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Vorwort zur ersten Auflage.

Wie wichtig das Studium der Pharmakoguosie fiir den Pharmazeuten

ist, fiihlt sicber dieser selbst am meisten, da er nur dadurch

in den Stand gesetzt wird, die Beschaffeuheit seiner Rohwaaren rich-

tig zu beurtheilen. Der Preis-Courant des Droguisten giebt nicht

immer einen Masstab fiir die Giite der Droguen ab, denn baufig be-

stimmen von dem wahren Werthe unabbangige Nebenumstande den

Preis der Handelssorten einer Drogue.

Die Anordnuug des Materials ist auf verschiedene Weise durcb-

gefiihrt. C. G. Mitscherlich gruppiert in seinem Lebrbuch der

Arzneimittellebre die einfacben wie ziisammengesetzten Arzneimittel

nacb ibrer Wirkung; Bischojf\ Kosteletzkjj, Nees und Dierhach^

Pei'eira, Richard, Wiggers u. A. m. ordnen die Droguen nacb den

Pflanzenfamilien, aus denen sie berstaramen; Dobereiner, Guibourt,

Martins u. A. m. bringen sie nacb ibrer organiscben Bedeutung in

Abtbeilungen, dereu einzelue Glieder nacb dem Alphabet auf einan-

der folgen. Ausserdem bat man Worterbiicher der Waarenkuude,

in welchen die Rohwaaren in lexikaliscber Ordnung bescbrieben

werden.

Die Metbode, die Droguen nacb den natiirlicben Familien zu

ordnen, scheint mir nicht gerechtfertigt, da einmal die Droguen doch

nur wegen der in ihnen vorkommenden wirksamen Stoflfe angewendet

"werden und diese, als die eigentlicben Arzneimittel zunachst der Auf-

merksamkeit wiirdig, mir einen passenderen Eintbeilungsgrund

abzugeben scheineu; dann aber aucb, well die Zusammenstellung

selbst dadurch an Uebersichtlicbkeit verliert, sobald von einer Drogue

mehre aus verschiedenen Familien stammende Handelssorten vor-

kommen, die dann an verschiedenen Orten abgebandelt werden

milssen.

Die von Martius eingeschlagene Richtung ist in Bezug auf die

Hauptabtheilungen , wenn sie nur consequent durcbgefiihrt sind,

vollkommen zweckmassig; nicht so in der fernern lexikalischen

Anordnung, da die Droguen nicht nacb ibrer Bedeutung, sondern

nacb ibrer rein zufiilligen Benennung auf einander folgen und ibren

pharmazeutisch wichtigen Eigenscbafteu dabei gar kein Einfluss

gestattet ist.
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Um eiiie iiatiirliche Methods der Klassifikation fiir die pharma-

zeutische Waarenkuude zu erreichen, habe ich die Rohwaaren nach

ihrer organischen Bedeutung, wenn sie eine Struktur besitzen, und

nach ihrer chemischen Beziehung, wenn sie strukturlos sind, in

Klassen gebracht, diese nach den wesentlichen Bestaudtheilen in

Ordnungen getheilt und die einzelnen Arten jeder Ordnung nach

ihrer Verwandtschaft zusaramengestellt. Es lasst sich freilich "vor-

aussehen, dass bei der Thatigkeit, die jetzt im Gebiet der organi-

schen Chemie herrscht, Aenderungen in der Charakteristik der

Ordnungen eintreten werden, sobald die Droguen auf eine dem jetzi-

gen Standpunkt der Wissenschaft niehr angemessene Weise unter-

sucht sind, wie es in neuerer Zeit durch Bodeker, Rochleder, Knop^

Schnedermann und Andere geschehen ist. Eine grosse Menge der

alteren Untersuchungen ist jetzt fast werthlos und es wird noch

mancher Jahre bediirfen, ehe hier auch nur einen Schritt weiter ge-

gangen werden kann. Aus diesem Grunde betrachte ich auch den

gegenwartig durchgefiihrten Plan nur als einen vorlaufigen Versuch

zu einer natiirlichen Methode.

Bei jeder einzelnen Drogue habe ich neben Abstammung, Klassi-

fikation und Synonymic auch die deutschen, im gewohnlichen Leben

gebrauchlichen Benennungen hinzugefiigt, da ich aus eigner Erfah-

rung weiss, wie oft man bei den Anforderungen des Publikums eines

Rathgebers bedarf, und dieser praktische Zweck veranlasste mich

auch, diese Namen ins Register aufzunehmen.

Die Punkte, welche bei der Beschreibung der Droguen in Be-

tracht kommen, habe ich oben in der Einleitung erortert. In Be-

zug auf die ausseren sinnlichen Merkmale der Droguen habe ich

nur zu erwahnen, dass ihre Charakteristik nicht nach einzelnen

Musterstiicken entworfen ist, sondern dass nur solche Kennzeichen
in die Diagnose aufgenommen wurden, die einer grosseren Anzahl
derselben zukommen. In zweifelhaften Fallen wurde erst durch
den anatomischen Bau die Identitat der Arten festgestellt. Die

kauflichen Droguen habe ich stets mit den entsprechenden Theilen

lebender Gewachse verglichen, weun mir diese zu Gebote standen.

Bei den Masbestimmungen wurde der rheJnische Fuss zu Grunde
gelegt.

Die Beschreibung des inneren Baues gehort bei den mit einer

Struktur versehenen Droguen gleichfalls zur Naturgeschichte der-

selben, und urn so mehr, als die aussere Beschaflfenheit, Textur und
durch diese der Bruch, von der Anordnung der Elementarorgane
abhangen. Haufig lasst sich auch mit dem Mikroskop entweder
unmittelbar oder auf mikrochemischem Wege der Sitz der wesentli-

chen Bestandtheile entdecken, so dass dadurch ein Kriterium fiir

die Giite der Handelssorten einer Drogue gewonnen werden kann.



Bisher ist tier anatomisclie Bau bei der Beschreibung der Droguen

ziemlich vernacblassigt und namhafte vereinzelte Versuche sind nur

von Pereira, Schleiden, Weddell nnd Bodeker bekannt. Ueber-

zeugt, wie wichtig zur Feststellung der Art die Anordnung und der

Bau der Elementarorgane bei den Pflanzen sind, babe ich die Be-

scbreibuDg des inneren Baues iiber sammtliche Droguen ausgedehnt,

welcbe iiberbaupt eine Struktur besitzen, Bei dieser Bearbeitung

musste ich aber stets das pbarmazeutische Publikum, fiir welches

mejne Arbeit bestimmt ist, im Auge behalten und mich daher von

einer zu sehr detaillierten Beschreibung fern halten. Eine weitlau-

fige und ins Einzelne gehende Beschreibung gewahrt sogar oft weiter

keinen nahern Aufschluss und kann haufig nur dazu dienen, dass der

Artikel ungelesen bei Seite gelegt wird.

Die Handelssorten habe ich so voUstandig aufgefiihrt, wie es

hier, wo die auslandischen Droguen erst aus zweiter Hand bezogen

werden, zu erreichen moglich war. In dem Falle, wo am Ort keine

nahere Auskunft zu erbalten war, habe ich die Angaben von Chris*

tison, Dierbach, Gvibourt, Martins, Pereira und Wiggers unter

Nennung der Quelle benutzt.

In Bezug auf Verfalschungen und Verwechselungen der Droguen

ist nur auf jene Riicksicht genommen, die wirklich vorkommen oder

doch wegen ihrer Aehnlichkeit mit diesen eintreten konnen.

Die chemische Konstitution der Droguen gehort so wesentlich

zur Charakteristik derselben, dass iiberbaupt ohne deren Kenntniss

auch nicht die der Droguen gedacht werden kann. Daher habe ich

die Hauptresultate der Untersuchungen, welche von deu einzelnen

Rohwaaren bekannt sind, kurz referiert und eine gedrilngte Beschrei-

bung der wesentlichen Bestandtheile gegeben, wobei hauptsachlich

diejenigen ihrer Eigenschaften beriicksichtigt sind, welche bei der

Bereitung von Arzneimitteln in Betracht komnien.

Schliesslich sage ich noch Allen, welche mich bei der Bearbei-

tung mit Rath und That unterstiitzten, zumal den Handlungen Lampe
Kauffmann et Coinp. in Berlin und Gehe et Comp. in Dresden

meinen herzlichsten Dank.

Berlin, im December 1851.

Der Verfasser.



Vorwort ziir dritten Auflage.

Schon fiir die erste Auflage seiner Pharmakognosie hatte Verf.

sicli die Aufgabe gestellt, die Droguen nach einem gegliederten System

zu ordnen. Es lag sehr nahe, die Klassen orgaiiologisch festzustellen

und diese durch untergeordnete Kennzeichen weiter zu theilen. Fiir

die Unterabtheilungen wahlte Verf. die chemische Konstitution der

Rohstoffe, wenngleich er sich dem Bedenken nicht verschloss, dass

durch die chemisclie Klassifikation ein fremder Faktor hineingebracht

wurde; da konsequenter Weise der Organismus der Drogue allein

sammtliche Unterscheidungsmerkmale darbieten rausste. Dem Verf.

war die bereits vom verewigten Dr. Lucae angeregte Idee, die wei-

tere Gruppierung nach der Tracht der Droguen durchzufiihren, nicht

fremd, doch schien ihm eine praktische Ausfuhrung theils verfriiht

theils sehr schwierig. AIs Verf. den ersten Versuch machte, sammt-

liche organisierte Droguen auf ihren anatomischen Bau zu unter-

suchen und auf diesen die Charakteristik zu griinden, fand er wenig

nennenswerfhe Vorarbeiten, mit Ausnahme der Arbeiten fiber Sarsa-

parille von Schleiden und iiber Columbo von Boedeker, denn Wed-
dell's Monographie der Cinchoneen erschien erst nach dem Abschlusse

der eigenen Arbeit. Es mussten iiberhaupt erst Diagnosen geschaf-

fen werden, da gar Nichts der Art existierte und man der Ansicht

war, dass Waarenkunde einzig nur durch Autopsie studiert werden

konne. Durch das Erscheinen von Schleiden s Pharmakognosie, die

gleichzeitig mit der 2. Aufl. der vorliegenden Arbeit in die Oeflfent-

lichkeit trat, wurde Verf. wieder zur Aufnahme der systematischen

Aufgabe angeregt und zur Ueberzeugung gefiihrt, dass dieselbe schon

jetzt freilich auf einem ganz abweichenden Wege gelost werden konne.

Es war aber nicht hinreichend, ein blosses Durchwiudeu durch Ent-

gegensetzung willkiihrlicher, unbedeutender oder unbestandiger Kenn-

zeichen zu vermeiden, es durften auch nicht Theile in die Uebersicht

gezogen werden, die zwar an dem Organismus, indessen nicht an der

Handelsdrogue vorhanden sind, und eben so wenig durften auch

einzelne Droguen nach den Familien ihrer Stammpflanzen geordnet

werden ; sondern es mussten sich sogar aus der Tabelle auch die

Hauptcharaktere der Drogue schnell iibersehen lassen, wenn sie mehr
als eine miissige Spielerei sein sollte. Immer wird sowohl die Ein-
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reibiing als auch die Bestimmung dadurch elne scliwierige, dass die

Kohwaaren hiivifig niclit ein ganzes und unverletztes Organ darstellen.

— Es ist leicht einziisehen, dass niir die Droguen richtig unterge-

bracht werden konnten, die voni Verf. selbst imtersucht waren, dabei

musste auf scbwer- oder unziiganglicbe vorlaufig verzichtet werden,

ebenso folgt, dass das verauderte System eine ganzlicbe Umstellung

der einzeluen Artikel nacb sich zieben musste. War es die Aufgabe
imgekaniite Droguen nacb bestimmten Prinzipien bestimmen zu konnen,

so forderte eben diese aucb die Aufnahme einer grosseren Anzahl
neuer oder tbeilweise auch schon veralteter Droguen und der soge-

nannteu Verwechselungen. Um nun das Vohimen des Handbuchs
nicht iibermassig zu vergrossern und zugleich aucb den Ueberblick

der gebrauchlicberen und weniger gebraucblicben Droguen zu erleicb-

tern, wurde der Ausweg gewablt, die seltner angewendeten durcb

Petitsatz zu unterscbeiden. In den Tabellen war obnebin die gedrang-

teste Kiirze im Ausdruck und Entgegensetzung nur der wichtigsten

und bestandigsten Kenuzeicben geboten , als solche wurden mit

Ausnabme der Stiirkemeblarten und der Rinde bestimmter Ciucbona-

arten, wo es sicb nicbt urageben liess, uicbt mikroskopiscbe, sondern

diejenigen ausgewablt, die sicb scbon mit unbewafi'netem Auge oder

unter einer guten Lupe erkennen lassen. Die Prinzipien fiir die spe-

zielle Bearbeitung der einzelnen Artikel sind scbon in dem Vorwort

zur ersten Autlage erortert.

Als der Druck dieser neuen Auflage bereits zum eilften Abscbnitt

vorgescbritteu war, ist dem Verf. eine eingebende Besprecbung der

vorigen Auflage im Arcbiv des norddeutscben Apotbeker- Vereins

durcb Herrn Prof. Wigand bekaunt geworden. Sebr bedauert der

Verf., dass diese nicbt fruber veroffentlicbt wurde, da er dann noch

bei den einzelnen Artikeln darauf hatte eingeben konnen ; indessen

ist der grosste und wicbtigste Tbeil der Bemerkungen durcb die neue

Bearbeitung bereits erledigt und wird Verf. die iibrigen, zumal da, wo
er auf seiner Ansicht bebarren muss, zu gelegener Zeit an einem

auderen Orte beriicksicbtigen.

Berlin, im September 1862.

Der Verfasser.
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IX

XJebersicht.

Erste Abtheilung.

Pflanzen nnd Pflanzentheile.

Erster Abschnitt.

Trieb- oder Fruchtlager.

Tabelle zur Bestimmung derselben pag. 3.

Erste Eotte: Pilze.

§. 1. Pilze mit hartem oder festem und dichtem Fruchtlager (pag. 5—9).

§. 2. Pilze mit schwamraartigem oder korkartigem Fruchtlager (pag.

9—12).
Zweite Rotte: Flechten.

§. 3. Flechten mit blattartigem und lederartigem oder steifem Laub
(pag. 13—15).

§. 4. Flechten mit stengelartigem, verzweigtem Laub (pag. 15).

§. 5. Flechten mit verschwindendem Laub und becherartigen Frucht-

tragern (pag. 15—16).
§. 6. Flechten mit krustenartigem, kornig-gehauftem Laub (pag. 16).

Dritte Rotte: Algen.
§. 7. Algen mit mehr oder weniger deutlich gegliedertem Laub (pag.

16, 17 und 18).

§. 7b. Algen mit uugegliedertem , flachem, ebenem oder etwas rinnigem

Laub (pag. 17—19).

Zweiter Abschnitt.

Wurzein und bewurzelte Wurzelstocke.

Tabelle zur Bestimmung derselben pag. 20 und 29.

Erste Rotte: Reine Wurzein.
Erste Sippe: Wurzein der Monokotylen.

§. 8. Wurzel aus Nebenwurzeln zusammengesetzt (pag. 30—38).
Zweite Sippe: Wurzein der Dikotylen.

§. 9. Holzige Wurzein mit sehr diinner Rinde (pag. 38—46).
§. 10. Wurzein mit ziemlich dicker oder dicker Rinde und dichtem,

seltner zerrissenem Holz.

A. Ohne Balsambehalter (pag. 46—60).
B. Mit Balsambehaltern in der Rinde (pag. 61— 64).

§. 11. Wurzein mit ziemlich dicker oder dicker Rinde und fleischigem

mehr oder minder strahligem Holz.

A. Mit Balsam- oder Oelbehaltern oder Milchgefassen.

1. Frisch in Gebrauch gezogen (pag. 64—66).
2. Trocken in Gebrauch gezogen (pag. 66—70).

B. Ohne Balsambehalter (pag. 70—83).



Zweite Eottc: Bevvurzelte Wurzel- oder Knollstocke.
Erste Sippe: Bewurzelte Rliizuiue der Monokotylen.

§. 12. "Wurzelstock vertikal, kiirz (png. 83).

§. i;i. Wurzelstock horizontal (p. 84).

Zweite Sippe: Bewiirzelte Ehizome der Dikotylen.

§. 14. Mit deutlichen Harzbehalteru, Saftgiingen oder Milchgefassen
(pag. 85—87 iind pag. 93—94).

§. 15. Ohue deutlichc Harzbelialter, durch atherisches Oel stark riechend
(pag, 88—90 iind pag. 94—95).

§. 16. Ohne Harzbelialter und Oelzellen, fast geruchlos (pag. 91—92
und 95—97).

Dritter Abschnitt.

Unbewnrzelte Wiirzelstocke.

Tabelle zur Bestimmnng derselben pag. 26.

Erste Rotte: Wurzelstocke der GefJisskryptogamen.
§. 17. Wurzelstocke der Fame (pag. 98—100).

Zweite Kotte: Wurzelstocke der Monokotylen.
Erste Sippe: Verliingerte, gegliederte Wurzelstocke.

§. 18. Stengelglieder 6—12mal liinger als breit (pag. 101—103).
§. 19. Stengelglieder kiirzer oder hochstens 2mal liinger als breit

pag. 104—111).
Zweite Sippe: Wurzelstock knollenformig oder unigekehrt kegelformig.

§. 20. Mit Harzbehaltern versehen (pag. 111—112 und pag. 113).

§. 21. Ohne Balsam- oder Oelbehalter (pag. 112—113 und 114).

Dritte Rotte: Wurzelstocke der Dikotylen.
Erste Sippe: Knollenartige oder mit Knollen besetzte Wurzelstocke.
§. 22. Ohne Harzbehalter (pag. 115 und 116).

§. 23. Mit Harzbehaltern (pag. 115—116).
Zweite Sippe: Wurzelstocke weder knoUig noch auslauferartig.

§. 24. Ohne Harzbehalter (pag. 116, 117—118).
§. 25. Mit Harzbehalteru (pag. 117, 118—119).

Dritte Sippe: Wurzelstocke auslauferartig, kriechend , verlangert, knotig
oder geringelt.

§. 26. Mit Oel- Oder Harzbehaltern (pag. 119, 120 und 121).

§. 27. Ohne Harz- oder Oelbehalter (pag. 120 und 121).

Vierter Abschnitt.

Knollen,

Tabelle zur Bestimuiung pag. 28—29.

§, 28. Trocken in Gebrauch gezogene Knollen (pag. 122—129).
§. 29. Frisch in Gebrauch gezogene Knollen (pag. 129—130).

Fiinfter Abschnitt.

Zwiebeln.

Tabelle zur Bestimmnng pag. 29.

§. 30. Frisch in Gebrauch gezogene Zwiebeln (pag. 131—134).
§. 31. Trocken in Gebrauch gezogene Zwiebeln (pag. 134).

Sechster Abschnitt.

Zwiebelknospen,

§. 32, Trocken in Gebrauch gezogen (pag. 135).

Siebenter Abschnitt,

Knospen.

§. 33. Zusammengesetzte Knospen (pag. 135).

§. 34. Einfache Knospen (pag. 136).
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Acliter Ab schn itt.

Holzer iind Stengel.

Tabelle zixr Bestimmurig pag. 188.

Erste Rotte: Stengel.
§. 35. Nicht artikulierte Stengel (pag. 1.39— 140).

§. 36. Artikulierte Stengel (png. 140—141).
Zweite Rotte: Plolzer.

Erste Sippe: Holz mit wahren Jahresringen, ohne Holzparenchym.

§. 37. Holz ohne Gefassporen (pag. 142).

§. 38. Holz mit Gefassporen (pag. 142—143).
Zweite Sippe: Holz (lurch ziemlich konzentrische Streifen von Holzparen-

chym mit falschen Jahresringen versehen, mit Ausschluss der wahren.

§. 39. Holz ohne Farbestoff (pag. 143—147).
§. 40. Farbeholzer (pag. 147—153).

Neunter Abschnitt.

Rinden.

Tabelle zur Bestimmung pag. 155.

Erste Rotte: Bast auf demQuerschnitt mit zerstreuten, haufig
in radialen Reiheu stehenden, selten zu Gruppen vereinigten

Bastzellen.
Erste Sippe: Echte Chinarinden (pag. 158— 176).

Anatomische Uebersicht (pag. 164).

Tabelle zur Bestimmung (pag. 166).

§. 41. Graue oder braune Chinarinden (p. 166— 168).

§. 42. Gelbe oder orangefarbene Chinarinden (pag. 168—171).
§. 43. Rothe Chinarinden (pag. 171—172).
Chemische Constitution (pag. 172— 176).

Zweite Rotte: Bast auf dem Querschnitt radial gestreift.
Erste Sippe: Bast undeutlich radial gestreift.

§. 44. Rinde starr, nicht biegsam, bitter, ohne iitherisches Oel. Uneehte
Chinarinden (pag. 176-179).

§. 45. Rinde starr, gewohnlich von der Mittelrinde befreit, siiss oder
siisslich, gewiirzhaft, mehr oder weniger herbe (pag. 179— 181).

§. 46. Rinde korkig, mit Borke oder Kork bedeckt, aromatisch (pag.

181—182).
§. 47. Rinde biegsam, mit leicht losbarem Periderm, bitter (pag. 182).

Zweite Sippe: Bast auf dem Querschnitt deutlich radial gestreift; Bast-
strahlen meist zu keilformigen, radial gestreiften Biindeln vereinigt.

§. 48. Gewiirzhafte, im Bruch ebene Oder fast ebene Rinden (p. 183— 187).

§. 49. Bittere, im Bruch blattrige Rinden (pag. 188).

§. 50. Bittere, im Bruch ausserordentlich fasrige Rinden (pag. 189).

§. 51. Balsaniische, im Bruch fasrige Rinden (pag. 190).

Dritte Sippe: Baststrahlen zu Keilen vereinigt, Bastkeile deutlich gefeldert.

§. 52. Zahe Rinden.
Vierte Sippe: Rinde mit hornartigen Bast- oder Steinzellenstrangen.

§. 53. Bast fasrig, rothbraun (pag. 190).

§. 54. Bast hart, im Bruch uneben (pag. 191—193).
§. 55. Rinde markig, weiss (pag. 193).

Dritte Rotte: Bast auf dem Querschnitt quadratisch gefeldert.
Erste Sippe: Rinde mit hornartigen Bast- oder Steinzellenstrangen.

§. 56. Bast nur durch die Strange gefeldert (pag. 193).

Zweite Sippe: Bast auf dem Querschnitt gefeldert, ohne auffallend grossere
Bast- Oder Steinzellenstriinge.

§. 57. Rinde mit Borke Oder Kork bedeckt (pag. 194— 7 und 199—200).
§. 58. Rinde von der Borke oder dem Kork befreit (pag. 198 und 200— 1).



Vivrte Rottc: Bast auf dcm Querschnitt tangential gestreift.

§. 59. Riiulc biegsam, diinn (pag. 202).

§. 60. Rinde starr (pag. 203).

Fiinfte Rottc: Bast auf dem Querschnitt fast gle ichformig,
ohne deutliche Streifung.

§. 61. Mit keilformigen Zeichnungen (pag. 203).

§. 62. Ohne keilformige Zeichnungen (pag. 204—210).
Sechste Rotte: Rinde geraspelt im Handel.

§. 63. Farberinden (pag. 211).

Siebente Rotte: Kork.
§. 64. Eichenkork (pag. 211).

Zehnter Abschnitt.

Krauter und Blatter.

Tabelle zur Bestimmung derselben pag. 212—224.

Erste Gruppe: Krauter.
Erste Rotte: Blattartig ausgebreitete, unterseits bewurzelte

oberseits fructifizierende Flachen (Laub).

§. 65. Lebermoose (pag. 224).

Zweite Rotte: Mit Wurzeln versehene beblatterte, zur Bliithe-
zeit gesammelte Krauter.

§. 66. Frisch in Gebrauch gezogen (pag. 225—226).
§. 67. Trocken in Gebrauch gezogen (pag. 226—228).

Dritte Rotte: Einblattrige, mit einem Fruchtstande versehene
Krauter.

§. 68. Trocken in Gebrauch gezogen (pag. 228).

Vierte Rotte: Blattlose, krautartige Krauter.
§. 69. Stengel gegliedert, hohl, mit gezahnten Scheiden versehen (pag

228—229).
§. 70. Stengel fadenformig, dicht, verworren (pag. 229).

Fiinfte Rotte: Mit wirtelformigen Blattern versehene Krauter.
§. 71. Trocken, seltner frisch in Gebrauch gezogen (pag. 229—230).

Sechste Rotte: B latter gehauft.
§. 72. Blatter am Grunde rosettenformig (pag. 230—231).
§. 73. Blatter an den Knoten biischelformig (pag. 231).

Siebente Rotte: Blatter zerstreut oder abwechselnd.
Erste Sippe:Wahre Blatter klein,schuppenartig,Scheinblatterblattartig,bliihbar.

§. 74. Blattartig ausgebreitete Bliithenstiele (pag. 231—232).
Zweite Sippe: Wahre Blatter ausgebildet.

§. 75. Blatter vollig ganzrandig oderetwas ausgeschweift (pag. 232—237).

§. 76. Blatter imter der Lupe feingesiigt, linealisch (pag. 237—238).

§. 77. Blatter deutlich gesiigt, g:ezahnt oder gekerbt (pag. 238—247).

§. 78. Blatter leyer- oder schrotsagefdrmig (pag. 247—248).

§. 79. Blatter fiedertheilig oder gefledert (pag. 248—250).

§. 80. Blatter 2- oder mehrfach fiedertheilig (pag. 250-258).

§. 81. Blatter fingerhandtheilig (pag. 258—260).

§. 82. Blatter gedreit (pag. 260—261).
§. 83. Blatter gefingert (pag. 261—263).

Achte Rotte: Blatter gegenstandig.
§. 84. Blatter klein, 4zeilig-dachig, auf dem Riicken mit einem Bal-

sambehalter versehen (pag. 263—264).
§. 85. Blatter im Blattgewebe mit Oeldriisen versehen, durchscheinend-

punktiert (pag. 264—265).
§. 86. Blatter auf der Aussenflache, zumal unterseits, mit zahlreichen,

oberflachlichen oder etwas eingesenkten Driisen versehen (pag, 265— 279).

§. 87. Blatter ohne Oeldriisen (pag. 279—288).

Zweite Gruppe: Blatter.

Erate Rotte: Blatter der Gefasskryptogamen.
§. 88. Wedel (pag. 288—289).



XIII

Zweite Eotte: Blatter der Phanerogamen.
Erste Sippe: Blatter einfacli.

§. 89. Lederartige, driisenlose Blatter (pag. 289—292).

§. 90. Lederartige, niit Oeldriisen versehene Blatter (293—300).

§. 91. Krautartige, mit Oeldriisen versehene Blatter (pag. 300—302),

§. 92. Krautartige, driisenlose Blatter (pag. 302—312).
Zweite Sippe: Zusammengesetzte Blatter.

§. 93. Einfacli gefiederte, driisenlose Blatter (pag. 312—317).

§. 94. Mehrfach fiedertheilige oder gefiederte Blatter (pag. 317—321).

§. 95. Gedreite Blatter (pag. 521—323).

Eilfter Abschnitt.

Bliithen und Bliithentheile.

Tabelle zur Bestimmung derselben pag. 324—325.

Erste Rotte: Ganze Bliithenstande.
§. 96. Lockere Bliithenstande mit einzelnen Bliithen (pag. 325—329).

§. 97. Bliithenkorbchen einzeln oder in Doldentrauben (pag. 329—338).

Zweite Rotte: Einzelne Bliithen.
§. 98. Bliithenknospen (pag. 338— 340).

§. 99. Aufgebliihte Bliithen (pag. 340—347).
Dritte Rotte: Blumen oder Blumenkronen.

§. 100. Verwachsenblattrige Blumenkronen (pag. 348—349).

Vierte Rotte: Blumen- oder Perigonblatter.
§. 101. Wenig verdickte oder zarte Blumenblatter (350—352).

Fiinfte Rotte: Geschleehtstheile.
§. 102. Narben mit dem Griflfel (pag. 352—353).

Sechste Rotte: Verbliihte Bliithen.

§. 103. Blumenlose Bliithen (pag. 354.)

Zwolfter Abschnitt.

Friichte, Fruchtstande und Fruchttheile.

Tabelle zur Bestimmung derselben pag. 355—359.

Erste Gruppe: Frisch in Gebrauch gezogen.

Erste Rotte: Friichte, welche Zucker und Fruchtsauren
enthalten.

Erste Sippe : Falsche Friichte.

§. 104. Zusammengesetzte und Sammelfriichte (pag. 361— 362).

Zweite Sippe: Wahre Friichte.

§. 106. Zusammengesetzte und mehrfache Friichte (pag. 362—363).
§. 106. Einfache Friichte.

1. Beeren (pag. 363—375); 2. Steinfriichte (pag. 375—378); 3.

Apfelfriichte (pag. 378—380).
Zweite Rotte: Friichte ohne Zucker und Fruchtsaure.

§. 107. Einfache fleischige Friichte (pag. 380—381).

Zweite Gruppe: Trocken in Gebrauch gezogene Friichte,
Fruchtstande oder Fruchttheile.

Erste Rotte: Fruchtstande.
§. 108. Falsch-einfache, mit zahlreichen Kornem erfiillte ScheinfrUchte

(pag. 381—383).
§. 109. Kolbenartige Fruchtstande (pag. 383—384).
§. 110. Zapfenartige Fruchtstande (pag. 384—386).

Zweite Rotte: Mehrfache Friichte.
§. 111. Karpelle hautig, beeren- oder steinfruchtartig (pag. 386—389).

Dritte Rotte: Spaltfriichte.
§. 112. Doldenfriichte, reich an atherischem Oel (pag. 389—398).
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Vierte Rotto: Einfachc Friiehte odor vereinzelte Karpelle.
Erste Sippe: Friiehte mit diinnem trockuem, oft harteni, zuweilen diinn-

fleischigem Fruchtgeliause.

§. 113. Friiehte kugelruud, etwa erbsen- Oder pfefferkorngross.

1. Friiehte einsainig (pag. 398 -404).

2. Friiehte mehrsamig (pag. 404).

§. 114. Friiehte oder Karpelle sameuiihulich, uieht kugelrund, 1—3"'Iang.

1. Fruehtgehause nussartig (pag. 405—406).

2. Cerealienfriichte mit sehr diinnem, dem Samen aufgewachsenem
Fruehtgehause (pag. 407—413).

§. 115. Friiehte einsamig, ^/i—^/4"lang, nicht kugelrund (pag. 414—420.
§. 116. Kapselartige, vollstandig Oder unvollstandig mehrfachrige , mit

einem mittelstandigen oder mehreu wandstandigen Samentragern versehene,

vielsamige Friiehte (pag. 420—426).

§. 117. Hiilsenartige, mit einem wandstandigen Samentrager versehene,

meist querfachrige, raehrsamige Friiehte (426—428).
Zwcite Sippe: Friiehte mit diekem, fleischigem oder ausgetrocknetem

Fruehtgehause.

§. 118. Hiilsenartige, mit einem wandstiindigeu Samentrager versehene,

querfachrige, mehrsamige Friiehte (428—429).

§. 119. Lange, linealische, stumpf-dreiseitige, vielsamige Friiehte (pag.

429—435).
§. 120. Beerenartige Friiehte (pag. 435—444).
§. 121. Steinfruchtartige Friiehte (pag. 444—445).

Fiinfte Eotte: Fruehttheile.
§. 122. Fruchtsehaleu (pag. 445—448).

§. 123. Sameumantel (pag. 448—449).

Dreizehnter Abschnitt.

Samen, Samentheile und Sporen.

Tabelle zum Bestimmen derselben pag. 450—452.

Erste Rotte: Samen.
Erste Sippe: Same eiweisslos oder nur mit diinnem Eiweiss versehen;

Wiirzelehen und Knospcheu deutlich.

§. 124. Samenlappen gerade, plankonvex.

A. Embryo gerade, niimlieh das Wurzelchen in der Liingenachse

des Samens (pag. 452—459).
B. Embryo gekriimmt, nJimlich das Wiirzelehen rait den Samenlappen

oder dem Knospehen einen Winkel bildend (pag. 459—462).

§. 125. Samenlappen gefaltet (pag. 462).

Zweite Sippe: Same mit homogeueiu Embryo, ohne unterschiedbares Wiir-

zelehen und Knospehen.

§. 126. Same gross, essbar, mit dicker, uussartiger Schale (pag. 470—1).
Dritte Sippe : Same mit reichlichem Eiweiss.

I. Eiweiss fleisehig oder mehlig, uieht hornartig, gleiehformig.

§. 127. Same gerade, mit geradem Embryo (pag. 471—80).
§. 128. Same nierenformig, mit gekriiramtem Embryo (pag. 480—481).

II. Eiweiss nicht hornartig, marmoriert.

§. 129. Same mit einer steinschaligen Sameuschale versehen oder vou
derselben befreit (pag. 481—483).

III. Eiweiss hornartig.

§. 130. Eiweiss nicht marmoriert (pag. 483—490).
§. 131. Eiweiss marmoriert (pag. 490).

Zweite Rotto: Samenlappen.
§. 132. Dicke, plaukonvexe Samenlappen (pag. 490—493).

Dritte Rotte: Sporen.
§. 133. Sporen der Lycopodiaceen (pag. 493—494).

Uebersicht fiir die pulverformigeu, haarformigenDroguen, Korner,Pflanzen-

auswiichse, Farbstoffe, kiiufiichen Fasten, Musarteu und Extrakte (pag. 495).
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Vierzehnter Abschnitt.
Driisen uiul Haare.

§. 134. Driisen (pag. 495—497).
§. 135. Haare (pag. 497).

Zweite Abtheilxmg.

Pflanzenauswiiclise.

E r s t e r Abschnitt.
Gallapfel imd G alien.

§. 136. Eieheugallapfel durcli den Stich von Cynipsarten hervorgobraeht

(p.ig. 498—501).
§. 137. Rosengalliipfel, durch den Stieh von Cynipsarten hervorgebracht

(pag. 501).

§. 138. Gallen durch Aphisarten hervorgebracht (p. 501).

Dritte Abtheilung.

Pflanzenstofle.

Erster Abschnitt.

Stoffe aiis der Holzfasergruppe.

§. 139. Starke (pag. 504—513).
Tabelle zAim Bcstimmen dcr kauflichen Stiirkearten s. pag. 507.

§. 140. Zucker und zuckerahnliche Stoflfe (pag. 514—519).

§. 141. Gumniiarteu (pag. 519—521).
§. 142. Pflanzenschleim (pag. 522—523).

Tabelle zum Bestiuimeu der Milchsiifte, Giimmiharze, Harze und Balsame

s. pag. 523—525.

Zweiter Abschnitt.
Eingetrocknete Milchsafte.

§. 143. Eingetrocknete in Wasser unlosliche Milchsafte (pag. 525—31).

§. 144. Eingetrocknete in Wasser theihveise auflosliche Milchsafte (pag.

531—544).

Dritter Abschnitt.
Gummi oder Schleimharze.

§. 145. Gummiharze, welche kein atherisches Oel enthalten (p. 544—553).

§. 146. Gummiharze, welche atherisches Oel enthalten (p. 552—562).

Vierter Abschnitt,
Harze und Balsame.

§. 147. Hartharze (pag. 564—584).
§. 148. Fossile Harze (pag. 584—586).
§. 149. Balsame (pag. 587—598).

Fiinfter Abschnitt.

Aetherische Oele.

Erste Eotte: Aetherische Oele, welche schon fertig gebildet
in der Pflanze vorkoniuien.

Erste Sippe: Aetherische Oele, welche aus eiuem Kohlenwasserstoff be-

stehen oder denselben enthalten.
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§. 150. Sauerstofffreie Oele, welche uach der Formel 5C8H zusam-
niengesetzt sind (pag, 601— 007).

§. 151. Sauerstoflflialtige Oele imd Stearoptene, welche als Hydrate des
Kohlenvvasserstoffs 5C8H angesehen werden konnen (pag. C07—612).

§. 152. Sauerstofflialtige Oele, die eiuen Kohlenwasserstoflf 5C8H ent-
halten (pag. 612— Gl 6).

§. 153. Aetherische Oele, die aus eiuem Kolileuwasserstoff 5C 8H und
einein sauerstofflialtigen Oele, das als Hydrat desselbeu CH angesehen
werden kann, zusammengesetzt sind (pag. 616—617).

§. 154. Sauerstoflfhaltige Oele und Stearoptene, welche als Hydrate des
Cymen (5C 7H) angesehen werden konnen (pag. 617-619).

§. 155. Sauerstoffhaltige Oele, die Cymen enthalten (pag. 619—620).
§. 156. Sauerstoffhaltige Oele, die Menthen (5 C 9H) enthalten (p. 620 — 1).

§. 157. Sauerstoffhaltige Oele, die einen Kohlenwasserstoff lC2H ent-
halten (pag, 621—623).
Zweite Sippe: Oele, aus denen bisher noch nicht ein Kohlenwasserstoff ab-

gesehieden worden ist.

§. 158. Aetherische Oele, welche aus Kohlenstoff, Wasserstoff und
Sauerstoff bestehen (pag. 623—627).
Zweite Eotte: Aetherische Oele, die nicht fertig gebildet in

den Pflanzen vorkommen.
§. 159. Im reinen Zustande stickstofffreie Oele (pag. 627—628).
§. 160. Stickstoff und Schwefel enthaltende Oele (p. 628).

§. 161. Anhang zu den iitherischen Oelen (p. 629—631).

Sechster Abschnitt.

Fette Oele.

Erste Rotte: Feste Fette.
§. 162. Aetherisches Oel enthaltende feste Fette (p. 632—633).
§. 163. Aetherisches Oel nicht enthaltende feste Fette (p. 633—635).

Zweite Rotte: FlUssige fette Oele.
§. 164. Trockneude fette Oele (p. 635—637).
§. 165. Nicht trocknende fette Oele (p. 637—639).

SiebenterAbschnitt.

Farbstoffe.

§. 166. Farbstoffe, die in der Pflanze noch nicht fertig gebildet vor-

handen sind (p. 640—646).
§. 167. Farbstoffe, die in der Pflanze schon fertig gebildet vorhanden

sind (p. 646—647).

Vierte Abtheilung.

Zubereiiete Pflanzeiitheile und Ausziige.

Erster Abschnitt.

Fasten und Musarten.

§. 168. Fasten (p. 647).

§. 169. Musarten (p. 648—649).

Zweiter Abschnitt.
Extrakte.

§. 170. Extrakte, welche ein bitteres Prinzip und eine harzartige Sub-
stanz enthalten (p. 649—653).

§. 171. Extrakte, welche Gerbstoff enthalten (p. 653—656).
§. 172. Extrakte, welche einen zuckerartigen Stoff enthalten (p. 656).



Einleitung.

Die Pharm akognosie ,
pharmazeutische Waarenkunde, oder die

Lehre von den rohen organischen Arzneistoffeu (Droguen) erstrebt eine

genaue Kenntniss derselben in naturhistorischer und chemischer Hin-

sicht, so dass dieselben nicht nur nach ihren sinnliclien aussern Merk-

malen, sondern auch nach ihrerinnern Organisation, wenn iiberhaupt

eine seiche vorhanden ist, und ihren Bestandtheilen richtig erkannt,

auf ihre Giite beurtheilt und von alien librigen mit Sicherheit unter-

schieden werden konnen. Sie behandelt daher:

1. Den Nam en der Drogue. Die richtige Benennung derselben

wird dadurch so wichtig, dass mit ihr schon eine allgemeine Cbarakte-

ristik verbunden ist; daher erklart sich auch das Streben der neueren

Pharmakognosten , die alten fehlerhaften Namen durch richtig und

zweckmassig gewahlte zu ersetzen. Doch muss man, um die allge-

meine Uebersicht nicht zu sehr zu zersplittern, bei der zu wahlenden

Nomenclatur nur die generelle, nicht die spezielle festhalten.

2. Die Abstammung der Droguen. Nur die sichere Kenntniss

der Abstammung gestattet ein Urtheil fiber die Identitat der abgelei-

teten Drogue und somit eine richtige, unabanderliche Diagnose der-

selben , eine Sonderung der zufalligen und unwesentlichen Merkmale

von den bestandigen und wesentlichen, eine Erforschung der Bestand-

theile, durch welche ihre Wirkung und Anwendung bedingt ist. Daher

die Unsicherheit in der Kenntniss einiger exotischer Droguen, wie z. B.

der Chinarinden, der Sarsaparilla, deren Abstammung nur unvoU-

standig gekannt ist.

3. Die Geschichte der Drogue. Die Zeitbestimmung ihrer Ein-

fiihrung, die Kenntniss des Handelsweges, auf dem die auslandischen

uns zugefiihrt werden, sind haufig, wenn nicht etwa Originalexemplare

vorliegen, unerlasslich , um iiber die Art und Handelssorte, welche

zu den pharmakologischen Untersuchungen gedient hat, einen Auf-

schluss zu gewahren.

4. Den Standort und das Vaterland der Stammpflanze. Die

wirksamsten Arzneistoffe werden die Individuen liefern, welche sammt-

liche Bedingungen eines kraftigen und natiirlichen Gedeihens, die

Berg, Pharmazeut. Waarenkunde. I. 3. Auti. 1
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richtigen klimatischen , Boden- and Hohen-VerhJiltnisse auf ihrem

Standorte vorfiuden. Die meisten Pflanzen verandern sich durch die

Kultur und werden entweder iippiger, reicher an wassrigen Saften,

an Zucker , Starke, Tnulin oder fetten Oelen , wahrend die iibrigen we-

sentliclien Bestaudtheile zuriicktreten , oder aber sie siechen hiu uud

sind aucli in Bezug auf ibre Bestaudtheile als krauk anzusehen. Aber

selbst wenu alle besprochenen Bedingnngen vorhanden sind, bleibt

fiir die richtige Beschafifenbeit immer noch die geeignete Einsamm-

lungszeit der Pflanzentbeile von Bedeutuug, die wieder von den Ent-

wicklungsgesetzen der Organe abhangt.

5. Die Diagnose der Drogue. Diese beruhtauf den Unterschie-

den , welche dieselbe bei der Vergleichung mit verwandten wahrueh-

men lasst. Daber kann dieselbe aucb uur richtig entworfen werden,

wenn die Organisation oder Struktur derselben richtig und vollstandig

erkannt ist.

6. Die Gtite und Reinheit, welche uach der ausfiihrlichereu

Beschreibung der Drogue zu beurtheilen sind.

7. Die Zubereitung durch Auslesen, Putzen oder, um das

Austrocknen zu beschleunigen, durch Schalen, Zerspalten oder Zer-

schneiden der Drogue.

8. Die Aufbewahrung, welche abhangig ist theils von der

Organisation, theils von der oheniischen Constitution der Drogue, so

wie die Bestimniung des Zeitraumes, in welchem sie unverandert auf-

bewahrt werden kanu.

9. Verwechselungen uud Verfjilschungeu, welche theils

aus Unkenntniss, theils aus Gewiunsucht veraulasst vorkommen.
10. Die chemische Konstitutiou, d. h. die Kenntniss der

chemischen Bestandtheile und dereu Eigenschafteu, so weit sie noth-

wendig ist , damit auf rationelle Weise die wirksanien Bestandtheile

aus den Droguen ausgezogen uud von deu unwesentlichen getrennt

werden konnen.



Erste Abtheilung*.

Pflaiizeii uiid Pflaiizeiitlieile.

Erster Abschnitt.

Trioblager (tballi) oder Fruchtlager (stromata).

Das Trieblager oder Laub (tballus) findet sicb nur bei den

Kryptophyten (Bot. pag. 153), stellt den vegetativen Theil dieser Ge-

wacbse vor und bestebt, mit Ausscbluss aller Gefasse, aus Zellen,

die selbst bei den boheren Pflanzen dieser Klasse nur ein unvollstan-

diges Gewebe bilden. Die Fortpflanzungsorgane sind einzelne Zellen,

Antheridien und K elm zellen (sporae), welche letztere entweder

unmittelbar oder durcb ein flockiges Lager keimen. Die Kryptopbyten

zerfallen in die drei Klassen: Pilze, Flecbten und Tange, nach

welcber Eintbeilung aucb die dahin gehorenden Droguen geordnet

werden konnen.

Uebersicht fiir die Trieb- oder Frucbtlager.

I. Pilze, Trieb- oder Frucbtlager, ein flockiges Gewebe, aus
Fungin gebildet, daher durch Jod auch auf Zusatz vou Schwe-
felsaure nicht geblaut.

A. Frucbtlager fest oder bart und dicbt.

1. Frucbtlager prismatiscb-stumpf-dreikantig, aussen

scbwarzblau, innen dicbt, weisslicb Fungus Secalis.

2. Fruclitlager kugelig, warzig, braun, innen bobl, mit

scbwarzem Pulver erfiillt Fungus cervinus.

3. Frucbtlager muscbelformig
,

gefaltet, oben scbwarz-

braun, unten ockergelb, im Wasser aufscbwellend . Fungus Sambuci.
B. Frucbtlager scliwamm- oder korkartig.

1. Frucbtlager in seinem natiirlichen Zustande.

a. Frucbtlager umgekebrt-eiruud , braun, am Scheitel

zerplatzend , mit feinem braunem Staube erfiillt . Fungus Bovista.

b. Frucbtlager scbirmfonnig
,
gestielt, oben scbarlacb-

roth, weiss-warzig , unterseits mit weissen Lamel-
le n Fungus muscarius.

c. Frucbtlager scbeibenformig , ungestielt, korkig,

weisslicb, unterseits mit grossen duuklen Foren Fungus suaveolens.

2. Frucbtlager auf mecbaniscbem Wege zubereitet.

a. Unfiirmlicbe, scbmutzig weisse, zerbrecblicbe

,

scbwammig-fasrige Masseu Fungus Laricis.

b. Biegsame, weicbe, rostbraune Flatten ... Fungus igniarius.

I'
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II. Flechten. Laub krusten-, blatt- oder stengelartig, aus Zellulose

Oder theilweise aus Flechteustarke gebildet, durch Jod auf Zusatz

von Schwefelsiiure oder unmittelbar geblaut. Landpflanzeu.
/. Laub blattartig.

A. Laub aufrecht, zerschlitzt, kahl.

1. Laub wurzellos, knorplig, riunig, gefrauzt, fast

braun Lichen Islandicus.

2. Laub wurzelnd, lederartig, grubig, weisslich . Lichen prunastri.

B. Laub niederliegend, wurzelnd.
1. Laub grosslappig, lederartig, oberseits kahl.

a. Laub grubig, unterseits dunnfllzig, braunlich

griin Lichen pulmonarius.

b. Laub eben, unterseits adrig, fasrig-filzig.

a.: Laub oben grau-gi-iinlich , unten weiss . . . Lichen caninus.

p. Laub oben gelblichgriinlich, unten gelblich Lichen aphthosus.

2. Laub kleiulappig, fast lederartig, kahl.

a. Laub oben gelb, unten weisslich, rait schwarzen
Fasern Lichen parietinus.

p. Laub oben grubig, griinlichgrau , unten schwarz-
fasrig Lichen saxatilis.

//. Laub stengelartig, verzweigt, meist grau oder graugriinlich.

A. Laub hJingend, verworren, bartiihnlich Lichen arboreus.

B. Laub aufrecht, strauchformig.

1. Laub stielrund Lichen Eoccella.

2. Laub zusamniengedrUckt Lichen fuciformis.

///. Laub verschwindend ; Fruchttrager becherartig, grau
Oder griinlichgrau, am Raude fruchttragend.

A. Fruchte braun Lichen pyxidatus.

B. Friichte roth Lichen cocciferus.

IV. Laub einer Weinsteinkruste ahnlich , kornig-zusammen-
gehauft

,
graulichweiss.

A. Friichte ziemlich gross, schiisselformig Lichen tartareus.

B. Fruchte klein, warzenformig, mit einer Pore sich otf-

nend Lichen pertusus.

ni. Tange. Laub gallertartig, getrocknet kuorplig, faden-

formig, stengelartig oder blattartig, aus Zellulose oder
Pflanzengallerte gebildet. Wasserpflanzen.

A. Laub mehr oder weuiger deutlich gegliedert, fadenformig.
1. Laub deutlich gegliedert, zweizeilig verastelt, weiss,

mit einer Kalkkruste bekleidet Alga Corallina.

2. Laub undeutlich gegliedert, diinn, buschig, gabeljistig,

blassbraunlich bis blauschwarz Alga Helminthochorton.
B. Laub ungegliedert.

1. Laub stielrund, durch Eintrocknen oft gefurcht , weiss-
lich, gelblich Oder blassbraunlich.

a. Laub fadenformig, biegsam lang- und diinnastig . Alga Zeylanica.
b. Laub ziemlich stark, steif, sparrig-aestig, mit kurzen

stechenden Aestchen Alga spiuosa.
2. Laub flach, platt oder etwas rinnig, gabeltheilig.

a. Laub blassbraunlich, mit mehr oder weniger her-
vortretenden Warzen besetzt Alga Caragaheen.

b. Laub schwarzbraun , mit gepaarten grossen Luft-
blasen Alga vesiculosa.

Erste Rotte: Pilze (Fungi).

Das Trieblager der hoher organisierten Pilze (Bot. pag. 155) be-

steht aus einem flockigen Zellgewebe, urn (lessen lockere, sporener-

zeugende und unfruchtbare , zu einem Fruchtlager vereinigte Aeste
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sich eine mehr oder weniger derbe Schale (peridium) bildet, wie bei

den Gasteromyceten und Tuberaceen, oder es vergrossert sich das

flockige Gewebe zu einem vielgestaltigen gallertartigen, fleischigen,

korkartigen oder holzigen Fruchtlager, dem Hut (pileus), der oft von

einer besouderen Verlangerung, dem Stiel (stipes), getragen wird,

wie bei den Hymenomyceten und Discomyceten. Die Wandungen dieses

Gewebes bestehen uicht aus Zellulose, sondern aus Fungin, einer

Substanz, die durch Schwefelsaure niclit in Amylum umgestellt, dalier

auch auf ferneren Zusatz von Jod nicht geblaut wird. Die Endglieder

der Zellen werden durch Bildung von Sporen zu Sporenschlau-
chen, welche, zu einer Schlauchschicht (hymenium) zusammen-

gestellt, einzelne Raume im Innern des Pilzes , wie bei den Gastro-

myceten und Tuberaceen , oder ausserhalb die ganze Oberflache des

Huts, wie bei den Discomyceten, oder besondei-e Fortsatze desselben,

wie bei den Hymenomyceten , bekleiden und da^n haufig zu Blattchen

(lamellae) zusammengefaltet sind oder Porcn. Rohren, Stacheln etc.

darstellen. Die obeu erwahnten Sporenschlauche sind entweder Asken

oder Basidien. Jene enthalten ira Imieru 4, 8 oder eine unbestimmte

Anzahl freier Sporen in eine Lajjgsreibe oder neben einander gestellt.

Die Basidien erzeugen innerhalb eben so vieler Ausstiilpungen des

Scheitels 1 , 4 oder G Sporen, welche sich sehr bald abschniiren.

Die I'ilze enthalten meist sehr viel Wasser (im Duvchschnitt 90^) und
beinahe alle neben Mannit auch gahrungsfahigen Zucker. Sie sind reich

an stickstoffhaltis'en Materien und oft auch an Pflanzenschleira, sie enthal-

ten eine gross^ Menge phosphorsaurer Salze {Sdilossherger und Doepping),

auch Oxalssure.

§ 1. Fruchtlager hart oder fest und dicht.

FUNGUS SECALIS.

Secale cornutum, Mater secalis, Clavus secalinus. — Mutterkorn.

Claviceps purpurea Tulasne.

Syst. nat. Cryptophyta-Fungi , fam. Pyrenomycetes.
Syst. sex. Cryptogamia, Fungi.

Das Mutterkorn entsteht auf verschiedenen Grasern, darf aber fiir

den medizinischen Gebrauch nur von dem Roggen gesammelt werden,

und ist nicht mit dem Kornbrand und ahnlichen Staubpilzen zu ver-

wechseln. Es ist trocken-fleischig, dreikantig-prismatisch, ge-

wohnlich etwas gekriimmt, meist l" lang, aber auch dariiber, 1— IV2
"

breit, mit 3 Furchen versehen, aussen schwarz-violett, zu-

weilen bestaubt, innen nach dem Zentrum allmiilig heller, dort mit

helleren oder violetten Strahlen versehen, die unregelmassig nach den

Kanten verlaufen, und oben meist mit einem schmutzig-gelben Anhang,

dem sogenannten Miitzchen, bedeckt.

Die Rindenschicht desselben wird aus ausserst kleineu, regel-

massigen, mit einem violetten Farbestoff erfiillten Zellen gebildet.
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Das iibrige Zellgewebe besteht aus sehr kleinen Zellen, welche fettes

Oel enthalten. Auf der Oberflilche unci auch im Innern, aber nur wenn

es dort eiiie Hohlung hat, findet man haufig Pilzfaden.

Ueber die Natur des Mutterkorns herrschten bisher abweichende

Ansichten, die jetzt durch die Untersuchung von Tulasne ihre Erle-

digung gefunden haben.

Die alteste Erklarungsart, dass das Mutterkoin ein krankhaft

veranderter Same (Frucht) sei, liatte an Fee und Phohus ihre Ver-

theidiger gefunden. Ersterei" behauptete, dass das Mutterkorn weder

Sporenschlauche, nochSporen enthalte, wohlabermissgebildete Amy-
lumkorner, und dass sein Aeusseres vom Fruchtgehause der Frucht

gebildet wiirde. Phohus hielt die Masse des Mutterkorns fiir veran-

dertes Eiweiss, die Rinde fiir die Testa und das Miitzchen fiir das de-

generierte, nach oben geschobene Fruchtgehause.

Fiir die Ansicht, dass das Mutterkorn ein krankhaft veranderter

Fruchtknoten sei, batten sich Aymen ^ Begi/illet, Geofroij , Bernh^

Jussieu, Wiildenow, Link uud Andere erklart. De Candolle^ Schrank,

Munchhmisen und Andere haltcn dasselbe fiir einen Pilz, Sper-
moedia clavus Fries, Sclerotiuiai clavus DC, der die Ausbil-

dung des Samens unterdriickt und an seih<^ir Stelle hervorkommt. Nach
Wiggers beginnt die Bildung desselben mit dem Auswachsen des

Fruchtknotens nach dem Abfallen der Antheren. Zu dieser Zeit er-

zeugt sich nach ihm durch den Fruchtknoten ein klebriger, siisser

Saft, mit dem sich die Spelzen in einigen Tagen erfiiUpn. Innerhalb

dieses Saftes soli auf der Spitze des Fruchtknotens der Pilz entstehen,

welch er bald aus den Spelzen hervorwiichst. Dann verschwmdet der

Saft und trocknet oben zu dem Miitzchen ein, welches Leveille fiir

den Pilz hielt und Sphacelia s egetum naunte. Von der siissen,

klebrigen Fliissigkeit, die Wiggers den Vorboten und unzertrenn-

lichen Begleiter des Mutterkorns nennt, werden Kiifer, zumal Cau-
tharis melanura, angelockt, welche also keineswegs, wie von Eini-

gen behauptet wurde, die Veraulassung zu der Bildung des Mutter-

korns sind. Eine auf mikroskopische Untersuchungen begriiudete

Entwicklungsgeschichte des Mutterkorns hat Wiggers nicht gegeben.

Wichtiger ist daher die Untersuchung von Meyen, welcher fand, dass

der Fruchtknoten, ehe er die klebrige, siisse Fliissigkeit aussonderte,

innen schon erkrankt war. Das Innere des scheinbar noch gesunden,

nur etwas gelblich gefarbten Fruchtknotens, der spater zum Mutter-

korn wird , ist nach Meyen von einer gelblichen , weichen Masse er-

fiillt, die auf der Oberflache, aber auch innen, zahlreiche Windungen
zeigt und aus kleinen, ellipsoidischen, durch eine schleimige Fliissig-

keit vereinigteu Blaschen besteht. Diese Blaschen, die Sporen der

Sphacelia segetum, wachsen zu vielfach verfilzten Schniiren aus, er-

fiillen das ganze Innere des Fruchtknotens, zerstoren denselben, durch-
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brechen die Wjinde, and fiihren den siissen, klebrigen Saft mit sich

hervor. Aus der Mitte der verfilzten Filden erhebt sich nun als ein

violetter Korper das Mutterkorn, nimmt die Faden der Sphacelia mit

in die Hohe, welclie mm seine ganze Oberflache bedecken nnd nach-

her oben zu dera Miitzchen zusammentrocknen. Auch Smith fand in

dem siissen klebrigen Safte, im Innern des Mutterkorns und selbst

in den Antheren die Pilzfaden, und Quecket bestimmt den Pilz des

Roggen-Mutterkorns als Ergotaetea abortans.

Tulasne zeigte, dass die Pilze des Mutterkorns, welche man
friiher fiir selbsstiindige Organismen gehalten, nur Entwicklungszu-

stande einer und desselben Pflanze seien, deren eigentlicber Frucht-

zustand zwar schon gekannt, indessen bisher noch gar niclit auf das

Mutterkorn bezogen war.

Das Mutterkorn bildet sich nach Tulasne in einem zartflockigen

Gewebe. welches aussen den Fruchtknoten des Grases von unten her

iiberzieht und sich von demselben ernahrt. Dies Gewebe wachst bald

zu einer weichen weisslichen Masse (spermogonium) aus, die innen

mit Liicken , aussen mit der Lange nach verlaufenden Windungen ver-

sehen ist. Auf der Oberflache der Liicken wie der Windungen und

Falten entsteht dann eine Schicht (hymeniuni spermatophorum) von

Zellen (sterigraata), deren jede nach und nach eine Kette von sehr

zahlreichen, kleinen, nicht keimungsfahigen Zellen (spermatia) ab-

schniirt. Dies erste Stadium, welches also nur die sogenaunten mann-

iichen Orgaue bildet, war von LeceilU wie von Meyen als ein selbst=

standiger Pilz, als Sphacelia segetura Leo.^ betrachtet worden.

Hieraus erhebt sich nun erst das eigentliche Mutterkorn, von

Candolle als eigener Pilz betrachtet und Sclerotium Clavus ge-

nannt, als ein keulenformiger, unfruchtbarer Stiel des eigentlichen,

erst spater erscheinenden Fruchtlagers.

Nach dem Abfallen desselben, gewohnlich erst im folgendeu

Jahre , aber wenn das reife Mutterkorn sogleich in feuchten Sand ge-

stecktwird, oft noch in demselben Herbst, treten aus demselben kleine,

gestielte, purpurrothe, warzige Knopfchen hervor. Jede Warze stellt

einen eiformigen Fruchtbehalter (perithecium) vor, der zahlreiche

linienformige Asken enthalt und sich nach aussen offnet. Jede Aske

umschliesst etwa 8 fadenformige, sehr lange, ueben einander stehende,

w^sse.Sppre.n.'Dieser dritte Entwicklungszustand wurde von Fries

als ein besondeiiaSi'ilz angesehen und als Cord iceps purpurea
unterschieden.

Da das Mutterkorn durch das Alter an Wirksamkeit verliert, so

soil dasselbe von den Aehren auf den Aeckern entnommen und alle

Jahre erneuert werden. Gehorig getrocknet, ist es fest verschlossen

aufzubewahren , da es leicht von Milben zernagt wird. Wiiickler

empfiehit, das Pulver bei einer 5G° nicht iibersteigenden Wiirme aus-
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zutrocknenundin luftdicht zuverschliessendenGlasern aufzubewahren.

Ein auf diese Weise hergestelltes Pulver erscheint fast geruchlos, hell

graublau von Farbe, entwickelt aber den eigenthltmlichen Geruch der

Drogue sogleicb beim Befeuchten rait Wasser.

Das Mutterkorn hat Wiggers zuerst untersucht. Er fand darin kein
Amylum; das iiber Mutterkorn destillierte Wasser roch und schmeckte eigen-

thiimlich ekelliaft, blaute Lackmuspapier, wahrscheinlich vermoge eines ge-

ringen Ammoniakgehalts. 100 Th. Mutterkorn enthalten nach seiner Unter-
suchung: 35,0 eigenthumliches fettes Oel; 1,04 eigenthiimliche, weisse, kry-
stallisierbare , weiche, fettige Substanz; 0,75 Cerin; 46,18 schwammartige
Substauz (Eiickstand von der Untersuchuug , in Kali loslich); 1,25 Ergotin;

7,76 vegetabilische, stickstoffhaltige, in Alkohol losliche Substanz (Osmazom);
1,55 Schwanimzucker ; 2,33 gummiartigen Extraktivstoff; mit einem blut-

rothen, stickstofflialtigen Farbstoff; 1,46 Eiweiss; 4,42 saures pliosphorsaures
Kali 0,29 phosphorsauren Kalk mit Spuren von Eisenoxyd; 0,14 Kieselerde.

Das fette Oel ist dickfliissig wie Ricinusol, fast ungefarbt, von etwas
ranzigem Geruch, fast geschmacklos. In Aether ist es in alien Verhalt-
nissen loslich; kochender Alkohol lost es ebenfalls. Es beginnt bei 0° zu
erstarren, lasst sich durch Kochen mit Kali nicht verseifen.

Das Ergotin bildet ein braimrothes, besonders beim Erwarmen eigen-
thiimlich riechendes, widerlich aromatisch, etwas scharf bitterlich schmek-
kendes Pnlver-, reagiert vreder sauer noch alkalisch, ist in Wasser und Aether
unloslich: Alkohol losst es leicht, die Auflosung ist rothbraun und wird
durch Wasser getriibt; kohlensaure Alkalien losen es nicht, wohl aber
kaustisches Kali, jedoch wird es durch Schwefelsaure daraus wieder abgc-
schieden; Essigsiiure losst es ebenfalls. Winckler hiilt es fiir eine Saure.
Ob das Ergotin diejenige Substanz ist, weiche spezifisch auf den Uterus
wirkt, lasst sich noch nicht mit Bestlmmtheit entscheiden, da die Aerzte von
dem wjissrigen Auszuge schou die gewiinschte Wirkung erhielten.

Winckler hat das Mutterkorn einer neuen Untersuchung unterworfen
und giebt als wesentliche Bestandtheile an: Secalin in Verbinduug mit Er-
gotin, einen rothen eisenhaltigen Farbstoff mit einer noch naher zu bestim-
menden Base, losliches und koaguliertes Eiweiss, Pilzzucker, ameisen- und
phosphorsaure Salze.

Das Secalin ist nach Winckler eine fliichtige, nach Hering riechende
Base, die erhalten wird, wenn der wassrige oder alkoholische Auszug des
Mutterkorns mit Aetzkalk der Destination unterworfen wird.

Extraktives Ergotin nennt Winckler, im Gegensatz zu dem im Wasser
unloslichen Ergotin von Wiggers , ein Extrakt, welches auf ahnliche Weise
wie Extr. Aconiti der Preuss. Pharmokopoe von 1846 bereitet wird. Es
ist wenig hygroskopisch , hellbraun von Farbe, von schwach narkotischem
Geruch, lost sich unter Ausscheidung von wenig Ergotin Wigg. in Wasser,
und enthalt die wirksamen Bestandtheile des Mutterkorns.

E. Mitscherlich bestimmte den Zucker, Mykose= 12 C22 H 11 + 2 H
genauer. Dieses bildet farblose, gliinzende, durchsichtige Krystalle, ist in
Wasser sehr leicht loslich, iindert sich durch Kochen mit Schwefelsaure in

Starkezucker um und dreht die Polarisationsebene noch starker rechts als
Dextrin.

•*•
. • •

FUNGUS CERVINUS. J^T^^^ e^ ^^
Boletus cervinus, Tubera cervina. —• Hirschtriiffel, Hirschbrunst.

Elaphomyces gramilatus Friea, Lycoperdon cervinuin L.

Syst. nat. Cryptophyta-Fungi, fam. Tuberaceae.
Syst. sex. Cryptogamia, Fungi.

Ein kugliger Pilz von der Grosse einer Wallnuss, welcher sich

unter der Erde in Waldungen findet. Er besteht aus einer einfachen,
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harten, nicht aufspringenden, aussen mit Warzen be-

setzten, braunen Schale (peridium), welche einen tief violetten,

fast schwarzen Staub (sporae) zwischen zahlreichen, helleren, aus der

Schale hervortretenden Flocken umschliesst. Im frischen Zustande

besitzt er einen widrigen Geruch, der sich beim Trocknen verliert,

der Geschmack ist etwas bitter und fade.

Er ist untersucht von Biltz. Der wirksame Stoff scheint in den Sporen
zu liegen, welclie sine widrig riecheude, fliichtige Materie enthalten, aus-

serdem finden sich Mannit, Schleim und Fungin.

FUNGUS SAMBUCI.

Auriculae Judae. — Hollunderschwamm, Judasohren.

Exidia Auricula Judae Fries^ Peziza Auricula L.

Syst. nat. Cryptophyta-Fungi, fam. Hymenomycetes.
Syst. sex. Cryptogamia, Fungi.

Dieser Pilz wachst an alten Hollunderstammen und besteht aus

einem gallertartigen, dunnen, oben vertieften, kahlen, schwarzbraunen

und gefalteten , unten in der Mitte angewachsenen , dort diinnfilzigen

und ocherfarbenen, ungestielten Hut, der beim Trocknen eine knor-

plige Konsistenz annimmt, aber beim Einweichen in Wasser
wiederbedeutendanschwillt.Esist fast geruch- und geschmack-

los und wird ausserlich als ein kiihiendes Mittel bei Augenentziin-

gen angewendet. Durch die Fahigkeit, in "Wasser bedeutend aufzu-

schwellen, unterscheidet er sich leicht vom Polyp or us versicolor
und adustus, mit denen er vermengt in den Handel kommt.

§ 2. Fruchtlager schwamm- oder korkartig.

FUNGUS BOVISTA.

Fungus Chirurgorum. — Bovist.

Bovista caelata Bull.

Systema naturale: Cryptophyta-Fungi, fam. Gastromycetes.
Systema sexuale: Cryptogamia, Fungi.

Ein auf den sandigen Ufern der Seen und Fliisse, aber auch auf

trocknen Wiesen, zumal im Herbst, haufiger oberirdischerBauch-
pilz. Er ist kuglig, an der Basis verschmalert , von verschiedener

Grosse, vor der Reife weiss, von fleischig korniger Konsistenz. AIl-

malig trocknet er aus , nimmt eine braune Farbe an und zerplatzt an

der Spitze, wobei der Inhalt als ein feiner, brauner, von zahlreichen

feinen Flocken begleiteter Staub (sporae) entleert wird. Der zuriick-

bleibende leichte, schwammige Strunk des Fruchtbehalters wird aus-

serlich als blutstillendes Mittel angewendet. Es ist geruchlos und hat

einen faden, salzigen Geschmack.
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FUNGUS MUSCARIUS.

Fliegenschwamm.

Amanita muscaria Persoon, Agaricus rauscarius L.

Syst. nat. Cryptophyta-Fungi, fam. Hymenomycetes.
Syst. sex. Cryptogamia, Fungi.

Dieser Pilz findet sich im Herbst in Nadelwaldern und wird bis

y^ hoch. Er besteht aus einem festen, an der Basis knolligen, weis-

sen, in der Mitte mit einem fleischigen Ringe versehenen
Strunke und einem gewolbten, am Rande gestreiften, scliarlach-
rothen, oft rait weissen Warzen bedeckten Hute, dem unten die

weissen Lamellen angewachsen sind. Vor seiner vollstandigen Ent-

wicklnng ist er von einer warzigen Hiille (Wulst) umgeben, die spater

zersprengt wird. Man benutzt entweder den Strunk alleiu oder auch

den ganzen Pilz, der giftig und berauschend wirkt. Ein Aufguss des-

selben todtet die Fliegen, dalier der Name.
Dieser Pilz euthjilt nach VaiKjuclm: braunes Fett, besonclere thierische

Materie, Osniazom'?, Fungin, phosphor- und scliwefelsaures Kali, Chlorkalium;
nach Le Tellier Amanitiu ; nach Apoiger eineu fliichtigen, nach Champignon
riechenden Stoflf, eiue krystallisierbare fiiichtige SJiure, eine aasartig rie-

chendo Base; nach Schrader eine rothe narkotische Materie; nach Bolley
auch wahrscheinlich Lichesterinsaure.

Das Anianitin ist der giftige Stoff einiger Pilze, bildet eine braune,
unkrystallisierbare, geschmack- und geruchlose, in Wasser losliche, in Aether
und Alkohol unlosliche Masse.

FUNGUS SUAVEOLENS.
Boletus suaveolens Salicis, — Weidenschwamm, Veilchenschwamm.

Polyporus suaveolens Fries, Boletus suaveolens L.

Syst. nat. Cryptophyta-Fungi, fam. Hymenomycetes.
Syst. sex. Cryptogamia, Fungi.

Ein an alten Weidenstammen wachsender Pilz. Er bestebt aus

einem ungestielten, seitlich angewachsenen Hut; dieser ist flach,

ungefahr 1" dick und 4" breit, weisslich, ohneZonen, unten

mit grossen, dunkleu Poren verseben. Im friscben Zustande ist

er fleiscbig und hat eineu dumpfen , nicbt unangenebmen Veilcben-

gerucb. Getrocknet nimmt er eine korkige Konsistenz an und ver-

liert den Geruch, der sicb aber beim Anfeuchten wiederfiudet; der

Geschmack ist schwach bitter.

Er entluilt nach ScJdesinger Fungin, Eivveiss, Licheniu, Gummi, Harz,
P"'ett etc.

FUNGUS LARICIS.

Agaricum. — Larchenscbwamm.

Polyporus officinalis Fries^ Boletus Laricis L.

Syst. nat. Cryptophyta-Fungi, fam. Hymenomycetes.
Syst. sex. Cryptogamia, Fungi.

Der Larchenscbwamm wachst an alten Larchenbiiumen und

kommt gescbalt, nacbdem er weicb geklopft ist, aus dem siidlicben
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Enropa, zumal aus Tyrol und Ungarn , friiher auch aus der Levante,

in den Handel. Er war schon den Alten bekannt und hiess bereits

beim Dioskorides oL'^y.^v/.rjv.

Er ist ein grosser, ungestielter , seitlich angewachsener Hutpilz,

von fleischig-korkiger Konsistenz und schmutzig weisser oder

gelblicher Farbe, aussen mit erhabenen, dunkleren Zo-
nen, unten mit zahlreichen, sehr kleinen, gelblichen Po-
ren versehen. Erhateinen dumpfen Gernch, einen erst siisslichen,

dann stark und widerlich bittern Geschmack. Nach Wiggers soli er

zuweilen mit Polyporus igniarius, der mit dem Pulver von Lar-

chenschwamm bestaubt ist, verfalscht vorkommen. Vorzuziehen sind

die grossen, leichten, hellen und sehr bittern Stiicke.

Trommsdorff erhielt 33,6^ Harz. Dies ist rothhraun, gepulvert gelb-

braun, etwas fester als Jalapeuharz, auf dem Bruch stark glanzend und von
eigenthiimlich siisslicliem Geruch; l<)slich schon in kaltem, schneller in warmem
absolutem Alkohol, fiirbt kalten Aether beim Schiitteln damit gelb, ist in

kochendem leicht loslich, ebenso in kochendem Terpentinol, in erwarmten
fetten Oelen uud in Essigsiiure von 1,07; die alkoholische Losung schmeckt
bitter und rothet Lackmuspapier, aus dieser durch Wasser abgeschieden,

lost es sich leicht in Natronlauge und wird beim Ueberschuss derselben

nicht wieder gefallt. Bley fand im Agaricus ein in Alkohol und ein in

Aether losliches Harz, Weichharz, Gummi, bittres Extrakt, Wachs, Eiweiss,

Boletsaure, Schvpammsaure, Fungin etc.

Boletsaure, von Braconnot entdeckt, ist farblos, krystallisiert in

vierseitigen Prismen von stark saurem Geschmack, ist loslich in 181 Th.
Wasser von 20^ und in 25 Th. Alkohol, und zeichnet sich durch die Eigen-
schaft aus, das Eisenoxyd vollkommen aus seinen Salzen zu fallen; das

Eisenoxydul fallt sie nicht. Bolley erklart diese Saure fiir Fumarsaure,
auch Dessaignes bestatigt diese Entdeckung.

Schwammsaure, von Braconnot entdeckt, findet sich in vielen Pil-

zen frei oder an Kali gebunden, ist farblos, scharf sauer, nicht krystal-
lisierbar, sehr leicht im Wasser loslich und zerfliesst wieder nach dem
Eintrocknen. Bolley hat dieselbe aus dem Fliegenschvpamm dargestellt und
gefunden, dass sie in dem Verhalten der Ammoniak- und Silberverbindung
und iiberhaupt in den physikalischen Eigenschaften die grosste Aehnlichkeit
mit der Lichesterinsaure zeige. Grnelin vermuthete, dass sie iden-

tisch mit der Aepfelsaure sei, und auch Dessaignes erklart sie fiir Aepfel-
saure begleitet von Citronensaure.

Mannit (12 C UH 6 0) findet sich in dem eingetrockneten Safte mehrer
Ornusarten , Kirsch- imd Aepfelbaume , im Splint von Larix decidua , in ver-

schiedenen Pilzen (Cantharellus cibarius, Clavaria coralloides), in Fucoideen
und Florideen (Laminaria digitata, saccharina; Halidrys siliquosa; Fucus
serratus, vesiculosos, nodosus; Rhodomenia palniata), in der Rinde von Ca-
nella alba etc., wird auch unter gewissen Umstanden bei der Gahrung des
Zuckers gebildet und ist daim haufig in Pflanzensaften gefunden worden,
z. B. im Saft von Daucus Carota. Es krystallisiert in kleinen, durchsichti-
gen, vierseitigen Prismen, besitzt einen siissen Geschmack, schmilzt bei
166° ohne Zersetzung, lost sich sehr leicht in Wasser, scheidet sich aus
der kochenden alkoholischen Losung wahrend des Erkaltens fast voUstandig
aus, dreht nicht die Polarisationsebene, ist nichtVgahrungs-
fahig; Salpetersaure giebt damit nur Oxalsaure, keine Schleim-
saure.

Fungin ist n&dh Braconnot die stickstoffhaltige Substanz , welche nach
dem Ahscheiden der iibrigeu Bestandtheile von dem Pilze zuriickbleibt. Es
ist weiss oder weissgelb, brennt im trocknen Zustaude, ohne zu schmelzen
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Oder sich aufzublahen. Bei der trocknen Destination giebt es stickstofflial-

tige Produkte und fault unter Verbreitung eines Geruchs, dem faulender

thierischer Substanzen ahnlich, wenn es mit Wasser und der atmosphari-

sclicn Luft in Beriihrung tritt. Nach Payen und Fromberg aber ist es , durch
Losungsmittel von alien fremden Substanzen befreit, stickstofffrei und hat

mit der Holzfaser oder Zellulose (12C20HIOO) gleiche Zusammensetzung.
— Da aber das Fungin von Schwefelsaure nicht gelost, audi auf Zusatz

von Jodlosung niclit geblaut wird, so ist es dennoch als eine von der Zel-

lulose verschiedeue Substanz zu betrachten.

FUNGUS IGNIARIUS.

Agaricus Chirurgorum. — Feuerschwamm, Zunder.

Polyporus fomentarius Fries, Boletus fomentarius L.

Syst. nat. Cryptophyta-Fungi , fara. Hymenomycetes.
Syst. sex. Cryptogamia, Fungi.

Ein an alten Buchenstammen vegetierender Hutpilz , der beson-

ders aus Bohmen und Ungarn in den Handel gebracht wird. Er be-

steht aus einem ungestielten , seitlich angewachsenen, dreieckigen

Hute von korkiger Konsistenz. Innen zeigt er eine rothbraune,

aussen eine rauchgraueFarbe und ist dort mit erhabenen
dunkleren Zonen und auf der untern Flache mit sehr
vielen und en gen Poren versehen. — Zur Bereitung des Z un-

der s wird der Hut in Scheiben zersciinitten , in Wasser eingeweicht,

mit schwacher Kalilauge gekocht, dann ausgelaugt, getrocknet und

weich geklopft. Fiir den chirurgischen Gebrauch ist er so fertig,

gewohnlich wird er aber, damit er leichter ziinde. in Salpeterlosung

getaucht, so dass ein auf diese Weise zubereiteter fiir den ausser-

lichen Gebrauch nochmals ausgelaugt werden muss. Minder geschatzt

ist der bei weitem hartere Zunder von Polyporus igniarius Fries

und P. marginatus Fries.

Zweite Rotte: Flechten (Lichenes).

Die Flechten (Bot. pag. 163) wachsen nur auf dem Lande; ihr

Laub besteht bald nur aus runden, einer fremden Unterlage aufge-

streuten Zellen (staubartig) , oder ist aus kleinen neben einander lie-

genden Warzen gebildet (krustenartig) und zeigt schon eine geson-

derte Rinden- und Markschicht. Bei den hoheren Flechten ist das

Laub flach ausgebreitet (blattartig) und umschliesst in der aus rund-

lichen, unregelraassigen Zellen zusammengestellten Rindenschicht

ein lockeres, fasriges Gewebe , das aus fadenformigen Zellen besteht,

oder es wird endlich durch Entwicklung der Podetien und Verschwin-

den des blatt- oder krustenartigen Laubes stammartig. Das Gewebe

besteht aus Zellulose oder Flechtenstarke und wird entweder unmit-

telbar durch Jod geblaut oder doch nach Zusatz von Schwefelsaure.
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§ 3. Laub blattartig und lederartig oder steif.

LICHEN ISLANDICUS.

Islandisches Moos, islandische Flechte.

Cetraria Islaudica Ach., Lichen Islandicus L.

Syst. nat. Cryptophyt^^j^^es , fam. Parmeliaceae.

Syst. sex. Cryptogami^HIITSTOnes.

Diese Flechte wachst in Europa und im nordlichen Amerika, in

Norden auf der Ebene, im Siiden auf Gebirgen, und stets auf der

Erde. Das Laub ist aufrecht,wurzellos, knorplig,rinnenforniig,

auf beiden Flachen glatt, blattartig zerschlitzt, am Rande gefranzt,

von weissgrauer, nach oben zu brauner und an der Basis blut-

r other Far be, im frischen Zustande olivengriin, von fadem, bitterm

Geschmack. Das Laublasst imLiingsdurchschnitt mit dem Mikroskop

3 verschiedene Schichten erkennen. Die aussere Rindenschicht besteht

aus sehr kleinen unregelmassigen Zelleu, die Markschicht ist ein

lockeres derberes Fasergewebe, heedeartiges Gewebe, in welchem

Thallochlorkornerliegen, zwischen beiden findet sich eine zarte straffe

Faserschicht, die allein durch Jod blau gefarbt wird und die Flech-

tenstarke enthalt. Es quillt in Wasser auf und bildet beim Kocheu

eine Gallerte. Da diese Flechte wegen des niedrigen Preises nicht

weiter gereinigt wird, so finden sich auch andere Flechten und Moose

zufallig darinvor, welchejedoch als absichtliche Verfalschungen nicht

angesehen werden konnen, auch beim Zerschneiden und Absieben

ausgeschieden werden.

Berzelius faud in dieser Flechte : Flechtenstarke , Cetrarin , unki-ystalli-

sierbaren Zucker, Chlorophyll, Extraktivstoff, Gummi, Lichenin- und phos-

phorsaure Salze und starkeuiehlartigen Fasei-stoff.

1) Flechtenstarke (Moosstarke, Lichenin) = 12 C 20 H 10 0. Sie

scheint so innig in die Zusammensetzung der Zellenwande eingegangen zu
sein, dass die Zellen selbst zum Theil aus dieser Substanz bestehen, quillt

in kaltem Wasser auf, lost sich in kocliendem und scheidet sich beim Er-
kalten als Gallerte aus , durch Kochen der wassrigeu Losung verliert sie

das Vermogen zu gelatinieren. Sie ist uuloslich in Alkohol und Aether.
Diastase und verdiinnte SJiuren andern sie in Dextrin und Starkezucker urn.

Mit Salpetersaure von 1,2 p. s. giebt sie nur Oxalsaure, keine Schleinisaure.

Sie wird aus der Auflosung durch basisch essigsaures Bleioxyd , nicht durch
neutrales oder durch Gerbsaure gefiillt.

2) Cetrarin. Es ist ein vollig weisses, sehr bittres Pulver, welches
in kaltem Wasser weuig, in heissem und Alkohol leichter und beim Zusatz
von kohlensaurem Kali in Wasser leicht loslich ist. Durch Salzsaure wird
es in der Wiirme blau gefarbt. Nach den Untersuchungen von Knop und
Schnedermann besteht das Cetrarin aus Cetrarsaure , Lichesterinsaure und
einem noch nicht genauer untersuchten stickstoffhaltigen Korper, welche
sammtlich mit einem griinen Farbestoft" (Thallochlor) gefallt werden, weun
die Flechte bei Zusatz von kohlensaurem Kali mit Alkohol gekocht und die

filtrierte Fliissigkeit mit einer Siiure neutralisiert wird.
a) Cetrarsaure (34C32H150). Sie bildet feine, glanzend weisse

Krystalle von sehr bitterm Geschmack, ist in Wasser sehr wenig loslich,

schwer in kaltem , leicht in heissem Alkohol. Ihre Verbindungeu mit Alka-
lien ki-ystallisieren nicht und zersetzen sich sehr schnell, wobei sich Li-
chulminsaure bildet.
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b) Lichesterinsaure (29C50H6O). Sie verhalt sich den Fettsauren
analog-, ist vollkommen weiss, krystallisiert iu perlmutterglanzenden Blatt-

chen, besitzt einen eigeuthiimlichen, ranzig-kratzenden , durchaus nicht bit-

tern Geschuiack, ist unloslich in Wasser, ieicht loslich in Alkohol, Aether,
fetten und atherischen Oeleu, schmilzt bei 120^ ohne Gewichtsverlust, ist

aber nicht fliichtig. Sie ist vielleicht das Produkt der Einwirkung von dem
kohleusaureu Kali anf ein in der Flechte befindliches Fett.

c) Die stickstoffhaltige Substanz ist weiss oder schwach gelb-
lich, geschmack- iiud geruchlos, unloslich in Wasser, Aether, Oelen, Alka-
lien und iSauren, schwer loslich in heissem Weingeist.

d) Thallochlor imterscheidet sich vom Chlorophyll besonders dadurch,
dass es sich in Salzsaure nicht auflost.

3) Licheninsiiure (Flechtensaure), von P/o//" abgeschieden, \on Sclioed-

ler untersucht. Sie krystallisiert in weissen blumenkohlartigen Veraste-
lungen, ist in kaltem Wasser vpenig, in heissem ziemlich Ieicht loslich, so

wie in Alkohol und Aether, geruchlos, schnieckt und reagiert stark sauer,

ist vollkommen fliichtig. Sie hat gleiche Zusammensetzung (4C2H30+H)
und Eigenschaften mit Winckler's Fumarsanre.

LICHEN PULMONARIUS.
Herba Pulmonariae arboreae. — Lungenmoos, Eichenlungenkraut.

Lobaria pulmonaria Hoffm.^ Sticta pulmonacea Ach.

Syst. nat. Cryptophyta-Lichenes , fam. Panneliaceae.
Syst. sex. Cryptogamia, Lichenes.

Eine an Eichen, Buchen und Tannen wachsende, oft lang herab-

hangende Flechte. Sie hat ein ausgebreitetes, braunliches, leder-

artiges Laub, das auf der Oberflache grubig- vertieft and kahl,

auf der Unterflache gewolbt, dii nn filzig und mit Wiirzelchen ver-

sehen ist, von schleimig bitterm Geschmack und dumpfem Geruch.

Nach Kno'p und Schnedermann, ist eine der Cetrarsaure ahnliche Saure,
die Stictinsjiure, darin enthalten, vrelche auf dieselbe Weise wie erstere

abgeschieden wird. Sie unterscheidet sich von der Cetrarsaure dadurch,
dass sie in absolutem Alkohol viel schwerer loslich ist, beim Kochen ihrer

Weingeistlosung mit Salzsaure oder Schwefelsaure nicht blau wird, und ihr

Kalisalz viel schwerer loslich ist als das der Cetrarsaure.

Audere weniger gebrauchliche Flechten.

Lichen Prunastri, Muscus Acaciae, Schlehenflechte, von
Evernia prunastri Ac/mr. , einer an Schlehen imd anderen Strauchen
und Biiumen haufigen Parmeliacee. Das Laub ist aufsteigend, getheilt,

weisslich-aschfarben ; die Abtheilungen sind flach , unten etwas riunenformig,

runzlig-grubig, gabelspaltig zerschnitten; die Schliisselchen braun. — Die
Schlehenflechte enthalt nach Rochleder und Heldt Lecanorsiiure, nach
Stenhouse Usninsiiure und Evernsaure.

Lichen caninus, herba Musci canini, Hundsflechte, von Pelti-
dea canina Achar., einer in Waldern auf der Erde wachsenden Parme-
liacee. Das Laub ist ausgebreitet , fast lederartig, gelappt, oberhalb eben,
kahl, graugriinlich , unten silberweiss befasert. Die flachen braunrothen
Schiisselchen finden sich auf den eingebogenen Enden der Lappen.

Lichen aphthosus, herba Musci cmnatilis, griine Leberflechte,
von Peltidea aphthosa Ac/tar., unterscheidet sich von der vorigen durch
ilir oben mehr braungrunliches , mit braunen Warzen bestreutes, unten
schwarz geadertes und befasertes Laub.

Beide enthalten ein in Zucker iiberfiihrbares Kohlehydrat.
Lichen parietinus, Wandflechte, von Parmelia parietina

Ac/tar., einer auf Baumrinden, Wiinden, Steinen etc. hiiufig vorkounuendeu
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Parmeliacee. Diese Flechte ist flach und kreisrund ausgebreitet, fast leder-

artigj'gelappt, auf der Oberflache oraugegelb, mit dunkleren Schiisselchen,

auf der Unterflache weisa, mit schwarzen Wiirzelchen verseheu. Sie

schmeckt herb und bitter.

Nach Hei-berger enthalt sie: 3,5 Parmelgelb; 0,5 Parmelroth
•, 1,0 Wachs;

6,0 Chlorophyll; 3,5 weiches Harz; 9,0 Gnmmi und Lichenin; 5,2 Parmel-

gliadin; 0,5 krystalliuisches Stearin; 2,8 Zucker, Extraktivstoff, Kochsalz,

Kalisalz mit einer Pflanzensaure ; 2,0 Extraktabsatz mit Spuren von phos-

phorsanrem Kalk; 15,0 Extraktabsatz mit Kalihydrat ausgezogen; 46,0 star-

keai-tige Pflauzenfaser ; 5,0 Wasser, Spur eines fliiclitigen Oels, Verlust.

Gamprecht erhielt aus 20 U dieser Flechte 5 Gran eines butterartigen,

griinen, fliichtigen Oels von schimmelartigem Geruch. Roch/eder und Hekh
fanden einen nicht krystallisierbaren gelben Farbstolif und eine in goldgel-

ben, metallisch gUinzenden Prismen krystallisierende Saure, Chrysophau-
saure, die spater auch in der Ehabarber, Senna, und Cort. Frangulae ent-

deckt wurde. Thomson stellte aus der Flechte einen krystallisierbaren

Zucker dar.

Lichen sax at ills, Muscus cranii lunnani, Steinflechte, Todtenkopf-

raoos, von Parmelia saxatilis Achar., einer auf Steinen, Baumrinden,
Knochen etc. haufig vorkommenden Parmeliacee. Das Laub ist ausgebrei-

tet, oberhalb netzgrubig, griinlichgrau , uuterhalb schwarz und schwarz be-

fasert. Die rothbraunen Schiisselchen sind am Rande gekerbt. Sie wurde
nebst der Parmelia omp ha lodes Achar., vpelche sich durch ein blau-

lichgrunes und schvvarzbraunliches
,
glanzendes, oben schwarz punktiertes

Laub unterscheidet, von alten Knochen, zumal Menschenschiideln, gesammelt.

§ 4. Laub stengelartig, verzweigt.

Lichen arboreus, herba Musci arborei, Baumflechte, Greisbart,
von Usnea plicata Lk., einer an Baumrinden hiiufigen Usneacea. Das
Laub ist stielrund, sehr verastelt, hangend, warzig, von griinlich weisser
Farbe. Die Schiisselchen sind oft sehr gross, kreisrund, flach, am Rande
gebartet. Die Medullarschicht des Laubes ist ein straffes Gewebe und rings
umher von heedeartigem Gewebe umgeben; die Corticalschicht besteht aus
kleinen Zellen. Flechtenstarke ist nicht vorhanden, dagegen erhalt die

Fleclite nach Knojj Usninsaure.
Lichen Roccella, Klippflechte, Laccmus-, Orseilleflechte, von Roc-

cella tiuctoria DC, einer auf Felsen an den Klisten des mittelliindischen
und der siidlichen Meere einheimiscUen Usneacee. Das Lager ist strauch-
fijrmig,, knorpelig-lederartig, stielrund, gabeltheilig, mit fadenformigen,
pfriemlich-zugespi zten Aesten, gelblichgrau oder graubraunlich bis dunkel-
braun, bis 3" lang, haufig mit weissen, meist kegelformigen Staubhaufchen
besetzt. Die Schiisselchen stehen an den Aesten entlang zerstreut, sind
meist eingewachsen imd mit einer zuerst blaulich bereiften, spater nackten,
schwarzen Scheibe versehen. Sie komrat jetzt seltener in den Handel.

Lichen fuciformis, von Roccella fuciformis DC, von der vori-
gen durch ein mehr zusammengedriicktes, an den Enden zuweilen ganz
flaches und verbreitertes Laub und flachere, mehr oberflachliche und liinger

mit dem Reife iiberdeckte Schiisselchen verschieden; kommt jetzt haufig in

den Handel. Beide werdeu zur Orseille-Bereitung verwendet.

§. 5. Fruchttrager becherartig, Laub verschwindend.

Lichen pyxidatus, Becherflechte, Trompetenmoos, von Ce-
nomyce pyxidata Achar., einer in Waldern auf der Erde, aber auch an
Zaunen vorkommenden Cladoniaoee. Das Laub breitet sich blattartig aus,
ist sehr gelappt, auf der Oberflache griin, unten weiss, vergeht jedoch gegen
die Zeit der Fruchtbildung. Die Becher (podetia) sind bis l" lang, griinlich-
oder blaugrau, haufig kleienartig bestaubt oder zart belaubt, nach oben
ausgehohlt und am Rande mit sitzeildeu oder gestielten Schiisselchen ver-
sehen.
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Lichen cocciferus s. herba ignis, Korallenf lechte, Feuer-
kraut, von Cenomyce coccifera Ach., findet sich in Nadelwaldern auf

der Erde und unterscheidet sich von der vorigen durch die purpurrothen
Schiisselchen. Beide Flechten enthalten nach Knop Usninsaure.

§. 6. Laub einer Kruste" ahnlich, kornig-gehauft.

Lichen tartareus, Weinsteinflechte, schwedische Laccmus-
flechte, von Lecanora tartarea Ach. Hauflg auf der Erde, auf Stei-

nen, Baurarinden, zumal im Norden. Das Laub ist krustig-vreinsteinartig,

kornig-zusammengehauft , ohne bestimmte Umgrenzung und Grosse, oft mehre
Linien dick, imeben und rissig, graulich-weiss; die zerstreut stehenden
Schiisselchen von 1—4'" im Durchmesser sind zuerst kreisrund und vertieft,

spater unregelmassig flach oder gewolbt, uiit einem dicken, vpeissen, zuletzt

gebogenen Eande und mit einer blassrcithlichgelben Scheibe versehen.
Sie wird in ganzen Schiffsladungen von Schvreden nach Holland ausgefilhrt.

Lichen pertusus, Porenflechte , deutsche Laccmusflechte, von Per-
tusaria communis Fries. Eine auf Steinen und Baumrinden haufige Pertu-
sarine. Eine weissliche, mit halbkugligen Warzen und mit grossen weissen
Staubhaufchen versehene Kruste , deren Warzen die Fruchtlager einschliessen

und sich bei der Reife mit'einer schvparz erscheinenden, eingedriickten Pore
offnen. Sie vrird auf den Basalten des Rhongebirges gesammelt und auf
Laccmus verarbeitet.

Dritte Rotte: Algeii, Tange (Algae). .

Die Algen (Bot. pag. 167) wachsen ausschliesslich im Wasser,

sehr selten in einem feuchten Boden, Ihr Laub besteht entweder nur

aus einzelnen, von einem Schleime umgebenen Zellen, oder es ist

fadenformig und dann eine Langsreihe Chlorophyll enthaltender, von

einer Cuticula eingeschlossener Zellen, oder mehr oderweniger stamm-

artig und besteht dann entweder aus einem ziemlich gleichformigen,

unvollstandigen Zellgev?ebe, wie bei den Florideen, oder eine zentrale

fasrig-gallertartige Scliicht ist aussen von einem parenchymartigen

Rindengewebe bedeckt, wie bei den Fucoideen. Das Gewebe besteht

grossentheils aus Pflanzengallerte , wird daher aufZusatz von Schwe-

felsaure und Jod nur geblaut, wenn zugleich nocb Zellulose vorhan-

deu ist.

Die wesentlichsten Bestandtheile sind Pflanzengallerte, Mannit, Jod-
und Brommetalle, Alkalisalze. Die Pflanzengallerte (12 C 20 H 10 0)
lost sich in kochendem Wasser vollstandig, wird aber beim Erkalten als

Gallerte ausgeschieden ; liingere Zeit in Wasser gekocht, andert sie sich

vollstandig in Dextrin und Zucker um.

§ 7. Laub mehr oder weniger gegliedert.

ALGA HELMINTHOCHORTON.
Helminthochorton. Korsikanisches Wurmmoos, Wurmtang.

Helminthochortos officinarum Link., Alsidium Helmintho-

chortos Ktzg.

Syst. uat. Cryptophyta-Algae , fam. Ectocarpeae.
Syst. sex. Cryptogamia, Algae.

Der Wurmtang besteht aus zahlreichen zarten, fadenfSrmigen,

wiederholt gabelastigeu, durch einander gewirrten Algenstammen
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von heller oder blauschwarzer Farbe. Es kommt vorzliglich aus dem
mittellandischen Meere, von Korsika und der Kiiste von Dalmatien,

iiber Triest in den Handel und hat dann eine helle Farbe. In diesem

Falle kann es echtes Helminthochorton enthalten, welches dort,

wenn gleich selten, vorkommt. Dies hat ein blassbraunliches , faden-

forraiges , stielrundes , knorpliges , von einer Hindenschicht bedecktes,

verasteltes Laub, das aussen gleichformig und nur quer ge-

streift, innen gegliedert ist.

Die Hauptmasse dieser Sorte ist indessen inuner das zu dersel-

ben Familie gehorende Ceramium fruticulosum Roth, dessen

weisses, fadenformiges , deutlich gegliedertes, nach oben dol-

dentraubenartig verasteltes Laub nur aus einer Langsreihe von

Zellen besteht.

Es kommt aber auch noch eine zweite Sorte Wurmtang iiber

Hamburg, aus dem atlantischen Ozean und der Nordsee, in den Han-

del. Diese ist dunkler, fast schwarz, enthalt nie echtes Helmintho-

chorton und besteht vorziiglich aus der gleichfalls zu den Ektokarpeen

gehorenden Polysiphonia violascens Ktzg.^ Hutchinsia vio-

lacea Lynghye^ deren sehr verasteltes, gegliedertes Laub innen

von mehren Kanalen durchzogen ist.

Das Helminthochorton schmeckt salzig, schleimig und hat den den
Seegewachsen eigenthiiinlicheu widrigen Geruch. Es enthalt viel G-allerte

und Salze. Straiib hat darin Jod-, und Paretti auch Brommetalle nachgewie-
nen. Der eigentliche vvurmtreibende Stoff ist nicht bekannt,

§ 7. Laub ungegliedert, flach, eben oder etwas rinnig.

ALGA CARAGAHEEN.

Caragaheen, fucus v. lichen Caragaheen. — Irlandisches Perlmoos.

Sphaerococcus crispus und Sph. mamillosus Agardh.

Syst. nat. CryptophjH;a-Algae, fam. Florideae.

Syst. sex. Cryptogamia Algae.

Beide an den felsigen Kiisten des atlantischen Ozeans haufige

Algen sind in der Form und Farbe sehr veranderlich, im frischen Zu-

standegallertartig, violett, purpur-oder gelbroth, werden beimTrock-

nen und Bleichen an der Sonne knorplig, blassgelblich und haben

einen faden, schleimigen Geschmack. Ihr Laub entspringt aus einer

scheibenformigen, dem Fels fest anhangenden Basis , ist flach, horn-

artig-durchscheinend, dichotom zertheilt, mit breiteren oder

schmaleren Lappen versehen, nach obcn fein zerschlitzt, gegen die

,
Basis haufig mit zelligen , aus kohlensaurem Kalk bestebenden Krusten

von Frustra-Arten bedeckt. Sphaerococcus crispus ^^., Chon-

drus crispus Stackh. hat ein flaches Laub, welches bei fertilen

Exemplarenauf einer Flachehalbeingesenkte,halbkuglige,
Berg. Pharmazeut. Waareukuude. I. 3. Aiiti. 2
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miteinerPoresich offneude Warzen besitzt; beiSphae-

rococcus mamillosus Ag., Gigartina mamillosa Good. etWoodv.,

ist das Laub rinnenformig und beiderseits mit hervortre-

tenden, kugligen oder umgekehrt eirunden, zuweilen gestiel-

ten, oft in grosser Anzahl vorhandenen Warzen versehen. Bei bei-

den Arten besteht das Laub aus einer Rinden- und einer Markschicht;

erstere ist aus sebr kleinen, in horizontalen Reihen stehenden Zellen

zusammengesetzt, die Markschicht besteht aus einem lockeren Ge-

webe, dessen innerste Zellen zwar mehr gestreckt sind als die ausse-

ren, aber nie fadenformig sich verlangern. Die Warzen entbalten zu

Nestern vereinigte Haufen von Antheridien oder Scbwarmzellen.

Das Caragaheen wird hauptsiichlich an der westlicheii und nord-

lichen Kiiste Irlands gesammelt und iiber England in den Handel ge-

bracht. Es hat einen schwachen Seegeruch und Geschmack oder ist,

wenu es in siissem Wasser ausgewaschen war, fast geruch- und ge-

schmacklos. In Wasser quillt es auf und nimmt die natiirliche Ge-

stalt an.

Das Caragaheen besteht fast ganz aus Pflanzengallerte , enthalt nebst

schwefelsauren Salzen Chlormetalle-, Spureii vou Jodmetallen sind durch

Sarphati, von Brommetallen durch Grosse nachgewiesen. Jod und Broni

sind an Calcium und Magnesium gebuuden. 20 Gran Caragaheen geben
1 Unze Gallerte.

Andere weniger gebrauchliche Algen.

§. 6. Laub fadenformig, gegliedert.

Alga corallina, Muscus corallinus, von Corallina officinalis L.,

einer an Felsen im atlantischen Ozean hiiufigen Corallinee. Das Laub
ist mit kalkartigem Ueberzuge iukrustiert, weiss, sehr deutlich gegliedert,

strauchfcirmig, etwa 2" hoch, zwei- bis dreifach gefiedert, mit etwas zusam-
mengedriickten, keulenformigen , 1/2 langen Gliedern. Der Ueberzug ist

grossentheils kohlensaurer Kalk und liisst sich durch Salpeter- oder Salz-

saure entfernen. Friiher wurde diese Alge fUr ein Zoophyt gehalten.

§. 7. Laub ungegliede rt.

Alga Zeylanica v. amylacea, Fucus v. Lichen Zeylanicus v. amy-
laceus, Zeylonmoos, Jafnamoos, Agar-Agar vou Zeylon, von Sph aero-
coccus lichenoides Ag., Plocaria lichenoides Montag., Gracilaria liche-
noides Grev., einer urn Malacca und Zeylon vorkommenden Floridee. Sie
ist im lebenden Zustaude blass purpurroth, wird aber nach dem Trocknen
und Bleichen an der Sonne fast weiss. Das Laub ist stielnmd, wiederholt-
gabeltheilig , unten V2—^4'" tlick, ungefahr 3/^' lang; die letzteu Ver-
asteluugen sind sehr dunn. — Das Laub besteht aus liiuglichen, diinnwan-
digen, getupfelten Zellen, die in der MeduUarschicht schlaffer, gegeu die
Rindenschicht euger wevden, kein Amylum enthalten und durch Jod nur
rothviolctt, nicht blou gefarbt werden ; eine Reaktion, die zwischen der des
Dextrin und Amyloid liegt. — Die Drogue ist seit 1841 iiber England iu
den deutscheu Handel gebracht.

Nach 0'Skaugnessy enthalt das Zeylonmoos: 54,6 Pflanzeuschleim, 15,0
Starke, 18,0 Holzfaser, 6,5 schwefel- mid chlorwasserstoffsaures Natron, 4,0
Gummi, 1,0 schwefel- und phosphorsauren Kalk.

Alga spinosa, Agar-Agar von Makassar, von Sphaerococcus spi-
nosus Ag., Fucus spinosus Turn., Eucheuma spiuosum Kutziny, einer im
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indischen Ozean einheimischen Floridee. Sie ist weit robuster und starrer

als die vorige , verworren , sehr verastelt , blass rothlichbraunlicli , dnrch efflo-

reszierende Salze weiss bestaubt, etwa 2

—

i" hoch. Der Stainm ist stielrund,

durch das Austrockneu gerippt, 1—2'" dick, mit dornigeu Auswiichsen
zwischen uud an den Aesten verselien.

Aus dieser und einigen anderen Florideen, namlich Sphaerococcus
(Gloeopeltis) teuax, Gelidium Amansii , corueura imd cartilagiueum etc. wird
die in neuerer Zeit iiber Singapore in den Handel kommende, stickstofffreie,

zu Gallerteu und als Schlicht fiir verscbiedene Gewebearten vielfach ver-

wendete Chinesische, Japanesische Gelatine oder ostindische Hausen-
blase bereitet. Payen sieht diese Pflanzengallerte, die mehr Sauerstoff ent-

halten soil, als zur Wasserbildung nothwendig ist, als eineu eigenen StoflF,

Gelos, an. Sie koramt in 2 Formen in den Handel, eutweder in 1—2"

langen, 2" breiten, vierfliigligen , durchsichtigen, gliinzendeu, fast farblosen,

etwas zerknitterten Streifen oder in prismatisch-vierseitigen, Yi' breiten,

innen locker-blattrigen, ausserst leicliteu Stiickeu.

Auch die Salanganen-Nester, iudianischen Vogel- oder Schwalben-
nester, bestehen aus der im Kropf des Thiers zubereiteten und mit dessen
Speiclielstoff vermengten Gallerte dieser und verwaudter Florideen, die daher
stickstoffhaltig ist. Payen uennt diese Substanz Cubilos.

Fucus vesiculosus, Blasentang, eine in der Ost- und Nordsee
einheimisclie Fucoidee. Der Thallus ist flach, linealisch, ganzrandig, mit
einer Mittelrippe versehen, dichotom zertheilt, unter der Theilung mit ein-

gewachsenen, gepaarten, ovalen Luftblasen und mit elliptischen, endstan-

digen Fruchtlagern versehen, im lebenden Zustande olivengriin, getrocknet
braunschwarz oder braun.

Gebrauchlich war der durch Verkohlen im bedeckten Tiegel gewonnene
Aethiops vegetabilis. Eine Sorte Kelp, die zur Darstellung der Soda
und des Jod benutzt wird, erhiilt man durch Verbrenuuug an freier Luft
von den Arten der Gattungen Fucus, Ecklouia, Lamiuaria, Macrocystis,

Rhodomenia etc.

Zweiter Abschnitt.

Wurzeln und bewurzelte Wurzel.stocke.

Unter Wurzel versteht man im strengen Siune den uach unten

wachsenden knotenlosen Theil der Pflanze , der weder an seiner Spitze

eine Knospe , noch in seinem Langenverlauf Blatter hervorbringt. Die

Wurzel kann wohl hier und da Beiknospen treibeu, aber diese

entspringen nicht aus Knoten; gewohnlich hat sie kein Mark, oder

dasselbe schwindet doch gegen die Spitze; nur bei den Nebenwurzeln
geht liaufig die Markrohre durch, z. B. bei Sarsaparilla. Die Wurzeln

sind entweder Haupt-, auch Pfahlwurzeln , welche durch Auswachsen
des Embryowiirzelcheu entstehen , oder Nebenwurzeln , welche einen

spateren Ursprung haben. Ueber den anatomischen Bau ist das We-
sentliche in der Botanik (pag. 30 § 3 uud 43) aufgefiihrt. Bei Stauden-

gewachsen (herbae redivivae), sowohl stengeltreibenden als stengel-

losen, bleiben schon nach dem ersten Jahre beim Absterben des Sten-

gels und so periodisch fort die untersten uneutwickelteu Stengelglie-

der lebend zuriick, urn im nachsten Jahre iieue Knospen zu treibeu

2*
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War nun eine ausdauernde Pfahlwurzel vorhanden, so gelit die Wur-

zel oben allraalig in diese unentwickelten Stengelglieder, die dann

Wurzelkopfe genannt werden, tiber, aber zum Stamm, nicht zur

Wurzel gehoren, zu der sie aucb entgegengesetztes Wachsthum zeigen.

Da jedoch diese Wurzelkopfe nur sehr langsam auwacbsen, so bildet

die Pfahlwurzel den iiberwiegenden Theil des Wurzelsystems , z. B.

Rad. Pimpinellae, Taraxaci etc. Etwas anders stellt sich das Verbalt-

niss, wenu bei Staudengewacbsen alljahrlich nicbt nur der oberirdiscbe

Stengel bis auf die unteren Stengelglieder, sondern aucb die Wurzel

abstirbt, dann bleiben jene als Acbsenorgane, KnoUstock, zuriick und

treiben jahrlicb nacb oben neue Stengel , nacli unten neue Nebenwur-

zeln, z. B. Valeriana, Arnica etc. Auch bei 2jahrigen Kriiutern kann

die Pfahlwurzel zum Herbst absterben, und im Fruhjahr bilden sich

dann Nebenwurzeln, z. B. Arcbangelica, Cochlearia officinalis etc. In

beiden Fallen entspringen die Nebenwurzeln wirklich aus der lebend

zuriickgebliebenen Stengelbasis, die man im allgemeinen Wurzel-

stock (rhizoma) genannt hat. Beide Wurzelsysteme , namlich die mehr-

kopfige Pfahlwurzel und den bewurzelten Wurzelstock , bei welchem

die Wurzeln die Hauptmasse bilden, kann man dieserhalb auch als

Wurzeln bezeichnen. Werden aber diese unterirdischen Achsen fiir

den arzneilichen Gebrauch von den Wm-zeln befreit, so ist diese Be-

nennung nicht mehr passend , denn sie sind jetzt reine Achsen oder

Mittelstocke. Diese sind aber keineswegs in ihrer Entwicklung und

Foi'm vollig gleich, sondern es lassen sich 3 Arten unterscheiden:

1) der KnoUstock (cormus). Er entsteht dadurch, wie oben bereits

erwahnt ist, dass die unteren unentwickelten Stengelglieder sich ver-

dicken und ausdauern , wahrend die entwickelten oberen Stengelglie-

der jener gegen das Ende der Vegetationsperiode absterben. Da er

aus der Basis der Stengel erst dann entsteht, nachdem deren oberer

Theil abgestorben ist, so kann er nie eine Terminalknospe tragen,

wodurch er sich leicht vom echten Wurzelstock unterscheidet; dage-

gen treibt er Axillarknospen, die dieselbe Entwicklung der ersten

zeigen; 2) der Wurzelstock (rhizoma) im strengen Sinue ist ein

unterirdischer, seitlich fortwachsender, mit Blattansatzen versehener

Nebenstamm, der an seiner Spitze eine Knospe treibt. 3) Die Aus-
laufer (stolones) sind in die Lange gezogene, diinne, unter- oder

oberirdiscbe, mit einer Terminalknospe versehene Nebenstamme, da-

her mit Knoten versehen.

Uebersicht fiir die Wurzeln, bewurzelten und unbewur-

zelteu Wurzelstocke.
I. Wahre Wurzeln, walzeurund , verliingert kegelformig, sel-

ten etwas zusammengedriickt.
A. Monokotyle Wurzeln , ohne Kambiumring- und ohne Mark-

strahlen im Holz.
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1. Wurzeln mit Mark versehen.

a. Eiude dicht, mehlig oder hornartig Rad. Sarsaparillae.

b. Rinde mit Luftlucken verseheu Rad. Iwarancusae.

2. Wurzeln rait zentralem Holz, ohne Mark Rad. Agaves.

B. Dikotyle Wurzeln , mit einem Kambiumring um das Holz
und mit Markstrahlen.

1. Holzige Wurzeln mit sebr diinner Rinde.
a. Markstrahlen selbst unter der Lupe undeiitlich.

a. Holz unter der Lupe fast porenlos.

a. Wurzcl gross , Rinde und Holz rothbraun. Rad. Ratanh. Peruv.
b. Wurzel diinn , vielstenglig ; Holz weiss ; Rad. Polygalae Hungar.

b. Markstrahlen imter der Lupe deutlich, linienformig.

a. Holzbiindel der ganzen Ausdehnung uach poros.

a. Rinde innen grau- bis schwarzbraun.
/. Rinde harzig; Holz weiss Rad. Caincae.
2. Rinde hart, mit einem geschichteten

, gelben
Kork bedeckt; Holz briiunlichgelb Rad. Lopez.

3. Rinde harzig; Holz brjiunlich, gefeldert . . Rad. Alcassuz.

b. Rinde blassviolett, markig; Holz blassgelb . . Rad. Apocyni.
c. Rinde und Holz ochergelb Rad. Mudarii.

p. Holzbiindel fast nur an der Grenze der Jahresringe poros.

a. Holz gelb; Bast orangeroth Rad. Berberidis.

b. Holz braunrothlich; Rinde braunroth, korkig . Rad. Sassafras,

y. Holz dicht, ohne oder fast ohne Poren.

a. Holz ohne Poren Lign. Juuiperi.

b. Holz mit undeutlichen Poren.
/. Wurzel diinn, mit schwammiger Rinde und kurzen

radialen Streifen im Holz. . . Rad. Pol3'galae Serpentariae.

2. Wurzel dick, schwer, mit dichter Rinde . Lignum Rhodii.

c. Holz durch keilformig erweiterte Markstrahlen im
Querschnitt facherformig-strahlig.

a. Holz mit kleinen Poren und echteu Jahresringen.

a. Wurzel biegsam, laug, tiefrissig Rad. Ononidis.

[3. Holz mit grossen Poren.

a. Gefjissbiindel mehre, durch Parenchym gesou-

derte, konzentrische Ringe bildend Rad. Pareirae.

2. Wurzeln mit ziemlich dicker oder dicker Rinde und
dichtem, seltner zen-issenem Holz.

a. Rinde ohne Harzbehalter.

a. Rinde aussen braunroth.

a. Holz unter der Lupe ohne deutliche Markstrahlen.

1. Holz braunroth, fein poros; Rinde herbe.

a. Rinde 3 mal diinner als das Holz. Rad. Ratanhae Granat.

b. Rinde fast so dick wie das Holz. Rad. Ratanhae Texensis.

2. Holz grobporos, Rinde nicht herbe.

a. Holz braunroth Rad. Rubiae tiuctorum.

b. Holz blassroth oder weiss . . . Rad. Rubiae peregrinae.

3. Holz gelblich; Rinde innen weiss. Rad. Saponariae rubrae.

j3. Rinde dunkel purpurroth, weich, abbUitternd, abfarbend.

a. Holz wcisslich, fiicherformig, meist zerrissen. Rad. Alkannae.

,'. Rinde aussen schwarz-, grau- oder rein braun.

a. Holz rothlich; facherfcirmig-zerrissen; Rinde wachs-

artig, weisslich Rad. Anchusae.

b. Holz durch linienformige Markstrahlen strahlig.

/. Holz und Bast deutlich strahlig.

a. Rinde innen weisslich und rothlich fein marmoriert.

Rad. Lapathi acuti.

h, Rinde nicht marmoriert.
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a. Bast fest mit dem gelben Holz zusaramenhangend.

§. Wurzeldick, leicht, geschalt, Holz strah-

lig zen-isseu Rad. Glj'cyrrhizae Rossicae.

§§. Wurzel diinn, schwer, ungeschalt

;

Holz dicht Rad. Glycyrrhizae Hispanicae.

p. Bast fasrig , vom braunlichen Holz losbar. Rad. Astragali.

'2. Holz sehr fein strahlig; Bast nicht strahlig.

n. Wurzel wellenformig bin und her gebogen.

a. Wurzel 1—2 ' dick, mit sehr diinnem Holz.

§. Rinde ringwulstig , innen hornartig, grau-

braun Rad. Ipecacuanhae griseae.

§§. Rinde kaum wulstig, innen mehlig,

weiss Rad. Ipecacuanhae farinosae.

p. Wurzel 2—4" dick, gliederig, bis auf das

derbe Holz ringformig eingeschniirt.

§. Wurzel stielrund Rad. Ipecacuanhae striatae.

§§. Wurzel plattgedriickt Rad. Nannary.

h. Wurzel gerade.

a. Rinde dick, innen weiss, liickig Rad. Eryngii.

v. Holz uudeutlich strahlig; Wurzel frischmilchend.

a. Rinde innen weiss, konzentrisch gestreift; Rad. Taraxaci.

h. Rinde innen strahlig gestreift Rad. Cichorii.

h. Rinde aussen brauu- oder graugelb.

a. Wurzel um einen Rindenkiel gedreht .... Rad. Senegae.

e. Rinde aussen blassbraunlich oder sChmutzig weiss.

n. Holz undeutlich strahlig, feinporig.

;. Holz blassbraunlich, ganzrandig . Rad. Ipecacuanhae albae.

2. Holz gelb, im Umfang lappig .... Rad. Behen nostratis.

b. Holz deutlich strahlig, poros.

1. Bast strahlig; feinporig, Markstrahlen weiss.

a. Wurzel diinn; Markstrahlen keilformig. . Rad. Lychnitis.

h. Wurzel dick ; Markstrahlen lineal. Rad. Saponariae Aegypt.

2. Bast strahlig; Holz grobporig, weisslich . Rad. Lobo-Lobo.

S. Bast markig, nicht strahlig , braun; Holz strah-

lig zerrissen Rad. Petiveriae.

b. Rinde mit Harzbehaltern oder Balsamgangen.
a. Holz zentral, einfach, strahlig.

a. Rinde innen dicht, fest, weiss; Holz gelb.

1

.

Rinde vom festen Holz leicht trennbar. . . Rad. Dictamni.

b. Rinde innen liickig.

/. Wurzel weisslich oder schniutzig weiss.

a. Rinde innen weiss , mit mehren konzentrischen
Kreiseu von Balsamgangen Rad. Foeniculi.

b. Rinde innen mit zerstreuten Harzbehaltern.
a. Wenigastig; Rinde sellwammig-poros weiss-

lich-gelb; Harzbchalter reichlich. Rad. Gentianae albae.

p. Stark astig; Rinde innen mehlig, schnee-
weiss; Harzbehalter spiirlich Rad. Heraclei.

2. Wurzel gelb- oder ruthbrauulich.

a. Wurzel hart, markig; Rinde diinn, wio die

Markstrahlen mit orangegelben Harzbehaltern. Rad. Costi.

b. Wurzel weich, astig; Harzbehalter zerstreut,

fast in konzentrischen Kreisen Rad. Levistici.

<?. Wurzel kaum astig; Harzbehalter in den
Markstrahlen der Rincly.

a. Rinde dem Holz gleich. . . . Rad. Pirapinellae albae.
[3. Rinde dicker als das Holz. . Rad. Pimpinellae niagnae.

•V. Wurzel aussen braunschwarz.
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n. H.irzbehalter orange, in Reihen.
a. Wurzelschopf piuselformig; Rinde so dick

wie das Holz Rad. Mei.

p. Wurzelschopf fehlend; Rinde diimier. Rad. Peucedani.
h. Harzbelialter frisch blau, trocken graublau

;

PIolz gelb Rad. Pimpinellae nigrae.

[i. Holz mit grossen Gefjissporen, zentrales aus 4—

8

Biindeln
,
peripherisches in der Rinde aus ein oder

mehren Kreisen von Holzstrangen , sanimtlich von
einem driisigen Parenchym umgeben Rad. Turpethi.

.3. Wurzeln mit dicker oder ziemlich dicker Rinde und
fleischigem, raehr oder weniger strahligem Holz.

a. Mit Balsam-, Oelbehaltern oder Milchgefiissen.

a. Frisch in Gebrauch gezogene Wurzeln.
a. Wurzeln einzeln.

/. Wurzeln blass briiunlich gelb, mit wassrigem Saft.

a. Riihenfonnig ; Rinde .3 mal dicker alsdas Holz.

Rad. Petroselini.

h. Wurzel walzenruud ; Rinde 6 mal diinner

als das Holz; Geschmack sehr scharf. . Rad. Armoraciae.
2. Wurzel roth oder gelbroth; mit wassrigem Saft.

a. Rinde fast so dick wie das Holz Rad. Dauci.
'V. Aussen schwarzbraun, innen weiss, milchend. Rad. Scorzonerae.

b. Wurzel biischelformig, weisslich.

/. Wurzeln beiderseits diinner, ringformig einge-

schniirt; Rinde 2 mal dicker als das Holz. . . Rad. Sisari.

|3. Trocken vorriithig gehaltene Wurzeln.
a. Holz fleischig, aber strahlig; Markstrahlen bi*eiter

als die Gefassbiindel.

/. Wurzel riibenformig.

a. Wurzel verkiirzt, ochergelb, querrunzlig,

innen markig .... Rad. Ginseng.
1). Wurzel verliingert, getheilt, braunlichroth,

hornartig durchscheinend Rad. Schenschen.
2. Wurzel fadenformig, vom Kraut geschopft, grau-

braun, Speichel erregend, ohne Amylum Rad. Pyrethri Germ.
.?. Wurzel verlangert-kegelfbrmigoder walzenruud.

a. Ohne Amylumgehalt.

a. Wurzel braun, dicht, fast geruchlos, Spei-

chel errregend; Rad. Pyrethri Italici.

jj. Wurzel braun , aufgerissen , mit innen netzi-

gem Holz, starkriechend Rad.? Carlinae.

y. Wurzel graubriiunlich , dicht, ziihe, stark-

riechend, in Segmenten Rad. Helenii.

0. Wurzel aussen braun, dicht, geruchlos,
innen gelb-punktiert Rad. Plumbaginis.

b. Mit Amyhimgehalt.
a. Wurzel blassbriiunlich Rad. Oreoselini.

S. Wurzel aussen schwarz Rad. Cervariae.

b. Holz sehr fasrig; Wurzel riibenformig, in Seg-
menten , amylumhaltig , nach Moschus I'iechend. Rad. Sumbuli.

b. Fleischige Wurzeln, ohne Balsambehalter.
a. Querscheiben.

a. Scheibeu blassbraunlich-weiss , mit konzentrischen

Hockerkreisen , amylumhaltig Rad. Bryoniae.

b. Schciben griinlichgelb, rait gewolbtem , durch eine

dunklere Linie halbiertem Rande, amylumhaltig. Rad. Columbo.

c. Scheiben fahlgelb, amylumfrei Rad, Fraserae.

3. Geschalte Wurzeln und Wurzelstiicke.
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a. Wurzel walzenrund, geschalt, aiisseu fasrig.

1. Wurzel weiss, amylumhaltig , .schleimig. . . Kad. Althaeae.

l\ Fadenformige , an der Spitze kuolligverdickte Ne-
benwurzeln, amylnmhaltig.

/. Mark weiss, aussen violett angelaiifen. . . . Ead. Faeoniae.

2. Mark blassbraunroth Rad. Filipeudulae.

c. Fleischige Wurzeln, in Stiicken, meist geschalt.

/. Wurzel durch auastoniosierende weisse und
oraugerothe Strahleu marmoriert Rad. Rhei.

2. Wurzel durch parallele, weisse uud orangerothe
Strahleu gestreift Rad. Rhapontici.

y. Wurzeln ungeschalt.

a. Wurzeln amylumhaltig.
1. Rinde und Mark braunroth und weiss marmo-

riert Rad. Rhei Monachorura.

2. Beide innen weisslich oder weiss.

a. Holz strahlig, fast ohne Mark.
a. Beide fast so dick wie das Holz. . Rad. Sanguisorbae.

[;. Beide aussen braunlichroth, mit ochcrgel-

bem Kork, weit diinner als das Holz. . . Rad. Mungos.
h. Holz nicht strahlig, mit grossem Mark.

a. Holz im Umfang mit gedrangten, nach innen
zerstreuten , Gefassbiindeln , von der Rinde
durch einen einfachen Ring getreunt. Rad. Belladounae.

p. Holz aus wenigen, sehr schmalen Gefass-
biindeln durch eine doppelte Linie von der
Mittelrinde getreunt Rad. Mandragorae.

i). Wurzeln ohne Amylumgehalt.
/. Wurzel aussen schwarz oder graubraun , innen

weiss, wachsartig Ead. Consolidae.

2. Wurzel aussen braun oder graubraun, innen
braunlich oder schmutzig weiss.

a. Rinde und Holz strahlig zerrissen Rad. Echii.

h. Rinde dicht.

a. Holz innen dicht Rad. Cynoglossi.

p. Holz innen mit schneeweissem, zerrisseneni

Mark Rad. Bardanae.
S. Wurzel aussen roth-, innen zimmtbraun. Rad. Gentianae rubrae.

II. Bewurzelte Wurzelstijcke.
A. Wurzelstocke der Monokotylen. Holz aus zertreuten, aber

gedrangten, geschlossenen, von eiuem Kambium nichi
umgebenen Gefassbiindeln.

1. Wurzelstock vertikal, mit keuleuformigeu W^urzeln. Rad. Asphodeli.
2. Wurzelstock horizontal oder schrag aufsteigend.

a. Rinde dick, liickig.

a. Wurzelstock dunn, fortlaufend, oberseits dicht mit
Stengelresten besetzt, die von kastanienbraunen,
gljinzenden Scheiden eingehiillt sind Rad. Junci.

b. Rinde dicht.

a. Stock mit langen, braunen Fasern eingehiillt. Rad. Nardi spuria.
(3. Wurzelstock zusammengedriickt, oberseits mit dichten,

grossen Stengelnarben besetzt; Wurzeln strohig . Rad. Asparagi.
y. Wurzelstock kuollig-gegliedert; Wurzeln fest.

a. Wurzelstock bis tingerdick , ohne Amylum. . . . Rad. Rusci.
b. Wurzelstock bis faustdick, mit Amylum. . Rad. SarsapariUae.

B. Wurzelstocke der Dikotyleu. Holz, im Umfang wenigstens,
mit kreisformig geordneten, von Kambium umgebenen,
ungeschlosseneu Gefiissbiiudeln.

1. Mit deutlichen Harzbehiiltern oder Saftgangen.
a. Wurzeln federkieldick und dicker, weich.
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a. BalsambehJilter zerstreut Rad. Angelicae.

p. Milchgefasse riugfbrmig um das Kauibium Rad. Olsuitii.

b. Wurzeln fadenformig, zerbrechlich.

a. Harzbehalter rings iini den Bast gestellt.

a. Wurzelstock senkrecht, Ausliiufer treibend.

/. Wurzelstock holzig, wie die Wm-zeln bellbraun

;

Wurzelrinde durch eine Kreisliiie halbiert uud

ausserhalb derselben mit Harzgangen. . Rad. Artemisiae.

2. Wurzelstock fleischig, wie die Wurzeln schwarz

;

Saftgange in Rinde und Marksclieide. . . Rad. Astrantiae.

b. Wurzelstock horizontal oder schrag, hart.

1. Wurzeln einseitswendig.

a. Markstrahlen eng, vollstandi^' Rad. Arnicae.

h. Holzbiindel durch breite Markstrahlen bis

gegen die Markscheide getreant. . . . Rad. Virgaureae.

2. Wurzeln allseitswendig.

a. Wurzelstock kantig, ohne Steagel, mit einem
Kranz von Balsamgiingen uu: das Holz. . Rad. Eupatorii.

b. Wurzelstock knoUig-gegliede.-t, mit Steugeln
\

Harzzellen zerstreut.

a. Stengelreste 1 " dick; Hokring der Wur-
zeln ohne Markstrahlen. . • Rad. Jaborandi.

p. Stengelreste 6'" dick; Wurzelholz mit

Markstrahlen , Mark mit ro:hen Driisen. Rad. Caapebae.

, Ohne deutliche Harzbehalter, durch atherisches Oel stark riechend.

a. Wurzelstock diinn, horizontal oder aafsteigend.

a. Wurzelstock 1" dick, oberseits mit kurzen, dUnnen,

in Reihe gestellten Stengelresten, vielwurzlig. Rad. Serpentariae.

|j. Stock 3'" dick, mit braunrothen S^huppen und in

Absatzen mit Stengelresten versehen, vielwurzlig. Rad. Gei rivalis.

y. Wurzelstock dicht mit ziegeldachformigen , blass-

braunen Schuppen bedeckt, armwurzlig. Rad. Valerianae Celticae.

6. Wurzelsock dicht netzfomiig umhiillt Rad. Nardi vera.

b. Wurzelstock verdickt, vertikal.

a. Wurzelstock verkiirzt, ohne Ordnung bewurzelt.

a, Rinde und Mark rothbraun; Nelkengeruch. Rad. Caryophyllatae.

b. Rinde xmd Mark rein braun ; Baldriangeruch. Rad. Valerianae.

p. Wurzelstock verlangert, in Liingsreihen bewurzelt,

oben dicht geringelt Rad. Valerianae Phu.

. Ohne deutliche Harzbehalter und Oelzellen, fast geruchlos.

a, Wurzel schwarz, schwarz- oder dunkelbraun.

a. Wurzelstock astig, mit geringelten Aesten.

a. Aeste aufsteigend, federkieldick.

/. Wurzeln fast schwarz, bis 4" lang, ^U—^U"
dick; Blatter krautartig, fussfdrmig, scharf-

und dichtgesagt _. . . . Rad. Hellebori viridis.

2. Wurzeln braun ,' bis|l ' ',lang, 1— 1V2" dick;

Blatter lederartig, fussformig, leicht- und ent-

ferntgesagt Rad.^Hellebori nigri.

fe. Aeste verflochten, oft fingerdick . . . Rad. Actaeae spicatae.

p. Wurzelstock einfach, selten^getheilt.

a. Wurzelstock tingerdick und dicker, aussen schwam-
mig; Wurzeln schwarz, allseitig Rad. Adonidis.

b. Wurzelstock federkieldick.

1. Wurzelstock fast schwarz , hier uud da mit eiuer

blassbraunen Borste besetzt; Wurzeln allseitig. Rad. Trollii.

2. Wurzelstock rothbraun, mit Schuppen besetzt;

Wurzeln einseitswendig Rad. Fragariae.

b. Wurzeln braunroth , blassbraun oder schmutzig weiss.

7. Wurzelstock vertikal, braunroth.
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a. Wurzelstock liaoUig, an der Basis in einen Ian-

gen Schwanz ausgezogen Kad. Contrayervae.

h. Wurzelstock blassbraun, umgekehrt-kegelformig,
innen grauviolett Rad. Plantaginis.

c. Wurzelstock oval, blassbriiuulich , am Grunde
rait schiisselformiger Narbe abgestorben, innen
schnuitzig weiss; Wurzeln nut Amylum. . . . Rad. Succisae.

D. Wurzelstock kiirz, rait diinnon, blassbraunlichen,

araylimifreien Wurzelu Rad. Lobeliae.

e. Wurzelstock verlaugert, walzig, Ijlassbriiunlich.

/. vStock dicht mit fleischigeu Schuppen besetzt. Rad. Primulae.
2. Wurzelstock nackt, hin und her gebogen, in

denhorizontjlen Abbiegungeuraehrverdickt. Rad. Vincetoxici.

p. Wurzelstock horizontal oder schrag aufsteigend.

a. Amylumhaltig.
/. Stock etwas zusammengedriickt, vielwurzlig,

hiiutig rait beblatterten Stengeln versehen. . Rad. Spigeliae.

b. Amylumfrei.
/. Wurzelstock und Wurzeln blassbraun. . . Rad. Betonicae.
2. Wurzelstock braun oder braunroth.

a. Rinde diinuer als das Holz , dieses mit

schmalen Markstrahlen Rad. Hieracii murorum.
b. Rinde dicker als das Holz, dieses mit brei-

teu Markstrahlen Rad. Hieracii Pilosellae.

III. Unbewurzelte Wurzelstiicke.

A. Wurzelstocke der Gefasskryptoganien (Fame), mit si-

multanen , zu eiueni Kreise vereinigten Gefassbiindeln.

1. Stock rait bleibenden, dachigen Wedelstielresten besetzt.

a. Stock friscb fleisclng, nebst den Wedelresten innen
griin, mit einera lockern Kreise von Gefassbiindeln.

a. Stock horizontal, Vs— 1' dick, mit zahlreichen, rost-

braunen Spreuscliuppen besetzt.

a. Stock schwamiiiig, leicht, uupunktiert. . Rhiz. Filicis maris.

b. Stock dicht, scliwarz, innen schwarz-punktiert. Rhizoma Pannae.

p. Stock "Bufsteigenii, 3'" dick, Wedelreste locker, ka-

stanienbraun, ohue Spreuschuppen . Rhizoma Filicis spinulosae.

y. Stock vertikal, 2—3'" dick, Wedelreste gedrangt,

schwarz mit Spreuschuppen Rhizoma Filicis feminae
b. Stock hart, dicht, frisch, innen braun, rait einem

dichten Ringe von Gefassbiindeln Rhizoma Osmundae.
2. Wurzelstock mit deutlichen Steugelgliedern, ohne blei-

bende Wedelreste.
a. Wurzelstockplattzusaramengedriickt, 3— 7"'breit. Rhiz. Calahualae.

b. Wurzelstock etwas kantig, fast stielrund, bis 3'" dick. Rhiz. Polypodii.

B. Wurzelstocke der Monokotylen; Holz aus geschlosseuen,

zerstreuten oder zum Ringe vereinigten, vora Kambium
nicht umgebeuen Gefassbiindeln.

1. Wurzelstock verUingert, gegliedert.

a. Steugelglieder 6—12 mal liinger als breit.

a. Wurzelstock innen hohl.

a. Wurzelstock strohig, etwa i/./" dick, amylumfrei. Rhiz. Graminis.

b. Wurzelstock fcst, etwa 2'" dick, rait Araylum. Rhiz. Cynodontis.

[i. Wurzelstock innen dicht.

a. GefJissbUndel in mehren Kreisen.

/. Knoten allein bewurzelt; Rinde ni. Luftliicken. Rhiz. Caricis aren.

2. Wurzelu auch aus den Steugelgliedern.

a. Rinde mit Luftrohren, ohne Araylum. Rhiz. Caricis distichae.

6. Rinde ohne Luftrohren, mit Araylum. Rhiz. Caricis hirtae.

b. Gefassbiindel in einfachera Kreise Rhiz. Paridia.

b. Stengelglieder kiirzer oder hochstens 2 null liinger als breit.
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a. Wurzelstock mit Oelzellen oder Harzbehaltern.

a. Wurzelstock oline Luftrohren.

/. Wurzelstock stielrund.

a. Querbruch nicht fasrig, braun. . . . Rhiz. Cyperi longi.

b. Querbruch wachsartig, orangegelb . . Rhiz. Curcumae.
c. Querbruch sehr fasrig.

a. Stock innen braun Rhiz. Galangae minoris.

p. Stock innen weisslich Rhiz. Galangae majoris.

2. Wurzelstock platt gedruckt.

a. Querbruch wenig fasrig, schmutzig weiss. Rhiz. Zingiberis.

b. Stock mit Luftrohren, etwas zusammengedriickt,
im Bruch eben, weisslich Rhiz. Calami.

p. Wurzelstock ohne Oel- und Harzbehalter.

a. Wurzelstock etwas platt gedriickt.

/. Stock oberseits mit schliisselformigen Nar-
ben, innen hornartig, gelblich Rhiz. Polygonati.

2. Stock weiss, mehlig,mit Veilchen-Geruch. Rhiz. Iridis Florent.

•?. Stock hart, braunroth, geruchlos Rhiz. Pseudacori.

b. Wurzelstock stielrund, innen weiss, geruchlos. Rhiz. Donacia.

2. Wurzelstock knollig oder kegelformig, meist geringelt.

a. Wurzelstock oval oder rundlich.

a. Wurzelstock mit Oel- oder Harzbehaltern.

a. Querschnitt mehlig, blassbrjiunlich , ohne Kern-
scheide Rhiz. Cyperi rotundi.

b. Querschnitt zahe, graubraunlich, mit Kernscheide Rh. Zedoariae.

c. Querschnitt wachsartig, orangegelb, mit> Kernscheide.
/. Knollstocke bis 1V2" lang, bis ^/^" dick. . Rhiz. Curcumae.
2. Knollstocke bis 2V2" lang, bis 2" dick . Rhiz. Cassumunar.

p. Wurzelstock ohne Oel- und Harzbehalter, mit Amy-
lum erfiillt, weiss.

a. Wurzelstock innen dicht, mehlig Rhiz. Ari.

b. Wurzelstock innen liickig, poros Rhiz. Alismatis.

y. Wurzelstock klein, ohne Harzbehalter, mit Amylum
und fettem Oel erfiillt Rhiz. Cyperi esculenti.

b. Wurzelstock kegelformig, oben geschopft, aussen
schwarz, weiss genarbt, innen weiss Rhiz. Veratri.

c. Wurzelstock knollig, schwer, braunlich Rhiz. Chinae.

C. Wurzelstocke der Dikotylen; Holz ringformig, von Mark-
strahlen durchschnitten, von Kambium umgeben.

1. Wurzelstocke knoUenartig.

a. Rinde mit Harzgangen, inulinhaltend, ohne Amylum.
a. Rhizom fingerdick, gliedrig-astig , mit knollenfor-

migen Kopfen Rhiz. Petasitidis.

p. Ausliiufer diinn, mit knollenformigen Kopfen . . Rhiz. Doronici.

b. Rinde ohne Harzbehalter.

a. Amylumhaltig.
a. Stock unregelmassig hart, rothbraun, herbe.Rhiz. Tormentillae.
b. Knollen niedergedruckt rund, mehlig, innen weiss-

lich, nicht herbe, zusammenhangend Rhiz. Eranthis.

p. Amylumfrei.
2. Wurzelstocke weder knollig, noch ausliiuferartig.

a. Rinde ohne Harzbehalter, amylumhaltig.
a. Wurzelstock korallenstockartig, weiss Rhiz. Dentariae.
p. Wurzelstock fast zylindrisch, federkieldick, hart,

innen orangegelb Rhiz. Chyulen.
y. Stock platt, fingerbreit, sigmaformig, hart, braunroth. Rh. Bistortae.

a. Mit Harzbehaltern oder Milchgefassen.
a. Holz sehr diinn, fleischig.

a. Stock oben verbreitert, platt, graubraun, quer-
runzlig, mit Harzbehaltern in Rinde u. Mark. Rhiz. Imperatoriae.
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b. Stock walzennind, innen mehlig, weisslich, mit
rothen Punkten Rhiz. Sanguinariae.

p. Holz durch keilformige Markstrahlen im Quer-
schnitt fiicherformig, grobpoi'ig.

a. Riiule dick, aussen korkig.

/. Rinde selir dick, schwammig, innen braun. Rhiz. Jarrinhae.

2. Rinde diinner als das Holz, der Aeste, dicht,

braun Oder schwarz . Rhiz. Aristolochiae antihystericae.

.). Rinde diinner als das Holz, innen weiss,

roth punktiert Rhiz. Milhomeus.
.'?. Wurzelstocke auslJiuferartig, knotig oder geringelt.

a. Stock 4 kantig, Rinde mit Oelzellen, amylumhaltig . . Rhiz. Asari.

b. Stock stielrund ; Rinde mit Harzgiingen ohne Amylum. Rhiz. Ptarmicae.
c. Stock stielrund ; Rinde ohne Harzgange, ohne Amyhim.

a. Rinde und Mark miit Luftrohren versehen.

a. Stock bis IV2'" dick; Holz dicht, ohne deutliche

Markstrahlen Rhiz. Gratiolae.

b. Stock bis 3'" dick; Holzring mit breiten Mark-
strahlen Rhiz. Menyanthis.

p. Luftrohren nicht vorhanden.
a. Holz roth Rhiz. Rubiae.

b. Holz weiss Rhiz. Farfarae.

IV. Knollen.

A. Nur mit Terminalknospen versehene Knollen.

1. Fleischig gewordene Stiimme.

a. Frisch in Ge branch gezogen.
a. Keulenformig, rings bewurzelt, monokotylisch. Tub. Dioscoreae.

p. Riibenformig, dikotylisch Tub. Batatae.

b. Trocken in Gebrauch gezogen.
a. Kuglig, birnformig oder IJinglich, schwer, hornartig,

aussen dunkel, innen blassbraun, mit konzentrischen
Zonen von Harzzellen versehen Tub. Jalapae.

[i. Mehlig.

a. Querscheiben leicht, blassbraunlich. . . . Tub. Mechoacannae.
b. Knollen ganz, innen dicht.

/. Rinde diinner als der vom Kambiumring ein-

geschlossene Kern ; Mark gross.

a. Gefassbiindel durch breite Markstrahlen ge-

trennt, gegen den Umt'aug deutlich strahlig.

a. Langlich, etwas platt, innen gelblich weiss.

Tub. Aristolochiae longae.

[i. Unregelmassig ruud, vvulstig, innen gelb.

Tub. Aristolochiae rotundae.

h. Gefassbiindel undeutlich, kaum strahlig, zerstreut.

a. Knolle platt, rund, innen weiss . . . Tub. Cyclaminis.

2. Rinde dicker als der Holzkern, Mark diinn.

a. Knolle klein, innen weiss. . . . Tub. Corydalis solidae.

c. Knolle ganz, innen hohl; Rinde diinner als der vom
Kambiumring eingeschlossenegelbe Kern. Tub. Corydalis cavae.

2. Unterstes fleischig gevvordeues Stengelglied einer Lateral-

knospe ; Knollen eiujahrig, meist zu 2en beisammenstehend.
a. Trocken in Gebrauch gezogen.

a. Hornartig, durchscheinend, hell.

a. Uugetheilt, ruudlich bis langlich Tubera Salep.

b. Handformig getheilt Tub. Palmae Christi.

p. Hart, mehlig oder raarkig, aussen dunkclbraun.

a. Riibenformig.
/. Rinde von dem grossen Mark durch einen linien-

formigen, dunkleren Ring getrennt.

a. Ring stumpfkantig Tub. Aconiti Storckiani.
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b. Ring mit 5—8 deltaformigen Strahlen.

a. Strahlen unregelmjissig , wenig hervorge-
zogen, meist abgestutzt Tub. Cammari.

p. Strahlen regelmassig, liervorgezogen.

a. Strahlen und Buchten spitz Tub. Napelli.

b. Strahlen zugespitzt, Buchten abgerundet.
Tub. Aconiti ferocis.

b. Spindelformig.

/. Rinde dick, von dem kleiuen Mark durch einen

strahligeu Ring getrennt, dessen linieuformige

Strahlen abwechselud kiirzer sind Tub. Anthorae.

B. Mit Lateralknospen versehene Knollen.
/. Frisch in Gebrauch gezogen.

a. Ungeringelt, unbewurzelt, amylumhaltig Tub. Solani.

b. Geriugelt, an der Endknospe bewurzelt, inulinhaltig. Tub. Helianthi.

V. Zwiebeln.

A. Achse gross, fleischig, nur mit einem trocknen Tegment
umgeben (dichte Zwiebel).

1. Trocken in Gebrauch gezogen.

a. Vom Tegment befreit, eifdrmig, platt, mit einer flachen

Rinne, weiss Bulbus Hermodactyli.

b. Noch mit den netzartigen Tegmenten friiherer Vege-
tatiouen umgeben, rundlich eiformig Bulb. Gladioli.

2. Frisch in Gebrauch gezogen.
a. Eiformig , an der einen Seite mit einer Rinne , mit

einem kastanienbraunen Tegment bedeckt .... Bulb. Colchici.

B. Achse zusammengezogeu, trocken, mit mehreren fleischi-

gen Tegmenten versehen (echte Zwiebel).

1. Frisch in Gebrauch gezogen.
a. Im Inneru zuweilen mit 1—3 jungen Zwiebeln.

a. Zwiebel gross, rundlich-eiformig Bulb. Scillae.

[B. Zwiebel klein, niedergedriickt, rundlich Bulb. Cepae.
b. Aus zahlreichen jungen Zwiebeln zusammengesetzt. . Bulb. Allii.

2. Trocken gebrauchlich.

a. Mit ziegeldachfijrmigen, gelben Tegmenten ; eirund. Bulb. Martagonis.

b. Mit netzformigeu, braunen Tegmenten ; langlich. Bulb. Victorialis.

VI. Zwiebelknospeu.
A. Frisch rundlich, fleischig, rosenroth, klein Bulbilli Saxifragae.

Vn. Knospeu.
A. Zylindrisch, mit zahlreichen, ziegeldachformigen, trocken-

hautigeu, rothbraunen, abstehendeu Schuppen Gemmae Pini.

B. Kegelfdnnig mit ziegeldachformigen, lederartigen, anlie-

genden, harzreichen Schuppen Gemmae Populi.

Quersclieiben.

I. Der Monokotylen.
A. Ziemlich kreisrund.

1. Graubraunlich, mit Oelzellen Rhizoma Zedoariae.
2. Weiss.

a. Mehlig, mit undeutlichen Gefassbiindelu Rhiz. Art.

b. Hart, mit deutlichen Getassbiindeln Rhiz. Donacis.
B. An der Seite mit einer Rinne, daher uierenformig . . Bulbus Colchici.

II. Der Dikotylen.

A. Mehlig, blass braunlich, undeutlich gezont. . . . Tuber Mechoacannae.
B. Fest, fast weiss, mit konzentrischen Hockerkreisen . Radix Bryoniae.
C. Gelb.

1. Griinlich gelb, mit gewolbtem, durch eine dunklere
Linie halbiertem Rande, amylumhaltig. ...... Radix Colombo.

2. Fahlgelb, ohne dunklere Linie, ohne Amylum . . Radix Fraserae.
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Erste Rotte: Retne Wurzeln.

Zusammengesetzte oder P fall 1wurzeln , diese an der Basis durch

Ueberreste friiherer Vegetationen haufig mehrkopfig.

Erste Sippe. Wurzeln (Nebenwurzeln) der Mouokotylen.

Wurzel aus Nebenwurzeln zusammengesetzt; Gefassbiindel ge-

schlossen, ohne Kambium, zerstreut oder zu eineni Ring; oder zu einer

Walze vereinigt, diese stets ohne Markstrahlen.

§ 8. Wurzel aus Nebenwurzeln zusammengesetzt.

RADIX SARSAPARILLAE.
Radix Zarzaparillae s. Salsaparilhae. Sarsaparill-, StechwindenwurzeL

Smilax medica SchlclL, in Mexiko; Sm. officinalis Hb. B. K., Sm.

lyphilitica Wilid., Sm. cordato-ovata Rich., Sm. papyracea Poir.,

in Columbien, Cayenne, Brasilien am Amazonenstrom.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Asparageae.
Syst. sex. Dioecia Hexandria.

Diese und einige andere noch nicht hinlanglich gekannte Arten

sind halb strauchartige , ineist stachlige Lianengewachse, welche au

den Ufern der Fliisse in Mexiko , Mittel-Amerika , Neu-Granada , Ve-

nezuela, Brasilien und Peru wachsen. Die holzigen, eckigen oder

runden, rait Dornen (aculei) bedeckteu und niit hervorstehenden Kno-

ten versehenen Stengel treten zu mehren aus einein horizontal in der

Erde liegenden Knollstock , der sich durch die verdickten Ueberreste

der Stengel vergrossert und zahlreiche, sehr lange, diinne, kno-
tenlose und mit einer Markroh re versehene Nebenwurzeln
treibt. Diese, welche die Sarsaparille darstellen, komnien im allge-

meinen Bau bei den verschiedenen Sorten ziemlich iiberein und be-

stehen aus einer Rinde , einem Holzring und Mark. Die Rinde zerfallt

in 3 Schichten. Die Aussenrinde, zuweilen noch von 1 Reihe diinn-

wandiger Korkzellen bedeckt, wird aus mehren Reiheu inhaltloser,

einseitig nach aussen verdickter, poroser, fast farbloser oder oft brauu,

roth oder gelb gefarbter Zellen gebildet, deren Verdickungsschichteu

in den inueren,. der Mittelrinde genaherten Reihen allmalig an Dicke

abnehmen. Die Mittelrinde ist ein schlaffes, mitweiten, dreisei-

tigeu Interzellulargangen durcbzogenes Pareuchyra, dessen getiipfelte,

langgestreckte Zellen theils mitBiindeln nadelformiger, prismatischer

Krystalle , theils und immer vorwaltend mit Amylum erfiillt sind ; das

Amylum findet sich entweder in einzelnen oder zu 2-6 zusammenge-

wachsenen Kornern, oder in einem kleisterahnlichen Zustande. Die

Innenrinde (Keruscheide Schlculen) besteht aus einer, seltuer
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mehren Reihen gelblicher, dickwandiger , poroser, prosencliyma-

tischer Zellen , deren Querdurchschnitt meist 4-seitigvadial gestreckt.

3-seitig, quadratiscli oder selten etwas tangential gestreckt erscheint.

Das Holz ist ein geschlossener Ring von Gefiissbiindeln, ohne Mark-

strahlen. Die Gefassbiindel enthalten in dem Prosenchym eine radiale

Reihe von unecliten Spiroi'den, die gegeu das Mark den grossten Urn-

fang haben ,
gegen die Innenrinde allmalig enger werden. Gegeu die

Innenrinde findet sich immer zwischen 2 Gefassbiindeln ein Strang

diinnwandiger Parenchymzellen (unentwickelte Markstrahlen) , die

nach Aussen an Umfang abnehmeu ; zuweilen theilt sich das einzelne

Gefassbiindel in 2 Schenkel, dann findet sich anch zwischen diesen

Schenkeln ein Parenchymstrang. Die librigen Parenchymzellen sind

dickwandig, getiipfelt , die dem Mark genaherten enthalten Amylum.

Das Mark hat den Bau nnd Inhalt der Mitteh'inde.

Unsere Kenntniss der Sarsaparille ist nicht nur in Bezug auf die

Abstammung nnd Herkunft der Handelssoi'ten, sondern auch in Bezug

auf diese selbst nnd ihre medizinische Wirkung so unvoUstandig. dass

sich zur Zeit kein anderes Kriterium fiir die Giite derselben aufstellen

lasst, als die gesunde aussere Beschaffenheit derselben. Die Schwie-

rigkeit in der richtigen Bestimmung der Handelssorten, die selbst

durch Schleideris Arbeit keineswegs beseitigt ist, liegt theils darin,

dass das Vaterland der meisten Arten nicht hinreichend sicher ge-

kannt ist, so dass unter demselben Namen oft ganz verschiedene Sor-

ten vorkommen nnd unigekehrt, audererseits aber darin, dass die

BeschafFenheit der Drogue nicht allein von ihrer Einsammlungszeit,

sondern auch von der Art der Zubereitung abhangig ist. Dieselbe

Wurzel kann, da das Amylum nur einen voriibergehenden Bestand-

theil der Zellen abgiebt, zeitweilig von Amylum ziemlich leer sein

und zeigt dann getrocknet eine zusammengefallene Rinde, oder sie ist

reichlich damlt versehen und erhalt dadurch eine verhaltnissmassig

Starke Rinde, so z. B. ist die sonst mehlige Caraccas Sarsap. jetzt

sehr mager. Aber auch die Art des Trocknens wird die Beschaffenheit

derselben bestimmen, indem sie mehr mehlig erscheinen muss, wenn

die Wurzel nur an der Luft ausgetrocknet wurde , dagegen durch

Kleisterbildung hornartig , wenn sie einer erhohten Temperatur aus-

gesetzt war.

Was nun die natiirliche Gruppierung der Handelssorten anbe-

langt, so erscheint es mir zweckmassig, diese nach der Form der

Kernscheidezellen. die Schlfiden zuerst zur Cnterscheiduug benutzte,

zu bestimmen und erst in 2ter Linie die relative Dicke der Wurzel-

schichten zu verwenden, da diese selbst bei derselben Wurzel wenig

bestandig ist.

I. Zelleu der Kernscheide im Querschnitt vorwaltend quadra-

tiscli, nicht starli verdickt.
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A. Zellen der Kernscheide gleichformig oder nach den Sei-

tenflachen etwas starker verdickt.

1. Sarsaparilla de Honduras s. de Guatemala.

Unter .dieser Benennung finden sich im Handel 2 nicht alleiu in

der Verpackung, sondern audi in der Beschaffenheit abweichende Sor-

ten, die auf der Ostkiiste von Mittel-Amerika gesamnielt, von Belize,

einem Hafenplatz an der Bai von Honduras , liber Newyork oder Ha-

vanna, nach Schleiden aber audi von der Westkiiste von Guatemala

und Realexo ausgefiihrt werden.

a. Lose Honduras-Sarsapar ille. Die Wurzeln sind nocli

mit ihrem Knollstod< und den Stengelresten versehen und in ihrer

natiirlichen Lage abwechselnd so auf einander gesdiichtet, dass die

Stengel in entgegengesetzter Riditung von den Wurzeln liegen, die

aber des Raumes wegen ein paarmal umgeschlagen sind; so werden

sie in grosse Seronen von Biiffelhauten verpackt und diese in Sack-

leinwand eingenaht. Man unterscheidet beste (fette), mittlere und

schlechte (magere) Wurzeln, welche durch die Dicke und Beschaffen-

heit der Rinde und des Markes verschieden sind.

Diese Wurzeln haben in der Regel eine graubraune oder blass-

bi'aunliche Farbe , sind der Lange nach nicht besonders tief gefurcht,

1-2'" dick. Die Rinde ist wenig dicker als das Holz, wel-

ches wenig schmaler ist als das Mark. Die Mittelrinde zeigt

meist eine blassbraunliche oder rothliche Farbe und hornartige, sel-

ten markige Konsistenz. Das Mark ist haufig ziemlich weit, weiss,

mehlig oder hornartig, ohne Spiroi'den.

Die Innenrinde (Kernscheide Schleiden) bildet eine Reihe

langgestreckter, gelblicher, im Allgemeinen wenig und gleichformig

oder an den Seitenflachen merklicher verholzter Prosenchymzellen,

welche im Querschnitt meist quadratisch oder fast rhombisch, zuwei-

len Sseitig oder etwas tangential gestreckt erscheinen.

b. Biindel-Honduras-Sarsaparille. Diese wird von New-
york ausgefiihrt und besteht aus Biindelu von 1-2' Lange und Yt-Va'

Durchmesser, die mit einer besonders dicken, mehlreichen Wurzel

umschniirt sind, aus den von den Knollstocken befreiteu, 2-4' langen,

in der Mitte zusammengeschlageuen Wurzeln bestehen und an beiden

Enden nicht scharf abgeschnitten sind. Diese Sorte ist immer gemischt

und enthalt magere und fette Wurzeln, letztere sind mehlig oder horn-

artig, und ihre Rinde ist oft weit starker als das Holz. Von den sUd-

amerikanischen Arten unterscheidet sie sich durch die Beschaffenheit

der Kernscheide.

B. Zellen der Kernscheide im Querschnitt vorwaltend qua-
dratisch, nicht stark verdickt, nach innen (der dera Holze zuge-
wendeten Seite) merklich mehr verdickt als nach anssen (der der
Peripherie zugewendeten Seite).
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2. Sarsaparilla de Granada.

Die Wurzeln sind noch mit den Knollstocken und den kurz ab-

geschnittenen , stumpf 4-eckigen Stengeliiberresten versehen, 1-2'"

dick, blassbraun, mager, gefurcbt, fein bebaart. Die Mittelrinde ist

markig, hell cbokoladenbraun , von der Starke des Holzes, kaum y*'"

dick; das Mark weiss, V2-%"' im Durcbmesser.

Die Zellen der Kernscbeide sind zuweilen etwas radial gestreckt,

merklich nacb innen mehr verdickt.

3. Sarsaparilla de Caracas.

Diese Sarsaparille wird in dem Staate Venezuela gesammelt und

aus dessen Hauptstadt Caracas von dem Hafenplatz La Guayra aus-

gefiihrt. Sie kommt in verscbiedener Verpackung in den Handel , ent-

weder namlicb sind mehre Pflanzen mit ibren Knollstocken , Stengel-

resten und Wurzeln zu einem Biindel zusammengepackt und mit einer

besonders scbonen Wurzel locker zusammengescbntirt, oder es ist

jedes Wurzelsystem fiir sicb zu einem flacben Biindel ausgebreitet und

mit einer der Wurzeln locker umwickelt. Die Wurzeln sind im Ganzen

starker als die der Honduras-S., IV2-3'" im Durcbmesser, etwas ge-

furcbt, blassbraunlicb oder braunlicb-rotb, mit dicker, mebliger,

weisser oder blass rosenrotber Mittelrinde verseben , die etwas dicker

ist als das Mark , aber den scbmalen Holzradius 3-4 mal iibertrifft.

Man leitet sie von Smilas officinalis und sypbilitica ab.

Die Zellen der Kernscbeide sind im Querscbnitt vorwaltend qua-

dratiscb, jedocb aucb dreiseitig, rbombiscb, tangential, seltner etwas

radial gestreckt und merklicb nacb innen mehr verdickt als nacb

aussen. Das Holz bat enge Spiroiden, die Prosencbymzellen sind nicht

stark verbolzt und mit einem deutlicben Lumen verseben.

Die im Handel unter dem Namen La Guayra Sarsaparilla

vorkommende Wurzel ist von der Caracas-Sarsaparilla gar nicht ver-

scbieden. — Die diinneren , mit einer rotblicben Aussenrinde versehe-

nen Wurzeln der Caracas-Sarsaparilla werden in Italien besonders

geschatztund kommen unter derBenennungFioretta-, Fiorettina-,

Italieniscbe Sarsaparilla in den Handel. Aucb die Sarsapa-
rilla da Costa, welcbe in 2-2V2' langen, bis 3" dicken, fest zu-

sammengepressten, an beiden Enden scharf abgeschnittenen , im

Innern mit Brucbstiicken , Steinen und anderen fremden Substanzen

erflillten, ausserlicb sebr scbonen Bunden vorkommt, gehort zu dieser

Handelssorte.

ObdieLima-Sarsaparillazu dieser oder der folgenden Gruppe

gehort, kann ich aus eigener Anscbauung nicht entscheiden. Nacb

Wiggers kommt sie in Biindeln von 3' Lange und 9" Dicke in den

Handel und ist gewobnlich noch mit den Knollstocken und Stengel-

resten verseben. Die Wurzeln sind Ve-Vs" dick, rund, gestreift, hart

Berg, Pharmazeut. Waarenkuude. I. 3. Aufl. o
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und fest, aussen graubraun. Die Mittelrinde ist stark, fast weiss,

mehlig; der Holzring diinn, braunlicli; das Mark mehlig, weiss. —
Vielleicht ist Smilax purhampuy Ruiz die Stammpflanze dieser

Wurzel.

II. Zellen der Kernscheide im Quersclinitt vorwaltend etwas
tangential gestreckt, stark nach innen verdickt.

4. Sarsaparilla de Manzanilla.

Eine geringe Sarsaparille , die lose mit den Knollstocken ver-

sehen von der Westkiiste Mexiko's in gleichem Breitengrade mit Vera-

cruz von Manzanilla ausgefiihrt wird, und grosse Aehnliclikeit mit der

Veracruz-Sarsaparille hat. Der Knollstock ist gross, 2" dick, Va' und

dariiber lang, zusammengesetzt, mit undeutlich 6-kantigen, dornigen

Stengelresten und zablreichen , etwa 4' langen, 3-4" dicken, riick-

warts um ihren Stock geschlagenen Nebenwurzeln versehen. Diese

sind rehbrauu, scharf-, aber unregelmassig kantig, mit ebenen oder

flacb rinnenformigen Flachen; ihre Mittelrinde ist mehlig, hornartig,

haufig zusammengefallen und diinn und trennt sich leicht von dem

ziemlich dicken, mit grossen Gefassporen versehenen Holz; das Mark

enthalt wie bei der von Veracruz vereinzelte Spiroi'den.

III. Zellen der Kernscheide im Querschnitt vorwaltend radial

gestreckt.

A. Zellen der Kernscheide nicht stark verdickt, nach innen

merklich mehr verdickt als nach aussen.

5. Sarsaparilla de Para, Brasi liensis, de Maranhao,
Lisbonensis.

Sie wird an den Ufern des Amazonas und seiner Nebenfliisse in

Brasilien gesammeK, von Para, einem Hafenplatz im ncirdlichen Bra-

silien, ausgefiihrt und kam friiher iiber Lissabon in den Handel. Sie

ist von den Knollstocken befreit, in zylindrische Ballen

von 3-5' Lange und %-!' Durchmesser verpackt, mit einer

Schlingpflanze umschniirt und an beiden Enden glatt ab-

geschnitten. Nach Poppig verpacken die Kaufleute schon an Ort

und Stelle 2 verschiedene Wurzeln, eine dicke von Smilax cordato-

ovata Pers. und eine magere von Smilax syphilitica 7/6,, mit einander.

V. Martins giebt noch Smilax officinalis Hh. und Sm. papyracea Poir.

als Stammpflanze dieser Drogue an.

Die Para-Sarsaparille zeichnet sich neben der Verpackung noch

durch die dunkle, rauchrige Farbung ihrer Aussenrinde aus, welche

sie durch die Art des Trocknens und der Aufbewahrung empfangen
hat, indem sie iiber Feuer getrocknet und zum Schutz gegen die In-

sekten der langeren Einwirkung des Ranches ausgesetzt wird. Die

Wurzeln sind 1-2'" dick, rund, gesti-eift oder schwach gefurcht, mit
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mehliger oder hornartiger, blassbraunlicher Mittelrinde versehen, die

dem Durchmesser des Markes fast gleichkommt , aber den schmalen

Holzradius 1 y2-3 mal iibertrifift. Das graubraunlich gefarbte Holz ist

durch die dunklere Kernscheide von der Mittelrinde getrennt. Das

Mark ist meblig, weiss.

Die Zellen der Kernscheide sind im Querschnitt radial gestreckt,

aber aucb fast dreiseitig und nach innen bedeutend mebr verdickt als

nach aussen. Die Holz zellen sind stark verdickt.

6. Sarsaparilla de Angostura.

Sie kommt ohne Knollstocke in Biindel verpackt vor, die

an beiden Enden mit Rohr zusammengeschnurt sind. Die Wurzeln

sind 1-2
V2'" dick, graubraun, gefurcht, mit Wurzelfasern besetzt.

Die Rinde ist dunn, innen meblig, weiss, so dick oder wenig dicker

als der Holzradius , der 3 mal diinner ist als das mehlige Mark.

Die Kernscheide besteht aus 1-2 Reihen braunlicher Zellen, die

im Querschnitt etwas radial gestreckt oder 3eckig erscheinen und

merklich nach innen verdickt sind. Das Prosenchym des Holzes
ist nicht stark verholzt.

Diese Drogue steht der Para-Sarsaparille sehr nahe, unterschei-

det sich aber durch die Verpackung, die tieferen Furchen, die weisse,

mehlige Rinde und im anatomischen Bau durch die diinnwandigen

Zellen der Mittelrinde, so wie durch die weit weniger verholzten Pros-

enchymzellen der Kernscheide und des Holzes.

7. Sarsaparilla de Costa-Rica.

Die Wurzeln sind von den Knollstocken befreit, in Biindeln, ma-
ger, gefurcht, aussen graubraun, behaart. Die Rinde ist diinner

als das Holz, markig, braun; das Mark weiss, etwas starker als das

Holz.

Die Zellen der Kernscheide sind im Querschnitt radial gestreckt

und merklich nach innen verdickt. Die Holzzellen sind nur mit

engem Lumen versehen.

8. Sarsaparilla de Tampico v. de la Playa.

Eine geringe, gewohnlich noch mit einer diinnen grauen Thon-

schicht bedeckte , oft verschimmelte Sorte , die von dem Hafen Tam-
pico de las Tamaulipas , an dem Meerbusen von Mexiko gelegen , aus-

geftihrt wird. Die Wurzeln sind 2-3'" dick, bin und her gebogen,

mit vielen Fasern besetzt, aussen blassgelbbraunlich ,
gefurcht. Die

Rinde ist sehr dick, meblig; der Holzring sehr schmal und klein; das

Mark eng.

9. Sarsaparilla de St. Thomas.

Friiher von der belgischen Kolonie St. Thomas in Mittel-Amerika

ausgefiihrt. Sie kommt ohne Knollstocke in den Handel. Die Wur-



36 Rad. Sarsaparillae. Wurzeln. Racl. Sarsaparillae.

zeln sind ungewaschen, 3-4'" im Durchmesser, gefurcht, behaart,

aussen eidottergelb. Die Rinde ist innen mehlig, blassrothlich

Oder hornartig, 6-8mal starker als der schmale, nur Vs" starke

Holzradius. Das mehlige, ^1%-^U" im Durchmesser starke Mark

enthalt einige zerstreute Spiroiden.

Die Zellen der Kernscbeide erscheinen im Querschnitt vorwaltend

etwas radial gestreckt, nicht sehr dickwandig, nach innen etwas mehr

verdickt als nach aussen, nnd sind bedeutend grosser als bei der

Veracruz- und Jamaika-Sarsaparille.

B. Zellen der Kernscheide im Querschnitt vorwaltend ra-

dial gestreckt, sehr stark nach innen verdickt.

10. Sarsaparilla rubra s. Jamaicensis.

Sie wird von der Mosquito-Kiiste iiber Jamaika ausgefiihrt und

kommt ohne Knolls tocke in den Handel. Die Wurzeln sind laug,

gewaschen, eidottergelb oder mennigroth, tief gefurcht,
1-272"' stark; die Rinde l'" dick, innen mehlig, blassrothlich, 8mal

starker als der Holzradius. Das Mark von der Beschaffenheit der

Mittelrinde, mit wenigen zerstreuten Spiroiden durchzogen, ist V2'" breit.

11. Sarsaparilla de Veracruz, S. della Conta, S. de

Tuspan, von Smilax medica Schlchtdl.

Eine sehr schlechte Sarsaparille , die meistentheils in verschim-

melten und verdorbenen, unansehnlicheu und missfarbenen Wurzeln

auf der Ostkiiste von Mexiko von Veracruz aus in den Handel kommt.

In der Regel sind die Wurzeln riickwarts um den starken Knollstock,

der gewohnlich noeh mit langen Stengelresten versehen ist, herumge-

schlagen, diese sind dann in Bunde zusammengelegt und mit Stricken

zusammengeschniirt. Die Wurzeln sind sehr tief furchig und be-

sitzen eine diinne zusammengefallene , oft hornartige Mittelrinde; der

Holzring ist gewohnlich breiter als die Markrohre.

Die Kernscheide besteht aus 1-3 Reihen Zellen, von denen die

der aussersten Reihe unverhaltnissmassig nach innen verdickt und

sehr merklich radial gestreckt sind.

Die Sarsaparille enthalt nach den Untersuchuugen von Palotta, Folchi,

Thubeuf, Batka und Poggiale eine kristallinische Substanz, Harz, eine Spur
atherisches Oel , Farbestoff, Extraktivstotf, Amylura, Pflauzeuschleim etc.

Die krystallinische Substanz wurde Par igl in (Po/o^to), Sniilacin (Folchi),

Sassaparin (Thubeuf), Parellinsaure (Batka) genanut und mit abvvei-

cheuden Charakteren beschrieben. Poggiale halt diese Stoffe fiir identisch

und nimmt dafiir den Namen Salsaparin an. Dies ist weiss, pulverformig
und kvystallisiert aus der alkoholischeu Losung in kleiuen, farblosen, strahlig

gruppierten Nadeln; fiir sich ist es geruch- und geschmacklos, aber in

Wasser oder in Alkohol gelost, besitzt die Auflosung einen bittern, sehr
unangenehmen widrigen Geschniack. Es ist unloslifch in kaltem, wenig los-

lich in kochendem Wasser und kaltem Alkohol, sehr Iticht in kochendem
Alkohol, auch loslich in kochendem Aether und iitherischeu Oelen. Seine
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wassrige und geistige Losuiig schaumt stark beim Schiitteln, verhalt sich
aber iudiflferent gegen Reagenzpapier. Kali, Natron imd Ammoniak losen
es in der Warme auf, langsam erhitzt wird es zersetzt. Es besteht nach
Poggiale aus 8 C 15 H 3 und bildet nach ihm mit Wasser ein Hydrat
=-8Cl5H30 + H. Derselbe fand das Salsaparin am reichlichsten in

der Rinde, aber auch im Mark. Nach Petersen schmeckt die Auflosung des
Salsaparins weder widerlich noch bitter und besteht aus 9 C 15 H 3 O Oder
18 C 30 H 6 O.

Pereira erhielt durch Destination und Kohobation von 140 Pfd. Jamaika-
Sarsaparille nur einige Tropfen atherischen Oels, das in Wasser untersank
und den Geruch und scharfen Geschmack der Wurzel besass.

Eine spezifisch antisyi)hilitische Wirkung ist von der Sarsaparille nicht
nachgewiesen ; sie ntitzt nur bei langerem Gebrauch, gew^ohnlich durch
Verraehrung der Sekretionen und Beforderung des Appetits. Man verbindet
sie dann haufig mit abfiihrenden Mittein (fol. Sennae) und eine solche Form
ist das Decoctum Zittmanui.

Quecksilber fand vpeder C. G. Mifscherlich noch Wittstock in demselben,
und bei Versuchen, die mit eiuem Del<okt ohne Zinnober, Calomel und
Sacch. alumiuatum angestellt wurden, zeigte sich dieselbe Wirksamkeit.

R a d i X Iw a r a n c u s a e V. V e t i V e r i a e , Ivai-ancusa- oder Vetivervpurzel,
von Andropogon muricatus Retz, einer in Ostindien einheimischen Gra-
minee, aus deren kurzem, geringeltem Rhizom die blassbraunen oder fast

ochergelben, langeu, diinnen, ^/^
— 1/2'" dicken, etvras hin und her gebo-

genen, fein verastelten und mit zarten Fasern besetzten Wurzeln entsprin-

gen. Nur diese kommen in den Handel, sind mit einer ziemlich dicken,
von grossen Luftgjingen durchzogenen, dadurch scliwammigen, Oelzellen ent-

haltenden Rinde vei-sehen , welche ein gelbliches , derbes , mir einen Kreis
von Spiroulen umschliessendes Holz umgiebt; das ziemlich weite, im Zen-
trum meist geschwundene Mark fehlt in den Wurzelasten.

Der peripherische Theil der Rinde besteht aus 3 , seltener 4 Reihen
etwas tangential gestreckter Zellen, von denen die der aussersten Reihe
hler und da in Haare auslaufeu. Die Mittelrinde ist viermal dicker ala

die Aussenrinde und iibertrifft fast um das Doppelte das Holz. Sie ist von
Luftgaugen durchzogen, die fast die ganze Breite der Rinde einnehmen, im
Querschnitt ein radial gestrecktes Rechteck bilden, durch sehr schmale,
nur aus ], seltuer 2 Reihen tafelformiger Zellen bestehende Scheidewandege-
trennt imd gegen die Innenrinde von einer einzelnen Reihe tangential gestreckter

Zellen begrenzt sind. Die Scheidewande, welche gegen die Peripherie

hauflg getheilt sind, und die innerste, an die Kernscheide grenzende Zell-

schicht enthalten elliptische, mit atherischem Oele erfiillte Driisen, die iibri-

gen, mit wassrigem Safte erfiillten, tafelformigen Zellen der Scheidewande
sind von einer zarten, der Liinge nach gefalteten Membran umgeben. Die
Kernscheide wird aus einer Reihe tangential gestreckter Zellen gebildet,

welche einseitig nach innen stark verdickt, nach ausseu dagegen diinnwan-
dig sind. Das Holz besteht aus einem von Markstrahlen nicht unterbro-

chenen Prosenchym, dessen Zellen gegen die Peripherie so verdickt sind,

dass kein Lumen mehr wahrzunehmen ist, und enthiilt einen einzelnen,

lockeren Kreis weiter, getiipfelter GefJisse. Das Mark ist ein langgestrecktes

Parenchym, dessen Zellen wenige oder keine Amylumkorner enthalten.

Wegen der lockeru Rinde kommen die Wurzeln zuweilen von der-

selben entblosst in den Handel, da aber diese die Oeldriisen enthalt, auf

deren Gegenwart die Wirksamkeit der Drogue beruht, so ist eine solche

Wurzel zu verwerfen. Die Wurzel riecht angefeuchtet weit starker und
zeigt einen der Serpentaria ahulichen Geruch und Geschmack, im Vater-

lande verwendet man sie zum Flechten von Matteu. Der Name Vetiver
stamrat von der tamulischen Benennung dieser Drogue Vittie Vayr. Es
sollen auch die Wurzeln von Andropogon Iwarancusa oder Schoen-
anthus gesammelt werden.

Sie enthalt atherisches Oel, Harz und etwas bittern Extrak'
tivstoff.
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Radix Agaves, Mageywurzel, von Agave araericana />., einer im

warmeren Amerika einheimischen , im siidlichen Europa verwilderten Bro-

meliacee. Die Nebenwurzeln sind vfalzenrund, 2—3" dick, bin und her-

gebogen, mit zerstreut stehenden Aesten besetzt, holzig, aussen russbraun,

innen weisslich. Die Rinde ist sehr diinn und besteht aus verholzten braimen

Zellen; das Holz ist fest und aus zerstreuten, dicht gedrangten Gefass-

bundeln zusammengesetzt, die 1—3 Spiroiden enthalten.

Zweite Sippe. Wurzeln der Dikotylen.

Pfahlwurzein, seltner zusammengesetzte Wurzeln. Holz von Mark-

strahlen durchschnitten , haufig auch mit Jahresringen versehen, von

einem Kambiumring umgeben.

§. 9, Holzige Wurzeln, mit verhaltnisamassig sehr diinner Rinde.

RADIX RATANHAE PERUVIANA.

Ratanha-, Ratanhiawurzel.

Krameria triandra Ruiz et Pavon.

Syst, nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Krameriaceae.

Syst. sex. Tetrandria Monogynia.

Es sind in neuerer Zeit die Wurzeln verschiedener Kramerien in

den Handel gekommen, von denen jedoch nur die der obengenannten

Art, welche allein in Bezug auf ihre Bestandtheile und Wirkung ge-

kannt ist, gehalten werden darf. Diese ist ein in Peru und Bolivia

einheimischer, niedriger, sehr verastelter Strauch. Die Wurzel ist

sehr holzig und besteht aus einem senkrecht in die Erde dringen-

den Hauptstamm, welcher nach oben in mehre aus einander strebende

oberirdische Stamme iibergeht, nach unten in horizontal verlaufende

Wurzelaste zertheilt ist. Der Wurzelstammist Vi-l' lang, V2-2"

stark, haufig sehr knorrig, mit einer V2-I'" starken, rissigen,

dunkelrothbraunen oderfastschwarzbraunen,festen, im
Bruche nach aussen etwas harzgliinzenden, nach innen
fasrigen Rinde versehen, welche sich leicht vom starken, be-

deutend helleren Holz trennen lasst. Die Wurzelaste sind zylin-

drisch, hin und her gebogen, meist einfach, l-6"'stark, 1-2'

lang, gegen die Spitze fasrig, mit einer fast ebenen, nach der Basis

zu kleinwarzigen , aussen rothbraunen, innen etwas helleren, %-%"'

starken Rinde umgeben.— Durch die feste, innen braunrothe,
im Bruche fa srige Rinde, welche wenigstens 6mal diinner
ist als das Holz, unterscheidet sich die offizinelle Wur-
zel leicht von den verwandten. Das Holz ist zimmtfarben bis

rothlichweiss , durch zahlreiche, enge Markstrahlen sternfdrmig ge-

streift, durch die Spiroiden poros. Es ist fast geschmacklos, wiihrend

die Rinde bitterlich und stark zusammenziehend schmeckt, daher ist

es beim Pulvern zu verwerfen.
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Die Ausseurinde besteht bei den stiirkeren Wuvzelasten aus

zahlreichen Reiheu sehr diinnwandiger Korkzellen, von denen die

ausseren mit einer rothbraunen Substanz erfiillt iind im trocknen Zu-

stande sehr eng an einander geriickt sind; nur die Zellen der inneren

4—6 Reihen sind etwas waiter, fast farblos und inhaltsleer, mit Aus-

nahme der innersten jiingsten, welche Amylum enthalt. — Die Mit-
telrinde, ein schlaflFes Parenchym, ist fast so stark wie die Aussen-

rinde und wird aus 4— 5 mit einander wechselnden Reihen tangential

gestreckter Zellen gebildet, welche kaum hoher als breit und mit

Amylum erfiillt sind. Die Innenrinde wird aus radialen, durch

Markstrahlen gesonderten Reihen von Bastzellen gebildet, die nicht

ganz regelmassig verlaufen, gegen die Mittelrinde ziemlich vereinzelt

stehen, allmalig aber gegen das Holz sich zu nahe geriickten

Biindeln vereinigen. Die Bastzellen sind zwar ziemlich dickwandig'

aber mit einem deutlichen Kanal versehen, gewohnlich zusammenge-

driickt, nicht seltenstumpf Skantig, seltener4kantig. Die Marksti-ahlen

bestehen in der Regel aus 2— 3 Reihen langs gestreckter Parenchym-

zellen, die imQuerschnitt nicht so regelmassig quadratisch erscheinen,

als bei derfolgenden, undmitAmylum erfiilltsind. SammtlicheZellen-

wande erscheinen durch den abgelagerten FarbestoflF rothgelb gefarbt.

Die Starkekorner sind kuglig, seltner langlich, sehr haufig aus

2—3 Kornern zusammengesetzt.

Die Giite dieser peruanischen oder Payta-Ratanha hangt von

der Starke der Rinde ab , daher sind die ausgewachseuen Wurzelaste

welche iiberall mit Rinde bekleidet sind, den Wurzelstammen die re-

lativ weuiger Rinde besitzen, vorzuziehen. In den Handel kommen
jetzt 2 Sorten derselben. Die bessere, die lange Ratanha, besteht

grossentheils aus den gleichformigen Wurzelasten, denen im Allge-

meinen weniger Stamme beigemengt sind. Sie zeichnet sich durch

die dunklere Farbe der Wurzelrinde und des Holzes aus. Die gerin-

gere Sorte, welche aus jiingeren Exemplaren gebildet wird, die kurze
oder knollige Ratanha, besteht aus den ganzen, meist aber sehr

zerrissenen Wurzeln , deren kurzer Stamm nach beiden Enden ver-

zweigt ist. Die Wurzelaste sind bedeutend diinner als bei jener, theil-

weise von der Rinde entblosst, von hellerer Farbe und mit einem fast

weissen Holze versehen.

Die Savanilla- oder Granada-Ratanha ist erst in neuerer

Zeit nach Europa gekommen und ihre Abstammung noch nicht be-

kannt. Sie kommt nach Schuchardt wie die vorige in Seronen von
180—200 Pfund Inhalt in den Handel. Die von mir untersuchte

Drogue bestand meist aus Wurzelasten und enthielt nur wenige Wur-
zelstamme. Diese sind unregelmassig zylindrisch, kiirzer als bei der

offizinellen Pflanze und mit einem unebenen Kork bekleidet; die hin

und her gebogenen Aeste waren4— 6" lang, IV2—8'" stark, undent-
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lich langsgefurcht, haufig quer und meist tief eingerissen , im Allge-

meinen braun, mit einem fast violetten Schimmer, matt, nicht selten

stellenweise von derRinde befreit. Diese ist ziemlich stark, nurdrei-

mal diinner als das Holz, innen chokoladenbraun, im Bruch un-

eben kornig, etwas fasrig, %— IV2'" stark. Das Holz der starkeren

Aeste ist 3— 4'" im Durchmesser, im Bruch kaum splittrig. Sie

schmeckt bitter und sehr herb.

Die Aussenrinde ist bedeutend starker, als bei der vorigen

Art und besteht aus ausserst zahlreichen Reihen flacher, nach aussen

gewolbter, vor einander gestellter Korkzellen , die mit einer rothbrau-

nen Substanz ganz erfiillt sind ; mit Ausnahme der 4 innersten jiing-

sten Reihen , deren farblose Zellen weiter sind und wenigstens in der

innern Reihe Amylum enthalten. Die Mittelrinde besteht aus einem

schlaffen Parenchym , dessen tangential gestreckte Zellen kaum lan-

ger als breit sind und in 4-5 Reihen stehen. Die Innenrinde ist

sehr stark und besteht in ihrem ausseren Theile aus einem schlaffen

Parenchym, dessen Zellen tangential gestreckt, im inneren aber aus

einem straffen, gleichformigen Parenchym, dessen Zellen im Quer-

schnitt quadratisch sind. Die Bastzelleu, welche in radialen Reihen

die ganze Innenrinde durchziehen und meist durch 2 Zellenreihen

(Markstrahlen) von einander getrennt sind , stehen in der ausseren

Schicht in vereinzelten Biindeln , in der innern sind sie zu fast unun-

terbrochenen Reihen vereinigt. Die Zellen der Mittel- und Innenrinde

sind reich an Amylum und erscheinen durch den abgelagerten Farbstoff

braunlich roth gefarbt. Das Holz ist dem der Peruanischen Art sehr

ahnlich.

Die Texanische Ratanha, erst in neuerer Zeit durch Lampe^
Kaufmann S^- Cornp. eingefiihrt, stammt von Krameria secundi-
flora Fl. Mex. Sie besteht aus einem rundlichen, hockrigen, 2" star-

ken, holzigen Knollstock, aus dem wenige, starke, fast einfache, im

frischen Zustande fleischige Wurzeln hervortreten. Die Wurzeln sind

hin und her gebogen, V2-I" stark, aussen schwarzbraun, uneben, im

unteren Theile gefurcht, im oberen mit flachen , breiten, unregelmassi-

gen Feldern versehen, die durch erhabene Rander begrenzt sind und

von abgeworfenen Borkenschuppen herriihren. Die Rinde ist dem
Holz an Starke gleich oder starker, 2-4'" dick, innen weiss
rothlich, mehlig, im Bruch kornig uneben. Die Aussenrinde

ist fast schwarz, bis l'" stark; das Holz hell, 2-3'" im Durchmesser.
— Die Eigenthiim lickeit dieser Wurzel beruht darauf,
dass sie Borkenschuppen abwirft, keine Mittelrinde be-
sitzt und in der Innenrinde Milchgefasse statt der Bast-
zelleu ent halt. Sie schmeckt bitter und sehr herbe.

Die Aussenrinde ist von einer mehr oder minder starken,

braunschwarzen , sich in Schuppen ablosenden Borke (rhytidoma),
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welche aus wechselnden Lagen von Lederkork und abgestorbenem

tangential gestrecktem Parenchym gebildet wird, bedeckt und besteht

aus zahlreichen Reihen durch ihren Inhalt braunroth erscheinender

Peridermzellen, von denen nur die 4 inneren jiingsten Reihen, mit

Ausnahme der innersten, durcli den Mangel eines festen Inhalts, durch

ein deutliches Lumen und durch farblose Wande abweichen. Die in-

nerste Zellenreihe, in welcher die Vermehrung der Korkzellen statt-

findet, besteht aus quadratischen , mit Amylum erfiillten, farblosen

Zellen. Die Mittelrinde, das primare Rindenparenchyra, fehlt in

den alteren Wurzeln ganz und gar, indem es durch eindringende Kork-

lagen abgeschnitten , zur Borke und auf diese Weise endlich abgewor-

fen wird. Die Innenrinde ist sehr stark und besteht aus einera

gegen die Peripherie schlaffen
,
gegen das Holz straffen Parenchym,

welches von reihenweise geordneten Milchgefassen in der Art radial

durchschnitten wird, dass gewohnlich 2 Zellenreihen jene von einan-

der trennen. Das schlaffe Parenchym der Innenrinde wird aus tan-

gential gestreckten Zellen gebildet, welche 4-5mal breiter sind, als

die Zellen des Periderm, aber gegen das Holz allmalig quadratisch

werden. Es wird gleichfalls durch Eindringen von Periderm abgeglie-

dert und zur Borke ; daher verlaufen nicht selten die Zellen desselben

schrage auf das Periderm. Die Zellen sind reichlich mit Amylum er-

fiillt und erscheinen durch den abgelagerten Farbstoff rothlich gefarbt.

Sie enthalt nach A. Vogel, C. G. Gmelin und Trommsdorff 38—45, 1%
Gevbsaure, die mit Eiseuoxydsalzeii eiuen braungriinen Niedersclilag bildet,

ausserdem Starke, Schleira, Farbestoff etc. Peschier fand bei der
Untersuchung dieser Wiirzel, dass die Rinde derselben 3mal so viel auf-

losliche Theile enthalt, als der holzige Theil der Wurzel. Die Wurzel giebt

durch Aiiskochen mit Wasser 1/4 ihres Gewichts trocknes Extrakt, das in

Wasser und Alkohol, in letzterem jedoch nur theilweise, aufloslich ist und
dessen geistige Losung sich durch Zusatz von Wasser triibt. Das durch
Auskochen mit Wasser erhaltene Extract enthalt nach Peschier: Gerbstoif,

Gallussaure, Gummi, Extraktiv- imd Farbestoff und Kramersaure. Diese
krystallisiert in scharfkantigen Prismen, die an der Luft bestiindig sind, ist

in Wasser loslich, von saurem, zusammenziehendem Geschmack, nicht flUchtig,

bildet mit Basen krystallisierbare Salze und hat zum Baryt grossere Ver-
wandtschaft als die Schwefelsaure. Wittstein fand in der Ratanha: Ratan-
hagerbsaure, Ratanharoth, gummige Materie, extraktartige Materie, oxal-

sauren Kalk, Wachs, Zucker, Starke, Faser; aber weder Gallus- noch Kra-
mersaure. Dagegen fand er in den kiiuflichen amerikaniscken Extrakt Ty-
ros in und Schwefelsaure und vermuthet, das Peschier's Kramersaure Schwe-
felsaure mit anhangendem Tyrosin sei.

RADIX SASSAFRAS.

Lignum Sassafras. — Sassafrasholz , Fenchelholzwurzel.

Sassafras officinalis Nees, Laurus sassafras L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Laurineae.
Syst. sex. Enneandria Monogynia.

Ein in den Waldern von Florida, Virginien, Carolina nnd Pensyl-

vanien einheimischer Baum, dessen Wurzel als Sassafrasholz in den



42 Rad. Sassafras. Wurzeln. Rad. Caincae.

Handel komrat. Diese ist oft sehr gross und stark, lang, 2-9" dick,

knorrig, bin und her gebogen, astig und holzig. Das blassbraun-
liche, ins Rothliche spielende Holz ist leicht, weich,
etwas schwammig, von vielen Jahresringen und zablrei-

cheren zarten Markstrahlen durcbschnitten, umschliesst

eine nach der Spitze zu sich allmalig verengende Markhohle und ist

von einer dicken, leichten, korkigen, aussen graulich braunen, innen

rotbbraunen Rinde (s. Cort. Sassafras) bedeckt. Das Holz besteht im

Querschnitt aus zahlreichen , strahlenformig nach der Peripherie ver-

laufenden, schmalen, dunklen, vorziiglich an den Jahresringen mit

Gefjissporen versehenen Sti'eifen (Gefassbiindel), welche durch bedeu-

tend engere, zimmtfarbene Linien (Markstrahlen) getrennt sind. Die

Gefassbiindel enthalten in einem farblosen Prosenchym sehr weite

porose Gefasse und zitronengelbe, ziemlich grosse, ovale oder bedeu-

tend in die Lange gezogene Oelzellen. Die Markstrahlen bestehen aus

einem mauerformigen Parenchym, an dessen Wandungen der rothe

FarbestofF des Holzes abgesondert liegt. In den Detailhandel kommt
es geraspelt, wobei danu auf eine Verfalschung mit Fichten span en

geachtet werden muss.

Das Holz besitzt eineu eigeiithiiralichen , starken, fenchelahnlichen Ge-
ruch und einen siisseii, gewiirzhaften, etwas scharfen Geschmack, jedoch in

geringerem Grade als die Rinde. Es enthjilt iitherisches Oel, Harz,
Gerbstoff etc. Nach lieinsch besteht das atherische, farblose Oel aus 2 Oelen,
von denen das eine (der kleinere Theil) leichter, das andere schwerer als

Wasser ist. Mit Salpetersjiure uimrat es in der Kiilte eine hochrothe Farbe
an, doch nicht augenblicklich, wie das Nelkenol, und diese ist bei Letztera
blutroth. Durch Kochen mit Salpetersaure soil es endlich in Oxalsiiure iiber-

gehen. Das schwerere Oel koclit bei 28° C. und besteht nach St. Evre aus
18 C 20 H 2 0. Einer sehr niedrigen Temper*tur ausgesetzt, scheiden sich

Krystalle ab, bestehend aus 20 C 20 H 2 0, so dass es demnach 3 Oele zu
enthalten scheint.

RADIX CAINCAE.

Radix Cainanae. — Caincawurzel.

Chiococca racemosa Jacq.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epigyna, fam. Rubiaceae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Bin auf den Antillen , Mexiko und Florida einheimischer Strauch.

In den Handel gelangen vermengt mit den astigen, holzigen Wurzeln

auch die unteren Stammreste. Die Wurzel ist fast zylindrisch,

Va-^/i" dick, astig und gleich wie die 2-6"' dicken Aeste bin und
her gebogen. Haufig sind die Aeste von dem Wurzelstamm schon

an Ort und Stelle abgeschnitten und fiir sich mit den iibrigen Theileu

verpackt. Die Rinde ist diinn, nur 74-72'" stark, fest, innen
dunkelbraun, fastharzig, aussen graubraun, runzligmit
Hockern, halbringformigherum reichenden Erhabenhei-
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ten und an den starkeren Stammen und Aesten mit raehren erha-

benen, abgerundeten und oft sehr stark hervortretenden
Langsleisten versehen, die zuweilen anastomosieren. DasHolz
ist blassbraunlich, poros, von Markstrahlen durchschnitteu, ohne

deutliche Jahresringe. Mark ist nicht vorhanden. Die Stammreste
sind stumpf 4-kantig, an den Knoten verdickt, mit engem, helle-

rem Mark versehen, V2-IV2" dick, im Uebrigen aber den starkeren

Wurzeln ahnlich. Die fiir diese Drogue charakteristischen Leisten ent-

stehen dadurch, dass sicli stielrunde Holzpartieen vom Holz abzwei-

gen , oft eine betrachtliche Strecke innerhalb des Rinde verlaufen und

erst spater aus derselben als voUstandige , mit eigener Rinde umklei-

dete Wurzelaste oder Wurzelfasern hervortreten.

Die Aussenrinde besteht aus einigen Reihen von Korkzellen. Die

Mittel- und Innenrinde werden, diese aus einem straffen, jene aus

einem schlaffen Pareuchym gebildet, dessen Zellen reichlich Amylum
enthalten. Im Querschnitt erscheinen die Zellen der Mittelrinde tan-

gential gestreckt, die der Innenrinde quadratisch. Letztere ist von

Markstrahlen durchschnitteu , deren Zellen poros und auch im Langs-

schnitt quadratisch sind. Die Gefassbiindel des Holzes bestehen aus

einem sehr in die Lange gestreckten Prosenchym, dessen Zellen ge-

tiipfelt sind, die bedeutend weiteren Spiroiden sind getiipfelte Gefasse.

Die Markstrahlen zeigen den gleichen Bau wie in der Innenrinde.

De Brasilianische Caincawurzel, Radix Caincae v. Serpentariae
Brasiliensis, Raiz preta von Chiococca densifolia und anguifiiga
Mart, kommt der vorigen sehr nahe, unterscheidet sich jedoch durch den
Mangel der Langsleisten, eine mehr braunlich-rothliche Farbe der Aussen-
rinde, und ist weit haufiger quer eingerissen.

Die Cainca ist von Brandes untersucht, vrelcher darin Emetin? Ben-
zoesaure, Amyhnn, Aepfelsaure, Harz, Weichharz, bittern, kratzenden Ex-
traktivstoff, Gerbstoff (Kaffeegerbsiiure nach Rochleder)^ Eiweiss, Schleim,
Zucker, Pflanzenwachs, Kautschouk etc. gefunden hat. Francois, Caventou
und Pelletier fanden in derselben eine eigenthiimliche Siiure, zum Theil frei,

zum Theil an Kalk gebunden, die Caincasaure (Caincin) = 8 C 14 H
4 Liebig ? Sie krystallisiert in kleiuen , weissen Nadeln, ist geruchlos und
von hdchst unangenehmen , aromatisch bitterm und scharfeni Geschniack,
in 600 Th. Wasser oder Aether loslich, leicht loslich in Alkohol, theilweise
sublimierbar, wird durch Salpetersiiure und Salzsaure schon in der Kalte zu
einer Gallerte verw^andelt, durch SchwefelsJiure aber zerstort. Ihre Verbin-
dungen mit Alkalien krystallisieren nicht, schmecken bitter und sind in

Wasser und Alkohol leicht loslich. Nach Rochleder und Illasiwetz spaltet

sie sich durch Einwirkung verdiinnter Mineralsauren in Chinovasaure und
Zucker.

RADIX ONONIDIS SPINOSAE.
Radix Restae bovis. — Hauhechelwurzel, Ochsenbrech.

Ononis spinosa L.
Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, Leguminosae, fani. Papilionaceae.
Syst. sex. Diadelphia Decandria.

Eine durch fast ganz Europa an Wegen , Ackerrandern und auf

sandigen Stellen vorkommende, ausdauernde Pflanze. Sie treibt eine
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holzige. oben in viele lange Kopfe getheilte. senkrecht in die Erde

dringende, 1-2' lange, 4-6"' dicke, einfache, an der Spitze verastelte

and mit Wurzelfasern besetzte Wurzel , welche der Lange nach mit

tiefen Furchen versehen und meist gedreht ist. Die Rinde ist

diinn, aussen dunkel- oder schwarzbraun, etwas schuppig,

innen bi-aunlich, im Bruch fasrig. Das weisse, sehr zahe, fa-

srige Holz ist durch zahlreiche, engere undweitere,keil-
formig nach der Peripherie erweiterte,weisslicheMarkstrah-
len sternformig durchschnitten. Die Gefassbiindel erscheinen

im Querschnitt unter der Lupe fast braunlich, hornartig und durch

die Miindiingeti der Spiroi'den poros. Mark ist kaura vorhanden. —
Die Aussenrinde wird von der Borke gebildet, welche, da sie

durch Peridermlagen allmalig aus den inneren Rindenlagen abgeglie-

dert und erst spater abgeworfeu wird, die Elemente jener Schichten

enthalt und daher aus deni abgestorbenen Parenchym der Mittel- und

Innenrinde, welche letztere auch Bastzellen uraschliesst, und aus Kork-

^agen besteht. Die innerste Korkschicht ist noch lebensthatig und aus

farblosen, inhaltsleeren , diinnwandigen, in radialen Reihen stehenden

Peridermzellen gebildet. Die Mittelrinde fehlt in der ausgewachse-

nen Wurzel vollstaudig. Die Innenrinde ist ein stratfes, von Mark-

strahlen durchschnittenes Parenchym, dessen Zellen in ziemlich regel-

massigen, radialen Reihen gegen die Peripherie verlaufen. Bastzellen

finden sich in dem ausseren und inneren Theil desselben zu lockeren

Biindeln vereinigt, im mittleren mehr zerstreut. Die Markstrahlen be-

stehen aus mehr quadi'atischen Zellen, welche in besonderen Langs-

reihen einzelne, die Zelle fast ganz ausfiillende Krystalle enthalten.

Ein ziemlich breites Kambialgewebe trennt die Rinde vom Holz. Die

Gefassbiindel des Holzes werden von langen, den Bastzellen der

Rinde ahnlichen, dickwandigen Prosenchymzellen gebildet, deren

aussere Schicht derber and scharf von der fast gallertartig erschei-

nenden, das Lumen fast ganz ausfiillenden inneren abgegrenzt ist,

und enthalten wenige, weite, getiipfelte Gefasse. Die Markstrahlen

bestehen aus einem im Querschnitt radial gestreckten Parenchym,

dessen poi'ose Zellen mit Amylum erfiillt sind.

Die Wurzel kommt jetzt gewohulich der Lange nach gespalten in

den Handel. Aehnlich ist die Wurzel der Ononis repens L., welche

ebenfalls gesammelt wird; die der 0. hircina Jacq. ist kleiner, aus-

sen hellroth.

Die Hauhechel enthalt nach Reinsch: Ononin, einen indifferenten Stoff,

der in sublimierbaren, wasserklaren, mikroskopischen Prismen krystallisiert,

sich anfangs geschmacklos zeigt, nach einiger Zeit jedoch schwach siisslich

schnieckt. Es ist unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und ohne Zerset-

zung in kaltor Salpetersaure, beim Erhitzen wird es aber von derselben
unter Bildung von Oxalsaure zersetzt. Ononid, eine bittersiiss sclnneckende
Substanz, deren wassrige Auflosuug, wie das Glycyrrhizin, durch Schwefel-
saure gefallt wird; es bildet nach dem Abdampfen eine dunkelgelbe, sprode
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und gesprungene Masse und reizt die Speicheldriisen stark; ferner eine wachs-
artige Substanz, Gumrai, Amylum, Eiweiss, eine Spur atheriscben Oels, durch
Gerbsaure fallbareii Bitterstoff, Harz, fettes Oel mit Schillerstofif, starkemehl-

artige, in Kali losliche Substanz etc. Hlasiwetz hat dieselbe einer neuen
Untersuchung unterworfeu und darin gefunden: Ononin, im reinen Zu-
staude geruch- und geschmacklos, stickstoiffrei, in kochendem Wasser wenig
loslich, in Aether unloslich, in Schwefelsaure mit rothgelber Farbe loslich,

die darauf in Kirschroth iibergeht, schmilzt bei 235°. Mit Barytwasser be-

handelt zei-fallt es in Ameisensaure und no spin, das in mikroskopischeu
Krystallen erhalten und als ein gepaartes Kohlenhydrat angesehen werden
kann und sich beim Zusatz von Schwefelsaure oder Chlorwasserstotfsaure in

Zucker und einen auderen krystallinischen Korper, Ononetin, spaltet. —
Ausserdem ist in der Wurzel noch ein anderer krystallisierbarer Korper vor-

handeu, der verfilzte, zarte, haai-formige Prismen bildet, die sehr leicht, schou
atlasglanzend, geschmack- und geruchlos, stickstofffrei, in Wasser unloslich,

in Aether sehr wenig, in siedendem Alkohol und erwarmtem Terpen-
tinijl leicht loslich und schraelzbar sind, neuti-al reagiereu und von Schwefel-
saure mit gelblicher Farbe gelost werden. — Ferner findet sich noch Zitro-

nensaure an Kalk gebimden, Zucker und eine Substanz, die aus Oxydations-
produkten des Glycyrrhizins zu bestehen scheint.

Andere weuiger gebrauchliche Wurzeln dieser Gruppe.
Radix Alcassuz von Periandra dulcis Mart., einer im mittleren

Brasilien einheimischen Papilionacee. Die Wurzel ist verastelt, V-i— l' dick,

holzig, aussen gelbbraun, kleinwarzig, von einer dvinnen, iunen fast schwarz-
braunen Rinde bedeckt und mit einem starken, grobsplittrigen

,
gelbbraun-

lichen Holz versehen, welches auf dem Querschnitt durch zahlreiche, blass-

braune Markstrahlen und durch konzentrische, mit jenen sich kreuzende
Linien von Holzparenchym gefeldert und durch die Gefiissmiindungen pords
erscheint. Die Wurzel schmeckt zuerst etwas scharf, daun siiss, aber weniger
als rohes Siissholz, welches sie in Brasilien vertritt.

Radix Polygalae Serpentariae s. S erpentariae Capensis von
Polygala Serpentaria Eckl. & Zeyher, einer am Kap einheimischen Po-
lygalee. Die Wurzel ist hin und hergebogen, wenig aestig, bis ^4 l^ing,

bis 5'" dick, gegen die Spitze allmiihlig verjiingt, mit einer diinnen , blass-

braunen, schwammigen, gefurchten Rinde bedeckt, die sich stellenweise vom
Holz trennt und dort eine rothbraune gummige Masse ausgeschiedeu hat.

Das Holz ist dicht, braunlich, in diinnen Scheiben gelb, mit undeutlichen
Jahresringen, sehr engen Markstrahlen und radialen, unterbrocheueu, helleren

Strichen (Reiheu von Spiroiden) versehen. Die Rinde ist aussen mit einem
dicken Kork bedeckt und enthalt in einem sehr kleinzelligen Parenchym
einen weitlaufigen Kreis goldgelber Bastbundel. In der Mitte zwischen dem
Kork und den Bastbiindeln findet sich ein Ring grosser quer-elliptischer Saft-

behalter, die mit einer bi-aunrothen glanzenden Gummimasse erfiillt sind.

Radix Polygalae Hungaricae von Polygala major Jacq., einer

im siidostlichen Europa und im Orient einheimischen Polygalee. Die Wurzel
kommt stets noch mit den einige ZoU langen, fast holzigen Stengelresten
versehen in den Handel, ist 1—2" lang, bis 2'" dick, hin und her gebogen,
an der Spitze verastelt. Die Rinde ist gelbbraunlich, sehr diinn und trennt
sich leicht von dem stielrunden, schmutzig-weissen , sehr dicken Holz, das
unter der Lupe nur sehr feine Gefjissporen und kaum deutliche Markstrahlen
erkennen lasst. Die Wurzel schmeckt widerlich siisslich, etwas scharf und
nur schwach bitter.

Radix Berberidis, Berberitzenwurzel, von Berberis vulgaris L.,

einem Strauche aus der Familie der Berberideen. Eine grosse, verastelte, hol-

zige Wurzel, mit diinner, aussen gelblichgrauer, innen orangegelber Rinde und
zitrongelbem, von deutlichen Markstrahlen durchschnittenem, an der Grenze
der Jahresringe fein porcisem Holz. Die Rinde ist aussen mit einem lockereu
Kork bedeckt, dessen Zellen eine gelbbraune Farbe haben. Der Bast ist

ein tangential gestrecktes, gelbliches, von breiten Markstrahlen durch-
schnittenes Parenchym, in welchem sehr zerstreut tangentiale Reihen gold-
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gelber Bastzellen liegen. Die Zellen enthalten Starkekorner. Eine breite

Kambiuraschicht trennt die Rinde von dem Holz, dessen Gefassbiindel aua

gelblicheni Prosenchym wenige, enge, unechte Spiroiden umsehliessen und
durcli breite, aua 4—5 Reihen radial gestreckter Zellen bestehende Mark-
strahlen getrennt sind. Die Wurzel enthalt Berberin und wird vorziiglich

zur Bereitung von PikrinsalpetersJiure benutzt.

Radix Lopez. Die Abstanimung ist noch nicht sicher bekannt. Sie

findet sicb in ungleich langen, l—3" dicken Wurzelstiicken und ist aussen

mit einer 1—2 " dicken, zitrongelben, lockeren, geschichteten Korklage be-

deckt; die Rinde ist bis l" dick, dunkelbraun und enthalt in ihrer ausseren

Schiclit goldgelbe Steinzellengruppen, die in der mittleren mit Bastbiindeln

wechseln, dagegen in der innersten durch prosenchymartige Lagen vertreten

werden. Das Holz ist stark, braunlich-gelb
,

poros, mit Jahresringen ver-

sehen und von zablreichen linienforraigen Markstrahlen durchschnitten.

Radix Apocyni cannabini, von Apocynum cannabinum L.,

einer in Nordamerika einheiraischen perennierendcn Apocynee. Eine lange,

einfache, oben knoUigmehrkopfige, bis 9" dicke, aussen braune Pfahlwurzel,

mit diinner, blassvioletter, amylumhaltiger, Rinde ; starkem, blassgelbem, po-

rosem, von linienforraigen Markstrahlen durchzogenem Holz und diiimem

Mark. Rinde und Mark railchen im frischen Zustande bei der Verwundung
und entbalten Milchgefasse. Sie hat einen sehr bittern Geschmack und ent-

halt nach Griscon: Apocynin, Gerbsaure, Harz, Wachs, Cautschouc, Gummi,
Amylum etc.

Radix Mudarii von Calotropis procera ij. ^r., einer in Hindostan
einheimischen Asclepiadee. Die Wurzel wird etwa 2' lang, 172' dick, ist

etwas zusammengedriickt, aussen ochergelb, runzlich gefurcht, von einem
leicht abreibbaren Kork bedeckt, mit einer bis l" dicken, inneu helleren

amylumreichen, im frischen Zustande milchenden Rinde und einem ochergelben,

feinstrahligen, zieuilich grosse, zerstreute Gefassporen enthaltenden Holz ver-

sehen. Sie enthalt nach Casanova einen dem Emetin ahnlichen Stoff, Mudarin.

Radix Pareirae bravae von Cissampelos Pareira Lam., einer

in Westindien und Mexiko einheimischen Menispermee. Die Wurzel ist

1/.^— 4' lang, 1—5" dick, fast vvalzenrund, mit einer diinnen, schvvarzbrauuen,

qiierstriemigen, der Liinge nach gefurchten Rinde bedeckt. Das Holz ist

stark und besteht aus 2— 7, konzentrischen oder exzentrischen Ringen oder

aus einer bis 6wendligen Spirale oder aus rinnenformigen, uur an einer Seite

aussen aneinander gereihten Segmenten, die sich von einander trenucn. Jeder
Holzving Oder Abschnitt ist von dcra folgeuden durch eine Schicht von Stein-

zellen getrennt und wird von abwechselnden und ziemlich gleich breiten

helleren Gefiissbiindeln und dunkleren oder helleren Markstrahlen gebildet.

Diese besteheu aus einem Amylum enthaltenden Parenchym, jeue, zuweilen
noch durch engere kleinere Markstrahlen getheilt, aus eiuem dickwandigen
Prosenchym, in dem zahlreiche, ziemlich weite Spiroiden liegen. Jedes Ge-
fassbiindel ist gegen die Peripherie von einem bogenformig begrenzten , aus

sekundarem Rindenpirenchym und Kambialgewebe bestehenden Biiudel um-
geben. — Die Wurzel schmeckt siisslich, hinterher bitter und enthalt nach
Feneulle: gelben bittereuExtraktivstoii'; brauneu Extraktivstoff ; weichesHarz;
stickstoflfhaltige Substanz; Amylum; Salze. Wiggers fand darin eine amorphe
farblose Pflanzenbase , P e 1 s i u , die sich leicht in eine andere gelbe Base,

Pellutein Bodeker, verandert.

§ 10. Wurzeln mit ziemlich dicker oder dicker Rinde und
dichtem, seltner zerrissenem Holz.

A. Ohne Balsambehalter.

Radix Ratanhae Granateasis (v. p. 39).

Radix Ratanbae Texensis (v. p. 40).
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RADIX ALKANNAE.

Radix Anchusae. — Alkannawurzel , Rothe Ochsenzungenwurzel.

Alkanna tinctoria Tausch, Anchusa tinctoria L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypogyna, fam. Borragineae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Eine perennierende , itn siidostliclien Europa und im Orient ein-

heimische Pflanze. Die Wurzel ist vielkopfig, zyliiidrisch, etwas ver-

astelt; die weiclie, dunkel purpurviolette, leicht zerbrech-
liche, lockere und blattrige Rinde lasst sich leicht vom
harten, we nig gefarbten, im Querschnitt facberformigen , meist

in einzelue Biindel zerrissenen Holz ablosen, und farbt den Spei-

cbel roth. Da die Rinde die wesentliclien Bestandtheile der Wurzel

entbalt, so ist es vortheilbaft, die Rinde allein zu beziehen ; die von

der Rinde grossentheils entblossten Wurzeln sind zu verwerfen. Die

Wurzel von Onosma echioides steht der offizinellen Drogue an

Farbekraft bedeutend nach. Eine Verfalschung durch die gefarbten

Wurzeln der Anchusa officinalis ist zu rob und leicht zu ent-

decken. Die A lb en n eh der Orientalen, welche zum Rothfarben der

Nagel etc. angewendet wird, ist das grobe Pulver der Blatter von

Lawsonia alba aus der Familie der Lythrarieu.
Die Alkanua ist von /o///uind auch von Pe//e^«er untersucht, und enthalteineu

dunkelrothen, harzigen Farbestoff, Alkauniu, Anchusin, Alkannaroth
Oder Anchusasiiure (17C20H4:O), welcher sich in Alkohol, Aether, athe-

rischen und fetten Oelen auflost, durch Alkalien blau gefiirbt wird, aber bei

Zusatz von Sauren wieder die rothe Farbe annimmt und beim vorsichtigen

Erhitzen wenigstens theilweise luit violetten Dampfen sublimiert. Nacli Bolley

igid Wydler hat er die Forniel: 35 C 40 H 8 0. Wird die alkoholische Auf-
losung des Farbestoffs bis zur Trockne verdampft, so zersetzt er sich in

einen griinen, Alkannagriin (34 C 44 H 8 0), der in Alkohol schwer, in

Aether leicht loslich ist, und in eine braune Substanz, die durch Wasser
ausgezogen werdeu kann, in Aether und starkein Alkohol unloslich ist und
die leichte Zersetzbarkeit des rothen Farbestoffs bedingt, die aber auch durch
einen geringen Zusatz von Ammoniak bewirkt vrird.

RADIX RUBIAE TINCTORUM.

Farberothe , Krappwurzel.

Rubia tinctorum L.

Syst. nat. Dicotylea, sjoipetala epigyna, fam. Kubiaceae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Die Farberrothe ist eine im Orient und im siidlichen Europa ein-

heimische, bei uns kultivierte Staude. Die frische Wurzel ist mit einer

sich ringformig losenden Korkhiille umgeben, die Mittelrinde fleischig,

braunroth, das Holz gelblich. — Die Aussenrinde v?ird aus mehren
Reihen von Korkzellen gebildet. Die Mittelrinde besteht aus verlan-

gerten, tangential gestreckten Parenchymzellen , welche eine gelbe

Fliissigkeit, Biindel nadelformiger Prismen, aber kein Amylum ent-
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halten. Das Holz besteht aus engen, porosen Prosenchymzellen, zwi-

schen welchen zahlreiche , weite ,
getiipfelte Gefasse ohne Ordnung

stehen. Regelmassige Markstrahlen sind nicht wahrzunehmen , docli

finden sich in dem Prosenchym Strange von Parenchymzellen ; auch

die Zellen des Holzes enthalten eine gelbe Fliissigkeit. Nach kurzer

Zeit verandert sich die Farbe des Zelleninhalts in Rinde und Holz

und wird karminroth , welche Farbung auch beim Trocknen der Wur-

zel eintritt. Decaisne hat zuerst auf diese Farbenanderung aufmerk-

sam gemacht. Die getrockneten, IV2-3'" dicken, walzenformigen,

aussen braunen, innen rothen Wurzeln lassen sichleicht

durchbrechen und sind im Bruch eben. Die altern Wurzeln

sind reicher an Farbestoff und daher vorzuziehen; selten sind der

Wurzel auch die Auslaufer beigemengt. Die hollandische Rothe findet

sich im Handel gepulvert. — Die Wurzel von Rubia peregrina L.,

im mittl. und siidl. Em-opa einheimisch, ist bin und her gebogen, hat

einen sich leicht losenden graubraunen Kork, eine ziemlich dicke,

dunkelrothe Rinde und ein weissliches oder blassrothes, grobporoses

Holz.

Die Farberrothe ist von Bucholz, Kuhlmann, Robiquet, Colin, Runge, Schiel,

Debus, Higgin, Schunk, Wolff, Strecker, Rochleder und Anderen untersucht.

Range hat daraus 6 Farbestoffe abgeschieden: Krapppurpur (Purpurin

nach Robiquet), Krapproth (Alizarin nach Robiquet), Krapporange,
Krappgelb und Krappbraun; die 3 ersten krystallisieren, und alle unter-

scheiden sich von einander durch ihre Farbe, Loslichkeit in Wasser, Alkohol
ixnd Aether und ihr Verhalten gegen Alkalien.

Nach der Untersuchung von Schunk euthiilt die durch Auskochen der

Wurzel mit Wasser erhaltene Fliissigkeit:

Alizarin {U C 10 H 4 + 3 H, Schunk; 20 C 12 H 6 0-1-4 H, Roch-
leder) ist der Hauptfarbestoff der Wurzel. Das wasserhaltige krystallisiert

in gelben Schiippcheu, verliert bei 100"^ sein Krystallvvasser, wird undurch-

sichtig und dunkelroth. Aus der alkoholischen Losuug krystallisiert es in

langen, durchsichtigen , stark gliinzendeu, wasser frei en, morgenrothen
Frismen, schmilzt, sublimiert bei 215° theilweise und ist dann orangegelb.

Es ist in Wasser und Alkohol wenig loslich mit gelber Farbe, unloslich in

kalter Alaunlcisuug. Durch Salzsaure wird es nicht verandert. In Schwefel-

saure lost es sich mit blutrother Farbe und wird durch Wasser unverandert

gefallt. Aetzende Alkalien losen es mit Purpurfarbe bei durchfallendem

Licht, mit blauer bei reflektiertem. Es hat grosse Verwandtschaft zu den
alkalischen Erden. Der Farbestoff der Wurzel verbindet sich beim langeren

Gebrauch derselben mit den Knochen und farbt sie roth, ebenso den Urin,

Schweiss und die Milch.

Rubiacin (31CI8HIOO). Es bildet tafelformige Krystalle von

goldgelber Farbe und starkem Glanze mit griinlichem Scheine, und subli-

miert beim vorsichtigen Erhitzen in gelben Schuppen. In kochendem Was-
ser ist es wenig loslich, farbt sich aber darin rothlich, in kochendem Alkohol

ist es leicht loslich. In kohleusaurem Kali losst es sich beim Kochen mit

blutrother, in atzenden Alkalien mit purpurrother Farbe; Sixuren fallen es

daraus wieder in gelben Flocken. Ilunge's Krapporange ist unreiues Rubiacin.

Rubianiu krystallisiert aus der siedenden alkoholischen Losung in

zitronengelben, nadelformigen Prismen, losst sich leichter in Wasser,

schwerer in Alkohol als das Rubiacin. Mit Schwefelsaure giebt es eine

gelbe Losung, die sich beim Erhitzen schwiirzt und schweflige Saure ent-
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wickelt, wahrend eine solclie Lcisimg von Rubiacin selbst beim Kochen
iinverandert bleibt.

Rubian, iu diinnen Schichteu durchsichtig imd gelb, in dickereu Massen
dunkelbraun. Die gelbe wassrige Losung sclimeckt intensiv bitter, eine

konzentrierte wassrige Losung desselben bildet beim Erkalten eine Gallei'te.

In konzeutrierter Schwefelsaure lost es sich mit blutrother Farbe, die Auf-

losung entwickelt beim Erhitzen schvveflige 8aure und farbt sicli schwarz.

Die wassrige Auflosung setzt beim Abdampfen an der Luft eine dem Alpha-

harz ahuliclie Substanz ab. Es ist stickstofffrei, kein Farbestolit".

Rub ire tin (a-liarz) ist dunkelbraun bis rothlichbraun, in der Kalte

zerreiblich, bei 65° weich, gegen 100° schmelzbar, wenig loslich in ko-

chendem Wasser, in Alkohol mit orangegelber Farbe loslich, in kolilen-

sauren und atzeuden Alkalien mit Purpurfarbe. Es ist bei der Farberei

nachtheilig.

Verantin (P-harz) setzt sich aus der siedenden alhoholischen Losung
als ein hellbraunes Pulver ab.

P e k t i n s a u r e.

Xanthin nach Kuhlmann, Krappgelb nach Range wird als ein gelber

Oder brauner, wahrscheinlich mit Zucker verunreiuigter Syrup erhalteu. Er
ist beim Farben nachtheilig.

Nach Rochleder enthiilt die Krappwurzel: Zitronensaure , aber weder
Oxalsaure, noch Aepfelsjiure , noch Weinsauro, Alizarin, Spuren von Pur-

purin, Ruberythrinsaure , Rubichlorsiiure , Pektiusiiure, Zucker, etwas Fett.

Die Ruberythrinsaure (140 14H70) findet sich nur in der Wur-
zel, krystallisiert in seidenglauzenden , hellgelben Saulchen, lost sich mit

goldgelber Farbe in Alkohol, Aether und heissem, schwer in kaltem Was-
ser. Die wassrige Losung wird von Barytwasser und von Bleiessig roth

gefiillt, mit Alaunlosung giebt sie auf Zusatz von Ammoniak einen zinno-

berrothen Niederschlag. In wiissrigen kaustischen Alkalien lost sie sich

mit blutrother Farbe. Beim Kochen mit tiberschiissigem Kali wird sie

purpurroth und zerfiillt beim Zersetzen mit Siiuren in Zucker und Aliza-

rin, das sich in orangegelben Flocken ausscheidet; ebenso verhalt sie sich

beim Erhitzen mit Siiuren.

Pur pur in krystallisiert in rothen oder orangefarbenen Prismen, welche

bei 100° ihr Krystallwasser verlieren und roth werden, lost sich leichter

als Alizarin, seine Kalilosung ist kirschroth, die ammoniakalische Losung
giebt mit alkalischeu Erdsalzen purpurfarbene Niederschliige.

Rubichlorsiiure (14C 16H 90) krystallisiert niclit, ist farblos, in

Wasser und Alkohol loslich, iu Aether unloslich , beim Erwiirinen mit Salz-

saure erst blau, daun griin, imd setzt ein dunkelgriiues , in Alkalien mit

blutrother Farbe losliches Pulver, Chlorrubin, ab.

RADIX SAPONARIAE.

Radix Saponariae rubrae. — Seifenwurzel.

Saponaria officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Caryophylleae.

Syst. sex. Decandria Digynia.

Eine ausdauernde , durch das mittlere und siidliche Europa an

Hecken und Zaunen haufig vorkommende , durcli Auslaufer weit um-

herwuchernde Pflanze. Friiher wurden die altereu, starkeren, mit

deutlichen Jahresringen versehenen Wurzeln in den Handel gebracht,

jetzt sammelt man sie im Herbst des ersten oder Friilijahr des zwei-

ten Jahres und diese sind bedeutend diinner und, wie sich von selbst

versteht, ohne Jahresringe. Oben tragen sie noch den Ueberrest

des Stengels, der mit gegeniiberstehenden, durch eine

Berg, Pbarmazeut. Waareukuude. I. 3. Aufl 4
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erhabeneLinie verbundeneuKnoten versehen ist. Die Aus-

laufer findet man nicht in der Drogue. Die W urzel ist ziemlich lang,

y2-6"' stark, zylindrisch, gegen die Spitze allmalig verschmalert,

mehr oder weniger verastelt, langsrunzlig, bei der mehrjahrigen mit

dicken, in Reihen gestellteu Warzen besetzt. Die Rinde ist V4-V2'"

dick,aussen braunroth, innen weiss, scheinbar mehlig, abcr

frei von Amylum. Ein schmaler brauner Kambiumring trennt

sie von dem starken, aussen derberen, blass zitronen-

gelben, innen weissen, markigen Holz, in welchem Mark-
strahlen nicht wahrzunehmen sind. Getrocknet ist die Wur-

zel hart, im Bruch ziemlich eben, durch Jod wird sie nur braun ge-

farbt; sie ist geruchlos und hat zuerst einen siisslich bittern, dann

aber anhaltend kratzenden Geschmack.

Die Aussenrinde bestebt aus mehren Reihen von Korkzellen, die

Mittelrinde wird von einem schlaffen, die Innenrinde von einem straf-

fen, allmalig in's Kambialgewebe iibergehenden Parenchym gebildet.

Das Holz besteht aus einem Prosenchym, dessen Zellen im ersteu

Jahresringe diinnwandig bleiben und gegen die Peripherie in dieLange

gestreckt, gegen die Mitte sehr verkiirzt sind. Zahlreiche Treppen-

gange und getiipfelte Gefasse, die gegen die Mitte rosenkranzformig

werden, durchziehen das Holz. Bei der mehrjahrigen Wurzel erkennt

man schon mit dem uubewaffneten Auge das Herbstholz jedes Jahres-

ringes an dem dichteren Gefiige des Prosenchyms. Diese dichteren

Schichten bestehen aus sehr gestreckten, dickwandigen, mit Poreu-

kanalen versehenen Zellen. In der Mitte der Wurzel findet sich gegen

die Basis ein diinnes, aus einem schlaffen Parenchym bestehendes

Mark. Die Wurzel von Euphorbia Cyparissias, zumal in stilrkeren

Exemplaren , ist dieser Drogue ziemlich iihnlich , uuterscheidet sich

aber leicht durch die sehr diinne, braune, runzlige Rinde und durch

ein ausserordentlich fasriges, weisses Holz. Radix Saponariae
Aegyptiacae von Gypsophila Struthium L., einer perennieren-

den Pflanze im siidlichen Europa und nordlichen Afrika, welche in

neuerer Zeit als Waschmittel fiir die Wolle in Gebrauch gezogen ist,

kommt in ^jr-^'^l'i langen und l-G" dicken, innen zuweilen hohlen

Stiicken in den Handel. Sie ist aussen ocherfarben, uneben, gefurcht,

ziemlich breit quergerunzelt. Die von einer starken Korklage bedeckte

Rinde ist im innern Theil durch Markstrahlen radial gestreift. Das

Starke Holz ist mit undeutlichen Jahresringen versehen und durch

zahlreiche, ziemlich breite.. weisse Markstrahlen durchschnitten , die

blassgelblichen Gefassbiindel erscheinen im Querschnitt durch die

zahlreichen Spiroiden poros. Die Markstrahlen enthalteu zahlreiche

morgensternformige Krystalldrusen in ihreu Zellen und erhalteu da-

durch ihre weisse Farbe. Radix Saponariae albae von Lychnis
alba Mill.^ einer haufigbei uns vorkommenden, ausdauerndeu Pflanze,
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ist schmutzig weiss, bis 1" dick, von verschiedener Lange, verastelt.

Sie besteht aus einer diinnen, hellen, fast weissen Rinde, die durch

eine dunklere Linie von dem starken, weissen Holzkern gesondert ist.

Das Holz euthalt in einem von breiten, schneeweissen Markstralilen

durchschnittenen weisslichen Prosenchym Reihen von unechten Spi-

roi'den (porose Gefasse und Treppengange), die sternformig vom mark-

losen Zentrum divergieren. Amylum fehlt gauz; das Parenchym ent-

halt in seinen Zellen morgensternformige Krystalldrusen.

Die Wurzel von Saponai-ia hat Bucholz imtersucht und dariu gefundeu

:

bi'aunes und vveiclies Harz, schaumeudesExtrakt ((Saponin), Gummi, Schleimetc.

Bley stellte aus Gypsophila Struthium einen eigentlaiimlichen Stoff dar,

den er Struthiin nannte. Btissy zeigte die Ideutitat desselben mit dem Sa-

ponin. Das Saponin oder Struthiin (13 C 24 H 8 O) findet sich in den
meisten Caryopliylleen und Sapindaceeu, zumal in den Wurzeln, in Anagallis
arvensis, in der Rinde von Quillaya Saponaria etc., ist farblos, unkrystalli-

sierbar, nicht tiiichtig, von scharfem, pikantem, anhaltendem Geschmack,
gepulvert niesenerregend, in Wasser in jedem Verhaltniss loslich (die Auf-
losung ist triibe, wird aber dui'ch Filtrieren hell, selbst verdunnt schaumt
sie beim Schiitteln stark), in Alkohol desto mehr loslich, je verdiinnter er

ist, in Aether unloslich. Nach Freiuij w^ird das Saponin durch Behandeln
mit Sauren und Alkalien in eine sclivvache Saure, Saponinsaure oder
Aesculinsiiure (das Saponin war von Freiny aus den Friichten von Aes-
culus dargestellt) verwandelt. Diese= 52 C 92H 24 (18 C 23H 6 0?!) schei-

det sich in Flocken aus, ist geschmacklos , kaum loslicli in kocheudem
Wasser, leiclit loslich in Alkohol, unloslich in Aether, und giebt mit Alkalien
krystallisierte Salze. Rochleder und Schwarz gelang es nicht, aus dem Sa-

ponin der Caryophylleen eine Siiure von den Eigenschaften der Aesculin-

saure von Freiny darzustellen , sie erhielten vielmehr eine Saure, welche
sich mit der Chinovasaure identisch zeigte, und ein Kohlehydrat (12 C 22 Hll 0).

Nach Bolley ist das Saponin identisch mit dem Senegin aus Polygala Se-

nega Oder vpeicht doch nur wenig ab. Er bestatigt die Spaltuug des Sa-
ponin in ein Kohlehydrat und einen flockigen Korper (Aesculiusiiurc, Sapo-
ninsaure, Chinovasaure), welchen er Sapogenin nennt.

RADIX GLYCYRRHIZAE GLABRAE.

Radix Liquiritiae glabrae s. Hispanicae. — Spanisches Sussholz.

Glycyrrhiza glabra L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna; Leguminosae, fam. Papiliouaceae.
Syst. sex. Diadelphia Decandria.

Eine perennierende , wegen ihrer langen Auslaufer welt umher-

wuchernde Pflanze, welche haufig im siidl. Europa wild wachst, aber

auch in Deutscliland kultiviert wird. Sie treibt einen starken, unter-

irdischen, senkrecht in die Erde dringenden Hauptstamm, aus dem
zablreiche , sehr lang auswachsende , horizontal verlaufende Auslaufer

und Wurzeln hervortreten. Beide kommen in den Handel, sie sind

sehr lang, y4-l"dick, zylindrisch, aussen graubraun, runz-
lig, innengelb, holzig-fasrig,sehrzahe, zuweilenhorn-
artig. Die Auslaufer sind hier und da mit Wurzelknospen besetzt,

unterscheideu sich aber sonst nur noch durch die Gegenwart eines

nicht bedeutend starken Markes von den Wurzeln. Die Aussen-
4*
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rinde besteht aus ineliren Reihen tafelformiger Korkzellen, von denen

die aussereu braun gefarbt, die iuneren farblos sind. Die Mitteh*inde

fehlt. Die lunenrinde ist ziemlich dick, durch einen Kambiuraring vom

Holz getrennt, und wird von einem tangential gestreckten Parenchym

gebildet, welches von unterbrochenen , radial verlaufenden Reihen

gelblicher Bastbiindel durclischnitten ist. Das Holz besteht aus schma-

len Gefassbiindeln und ziemlich breiten Markstrahlen, die ungefahr

halb so breit sind als die Gefassbiindel und in ihren Zellen Amyluni

enthalten. Die Gefassbiindel enthalten 1— 2 Reihen verdickter, gelb

gefarbter, getiipfelter Gefasse, die durch besondere Prosenchymbiin-

del unter sich getrennt und ausserdeni uoch von amylumhaltendeni

HolzparenchymintangentialerRichtungdurchschnittensind. Dieblass-

gelb gefarbten Prosenchymbiindel unterscheiden sich nicht vou den

Bastbiindeln der Rinde, sind aber von einer Reihe fast quadratischer

Zellen umgeben , von denen jede einen Krystall enthalt. Das Mark

besteht aus einem amylumhaltenden , schlaffen Parenchym. Das spa-

nische Siissholz kommt ungeschaltin den Handel, es ist schwer,

sinkt im Wasser unter und hat einen siissen, dabei aber etwas

kratzendeu Geschmack. Durch die Kultur verliert diese Wurzel die

Siissigkeit nicht, so dass also auch die kultivierte in Gebrauch gezo-

gen werden kann.

Sie enthalt Siissholzzucker, ein braunes Harz von scharfem Ge-
schmack, welches zwar fiir sich in Wasser uuloslich ist, beim Auskocheu
der Wurzel aber luit ausgezogen wird, ferner Pflanzeneiweiss, Amy-
luni, Gummi, Extrakti vstoff, Asparagiu etc. Der Siissholz-
zucker, Glycyrrhizin (16 C 24H 60), ist nicht krystallisierbar, hellgelb,

durchsichtig ,
gummiartig, von intensiv widrig siissem Geschmack, in Wasser

und Alkohol leicht loslich, aber nicht gahrungsfahig. Er verbindet sich so-

wohl mit iSauren als mit Baseu, daher wird ein heiss bereitetes Infusum

der Wurzel durch Schwefelsaure gefallt, mit Salpetersaure giebt er nicht

Oxalsaure.

RADIX GLYCYRRHIZAE ECHINATAE..

Radix Liquiritiae Rossicae. — Russisches Siissholz.

Glycyrrhiza echinata L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna ; Leguminosae, fam. Papilionaceae.

Syst. sex. Diadelphia Decandria.

Eine im siidl. Russland, in Ungarn, Kroatien und Dalmatien ein-

heimische, perennierende Pflanze. Die fleischige Wurzel wird sehr

stark und geht senkrecht in die Erde, sie ist V2— iVa" dick, V2— l'

lang, hat eine diinne, gelbbraune Rinde und ein starkes, leichtes,

lockeres, blassgelbes Holz, welches gewohnlich an den Markstrahlen

spaltig aufgerissen ist. In den Handel kommt sie gewohnlich ge-

schalt, ist leichter als die vorige und ihr Geschmack

schwacher, sie schwimrat auf dem Wasser. Die Bestaudtheile der

Wurzel sind dieselben wie bei der vorhergehenden. Bei uns gezogea,
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wircl die Wurzel holzig, kaum gelb. cnthJilt fast gar kein Glycyrrhi-

zin imd schmeckt daher nicbt siiss, sondern nur kratzend.

RADIX LAPATHI ACUTI.

Radix Oxylapathi. — Grindwurzel.

Ruraex obtusifoliiis L.

Syst. nat. Dicotylea
,
perigoniata hypantha , fam. Polygoneae.

Syst. sex. Hcxandria Trigynia.

Eine ausdauernde, an Wegen, in Gebiischen und auf Wiesen fast

durch ganz Europa wild wachsende Pflanze. Die Wurzel ist fuss-

lang, 2'"— l" dick, mit weiiigen, starken Aesten versebeii, aussen

brauu, der Laiige iiach runzlig, innen blass braunlich oder gelblich.

Im Querschnitt erscbeint eine ziemlich dicke, aussen mit einem dun-

kelfarbigen Kork bedeckte, weisslicb, gelb und rotblicb feinmarmo-

rierte Rinde, dereu Bast strablig gestreift ist; eiu dicker Kambial-

streifen trennt ibn vom gelblichen, strabligen, dichten , fast born-

artigen, porosen Holz, dessen Gefassbiindel durcb scbmale Mark-

strablen getrennt siud ; das Mark, weiin es vorbandeii, ist der Rinde

abnlich. Die Rinde entbalt in ibren Parencbynizellen reicblicb Amy-

lum, dazwiscben fiudeu sicb andere, die eine morgeusternformige Kry-

stalldruse, und andere, die eine rotblicbgelblicbe Fliissigkeit entbalten.

Die 5. Auflage der Preuss. Pbarmakopoe scbrieb die Wurzel dieser

Pflanze vor, indessen findet man in den Offiziuen meist Wurzeln von

anderen Arten. Diese sind der Lange nach gespalten, oben quer-

geringelt, aussen scbwarzbraun, innen braun und rait

einem fasrigen, braunenHolz verseben. Der Gescbmack ist

berbe und bitter, der Speicbel wird safrangelb gefarbt.

Die Wurzelu des Runiex obtusifoliiis L. sind von E. Riegel unter-

siicht und enthalten: Ruraicin, Harz, gcrbstoffahnlichen Extrak-
tivstoff, Aiiiylum, Schleim, Schwefel? etc. Das Rumicin halt

Riegel fiir identisch mit dem, welches Geiyer in Runiex Patientia auf-

gefunden hat, und dies besitzt eine grosse Aehnlichkeit mit dem gelben
Farbestoff der Rhabarber, der Chrysophansaure, und ist gewiss dieselbe.

Es krystallisiert in kleinen, warzenformigen Kornern von schon hochgelber
Farbe, farbt den Speichel gelb, besitzt einen eigenthiimlichen, schwaeh rei-

zenden Geruch und einen schwach bitterlichen Geschmack. Es ist liislich

in 500 Th. kaltem, 300 Th. kochendem Wasser und in 100 Th. kaltem ab-

solutem Alkohol; Aether und Jitherische Oele losen es in sehr geringer
Menge. Sammtliche Auflbsungen besitzen eine mehr oder weniger gelbe
Farbe, welche durch Ammoniak in hellroth bis tief purpurroth iibergefiihrt

wird; Kalkvpasser lost das Rumicin dunkelroth.

RADIX IPECACUANHAE GRISEAE.

Brecbwurzel.

Cephaelis Ipecacuanha Willd.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epigyna, fam. Rubiaceae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Eine perennierende, in feucbten, scbattigen Waldern Brasiliens
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bis 22° siidlicher Breite, nach Humboldt aber audi in Neu- Granada

vorkommende Pflanze. Diese treibt einen langen, horizontal und

zieralich oberflacblicli unter der Erde fOrtlaufenden, zylindrischen,

l"' starken, aussen ganz ebenen, dunkel- oder rothbraunen, innen

helleren, mit Mark versehenen Stamm, welcher nur nach unten ein-

zelne, meist einfache, bis ^[2' lange, ^[2— 1^|2'" dicke, senkrechte, bin

und her gewundene Wurzeln ausschickt. Diese Wurzeln ver-

dicken sich allmalig gegen die Spitze und sind durch zahlreiche
ungleiche, ringforniig oder wulstformig hervortretende
Wucherungen der Rinde sehr hockrig. Die Mittelrinde

ist sehr dick, hornartig, blassbraunlich, im Bruch eben, be-

steht ganz aus eineni von Amylum strotzenden Parenchym und trennt

sich leicht von dem nur ^[4'" dicken, weisslichen, feinporosen Holz-

kern, Es werden mehrere Varietaten dieser Wurzel nach der Farbe

der Rinde unterschieden, als: schwarze, graue, braune etc. Die

schwarze Varietat enthalt nach PeUeticr in der Rinde 10 ^/(), im Holz

1,159^, die rothlich graue 14o() nicht ganz reines Emetin. Das feine

Pulver der Wurzel ruft beim Einathmen eine beschwerliche Respira-

tion und Irritation der Luftwege hervor. Der Geschmack ist stark

bitter, ekelhaft.

Friiher waren noch einige andere Arten Brechwurzel gebrauch-

lich, die aber jetzt vollstandig von der offizinellen verdrangt sind.

Dahin gehoren:

a) Rad. Ipecacuanhae nigrae v. striatae v. Peruvianae
von Psychotria emetica L.Jil., Ronabea emetica Rich., einer

in Pern und Neu-Granada einheimischen Rnbiacee. Die Wurzeln der-

selben sind weit starker, bis \' lang, 3—5'"
dick, aussen fast schwarz,

der Lange nach gestreift und in kurzen Entfernungen bis auf den

V" starken Holzkern breit eingeschniirt. Die Rinde ist 2— 3'"
dick,

hornartig, innen braunlich, braun punktiert- Das Holz ist braun, ziera-

lich grob punktiert, von Mai-kstrahlen durchschnitten. Sie enthalt

nach Pelletier nur 9 % Emetin.

b) Rad. Ipecacuanhae undulatae v. farinosae von Ri-

chardsonia scabra *S^. IIilain\ einer in Brasilien und Mexico ein-

heimischen, einjahrigen Rubiacee. Die Wurzel ist frisch weiss, ge-

trocknet braunlich, bis ^12' lang, l"' stark, mit wenigen, starken

Aesten, aber zahlreichen, diinuen Wurzelfasern versehen, an beiden Eu-

den verschmalert, wurmformig hin und hergebogen, kaum
merklich ringforniig eingeschniirt. Getrocknet wird sie der

offizinellen Wurzel sehr ahnlich und besteht aus eineni diinnen Holz-

kern und einer dicken, weissen, mehligen Rinde, in deren

Zellen sehr viel eiformige, elliptische, an einer Seite aufgetriebene und

rundliche, mit deutlichen Schichten versehene Aniylumkorner und
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Biindel prismatischer Raphiden liegen. Sie enthalt nach Pelletier

nur 6% Emetin.

c) Rad. Ipecacuanhae albae v. lignosae von lonidium
Itubu Hb., Viola Ipecacuanha L., einer ebenfalls in Brasilien

einheimischen Pflanze aus der Familie der Yiolarinen. Es sind bis

y^ lange , 2—4'" dicke Wurzeln , etvvas hin und her gebogen, viel-

kopfig, warzig, mit schraalen Querrissen versehen, aussen schmutzig

weiss, innen heller. Die Rinde ist nur diinn, innen rothlich. Das Holz

ist gelblich, viel- und feinporig, mit aussert feinen Markstrahlen ver-

sehen. Sie enthalt nach Pelletier nur 6 <^ Emetin.

Die Wurzel der offizinellen Ipecacuanha enthalt nach Pelletier: Eme-
tin, Talg, fliichtiges Gel, Wachs, Giinmii, Amyluni, Extraktivstoff etc. Das
reine Emetin ist weiss, puivrig, luftbestandig, geruchlos, schwach bitter,

stark alkalisch, sehr giftig und bewirkt schon in sehr geringen Dosen hef-

tige Erbrechen. In Wasser ist es sehr schwer loslich, leicht lijslich in

Weingeist, unloslich in Aether und Jitzeuden Alkalien. Es schmilzt sehr

leicht und zersetzt sich in hoherer Temperatur. Die neutralen Emetinsalze
krystallisieren nicht, nur die sauren sind zuni Theil krystallisierbar. Das
Emetin, welches Pelletier abschied, war keineswegs rein. Er giebt folgende

Eigenschaften an: Es ist imkrystallisierbar, stellt getrockuet nur durchsich-

tige, brauulich rothe Schuppen dar, ist geruchlos, von bitterm, etwas herbem,
aber keineswegs ekelhaftem Geschmack , wird in feuchter Luft feueht, ist

in alien Verhaltuissen in Wasser loslich, leicht loslich in Alkohol, unloslich

in Aether. Es haben mithin nur die von Pelletier augestellten Untersuchungen
iiber den relativen Gehalt der verschiedenen Ipecacuanha-Sorten an Emetin
einigen Werth, weil bei andern Analysen nahere Angaben iiber die Natur
des abgeschiedenen Emetin fehleu. Das Fett mit atherischem Oel
wurde stets durch Ausziehen der Wurzel mit Aether erhalten. Es ist

braunlichgelb, fast geschmacklos, besitzt aber einen sehr starken Geruch;
durch Erwarmen desselben lasst sich davon ein fliichtiges Oel trennen, das

nach Pelletier einen sehr penetranten Geruch besitzt und den eigenthiim-

lichen Geruch der Wurzel bedingt.

RADIX SENEGAE.

Radix Polygalae Virginianae. — Senegawurzel,

Polygala Senega L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Polygalinae.

Syst. sex. Diadelphia Octandria.

Ein^ausdauernde, an trocknen, sonnigen Hiigeln und Waldern

durch den grossten Theil vom ostlichen Nordamerika vorkommende
Pflanze. Die Wurzeln sind blassbraun, zylindrisch, oben kurz mehr-

kopfig-hockrig, bis 6" lang und bis 3'" dick, etwas astig, der Lange

nach runzlig, um die eigene Achse links abwarts gewunden, auf

der innern Seite der Windung mit einem scharfen, aus der
Rinde gebildeten Kiel versehen und aufder dem Kiel ent-
gegengesetzten Seite mehr oder weniger wulstig aufgetrie-
ben Oder ringformig eingeschniirt. Der Kiel steigt in einer

sehr steilen Spirale hinab , ist hier und da unterbrochen , theilt sich

zuweilen oder fehlt auch ganz. Die Rinde ist nicht besonders dick,
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blassbraunlich, gegen den Kiel bedeutend dicker, dunkler gefiirbt und

zeigt hier iinter der Lupe abwechselnd hellere und dnnklere Linien,

die zuerst mit der Peripherie des Holzes, allraalig aber mit der des

Kiels parallel verlaufen. Beim Aufweichen im Wasser quillt sie be-

deutend auf. Ein dunkler Kambiumring trennt sie vom Holz. Das

Holz ist blassgelb, poros, mit mehr oder weniger deutlichen, zuwei-

len aber an der dem Kiel entgegengesetzten Seite mit aiisserordentlich

breiten Markstrahlen und nur in sehr starken Wurzeln mit undeut-

lichen Jahresringen verseheu, ohne Mark und zeigt im Querschnitt in

verschiedenen Hohen verschiedenen Umfang, Gegen die Basis der

Wurzel und iiberhaupt dort, wo der Rindenkiel fehlt, ist es stielrund,

oder es fehlt ein bis zum Zentrum reichendes, 72 des ganzen Kreises

betragendes Segment, welches dann durch Parenchym ausgefilllt ist,

oder es ist durch die Mitte halbiert, oder es besteht iiberhaupt nur

aus einem Kreissegment, welches danu gewohnlich nur Ys des ganzen

Holzzylinders betragt ; in diesem Falle finden sich gewohnlich inner-

halb der von der kreisformigen Kambiumlinie umgrenzten Region,

durch ausserst breite Markstrahlen getreunt, 1-5 schmale, keilformige

Holzbiindel, welche zumal dort vorkommen, wo sich wulstai'tig auf-

getriebene Verdickungen der Rinde finden. Der abgerundete Umfang

des Holzes ist stets dem Rindenkiel zugewendet, wjihrend die flache

oder ausgeschnittene Holzseite nach aussen gekehrt und vom Rinden-

kiel abgewendet ist. — Diese eigenthiimliche Beschaffenheit des Hol-

zes lasst sich nur im Zusammenhang betrachten und findet dann auch

ihi'e Erkljirung, wenn man bei der vorher in Wasser aufgeweichten

Wurzel vorsichtig und vollstandig die Rinde vom Holz trennt. Das

Holz namlich folgt den Windungen und Kriimmungen der Wurzel oder

bedingt dieselben vielmehr. An der Basis und dort, wo es einen Urn-

gang beginnt, ist es stielrund, im Verlauf der Windungen und Kriim-

mungen, und zwar an der iiussern, dem Rindenkiel entgegengesetz-

ten Seite, der Lange nach gespalten. Die Spalten sind an der Basis

der Wurzel, wo das Holz den grossten Durchmesser besitzt, mehr
verkiirzt und nahe an und neben eiuander geriickt

,
gegen die Spitze

der Wurzel aber vereinzelt, allmiilig verljingert und so aiiegebreitet,

dass sogar das«bloss gelegte Zentrum als Kiel hervortritt. Die Schei-

dewande, welche die neben eiuander stehenden kilrzeren Spalten an

der Basis der Wurzel von einander trennen, sind die Holzkeile, welche

durch breite Parenchymschichten getrennt nur in diesem Theile der

Wurzel vorkommen. Das scheinbar exzentrische Wachsthum des Hol-

zes hangt also von den Windungen desselben ab.

Die Aussen rinde wird aus einigen Reihen Korkzellen gebildet.

Die Mittel rinde ist nur in den Wurzeln, welcheu der Rindenkiel

ganz fehlt, und bei den iibrigen nur dort, wo das Holz stielrund ist,
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ununterbrochen; gegen den Kindenkiel, wo er vorhanden ist, verliert

sie sich ganzlich. Sie besteht aus einem schlaffen Parenchym , dessen

Zellen tangential gestreckt sind, ein fettes Oel in Tropfclien enthalten

und undeutlicli gestreifte Wande haben. Die Innenrinde fehlt an

der dem Rindenkiel entgegengesetzten Seite der Wurzel und wird

hier durch einen sehr erweiterten Markstrahl vertreten, dessen Zel-

len in radialen Reihen verlaufeu. Dort, wo sie vorhanden ist, erstreckt

sie sich von den Randern des Holzkreisabschnittes mit nach aussen

konvexen Grenzen gegen die Aussenrinde des Rindenkiels, die Mittel-

rinde ganz verdrangend. Sie wird gebildet aus den radial verlaufen-

den, in der Rinde selbst sich erweiternden, verlangerten Markstrahlen

des Holzes und den aus dem Kambium gebildeteu Biiudeln prosen-

chymatischer Zellen, welche sich gegen die Peripherie des Rinden-

kiels allmjllig verlieren und durch die sich vereinigenden Markstrah-

len begrenzt werden. Die verlangerten Markstrahlen bestehen aus

ovalen, ebenfalls mit fettem Oel erfiillten Prosenchymzellen, die pros-

enchymatischen Zellen sind enger, mehr gestreckt und enden spitz.

Bei einem tangential gefiihrten Langsschnitt durch den Rindenkiel

sieht man daher wechselnde Schichten von schlaifen ovalen und straf-

fen schmalen Zellen. Die Wandungen der prosenchymatischen Zellen

sind gestreift, mit zarten, sich unter spitzera Winkel kreuzenden

Streifeu. Bei stielrundem Holz reicht die Innenrinde rings herum.

Das Holz besteht aus keilformigen Gefassbiindeln, die durch Mark-

strahlen getrennt sind. Die Gefassbiindel bestehen aus weiten getiipfel-

ten Spiroiden , die von dickwandigen
,
porosen

,
prosenchymatischen

Holzzellen umgeben sind. — Amylum fehlt in den Parenchymzellen

ganz. Sehr haufig finden sich unter dieser Drogue die den markischen

Rliben ahnlichen, aber festeren Ginsengwurzeln von Panax
quinquefolius, die Rad. Ginseng.

Die Senega ist chemisch untersucht von Gehlen, Tromvisdorff^ Feneulle,

Quevenne etc. Nach Letzterem enthalt sie Polygalasaure, Virginische Saure,
Gerbsaure, gelbeu Farbestoff, testes Oel, Gummi, Eiweiss, pektische Saure etc.

Die Polygalasaure (Isolusin, Polygalin, Senegin) = 22 C 36 H 11 O bildet

ein weisses, an der Luft unveranderliches Pulver, ist geruchlos, erregt aber
Niesen, schmeckt anfangs nur wenig, spater sehr scharf und erregt Kratzen
im Schlunde, reizt stark die Schleinihaute und bringt selbst Erbrechen her-
vor, lost sich nur langsara in kaltem , schnell in kochendem Wasser und in

Alkohol, gar nicht in Aether, fetten und atherischen Oelen. Die wassrigen
Losungen reagieren saner und schaunien stark wie die des Saponin. Alkalien
neutralisieren die auflosung, bilden aber keine krystallisierbaren Salze da-
mit. Der Farbestoff bildet gelblieh braime, geruchlose, bei 160° schmel-
zende, stickstoft'freie Schiippchen, ist wenig in Wasser, leicht in Alkohol
und Aether loslich und rothet in seiner Ltisuug Lacknius. Ihm verdankt
die Wurzel ihren bittern Geschmack, wahrscheinlich besteht er aber aus
einem Bitterstoflf und einem Farbestoff. Das fette Oel ist in ziemlicher
Menge vorhanden, braunroth, dick, schmeckt aromatisch und bitter, riecht

unangenehm, reagiert saner und ist in Alkalien mit braungelber Farbe los-

lich. Durch vorsichtige Destination und auch nach dem Verseifen des fetten

Gels erhielt Quevenne eine fliichtige fette Saure, welche er Virginische
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San re nennt. Sie destilliert erst in holier Teniperatnr iiber. riecht pene-
trant und schmeckt scharf und stechend.

RADIX TARAXACI.

Rad. Dentis Leonis. — Lowenzahnwurzel , Butterbluraenwurzel.

Taraxacum officinale Weber, Leontodon Taraxacum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epigyna, fam. Compositae-Cichoraceae.
Syst. sex. Syngenesia Aequalis.

Eine ausdaiiernde , durch fast ganz Europa, das mittlere Asien

und Nordamerika verbreitete , an Wegen, auf Aeckern und Wiesen

wild wachsende Pfianze. Die Wurzel ist zylindrisch, V^-l' lang, wenig

verastelt, oben in kurze. dicke Kopfe zertheilt und dort y2-l" dick;

frisch aussen hellbraun, get rock net dunkel-, fast schwarz-
braun, sehr runzlig und meist um sich selbst schraubenformig ge-

dreht. DieRinde istsehrdick, sch"waaiinig,weiss.voazahl-
reichen, schmalen, matteren, konzentrischen Linien
durchzogen. Das Holz ist gelblich, diirr. Die Aussenrinde
besteht aus wenigen Reilien tafelformiger Korkzellen. Die Mittel-

rinde wird aus einera schlaft'en Parenchym gebildet, welches gegen

die Innenrinde straflfer wird, die Zellen desselben erscheinen ini Quer-

scbnitt tangential gestreckt, im Langsschnitt quadratiscb. Sie ist von

Luftliicken durchsetzt, die zumal gegen den Herbst reichlicher vor-

handen sind. Die Inneni'inde ist weit dicker als die Mittelrinde und

ein straflfes Parenchym, dessen Zellen noch einmal so lang sind als

die der Mittelrinde und gegen das Holz allmalig enger werden , so

dass sie im Langsschnitt ein langgezogenes Rechteck bilden. Sie sind

dabei so regelmassig gestellt und so vollkommen gleich lang, dass

man durch die ganze Innenrinde mit einander parallel verlaufende

Querlinien uuterscheiden kann, die durch die Basis und den Scheitel

der Zellen gebildet werden. In dieser Innenrinde liegen die Milchge-

fasse in ziemlich gleich weiten Abstanden von einander. Das Holz
besteht aus Treppengangen und getiipfelten Gefassen, die von sehr

dlinnwandigem Prosenchyra und Parenchym umgeben sind.

Die Wurzel zeigt sich in den verschiedenen Vegetationsperioden

in Bezug auf ihre Bestandtheilesehr verschieden. Im Fruhjahr vor

dem Bliihen sind sowohl Wurzel wie Blatter reichlich mit einem siiss-

lich bittern Milchsaft erfiillt. Nach dem Bliihen, im Sommer, ver-

schwindet derselbe nach und nach , bis im Herbst nur der bittre Ex-

traktivstoff allein vorhanden ist. Es kommt aber bei der Einsanmilung

der Wurzel auch auf den Standort an , indem die Pflanzen auf fettem

Boden reicher an Milchsaft, auf sterilera aber reicher an Extraktiv-

stoff sind. Es miissten daher, wie es auch schon Geiger empiiehlt,

zwei Praparate bereitet werden, ein Mellago der im Fruhjahr gesam-

melten frischen Pflanze, der die Bestandtheile des Milchsafts enthalt,
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und ein Extrakt von der ini Herbst gesammelten und getrockneten

Wurzel, welches den bittern Extraktivstoff enthalt. Nach der 6. Auf-

lage der Preuss. Pbarmakopoe ist das letzte Praparat offizinell.

Die Wurzel wird zuweilen verwechselt mit Radix Cichorii,

welche aber weit heller ist und die konzentrischen Kreise in der Rinde

nicht zeigt. Sie wird sehr leicht von Kafern und deren Larven zer-

stort und muss daher jahrlich erneuert werden.

Nach Frickhinger enthalt die Wurzel eiiien sauer reagierenden Milch-

saft, indess wurde die vegetabilische Saiire uicht abgeschieden. Die Uuter-
suchung der im Herbst und der im Friihjahr gesammelten Wurzel ergab
dieselben Bestandtheile, aber in verschiedenen Meugen, namlich gjihrungs-
fahigen Zucker, Inulin, Spuren von Gerbstoff, Manuit (vielleicht

erst aus dem Zucker wiihrend der Untersuchung entstanden), Extrak-
tivstoff, S'chleim, Eiweiss und Salze. Die im Herbst gesammelte
Wurzel ist weit reicher an Theilen, die in Alkohol unloslich sind, dagegen
enthalt die im Friihjahr gegrabeue mehr Wachs und mit Extraktivstoff

verunreinigtes Eiweiss. Nach Widnmann enthalt das Extrakt der im April

gesammelten Wurzel vorherrschend Maunit und ein vegetabilisches Salz,

dagegen ist das Extrakt der Herbstwurzel gar nicht salzig, sondern mehr
slisslich bitter, enthalt kein Mannit, aber Inulin und unkry^tallisierbaren

Zucker. Auch Overbeck fand, dass die Herbstwurzel besonders viel Inulin

enthalt, welches im Friihjahr fast ganz fehlt. Polex wies im Milchsaft einen
krystallisierbaren, stickstofffreien Bitterstoff, das Taraxacin, nach. Dieses
krystallisiert in weissen Warzchen und Dendriten, hat einen etwas scharfen,

angenehm bittern Geschmack, ist in Aether, Alkohol und kochendem Wasser
leicht, in kaltem Wasser schwer loslich, wird von kouzentrierten Sauren
ohne Farbung gelost und verhalt sich gegen die meisten Eeagentien in-

different. Ausserdem ein aus der alkoholischen Losung in weissen, blumen-
kohlartigen Gruppeu krystallisierendes scharfes Harz, welches in Aether
und Alkohol leicht loslich, in Alkalien unloslich ist, und ein in Aether los-

liches, in Alkohol imlosliehes Weichharz.

Radix Cichorii, Zichorienwurzel, wilde Endivie. Cichorium In-
tybus L. Eine perennierende Pflanze, welche haufig an Wegen und Rainen
wild wachst, aber auch vielfach angebaut wird. Fiir den medizinischen
Gebrauch soil die Wurzel nur von der wildwachsenden Pflanze gesammelt
werden, zum Kaffee wird die der kultivierten Endivie benutzt. Beide
milchen vei'wundet im frischen Zustande. Die Wurzel der wild wach-
senden Pflanze ist zylindrisch, eiufach, V2— 1 lang, 3—4'" stark,

oft 2—3-k6pfig, mit 1I/2—2" langen, zylindrischen Kopfeu, aussen braun,
der Lange nach runzlig. Die 1/2 dicke, weisse, schwammige Rinde ist

strahlenformig von dunkleren, die Milchgefasse enthaltenden
Streifen durchzogen, haufig in Spalten zerrissen und von dem dicken,
durch zarte Markstrahlen sternformig gestreiften Holz durch eine braune
Linie, welche zahlreiche Milchgefasse enthalt, gesondert. In den Zellen
der Rinde findet sich Inulin in unregelmassigen Massen. Von Rad. Ta-
raxaci unterscheidet sie sich durch die diinnere Rinde, der die konzen-
trischen Linien fehlen, und durch die hellere Farbe des Epiblema. Stolze
erwahnt eiuer Verfalschung mit Rad. Hyoscyami nigri. Die Wurzel der
kultivierten Planze ist sehr fleischig, 2' dick, 4" lang, und treibt

gegen die Spitze einfache, gerade, 4—6" dicke, 1' lange Aeste; diese sind
aussen schmutzig weiss und quergestreift, ihre Rinde ist 3—5" dick,

sonst wie bei der vorigen. Das Holz ist nur 1" dick. Diese Wurzel ent-
halt kein Inulin.

Radix Eryngii, s. Lyringii, s. Asteris inguinalis, s. Capituli
Martis, s. Ac us Veneris, Mannstreu-, Brachdistel-, Krausdistel-, Raden-
distel, Stechwurzel, von Eryngium campestre L., einer in Deutschland
einheimischen, ausdaueruden Umbellifere. Die Wurzel ist walzenrund, wenig
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astig, bis 2' lang, bis l7._j" dick, niehrkopflg, mit kcgelformigen, qiierrunz-

ligen, an den obersten Knoten mit eineni Schopf von Faseru und Borsten
besetzten Wurzelkopfen , aussen braun, runzlig und gefurcht. Die Rinde
ist so dick wie das Holz, innen weiss, selir schwammig und locker. Das
Holz ist blass zitronengelb , fein poriis, dicht, rait selir schmaleu Mark-
strahlcn versehen.

Radix Behen nosti'atis von .Silene inflata Sm., einer ausdauern-
deu, an Wegen haufigen Caiyophyllee. Die Wurzel ist lang, bis V2 d'ck,

astig, aussen schmutzig weisslich. Im Querschnitt zeigt sich eine ziemlich
diinne, innen weissliche Rinde und ein zitronengelbes, im Umfange lappiges,

strahliges, feinporiges Holz. Sie hat den Geschmack der Saponaria und
wohl auch deren Bestandtheile.

Radix Astragali exscapi von Astragalus exscapus L., einer

im mittleren und siidlichen Eui-opa einheimischen, ausdauernden Papilio-

nacee. Eine mehrkopfige, walzenformige, an der Basis bis ^J^" dicke,
1—2' lange, ziihe, sehr fasrige, aussen graubraune, innen blassbriiunliche

Wurzel, mit strahlenformig zerrisseuem Bast und Holz. Bast fast dreimal

diinner als das Holz, sehr fasrig, leicht abzureisseu, auf der blosgelegten

Flache uetzformig; Holz durch zahlreiche, schmale Markstrahlen strahlig,

ausserst fein porig, biegsam. Sie enthalt nach Fleurot eine eigenthiimliche

schwach bittere Substanz, gahrungsfahigen Zucker, Amylura, fettes Oel,

aromatisches Harz, Salze.

Radix Buglossi von Auchusa officinalis L., einer an Wegen
haufigen, ausdauernden Borraginee. Eine obeu mehrkopfige, walzenformig-
verjiingte, gegen die Spitze veriistelte, 3—6" dicke, aussen schwarzbraune
Wurzel, mit diinner, fleischiger, schmutzigweisser Innenriude, die sich haufig

freivvillig vom diinnen Kork treunt, und strahlenformigem, zuerst weissem,

durch die keilformig erweiterten Markstrahlen fjicherformigem Holz, welches
beim Trocknen zerreisst und eine rothlich-braunliche Farbe annimmt. Die
Wurzel ist geruchlos und schmeckt schleimig-siisslich.

Radix Nannary s. Sarsaparillae orientalis von Hemidesmus
indicus Roh. Brown, einer auf Zeylon und Vorderindien einheimischen

Asclepiadee. Die Wurzel ist lang, 2" breit, etwas zusammengedriickt,

hin und her gebogeu, stelleuweise ringformig bis auf das Holz aufgerissen,

aussen rothbraun. Die Aussenrinde ist dick, dunkel chokoladenbraun und
besteht aus ausserst zahlreichen Peridermreihen , die Inuenrindc ist etwas

heller und sehr reich an Amylum. Das Holz ist dicht, blassbrauu, durch

die Markstrahlen strahlig gestrelft, mit einigen zerstreuten Gefjissporen ver-

sehen. Die Wurzel hat einen schwach fenchelartigen Geruch, bitterlich

aromatischcn Geschmack und enthalt nach Garden eine krystallisierbare

fliichtige Siiure, Acidum smilasperum.

Radix Lobo-Lobo. Eine aus Brasilien kommende Wurzel von un-

bekannter Abstammung. Wurzelstiicke von 1/2— 'V4
Durchmesser, hin und

her gebogcn, wenig iistig, aussen blassbraunlich , der LJinge nach gefurcht,

luit weisslichen, oft halbringformigen Warzen , haufig bis auf das Holz quer

eingerissen. Die Rinde ist durch Gruppen von Steinzellen sehr hart, mar-

moriert, innen strahlig, mit weisslichen, aus Steinzellen besteheuden Mark-
strahlen und schwiirzlichen Bastbiindelu. Das Holz ist sehr dicht, weisslich,

grobporos, durch Markstrahlen gestreift.

Radix Petiveriae, Raiz de Guine s. Pipi, von Petiveria te-

tranda Gomez, eiuem in die Phjrtolaccecn gehorenden, in Brasilien ein-

heimischen Strauche. Die Wurzel ist bis G' lang, 2—6'" dick, iistig, hin

und her gebogen, aussen blassbraun, uneben und stellenweise ringformig

bis auf das gedrelite Holz eingerissen. Die mehlige, dicke, innen braime
Rinde hat ziemlich die Dicke des porosen, an der Peripherie strahlig-ge-

lappten, blassbraunen Holzes. Im frischen Zustande hat die Wurzel uach

Feckoldt einen scharfen Geschmack und stinkenden Geruch.
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B. Mit Balsambehiiltern in der Rinde.

RADIX PIMPINELLAE ALBAE.

Rad. Pimpinellae minoris. — Weisse Pimpinell- oder BibernellwurzeL

Pimpiuella .Saxifi-aga L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentaudria Digynia.

Eine perennierende, an trocknen Stellen wachsende Pflanze

Deutschlands, deren Wurzel von alteren Pflanzen im Friihjahr ge-

sammelt werden muss. Es sind in der Regel einfaclie, seltner mehr-

kopfige, oft mit l" langen Kopfen versehene, 4-6" lange, 2-6'" dicke,

aussen ocherfarbene, innen hellere Wurzeln. Nach oben

z u sind siefeinundquer ger in gelt, un ten mit star ken War-
zen beset zt und derLauge nach furchig. Die Rinde istdick

und ihre Breite kommt dem Durchmesser des Holzes

gleich, innen ist sie schneeweiss durch ein von Amylum strotzendes

Pareudiym, aber durch schmalere, matte, radiale Streifen durch-

schnitten, welche weniger Amyhim, aber zahlreiche gelbliche oder

rothliche Balsambehalter enthalten. Das durch einen dunkleren Kam-

biumring von der Rinde getrennte Holz ist zitronengelb, erscheint im

Quersclmitt unter der Lupe poros und von mehr oder minder deut-

lichen schneeweissen Markstrahlen strahlig. Bei starkeren Wurzeln ist

die Rinde innen durch viele Spalten zerrissen, so dass sie sich

schwammig und weich anfiihlt. Die Wurzel hat einen eigenthiim-

lichen, stark und widerlich aromatischen , bockartigen Geruch und

einen siisslich aromatischen, scharfen und beisseudeu Geschmack.

Die Wurzel der Pimpinella nigra Willd. , einer Varietat der

P. Saxifraga, welche nur auf steinigem Boden, zumal auf Kies- und

Kalkbergen, wachst und im frischen Zustande einen blauen Milchsaft

enthalt, war nach der 6ten Auflage der Preussischen Pharmakopoe

offizinell. Sie ist getrocknet aussen schwarz, schwarzlich oder schwarz-

braun und in der Rinde von grauen oder blaulichen schmalen Streifen

durchschnitten , in den iibrigen Verhaltnissen kommt sie mit dervori-

gen iiberein. Die Wurzel der Pimpinella magna Poll, findet sich

auch haufig unter der offizinellen Drogue. Sie ist bis l' lang, 4-6"'

dick und theilt sich an der Spitze in 3 und mehr Aeste. Oben ist sie

quergeringelt, unten langsrunzlig, aussen blassbraun, innen weisslich.

Die Rinde ist zweimal dicker als das Holz, locker, weiss,

mit rothlichen, zahlreiche Harzbehalter enthaltenden Streifen durch-

zogen, welche mit den Gefassbiindeln des Holzes zusammentreflfen.

Das gelbliche , diinne Holz ist mit breiten weissen Markstrahlen ver-

sehen und von der Rinde durch eine dunkle Linie geschieden. Statt
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der echten Wurzel findet sich im Handel haufig die Wurzel vou Hera-
cleum Sphondylium L. (siehe diese pag. 63.) vor.

Nach Bley enthalt die Pimpinellwurzel ein gelbes atherisches Oel,
leichter als Wasser, selir fliichtig und von bitter scharfem Geschmack, ein

scharfes weiches Harz, Extraktivstoff, Zucker, Gummi, Starke,
Eiweiss und Sarlze.

RADIX LEVISTICI.

Radix Ligustici. — Liebstockelwurzel.

Ligusticum Levisticum L., Levisticum officinale Koch.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentandria Digynia.

Eine aiisdauerudeGebirgspflanze des mittleren und siidlichen Eii-

ropa. die auch in Garten haufig gezogen wird. Die Wurzel istim Friih-

ling des 2-4ten .lahres zu sammeln; sie ist 3-8" lang, 1-1 V2" dick,

oft mehrkopfig, fleischig, aussen dunkelbraun, selir hock-
rig, undeutlich quergeringelt, innen blassgelblich und

theilt sichbesonders gegen die Spitze in mehre 2-6'" dicke, der Liinge

nach tief runzlige Aeste. Die IV2-2'" dicke Rinde der Hauptwurzel

enthalt in eineramitAmylum erfiillten Parenchyni zahlreiche, orange-
gel be, ziemlich weite Harzb eh alter, ist durch eiue Fortsetzung

der Markstrahlen des Holzes gestreift und in zahlreiche, nach der

Peripherie verlaufende Liicken zerrissen. Das Holz besteht aus sehr

genaherten Gefassbundeln , welche zu einem Ringe verwachsen sind,

und umschliesst eine gegen die Wurzelspitze allnialig verschwindende

Markrohre. Die Aeste haben denselben Bau , nurfehlt die Markrohre.

Die Wurzel wird wegen der Liicken in der Rinde beim Trock-
neu schwammig und weich. Sie hat einen starken , durchdrin-

genden Geruch und einen siisslichen, schleimigen , dann aber schar-

fen Geschmack. Vou Rad. Angelicae unterscheidet sie sich durch

die orangegelben Harzbehalter und durch die geringe Verastelung.

Sie entliiilt ein gelbes, dickfliissiges atherisclies Oel von scharfem Ge-
schmack und dem Geruch der Wurzel; ein geruchloses, stark nach der
Wurzel schmeckendes Balsamharz, welches in absolutem Alkohol, Terpen-
thinol und Kalilauge loslich, in Wasser unloslich ist und die Konsisteuz des
venetianischen Terpeuthins besitzt; ferner Alpha harz von schwarzer Farbe,
zerrieben dunkelbraun, geruch- und geschmacklos, leicht loslich in Alkohol
und Aether, unlt5slich in Terpeuthinol und Kalilauge; Betaharz,
von schwarzer Farbe, geruchlos, bitterlich und dann kratzend schmeckend,
in Aether, Alkohol, Terpeuthinol und Kalilauge loslich, (die alko-

holische Losung rothet Lackmuspapier) ; ausserdem gahruugsfiihigen , aber
nicht krystalliuisch darzustellendeu Zucker, Amylum, Extraktivstoff,
Schleim, Eiweiss etc.

Andere weniger gebrauchliche Wurzeln dieserJGruppe.

Radix Dictamni albi, weisse Diptam- oder Escherwurzel, von Dic-
tamnus albus L. Eine perennierende Ffianze, welche auf sonnigen Bergen
im mittleren Deutschland und siidlichen Europa wachst. Sie treibt horizontal

unter der Erde verlaufende, bis 1" dicke, veriistelte Wurzeln, die mit vielen
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zarten Wurzelfasern dicht bedeckt sind. Die Wurzel konimt von den
Wurzelfasern und der Ausseurinde befreit in deu Handel, liaufig auch ohne
Holzliern. Die bis 2'" dicke, leichte, etwas schwammige, aussen
schmutzigweisse,innen hellere Rindelasstsich leiclitvon dem
ebenso starken, festen, gelbliclien Holzkeru trennen. Die Aus-
sen i* i n d e besteht aus Korkzellen. Die M i 1 1 e 1 r i n d e ist diinn uud ein Paren-
chym, dessen tangential gestreckte Zellen Aiuylum enthalteu. Die lunenrinde
ist sehr dick, nach aussen mit Liicken verseheu und ein kleinzelliges Parenchyiu,
gebildet aus dem sekundaren, parallel mit der Rinde verlaufenden Rinden-
parenchym und aus den dasselbe rechtwinklig durchschneidenden Mark-
strahlen. Diese enthalten in iliren Zellen vorwaltend Amylumkorner, jenes

kleine morgensternformige Krystalldrusen, die in so grosser Anzahl, wie in

der Granatwurzelrinde , vorhanden sind. Vereinzelte, kurze, sehr dicke
Bastzellen, die durcli Jod goldgelb gefarbt jwerden, durchsetzeu diese Scliicht,

ahulicli wie bei den Cliinarinden. Im frischen Zustande hat sie einen durch-
dringenden, widrig bockartigen Geruch. Getrocknet riecht sie schwiichei-,

aber angenehmer, und schmeckt etwas bitter.

Sie enthiilt nach Herberger: Stearin, Wachs, ein grvinlich braun-
liches, in Wasscr unlosliches, in Aether, Alkohol und iitherischen Oeleu
losliches, geruch- und fast geschmackloses Balsa mharz, eine strohgelbe,

in Aether und Alkohol unlosliche, in Wasser losliche stickstoft'haltige
Substauz, einen geschmack- und geruchlosen, braunlich gelben, hygro-
skopischeu, in Wasser, nicht in Alkohol loslichen, gummigen, extraktiven

Farbstoff, einen leicht zersetzbaren , noch nicht rein dargestellten Ex-
traktivstoff, Amylum und Spuren eines iitherischen Oeles.

Radix Foeniculi, Fenchelwurzel, von F o e n i c u 1 um v u 1 g a r e Gartner.
Eine perennierende Pflanze, im siidlichen Europa einheimisch, bei uns an-

gebaut und auch verwildert. Die Wurzel ist zyliudrisch, bis 1" dick und
bis 1' laug, unten zweitheilig, aussen blassbriiunlich und querrunzlig, inuen
weiss, mit zahlreichen, einzelnen, ziemlich einfachen,

'/a— 3'" dicken Wurzel-
fasern, an der Basis sehr holzig, soust fleischig. Die Rinde besteht aus

3 Schichten, die Aussenrinde ist aus einem strati'en, amylumfreien Epiblema
gebildet; die dicke, fleischige Mittelrinde besteht aus einem mit Amylum
erfiillten Parenchym xmd zeigt im Querschnitt 4 und mehr konzeutrische,

durch Kreise neben einander gestellter Oelgange von einander gesonderte
Ringe, von denen die jiussersten wegen des gegen die Peripherie lockern
und mit Liicken versehenen Gewebes undeutlich werden. Die Innenrinde
ist von zahlreichen, zarten Prosenchymstrahien durchschnitten, welclie sich

aus den Gefassbiindeln des Holzes fortsetzen; ein starkes Kambialgewebe
umschliesst unmittelbar das feste, strahlige Holz.

Die Wurzel enthiilt Zucker, Amylum und ein atherisches Oel,
welches im Geruch und Geschmack von dem der Friichte ganz verschieden
ist. Aus dem Querschnitt der frischen Wurzel quillt dasselbe sehr reich-

lich hervor.

Radix Geutianae albae, weisse Enzian wurzel, von Laser-
pitium latifolium L., einer perennierenden Gebirgspflanze, zur Familie
der Umbelliferen gehorig, ist eine sehr leichte und schwammige, dicke, zy-
lindrische, vielkoptige, lange, oben quergevingelte und mit einem Schopfe
kurzer, brauner Haare gekronte, aussen blassbraunliche oder schmutzigweisse,
innen weisse Wurzel, mit einer dicken, lochrigen, orangegelbe Harzbe-
halter enthaltenden Rinde und weissem, fein poriisem Holz.

Radix Heraclei von Heracleum Sphoudylium L., einer einhei-

mischen, auf Wiesen vorkoramenden Umbellifere. Bei jiingeren Exemplaren
ist die Drogue eine einfache, 4—9'" dicke, blass ochergelbe, schwammige,
oben mehrkopfige Pfahlwurzel. Bei alten Exemplaren ist die Pfahlwurzel
theilweise oder vollstiindig abgefault, so dass der Wurzelktirper nur aus
astigen, bis 4" langen, bis 9'" dicken Wurzelkopfen besteht, die oben racist

noch mit den dicken, an den Knoten aufgetriebeuen, gefurchten, steifrauhen,
innen hohlen Stengelresten uud rings herum mit langen, meist einfachen,
bis 4 " dicken, blass ochergelben, weichen Nebenwurzeln verseheu sind.
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Die Rinde der Wurzel ist 2mal dicker als das Holz, gegen den Umfang
liickig, nach innen dicht, schneeweiss, von Amylnm strotzend, mit spar-

lichen, braunrothen BalsambehJiltern nnd einem stralilenforraigen Holz ver-

sehen, dessen schmale, gelbliche, porose Holzbiindel durcli breitere schnee-

weisse Markstrahleu gesondert sind. Die Nebenwurzeln liaben eiuen ahn-

liclien Ban, uur sind die Balsambehalter noch spiirlicher vorhanden und die

Markstrahlen undeutlioher.

Radix Costi von Aucklaudia Costus Falconer^ einer auf den Ge-

birgen von Kaschmir eiuheimischen Composite. Die Wurzel kommt in

2—4" langeu, V2~"lV2 dicken Stiicken in den Handel, ist ziemlich walzen-

formig, uneben, runzlig, braunroth, innen heller, hart, markig, sternformig

durch die schmalen, zahlreichen, porosen Gefassbiindel gestreift, Rinde nnd
Markstrarilen mit orangegelben Harzbehiiltern erfiillt , in der Mitte bei star-

keren Exemplaren oii hohl und daselbst dann, ahnlich wie bei Carlina, mit

einem wellenformig geschUingelten Holz versehen. Sie hat einen gewiirz-

haften Geruch und aromatischen, mehr oder v^reniger bittern Geschmack.
Radix Mei, Barwurzel, von Meum a.thamanticum /acy, einer peren-

nierenden Umbellifere, auf den Gebirgen des mittleren Europa. Eine ein-

fache Pfahlwurzel, 1—4"'dick, 6—12" lang, oben vielkoptig und mit

einem dichten Schopfvon zahlreichen, hellbraunen, pinselartig
zusammengedrangteh, 2" langen Borsten (Nerven der Wurzelblatt-

scheiden) gekront, oben stark und quergeringelt, unten liingsrunzlig, aussen

dunkel- oder schwarzbraun, innen blassgelblich. Die Rinde ist sehr dick,

schwammig, mit vielen Liicken und rothgelben Harzbehaltern versehen, das

zentrale Holz dicht, aber durch die zahlreichen weiten Spiroiden poros.

Sie enthalt iitherisches Oel, Harz, Amylum, besitzt einen an-

fangs siisslichen, dann etwas bittern aromatischen Geschmack und einen ge-

vfiirzhaften, dem Levisticum ahnlichen Geruch.

Radix Peucedani, von Peucedanum officinale L , einer im

mittleren und siidlichen Deutschland einheimischen Umbellifere. Eine mehr-

kopfige, bis 2' lange, bis 2" dicke, fast einfache, fleischige Wurzel, aussen

fast schwarz, dicht- und quer-runzlig, innen braunlich-gelb, der Lange nach

gespalten in den Handel kommend. Die Rinde ist ziemlich dick, mit zahl-

reichen orangegelben Harzbehaltern, die in dichten radialen Reihen stehen.

Das Holz ist dick, weich, strahlig-gestreift, fein poros; Markstrahlen mit

Harzbehaltern.
Radix Turpethi von Ipomoea Turpethum R. Br., einer in Ostindien

und auf den Inseln einheimischen Convolvulacee. Stiicke von verschiedener

Lange, 1/2—% dick, walzenrund, zuweilen gedreht, aussen rbthlich-brauu,

mit grubigen Vertiefungen, IJings-runzlig, innen blassbraunlich. Die Rinde
ist dick, mehlig, mit dunkleren, kleiuen, reihenweise geordneten Harzbehal-

tern, im peripherischen Theil mit einem Ringe seltner einzelner, in der

"Regel gehaufter Holzstrange versehen, die im Ban dem zentraleu Holzkorper
gleich, aber bedeutend diinner und von demselben durch das Parenchyra

der Rinde getrennt sind ; selten euthjilt, und zwar nur bei Wurzeliisten, die

Rinde gar keine Holzstrange. Das zentrale Holz besteht aus 4—8, durch

schmale Markstrahlen getreunten GefJissbiindeln , die sehr grob poros sind.

Beigemengt tindet man untere Stengelstiicke die durch eine sehr diinne

Rindensubstanz ausgezeichnet sind, aber wie die Wurzel zentrales und peri-

pherisches Holz besitzen. Sie enthalt nach Boutron Charlard: aetherisches

Oel, weisses und hartes Harz, gelben Farbstoff, Amylum, Eiweiss, Kalk-

und Kalisalze.

§. 11. Wurzeln mit ziemlich dicker oder dicker Rinde und
fleischigem, mehr oder minder strahligem Holz.

A. Mit Balsam- oder Oelbehaltern oder Milchgefassen.

1. Frisch in Gebrauch gazogene Wurzeln.
Radix Petroselini recens s. Apii hortensis, Petersilienwurzel,

von Petroselinum sativum Hoffiiu, einer 2jahrigen, im siidlichen Europa
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einheimischen, in Kiichengarten hauflg bei uns kultivierten Umbellifere. Die
Wurzel der gebauteu Pflauze ist riibenformig, fleischig, bis 1V2

' dicli und
6" lang, aussen blassbriiuulich , langsnmzlig

,
quergefurcht uud mit roth-

braunen Querstreifen verseheu, iuneii weiss. Die Rinde ist 3mal diinner

als das Holz, fleischig, uacli inueu stralilig gestreift uud durcli eineu duuk-
leren Kambiumriug vom zeutralen, starkeu Holzkeru getreuut, iu desseu
fleischigem Parenchym die schmalen Gefassbiindel ausseu stralileuformig,

inueu mehr zerstreut steheu. Die Zelieu des Pareuchyms iu der Rinde und
dem Holz sind gauz erfiillt uiit sehr kleinen Amylumkornern ; zwischen den
Zellen fiudeu sich Oelzelleu.

Sie euthalt atherisches Oel, Schleim und Zucker.

Radix Armoraciae recens s. Raphani rusticani, Meerrettich,

von Cochlearia Armoracia Z., einer im uordliclieu Europa am Meer-
strande einlieimisclien, iu Deutscliland vielfach kultivierten ausdauernden
Criicifere. Die Wurzel ist fast walzenrund, hartfleischig, mehr-
kopfig, oft von bedeutender Lauge uud Dicke. Diese ist aussen braunlich-
gelblicli, mit Querwarzeu verseheu xmd zart geriugelt, inueu
weiss; die Rinde 6mal diiuuer als das Holz. Die A us sen rinde wird
vou Korkzelleu gebildet. Die Mittelriude ist eiu schlaffes Parenchym,
iu vrelchem Strange vou goldgelbeu, lauggestreckteu' Steiuzelleu liegeu ; nach
iuuen geht es alluiiilig in die aus straffem Paremchym bestehende Inueu-
rinde iiber. Die Zellen des Parenchym euthalteu reichlich Amylum. Ein
Kambiumriug treunt die Rinde vom Holz. Das Holz ist sehr fleischig uud
besteht aus zahlreichen, schmalen, strahlenformig, aber unterbrocheu verlau-

feuden Reihen vou Spiroiden, die gegeu die Mitte noch mehr vereiuzelt uud
sammtlich durch breite, mit Amylum erfiillte Markstrahlen gesoudert sind.

Die Wurzel wird nur frisch angewendet und zeigt beim Zerreibeu eiuen
scharfen, zu Thriineu reizeudeu, durchdriugeuden Grcruch und eineu scharfen,

beissendeu Geschmack. Aeussei-lich angewendet rothet sie die Haut uud
zieht selbst Blaseu.

Die Wurzel giebt bei der Destination mit Wasser nach Einliof und
Qntret eiu schwefelhaltiges atherisches Oel, desseu Menge durch Kohobatiou
noch vermehrt werden kanu und welches dieselbe Zusammensetzung hat
wie das Senfol. Es ist hellgelb, vou dicklicher Kousisteuz und schwei-er

als Wasser, vom Geruch der Wurzel und zuerst siisslichem, dauu breuuend
scharfem Geschmack. Es ist nicht vorgebildet vorhaudeu, denu unter dem
Mikroskop kanu man keine Oeltropfcheu wahrnehmen. Ferner euthalt die

Wurzel bitti'es Harz, Eiweiss, Amylum, Gummi, Zucker, Extrak-
tivstoff, vegetabilischen Faserstoff imd Salze.

Radix Dauci recens, Mohrriibe, Mohre, Karote, von Daucus Ca-
rota L., einer 2jahrigeu, nicht allein in Deutschland an den Rainen wild

wachsendeu, sonderu auch in Asieu uud Amerika verbreiteten, zum Kiichen-

gebrauch hiiufig kultivierten Umbellifere. Die Wurzel der wildeu Pflauze

ist holzig, diiim, fast weiss, besitzt eineu scharfen, bittern Geschmack uud
stark aromatischen Geruch. Die Wurzel der kultivierten Mohre ist fleischig,

zyliudrisch, roth oder gelblich, vou verschiedeuer Ljiuge und Dicke. Die
fast die Dicke des Holzes erreichende fleischige Rinde euthalt vorziiglich

iu dem peripherischen Theil den rothen Farbstoff (Carotin) in uuregelmas
sigen, verschiedeu grossen Massen, Kornern oder krystalliuischeu Schuppen
Oder Stabchen, welche iu der farblosen Fliissigkeit der Zellen abgesondert
liegeu. Das starke, fleischige Holz ist vou der Rinde durch eineu Ring
zai-twandiger Kambialzellen getreuut, hat eiu strahleuformiges Gefiige uud
euthalt in den Markstrahlen Aveit weniger Carotin als die Rinde. Oelzelleu

fluden sich zerstreut im Parenchym. Amylum ist gar nicht vorhauden, aber
farblose, sehr kleiue Korner, welche durch Jod weder blau noch gelb ge-

farbt werden.
Die Mohren euthalteu nach Wackenrockr Qiw?i.^ fettes und atherisches

Oel, Zucker, Carotin, Eiweiss uud Gliadin.
Das Carotin ist eine krystallinische , rubinrothe, ges«hmack- und ge-

ruchlose, indifferente Substanz, die unloslich in Wasser, von absolutem Al-

Berg, Pliarmazeut. Waareukuude. I. 3. Aufl. 5
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kohol Oder Aether niir danu gelijst wird, wcnn ilmeu zugleicb etwas fettes

Oder riiichtiges Oel beigemischt ist. Mit fetteu Oelen verbindet es sich

leiclit und ertheilt denselbeu eiue gel))e Farbe. Fiir sich ist die Farbe

des Carotin bestiiudig, mit Fetten vermischt verlieren diese aber in dem

Grade, als sie ranzig werdeu, ihre Farbe. Das iitherische Oel ist farblos

und von durchdringendem Geruch der Mohreu, sein Geschmack ist stark,

etwas unangenehm und andauernd. Wird der erhitzte Saft ohne Absonde-

rung des geronnenen Eiweisses eingedampft, so liefert er einen braunen,

durch das geronnene Eiweiss kornigen Dicksaft von aromatischem Geruch

und siissem, aromatisch herbem Geschmack.

Eadix Scorzonerae recens, Schwarzwurzcl, Scorzonere, von Scor-

zonera Hispanica L., einer im siidlicheu Europa einheimischen, fiir den

Kiichengebrauch hiiulig kultivierten ausdauernden Ciclioracee. Die Wurzel
ist zylindrisch, einfach, fieischig, ^74—

1
'.I'mgi ^4— 1" dick, aussen

schwarzbraun und warzig, iunen weiss. Die Riude ist 4mal diiunor

als das fleischige strahlige Holz, von welchera sie durch einen dunklereu

Kambiumring getrennt wird ; die Innenrinde enthiilt zahlreiche Milchgefasse,

aus welchen beim frischen Schnitte eine reichliche, weisse, spater zu einer

braunen Masse eintrocknende Milch ausfliesst. Amylura ist nicht vorhanden,

und es wird daher die Wurzel durch Jod nur braun gefarbt. Sie schnieckt

siiss, dabei sehr wenig bitter, etwas herbe und schleimig.

Sie enthiilt vorziiglich Eiweiss, Zucker uud Schleim.

Radix Sisari recens, Zuckerwurzel, von Slum Sisarum L., einer

aus Asien stammenden, jetzt zum Kiichengebrauch gebauten ausdauernden

Umbellifere. Die Wurzel ist biischelformig, mit zahlreichen, etwa

Vj' langen, 7^" dicken, nach beiden Euden vcrschmiilerten, weissen, flei-

schigen, ringformig eingeschuiirten Nebenwurzeln, von mohrenartigem Ge-

schmack und Geruch. Die Riude ist sehr dick, fleischig, weiss, mit Oel-

driisen versehen, doppelt dicker als das diinne, strahlige, gelbliche, haufig

exzentrische Holz, Das Parenchym enthalt sehr kleiue StJirkekorner.

2. Trocken in Gebrauch gezogene Wurzeln.

RADIX PYRETHRI.

1) Radix Pyrethri Germanici. — Deutsche Bertramwurzel.

Anacyclus officinarum Harjne.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Senecioideae.

Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Einejahrige, bei Magdeburg kultivierte Pflanze, deren Vaterland

unbekannt ist. Die Wurzeln sind einfach, fadenformig, fast

gerade, wenig hin und her gebogen, V2'" dick oder diiuner, bis

Y2' lang, mit wenig Wnrzelfasern besetzt und oben noch

mit einem dicken SchopfvomabgestutztenStammund mit

Blatter n versehen. Sie sind aussen graubraun, runzlig, fast eckig,

im Querschnitt braunlich, hornartig und etwas harzglanzend. Die

Rinde ist ziemlich dick , aussen graubraun , innen weiss , und enthiilt

in den Zellen Inulin in unregelmassigen , eckigen Massen; ausser-

dem finden sich im Zellgewebe derselben lango, zylindrische, mit gel-

bem Harz erfiillte KanJile. Das zentrale Holz besteht aus zarten , stern-

formig divergierenden Gefassbiindeln , die wegen der dicht beisammen

stehenden, gelben
,
porosen Spiroiden braun erscheinen und durch

helle, mit Inulin erfiillte Markstrahlen geschieden sind. Auiylum ist
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niciit vorhanden, weshalb audi die Wurzel durch Jod nur braun ge-

farbt wird. Sie ist geruchlos, hat aber einen sehr scharfen, lange

anbaltenden and Speichelzufluss erregenden Geschiuack, der besou-

ders an der Zungenspitze hervortritt.

Diese "Wurzel ist uicht besonders untersucht, doch scheint sie ziemlich
die Bestandtheile der roraischen Bertramwurzel zu enthalten. Schomimld
erhielt bci der Destination ein butterartiges

,
geruchloses, scharfes at lie

-

risches Oel.

2) Radix Pyrethri Romani. — Rdmische Bertramwurzel.

Anacyclus Pyrethrum Schr.

Eine pereunierende Pflauze, deren Wurzel aus der Levante iiber

Italien und Frankreich in den Handel kommt. Sie ist verlangert-
kegelformig, 4-9"' dick, von verschiedener Lange, meist einfach,

oben haufig durch Borsten geschopft, aussen uueben, nach oben
quergeringelt, dunkler oder heller braun, innen schmutzig-
weiss. Die Rinde ist diinn, mit grossen Harzbehaltern versehen, die

sich auch in den Markstrahlen des Holzes finden. Das Holz ist stark,

fleischig und besteht aus schmalen gelben Holzstrahlen und breiteren

blassbraunlichen Markstrahlen. Geschniack und Bestandtheile wie

bei der vorigen.

Sie ist von Parisel imtersiicht, welcher Inulin, Giimmi, Gerbsaure
mid ein scharfes Harz (Pyretlirin) darin nacliwies. Dies Pyrethriu
besteht aber nach Koene aus: 1) einer brauuen, harzigen, in Kali unlos-

lichen Substanz, dein eig'?ntlich scharfen Stoff der Wurzel, 2) eineni brauuen,
scharfen, in Kali loslichen fetten Oel, und H) eineni gelbeu, in Kali unlos-

lichen fetten Oel.

RADIX CARLINAE.

Radix Cardopatiae. — Eberwurzel.

Carlina acaulis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fani. Compositae-Cynareae.
Syst. sex. Syngenesia Aequalis.

Eine auf bergigen Weiden, Heideplatzen und an trocknen Hiigeln

im mittlern Deutschland vorkommende, ausdauerndePflanze. Sietreibt

eine lange, bis l" dicke, fleischige, wenig astige, oft mehrkopfige

Pfahlwurzel. Getrocknet ist diese braun, tiefrunzlig, um sich

selbst schraubenformig gedreht, gewohnlich der Lange nach aufgerissen

und mehr oder weniger ausgebreitet, mit bio sgeleg tern, netzig-

wel lenformig aufgerissenem Holz. Die Rinde ist ziemlich diinn,

aussen dunkelbraun, innen heller, mit braunrothen Markstrahlen; das

Holz ist fleischig, strahlig, innen meist zerrissen und besteht aus

schmalen, blassbraunlichen, fein porosen Gefassblindeln und breite-

ren Markstrahlen. Im Parenchym der Rinde und der Markstrahlen

finden sich grosse, braunrothe Balsambehalter, die Zellen

desselben enthalten Inulin in glasigen Massen. Die Wurzel besitzt

5*
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einen durchdringeiulen , widrigen Geruch, eiueu sussHclien, scharf

gewiirzhaften Gesctimack und enthalt aetherisches Oel, Harz, Extrak-

tivstoff, Inulin etc.

RADIX HELENII.

Radix Enulae. — Alantwurzel

Inula Helenium L.

Syst. nat. Dicotylea , .synpetala epigyna , fam. Compositae-Asteroideae.

Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Eine ausdauernde, durch ganz Deutschland, zumal in den siidli-

chen Laudern, auf grasigen Hiigeln, zwisclien Gebiischen wachsende

Pflanze , die schon den Alten bekannt war (slsviov des Hippokratcs).

Sie treibt eine fleischige, 3-6" lange, 1-2" dicke, verastelte Wiirzel

mit oft l' langen, V2-I" starken Wurzelasten , ist ausserlich braun-

lich, innen weiss, wird aber frisch durclischnitten ao der Luft rotlilich

Die dicke Rinde ist durch eine dunklere Kambiumlinie vom Holz ge.

trennt und besteht aus zwei gleich starken Schichten , von denen die

innere durch Markstrahlen durchscbnitten ist. Das Holz zeigt in der

Peripherie schmale, strahlenformige, gelbliche Gefassbiindel, die durch

breitere Markstrahlen von einauder getrennt sind ; uach dem Zentrum

zu stehen dieselben zerstreut zwischen dem Parenchym. Die Zellen

der Innenrinde wie der Markstrahlen des Holzes enthalten Inulin in

unregelmassigen
,
glasigen Massen. In diesen Schichten finden sich

auch die zahlreichen Oelbehiilter, welche in der frischen Wurzel

ein diinnfliissiges , blassgelbes atherisches Oel enthalten. Die ge-

trocknete Wurzel ist grau und leicht zerbrechlich, wird
aber zahe, sobald sie Feuchtigkeit angezogen hat. Sie hat

einen eigenthiimlicheu Geruch und einen aromatischen, etwas wider-

lich bittern Geschmack. Die Wurzel muss im Friihling des zweiten

Oder dritten Jahres gesammelt werden, da sie im huheru Alter zu

sebr verholzt. In den Handel kommen die Langs-, seltner Querschei-

ben des Wurzelstamms und die geschalten zylindrischen Wurzelaste.

Nach Schultz eutluilt sie Inulin, iSeifensto ff, Gummi, Harz,
Alantkampher (Helenin), Extraktivstoff etc. Das Helenin (1-1 C 18 H 20
Dumas, 15C20H'2O Oerhardt) wird dnrch Ausziehen der frischen Wurzel
mit heissem Alkohol, aber aueh, wenngleicli in geringerer Menge, durch
Destination derselben mit Wasser erhalten. Es krystallisiert in vierseitigen

farblosen Prismen von sehr schwachem Geruch und Geschmack, ist leichter

als Wasser und darin unloslich, leicht loslich in heissem Alkohol, Aether
und atherischen Oelen, auch in Kalilauge, wird aber aus dieser Losung durch
Sauren wieder unveriindert gefiillt, schmilzt bei -42^, kocht bei 275— 280',

verfliichtigt sich aber schon friiher. Durch Destination mit wasserfreier

Phosphorsaure giebt es eine gelbliche B'liissigkeit, Helenen= 15C 16 H.

Radix Ginseng Americana von Panax quinquefolius s. Niusi L.,

einer in Nordamerika einheimischen Araliacee. Die Wurzel ist einer mjir-

kischen Riibe iihnlich, 1—3" lang, 1—9'" dick, an der Spitze einfach oder
in 2—3 Aeste getheilt, aussen blassbrjiunlich

,
quer gefurcht, mit nahe ge-

riickten Furchen, der Lange nach runzlig, innen gelblich-vveiss. Die liickige,
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sehr kleine, zerstreut atehende, orangerothe Harzbehiilter enthaltende Einde
ist eben so breit als das Holz, dessen schniale, liuienformige Gefassbiindel
durch breitere hellere Markstrahlen getreuut sind uiid eiu weisses, mehliges
Mark umgeben. Sie findet sich nicht seltcn der Seuegawurzel beigemeugt.

Sie riecht uach Garrigues frisch gewiirzhaft, hat eiueu siissholzartigen

Geschmack und euthiilt eiuen dem Glycyrrhizin ahnlicheu Stoft", Pana-
quilon, der eiu amorphes, gelbes, in Wasser imd Alkohol leicht losliclies,

in Aether uulosliches Pulver darstellt uud durch Sauren unter Abscheidung
vou Kohlensaure uud Wasser in einen weissen, in Wasser unloslichen Korper,
Panacon, verwandelt wird.

Radix Schin-seng (richtiger Jegne-Shegne oder polnisch zen-szen
nach Huraninow) von Panax Schin-seng Nees^ einer in Japan, China, Ne-
pal und der Tartarei einheimischen Araliacee. l\ach Horaninow giebt es in

China mehre Sorten des iichten Mandschurischeu Ginseng. Der rohe weisse,

wie auch der priiparierte (kultivierte) Coraische und Japanische stehen dem
praparierten Mandschurischen nacli. Etwa 6 Sorten des Ginseng in Bruchstiicken

(gesanimtes Quantum circa 16 Unzen) der Medico-chirurgischeu Akademie zu
St. Petersburg, gesendetvon Dr. Tatarinow^ kosteten etwa 5— 60 Sgr. pr. Unze.
Der ungemein holie I'reis, der gewohnlich bei uns angegeben wird, bezieht

Rich auf eine Ginseugwurzel, welche bernsteinartig ist, eine menschenahnliche
Gestalt zeigt und vom Chinesischen Kaiser den Mandarinen als Zeichen des
htichsten Wohlwollens zugetheilt wird. Ein Exemplar dicser durch Kochen
und schuelles Trocknen praparierten Mandschurischen Schinseng , welches
ich der Giite des Herrn Professor Trapp in Petersburg verdanke, ist 6" lang,

ira obersten , 1" betragenden Theil der amerikanischen Ginseng ahnlich,

njimlich gelblich, quei'runzlig, riibenformig, 6'" dick, ira iibrigen Verlauf
brauuroth, hornartig, durchscheiuend ; in etwa ^/^ Zoll Hohe von der kuppel-
formig verjiingten, uiit der Narbe vom abgeschuitteuen Stengel bezeichneten
Basis, gehen 2 uieder gebogeue, ausgedruckte diinnere Aeste als Arme ab;
in etwa 1V2" Abstaud von der Basis theilt sich die Wurzel in 2 neben ein-

ander liegende 'i^j.," lange, oben 3'" dicke, verliingert kegelformige , nach
unten allnnilig verjiingte Aeste (Beiue) und nach vorne in einen weit kiir-

zeren, diinneren, zwischen und auf den beideu audcren liegenden (Schwanz).
Innen hat die Wurzel dieselbe Farbe wie aussen, ist hornartig. Eine diinne

Scheibe zeigt unter dem Mikroskop die Starke innerhalb der Zellen zu
einer Kleistermasse vereinigt; es war daher die Wurzel wie unsere Salep
erst gekocht und dann schuell getrocknet.

Radix Oreoselini s. Apii montani, Bergpetersilien — , Grundheil-

wurzel, von Peucedanum Oreoselinum Mmch, einer an grasigen An-
hohen, Waldrandern durch Deutschlaud verbreiteten Umbellifere. Eine mehr-
kopfige, oben dichtgeringelte , aussen blassbraunliche, fleischige, bis finger-

dicke Pfahlwurzel, frisch verwundet milchend. Auf dem Querschnitt zeigt

sich in einem weisslicheu, amylumreichen und mit Balsambehaltern ver-

sehenen, liickigen Parenchym ein Kreis von einander entfernter Holzportio-

nen, dereu jede aus mehren keilformigen , unmittelbar oder durch Paren-

chym getrennt zu einem Kreise zusammeugestellten Gefassbiindeln besteht.

Dadurch erscheinen die Gefassbiindel fast zerstreut im Zellgewebe zu stehen.

Die Riude ist nicht sehr dick; die Gefassbiindel sind blassgelb, feinporig;

das Mark ist ziemlich gross. Wiiickler fand in der Wurzel einen indifferen-

ten Korper, Athamautin, der durch Alkalien uud Siiureu in Oreoselon und
in Baldriansaure zerfallt.

Radix Cervariae s. Gentianae nigrae von Peucedanum Cer-
varia Lap., einer in Waldern einheimischen ausdauernden Umbellifere. Sie

ist eine V2— 1' lange, oben 1" dicke, zuweilen mehrkopfige, aussen schwarz-

liche, innen schmutzig weisse Wurzel. Getrocknet ist sie hart, nach
oben geringelt, der Liinge nach gefurcht. Die Riude ist ziemlich dick,

innen weiss, mit braunrothen Harzbehaltern erfiillt; das Holz besteht aus

zitronengelben Gefassbiindeln, die durch weisse , ziemlich breite, gleichfalls

mit Harzbehaltern versehene Markstrahlen getrennt sind ; das Mark ist ziem-

lich weit, weiss, schwammig. — Sie enthalt atherisches Oel, Harz.
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Radix Plumbaginis, Dentariae s. Dentellariae voii Plum-
bago europaea L., einer ausdauernden, siideuropaischen Plumbaginee.

Die Wurzel ist walzenformig, laug, bis 2'" dick, floischig, astig, getrocknet

aussen dunkolbraun. Im tiuevsclmitt zeigt sicli eine dicke , liberall, beson-

ders aber gegen das Kambium, braun feinpuuktiertc amyliimfreic Kiudc;

das Holz ist sti-ahlig und bestelit aus schmalen, radial(~ii, gclbcn Liuien der

Gefjissporen und breitercu, braun punctierten Markstrahlen ; das Mark felilt.

Die unter der Lupe sichtbaren braunen Punkte im Parencliym zeigen sich

bei starkerer Vergrosserung als Zellen, von deneu jede eine dieselbe ert'iil-

lende braungelbe Harzkugel enthiilt. Der Saft farbt die Haut bleigrau und
zieht Blasen. Die Wurzel schmeckt scharf, speichelerregend , siisslich vxnd

enthalt nach Dulong : Plumbagin und ein bleigrau getarbtes Fett.

Radix S u m b u 1 i von S u m b u 1 u s m o s c h a t u s Reimch , einer noch
nicht hinlanglicli gekannten, aus der Bucharei stammenden Pflanze, deren
Wurzel iiber Russland und in ucuerer Zeit auch iiber Bombay in den
europaiscben Handel gelangt. Vielleicht stammen beide Handelssorten von
verschiedenen Pflanzen, da die ostindische Wurzel von der russischen durch
schwacheren Geruch, mehr rothliche Farbe und dicMere Textur vei'schieden

scheint. Diese findet sich in ^j^—2" dicken, bis 30'" breiten QuerscUnit-

ten, ist leicht, scliwammig, blassbraun, aussen diclit mit Wurzelfasern be-

setzt. Die Rinde ist selir diinn; das Holz bestelit aus unregelnuissig ver-

flochtenen, briiunlich gelben, aussen gedraiigteren, inuen mehr vereiuzeUen
Gefassbiindeln und einem weissen, mehligen Zellgewebe; gelbliche Harz-
tropfchen linden sich zunial in der aussereu >Schiclit. Die Wurzel i-iecht

stark nach Moschus und hat einen gewiirzhaften, bittern Geschn)ack. Heinsdi

fand darin Sumbulbalsam, der etwa 0,62% Angelikasiiure und wahrscheinlich

auch BaldriansJiure enthalt. Murawjeff will eine Pflanzenbase, Sumbulin,

gefunden haben.

A. Fleischige Wurzeln ohne Balsambehiilter.

RADIX COLOMBO.
Radix Kalumbo, Columbo v. Calumbae. — Ruhrwurzel.

Cocculus palmatus DC, Jateorhiza palmata Miem.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Menispermeae.
Syst. sex. Dioecia Hexandria.

Eine ausdauernde Pflanze, die auf der Kiiste von Mozambique

wild wachst, jetzt aber audi haufig auf Isle de France, den Sechel-

len und in Ostindien kultiviert wird. Die Wurzel ist verastelt, gross,

fleischig und kommt daher in Querscheiben geschnitten in den

Handel. Diese sind nicht ganz kreisrund, sondern mehr in die Lange

gezogen oder fast nierenformig, 1— 3" im Diirchmesser und 1—3"

dick, aussen tief runzlig und dunkel gelbbraun. Die Fliiche der Schei-

ben ist auf beiden Seiten uneben und von griinlich gelber Farbe,
mehlig. Der dicke breite Rand derselben ist durch eine

dunklere Linie (Kambiumring) halbiert und von hier aus
nach beiden Seiten, zumal nach der inneren, strahlenfor-

mig gestreift. Das innere Feld ist vertieft und zeigt 2—

4

hervortretende, unregel milssige Ringe und Hocker; aus

der innersteu Mitte, welche bald noch mehr vertieft, bald mehr er-

haben ist, treten eiuzelne, unregelmassig gestellte Fasern hervor.

Beim scharfen Horizontalschnitt durch die Scheiben unterscheidet
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man nuv zwei, durchdenKambiumring getrennte Schichten: die 1— 2"'

Starke, aussen gelbbraune, harzartig gliinzende, innen zitronengelbe

Rinde und das etwas hellere Holz, welches gegen die Mitte zerstrent

steliende, gegen die Peripherie strahlenformig verlaufende, schmale,

als eine Reihe von Poren (Spiroiden) ersclieinende, durch weite Mark-

strablen getrennte Gefassbiindel enthalt.

Die Aussenrinde. von einem in Schuppen sich ablosenden Kork

bekleidet, besteht aus mehren Lagen braunlicher Korkzellen. Die Mit-

telrinde ist durch eine nnvoUstandige Schicht goldgelber poroser

Steinzellen von der Aussenrinde getrennt und wird aus einem schlaf-

feu Parenchym gebildet, welches in den getiipfelten Zellen ziemlich

grosse, eifiirmige, mit einer langlichen Kernhohle oder Spalte ver-

sehene, oft paarweise verwachsene Amylumkorner und den gelben

FarbestofF enthalt. Die lunenrinde ist ein straflPeres, aus fast qua-

dratischen, ebenfalls getiipfelten Zellen gebildetes Parenchym.

Schmale Streifen von sehr zusammengefallenen Bastzellen, welche als

Verlangerungen der Gefassbiindel des Holzes erscheinen und von

denselben nur durch den Kambiumring getrennt sind, durchschneiden

strahlenformig diese ganze Schicht, die den Inhalt der Mittelrinde

besitzt. Das Holz, durch den Kambiumring von der Rinde gesondert,

besteht vorwaltend aus einem in Form und Inhalt der Zellen dem der

Innenrinde sehr ahnlichen, nur im Zentrum inhaltlosen Parenchym.

Die schmalen Gefassbiindel enthalten gegen die Peripherie eine Reihe

goldgelber, weiter, getiipfelter Gefasse oder Treppengange und we-

nige, weit engere, ebenfalls gefarbte, getlipfelte Prosenchymzellen.

Im Vaterlande heist die Wurzel Kalumb, daher ihr Name;

man leitet denselben aber auch von der Stadt Colombo auf Zeylon

ab, weil sie von dort aus nach Europa verschiift wurde, jetzt wird

sie auf den Mascarenas, den Sechellen etc. gebaut. Wegen ihres gros"

sen Amylumgehaltes ist sie so sehr dem Wurmfrass unterworfen, dass

wohl selten ein Transport nach Europa kommt, der nicht davon befal-

len ware. Dunkelbrauue, schwammige Stiicke sind zu verwerfen.

Gelb gefarbte Radix Bryoniae lasst sich leicht durch den Mangel

der dunkleren Kreislinie zwischen Rinde und Holz unterscheiden.

Einefalsche, gleichfallsinScheiben im Handel vorkommende Colombo-

wurzel stammt von Eras era Car olinen sis Walt., einer in Ohio,

Carolina und Pensylvanien » wachseuden Gentiauee, mit einer fast

gleichformig, aber mehr fahl orangegelb gefarbten Wurzel, deren beide

Schichten nicht durch die charakteristische dunklere Lime getrennt

sind. Diese schmeckt auch bitter, ohne aber schleimig zu sein, ent-

halt kein Amylum und wird daher durch Jod nur braun ge-

fiirbt. Der Geschmack der echten Colombo ist sehr bitter und

schleimig.

Die Colombo enthalt nach Buchner: Co Inmbobitter mit gelbeni Farbe-
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stoff verbundcn, gelben, harzartigeu, schwach bitter schmeckenden Far-
bestoff, Wachs, Grunimi, Amylum etc. WiUstock stellte das Colombo-

bitter frei vom Farbestoff dar und naimte es Columbin (42C44H14
nach Boedecker). Dies ist geruchlos, iiusserst bitter, krystallisiert iu farb-

losen Prismen, zeigt sich indifferent gegen Reagenzpapier. Wasser, Alkohol

und Aether loseu bei gewijlmliclier Temperatur selir wenig davon auf, doch

schmecken die Losungen bedeutend bitter, kochender Alkohol von 0,835

lost 1/313
—

1/40 i
^^"^h ^^ atherischen Oelen ist es loslich, ebenso in kaustischen

Alkalien, doch wird es daraiis durch Siiuren unverandert gefallt; es lost

sich gut in Essigsaure von 1,040 und krystallisiert aus der Auflosung rein

heraus. Von Metallsalzen wird es aus seiner Losung uicht gefallt. Boedecker

erhielt bei der Darstellung des Columbin schiin gelb gefjirbte Krystalle,

die sich in heissem Kalkwasser leicht mit dunkelrother Farbe loseu; durch

Salzsaure werden aus der Auflosung hell goldgelbe, in Wasser losliche

Nadeln, eine Verbindung vonBerberiu mit Chlorwasserstoff, abgeschieden.

Das Berber in (42C36H2N9 0) ist iu der Wurzel an Columbosaure ge-

bunden und darin iu grosserer Menge enthalten als das Columbin. Da es

in Wasser und Alkohol loslich ist, so bildet es nebeu dem Amylum in dera

Auszuge der Columbo wohl den wesentlichsten Bestandtheil. Es bildet

feine, lebhaft gelbe Prismen von stark bitterm Geschmack, ist in heissem

Wasser und in Alkohol loslich, verliert bei lOO'' 19,4^ AVasser, wobei es

rothbraun wird, ist bei 120^ schmelzbar und giebt mit den meisten unorga-

nischen Sauren mehr oder weniger schwer losliche Verbindungen. Seine

Salze. sind gelb und krystallisierbar, durch Sauren werden sie aus ihren

Auflosimgeu gefallt. Die Columbosaure =42C46II1H0 ist eiu blass-

gelbes, nicht krystallinisches Pnlver, das gegen befeuchtetes Lackmuspapier

stark saner reagiert. Ihr Geschmack ist bitter, jedoch schwiicher als der des

Columbin. In kaltem Aether ist sie nur weuig loslich, in Wasser fast gar

nicht, leichter in Essigsaure, am besten in Weingeist, und zwar mit gelber

Farbe, auch iu Kali.

RADIX ALTHAEAE.

Radix Bismalvae v. Hibisci v. Malvavisci. — Eibischwurzel.

Althaea officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala h)rpogyna, fam. Malvaceae.

Syst. sex. Mouadelphia Polyandria.

Eine pevennierende, im nnttlern Deutscliland wild wachsende,

aber auch hiiufig kultivierte Pflanze, deren Wurzel ini Herbst gesam-

melt wird. Diese besteht aus einem kurzen, dicken Wurzelkopf, wel-

cher starke, einfache, ileischige, mit einer blassbraunlichen Aussen-

rinde bedeckte Wurzeln treibt. Die Aussenrinde besteht aus meh-

ren Reihen diinuwandiger Korkzellen. Die Rinde so wie die dicken

Markstralilen des fleischigen, starken Holzkerns enthalten ini Paren-

cbym sehr reichlich Amylumkorner oder morgensternformige Krystall-

drusen, zerstreut in demselben linden sich grossere Schleimzellen.

Die Mittel rinde ist nurdiinn, die Innenrinde dagegen sehr stark

und durch einen breiten Kambiumring vom Holz getrennt; sie enthalt

Bastbiindel, welche im peripherischen Theil mehr zerstreut, im zeu-

tralen gedriingter stehen. Die Gefassbiindel des Holzes, im iiusseren

Theile sehr vereinzelt, im innern gedrangter stehend, umschliessen

im Proseuchym wenige getlipfelte Gofilsse oder Treppengange. In

den Handel kommt die Wurzel geschalt, auch frisch ge-
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schnitten und getrockuet, ist gauz weiss oder etwas gelb-

lich, im Bruch mit Ausnahme des fasrigen Bastes eben

und kornig, durch Jod wird sie blau gefarbt und hat einen

faden, schleimigen Geschmack. Die Wurzel von Althaea Tauri-

n ens is /i. ist holziger und enthalt weniger Schleim.

Nacli Buchner enthalt die Althaeawurzel: rifanzenschleim, Pek-
tin, Amylum, Asparagin, Ziicker, fettes Gel, Pfauzenleini etc.

Setzt man zu einem zur Extraktkonsistenz abgedampfteu Dekokt der Wurzel
absoluten Alkohol, so kann man den Schleim austallen, wobei der Alkohol

ausser etwas Schleim, einen Extraktivstoff von einem eigeuthiimlicheu, siiss-

lichen Geschmack aufnimmt, Der Schleim ist in kaltem Wasser aufloslich,

die Auflosung tarblos, wird aber an der Luft und beim Abdampfen erst

gelblich und dann braun. Er lost sich auch in wJissrigem, aber nicht in

absolutem Alkohol, und giebt nach Link mit SalpetersJiure keine Schleim-

sanre. Bacon stellte zuerst aus der AVurzel eine krystallinische Substanz

dar, die er A 1th a e in nannte; Henry xmd Plhson fanden, dass es das

von Robiquet im Spargel entdeckte Asparagin sei, Vergnes und Regini-

beau so wie Gross, wollten indessen das AlthJiin wieder gefunden haben.

Das Asparagin (8C16H4N6 + 2M, verliert bei 120" 2 Atome H) kry-

stallisiert in Oktaedern und 6-seitigen Prismen, ist farb- und geruchlos,

schmeckt fade und schwach Ekel erregend, lost sich in 58 Th. Wasser von

13°, in heissem Wasser It-ichter, ist auflbslich in wJissrigem Weingeist, un-

loslich in absolutem Alkohol und Aether. Langere Zeit mit Wasser erhitzt,

besonders iiber 100°, verwandelt es sich in asparaginsaures Animoniak-
hydrat. Dieselbe Veriinderung erleidet es behn ErwJirmen mit SJiuren

Oder Basen.
Der kalt bereitete wassrige Auszug wird durch Jod braun, das Dekokt

dagegen blau gefarbt, in welchem sich also das Amylum als Kleister findet.

RADIX RHAPONTICI.

Rad. Rhei Sibirici. — Rhapontikwurzel , Pontischer Rhabarber.

Rheum Khaponticum L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Polygoneae.
Syst. sex. Enneandria Trigynia.

Eine ausdauernde, in Sibirien, auf den Vorbergen des Altai, am
kaspischen Meer etc. wild wachsende, in Europa kultivierte Pflanze.

Die dicke, fleischige Wurzel derselben kommt in zylindrischen,
geschalten, 3-9" langen und 1-2" dicken Stiicken in den Handel.

Sie ist aussen braunlich oder dunkelgelb, innen blass
gelblich oder weiss, von rothen oder braunlich rothen
schmalen Linien sternformig durchschnitten, zwischen
welchen sich breitere, weisse, fast ganz aus kry stallini-

schen Kornchen bestehende Schichten befinden; im Zen-

trum ist sie markig oder bei starkeren Stiicken auch hohl. Bei starker

Vergrosserung zeigen sich die rothen Linien als schmale Streifen rund-

licher, kleiner, mit einem gelben Farbestoff erfiillter Zellen; die brei-

ten weissen Schichten zwischen denselben bestehen aus einem schlaffen

Parenchym, welches wenig Amylum, aber ausserordentlich viele Dru-

sen von oxalsaurem Kalk enthalt und in der Mitte von eiuer schmalen
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Reilie Spiroiden durchzogen wird. Die Rinde istvom Holz diirch einen

amylura- und krystallfreien Kambiumring getrenut. Die Wurzel hat

einen deutlichen , aber scliwachen Rbabarber-Gerncli und Geschmack,

knirscht zwischen den Zahnen beim Kauen und fjirbt den
Speichel gelb. Sie ist der chinesischen Rhabarber sehr ahn-

lich, unterscbeidet sicb aber durcb den Verlauf der Strahlen. Unter

dem Namen Franzosische Rhabarber oder Rhapontik kommt eine be-

sonders schone, geschalte Wurzel in grosseren Stiicken in den Han-
del ; sie hat aber ebenfalls die gerade verlaufenden Strahlen. Von der

Monchsrhabarber ist sie durch die Farbe und den anatomischen

Bau verschieden.

Aus der Wurzel wurde von Hornemann das Rhaponticin abgeschie-
den. Es ist gelb, schuppenformig krystallinisch

,
glasglanzend, geruch- und

geschmacklos. Aether, Jitlierisclie uud fette Oele, so wie die Auflosnngeu
der iitzenden Alkalien, wirken nicht darauf ein. Es lost sich in 240 Th.
kochendem Wasser, fallt aber beim Erkalten desselben grosstentheils wieder
daraus nieder. Kalter Alkobol wirkt nur schwach darauf ein, kocbeuder
absoluter Alkobol lost die HJilfte seines Gewichts, ohne nacb dcni Erkalten
etwas abzuscheideu; beim freiwilligen Verdunsten desselben krystallisiert

es beraus. Von konzentrierter Schwefelsaure wird es zerstort. Es soil

stickstoffhaltig sein. Nacb Schlossberger und Doepping entbalt die Wurzel
Cb rysopbansiiure.

RADIX RHEI.

Radix Rhabarbari. — Rhabarberwurzel.

Von unbekannten Arten der Gattiing Rheum.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata bypantba, fam. Polygoneae.
Syst. sex. Enneandria Trigynia.

Im frischen Zustande fleischige, getrocknet feste, mehr oder

weniger geschalte (mundierte) , aus sen gelbe, innen weiss und
r a u g e r 1 h m a r m o r i e r t e Wurzeln, von einem eigenthumlichen

starken, widerlich aroniatischen Geruch und widerlichherben und bit-

tern Geschmack. Die geschalte Wurzel ist aussen mit einem gelben

Pulver conspergiert und erscheint unter diesem mit einer netzigen

Oberflache von dem weissen Gefassbiindelgeflecht, dessen ovale oder

rhombische Maschen von einer orangegelben Masse ausgefiillt sind,

die unter der Lupe in einer weissen Grundmasse ausserst zahlreiche

und sehr gedrJingte orangerothe Streifen und Punkte erkennen liisst.

Im scharfen Querschnitt sieht man ebenfalls in einer weissen Grund-

masse aussert zahlreiche gelbe Streifen, die bei einer nicht zu stark

geschalten Wurzel in der Peripherie noch regelmassig strahlig ver-

laufen, bald aber auf die mannigfaltigste Weise sich schlangeln,

scheinbar netzig - anastomisieren und so das marmorai*tige Gefiige

darstellen. Nicht selten findet man in der Masse kleine, strahlige

Systeme, die fiir sich die Anordnung der Gefassbiindel und Mark-

strahlen einjahriger fleischiger dikotylischer Achsen reprasentieren,

indem von einem Mittelpunkt aus abwechselnd weisso und rothe kurze
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Strahlen ausgehen. Die Giite der Rhabarber beurtheilt mau riach der

Bescbaffenheit der Querbruchflache , iudem man das Stiick mit einem

Beil durchschlagt, es bricht daiin mit Ausnahme der Stelle, in welche

das Beil drang, quer durch und zeigt nun sehr schon die eigentbiim-

liehe Farbung und Zeichnung. die auf dera Querschnitt nicht so rein

erscbeint. Vor dem Gebrauch ist jedes Stiick auf diese Weise quer zu

durcbschlagen , da selbst aussen untadelhafte Stiicke innen faul und

braune oder schwarze verdorbene Stellen enthalten kcinnen ; zuweileu

ist der ganze Kern faul, bat sicb beim Trocknen der Wurzel vou dem

gesunden getrennt und liegt dann als Kugel , Oval oder Zylinder von

brauner P'arbe frei im Innern. Beim Kauen knirscbt die Wurzel we-

gen der Meuge ihrer Kalkkrystalle zwiscben den Zabnen und farbt

den Speicbel gelb. — Die weisse Grundmasse, die Gefiissbiindel
,

der Wurzel besteht aus einem farblosen schlaffen Parencbym, welcbes

vereinzelteweiteTreppengangeumgiebt, und in seinenZellen theilweise

nur kleine Starkekorner, tbeilweise eine grosse morgensternformigeKry-

stalldruse von oxalsaurem Kalk entbalt. Diese Drusen sind fast kugelrund

oder platt und aus kleineren Krystallen zusammengesetzt. Die diese

weisse Masse durebschneidendeu rothen Linien, Markstrablen, be-

stehen aus einer oder zwei Reiben kugelrunder und kleiner oder o valer bis

fast zylindriscber und grosserer, borizontaler, mit einer orangegelben

oder rothen FliissigkeiterfiillterZellen, die beiVerletzung der Zellenwand

als ein gelblicher, aus unzahlig vielen, ausserst kleinen Blaschen und

Kornern bestebender Strom sicb ergiesst, obue sicb mit dem Wasser zu

mischen. Man unterscheidet im Handel mebre Sorten Rhabarber:

1. Russiscbe, moskowitische oder Kr on - Rhabarber.
Die Wurzel verschiedener unbekannter Arten der Gattung.Rheum, die

auf Steppen und Wiesen in der chinesischen Tartarei , besonders in

der Provinz Gasun wachsen. Man leitete sie friiher von Rheum pal-

ma turn Pall, ab, welches schon in Sibirien vorkommt, aber eine von

unserer Drogue wesentlich verschiedene Wurzel besitzt. Nach den

Nachrichten , die der friiher zu Kiachta stationierte Apotheker Calaw

gesammelt hat, wird die Wurzel im Sommer gegraben (daher ihr

geringer Amylumgehalt), halb geschalt und getrocknet. Bucharische

Kaufleute bringen dieselbe dann durch die Mongolei nach Kiachta im

russischen Sibirien. Hier wurde sie friiher von der Krone gegen Pelz-

werk eingetauscht, jetzt ist dies auch den russischen Kaufleuten

gestattet. Durch eigene, von der Krone angestellte Kommissarien

warden dann die Wurzeln einzeln, nachdem sie zuvor ganz raundiert

wurden, untersucht und ausgesucht, die Abfalle und schlechteren

Stiicke verbrannt, die auserlesenen Wurzeln in Kisten verpackt und
nach Moskau gesendet, dort abermals revidiert und die fiir brauch-

bar anerkannten in den Handel gebracht. Seit einigen Jahren haben
sich jedoch die Verhaltnisse sehr geandert, die jetzt im Handel be-
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6ndliche Kron-Rhabarber kommtin kleiuen, kantig-walzenrnnden oder

kegelformigen Stiicken vor, erscheintaufdemQiierbruchsehr
feinkoruigjfast morgeiiroth,unter derLupe marmoriert,
mit vorwaltenden rothen Zellen; sie weicht wesentlich von

der friiheren Kron- und auch von der Kanton-Rhabarber ab. Die Zu-

fuhren miissen jetzt weit sparlicher sein, da sie zuweilen im Handel

fehlt, und selbst sogar von bier Kanton-Rhabarber nach Riga versen-

det wird. Sie enthalt wenig Amylum, haufig ist sie ganz frei

davon. Nach Pereira kommt eiue geringere Sorte als die friihere

Kron-Rhabarber iiber Taschkent nach Russland und so in den euro-

paischen Handel. Weisse Rhabarber, von der Ledebour irrthumlich

mittheilte, dass sie fiir den russischen Hof bestimmt sei, ist eine

Wurzel, die nur wenig rothe Streifen enthalt und gewiss von einer

besondern Art abstammt.

2. Chinesische oder Kanton-Rhabarber kam friiher

iiber Kopenbagen oder iiber Holland nach Europa, daher die Namen
Danische, HoUandische Rhabarber; jetzt wird sie von Kanton nach

England verschifft und kommt iiber London in den Haudel. Schleiden

hat es wahrscheinlich zu machen gesucht, dass diese Sorte dieselbe

Abstammung babe wie die vorige, aber abgesehen davon, dass die

Stammpflanze nicht wie der Thee im eigentlichen China wachst und

also der Versand auch nicht so einfach ist wie bei diesem, so spricht

dagegen noch die Struktur der Drogue. Die Kanton-Rhabarber kommt
unmundiert oder halbmundiert in langlichen, plankonvexen, seltner

zylindrischen Stiicken in den Grosshandel, wird hier mundiert, mit

grossen Bohrlochern versehen und mit Rhabarberpulver conspergiert.

Sie ist auf dem Querbruch grobkornig, adr ig-marmoriert,
mit breiteren Adern und mehr hervortretender weisser
Grundmasse, sehr amylumreich, ihr Pulver hat eine gelbe

Farbe; das der vorigen ist dunkel orangeroth. Sie findet sich jetzt

fast allein im Handel. Man hattesievon Rheum australe Don,

Rh. Emodi Wallich abgeleitet, aber die Wurzeln dieser Arten sind

von der Drogue verschieden. — Pereira unterscheidet noch eine

Himalaya-Rhabarber, welche indessen auch nicht von der eben

erwahnten Pflanze abstammt. Sie kommt in sehr verschieden gestal-

teten, geschalten und ungeschalten Stiicken vor, von rothbrauner
oderochergelberFarbe, ist nicht marmoriert und knirscht
wenig zwischen den Zahnen.

3. Bucharische Rhabarber. Nach P^mra wird sie in der

Bucharei gewonnen und geht iiber Nischnei-Nowgorod und Moskau

nach Petersburg. Sie ist leichter, schwammiger und von dunk-
lerer Farbe als dieRussische, knirscht n icht beim Kauen zwi-

schen den Zahnen und findet sich in gerundeten oder abgeplatteten,
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durch Schneiden oder Schaben mundierten, mit kleinen, sehr reineu

Bolirlochern versehenen Stiicken.

4. Europaisclie Rhabarber. Sie wird in Europa von wenig-

stens 6 Jahr alten kultivierten Pflanzen, und zwar vorziiglicb von

Rheum palmatum, undulatum, compactum und hybridum
gewonnen, der russischen Rhabarber sehr ahnlich zubereitet, mit

grossen Bohrlochern versehen und mit gutem Rhabarberpulver gut

eingerieben. Sie unterscheidet sich durch die sternformig nach der

Peripherie verlaufenden weissen und orangerothen Strahlen von der

echten Rhabarber, kommt aber fast ganz mit der Rhapontik iiberein

Nach Bley uud Diesel enthalt die deutsche Rhabarber dieselben

Stoffe wie die echte, nur in anderem Verhaltniss und kein Ery-

throretin.

Eine sehr umfassende chemische Arbeit iiber die Rhabarberwurzel ist

von Schlossberger und Doeppiiig geliefert, welclie zu dem Resultat gelangt

siud, dass die Rliabarber weseutlicli aus einera Gemenge von Harzen, Ex-
traktivstoff und Clirysophausaure bestelit, dass Geschmack, Geruch, Ver-
lialten zu clieniischen Agentien und die Heilkraft der Rhabarber vpesentlich

bedingt wird durch das Zusammenwirken der Harze, des Farbestoii's und
der extraktivartigen Stoii'e, und dass die Quantitjit der Chrysophansaure in

Bezng auf die in der Wurzel enthaltenen Harze sehr gei-ing ist.

Es wurde das rait 60— SO-prozentigem Weingeist bei'eitete Extrakt
durch Wasser in einen darin loslicheu, Gerbsiiure, Gallussiiure,
Zucker und Extraktivstoff enthaitenden, uad in einen darin unloslicheu
Theil von harziger Beschaffenheit zerlegt. Aus dem harzahnlichen Theil
wui'dcn geschieden:

1) Chrysophansaure = IOC8H3O (Rhein oder Rhabarberin von
Geiger^ Rhabarbergelb von Joiiaa^ Rhabarbersaure von Brandes^ Rhabarber-
bitter von Pfaff). Sie ist schwor krj^stallisierbar und scheidet sich meist
in koruigen Zusamraenhaufungen aus, rein gelb, geruch- und gesclimacklos,
scliwer loslich in Aether uud kochendem Wasser, fiir sich in kaltem Wasser
fast unloslich, aber leiclit in Verbindung mit den iibrigen Bestandtheilcu
der Wurzel, sehr wenig loslich in Essigsjiure und verdiinnten Minei-alsaureu,

ziemlich loslich in 80^ Weingeist; konzentrierte Schwefelsaure lost sie mit
schon rother Farbe, Wasser scheidet sie aus dieser Auflosung unveraudert
in gelbcn Elocken ab. Alkalien lijsen sie leicht mit purpurrotlier Farbe von
starker Intensitiit; wird die Auflosung zur Trockne verdampft, so geht die

rothe Farbe durch Violett in ein schones Blau iiber, indem sich eine un-
losliche blaue Verbindung ausscheidet, die durch Zusatz von Wasser ihre

friihere rothe Farbe wieder gewinnt. Die Chrysophansaure ist nur theil-

weise unverandert sublimierbar. Ferner enthalt der harzige, in Wasser un-
liisliche Theil des alkoholischen Extrakts 3 Harze.

2) Erythroretin (19C9H70). Getrocknet und zerrieben stellt es
ein gelbes Pulver dar, welchem die Wurzel grosstentheils ihre gelbe
Farbe verdankt, ist fast geschmacklos, in Wasser imd Aether wenig, in
Alkohol leicht loslich; in Kali und Ammoniak lost es sich mit
schon purpur rother Farbe, Sauren schlagen es in gelben Flocken
daraus nieder.

3) Phaeoretln (16 C 16 H 7 0) ist ein in Wasser und Aether schwer,
in Alkohol imd Alkalien leicht losliches, gelbbraunes Pulver.
Seine Verbindungen mit Alkalien sind intensiv rothbraun und werden
durch Mineralsauren mit gelber Farbe wieder gefiillt.

4) Aporetin ist getrocknet von schwarzer, glauzender Farbe,
wenig loslich in heissem Alkohol, Aether, kaltem und heissem Wasser,
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aber leicht loslich in Ammoniak und Kali mit brainier Farbe, und wird
durcli Saiiren daraus in braunen Flocken gefiillt.

Ausserdem euthiilt die Wurzel noch Amylum, Pektiu, fettes Oel
und .Salze- Scheele hatte schon den oxalsauren Kalk darin nacligewieseu.

Das destillierte Wasser hat einen widrigen Gerucli und soil purgierend wirken.

RADTX GENTIANAE RUBRAE.

Rotbe Enzianwurzel.

Gentiana lutea L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hy^antha, fam. Gentianeae.
Syst. sex. Pentandria Digynia.

Eine ausdauernde Alpenpflauze des siidlichen Deutschland. Sie

treibt zylindrische, fleischige, zuweilen ausserordentlich dicke und

lange, mehr oder weniger verastelte, raeist mehrkopfige Pfahlwui-

zeln, die bis 2' lang und unter dem Wurzelkopf bis 4" breit werden-

Gewohnlicb kommt die Wurzel der Lange nacb gespalten in den

Handel. Sie ist aussen dunkelbraun, oben dicht und zart

quergeringelt, der Lange nach mittieferen Furcben ver-

sehe n. Ein dunkelbrauner Kambiumring trennt die verhaltnissmassig

diinne, braune Rinde von dem dicken, fleischigen Holz, welcbes aus

zahlreicben, strahlig nach der Rinde verlaufenden, hell zimmtfarbenen,

durch rothbraune Markstrahlen getrennten Gefassbiindeln gebildet

wird. Das Zentrum besteht aus braunem Parenchym. Amylum und

luulin fehlen ganzlich. Die getrocknete Wurzel ist sehr briichig, zieht

indessen leicht Feuchtigkeit an und wird dann weich, biegsam und

zahe. Der Geschmack ist zuerst etwas siiss, dann stark und rein bitter.

Die offiziuelle Wurzel ist unbeschadet ihrer Wirksamkeit bald

dunkler, bald heller, welche Verschiedenheit vom Standort abhangt.

Es kommen aber anch in der Drogue die Wurzeln anderer Arten vor,

die nicht gerade zu verwerfen sind. Zumal sind es die Wurzeln l) der

Gentiana punctata Z/., diese ist aussen mehr dunkel graubrauu,

auch geringelt, innen mehr gelb; 2) der Gentiana purpurea,
diese ist nicht so stark, aussen runzlig und schuppig, innen dunkel-

braun; 3) der Gentiana Pannonica, welche langer gestreckt,

diinner, mit verlangerten Wurzelkopfen versehen, weniger deutlich

quer geringelt, im Querschnitt dichter ist und die Gefassbiindel deut-

licher erkennen lasst. Ganz besonders aber ist darauf zuachten, dass

nicht die Knollstocke von Veratrum album, (Rhizoma Veratri

s. Hellebori albi) darunter vorkommen, die durch die entfernte Aehn-

lichkeit der ira Friihjahr hervorspriessenden Pflanzen mit Gentiana

lutea von den Wurzelgrabern haufig mit dieser verwechselt und aus-

gegraben werden, sich aber leicht durch Gestalt, Farbe und ihre Ei-

genschaften unterscheiden lassen.

Nach He7iry und Caventuu enthiilt die Gentiana: Vogelleim, ein

fettes Oel, eine Saure, ein riechendes, nicht weiter isoliertes Priu-
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zip, unkrystallisierbaren Zucker, Gximmi, gelben Farbcstoff,
einen bittern Extraktivstoff (Gentiauiu) etc. Flanche fand nocli ein

fliichtiges, Ekel und Truukeuheit hervorbringendes Priuzip und Denis

endlich Pektinsaure. Durcli Unkrystallisieren und Behandelii mit Aether

reinigte Leconte das Geutianiu von Henry uud Caventou so weit, dass es

niclit mehr bitter schmeckte, und naunte diesen Stoff Gentisin, wahrend

dann der in Wasser uud Alkohol losliche bittre Extraktivstoff den Namen
Gentiauiu behalt. Dieser ist noch nicht gehorig untersucht, aber theil-

weise harziger Natur. Reiner Aetlier zieht daher aus der getrockueten

Wurzel Vogelleim, Oel und Gentisin, die erhaltene Fliissigkeit ist wenig

gefarbt und fast geschuiacklos; Alkohol und, wenngleich langsamer, auch

Wasser, zumal alkalihaltiges, nehmen den bittern Stoff der Wurzel auf.

Das Gentisin krystallisiert in langen, blassgelben Nadeln, ist geschuiack-

los uud ohne Wirkung auf den Organismus, bei 300° wird es schwach
briiunlich, verfliichtigt sich aber nicht. Wasser lost es in sehr geringer

Menge, die Auflosung wird durch Alkalieu schiin gelb gefarbt. Alkohol

lost es leichter, Aether etwas leichter als Wasser, die Alkalien losen es

ohne Veranderung uud bildeu damit krystiUisierbare Verbindungen. Es
verhalt sich demnach wie eine SJiure. Nach Trommsdorff kaun es als der

Farbestoff der Wurzel angesehen werden und lasst sich beini vorsichtigen

Erhitzen voUstandig sublimieren. Nach i^awme/-< besteht es aus 14 C 10H 5 0,

verbindet sich mit SJiuren und Basen, ohne die Elemente des Wassers ab-

zugeben. Die vogelleimart ige Materie ist gelb oder griinlich, riecht

schwach nach der Wurzel, ist geschmacklos, schmilzt bei 50'', ist unloslich

in Wasser und Alkohol von 0,88 p. s., leicht loslich in fetten und iithe-

rlschen Oelen und in Aether. Leconte halt sie fiir ein Gemenge aus fettem

Oel, Wachs uud Kautschouk.

RADIX BARDANAE.

Radix Lappae majoris. — Klettenwurzel.

Lappa officinalis AIL, minor DC. und tomentosa Law.,

Arctium Lappa et Bardana Willd.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epigyna, fam. Compositae-Cynareae.
Syst. sex. Syngenesia Aequalis.

Zweijahrige, durch ganz Deutschland verbreitete, an Zauiien,

Hecken, auf Schuttplatzen etc. haufige Pflanzen. Sie treiben %—

1

lange, bis 1" starke, wenig astige Pfahlwurzeln. Diese sind fleischig,

getrocknet der Lange nach runzlig, aussen graubraun, innen blass-

braunlich. Die V2—l" dicke, innen haufig mit kleinen, gleichsam

weiss filzigen Liicken versehene, von dunkleren, bis in das Zentrum

des Holzes dringenden Streifen strahlenformig durchzogene Rinde ist

durch eine dunklere Kambiumlinie vom Holz getrennt, welches in den

dunkleren Streifen die im Querschuitt als gelbe Poren erscheinenden

Spiroiden enthalt. Ira Zentrum findet sich ein weisses,
schwammiges, von abgestorbenem Zellgewebe entstan-
denes, sehr enges Mark. Die Zellen der Rinde und der weiten

Markstrahlen des Holzes euthalten Inulin in unregelmassigen ecki-

gen Massen. Araylum ist gar nicht vorhanden, so dass die Wurzel

durch Jod nur braun gefarbt wird. Die Wurzeln miissen im Herbst

des ersten oder Friihliug des zweiten Jahres, ehe die Pflanzen einen

Stamm getrieben haben
,
gesammelt werden. Sie kommen gewohnlich
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der Lange nach gespalten in den Handel, so dass dann der charak-

teristische weisse, schwammige Kern seiner ganzen Lange nach zu er-

kennen ist.

Sie enthalt Zucker, Schleim, Gerbsaure, eine bittre Substanz
und Inulin.

RADIX BELLADONNAE.

Radix Solani furiosi. — Tollkirschenwurzel , Belladonnawurzel.

Atropa Belladonna L.

fSyst. nat. Dicotylea, synpetala hypogyna, farn. Solanaceae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Eine perennierende, in Waldern des gebirgigen Deutschlands

wild wachsende Pflanze, deren Wurzel im Friihjahr gesammelt und

nicht geschalt werden soil. Diese ist fleischig, ziemlich lang, bis 2"

dick, aussen blassbraunlich, verastelt, mit einfachen, starken, langen

Aesten versehen. Die Rinde ist ziemlich diinn, aussen blassbraun,

innen schmutzig weiss, hier und da weiss punktiert, amylumreich.

Ein dunkler schmaler Kambiumring trennt dieselbe vom Holz. Der
fleischige, starke Holzkern enthalt in einem amylumrei-
chen Parenchym in der Peripherie gedrangte, gegen das
Zentrum zerstreuter stehende Gefassbiindel. Mit der Lupe

sieht man auf dem Querschnitt des Holzes Gruppen von zitronengel-

ben Gefassporen , die von einem dichtereu Gewebe (Prosenchym) um-

geben sind. Die Aussenrinde wird aus wenigen Reihen von Korkzellen

gebildet. Die Mittel- und Innenrinde bestehen , diese aus einem straf-

fen, jene aus einem schlaffen Parenchym, dessen Zellen reichlich

Amylum enthalten ; zerstreut zwischen diesen finden sich andere,

welche vollstandig von einer kleinkornigeu, mit Krystallen unter-

raengten Substanz erfiillt sind. Denselbcn Inhalt, uJimlich Amylum
und jene granulose Materie, zeigt das im Holz vorwaltende Paren-

chym. Die Gefassbiindel bestehen aus getiipfelten Gefassen, die von

einer schmalen Schicht poroser Parenchymzellen umgeben sind. Im

Handel findet man die Wurzel gewohnlich der Lange nach gespalten'

und von weisser Farbe, sie staubt beim Zerbrechen. Im Alter

wird die Hauptwurzel vielkopfig und verholzt, treibt aber noch flei-

schige Aeste, diese holzigen Stiicke sind zu verwerfen. Rad. Helenii

und Rad. Bardanae werden beide durch Jod nur gelb gefarbt und

unterscheiden sich dadurch von Belladonna , welche wegen des Amy-

lumgehaltes eine schwarzblaue Farbe annimmt.

lu alien Theilen der Pflanze findet sich Atropin. Das A tropin oder

Daturin (34C46H2N60), von Mein entdeckt, etwas spater von Geiger

und Hesse, ist eine sehr giftige Pflanzeubase, welche die Pupille stark nnd
anhaltend erweitert; es krystallisiert in feinen, farblosen, seidengUinzenden

Prismen, ist luftbestiindig, geruchlos mid schmeckt ausserst uuaugeuehui bitter

mit einem besonders scharfen, gleiehsani metallischen Nachgeschmack. In

kaltem Wasser ist es wenig loslich, aber in 30 Th. kochendem Wasser,
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in Alkohol sehr leicht loslich, ebenso in 25 Th. kaltem und 6 Th. kochen-

dera Aether. Es sclimilzt bei 100° und ist in lioherer Temperatur zum
Theil fliichtig-. In Wasser gelost, wird es so wie seine Salze durch Warme
sehr leicht unter Bildun^ von Ammoniak zersetzt. Es verbindet sich mit

den Sanren zu neutraleu Salzen, die meist krystallisieren und in Aether
unloslich sind.

Richter will in der Wurzel noch eine eigenthiimliche, krystallisierbare,

fliichtige, Eisenoxydsalze nicht fallende Saure gefunden haben , die er

Atropasaure nennt, indessen fehlen noch ausfiihrliche Angaben dariiber.

Ausserdein enthalt die Wurzel noch Amylum, Schleim, Eiweiss etc.

RADIX CONSOLIDAE MAJORIS.

Radix Symphyti. — Schwarzwui'z, Beinwurz, Wallwurzel.

Symphytum officinale L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypogyna, fam. Borraglneae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Eine an Graben und auf Wiesen haufige, ausdauernde Pflanze.

Die Wurzel ist wenig verastelt, oben bis l" dick und fleischig. Die

Rinde ist diinn, aussen schwarzbraun; das weisse Holz besteht aus

schmalen, dreieckigen Gefassbiindeln, welche zwischen breiten Mark-

strahlen sternformig verlaufen ; die Markrohre ist sehr eng und hort

gegen die Wurzelspitze bald auf. Das Parenchym in der Rinde, zu-

mal aber in den Markstrahlen, enthalt sehr viel Pflanzenschleim,
aberkein Amylum, so dasssich die Wurzel durch Jod nur braun farbt.

Die frische Wurzel quer durchbrochen nimmt an der Luft eine blass-

braunliche Farbe an. Die getrocknete Wurzel ist sehr hart,

leicht zu zerbrechen, aussen schwarz, runzlig, im Bruch
eben, wachsartig und weiss. DerGeschmack ist sehr schleimig,

wenig herbe und etwas siisslich.

Sie enthalt Pflanzenschleim, Asparagin, Zucker, Gerbsiiure
und GallussJiure als wesentliche Bestaudtheile.

Radix Bryoniae s. Vitis albae s. Uvae augiuae, ZaunrUben-, Gicht-

riibenwurzel , von Bryonia alba L., und Bryonia dioica Jacq.^ aus-

dauernden, an Zaunen und Hecken, erstere mehr im ostlichen, letztere im
westlichen Europa eiuheimischen Cucurbitaceen. Die Wurzeln sind sehr

gross, ziemlich einfach, fleischig, im frischen Zustande etwas milchend, aussen
blass braunlich und bei Bryonia alba mit Ringe bildenden dicken War-
zen besetzt, bei Bryonia dioica dagegen glatt, innen fast weiss. Die
diinne Rinde ist von dem fleischigen Holz durch einen Ring von Kam-
bialzelleu getrenut. Das Holz besteht aus zahlreichen, sehr zarten Reihen
von Spiroiden, die vora marklosen Zentnun sternformig nach der Peripherie
verlaufen und durch breite amylumreiche Markstrahlen getrennt sind. Die
frische Wurzel riecht nach frisch gebackenem Brod. Sie findet sich im
Handel in Querscheiben von blassbraunlich-weisslicher Farbe, die mit her-
vorstehenden, unregelmassig konzentrischen Hockerkreisen
und erhabenen sternformigen Strahlen versehen sind.

Scluvertfeger fand in derselben einen krystallisierten Bitter-
stoff, welcher biischelformig vereinigte, perlgliinzende , bitter und scharf-

schmeckende Nadeln bildet, amorphen Bitterstoff, Harz, Gummi,
Starke, Eiweiss und apfelsaure, phosphorsaure und kieselsaure
Salze. Brandes und Firnhabers Bryonin scheint ein unreiner Extraktiv-
stoff zu sein. Walz erhielt das Bryonin als ein weisses, luftbestandiges, in

Aether unlosliches, in Alkohol und Wasser losliches, bitterschmeckendesPulver.

Berg, Pharmazeut. Waarenkunde. I. 3. Aufl. 6
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Radix Paeoniae, Paeonien-, Giftrosen-, Pfingstrosenwurzel
von Paeonia peregrina Miiller^ einer ausdauernden, iu Gebirgswaldungen
des siidliclien Europa wild wachseuden, in Garten liaurig kultivierteu Ranun-
culacee. 8ie treibt eiuen schrage oder senkrecht iu die Erde dringenden,
hin uud hergebogenen, ^j^ langen, 3—4' dicken, vielkopfigeu, uuterirdisclieu

Stamni, mit ungefahi* 4" laugen, ebenso diinnen Kiipfen. Gegen die Basis
desselben treten zalilreiclie, erst fadeuformige, dann knoll*g
verdickte Nebenwurzeln (radix filipeudula) hervor, die hiiutig wieder
solclie Aeste austreiben, so dass die kuolligen Wurzeln oft wie an FJiden
zusammenliangen. Diese Wurzelknollen sind allein gebrJiuclilich,

2—3" lang, 4—6'" dick, aussen dunkelbraun, innen weiss, melilig,
mit schmal keilformigen, gelblichen Gefassbiindeln im Urafange. Sie konimen
geschalt in den Handel und sind dann weiss, nieist aussen, zviweilen
a u cli i n u e n, v i o 1 e 1 1 a n g e 1 a u f e n und sehr reich an Amylum ; Jod farbt

sie daher hlau. Die Wurzel von Paeonia corallina Reetc, welclie Liiine

empfahl, jetzt aber niclit angewandt wird, trJigt keine Knollen, aber fleiscliige

Aeste, und ist*im Quersclinitt weit auffallender violeti-strahlig gestreift.

Nacli Morin enthalt die frische Wurzel: Amylum, ranziges, dickes,

saures Fett, Gummi, Gerbstoff, Zucker, stickstot'fhaltige Ma-
ter ie und apfelsaure

,
pliospliorsaure , oxalsaure und schwefelsaure Salze.

Wiggers erhielt durch Destination der frischen Wurzel ein bittermandelartig

riechendes Destillat und aus diesem mit Hiilfe vori Aether einige Tropfen
eines blassgelben, ebenso rieclieuden atherischen Oeles, welches aber

noch nicht genauer uutersucht ist.

Radix Filipendulae von Spiraea Filipendula L., einer in Will

-

dern und vermoosten Wiesen vorkommenden, perennierenden Rosacee.

Diinne, an ihrer Spitze kuoUig verdickte Wurzeln , daselbst birnformig oder
keulenformig, in eine P\aser verliingert oder wiederholt verdickt, frisch

fleischig, getrocknet bis l^/g" lang, bis '/z ' dick, aussen schwarzbraun. Im
Querschnitt zeigt sich eine sehr diinne braune Rinde, ein aus schmaleu, nicht

weit in's Innere reicheuden, gelblichen, feiuporigen, und weit auseinauder
steheuden Gefiisbiindeln bestehendes Holz und ein grosses, blassbrauurothes,

liickiges Mark. Diese fleischigen Enden werden von dem fadenformigen
Theil der Wurzel und von dem holzlgen schriig in die Erde dringenden
Stock befreit.

Radix Rhei Monachorura, Monchsrhabarber, von Rumex Patien-
tia L. und alpinus Z/., ausdauernden, im mittlereu und siidliclien Deutsch-
land einheimischen, auch kultivierten Polygoneen. Die Wurzel ist gross,

vielkopfig, 2—4' dick, mit starken Aesten versehen, aussen braun, innen

braunlichroth, sehr fleischig. Im Querdurchschnitt erscheiut die nicht sehr

dicke Rinde brauarota uud weiss marmoriert, ebenso die Mitte des Holzes,

wahrend im Umfange desselben steruforinig divergierende braunrothe und
weisse Strahlen zu unterscheiden sind. Die weissen Streifen entlialten

Krystalldruseu von oxaisaurem Kalk.
Radix Cynoglossi, Hundszungenwurzel, von Cynoglossum offi-

cinale L., einer ausdauernden, in Deutscliland verbreiteten Borraginee.

Die Wurzel ist lang, bis '/j dick, nieist einfach, am Kopf verdickt, runz-

lig, graubraun, fleischig, getrocknet sprijde oder zjihe. Die Rinde ist ziem-

lich dick, im Umfange weissUch, liickig, nach innen briiunlich, mit schmalcn,
helleren Markstrahlen. Eine dunklere Kanibiumlinie trennt die Rinde vom
fleischigen, briiunlichen Holz, in dessen Umfange sich sehr schmale, 'veiss-

liche, zu unterbrochnen Holzstrahleu vereiuigte, durch breite Markstrahlen
getrenute Spiroiden findcn. Amylum und Inulin sind nicht vorhandcu.
Feucht gewordene und wieder getrocknete Wurzeln haben eiue innen schwarz-
braune Rinde, so wie ein brauues Holz, und sind zu verwerfen.

Radix Mungos von Ophiorhiza Mungos L., einer auf Zeylon und
den Sundainseln einheimischen staudenartigen Rubiacee. Die einfaclie, bin

und her gebogene Wurzel ist bis Y2 ^'^^"i
3—4" dick, aussen mit einein

runzligen, ochergelben Kork bedeckt, uuter demselben briiunlich-roth, ge-

streift, innen mehlig, schmutzig weiss. Die Riude hat nur '/ ' Durch-
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messer; das markige Holz besteht aiis schmalen, linienformigen, braunlichen
Gefassbiindeln, die durch breitere, hellere, mehlige Markstrahleu getrennt
sind. Die Wurzel schmeckt sehr bitter uud euthjilt Amylura.

Radix Mandragorae, Alrauuwurzel, von Maudra gora vernalis
und autumnalis Bert., im siidlichea Europa einheimisclien, ausdauern-
den, stengellosen Solanaceen. Die Wurzel ist molirenformig, bis 3 lang, bis

IV2' dick, gewohnlich •2tlieilig, seltuer einfach Oder mehrtheilig, fleischig,

getrocknet ausseu brauu, gefurcht uud ruazlig, innen weiss. Die Riude ist

ziemlich dick uud durch eine doppelte Kreislinie, von deneu die iiussere

die Grenze zwischen Mittel- uud Innenrinde, die imiere deu Kambiiuuring
darstellt, vom fleischigeu Holz getrenut. Das Holz besteht fast ganz aus
Parenchym, in welchem spiirliche, schmale, zerstreute, zitronengelbe Ge-
fassbiindel steheu, die nur gegen das Kambium etwas regelmiissiger geordnet
sind. Die Innenrinde euthalt keine Bastzelleu und ist nur durch ein straf-

feres Gewebe von der Mittelrinde verschieden. Die Parenchymzelleu um-
schliessen ein sehr kleinktirniges Stiirkemehl. Von der Belladonna unter-
scheidet sich diese Wurzel durch eine dunklere Aussenrinde, durch weisse
Mittel-, Innenrinde und Holz, durch die doppelte Kreislinie zwischen Mittel-

rinde und Holz, dui-ch die sparlichen, selbst in der Peripherie mehr zer-

streuten, schmaleren, sehr feinporigen Gefassbiindel.

Radix Echii s. Buglossi agrestis, Natterkopfwurzel, von Echium
vulgare Z., einer an Wegen haufigen Borraginee. Eine gegen die Spitze
wenig verzweigte, aussen braune, innen weissliche Pfahlwui'zel, mit dicker,
fleischiger, strahlig gestreifter, in der Richtung der Strahlen haufig auf-

gerissener Rinde und strahligem , auch haufig aufgerisseuem Holz , dessen
schmale, weisse Holzstrahlen durch breitere Marksti'ahlen getrennt sind.

Sie enthalt Schleim, kein Amylum.
Radix Sanguisorbae s. Pimpinellae Italicae, Italienische Biber-

nell- Oder Wiesenkuopfwurzel, von Sanguisorba officinalis //., einer

auf Wieseu einheimischen, ausdauernden Sanguisorbee. Die Wurzel ist

frisch fleischig, von eigenthumlichem Geruch, etwa fusslaug, 4'" dick, wenig
astig, oben mehrkopfig, getrocknet aussen braun, innen gelblich weiss. Auf
deni Querschnitt zeigt sich die Rinde fast so dick wie das Holz, innen fein-

strahlig-gestreift und durch eine dunklere Kambiumlinie vom Holz getrennt

;

das Holz besteht aus etwa 6 weissen, porosen Gefassbiindeln, die durch
breite, keilformige, strahlig gestreifte Markstrahlen getrennt sind. Das Pa-
renchym enthalt Amj'lura, hier uud da eine raorgensternformige Krystall-

druse ; die kleineren einreihigen Markstrahlen euthalten in ihren Zellen eine
rothliche, gerbsaurehaltige Fliissigkeii;. Enthalt uach Fehling 5,9^ Gerb-
saure.

Zweite Rotte: Bewarzelte Wurzel- oder Knoll^tocke.

Erste Sippe: Bewurzelte Rhizome der Monokotylen.

Holz aus geschlossenen, vom Kambium nicht umgebenen, im

Parenchym meist zerstreut stelienden, dabei haufig gedrangten Ge-

fassbundeln.

§. 12. Wurzelstock vertikal, kurz.

Radix Asphodeli, Affodillwurzel. Unter dieser Benennung findet
man haufig die getrockneten Zwiebeln von LiHum Martagon L. Die
echte Drogue dagegen stammt von Asphodel us ramosus L., einer im
sudlichen Europa verbreiteten Asphodelee. Diese ist aus vielen keulenfor-
migen, fleischigen, aussen braunen, innen weisslichen, aus einem kurzen,
vertikalen, unten absterbenden Stock entspringenden Nebenwurzeln zusam-
mengesetzt, schmeckt siiss, dann bitter und scharf und enthalt neben einem
fliichtigen scharfen Stoff viel Rohrzucker.
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§. 13. Wurzelstock horizontal.

Radix Junci, Binsenwurzel , von Juneus communis Mey^ einer

an feuchten Ufern hjiufigen Juncee. Das Rhizom ist diinn, horizontal

fortlaufend, oberseits godriiugt niit Stengelresten besetzt, die von trocknen,

kastanienhraunen ,
glanzenden Scheiden eingehiillt sind, unterseits mit Ian-

gen, diinnen Wurzeln dicht besetzt. Das Rhizom zeigt im Querschnitt eine

Rinde, welche vom Holz durch eine braune Kernscheide getrennt ist , kleine,

braunrothe Gefassbiiudel entlialt und gegen das Holz mit einem Kreise von
Luftliicken versehen ist; das Holz enthalt zerstreut stehende, aber gedriingte

Gefassbiindel. — Das Parenchym ist amylumfrei ; die Kernscheide besteht aus

einer Reihe braunrother, stark nach iuncn verdickter Zellen; die Gefass-

biindel enthalten nach ausseu Parenchym, nach innen Spiroiden.

Radix Nardi spuria, falsche Narde, angeblich von Andropogon
Nardus L., einer in Ostiudien einheimischen Graminec. Das Rhizom ist

horizontal, vorne aufsteigend, walzenrund, geringelt, dicht und vollig der

Liinge nach mit einfachen, wirtelformig aus den Kuoten entspringenden,

langen, braunen, vertilzten Fasern (Blattnerven) bedeckt, mit wenigen,

diinnen Wurzeln versehen und obeu haufig noch von breitlinienformigen,

parallelnervigen Blattscheiden geschopft, etwa 4" lang, fur sich 1I/2—2'"

dick, mit den Fasern 6—9 " dick. Auf dem Querschnitt zeigt sich eine

diinne, braune, schvfammige, von dem Holz durch eine braune Kernscheide

getrennte Rinde; das Holz ist schmal und ein dichter, von Markstrahlen

nicht durchschnittener Ring von Gefassbiindeln , an welche sich nach innen

uamittelbar noch einige ve.einzelte anschliessen ; das Mark ist gross, braun,

schwammig. Die Kernscheide besteht aus einer Reihe kleiner, nach innen

stark verdickter, verliingerter Zellen; die Gefassbiindel enthalten in einem
braunen Parenchym farblose, enge unechte Spiroiden. Die Wurzel hat

einen durchdringenden, der Serpentaria ahnlichen Geruch imd findet sich

haufig statt der echten.

Radix Asparagi, Spargelwurzel, von Asparagus officinalis L.,

einer ausdauernden, auf sandigem Boden an den Meereskiisten einheimischen

Asparagee. Das Rhizom ist horizontal, fingerdick, etwas zusammengedriickt,

oberseits dicht mit grossen Stengelnarben, unterseits mit strohigen, schmutzig-

weissen Wurzeln besetzt. Auf dem Querschnitt zeigt das Rhizom eine von

einer Korkschicht bedeckte Rinde und ein aus zerstreut stehenden Gefass-

biindeln bestehendes Holz; die Wurzel hat eine dicke Rinde, eiu aus

,S Reihen Spiroiden bestehendes Holz, von denen die inneren weit, die ausser-

sten sehr eng sind und ein zentrales Mark. Das Zellengewebe enthalt kein

Amylum, einzclne Zellen dagegen ein Biindel nadelformiger Krystalle ; die

Kernscheide fehlt. Die Wurzel schmeckt fade, siisslich und enthiiit nach

Dulong: ein gelbes Harz, Schleimzucker, Gummi, Eiweiss und Salze.

Radix Rusci, Borusci, Brusci, Bruschwurzel , von Ruscus acu-
1 eat us L., einer im siidlichen Europa einheimischen, halbstrauchartigen

Smilacee. Ein horizontales, knollig-gegliedertes , blassbraunliches, innen

weisses, etwa iingerdickes Rhizom, mit geringelten, oben mit der Stengel-

narbe versehenen, rings heruiu bewurzelten, nach oben gerichteten Knoll-

stocken. Auf dem Querschnitt zeigt das Rhizom eine diinne, von Kork be-

deckte Rinde, ein grosses, durch eine Kernscheide umgrenztes, aus zahl-

reichen, zerstreut im Parenchym stehenden Gefassbiindeln bestehendes Holz.

Die langen, bis iVj ' dicken Wurzeln enthalten eine dicke weisse Rinde,

einen blassgelben Holzring und ein sehr enges Mark. Das Rhizom hat eine

aus mehren Reihen tangential gestreckter, getiipfelter Zellen bestehende

Kernscheide; die Gefassbiindel des Holzes umschliessen innerhalb eines aus

gedrangten Spiroiden bestehenden, mehrreihigen Ringes einen diinnen Pa-

renchymstrang. Die Kernscheide der Wurzel besteht aus einer Reilie im
Querschnitt fast qnadratischer, vvenig nach innen verdickter Zellen; der

Holzring ist durcli zahlreiche, unter sich absteheude, in seine Peripherie

eindringende, kleinzellige Pareuchynistrange aussen gefurcht, innen zusam-
menhiingend und besteht ans einem dickwandigen Proseuchym, in welchem
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vereinzelte oder radial geordnete .Spiroiden stelien. Das Parenchym enthalt

keiii Amylmn, einzelne Zellen aber nmscliliessen ein Biindel nadelforniiger

Kiystalle. Sie liaben einen siisslicheii, widerlichen, scharfeu Gesclimack.

Zweite Sippe: Bewurzelte Rhizome der Dikotylen.

Das Holz ist von der Rinde durch einen Kambiumring getrennt

und besteht aus Gefassbiindeln, welche in der Peripherie kreisformig

geordnet und durch Markstrahlen gesondert sind.

§ 14. Mit deutlichen Harzbehaltern, Saftgangen oder Milcli-
gefassen verselien.

RADIX ANGELICAE.
Angelikawurzel, Theriakwurzel, Engelwurzel.

Archangelica officinalis Hoffm., Angelica Archangelica L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentandria Digynia,

Eine zweijahrige, im nordlichen und mittleru Deutschland zer-

streut wacbsende Pflanze, deren Wurzel jedoch auch von kultivierten

Pflanzen gesammelt werden darf. Sie treibt einen langlichen, starken,

geringelten, in viele einfache Aeste zertheilten Wurzel-
kopf, dessen Aeste bei der getrockneten Wurzel in einen Zopf zu-

sammengeflochten sind. Diese sind 4— 6" lang und 2—6" dick, aus-

sen braun, runzlig, innen weisslich gelb, sehr weicb und enthalten

in der dicken, markigen Rinde zablreiche gelbliche Harz-
beb alter; das zentrale Holz hat ein strahlenformiges Gefiige. Die

Wurzel der Angelica silvestris ist diinner, fasriger, aber minder

astig, vou hellgrauer Farbe, innen weisslich, zwar ebenfalls mit Harz-

behaltern versehen, aber weniger bitter und aromatisch.

Im Winter des ersten und im Friililing des zweiten Jalires quillt aus

den Harzbehaltern der verwmidften Wurzel ein gelbliclier, stark riechender

Balsam, der sich zu einem die wirksameu Bestandtheile der Wurzel ent-

haltenden W^eicliliarze verdickt. Die Wurzel hat einen starken aromatischen

Geruch und einen siisslichen, spater breunend aromatischen und bittern Ge-

schniack. Buchner fand in derselben einen krystallisierbaren Stoff (Ange-

licin), eine fliichtige Siiure (Angelicasaure), atherisches Oel, ein amorphes
sprodes Harz, eine wachsartige Substanz (Angelicawachs) , Bitterstoff, Gerb-

stoff, Zucker, Aniylum, Fflanzengallerte und Eiweiss als wesentliche Be-
standtheile. Angelicin. Es ist ein weisser, in Prismen krystallisierender,

indifferenter, geruchloser, anhaltend brenneud und aromatisch schmeckender
Korper, loslich in Alkohol und Aether, unloslich in Wasser, lost sich in ge-

ringer Menge in Kalkliisuug und wird daraus durch aadere Siiuren, sogar

schon durch Kohlensaure gefiillt, ist leicht schmelzbar und verbrennt mit
].ussender Flamme. Angelicasaure. Buchner's Angelicasaure besteht

jjach Meyer und Zenner aus der fliichtigen und fliissigeu Valerianasaure
(10C20H4O) und aus der Angelicasaure (10C14H3O+ H). Letztere
krystallisiert leicht in durchsichtigen , farblosen Krystalleu, welche sauer
reagieren und bei 45° schmelzen, nach dem Erkalten aber zu einer glan-

zeuden Masse erstarren. Sie hat einen eigenthiimlichen aromatischen Ge-
ruch, kocht bei 190° und lasst sich ohne Zei-setzung iiberdestillieren , ist

schvverloslicii in kaltem Wasser, leicht loslich in Alkohol, Aether, fetten

und atherischen Oelen. Sie ist nicht frei in der Wurzel, denn das iiber

dieselbe abgezogene Wasser reagiert nicht sauer; 50 Pfund Wurzeln geben
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2—3 Unzen derselben. Ihre Salze mit Alkalien und Erden sind in Was-
ser und erstere auch in Alkohol loslich. Das Silbersalz ist ebenfalls los-

lich in Wasser und Alkohol, das Bleisalz schwer loslich in Wasser, das

Eisenoxydiilsalz ein Niederschlag von fleischrother Farbe. Angelicaoel.
Das durch Destination der Wurzeln mit Wassei- erhaltene atherische Oel

ist leichter als Wasser und leicht darin loslich, farblos, vom Geruch der

Wurzel und von lange anhaltendem, gevFiirzhaftem und brennendem Ge-
schmack. Es wird durch Erhitzen mit Kali in ein indifferentes Oel von
durchdringendem Geruch und brennendem, dabei kiihlendem Geschmack und
in Angel icasjiure zerlegt, die mit Kali verbunden zuriickbleibt. An-
gelic a vpachs. Es ist VFeiss, in Alkohol und Aether leichter loslich als

Bienenwachs und von weicherer Konsistenz, geruch- und geschmacklos, un-

loslich in alkalischen Fliissigkeiten.

RADIX ARTEMISIAE.

Beifusswurzel.

Artemisia vulgaris L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Senecioideae.
Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Eine anWegen, Zaunen, Hecken und an den Randern der Bache

fast durch ganz Europa verbreitete Staude. Sie treibt einen bis iVa'

langen und l" starken, holzigen, aussen braunen, iiinen weissen,

ausserdem noch mit Anslaufern versehenen unterirdischen Stamm,

welcher der Lange nach mit zahlreichen, sehr zarten und zahen,

kaum Ya'" dicken, bis 4" langen, einfachen, bin und her gebogeneu,

gefurchten, aussen hellbraiinen, innen weissen Wurzeln besetzt ist.

Die Rinde dieser Wurzeln ist durch eine dunklere Linie

in 2 Halften getheilt, unmittelbar ausserhalb derselben
finden sichGruppen von rothbraunen, zu 2—5 nebenein-
ander stehenden Harzgangen, innerbalb aber 4 — 6 goldgelbe

Bastbiindel. Ein Kambiumring trennt sie von dem selten strahligen

Holz, welches gewohnlich nur ini Umfang poros und von einem Pa-

renchymring umgeben ist, der mehre vereinzelte Gefassbiindel ent-

halt Mark ist gewohnlich nicht vorhanden. — Die Aussenrinde

ist ein dunklerer, aus mehren Zellenreihen bestehender Kork; die

Mittelrinde ist ziemlich dick und wird von dem Bast durch einen aus

mehr tangential gestreckten Zellen gebildeten Ring getrennt, in des-

sen ausserem Urafange den Bastbundeln der Iimenrinde entsprechend

die Gruppen der Harzgange geordnet stehen. Ein dunklerer Kam-
biumring trennt den Bast vom Holz. Der zentrale Holzkern besteht

in der Regel aus einem gelblich gefjirbten, ziemlich dickwandigen,

selten von Markstrahlen durchschnittenen Prosenchym, welches ge-

wohnlich nur im Umfange radial verlaufende Reihen von Spiroiden

enthalt, zuweilen ganz frei davon ist. Um diesen Holzkern findet sich

noch innerhalb des Kambiuraringes einreichliches Parenchym. in wel-

chem ein, seltner mehre Kreise vereinzelter, entweder nur aus Prosen-

chym, oder nur aus Spiroiden oder nur aus einem einige Spiroiden

umschliesseuden Prosenchym bestehender Holzbiiudel stehen. Die
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Wurzein werden im Herbst gesammelt, von dem unterirdischen Stamiu

befreit and, ohne vorher abgewaschen zxi werden , schnell getrocknet

und wohl verschlossen aufbewahrt.

Sie enthalt ein scharfes, aroniatisches Weichharz, ein bit-
terlich scharfes, aroniatisches Halbharz, Gerbestoff, einen
siissen Extraktivstoff und nach Trommsdorff eine geringe Menge eines
iitherischen Oels. Es ist nicht wahrscheinlich, dass dies Oel der Wurzel
dem gleichkomuit,, welches Bretz und Eliason aus den Friichten erhielten;

dies ist leichter als Wasser, grunlich gelb, von butterartiger Konsistenz,
eigenthiinilicheni Geruch und ekelhaft bitterlichem , anftinglich brennendem,
danu kiihlendem Geschniack.

RADIX ARNICAE.

Wohlverleihwurzel, Stichwurzel.

Arnica montana L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Senecioideae.
Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Eine im nordlichen Deutscblaud auf der Ebene, im mittlei'n auf.

Bergwiesen vorkommende, perennierendePflanze. Sieist mit einem
diinnen, bis o" langen und 1— iy2"'starken,hin und her geboge-
nen zylindrischen, horizontalenWurzelstock versehen, der

seine Wurzeln sammtlicli nach unten Ireibt. Im getrock-

neten Zustaude ist der Wurzelstock hart, aussen runzlig und

von den Narben der abgestorbenen Stengel und Blatter hockrig;
die Rinde desselben ist ziemlich stark, aussen dunkelbraun, innen

weiss und von weiten, zu einem weitlaufigen Kreise vereinigten Harz-

g an gen durchzogen; das gelbe, harte Holz besteht aus ziemlich

breiten, durch sehr enge Markstrahlen getrennten, dreieckigen, zier-

lich zu einem Kranze geordneten Gefiissbiindeln und enthalt ein ziem-

lich starkes weisses Mark. Die Gefassbiindel bestehen aus einem

sehr dickwandigen Prosenchym, welches rings herum von Spiroiden

umgeben ist, gegen die Peripherie findet sich ein breiter Kambium-
strang, Bastzellen siud nicht vorhanden. Die Gefassbiindel des Holzes

verzweigen sich nach aussen, um zu den Wurzeln zu treten; da sie

in einem spitzen Winkel verlaufen, so findet man dieselben im Quer-

schuitte des Knollstocks auch in der Mittelrinde, wo sie dann von

Harzgangen begleitet sind. Diezarten, bis 3" langen, noch nicht

'I2'" dicken, harten und zerbrechlich en Wur zeln sind miteiner

verhaltnissmiissig dicken Rinde bedeckt, welche gegen den sehr diin-

nen, dennoch aber noch von einer Markrohre durchzogenen Holzkern

Harzgange enthalt. Die Wurzeln werden im Friihjahr gesammelt und

kommen jetzt haufig noch mit den Wurzelblattern versehen in den

Handel. Verwechselungen kommen vor mit den Wurzeln vonAchyro-

phorus maculatus, Pulicaria dysenterica, Solidago Virgaurea, Hie-
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racium umbellatum und Betonica officinalis , welche aber durch die

oben angefiilirten Kennzeichen leicht von der Arnica zu unterschei-

den sind.

Die Arnica hat einen eigenthiiinlich scharfen Geruch imd einen schar-

fen, beissenden, aromatischen und etvvas bitterliclieu Gesclimack. Sie ist

von Pfaff uutersucht, enthiilt iitlierisches Oel (nnd zwar mehr als die

Bliithen), scharfes Harz, Seifenstoff, Gcrbstoff, der den Bliithen

fehlt, nndSchleim; nach Walz nocli Arnicin, Caprou- mid Caprylsaure. Das
Dekolit wird durch Ammoniak nach langerer Zeit schcin griinlich gefarbt.

§. 13. Ohue deutliche Harzbehalter, durch atherisches Oel
stark riechend.

RADIX SERPENTARIAE.

Radix Viperinae v. Colubrinae. — Virginische Schlangenwurzel.

Aristolochia Serpentaria L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata epigyna, fam. Aristolochinae.

Syst. sex. Gynandria Hexandria.

Eine in schattigen Waldern der vereinigten Staaten von Nord-

amerika, zumal in Virginien und Carolina einheimiscbe, perennierende

Pflanze. Sie treibt einen diinnen, horizontal verlaufen den,

etwas bin und her gebogenen, bis ^1'/' langeu und l'" dicken

Wurzelstock, welcher nach oben derLange nach niit den

in eine Reihe gestellten Ueberresten der allmalig abge-
storbenen Stengel besetzt ist, nach unten aber die nur

^\-i" dicken und 1— 3" langen, blassbraunen, zerbrech-
lichen, zahlreichen, in einander geflochtenen Wurzeln
treibt. Der Wurzelstock ist zusanimengedriickt, ini Querschnitt oval,

mit diinner, innen braunlicher Rinde bedeckt; das exzentrische Holz

erscheint auf der nach unten gerichteten Seite besonders ausgebildet

und mit breiten Markstrahlen versehen, nach oben sehr schmal. Das

Mark ist stielrund. Rinde, Markstrahlen und Mark enthalten reichlich

Amylum, und jene breite Oelzellen. Die Wurzeln bestehen aus einer

dicken, amylumreichen, aussen blassbraunen, innen weissen und mit

Oeldriisen versehenen Rinde, welche einen diinnen, blassgelblichen,

marklosen, 4— Seckigen Holzkern umschliesst. Zuweilen kommen
die Wurzeln mit dem Kraut versehen in den Handel und dann gemengt

mit Spigelia Marylandica,auch finden sich Wurzeln von Ar is to-

lochia reticulata und die Rhizome von Asarum Virginicum,
welche aber eine schwarze Farbe haben, fast nie fehlen die blassen,

rubenformigen Rad. Ginseng von Panax quinquefolius L.,

so auch nach Thomson die Wurzeln von Collins on ia praecox.
Der Geruch der Serpentaria ist stark, baldrianahnlich, der Geschmack

stark kampherartig und bitter. Nach Buchoh enthiilt sie atherisches
Oel, bittres Weichharz, bittern, etwas scharfen Extraktiv-
stoff, ausserdem Gum mi, Starke, Eiweiss etc. Nach Chcva/lier ist

der wirksame Bestandtheil Aristolochin. Dies ist nicht krystallinisch,
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in Wasser und Alkohol loslich ; die wassrige Auflosimg schmeckt bitter und

bewirkt ein reizeudes Gefiilil im Schlimde, sie ist goldgeld, Alkalien fjirben

sie braun, Eisen-, Kiipfer-, Quecksilber- und Silbersalze bewirken darin

keinen, Bleiessig aber iiacb einiger Zeit eincn Niederschlag.

RADIX CARYOPHYLLATAE.

Nelkenwurzel.

Geum urbanuin L.

Syst, nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Rosaceae-Dryadeae,

Syst. sex. Icosandria Polygynia.

Eine in Gebiischen haufige Staude. Wiirzelstock senkrecht oder

haufiger schrage in die Erde gehend, bis 2" lang und 3'" dick, rings-

herum bewurzelt, mil schwarzbraunen , hautigen Scbuppen besetzt

und nocb mit den hohlen Stengelresten verseben, die oben zu mebren

divergieren, im Langenverlauf vereinzelt stehen. Der Wurzelstock

selbst ist sebr bart, bockrig, nacb oben verdickt, unten zylindriscb,

am Grunde abgestovben, aussen scbwarzbraun. Im Querscbnitt er-

scheint eine diinne, innen braunrotbe Riode obne Bastzelleu, ein

weisses, zabes, entweder ringformiges oder bier und da unterbrocbe-

nes Holz und ein grosses dunkellila gefarbtes Mark, welcbes

wie die Rinde in einigen Zellen Krystalldrusen, in anderen Harzballeu,

in den iibiigen Amylum entbalt. Die zablreicben Nebenwurzeln

sind kaum ^/i" dick, bis 5" lang, blassbraunlicb. Die Rinde der-

selben ist diinn, bell, und von dem aus 4—5 durcb weite Markstrab-

len gesonderten Gefassbiindeln bestebenden Holz nicbt weiter durcb

eine besondere dunklere Linie getrennt. Die JVlarkrobre wird durcb

die im Zentrum zusammentreffenden breiten Markstrablen gebildet

und entbalt wie die Rinde und die Markstrablen in den Zellen viel

Amylum.

Die Nelkenwurzel bat einen eigenthiimlicben, angenehmen, dem

der Gewurznelken abnlicben, aber viel scbwacberen Gerucb und einen

herben , bittern Gescbmack. Als Verwecbselungen koramen vor : die

Wurzel von Geum rivale L. (siebe diese), welcbe einen nocb ein-

mal so langen und balb so diinnen Wurzelstock treibt, ein scbmaleres,

weicberes, mebr unterbrocbenes Holz und ein braunliebes Mark bat;

ferner die von Succisa pratensis Monch, deren Wurzelstock kiir-

zer, mit festen Stengelresten verseben ist und in seinem scbmutzig

weissen Mark kein Amylum entbalt.

Sie entbalt nach Trommsdorff wenig jitherisches Oel von butter-

artiger Konsistenz und eigenthiimlichem , nicht nelkenartigem Geruch, von
griinlich gelber Farbe , leicht loslich in Alkohol nud Aether uud nach
Rimann schwerer als Wasser. Der nach der Destination desselben in der

Blase bleibende Riickstand besitzt hingegen den eigenthiimlichen , nelken-

artigen Geruch der Knollstocke, ferner Harz, Gerbestoff, traganth-
und gummiahnliche Substanzen etc.
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RADIX VALERIANAE.

Baldrianwurzel.

Valeriana oflieinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fain. Valerianeae.
Syst. sex. Triandria Monogynia.

Eine perennierende, in ganz Dentschland auf Wiesen, an Bachen

und auf steinigem und gebirgigem Boden Mufig wildwachsende

Pflanze. Die Wurzeln sind im lebeuden Zustande weiss und werden

erst beim Trocknen dunkler. Aus einem kurzen, dicken, bis

172" starken und ebenso langen, vielkopfigen, oft mit kiirzeren oder

Ijingeren Auslaufern versehenen Knollstockentspringen rings

herum zahlreiche, diinne, bis 4" lange und V2'" dicke, dunkel-
braune, stielrunde, gestreifte Nebenwurzeln, welche oft

in einen Zopf zusammengeflochten sind. Der Knollstock entbalt in der

Rinde und in den Markstrahlen viele Oeldi'iisen und in dem Zellge-

webe eine braune, kornige Masse, die von Jod uicht weiter gefiirbt

wird, in dem Mark aber reichlich Amylum, und dieselbe braune Masse.

Die Wurzeln sind mit eiuer dicken, aussen dunkelbrauneu, innen

blassbraunlichen Rinde versehen, welche von dem dlinnen, eine sehr

enge Markrohre enthaltenden , blassbraunlichen Holzkern durch ein

dunkelbraunes Kambium getrennt ist. In den Zellen der Rinde und

des Markes ist viel Amylum enthalten und zwischen den Zellen der

Rinde finden sich Oelzellen.

Rad. Valerianae Anglicae sind die ausgesuchteu kleinen

Exemplare der Gebirgspflanze, welche besonders kraftig sind. Rad.

V alerianae maj ori s von Valeriana Phu L., einer auf den Ge-
birgen des siidlichen Europa einheimischen Pflanze, besteht aus

einem 6" dicken, bis G" langen, zylindrischen, bin und her gebo-

genen, oben dicht, unten entfernter geringelten Knollstock, welcher

reihenweise mit hellbraunen, 1—2'" dicken, langen Wurzeln be-

setzt ist.

Die Valeriana ist von Tromnisdorff untei-sucht und enthjilt: atheri-
sches Oel (v. Oleum Valerianae), eine fliichtige Saure (Baldrian-
siiure), Weichharz, einen eigenthiinilichen Extraktivstoff
(Baldriaustoff) und einen gelb farbendeu Extraktivstoff als

wesentliche Bestandtlieile. Das Weichharz ist in Alkohol, Aether, fet-

ten und atherischen Oelen loslich und hat einen scharfen Geschniack; der

Baldrianstoff ist leicht loslich in Wasser, unloslich in Alkohol. Aus
der Beschaffenheit dieser Stofte geht nun auch hervor, welche Bestandtheile

in den Praparat(^n enthalten sein werden; das wJissrige Infusum ent-

halt die baldriausauren Salze, den Baldrianstoff, Spureu jitherischen Gels,

kein Weichharz, ebenso das Extra kt; Tinct. Valerianae a e there a
enthJilt das Weichharz, aber weder freie Baldriausiiure noch baldriansaure

Salze; Tinct. Valer. spl. enthJilt das Harz, Baldrianstoff und baldrian-

saure Salze. Das Dekokt und die Tinkturen werden mit der Zeit dunkler,

besonders auffallend ist dies bei der Tinct. Valerianae aetherea.
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§. 16. Ohne deutliche Harzbehalter nnd ohne Oelzellen, fast

geruchljos.

RADIX HELLEBORI VIRIDIS.

Griine Nieswurz.

Helleborus viridis L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Raniinculaceae.

Syst. sex. Polyandria Polygynia.

Eine im mittleren, besonders aber im siidlichen Deutschland und

in der Schweiz heimische , ausdauernde Ranunculacee. Das Wurzel-

system dieser Pflanze , welches, urn Verwechselungen zu vermeiden,

mit den Wurzelblattern gesammelt werden soil, ist nach der 7. Aufl.

der Preussischen Pharmakopoe statt des unwirksameren Helleborus

niger offizinell geworden. Es bestebt aus einem astigen Wurzelstock

nebst den Wurzeln. Der Wurzelstock ist horizontal, in seinem

untereii Theile oft kriechend, fast einfach, nach vorn aufsteigeud,

mehrkopfig-astig, mit wal zenrunden, geringelten, auf-

rechten oder aufsteigenden, frischbraunen , etwa l" langen, 2-3'"

dicken, getrocknet IV2 bis fast 2'" dicken. dunkel-, fast schwarz-

braunen Aesten, die auf dem Querschnitt eine dicke, innen fleischige

und weisse Rinde, einen Kreis von tangential gestreckten
oder fast quadratischen , unter sich abstehenden, weissen GefSssbiin-

deln und ein ziemlich grosses Mark erkennen lassen. Die Wurzeln
entspringen aus den aufrechten Kopfen ringsherum, aus dem Stock

imterseits, sind bis 4" lang, mit Fasern besetzt, frisch griinbraun

fleischig, bis IV2'" dick, getrocknet, 7*"%' dick, fast schwarn.
Auf dem in Wasser aufgeweichten Querschnitt erkennt man ein sehr

diinnes, aussen braunes Epiblema. eine fleischige , dicke Mittelrinde

und einen diinnen, stump fk antigen Holzkern, der aus 3-4, pris-

matisch dreiseitigen, mit der Spitze nach innen gekehrten, dicht an einan-

der schliessenden, nach aussen flachen, aber dort von einem bogenformi-

gen Kambium begrenzten Gefassbiindeln zusammengesetzt ist; dieMark-

strahlen fehlen ganz oder sind nur durch eine einzelne unterbrochene

Reihe von Parenchymzellen angedeutet; Mark ist kaumvorhandenoder
sehr diinn. Die Wurzeln enthalten im Friihjahr und Herbst reichlich

Amylum und fettes Oel. Die Wurzelblatter sind lang gestielt,

fussformig, zur Bliithezeit noch nicht ausgewachsen, krautartig,
die meist zu 7 vorhandenen Blattchen sind lanzettformig, nach beiden

Enden verschmalert, bis fast gegen die Basis scharf- und dicht
gesagt, die seitlichen und oft auch die mittleren 2-3-theilig, sammt-
lich auf der Unterfliiche runzlich-netzadrig, mit hervortretenden

Adern , kahl oder schwach und fein behaart. Die Wurzel ist in alien

Theilen scharfer als die des Hell, niger, von der sie sich durch diin-

nereu Stock, diinnere, kiirzere und schwarze Wurzeln, durch die tau-
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gential gestrecktenGefassbiindelder Wurzelkopfe nnd diirch die kraut-

artigen , scharf und dicht gesagten Blatter unterscheidet. Die Blatter

sind vor der Verwendung der Wurzel zu entfernen. Da die Drogue

erst nen eingefiibrt ist. so wird auf eine Verwecliselung mit den ent-

sprechenden Theilen vonHelleborus niger, Adonis vernalis und Actaea

spicata zu achten sein. Helleborus foetidus L. hat eine IV2"

dicke , astige, holzige, aussen schwarzbraune Pfabl wurzel, deren har-

tes, weisses Holz ein strahliges Gefiige zeigt,

RADIX HELLEBORI NIGRI.

Schwarze Niesswurzel, Christwurzel.

Helleborus njger L.

Syst. nut. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Ranuuculaceae.
Syst. sex. Polyandria Polygyuia.

Eine pereunierende Gebirgspflanze in Siiddeutschland. Die of-

fizinelle Drogue besteht aus dem Wurzelstock mit den "Wurzelu und

soil, um Verwecliselungen zu vermeiden, mit den Wurzelblattern ver-

sehen sein. Der Wurzelstock ist 1
V2—3" lang, scliief oder senkrecht,

zylindrisch, nach oben veriistelt, vielkopfig, dunkelbraun; seine Aeste

sind aufsteigend, 6— 8'"
lang, etwas plattgedriickt, quergeriugelt, au

den Enden vertieft genarbt; auf dem Querschnitt mit einer fleischi-

gen Riude, einem lockeren Kreise von radial gestreckten, keilformi-

gen Gefassbiindeln und einem ziemlicli grossen Mark verseben. Die

zablreicben Nebenwurzeln sind braun, gestreift, bereift, bis l' lang

und 1— ly/' dick, zerbrecblich, oben einfach, stielrund. im iibrigen

Theil zusammeDgedriickt , im Wasser bedeutend aufscbwellend und

dann stielrund. Sie enthalten in einer bornartigen und graubraun-

licben oder fast mebligen und sebmutzig weissen Mittelrinde das nur

V4
" dicke, blass gelblicbe, dnrcb die Spiroi'den porose, spitz oder

stumpf 4— Geckige Holz. Die lederartigen, verkebrt lanzettformigen

Blatlchen der langgestielten, fussformigen Wurzelbliitter sind gegen

die Spitze entfernt und seicbt gesagt.

Die Aussenrinde der Nebenwurzeln bestebt aus einer Reihe lang-

gestreckter Epiblemazellen, welcbe einseitig nacb aussen verdickt

und dort braun gefarbt sind. Die Mittelrinde wird aus langgestreck-

ten, polyedriscben, ziemlieb dickwandigen, farblosen, von deutlicben

Interzellulargangen begleiteten Parenchymzellen gebildet, die sebr

kleine, drusenartig vereinigte Amylumkorner und Oeltropfchen ent-

balten. Das Holz bestebt aus 4— 6, durcb mebr oder weniger enge

Markstrablen getrennten Gefassbiindeln, die an ibrer Peripberie von

einem bogenformigen und mit der konvexen Seite nacb aussen ge-

wendeten Kambiumstraug begleitet sind und aus prismatiscbeu, dick-
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wandigen, porosen Spiroi'den gebildet werden. Das Mark besteht aus

Zellen von der BeschaflFenheit der Mittelrindezellen.

Die friiheren Untersuchuugen der Wurzel habeu weuig Werth^ da die

Wurzelstocke von Helleborus uiger selten in den Apotheken zu findeu wa-
ren. Riegel nutersuclite dalier Wurzelu, die er selbst gesammelt hatte •, sie

enthalteu nacli ilim : 8puren atherischen Oels, fette Materie (Weich-
liarz), bittern E x t r a k t i v s t o f f, H a 1 b h a r z , G u ni in i , S c h 1 e im etc. Durch
Ausziehen der Wurzel luit Aether wird eine briiunlicli gelbe, dicke, fettige
Materie (Weichharz?) erbalten, die eineu beissend scharfen, ekelhaften,

iin Halse hochst kratzendeu Geschniack und einen sehr widrigeu, ranzigen

Geruch besitzt. Sie losst sicli leicbt in Aether, atherischen und fetten Oelen,

schwieriger in Alkohol, gar nicht in Wasser, inacht auf Papier einen blei-

bendeu Fettfleck, trocknet in der Wiirme nicht aus und ihre atherische

Auflosung reagiert sauer. Durch Verseifeu des Fettes und Zersetzen der

•Seife gelang es Riegel nicht, eine tiiichtige Siiure zu isolieren, wie Feneulle

und Caproii es behauptet hatten.

Andere weniger gebrJiuchliche Wurzelu der 2. Sippe.

§. 14. Mit deutlichen Balsambehaltern, Saftgangen oder
Milchgefassen.

Radix Olsnitii s. Selini palustris von Thysselinum palustre
Hoffnii einer an Graben und Siimpfen haufigeu Umbellifere. Die Haupt-
wurzel stirbt allnialig ab und es bleibt ein kurzer, senkrechter oder schrag

aufsteigender Mittelstock zuriick, aus welchem fast horizontal verlaufende,

an der Spitze zerfaserte Wurzeln entspringen. Der Stock ist bis finger-

dick zuweilen mehrkopfig, dicht und quergeringelt , fleischig, rothbraiin.

Im Quei-schnitt zeigt er eine ziemlich dicke, liickige Rinde, welche durch

eineu Kambiuniring vom Holz getrennt ist und ausserhalb desselben einen

Kreis ziemlich weiter Milchgefasse enthjilt ; das Holz ist fleischig, mit radi-

aleu Reihen von Spiroiden versehen, die durch breite Markstrahlcn getrennt

sind; Das Mark ist ziemlich gross. Die Wurzelu sind weich, brauuroth,

glatt, 2—3" dick, rait dicker Rinde und zentralera Holz, beide von gleicher

Beschaft'enheit wie im Stock. Die frische Wurzel milcht sehr stark, Amylum
ist weuig vorhanden. Sie euthalt uach Pesc/^v'er: atherisches Oel, Selinsaure,

fettes Oel, gelben Farbstoff etc.

RadixAstrantiaes. Imperatoriaenigrae von AstrantiamajorL.,
einer ira mittleren und ira siidlichen Deutschland und in der Schweiz
einheimischen Umbellifere. Der Wurzelstock ist senkrecht, dicht geringelt,

bis 3" lang, 1/2—3/^" tUck, aussen schwarzbraun, iimen weiss, rings herum
mit diinnen, schwarzen Wurzeln, zuweilen auch mit Ausliiufern versehen.

Auf dem Querschnitt zeigt er eine ziemlich dicke Rinde, welche gegen
das breite Kambium mit einem Kranze von Milchsaftgangen versehen ist;

die Gefassbiindel bilden einen Kreis und sind an der Markscheide ebenfalls

von Milchgaugen begleitet; das Mark ist gross. Die Parenchymzellen ent-

halten Amylum, zuweilen auch Krystalldi-useu.

Radix Virgaureae von Solidago Virgaurea L. Wurzelstock
schrage aufsteigend, bis 3" lang, unten 1V2' '? oben 3'" dick, braun, dicht

bewurzelt; Wurzeln sehr diinn, bis 3" lang, rings herum entspringend,

aber einseitswendig nach unten gerichtet, hellbraun. Wurzelstock mit
einer ziemlich diinnen Rinde, welche an der Greuze des Bastes eineu
Kranz von braunrothen Harzbehaltern enthiilt. Bast aus ungleich grossen,

zitronengelbeu Bastbiindelu, vor denen eben die Harzbehalter stehen; ein

breites Kambialgewebe scheidet denselben von dem Holz, dessen uugieich-

breite, porose Gefassbiindel durch breite Markstrahlcn getrennt sind, gegen
die Markscheide aber durch Prosenchym zusammenhaugen ; Mark von der
halben Breite des Holzradius. Die Wurzeln haben ein zentrales poroses
Holz und um dieses in der Rinde einen Kreis von Harzbehaltern.

Radix Eupatorii, Wasserdostwurzel , von Eupatorium canna-
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binum L., einer in feuchten Gebiischen, an Grabenrjindern einheimischen
Composite. Der Wur/elstock ist aufsteigend, auslaufertreibend, rings herum
bewurzelt, holzig, kantig, niit langen, 1/3" dickeu, graubrauulichen Wurzeln.
Der Quersclinitt des Wurzelstocks zeigt eine diinne Riude, welclie gegen
das Kainbium mit eiuein Kranze von Balsamgiingen verseheu ist; das Holz
ist dick und strahlig, das Mark diinn. Enthalt nach Riglnni und Boudet:
Eupatorin, atherisches Oel, Harz, Amylum, bittern scharfen Stoff, Salze etc.

Radix Jaborandi von Ottonia Auisum Spr.^ einer in Brasilien

einheimischen Piperacee. Die Drogue besteht aus dem horizoutalen, mit
wenigen, langen, etwa 1'" dicken, auseinanderstrebenden, holzigen Wurzeln
besetzten Wurzelstock, deruoch mitdicht beisammenstehendeu, etwa 6" langen,

IV2—
2'

' dicken, knotigen Stengelresten begleitct ist. Der Wurzelstock
wird durch die sehr geniihrten, knotig verdickteu Stengelbasen gebildet,

ist etwa 5" dick, holzig, braun. Auf dem Querschnitt zeigt er eine sehr
diinne, braune, mit Harzzellen versehone Einde; ein starkes, blassbrjiun-

liches, fachrig-strahliges Holz, mit linienformigen, dunkleren, dicht horn-
artigen, mit hellereu Gefiissporen versehenen Gefjissbiindeln und keilfor-

migen, blassbraunen, markigen Markstrahlen ; ein blassbraunes, iir. Umfang
wenige kleine, von eiuem grosseren Kanal bcgleitete Gefjissbiiudel enthal-

tendes Mark. Die Stengel siud stielrund, gestreift, mit 1— 2, 2V2—3V2" langen,

durch verdickte Knoten getrennten Stengelgliedern. Die Wurzeln haben
gleichfalls eine diinne Riude, einen schmalen, brauuen, hornartigen Holz-
ring ohne Markstrahlen und ein brauuliches, amylumhaltiges Mai'k.

Radix Caapebae s. Periparobae von Potoraorpfie umbellata
Miq.^ einer in Brasilien einheimischen Piperacee. Ein schriige aufsteigender,

knolliger, 8'" dicker, dunkelbrauner Wurzelstock, mit 6 " dicken, knotigen
Stengelresten und 1—3 " dicken, braunen, holzigen Wurzeln. Die Wurzeln
zeigefl auf dem Querschnitt eine sehr diinne, mit einem Kranze rother Oel-

driisen verseheue Rinde; ein aus zahlreichen, strichformigen, hornartigen,

briiunlichen, porosen Gefassbiindeln und weuig schmaleren, weissen Mark-
strahlen bestehendes Holz, und ein mit rothen Oeldriisen versehenes, gefiiss-

loses Mark. Die Stengel haben einen iihnlichen Bau, aber Gefassbiindel

im Mark. Als Radix Caapebae soil audi die Wurzel von Cissampelos
Caapeba, einer Menispermee, vorkommeu. Beide werden von den Bra-

silianeru Caapeba genannt.

§. 15. Wurzeln ohne deutliche HarzbehJilter, durch ein athe-
risches Oel stark riechend.

Radix Gei rivalis L. Wurzelstock horizontal oder schrage, bis

4," lang, 3'" dick, der Liinge nach noch mit den Stengelresten der ver-

schiedenen Vegetationsperioden versehen und dicht mit braunrothen, imten

mehr oder weniger deutlich behaarten Blattscheidenresten besetzt, meist

nach unten bewurzelt, aussen dunkel- fast schwarzbraun. Die Rinde ist

diinn; das Holz besteht aus kleinen, weit abstehenden Gefassbiindeln; das

Mark ist braunlich, am Rande violett. Die Wurzelstocke sterben nicht so

bald ab, als von Geura urbanum, daher sind sie mit mehr Vegetatious-

trieben verseheu und Uinger, sie siud weit weniger hart und ziihe und haben
einen schwacheren Geruch.

Radix Nardi vera s. Nardus indica s. Spica nardi, echte

Narde, vonNardostachys jatamansiDC, einer in Ostindien einheimischen

Valerianee. Ein horizontaler, gewohnlich nur 1—2" langer Wurzelstock, dicht

und vollig der Lange nach mit netzformigen , langen, braunen, veiiilzten

Fasern (Blattnerven) bedeckt, rait wenigen, diinnen Wurzeln versehen und
oben haufig noch mit den hiiutigen Blattscheiden geschopft, fiir sich bis

2'" dick, mit dem Fasernetz 9'" dick. Auf dem Querschnitt sieht man
eine diinne Rinde, einen aus entfernten Gefassbiindeln bestehenden Uolzring

und ein in der Mitte meist geschwundenes Mark. Die Narde hat einen

durchdriugenden, lange haftenden, der Serpentaria iiluilicheu Geruch. Sie

unterscheidet sich durch den anatomischen Bau und die netzformigen Fasern

von der unechten.
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Radix Valerianae Celticae, Nardus s. Spica Celtica, Speik,
von Valeriana Coltica L., einer auf den Alpen einheimischen Valerianee.
Der Wurzelstock ist horizontal, gegen die Spitze aufsteigend, haufig ge-
theilt, bis 3" laug, bis 1"' dick, dicht luit ziegeldachforniigen , hjiutigen,

blassbraiuien Schuppeu besetzt und dadurch etwa 2'" dick, nacli unten niit

einer einfachen Reihe diinner, graubrauner Wurzeln besetzt. Auf dem
Querschnitt zeigt sich eine ziemlich dicke, blassbriiunliche Riude und 4 weisse
um das enge Mark gestellte, durcli breite Markstrahlen getrennte Gefass-
biindel.

Als Speik kommen audi die Wurzelstocke von Valeriana S a 1 i u n c a
All. vor. Diese sind weit starker, 3'" dick, mehrkopfig, mit verUiugerten,
dunkelbraunen, querrunzligen Kopfen, die an den unteren Knoten mit
Borsten, an den oberen mit dunkelbraunen Schuppcn besetzt sind.

§. 16. Wurzeln ohne deutliclie Ha rzbeh alter und ohne Oel-
zellen, fast geruchlos.

Radix Actaeae spicatae von Actaea spicata L., einer durcli

ganz Deutschland verbreiteten Ranunculacee. Der Wurzelstock ist veriistelt,

2" lang, 1—2" im Umfange, seine Aeste sind %— 3'" dick, quergeringelt,

aussen dunkclbraun, liiiutig durcli einander geflochten und treiben lange,

zahlreiche Nebenwurzeln. Diese sind getrocknet dunkelbraun , l—3'"

dick, sehr veriistelt und enthalten innerhalb einer weissen Mittelrinde 3—

5

gegen die Peripherie verlangerte , dort abgeflachte und mit einem bogen-
fdrmigen Kambiumstrang versehene Gefiissbiindel , die durch breite, keil-

formige Mai'kstrahlen von einander getrennt sind. Im anatoinischen Bau
stehen sie den jiingern Wurzeln der Adonis vernalis nahc, unterscheiden
sich aber durch die Membran der Mittelrindezelleu , die bei den unmittel-

bar unter dem Epiblema liegenden Zellen ziemlich dicht quergefaltet, bei

den iibrigen aber mit schief kreuzforniigen Spalten und haufig mit schriig

aufsteigenden Falten versehen ist. Der Zelleninhalt ist dem des Helleborus
niger gleich.

Radix Adonidis von Adonis vernalis L. , einer in Deutschland
einheimischen Ranunculacee. Der Wurzelstock ist l '/.^

—

2^1.^" lang, senkrecht,

fast konisch, ringsherum so dicht mit Nebenwurzeln besetzt, dass dadurch
die ringformigen sowohl wie die vertieften Narben verdeckt werden , oben
bei der im Friihjahr gesammelten Wurzel mit hautigeu Scheiden versehen.
— Die Nebenwurzeln sind diinu, getrocknet schwarz, sehr zerbrechlich,

gestreift. Die iuuen briiunliche oder braune Mittelrinde umschliesst ein

stielrundes Holz, dessen 3— 4 Gefassblindel zu einem stumpfeckigen Stern
Oder Kreuz zusammengestellt sind. Sie hat einen sehr scharfen Geschmack.
— Die jUngeren Wurzeln enthalten 3—4 linienformige Gefassblindel, die durch
breite, keilformig gegen die Mitte verschmalei-te Markstrahlen getrennt und
an der Peripherie von Kambiumstrangen begleitet sind. Beim weitern Aus-
wachsen verdriingen neu anwachsende Spiroi'den das Parenchym der Mark-
strahlen fast vollstiindig, so dass nun die Gefjissbiiudel fast unmittelbar an-
einander grenzen. Aussen- und Mittelrinde haben den Bau und Inhalt der
entsprecheuden Schichten des Helleborus niger.

Radix Trollii von Trollius europaeus L., einer Ranunculacee.
Der Wurzelstock ist vertikal oder aufsteigend, 1/2—%" lang, 2'" dick, braun-
schwarz, dicht mit diinnen, braunschwarzen Wurzeln besetzt, nach oben
der Lange nach mit einzelneu steifen, blassbraunen Borsten besetzt. Auf
dem Querschnitt erscheint eine weisse Rinde, die wenig dicker ist als das
Holz; dies besteht aus kleinen, prismatisch 3 seitigen Gefassbiiudeln , die zu
mehren nach aussen von einem gemeinschaftlichen , tangential gestreckten
Karabiumbiindel umgoben sind; das Mark ist gross, weiss, schwammig.
Die Wurzeln sind mit einer dicken, innen weissen Rinde und sehr diinnem,
gelbein, porosem Holz versehen, das bei starker Vergrosserung aus 3-6 in

Einzel-, selten Doppelreihen gestellten, durch breite, keilfdrmige Mark-
strahlen getrennten Spiroideu besteht. Amylum ist im Friihjahr nicht vor-
haudeu.
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Radix Fragariae von Fragaria vesca L. , einer einheimischen

Rosacee. Der Wurzelstock ist sclirag niedersteigend , hart, dunkelbraim,

mit Schiippeu besetzt, bis 2" lang imd 4" dick, oben durch die hautigen

Blattstielreste und jungen Blatter laug seidenhaarig , einseitswendig bewur-

zelt, mit dunkelbraimen, '/s dicken Wurzeln. Auf dem Querschnitt er-

scheint eine diiune , dichte , schwarzbraime Rinde ; ein rothlich weisses , aus

3 tangential gestreckteu, grossen, durch sehr schmale, rothliche Markstrah-

len getrennten Gefassbiindeln bestehendes Holz und ein grosses, schwam-
miges , rothbraunes , amylunihaltiges Mark. Die Wurzeln haben eine diinue

Rinde und ein zentrales poroses Holz.

Radix Contrayervae, Bezoarwurzel, Giftwurzel, von Dorstenia
Brasiliensis L., einer brasilianischen, stammlosen ,

perennierenden Urti-

cacee. Der Kuollstock ist rundlich oder eiformig, quergeringelt , rings

herum mit vieleu diinnen Wurzelfasern besetzt, an der Spitze plotzlich in

einen langen , diinnen Fortsatz auslaufend , aussen rothbraun , innen weiss.

Im Querschnitt erscheint er mehlig und zeigt in einem mit sehr kleinen

Amylurakorneru erfiillten Zellgevrebe einen Kreis von Gefassbiindeln , aussen

von Bast umgeben. Die Wurzel hat keine Mittelrinde. Die imter der kor-

kigen Aussenrinde unmittelbar liegende Innenrinde besteht aus einem an Amy-
lum reichen Parenchym, in welchem zahlreiche, aus derben, vollstandig

verholzten Bastzellen gebildete Bastbiindel liegen; das Holz besteht aus

strahlenformig gestellten, goldgelben Spiroi'den, die durch Amylum enthal-

tende Markstrahlen von einander getrennt sind. Die Knollstocke von Dor-
stenia Contrayerva und Houstoni aus Peru imd Mexiko, welche eben-

falls gesammelt v\rerden, finden sich nicht in der jetzt ini Handel befind-

lichen Drogue.
Der Geruch ist eigenthiimlich aromatisch, der Geschmack etwas scharf

und bitter. Sie enthjilt nach Geiyer atherisches Oel, bittern Extrak-
tivstoff, Amylum, Harz etc.

Radix Plantaginis von Plantago major L., einer allgemein ver-

breiteten, ausdauernden Plantaginee. Der Wurzelstock ist senkrecht, um-
gekehrt kegelfijrmig, oben durch blassbraune Haare dicht filzig, rings herum
sehr dicht bewurzelt, innen grauviolett, mit sehr diinnen, etwa 2" langen,

graubraunen Wurzeln. Auf dem Querschnitt des Wurzelstocks erscheint

einediinne, mit braunem Kork umgebeue Rinde, die durch eine schwarze
Kambiumlinie von dem fleischigen, strahligen Holz getrennt ist, und ein

grosses Mark. Das Parenchym enthalt Amylum.
Radix Lobeliae von Lobelia syphilitica Z.., einer ncrdameri-

kanischen Lobeliacee. Der vertikale Wurzelstock ist sehr kurz, ziemlich

dick, rings herum dicht bewurzelt, mit sehr diinnen, langen, blassbraun-

lichen Wurzeln. Auf dem Querschnitt zeigt der Wurzelstock eine diinne

Rinde, ein diinnes Holz und ein grosses Mark; die Wurzeln eine dicke

Rinde und ein diinnes, vom Kambium begrenztes Holz. Die frische Wur-
zel enthalt eine gelbliche Milch.

Radix Succisae s. morsus diaboli s. Jaceae nigrae, Teufels-

abbisswurzel , von Succisa prat en sis Moench , einer auf Wiesen und
Triften haufigen, ausdauernden Dipsacee. Der Wurzelstock ist l-lV/' Is^n?)

bis Va" dick, oben gewohnlich mit meliren, innen festen Stengeliiber-
r est en versehen und unten abgestorben, aussen dimkelbraun imd rings

herum mit wenigen, '.j'" dicken, blassbrauncu Nebenwurzeln besetzt.

Er ist nicht sehr hart und enthalt kein Amylum; die Rinde ist

diinn und hell; das Holz besteht aus einem weitlaufigen Kreise ungleicher

Gefiissbiindel und umschliesst eine weite, schmutzig oder innen blassroth-

liche Markrohre. Die Nebenwurzeln haben eine ziemlich starke, amylura-

reiche Rinde , die von dem diinnen , marklosen, gleichforraigenHolz-
kern durch eine dunklere Linie geschieden ist.

Sie enthalt bittern Extraktiv- uud Gerbstoff.
Radix Primulae von Primula officinalis JaC(].^ einer auf Trif-

ten einheimischen, stengellosen , ausdauernden Primulacee. Ein vertikales,

oft getheiltes, blassbrauuliches, dichtes, mit etwas abstehendeu , fleischigen,
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langlicheu, gekielten Schuppen und mit blassbraunlicheu , etwa V^' langen,

'/s
" dickeu Wurzelu besetztea Rliizom. Auf dem Qucrscliuitt zeigt'sich eine

dicke, mehlige Rinde, die durch eiuen Karabiumring von dem blass zitronen-

gelben, sehr feinporigen, mit deutlichen Markstrahlen nicht versehenen,
zieralicli diinnen Holz getrennt ist, und ein dtinnes Mark. Die Wurzeln
haben einen jihnlichen Bau. Die Wurzel euthjilt nach Saladiri: Cyclamin,
halbfestes, gelbes atlierisches Oel, Salze etc.

Radix Vincetoxici v. Hirundinariae, Schwalbenwurzel , von
Vincetoxicum officinale i)/oertc/«, einer einheimischen Asclepiadee. Der
Wurzelstock ist aufrecht, liin- und hergebogen, diinn, in den horizontalen
Abbiegungungen mehr verdickt, liockrig, reich bewurzelt, mit langen, 1/2"

dicken, blassbrannlichen Wurzeln. Auf dem Quersclmitt des zylindrischen
Theils findet sich eine braunliche, weiss punktierte, des horizontalen Theilg
sehr unregelmassige Rinde; das Holz wenig dicker als die Rinde ist zitro-

nengelb, sehr fein porcis, mit sehr schmalen Markstrahlen versehen; das
Mark ist weisslich, liickig. Die Wurzeln sind ahnlich, aber ohne Mark.
Die Parenchymzellen enthalteu sehr kleiue Amylumkorner, einzelne Zellen
morgensternfdrmige Krystalldrusen. Sie enthiilt nach Feneulle: einen Bre-
chen erregenden Stoif, Fett, Starke, Salze etc.

Radix Spigeliae von Spigelia Marylandica L., einer in Nord-
amerika einheimischen Spigeliacee. Der Wurzelstock ist horizontal, nach
oben aufsteigend, etvvas von der Seite zusainmengedriickt ,

2'" dick, 172'

breit, nach vorn kurz-vielkopfig , sehr dicht bewurzelt, mit diinnen, grau-
braimen Wurzeln. Die Rinde des Wurzelstocks ist innen duukelbraun, horn-
artig und besteht aus einem tangentialen, Araylum enthaltenden Parenchym;
das Holz ist weiss , im Quersclmitt fast hufeisenformig , unten dick , an bei-

den nach oben gerichteten, fast zusammentreffeuden imd offenen oder durch
einen schmalen Holzstreifen verbundeuen Schenkeln diinner, sehr fein po-
ros, mit sehr schmalen Markstrahlen versehen; das Mark ist hornartig,
dunkelbrauu und enthiilt in seinen Zellen Amylum. Die Wurzeln haben
ein zentrales, diinnes Holz und urn dieses eine braune, hornartige Rinde.
Enthalt nach Wackenroder : bittere, ekelerregende, scharfe Substanz; schar-
fes, ekelerregendes Harz mit etwas Oel; Gerbsaure etc.

Radix Betonicae vonBetonica officinalis Z., einer einheimischen
Labiate. Der Wurzelstock ist horizontal, etwas zusammengedriickt —
4kantig, 4'" dick, geriugelt, blassbraun, dicht bewurzelt; die Wurzeln sind
einseitig nach unten gerichtet, blassbraun, 3—5" lang, I4 " dick. Die Rinde
ist diinn; das Holz besteht aus bogenformigen , an den Kanten stehenden
Gefiissbiindeln ; das Mark ist gross.

Radix Auriculae muris minoris, von Hieracium Pilosella L.,

einer einheimischen Cichoracee. Wurzelstock schriige aufsteigend, etwa
1V2" lang, 1— I'/ii' dick, braun mit braunen Blattscheidenresten dicht be-
setzt, nach oben zottig, reichlich mit diiimen, hellbraunen Wurzeln ver-
sehen. Der Stock zeigt im Querschnitt eine Rinde, die dicker ist als das
Holz und keine Harzgange fiihrt ; das diinne Holz besteht aus einem Kreise
keilformiger , blassgelblicher Gefassbiindel, die durch breite Markstrahlen
getrennt sind und ein weites Mark umschliessen.

Radix Auriculae muris majoris von Hieracium murorum L.,

einer in Wiildern einheimischen Cichoracee. Der Wurzelstock ist schriige

aufsteigend, braun, kurzgliedrig, 11/2—2" lang, imten 1'", oben 2'" dick,

mit entfernt stehenden, schuppigen Scheideresten und wenigen, diinnen, bis
4" langen, braunrothen Wurzeln. Der Wurzelstock hat eine diinne Rinde
ohne Harzbehiilter , das Holz ist strahlig, gelblich, fein poros und starker
als das Mark.

Berg, Pharmazeut. Waarenkuude. I. 3. Auti.
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Dritter Abschnitt.

Uiibewurzelte Wurzelstocke.

Die Wurzeln sind entweder bei der Zubereitung der Drogue ab-

geschnitten oder so unbedeutend , dass sie gar nicht in Betracht

kommen.

Erste Rotte: Wurzelstocke der Gefasskryptogamen.

Durch simultane Gefiissbvindel ausgezeichnet.

§. 17. Wurzelstocke der Fame.

RHIZOMA FILICIS MARIS.

Radix Filicis maris. — Farnkraut-, Wurmfarn-, Jobanniswurzel.

Polystichum Filix mas Rth., Aspidium Filix mas Swartz.

Syst. nat. Mesophyta-Filices, fam. Polypodiaceae.
Syst. sex. Cryptogamia Filices.

An schattigen Graben, in Gebiiscben, durch ganz Deutschland.

Horizontal in der Erde liegende, oft l' lange, V2" oder mit

den Wedelresten bis 2" dicke Wurzelstocke, welche ibrer ganzen

Lange nacb dicbt mit den ziegeldachartig iiber einander
gestellten, aufsteigenden Ueberresten der abgestorbenen
Wedel so wie mit unzaliligen rostbrannen Spreus chup-
pen besetzt sind, an der Spitze aber mehrejunge, schneckenformig

eingerollte, gleichfalls mit Spreuschuppen bedeckte und vollkommen

ausgebildete Wedel treiben. Der frische Wurzelstock ist gras-

griin und zeigt im Querscbnitt eine diinne, von kleinen

Gefassbiindeln durchsetzte Rinde und rings um das grosse
Mark einen Kreis von 6, 8 oder 10 ungleichgrossen, blass-
gelben, abstehenden, von einer dunklerenLinie umran-
deten Gefassbiindeln. Zvvischen den Wedelstielen treten aus dem
Stock zahlreiche, diinne, dunkelbraune Nebenwurzeln hervor. Die

Wedelstieliiberreste sind eckig, 1— IV2" lang, 3—4'"
dick,

aus sen dunkelbraun, mit rostbraunen hautigen Schuppen umge-

ben, innen im friscben Zustande grasgriin, Stock und We-
del sti el e werden zuletzt innen bell zimmtfarben. Das Zellgewebe

derselben enthalt viel Amylum in kleinen Kornern, v^relche in der

Mitte der Zellen zusammengeballt liegen, und eine griine fettige Ma-

terie. Fiir den pharmazeutischen Gebraucb miissen die Knollstocke

in jedemJabre frisch im Juli bis September gesammelt, von den al-

teren Wedelresten und Wurzelfasern befreit, vorsichtig getrocknet

und sorgfaltig aufbewahrt werden. ZurBereitung desExtrakts werden
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die frisch geschalten Wedelreste und der Stock benutzt. Das Pulver

muss eine gi'iinliche Farbe haben ; in schwarz gefarbten Glasern auf-

bewahrt, bebalt es dieselbe auch langere Zeit. Als Verwechselungen

werden die Wurzelstocke von Asplenium Filix femina Bernli.

und Aspidium spinulosum *S*^. genaunt, da aber bei beiden der

Stock und die Wedelstiele sehr diinn und holzig sind, so wiirde beim

Schalen kein Korper zuriickbleiben , der pharmazeutisch verarbeitet

wei'den konnte. Der Wurzelstock von Aspidium spinulosum ist

langgestreckt, aufsteigend, locker mit verlangerten, diinnen, fast stiel-

runden, aussen dunkelkastanienbraunen Wedelstielresten besetzt, obne

Spreuschiippcbeu. Der frisclie Stock ist fleiscliig, griin, 3'" dick, mit

etwa 6, im Kreise stehenden, kleinen Gefassbiindeln, aucb die Wedel-

stiele sind innen fleischig, griin, mit einem weitlaufigen Kreise sebr

kleiner Gefassbiindel. Der Wurzelstock von Asplen. Filix femina
theilt sicb rasenartig in mehre vertikale Stocke , die sehr dicbt mit

2 schneidig-3 seitigen, aussen schwarzen Wedelresten, schwarzen Wur-

zelnund nur gegendenScheitel mit wenigen rostbraunen Spreuschiipp-

chen versehen sind. Der frisclie Stock ist hai't-fleischig, dunn, frisch

tiefgefurcht, blassgriin, mit einem grossen Gefassbiindel injederLeiste;

die Wedelstielreste sind innen blassgriin, mit 2 gegen die scharfen

Rander gerichteten ziemlich grossen Gefassbiindeln.

Die Knollstocke sind von Gebhard, Morin, Pesclner und vo7i Santen
untersucht. Nacli Peschier entlialt der atherisclie Auszug die wirksamen
Bestaudtheile , namlicli ein fliichtiges, aromatisclies Oel, ein fettes
Oel, ein Harz, Fettwachs, griinen und rothen Farbestoff und
Gallussaure. Wird das fette Oel mit Alkohol von 0,86 p. s. behaudelt,

so lost dieser eiuen Theil des fetten Oels auf und das zuriickbleibeude fette

Oel, welches in Alkohol unloslich, in Aether loslich ist, besitzt neben dem
Geruch eines rauzigen fetten Oels ganz den eigenthiimlichen Geruch der

Knollstocke. Mit Kali giebt es eine schwarze Seife von ranzigem Geruch.

Wird diese durch eine Saure zersetzt, so erhalt man wieder ein in Aether
losliches, in Alkohol unlosliches Oel, welches nur den aromatischen , nicht

den widerlichen Geruch des Knollstocks besitzt. Ausserdem enthjilt die

Wurzel nach Morin und Auderen unkrystallisierbaren Zucker, Gerbe-
stoff, Amylum, Gallerte etc. — von Santen behandelte die Knollstocke

zuerst mit Alkohol von 75^, welcher das Harz aufnimmt, nachher mit Aether,

der ein dunkel grasgriines , butterartiges, in absolutem Alkohol mit Zuriick-

lassung einiger wachsartiger Flocken losliches, in Alkohol von 80% unlos-

liches Oel auszieht.

Rhizoma Pannae v. Uncomocomo, Panna-Panna, von Aspidium
athamanticum Kunze, eines urn Port Natal vorkommenden Farn. Die Drogue
ist inDeutschland zuerst von Dr. Behrens eingefiihrt. Es sind horizoutale, dichte,

schwere, 3—6" lange, V4— 1" Oder mit den Wedelresten 2" dicke, zuweilen
der Lange nach halbierte Wurzelstocke, aussen mit etwa 1" langen und 6—9'"

breiten Wedelnarben oder mit den dicht ziegeldaehformigen, aufsteigenden,

sammtlich nach einer Seite gerichteten, etwa 2" langen, aussen dunkel-

braunen Wedelstielen, sowie mit rothbraunen Spreuschiippchen und schwar-
zen, fadenformigen Nebenwurzeln besetzt. Im Querschuitt erscheineu Stock

und Wedelreste innen dicht, nicht schwammig wie Rhiz. Filicis, hellzimmt-

farben, etwas glanzend, durch Harzbehalter schwarz punktiert, mit einem
weitlaufigen Kreise von etwa 8, ungleich grossen Gefassbiindeln versehen,
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die ein 2'" dickes Mark umschliessen und vou einer 2—3'" dicken, zer-
streute kleine Gefassbiindel enthaltenden Rinde umgeben werden,

Rhizoma Osmundae von Osmunda regalis L., einem in Deutsch-
land einheimischen Farn. Der Stock liegt horizontal in der Erde, wird bis
1' lang, ist Va" oder mit den Wedelresten und Wurzeln 3" dick. Er ist mit
zahlreichen, dicht ziegeldachformigen, nach oben gerichteten, braunen, sehr
bald absterbenden Wedelresten und ausserst zahlreichen, sammtlich nach
unten gerichteten, diinnen, schwarzbraunen Wurzeln besetzt. Der Stock
hat eine verhaltnissmiissig dicke, selbst frisch braunschwarze , sehr dichte
und harte, von eiuem unregelmjissigen Kreise kleiner weisslicher Gefass-
biindel durchsetzte Rinde, Das Holz besteht aus einem Ringe dicht ge-
drlingter, hufeisenformiger, weisslicher Gefassbiindel uud umschliesst ein
diinues, braunes Mark. — Da die Wedelstiele schnell absterben, so hatte
man friiher die diinne, von Wedelstielen und Wurzeln befreite Achse als

Wurzelmark, Medulla radicis Osmundae, in Gebrauch, neuerlich ist der mit
jenen noch bedeckte Wurzelstock empfohleu, dauu darf jedoch nur das
oberste Drittel benutzt werden.

Rhizoma Calahualae v. Polypodium Calahuala Ruiz^ einem in

Peru einheimischen Farn. Es sind die unterirdischen , horizontal verlaufenden
Stamme, welche in Zwischenraumen von ^l^—'^j^ ZoU die Narben oder Ueber-
reste der Wedelstiele zeigen. Sie sind plattgedriickt, hin und hergebogen, ge-
furcht, dunkelbraun, stellenweise dicht mit braunrothen, trockenhautigen Spreu-
schiippchen besetzt, 2—4" lang, 3—7'" breit, 2" dick, inuen markig, braunroth,
mit einem sehr unregelmassigen und imterbrochenen, parallel mit den breiten
Flachen des Wurzelstocks zusammengedriickten Kreise schmutzig weisser,
poroser Gefassbiindel versehen, vou deuen 2—3 bedeuteud breiter sind als

die iibrigen.

Rhizoma Polypodii, Engelsiiss-, Korallenwurzel, von Polypodium
vulgare L., einem an den Wurzeln der BJiume in bergigen Waldern hau-
figen Farnkraut. Horizontale, hin und her gebogene, etwas kantige, von
den ziemlich entferut uud abwechselnd stehenden, sehr kurzen Ueberresten
der Wedelstiele gleichsara gezahnte , bis federkieldicke , aussen rothbraune,
innen' grunliche , im Alter heller oder dunkler zimmtfarbeue Wurzelstocke.
Die Rinde ist diinner als das Mark , beide bestehen aus einem Amylum ent-

haltenden Parenchym ; zwischen beiden finden sich etwa 10 kleine, von ein-

ander entfernte, zu einem lockern Ringe zusammengestellte Gefassbiindel.

Sie schmecken zuerst siisslich, dann unaugeuehm scharf und bitter, und
riechen nach ranzigem Oel.

Der Wurzelstock enthalt nach Desfosses: Sarcocolla, giihrungsfa-
higen Zucker, Vogelleim, Extraktivstoff, wenig fettes Oel,
Mannit (wenigstens nach der GJihruug), Schleim, Starke, Eiweiss,
Aepfelsaure etc.; nach Bucholz und Pfaff noch Gerbstoff und ein

Weichharz oder balsamischen Stoff. Der siisse Stoff (Sarcocolla) besitzt

eine eigenthiimliche Eigenschaft, welche ihn ueben das Glyzyrrhizin stellt,

denn er wird auch wie dieses, aber erst nach IJiugerer Zeit, durch Schwe-
felsaure gefiillt; die klare Fliissigkeit schmeckt dann nicht mehr siiss. Der
erst weisse Niederschlag wird nacher gelb und giebt bei der Behandlung
mit einem Alkali einen dadurch roth gefiirbten, in Wasser aufloslichen Stoff,

der nicht mehr siiss ist. Wird das lufusum mit Bleiessig gefiillt, filtriert

und durch Schwefelwasserstoff wiederum gefiillt, so erhiilt man eine farb-

lose Fliissigkeit, welche nach geliudem Verdampfen der Essigsiiure ein

schwach gelbliches Extrakt von fader Siissigkeit zuriickUisst , das indess
nicht mehr den charakteristisch siissen Geschmack des Wurzelstocks besitzt.

Der durch Bleiessig erhaltene, durch Schwefelwasserstoff wieder zersetzte
Niederschlag giebt eine zum Extrakt eintrocknende Substanz, die zusammen-
zieheud schmeckt und die Eisenoxydsalze griin farbt.
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Zweite Rotte: Wurzelstocke der Monokotylen.

Gefassbiindel geschlossen, gewohnlich zerstreut, seltner zu einem

Kreise vereinigt.

I. Sippe: Wurzelstocke gegliedert, verliingert.

§. 18. Stengelglieder 6—12mal langer als breit.

RHIZOMA GRAMINIS.

Radix Graminis. — Graswurzel, Quecken-, Padenwurzel

Agi'opyrum repens Beauv., Triticum repens L.

Syst nat. Monocotylea hypantha, fam. Gramineae.
Syst. sex. Triandria Digynia.

Ein perennierendes, auf den Aeckern in Deutschland sehr hau-

figes Gras. Strohgelbe,lange,V2"'starke,verastelte,innen
hohle, mit Knoten versehene Auslaufer, welche an den
Knoten hautigeScheidentragen undnur dort, nie aus den
Stengelgliedern, Wurzeln treiben. — Die Rinde ist von einer

Reihe tafelformiger Epiblemazellen bedeckt und besteht aus einem von

diinnen, vereinzelten Bastbiindeln unterbrochenen Parenchym, dessen

porose Zellen der Lange nach gestreckt sind. Die Kernscbeide wird

von einer Reihe einseitig nacb innen verdickter prosenchymatischer

Zellen gebildet, die im Querschnitt nach aussen fast flach, nach innen

gewolbt erscheinen. Das Holz ist ein unterbrochener, von Mark-

strahlen nicht durchschnittener Ring von wenig verdickten Prosen-

chymzellen , an welchen sich nach innen unmittelbar ein Kreis ge-

naherter Gefassbiindel anschliesst. Die Gefassbiindel enthalten in dem
Prosenchyra 2 grossere, neben einander gestellte getiipfelte Gefasse.

Das Parenchym des Markes ist im Zentrum gewohnlich schon zer-

rissen und mehr oder weniger verschwunden, dringt aber in breiten

Streifen zwischen die Gefassbiindel, die in der Peripherie durch Pro-

senchym verbunden bleiben. Amylum ist zu keiner Jahreszeit vor-

handen. Die Auslaufer von Lolium perenne, welche bedeutend

kiirzer sind und auch aus den Stengelgliedern Wurzeln treiben, sollen

zuweilen mit den Queken verwechselt werden, indessen ist dies kaum
glaublich, da sie wegen ihres Vorkommens weit miihsamer zu sam-

meln sind und auch nur eine geringe Ausbeute geben.

Nach Stenhouse enthalten die Queken einen gahrungsfahigen
Zucker und kein Mannit, ausserdeui Gummi und Kleber.

RHIZOMA CARICIS ARENARIAE.

Radix Caricis arenai-iae s. Sarsaparillae Germanicae. — Sandried-

graswurzel, rothe Quekenwurzel.

Carex arenaria L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Cyperoideae.
Syst. sex. Monoecia Triandria.

Eine perennierende, im nordlichen Deutschland auf sandigen

Stellen haufige Pflanze. Sie treibt sehr lange, etwas zusammen-
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gedriickte, l-lV2"'dicke, verastelte, aussen blass-, fast grau-

braune, horizontal verlaufende Auslaufer(stolones), welche

nur an den Knoten, niean denStengelgliedern, Wurzeln treiben

und daselbst lange, zerrissene, dunklere Scheiden tragen. Die Rinde

ist mit ziemlich weiten und unregelmassigen Liicken versehen. Der

Holzkern besteht aus fast weissem, amylumreicliem Parenchym, in

welchem die briiunlichen Gefassbiindel zwar zerstreut liegen, doch so,

dass man ziemlich deutlich 3 Kreise derselben untei'scheiden kann,

die aber nie zu Ringen verwachsen. Jedes Gefassbiindel enthalt in

einem Prosenchym 3 bis 7, sehr haufig 5 Spiroiden, welche im Quer-

schnitt mit der Lupe betrachtet als Poren erscheinen. Die Mark-

rohre ist sehr eng.

Der aussere feste Theil der Rinde besteht aus ungefahr 6Reihen

inhaltsleerer poroser Zellen, von denen die der 4 ausseren ein weites

Lumen haben, dagegen sind die der beiden inneren ganz zusammen-

gefallen. Die die Liicken im mittleren Theil der Rinde trennenden

und radial verlaufenden, hautigen Scheidewande, welche wenigstens

2mal breiter sind als der aussere Theil der Rinde, werden aus 1—3 Rei-

hen meist inhaltsleerer Zellen gebildet, die nicht selten sehr zusam-

mengefallen sind und gestreifte, gefaltene oder porose Wande haben.

Einige derselben sind mit einer briiunlichen Substanz erfiillt. Nach

innen sind die Liicken begrenzt durch 3-5 Reihen ziemlich dickwan-

diger, poroser, braunlicher, im Querschnitt vorwaltend tangential

gestreckter Zellen, welche gegen die Innenrinde eiu deutliches Lumen
halten, gegen die Liicken zusammengefallen sind. Die Innenrinde

(Kernscheide Schleiden) ist eine Reihe verlangerter, dickwandiger,

braunlicher, poroser Zellen, welche im Querschnitt vorwaltend radial

gestreckt und nach innen mebr verdickt sind als nach aussen. Die

Gefassbiindel des Holzes enthalten in der Mitte einen Strang zartwan-

diger Kambialzellen , rings um diese die verschieden weiten Treppen-

gange; enge, ziemlich dickwandige, gelbliche, mit Amylum erfiillte

Prosenchymzellen umgeben dieselben. Die Zwischenraume zwischen

den Gefjissbiindeln sind mit einem straffen, Amylum enthaltenden

Parenchym ausgefiillt.

Haufig findet man in den Apotheken statt dieser Drogue die Auslaufer
der Carex liirta L., welche mehr verbreitet ist, als die C. arenaria, Diese
haben aussen eine rotlibraune Farbe und treiben auch aus den Stengelglie-

dern Wurzeln. Sie sind mit einer deutlichen braunlichen Aussenrinde ver-

sehen; die Mittelrinde ist weiss, etwas poros, aber ohne Luftrohren und
Liicken, amylumhaltig; die Innenrinde erscheint als braune, das Holz um-
schliessende Linie. Das Holz wird aus 2 braunlichen Gefassbiiudelkreisen
gebildet, von denen der aussere einen geschlosseuen Ring bildet, der
innere dagegen freie, durch ein der Mittelrinde gleiches Parenchym ge-
trennte Bvindel enthalt. Das Mark ist deutlich und hat die liescluiffen-

heit der Mittelrinde. Die Aussenrinde besteht aus ungefahr 8 Reihen dick-
wandiger, gelblicher Zellen, von denen die inneren Amylum enthalten.

Die Mittelrinde ist ein schlaffes, mit erweitertcn Interzelhilargiingen durch-
setztes, Amylum enthalteudes Parenchym. Die Kernscheide wirU aus einer
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Reihe gelblicher, im Querschnitt radial gestreckter, fast gleichformig ver-
dickter, dickwandiger, getiipfelter Zellen gebildet. Die Gefiisslbiindel des
Holzes euthalten in dei- Mitte eiiien Strang zartwandiger Kambialzellen,
um diese 2—4 Spiroiden, und sind umgeben von sehr verholzten, iuhalts-

leeren, gelblichen Prosenchymzellen.
Aiich die AuslJiufer der Carex distich a Huds. sollen untermischt vor-

kommen. Diese sind cbenfalls rotlibraun, mit kurzen Stengelgliedern imd
langen, zerrissenen Scheiden verselien; aucli hier treten die Wurzeln hjiu-

fig aus den Stengelgliedern hervor. Die Aussenrinde erscheint im Quer-
schnitt brJiunlich; die Mittelrinde etwas heller, nicht weiss, dnrch zahl-

reiche Luftrohren poros , frei von Amylum 5 die Kernscheide ist eine braune,
das Holz umgebende Linie. Das Holz wird aus drei Kreisen sehr genaher-
ter, briiunlicher Gefassbiindel gebildet, die durch 1— 2 Eeihen Parenchym-
zellen von einander getrennt sind. sDas enge Mark hat den Bau der
Mittelrinde.

Die Aussenrinde, von einer Reihe Korkzellen bedeckt, besteht aus
8 Reihen verliingerter, prismatischer Parenchymzellen , welche sehr kleine,

den Wiinden auliegende Kornchen enthalten. Die Mittelrinde enthalt zahl-

reiche , im Querdurchschnitt radial gestreckte Luftrohren , die immer durch
eine Reihe fast wUrfelformiger Parenchymzellen von einander getrennt
sind. Die Kernscheide wird von einer Reihe etwas radial gestreckter, merk-
lich nach innen starker als uach aussen verdickter Zellen gebildet. Die
Gefassbiindel des Holzes haben fast den Bau wie die der C. hirta, nur ist

das Lumen der Prosenchymzellen deutlicher.

Im frischen Zustande, zimial in grosserer Menge, riecht die C. are-

naria schwach nach Terpentinol. Sie enthalt: gummigen Extraktiv-
stoff, kratzenden Extraktivstoff, Weichharz, Amylum und Spu-
ren von atherischem Oele.

Rhizoma Cynodontis, Hundszahnwurzel, von Cynodon Dactylon
Pers., einer zumal im siidl. Europa einheimischen Graminee. Strohgelbe,
glanzende, V/^—2'" dicke, iistige, nur an den Knoten mit diinnen Wur-
zeln und mit grauen, langen Scheiden versehene, langgliedrige Auslaufer,

mit V2~lV2 ' langen Stengelgliedern, innen mit enger Hohlung versehen.

Im Querschnitt zeigt sich die diinne Riude durch eine gelbe Kernscheide
von dem mehligen Holzkorper getrennt, der zerstreute, fast zu 3 weitliiu-

figen Kreisen zusammengestellte Gefassbiindel enthalt. Die Kernscheide er-

scheint bei starkerer Vergrosserung als ein Ring von etwa 9 Reihen gelber
verholzter Prosenchymzellen. Jedes Gefassbiindel besteht aus 2 nebenein-
ander stehenden Spiroiden und nach aussen aus einem Parenchymstrang,
die gemeinschaftlich von einem bogenformigen Biindel von Holzzellen um-
geben sind. Das Parenchym enthiilt reichlich Starke. Die Auslaufer wer-
den im siidlichen Europa statt der Queken verwendet.

Rhizoma Paridis, Einbeerwurzel , von Paris quadri folia L.,

einer in schattigen, feuchten Waldern einheimischen Smilacee. Gelbbraun-
liche, lange, 1—2" dicke, hier und da befaserte, innen fleischige, feste

Auslaufer mit 3/^— l" langen Stengelgliedern und mit diinnen, sowohl aus
den Knoten als auch aus den Stengelgliedern hervortretenden Wurzeln.
Im Querschnitt zeigt sich die dicke, weisse, mehlige, mit einer Reihe diinn-

wandigtr Korkzellen umgebene Rinde, die von dem Holzkorper durch eine

farblose, meist aus zwei Zellenreihen bestehende Kernscheide getrennt ist.

Das Holz ist aus 5—10, etwas von einander entfernten, unraittelbar inner-

halb des Prosenchymringes zu einem weitliiufigen Ringe vereinigten Gefass-

biindeln zusammeugesetzt; jedes Gefassbiindel besteht aus einem Ringe von
Spiroiden, der einen Sti-ang von diinnwandigen Zellen umschliesst. Das
Mark ist etwas breiter als das Holz. Das Parenchym enthalt reichlich

Amylum. Walz faud darin: Paridin (ein dem Smilacin ahnlicher Korper),

Asparagin, Pektiu, Fett, Harz, Zitrouen-, Aepfelsaure etc.
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§. 19. Stengelglieder kiirzer oder hochstens 2mal langer
als breit.

RHIZOMA CALAMI.

Radix Calami aromatici. — Kalmuswurzel.

Acorus Calamus L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Aroideae, trib. Acorineae.

Syst. sex. Hexandria Monogynia.

Der Kalmus (ax.opov des Dioskorides) findet sich an den Ufern

der Fliisse und Seen im nordl. und mittleren Deutschland, ist aber

nur verwildert. Cameraris giebt in der 1611 erscliienenen 3. Auflage

seines Krauterbuches Pontus, Galatien und Colchien als das Vaterland

des Kalmus an, der zu jener Zeit schon in Garten gezogen wurde; er

hatte auch ein iu Nicomedien von dem Gesaudten in Konstantinopel

Augerius Flaudrus selbst gesammeltes Exemplar erhalten, welches

mit dem kultivierten Kalmus vollkommen iibereinstimmte. Der Wur-
zelstock ist etwas zusammengedriickt, bin und her gebogen,

sehr lang, bis V4" breit, bis V2" dick, frisch bis 2" breit, fleischig,

aussen grlin und rosenroth, getrocknet gelbbraunlicb, von den abge-

storbenen Blattscheiden oberseits abwechselnd nach beiden Randern

mit keilformig verbreiterten und dunkleren, unterseits aber schmalen

Narben geringelt und hier durcb die abgeschnittenen Wurzeln ge-

narbt. Innen ist er im frischen Zustande weiss, durch zahlreiche

Luftrohren schwammig und wird an der Luft lichtgelb. Auf dem
Querschnitt erscheint er durch die Luftrohren poros; eine dunklere

Kernscheide trennt die dicke Rinde von dem Holzkiirper; beide eut-

halten sehr kleine, zerstreute Gefassbiindel , doch fiuden sich bedeu-

tend mehr im Holz und stehen hier an der Kernscheide dichter als

in der Mitte. Die Luftrohren sind durch einzelne Zellenreihen unter

sich getrennt, deren Zellen Amylum enthalten, zwischen diesen finden

sich grossere amylumfreie, die das aetherische Oel enthalten. Die

Kernscheide besteht aus diinnwandigen Prosenchymzellen; die Ge-

fassbiindel bestehen aus einem Kranz von Spiroiden, der einen Strang

von Prosenchymzellen umgiebt. Der Geruch ist aromatisch , der Ge-

schmack bitter und brennend. Der Wurzelstock kommt ungeschalt

und geschalt in den Handel, da aber die Rinde reich an atherischem

Oel ist und durch ihr derbes Epiblema das Verdunsten und den Zu-

tritt des Sauerstoffs verhindert, so ist es ganz unzweckmiissig die-

selbe zu entfenien. Als Verwechselung wird der Wurzelstock von

Iris Pseudacorus L. genannt, welche den namlichen Standort

und Aehnlichkeit in den Blattern, aber ein verschiedenes Ansehen hat,

aussen und innen brauuroth ist und kein atherisches Oel enthalt. Die

gescbalten Jilteren Stock e von Polystichum filix mas lith.h'dheu
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ausserlich entfernte Aehnlichkeit mit geschaltem Kalmus, lassen sich

aber leicht durch die grossen Gefassbiindel und den Mangel des Ge-

ruchs unterscheiden.

Der Kalmiis ist von Trommsdorf imtersncht und enthalt atherisches
Oel, ein scharfes Weichharz, einen scharfeu bittern Extraktiv-
stoff, Gummi, Amylum; wegeu des Amylumgehalts wird das Rhizom
durch Jod blau gefarbt. Meisner fand in der Asche Spuren von Kupfer.

RHIZOMA GALANGAE MINORIS.

Radix Galangae minoris. — Galgantwurzel.

Syst. nat. Monocotylea epantha, fam. Scitamineae.
Syst. sex. Monandria Monogynia.

Die Stammpflanze dieser aus China in den Handel kommenden
Drogue ist noch unbekannt, doch ist sie nach dem Baue des Wurzel-

stocks unbedingt eineScitaminee. Es sind zylindrische, 2" lange,

3-6'" Starke, knieformig gebogene, mitl— 2starken, gewobnlich

aber kurz abgescbnittenen Aesten versehene, quergeringelte, an

dem einen Ende napfformig erweiterte, an dem anderen ver-

schmalerte Wurzelstocke. Aussen sind sie e ben, der Lange
nach gestreift nnd rothbraun, innen sehr fasrig nnd
zimmtfarben. Im Querschnitt unterscheidet man zwei durch

die Kernscheide getrennte Schichten , beide umschliessen im Pa-

renchym Oeldriisen, welche ein dunkelgelbes atherisches Oel eut-

halten, und zerstreute Gefassbiindel, die aber in der zentralen Schicht

gedrangter stehen. Von der kleinen Galgant des Handels findet man
zwei verschiedene Sorten. Die eine ist aussen dunkel braunroth , in-

nen hell zimmtfarben, ungefabr 4'" stark, die peripherische Schicht

derselben ist o'" dick und enthalt neben den Oeldriisen in dem aus

porosen Zellen bestehenden Parenchym reichlich Amylum, dessen

eiformig-langliche , an dem einen Ende stumpfe, am andern spitze,

nicht scheibenformige Korner frei in den Zellen liegen, ohne seitlich

zusammengeschmolzen zu sein; die zentrale Schicht ist nur l'" stark.

Die andere Sorte ist aussen blassgelblich, innen dunkelbraun, der

zentrale Kern ist IV2'" stark. Diese enthalt gar kein Amylum, ist

aber reicher an atherischem Oel , daher vorzuziehen.

Rhizoma Galangae majoris von Alpinia Galanga
Swartz, einer im siidl. Asien einheimischen Scitaminee. Die Rhi-
zome sind walzenrund, etwa 3"lang, 6— 14"' dick, astig, aussen
braunroth, geringelt, mit 3—4"' langen Stengelgliedern, an den
Knoten mit einem schmalen , braunlichen Rande der Wurzelscheiden
versehen, innen schmutzig weiss, mehlig, sehr fasrig, mit zerstreuten

Gefassbiindeln. Die Oelzellen sind sehr klein, so dass sie unter der
Lupe nicht zu erkennen sind; das Starkemehl hat die flaschen- oder
keulenformige Gestalt wie bei der kleinen Galgant. Die Drogue, die

man in den Sammlungen als Galanga major findet, ist nur ausgesuchte
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grossere Galanga minor. Die Beschreibung und Abbildung bei Rumpf,
der noch von einer aussen weissen, grossen Galgant spricbt, stimmt

mit der hier beschriebenen Drogue vollig iiberein.

Die Untersuchungen von Bucholz und Brandes beziehen sich zwar auf
Alpinia Galanga und Maranta Galanga; diese wurden aber friiher

fiir die Stamrapflanzen der kleinen Galgant angesehen, so dass also diese

Letztere wirklich gemeint ist. 'i^ach Bucholz enthalt dieselbe atherisches
Oel, scharfesWeichharz, schwachadstringierendenExtraktiv-
stoff iind Gummi. Brandes fsmd eiue eigenthiimliche krystallisierende Sub-
stanz, die aber keineswegs den wirksamen Bestandtheil darstellt, das
Kaempherid oder Kaempherin. Es krystallisiert in gelben, gerueh-
und geschmacklosen Blattern, ist unloslich in kaltem Wasser, loslicli in

1000 Theilen kochendem Wasser, scliwer loslich in Alkohol und Aether,
nicht fliichtig. Verdiinnte Siiuren wirken nicbt darauf ein, kaustische und
kohlensaure Alkalien losen es auf, vielleicht indem sie es in eine Saure
verwandeln.

RHIZOMA ZINGIBEKIS. *

Radix Zingiberis. — Ingbei% Ingwer.

Zingiber officinarum Roscoe.

Syst. nat. Monocotylea epantha, fam. Scitamineae.

Syst. sex. Monandria Monogynia.

In Ostindien einlieimisch, aber daselbst so wie in China und

Westindien kultiviert. Aus einem knolligen, quergeringelten Knoli-

stock, der durch die Ueberreste der jahrlich absterbenden Stengel

auwachst, treten iiber und neben einander horizontal verlaufende,

fleischige, mit Schuppen bekleidete und an der Spitze mit einer

Knospe versehene Wurzelstocke, die getrocknet den Ingber darstellen.

Diese, wie sie in den Handel kommen, sind hart, platt, etwas
knollig verdickt, zweizeilig verastelt, im Bruch eben,

dicht, mit wenigen hervortretenden Fasern (Gefassbiindel),

oft harzartig glanzend und hornartig. Auf dem scharfen

Querschnitt unterscheidet man zwei Schichten, aussen noch haufig

von der Rinde bedeckt, die weder mit Amylum noch mit Oeldriis^n

versehen ist. Die mittlere, ungefahr V2'" starke Schicht ist durch

eine dunklere Kernscheide vom zentralen Holzkorper getrennt und

enthalt sehr viele Oelzellen von orangegelber Farbe. Im Parenchyra

des zentralen, sehr markigen Holzkerns finden sich die hellen, zer-

streut stehenden Gefassbiindel, weniger Oelzellen, aber viel Amylum

in ovalen oder eiformigen , scheibenformigen , zart quergestreiften

Kornern.

Der Ingber war schon den Alten bekannt und heisst beim Dios-

korides ^lyyipsptc, beim Pliniua Zingiber!. Man unterscheidet im

Handel zwei Hauptsorten, welche sich durch die Zubereitung und

davon abhiingige Farbe und Konsistenz unterscheiden.

1. Weisserlngber, aussen von weisser, grauer oder blass-

braunlicher Farbe, innen blassgelblich oder weiss; die Amylumkorner

in deu Zellen liegen zwar dicht beisammen, sind aber nicht in ein-
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ander geflossen. Die Rhizome werden in Wasser gebriiht, durch Ab-

schaben von der Kinde befreit und dann vorsichtig getrocknet. Von

dieser Sorte unterscheidet man nach dem Vaterlande mehre Formen:

a. Chinesischer Ingber, bildet grossere, flache, aussen

runzlige, sehr harte, im Bruche glanzende, ungeschalte Stiicke und

iibertrifft im Geruch und Geschmack die iibrigen Sorten. Hierher ge-

hort auch der mit Zucker eingemaclite Ingber (Conditum Zingi-

beris) von fleischiger Konsistenz.

b. Bengaliscber Ingber. Er ist nur auf beiden Flachen,

nicht an den Randern, von der Rinde befreit, kleiner als der vorige,

schmutzig graubraun, im Bruche dicht.

c. Jamaikanischer Ingber, dieser ist mehr gestreckt, ganz

geschalt, aussen streifig, mit einer diinnen Kalkrinde bekleidet, die

er durch Eintauchen in Kalkmilch erhalt. Die dunkleren Stiicke des-

selben werden in England haufig mit Chlorkalk gebleicht und erhal-

ten dadurch eine mehlig weisse Oberflache.

2. Schwarzer Ingber, ungeschalt, aussen graubraun, innen

bleifarben, wird nur in Stiicke zerschnitten, in Wasser aufgekocht

und schnell getrocknet. Die Starkekcirner finden sich in den Zellen

mehr zusammengeflossen oder auch nur zusammengeballt.

Der Geruch des Ingber ist angenehm gewurzhaft; der Geschmack bren-

nend scharf, aromatisch. Er enthalt nach Bucholz ein blassgelbes,
diinnfliissigcs, atherisches Oel, ein scharfes, aromatisches,
Welches Harz, in Wasser und absolutem Alkohol losliches bitteres und
in absolutem Alkohol unlosliches, scharf und sauerlich schmeckendes Ex-
trakt, Starke, Bassorin, Extraktabsatz etc.

RHIZOMA CURCUMAE.

Radix Curcumae. — Gelbwurzel, Kurkume.

Curcuma longa L.

Syst. nat. Monocotylea epantha, fam. Scitamineae.
Syst. sex. Monandria, Monogynia.

Eine in Bengalen, China und auf Java wild wachsende, aber

daselbst auch kultivierte Pflanze. Ihr Name ist abgeleitet von der

persischen Bezeichnung des Safrans , Kurkum. Die Kurkume ist

aussen graubraun, wenig runzlig, im Querbruch orange-
roth, eben, wachsartig. Auf dem scharfen Querschnitt bemerkt

man einen dunkleren Kernscheidenring, welcher wie bei den ober-

irdischen Stammen anderer Scitamineen die Rindenschicht von dem
Holzkorper trennt. Die durch ihren Inhalt blassgelb gefarbten poly-

edrischen Zellen des Parenchym's werden durch Jod gleichformig blau

gefiirbt, ohne dass man in den Zellen gesonderte Amylumkorner
unterscheiden kann. Daraus geht hervor, dass die frischen Stocke,

um ihr weiteres Auswachsen zu verhindern, vor dem Trocknen ge-

briiht wurden , wobei zugleich die in den Zellen enthaltenen Amylum-
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korner in Kleister umgewandelt, nun als gleichformige Masse die

Zellen ausfiillen. Zwischen diesen Zellen liegeu andere, die ein

dunkelgelbes atherisches Oel enthalten.

Es kommen zwei verschiedene Formen derselben Pflanze mit

einander vermisclit in den Handel. Die runde Kurkume (Curcuma

rotunda) besteht aus den Knollstocken, welche bis IV2" lang, ^/^-^k"

dick, etwas gekriimmt und von den abgestorbenen Wurzelscheiden

quer geringelt sind, an dem einen Ende in eine stumpfe Spitze aus-

laufen, an dem andern breitern noch die Narbe vom abgestorbenen

Stengel erkennen lassen und sowohl aus den Stengelgliedern, wie

auch aus den Knoten einzelne Wurzeln treiben. Sie entstehen durch

Verdickung der untersten unentwickelten Glieder des oberirdischen

Stengels, der oberhalb allmalig abstirbt. Aus den Knoten des Knoll-

stockes entspringen als Nebenstamme die Rhizome, welche unter

dem Namen „Lange Kurkume (Curcuma longa)'^ bekannt sind.

Diese sind fast zylindrisch, kaum V2" dick, 2—3" lang, etwas ver-

astelt, nicht deutlich geringelt, aber mit wenig hervortretenden, rings-

herum reichenden Knoten versehen. Wegen ihres Gehalts an athe-

rischem Oele wird die Kurkume im Vaterlande als Gewiirz, bei uns

jedoch nur als Farbematerial beuutzt. Eine Verfalschung des kauf-

lichen Kurkumepulvers mit Erbsenmehl ei'kennt man leicht unter dem
Mikroskop, indem sicb dann zwischen den mit einem gleichformigen,

blassgelb gefarbten Inhalt erfiillten Zellen der Kurkume auch die

freien, nicht zusammengeschmolzenen , im Zentrum mit einer Kreuz-

spalte Yersehenen Amylumkorner der Erbse vorfinden miissen.

Neuerlich sind Kurcumarhizome in den Handel gekommen , die

wesentlich von der Handel swaare abweichen und von einer anderen

Art stammen. Sie sind etwa 3" lang, ein wenig platt, 4

—

b'" breit,

2V2— 3'" dick, aussen gelblich braun, runzlig, mit 2 gegenstandigen

Reihen grosser tellerformiger Narbeu friiher abgestorbener Stengel

Oder, wenn dieselben nicht zur Entwicklung kamen, mit Knospen ver-

sehen, innen sind sie marmoriert-orangegelb, mit Oelzellen versehen,

die Kernscheide ist ziemlich weit nach innen geriickt, so dass die

Rinde dicker ist als der Holzkern. Sie ist nicht gebriiht, enthalt da-

her in den Zellen freie Starkekorner, die die Beschaffenheit der Kur-

kumastarke haben. — Der runden Kurkume sehr iihnlich sind die

Kassumunar- und Zerumbet-Knollstocke (vgl. diese).

Vogel und Pelletier fanden in der Kurkume ein scharfes atheri-
sches Oel, einen brauncu Farbestoff, Starke, Gumnii und einen

harzigen gel ben Farbestoff, das Cur cum in. Dies bildet geruchlose,

durchschfnnende , nicht krj^stallinische Schuppcn , welche beim Zerreibcn

ein gelbes Pulver liefern; in Masse ist es zinnntbraun, bei durchfallendem

Licht duukelroth, schmilzt bei 40°, ist selbst in kochendeni Wasser wenig,

leicht in Alkohol, Aether, fetten und fliichtigen Oelen loslich. Im Sonnenlichte

wird es nach und nach gelblich-weiss, kouzeutrierte Schwefelsaure, Chlorwasser-

stoffsaure und Phosphorsaure losen es leicht mit karmoisiurother Farbe auf

;
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bei Zusatz von Wasser verschwindet die Farbe niit einem Absatz griinlicher
Flocken; es wird durcli Alkalien, aber audi durch Borsaure,
und durch basische Bleioxyd- und Urauoxydsalze braun gefarbt.

RHIZOMA IRIDIS FLORENTINAE.

Radix Iridis v. Ireos florentinae. — Veilchenwurzel.

Iris Florentina L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Irideae.

Syst sex. Triandria Monogynia.

Eine aiisdauernde Pflanze, welche in Oberitalien wild wachst,

aber haufig, zunial in Toskana, auf Maueru und Feldern kultiviert

wird. Sie treibt horizontal in der Erde liegende, etwas plattgedriickte,

gliedrig verastelte, quergeringelte, aussen blassbraune, innen weisse,

fleischige, nach unten wurzelnde Wurzelstocke. Diese werdeu im

dritteu Herbst gesammelt, geschalt. scbnell und vorsichtig getrock-

net. So sind es flache, 2-4" lauge, V2-I" breite und 3-6'" dieke,

gegliederte, aussen schmutzig weisse, oben ebene, kaum
geringelte, unten durch die abgeschnittenen Wurzein ge-
narbte Stiicke, welche mit den kleineren, unregelmassig keulen-

formigen Aesten vermischt sind. Sie sind fest, schwer, ira Bruch

hornartig, etwas koruig; mit der Lupe lassen sich einzelne grosse

Prismen von oxalsaurem Kalk erkennen , Jod farbt sie blau. Im
scharfen Querschnitt zeigt sich die ^l^'" stai-ke, rein weisse, mehlige

Rinde durch die zarte Kernscheide vom fleischigen , mehr gelblichen,

zerstreute Gefassblindel enthaltendeu Holz getrennt. Sowohl das Pa-

reachym der Rinde wie das des Holzes besteht aus amylumreichen,

getiipfelten Zellen, welche im Wasser aufquellen und daher auch

Pflanzenschleim enthalteu. Zwischen diesen Zellen liegen vereinzelt

andere schmalere und langere, von denen jede einzelue einen grossen

prismatischen Krystall enthalt. Oeldriisen sind nicht wahrzunehmen.

Im frischen Zustande besitzen die Wurzelstocke einen widerlichen

Geruch und einen scharfen, bittern Geschmack, beim Trocknen ver-

lieren "sie die Scharfe und nehmen dann einen angenehmen Veilchen-

geruch an. Im Handel unterscheidet man zwei Sorten: die grossere,

weissere Livorueser und die kleinere Veronese r, Jetzt wird sie

grosstentheils nur ausserlich angewendet. Besonders auserlesene

Stucke, welche mit der Feile geglattet worden, kommen als Rad.
Iridis pro infantibusin den Handel. Die aus den Wurzelstdcken

gedrehten erbsengrossen Kiigelchen werden zum Offenhalten der

Fontanellen benutzt.

Nichtnurvon Iris Florentina, sondernauch von Iris pallida
und Iris Germanica werden die Wurzelstocke gesammelt; diese

sind von I. pallida knolliger, langer, starker und verastelt, sie er-

halten aber, bei uns gezogen, beim Trocknen nicht die feste Kon-
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sistenz der offizinellen Drogue, sondern werden schwammig, obgleich

sie sonst denselben starken Veilchengeruch annehmen. Die Wurzel-

stocke der Iris Germanica L sind platt-zylindriscli , fein geringelt

und wenig knoUig; die der Iris Pseudacorus sind innen roth.

Nach Fo^e/ enthalt die Veilchenwiirzel ein atherisches Oel,scharfea
Weichliarz, Extraktivstoff mit Gerbstoff, Araylum und Giimmi.
Bei der Destillatiou derselben mit Wasser geht ein railcliiges Wasser und
ein nacli Veilclien riechendes atherisches Oel iiber , spiiter scheidet sich ein

kiystallinisches Stearopten ab.

Rhizoma Polygonati s. Sigilli Salomonis, Weisswurzel , Salo-

monssiegel, von Polygonatum multiflorum Monch^ einer in schattigen

Wiildern hjiufigen Smilacinee. Es sind horizontale, fleischige, etwas platt-

gedriickte, verschieden lange, etwa V4" breite, gegliederte, geringelte,

brjiunlichgelbe oder braune, entferntastige Wurzelstocke, welche oberseits

an jedem Gelenke eiue grosse kreisrunde, schiisselformig-vertiefte , vom ab-

gestorbenen Stengel herriihrende Narbe zeigen. Rinde und Holzkorper
bestehen aus schmutzigweissem, amylumfreiem Pareuchym, zwischen
welchem sich bedeutend griissere , vereinzelte Schleimzellen linden. Die ge-

fassfreie Rinde ist nicht durch eine besondere Kernscheide vom Holzkorper
getrennt; in diesem stehen die Gefassbiindel in der Mitte sehr zerstreut, in

der Peripherie zu einem vpeitlaufigen Kr'eise vereinigt; die Gefassbiindel

bestehen aus einem Prosenchymstrang , der von einem Kranz von Spiroiden
umgeben ist. Einzelne Zellen enthalten Biindel nadelformiger Krystalle.

Wah fand einen in feinen, gljinzenden Krystallen sich ausscheidenden, in-

differenten Stofif, von kratzendem, brennendem Geschmack, Convallarin,

der dem Paridin und Smilacin sehr nahe steht, Asparagiu, Pektin, Zucker
und Salze.

Rhizoma Cyperi longi, lange Zypervnirzel, von Cyperus longus
L., einer an sumpfigen Orten im siidlichen Eui'opa einheimischen Cyperacee.

Es sind bis Vz' lange, I'/z— •^"' dicke, hin und hergebogene, gegliederte,

geringelte, mit 1

—

iV" langen Stengelgliedern versehene, einfache oder ver-

astelte, roth- oder diinkelbraune , an der Spitze jedes Vegetatioustriebea

knoUig-verdickte und hier dicht geringelte Wurzelstocke. Im Querschnitt

zeigen sie eine ziemlich dicke , mehlige , blassbriiunliche , braun puuktierte

Rinde, die durch eine dnnklere Kernscheide von dem wenig dimkleren,

mit zahlreichen, zerstreuten, dunkelgeraudeten Gefiissbiindeln versehenen
Holz getrennt ist. — Die Aussenrinde ist ein aus 7—8 Reihen rothbrauner,

etwas dickwandiger, inhaltsleerer, getiipfelter Zellen bestehendes Epiblema,
unter dessen Jiusserster Zellenreihe ein weitljiufiger Kreis rothbrauner Bast-

biindel liegt; die Mittelrinde ist ein farbloses, diinnwandiges, von Amylura
strotzendes Parenchym, in welchem zahlreiche, rbthlichgelbe Oel-., im Alter

Harzzellen liegen; die Kernscheide besteht aus einer Reihe im Querschnitt

ovaler oder 3seitiger, radial gestreckter, gleichformig verholzter, mit

kleinem Lumen versehener, rothbrauner Zellen. Das Parenchym des Holzes

hat den Bau und Inhalt der Mittelrinde ; die Gefassbiindel enthalten inner-

halb eines Ringes von gelblichen Proseuchymzellen einen Kranz von Spiroi-

den, im Zentrura einen Parenchymstrang. Die Wurzelstocke riechen frisch

veilchenartig und schmecken bitter.

Rhizoma Pseudacori s. Acori palustris von Iris Pseudacorus
L., einer an stehenden GewJissern hiiufigen Iridee. Horizontale, meist ver-

astelte , rothbraune Wurzelstocke , nach oben verbreitert, plattgedriickt, dort

etwa 9 " breit, 3—4'" dick, hart, sehr uueben, undeutlich und hockrig ge-

ringelt, oberseits mit querreihig gestellten, weissen Fasern (Nerven der

abgestorbeuen Blattscheiden ), unterseits von den verwesten oder abge-

schnittenen Wurzeln genarbt und hier und da auch mit Fasern versehen.

Im Querschnitt erscheint eine diinne gefiissbiindidfreie, rothbraune Rinde,

die durch eine weisse, schmale Kernscheide oder an den Knoteu durch

einen breiteren Streifen von dem grossen Holzkorper getrennt ist, der in

dem rothbraunen Parenchym sehr zahlreiche, zerstreute, weisse Gefass-
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biindel enthalt. — Das Parenchym der Rinde und des Holzkorpers enthalt

in seinen Zellen eine zusammengetrocknete , durchscheinende , rothbraunliche

Masse und kamn Aniylum. Die Kerasclieide, welche die Mittelrinde vom
Holz treunt, bestelit in den Stengelgliedern aus einer Reihe gelbliclier,

stark nach innen verdickter Zellen, an welche sich unmittelbar nacb innen

ein Kreis von Gefiissbiiudeln schliesst, an den Knoten dagegen legen sich

ausserhalb an dieselbe horizontal verlaufende Gefiissbiindel , die zu den

Blattern gehen und dadurch dieselbe bedeutend verbreitern. Die Gefass-

biindel umschliessen innerhalb eines aus mehreren Reihen von Spirofden

gebildeten Kranzes einen Zellenstraug. — Der Wurzelstock ist geruchlos

und schmeckt sehr herbe.

Rhizoma Donacis s. Cannae Gargannae von Arundo Donax
L., einer im siidlichen Europa und nordlichen Afrika einheimischen Grami-

nee. Sehr grosse, horizontale, gliedrig-iistige Wurzelstocke, niit geringelten,

glatten, glanzenden, gelben Gelenkstucken , oberseits in die Stengel viber-

gehend, unterseits mit diinnen, harten Wurzeln versehen. Im Querschnitt

aind sie weiss, zeigen eine sehr diinne , mit wenigen Bastbiindeln versehene,

durch eine diinne Kernscheide vom fleischigen Holz getreunte Rinde; das

Holz enthalt in dem Parenchym zerstreute, aber dicht gedrangte Gefass-

biindel. Die Wurzelstocke kommen gewohnlich in Querscheiben von P/s—2"

Durchmesser in den Handel und haben einen siisslichen Geschmack.

II. Sippe: Wurzelstock knollenformig oder umgekehrt-
kegelformig.

§. 20. Mit Harzbehaltern versehen.

RHIZOMA ZEDOARIAE.

Radix Zedoariae. — Zedoarwurzel, Zittwerwurzel.

Curcuma Zedoaria Roscoe.

Syst. nat. Monocotylea epantha, fam. Scitamineae.

Syst. sex. Monandria Monogynia.

Die Knollstocke dieser in Ostindien , Bengalen und Madagascar

einheimischen Pflanze sind eiformig, 172" Ian g, 1" dick, innen

von hell graubraunlicher Farbe, quergeringelt, haufig

mit Wurzeln besetzt, gewohnlich der Lange nach in 2 oder
4 Theile getheilt oder in Querscheiben geschnitten, im

Bruch eben, fast wachsartig. Die diinne, V2'" starke, hell-

braunliche Rindenschicht ist von dem starken, dunkleren Holzkorper

durch eine dunklere Kernscheide gesondert. Die Gefassbiindel

stehen sehr unregehuassig in einem durch viele gelbe Oelzellen un-

terbrochenen Parenchym, dessen Zellen mit Amylumkornern erfiillt

sind. Die Amylumkorner sind ziemlich lang, scheibenformig,
aber mehr oder weniger zusammengeflossen, so dass ein freier Raum
zwischen den Kornern meist nicht mehr zu erkennen ist; zuweilen

sind 3—4 Korner seitlich zu einem grosseren verschmolzen. Aus
dieser Beschaffenheit des Amylum lasst sich schliessen, dass die

Wurzelstocke vor dem Trocknen , um das Auswachsen zu verhindern,

in kochendem Wasser gebriiht warden.

Nach Bucholz enthalt der Zittwer ein brennend schmeckendes, kampher-
artiges atherisches Gel, ein gewiirzhaftes bittres Weichharz, ein ge-

wiirzhaftes bittres Extrakt, Gummi and Amylnm; nach ikfmsner noch
in der Asche Kupfer.
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Rhizoma Curcumae rotundum. (v. p. 108)

§. 21. Ohne Balsam- oder Oelbehalter.

RHIZOMA VERATRI.

Radix Hellebori albi v. Veratri albi. — Weisse Nieswurzel.

Veratrum album L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Colchicaceae.
Syst. sex. Hexandria Trigynia.

Auf dem Riesengebirge, den Sudeten, Karpathen und den Alpen
in einer Hohe von 3000—9000' einheimisch. Der Knollstock ist zu-

sammengeschoben, senkrecht und rings herum mit 1
' langen, V2- l'"

dicken, weissen, fleischigen, fein befaserten Nebenwurzeln besetzt.

Da diese wegen ihrer fleischigen Bescliaffenheit beim Trocknen sehr

zusammenfallen und strohartig werden , so schneidet man sie mit dem
Blattschopf zugleich ab. In den Handel kommen die Knollstocke als

umgekehrt kegelfcirmige, oben rait den kurz abgeschnitte-
nen Blattern geschopfte, bis 3" lange und Yi" dicke, oft 2- oder

mehrkopfige, aussen schwach geringelte, braunscbwarze,
durch die abgeschnitteneu Wurzeln rings herum weissgenarbte.in-
nen weisse Stock e. Im Querschnitt bemerkt man eine diinne, fast

schwarzbraune Aussenrinde; auf diese folgt die schmutzig weisse,

V2-I'" dicke, dichte und ebene Mittelrinde; eine geschlangelte braune

Kernscheide trennt die Rinde vom Holz. Der starke Holzkorper ent-

halt im Parenchym zerstreute, ziemlich starke Gefjissbiindel, welche

im peripherischen Theile gedriiugter stehen als in der Mitte. — Die

Aussenrinde besteht aus mehren Lagen kleiner, braunschwarzer

Korkzellen. Die Mittelrinde ist ein schlafl^es, von Raphidenzelleu

unterbrochenes Parenchym , dessen Zellen reichlich Amylum in Kor-

nern enthalten; Gefassbiindel, welche aus dem Holz zu den Wurzeln

treten, durcbziehen diese Schicht. Die Kernscheide ist ein mannig-

faltig gebogener Ring, der aus einer einfachen oder stellenweise dop-

pelteu oder sogar mehrfachen Reihe gelber, einseitig nach innen ver-

dickter und dort mit starken Porenkaniilen versehener Steinzellen

besteht. Das Holz besteht aus einem der Rinde ahnlichen Parenchym,

in dem die Starke zuweilen zusammengeflossen ist. Die zerstreut

stehenden Gefassbiindel umschliessen innerhalb eines Kreises von

wurmformigen Treppengangeu einen Strang von Kambialgewebe.

Die Knollstocke eiud von Pelletier und Caventou nntei'sucht worden und
enthalten nach ihnen: Fett mit einer fliichtigen Sjiure, gallussaures Veratrin,

gelben Farbestoff, Amylum, Gummi etc. Das reine Veratrin (34:C44H
2N6O) ist ein beinahe weisses, uicht krystallisierbares, festes, zerreibliches

Harz, schmilzt bei 110°, reagiert alkalisch, ist geruchlos, erregt aber hef-

tiges Niesen, schmeckt jiusserst scharf, aber uicht bitter, und erregt schon
in sehr geringeu Dosen heftiges Erbrechen , ist in Wasser fast unloslich , in

Alkohol und Aether leicht loslich. Nach Merk ist es beim vorsichtigen Er-
hitzen unverandert sublimierbar. Es bildet zum Theil kryatallisierbare Salze
von scharfem und breuueudem Geschmack. Salpetersiiure fiirbt es zuerst
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roth und dann gelb, rauchende Schwefelsaure schon roth. Eine zweite
Pflanzenbase ist von Simon entdeckt, das Jervin (60C90H4N5O und

krystallisiert 60C90H4N5O-|-4H); es ist weiss, krystallinisch , schmilzt
beim Erhitzen zu einer olartigen Fliissigkeit, ist in Wasser fast unloslich,

aber loslich in Weingeist, iind zersetzt sicli bei 200°. Salzsaures, salpeter-

saures und besonders scliwefelsaures Jervin sind in Wasser und Mineralsauren
schwer loslich, leicht loslich sind das essigsaure und phosphoraaure Salz.

RHIZOMA CHINAE.

Radix Chinae ponderosae s. orientalis. — Chinawurzel,

Pockenwurzel.

Smilax China L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Srailaceae.

Syst. sex. Dioecia Hexandria.

Eine in China und Japan einheimische, perennierende, iibrigens

wenig gekannte Pflanze. Unformliche, dichte, schwere, ausseu roth-

braune, innen hellere Knollstocke, welche von ihren Wurzelfasern und

theilweise auch von ihrer Rinde befreit sind. Das Holz ist hart,

i m Querschnitt glanzend, und besteht aus zerstreuten Gefass-

biindeln, welche in einem Parenchym liegen , dessen Zellen voUkom-

men mit grossen, gewohnlich zu 3-4 verwachsenen Amylumkornern

erfiillt sind. Der Geschmack ist erst fade, dann scharf und bitter.

Unter der echten Drogue finden sich haufig leichtere, hellere, mehr

schwammige Stiicke, die vielleicht von einer anderen Art herstammen.

Sie enthjilt nach Reinsch: >Sinilacin, Gerbsaure, Amylum, Harz,
Zucker etc.

§. 20. Mit Oel- Oder Harzbehaltern.

Rhizoma Cassumuuar, Blockzittwer, abgeleitet von Zingiber
Cassumunar Roxb., einer auf Koi'omandel und Java einheimischen Sci-

taminee. Die Knollstocke sind der runden Kurkume sehr ahnlich, aber
grosser und schwercr. Sie sind eiformig, 1V2—2V2' lang, 1—2" dick,

schwer, aussen gelbbraun, mit hautigen, ochergelben, behaarten Scheide-
resten versehen , an den Wurzelresten hockrig aufgetrieben , gewohnlich
der Lange nach halbiert, selteuer in Querscheibeu, auf der trocknen Schnitt-

flache graubraun; auf der frischen ini Umfange hornartig, orangebraun, im
Innern uoch niehlig, gelb und weiss marmoriert, rait zahlreichen, orange-
gelben Harzzellen. Ganze Exeniplare sind im Innern meist angefault. Die
Zellen enthalten eiuen gelben Farbestoflf und strotzen von Amylum, dessen
scheibenformige Korner dem Kurkume-Arrowroot nalie kommen. Da bei

der kiiuflichen Kurkume die Stiirkekorner stets zu Kleisterballen vereinigt

sind, so muss sie einer stiirkereu Hitze ausgesetzt gewesen sein, als diese,

die auch wegen ihrer Grcisse nicht so leicht durchdrungen wird. Exemplare
habe ich in Lucae's Sammlung gesehen.

Rhizoma Cyperi rotundi von Cyperus rotundusL. und Cype-
rus officinalis Nees., von denen jene in Ostindien, diese in Aegypteu ein-

heimisch ist. Es sind rundliche schwarze (C. rotundus) Oder ovale braune
(C. officinalis), geringelte Wurzelstocke von %—7*

' Lange und 72—^/4 Dicke;
innen sind sie rothlich-weiss, dunkelpunktiert , mit dicker mehliger Rinde
und einem wenige und zerstreut steheude Gefassbiindel enthaltenden mar-
kigen Holz versehen, welches nicht durch eine Kreislinie von der Rinde
getrennt ist. Im Geruch sind sie der laugen Zyperwurzel ahnlich. Mit
Ausnahme der Kernscheide habeu sie den anatomischen Bau dieser.

Berg, Pbarmazeut. Waareukuude. I. 3. Aufl. O
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§. 21. Ohne Oel oder Harzbehalter.

Rhizoma Cyperi esculeuti s. Bulbuli Thrasi s. Dulcinia,
Er dmandelii, von Cyperus esculeutus L., eiuer im siidliclien Eiu'opa

einheimischen, im siidlichen Deutschlaud zuweilen kultivierteu Cyperacee.

KnoUenartige , kleiiie, 4—8" lange, 3—4" breite, elliptische oder oval-lang-

liche, etwas platte, blassbraune
,
geringelte, mit 4— 5 Stengelgliedern und

am Scheitel mit eiuem Kegel kurzer konvergierender Borsten versehene,

innen weisse , olig-fleiscliige Wurzelstocke, vom Gesclimack der siissen Man-
deln. Im Querschnitt unterscheidet man unter der Lupe durcli etwas dunk-
lere Farbung den Holzkern , selbst bei stiirkerer Vergrosserung sieht man
JedochnureinParenchym, desseuZelleuvonAmyliimstrotzen und innerhalb der

Wande fettes Oel euthalten. Nimmt man mit, verdiinnter Aetzlauge die

Starke fort, wobei zugleich auch die Zellen aufquelleu, so erkennt man
eine noch mit Oeltropfen erfiillte Rinde , die wenig diinner ist als der Holz-

korper; eiu aus mehrereu Reihen vollig verdickter Zellen bestehendes Epi-

blema umgiebt die Mittelrinde. Diese wird durcli eine aus 2— 3 Reihen
inhaltsloser, tangential gestreckter, diinnwandiger Zellen bestehende Kern-
scheide vom Holzkorper getrennt, welcher einen weitlaufigen Kreis zarter

Gefassblindel , nicht weit von der Innenrinde entfernt, enthiilt, in seinem

iibrigen Theil aber aus einem der Mittelrinde an Form und Inhalt gleichen

Parenchym besteht. Zellen mit atherischem Oel sind nicht vorhanden.
Diese Wurzelstocke sind neuerdings als Manna vom Sinai in den Handel
gekommen.

Rhizoma Ari s. Dracontii minoris, Zehrwurz, Aronw^urz, von
Arum maculatum L., einer in bergigen Wiildern Deutschlands ein-

heimischen Aroidee. Unregelmiissig rundliche oder ovale, unten mit Wur-
zeln besetzte , fleischige KnoUstocke, von der Grosse einer kleinen Kartoffel.

Sie sind aussen mit eiuem schmutzig weissen Periderm bedeckt und treiben

auf der Oberfliiche Knospen. Innen bestehen sie aus einem vreissen, mit

sehr vielen und kleinen Amylumkornern erfiillten und Biindel kurzer pris-

matischer Raphiden enthaltenden Pareuchym, in welchem die Gefjissbiindel

einzeln und zerstreut stehen. In den Handel kommen sie geschjilt als nuss-

grosse, unregelmassige , rundliche, weisse, dichte, harte Stiicke.

Bucholz fand in den trockenen Knollen: Amylum, Pflanzenschleim,

Gummi, schleimzuckerartigen Pflanzenseifenstoff, eigenthiimliches fettes

Oel etc. Nach Dulong besitzt der frisch gepresste , durch die grosse Menge
Amylum milchig erscheineude Saft nicht die geringste SchJirfe, wiihrend
Scheiben der frischen Kuolle auf die Zunge gebracht eine bedeutende Schiirfe

verrathen; auch behauptet derselbe gegen Murray^ dass der frische Saft

weder den Veilchensyrup griiut, noch durch Sjiuren koaguliert, wohl aber
"Lackmuspapier schwach rothet.

Rhizoma Alismatis von Alisma Plantago L., einer in unseren
Grjiben hiiufigen Alismacee. Ovale oder rundliche, aussen schwarze, von
den zahlreichen, aber abgeschuittencn Wurzeln geuarbte, innen weisse,

frisch milchende, mit zerstreuten Gefassbiindelu versehene Knollen, welche
zu 2—3 iiber einander stehen. Die uuterste und alteste, welche haufig

fehlt, ist walzenruud; die mittlere oval, etwa 1 ' dick, dicht mit faden-

formigen Wurzeln besetzt , die vorher abgeputzt werden , mit ziemlich dicker,

brauner, kleinluckiger Rinde und ebenso kleinliickigem , weissem, frisch aus

der ganzen Schnittfljiche milchendem, zerstreute Gefassbiiudel und in den
Zellen sehr kleine Stiirkekorner enthaltendem Kern ohne Kernscheide ver-

sehen; die oberste und jungste ist kugelig, mit innen weisser, durch eine

aus mehren Reihen amylumfreier Zellen gebildete Kernscheide von dem
Kern getrennter Rinde , welche beide im iibrigen Bau von dem der mittleren

KnoUe nicht verschieden sind.
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Dritte Rotte: Wnrzelstocke der Dikotylen.

Gefassbiindel durch das fortvegetierende Kambium ungeschlossen,

zu einem oder mehren Ringen zusammengestellt und durch Mark-

straWen getrennt.

Erste Sippe: Wurzelstocke knoUenartig oder mit KnoUeu
b e s e t z t.

§. 22. Ohne Harzbehalter,

RHIZOMA TORMENTILLAE.

Radix Tormentillae. — Tormentillwurzel.

Potentilla Tormentilla Sibth.

Syat nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Rosaceae-Dryadeae.
Syst sex. Icosandria Polygynia.

Eine perennierende, fast durch ganz Europa auf Wiesen und in

Waldern an grasigen Abhangen haufig wild wachsende Pflanze. Sie

treibt verschieden gestaltete, mehrkopfige, zylindrische oder unform-

liche, verastelte, geradeoder gekriimmte KnoUstocke von V2-I" Dicke

und l-3"Lange, aussen sind diese dunkel rothbraun, hock-
rig, und von den abgeschnittenen, zahen, diinnen Wurzeln ge-

narbt, innen roth, mit einem Kreise hellerer Gefassbiindel unter

der diinnen Rinde und mit einer weiten Markrohre versehen, die in

den Zellen viel Amylum enthalt. Getrocknet wird sie sehr fest und
hart. Sie muss im Friihjahr gesammelt warden. Potentilla pro-

cumbens Sibth. treibt zylindrische, 1-2'" starke Auslaufer.

Ihre wesentlichen Bestandtheile sind nach Meissner : Gerbsanre (17%)

und Tormentillroth, welches in Wasser unloslich, aber in Alkohol und

Aether loslich ist, ausserdem Guinmi, Extraktivstoff, Harz, Wachs
und Faserstoff; Amylum ist bei der Untersuchung iibersehen worden.

Bahlmann will aus dera Aufgusse der Wurzel nach Braconnot's Methode
EUagsaure abgeschieden haben.

§. 23. KnoUstocke mit Harzbehiiltern.

Rhizoma Petasitidis, Pestwurz, Wasserklette , von Petasites
officinalis Moeiich, einer an Ufern einheimischen Composite. Rhizom
aus langlichen oder ovalen, 1—2" langen, 1/2 ' dicken, etwas oberwarts ein-

gekriimmten, rings herum bewurzelten, gliedartig einander aufgesetzten,

knolligen Aesteu zusammengesetzt, braun, frisch fleischig, getrocknet hart,

innen meist hohl, stellenweise in holzige, fast stielruude, verlangerte Stocke

iibergehend. Im Querschnitt zeigt sich die schmutzig weisse Rinde, die

von den zu den Wurzeln dringenden Gefassbiindeln durchschnitten wird;

das Holz, dureh eine braune Linie, um welche sich ein Kranz von Harz-

gangen findet, von der Rinde getrennt, ist ein schmaler Kranz ausserst zahl-

reicher, gelblicher, schmal -keilformiger, feinporiger, durch schmale Mark-
strahlen getrenuter Gefassbiindel 5 das Mark ist gross, braunlich oder braun.
— Die Gefassbiindel bestehen aus gesonderten, farblosen SpiroidenbUndeln,

in welchen auch Parenchymzellen vorkommen, und aus zitronengelben, aus

dickwandigen Zellen zusammengesetzten Proseuchymstrangen , welche bald

in der Markscheide , bald am Kambium, bald in der Mitte des Biindela

stehen. Ein Kambiumstreifen trennt das Holzbiindel nach aussen vom Bast-

biindel, welches aus farblosen, ziemlich dickwandigen Zellen besteht und
vor dem Bastbiindel findet sich in der Mittelrinde der Harzgang.

Rhizoma Doronici, Gemswurzel, von Doronicum Pardalianches

8*
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L. , einer im gebirgigen Europa einheimischen Composite. Eiformige, ge-

ringelte , ausseu brjiuuliche , innen weissliclie Knollstocke , welche aus den
Knoten Auslaufer treiben, die an der Spitze wiederum in Knollstocke iiber-

gehen. Der Kuollstock hat eine diinne Einde, welche gegen die Gefass-

btindel des Holzes Harzbehalter enthalt; das Holz besteht aus einem Ringe
von einander entfernter, diinner Gefassbiindel und umschliesst ein grosses

Mark. Die Auslaufer sind diinn, stielrund, haben eine dicke Riude und
ein Holz, das etwa 9 diinne, um das Mark zu einem Kreise zusammenge-
Btellte und durch Parenchym unter sich getrennte Gefassbiindel enthalt.

Die Parenchymzellen enthalten Inulin.

§.22. Ohne Harzbehalter.

Rhizoma Eranthis s.Hellebori hiemalis s.Aconiti hiemalis,
Winternieswurz, vou Eranthis hiemalis Salisb., einer in schattigen Hainen
im mittleren und sudlichen Europa einheimischen Ranunculacee. Nieder-
gedriickt-kreisruude, etwa 6'" breite, 2"' hohe, aussen braune, oben am
Scheitel mit dtinnen, hiiutigeu Schuppen versehene, vor einander zu einem
horizontal ausgebreiteten, meist hufeisenformig gekriimmten Wurzelstock
vereinigte, mit weuigen haarformigen , sich leicht abreibenden Wurzeln
versehene KnoUen, deren altere unterseits meist theilweise ausgefault sind.

Auf dem Querschnitt erscheineu sie mehlig, gelblichweiss, mit diinner, durch
eine dunklere Kambiumlinie , an welcher innen die schmalen kleinen Ge-
fassbiindel liegen, von dem grossen Mark getrennter Einde. — Sie enthal-

ten nach Vauquelin: scharfes, weiches Harz (Helleborin), stickstofifhaltige

Substanz, Zucker, Starke, gummiges Extrakt.
Rhizoma Scrophulariae, Kropfwurzel, von Scrophularianodosa

Z/. , einer an Griiben hfiuflgen Scrophulariacee. Der frische Wurzelstock ist

horizontal, fleischig, dicht mit ovalen, meist gegenstJindigeu Knollen be-
setzt, die wie der Wurzelstock fleischig, innen weiss, mit kurzen, diinnen
Schuppen und mit fadenformigen Wurzeln besetzt sind. Sie sind bei ihrer

Entwickelung mit einer Termiualknospe versehen, die dann zu dem Stengel
auswachst, nach dem Absterben derselben lebend znriickbleibt und an den
Knoten neue Knollen treibt. Die Knollen sind etwa 1" lang, 1/2" dick, auf
dem Querschnitt mit einer diinnen Rinde versehen und einem fleischigen

Holz, dessen von einander entfernte, linienformige Gefassbiindel gegen daa
Mark verschwinden. Amylum ist nicht vorhanden. Getrocknet wird sie grau-
braunlich, hat einen unangenehm bittern Geschmack.

II. Sippe: Wurzelstocke weder knollig, noch auslauferartig.

§. 24. Ohne Harzbehalter.

RHIZOMA BISTORTAE

Radix Bistortae v. Colubrinae. — Schlangen- oder Natterwurzel.

Polygonum Bistorta

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Polygoneae.
Syst. sex. Octandria Trigynia.

Eine perennierende, bei uns auf feuchten Wiesen haufige Pflanze,

deren Wurzelstock von starkereu Exemplaren im Friihjahr oder Herbst

gesammelt werden muss. Es sind sigmaformig gewundene,
plattgedriickte, quergeringelte, mit sehr vielen Wiirzelchen

besetzte Wurzelstocke. Im frischen Zustande sind sie schwammig-
fleischig, aussen braunroth, innen rosafarben, mit einem Kreise etwas

von einander entfernter, dunklerer Gefassbiindel versehen. Sie kom-
men getrocknet und von den Wurzeln befreit in den Handel, dann sind

sie aussen dunkel braunroth, innen rothbraun, fest, hart.
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Sie enthalten in den Zellen sehr viel Amylum und Krystalldrusen von

oxalsaurem Kalk. Von der Tormentilla, der sie in Farbe und Kon-

sistenz gleicht, unterscheidet sie sich leicht durch ihre eigentMmliche

Gestalt.

Sie enthalt nach Stenhouse Eichengerbsaure und Gallussaure,
ausserdem Amylum und Salze.

§. 25. Mit Harzbehaltern,

RHIZOMA IMPERATORIAE.

Radix Imperatoriae v. Ostruthii. — Meisterwurzel.

Imperatoria OstrutMum L., Ostruthium officinale Koch.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.
Syst. sex. Pentandria Digynia.

Eine auf den Gebirgen Europas einheimische , in Garten haufig

kultivierte, perennierende Piianze. Sie treibt einen vertikalen, 2-3"

langen und l" breiten, quer und hockrig geringelten Knollstock, der

seiner ganzen Lange nacb rings herum ungefahr V2' lange und l'"

dicke, horizontal verlaufende Auslaufer aussendet. Die Auslaufer ver-

dicken sich gegen ihre Spitze, wenden sich nach oben, treiben dort

eine neue Pflanze und werden nach deren Absterben selbst wieder zu

Knollstocken, die im nachsten Jahre dieselbe Bildung verfolgen. Die

Wurzel, wie sie in den Handel kommt, besteht aus den plattge-
drtickten, quergeringelten, mit Hockern und Warzen be-

setzten, aussen dunkelgraue n, innen blass zitronen-
gelben Knollstocken. — Im Querschnitt siebt man aussen eine

diinne Rinde, deren sehr kleine Amylumkorner enthaltendes Paren-

chym zahlreiche und weite, mit einem blass zitronengelben Balsam

erfiillte Harzbehalter umschliesst. Das Holz ist ein schmaler Kreis

kleiner, dreieckiger, nicht zu einem Ringe verwachsener Gefassbundel.

Die weite Markrohre besteht aus einem amylumreichen Parenchym
und enthalt, zumal in der Peripherie, zahlreiche Harzbehalter.

Die Meisterwurzel hat einen eigenthiimlichen, starken, aromatischen
Geruch und einen scharfen, beissenden und den Speichelzufluss erregenden
Geschmack, enthalt eine eigenthiimliche Substanz (Imperatorin), athe-
risches Oel, ein scharfes Harz und Amylum. Das Imperatorin,
von Osann entdeckt, bildet geschoben vierseitige, farblose, durchsichtige,
glasglanzende, geruchlose Prismen von hochst echarfem, brennendem, pfefifer-

artigem Geschmack, die bei 75° schmelzen, sich aber nicht verfliichtigen,

in Wasser unloslich sind, in Alkohol loslich, imd um so leichter, je starker
er ist; (die Losung ist neutral und vrird durch Wasser gefiillt), leicht los-

lich in Aether, fetten und fliichtigen Oelen, auch in kochender Kalilauge,
aber vrahrscheinlich unter Zersetzung.

Andere weniger gebrauchliche Ehizome dieser Sippe.

§. 24. Ohne Harzbehalter.

Rhizoma Dentariae, Zahnwurz, vonDentaria enneaphyllos L.,
einer in Bergwaldern des mittleren und siidlichen Deutschland einheimischen
Crucifere. Korallenstockartige , verastelte Wurzelstocke von verschiedener
Lange, 2—6'" dick, frisch fleischig, getrocknet mehlig, aussen schmutzig
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weiss, dicht mit zcrstreuten, abstehenden, deltaformigen , verdickten, innen
mehligen, iV^—2'" langen Schuppen besetzt, deren jede eineu mehr oder
weniger verkiirzten, verdickteu, wiederum schuppigen, etwaa abstehenden
Ast Oder eine Knospe imterstiitzt. Auf dem Querschuitt zeigt sich eine dicke
Rinde und ein grosses Mark, beide sind blendend weiss, mehlig; das Holz
bildet eine ausserst schmale , braxmlichgelbe Kreisliuie.

Rhizo ma Cliynlen, Soulin, Honglane, Mahmiran, Memirem,
Teetae, Mishmee-Bitter, vou Coptis Teeta Wall., einer in China,
Ober-Assam und Scinde einheimischen Ranuncula cee. Diese Drogue ist

zuerst von Pereira beschrieben. In der ostindischen Abtheilung der Berliner
Sammlung findeu sich 2 verschiedene Arten dieser Drogue unter der geuiein-
echaftlichen Benenming Mishmee-Teeta in zierlich aus schmalen Stuhl-

rohrstreifen geflochtenen kleinen Taschen mit offnen Maschen. Bei der einen
schon von Pereira beschriebenen Sorte sind die Taschen 29'" lang, oben
fast 2" breit nnd etwa 13—14" dick, aus 1'" breiten Rohrstreifen ziem-
lich eng getlochten, mit etwa 3'" weiten Maschen. In solcher Tasche fin-

den sich etwa 20 Exemplare der Drogue. Diese besteht aus fast walzen-
formigen, bis 3" langen, l—3'" dicken, mehr oder weniger gekriimmten
KnoUstocken , welche nach unten diinner werden, dort der Lange nach ge-

furcht und innen haufig hohl sind; oben, wo sie dicker werden, erscheinen
sie uueben, hockrig, durch die meist abgebrochenen diinnen Wurzeln un-
deutlich geringelt, an der Spitze meist noch mit einer von hiiutigen Schei-
den umgebenen Knospe versehen. Sie sind hart, leicht zerbrechlich, aussen
dunkel graubraun, innen eben, orangegelb. Im Querschnitt sieht man un-
ter der dunkelbraunen Aussenrinde die fleischige braunrothe Mittelrinde,

welche fast eben so dick ist wie das hornartige, braunliche, von deutlichen
Markstrahlen durchschnittene und nur aus einera Kreise von Gefassbiindeln
bestehende Holz. Sie hat einen stark bittern Geschmack und farbt den
Speichel beim Kauen gelb.

Die zweite Art fiudet sich in Taschen von fast 3" Lange, 2" Breite

und etwa 172 ' Dicke; diese sind aus nur '/a'" breiten Streifen weitlaufiger
geflochten, mit weiten, 7—8'" breiten Maschen und enthalten nur 3—4 Wurzel-
exemplare einer ganz anderen Pflanze. Aus einem 3—4'" dicken, horizontal

verlaufenden Rhizom treten nach oben gerichtete, etwas zusammengedriickte,

I'/a" lange, V2— 1" breite, schwere, grauschwarze , der Lange nach tief

runzlige , rings umher mit diinnen schwarzen Nebenwurzeln besetzte Knoll-

stocke. Diese sind sehr hart, im Bruch harzig, eben, etwas glanzend,
schwarz, in Wasser aufgeweicht innen leberbraun, fleischig, sehr reich

an Amylum.
§. 25. Mit Harzbehaltern.

Rhizoma Sanguinariae von Sanguinaria Canadensis L., einer

in Nordamerika einheimischen, ausdauernden Papaveracee. Hin und her
gebogene, walzenformige, 1—3" lange, 3—4'" dicke, undeutlich geringelte,

aussen graubraune, innen mehlige, weisse, durch die Milchgefasse roth punk-
tierte Wurzelstocke. Sie haben einen widrigen, brennend scharfen, wenig
bittern Geschmack, fiirben den Speichel gelbrothund enthalten'nach£/^e/oM':
gelbrothes, bittres, scharfes Harz; bittern und scharfen Stofif; Amylum.

Rhizoma Milhomens s. Sipo de Jarrinha von verschiedenen Bra-
silianischen Aristolochien, die auch unter dem Namen Radix Huaco v. Guaco
und Gudowina in den Handel gekommcn sind. Es sind xmterirdische Stiimme
von dunkelbrauner Farbe, mit einer mehr oder minder dicken, mehligen
Oder schwammigen Rinde und einem durch die keilformigen Markstrahlen
facherfiirmig getheilten, grossporigen Holz. Rinde und Markstrahlen ent-

halten zahlreiche kleine, gelbe Harzpiinktchen. Selbst die getrockneten
tiber vierzig Jahre alten Rhizome unserer Sammlung haben noch einen star-

ken penetranten Geruch, schmecken bitter, kampherartig , erregen Brechen
und Purgieren, Dahin gehoren:

Rhizoma Aristolochiae macrurae Gomez. Rhizome schwammig,
4—9'" dick, mit dicker, schwammiger, dunkelbrauner Rinde, die meist

dicker ist als das braune, weiche Holz.
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Rhizoma Aristolochiae antihystericae Mart. Sie kommen aus Rio
Grande do Sixl, verlaufen horizontal, haben oft V2' lange, 4—6'" dicke Stengel-

glieder mid verdickte, vielstenglige Knoten. Die Rinde ist diinner als das

ziemlich feste, blassbraunliche Holz, schwammig und mit Korkleisten ahnlicb

unserer Ulmus suberosa vei'sehen.

Rhizoma Aristolochiae cymbiferae Ma/-^. Hin und hergebogene,
bis V2 lange, 2—6''' dicke, verastelte, haufig knotig verdickte Wurzel-
stocke, mit dicker, mehliger, innen weisser Rinde und weissen Mark-
Btrahlen.

Rhizoma Aristolochiae tenuis, Osterluzeiwurzel, von Aristo-
lochia Clematitis L. , einer im siidlichen Europa einheimischen , bei una
vervvilderten, perennierendeu Aristolochiacee. Senkrechte, hin und her gebo-

gene, oben mehrkopfig-astige und dadurch zuweilen falsch horizontal er-

scheinende, hier besonders bewurzelte, lange "Wurzelstocke, frisch 2'/2— 5 ",

getrocknet bis 2'" dick, undeutlich kantig, im unteren Theile entfernt —

,

an den Kopfen naher geringelt, mit abwechselnden Knospen, hier und da,

zumal bei kranklichen Exemplaren mit unregelmassig knoUigen Auswiichsen,

aussen eben, braun. Im Querschnitt zeigt sich eine diinne, mit orange-
gelben Oelzellen versehene, dichte, weder schwammige, noch mit einem star-

ken Kork bedeckte Rinde; die Gefassbiindel sind schmal-keilformig, grob-

poros, gelblich, gegen die Rinde mit einem kegelformigen Kambiumbiindel
versehen, durch schneeweisse Markstrahlen getrennt, aber zu 2—4 genahert,

80 dass sie 3, 4 oder mehre grossere Holzkeile darstellen; das Mark ist eng.

Das Parenchym enthtilt Amylum.
Das Rhizom enthalt nach Walz atherisches Oel, Bitterstoff (Clematidin),

eine amorphe, goldgelbe Substanz von aloeartigem Geschmack, in 200 Th.

kaltem und 50 Th. kochendem Wasser loslich, in Alkohol leicht, in Aether
unloslich, eine fliichtige Saure (Aristolochiasaure) , ein in Aether losliches

und ein unlosliches Harz, gelbe Farbe etc.

III. Sippe: Wurzelstocke auslauf erartig, kriechend, verlangert,
knotig Oder geringelt.

§. 26. Mit Oel- Oder Harzbehaltern.

RHIZOMA ASARI.

Radix Asari v. Vulgaginis. — Haselwurzel.

Asarum europaeum L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata epantha, fam. Aristolochinae.

Syst, sex. Dodecandria Monogynia.

Eine in bergigen, waldigen Gegenden an sch;ittigen Orten, zumal

unter Haselstrauchen, in Europa nicht seltne Staude, welche den Alien

schon bekannt war (y-Tapov desDioskorides). Unregelmassig vier-

kantige, V2-I'" dicke, hin und her gebogene, gegliederte
und verastelte unterirdische Stamme, die an den Knoten mit

den Narben der abgestorbenen beiden gegenstandigen Blatter und (mit

Ausnahme des jiingstenTriebes) der Lange nach auch in den Sten-

gelgliedernmitdiinnen, zahlreichen Wurzeln, vorziiglich

auf der untern Seite, versehen sind. Sie haben eine graubraune Farbe

und tragen haufig noch die beiden nierenformigen Blatter an der

Spitze des jiingsten Triebes. Die Rinde ist mehlig, starker als das

Holz, innen weisslich. Das Holz bildet einen schmalen, braunen, un-

regelmassig vierkantigen Ring und umschliesst ein weites , mehliges

Mark. Das Parenchym der Rinde und des Markes enthalt reichlich
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Amylum; Oelzellen liegen zerstreut zwischen den Zellen desselben.

Das Holz besteht aus breiteren und engeren Gefassbiindeln, die dutch

breite Markstrahlen getrennt uad am pevipherischen Theil von einem

breiten Kambiumbiindel begleitet sind. Bastzellen fehlen ganzlicb. Der

Geruchisteigenthumlich scliarf, das Pulver Niesen erregend,der Ge-

schmack scharf brennend, ekelhaft bitter und Brechen erregend. Ihre

Gliederung und sonstige Gestalt unterscheiden diese Wurzelstocke

leicht von denen der Viola odorata, Arnica montana, Fraga-

ria vesca und des Geum urbanum, mit denen sie zuweilen ver-

wechselt werden.

Sie enthalten nach Grayer:
A sarin, eiuen braunen, in Wasser und Alkoliol loslichen, Brechen er-

regenden, ekelhaft bittern Stoff, der mit Bleiessig und Gallustinctur Nieder-

schlage giebt. Ein iitlierisches Oel, welches, bei der Destination der Rhi-

zome mit Wasser erhalten, sich bald in Krystalle verwandelt und aus Asarit,

Asarumol und Asarumkampher besteht. Asarit krystallisiert in seidenglanzen-

den Nadeln, ist geruchlos und geschmacklos, fliichtig und schmelzbar, in

Alkohol, Aether, atherischen und fetten Oclen loslich, nicht in Wasser;
aus der geistigen Losung wird es durch Wasser in feinen Nadeln gefallt.

Asarumkampher Oder Asaron (20C26H5O) wird aus der alkoholischen

Losung durch Wasser in farblosen, durchsichtigen Bliittchen oder sechssei-

tigen Prismen gefallt und ist nach Blanchet und Sell nur das Hydrat des

atherischen Oels, schmilzt bei 40^ C, kocht bei 280'^. Wird er in alkoho-

lischer Losung 8—16 Minuten gekocht, so farbt sich diese zuletzt ganz blut-

roth. Salpetei'saure lost den Asarumkampher leicht; langere Zeit damit er-

hitzt, wird er uuter Bildung von Oxalsiiure zersetzt. Asarumol (8C8HO)
ist gelb, etwas dick, leichter als Wasser, leichter in Alkohol und Aether

loslich, noch nicht ganz rein von scharfem, brennendem Geschmack und

baldrianartigem Geruch.

§. 27. Ohne Harz- oder Oelbehalter.

RHIZOMA GRATIOLAE.

Radix Gratiolae. — Gottesgnadenkrautwurzel, Wilder Aurin.

Gratiola officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Scrophularinae.

Syst. sex. Diandria Monogynia.

Eine an Flussen, Graben und auf Wiesen durch fast ganz Deutsch-

land vorkommende Staude. Lange, 1-1
Y2'" dicke, verastelte, hin und

her gebogene, schmutzig weisse oderblass lilafarbige, quergeringelte,

nur unterhalb bewurzelte Wurzelstocke mit 1-2" langen Stengelglie-

dern, aus welchen, wie aus den Knoten selbst, die einzelnen, stroh-

halmdicken, bis ^2 langen Wurzelnhervortreten. Auf dem Querschnitt

erscheint eine dicke, weisse, durch Luftrohren sehr porose Rinde, ein

diinnes, gelbliches, dichtes Holz und ein ziemlich weites, poroses,

in der Mitte meist geschwundenes Mark. — Die von Luftrohren durch-

zogene Rindenschicht, derenRohren nur durch eine Zellenreihe unter

sich getrennt sind, wird aussen von 2 Reihen aneinanderschliessender

Zellen bedeckt und umgiebt einen sehr diinnen Bast, welcher eioen
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Kreis kleiner, gelber Bastbiindel enthalt. Das Holz ist sehr dicht, ohne

deutliche Markstrahlen. Das Mark ist von Luftrohren durchzogen.

Die Parenchymzellen eothalten kein Araylum.

Sie sollen wirksamer sein als das Kraiit nnd enthalten ein scharfes,
bittres Weichharz, ausserdem Gummi mit einer stickstofifhaltlgen Sub-

stanz, Eiweissstoff imd Salze (siehe Herba Gratiolae).

Andere weniger gebrauchliche auslauferartige Wurzelstocke.

§. 26. Mit Harzbehaltern.

Rhizom a Ptarmicae von Ach ill eaPtarraic a L., einer einheimischen

Composite. Wurzelstock walzenrund, bis l'/./" dick, knotig, imtere Stengel-

glieder bis 1" lang, obere verkiirzt, holzig, heller Oder dunkler braun.

Auf dem Querschuitt erscheint (in Wasser aufgeweicht) die Rinde so dick

wie der Holzradius; der Bast enthalt eineu Ring von einander tntfernter

blassgelblicher Bastbiindel , mit welchen 1—2 braunrothe, aber etwas mehr
nach aussen geriiekte Harzgangc wechseln; ein Kambiumring trennt ihn

vom Holzring, dessen gelbliche Biindel durch schmale Markstrahlen getrennt

und nur da unterbrochen sind, wo ein Gefiissbiindel zu einer Wurzel geht;

die Holzbiindel bestehen ans Prosenchym mit wenigen Spiroiden ; das Mark
ist gross J

besteht aus runden Zellen, deren jede eine Inulinmasse enthalt.

§. 27. Ohne Harzbehalter.

Rhizoma Menyanthis s. Trifolii fibrini von Meuyanthes tri-

foliata L. Kriechende, sehr lange, Jistige, imterirdische Stamme, ge-

trocknet bis 3'" dick, griinlich, knotig-geringelt, mit bis 2" langen Stengel-

gliedern und an den Knoten mit hautigen Scheiden versehen, auch an den

Stengelgliedern, aber sparsam, bewurzelt, innen schwammig, gegen den Um-
fang griinlich, in der Mitte braunlich, mit dicker, poroser Rinde, eben

solchem Mark und einem diinnen , nach aussen braun umschriebenen Holz-

ring. — Die Rinde hat etwa die Dicke des Holzes mit dem Mark und ist

vrie letzteres von zahlreichen Luftrohren durchzogen, die unter sich nur

durch eine Zellenreihe getrennt sind ; das Holz ist ein Ring von etwa 10

unter sich etwas abstehenden Gefassbiindeln , von denen jedes mit einem
bogenformig nach dem Mark einspringenden Spiroi'denstrang und einem
bogenformig gegen die Rinde austi-etenden Bastbiindel versehen ist, die

beide durch einen Kambialstreifen getrennt sind. Es flnden sich noch ver-

einzelte, kleinere Gefassbiindel in der Rinde und unmittelbar aussen am
Kambiumring. Amylum ist nicht vorhanden.

Rhizoma Rubiae, von einer noch imbestimmten , in Westindien ein-

heimischen Art der Gattung Rub ia. Horizontale und, da die alteren Exem-
plare oberseits meist mit Laubmoosen bewachsen sind, oberflachliche , ver-

schieden lange, l—2'" dicke, astige Stamme; sie sind knotig-gegliedert,

mit I'/o— 3" langen Stengelgliedern versehen, an den Knoten bewurzelt,

aussen gran- oder griin-rothlich oder braunlich , mit einem grauen , weichen
Kork bedeckt , der haufig stellenweise abgerieben ist. Auf dem Querschnitt
erkennt man imter der Lupe einen brauulichen Kork, eine sehr diinne,

braunrothe Rinde, ein dickes, gesattigt rosenrothes, grobporoses, mark-
strahlenloses Holz und ein diinnes braunliches Mark. — Bei starker Ver-
gi-osserung zeigt die nur aus Parenchym bestehende Rinde eine kanuinrothe,
das Holz eine gelbrothliche Farbe. Bastzellen sind nicht vorhanden; Amy-
lum fehlt. — Die Drogue ist unter der Bezeichnung „Red Dye stuff from
Westindia" in den Handel gekommen.

Rhizoma Farfarae von Tussi.lago'FarfaraL. Sehr lange, Va—l'A'"
dicke, knotige, mit iVg—3" langen Stengelgliedern versehene, an den Knoten
bewurzelte, oben an den Kopfen verdickte, schmutzig weisse oder blass-

braunliche Rhizome. Im Querschnitt erkennt man eine dicke, weisse Rinde,
die durch einen braunen Ring vom Holz getrennt ist ; das Holz besteht aus
einem Kranze zitronengelber, grobporoser Gefassbiindel, die durch schmale,
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weisse Markstrahlen von einander getrennt sind; das Mark hat fast deu
Durchmesser des Holzradius und ist schmutzig weiss. Harzgange fehlen,

Amylum ist nicht vorhanden. — Der braune, Rinde und Holz trennende Ring
besteht aus bogenformig nach aussen begrenzten Kambiumbiiudeln , welche
am Scheitel des Bogens ein Biindel diinnwandiger Bastzellen enthalten. Die
Parenchymzellen umschliessen als glasige diirchsichtige Masse Inulin.

Vierter Abschnitt.

Kiioilen (tubera).

Die Knolle ist ein unterirdischer, zusammengeschobener, fleischi-

ger, blattloser, nur von einer Korkschicht umgebener Stamm oder

Ast, welcher Knospen treibt. Bald ist es der fleischig gewordene

Hauptstamm, wie bei Cyclamen, Corydalis, Jalapa, bald eine mehr-

gliedrige, mit Augen versehene Knospe, wie bei Helianthus und Sola-

num, bald wieder das unterste flei'scbig gewordene Stengelglied einer

mit deniibrigenStengelgliedernsichentwickelndeneinjahrigen Knospe,

z. B. Salep, Aconitum, welche die Knolle bilden. Die fleischigen

Knollstocke, z. B. Kurkume, Arum, unterscheiden sich dadurch, dass

sie bleibende, weiter vegetieiende Ueberreste friiherer Vegetationen

sind, daher spater nie eine Terminalknospe bilden konnen. DieKnoll-

zwiebeln oder dichten Zwiebeln sind noch von einem Tegment um-

geben und dadurch verschieden.

§. 28. Trockeu in Gebrauch gezogeue Knollen.

TUBERA JALAPAE.

Radix Jalapae. — Jalapawurzel.

Ipomoea Purga Wender.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypogyna, fani. Convolvulaceae.

Syst. sex. Pentandria Monogyuia.

Eine ausdauernde, am ostlichen Abhange der mexikanischen

Anden in schattigen Waldern vorkommende Pflanze. Die fast kugel-

runde Knolle treibt horizontale, 2-4" dicke und ^2 lange oder langere,

an beiden Enden verschmalerte, fleischige Aeste, welche nicht nur

Knospen, sondern auch neue knoUig verdickte, kuglige oder haufig

birnformige Aeste aussenden, sich dann auslauferartig verlangern und

indem sie sich wieder wie zuvor verdicken, dieselbe Bildung wieder-

holen. Die Knollen, wie sie in den Handel kommen, sind entweder

ganz, nur des leichten Austrocknens halber der Lange nach einge-

schnitten , und haben dann meist eine rundlich birnformige Gestalt,

oder es sind zerschnittene Stiicke grosserer Knollen. Sie sind

schwer, fest, hart, aussen dunkelbraun, warzig, runzlig,
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in den Runzeln mit einer ausgeschiedenen schwarzen
Harzmasse erfiillt, innen heller. Im Querbruch sind sie eben,

hornartig, gegen die Peripherie mit einem breiten, dunkelbraunen

Harzring versehen, nach innen allmalig heller, so dass die Mitte nur

eine blassbraune Farbe zeigt; die ganze Flache ist von dunk-
leren konzentrischen Schichten durchschnitten , welche
die mit Harz erfiillten Zellen enthalten. DieKnolle besteht aus einem

amylumreichen Parenchym, in welchem sich zahlreiche, meistin Langs-

reihen gestellte, gelbe Harzzellen finden. Bei der kauflichen Drogue

ist das Amylum in den Zellen durch die Behandlung beim Trocknen

in den ausseren und mittleren Schichten gewohnlich gelatiniert, in

der innersten kann manzwar noch dieeinzelnenKorner unterscheiden-

doch sind sie raehr in einander geflossen, als in der frischen Wurzel,

Wegen der fleischigen Beschaflfenheit der Knollen geschieht namlich

das Trocknen auf die Weise, dass dieselben in einem Netze aufge-

hangt liber dem stets im Brennen erhaltenen Feuerheerd schnell ge-

dorrt werden; daraus lasst sich auch erklaren, wie sich das Harz in

den Runzeln absondern konnte. Die so getrockneten Knollen werden

von den Indianern nach Jalapa und von dort iiber Veracruz in den

Handel gebracht. — Die Jalapaknollen, zumal die ohne Einwirkung

einer hoheren Temperatur getrockneten und daher mehr mehligen,

sind der Zerstorung durch Insekten unterworfen, deren Larven beson-

ders die mit Amylum erfiillten Zellen verzehren , dagegen die Harz-

zellen zuriicklassen. Daher kann eine solche Drogue noch mit Vor-

theil zur Gewinnung des Harzes verwendet werden.

Die Jalapa ist mancherlei Verwechselungen und Verfalschungen

unterworfen, die theils im Vaterlande selbst, theils in Europa durch

Unkenntniss oder Gewinnsucht hervorgerufen werden. Hier sind zu

erwahnen: 1) Radix Jalapae levis v. fusiformis, v. stipites

Jalapae von Ipomoea Orizabensis Pelletan, die Knollen einer

mexikanischen Convolvulacee, welche in 2-3" breiten, hell und

gleichformig braunen Scheiben eine Zeit lang in den Handel kamen
und wegen des bedeutenden Harzgehaltes sehr gesucht waren. Da
aber das Harz derselben durch die Aufloslichkeit in Aether von dem
der offizinellen Jalapa verschieden ist, so diirfen diese Wurzeln der

offizinellen Drogue nicht substituiert werden. Aber auch die wohlfei-

lere Sorteistmit fremdartigen, nichtvonConvolvulaceen herriihrenden

Wurzeln vermengt. 2) Die Knollen von Ipomoea Jalapa Pursh., die

friiher fiir dieStammpflanze der Jalapa gehaltenwurde, sind wenigge-

kannt. Die Knollen sollen die der Ip. Purga bedeutend an Grosse iiber-

treffen, aber wenig Harz enthalten. Dierbach vermuthet, dass die

Radix Mechoacannae mexicanae s. griseae von dieser Pflanze

abstamme. 3) Die Wurzeln von Mirabilis Jalapa L., aus der Fa-

milie der jSlyctagineen und in Mexiko einheimiscb, aber in Garten
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iiberall kultiviert, sind fleischig Va' lang, 2" dick, aussen dunkelbraun,

innen hell und mit zahlreichen konzentrischen Ringen versehen, sie

enthalten eine ausserordentliche Menge von kleinen prismatischen

Raphiden und Araylura. 4) Echte Knollen, aus denen das
Harz bereits ausgezogen ist; man erkennt sie daran , dass die

ausgeschiedene , scliwarze, matte Harzmasse in den Runzeln nicht

melir vorhanden, dagegen die ganze KnoIIe mit einer diinnen, glan-

zenden HarzscMcht iiberzogen ist. 5) Die Knollen anderer
Convolvulaceen; so finden sich den Originalverpackungen immer
beigemengt die zwarschweren undim inneren Ban der echten ahnlichen

aber aussen glatten, glanzenden, fast scbwarzen, tiefwellig gefurch-

ten Knollen einer noch nicht genauer bekannten Art und eben so

weisse, mehlige, leichte, kleinere Knollen, die sogenannte unreife

Jalapa des Handels, einer 3ten Art. Betriigerischer Weise beige-

mengt, finden sich Paraniisse, getrocknete Kartoffein, gedorrte Bir-

nen und Knochen. In neuster Zeit sind nicht etwa als blosse Bei-

mengung, sondern in besonderer Verpackung aus Mexiko die Knollen

einer Monokotyle als Jalapa ausgefiihrt, auf welche schon friiher

aufmerksam gemacht worden ist. Sie sind mehr oder weniger riiben-

formig, selten ganz und dann von den Ueberresten eines Blattbiischels

geschopft, gewohnlich der Quere, selten der Lilnge nach in Stiicke

von verschiedener Grosse geschnitten , immer aussen der Lange nach

tief eingeschnitten , schwer, aussen schwarzbraun , innen weiss und

fleischig und bleiben auch nach jahrelangem Liegen weich und zahe.

An einer diinnen, in Wasser aufgeweichten Querscheibe erkennt

man bei starker Vergrosserung eine diinne Rinde, die durch einen

eben so breiten Parenchymstreifen von dem Holzkern getrennt ist,

in welchem sich die zerstreut stehenden Gefassbiindel finden. Das

Parenchym der Rinde und des Holzes enthalt in seinen Zellen eine

feinkornige, durch Jod sich nicht blauende Substanz, also kein Amy-
lum, und in einzelnen Biindel von nadelformigen Krystallen: Harz

ist nicht verhanden.

Die Brasilianische Jalapa von Ipomoea operculata Mart, fin-

det sich nach Peckolt in langlichen Wurzelknollen bis zur Grosse

eines Kinderkopfes, ist aussen hellbraun, innen weisslich, getrock-

net gelblich grau und enthalt ungefahr 23% Harz, welches in der

Wirkung dem offizinellen nahe kommt.

Cadet de Gassicourt fand in der trocknen Jalapa: 10,0 Harz; 44,0 in

starkem Alkohol unlijsliches braunes Extrakt; 2,5 Amylum; 29,0 Holzfaseretc,
Gerber in den Knollen, wie sie im Handel vorkommen, 7,80 Hartharz;

3,20 Weichharz; 17,9 gelind kratzenden Extraktivstoff; 14,50 gunimigen Ex-
traktivstoflf; 8,20 Farbestoflf; 8,20 Holzfaser; 6,00 Amyliim ; 4,80 Wasser etc.

Die Ausbeute an Harz ist nach der Giite der Drogue verschieden: Tromms-
dorff erhielt 10—il,257o) Dulk 12,57o) Widnmann aus viillig ausgetrock-

neter 22,8% Harz. Nees v. Esenbeck und Mart/uardt haben eine verglei-

chende Untersuchung bekannt gemacht 1) einer in Cassel kultivierten Jalapa,
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2) der im Handel vorkommenden und 3) der sogenannten Jalapenstengel

(Ipomoea Orizabensis) und fanden in 100 Theilen:

1) kultivierter Ipom. Purga 12,08 Harz u. 20,41 in Wasser losl. Bestandth.

2) der kauflichen Jalapa 13,33 „ „ 27,50 „ „ „

3) der Ipomoea Orizabensis 8,33 „ „ 6,66 „ „ „
Das Harz von 1) war bernsteingelb und sprode, verhielt sich aber ge-

gen Losungsmittel wie das aus 2) dargestellte , namlich loslieh in Al-

kohol,Kali uud rauchender Salpetersaure, unloslich in Terpen-
thinol, zum kleinsten Theil auch in Aether loslicb. Das Harz von

3) stellt entfarbt ein fast weisses Pulver dar, das vollstandig loslieh in

Alkohol und Aether, geruch- und geschmacklos , sehr briichig und leicht

zu pulveru ist. Konzentrierte Schwefelsaure lost es nach 5—10 Minuten mit

schon purpurrother Farbe, reine und kohlensaure Alkalien losen es in der

Warme leicht, Sauren fallen es daraus vrieder. Es schmilzt leicht uud be-

steht aus 42C68H18 0.

Eine genauere Untersucbung des Jalapenharzes ist von Kayser und

spater von W. Mayer angestellt; das durch Digestion mit Weingeist aus

den Knollen ausgezogene Harz wurde entfarbt und durch Aether in 2 Harze

zerlegt.

a) Das in Aether unlosliche Harz, Rhodeoretin Kayser (42C

70H20O), Convolvuliu J/a^/er (62C100H32O oder nach Laurent, der die

friihere Formel von Mayer zu Grunde legt, 24 C 40H 12 0), vom Ansehen

des arabischeu Gummis, stellt zerrieben ein fast weisses, geruch- und ge-

schmackloses Pulver dar, schmilzt bei 150°, ist in Wasser fast, in Aether

ganz unloslich, in Alkohol leicht loslieh und die Losung reagiert schwach

sauer. In Essigsaure ist es loslieh, ebenso wird es von konzentrierter

Schwefelsaure mit schon rother Farbe gelost; bei langerer Einwirkung

seheidet sich eudlich ein braunschwarzer , harzartiger Korper aus. Wird
die rothe Losung mit Wasser verdiinnt, so sondert sich ein braunliches Oel

ab und die Losung enthalt Zucker; dasselbe geschieht, wenn in die alko-

holische Losung Chlorwasserstofif geleitet wird. Reine und kohlensaure Al-

kalien losen es in der Warme vollstandig und verwandeln es in Hydro-
rhodeoretin (42C72H210) Kayser, Rhodeoretiusaure, Convolvu-
linsaure Mayer.

Die Convolvulinsaure entsteht aus dem Convolvulin durch Be-

handlung mit wassrigem Alkali unter Aufnahme von 3 Atomen Wasser, sie

behalt dasAussehen des Convolvulin bei, schmilzt iiber 100°, reagiert stark

sauer, ist in Wasser uud Alkohol leicht, in Aether nicht loslieh. Ihre wass-

rige Losung wird durch kein neutrales Metallsalz gefallt, aber durch Blei-

essig; durch Kochen derselben mit verdiinnten Mineralsauren , aber auch

durch Emulsin, spaltet sie sich in Zucker und eine neue olige krystallisier-

bare Saure, Convolvulinol, welches aus seinen Verbindungen mit Basen

abgeschieden 1 Atom Wasser abgiebt und Convolvulinolsaure wird.

Durch Behandlung mit Salpetersaure zersetzen sich Convolvulinsaure und
Convolvulinol in Oxalsaure und Ipomsaure.

b) Das in Aether Icisliche Harz ist weich, braunlich, rothet Lack-

mus, hat einen starken, kratzenden Geschmack und den Geruch der Knollen,

erhartet nicht an der Luft. Es ist in Salpetersaure, Salzsaure und Essig-

saure selbst in der Warme unloslich und entwickelt beim Verbrennen einen

scharfen, widrigen Geruch. In Alkalien ist es leicht loslieh, Sauren schla-

gen es wieder unverandert nieder.

Das Jalapenharz kann verwechselt werden mit dem Harz des Fun
gus Laricis, von dem es sich durch das Verhalten gegen Aether und
Terpenthinol unterscheidet. Kochender Aether lost das Harz des Aga-
ricus sehr leicht, das Jalapenharz nur zum kleinsten Theil; ebenso verhalt

sich kochendes Terpenthinol, welcbes jenes sehr leicht, dieses gar nicht auf-

lost. Beimengungen von Colophonium , resina Guajaci und Agarici bilden

nach A. Buchner einen dicken Niederschlag, wenn, das Harz in Kalilauge

gelost und mit Schwefelsaure neutralisiert wird, wahrend Jalapaharz, aber

auch das der Ipomoea Orizabensis, hochstens eine geringe Triibung giebt.
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TUBERA SALEP.

Radix Salep. — Salepknollen, Salepwurzel.

Orchis morio L. — 0. mascula L. — 0. militaris DC. — 0.

purpurea Huds. — 0. palustris Jacq. — 0. galeata Lam. —
Anacamptis pyramidalis Richard.

Syst. nat. Monocotylea epantha, fam. Orchideae.
Syst sex. Gynandria Monandria.

und andere theils bekannte , theils unbekannte Arten aus der Ab-

tbeilung der Ophrydeen liefern Salep.

Fruher warden die Salepknollen ausscbliesslich aus dem Orient

zu uns gebracht, jetzt aber werden sie auch haufig in Deutschland

und Frankreich gesamraelt. Die oben namentlich aufgefiibrten Ar-

ten wacbsen auf Wiesen und waldigen Grasplatzen in Deutscblaud

und den ubrigen warmeren europaischen Landern. Es stehen bei

der bliihenden Pflanze gewohnlich 2 Knollen neben einander, eine

grossere, welke, altere, welche den diesjahrigen Stengel getrieben

hat, und eine kleinere, feste, jiingere, die aus dem Winkel des meist

schon verwelkten Wurzelblatts des bliihenden Stengels hervorge-

treten ist und wenigstens im Herbst an der Spitze eine Knospe tragt,

die im nachsten Jahre zum Stengel auswachst. Im frischen Zustande

sind die Knollen innen gallertartig fleischig. Bei einer starkeren

Vergrosserung eines Langs- oder Querschnittes derselben sieht man,

dass die aus einer bassorinhaltigen Membran gebildeten, Amylum in

Kornern enthaltenden Zellen regelmassige, polyedrische Schleimbe-

halter umgeben, die von einer diinnen, aus ausserst kleinen, tafel-

formigen, polygonen, inhaltsleeren Zellen bestehenden, einer Epi-

dermis ahnlichen Haut bekleidet sind.

Die kaufliche Salep zeigt einen ahnlichen Bau mit dem Unter-

schiede, dass durch das Briihen derselben vor dem Trocknen das

Amylum in den Zellen gelatiniert und derKontur der Zellen vernichtet

ist. Die Knollen werden nach der Einsammlung gebriiht oder ein-

mal in Wasser aufgekocht und dann schnell in Oefen getrocknet,

wodurch sie ihre hornartige Konsistenz erhalten. Sie sind eifor-

mig, we nig plattgedriickt, etwas durchs cheinend, hart,

ziemlich schwer, meist einfach, sehr selten haudformig getheilt.

Man unterscheidet im Handel die etwas iiber 1
" lange und %~l"

breite, dunklere orientalische von der kleineren und weisseren fran-

zosischen oderdeutschen Salep. Diehandforraigen Knollen werden von

Orchis la ti folia, maculata und sambucina und Gymnadenia
conopsea und densi flora gesammelt und kamen friiher auch be-

sonders unter dem Namen Radix palmae Chris ti in den Handel.

Die Salep von Kaschmir stammt nach RoyU von einer Art von

E u 1 p h i a. Mettenheimer macht auf eine Verfalschung mit Colchicum

aufmerksam.



Tubera Salep. Knollen. Tubera Napelli. 127

Nach Mathieu de Dombasle besitzen alle frisclien Orchiskuollen einen

eigenthiiuilich widrigen Geruch, der einige Aehnlichkeit mit dem Geruch

des mannlicheu Samen irad seinen Grimd in einem fluchtigen Oele hat, das

sich durch Ausziehen iind Destination mit Alkoliol abscheiden lasst. Der
Alkohol lost zugleich eine extraktartige , scliarfe , bittre

,
geruchlose Materie

auf, die auch in Wasser loslicb ist. Durch Einweichen, Waschen und nach-

heriges Aufkochen mit eiuer grossen Menge Wasser wird der widrige Ge-

ruch der Knollen entfernt. Nach Caventou zieht kaltes Wasser aus der

Salep etwas Gummi und Salze, kochendes nimrat etwas Amylum auf, und

der grosste Theil derselben besteht aus Pflanzenschleim (Bassorin), welches

Resultat Buchner fiir Platanthera bifolia und Orchis latifolia bestatigt.

Schmidt fand die Zusammensetzung der bei 120
' getrockneten OrchisknoUen

= l2C20Hl0O und halt desshalb den Schleim derselben fiir identisch mit

dem des Traganths. Nach Brandes geben 20 Gran Salep in 4 Unzen heissem

Wasser zertheilt und mit 30 Gran Magnesia versetzt eine nach einigen

Stunden erstarrende Masse, deren Kousistenz zwischen Gallerte und Kaut-

schouk steht, die in Wasser, fetten Oelen, Terpenthinol und Kali unloslich

ist und von Sauren nur zum Theil aufgelost wird. Mit 1 Unze heissem

Wasser liefern 5 Gran Salep einen dicken Schleim und 19 Gran eine gute

Gallerte.

TUBERA NAPELLI.

Tubera Aconiti. — Sturmhut-, Eisenhutknollen.

Aconitum Napellus L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Ranunculaceae.
Syst. sex. Polyandria Polygynia.

Eine im gebirgigen Europa eiuheimische Staude. Die Knollen

sind riibenformig verdickt, schief eiformig oder schief eilanglich, zu-

weilen handformig getheilt, meist zu zweien durch einen kurzen

Querast oben zusammenhangend, aussen dunkelbraun, der Lange

nach gefurcht, von den abgebrochenen diiunen Wurzeln wenig ge-

narbt, die jiingere von einer Knospe gekront, scbwer, dicht, innen

weisslich, die altere von dem Stengelreste geschopft, leicht, mehr
zusammengefallen, innen mehr oder weniger braun, liickig, nicht

selten hohl. Auf dem Querschnitt zeigt sich eine dicke, punktierte

Rinde, welche von dem starken sternformig-strahligen Mark durch

eine dunklei*e , sternformig 5— 8-strahlige Linie (Kambiumring nebst

Gefassbiindeln) getrennt ist, dessen deltaformige Strahlen sehr her-

vorgezogen und wie die dazwischen liegenden Buchten spitz sind.

Durch das Trocknen verzieht sich der Stern etwas, nimmt aber die

urspriingliche Gestalt wieder an, wenn man eine Querscheibe der

Knolle in Wasser aufweicht. Die Knollen sind im Herbst von der

wildwachsenden Pflanze za sammeln und vorsichtig aufzubewahren.

Nach Schroff sind die alten ausgesogenen Knollen eben so wirksam

als die jungen. — Die Aussenrinde ist ein Epiblema aus braunen

Korkzellen; die Mittelrinde wird von einem Parenchym gebildet,

dessen Zellen von Amylum strotzen; die Innenrinde, welche dicker

als jene ist, enthalt in dem Parenchym von einander entfernt stehende

radiale Reihen rundlicher Bastbiindel, deren Zellen dunnwandig sind.
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Der Kambinmring, welcher Rinde und Holz trennt, besteht aus etwa

8 Reihen tangential gestreckter Zellen. Das Holz ist aus sehr ver-

einzelten , zumal an den Ecken und Buchten innerhalb des sternformi-

geu Kambiumringes stehenden, schmalen Gefassbiindeln zusammen-

gesetzt. Das Mark enthalt viel Starke. — Die Knolle ist einjahrig

und stirbt mit dem Stengel ab, nachdem sie zuvor oben aus dem
Winkel einer Scheide eine neue Knospe gebildet hatte, deren unter-

stes Stengelglied zur neuen Knolle wird, wahrend die oberen zum
oberirdischen Stengel auswachsen. Die Knollen von Aconitum
far ox Wall, vom Himalaya, welche das englische Aconitin liefern,

sind den vorigen ahnlich, aber grosser, schwerer, durcb die Behand-

lung beim Trocknen liornartig, innen braunroth oder schwarzbraun,

fast harzig. Auf dem Querschnitt erscbeinen die Strablen des stern-

form igen Kambiumringes zugespitzt und durch abgerundete Buchten

getrennt. Die Knollen von Aconitum Cammarum Jacq. sind

kleiner, etwa %" lang und ^2" dick. Der Kambiumring ist mehr un-

regelmassig sternformig, die Strahlen sind bedeutend weniger hervor-

gezogen, haufig abgestutzt oder ausgestutzt. Die Knollen von Aco-
nitum Stoerckianum Rchb. zeichnen sich dadurch aus, dass sich

zu beiden Seiten der Mutterknolle eine Tochterknolle ausbildet, so

dass sie zu diesen in der Mitte steht, sie wird mehr verzehrt als die

iibrigen. Der Kambiumring ist nur stumpf- oder rundlich-kantig,

nicht sternformig. Die Knollen von Aconitum AnthoraL. sind

lang spindelformig, mit diinnem Mark versehen; ihr Kambiumring

ist 10-strahlig, mit abwechselnd kiirzeren Strahlen, die iiberhaupt

sehr schmal linienformig sind. Aconitum Ly coctonum hat ein

etwa V2" langes ,

3'" dickes, schrage aufsteigendes mehrkopfiges Rhi-

zom , aus dem die verlangert kegelformigen Wurzeln entspringen.

Andere weniger gebriiuchliche Knollen.

Tubera Mechoacaunae griseae von Batatas Jalapa Ckois.,

Convolvulus Medio a can Verd., einer in Mexiko einheimischen Convol-

vulacee. Sie komnit in zusammengedruckt- walzigen, geschalten, '/*—2"

langen, 1—2V2" dickeu, schmutzig weissen, leichten, niehligen, an beiden

Enden abgesclmittenen und dort unregelmassig geringelten Qnerscheiben in

den Handel. Sie enthalt nach Cadet de Gassicourt: olige, harzige Substanz,

Araylum, Eiweiss, Extrakt etc.

Tubera Aristolochiae longae, lange Osterluzeiwurzel , von Aristo-
lochia longa L., einer im siidlichen Europa einheimischen ausdauernden
Aristolochiacee. Die Knollen sind frisch fleischig, getrocknet mehlig, 1—1V2"
dick, 3—6" lang, mehr oder weniger platt gedriickt und dicht und hart

Aussen ist die Knolle blassbriiunlich , wenig runzlig, fast eben, innen gelblich

weiss, mit sternformig nach der Peripherie verlaufenden, dunkleren Ge-

fassbiindeln, die durch breitere, helle Markstrahlen getrennt sind. Sie ent-

halt sehr viel Amylum, schmeckt zuerst widrig siisslich, dann anhaltend

bitter und etwas scharf.

Tubera Aristolochiae rotundae, runde Osterluzeiwurzel, von

Aristolochia rotunda L. Die Knollen sind rundlich, hauflg wulstig auf-

getrieben, 1V2—3" dick, innen gelb, im Uebrigeu den vorigen ahnlich, mit

denen sie auch das Vaterland gemein haben.
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Tubera Cyclaminis s. Arthanitae, ErdscheibeknoUen, von Cycla-
men europaeum L., einer im siidlicheu Eui'opa einheimischeu Primulacee.
Die Knolle ist niedergedriickt-rund , 1— 2" im Durchmesser , ^j^" hoch, aussen
mit hartem dunkelbrauaem Kork umgeben, inuen friscli fleischig, von
brennend scliarfera Geschraack

,
getrocknet mehlig , weiss, angenehm siisslich

scbmeckend. Auf dem Querschnitt zeigt sich eine ziemlich diinne Rinde,
die durch den Kambiumriug von dem fleischigen Kern getrennt ist , der nur
im Urafange schmale, undeutlicb strahlige , von einander eutfernte , im Innern
sparsame und zerstreute Gefassbiiudel eutliiilt und ohne scbarfe Gi*enze in

das Mark iibergeht. Die Parenchymzellen eutlialteu reichlich Amylum. Sie

enthalten nach Saladin: Cyclarain oder Artbanitin, eine organiscbe Base;
harzigen bittern Stoff; wacbsabnliches Fett; Starke, Gummi, Pektin, Salze.

Tubera Corydalis solidae s. radix Aristolochiae solidae von
Corydalis soli da Smith, einer in Gebiischen heimischen Fumariacee.
Rundliche, etwa '/i" dicke, mit einem lockern, gelblicben Periderm ver-

sehene , innen weisse , mehlige Knollen. Auf dem Querschnitt erscheint eine

dicke Rinde, die vom Kern durch eiuen breiteu Kambiumring getrennt ist;

der Kern euthalt im Umfauge kreisformig geordnete, von einander abstehende,
im Innern spiirliche, zerstreute Gefassbiiudel in einem amylumreichen Paren-
chym , vpelches audi die Rinde bildet. Zwischen den amylumhaltigen Zellen
liegen andere, die mit einem blassgelben, amylumfreien Inhalt versehen
sind. Sie enthalten als wesentlichen Bestandtheil eine Base, Corydalin.

Tubera Corydalis cavae s. radix Aristolochiae cavae, Hohl-
wurzel, von Corydalis csly a, Schwgg., einer in Elsenbriicheu Deutschlands
einheimischen Fumariacee. Die Knollen sind rundlich, 72—3" dick, aussen
graubraun, innen griinlichgelb , zuerst dicht, spater hohl. Der feste Theil
der Knolle ist mit einer dUunen Rinde versehen, die durch einen Kambium-
ring vom Kern getrennt ist; dieser enthalt kleine, sehr zerstreute Gefass-

biiudel. Die Parenchymzellen strotzen vou Amylum, zwischen diesen finden

sich andere amylumfreie, mit einem gelben Inhalt versehene Zellen,

Nach Wackenroder enthalten die frischen Knollen.- griiues Harz und
vpeiches, widerlich schmeckendes Fett, Corydalin mit Aepfelsaure, Zucker,
Pflanzeneiweiss, Starke etc. Peschier fand darin noch eine eigenthiimliche

Saui'e. Das Corydalin findet sich in den Knollen der Corydalis cava,
fabacea und soli da. Es bildet krystallinische Biischel oder glanzende
Schuppen, zuweilen blassgriin gefarbte rhombische Prismen, ist geruchlos

und von gelinde bitterm Geschmack. In Wasser ist es nur wenig loslich,

Alkohol und Aether losen es reichlich; die Auflosung stellt die Farbe des

gerotheten Lackmuspapiers wieder her, lasst aber beim Zusatz von Wasser
das Corydalin pulverformig fallen. Bei 75—100° C. schmilzt es, vpird

dunkelgriin und verbreitet einen wachsartigen Geruch, erstarrt aber wieder
krystallinisch ; bei starkerer Hitze zersetzt es sich unter Ammoniakentwick-
lung. Es neutralisiert die Sauren und bildet mit einigen krystallisierbare

Salze. Die Corydaliu-Salze sind aufloslich in Wasser und Alkohol ; ihr Ge-
schmack, der anfangs sehr bitter ist, lasst einen scharfen und eigenthiim-

lichen Nachgeschmack zuriick, aus seinen Salzen wird es durch Gallapfel-

tinktur gefallt.

§. 29. Frisch in Gebrauch gezogene Knollen.

Tubera Dioscoreae, Yamswurzel, von Dioscorea (Helmia) bul-
bifera L. , alata L. , sativa L., etc., in den Tropengegenden haufig ge-

bauten Dioscorineen. Verlangert keulenformige , bis 2' lange, unten, wo
sie am dicksten sind, etwa 11/2" dicke, nach oben allmalig in einen Ian-

gen, diinnen, 3'" dicken Hals ausgezogeu, der an der Spitze Knospen treibt,

aussen braun, iiberall mit zahlreichen Hockern besetzt, aus denen die haar-

formigen Wurzeln entspringen, die aber auch wahre Knospen entwickeln

konnen, innen fleischig, weiss, auf der frischen Schnittflache schnell mit

einer sehr zahen Milch bedeckt, von Amylum strotzend. Die Rinde ist nur
diinn, frei von Amylum; die Gefassbiindel stehen zerstreut, im Umfauge
gedrangter. Die Knollen sind essbar.

Berg, Pharmazeut. WaarenknQde. I. 3. Aq6. 9
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Tubera Batatae, Bataten, von Batatas edulis Choi's., einer aus
Ostindien stamraenden, in warmeren Laudern haufig angebauten Convolvu-
lacee. Die Knollen siud rilbenformig , von verschiedeuer Grosse, Farbe und
Form, innen fleischig, sehr starkereich. Die Rinde ist diinn-, die Gefass-

biindel bilden im Umfange einen ziemlicli dichteu Kreis, verlaufen strahleu-

forraig nach innen, innen stehen sie zerstreut. Die Knollen sind roh und
zubereitet essbar.

Tubera Solani, Kartoffeln, von Solanum tuberosum L., aus dem
mittleren Theil der Cordilleren von Siidamerika, iiberall gebaut. Die Knol-
len liaben bekanntlich verschiedcne Gestait, Grosse und Farbe; sie sind

aussen rait einem Kork umgeben und entvvickeln in kleinen Griibchen die

Augen Oder Knospen, welche von einer bogenformigen Narbe uuterstiitzt

sind. Innen siud sie fleiscliig, sehr starkereich; die Rinde ist diinn, ein

schmaler, dunklei-er, fleischiger, mit wenigen und kleinen Gefassbiindeln

versehener Holzring trennt dieselbe vom grossen Mark. Die Kartoflfeln ent-

stehen an den Rhizomen als kleine, mit ziegeldachforuiigen Schiippchen be-

besetzte Knospen, vpachsen allmjilig nach alien Dimensioueu aus imd verlie-

ren die Schiippchen, welche nun nur als bogenformige Nai-ben unter den
urspriinglich achselstiindigen Augen zuriickbleiben. Bei der reifen Kartoffel

reicht das Amylum in den Zellen bin, urn beim Kochen mit dem in der
Zelle zugleich enthaltenen Wasser einen Kleisterballeu zu bilden, die po-

lyedrischen Zellen werden rund, lockern sich, zersprengen die nicht aus-

dehnbare Korkhiille und treten dann gewissermassen als Me hi an den Ris-

sen auf. Vor ihrer Reife oder nach langerer Aufbewahrung in Kellern, wo
das Amylum entweder noch nicht in hinlanglicher Meuge vorhanden oder
theilweise schon wieder assimiliert ist, flndet sich ein grosseres Verhaltniss

an Wasser und die Kartoffeln werden beim Kochen nicht mehr mehlig.
Tubera Helianthi, Erdapfel, Erdbirnen, Topinambur, von Helian-

thus tuberosus L., einer in Brasilien einheiraischen, bei uns kultivierten

Composite. Es sind kartoffelahnliche , aussen rothe oder violette, innen
weisse Knollen, sie sind geringelt, meist mit .S Stengelgliedern verseheu,
an dem einen Ende angewachsen und in einen Stiel verlangert, an dem
entgegengesetzten treiben sie eine Kuospe und Wurzeln, sind an den Kno-
ten hier und da mit einem Auge verseheu; das Epiblema lasst sich leicht

trennen. Auf dem Querschnitt erscheinen sie atlasgliinzend, griiulich weiss,

haben nur eine ausserst dvinne Rinde; das Holz besteht aus linienfdrmigen,
gegen den Rand 2—3'" weit von einander entfernten Gefassbiindeln, welche
sich gegen das Mark verlieren. Das Parenchym besteht aus Zellenreihen, welche
vom Mittelpunkt nach dem ganzen Umfange divergieren. Da die Zellen
nur Inulin und kein Amylum enthalten, so werden die Knollen beim Kochen
nicht mehlig.

Sie enthalten nah Braconnet: 14,80 Zucker, 3,00 Inulin, 0,03 Cerin;
0,06 Elain; 0,99 Eiweiss; 1,22 Pektin und Faser; 0,02 Kieselerde; 77,21
Wasser; 1,64 Salze.

Fiinfter Abschnitt.

Zwiebeln (bulbi).

Die Zwiebeln sind unterirdische Knospen mit fleischigen oder

trocknen Blattscheiden, deren sehr zusammengezogene Acbse nicht

selbst zum Stengel auswachst, sondern verkiirzt bleibt und nnr Stengel

oderSchafttreibende Knospen entwickelt. Die Blattscheiden (Zwiebel-

schalen, tegmenta), sind zuerst fleischig, trocknen aber zuletzt all-
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malig von aussen nach innen aus ; sie sind entweder in gi'osserer An-

zahl vorhanden, echte Zwiebel, oder es istnur eine da, die die Achse

umgiebt, Knollzwiebel oder dicbte Zwiebel. Die Zwiebelschalen um-

geben entweder vollstandig den innern Theil der Zwiebel, schalige

Zwiebel, oder sie stehen ziegeldachformig iibereinander , scbuppige

Zwiebel.

§. 30. Frisch in Gebrauch gezogene Zwiebeln.

BULBI COLCHICL

Radix Colcbici. — Zeitlosenwurzel.

Colchicum autumnale L.

Syst nat. Monocotylea hypantha, fam. Colchicaceae.

Syst. sex. Hexandria Trigynia.

EinaufWiesen im mittlern und siidlicben Europahaufiges, ausdau-

erndes Zwiebelgewacbs,dessenKnollzwiebelnimfriscben Zustande an-

gewendet werden. Die Zeitlose war schon den Alten bekannt, Dios-

korides spricbt bereitsvom y.o\yv/Jjv , welcbes inMessenien und Kolcbis

wacbse. Die Knollzwiebel derselben ist eif ormig, l-2"lang, 1-1
V2"

dick, auf der einen Seite flach, auf der andern konvex und
von einer braunen hautigen Scbale umkleidet, die nach
obenineine Scbeide auslauft. Im Herbst ist sie auf der flachen

Seite mit einer nicht ganz berabreichenden Langs rinne verseben,

auf deren Boden eine kurze, kegelformige Acbse steht. Diese ist mit

3-4 kleinen Blattanlagen besetzt und tragt oben eine oder mebre

Bliitben. Bis zum Mai des folgenden Jabres ist die alte Knollzwiebel

absorbiert, und die Basis der kurzen,kegelformigen Achse selbst zu

einer neuen Knollzwiebel ausgewacbsen, deren obere, rait Blattanlagen

versebene Knoten sich nun zu einem ziemlicb langen, oben 3-4 Blatter

und die Frucbtkapseln tragenden Stengel verlangern. Daber kommt
es, dass der Frucbtstamm auf der Spitze der Knollzwiebel stebt, wab-

rend die Bliitben aus einer seitlichen Rinne bervortreten. Die neue

Knollzwiebel zeigt im Friibjabr nocb keine Rinne, aber an der Stelle,

wo dieselbe spater entstehen soil, eine kleine Knospe, welche bis zum

Herbst zur Bliithe auswacbst. Dies gilt aber nur fiir die friscbe Friib-

jahrszwiebel, denn bei dem Trocknen erbalt sie ebenfalls eine Furcbe.

Die Knollzwiebel bestebt aus einem amylumreicben Parencbym, in

welchem zerstreute Gefassbiindel steben. Die Amylumkorner erschei-

nen im Zentrum durcb zwei sich kreuzeude oder durch mebre stern-

formig sicb durcbscbneidende Linien wie zersprengt. Die Zwiebeln

sind im Juli und August vor der Entwicklung der Bliitbe oder im

Marz und April vor der Bildung des Frucbtstengels zu sammeln. Von

Tulpen- und ahnlicben Zwiebeln, mit welchen sie ausserlich verwech-

selt werden konnten, uuterscheiden sie sich leicht durch den Mangel

fleischiger Tegmente.
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Pelletier und Caventou fandeu in der Zwiebel: Fett mit eiiier fluchtigen

Saure , Gallussaure zum Theil gebunden an die Pflanzenbase ,
gelben Farb-

stoflf, Gummi, Starke. Inulin ist nicht vorhanden. Geiger und Hesse ent-

deckten das Colchicin (\?. uuter Semen Colcliici). G. Bley fand in frisch ge-

sammelten Zwiebeln: 29,0 Starke; 0,36 Zucker; 0,12 Weichharz; 22,0

Pflanzenfaser ; 0,066 Colchicin; 35,0 zerlegbares und 4,0 unzcrlegbares

Extrakt, 0,54 Farbstofif; 0,13 Gallussaure. Aeltere Zwiebeln enthielten

gar keiu Colchicin.

BULBI SCILLAE.

Radix Scillae v. Squillae. — Meerzwiebelschalen.

Urginea Scilla Steinheil., Scilla maritima L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Asphodeleae.
Syst sex. Hexandria Monogynia.

Ein an den sandigen Kiisten des mittellandisclien Meeres einhei-

misches Zwiebelgewachs, dessen kuglig-eiformige, V2' lange und
4-6" Starke Zwiebel mitzablreiclien,scheidenartigen, griinlich weissen,

saftigen Schalen (tegmenta) versehen ist; nur die ausseru, ti'ocknen sind

rotbbraun gefarbt. Nach einigen Pharmakopoen ist die friscbe Zwiebel

offizinell, nach der Preussischen sind es nur die mittleren getrockneten

Zwiebelschalen. Die friscben Schalen enthalten in einem aus weiten,

polyedrischen, porosen Zellen gebildeten, von Nerven durchzogenen

Parenchym sehr reichlich Schleim, sehr kleine Eiweisskorner, Biindel

kleinerer und grosserer prismatischer Raphideu und ausserdem einen

so scharfen, fluchtigen Stofl", dass sie auf der Haut Rothe erregen und

selbst Blasen ziehen. Fiir den Handel werden die Schalen in Streifeu

geschnitten, auf Faden gezogen und schnell getrocknet. Dadurch ver-

lieren sie den scharfen Stoif, werden hornartig, durchscheinend,
zerbrechli ch, von schmutzig weisser Farbe und schmecken

schleimig und ekelhaft bitter. Sie ziehen sehr leicht wieder
Feuchtigkeit an und werden dann hie gsam und nach dem
Trocknen braun. Die Zwiebeln von Ornithogalum caudatum und

altissimum, welche von den Handelsgartnern haufig als Meerzwie-

beln verkauft werden, sind weit kleiner und haben griine Schalen.

Landerer erhielt aus den Meerzwiebelschalen eine geringe Menge
einer krystallinischen Substanz, welche sehr bitter schmeckt und alka-

lische Eigenschaften besass; doch konnte er dieselbe spater nicht wie-
der darstellen. Nach Vogel rothet der frisch ausgepresste und filtrierte

Saft Lackmuspapier , schmeckt ausnehraend bitter und enthalt einen schar-

fen, fliichtigen Stoff, der auch durch Destination nicht isoliert werden konnte,
Scillitin mit etwas Zucker, Gerbstoff, Gummi etc. TiHoy fund: eine harz-
artige, sehr scharfe und giftige Substanz, die in Alkohol und Aether auf-

loslich ist; einen sehr bittern, gelben, in Wasser und Alkohol loslichen

Stoff; ein geschmackloses , in Alkohol losliches, in Aether unlosliches Fett;
Schleim, Zucker und zitrouensauren Kalk, dessen Krystalle die stechende
Eigenschaft der Scilla auf mechauische Weise bedingen soUen.
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BULBI CEPAE RECENTES.

Radix Cepae. — Zwiebeln, BoIIen, Zipollen.

Allium Cepa L.

Syst nat. Monocotylea hypantha, fam. Asphodeleae.
Syst. sex. Hexandria Monogynia.

Das Vaterland dieser Pflanze ist unbekannt. Die Zwiebel ist

spbaroidisch und bestelit aus einem sehr kurzen Stock und 8-12 ge-

schlossenen, stielrunden, bauchigen, an beiden Enden verengerten

Schalen. Die aussern Schalen sind, wenn die Zwiebel schon langere

Zeit aus der Erde genommen war, trocken, diinn hautig, rotbbraun

und mit parallelen, wenig verastelten Nerven durcbzogen; die innern

sind dick, fleischig, griinlicb, enthalten in einem schlaffen, weitzelligen

Parenchym sehr viel Scbleim, einzelne kreisruude, platte, meist mit

2 Blaschen versebene Cytoblasteu und Biindel nadelformiger Raphi-

den, und entwickeln beim Zerscriueiden den bekannten fliichtigen,

scharfen, stechenden, zu Tbranen reizendeu Gerucb. Sie werden nur

friscb angewendet.

Die Zwiebeln geben nach Fourcroy und Vauquelin bei der Destination
ein atherisches, schwefelhaltiges,scharfes Oel und enthalten ausser-

dem eine kleberartige, in der Hitze gerinnende Materie, eine grosse Menge
gummiartigen Schleims, Zucker, freie Phosphorsaure etc.; nach
R. Schwarz sehr wenig Oel, wenig Zitrouensaure, Pektinsaure, Zucker und
im Spatherbst eisengriinenden Gerbstofif.

BULBI ALLII RECENTES.

Radix Allii sativi. — Knoblauch.

Allium sativum L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Asphodeleae.
Syst. sex. Hexandria Monogynia.

Ein im siidlicheu Europa einheimisches Zwiebelgewacbs. Die

Zwiebel (bulbus compositus) tragt auf dem kurzen, trocknen Stock

zahireicbe, langliche, von den trocknen Schalen der Mutterzwiebel

umgebene Zwiebelchen (bulbuli), die aus wenigen, dicken, fleischigen

Schalen und dem fleischigen Stock bestehen. Der frische Knoblauch

hateineneigenthiimlichen, der Asa foetida ahnlichen, durchdringenden

Geruch und brennend scharfen Geschmack.

Cadet erhielt aus 20Pfd. frischen Knoblauchs VaUnze atherisches Oel, der
Kiickstand in der Blase war sehr schleimig und gerann beim Erkalten zu
eiuer Gallerte. Wertlikeim untersuchte das Oel genauer, er erhielt bei der
Destination von 1 Ctr. Knoblauch 3—4 Unzen Oel von braungelber Farbe
und dem widerllchen eigenthiimlichen Geruch des Knoblauchs, schwerer als

Wasser; es koclit bei 150^, zersetzt sich aber dabei unter starker Warme-
entwicklung und Farbung. Im Chlornatrium-Bade destilliert giebt es 7$ g6-

reinigtes, blassgelbes Oel, welches leichter ist als Wasser, wahrend eine

dunkelbraune , schwerfliissige , sehr widrig riechende Masse in der Retorte

zurlickbleibt. Dies gereinigte Oel ist ein Gemenge von Allyoxyd mit
Schwefelallyl (6ClOHO-|-6ClOHS) und enthalt wahrscheinlich noch eine
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hohere Schweflungsstiife des AUyl. Das AUyloxyd ist eine vollkommen
farblose, olartige Fliissigkeit vou eigeutliumlich widrigem Geruch, die sehr

leicht Sauerstoff aus der Luft absorbiert; es verbindet sich luit Argentum
nitricum zu einer krystallisierbaren Verbiudiiug. Das Schw efelallyl ist

eine vollkommen farblose, wasserhelle , das Licht stark brecheude, nach
Knoblauchol riecheude Fliissigkeit, die leicliter als Wasser und schwer darin

loslich, in Alkoliol und Aether leicht losiich ist, es lasst sich ohne Zer-

setzung leicht destillieren, wird durch raucheude Salpetersaure heftig unter

Bilduug von Oxalsaure und SchvFCfelsaure zersetzt und bildet mit mehren
Schwefelmetallen Schwefelsalze.

§. 31. Trocken in Gebrauch gezogene Zvfiebeln.

Bulbi Martagonis s. Asphodeli spurii, Goldzwiebel, vonLilium
Martagou L., einer einheimischen Liliacee. Die Zwiebel ist eifonnig,

goldgelb, ziegeldachformig, bis 2"lang; dieSchalen siud lauzettfornng, I'lang.
Bulbi Victorialis longi, langer AUermannsharuisch, von Allium

Victor! alls L. , einer auf den Gebirgen Deutschlands einheimischen Li-

liacee. Die Zwiebel ist fast zyliudrisch, aufwiirts gebogen, i" lang, bis
1" breit, und bestelit aus einem langen, zylindrischen Stock, von vvelchem
zahlreiche, aus net/formig in einander geflochteuen Blattnerven besteheude
Schalen ausgeheu (bulbus reticulatus). Nur bei den inneru Schalen sind die

Nerven noch durch Parenchym verbunden. Im frischeu Zustaude siud die

innern Schalen fleischig, schmecken und riechen stark ns eh Knoblauch; ge-

trocknet verlieren sie Geschmack und Geruch und siud nur noch als Volks-
mittel in Gebrauch.

Bulbi Gladioli v. Victorialis rotundae, runder Allermannshar-
nisch, von Gladiolus palustris Gaud., einer auf Wiesen heimischeu Iri-

dee. Rundlich eiformige , netzschalige KnoUeuzwiebelu. Diese beste-

hen aus einem starken, amylumreichen Stock, der urspriiuglich nur von
einem diinnen, netzadrigen Tegnieut bedeckt ist. Indem aber in jedem
Jahre an der Spitze der alten Knollzwiebel unter dem Tegnient eine
neue Knospe entsteht, welche allmalig selbst zur Knollzwiebel auswachst,
wahreud die alte abstirbt, sammelt sich um jene nach und nach eine

Anzahl von netzformigen Schalen an, die aber nicht der diesjahrigen,
sondern der ganzeu vorhergegangenen Eeihe von Knollzwiebeln ihren Ur-
sprung verdankt. Dadurch unterscheidet sich diese Knollzwiebel leicht von
der Zwiebel, bei welcher sammtliche Schalen derselben Knospe augehoren.
Die Knollzwiebeln von Gladiolus communis fiuden sich nicht im Handel.

Bulbi Hermodactyli, von einem im Orient einheimischen, jedoch
nicht sicher gekannten Colchicum. Es siud die vou dem Tegmeut be-

freiten ZwiebelknoUen vou breit eiformigem Umfang, lO'" lang, l" breit

Oder grosser, plan-konvex, mit abgerundeten Randern, auf der flachen Seite

gegen die Mitte und Basis etwas vertieft, mit wenig hervorgezogener Spitze,

aussen blassbraunlich , innen weiss und mehlig.

Sechster Abschnitt.

Zwiebelkiio§peii (bnlbilli).

Knospen mit fleischigen Schuppen, welche sich von der Mutter-

pflanze trennen, weiter auswachsen und aus der Achse den Stengel

entwickeln.
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§. 32. Trocken in Gebrauch gezogene Zwiebelknospen.

Bulbilli Saxifragae von Saxifraga granulata L., einer einhei-
mischen Saxifragee. Kleiue, ruudliche, rothe, aus mehren dicht zusam-
mengedrangten, eiformigeu, innen rosenrothen Schuppeu zusammengesetzte,
mit hautigen Tegmenten umsclilossene Knospen.

Siebenter Abschnitt.

Knospen (gemmae).

Die Knospe ist die Anlage zu einem Stamm oder Ast und aus

der zusammengeschobenen Achse und den daran befindlichen Blatt-

ansatzen zusammengesetzt.

§. 33. Zusammengesetzte Knospen.

GEMMAE PINI.

Turiones Pini. — Kiefernsprossen, Fichtensprossen.

Pinus silvestris L.

Syst. uat. Dicotylea, diclina hypautha, fam. Coniferae-Abietinae.

Syst. sex. Monoecia Monadelphia.

Ein im nordlichen Europa verbreiteter und grosse Walder bil-

dender Baum, desseu Knospen an der Spitze der Zweige wirtelformig

um eine mittelstandige gestellt sind. Diese unterscheiden sich von

anderen wahren Knospen dadurch, dass ihre Achse vor den Blattern,

nicht mit ihnen zugleich auswachst. Dieser Unterschied ist indessen nur

scheiubar. Die Kiefersprossen bestehen namlich aus einer zylindri-

scben Achse, aus Welcher in gedriingten Spiralen die zahh'eichen,

troclinen, braunrotheu, schuppenformigen, primaren Blatter entsprin-

gen. In dem Winkel jedes dieser Blatter entsteht eine sekundare

Knospe, die in einer zarten, trocken-hautigen Tute, die zu 2 bei ein-

ander stehenden jungen Nadeln (folia acerosa) umschliesst. Bei dem
Auswachsen der Sprosse zum Ast fallen die primaren Blatter allmalig

ab, nur die krautartige Basis derselben bleibt zuruck, verwachst mit

dem Aste und lasst sich noch einige Jahre hindurch erkennen, bis sie

endlich durch Korkbildung abgestossen wird. Die jungen gedoppelten

Nadeln durchbrechen die sie umschliessende Tute, wachsen aus und

stellen so einen sehr verkiirzten 2-blattrigen Ast dar. Somit ist diese

Sprosse eine zusammengesetzte Knospe , bei welcher die Hauptachse

vor den Nebenachsen ausv?achst. — Nur im ersten Jahre treibt die

Keimpflanze als primare Blatter einzelne Nadeln, aus deren Winkel

spater die gedoppelten hervortreten.
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Die Fichtensprossen sind zylindrisch, 1-2" lang, harzig-klebrig,

riechen stark nach Harz und schmecken bitter balsamisch. Sie wer-

den auch wobl von Pice a ex eels a und Abies alba gesammelt.

Die ganz jungen Nadeln der Tanuen enthalten nach John: kleine Men-

gen weisses Wachs und pistaziengrunes Harz, Spureu von Extraktivstoff,

Gerbstoff, Gnmmi, viel verhartete, eiweissartige, in Kali losliche Substanz

etc. Forchhammer fand in den Ficbtennadeln und auch, wenngleich wenig,

in den ganz frischen Fichtensprossen eine eigenthtimliche , harzartige Sub-

stanz, welche er Boloretiu nennt. Dies ist leicht in kochendem Wein-
geist loslich und scheidet sich beim Erkalten desselben daraus ab, es kry-

stallisiert nicht und sclimilzt zwischen 75—76'^ C. Dieselbe Substanz findet

sich in den meisten unserer Torfarten und in dem fossilen Tannenholz.

Obgleich die Analysen des aus diesen Materialien dargestellten Boloretin im
Wassergehalt abweichen, so zeigte dasselbe doch keine wesentliche Ver-

schiedenheit in seinen Eigenschaften und ForcJihammer ist geneigt, es fiir

ein Hydrat des Terpenthinols zu halten, wie 40 C64H+ 5H und 40 64:

H-j- 6V2H. In den Nadeln und der Rinde der Kiefer findcn sich nach Kawalier:

ein Bitterstoff (Piuipikrin) , ein Wachs (Ceropinsaure), verschiedene Gerb-

sauren, Harz, Zucker, Gallerte. Das Pinipikrin (44 C 72H 22 0) ist gelb-

braim, amorph, intensiv bitter, in Alkohol loslich, in reinem Aether nn-

loslich, wird bei 100'- diiimfliissig und durchsichtig und erstarrt beim Er-

kalten zu einer sproden, brjiunlichen Masse. Es ist nach Roc/deder und
Schwarz dem in Ericaceen vorkommenden Ericolin sehr ahnlich und bildet

bei der Einwirkung verdiiunter Mineralsiiuren neben Zucker ein jitherisches

Oel, welches identisch ist mit dem Ericinol.

§. 34. Einfache Knospen.

GEMMAE POPULI.

Oculi Populi. — Pappelknospen.

Populus nigra L., P. monilifera Ait,

Syst. nat. Dicbtylea, diclina hypantha, fam. Salicinae.

Syst, sex. Dioecia Polyandria.

Durch ganz Europa angepflanzte Baume. Die Knospen sind un-

gefahr einen Zoll lang, eiformig. spitz, mit braunen. sehr harzigen,

klebrigen Tegmenten bedeckt; sie habeu einen balsamischen Geruch

und bittern, aromatischen Geschmack. Noch starker und harzreicher

sind die Knospen von Populus balsamea, welche, wie auch die

Knospen von P. pyramidalis, friiher zur Bereitung des Unguen-

tum populeum angewendet wurden, jetzt aber fast vergessen sind.

Die Knospen von Populus nigra enthalten nach Pellerin ein wohl-
riechendes , iitherisches Oel , das farblos imd in Alkohol schwer loslich ist,

Gummi, Gallussaure, Aepfclsaure, ein eigenthiimliehes, wachsartiges Fett,

das erst iiber 100° C. schmilzt, ein gelblich griines, bittres Harz [von

schwachem, aber angenehmeu Geruch und reizendem Geschmack, und
Salze. Braconnot fand in den Blatteru, aber auch in der Rinde von Po-
pulus tremula neben Salicin einen anderen indiffereuteu Stoff, das Popu-
lin (40C44HI6O+ 4H Piria), das wahrscheinlich auch in andernPappelnvor-
kommt. Es krystallisiert infarblosen, seidenartigen, ausserordeutlich feinen
Nadeln, hat eiuen bittern und siisslichen Geschmack, der dem Siissholz

ahnlich ist, schmilzt beim Erhitzen und wird bei hoherer Temperatur zer-

setzt, ist loslich in 2000 Th. kaltem und 70 Th, kochendem Wasser, los-

licher in kochendem Alkohol. Bei 100° verliert es nach Piria die 4 Aeq.
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Wasser und wird wasserfrei ; es spaltet sich durch Einwirkung von Alkalien

in Benzoesaure und Salicin, verandert sich niclit durch Synaptas.

In der Pappelrinde fand Braconnot einen dem Chinaroth bis auf die

Farbe ahnlichen Stofif, das Corticin, welches sich wahrscheinlich zu der

in den Pappeln vorkommenden Gerbsaure so verhalt, wie das Chinaroth zur

Chinagerbsaure. Es bildet braunlicli gelbrothe Flocken; ist geschmacklos,

in Alkohol loslich, in Wasser sehr wenig, rothet Lackmuspapier nicht.

Achter Abschnitt.

Holzer uiitl Stengel (ligna et stipites).

Das Holz der Dikotylen und Polykotylen oder Coniferen , dies

kommt hier allein mir in Betracht, besteht iiberwiegend aus Prosen-

chym, welches das aus Parenchym gebildete Mark oder, wenn dies ab-

gestorben ist, die Markbohle umgiebt. Dies aus Holzzellen bestehende

Prosenchym enthalt bei den Dikotylen, nicht bei den Coniferen, noch

Gefasse oder Spiroiden, die im Querschnitt alsPoren erscheinen, und

ist durch mehr oder minder deutliche, radial verlaufende Linien oder

Streifen, Markstrahlen, durchschuitten, die aus einer oder mehren

Reihen von mauerformigem Parenchym bestehen. Bei ausdauernden

Stammen erkennt man im Querschnitt zugleich auch, je nach dem
Alter des Stammes, einegeringereodergrossereAnzahlkonzentrischer,

meist durch eine dunklere Linie begrenzter Ringe, Jahresringe,
die durch Farbung, Dichte und haufig auch durch abweichendeGrosse

der Gefassporen an der Grenze deutlich werden. Nur bei den tropi-

schen Pflanzen, welche weniger dem Periodismus unterworfen sind,

lassen sich Jahresringe meist nicht erkennen. Nicht selten finden

sich sowohl in dem mit Jahresringen versehenen , vpie derselben ent-

behrendenHolz parallel mit der Rinde verlaufende, fast konzentrische,

aber nicht geschlossene Kreislinien von Holz parenchym, die nicht

mit der Grenzlinie der Jahresringe verwechselt werden diirfen und

falsche Jahresringe heissen. Durch die mit den Markstrahlen

sich kreuzenden Grenzlinien der wahren und falschen Jahresringe

wird dasHolz auf dem Querschnitt in deutliche Felder, Holzbiindel,
abgetheilt, die bei dem Holz mit wahren Jahresringen nur zu beiden

Seiten, rechts und links, vom Parenchym der Markstrahlen, bei dem
mit falschen Jahresringen auf alien 4 Seiten, namlich auf der Vorder-

und Riickseite noch von dem Holzpareuchym begrenzt werden. Der

ausserste und jiingste Holzring ist gew^ohnlich heller und weicher als

die iibrigen, heisst Splint und wird durch eine diinne Schicht bil-

dungsfahigen Zellgewebes, Kambium, von der Rinde getrennt; die

alteren inneren, meist dunkleren und dichteren Lagen bilden das

Kernholz oder Dauerholz. Fiir die pharmakognostische Gliede-
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rung kann man die noch mit der Rinde bedeckten, zu derben, dicken

Holzmassen nie aiiswachsenden Stamme als Stengel, stipites, von

den zu derben, festen Holzmassen anwachsenden , als Handelsobjeet

haufig von der Rinde befreiten Stammen, den eigentlichen Holzern,
ligna, unterscheiden.

Uebersicht fur-die Holzer und Stengel.

I, Stengel, stipites.

A. Aeste artikuliert, wiederholt gabeltheilig.

1. Einde aussen grau; Holz braunlich Stipites Loranthi.

2. Rinde aussen gelblich griin; Holz gelblich Stipites Visci.

B. Aeste nicht artikuliert, mit gegenstiindigen Knoten.
1. Einde braunroth, Holz roth, grob poros .... Stipites Munjistae.

C. Aeste nicht artikuliert, uiit wechselnden Knoten.
1. Einde briiunlich gritn; Holz griinlich Stipites Dulcamarae,

n. Holzer, ligna.

A. Holzer mit wahren Jahresringen.

1. Holz ohne Gefassporen (Coniferen).

a. Holz ohne Harzgange.
a. Einde diinn, biegsam; Holz dicht, rothlieh weiss. Lign. Juniperi.

p. Einde ziemlich dick, korkig; Holz minder dicht. Lign. Abietis.

b. Holz mit Harzgangen.
a. Borke korkig; Holz weislich Lign. Pini.

2. Holz mit Gefassporen (Dikotylen).

a. Jahresringe deutlich.

a. Holz weich, weiss, leicht, geruchlos Lign. Tiliae.

p. Holz weich, braunrothlich, leicht, riechend . . Lign. Sassafras.

y. Holz hart, blasbrjiunlich, schwer Lign. Ehodii.

b. Jahresringe undeutlich.

a. Einde diinn, Holz blasbriiunlich .... Lign. Quassiae spurium.

B. Holzer mit falschen Jahresringen, d. h. mit nicht voUig kon-
zentrischen oft unterbi'ochenen Zonen.

1. Holz ohne Farbestoff.

a. Holz blasrothlich- braunlich; Splint kaum heller.

a. Holz dunkler gezont, heller radial gestreift.

a. Holz dicht, schwer, feinporig . . . Lign. Santalum citrinum.

b. Holz leicht, sehr feinporig, mit fast konzentrischen,

hornartigen Zonen und grosseren, ausgefiillten

Poren, bitter Lign. colubrinum.

p. Holz heller gezont und gestreift.

a. Holz leicht, ziemlich grobporig, bitter.

1 Knittel rait diinner Einde .... Lign. Quassiae Surinam.

2. Blcicke mit ziemlich dicker Rinde . Lign. Quassiae Jamaic.

b. Holz schwer, grobporig, mit quadratisch gefel-

dertem Bast Lign, Anacahnite.

b. Kernholz schwer, dixnkelfarbig , Splint bleich.

a. Kernholz dunkelolivengrUn , harzreich Lign. Guajaci.

p. Kernholz dunkel pechbraun, olreich .... Lign. nephriticum.

y. Kernholz rein braun, harzreich Lign. Aloes.

2. Farbehblzer.

a. Rothe Farbeholzer
a. Farbestoff in Alkohol, nicht in Wasser loslich.

a. Holz braunroth, auf der Spaltflache grobfasrig,

Jmitj^Kanalen (Spiroiden), die der Liinge nach in

Quadrate abgetheilt sind Lign. Santalum rubrum.

ji. Farbestoff in Wasser losslich.

a. Holz im Querschuitt mit sehr genahertem, wellen-

formigen falschen Jahresringen.
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1. Scheite auseen blauschwarz \ Spaltflache braun-

roth, grobfasrig Lign. Campechianum
2. Scheite ausseu braunroth, Spaltflache feinfasrig,

atlasglauzend.

a. Holz zieralich walzenrund, mit konzentrischen

Zonen . • Ligu. Fernambuci.

b. Holz unregelmassig fliigelartig ausgewachsen,
mit exzentrischen , den Fliigeln gleichlaufen-

deu Zoueu • Lign. St. Marthae.

b. Holz mit entfernten, den wahren Jahresringen

sehr ahnlichen Zonen.

1. Holz hochroth Lign. Sappan Siamense.

2. Holz rothlich weiss, an der Luft endlich

roth Lig. Sappan de Bimas.

b. Gelbes Farbeholz.

a. Holz branlich gelb, dunkler gezont, heller ra-

dial gestreift, mit ausgefiillten Gefassporen . Lign, citrinum.

Erste Eotte: 8ieiigel stipites.

§. 35. Nicht artikulierte Stengel*).

STIPITES DULCAMARAE.
Bittersussstengel.

Solaniim Dulcamara L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypautha, fam. Snlaneae.

Syst. sex. Pentandria Monogyiiia.

Eine in Elsenbriichen, an Grabenriindern und Flussufern in

Deutschland haufige, straucliartige Pflanze mit windenden oder nie-

dergestreckten und dann hin und her gebogenen Stanimen. Diese

werden im Herbst nach dem Abfallen der Blatter oder im Friihjahr

vor dem Aufbrechen der Knospen gesammelt. Sie sind 2-4' lang,

1-3"' stark, wenig um sich selbst gedreht, durch dasEintrocknen der

Rinde gefurcht, hier und da mit Warzen besetzt und mit abwech-
selnden Knoten versehen, aussen blass griinlichbraun,

innen griin und wegen des meist gescbwundeuen Markes hohl.

Die Aussenrinde ist blassbraun und besteht aus mehren Reihen

schlaffer Korkzellen. Die dunkelgriine Mittelrinde, deren tangential

gestreckte Zellen Chlorophyll enthalten, wird durch einen weitlau-
figen Kreis einzelner, starker und sehr verlangerter Bast-
z ell en von der hellgriinen Innenrinde getrennt, die aus strafl'en,

engen, in die Lange gezogenen, mit Chlorophyll oder ausserst klei-

nen Kornern erfiillten Parenchymzellen gebildet ist. Das griine Holz

ist von einem Kambiumring umgeben und besteht ausGefassbiindeln,

die durch ebenfalls Chlorophyll enthaltende Markstrahlen geschieden

und an der Markscheide von vereinzelten Bastzellen begleitet sind.

*) Ich begreife die Bezeichnung „ai'tikuliert" nicht in dem von Scklei-

den, sondern in dem allgemeiuen angenommenen Sinne von Achsen, deren Glie-

der eingelenkt erscheinen.
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Die Gefassbiindel enthalten in einem griinlicben Prosenchym Ring-,

Spiral- und getiipfelte Gefasse, diese haufig nocli mit einer spiral-

formigen Ablagerungsschicht versehen. Der zuriickgebliebene Theil

des Markes entlialt Amylum. Die Stengel konnen verwecbselt wer-

den niit denen von LoniceraPericlymenum und HumulusLu-
pulus, "welche sicb baufig mit jenem zugleich um denselben Baum
winden ; bei beiden stehen aber die Knoteu einander gegeniiber, auch

sind letztere scharf und kantig. Im friscben Zustande baben die Sten-

gel einen widrigen Geruch, den sie aber beim Trocknen verlieren;

ibr Geschmack ist anfangs bitter, spater etwas scbarf und siisslich.

PJaff hatte aus der Dulcamara einen bittersiissen Extraktivstofif (Pi-

kroglycion) abgeschieden. Desfosses leitet den siissen Geschmack dessell)en

von einer Substanz her, die Aehulickeit mit dem Siissholzzucker hat iiud

von ihm Dulcarin genannt wird, sie ist aber noch nicht genauer unter-

sucht; ausserdem enthalt das Bittersiiss Solan in, und zwar nach Desfosses
mehr in den Blattern als in den Stengeln. Nach Pelletier ist das Picrogly-
cion nur ein mit Zucker verunreinigtes Solanin. Das Solanin = 84

C

14:6H2N28 ist von Desfosses in Solanum nigrum entdeckt und soil in

der Pflanze mit Aepfelsiiure verbunden sein. Wackenroder hat es in den
Kartoffelkeimen gefunden und Baumann auch in den Kartoffeln, und zwar
in dem Wasser, worin sie gekocht vpurden; ebenso enthalten auch die Beeren
der genannten Arten Solanin. Es krystallisiert nach Baumann aus der hei-

ssen geistigen Losung in mikroskopischen Prismen; durch Alkalien gefallt,

erscheint es flockig und nach dem Trocknen horuartig. Es ist farblos, ge-

trocknet geruchlos, angefeuchtet riecht es wie Wasser, in dem Kartoft'eln

gekocht wurden; sein Geschmack ist schv^^ach bitter, ekelhaft und bewirkt
im Schlunde ein lange anhaltendes Kratzen. In kaltem Wasser ist es fast

unloslich , in Aether schwer , in Alkohol ziemlich leicht loslich. Es schmilzt

leicht und gesteht beim Erkalten zu einer zitronengelben Masse, ist auch,

aber wenig, in fetten Oelen loslich. Seine Auflosung reagiert nur schveach

alkalisch; mit Sauren giebt es bitter und kratzend schmeckende Verbin-
dungen, von denen die meisten zu gummiahnlichen Massen eintrocknen;

seiu Platindoppelsalz ist leicht loslich. Durch starke Schwefelsaure wird
es orange, durch Salpetersaure tarblos gelost, nachher gelb. Das Solanin

scheint in grossern Dosen giftig zu wirken. (Vergl. Herb. Solani).

Stipites Munjistae, von Kubia Munjista Roxb., einer halbstrau-

chigeu, kletternden, in Bengalen eiuheimischen Rubiacee. Die Stengel die-

ser Pflanze kommen als Munjistawurzel oder indischer Krapp in den Han-
del. Sie sind fast stielrund, sehr lang, l—2'" dick, mit 4—6" langen
Stengelgliedern, und an den verdickten Knoten hauflg noch mit den 2' lan-

gen angedriickten , 4schneidigen, scharfen Aesten versehen. Sie sind mit

einem graubrjiunlichen , leicht losbaren Periderm bedeckt, und, wo dieses

fehlt, brauurothlich. Auf dem Querschnitt bemerkt man einen blassbraimen

Kork; eiue diinne, dichte, dunkelpurpurrothe Rinde; ein starkes, grobpo-

riges, mit deutlichen Markstrahlen nicht verseheues, braunlich rothes Holz

und oiue dUnne Markrohre. Sie werdeu im Vaterlande wie bei uns die Far-

berrothe beuutzt.

§. 36. Artikulierte Stengel.

Stipites Visci, Mistelstengel , von Viscum album Z-., einem 2—4
hohen, auf Kiefern, Pappeln, Obstbaumen, Birken, Buchen, Linden etc.

parasitisch wachsenden, fast durch ganz Europa einheimischen Strauch,

dessen jiingere Aeste mit den Blattern am zweckmiissigsten im Dezember
geeammelt werden. Die Mistelwurzel dringt in die noch nicht mit Borke
bedeckten Aeste der Nahrpflanze, welche dort spater b(>deutend aufgetrie-

ben sind, bis zum Holz, umgiebt dasselbe nicht allein rings herum, son-
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dern verlangert sich uocli senkrecht, nach oben uud unten auswachsend,
wobei sie nach ausseu Wurzelbrut, nach innen Gefassbiindel in die Mark-
strahlen des Holzes der Nahrpflanze treibt. Der Stamm ist holzig, von dei-

Basis an wiederholt gabelspaltig verastelt, mit gliedrig eingelenkten und
sparrig aus eiuauder steheuden Aesten. Die Blatter sind gegeustandig, un-

gestielt, lederartig, lauzettformig Oder liinglich, oben breiter, stumpf, ganz-

randig, 3—Snervig. Die diozischen Bliithen stehen zu 3, seltner zu 5 an
der Spitze der Zweige zwischen deu Bljittern. Die gelblich griine, ziem-

lich starke, mit einer durch Bildung zahlreicher Cuticularschichten verdick-

ten, gelblichen Epidermis bedeckte Riude besteht aus einem schlaffen Pa-

renchym, desseu Zellen gegeu die Peripherie Chlorophyll und fettes Oel,

gegen das Holz Amylum enthalten, uud aus einem Kreise derber, durch
breite Pareuchymschichten von einander getrenntcr Bastbiindel. Das Holz
ist gelblich weiss; strahlenformig durch breite, mit Amylum erfiillte Mark-
strahlen durchschnitten. Die Gefassbiindel desselben bestehen aus kurzen,
poroseu, ziemlich weiten, dickwaudigeu Prosenchymzellen , welche gegen
die Rinde in verlangerte, diinuwandige Zellen (Splint) ubergehen; wenige
echte Spiroiden nehmen die Spitze des BUndels gegen das Mark ein, und
an der Markscheide selbst finden sich abermals Bastbiindel. Das Mark be-

steht aus porosen Parenchymzellen , welche Amylum enthalten.

Die Mistel wird in der Medizin angeweudet, aber auch zur Bereitung
von Vogelleim. Sie enthiilt nach Gaspard : Vogelleim (Visciu) , Chlorophyll,

Zucker, Gummi, Gallerte, schwefelhaltiges Eivreiss, Harz und Gallus-

saure etc.

Winkler untersuchte auf Picea excelsa Lk. gewachsenes Viscum und
fand darin Spuren einer eigenthiimlichen , fliichtigen, stark riechenden Sub-
stanz; Gummi mit Spuren von Gerbstoff; ein fettes, blass gelbginines Oel

von schmieriger Kousisteuz und rauzigem Geruch uud Geschmack; Vogel-
leim von der Kousisteuz eiues weichen Pflasters uud vviderlich rauzigem,
kratzendem, schwach bitterlichem Geschmack; Schleimzucker und Amylum.
Berzelius giebt an, dass die Mistel in alien ihren Theilen eiuen zahen und
klebrigen Stoflf (Viscin) euthalt, den man aus den griinen Theilen und den
Frvichten abscheiden kann, indem man den Saft auspresst und die schlei-

mige Fliissigkeit in Y^asser knetet, wobei der Vogelleim als weisse, un-

durchsichtige , klebrige Masse zuruckbleibt. Henry will diese auch aus den
getrockneten Beereu durch Ausziehen mit Aether erhalten haben. Macaire
stellte aus dem Vogelleim eiue eigenthiimliche Substauz dar, die er Viscin
nennt und deren Hauptcharakter darin besteht, dass sie in fetten Oelen
unloslich ist. Sie ist in Wasser ebenfalls unloslich, in Alkohol sehr wenig,
in Aether und Terpenthiuol leicht loslich und sehr ziihe und klebrig. Sie

ist nur in geringer Menge iu der Rinde der Mistel fertig gebildet vorhan-
den, wird aber durch einen eigenthiimlichen Gahrungsprozess in reichlicher

Menge daraus erhalten.

Stipites Loranthi, Eichenmistelstengel , von Loranthus euro-
paeus L., einem 2—4' hohen, auf Eichen und echten Kastanieu parasitisch

wachsenden, im ostlicheu und siidlichen Europa vorkommenden Strauche.
Die Stamme sind gabelastig, gegliedert, walzenrund, aussen grau bis schwarz
braun bis ^/^" dick. Auf dem Querschnitt erscheint eiue ziemlich diinne, rothbraune
Rinde, die sich etwas in die Markstrahlen eindrangt. Das Holz ist braun-
lich, deutlich strahlig, mit ziemlich breiten Markstrahlen und etwas dunk-
leren, schmal keilformigen Gefassbundeln , die sich fast in der Mitte gabe-
lig theilen, mit deutlichem Markstrahl zwischen den Schenkeln. Die Ge-
fassbiindel sind von helleren Strichen und Linien durchzogen und haben
nur an der Grenze der Jahresringe kleine Gruppen brauner Gefassporen. —
Diese Pflanze ist das eigentliche Viscum quernum der Alten (?5b; Hippokr.,
Dioskor.), da Viscum album bekanntlich nicht auf Eichen vorkommt. Im
Handel findet man jetzt die Stamme und Aeste meist in Querscheiben zer-

schnitten.
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Zweite Eot'te: Hdlzer, ligna.

Erste Sippe: Holz mit wahren Jahresringen, ohne Holz-
parenchym.

§. 37. Holz ohne Gefassporen. (Coniferen).

LIGNUM JUNIPERI.

Wachholderholz.

Juniperus communis L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Coniferae-Cupressinae.

Syst. sex. Dioecia Monadelphia.

Ein in Nadelwiildern durcli das ganze nordliche Europa verbrei-

teter, zuweilen baumartiger Strauch , dessen Stamm- und Wurzelholz

in Gebrauch gezogen wird. Dies ist dichter als Kiefernholz, blass-

rothlicb oder fast weiss, leicht, mit Jahresringen, Markstralilen

und Harzzellen versehen und mit einer diinnen, dunkelbraunen, fas-

rigen, Harzgange enthaltenden, aufder innern Flache glanzen-

den und dort blassbraunen Rinde bedeckt, welche sich

leicht vom Holz trennen lasst. Das Holz, dessen Jahresringe

ein helleres, breiteres, diinnzelliges Fruhjahrsholz und ein dunkleres,

dickeres, dickzelliges Herbstholz enthalten, besteht ganz und gar aus

den eigenthiimlich getupfelten prosenchymatischen Zellen, beiwelchen

jede Pore noch von einem Hofe umgeben ist. Die Markstrahlen aus

einreihigem, mauerformigem Parenchym enthalten im Winter und

Fruhjabr reichlich Amylum. Spiroiden sind nicht vorhanden. — Es

enthalt Harz und atherisches Oel.

Lignum Abietis, Tannenholz, von Abies alba Mill., einer im ge-

birgigen mittl. und siidl. Europa einheimischen Conifere. Das Holz ist weiss, mit

dunkler gefarbten Herbstschichten, ziemlich fest, ohne Harzgange, leicht spalt-

bar, aus Holzzellen bestehend, die mit einer Reihe von TiipfelrJiumen an
den Seitenflachen besetzt sind, und von einreihigen Markstrahlen durch-

zogen. Das Holz der Zweige hat grosse Aehnlichkeit mit dem Wachholder-
holz, ist aber minder dicht und durch die bedeutend dickere, mehr korkige
Rinde leicht zu unterscheiden.

Lignum Pini, Kiefernholz, von Pinus silvestris. L. und Lignum
Piceae, Fichtenholz, von Picea excelsa Link, einheimischen Abietinen,

haben ein leichtes, leicht spaltbares, bei der ersten im Ganzen helleres

Holz als bei der anderen, welches in jedem Jahresringe ein inneres, helleres,

breiteres, diinnzelliges Friihjahrsholz und ein ausseres, dunkleres, schmaleres

dickzelligeres Herbstholz zeigt und von senkrechten und wagerechten Harz-
gangen durchzogen ist. Die Holzzellen sind im Quei'schnitte 4:seitig und
haben an beiden Seitenflachen meist eine Reihe von einem Hofe umgebener
Tiipfel. Sie liefern Kohle.

38. Holz mit Gefassporen (Dikotylen).

Lignum Tiliae, Lindenholz, von Tilia ulmifolia und platy-

phyllos Scop. Das Holz ist zwar dicht, aber leicht imd weich, weisslich,

mit kaum dunkleren Jahresringen, deutlichen Markstrahlen und feiuen Ge-

fassporen. Liefert Lindenkohle.
Lignum Rhodii, Rhodiserholz , Rosenholz, von Convolvulus sco-

parius L. und C. floridus L., niedrigen, auf den kanarischeu Inseln ein-

heimischen, strauchartigen Convolvulaceen. Es sind die astigen Wurzelu
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mit dem untereu Theile des Stammes, bis 5' ' dick, sehr scliwer, etwas
hin und her gebogen, vollstandig Oder theilweise mit einer diinnen, grau-

gelben Rinde bedeckt. Das von der Rinde entblosste Holz ist knorrig,
haufig urn sich etwas gedreht, wellig gekriimmt und sp altet m it wellen-
formig gebogeneu Fliichen, ist blassbriiunlich , im Bruch grobfasrig.

Die Rinde entbalt in den ausseren Sehicliten zitronengelbe Steinzellen, die

oft in Gruppen vereinigt stehen und in den diinnwandigen Zellen Krystalle;

im Bast finden sicli Harzzellen. Das Holz erscheint auf dem Querschnitt

blassbraiinlich , von helleren Jahresringen , von konzentrischen Linien von
Holzparenchym und von zahlreichen, schmaleren Markstrahlen durch-

schnitten, die Gefassporen stehen sehr zerstreut. — Es besteht aus verdickten
Holzzellen, vpelehe der Lange nach durch einauder verflochteu und von
1—2reihigen Markstrahlen durchschuitteu wird, die falschen Jahresringe
werden von 2— 3 Reihen Parenchymzellen gebildet; die Spiroi'den sind

breite, diinnwandige, getiipfelte Gefasse. Das Holz riecht trotz den Angaben
gar nicht und das kiiufliche Rhodiserol ist ein Kunstprodukt.

Lignum Quassiae spurium. Abstamnumg unbekannt; es geht zvrar

als das Holz von Rhus Met opium. L. , Picrodendron iSloanei Endl., hat

jedoch in der Rinde keine Milch- oder Harzgiinge wie die Rhusarten. Es
kommt in Kuitteln von etwa 2" Durchmesser in den Handel, ist mit einer

diinnen, aussen ochergelben, innen kakaobraunen, fasrigen Rinde bedeckt,

hat im Ganzen eine blass rothbrjiunliche Farbe, nahe geruckte, undeutliche
Jahresringe, zarte, sehr genaherte Markstrahlen, sehr kleine Gefassporen und
gegen die Markscheide oft zusammengeflossene Harzzellen. — Die Rinde
ist mit einer geschichteten, korkigen, ochergelben Borke bedeckt. Der Bast
ist durch die mit den Markstrahlen sich kreuzenden Schichten von Bast-

parenchym gefeldert, die Felder sind tangential gestreckt, nicht quadratisch,

und von farblosen dickwaudigen Bastzellen ausgefiillt, die meist in 2 Reihen
stehen; das Bastparenchym besteht meist aus 6 Reihen Zellen, von deuen
die inneren einen braunrothen Inhalt haben, die beideu aussersten aber,

welche unmittelbar an die Bastbiindel grenzen, in jeder Zelle einen fast

wiirfelformigen Krystall enthalteu; die Markstrahlen bestehen aus 1—2 Reihen
mit braunrothem Inhalt versehenen, radial gestreckten, diinnvrandigen Zellen,

die nur in der Region der Bastzellen verholzen. Das Holz wird von
1—2reihigen durch einen braunrothen Inhalt gefarbten Markstrahlen durch-
schnitten ; die Jahresringe zeigen im Querschuitt ein aus mehr quadratischen
diinnwandigen Holzzellen bestehendes Friihjahrsholz und ein schmaleres
aus mehr tangential gestreckten und mehr verdickten Zellen bestehendes
Herbstholz, gegen die Markscheide finden sich einzelne Harzbehalter ; die

Spiroi'den sind regehnassig durch das ganze Holz zerstreut.

Zweite Sippe: Holz durch zieralich konzentrische Streifen von
Holzparenchym mit falschen Jahresringen versehen, mit Aus-

schluss der wahren.

§. 39. Holz ohne Farbestoff,

LIGNUM QUASSIAE.

Bitterholz, Quassienholz.

1) Lignum Quassiae Surinamense. — Quassienholz von Surinam.

Quassia amara L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Simarubeae.
Syst. sex. Decandria Monogynia.

Ein kleiner, in Surinam einheimischer, in Westindien und Brasi-

lien kultivierter Baum, von dem die 1 — 3" dicken, zylindrischen

Stamme und Aeste in den Handel kommen. Diese sind gewohnlich
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uoch von der diinnen, zerbrechlichen, weisslich grauen Rinde bedeckt,

welche das Holz nur ganz lose umgiebt und leicht von demselben ge-

trennt werden kann. Das Holz ist schmutzig weiss, ziem-
lich leicht, sehr ziibe und aussen der Lange uach gestreift. Im
scharfen Querschnitt ersclieint es ziemlich dicht, fast ohne Markrohre,

von falschen Jahresringen und ausserst zahlreichen, sebr schmalenMark-

strahlen durchzogen; die Spiroiden steben in den Gefassbiindeln zu

2— 3 vereinigt. Es besteht aus langen, dickwandigen Prosencbym-

zelleu, zwiscben w6lcbeu die sebr dicht punktierten getiipfelten Ge-

fasse liegen; die Markstrablen siud aus einer Reibe mauerformigen

Parencbyms gebildet.

Nur diese Handelssorte darf bei uns angewendet werden und ist

es nicbt gestattet, das kauflicbe geraspelte Holz inGebrauchzuzieben.

Ein falscbes Quassienbolz (siebe dieses) soil von dem in Westindien

einbeimiscben Rbus Metopium L. (Fam. Terebintbaceae) gesam-

melt werden. Sein Dekokt wird durcb Eisencblorid scbwarz gefallt,

wabrend dasselbe die Abkocbung des Quassienbolzes nur dunkler

farbt.

Die Quassia enthalt nach Pfaff ein bittres Prinzip (Quassit), gummi-
gen Extraktivstoff, Aesculin, Pektin etc.; nach Bennersc/ieidt auch eine Spur
atherisclien Oels. Das Quassit (Quassin) = 40 C 50 H 12 ist von Winckler
entdeckt und von Wiggers naher untersucht worden. Es ist ein indiflferenter

Korper, krystallisiert in sehr kleinen, weisseu, undurchsichtigen, wenig
glauzenden Prismen, ist luftbestaudig, uicht fliichtig, geruchlos, ausserordent-

lich bitter, und wie das Holz obne Nebengesclimack. In Wasser ist es nur
sehr wenig loslich, aber durch Salze und leicht losliche organische Sub-
stanzen wird seine Loslichkeit in Wasser ungemein vermehrt. Die Auflosung
des Quassit reagiert vollkommen neutral und wird durch Gerbsaure reichlich

weiss gefallt, nicht aber durch Eisenlosungen , neutrales und basisch essig-

saures Blei; Salzsaure, Schwefelsiiure und Salpetersjiure losen dasselbe in

der Kalte unverandert auf. Beim Erhitzen schmilzt das Quassit wie ein

Harz und bildet nach dem Erkalten eine durchsichtige
,

gelbliche, sprode
Masse.

Lignum Quassiae J am ai cense, Quassienbolz von Jamaika, Picrasma
excelsaP/ant'/i., ein 50—60' holier, auf JamaikaeiuheimischerBaum aus dersel-

benFamilie. Das Holz desselben, dass bei uns nicht offizinell ist, kommt
in Blocken von 4— 6' Lange und 3/^— 1' Durchmosser in den Handel. Die
2—3'" dicke Rinde ist aussen grau, ruuzlig, hockerig, innen weis, fasrig

und hjingt meist ziemlich fest mit dem Holz zusammen. Das Holz hat die

Beschaffenheit und ahnliche Bestandtheile wie das Surinamholz, soil aber
eine drastische Wirkung haben.

LIGNUM GUAJACI.

Lignum sanctum. — Guajakbolz, Pockenbolz, Franzosenholz.

Guajacum officinale L.

Syst nat. Dicotylea, dialypetala, hyi)ogyTia, fam. Zygophylleae.

Syst sex. Decandria Monogynia.

Ein auf Jamaika und mehren andern westindiscben Inseln ein-

heimiscber Baum, dessen Holz in grossen, dicken , oft mebre Zentner

schweren Blocken in deu Handel kommt. Im Detailbandel flndet es
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sich nur geraspelt. Es ist sehr schwer, so dass es schnell im

Wasser untersinkt, sehr harzreich, fast, hart und briichig,

spaltet sehr unregelmassig, ohne dabei fasrig zu sein,

ist griin, geadert, hat eine dunkel-bis blassbraune Farbe, welche aber,

wenn das Holz der Luft und dem Lichte ausgesetzt war, olivengriin

wird, und ist von einem blassbraunlichen, scharf abgesetzten, minder

dichten Splint bedeckt. Im scharfen Querschnitt ist es dunkel, harz-

glanzend, mit zahlreichen, sehr schmalen und nur mit der Lupe er-

kennbaren Markstrahlen und mit zerstreuten, von Harz erfiillten Ge-

fassporen versehen ; die durch die Markstrahlen begrenzten Gefass-

biindel sind tangential durchschnitten durch zarte, helle Linien von

Holzparenchym. — Die Markstrahlen werden von einer Reihe quer

gestreckten, mauerformigen Parenchyms gebildet. Die Gefassbiindel

enthalten in einem aus dickwandigen Holzzellen bestehenden Pros-

enchym wenige, weite, porose Spiroiden, welche die ganze Breite des

Gefassblindels einnehmen. Das Holzparenchym ist sehr unterbrochen

und nur eine Reihe vertikal gestreckter Zellen, welche ausgeschiede-

nes Harz oder reihenweise gestellte Krystalle enthalten. Auf dem tan-

gentialen Langsschnitt erscheinen die schief in einander verflochtenen,

sehr in die Lange gezogenen, prosenchymatischen Zellen sehr regel-

massig durchkreuzt von den immer aus 6 Zellenreihen bestehenden

Markstrahlen, welche, durch eben so breite Zwischenraume getrennt,

zwischen den verschiedenen Gefassbiindeln so vollkommen in glei-

cher Hohe stehen, dass sie bei einem parallel mit der Rinde gefiihr-

ten Langsschnitt genau Querreihen bilden. Die weiten, porosen Spi-

roiden enthalten in der Rohre fast krystallinisch ausgeschiedenes

grunes Harz, welches in den iibrigen Elementarorganen amorph und
blassbraunlich vorkommt. Das Holz riecht auf dem frischen Schnitt,

noch deutlicher aber beim gelinden Erwarmen benzoeartig. Das ge-

raspelte Holz (Rasura ligni Guajaci), ein Gemenge gelblicher Spane
vom Splint und olivenbrauner vom Holz, ist desto besser, je weniger

es helle Splintstiicke enthalt; durch Salpetersaure wird es blaugriin

gefarbt.

Es enthalt Harz und bitter kratzenden Extralctivstofif. Neumann erliielt

21,8^ harziges Extrakt und 9,37^ wassriges Extrakt, Das Harz des Holzes
ist von dem der Rinde wesentlich verschieden (s. Resina Guajaci).

Lignum nephriticum, Griesholz, blaues Sandelholz, aus Mexiko,
Abstammung unbekannt. Es finden sich 2 Sorten, welche beide bei ober-
flachlicher Betrachtung Aehnlichkeit mit dem Guajakholz haben. Das eine
ist neuerlichst falschlich als Anacahuiteholz in den Handel gebracht. Es
kommt in walzenrunden , von der Rinde befreiten, schweren Stiicken von
etwa 3V2" Durchmesser vor, ist rings herum von einem blass braunlich
weissen, 272—472 " dicken, undeutlich gezonten Splint umgeben, der unter
der Lupe ausserst schmale und zahlreiche Markstrahlen und schmale Ge-
fassbiindel erkennen lasst, in welchen die als hellere Piinktchen erscheinenden
Spiroiden in radialen Reihen stehen und die ganze Breite des Gefass-
blindels einnehmen. Das Kernholz ist dichter, pechbraun und durch un-

Berg, Pharmazeut. Waarenkunde. I. 3. Aufl. 10
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regelmassige falsche Jahresringe gezont, es ist so ausserordentlicli reich an
atherischen Oelen und Harz, dass eine abgescliabte Portion in der warmen
Hand sicli kneten lasst. Das atherische Oel soil angeblicli zur Verfalschung
des Rosenols dienen, hat aber einen durchdringenden, dem des Moschus-
kafer, Calosoma sycophauta, ahnlichen Geruch.

Die 2te Sorte, wie sie sich noch in altereu Sammlungen vorfindet, hat
einen bedeutend dickeren Splint (bei 3—3^4" Totaldurchmesser 6—11'"

dick), der sparsamer unter der Lupe sehr deutliche Gefiissporen zeigt. Das
Kernholz ist noch dichter als beim vorigen, liisst sich kaum schneiden, ist

in der Mitte und Peripherie schwarzbraun , dazwischen leberbraun, gleich-

falls mit deutlichen Gefassporen versehen. Im Geruch kommt es mit der
ersten Art iiberein. Man hat es von Moringa pterygosperma Gaertn. abge-
leitet, mit dem es nicht die geringste Aehulichkeit hat.

Lignum Aloes s. Agallochi verum, Aloeholz, Paradiesholz , Ka-
lambak, von Aloexylon Agallochum Lour.^ einer auf den Gebirgen
von Cochinchina einheimischen Caesalpiuiacee. Das Holz ist dick, schwer,
harzreich, rein braun, auf der Spaltflache quer gestreift imd der Lange
nach dunkel geadert, spaltet sehr unregelmiissig, erhJilt beim Reiben Glanz,
zeigt im Querschnitte konzentrische, vervrischte, dunklere und wenig hellere

Zonen, zerstreute Gefassporen und schwer sichtbare, sehr nahe geriickte

Markstrahlen. — Das Holz besteht aus sehr verdickten Holzzellen, enthalt

vereinzelte Spiroi'den von der Breite der Holzbiiudel, die Markstrahlen sind

einreihig, das Holzparenchym ist sehr unterbrochen. Beim Erhitzen schmilzt

aus der Flache reichlich Harz hervor, welches angeuehm riecht. Das Holz
schmeckt etwas bitter. Man unterscheidet noch 2 andere weniger geschatzte
Arten, deren eine von Aquilaria Malaccensis Lam. als Ligu. Aquilariae
8. Aspalathi, die andere von Excoecaria Agallocha L. abgeleitet wird.

Lignum Anacahuite aus Mexiko, Abstammuug unbekannt. Stamm-
und Aststiicke von 2—5" Durchmesser, von der Borke bedeckt, ziemlich
schwer, mit exzentrischemMark versehen, geruch- und fast geschmacklos, innen
im Ganzen blass rothbraun, geschnitten heller. Die Borke ist schwammig, tief

und fast netzartig eingerissen, schuppig, stellenweise mit einem weissen
Flechtenanfluge bedeckt, innen blass braun, gegen den Bast fasrig. Der
Bast, zwischen Borke und Holz gelegen, bildet einen durch seine dunklere
Farbe scharf begrenzten, 1— 2'

" breitenRing; erscheint auf dem Querschnitt

unter der Lupe durch die rothlich weissen Markstrahlen, welche sich mit
den gleichfarbigen, tangential verlaufenden Bastparenchymstreifeu kreuzen,
dicht und klein gefeldert, in den Maschen von dunkleren, hornartig durch-
scheinenden Bastbiindeln ausgefiillt. Das Holz zeigt auf dem Querschnitt
eine braunliche Farbe, ist exzentrisch gezont durch hellere falsche Jahres-
ringe, von zahlreichen, helleren, schwach sigmaformig gebogenen, schon
dem unbewaffneten Auge sichtbaren Markstrahlen durchschnitten und unter
der Lupe poros durch gehaufte oder vereinzelte, in Querreihen geordnete
Spiroi'den, welche durch ein helleres Holzparenchym seitlich verbunden eben
die falschen Jahresringe vorstellen; die Prosenchymbiindel sind von den
Spiroidengruppen gesondert, hornartig, breiter als die Markstrahlen. Das
Mark ist sehr diiuu, achteckig. Das Bastpareuchym und die Markstrahlen
des Holzes erhalten ihre charakteristische rothlichweisse Farbung durch ein

Krystallmehl , welches die Zellen dieser Gewebe vollstiiudig erfiillt. Auch
die Markstrahlen des Holzes, weniger das Holzparenchym, enthaltcn meist
einzelne, grossere, prismatische, einfache oder Zwillingskrystalle von Gips,

selten Krystallmehl. Amylum ist nur wenig vorhauden.

Lignum colubrinum, Schlangenholz , von Strychnos colubrina
L., einer auf den Molucken einheimischen Strychnacee. Das Holz findet sich in

1V2—3 " dicken, ziemlich walzenrundeu, leichten, noch vou der sehr diiunen,

schwarzbraunen, querfurchigeu,oftwie bestiiubt erscheinendeuRinde bedeckten
Stiicken. DasHolzistaufdemQuerschnitthellbraunlich, fcin porijs, vonhelleren,
zahlreichen Markstrahlen und von unregelmassig kouzentrischen, geschliin-

gelt verlaufenden, dunkel und hoi*nartig erscheineudeu Streifen durch-
schnitten; zeratreut durch das ganze Holz flndeu sich grossere, die Gefaas-
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poren weit iibertreffende , mit einer weissen Maase ausgefiillte Poren. —
Die Gefassbiindel bestehen aus Lagen von getiipfelten Spiroiden, die mit
bedeutend schimaleren Scliicliten von zitronengelben, vollig verdickten Holz-
zellen wecliseln. Die mit diinnwandigen, farblosen Zellen erfiillten Kanale
haben die Breite der Gefassbiindel. Das Holz sclimeckt sehr bitter und
entlialt uacli Pelletier und Caventou: sebr wenig Strychnin, griinea butter-

artiges Fett, gelben Extraktivstoff, Gummi, Waclis etc.

Lignum Santalum citrinum, gelbes Sandelholz, von Santalum
album L., einer auf den Sundaiuseln und in Vorderindien einheimischen,
baumartigen Santalacee , deren jiingere Stammstiicke und Aeste in den Handel
kommen. Diese sind 3" dick oder starker und aussen von einer 1" dicken,

dunkelbrauneu Rinde bedeckt. Das noch von einem 2 " dicken, helleren
Splinte umgebene Kernholz ist sehr dicht, hart, fest und schwer, so

dass es im Wasser untersinkt, von dunkel braunlichgelber Farbe, mit einer

grossen Anzahl falscher Jahresringe und noch zahlreicheren, sehr schmalen
Markstrahlen durchsetzt, zwischen welchen die Spiroiden in dichten Reihen
stehen. Es besteht aus sehr verdickten prosenchymatischen Zellen, welche
die getiipfelten Spiroiden umgeben und durch die aus mauerformigem
Parenchym gebildeten, in den Interzellularraumen mit einem gelben Farb-
stoff erfiillten einreihigen Markstrahlen durchschnitten vverden. Die falschen

Jahresringe bestehen aus einer Reihe duukelgelber Zellen, deren jede einen

Krystall umschliesst. Das weisse Sandelholz (Lignum Santalum album)
soil von den jiingeren, das gelbe von den alteren Stammen herriihren.

Beide enthalten vorziiglich atherisches Oel und Harz.

§. 40. Farbeholzer.

Die vegetabilischen Farbstoffe sind meist ternare, sehr selten quater-

nare, stickstofffreie Verbiuduugen oder durch Aufnahme von Ammoniak und
Sauerstofif aus stickstofffreien Chromogeneu entstanden. Sie kommen ent-

weder als von der Natur fertig gebildete Pigmente vor oder sie sind nur
vorgebildete Chromogene, die sich kiinstlich in Pigmente umwandeln.
Die Chromogene sind farblose oder kaum gefiirbte Stoffe, fahig, unter be-
stimmten chemischen Einfliissen in Pigmente iiberzugehen, in der chemischen
Zusammensetzung ihren Pigmenten nahe verwandt und in einigen Fallen
aus denselben kiinstlich erzeugt. Sie vperden in Pigmente umgewandelt
durch Eiuwirkung von Sauerstoff, zumal im Moment seines Freiwerdens,
Oder bei Gegenwart einer starken Base, oder von Ammoniak.

Nach der Loslichkeit unterscheidet man: l) extraktive oder gum-
mose Pigmente, die in Wasser aufloslich sind; 2) harzige Pigmente,
vpelche nur in Alkohol und Aether loslich sind; 3) unlosliche Pigmente,
die aber als Chromogene oder in gepaarten Verbindungen in geloster Form
auftreten konnen.

' Die Pigmente fiir sich zeigen gar keine oder geringe Verwandtschaft
zu der organischen vegetabilischen oder animalischen Faser, doch tritt die-

selbe ein, wenn die Pigmente in dem Moment, wo sie von dem loslichen

in den unloslichen Zustand iibergehen, mit der Faser in Beriihrung kom-
men. Hier sind 2 Falle moglich: 1) ein unlosliches Pigment tritt bei dem
Entstehen aus seinem Chromogen mit der Faser zusammen; oder 2) ein ge-

loster Farbestoff geht in dem Zeitpunkt, wo er mit der Faser in Beriih-

rung tritt, eine chemische Verbindung mit einem dritten Stoffe (Beizmit-
tel), ein, wird dadurch unloslich und so von der Faser aufgenommen. Die Beiz-

mittel sind meist basische Stoffe, seltner Sauren, besonders Thonerde und
Zinnoxyd nebst ihren basischen Salzen, ferner Eisenoxyd, Kupferoxyd,
Chromoxyd, Gerbsaure etc. — Chlor und schweflige Sauren bleichen die

Pigmente.

Man hat die substantiven Pigmente, welche fiir sich ohne Zutritt

eines Beizmittels von der Faser aufgenommen werden, von den adjek-
tiven, die nur durch Beizmittel mit der Faser zusammentreten, unterschie-

deu, jedoch ist zwischen ihnen eine streuge Grenze uicht zu Ziehen.

10*
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LIGNUM SANTALINUM RUBRUM.

Lignum Santalum rubrum. — Rothes Santel- oder Sandelholz,

Caliaturholz.

Pterocarpus santalinus. L. fil.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, Leguminosai- fam. Papilionaceae.

Syst. sex. Diadelphia Decandria.

Ein sehr hoher Baum , der auf den Gebirgen von Ostindien und

Zeylon wachst und dessen Holz in viereckigen Stiicken in den Han-

del kommt. Es ist hart, aussen braunschwarz oder braunroth, innen

rothbraun oder blutroth, schwer, sinkt im Wasser unter und niramt

eine gute Politur an. In der Spaltflache erscheint es grobfaserig,

mit schief und in verschiedenen Richtungen verlaufen-

den Fasern und fast seidenglanzend; zwischen den feineren

Fasern finden sich breitere Kanale (Spiroiden), welche der

Lange nach in Quadrate abgetheilt und mit einem roth-

braunem Harz iiberzogen sind. Im Querschnitt ist das Holz

sehr dicht und besteht aus zablreichen , ziemlich breiten , etwas ge-

schlangelten, hornartigen und dunklen Prosenchymschichten , welche

parallel mit der Rinde verlaufen und mit sehr schmalen Lagen eiues

rothen, die weiten Spiroiden der Quere nach vereinigenden Holzpar-

enchyms wechseln. Die Markstrahlen , welche das Holz als zarte,

rotheLinien durchschneiden, sind diinner und unter sich durch schma-

lere Zwischenraume getrennt, als die Streifen des Holzparenchyms.

Das Prosenchym besteht aus langen, ziemlich verdickten Holzzellen,

deren Verdickungsschicht roth gefarbt ist. Die Markstrahlen werden

von einem horizontal , die Schichten des Holzparenchym von eiuem

vertikal gestreckten mauerformigen Parenchym gebildet. Die wei-

ten, dicht getiipfelten Spiroiden sind durch die Rander der zerspreng-

ten urspriinglichen Querscheidewande in viele , der Lange nach iiber

einander gestellte quadratische Felder abgetheilt und innen , wie die

Prosenchymzellen, durch eine starke rothbraune Harzschicht verdickt.

Beim Erhitzen schmilzt aus dem Holz ein rothbraunes Harz , welches

beim Zerreiben eine hochrothe Farbe anniramt. Eine schlechtere Sorte

des rothen Sandelholzes ist heller, leichter, grobfaserig und mit pa-

rallel verlaufenden Fasern versehen. Verfalscht soil es vorkommen

mit dem hellrothen, leichten und faserigen Korallenholz, welches

Z)z>r6ac/i von Pterocarpus indicus Willd. ableitet. Vom Cam-

peche- und Fernambukholz unterscheidet es sich in der Spaltflache

durch die weiten , in Felder abgetheilten , mit Harz bedeckten Spiroi-

den und durch das Verhalten gegen kaltes Wasser, welches sich durch

Sandelholz nicht farbt. Schon Avicenna erwahnte desselben als

Sandalus rubeus. Unter dem Namen Zandam mar hat es Meyen
aus Ostindien mitgebracht; Garcias, der es Chandama uennt,
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glaubt, dass das Wort Sand el durch Corruption aus jenem entstan-

den sei. In den Detailhandel kommt es nur im gemahlenen Zustande

als Pulvis ligni Santali rubri, so ist es sehr leicht und locker,

staubend, dunkel hochroth.

Das rothe Sandelholz ist fast geschmack- und geruchlos, Wasser wird
kaum dadurch gefiirbt, Alkohol und Alkalien ziehen den Farbestoff aus.

Die alkoholisclie Tinktur ist liochroth und wird durch essigsaures Bleioxyd
violett, mit Sublimat scharlachroth und mit schwefelsaurem Eisenoxydul
dunkelviolett gefallt. Die alkalische Lbsung ist violettroth und giebt beim
Zusatz von Saureu einen Niederschlag (Santalin). Es enthalt nach Pelletier

einen eigenthumlichen Farbestoff (Santalin), welcher sicli aus dem Holze
durch Alkohol Oder verdiinnte Ammoniakfliissigkeit ausziehen und dann ent-

weder durch Verdampfen oder durch Fallen vermittelst Salzsaure isolieren

lasst, Extraktivstoff, Gallussaure etc. Das Santalin ist harziger Natur,

dunkelroth, geschmack- und geruchlos, unloslich in Wasser, loslich in Al-

kohol, alkalischen Fliissigkeiten und Aether. Die alkoholische Losung iat

im gesattigten Zustande dunkelroth, im verdiinnten gelb. Aether lost den
Farbestoff zuerst mit gelber Farbe auf; wird diese Auflosung unter der

Luftpumpe verdunstet, so bleibt ein schwach gelb gefarbter Riickstand ; beim
Luftzutritt verdunstet, bleibt ein roth gefarbter Riickstand. Auch Essigsaure

lost den Farbstoff, der aber durch Wasser aus der gesattigten Losung wie-

der gefallt wird. Nach Meyer ist das rothe Pigment des Sandelholzes eine

Harzsaure, neben welcher eine Reihe indifferenter Stoffe von gelber oder

brauner Farbe vorkommen. Bolley bestatigt die Untersuchung Pelletier's,

nur weicht er in dem Resultat der Elementaranalyse ab, welches indessen

zwlschen 54C56H160 — 54C50H19O schwankt, obgleich der auf ver-

schiedene Weise dargestellte Farbstoff' in seinen Eigenschaften keinen Unter-

schied zeigte. Voget hat die Loslichkeit des Santalin in atherischen und
fetten Oelen untersucht und gefunden, dass es unloslich ist in: 01. anisi,

Bergamottae, Chamom. citr., Citri, Neroli, Foeniculi, Juniperi bacc, Macidis,

Terebinth., Valerianae und Amygdalar. express.; wenig loslich in: 01. Ca-

jeputi, Succini und in 01. Olivarum und Papaveris; theilweise loslich in:

01. Anisi stellati, Calami, Carvi, Crotonis, Lavandulae, Menthae pip., Rosma-
rini, Sabinae, Sassafras, ferner in 01. Ricini und Bals. Copaivae; ganz

loslich in 01. Amygd. aeth., animale aeth., Caryophyllor. , Cassiae, Menth.

crisp., Origani Cretici, Rosarum und Tanaceti.

LIGNUM CAMPECHIANUM.

Campecheholz, Blauholz, Blutholz.

Haematoxylon Campechianum L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, Leguminosae fam. Caesalpiniaceae.

Syst. sex. Decandria Monogyna.

Ein 40— 60' hoher Baum, an der Campeche-Bai einheimisch,

nach den Antillen verpflanzt. Das Holz kommt von der Rinde und

vom Splint befreit in grossen, aussen blauschwarzen, innen

rothbraunen Blocken in den Handel. Es hat eine grobfaserige

Textur, ist sehr schwer, hart, nimmt eine gute Politur an, hat einen

herben, siisslichen Geschmack und schwachen, eigenthiimlichen Ge-

ruch. In den Apotheken findet es sich geraspelt in braunrothen.

flachen, diinnen Spanen ; zuweilen finden sich einzelne Stiicke darun-
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ter mit griinlich goldenem Schimmer, welcher von ausgeschiedenem

Haematein hervorgebracht wird. Das HoJz besteht aus zahlreichen,

geschlangelten, hornartigen, dunkleren Prosencliymschicbten, welche

parallel mit der Rinde verlaufen und mit einem braunrothen, von

ziemlich weiten Spiroiden durcbzogenen Holzparencbym wechseln.

Die Markstrablen erscbeinen als scbmale, sebr genaherte Linien von

braunrotber Farbe; Jahresringe sind nicbt vorbanden. — Die lang

gestreckten und sebr verdickten Prosencbymzellen sind zu vier-

eckigen Biindeln zusammengestellt, die seitlicb von den Markstrablen

auf beiden Flacben vom Holzparencbym begrenzt sind. Letzteres

wird aus in die Lange gestreckten porosen Zellen gebildet, die im

Querdurchscbnitt rundlicb-viereckig erscbeinen. Die Spiroiden sind

getiipfelte Gefasse oder Treppengange , in welcben die fruberen

Querscbeidewande nocb zu erkennen sind. Die Markstrablen besteben

aus einem mauerformigen Parencbym , dessen porose Zellen bedeu-

tend quer gestreckt sind. Die Wande der Zellen und Gefasse sind

braunlich rotb gefarbt.

Das Dekokt ist dunkelroth. Sauren farben rtasselbe blassev und heller,

Alkalien dagegen purpurroth oder violettblau. Essigsaures Blei giebt einen

blauen, Alaun einen violetten und Gallapfeldekokt einen schwarzen Nieder-

schlag. Eisensalze farben es violettblau, Leim giebt einen rothlichen Nieder-

Bchlag damit.

Das Holz ist von Chevreul untersucht und enthalt : atherisches Oel, Hae-
matoxylin, fettige oder harzige Materia, braune, Gerbsaure enthaltende

Substanz, veelche in Alkohol loslicli, in Wasser und Aether unloslich ist,

zum Haematoxylin grosse Verwandtschaft hat und in Gemeinschaft damit
in Wasser, Alkohol und Aether gelost wird, glutinose Materie etc.

Das Haematoxylin = 40C24H15O+ 8H ist zuerst von Erdmunn
rein und stickstofl'frei dargestellt und kann als das Chromogen des rothen

Farbestoffs (Hamatein) betrachtet werden. Es bildet blass strohgelbe bis

honiggelbe Krystalle ohne alle Beimengung von Eoth , die durchsichtig, meist

stark glanzeud, oft einige Linien lang sind und zerrieben ein weisses oder

sehr blassgelbes Pulver darstellen; sie verwittern leicht und schmelzen
schnell auf 100° erhitzt in ihrem Krystalhvasser. Es besitzt einen inten-

siven, lange anhaltenden, siissholzartigen , weder bittern uoch zusamraen-
ziehenden Geschmack, ist in kaltem Wasser wenig, in kochendem Wasser
leicht loslich mit blass strohgelber Farbe, ebenso in Aether und Alkohol
mit rothlich gelber Farbe. Die Krystalle farben sich in verschlossenen Ge-
fassen durch das Sonnenlicht rothlich und werden zuletzt blutroth, ohne
ihre Zusammensetzuug zu veriindern; ihre wassrige Losung wird durch daa
Sonnenlicht nicht gerothet, farbt sich aber dunkler gelb. Verdiiunte Sauren
rothen die Auflosung, ebenso Ammoniak in der geringsten Menge ; Kali da-

gegen farbt beira Luftzutritt die Losung sogleich veilchenblau. Die Hy-
drate der Erden uud mehrerer Metalloxyde fallen das Haematoxylin aus
seiner Auflosung vollstiiudig und bilden beim Zutritt der Luft purpurfarbene
und blaue Verbindungen. Durch Einwirkung von Ammoniak auf Haema-
toxylin entsteht das Haematein (40 C 28 H 32 0), dies stellt frisch gefallt

einen aufgequollenen Niederschlag von rothbrauner Farbe dar, getrocknet
wird es dunkelgriin, metallisch gliinzend und in dtinnen Schichten roth durch-
BCheinend; es ist in kaltem Wasser langsam, in kochendem leicht loslich.
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LIGNUM FERNAMBUCI.

Lignum Brasiliense rubrum. — Fernambukholz, Rothes

Brasilienholz.

Caesalpinia echinata Lam.^ Guilandina echinata Sprengel.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, Leguminosae fam. Caesalpiniaceae.

Syst. sex. Decandria Monogynia.

Ein im Innern Brasiliens wachsender, hoher, starker Baum. Das

Holz kommt von der Rinde und dem Splint befreit in grossen, aussen

rothbraunen, innen helleren Blocken in den Handel. Es hat eine

feinfaserige Textur und ein seidenglanzendes Ansehen
auf der innern Spaltflache, ist schwer, hart und nimmt eine

schone Politur an, hat einen schwach siisslichen, kaum herben Ge-

schmack und ist fast geruchlos. In den Apotheken findet es sich ge-

raspelt. Im scharfen Querschnitt erscheint das Holz dunkel rothbraun,

harzglanzeud, von genaherten falschen Jahresringen nnd zahlreichen,

sehr zarten, aus mauerformigem Parenchym gebildeten Markstrahlen

durchschnitten. Die dadurch getrennten, bald schraaleren, bald wei-

terenGefassbundel enthalten in einem aus verlangerten, dickwandigen

Zellen bestehenden Prosenchym zahlreiche getiipfelte Spiroiden.

Die Wande der Zellen und Gefasse sind roth gefarbt.

Das Fernambukholz wird in der Farberei auf Baumwolle und

Leinen, so wie audi zur Bereitung von rother Dinte angewendet. Es

kommt gewohnlich geraspelt in den Handel und ist dann nicht selten

verfalscht. Besonders findet man ausgezogene und also schon auf ihren

Farbestoff benutzte Fernambuk - Spane und Fichtenspane , die mit

Fernambukdekokt getrankt sind ; beide zeigen eine mehr hochrothe

Farbe, als die echten, und letztere sind noch ausserdem an dem in-

nern, weissen Kern zu erkennen.

Das Rothholz von Costa Rica, ein sehr geschatztes Farbe-

holz, steht in dem Farbestoflf dem Fernambuk nahe, doch ist es durch

den eigenthiimlichen Bau hinlanglich verschieden. Der links gewun-

dene Stamm wachst zuerst normal aus, und zeigt vollkommene, kon-

zentrische, abwechselnde Prosenchym- und Holzparenchymkreise.

Spater bleiben 3 (oder mehre) Stellen des Kambium unthatig, wahrend
zwischen diesen der Holztheil der Gefassbiindel weiter auswachstund all-

mahlig weit hervortretende, unregelniassige, nach aussen verbreiterte

und dort meist wieder getheilte, leistenformige Vorspriinge bildet, die

durch tiefe Rinnen getrennt sind; die Leisten wie die Rinnen sind un-

unterbrochen durch eine diinne, rissige, aussen graue, warzige Rinde

bedeckt. Das Holz ist an den Vorsprlingen mit einem weissen Splint

versehen, der in den Rinnen fehlt; der iibrige Theil hat eine rothe

Farbe, ist sehr dichtund bestehtaus exzentrisch gegen die Leisten ver-

laufenden
,

geschlangelten , abwechselnden Lagen von dunklerem,
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hornartigem Prosenchym und rothem, mattem Holzparenchym, in

welchem sich die getiipfelten Gefasse finden. Die Markstrahlen sind

sehr schmal und verlaufen facherformig nach den Vorspriingen , nor-

mal gegen die Rinnen.

Das Rothholz von St. Martha ist dem eben beschriebenen

sehr ahnlich, aber dichter, meist etwas heller. Die Rinde ist nicht

zerrissen, die Schichten des Holzparenchyms sind dunner, die des

Prosenchyms starker, die Spiroiden haben ein engeres Lumen.

Ob Caesalpinia Crista L., welche in Jamaika einheimisch

ist, und das gelbe Brasilienholz Oder Brasiletto liefert, auch

die Stammpflanze des Rothholzes sei, ist nicht gewiss. Auch Caes-

alpinia Brasiliensis L., C. bijuga Swartz, C. vesicaria L., C. Baha-

mensis Lam. etc. sollen ahnliche Farbeholzer liefern.

Das Sappanholz, Brasillet des Indes, Lignum Sappan von

Caesalpinia Sappan L., in Hinterindien einheimisch, auf Zeylon,

Amboina und den Molucken kultiviert, unterscheidet sich vom Fer-

nambuk durch entfernt stehende falsche Jahresringe. Man unter-

Bcheidet zwei Sorten. Das von Siam kommt ohne Splint in den Han-

del und besitzt eine hochrothe Farbe. Das von Bimas ist noch mit

dem Splint versehen, aussen rosenroth, innen blassroth; mit feuchter

Luft in Beriihrung nimmt es eine dunklere Farbung an , enthalt also

unbedingt noch das Chromogen des Farbestoffs.

Das Fernambukholz enthalt einen sehr empflndlichen und leicht ver-
anderlichen rothen Farbstofif, der von Sauren gelb, von Alkalien violett ge-
farbt und durch das Sonnenlicht leicht gebleicht wird. Chevreul hat diesen
Farbstofif, Brasilin, beini freiwilligen Verdanipfeu in rotbgelben Nadeln
krystallisiert erhalten. Er ist in Wasser, Alkohol uud Aether loslich und
bekommt seine schon rothe Farbe nicht eher, als bis alle damit verbun-
dene freie Saure gesattigt ist. Von Sauren wird er wieder gelb; schwef-
lige Saure , Schvpefelwasserstoff etc. bleichen und zerstoren die Farbe.
Alkalien im geringen Ueberschuss zugesetzt, andern seine Farbe in Violett

Oder Blau um, daher kann er als sehr emptindliches Reagenz auf Alkalien
angevFcndet werden. Wird das Holz mit Wasser gekocht, so erhalt man
eine rothe Losung, der uugelbste Eiickstand wird schvrarz; aber Alkohol
und Alkalien Ziehen nun aus diesem Ungelosten einen dunkelrothen Farb-
stofif aus. Das rothe Dekokt giebt mit verschiedenen Salzen rothe Nieder-
BChlage in manchen Abanderungen.

Nach Bolley existiert das Chromogen des Brasilin, welches Preisser dar-
gestellt haben wollte, nicht. Dennoch ist das Vorkomnien desselben zumal
im Bimasholz gar nicht so unwahrscheinlich, auch besitzt ein altes Femam-
bukdekokt weit hohere Farbung als ein frisch bereitetes.

LIGNUM CITRINUM.

Lignum flavum. — Gelbholz.

Madura tinctoria Doti.

Morus tinctoria Jacquin, Broussonetia tinctoria Kth.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Urticaceae-Moreae.
Syst. sex. Dioecia Tetrandria.

Ein in Mittelamerika und auf den Antillen einheimischer Baum.
Das Holz des Stammes wird in grossen, schweren, aussen brauuen,
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innen brannlich gelben, theilweise vom Splint befreiten Blocken. zu-

mal aus Tampico imd Cuba ausgefiihrt. Das Holz ist von sehr

engen, linienformigen, genaherten Markstrahlen durch-

schnittenund besteht aus zahlreichen, geschlangel ten,

hornartigen, dunklen Prosenchymschichten, welche pa-

rallel mit der Rinde verlaufen und mit breiteren Lagen
einesgelbenHolzparenchymswechseln. Indiesemstehen

weitere und engere, mit einem grosszelligen, schlaffen

Parencbym ausgefiillte Spiroiden, die nur in den ausse-

ren Splintschichten leer sind; Jahresringe sind nicht

wahrzunehmen. Die Markstrahlen warden von einem mauerfor-

migen Parenchym gebildet, dessen porose Zellen bedeutend quer ge-

streckt sind. Das Prosencbym steht in Biindeln, die seitlich von den

Markstrahlen auf beiden Flachen vom Holzparenchym umgeben sind;

die Zellen desselben sind ziemlich verdickt, aber dennoch mit deut-

lichem Lumen versehen. Das Holzparenchym besteht aus porosen, in

die Lange gestreckten Zellen, die im Querschnitt quadratisch sind und

reihenweise wiirfelformige, rhombische oder unregelmassige , nicht

selten sogar Zwillings-Krystalle enthalten. Die Spiroiden sind getup-

felte Gefasse, ebenso sind auch die Wande des dieselben erfiillenden

Parenchyms poros. Letzteres, die Spiroiden und die Prosenchymzel-

len sind goldgelb gefarbt, wahrend die Zellen der Markstrahlen und

des Holzparenchym s mehr braun erscheinen.

Chevereul fand im Gelbholz zwei Farbestoffe, weisses und gelbes Mo-
rin, welche die Eigenschaft haben, mit Alaun gebeizte Zeuge gelb zu far-

ben. Die wassrige Losung des weissen Morin wird dutch schwefelsaures

Eisenoxyd granatroth, die des gelben Morin dadurch graugriin gefarbt. —
Preisser's Angaben iiber das Morin sind nach Wolff falsch.

Nach Wagner euthjilt das Gelbholz zwei isomere gelbe Pigmente, Mo-
rin und Moringerbsaure, nach der Fonnel 14C12H8 zusammengesetzt.

Die Moringerbsaure bildet ein hellgelbes, krystallinisches Pulver,

schmeckt siisslich zusammenziehend , lost sich mit gelber Farbe in kochen-

dem Wasser oder Alkohol , wird durch thierische Haut vollstandig ausge-

fallt, giebt mit Eiseuoxyduloxydsalzen eiueu griiuschwarzeu Niederschlag,

wird durch Brechweiustein theilweise gefallt, nicht aber in ihrer wassrigen

Losung durch Sauren , und ihre Verbindung mit Bleioxyd ist in Wasser los-

lich. Das Morin verhalt sich wie eine schMache Saure und ist im Gelb-

holz als Kalkverbindung (die Chevrevl fiir Morin hielt). Der gereinigte

Morinkalk ist ein schwefelgelbes krystallinisches Pulver, aus dem das Morin,

nachdem der Kalk durch Oxalsaure abgeschieden ist, als weisses, krystal-

linisches Pulver, das aber an der Luft sehr bald gelb wird, erhalten wer-

den kann. Das Morin ist in kaltem Wasser fast unloslich, in kochendem
wenig, in Alkohol und Aether leicht loslich; seine Losung wird durch Auf-

nahme von Ammoniak an der Luft gelb, Sauren losen es farblos, Alkalien

mit gelber Farbe.
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Neunter Abschnitt.

Rindeii (Cortices).

Die gebrauchlichen Rinden werden von den Stammen, Aesten

Oder jiingeren Zweigen dikotylischer Gewachse gesammelt und kom-

men getrocknet so unmittelbar oder auch von den aussern Schichten

befreit in den Handel. In der Kegel besteht die Rinde aus drei durch

ihren anatomiscben Bau wesentlich von einander verscbiedenen Zel-

lenscbichten ohne Spiroiden : der Aussenrinde, Mittelrinde und Innen-

rinde. Die Aussenrinde (exopbloeum) wird zuerst nur von der

Epidermis gebildet. Diese erbalt sich jedocb nur bei wenigen Rinden

und wird dann durch Bildung von Cuticularschichten verdickt; ge-

wohnlicb geht sie durch Bildung von Kork, der sich unter oder in

derselben bildet, verloren. Entsteht der Kork nur an der Oberilache

der Rinde, so verwittert er zwar allmalig auf seiner ausseren Flache,

wachst aber innen schneller nach , so dass er fortwahrend an Starke

zunimmt ; die Rinde bleibt eben und bildet keine Borke. Weit hau-

figer entstehen nicht nur in der Mittel- , sondern auch in der Innen-

rinde Korkschichten , welche die ausserhalb liegenden, bald abster-

benden Rindenlagen als Borke (rhytidoma) abgliedern, da durch den

Kork hindurch kein Saftaustausch stattfindet, und wenn der Kork

selbst geschichtet war, als Borkenschuppen abwerfen. Die Borke wird

daher die Elemente der Mittelrinde allein oder auch der Innenrinde

oder endlich dieser allein enthalten, je nachdem er die eine oder die

andere Rindenschicht durchsetzte. Die Mittelrinde (mesophloeum)

wird von dem primaren Rindenparenchym gebildet, welches, wie die

Epidermis, unmittelbar aus dem Terminalkambium entstanden ist,

vergrossert sich nicht mehr in radialer Richtung, bleibt aber selten

unverandert, sondern geht bei der Borkebildung verloren. Haufig

besteht sie aus 2 Zellenlagen, von denen die aussere meist aus flac"he-

ren, mehr dickwandigen Parenchymzellen besteht, die Chlorophyll

enthalten, die innere dagegen aus weiteren, mehr diinnwandigen, in

der Kegel Amylum umschliessenden Zellen gebildet wird. — Die In-

nenrinde oder Bast (endophloeum, liber) entsteht aus dem peri-

pherischen Theil des Kambiumringes, dessen nach dem Mark gewen-

deter Theil zum Holz auswachst, wiihrend zwischen beiden eine Lage

Kambium fortbildungsfahig bleibt. Im ersten Jahre entsteht zuerst

aus dem peripherischen Theil jedes Kambiumstranges ein Bastbiindel,

auf welches dann eine Schicht von sekundarem Rindenparenchym

folgt; beim weiteren Fortwachsen bilden sich dann regelmassige

wechselnde Bast- und Parenchymlagen , oder es entstehen spater gar

keine Bastschichten, oder es fehlte schon im ersten Jahre der Bast.

Der Theil des Kambiumringes, der die einzelneu Kambiumstrange
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trennt, wachst nach innen und aussen zu Parenchymstreifen aus,

welche als Markstrahlen daher nicht nur die Gefassbandel des Hol-

zes , sondern auch die Biindel der sekundaren Rinde von einander

trennen. Die Bastbiindel bleiben auch beim ferneren Auswachsen

durch die Markstrahlen getrennt, oder sie bilden ein Netzgeflecht,

oder ihre einzelnen Bastzellen werden durch das anwachsende Paren-

chym vereinzelt.

Uebersicht fiir die Rinden.

I, Bast auf dem Querschnitte mit zerstreuten, haufig in radialen

Eeihen stehenden, selten zu Gruppen vereinigten Bast-

zellen Cortices Chinae veri.

II. Bast auf dem Querschnitte radial gestreift.

A. Bast auf den Querschnitt undeutlich strahlig.

1. Einde starr, bitter, ohne atherisches Oel. . . Cortices Chinae spurii.

a. Kinde innen markig, braunroth.

a. Kinde aussen eben, feinruuzlig, rehbraun, mit flachen,

grauen Borkegruben • . China bicolorata

p. Kinde aussen eben, zuweilen noch mit einem weiss-

lichen Periderm bedeckt China nova.

y. Kinde theilweise oder vollstandig mit einer dicken,

I'issigen, aussen grauen Borke bedeckt. China de Rio Janeiro.

b. Rinde innen markig, braunlichweiss.

a. Bast im Bruch durch hellere hornartige Steinzellen-

gruppen sehr rauh; Borke braunroth. . China alba Granatensis.

c. Rinde hart, im Bruch kurz- oder blattrig-splittrig.

a. Bast braunroth China Caribaea.

^. Bast dunkel- fast schwarzbrauu China Stae Luciae.

d. Rinde umbrabraun, im Burch haarig-fasrig.

a. Borke korkig, mit tiefen Langsfurchen und stumpfen
Leisten China de Para.

2. Rinde meist starr und von der Mittelrinde befreit, siiss

Oder siisslich, gewiirzhaft, etwas herbe.

a. Rinde sehr diiun, hell; Rohren zu mehren zusammen-
gerollt Cort. Cinnamomi Zeylanici.

b. Rinde dicker, dunkler, in einfachen Rohren. Cort. Cinnamom. Cassiae.

3. Rinde korkig, mit Borke oder Kork bedeckt, aromatisch.

a. Rinde braunroth, mit geschichteter Borke Cort. Sassafras.

b. Rinde weisslich und braun marmoriert Cort. Culilawani.

4. Rinde biegsam, mit leicht losbarem Periderm, bitter.

a. Periderm aussen grau, mit grauen Warzen; Bast blass-

briiunlich Cort. Padi.

B. Bast auf dem Querschnitt deutlich radial gestreift; Bast-

strahlen meist zu keilfdrmigen, radial gestreifteu Biindeln

vereinigt.

1. Gewiirzhafte, im Bruch ebene oder fast ebene Rinden.
a. Rinden von der Borke befreit, aussen mit einer dicken

Steinzellenschichte bedeckt.
a. Bast rothlichvreiss, auf der Unterflache vpeiss. Cort. Canellae albae.

p. Bast chokoladebraun, unteu duukelbraun. Cort. Winteri spurius.

b. Rinde mit Kork oder Borke bedeckt, zuvreilen steUen-

weise davon befreit.

a. Bast rothlichgelb.

a. Borke braun, dick, langsfurchig und mit parallelen

tiefen Querfurchen Cort. Paratudo.

b. Einde mit diinnem Periderm oder weisslichem
mehligem Kork versehen Cort. Angusturae.
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j3. Bast chokoladebraun, mit weisslichem , leicht ab-

blatterndem oder abreiblichem Kork.
n. Bruchstiicke im Brucli eben, auf der Oberflache

iinter deni Kork durch Langs- uud Querfurchen
in langlich-viereckige Felder getheilt . . . Cort. Cascarillae.

b. Rohren im Bruch nach innen etwas splittrig, unter
dem Kork durch sehr genaherte kurze Quer-
furchen kleingrubig.

1. Kork ziemlich dick, weich Cort. Copalche.
2. Kork diinn, abblatternd Cort. Malambo.

2. Bittere, im Bruch blattrige Rinden.
a. Baststrahlen auf dem Querschnitt zu breiten, vorn ab-

gestutzten Keilen vereinigt.

a. Bast schmutzigweiss Cort. Quassias Jamaic.

p. Bast gelb Cort. Geoffroae Jamaic.
b. Bast auf dem Quei'schnitt mit parallelen, tangentialen

Schichten
, . die durch entfernt stehende Markstrahlen

durchschnitteu sind.

a. Bast braunroth Cort. Cedrelae.

3. Bittere, ausserordentlich fasrige Rinden.

a. Bast blassbraunlich Cort. Simarubae
4. Balsamische, im Bruch fasrige Rinden.

a. Bast blassbraunlich, ausserer Theil von Balsam
strotzend Cort. Myroxyli.

C. Baststrahlen zu regelmassigen gefelderten Keilen vereinigt.

1. Bast von der Borke befreit, blassbraunlich Cort. Tiliae.

2. Rinde mit braunrothem, quergestreiftem, grob genarbtem
Periderm und blassbraunlichem Bast • . Cort. Tamaricia.

D. Rinde auf dem Querschnitt mit deutlichen hornartigen

Stein- Oder Bastzellen-Striiugen.

1. Bast fasrig, rothbrauu, auf dem Querschnitt mit derben
weissen Markstrahlen und braunrothen, die Strange ent-

haltenden Bastbiindeln Cort Myricariae.

2. Bast hart, im Bruch uneben.

a. Rinde dick, schwer, innen braunroth, mit undeutlichen

Markstrahlen und zahlreichen weissen Strangen . . . Cort. Lugar.

b. Rinde dick, schwer, innen braun, mit deutlichen Mark-
strahlen und in radialen Reihen stehenden Strangen

Cort. Atherospermatis.

c. Rinde innen braun, mit radial gereihten Strangen

und schwachen Markstrahlen Cort. Cryptocariae.

d. Rinde innen braun, mit Oelzellen, gegen den Kork
mit zerstreuten^ Strangen Cort. Winteranue.

e. Rinde tief gefurcht, innen zimmtbraun, mit zerstreu-

ten, weisslichen Strangen Cort. Benzoes.

f. Rinde innen braunlich roth, mit einem Steinzellen-

ring und zerstreuten gelben Strangen Cort. Encaciae.

g. Rinde ausseu rissig, auf dem Querschnitt mit brauner

tangential geschichteter Borke und rosenrothem,

radial gestreiftem Bast, mit zerstreuten Strangen. Cort.Comi floridae.

3. Rinde markig, weiss, auf dem Querschnitt nach innen

strahlig, nach ausseu mit zahlreichen Strangen.

a. Rinnenformige Rindenstiicke Cort. Alyxiae.

III. Bast auf dem Querschnitt quadratisch gefeldert durch sich

kreuzende Parenchymschichten und Markstrahlen.

A. Rinde auf dem Querschnitt mit hornartigen Stein- oder

Bastzellen-Strangen.

1. Borkeschuppen braunroth, dick, in langlich 4eckige

Felder getheilt. abfallend; Bast hart, auf dem Querschnitt

mit dicht gedrangten Strangen Cort. adstriugena spuriua.



Rinden. 1 57

2. Periderm dunn, abblatternd; Bast mit entfernten Strangen,

Cort. Swieteniae Seneg.

B. Bast auf dem Querschnitt gleichformig gefeldert, ohne be-

sonders auffallende hornartige Strange.

1. Einde mit Borke oder Kork bedeckt.

a. Rinde starr.

a. Bast im Bruch blattrig-fasrig.

a. Borkeschiippen flach, hart; Bast zimmtfarben. Cort. Soymidae.

b. Borkeschuppen dick, korkig; Bast innen blass-

briiunlich Cort. Alcornoco.

c. Kork diiiin, grau.
/. Bast zimmtbraun, aut dem Querschnitt klein-

gefeldert. . • Cort. Mangles.

2. Bast auf dem Querschnitt dunkelbraun und
weisslich marmoriert Cort. Geoflfroae Surinam.

[3. Bast im Bruch blattrig, Lamellen fast, papierartig.

a. Rinde hart, unterseits eben, sehr fein- und dicht-

querstreifig Cort Guajaci.

b. Rinde biegsam, diinn ; Bast auf dem Querschnitt sehr

kleinfelderig, mit tangential geordneten Feldern.
a. Periderm glanzend, silbergrau, Bast innen grob-

faserig, braunlich Cort. Quercus.

p. Periderm meist glanzend, nicht silbergrau; Bast

innen glatt, hellzimmtbraun, blattrig-fasrig Cort. Salicia.

f. Periderm matt, graubraun; Bast innen eben,

schmutzigweiss, blattrig-fasrig Coi-t. Fraxini.

2. Bast von der Borke vollig oder theilweise befreit.

a. Rinde starr.

a. Bast auf dem Querschnitt braun, undeutlich ge-

feldert Cort. Bebeeru.

p. Bast auf dem Querschnitt weiss, deutlich gefeldert. Cort Quillajae.

b. Bast biegsam.
a. Bast auf beiden Flachen blass zimmtbraun, innen

rothlich weiss Cort. Ulmi.

p. Bast braunlichgelb, sich in diinne Lamellen theilend. Cort Pereiro.

IV. Bast auf dem Querschnitt tangential gestreift.

A. Bast fest, dicht, ziemlich dick, kakaobraun, aussen mit
flachen Borkegruben.

1. Bast auf dem Querschnitt mit zahlreichen, dtinnen, ab-

wechselnd dunkelbrauneu und rothlichweissen Schichten.

Cort. Monesiae.
B. Rinde diinn, biegsam, mit rothbraunem, stellenweise

leicht abloslichem Periderm.
1. Bast sehr fasrig, unterseits atlasglanzend Cort. Mezerei.

V. Bast auf dem Querschnitt fast gleichformig, ohne deutliche

Streifung.

A. Bast auf dem Querschnitt mit dunklen keilformigen
Zeichnungen.

1. Bast von dem Kork befreit, diinn, hart, dunkel kastanienbraun.
a. Rohren zu mehren in einander geroUt. Cort. Cassiae caryophyllatae.

2. Bast mit Kork bedeckt, zerbrechlich, rothlichgelb. Cort. Angosturae.
B. Bast ohne keilformige Zeichnungen.

1. Rinden mit dickem Kork oder mit Borke versehen.
a. Bast schwarzlich, mit blassbraunlichem oder ocher-

gelbem, weichem Kork bedeckt Cort. Esenbeckiae.
b. Bast rothbraun, mit sproder schwarzbrauner, stellen-

weise weiss bekleideter, tiefrissiger Borke. . . Cort. adstringens.

c. Bast rothbraun, ohne Borke Cort. Juremae.
d. Bast mit diinnem Kork bedeckt Cort. Barbatimao.
e. Bast gelb, mehlig, nach aussen zuweilen schwach

tangential gestreift; Kork rissig, meist gelbgrau. . . Cort. Granati.
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f. Einde innen blassbraun.

a. Einde mit weissen Warzen und stellenweise mit
dickem, rothbraunem Kork bedeckt Cort. Stryehni.

p. Einde mit braimer, markiger Schuppenborke. Cort. Hippocastani.

2. Einden mit diinnem Periderm versehen.

a. Bast auf der Unterflache weisslich.

a. Einde mit grauem Periderm, herbe Cort. Hippocastani.

p. Einde zerbrechlich, mit weissem Periderm, stellen-

weise schwarzlich Cort. Quassiae Surinam.
b. Bast unterseits orangegelb; Periderm grau.

a. Einde aussen mit weissen Warzen, im Bruch
gelbfasrig Cort. Frangulae.

p. Einde oline weisse Warzen, mit einem Steinzellen-

ringe, im Bruch diinn- und feinfasrig Cort. Alni.

VI. Einde geraspelt, blassbraunlich Cort. Quercus tinctor.

VII. Korkschicht dick, blassbraun Suber quercinum.

Erste Eotte: Bast auf dein Qnorschnitt mit zerstrcuteii , hJiiitig

in radinleii Rcilien stehendeii, selton ku (jlruppen vereiiii^teii

Bastzcllen,

§ 41. Echte Chinarinden.

CORTEX CHINAE.

Mit dem Namen Chinarinde wurden nicht allein die von Arten

der Gattung Cinchona aus der Familie der Rubiaceen abstam-

menden, sondern auch alle mit diesen verwandte oder verwechselte

Rinden bezeichnet. wenn sie auch von fremden Gattungen herriihren.

Jetzt fasst man den Begriifengerundnenntnur die Rinden der Cincho-

naceen, hochstens noch der Hedyotideen, Tribus der Rubiaceen, Chi-

narinden, unterscheidet aber die von Cinchonaarten abstammenden

als echte, die der iibrigen Gattungen als f al s che Ch inarind en. Den

Namen Cinchona hatLmne der Gattung nach derGrafin von Chi?icho?i,

Gemahlin des damaligen Vicekonigs von Peru, ertheilt, durch deren

Bemiihung sowie durch die der Jesuiten die Chinarinde etwa nach

dem Jahre 1638 in Europa bekannt wurde. Bis 1776 kam nur aus

Loxa, Guancabamba und Jaen Chinarinde in den Handel und wurde

aus den Hafen der Siidsee ausgefiihrt. Nach dieser Zeit wurde sie

auch aus Lima und Huanoco und seit 1786 auch aus den Hafen von

Payta, Guayaquil, Buenaventura und auf der Nordkiiste Siidamerika's

von Carthagena, St. Martha und Maracaibo nach Europa versendet.

Gegenwartig wird die Konigschina aus Siidperu und Bolivia verschifPt,

Die ersten botanischen Nachrichten iiber die Chinabaume gab der

franzosische Astronom La Condaniine, der sie auf seiner Reise von Loxa

nach Lima, um Loxa und weiter siidlich bis Guancabamba und Jaen

entdeckte und nach seiner Riickkehr 1738 in den Memoiren der Pa-

riser Akademie, also ein Jahrhundert nach ihrem Bekanntwerden, eine

BeschreibungundAbbildung seiner Quinquina(CinchonaCondaminea

Humboldt veroffentlichte. Eine 2te Art (Cinch, pubescens Vahl brachte

Joseph de Jussieu, welcher ein Jahr spater die Gegend urn Loxa er-

forschte, mit nach Europa. i/w«;w, der 1760 als Leibarzt des Vice-
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konigs nach St. Fe ging, entdeckte 1772 zwei echte Cinchonen, die

Stammpflanzen der gelben China, Cinchona lancifolia und cordifolia in

Neu-Granada. Auch in Peru warden nun Cinchonen aufgefunden,

zuerst durch Renquifo und Alcarraz, spater durch Ortega, Brown,
Hippolito Ruiz. Pavon, Tafalla. Ruiz publizierte 1792 in seiner

Quinologie und spater mit Pavon in der Flora Peruviana zusammen

8 wahre Cinchonen. Die pei'uanischen Chinarinden fanden in Europa

sehr bald Absatz, wahrend die aus Neu-Granada bis zur neuesten

Zeit nicht uur unbeachtet blieben , sondern sogar in vielen Landern

verboten warden. Wahrend seines Aufenthaltes im nordwestlichen

Sudamerikal801-2 entdeckte auch //«m6o/(/(; in Ecuador 2 neue Cin-

chonen und publizierte nach seiner Riickkehr eine Arbeit (iber die

Chinawalder von Siidamerika, die auch noch dadurch wichtig ist, dass

darin zwei Irrthtimer aufgedeckt wurden, durch welche die Kenntniss der

Cinchonen schon zu Anfang in eine heillose Verwirrung und Unsicher-

heit gerathen war. Er wies namlich nach, dass Linnes Cinchona

officinalis gegriindet sei nicht allein auf Condamine's Quinquina (C.

Condaminea llumb.), sondern auch auf Jttssieu''s Cinchone (Cinch,

pubescens Vahl), also auf 2 verschiedene Pflanzen; ferner dass irrig

sowohl Ruiz die Cinchonen von Neu-Granada mit den Peruanischen

als auch umgekehrt Zea, ein Schiiler von Mutis, die Peruanischen

mit deuen von Neu Granada fi\r identisch erklart hiltten, da die Arteu

beider Lander eigenthiimlich seien. Die von Jacquin, St. Rilaire

Martins., Pohl entdeckten Chinaarten kommen hier nicht in Betracht,

da sie nicht der Gattung Cinchona angehoren, dagegen brachte Poppig

aus Peru 2 bereits von Ri/iz gekannte echte Cinchonen mit. In neu-

erer Zeit haben sich von den Naturforschern , welche die Cinchonen

im Vaterlande sahen,. Weddell^) im die Cinchonen von Siidperu und

Bolivia, Delondre^) durch die Erforschung der Handelsverhaltnisse

und des AlkaloTdgehaltes der Cinchonen und Karsten'^) fiir die Cin-

chonen von Neu-Granada Verdienste um die Kenntniss der Chinarin-

den and deren Abstammungerworben. Die genannten Arbeiten gehen

von Naturforschern aus, welche die Cinchonen im Vaterlande sahen,

bedeutend grosser ist die Anzahlderer, welche in Europa antrocknen

Pflanzenexemplaren oder an Handelsrinden oder an beiden zugleich

ihre Untersuchungen anstellten. Leider ist das Material , welches un-

sere Sammlungen aufweisen, noch zu unvollstandig, um schon jetzt

den Gegenstand abzuschliessen undselbst Payow'^Sammlungbietetso
vie] unsichere Objekte dar, dass die Bearbeiter desselben in directem

Widerspruch stehen. Von den Botanikern sind zu erwahnen: Linne,

1) Histoire naturelle des Quinquinas. Paris 1849.

') Delondre & Bouchardat.

3) Die medicinischen Chinarinden Neu-Granada's. 1858.
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Vahl^ Lambert, CandoUe, Hayne, Schlechtendal^ Klotzsch; von

den Pbarmokognosten besonders von Bergen^ der eine sehr einge-

hende Monographie der Cbinarinden 1826 veroffentlichte und nicht

allein Alles zusammentrug, was bisher fiber die Cinchonen und ibre

Rinden publiziert war, sondern auch, freilich ohne die notbwendige

Kenntniss des anatomischen Baues, die erste Feststellung und genaue

ausserliche Bescbreibung derHandelsrinden gab, die noch beute alien

abnlicben Arbeiten zu Grunde gelegt werden : dasselbe gilt von Mar-
tins^ Hoioard, Wiggers u. a. m., die trotz ibres Fleisses und allge-

mein anerkannten Droguenkenntniss docb nur die Sacbe scbwieriger

macbten. Schleiden war nacb deni Verf. der Erste, welcber sammt-

licbe Handelsrinden und aucb Rinden der Pavon'schen Sammlung
einer genauen anatomiscben Forscbung untei'warf ; Verf. bat die Cin-

ebonaarten des Konigl. Herbarii, die bedeutende Rindensammlung von

Pavon und die Handelsrinden zur Gnindlage seiner Arbeit nebmen

konnen.

Was dien Standort der Cbinabaume anbelangt, so bewobnen

sie die bewaldeten Abbange der Cordilleren vom westlicben Venezuela

bis zum nordlicben Bolivia, vom 10° nordl. Breite bis 19° siidl. Breite,

indem sie einen schmalen Giirtel von etwa 6400' senkrechter Aus-

debnung einnebmen. Dieser bildet entsprecbend dem Gebirgszuge

einen Bogen, welcber seine Konvexitat nacb Westen ricbtet und des-

sen mittlerer und westlicbster Punkt unter dem 4° siidl. Breite und

dem 64° westl. Lange gegen Loxa liegt, das nordlicbste Ende gegen

den 49°, das siidlicbste gegen den 45° westl. Lange. Die Breite die-

ses Giirtels ist in der Mitte veranderlicb , nacb beiden Enden ver-

scbmalert, der ostl. Abbang ist reicb an Cincbonen, wabrend der

westlicbe nur einige Grade vom Aequator und zwar mebr nacb Nor-

den als nacb Siiden Cincbonen bervorbringt. Die alkaloidreicben

(Cascarillo's lino's), fiir den Handel allein in Betracbt kommenden Ar-

ten finden sieb indessen nur und zwarmeistsebr zerstreut vom 7° nordl.

Breite bis zum 15° siidlicber Breite, und nebmen, da sie ein feuchtes,

kiibles Klima verlangen, die Region von etwa 11150 bis 6400' iiber

dem Meeresspiegel ein. wabrend die minder gescbatzten (Cascarillo's

bobo's) , nicbt zur Ausfubr geeigneten Arten , welcbe mebr Warme
und Trockenbeit verlangen, von jener unteren Grenze bis etwa 4800°

iiber dem Meeresspiegel niedersteigen. Mit diesen kommen sebon die

Ladenbergien, welcbe unecbte alkaloidfreie Rinden liefern, in Ge-

meinscbaft vor, deren Verbreitungsbezirk sicb etwa nocb 2000 nie-

driger, innerbalb der Tropen durcb das Festland ersti-eckt, wogegen

die Exostemmen , welcbe nocb weniger geacbtete falsche , ebenfalls

alkaloidfreie Chinarinde liefern, nur die heisse Zone und nicht allein

des Continents, sondern aucb der Inseln bewobnen. Versuche, die

gescbatztesten Cinchonaarten aucb in andern Welttbeilen zu kultivie-

ren, sind in Algerien, auf Java und in Ostindien angestellt, von den
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algierischen hat man niclits weiter gehort. die andern befindensichim

guteu Zustande.

Die Einsammliiiig der Rinde gescbielit in Neu-Graaada zu

jeder .Jahveszeit, in Peru nnd Bolivia mit Ausnahme der Regenzeit.

Die Rindenschaler oder Cascarilleros , welche im Dienst eiues Hand-

lungshauses oder einer Kompagnie stehen , erkennen die Baume am
eigentbiimlichenScbimnier der Blatter, so wie an derFarbenanderung,

die die verwundete Rinde durcb Oxydation der Gerbsaure sogleich

an der Luft annimmt. Nacbdem der Baum tief an der Wurzel gefallt

ist, werden die Aeste abgehauen, dann entfernt man die Borke vom

Stamm und losst den Bast; die Rinde der Aeste wird mit der Borke oder

dera Periderm gescbalt. Damitnun die Borke beimScbalensicb nicbtfrei-

willig vomBast trennt, muss der gefallteStamm vor demScbalen einige

Tage liegen; dadurcb trockuet jedoch aucb der Bast fester an und lasst

sicb nur scbwierig von dem Holz trennen, so dass oft ein grosser Theil

des Bastes am Aste zuriickbleibt. Die diinuen Rinden werden zum

Trocknen in die Sonne gelegt, wo sie sicb dann zusammenrollen; die

grossern Rinden werden nur kurze Zeit der Sonne ausgesetzt, dann

flacb ausgebreitet , in Haufen kreuzweise iiber einander gescbicbtet

und durcb Steine bescbwert, diese Haufen aber taglich umgelegt.

Die trocknen Rinden werden nach dem Bestimmungsorte getragen, in

den Stadten sortiert, verpackt und nacb der Kilste geschafft. In Neu-

Granada benutzt man nur die von der Borke gi'ossentbeils befreite

Stammrinde und die der starkeren Aeste, trocknet sie in eigenen

Schuppen vorsichtig iiber Feuer inuerbalb 3-4 Wochen und gewinnt

Vs vom frischen Material. Nach Karsten liefert ein Baum von 60'

Hobe und 5' Stammdurchmesser etwa 10 Ctr. trockne Rinde. In Ecua-

dor und Nordperu sammelt man nacb altem Herkommen vorziiglich

nur die Astrindeu, in Siidperu und Bolivia Stamm- und Astrinden.

Man bat die Beobacbtung gemacht, dass durch belles Licht undWarme
das Chinin in den Rinden zersetzt, dunkler gefarbt, unkrystallisierbar

wird und sicb in einen gefarbten harzartigen Korper umwandelt. da-

her macht Pasteur den Vorschlag, die frischen Rinden im Dunkleu

obne Hiilfe von Warme zu trocknen. Gewohulicb sucbt man die Rin-

den in schonen wobl erbaltenen Esemplaren zu versenden, in Popayan

jedoch werden sie zusammengestampft, um das Volamen zn vermin-

dern. Die Rinden werden auf verschiedene Weise in Sacke, Wachs-

tuch, Kisten, Trommeln oder Seronen von BiifFelbaut verpackt, letz-

tere mit der Haarseite nach innen. Die Handler von Popayan sendeu

die Rinden nacb Buenaventura oder schaffen sie nach dem Magda-

lenenthal, wo sie auf der Wasserstrasse wie die von St. Fe iiber

Honda nacb Carthagena, Savanilla oder St. Martha gehen; die Rinden

von Ecuador werden iiber Guayaquil oder Payta, die Perurinden iiber

Berg, Pharmazeut. Waarenkuude. I. 3. Aut). U
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Lima (Callao) und die Bolivanischen von Arica oder auch von Cobija

aiisgefiihrt.

Anatomic. Nur die jiingeren Rinden besitzen alle 3 Rinden-

schichten, die alteren bestehen aus dem vonBorke oderKork bedeck-

ten Bast oder aus dem Bast allein. Der Kork entsteht schou im er-

sten Jahre unter der dann bald verschwindenden Epidermis und ist

gewohnlich ein tafelformiges, inhaltsleeres oder mit Chinaroth erfiill-

tes Periderm, selten ein wahrer Schwammkork aus schlaffeu, ziem-

lich weiten, blassbraunlichen, inhaltbleeren Zelleu. Die Mittelrinde

ist ein Parenchym, dessen tangential gestreckte Zellen durch einen

braunrothen Inhalt gefarbt siud, und Amylum , bei ganz diinnen Rin-

den auch Chlorophyll enthalten, zuweilen aber mit einem Krystall-

mehl von oxalsaurem Kalk vollig erfiillt sind. Sehr baufig verdickt

sich die Wandung vereiuzelter oder der Mehrzahl der Zellen mehr

oder weuiger vollstandig, so dass wahre S teinzellen oder, wenu

noch eine mit einem braunrothen Inhalt erfiillteHohlung zuriickbleibt,

Saftzellen (irrig von Sehleiden Harzzellen genannt) gebildet wer-

den; diese sind gewohnlich mehr tangential gestreckt als die benach-

barten unverdickten Zelleu, zuweilen ausserordentlioh breit. An der

Grenze der Mittelrinde gegen den Bast fiudet sich bei einigen Arten

ein lockerer Kreis weiterer oder engerer, von einer eigenen Membrau
umkleideter Saftrohren (Milchsat'tzellen Sehleiden). Die Mittel-

rinde verdickt sich weiter nicht, sondern verbreitert sich nur, indem

sich einzelne Zfftlen durch radiale Scheidewande theilen und fiir sich

tangential weiter vergrossern. Spiiter stirbt die Mitttelrinde durch

Eindringen von Korkschichten ausserhalb derselben allmalig ab und

wird endlich abgeworfeu. Die Innenrinde oder der Bast entsteht

aus dem Kambium, welches Holz und Rinde trennt, ist bei jiingeren

Rinden sehr diiun , wachst allmalig nach und ist bei alten oft nur

allein vorhanden. Sie besteht aus einem Parenchym, dessen in die

Lange gestreckte Zellen gewohnlich durch einen braunrothen amor-

phen Inhalt gefarbt sind und sehr kleine Starkekdrner, seltener und

dann ausschliesslich ein Kystallmehl enthalten (Krystallzellen Sehlei-

den), und wird durch Markstrahlen in meist ungleich breite Bast-

strahlen gesondert, in dessen meist kleinzelligem Parenchym die

Bastzellen in mehr oder weniger deutlich radialen Reihen oder zer-

streut, seltener in Gruppen vereinigt stehen. Auch hier verholzen

nicht selten einzelne Zellen der Markstrahlen wie des Bastpareu-

chyms. Nicht selten finden sich in den Baststrangen stabformige,
diinne, vertikal gestreckte , an beiden Enden abgestutzte, verholzte

Zellen, welche im Querschnitt bedeutend kleiner sind, und eiu

grdsseres Lumen haben, als die Bastzellen, mit denen sie wohl ver-

wechselt wurden, Sehleiden neunt sie Faserzellen ; da man aber dar-

unter auch SpiraJfaserzellen verstehen konnte, so ist der Name uicht
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gliicklichgewahlt. Von M

a

rkstr allien finden sich grosse und kleine.

Die grossen Markstrableu treten gleich mit 3 Zellenreihen aus dem

Holz in die Riude und besteheu zuerst, zumal bei dicken Rinden, aus

schmalen radial gestreckten Parenchymzellen, die sich gegen die

Mittelrinde allmalig verbreitern, tangential ausdehnen und zuletzt ohne

scharfe Grenze in die Mittelrinde iibergehen, sie sind oft ziemlicli ge-

nahert, zuweilen aber in einzelne Zellenreihen aufgelost. Die kleinen

Markstrahlen finden sich zwischen den grossen in grosserer oder

geringerer Auzahl und sind nicht selten so genahert, dass sie nur

durch eine Reihe von Bastzellen geschieden sind ; sie treten stets mit

einer Reihe von Zellen in die Rinde und bleiben auf diese beschrankt

oder theilen sich wohl in 2 Reihen oder haufiger verbreitern sie sich

keilforniig gegen die Mittelrinde. Die Bastzellen sind bei alien

echteu Cinchonen mit Ausnahme der innersten, unmittelbar an dem
Kambium gelegenen vollstandig verholzt, so dass das Lumen nur als

ein dunklerPunkt erscheint, oft in derselben Rinde dicker, oder diinner,

meist verkiirzt, immer gegen beideEnden verschmjilert, von gelblicher,

gelber oder orangerother Farbe, mit deutlichen Verdickungsschichteu

und Porenkanalen versehen, zerstreut stehend, reihen- oder gruppen-

weise geordnet. Die Dicke der Bastzellen giebt kein untriigliches

Kennzeichen fiir die Giite der Chinarinde, da auch alkaloidarme

Chinarindeu mit dicken Bastzellen vorkoramen. Die Borke entsteht

dadurch, dass sich diinne, bogenformige , mit dem konvexen Riickeu

nach innen gerichtete Korklagen in Abstanden unter sich innerhalb

der lebeusthatigen Rinde bilden. Da durch den schnell absterbenden

Kork kein Saftaustausch stattfindet, so miissen die ausserhalb der

Korkschicht liegenden Rindetheile allmalig absterben, werden aus dem
thatigen Organismus als Borkenschuppen abgegliedert und nach

langerer oder kiirzerer Zeil abgeworfen. Indem nun allmalig von

aussen nach innen fortschreitend stets neue, von den alteren durch

Rinde getrennte Korklagen entstehen und sehr bald auch in die Innen-

rinde dringen, so hauft sich ausserhalb der lebenden Rinde, die, weun

nicht vom Kambium stetig eine bedeutend schnellere und mehrmassige

Erneuerung derselben ausginge, zuletzt vollig verschwinden miisste,

eine Anzahl abwechselnder Lagen von abgestorbenem Rindengewebe

und Kork, die Borke, die sich daher durch Gegenwart von abge-

storbenem Rindengewebe von dem reinen Kork unterscheidet und im

Querschnitt immer geschichtet erscheint. Da allein in der Innenrinde

Bastzellen vorkommen, so lasst sich fiir jede Rinde leicht bestimmen,

ob sie noch mit einer Mittelrinde versehen ist oder nicht; reichen nam-

lich auf dem Querschnitt die Bastzellen bis zur aussersten Korkschicht,

so war die Mittelrinde durch Bildung von Borke bereits abgeworfen.

Ueber das Vorkommen der Chinabasen innerhalb der Elemente der

Rinde sind vielerlei Hypothesen aufgestellt, die urn so weniger Werth
11"
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haben, als wir noch gar nicht wissen, ob die Alkaloide an Chinagerb-

saure, Chinasaure oder Cbinovasaure oder an sammtliche Sauren zu-

gleich gebunden sind. Die bei mikrochemischer Untersiichung feiner

Rindenpraparate hier und da in Gruppen ausgeschiedenen Krystalle

finden sich gewiss nicht mehr auf ihrer ersten Lagerstiitte ; bei der

Behandlung des Praparats mit Scliwefelsaure farben sich die Bast-

zellen so schon I'oth wie in der Weidenriude. Weddell nimmt an,

dass die Mittelrinde Cinchonin, der Bast Chinin enthalte und dass die

Rinden den grossteu Alkaloidgehalt besassen, bei welchen die Bast-

zellen nur durch schmale Parenchymstreifen gesondert seien und sich

nur mit ihren Enden beriihi'ten. Auch Reichardt schliesst aus seiner

vergleichenden chemischen Untersuchung der Rindeuschichten, dass

Cinchonin mehr in den ausseren, Chinin mehr in den inneren vor-

komme. Bedenkt man aber, wie roh noch immer die Versuche und mit

wie wenig Material der wenigenzurpi'aktischen Ausfiihrung geeigneten

Rinden sie angestellt warden, so sieht man ein, dass diese Anuahmen

noch keineswegs bewiesen sind. Karsten halt die Rinden fiir besou-

ders alkaloidreich , die die dicksten Bastzellen enthalten , eiue An-

nahme, die durch eine ganze Reihe dagegen sprechender Thatsachen

widerlegt wird.

Anatomische Uebersicht fiir die bedeckten echteu
Chiuarinden.

I. Saftrohreu imd Stein- oder Saftzellen zugleich vorlianden.

A. Saftrohren weit; Steiu- oder Saftzellen reichlich.

1. Borke ausgebildet; Saftzellen auch im aussern Bast.

a. Bastzellen stark, meist in Gruppen; Htabforniige Stein-

zellen im Bast Cort Ciuchonae Pelleterianae.

2. Periderm farblos; Steiuzellen nicht im Bast.

a. Zellen der Baststriinge kleiner als der Markstrahlen

;

Bastzellen spiirlich ; in unterbrocheuen Keihen C. C. umbelluliferae.

b. Zellen der Baststriinge und Markstrahlen ziemlich gleich

;

Bastzellen reichlich, reihig; vereinzelt oder gehiiuft Cort. C. ovatae.

B. Saftrohren mittelmjissig; Saftzellen auch im aussern Bast.

1. Periderm-, Markstrahlen uach voru verbreitert.

a. Periderm braunroth; Baststriinge kleinzellig, Bastzel-

len diinu, in unregelraassigen Eeihen . . Cort. C. conglomeratae.
b- Periderm farblos; Jiussere Bastzellen dick, gedriingt,

innere diinner, in unregelmiissigen Keihen, ungleich;

stabformige und Krystallzellen ziemlich hiiuflg . . C. C. purpureae.
2. Borke ; Saftrohren mit der Borke friih abgeworfen.

a. Markstrahlen nach vorn verbreitert; Bastzellen stark,

geniihert und in Keihen Cort. C. suberosae.
C. Saftrohren eng.

1. Borke-, Baststrahlen engzellig; Bastzellen diinn.

a. Bastzellen racist in Doppelreihen , auch in Gruppen;
stabformige Steiuzellen im Bast .... Cort. C. amygdalifoliae.

b. Bastzellen uuregelmassig reihig oder in Gruppen C. C. corymbosae.
2. Kork farblos, Steiuzellen auch im iiusseren Bast.

a. Bastzellen dick, in Biindeln oder vereinzelt . . . Cort. C. Palton.

II. Saftrohren vorhanden, Saft- oder Steiuzellen fehlend.

A, Saftrohren ziemlich vveit.
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1. Saftrbhren genahert, einen ziemlich clicliten Kranz bll-

dend, mit der Borke abgeworfen.
a. Stabformige dlinne Steiuzellen im Bast; Bastzellen in

1—2 imterbrocheuen Eeibeu Cort. C. rufluervis.

b. Bastzellen dick, gelb, in uuterbrochenen Reihen. Cort. C. Calisayae.

2. Saftrohren entferut, einen lockeru Kranz bildend.

a. Bastzellen sebr dick, oft selir genahert und so unregel-

massig konzentrisclie Zonen bildend, gelb .... Cort. C. luteae.

b. Bastzellen dick, roth, in Reihen, Saftrohren ziiletzt

dnrch Zellen ausgefiillt Cort Chinae ruber durus.

c. Bastzellen diinn, gelb, in Reihen; Saftrohren lange
dauernd C. C. scrobiculatae.

B. Saftrohren eng.

1. Bastzellen inGruppen und vereinzelt; Periderm. Cort. C. heterophyllae.

2. Bastzellen in Reihen.
a. Stabformige Steiuzellen im Bast, dick; Borke . . C. C. Obaldianae.
b. Saftrohren in mehren Reihen, Bastzellen sparlich C. C. glanduliferae.

c. Bastzellen ziemlich dick, reihig; Borke . . . Cort. C. Uritusingae.

d. Bastzellen diinn, in deutlicheu Reihen ; Periderm. Cort* C. australis.

ni. Saftrohren und Stein- oder Saftzellen fehleud.

A. Kork dick; Bastzellen dick, roth, oft in Doppelreihen. C. C. suecifubrae.

B. Periderm brauuroth; Bastzellen in Gruppen, spater reihig. C. C. nitidae.

C. Borke; stabformige Steiuzellen im Bast.

1. Bastzellen in Reihen, nicht selten mit einer benachbar-
ten zu einer Gruppe vereiuigt Cort. C. Chahuarguerae.

2. Bastzellen in Reihen Cort. C. lanceolatae.

3. Bastzellen diinn, sehr sparsam Cort, C. hirsutae.

D. Borke; stabformige Steiuzellen fehlend.

1. Markstrahleu breit keilformig; Bastzellen ziemlich dick,

oft zu 2—4 vereinigt Cort. C. micranthae.
IV. Saftrohren fehlend; Saft- oder Steiuzellen vorhanden.

A. Saft- und Steiuzellen haufig, ziemlich zu einer Schicht
vereinigt , in den Bast sich fortsetzend.

1. Bastzellen reihig; stabformige Steiuzellen im Bast. C. C. lancifoliae.

2. Bastzellen in Gruppeu, tief orauge.

a. Periderm brauuroth Cort. C. stuppeae.

b. Borke dick Cort. C. lucumaefoliae.

B. Saft- Oder Steiuzellen zerstreut, selten in dem Bast.

1. Bastzellen in Gruppen.
a. Borke; Steiuzellen zuweilen im Bast; Markstrahlen

erweitert C. C. mierophyllae.

b. Kork; kleiue Markstrahlen vveitzellig . . . Cort. C. macrocalycis.

c. Periderm farblos, dick; Bastzellen dick, auch reihig. C.C. subcordatae.

2. Bastzellen in entfernten, einzelnen Reihen; stabformige

Steinzelleu im Bast Cort. C. cordifoliae.

I. Cortices Chinae genuini. Echte Chinarinden.

Cinchonae species.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Rubiaceae.
Syst. sex- Pentandria Monogynia.

Die echten Chinarinden finden sich in Rohren oder Halbrohren

(bedeckte China) oder in ilachen, haufig vollstandig oder theilweise

von der Borke befreiten Stiicken (unbedeckte China), sind auf der

Oberflache mehr oder weniger mit Laugrissen
,
Querrissen oder Run-

zeln versehen, besitzen eine mehr oder weniger splittrig-fasrige

Textur, enthalten Chinasiiure, Chinagerbsaure, Chinin, Chinidin, Cin-
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chonin, Cinchonidin oder Cuscociiichouin, geben, luicli Grahe, grob-

lich zerstossen und trocken in einem Reagenzglase erhitzt, einen

rothen Theer und zeichnen sich im anatomischen Bau dadurch aus,

dass die dickwandigen , mit deutlichen Schichren versehenen, ganz

geschlossenen, gelb oder orangeroth gefarbten Bastzellen in der Kegel

vereinzelt in dem Parenchym der Innenrinde stelien , oder wenn sie

zii mehren zusanimengestellt sind, docli nie regelraassige Kreise von

Bastbiindeln bilden. Nur in der jiingsten Schicht der Innenrinde

zeigen die Bastzellen zuweilen ein oflfenes Lumen. — Sie zerfallen

nach dem allgemeinen Farbenton in braune oder graue, gelbe oder

orangerothe und in rothe Rinden.

Uebersicht fiir die echteu Chinarinden.

I. Rijhren oder Halbrohreu , ausseu weisslicli, grau, graubraun,
braun, ausseii zartrissig, inneu rothbraun, im Bruch aussen
eben, iunen kiirz splittrig China fusca s. grisea.
A. Rinden niit einem dunklen Harzring unter dem Periderm.

1. Robren meist mit weisslichem Ueberzuge, mit vorwal-
tendcn Langsfurcheu China Huanoco.

2. Rohren aussen vorwaltend grau, mit entfernten, fast

ringformigen Querrissen China Loxa.
B. Rinden ohne Harzring unter dem Periderm.

1. Rohren schuppig-runzlig, vorwaltend schwarz . . China Pseudoloxa.
2. Rohren rein leberbraun, mit vorwaltenden Langsfurcheu

und Korkwarzen Chinae Huamalies.
3. Rohren fast eben, aussen blass, im Bruch grobsplittrig. China Jaen pallida.

II. Rohren oder Platten, innen gelb oder orangegelb, im Bruch
fasrig Oder splittrig China flava v. au rant iaca.

A. Bruch kurz und glassplittrig.

1. Rohren; Borke sprode, geschichtet, meist quadratisch
gefeldert China Calisaya convoluta.

2. Platten; Borkenschuppen gelb, geschichtet.

a. Borkengruben regelmassig oder undeutlich. China Calisaya plana.

b. Borkengruben unregelmassig China Calisaya morada.
B. Bruch kurz- und diinnsplittrig.

1. Borke geschichtet, schwammig . . . China Pitaya de Buenaventura.
2. Kork dick, vveich Chin. Pitaya de Savanilla.

3. Kork diinn, weich, gelblich weiss China flava dura laevis.

C. Bruch grobsplittrig ; Kork diinn , weich
,

gelblichweiss,

rait Korkwarzen.
1. Bast ochergelb China flava dura suberosa.

2. Bast zimmtfarben China Cusco.

D. Bruch langsplittrig.

1. Borke diinn, sprode, hart, rissig; Bastbraunroth China Calisaya fibrosa.

2. Kork weich, blass ochergelb bis silberweiss.

a. Bast ochergelb China flava librosa.

b. Bast roth China rubiginosa.

III. Rohren, Halbrohreu seltener Platten, von tief braunrother
Farbe, im Bruch langsplittrig China rubra.

A. Kork weich, schwammig, rothbraun, warzig . China rubra suberosa.

B. Borke hart sprode, langsrissig, warzig China rubra dura.

§. 41. Cortices Chinae fusci, grisei s. officinales. Graue oder

braune Chinarinden.

Unter China fusca werden die meist cinchoninreichen Rindeu

jiingererZweige von verschiedenen Cinchonaarten verstanden. Sie bil-
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den Rohren von der Starke eines Federkiels bis zu der eines Fingers

und zeigen eiue graubraime Oberflache, die hier und da weiss pulvrig

Oder kleienartig, runzlig und von vielen, nicht tiefen Langs- und Quer-

rissen durcbzogen ist. Die Farbe der iibrigen Schichten ist vorherrscbend

braun; im Bruch zeigen sie sicb mebr eben als splitterig oder faserig;

ihrGeschmack ist mebr herbe als bitter. Nacbder preussiscbenPhar-

makopoe sind die mittelstarken Robren der Huanoco- und Loxa-Cbina

vorzuzieben. Man unterscbeidet ira Handel folgende Sorten:

1. Huanoco- oder Guanoco-China. Meist spiralig. doch auch von
beiden Randern eingerollte Eohren von 2— 12'" Durchmesser und 1/2— 2''

Dicke, aussen blass rothlichbraun , mit weisslichem Ueberziige, zart-quer-

rissig, mit vorwaltenden Langsfurchen und Langsrunzeln versehen, innen
hellzimmtbrauu. rait dimklerem Harzringe unter dera diinneu Periderm. Es
sind die jiingeren Rinden von Cinchona micrantha Rz. ^'Pav., sub-
cordata Pau. , suberosa Pav. imd urabellulifera Pav. Die hautig

beigemengten Rinden der letzten Art sind gewohnlich mit sehr breiten

flachen Langsfurchen versehen, so dass sie fast kautig erscheinen. Eine ge-

ringere Sorte liefert Chi", purpurea Bz. ^ Pav. — Sie kommt aus der
Peruanischen Provinz Huanoco iiber Lima in Kisten in den Handel, in der
Originalverpackung tindet man fast immer China Huamalies und Jaen pal-

lida beigemengt.
Sie enthalt nach vo?} Snnten, Goebel und Kirsten fast nur Cinchonin,

und zwar in 1 Pfd. von 74—210 Gran. Michaelis fand auch Chinin darin

vor, und zwar in einer Sorte auf 50 Gran Cincliouin 32 Gran Chinin, ia

einer andern auf 74 Gran Cinchonin 28 Gran Chinin. Reichard fand in

100 Theilen der Rinde: 0,854 Chinin; 2,240 Cinchonin; 0,086 Ammoniak;
8,985 Chinasaure; 1,736 Chinovasaure ; 0,515 ChinagerbsJiure; 0,152 Oxal-
saure; 0,612 Zucker; 0,817 Wachs; kein Chinaroth; 27,088 Huminsaure,
25,429 Cellulose. Ihr infusum bleibt unverandert dureh Leimauflosung, wird
gefallt durch Brechweinstein und Gallapfeltinktur ; Eisenchlorid verandert
die Farbe schwach ins Gelbgriine.

Loxa China. Spiralig oder von beiden Randern eingerollte Rohren
von 2—12'" Durchmesser und V3—2" Dicke , aussen grau oder graubi'aun,

mit vreissliehen, schwarz- oder graubraunen Stellen, vorwaltend mit zarten,

mehr oder weniger ringformigen und unter sich entferuten Querrissen und
mit Langsrunzeln versehen, innen zimmtbrauu, mit dunklerem Harzring unter

dem diinnen Periderm. Dahin gehoren die jiingeren Rinden von Cinch.
Uritusinga Pat'., Co ndaminea //urni., Chahuarguera Pav.., macro-
calyx Pav.., conglomerata Pav.., glandulifera Rz. & Pav.., hetero-
phylla Pav.., hirsuta Rz. & Pav.., Palton Par., microphylla Pav. Am
haufigsten findet man die Rinden von C. macrocalyx und Condaminea vor, C.

Uritusinga ist selten beigemengt, kommt aber zuweilen unvermengt in den
Handel. Die Loxachina stammt aus Ecuador und wird in Kisten oder Se-

ronen von Guayaquil oder auch von Payta oder Lima ausgefiihrt.

Soubeiran giebt an, aus 1 Pfd. 90— 120 Grau schwefelsaures Cinchonin
erhalten zu haben. v. Santeii erhielt daraus Chinin und nur wenig Cin-

chonin, aus 1 Pfd. 2—53,2 Gran schwefelsaures Chinin imd kein — 4,7

Gran reines Cinchonin. Das Infusum wird vorzliglich stark getriibt durch
Brechweinstein, thierischen Leim imd Eisenchlorid; wenig getriibt durch
Gallustinktur.

Pseudoloxa-China s. China Jaen nigricans. Rohren von 2"

—

12'" Durchmesser und 72— 1 Dicke, aussen vorwaltend schwarz oder dun-
kelbraun, seltner stellenweise weisslich iiberflogen, mit regelmassigen, ziem-
lich tiefen, sehr genaherten, an den Randern aufgeworfenen Querrissen imd
zahlreichen anastomosierenden Langsrunzeln versehen, so dass die Ober-
flache schuppig-runzlig erscheint, innen dunkel zimmtbraim, ohne Harzring.
Es sind die jiingeren Rinden von Cinch, nitida P.?. & Pav.., stuppea
Pav.., scrobiculata Hb. & Bpl. Sie findet sich gewohnlich als Beisorte
der Loxa -China.



168 Cortex Chinae fuseus. Rinden. Cortex Chinae flavus.

Winkler faud in 100 Th. der Rintlc nur 0,009 Chiuin und 0,oa6 Cinchonin.

Nach dieser Untersuchung ist freilicb die China Pseudoloxa von alien China-

rinden am armsten an Alkaloid, was nach dem anatomischen Ban und nach der

Textur der Rinde sehr unwahrscheinlich ist. Ihr Infnsum wird nach Winckler

durch Leimlosung stark getriiht, Brechweinstein niacht es nur schwach opa-

lisierend, Gallapfeltinktur triibt es kauni, Eisenchlorid farht es griin.

Huamalies- s. Yuamalies-Chiua. Rohren oder Halbrohren von

7^— 1/„" Durchmesser und V2—4" Dicke, aussen rein leberbraun, selten

und dann nur stellenweise blassgelblich oder schwarzbraun, niit vorherrschen-

den , etwas wellenformigeu Langsrunzeln und mit rundlichen oder ovalen,

oft sehr gedrangt stehenden und schwamniigen Warzen, die bis auf den

Bast reichen; innen ziuinitbraun , ohue Harzring, auf der Unterflachc eben.

Auf deni Querschnitt sielit man eiuzelue Markstrahlen, die sich nach aussen,

zumal gegen die Warzen, zu sehr breiten Keilen erweitern. — Es sind die

starkeren Rohren von Cinch, micrautha, glandulifera, Pal ton und
lanceolata Pav. Hierher gehort audi ein grosser Theil der Carabaya-
Chiua. Sie ist eine gewohnliche Beinienguug der Huanoco- China, kommt
aber audi fiir sich iiber Lima in den Handel.

Es fiudet sich jetzt ini Handel eine der Huamalies-China sehr ahnliche

mit China Jaen pallida vermengte Rinde, welehe als falsche Loxa-China
von Guayaquil fiir sich ausgefiihrt wird. Sie bildet weitere oder engere
Rohren, ist '/o— 1 dick, leberbraun, aussen mit vorwaltenden , nahe ge-

riickten Langsfurchen und sehr zarteu Querrisseu versehen, ohne Warzen.
Die Mittelrinde ist weiss punktiert, ohue Rindenkeile, der Bast kurz und
grobsplittrig , auf der Unterflachc imebeu, weiss punktiert. Yon China
Huamalies uuterscheidet sie sich durch den Mangel der Warzen und der
Rindenkeile, sowie durch die zarten Querrisse. Mit China Loxa hat sie

nicht die geringste Aehnlichkeit.

V. Saiiten fand nur Cinchonin, in 1 Pfd. 48 bis 95 Gran. Goebel und
Kirsten. in 1 Pfd. neben 38 Gran Cinchonin noch 28 Gran Chinin. Michae-
lis fand — 60 Gran Cinchonin und 12—34 Gran Chinin. Das Infusuni wird
etwas getriibt durch Leimlosung und Brechweinstein, starker durch Gall-

apfeltinktur, und durch Eisenchlorid niehr oder weniger griin gefiirbt.

Blasse Jaiiu- oder Ten-China. Rohren von 2—12'' Durchmesser
und Va—2 " Dicke, oft bogenformig gekriimmt, aussen schmutzig gelblich-

grau, mit grauen oder braunen Stellen, ziemlich eben oder mit zarten Langs-
runzeln und feinen Querrissen, innen rothbraun, ohne Harzring, aber init

glauzenden Punkten auf der Schnittflache, im Bruch nach innen ungleich-

und grobsplittrig. Sie stammt von Cinch, viridi flora Pnv., doch tinden

sich audi Rinden von C. ovata Rz. & Pav.. C. purpurea und einer Varie-

tat der C. lucumaefolia Pav. Nach Weddell ist seine C. pub esc ens
(jedoch nicht die Valil'sc/ie) die Stammpflanze. — Sie komrat aus Ecuador
und wird in Kisten iiber Payta oder Lima ausgefiihrt, auch ist sie zuwei-
len der Huanoco-China beigemengt.

Sie scheint im AUgemeinen nur wenig Alkaloid zu enthalten. v. Sunteii

konnte weder Chinin noch Cinchonin dariu finden. Goebel und Kirsten fnn-

den in 1 Pfd. Rinde 12 Gran Chiuin, kein Cinchonin. Michaelis hingegen
44— 80 Gran Chinin und 12 Gran Cinchonin. Durch Leimauflosung wird
ihr Infusum merklich getriibt, kaum durch Gallapfeltinktur. Mamini wollte

aus dieser Rinde eine neue Base, Chinovatin, abgeschieden liaben. indess

zeigte Winckler^ dass diese identisch sei mit Aricin,

§. 42. Cortices Chinae flavi v. aurantiaci. — Gelbe oder
orangefarbene Chinarinden.

Hierzu gehoren die Rinden des Stamms und der starkeren Aeste

verschiedener Cinchonaarten, welehe vorherrschend eine ochergelbe

oder zimmtbraune Farbe besitzen und aus Bast allein oder doch so

iiberwiegend aus Bast bestehen . dass sie eine fasrige oder splittrige

Textur besitzen. Ihr Geschmack ist mehr bitter als herbe. Sie ent-

halten voi'waltend Chinin oder Chinidin. Dahin gehoren:
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1. Konigs- China, China regia. Rohren mit sproder, dimkelfarbiger,

tiefrissiger Borke oder von der Borke grossentheils befreite, niehr oder
minder flache, oberseits mit flachen, von abgelosten Borkeschuppen her-

riihrenden Borkegruben versehene, feste, ziniratbraune Baststiicke, mit split-

trigeni Bruch. — Die Stanimrinden der Cinchonen aus Ecuador und Peru,

deren jiiugere Aeste graue oder braune China liefern, haben in Deutsch-
land wenigsteus von friiher Zeit an den Namen Konigscliina gefiihrt und
finden sich heute noch im Kleinhandel, obgleich man jetzt die Bolivianische

Calisayarinde allein riarunter verstanden wissen will. Es lassen sich unter

scheiden

:

a. Echte Call saya- China von Cinchona Calisaya Weddell^ in

Siidperu und Bolivia einheimiscli, mit einem harten, dichten, schweren,
zimmtbrauneu , im Bruch kurz- und glassplittrigen Bast. Sie findet sich in

2 Formeu im Handel: /. Bedeckte oder gerollte Calisaya-China,
China Calisaya tecta s. convoluta. Die Astrinde in Rohren von 1/2—^Vs
Durchmesser und 'A,—3" Dicke, aussen milchweiss oder, wo der Ueberzug
fehlt, dunkel kastanienbraun , mit starken Langsleisten und tiefen Langs-
und Querrissen versehen, welche viereckige Felder abgrenzen; die dicke

sprode Borke ist heller und dunkler geschichtet. Eiue unter der Bezeich-

nung „Kabinetsstiicke" von den Droguisten geflihrte, vorziiglich schone be-

deckte Calisayarinde zeigt niclit die regelmiissigen quadratischen Borke-
schuppen, indem die welligen Langsleisten naher geriickt sind, ihre Borke
besteht iiberwiegend aus duuklem, auf der Schnittflache harzig erscheinen-

dem Periderm. In der Pavoa\^cIien Sammlung finden sich Riudenstiicke

einer der Cinch, lanceolata ahnlichen Art, welche zwar ausserlich einige

Aohnlichkeit mit der Calisaya-China haben, aber in Konsistenz , Farbe und
Textur vollig verschieden sind nnd eine nicht in Schuppen abfallende, son-

dern sich vollstandig ablosende Borke haben. 2. Unbedeckte oder
flache Calisaya-China, China Calisaya nuda v. plana. Flache bis 1"

dicke Bastplatten, oft noch stellenweise mit geschichteter Borke bedeckt und,
wo diese fehlt, mit flachen Borkegruben versehen. Sie ist die alkaloid-

reichste Chinarinde und daher zu dispensieren
^
wenn China regia verlaugt

wird. Sie wird in Seronen oder Trommeln von Arica, auch von Cobija
ausgefiihrt. Ira Grosshandel unterscheidet man die Bolivianische von der
Peruanischen , die im Allgemeinen heller, im Bruch lockerer, splittrig und
grossentheils mit den Ueberresten eiuer blassen, zieralich ebenen, hier und
da warzigen Borke bedeckt ist. Die Bolivianische kommt als sogenannte Mo-
nopol-Calisayarinde in grosseren, ansehnlichen Flatten vor und wird der
frei im Handel erseheinenden, in diinneren und kleineren Stiicken versendeten
vorgezogen. Bei der jetzt im Handel befindlichen flachen Calisaya ist die

Borke vor dem Schalen der Rinde auf eine rohe Weise entfernt, so dass

die Oberflache sehr uneben erscheint und nur selten Borkegruben zeigt, die

der vor etwa 20 Jahren im Hande' befindlichen nie fehlten. Die Borke der
flachen Calisayachina besteht aus abgestorbenem, schlaffem, braunem Rinden-
parenchym, welches von schwarzbraunen Peridermschichten durchzogen ist;

die Bastzellen stehen in unterbrochenen, radialen Reihen, sind dick, kurz
und gelb.

Nach Pelletier giebt 1 Pfd. Rinde der wahren Calisaya etwa ISO Gran
basisch schwefelsaures Chinin. Ihr Gehalt an Alka'oid ist oft gepriift wor-
den, und schwankt nach der Starke der Rinden zwischen 1— H,72^, im Mit-

tel betragt er etwa 2,57,,- Ein Cinchoningehalt von 0,08'Vo ist nur zuerst

von Thiel angegeben worden. Das Infnsum wird durch Leimlosung nicht

verandert, stark getriibt durch Brechweinstein und Galliipfeltinktur, wenig
in's Griine verandert durch Eisenchlorid. Die unbedeckte Calisaya
ist reicher an Chinin als die bedeckte, welches Verhiiltniss auch von
Reichard bestatigt wird. Dieser fand in 100 Theilen der China Calisaya
plana: 2,701 Chinin, 0,264 Cinchonin, 0,137 Ammoniak, 6,944 Chinasaure,

0,684 Chinovasaure , 3,362 Chinagerbsaure, 0,138 Oxalsaure, 0,742 Zucker,
0,367 Wachs, 0,722 Chinaroth, 16,355 Huminsaure, 45,552 Cellulose. — In

100 Th. China Calisaya convoluta: 0,659 Chinin, 0,327 Cinchonin, 0,123
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Aintnoniak, 7,245 Chinasaure, 0,679 Chinovasaiire , 2,165 Chinagerbsaure,

0,144 Oxalsaure, 0,629 Zucker, 0,106 Wachs, 0,705 Chinaroth, 27,345 Hu-
minsaiire, 32,653 Cellulose.

b) China Calisaya mora da von Cinchona Bolivian a Wedd. Grouse,

flache, leicht zerbrechliche, 2'" dicke Bastplatten, anssen mit flacheren^ mehr
unregelmassigen Borkegruben versehen, sonst wie die vorige iind ihr auch
im Alkaloidgehalt nahe stehend. Die Bastzellen stehen in weniger unter-

brochenen radialen Keihen.

c, China Calisaya fibrosa, China von Sta Anna ScJdeiden , von
Cinchona scrobiculata Hb. & BpL, mit dnnkel zimmtbraunem , im
Bruche langsplittrigem , leicht zerfaserndem Bast. Sie flndet sich in Eoh-
ren, rinnenformigen oder flachen, oft noch mit Borke bedeckten oder mit

Borkegruben versehenen, bis 3'" dicken Stiicken, von der echten Calisaya

unterscheidet sie sich durch die diinne, mit minder tiefen Eissen versehene

Borke und die Textiir des Bastes. Die Ausfuhr findet iiber Areqnipa, Islay,

Arica Statt; im Kleinhandel wird sie nebst einigen anderen Stammrinden
nicht selten der Calisaya substituiert.

3. Cusco-China. Flache oder rinnenformige Stlicke, I'/v—6'" dick,

ziramtfarbeu , anf drr Oberflache stellenweise mit diinnem
,
gelblichweissem

vparzigem Kork bedeckt, bei iilteren Binden nneben. Bast grobsplittrig, auf

der Unterflache uneben. Sie wird von der bereits oben ervrahnten Cinch,
pnbescens f^^edd. abgeleitet, man sammelt sie in den Waldern von Sta

Anna bei Cusco imd fiihrt sie iiber Aiica oder Islay aus. Sie scheint nicht

Pelletier's Cuscochina zu sein.

In der Cuscochina, welche nach Guihourt mit der Ecorce d' Arica
von Pelletier und Cor/o/identisch ist, entdeckten letztere ein eigenthiiniliches

Alkaloid, Aricin oder Cnscocinchonin, Chiuovatin {Mnmini) ^=^

2flC24H2N3 0. E-; krystallisiert in weissen, gljinzenden, durchsichtigen

Nadeln, is*^ geruchlos, besitzt anfangs keinen Geschmack, spater aber schmeckt
es bitter und erregt ein brennendes und zusammenziehendcs Gefiihl. Es ist

unloslich im Wasser, Icislich in Weingeist und Aether, und loslicher als

Cinchonin. Es ist nicht fliichtig und wird durch starke Salpetersaure
griin gefarbt. Seine Salze sind in Wasser und AYeingeist, aber nicht in

Aether loslich, k);jstallisieren leicht vmd besitzen einen bittern Geschmack
Pereira erhielt von Pelletier eine Cuscochina, die durch Salpetersaure nicht

grlin gefarbt wurde.

3. China flava fibrosa, Carthagena-, Bogota-China, von Cinchona
lancifolia Mutis, in flachen. rinnenformigen, seltener gerollten Stiicken

von verschiedener Dicke, auf der Ausseufliiche mit cinem diiunen, fast silber-

weissen oder blass ochergelben, etvvas schimmernden, sehr weichen, leicht

abblatternden Kork bedeckt, unter welcheni sich eine gleichfalls diinne,

iiberwiegend aus SaJ'tzellen bestehende Mittelrinde findet, der Bast ist ocher-

gelb, orangegelb oder rothzimmtfarben, leicht zerfasernd, im Bruch lang- und

diinnsplittrig. Die Sorte mit einem mehr roth gefarbten Bast kommt auch als

China rubginosa im Kleinhandel vor, sie wird vorziiglich von Guayaquil

ausgefiihrt. Die Handelssorte iiberhaupt wird sowohl von den West-, wie

NordhJifen von Neu- Granada ausgefiihrt; wie schon obeu erwahnt, ist die

Bogotarinde mehr zerbrochen.

V. Santen ftind iu 1 U Rinde 30—36 Gran Cinchonin und 5—32 Gran
schwefelsaures Chinin. Goebel und Kirsten erhielten 54 Gran Chinin,

konnten aber kein Cinchonin finden. Nach Reichardt enthiilt sic iu 100

Th. : 0,705 Chinin, 0,245 Cinchonin, 0,266 Ammoniak, 6,730 Chinasiiure,

0,196 ChinovasJiure, 0,964 Chinagerbsaure , 0,100 Oxalsaure, 0,509 Zucker,

0,081 Wachs, 0,933 Chinaroth, 7,729 HuminsJiure, 59,146 Cellulose. Das

Infusum wird durch Leiiuauflosung nicht verjindert, auch nicht durch

I^echweinstein; GallJipfeltinktur briugt einen Niederschlag darin hervor,

und Eisenchlorid farbt es hellgriiu.

4. China flava dura. Eine aussen zienjlich ebene, liingsrunzlige,

mit einem diinncn, weichen, gelblichweissen, etwas schimmerndea Kork
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und fasten , ochergelben , kiirzbriichigen Bast versehene Rinde. Es kommen
2 Sorten derselben in den Handel:

a. China dura laevis s. Granatensis von Cinchona cordifolia
Mutis aus Neu-Granada. Rinnenformige oder platte und dann ganz leicht

schraubenformig gebogene Stiicke, auf der Oberflache ziemlich eben, ohne
Korkwucherungen, im Bruch kurz- und diinnsplittrig.

b. China dura suberosa s. Peruviana von Cinchona lutea
Par. und Cinch, pubescens Wedd. aus Peru. Rcihren Oder rinnenformige
Stiicke, oft mit zahlre'chen starken Korkhbckern besetzt, niit einem festen,

grobfasrigen, im Bruch grobspllttrigen Bast.

V. Santen fand in 1 M Rinde .SO— .S6 Gran Cinchonin imd 5— .S2 Gran
schwefelsaures Chinin. Goebel und Kirsten erhielten 4.S Gran Cinchonin
und 56 Gran Chinin. Gegen die verschiedenen Eeagentien verhalt sie sich

wie die vorige.

5. China Pitaya aus Neu-Granada. Bis 4'" dicke, rinnenformige
Platten, mit einer schwammigen, ocherfarbenen, heller und dunkler braun
geschichteten

,
quadratisch gefelderten, endlich in Borkeschtippen ab-

blatternden Borke bedeckt und mit einem zimmtfarbenen , harten, dichten,

auf der Unterflache fein gestreiften, im Bruch diinn- und kurzsplittrigen

Bast versehen. Sie wird von Buenaventura ausgefiihrt. Eine andere von
Savanilla in den Handel kommende Sorte unterscheidet sich durch den
dicken, blass ocherfarbenen, unebenen, weichen Kork und durch den mehr
rothlich zimmtfarbenen, 1— 6'" dicken Bast. Die Abstammung ist noch
nicht sicher, KarRten leitet sie von C. lancifolia var. discolor ab; ware
diese Annahme richtig, dann miisste die Stammpflanze als besondere Art
von C. lancifolia getrennt werden, aber ein von Karsten bestimmtes Ast-

stiick jener Pflanze in der hiesigen Sammlung weicht im anatomischen Ban
und in der Textur von der Drogiie so bedentend ab, dass die Ableitung
unstatthaft ist. Besser scheint die Rinde mit der von Cinch. Tucujensis
Karst. zu stimmen, die mir freilich nur aus einer unvollstandigen Abbildung
bekannt ist, andrerseits steht sie im Ban auch der C. cordifolia nahe.'"'

Nach Miiratori enthalt sie: ChinasJiure, 0,.S0 Chinin, 1,89 Cinchonin,

0,82 eigene Base, 8.54 Gerbsaure, 7,29 Gummi, 1,04 chinasauren Kalk,
0,14 Chinasaure, 9,88 in Alkohol losliches Chinaroth, 0,68 in Salzsaure los-

liches Chinaroth, 25,00 in kohlensaures Kali losliches Chinaroth, 51,41 Faser.

§. 43. Cortices Chinae rubri. — Rothe Chinarinden.

Hierzn gehoren die Rinden des Stamms und der starkern Aeste

verschiedener Cinchonaarten, welche vorherrschend eine rothbraune

Farbe besitzen, neben dem fasrigenodersplittrigen, starken Bast noch

mit einer starken Borke versehen sind und einen sehr bittern und

hertjfin Geschraak besitz<^n. Sie enthalten mehr Chinin als Cinchonin.

Dahin gehoren:

1. China rubra suberosa von Cinchona succirubra Pav. aus
Ecuador. Flache, rinnen- oder rohrenfdrmige Stiicke mit einem weissen,
schwammigen , dunkel rothbraunen , mit weichen Korkwarzen oder Kork-
hockern bedeckten Kork und einem dicken , brjiunlichrothen , fasrigen , im
Bruch diinn- und langsplittrigen Bast. Ein Stammstiick dieser Species der
Berliner Sammlung hat bei» einem Durchmesser von 6" eine Rinde von
kaum l'" Dicke. Sie wird von Guayaquil in Seronen oder Kisten aus-

gefiihrt.

2. China rubra dura. Flache oder wenig gebogene, bis 8'" dicke
Rindenstiicke, rait einer harten, derben, sproden, rothbraunen, stellenweise

weiss iiberflogenen , vorherrschend langsrissigen, mit Warzen besetzten
Borke und einem braunrothen, fasrigen, im Bruch langsplittrigen Bast. Diese
Rinde hat einen von der vorhergehenden abweichenden anatomischen Bau
und daher eine andere Abstammung. SoUte Weddelk Cinchona ovata
var. erythroderma diese Rinde liefem, so ist sie sicherlich eine be-

sondere Art,
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China rubra enthalt in 1 H nach Soiiheiran 1 Dr. sohwefels. Cinchonin
unrt lV-2—2 Dr. schwefels. Chinin; v. Santen 70—1S4 Gr. Cinchonin und
9—77 Gr. schwefels. Chinin; Michaelis 32 Gran Cinchonin nnd 64 Gran
Chinin; Goebel und Kirsten 65 Gr. Cinchonin und 40 Gr. Chinin. Reichardt
fand in 100 Th. der Rinde: 0,955 Chinin, 0,289 Cinchonin, 0,100 Animo-
niak, 6,019 Chinasaure , 0,222 Chiuovasaure, 3,179 Chinagerbsanre , 0,330
Oxalsaure, 0,572 Zucker, 0,304 Wachs, 4,384 Chinaroth, 9,993 Humiusaure,
47,777 Cellulose. Das Infusum wird durch Leiralosung nicht verandert;
Brechweinstein fallt es mehr oder weniger gelb und stark; GalUipfeltink-
tur fallt es ebenfalls, und Eisenchlorid farbt es mehr oder weniger griin.

Zu dieser Gruppe wiirde noch die China rubiginosa und die Rinde von
Cinchona lucumaefolia zu ziehen sein, welche jedoch nur selten in den
Handel komnien.

Nach den Untersuchnngen von Pelletier und Caventou und von Bucholz
enthalten die Chinarinden: Chinin oder Cinchonin, oder beide Basen zu-
sammen an Chiuasaure gebunden; chinasanreu Kalk; eine fettige griine

Oder gelbe Materie ; Chinaroth; Chiuagerbsaure
;
gelbeu Farbestoff; Gnmnii;

Starkemehl und Holzfaser. Das Chinin tindet sieh vorzugsweise iu den
gelben, das Cinchonin vorzugsweise in den grauen Chinarinden, und in der
rothen China waltet zwar das Cinchonin vor, doch ist sie reicher an Chinin
als die grauen Rinden.

Die relativen Mengeu der Bestandtheile sind nach einer Untersuchung
von Berzelius, die vor der Entdeckung der organischen Basen unternommen
wurde, in eiuer gelbbraunen Chinarinde folgeude: 0,5 griiues, weiches

Harz, das bald erhartete; 7,35 Chiuagerbsaure; 6,87 bittres, syriip^tiges

Extrakt (darin die wahrscheinlich an Chinasiiure gebundeuen Basen); 2,5

chinasaures Kali und Kalk, durch etvvas Extraktabsatz gefarbt; 1,25 Extrakt-

absatz, durch kohlensaures Kali ausgezogen; 2,70 stiirkeartiges Guninii

(wahrscheinlich Stiirke) ; 73,75 Holzfaser, 5,08 Verlust. — In einer Loxa-

china (Kronchina) fand Bucholz: 0,36 Cinchonin; 1,17 Chinasjiure; 1,30 china-

saiiren Kalk; 9,97 hartes Harz (Chinaroth); 1,56 bittres Weichharz; 0,78

Fett mit Chlorophyll; 5,80 Chiuagerbsaure mit etwas Chlorcalcium ; 4,43

Gummi; Spuren von Starke; 74,43 Holzfaser. — RekharJt fand in echten

Chinarinden : Chinin, Cinchonin, Ammoniak , Chiuovasaure , Chinagerbsanre,

Oxalsaure, Chinasaure, Zucker, "Wachs, Chinaroth, Humiusaure, Cellulose,

ausserdem fettartige Materie, atherisches Oel, Gummi, Stiirkemehl; an an-

organischen Bestandtheilen; Chlorkalium, kohlensaures Kali, kohlens. Mag-
nesia, kohlens. Kalk, phosphors. Thonerde, phosphors. Eisenoxyd, kiesels.

Kalk, schwefels. Kalk, Manganoxydoxydul, phosphors. Kalk.
Das Chinin = Ch = 20 C 24 H 2 N 2 kanu in langen, farblosen,

sechsseitigen Prismen krystallisiert erhalten werdeu und enthalt dann noch

ein Atom Wasser, doch schon in gelinder Wiirme Avird dieses Wasser ab-

gegeben und die Krystalle zerfallen in ein Aveisses Pulver. Es dreht die

Polarisationsebenenach links, ist nicht tliichtig, schmeckt bittrer als Cinckonin,

bedarf 400 Th. kaltes und 200 Th. kochendes Wasser zu seiner Auflosung;

Kalkwasser, Chlorcalciumlosung, Ammoniak und kohlensaures Ammoniak
losen es etwas mehr als reines Wasser. In Weingeist ist es sehr leicht

loslich, die Auflosung trocknet zu einer harzartigen Masse ein; Aether lost

es ebenfalls. Durch Erhitzen mit Kalihydrat zerfjillt es in Chinolin und
Kohlensaure unter Entwickluug von Wasserstoff.

1 At. Chinolin = 19 C 18 H 2 N: 1 At. C; 3 At. H.

Die Salze des Chinin besitzen sammtlich einen sehr bittern Geschmask
und sind zum Theil im Wasser schwer loslich.

Das basisch schwefelsaure Chinin = Ch S + Ch H + 9 H
krystallisiert in langen , leicht biegsamen, perlmutterglanzenden Nadeln, ist

loslich in 740 Th. Wasser von 15° C und in 30 Th. siedendem Wasser;

in 80 Th. Alkohol von 0,85; leicht in kochendem Alkohol. An einem

warmen Ort verwittern von den 9 Atomeu Krystallwasser 8 At.; beim Er-

hitzen schmilzt es, nimmt dabei eine schon rothe Farbe an und verbrenut

endlich voUstiindig.
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Zur Priifung des schwefelsaureu Chiiiins auf Chiiiidin und Cinchoniu

empliehlt Zimmer eine Mischung- von 60 Tropfen Aether und 20 Tropfen

Ammoniakflussigkeit. Diese lost miudesteus 10 Gran reines schwefelsaures

Chinin, aber nur 1 Gran schwefelsaures Chinidin ; es bleiben dalier Cinchonin

und Chinidin zuriick, vvenn von letzterem niehr als 1 Gran in 10 Gran des

zu untersuchenden Chinin vorhanden war. Chinidin lost sich dann in einer

grosseren Menge Aether und kr} stallisiert nach einiger Zeit aus der Lcisuug

heraus, Cinchonin bleibt ungelost zuriick. Urn in einem unreinen Chinin

geringere Quantitaten Chinidin zu entdecken, hat man vorher den Aether

mit Chinidin vollkomnieu zu sattigeu.

Das einfach schwefelsaure Chinin = Ch H -+- S +. 7 H krystal-

lisiert in rechtwinkligen Prisnien, die an trockner Luft verwittern und bei

100° in ihrem Krjstalhvasser schmelzen. Es reagiert sauer, schmeckt

aber rein bitter, ist loslich in 11 Th. Wasser von 13° C und in 8 Th. von 22" C.

Das Cinchonin = Ci = 20 C 24 H 2 N O, krystallisiert aus der gei-

stigen Aufliisung in diinnen, prismatischen Nadeln, bildet aber haufig auch

nur ein weisses Pulver. Es besitzt einen eigenthlimlich bittern Geschmack

und bedarf 2500 Th. kochenden Wassers zu seiner Auflosuug, die nach

dem Erkalten opalisiert. Es ist in kaustischeu und kohlensauren Alkalien

loslich, in Kalkwasser nicht; in Weingeist ist es, besonders in heissem,

Heicht ioslich; in Aether fast unloslich. Es dreht die Polarisations-

ebene nach rechts, schniilzt bei IBS'" C, ohne Verlust zu erleiden, und er-

starrt krystallinisch ; es lasst sich theilweise sublimieren. Mit Kalihydrat er-

hitzt, giebt es dieselben Produkte vvie das Chinin! Die Salze des Cinchonin

besitzen siimmtlich einen stark bittern Geschmack.

Das basisch schwefelsaure Cinchonin= CiSH-CiHH-2 H krystal-

lisiert in Prismen, die 54 Th. kaltes Wasser zu ihrer Losung bediirfen. Es

ist in 6V2 'fh- Alkohol von 8,85 loslich in Aether unloslich.

Das einfach schwefelsaure Cinchonin = Ci y + H krystal-

lisiert in Rhombenoctaedern, ist loslich in 0,46 Th. Wasser und 0,9 Weingeist

von 0,85, unloslich in Aether.

Das Chinidin, 18.S3 von Henry und Delondre entdeckt, soil aus der

in Neugranada eiuheimischen Cinchona cordifolia gewonnen werden, so wie

auch in der China Huamalies und Bogotensis vorkommen. Nach Pasteur

ist es verschieden von der Base, welche jetzt, zumal in Deutschlaud, als

Chinidin vorkommt nnd von iluu Cinchonidin genannt wird. Das wahre
Chinidin ist wasserhaltig, mit Chinin isomer, verwittert an der Luft, dreht

die Polarisationsebene nach rechts mid nimmt eben so wie das Chinin auf

successiven Zusatz von Chlor und Ammoniak eine griine Fiirbung an.

Das Cinchonidin Pasteur, Chinidin Winckler, nach Pasteur der

Hauptbestandtheil des kiiuflichen Chinidins, ist mit dem Cinchonin isomer,

dreht die Polarisationsebene nach links, verwittert nicht an der Luft, farbt

sich bei der Reaktion mit Chlor und Ammoniak nicht griiu, giebt wie das

Cinchonin bei der Destination mit Kali und Wasser Chinolin.

Die Chinasiiure, von Huffinann entdeckt, in neuerer Zeit von Wos-
kressensky geuauer studiert, tinclet sich in den Chinarinden mit den Basen
und Kalk verbunden. Sie krystallisiert in kleinen, durchsichtigen , rhom-
bischen Prismen=l4C24Hl2 0, besitzt einen stark sauren Geschmack ohne
alle Bitterkeit, ist in 272 Th. Wasser von 9"^ C. und in Weingeist loslich

und verandert sich an der Luft nicht. Der trocknen Destination unterworfen,

giebt sie nach Wohler: Benzoesaure, Spirol, spiroylige 8aure, Benzin, haupt-

sachlich aber einen krystallinischen Korper, das Hydrochinon, und eine

theerartige Substanz. Durch Ervvanuen von Chinasaure Oder ihrer Salze

mit Braunstein und verdiinnter Schwefelsaure bildet sich Ameisensaure und
Chinon, das leicht in goldgelben Nadeln krystallisiert. Alle chinasauren
Salze, mit Ausnahme des basischen Bleisalzes, sind in Wasser loslich und
krystallisieren meistens gut, werden aber durch Alkohol aus ihrer wassrigen
Auflosung gefallt. Der chinasaure Kalk krystallisiert in blendend weissen,

seidenglanzenden, durchsichtigen, rhombischen, an der Luft unveranderlichen
Blattchen, ist in 9 Th. kalten Wassers, leichter in heissem Wasser loslich

= Ca 1 4 C 22 H 11 -I- 1 H.



174 Cortex Chinae. Rinden. Cortex Chinae.

Die Chiuagerbsiiure (14C12H70-I-2H) soil in deu Chinariudeu
mit Chiuin uiid Ciuchonin verbuuden vorkommen und kauu durch Aether
uiclit daraus ausgezogcu werden. — Im reineu Zustande ist sie liellgelb,

durchsichtig, hart uud an der Luft uuveranderlich. Sie lost sich in Wasser
vollkommen zu einer blassgelbeu, rein zusammeuzieheud uud nicht bitter

schmeckeudeu Fliissigkeit. Alkohol uud Aether losen sie ebenfalls, durch
ihre Loslichkeit in Aether untcrseheidet sie sich von der Kiuogerbsiiure.
Gegen audere Kiirper verhtilt sie sich der Uallusgerbsiiure sehr ahnlich,

ihre Niederschliige mit Eisenoxydsalzeu siud aber tief duukelgriiu, nicht
violettschwarz. Brechweinstein fiillt sie stark mit graugelber Farbe, ebenso
fiillt sie Thierleim, EiweisSj Ptianzenleim, Pdanzeneiweiss und Starke, aber
nicht die Gallusgerbsiiure.

Die wiissrige Auflosung der Chiuagerbsiiure absorbiert an der Luft
leicht Sauerstoff, fiirbt sich dunkler, endlich rothbrauu, und setzt, uameut-
lich beim Verdunsteu in der Warme, eine unlosliche, chokoladeubraune
Substanz ab, das Chinaroth. Die Chinariudeu enthalten 2,b% und mehr
davou. Es geht mit Kalk eine unlosliche Verbindung ein, davon befreit

lost es sich leicht in Alkohol, Aether und Alkalien zu einer tief dunkel-
rotheu Fliissigkeit; Essigsaure lost es ebenfalls mit rother Farbe, in Wasser
ist es fast unloslich, geruch- und geschmacklos. Nach Scliwarz muss die

Chinagerbsanre 3 At. Sauerstoft' aufuehmen, um 1 At. Chinaroth, 2 At.

Kohleusiiure uud 1 At. Wasser bildeu zu konneu.
In der China nova faud Wiiickler eineu eigeuthiimlicheu Bitterstoff, ,das

Chinovabitter, welches von Buchner j. fiir Smilacin erkliirt wurde; Petersen
zeigt jedoch, dass das Chinovabitter in der Zusammensetzung ganz vom
Smilacin abweiche. Schou friiher entdeckten Felletier uud Caventou in der
China nova die Chiuovasiiure , welche nach Schnederinanii mit dem von
Winckler entdeckten Chinovabitter ideutisch ist; nach Hlasiwetz ist die

C h i c c c a s ii u r e , welche durch Spaltuug der Caincasiiure beim Erhitzeu mit
verdiinnten Siiuren oder Alkalien neben Zucker entsteht, vou der Chiuova-
siiure nicht verschieden. R. Schwarz hat die Chiuovasiiure in China regia

aufgefuuden, Reichardt auch in andereu Chinariudeu; uach Winckler kommt
sie auch neben Ameiseusaure uud einer fliichtigeu Base im Mutterkorn und
im Cortex Esenbeckiae vor. Die Chiuovasiiure (Chinovabitter, Chi-
noviu, Esenbeckin, Chiococcasiiure) besteht nach Sc/medermann aus

39C58H90H-H und bildet uach dem Trocknen gummiartige Masseu, die

zerriebeu ein voUkommeu weisses Pulver gebeu. Sie schmeckt inteusiv

bitter, backt beim Uebergiessen mit Weingeist oder Aether etwas zusammeu,
lost sich aber beim Ervviirmen leicht darin, iu Wasser ist sie ganz unloslich

uud noch nicht krystallisiert dargestellt. Sie besitzt schwach saure Eigeu-
schaften und verbindet sich leicht mit Basen, aber die Verbinduugen mit
Alkalieu und alkalischen Erden siud siimmtlich amorph, im Wasser und
Weingeist leicht loslich uud schmeckeu bitter.

Die fettige Materie, welche Budtob aus der braunen Chinarinde er-

hielt, war vou apfelgriiner Farbe, die aber nur vom Chlorophyll herriihrte,

das sich iu der fettigeu Substanz der Konigschiua nicht Hndet. Sie ist bei

gevvohnlicher Temperatur ziemlich weich, geschmacklos und vou besonders
angenehmeu Chinageruche , in heissem Alkohol uud kaltem Aether leicht los-

lich und bildet mit Kali und Ammouiak seifenartige Verbinduugen. Der
Geruch riihrt wahrscheiulich von einem fliichtigeu Oele her, welches
zuerst von Fabbroni, spiiter von Trommsdorff erhalten wurde , als sie die

Chinarinde mit Wasser destillierten. Das Destillat besitzt den Geruch der

Riude und einen bitterlich scharfen Geschmack; das auf dem Wasser
schwimmeude Oel ist dick uud butterartig, besitzt deu Geruch der Kinde
uod eineu scharfen Geschmack.

Das Chiuoidiu Sertiiraer ist uach Winckler uud Liebiy ein Gemeuge
aus amorphem Chiuiu, amorphem Ciuchonin uud zvvei verschiedenen, ge-

fiirbten, araorphen, harziihulichen, nicht bittern Korpern, die vielleicht

chemisch damit verbundeu siud, und enthiilt ausserdem noch Reste vou

krystallisierbarem Chiuin uud Ciuchonin. Bei der Uutersuchuug eiues im
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hoUandisclieu Handel betiudlicheu Cliiuoidiu faud van Heljniiigeii als Be-
staudtheile desselbeu 1) a Cliiiiin (3X), 2) [i Chiuiu, Chinidiu Fasteur

(50—60^), 3) Ciuchonlu (6—8%), 4) eiuen farbloseu, harzartigeu, au der Luft

leicht braun werdeuden Kdrper und 5) eiue brauu fiirbeude Materie. Das
von Winckler beschriebeue amorphe Chiuiu ist [i Chiuiu verbiiudeu mit dem
harzartigeu Korper, welclier desseu Krystallisatiou verhiudert; van Heijaingen

uenut das bisher bekauute a Chiuiu. Das |i Chiuiu (Ciucliotiu) euthiilt iui

krystallisierteu Zustaude 2 Atouie Krystallvvasser , die bei + 130^ daraus

weggehen ; die Krystalle desselbeu siud grosse, wasserklare, kliuorhombische

JSaulen, welche iu der Luft weiss werden, aber nicht zerl'allen. Es giebt

mit Saureu basische und ueutrale Salze : die Salze uiit Halz- uud Salpeter-

saure siud schwierigev loslich, wie die entsprechenden des a Chiuiu; die

oxalsaureu, weiusteiusaureu uud essigsauren Salze so viel leichter aufloslich,

dass das p Chiniu nicht durch Salze der Alkilieu mit dieseu 3 .Saureu ge-

tallt wird, was beim a Chiuiu stattliudet. Wird frisch getalltes, voUig ausge-

wascheues a Chiuiu feucht erhalten uud au der Luft liegen gelasseu, so

verwaudelt es sich allraalig iu Krystalle, die leicht mit Alkohol umkrystal-
lisiert werden konuen; diese stelleu das y Chiuiu vor. Der Uutei-schied

dieser 3 Formeu des Chiuiu liegt iu dem uugleicheu Wassergehalt, indem
das wasserfreie Chiuiu mit 1 Atom Wasser y Chiniu, mit 2 Atomeu Wasser
fl Chiniu uud mit 3 At. Wasser a Chiuiu bildet.

'

Wenn uian die Salze des a Chiniu oder Chiuidin mit etwas Wasser
und ISiiure versetzt uud danu 3—4 Stundeu auf I'iO— 130^ ervviirmt, so

verwaudelu sie sich uach Pasteur in die eutsprecheudeu Salze einer ueueu,

dem Chiuiu isomereu Basis, Chiuiciu, welche die Polarisatiousebene

schwach uach rechts drelit. Aus dem Ciuchouiu uud Ciuchonidiu wird auf die-

selbe Weise Cinchouiciu. Ijeide dreheu die rolarisatiousebeue schwach
uach rechts, siud iu Wasser fast unloslich, in Alkohol leicht loslich, ver-

biuden sich leicht mit Kohlensaure uud treiben das Ammouiak aus seiuen

Verbinduugen aus.

Fiir die Priifung der Chiuariudeu auf ihren Gehalt an Basen haben
Dufios, Veldnann, IScharlau, llenry^ Wiitckler uud Andere Methoden vor-

geschlageu. Um die Chiuariudeu durch ihren Gehalt au Chiuasaure, die

bis jetzt noch iu keiuer anderen liinde uachgewiesen worden, zu erkenneu,
hat Stenhouse die Bilduug des Chinous vorgeschlagen.

Berzelius fiihrt an, dass iu Schweden alle Chiuarinde, welche eiuge-

fiihrt wird, eiuer Uutersuchuug uuterworfeu werden muss. Dazu bedieut

man sich eiuer friiher vou Vaiuiuelin vorgeschlageneu Methode, indem man
ein filtriertes Infusum der Kinde mit schwefelsaurem Eiseuoxyde, einer Gall-

apfelinfusiou, einer Leimlosuug und eiuer Auflosung von Brechweinsteiu
uiederschliigt. Das Eiseuoxydsalz fiirbt die Fliissigkeit griiu, bisweilen
bildet sich ein schwarzgrauer, starker Niederschlag, uach desseu Absetzeu
die dariiber stehende Fliissigkeit griiu erscheiut. Galliipfelinfusion be-

wirkt gewohnlich bei jeder China eineu starken, weissen oder grauweisseu
Niederschlag, denn dieser wird luir durch die Basen verursacht. Leimliisung
giebt ein weisses oder grauweisses Coagulum uud Brechweinsteiu einen
graugelben Niederschlag. Die Keaktiouen durch das Eiseuoxydsalz, die

Leimlosung und den Brechweinsteiu werden nur von der Chiuagerbsiiure
hervorgebracht. Giebt eins 'dieser Keagentieu nicht die verlaugte Reaktiou,
80 darf die Rinde iu Schweden nicht eingefuhrt werden. Diese Keaktiouen,
besonders die mit Leimlosung, diirfen uicht bei alien Kiuden angeweudet
werden (v. Chin. Huanoco).

Aus den Untersuchungen, welche iiber den Gehalt der Chiuariudeu au
Basen bis jetzt vorhaudeu siud, geht mit grosser Bestimmtheit hervor, dass

die diiuueren Rinden aller Sorten die geriugste Menge von den Baseu
enthalten, so dass fiir die Darstellung dieser stets die stiirkeren Sorten und
namentlich fiir die Chiniubereitung die unbedeckte Calisaya am vortheil-

haftesten ist.
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Die Abkochung der Chinarinden entlialt nacli Pelletier und Caventou
noch heiss: cliinasanres Chinin oder Cinchonin, etwas von der fetteu Ma-
terie, Chinaroth, gerbstotflialtigeu Farbstuff, Guninii, .Stiirke nnd chiuasauren
Kalk. Beim Erkalten fjillt die Verbiudung der Gerbsiinre mit dem Amylimi,
welche nnr in heissem Wasser loslich ist, nieder nnd uinimt zngleich einen
Tlieil der Pflanzenbasen mit Cliinaroth und der fetten Substauz mil. Alkalien
nnd Magnesia diirfcn zu eineni Chinadekokt nicht verordnet werden.

Xach dem Abkochen halt die Chinarinde immer noch eine bedeutende
Menge ilirer Basen zuriick, was nacli Henry und Plisson davon herriihrt,

dass das Chinaroth mit den Basen eine unlosliche Verbiudung eingeht,

so dass das Chinaroth selbst dem einfach schwefelsauren Chinin einen Theil

Chinin entzieht, und diese unlosliche Verbindung kann durch Wasser nicht

zerlegi vverden.

Soil China mit Wein ausgezogen werden, so dart" dazu kein rother

Wein angewendet werden, denn dieser wird dadurch enttarbt und setzt

einen Niederschlag ab, welcher aus seinem Gehalt an Gerbsaure und den
Chinabasen entstanden ist; selbst basisch schwefelsaures Chinin entfarbt

Rothwein unter Bildung eines Niederschlages, der einen grossen Antheil des

Chiuins enthalt (Henry). Selbst bei Anwendung weisser Weine darf man
nicht solche Sortcn wahlen, die viele Siiure enthalten (Mosel- nnd Rhein-

weine), denn nach PelletiBr und Laugier tallt der im Weine anfgelijste Weiu-
stein das schwefelsaure Chinin.

Zweite Rotte: Bast niii' dem Qiierscliiiitt radial sfestrclCt.

Erste Sippe: Bast undeutlich radial gestreift.

§. 44. Rinde starr, nicht biegsani, bitter, ohne iitherisches

Gel. — Unechte Chinarinden.

Sie stauimen vorziiglich von den Gattiingen Ladenbergia und Exo-

steuima aiis der Familie der Kubiaceen, Abtheilung Cinchonaceen,

fiuden sich raeist in Kohreu, selteuer in rinuenformigeii oder platten

Stiicken, siud auf der Oberflache meist eben, seltener rissig, besitzen

eine iiberwiegend korkige Textur, enthalten weder Chinasaure nocb

Chinaalkaloide, geben nach Grahe groblich zerstossen und trocken

in eiueui Reagenzglase erhitzt nur einen schmutzig gelben oder brau-

nen Theer und zeichnen sich im anatomischen Bau dadurch aus, dass

die mit einem deutlichen Lumeu versehenen diinuen liastzellen kon-

zentrische Ringe bilden, durch stabformige Steinzellen ersetzt werden

oder ganz fehlen. Saftgange und Saft- oder Steinzellen sind nieisteu-

theils vorhanden.

1. China de Para. Nach dem anatomischen Bau von einer Laden-
bergia abstammend. Sie flndet sich in Rohren von 4—6" Durchmesser von

umbrabrauner Farbe, ist aussen mit tiefen Lan'gsfurchen und etwas welligen,

stumpfen Leisten versehen. Die Borke ist weich, korkig und enthalt innen

glanzende, fast schwarze Saftbehalter ; der im Bruch fast haarartig-ftisrige

Bast ist heller. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Rinde das in

irgeud einer unter dem Namen Parachina in den Handel gekommenen Rinde

gefundene Pariciu enthalt.

2. China alba Granateusis, Quina blauca Matis, von Laden-
bergia macrocarpa A.7. Ziemlich flache, ;V" dicke nud dickere Riuden-

stiicke von der braunrothen Borke durch Abschaben grossentheils befreit,

sonst braunlichweiss, auf der Unterflache eben, im Bruch durcli reichliche,

blassere, hornartige Steinzellengrupptin, die sich auch auf der blosgelegteu
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Oberflache erkennen lassen, sehr rauh. Mill ,will in dieser Rinde ein Al-

kaloid, das nicht weiter untersuchte lilauquiuiu, und 0. Henry Chiuin und
Cinchoniu gefimden haben, vvelche letzte Angabe nur auf einem Irrthum
beruhen kann.

3. China bicolorata, von einer noch nicht sicher bestimmten Laden-
bergia, aus Guayaquil ausgefiihrt. Sie kommt in einfachen Oder niehrfach
zusammengerollten Eolireu vou 4—6" Durchmesser und '/g— 1 Starke vor,

ist aussen ebeu, feiu ruuzlig, ohue Liiugs- und Querrisse, rehbraun,
mit scharf abgegrenzteu grauen Stelleu von abgeworfenen Boi-keu-

schuppen, iuuen zimmtbraun, durch abwechselnd hell- und duukelbraune,
schmale Streifen strahlig, gegeu die Unterflache schwarzbraun. Die
Uuterflache selbst ist eben, sehr zart gestreift, schwarzbraun; im
Bruch ist die ganze Rinde korkig. Borke und Mittelriude fehlen.

Die Inn en rinde ist durch Markstrahlen, vvelche aus je 2 Reihen von radial

gestreckten und Amylum enthalteudeu Parenchynizellen bestehen, in Felder
getheilt. Diese sind mit ziemlich dickwandigeni Pareuchym erfiillt, zwischen
dem sich Reihen von verdickten, mit einem deutlichen Lumen verseheneu
Bastzellen finden. Gegen das Holz drangen sich die Markstrahlen mehr
zusammen.

In der China bicolorata, welche sie mit China Pitoya vereinigten,

fanden Folchi und Peretti cine Basis, welche sie Pitayn uannten. Sie

besitzt im reinen Zustaude keine merkliche Bitterkeit, wohl aber in ihren

Salzen, ist leicht loslich in Wasser, Alkohol und Aether, schmilzt erst iiber

100" und sublimiert zum Theil in feinen I'l-ismen. Mit Schwefelsiiure

giebt sie ein farbloses, in kleinen facherartig divergierenden Prismen kry-
stallisierendes Salz von bittrem Geschmack. Das essigsaure Salz krystal-

lisiert nicht. Nahere Angaben fehlen noch. Ausser diesem Alkaloid fand

Peretti noch zwei an Gallussiiure gebundene Farbstoffe, gallussauren Kalk,
Gummi, Harz etc.

4. China nova. Unter dieser Bezeichnung finden sich verschiedeue
Rinden im Handel. Zu erwahnen ist: China nova Granatensi s, Quina
roja Mutts, von Ladeubergia oblongi folia Karst., L. magnifolia Kl.

Sie tindet sich in diinnen Rohren von 4'" Durchmesser und 72— 1 Starke,

Oder in dickeren, rinnenforniigen Stiicken von 1'/^—2" Starke. Die jiingeren

Rinden sind aussen fast eben, mit wenigen zarteu Langsfurchen und zarten

Querrissen versehen, und mit einer diinnen, glanzenden, silbergrauen Aussen-
rinde bedeckt, die durch zarte Krusteuflechten und schwarze, geschliingelte

Linien bunt erscheint; bei stiirkeren Rinden ist sie theilweise oder ganz
abgesprengt. Die Mittelrinde ist fast schwarzbraun, an den Stellen, wo sie

abgerieben ist, kastanienbraun, bei starkeren Rinden der Quere nach bis

auf den Bast gespalten. Im C^uerschnitt zeigen sich abwechselnde
schwarzbraune und blassrothliche Schichten, die parallel mit der
Rinde verlaufen; im Bruch ist sie korkig. Die Innenrinde ist auf
der Unterflache ganz eben, glatt, duukel zimmtbraun, im
Querschnitt chokoladebraun , radial schmutzigweiss gestreift und
punktiert, im Bruch grobsplittrig. — Die Aussen rinde besteht aus
mehren Lagen flach gedriickter Peridermzellen , von denen die ausseren
farblos, die inneren rothbraun gefarbt sind. Die Mittelriude wird aus
parallel mit der Peripherie verlaufenden, abwechselnd rothbraunen und farb-

losen Zellenschichten gebildet. Die rothbraune Zellenschicht besteht aus

fast viereckigeu, ganz mit einer rothbraunen Substanz erfiillteu Zellen, die

nicht in den verschiedeuen Reihen mit cinander wechseln , sondern regel-

massige Llings- und Querreihen bilden. Die darauf folgende farblose

Zellenschicht ist ein mauerformiges , tangential gestrecktes Parenchym,
zwischen dessen dunnwandigeu , mit Amylum erfiillten Zellen zahlreiche

andere, sehr dickwandige liegen. Diese Schichten wiederholen sich offer,

werden allmiilig schmaler, und verschwinden fast ganz in den farblosen

Schichten der Steinzellen, so dass zuletzt nur einzelne, rothbraune Zelleu-

reihen zwischen breiteren, farblosen liegen. Die Innenrinde wird durch

Markstrahlen, welche aus mauerformigem, Amylum enthaltendem Parenchym
Berg, Pbarmaseut. Waarenkunde. I. 3. Aufl. 12
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bestehen, in breite Felder getheilt. Diese bestehen aus Bastzellen, die

sauimtlich ein offenes Lumen haben, uud aus eineni braunen Parenchym,
das sich zvvischen die Bastzellen drangt und sie so ziemlich vereinzelt^ nur
uach der Mittelrinde zu treten die Bastzellen dichter zusammen.

Nach der Untersuchung von Pelletier und Caventou enthalt die China
nova: Chinovasaure , eine fettige Materie, eine rothe, harzige Substanz,

Gummi , Stiirke
,

gelben Farbstoff, eine geriuge Meuge einer alkalischen

Substanz uud Holzfaser.

5. China rubra de Rio de Janeiro s. Brasiliensis. Sie stammt
uach Weddell von Ladenbergia Riedelian a A7otescA, einer in Brasilien

einheimischen Cinchonacee, und findet sich in rinnenfonnigen Stiicken. Die
Borke ist '/;(— 1" stark, korkig, rothbraun, aussen grau, niit vorwaltenden,

breiteu, uicht bis auf den Bast reichenden Laugsfurcheu, und trennt sich
leicht vou dem Bast. Dieser ist 1—2'" stark, rothbraun, auf der von
der Borke befreiteu Oberflache dunkel violett, im Querschuitt kork-
artig, mit helleren, deutlichen, in der Richtung der Markstrahleu ver-

laufeuden Querstreifen , vor dem Bast mit eiuem Krauze von Saftrohren

verseheu, im Bruch kurzsplittrig. — Die Borke besteht aus tangential ge-

streckten Parenchymzellen, die Amylum enthalteu; in den Interzellular-

gangen liegt ein rothbrauner Farbestoff. Der Bast ist gleichformig durch
breite, aus mauerformigem Parenchym bestehende Marks-trahlen in Felder
getheilt, die dreimal breiter sind als die Markstrahleu und den ganzen Bast
unuuterbrocheu durchschueiden. Die Felder selbst sind mit eigeuthiim-

lichen Steiuzellen ausgefiillt, die bei eiuem gewohulich gegen die

Enden der Eohren erweiterten und abgeplatteten Lumen zugleich eine

verdickte Wandung besitzen. Parenchymzellen, die in den Interzellular-

gangen einen rotheu Farbestoff enthalteu, trenneu die Steiuzellen von
einander. Sie hat einen bittern, etwas zusammenziehenden Geschmack ; ihrmit

kaltem Wasser bereitetes lufusum wird durch schwefelsaures Eisenoxydul
griin , durch essigsaures Blei schmutzig bliiulich roth uud durch Kalkwasser
reichlich flockig gefallt. Nach Winckler enthalt sie Chinovasaure und viel

Gerbsaure - Absatz.

6. China Caribaea s. Jamaicensis. — Jam aikanische Fieber-
rinde von Exostemma Caribaeum Willd., einer auf den karaibischen

Inseln einheimischen Cinchonacee, und kommt in Kijhren, oder rinnenfor-

migen, '/a— 1 starken Stiicken in den Handel. Die Ausseurinde ist

diinn, schmutzig weiss, sehr zersprengt und trennt sich leicht von der
Mittelrinde. Diese ist braunroth, von weissen, hornartigen
Stellen (Steinzellengruppen) unterbrochen. Ebeu so die im Querbruch
kurz- und dicksplittrige Inueurinde, die auf der Unterflache mit Faseru
verseheu ist, welche sich unter schiefen Winkeln kreuzeu. — Die
Ausseuriude ist eine ziemlich stai-ke Schicht zusammeugedriickter, ziem-
lich dickwaudiger Zelleu. Die Mittelrinde besteht grossentheils aus Stein-

zellengruppen , die durch ein braunes Parenchym von einander gesondert
sind; die Steiuzellen enthalteu uoch eine rothbraune Substanz. Die Innen-
rinde wird aus Schichten vou Bastzellen - uud Steinzellengruppen gebildet,

welche durch Markstrahleu und eiu bi*aunes , mit der Kinde parallel laufen-

des Parenchym durehschnitten werden. Sie schmeckt sehr bitter und ent-

halt nach Winckler Chinovasaure.
7. China St. Luciae, China Piton, China montana, China

Martinicensis, St. Lucienrinde, von Exostemma floribundum
Willd., einer auf den Antillen einheimischen Cinchonacee, und kommt in

Rohren oder flachen Rindenstiicken vonY2—1" Starke in den Handel. Die
Ausseuriude ist langsrunzlich

,
graubraun, stellenweise mit eiuem korkigeu,

blassbriiuulichen Ueberzuge bedeckt. Die Mittelrinde ist graubraun,
parallel mit der Peripherie gestreift, im Bruch ebeu. Die Inueu-
rinde ist dunkler, gefeldert, auf der Unterflache glatt, gestreift, mit
parallelen, etwas hervortretenden Faseru, im Bruch blattrig-split-

trig. — Die Ausseuriude besteht aus mehreu Lagen flach zusammeuge-
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driickter Peridermzellen. Die Mittelrinde ist ein tangential gestrecktes,

graues Parenchym, welches durcb braune, mit der Peripherie parallel ver-

laufende Zellenstreifen in mehre Schichteu getheilt wird. Die Innenrinde
ist in Felder getheilt durch die Markstrahlen , welche sich mit den parellel

mit der Kinde verlaufenden Zellenschichten kreuzen. In jedem Felde liegt

gegen das Holz ein gelbes Bastbundel, gegen die Mittelrinde eine Stein-

zellengruppe. Die jiingste und innerste Schicht der Innenrinde besteht aus
wechselnden Lagen eines graubraunen, von rothbraunen Zellen unterbroche-

nen Parenchyms und gelber Bastbiindel , welche durch die Markstrahlen ge-

sondert sind.

Diese Rinde scmeckt widrig bitter, giebt ein rothbraunes Dekokt, wel-
ches Lackmus rothet, durch Gallustinktur und Leimlosung nicht verandert,

aber durch essigsaurcs Bleioxyd stark gefallt wird. Sie enthalt nach Pelletier

und Caventou: bittern, in Wasser schwer loslichen Extraktivstoff ; eine dem
Chinaroth ahnliche Materie; eine der Chinasaure ahnliche, aber den Blei-

zucker fallende Saure. v. Mons fand spater darin eine eigene Base, das
Montanin; Winckler jedoch nur Chinovasaure.

§. 45. Kinde starr, gewohnlich von der Mittelrinde befreit,

siiss Oder siisslich, gewiirzhaft, mehr oder weniger herbe.

CORTEX CINNAMOMI ZEYLANICI.

Cinnamomum acutum s. verum, Canella Zeylanica. — Feiner Zimmt,

Kaneel.

Cinnamomum Zeylanicum Nees^ Lauras Cinnamomum L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam, Laurineae.
Syst. sex. Enneandria Monogynia.

Ein 20-30' hoher, in Zeylon einheimischer Baum , der aber da-

selbst in grossem Masstabe, so wie auf mehren anderen ostindischen

Inseln, in Brasilien und Westindien kultiviert wird. Die Kultur iibt

einen so gi'ossen Einfluss auf die Beschaffenheit der Rinden aus, dass

der auf Zeylon gewonuene Zimmt nicht nur den der iibrigen Kultur-

statten an Giite bedeutend iibertrifft, sondern dass auch nicht einmal

die Rinde der auf Zeylon wild wachsenden Baume mit ihm zu ver-

gleichen ist. Vom Mai bis Oktober wird der Bast von 2-4jahrigen

Zweigen geschalt, von der Aussen- und Mittelrinde befreit, zu 6-10

Stiick iiber einander gerollt, so dass Va" starke, I-IV2' lange,

innen mit diinneren Rinden erfullte Rohren entstehen, in der Sonne

getrocknet, dann in Ballen (Fardelen) zusammengebunden und so in

den Handel gebracht. Aus den Abfallen wird an Ort und Stelle Zimmtol

gewonnen.

Der Bast hat etwa dieDicke von starkem Papier, eine

blassgelbbrauneFarbe, istleichtzerbrechlich, imBruch
faserig. Die Oberflache ist eben, matt, mit ziemlich zar-

ten, helleren Langsstreifen (Bastbundeln) versehen; die

Unterflache dunkelbraun, fein warzig. Der Geruch ist aro-

matisch, der Geschmack siiss, scharf gewiirzhaft , kaum herbe. Der

Bast besteht auf der aussern Oberflache aus einer ununterbrochenen

Schicht von unregelmassigen Steinzellen, aus der nach aussen entfernt

12'
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stehende Bastbundel hervortreten ; nach innen folgt auf diese Schicht

ein straffes Parenchym, dessen Zellen sehr kleine Amylumkorner und

einen rothen Farbestoff enthalten. Die dasselbe durchscbneidenden

Markstrahlen bestehen aus einem mauerformigem Parenchym, in dem
sich grosse, rothe, elliptische Oelzellen finden. Zerstreut in dem

durch die Markstrahlen begrenzten Parenchym finden sich ziemlich

zahlreiche Bastzellen.

Die Giite des Zeylon-Zimmt hangt von der Scharfe des Ge-

schmacks ab; der Java-Zimmt ist schwacher in Geruch und Ge-

schmack, sonst kaum zu unterscheiden; der Cajenne-Zimmt,
obgleich scharf und aromatisch, enthalt viel Gummi und schmeckt

daher noch schleimig, siiss, herbe gewiirzhaft, zeigt eine rothbi'aune

Farbe, ist bedeutend starker als der Zeylon-Zimmt und theilweise

noch mit der Aussenrinde bedeckt. Der Brasilianische Zimmt
bildet meist flache, 1-1 V2'" starke und 1-2" breite RindenstUcke , ist

langsrunzelig, dunkel zimmtbraun, scharf und schleimig.

Der Zeylou- Zimmt euthalt uach Vauqueliti sehr viel atherisches Oel

(v. 01. Ciunamomi); ein vveiches, aromatisches , durch Aether ausziehbares

Harz; eisengriinendeu Gerbstoff; Gerbsaureabsatz ; Gummi etc.

CORTEX CINNAMOMI CASSIAE.

Cassia cinnaraomea, Cinnamomum Sinense. — Zimmtkassie,

Brauner Kaneel.

Cinnamomum Cassia Nees.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Laurineae.
Syst. sex. Enneandria Monogynia.

Ein in China und Cochinchina einheimischer Baum, der aber

auch noch besonders kultiviert wird. Der Bast starkerer Zweige, in

einfachen Rohren von IV2-2' Lange und bis V?' Durchmesser,

spiralformig oder von beiden Randern eingerollt, ist V4-V4'" stark,

hart, dunkel zimmtbraun, aussen eben, matt, fein langsrunzlig,

mit hervorti*etenden, racist schief verlaufenden Bastbiindeln, im
Bruch eben, korkartig. Der Geschmack ist scharf aromatisch

und herbe, der Geruch schwach.

Die Zimmt-Kassie zeigt aussen einen weitlaufigen Kreis von

Bastbiindeln, auf den ein zusammenhangender, starker Ring von

Steinzellen folgt, deren innerste, noch nicht vollkommen verholzte

Reihe Amylumkorner enthalt. An diese schliesst sich ein starkes,

tangential gestrecktes, von Amylum sti'otzendes Parenchym , welches

gegeu die Peripherie von Steinzellengruppen, in seiner ganzen Aus-

dehnung aber von Querreihen vereinzelter, blassgelb gefarbter Bast-

zellen unterbrochen ist und zahlreiche elliptische Oelzellen enthalt.

Das Parenchym ist mit einem rothbraunen Farbestoff erfullt. Zuweilen
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ist noch die Mittelrinde vorhanden, diese ist sehr schmal, besteht aus

einem Parenchym ohne Amylum, enthalt aber grosse Gummizellen

und hier und da auch Oelzellen; die Aussenrinde istPeridermgewebe.

Die Holz-Kassie, Malabar-Zimmt, Cassia ligneaoder
Xylo-Cassia, stammt von einer in Malabar, Penang und Silhet ein-

heimischen Varietal des Cinnamomum Zeylanicum und kommt
in 74-1"' starken, harten, flachen oder gerollten Rindeustiicken in den

Handel. Sie ist racist noch mit Kork versehen und zeigt dann eine

griinlich graue, fein runzlige, mit Flechten besetzte Aussenrinde; die

Mittelrinde ist gleichformig und dunkel ziraratbraun. Der starke,

etwas hellere Bast ist auf der Unterflache dunkelbraun und von zarten

Bastzellen durchzogen. Ihr Geruch ist schwach zimmtartig, ihr Ge-
scbmack schleimig, schwach zimmtartig, herbe. Von der Zimmt-

Kassie unterscheidet sie sich dureh den grossen Schleimgehalt, den

sie der Mittelrinde verdankt.

Der Mutterzimmt, Cortex Malabathri, von Cinnamo-
mum Tamala Nees, in Ostindien einheimisch, kommt in 1-2'"

starken, bis iVs' langen, gewohulich halb gerollten, dunkel roth-

braunen , innen und aussen ziemlich ebenen Rindeustiicken in den

Handel. Der Geruch ist schwach zimmt- und nelkenartig, der Ge-

schmack susslich, zimmtartig und zuletzt pfefferartig, dabei sehr

schleimig.

Bucholz fand in der Zimmt-Kassie: fliichtiges Oel; geschmacklosea,
gelbbraunes, weiches Harz; gummihaltiges Extrakt; Pflanzenschleim etc.

und Vauquelin noch Gerbsaure, die Eisenoxydsalze griin farbt.

§. 46. Rinde korkig, mit Borke oder Kork bedeckt, aromatisch.

CORTEX RADICIS SASSAFRAS.

Cortex Sassafras. — Sassafrasrinde.

Sassafras officinalis Nees^ Laurus Sassafras L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, faai. Laurineae.

Syst. sex. Enneandria Monogynia.

Die Wurzelrinde des schon oben (p. 40) erwahnten Baumes ist

flach oder wenig gebogen, bis V2'' stark, leicht, schwammi g, leicht

zerbrechlich, aussen aschgrau, tiefrissig, runzlig und hockrig,

innen rothbraun, geschichtet. radial gestreift, im Bruch
blattrig-korkartig, nicht faserig; auf der Unterflache dunkler,

ziemlich eben, mit helleren Splittern der Bastzellen. Geruch und Ge-

schmack sind starker als vom Holz, Bestandtheile die des Holzes. —
Die Aussen- und Mittelrinde sind verschwunden. Die Borke ist

meist von einer Lage Peridermzellen bedeckt und besteht aus einem

radial von zahlreichen Markstrahlen, tangential von wenigen, hellen,

von einander entfernten Korkscbichten durchzogenen , einen rothen
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Farbestoff enthaltenden Parenchyra ; zahlreiche rothlich gelbe Oel-

zellen und vereinzelte blassgelbe Bastzellen liegen zerstreut im Ge-

webe. Der diinne Bast, durch die innerste Korkschicht von derBorke

getrennt, hat denselben Bau, nur fehlt das Korkgewebe.

Cortex Culilawani von Cinnamomum Culilawan iV^^s,

einem auf den Molucken einheimischen Baume, kommt in langen,

flachen, 1-3'" starken Rindenstiicken in den Handel. Die Aussen-
rinde ist sehr diinn, weich, blassbraunlich , haufig abgerieben; sie

besteht aus Korkzellen, welche einen rothbraunen Farbestoff enthalten,

DieBorke ist sehr stark, weisslich und braun marmoriert,
von schmalen braunen Markstrahlen durchschnitten, im Bruch kor-

kig; sie wird grossentheils von Steinzellen gebildet, die durch ein

Araylum enthaltendes und in denlnterzellulargjingen niit rothbraunera

Farbestoff erfiilltes Parenchym in Gruppen gesondert sind; im Paren-

chyra liegen Bastzellen, zahlreiche Gummizellen und rothbraune Oel-

zellen. Die Innenrinde ist nur V2'" stark, dunkler und zeigt einen

ahnlichen Bau, nur ist das Parenchym aus langgestreckten porosen

Zellen gebildet. Der Geschmack ist aromatisch, nelkenartig, sehr

schleimig ; der Geruch eigenthiimlich , wie ein Gemisch von Zimmt,

Sassafras und Nelken.

§. 47. Rinde biegsam, mit leicht losbarem Periderm, bitter.

CORTEX PRUNI PADI.

Faulkirschenrinde, Ahlkirschenrinde.

Primus Padus L. Cerasus Padus DC.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Amygdaleae.
Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Ein im nordlichen Europa in Gebiischen und feuchten Waldern

einheimiscber Strauch oderBaum, von dem die Rinde der jiingeren

Zweige im Friihjahr zu sammeln und in jedem Jahre zu erneuern

ist. Die Rinde i«t ^/4-ys'" stark, gerollt, aussen graubraun oder roth-

braun, ziemlich g\att, oft der Lange nach aufgerissen, mit gleich-

farbigen, nicht weissen Warzen; auf der Unterflache blass-

brftunlich ; im Bruch fein fasrig, mit haarformigen, weissen Fasern,

Die innen rothbraune, sehr diinne Aussenrinde trennt sich, von

einer zarten Schicht der griinen Mittelrinde begleitet, sehr leicht von

dem ubrigen Theil derselben und besteht aus mehren Reihen flach

tafelformiger Peridermzellen. Diegriine Mittelrind e wird aus einem

tangential gestreckten Parenchym gebildet, dessen Zellen nach der

Innenrinde allmalig schlaffer und weiter warden, Chlorophyll, grosse

einzelne Krystalle und im Herbst auch Amylum enthalten. Durch

einen Kreis farbloser, durch Jod sich braun farbender Bastbiindel, die

aus geraden oder wergartig verflochtenen Zellen zusammengesetzt

sind, ist die zahe, biegsame und faserige Innenrinde von der
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Mittelrinde getrennt und besteht aus einem an der Luft schnell braun-

lich werdenden Parenchym, das diirch die Markstrahlen schrage

durchschnitten ist und sich leicht von diesen trennt. Die Markstrahlen

werden aus einer Reihe schlaffer , Amylum enthaltender Parenchym-

zellen gebildet.

Im frischen Zustande besitzt die Rinde einen starken, bittermandel-

artigen, aber zugleich widerlichen Geruch und bittern und herben Geschmack.
Sie enthalt Gerbstoff und Gummi. Simon erliielt durch Ausziehen der
Rinde mit Alkohol von 0,825 ein Extrakt, amorphes Amygdalin, das

nach dera Hinzufiigen von Emulsin ohne Erwarmen Blausaure und Bitter-
mandelol giebt. Nach dem Trocknen der durcli Alkohol erschopften Rinde
wird durch Wasser eine emulsiuartige Substanz ausgezogen, die

Amygdalin schnell bei gelinder Warme in Blausaure und Bittermandelol
umandert. " Die Rinden von Prunus Cerasus, domestica, Armeniaca
und Amygdalus Persica enthalten keinen dem Amygdalin ahnlichen Stoflf.

Zvpeite Sippe: Bast auf dem Querschuitt deutlich radial ge-

streift; Baststrahlen meist zu keilformigen, radial gestreiften

Biindeln vereinigt.

§. 48. Gewiirzhafte, im Bruch ebene Oder fast ebene Rinden.

CORTEX CANELLAE ALBAE.

Canella alba, Costus dulcis. — Weisser Zimmt, Weisser Kaneel.

Canella alba Murray.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Canellaceae.

Syst. sex. Dodecandria Monogynia.

Ein auf den Antillen einheimischer Baum oder Strauch, dessen

Aeste die von der Borke befreite Rinde liefern. Diese findet sich in

Rohren oder rinnenformigen Stiicken von 1-2'" Dicke , ist aussen
blassrothlich, durch vertiefte Stellen u neb en, seltner stellen-

weise mit einem blassbraunlichen Kork bedeckt, der die Vertiefungen

der Steinzellenschicht erfiillt; in nen heller , mit zahlreichen

Harzdriisen durchsetzt; in der Innenrinde durch abwechselnde

Markstrahlen und Bastbiindel radial g e s t r e i f t , welche Streifen sich

haufig zu breiten, gegen die Mittelrinde spitz auslaufendenKeilen ver-

einigen; im Bruch markig; aufder Unterflache weiss, eben, fein

langsrunzlig. — Die Korkschicht besteht aus zahlreichen Reihen

ziemlich welter, diinnwandiger, blassbraunlich gefarbter Zellen. Die

Mittelrinde ist nach aussen durch einen bis V*'" dicken, aus ku-

bischen, zitronengelben, einseitig nachinnen verdickten Stein-

zellen gebildeten Ring begrenzt; der iibrige Theil derselben ist ein

schlaffes, tangential gestrecktes, von zahlreichen, grossen, kugligen,

oder ovalen, zitronengelben Harzzellen unterbrochenes, meist mit

Amylum erfiilltes Parenchym , welches theilweise von den Bastkeilen

der Innenrinde verdrangt ist. Die Innenrinde erhalt durch ab-

wechselnde tangentiale Schichten von sekundarem Rindenparenchym
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und Bastbiindeln, welche vou den Markstrahlen rechtwinklig diirch-

schnitten werden, ein gefeldertes Ansehn. Die Bastbiindel bestehen

aus sehr diinnen. durch einander geflochtenen Bastzellen, das sekun-

dare Rindenparenchym enthalt zahlreiche, langgestreckte, zitronen-

gelbe Harzzellen ; die Markstrahlen werden von einer oder zweiReihen

kubiscber Zellen gebildet; die innerste Schicbt ist ein Kambialgewebe

von dem Bau der Innenrinde, stets frei von Amylura. — Jiingere

Rindenstiicke, wie sie sicb zuweilen in der Kaskarille vorfinden, sind

mit einem sproden, aussen runzlichen, grauweissen, innen braunem

Kork bedeckt; der sich freiwillig von der Rinde trennt.

Der weisse Zimmt hat einen aromatischeu, zimmtahnlichen Geruch,
bitterlichen, scharf aroiiiatischen Geschmack und enthalt nach Henry: ein

scharfes, fliichtiges Oel; ein aroniatisches, niclit scharfes Harz; gefarbtes

Extrakt, extraktai'tigen , niir in kochendem Wasser loslichen Stoff; Gummi;
Starke; Pflanzeneiweiss etc. Petniz und Robinet fanden bei einer spatern

Untersuchung noch eine eigenthiimliche , krystallinisehe , zuckerartige Sub-
stanz und ein sehr bittres Extrakt vou eigenthiimlichen Eigenschaften statt

der von Henry angegebenen beiden extraktartigen Stoffe, sonst aber die-

selben Bestandtheile. Meyer und ReicJie erkaunten die krystallinisehe, zucker-

artige Substanz fiir Mannit und fanden etwa 8pCt. davon. Das durch
Destination niit Wasser erhaltene atherische Oel betragt etwa 1% (10 PM-
Rinde = 12 Dr. Oel =• 0,94 pC,); es ist leichter als Wasser und hat einen

etarken, gewiirzhaften Geruch. Nach den daniit angestellten Versuchen
scheint es aus 4 verschiedenen Oelen zu bestehen, von denen 2 schw^erer

als Wasser sind; das eine scheint mit dem Nelkenole, das andere (eins von
von den leichtern) mit dem Hauptbestandtheil des Cajeputols iibereinzu-

kommen.

CORTEX ANGUSTURAE.

Angusturarinde, Caronyrinde.

Galipea officinalis Hancock.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hj^jogyna, fam. Diosmeae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Nach Hancock giebt dieser in den Waldern am Orinoco in Co-

lunibien haufige, selten hoher als 20 Fuss werdende Baum die wahre

Angusturarinde, und nicht Galipea Cusparia St. Hilaire s. Bon-

plandia trifoliata Willd. Die Rinde kommt in flachen, rinnen-

formigen oderzuriickgebogenen, bis G"langen, bis 2" breiten, V2-IV2'"

starken Stiicken vor und hat im Ganzen eine blassochergelbe
Farbe. Auf der Oberflache ist sie in der Regel rait einem mehr oder

weniger starken, blasseren, kleienartigen Ueberzuge (Kork)

bedeckt, der sich leicht abreiben lasst, uneben, stellenweise

dunkler, oft im Grunde der Furchen schwiirzlich ; innen rothlich gelb,

durch abwechselnde Markstrahlen und Bastbiindel radial gestreift,

welche Streifen sich zu spitz gegen die Mittelrinde auslaufenden Keilen

vereinigen. Die untere Fliiche ist matt, glatt, ziemlich eben, rothlich

gelb, sehr selten dunkel. Die Rinde ist leicht zerbrechlich, im Bruch
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eben, hat einen etwas widrig aromatischen Geruch und gewiirzhaft

bittern Geschmack. Die Strychnosrinde, welche friiher unter der

echten vorkam, ist starker, barter, aussen mit weissen Warzen besetzt, die

sicb nicht leicht abreiben lassen, und stellenweise aucb mit rostfar-

benem Kork; auf der Unterflache dunkel.

Die Aussenrinde der Angustiirarinde ist eine starke Schicht

farbloser Korkzellen. Eine Reihe dunkelbrauner Zellen trennt sie oft

von der Mittelrinde, die aus einem schlaffen, mit Amylum erfiillten

Parenchym gebildet wird; diese enthalt zu einem unterbrocbenen

Kreis zusammengestellte gelbe Steinzellengruppen und einzelne,

grosse, mit gelblicbem atberiscben Oel, mit einem grossen Harzballen

oder mit nadelformigen Prismen dicht erfiillte Zellen. Die Inn en

-

rinde, deren abwecbselnd aus blassgelblichen Bastbiindeln und

straffem, Amylum entbaltendem Rindenparencbym gebildete Schichten

durcb Markstrahlen in schraale Felder getbeilt werden, umscbliesst

im Rindenparencbym zerstreut runde, gelbliebe Oel-, Harz- und

Rapbidenzellen und in der aussern Region aucb Steinzellengruppen.

Tfaff und Hmmnel fanden in der wahren Aiigustiirarinde 0,2—0,37o
atherisches Oel , nach Heine von gelblicher Farbe , leichter als Wasser, dem
Geruch und Geschmack nach dem Kerbel- und Petersilienole ahnlich. Nach
Fischer enthalt sie ein scharfes, fliichtiges Oel; bittres, hartes Harz; kaut-

schukartigen Stoiif; bittren Extraktivstoff; Gummi etc. Saladin fand eine

indifferente , stickstofffreie Substanz, das Cu spar in. Dies krystallisiert bei

einer Temperatur unter 0° in Nadeln und unregelmassigen Tetraedern,
schmilzt in gelinder Wjirme und zersetzt sich noch nicht bei 135°, angeziindet

brennt es. 1000 Th. Wasser losen bei 15° C. bis 57? Th., beim Kochen
11 Theile; 100 Th. Alkohol von 0,835 losen bei 12° C. bis 37 Theile; in

Aether und atherischen Oelen ist es unloslich.

CORTEX CASCARILLAE.

Cortex Eluteriae. — Kaskarille.

Croton Eluteria Bennet, Croton Cascarilla Bennet.,

Croton lineare Jacq. und Croton Sloauei Bennet.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Euphorbiaceae.
Syst. sex. Monoecia Monandria.

Straucbartige Baume auf den Antillen, zumal den Bahamas. Ge-

rollte oder rinnenformige Rindenstiicke, oft noch mit anbangendem

Holze versehen, V4-I'" stark, dicht, scbwer, leicht zerbrecblicb,

aussen weisslich oder grauweiss, unregelmassig langs- und

querrissig, stellenweise von der Aussenrinde befreit, innen choko-
ladebraun, gestreift, im Bruch eben, b arzglanzend, auf

der Unterflache eben, fein gestreift. — Die Aussenrinde bestebt aus

tafelformigen, einseitig nach aussen verdickten, in regelmassigen

Langs- und Querreiben stebenden, mit einem kornigen, farblosen,

durch Jod sich nicht blauenden oder einem gleichformigen rothbrau-

nen Inhalt erfiillten Zellen , von denen die aussersten allmalig ver-
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wittern. Die Mittelrinde ist diinn und ein tangential gestrecktes

Parenchym, dessen Zellen entweder Amylum oder rothbraunen Farb-

stoif Oder ein blassgelbes, mit atherischen Oelen verbundenes Harz
enthalten. Die Innenrinde ist sehr stark und wird von einem nach

aiissen zuerst schlaffen , allmalig aber straffen Parenchym gebildet,

dessen Zellen den Tnhalt derer der Mittelrinde haben. Gelbliche, dick-

wandige Bastzellen finden sich in dem inneren Theile vereinzelt und

zerstreut , im ausseren zu 2-6 biindelformig vereinigt. Die sehr ge-

naherten Markstrahlen , welche diese Innenrinde rechtwinklig durch-

schneiden, bestehen aus einer Reihe quadratischer Zellen, deren jede

eine raorgensternformige Krystalldruse enthalt.

Die Kaskarille riecht angenehm aromatisch, schnieckt scharf, aromatisch
stark und widrig bitter, und enthalt nach Trommsdorff etwa 1"/,, (8 Pfd.
Rinde = 10 Dr. Oel) eines gelblich weissen, atherischen, in Alkohol leicht

loslichen Oels von sehr starkem Geruch und sehr gewiirzhaftem , hitter-

lichem Geschmack; ein festes, sprodes, stark glanzendes, dunkelgelbes, in

Aether losliches, in Kali unlosliches Harz von angenehm aromatischera
Garuch und dem Geschmack der Rinde, dessen Losung nicht saner reagiert;

ein in Aether unlosliches, in Kali und Alkohol losliches, geruch- und
geschmackloses Harz von brauner Farbe , dessen Losung sauer reagiert ; ein

dunkelbraunes Extrakt von bitterm, wenig gewiirzhaftem Geschmack
(Kaskarillbitter) ; eine Spur Gallussaure etc. Duval fand Eiweiss; einen
eigenthiimlichen Gerbstoif; einen krystallisierbaren stickstofffreien Bitter-
stoff (Cascarillin); rothen Farbstoff; fette Substanz von widrigem Geruch

;

Wachs; Gummi; fliichtiges Oel ; Harz; Amylimi; Pektinsiiure etc. Das Cas-
carillin ist geruchlos, weiss, krystallisiert in Nadeln oder Gseitigen Tafeln,

schmeckt bitter, schmilzt in der Hitze und erstarrt beim Erkalten zu einer

sproden Harzmasse. Es is' schwer loslich in Wasser, die Auflosung ist neu-
tral und v\rird weder durch Bleisalze, noch durch Gerbsaure gefallt; Al-

kohol und Aether losen es leichter auf, konzentrierte Schwefelsaure lost es

mit purpurrother Farbe, Wasser fallt es daraus mit grasgriiner Farbe.

Weniger gebrauchliche Rinden dieser Gruppe.

Cortex Winteranus spur i us. Die Abstammung dieser Rinde, die

sich allgcmein nnter den Namen „Cortex Winteranus, Cinnamomum Magel-
lanicum" auf den Lagern vorfindet, und, wie es sich bei genauerer Unter-

suchung ihres anatomischen Baues herausgestellt hat, irriger Weise von
Drimys Winter! abgeleitet wurde, ist jetzt unbekannt. Da der Ban dem
der Canella alba ahnlich ist, von welcher sich diese Rinde leicht durch die

Farbe unterscheidet , so mag sie irgend einer Canellaart zur Stammpflanze
haben, Sie kommt in starken Rohren oder Halbrohren von V^—3" im Durch-

messer vor und ist 1 —2'" stark, aussen eben, blass, rothlichbraun,
mit rundlichen, vertieften, rostbraunen Narben, die von abge-

riebenen Warzen herriihren. Im Innern ist sie braunroth marmoriert,

dlcht, hart, strahlig gestreift; im Bruch kornig, etwas harzig; auf der

UnterflJiche dunkelbraun, fast schwiirzlich, eben, mit zarten

Langsstreifen versehen. Der Geschmack ist brennend scharf und aromatisch,

der Geruch wie ein Gemisch von Nelken, Zimmt und Pfeffer.

Die Mittelrinde ist aussen von einer V2 dicken, zuweilen durch

gefarbte Zellenlagen unterbrochenen Steinzellenschicht bedeckt, die aus zahl-

reichen Reihen regelmassig in Langs- und Querreihen stehender, fast ku-

bischer, einseitig nach innen verdickter, zitronengelber Steinzellen gebildet

ist; stellenweise finden sich ausserhalb derselben noch einige Reihen von

diinnwandigen Korkzellen. Der iibrige Theil der Mittelrinde ist diinn und
besteht aus einem schlaffen Parenchym, dessen tangential gestreckte Zellen
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meist in abwechselnden , mit der Rinde parallel verlaufenden Reihen ent-

weder nur Amylum enthalten und farblos sind oder vollstandig mit einem
braunrothen Farbestoff erfUllt sind; durch das Parenchym zerstreut finden

sich grosse, ovale, zitronengelbe Oelzellen. Die starke Innenrinde wird
ans wechselnden, konzentrischen, diinnen Schichten von sekundarem Rinden-
parenchym und Bastbiindeln gebildet, die von schmalen Markstralilen durch-
schnitten sind; innen scbliesst sich noch eine zieralich starke, hellere Kam-
biumschicht an. Die Bastzellen sind flach, blassrothlich ; das sekundare
Rindenparenchym besteht aus Zellen, in vpelchen sich, vrie in der Mittel-

rinde, bald ausschliesslich Amylum, bald ein braunrother Farbestoff findet.

Zahlreiche , in die Lange gestreckte
,
gelbe Oelzellen liegen zerstreut in

dieser Schicht; die Markstrahlen bildet eine Reihe mauerformiges Paren-
chym , dessen einzelne Zellen eine grosse , morgensternformige Krystalldruse
enthalten. Das Cambium enthalt zuvpeilen Spiroiden. Henry fand in Cortex
Winteranus: fliichtiges Oel ; scharfes Harz ; Farbestoff; eisenblauenden Gerb-
stoff; Starke etc. Die Abkochung der Rinde vs'ird durch Eisenlosung blau-
schvearz, durch salpetersauren Baryt gelblich weiss gefallt.

Cortex Paratudo von Cinnamodendron axillare Mart., einer
in Brasilien einheimischen Canellacee. Die Rinde kommt in 2—6" langen,
1—3" breiten und etwa 4'" dicken, fast flachen, harten, sproden, auf dem
Bruch komigen Stiicken vor. Die Borke ist etwa l

" dick, braun, tief-

langsfurchig und mit etvea 72" von einander entfernten, parallen, tiefen

Querrissen versehen. Der Bast ist schmutzig gelb, auf dem Querschnitt
mit dunklen, geschlangelten Baststrahlen versehen, auf der Unterflache
dunkler oder heller braun. Die Rinde ist geruchlos, ihr Geschmack etwas
bitter, anhaltend stark und brennend.

Cortex Copalchi s. Copalke von Croton Pseudochina Schl,
einer in Mexiko einheimischen Euphorbiacee. Die Rinde des Stamms und
der Zw^eige in bis l' langen, V2—l" i™ Durchmesser haltenden Rohren,
1—IV3' dick, aussen mit einem unebenen, liingsfurchigen , ocherfarbigen
Kork bedeckt, welcher ziemlich fest anhangt und bei jiingeren Rinden auf
der Oberflache genaherte kurze Qnergriibchen zeigt, im Bruch nach aussen
feinkornig, nach innen grobsplittrig, auf der Unterflache etwas dunkler,
gestreift. Im Querschnitt sieht man aussen zunjichst eine Korkschicht, welche
sich an die diinne, keilformig in die Innenrinde dringende , viele Steinzellen
enthaltende Mittelrinde schliesst. Die Innenrinde ist relativ dick und radial
gestreift durch schmale kakaobraune und mit diesen wechselnde hellere
Streifen. Sie riecht und schmeckt stark nach Anis.

Cortex Malambo. Unter diesem Namen kommen zwei verschiedene
Rinden vor, deren eine der Angusturarinde nahe stehende, von einer Bon-
plandia oder Galipea, eine zweite von Drimys Granatensis L. . eine dritte

in neuerer Zeit vorgekommene zum Theil von Croton Malambo Krst.
abgeleitet wird. Diese letztere ist der Copalcherinde sehr jihnlich und nur
durch den diinneren Kork und den bittren, der Kaskarille ahnlichen Ge-
schmack zu unterscheiden, es ist Schleiden's Cort. Eluteriae Nr. 1. Sie
kommt aus Venezuela und Costarica zu uns; letztere wahrscheinlich von
einer anderen Crotonart. Es sind Rohren von V3— IV2' Durchmesser und
V2—%' Lange; die Rinde ist V2—V4'" <Jick, mit einem diinnen, schmutzig
weissen, haufig mit braunen Langsfurchen versehenen und durch zahlreiche,
sehr genaherte, kurze Qnergriibchen feingrubigen, sich leicht abblatternden
Kork bedeckt, unter demselben kakaobraun, matt, weit deutlicher als der
Kork fein quergrubig, im Bruch kurzsplittrig , schwer zu zerbrechen, von
bitterem, aromatischem , an Kaskarille eriunerndem Geschmack. Auf dem
Querschnitt zeigt sie einen weissen Kork, eine marmorierte diinne Mittel-
rinde und einen kakaobraunen Bast, der dicht radial gestreift ist, mit ab-
wechselnden braunen und weisslichen linienfdrmigen Strahlen.



188 Cortex Quassiea. Rinden. Cortex Cedrelae.

§. 49. Bittere, imBruch blattrige Rinden.

Cortex Quassiae Jamaicensis von Picrasma excelsa Planch.^

einer baumartigen, in Westindien einheimisclien Simarnbee. Flache oder
fast flache, 1V2— 5'" dicke, feste, aussen schwarzgraue, sehr unebene, innen
gelblichweisse Rindenstiicke , mit holzigem, blattrig-fasrigem , dickem, auf
der Unterflache ebenem Bast. Auf deni Querdurchschnitt erscheint bei

jiingeren Rinden cin diinner, barter, fast schwarzer Kork, bei alteren eine

bis 1 V2 dicke, branne, durch schwarzliche Korklagen geschichtete Borke;
der Bast ist weisslich, nach innen durch zahlreiche, geschlangelte , ab-

wechselnd linienformige weisse und breitere braunliche Strahlen radial ge-

streift, mit Strahlen, die gruppenweise zu breiten, voru abgestutzten Keilen
vereinigt sind. Die Rinde schmeckt sehr bitter; sie unterscheidet sich von
der Rinde aiis Surinam durch die Dicke, Festigkeit und den Bau der Borke
und des Bastes.

Cortex Geoffroeae Jamaicensis s. Cabaggii, Jaraaikanische

Wurmrinde. Sie soil von Andira inermis Kunth, einer in Westindien ein-

heimischen, baumartigen Papilionacee, abstammen, obglcich die von Cham-
herlain, der die Rinde an Ort und Stelle untersuchte, und von Murray, der

seine Exemplare von Wright selbst erhielt, gegebenen Beschreibungen gerade
nicht dafiir sprechen. Die Rinde kommt in '/^— 1 langen, 2— 3" breiten

und 1—2" starkeu, flachen oder wenig gebogeneu, auf der Oberflache hier

und da mit grossen braunen Kork-Hockern besetzten Flatten in den Handel.
Die Aussenrinde ist sehr diinn, eben, ausserst zart, langs- und querrissig,

graugriiulich stellenweise schmutzig weiss und trennt sich leiclit von der diinnen,

griinlich braimen Mittel rinde. Der gelblich griine Bast besteht aus
zahlreichen Schichten, die sich noch weiter in ausserst diinne
und zarte durchscheinende Bliittchen spalten lassen, auf der

Unterflache ist er eben, gestreift und etwas duukler; beim Querbruch
theilt er sich in zahlreiche Blatter. — Die Aussenrinde wird
aus Lageu gelber, sehr flach zusammengedriickter Peridermzellen gebildet.

Die Mittel rinde ist ein Amylum enthaltendes Parenchym, in dera Gruppen
von gelben Steinzellen liegen. Die Innenriude besteht aus ausserst zahl-

reichen und diinnen, wechselnden Schichten von gelben Bastzellen und
blassbrjiunlichem Parenchym, die von sehr schrage verlaufenden, Amylum
enthaltenden Markstrahlen durchschnitten werden. Jeder Bastring ist auf

beiden Flachen mit einer einfachen Schicht Parenchymzellen bcgleitet, von
denen jede einzelne eineu Krystall enthalt.

In dieser Rinde will Hiittenschmidt eine organische Base, Jaraaicin

(Cabbagiin), entdeckt haben; da aber, wie ich aus zuverlassiger Quelle er-

fahren, die Arbeit nicht praktisch ansgefiihrt, das Auftreteu zweier so scharf

charakterisierter Alkaloide wie Jamaiciu und Surinamin innerhalb einer

Familie, die in ihren oft untersuchten Arten keine Baseu enthalt, iiberhaupt

unwahrscheinlich ist, so stehe ich nicht an, die Existenz dieser Basen zu

bezweifeln.
Cortex Cedrelae febrifugae von Cedrela febrifuga Blume,

einer auf Java und Koromandel einheimisehen Cedrelacee. Die Rinde der

Aeste in rinnen- oder rohrenfdrmigen, bis 6'" langen, 1—I'/j'" dicken

Rindenstiicken , aussen noch von einer langsfurchigen, leberbraunen Borke
bedeckt oder nach deren Abwerfen eben, brauuroth oder stellenweise mit

diinnem, weisslichem Kork bedeckt, innen bi-aunroth, durch die Markstrahlen

radial gestreift, oft durch das Trocknen in konzentrische Schichten gespalten,

mit einem grobfasrig-bljittrigen, innen ebeneu, gestreiften Bast. Sie schmeckt

herb, etwas aroraatisch, wenig bitter.
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§. 50. Bittere, im Bruch ausserordentlich fasrige Rinden.

CORTEX SIMARUBAE.

Cortex radicis Simarubae. — Simarubarinde, Ruhrrinde.

Simaruba officinalis DC. und Simaruba medicinalis Endl.

Syst. nat. Dicotylea, dial)T)etala hypantha, fam. Simarubeae.
Syst. sex. Decandria Mouogynia.

Hohe, Starke Baiime, von denen die der ersteu Art in Cayenne,

die der zweiten auf Jamaika und den benacbbarten Inseln einheimisch

sind. Offizinell ist die Rinde der Wurzel, und zwar findet man in den

Offizinen gewohnlich die der S. officinalis aus Guyana, die auch nach

der Preuss. Pbarmakopoe den Vorzug verdient.

Cortex Simarubae Gujanensis. Sie kommt in leichten,

blassbraunen, mehre Fuss langen, bis c>" breiten undy2-iy2"'starken,

flacben, gerollten oder rinnenformigen Stiicken vor. Aussen ist sie

stark hockrig, runzlig und miteinerdeutlichen, weichen,
zarten, weissgelblicben, silberglanzenden Korkschicht
bedeckt, dieaberbaufigstellenweiseabgerieben ist, wo dann diereb-

braune, raube, korkig-steinige Mittelrinde hervortritt. An diese scbliesst

sicb ein braunlicber, grobfaseriger, zaher, biegsamer
Bast, der gewohnlich schon sehr zerrissen und in einzelne Fasern

gelockert ist. Die Rinde lasst sicb nicbt quer brecbeu und reisst aucb

selbst der Lange nach schwierig und ungleicb; sie ist geruchlos,

schmeckt sehr bitter und etwas schleimig. — Die Aussen rinde
bestebt aus mehren Reihen von Peridermzellen. Die diinne Mittel-

rinde ist ein schlafi'es Parenchym, in dem sich isolierte, grossere,

mit einem braunen Harz erfiillte Zellen und Strange von zitronen-

gelben Steinzelleu finden. Der unregelmassig in die Mittelrinde ein-

dringende Bast wird aus wechselnden Lagen von Bastbiindeln und

sekundarem Rindenparenchym gebildet, die von sehr breiten Mark-

strahlen durchschnitten sind. Die Bastbiindel bestehen aus diinn-

wandigen, mit weiten Lumen und geschlangelten Wanden versehenen

Bastzellen und enthalten Strange sehr weiter, zitronengelber Stein-

zellen. Sie sind tangential durchschnitten von Reihen langgestreckter

poroser Zellen, welche polyedrische Krystalle enthalten, so dass die

Bastbiindel auf beiden Flachen von Langsreihen immer einen Krystall

enthaltender Zellen begleitet sind. Die Markstrahlen stellen ein

schlaffes Parenchym dar, dessen rundliche Zellen ebenfalls poros sind.

Cortex Simarubae Jamaicensis. Sie ist im Durchschnitt

starker, blasser und bitterer als die vorige. Die Aussenrinde ist mehr
warzig als hockrig, sehr uneben. Die Korkschicht wird nicht als

eigene Haut deutlich. Die Mittelrinde ist steiniger und der fast weisse

Bast auf der Unterflache ganz eben, glatt. zart langsstreifig. Der

anatomische Bau ist ziemlich ahnlich.
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Nach Morin enthalt die Simarubariude eiu fluclitiges, nach Benzoe rie-

cbeiides Oel; eiue harzige Substanz; Aepfelsaure imd Spuren von Gallus-
saure ; eine bittre , extraktartige Substanz , welche in ibren Eigenschaften,
uamentlich in dem indiflt'ei-enteu Vei-halten gegeu Metallauflosungen, mit dem
Quassit iibereinkommt and das vvirksame Prinzip dieser Rinde zu sein

scheiut. Es ist nocb uicbt gelungeu, dieseu Stoff rein darzustellen.

§. 51. Balsamische, im Bruch fasrige Rinden.
Cortex Myroxyli von Myroxylon peruiferum ilfM?., einer baiim-

artigen, in Columbien einbeimiscben Papilionacee. Die Rinde ist rinnen-
formig, 1Y2—3'" dick, aussen uneben, graubraun, innen gelbbriiunlicb, von
Balsam strotzend, nach Perubalsam riecbend, im Brucb fasrig. Auf dem
Querscbnitt zeigt sich eine jiussere Bastschicht, die vorzugsvveise den Balsam
enthalt und die Elemente des Bastes; sie ist sehr weicli, braun und nm-
schliesst rundliche Gruppen von Steinzellen, die sich schon mit unbewaffnetem
Auge erkeunen lassen; der innere Theil, welcber durch eine dunkelbraune,
an Balsam reichere Scbicht von dem ausseren getrennt ist, ist braun, radial

gestreift. Der Bast ist ziemlich reyelmassig durch Markstrahlen , die aus
2—3 Reihen radial gestreckter Zellen besteheu, in etwa 2— 3 mal breitere

Bastbiiudel getheilt; die Bastbiindel bestehen aus einem Parenchym, in

welchem sich Gruppen dickwandiger gelber Bastzellen tinden, diese sind

von wenigen Balsamzellen, die grosser sind, als die iibrigen Parenchym-
zellen des Bastes, begleitet.

Diese Rinde hat nicht die geringste Aehnlichkeit mit Cort. Bebeeru,
die Batka und nach ihm Wiggers fiir identisch halten. Wie man eine Rinde,
die nur bitter und herb schmeckt, von einer Gattung ableiten kann, deren
Rinden sich durch ihren balsamischen Geruch auszeichnen, ist mehr als

riithselhaft.

Dritte Sippe: Baststrahlen zu Keilen vereinigt, Bastkeile

deutlich gefeldert.

§ 52. Zahe Rinden.
Cortex Tiliae von Tilia ulmifolia und platyphyllos Scop.

Die innere Rinde ist neuerlichst als Ulmenrinde in den Handel gekommeu.
Der Bast findet sich in flaclien oder fast flachen, breiten, langen, etwa 2'"

dicken Stiicken, ist blassbraunlich, aussen mit einem Netz von Bastbiiudein
versehen, dessen elliptische Maschen mit einem quer eiugespalteuen Par-
enchym ausgefiillt sind. Auf dem Querscbnitt zeigen sich braune, keilfor-

mige, gefelderte Bastbiindel, die durch hellere, umgekehrt keiltormige

Markstrahlen getrennt sind. Der Bast schmeckt siisslich, gar nicht herbe.

Durch Mazeration in Wasser lasseu sich papierdicke Schichten des Bastes
trennen, die bekanntlich zu Matten etc. vervvendet werden.

Cortex Tamaricis s. Tamarisci von Tamarix Gallica L., einer

im siidlichen Europa, Nordafrika und Kleinasien einbeimiscben Tamariscinee.
Die Rinde des Stammes in rinnenformigen,

'/a

—

^U'" dicken, zahen Stiicken,

aussen braunroth, gliinzend, langsrunzlig, quergestreift, grob genarbt, im
Bruch bliittrigfaserig, auf der Innenfliiche ebeu, blassbraunlich. Im scharfen

Querscbnitt verlaufen die duukleren Bastbiindel, wie bei der Linde, keil-

tormig gegen die Aussenrinde und sind durch die in umgekehrter Lage
keilformigen, breiten Markstrahlen getrennt. Sie schmeckt bitter und ad-

stringierend.

Vierte Sippe: Rinde mit hornartigen Bast- oder Steinzellen-

strangen.

§. 53. Bast fasrig, rothbraun.

Cortex Myricariae s. Tamaricis Germanicae, von Myricaria
Germanica Desv.^ einer im mittleren und siidlicheu Europa, auch im Kau-
kasus einbeimiscben Tamariscinee. Die Stamm- und Wurzelrinde in rinnen-

formigen, 1—1 '/j'" dicken, aussen mit einem grauen, warzigen Periderm
Oder einer rissigen Borke bedeckteu, innen braunrothen, grobfasrigeu , auf
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der Unterflache maschig-gewolbten StUcken. Auf dem Querschnitt erscheint

das diiune Periderm oder die braime, durch duuklere Korkstreifeu ge-

schichtete Borke; der Bast ist vou breiteu imd schmalen, weissea, harteu

Markstralileu durchschuitten , die Bastbiindel zwischen denselben besteheu

aus abwecliselndeu Sciiicliteu vou brauurotliem Zellgewebe und lioruartigen,

fast prismatisch-vierseitigeu, dunkleu Striingeu vou Bastzellen. — Die
Markstralileu besteheu aus Steiuzellen, vou deueu fast jede eiuzelue eiueu

Krystall eng umschliesst ; die braunrotheu Zellenscliichten des Bastpareu-

chyms entlialteu diinnwandige , zuweilen auch etwas verdickte Zelleu-, die

Bastzellen liaben ein enges Lumen, welches nicht selten vou eiuer rotheu

Substanz erfUllt ist.

§. 54. Bast hart, im Bruch uneben.

Cortex Lugar. Diese Einde erhielt ich zuerst durch Lampe Kauff-
mann als die Kinde, aus welcher das Malabar -Kino bereitet w^erde, also

als die Kiude vou eiuer Pterocarpusart und wahrscheinlich von Pter. Mar-
supimu. Als solche habe ich sie auch in der friihereu Autiage beschrieben,

spiiter empflug ich sie vou derselben Firma als Lugar-Bark und ueuerlichst

siud bedeutende Seudungeu der Rinde als Gerbmaterial uuter der Beneu-
nung Cort. Mimosae eiugetroffen. Das auf dem Kcinigl. Herbar betiudliche,

aus Calcutta stammeude Stammstiick des Pterocarpus Marsupium ist leider

vou der Rinde befreit, so dass eine Vergleichuug nicht moglich war; die

Mimoseu siud krautartige Gewiichse, die als solche keiue teste Rinde bil-

deu, und auch von eiuer Acaciaart kauu dieselbe uicht abstammen; daher
habe ich deu welter die Abstammuug nicht bezeichnenden Nameu vorge-

zogen. — Die Rinde tindet sich in weuig gebogeneu Stiicken, ist hart,

schwer, fest, etwa '/a" dick, aussen entweder noch mit eiuem glatteu, gliin-

zenden, feinwarzigeu , aussen gelbbraunen, innen schwarzbraunen , harteu,

sich ablosenden Kork oder mit ruuzligeu, aussen weisseu Borkenschuppen
versehen; die Mittelrinde, wenn sie vorhauden, ist aussen schwarz —

,

innen rothbraun, weuig ruuzlig, uneben, durch kleine Warzen rauh, bis

1'" dick, im Bruch uneben, kornig, matt. Die luneuriude ist sehr

dick, im Bruch braunroth, harzgliinzend, auf dem Querschnitt radial

gestreift, mit weisseu, derben Steinzellenstrangeu versehen. Die Mark-
strahleu besteheu aus 1—3 Reihen Zelleu, von denen jede eine mor-
gensteruformige Krystalldruse einschliesst, die Bastbiindel siud breiter und
ein Parenchym, iu welchem die derben, weisseu Steinzellenstrauge liegen,

die oft breiter siud, als das gauze Bastbiindel; Bastzellen siud nur wenige
vorhauden, ziemlich diiunwandig und zusammengefallen, in den Parenchym-
zellen liegen Amylumkorner

,
jede verholzte Zelle der Steinzellenstrauge

umschliesst eiueu Krystall; die iibrigeu Zelleu enthalteu eine roth gefarbte
Flussigkeit. In der Mittelrinde liegen eiuzelue und gehaufte Steiuzellen

mit rothem luhalt.

Cortex Atherospermatis vou Atherosperma moschatum La-
bill.^ einer iu Siidaustralien einheimischen Monimiacee. Rinnenformige oder
gerollte, harte, schwere, l'/^—3" dicke Rindenstiicke , aussen schmutzig
graubraun, mit weisslichem Flechtenanfluge und mit vorwaltenden , derben,
geschlaugelten Langsleisten , auf der Bruchflache uneben-koruig , von blass-

brauner Farbe, muskatartigem Geruch und Geschmack. Auf dem Quer-
schnitt sieht man eine diiune, dichte, dunkle Aussenrinde, eine diinne,

kakaobraune, mit Steinzellengruppen durchsetzte Mittelrinde und einen
dicken, radial gestreiften Bast, mit sehr schmalen, blassbrauulichen Mark-
strahlen uud bedeutend breiteren, dunklereu Bastbiindeln, die tangential

von Bastparenchym durchschuitten werden uud Steinzellengruppen umschlies-
seude Baststrange enthalteu. — Die Mittelrinde enthalt iu dem diinuzelli-

gen, Starkekorner und eine extraktartige Substanz umschliessenden Paren-
chym einzelne Oelzellen und vereinzelte oder gehaufte Steiuzellen. Die
Markstrahlenzellen des Bastes enthalteu haufig Biindel nadelformiger Kry-
stalle. In dem Parenchym der Bastbiindel finden sich einzelne, lang ge-

streckte, gelbliche Harzbehalter; die Baststrange besteheu gegeu das Holz
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ausijchliesslicli aus Bastzelleu
,
gegen die Mittelrinde sind sie vou Steinzellen

umgebeu uud werdeu zu ausserst vou iSteiuzelleustraugeu vertreteu, die uur
weuige Bastzellen enthalteu.

Cortex Winteranus von Drimys Winteri Forst., eiucr im siid-

ostl. Amerika eiuheimisclieu Winteree. Die Beschreibuug ist uach einem in

der Hohenacker'schen Sammlung oft". Gew. betiudliclieu liiudeuexeuiplar eut-

worfen. Rinnenformige Kiudeustiicke, 1'/-'" dick, aussen grau, niit weiss-

lichem Fiechteuaufluge , inueu braun. Auf dem t^uerscliuitt erkenut uiau
uuter dem weisseu Kork eiue dunkelbraune Mittelrinde, weiciie gegen den
Bast Steiuzellengruppeu euthalt; der Bast ist strahlig gestreift und uieist in

der Kichtuug der Markstrahlen gespalten. — Zerstreut durch das gauze
Parencliym linden sich gelbliche Oelzellen, die rareucliymzellen enthalteu

Amylum; die Steinzellengruppeu sind in der Mittelrinde tangential, in der
luuenrinde, wo sie aber weit seltner vorkommen, radial gestreckt; Bast-

zellen siud uur spiirlich vorhauden und sehr zusammengefalleu. — (Jeber

die Aehnlichkeit des anatomischen Baues der Cauella alba mit dem kautli-

chcn Cortex Winteranus habe ich mich zuerst ausgesprocheu ; Schleiden hielt

danu spiiter die Abstammung letzterer von eiuer Cauellacee fiir entschieden

;

Henkel beschrieb endlich den anatomischen Bau der echteu Wintersriude
uach eiuem Exemplar aus Holienackers Sammlung, jetzt habe ich nun aber-

mals an einem Originalexeniplar die Struktur untersucht uud tinde t'reilich, dass

die echte Wiuterrinde keiue zusammeuhaugende yteinzelleuschicht und
keine keiltcirmig vereinigte Bastbiiudel hat, wie sie sich bei der kaufiicheu

Riude zeigen; aber nimmt man darauf Kiicksicht, dass die kautliche Kinde
in starkeu, von der Borke befreiteu 2—8 ' dickeu, also bedeuteud altereu

Exemplaren in den Handel kommt, so scheiut mir die Sache nuch uicht

spruchreif, denn ich habe eiue junge Eiude von Cauella alba, bei der die

Steinzellengruppen gleichfalls noch nicht zu einem Kiuge uud die Bastbiiu-

del noch uicht keilformig vereinigt sind.

Cortex Cryptocariae pretiosae von Mespilodaphue pretiosa
Nees, einem Baum Brasilieus, bildet tiache, 1—2" starke Itiudenstiicke mit
blassbriiunlicher , stellenweise mit weissem Ueberzuge versehener, oft war-
ziger Aussenrinde, zimmtbrauuer Mittelrinde und einem starkeu, grobfasei'i-

rigeu Bast, desseu Biindel aus abwechselnden Schichteu vou rostbrauuem
Farenchym und hornartigen, dunkleren BastzeUenstriingen besteheu. Der
Geruch ist eiuem Gemisch aus Zimmt uud Sassafras Jihnlich; der Geschmack
siisslich, ai'omatisch, zimmtahnlich.

Cortex Benzoes von Styrax Benzoin Dryand., eiuer baumartigen
Styracee Ustiudieus. Die Kiude ist Uach, etwa 2—3" dick, auf beideu
Flacheu mit Harz bedeckt, aussen tief liingsfurchig, grau, inueu zimmtbraun,
auf dem Querschuitt radial gestreift, mit zerstreuteu, hornartigen Bast-

strangen und Steiuzelleugruppen. Die Markstrahleu besteheu aus einem
mauerformigen Farenchym , desseu Zelleu einen braunrothen luhalt haben,
die des Bastpareuchyms sind iu die Ljinge gestreckt, beide getiipfclt; nach
aussen tinden sich die Steinzelleugruppen, uach inneu die Baststriinge, diese

aber nicht selten durch Steinzelleugruppen miterbrocheu; eiue Keihe von
Zelleu, dereu jede eineu fast wiirfelformigen Krystall enthalt, begleitet die

Bastbiindel.

Cortex Encaciae. Aus Brasilien, Abstammung unbekanut. Rohren
vou etwa 1" Durchmesser, mit 1—2" dicker Kiude, aussen ziemlich ebeu,

unregelmassig — und nicht immer deutlich quergeriugelt, mit einem roth-

braunlichen, stellenweise fehlenden Feriderm, inueu braunroth, auf der

Unterflache purpurviolett, im Bruch uneben, gegen die Uutertiache etwas
blattrig. Auf dem Querschuitt erscheiut das diinne Feriderm, eiue diinne,

mit einzelnen gelbeu Steinzelleugruppen versehene Mittelrinde ; ein ununter-

brochener Steinzellenring trennt dieselbe von dem Bast, der nach aussen
markig, zimmtbraun, nach inueu dichter, braun, radial gestreift ist und
zerstreute, gelbliche Steinzelleustrange cuthiilt. — Das Farenchym ist mit

auffalleud regelmassigeu , tangentialeu Keihen runder Amylumkoruer erfiillt.
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Cortex Corni floridae von Cornus florida L., einer in Nord-
amerika einheimisclien Cornee. Eohren oder rinnenformige Rindenstiicke,

ausaen mit einer graubraunen, rissigen Borke bedeckt, innen rosen-, auf der
Unterflache pfirsichbliitliroth. Auf dem Querschnitt sieht man die etwa
17," dicke, geschichtete, markige, braune Borke, welche zwischen den
verschiedenen tangential verlaufenden braiinen Korklagen immer eine Schicht

von abgestorbenem, dunklerem, eine Eeihe hornartiger Steinzellengruppeu
enthaltendem Eindegewebe umschliesst. Der Bast ist halb so dick, rosen-

roth, mit zerstreuten Steinzellengruppen , die bei starkerer Vergrosserung
gelb erscbeinen. Die Parenchymzellen enthalten Krystalldrusen, die Stein-

zellen haufig einzelue imregelmiissige Krystalle. Die Einde sclimeckt bitter

und herbe.

§. 55. Einde markig, weiss.

Cortex Alyxiae aromaticae von Alyxia stellata Roem. u. Schult.,

einer auf dem Archipel einheimisclien Apocynee. Vom Kork befreite, rin-

nenformige Oder gerollte, bis 6" lange, 1—1V2 dicke Eindenstiicke , von
schmutzigweisser Farbe, aussen glatt, querfurchig, selir feingrubig. Auf
dem Querschnitt erscheiut eine dicke, weisse, mit zahlreichen gelben Stein-

zellengruppen durchsetzte, markige, zugleich aber harte Mittelrinde und
ein diinner, radial gestreifter Bast. — Die Parenchymzellen enthalten ein-

zelne Krystalle. Die Einde hat einen siisslichen, aromatischen , meliloten-
artigen Geschmack.

Dritte Eotte: Bast aiif dem Qaerschnitt quadratisch ^efeldert.

Erste Sippe: Einde mit hornartigen Bast- oder
Steinzellenstrangen.

§. 56. Bast nur durch die Strange gefeldert.

Cortex adstringens spurius. Beimengung der echten Einde. Die
Einde des Stammes imd der starkeren Aeste eines aus Brasilien stammenden,
noch unbekannten Baumes. Sie findet sich in tlachen oder wenig gebogenen,
fusslangen, bis 2" breiten imd 3—4'" starkeu Stiicken, an welchen sich Borke
und Bast leicht von einander trennen. Die bis 2 " starke, rothbraune,

k r k i g e Borke ist durch tiefe, bis auf den Bast reichende, breitere Langsspalten
und schmalere Querrisse ziemlich regelmassig in Felder abgetheilt. Der Bast
ist bis 2'" stark, fest, holzig, wo er von der Borke befreit ist, gestreift

und dunkelviolett ; auf der Unterflache etwas heller, ziemlich glatt, aber
gestreift und oft schwielenartig aufgetriebeu. Im Querschnitt zeigt die Borke
dunkel rothbraune, weiss punktierte und mit ihnen vrechselnd hellere Schich-

ten, durch welche sie einen blattrigen Bruch erhalt; der Bast aber er-

scheiut mit der Lupe betrachtet wie ein Netz, desseu dunkle Ma-
schen (Parenchym) mit einer weissen Masse (Bastbundel) ausgefiillt
sind. Im Liingsschnitt sieht man im Bast haufiger als in der Borke schmale,

mit einander wechselnde, weisse und rothbraune Streifen. Die Gummizellen
fehlen giinzlich und der Geschmack der Einde ist kaum herbe. Haufig
kommt auch die Einde der jungeren Aeste und Zweige in Eohren von 1"

Durchmesser vor-, diese ist nur 1'" stark, nicht so tief rissig, hat aussen

grosse Aehnlickeit mit China fusca, unterscheidet sich aber leicht durch den
eigenthiimlichen Bast.

Cortex Chinae s. Swieteniae Senegalensis v. Cail-Cedrae,
die Einde der Swietenia Senegalensis, eines an den Ufern des Gam-
bia einheimischen Baumes aus der Familie der Cedrelaceen; in Senegambien
mit grosserem Erfolg gegen Fieber angewendet als die Chinarinde. Sie

kommt in flachen, rinnenformigen oder gerollten, bis l'" starken, sproden,
zerbrechlichen Stiicken vor und ist mit einer grauen, diinnen, der Lange
und Quere nach sehr zerrissenen Aussenrinde bedeckt, die sich leicht fiir

sich Oder mit der Mittelrinde ablost. Diese ist kaffeebraun, in's Violette

B«rg, Pli»iii«Eeut. Waarenkuude. I. 3. Aufl. 18
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iibergehend, selir dimii. Die Innenrinde ist briichig, splittrig, innen
gelblich, auf beiden Flachen rothbraun, unten sehr uneben,
grobfasrig, mit kleinen Gipskrystallen bedeckt imd haufig noch
mit anhangeudeu Holzsplittern versehen. Die befeuchtete

,
gelbliche Innen-

rinde uimmt an der Luft eiue rothbraunc Farbe an. Der Geschmack ist

rein iind stark bitter. — Die Borke ist ziemlicb stark und besteht aus
hellen Scliichten sehr zusammengedrtingter Zellen, welche mit duukleren
aus einem schlaffen Korkgewebe wechseln. Ein schlaffes Parenchym, dessen

fast kuglige Zellen sehr kleine Amylumkorner enthalten, bildet die M itt el-

rind e. Die Innenrinde ist ein straffes Parenchym, dessen verljingerte,

schmale, prismatische Zellen Gipskrystalle enthalten. In demselben finden

sich mehre weitlautige Kreise von starken Bastbiindeln und schmale, aus
mauerformigem Gewebe gebildete Markstrahlen.

Gaventou fand in der Rinde einen wohl noch nicht ganz rein darge-
stellten Stofl', das Cail-Cedrin; griines Fett; rothen und gclben Farbestoft" •,

Gummi und Starke; wachsartige Materie; Salze etc. Das Cail-Cedrin
ist eine gelbe, harzige, briichige Masse, wird bei 16° weich und dunkler,

schmilzt bei 70—80° zu einem dicken Syrup, ist in Wasser wenig, in Al-

kohol leicht, in Aether uuloslich. Die Losuugen werden durch Gerbsiiure

gefiillt. Es reagiert neutral, giebt mit Kalk und Magnesia in Wasser und
Alkohol losliche, alkalisch reagierende Verbindungen, schmeckt sehr bitter

und gewiirzhaft.

Zw«ite Sippe: Bast auf dem Querschnitt gefeldert, ohne auf-

fallend grossere Bast- oder Steinzellen-Striinge.

§. 57. Rinde mit Borke oder Kork bedeckt.

CORTEX GUAJACI.

Guajakrinde, Pockenholzrinde, Franzosenholzrinde.

Guajacum oflicinale L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Zygophylleae.
Syst. sex. Decandria Monogyuia.

Flache oder etwas gebogene, bis 2'" starke, schwere,
harte Stiicke, aussen durch wenig hervorti-etende Langs-

schwielen uneben, graubraun mit gelben Flecken, innen dunkler; im
Bruch blattrig; auf der Unterflache gelblicb, eben, der Lange

nach gestreift, mit hochst zarten, genaherten, nur dem bewaffneten

Auge bemerkbaren Querstreifen verselien und durch kleine Kry-

stalle schimmernd. In Wasser aufgeweicht, lasst sich die Rinde leicht

in papierstarke Schichten theilen. Der Geruch der erwarmten Rinde

ist benzoeartig , der Geschmack reizend bitterlich und kratzend. Die

Aussenrinde ist ein ziemlich dickes Periderm, welches durch eine

aus 2— 3 Reihen von Steinzellen bestehende Schicht in 2 ungleiche

Halften getheilt wird; die aussere starkere besteht aus gelblichen

dickwandigeu, die innere aus braunlicheu dunnwandigen Zellen. Die

Mittelrinde fehlt in der alteren Rinde. Die Innenrinde wird aus

wechselnden Lagen von sekundarem Rindenparenchym und Stein-

zellen Oder Bastbiindeln gebildet und von eugen Markstrahlen durch-

schnitten. Das Rindenparenchym besteht aus 4seitig prismatischen,

in die Lange gestreckten, diinuwandigeu Zellen, die abwechseind
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Amylum und eiuzelne, lange, vierseitige an beiden Enden zugespitzte,

prismatische, nicht selten Zwillings - Krystalle von Gips enthalten.

Diese Zellen sind so regelmassig geordnet und so vollkommen gleich

lang, dass sie nicht nur deutliche Langsreihen, sondern auch eben

solche nur durch einen schmalen Zwischenraum getrennte Querreihen

bilden. Diese Zwiscbenraume sind die Querlinien, die man mit der

Lupe auf der Unterflache der Rinde erkennen kann. Die durch das

Rindenparenchym gesonderten Biindel bestehen gegen die Aussen-

rinde ausschliesslich aus gelbiichen Steinzellen, gegen das Holz aus-

schliesslich aus farblosen Bastzellen, in dem ganzeu mittleren Theil

derlnnenrinde aber aus horizontal gestreckten, gelbiichen Steinzellen,

die gegen beide dem Rindenparenchym zugewendeten Flachen von

einer Schicht gelblicher Bastzellen begleitet sind. Diese Bastzellen,

welche die Form und Lange der Rindenparenchymzellen haben, sich

aber durch die Farbung und die dicken Wandungen untei'scheiden,

stehen eben so regelmassig von einander entfernt durch die Mark-

strahlen. Diese bestehen nur aus einer Reihe mauerformiger Zellen,

enthalten haufig Amylum und verlaufen stets auf der ganzen Flache

in gleichen Hohen- und Breitenentfernungen von einander. Ihre Hohe

kommt fast der der Bastzellen oder Rindenparenchymzellen gleich

und wird von 5—6 liber einander stehenden Querreihen eiTeicht.

Trommsdorff fand in der Einde ein eigenthiimliches , von dem des Hol-

zes verschiedenes Harz; einen eigenthiimlichen, bittern, stechenden, durch
Sauren fallbaren Extraktivstoff; Gummi, braunen Farbstoff; schleimigen Ex-
traktivstoff etc. Die kleinen Krystalle, welche sich auf der Unterflache

und auf dem Bruch mit der Lupe erkennen lassen , sind weder Benzoesaure,
wie es Guibourt angiebt, noch krystallisiertes Harz, wofiir sie von Richard
und Trommsdorff gehalten werden, sondern Gipskrystalle.

CORTEX QUERCUS.

Cortex quercinus. — Eichenrinde.

1) Quercus sessiliflora Sm. 2) Quercus Robur L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina epantha, fam Cupuliferae.

Syst. sex. Monoecia Polyandria.

Von beiden unsere Eichenwalder bildenden Arten wird die Rinde

derjiingerenStamme undZweige imFriihjahr gesammelt. Diese istge-

trocknet bisYa'" stark, wenig gebogen, aussengraubraun, mit

einem diinnen, silbergrauen und glanzenden Periderm b e-

kleidet und oft mit grauen oder schwarzlichen Krustenflechten besetzt,

innen braunroth, grobfaserig und haufig noch mit anhangen-

dem Holz versehen. Die Ausse nrinde der Quercus Robur besteht

aus zahlreichen Lagen flach tafelformiger Peridermzellen , welche

durch die ganze mittlere Region braun gefarbt, an beiden Randern

farblos erscheinen. Die Mittelrinde wird aus einem nach aussen

straffen , nach innen schlaffen Parenchym gebildet , dessen Zellen

18*
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Chlorophyll, braunen Farbstoff und Krystalldrusen enthalten. Ein

ununterbrochenerRing von Steinzellen. zwischen welchen sichBastzellen

finden, trennt von ihr die Innenrinde. Diese besteht aus kon-

zentrischen Kreisen von Bastbiindeln, die durch wenige breite und

zahlreiche enge Markstrahlen durchschnitten sind und mit Parenchym

wechseln. Zerstreut durch den ganzen Bast finden sich einzelne

Gruppen von Steinzellen, die stets breiter sind als die benachbarten

Bastschichten. Die Rinde von Quercus sessiliflora hat einen ahn-

lichen Bau, enthalt aber in der Mittelrinde zwischen dem Periderm

und dem Steinzellenringe noch einzelne, einen weitlaufigen, unter-

brochenen Kreis bildende Gruppen von Steinzellen; die Bastschichten

der Innenrinde sind unregelmassiger und haufiger von Steinzellen-

Gruppen unterbrochen. Im trockenen Zustande hat die Eichenrinde

keinen Geruch, frisch oder in Wasser aufgeweicht riecht sie lohartig;

ihr Geschmack ist sehr adstringierend und bitter.

Gerber fand in der Kinde von Q. sessiliflora; Gallussaure durch Gerb-
saure verunreinigt 5 Eichengerbsiiure ; rotheu Gerbstoff-Absatz (Eichenroth)

;

Gummi mit Salzen vei'unreiuigt; Pektinsaure •, eigenthiimlichen Extraktivstoff;

Weichharz; VFachsartigesFett; Salze. Der Extraktivstoff ist nacli dem Ver-
diinsten bis zur Trockne rothgelb, glasgliinzeud und in dUnnen Lagen durch-

scheinend; er giebt ein rothgelbes Pulver, riecht stark nach Eichenrinde,

schmeckt rein bitter, aber nicht zusammenziehend, und rothet nicht

Lackmuspapier. StenJiouse gelang es nicht, aus der Eichenrinde Krystalle

von Gallussaure zu erhalten; auch der darin enthaltene Gerbstoff ist von
dem Gallusgerbstoff verschieden, denn er giebt bei trockner Destination
keine Pyrogallussaure. Gerber fand bei einer weitern Untersuchung noch
eine krystallinische Substanz, das Que rein. Dieses bildet kleine, farblose,

geruchlose Krystalle von sehr bitterm Geschmack; besitzt es einen Geruch,
so riihrt dieser von einem nicht krystallisierbaren Extraktivstoff her, denn
die Mutterlauge behalt immer einen aromatischen Geruch. In Wasser ist

das Quercin lelcht loslich, die Auflosung ist gegen Reagenzpapier indiffe-

rent; 100 Th. "Wasser losen bei 1772° C. 7,3 Th. Quercin, bei hoherer Tem-
peratur mehr. Absoluter Alkohol, Aether und Terpenthinol losen es nicht;

Schwefelsaure verlindert es anfaugs nicht, bald fiirbt es sich aber gelblich

und spater orangegelb bis braunlich. Die Auflosung des rcinen Quercin
wird nicht verandert durch kohlensaures Kali, Bleizucker, salpetersaures
Silber, Sublimat, Gallapfeltinktur und Leimlosung; Bleiessig schlagt es nur
zum Theil nieder. Gerber bemerkt noch, dass in den jiingeren Zveeigen
der Eiche das Quercin nur in geringer Menge enthalten sei, mehr in der
Elude der starkeren Aeste und des Stammes.

CORTEX SALICIS.

Cortex Salicis laureae. — Weidenrinde.

1) Salix pentandra L. 2) Salix fragilis L.

Syst. nat, Dicotylea, diclina hypantha, fam. Salicinae.

Syst. sex. Dioecia Diandria.

Baum- oder strauchartige Gewachse, vpelche an den Randern der

Wiesen und Briiche, an den Ufern der Fliisse und Bacheim uordlichen

Europa eiuheimisch sind und haufig in Alleen angepflanzt werden.

Offizinell ist von ihneu die Rinde der jiiugeren Zweige, die im Friih-
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jahre, wo sich der Bast von dem Holze Jeicht trennt, gesammelt wird.

Getrocknet bildet sie V4-V3'" starke, zahe, biegsame, aussen
griinlichgraueoderrothlichbraune,auf der Unterfl ache
sehr e'jene, glatte, hell zimmtbraune Rohren, die mit
einem blattrigen und feinfaserigen Bast versehen sind.

Die Weidenrinden enthalten als wesentliche Bestandtheile Sa-
licin und Gerbestoff, die aber in verschiedenem relativen Ver-

haltnisse in den gebrauchlichen Rinden zugegen sind. Die Rinden

derSalices fragiles mit einem weissen, beim Trocknen
blassbraunlichen Bast, zudenenS. pentandra, S. fragilis,

und alba mit ihren Varietaten Russeliana und vitellina geho-

ren, enthalten mehr Gerbstoff als Salicin und schmecken daher mehr
herbe als bitter. Dagegen sind die Rinden der Salices purpureas
mit goldgelbem Baste, wohin S. Helix und ihre Varietaten S.

purpurea und rubra gehoren, reicher an Salicin als an Gerbstoflf,

so dass ihr Geschmack mehr bitter als herbe ist.

In den jiingeren Rinden der S. pentandra wird die Aussen-
rinde von einer starken, aus einseitig nach aussen verdickten Zellen

gebildeten Oberhaut (epidermis) vertreten, die in dem Verhaltniss

sich innen neu bildet, als sie aussen durch den Einfluss der Atmo-
sphare zerstort wird. Die Mittelrinde ist ziemlich stark und wird

aus einem nach aussen tangential gestreckten, nach innen schlafferen

und durch Liicken unterbrochenen Parenchym gebildet, welches Kry-

stalldrusen und Chlorophyll, dessen Trager Amylum ist, enthalt. Die

Innen rinde wird durch einen weitlaufigen Kreis vereinzelter, starker

Bastbiindel von der Mittelrinde getrennt und besteht im iibrigen Theile

aus abwechselnden Schichten von engen , nur durch schmale Mark-

strahlen unterbrochenen Ringen der Lange nach durch einander ge-

webter Bastzellen und aus Parenchym. Bei alteren Rinden bilden sich

im Innern der Innenrinde tangential verlaufende Korkschichten, welche,

indem sie den ausserhalb gelegenen Theil der Rinde abgliedern und

zur Borke umwandeln , zugleich eine deutliche Schichtung derselben

bedingen. Die Rinde der Salix alba hat einen ahnlichen Bau, doch

unterscheidet sie sich durch die sehr diinne Mittelrinde und durch

schmalere Parenchymschichten zwischen den Bastlagen. Die Rinde

der Salix fragilis ist daran kenntlich, dass sich sehr friih ein

schmaler Ring farbloser Korkzellen zwischen Mittel- und Innenrinde

bildet.

Pelletier und Caventou fanden in der Einde von S. alba ein griines talg-

artiges und ein wachsartiges Fett; gelben, schwach bittern Farbstoff^ Gerb-
saiire, welche die Eisensalze griin farbt, aber Brechweinstein nicht fallt;

und Holzfaser. Buchner entdeckte das Salicin im unreinen Zustande,
Leroux stellte es rein dar. Die Kinde 2—Sjahriger Aeste scheint am meisten
Salicin zu enthalten; es findet sich auch in Fopulusarten. Das Salicin
(26C36Hl4:0) krystallisiert aus der wassrigen Losung in Gestalt kleiner
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weisser Schiippen , aiis verdiinnten Sauren in vierseitigen Prisnien, schmeckt
sehr bitter, lost sich in 17,86 Th. Wasser von 19'^ C unci in alien Verhalt-
nissen in kochendem. In Alkohol ist es ebenfalls loslich, unloslich in Aether
und fliichtigen Oelen. Es schmilzt bei 100° C. wie Fett und erstarrt beim
Erkalten krystallinisch, drelit die Ebene des polarisierten Lichts links.

Konzeutriei-te Schwefelsiiure fjirbt das Salicin roth, wobei sich nach Mulder E u-

finschwefelsaure und ein brauuer, harzartiger Stoff, das Eutilin, bil-

den, Konzentrierte Salpetersaure giebt mit Salicin Pikrinsalpetersaure
und Oxalsiiure. Wird eine Auflosung von Salicin einige Zeit nait Emulsin-
losung digeriert oder mit wenig Schwefel- oder SalzsJiure gekocht, so zer-

fallt es in Zucker und Saligenin (14C16H40 = 14C12H20 + 2H).
Durch verdiinnte Mineralsiiuren wird das Saligenin wasserfrei (Saliretin).

Verschiedene oxydierende Stoffe, z. B. verdiinnte Salpetersaure, entwickeln

daraus spiroylige Saure (14C10H3O + H.

§. 58. Rinde von der Borke oder dem Kork befreit.

CORTEX ULMI INTERIOR.

Riisterrinde, Ulmenrinde.

1) Ulraus campestris Willd. 2) Ulmus effiisa Willd.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Urticaceae — Ulmaceae.
Syst. sex. Pentandria Digynia.

Die starkeren Aeste dieser durch ganz Deutschland verbreiteten

Baume werden im Friihjahre geschalt und der von der Borke leicht

trennbare Bast gesammelt. Dieser kommt in flachen, biegsamen
und zahen Flatten in den Handel, ist sehr faserig, innen von
blass rothlichweisser, auf beiden Flachen aber zimmt-
brauner Farbe, geruchlos, sehr schleimig, bitter und adstringierend.

Er besteht fast ganz aus einem schlaffen, liickigen Parenchym, dessen

tangential gestreckte, parallel mit der Rinde verlaufende Zellen mit

Reihen einzelner oder gegen die Mittelrinde auch bvindelformig ge-

haufter Bastrohren wechseln. Diese Schichten sind rechtwinklig

durchschnitten von schmalen Markstrahlen , die meist aus 3 Reihen

radial gestreckter Pareuchymzellen gebildet sind.

Die Ulmenrinde enthalt ein griines, klebriges Fett, das ein Ge-
menge von fettem Oel mit Harz zu sein scheint, fast geschmacklos ist, aber
nach einiger Zeit Kratzen im Schluude erregt, Gerbsiiure, nach Davy
2,77o) ferner Pflanzenschleim und Salze. Aus der mit Alkohol ausge-

zogenen Einde zieht Wasser Gum mi und apfelsauren Kalk aus und lasst

Pflanzenschleim zuriick, der im Wasser zu einem halb durchsichtigen

Schleim aufschwillt und durch Jod nicht geblaut wird. Mineralsaureu, Gall-

apfelinfusum , Bleizucker und schwefelsaures Eisenoxyd fallen ihn nicht,

wohl aber Alkohol; durch Behandeln mit Salpetersaure wird er in Oxal-

saure, durch Kochen mit verdiinnter Schwefelsiiure zu einer in Wasser los-

lichen, gummiartigen Masse umgewandelt. Wasser zieht aus dem alkoho-

lischen Auszuge ein braunes Extrakt, das uuangenehm, aber weder bitter

noch zusammenziehend schmeckt. Es fjillt die Leimlosung und farbt Eisen-

oxydsalze duukel schwarzgriin.
Wahrend des Sommers schwitzt zuweilen aus den Ulmen eine krank-

haft secernierte Fliissigkeit aus, die essigsaures Kali, diesen Schleim und
Extraktivstoff aufgelost enthalt. Durch gemeinschaftliche Einwirkung der

Luft und des Alkali wird dieser schnell in braunen Extraktabsatz umge-
wandelt, welcher mit dem Schleim verbundeu durch Siiureu gefallt wird.



Cortex Alcornoco. Rinden. Cortex Mangles. 199

Thomson nannte diese Substanz Ulmin, welcher Name spater aiif Alles

iibertragen ist, was aus einer alkallschen Auflosung von Pflanzenstoffen, die

vorher mit Wasser und Alkobol ausgezogen waren, durch Sjiuren mit brau-

ner Farbe gefallt wird.

Weniger gebrauchliche Rinden.

§. 57. Rinde mit Borke Oder Kork bedeckt.

Cortex Alcornoco, Alcornoque, Chabarro, von Bowdi-
chia virgilioides Hb. Bpl. Kth., einer in Venezuela einheimischen
Caesalpiniacee. Poiret leitete die Rinde von Alchornea lati folia einer

Euphorbiacee, Virey von der obengenannten Pflanze, spater rieth man nach
einer Aeusserung Humboldfs aiif eine Malpighiacee Byrsonima crassi-
folia DC. Schleiden iiberzeugte sich nach Originalexemplaren, dass die oben
genannte die Stammpflanze sei und auch ich kann jetzt nach Untersuchung
einer echten Rinde diese Angabe bestatigen, obgleich die kaufliche Rinde
durch die Beschaffenheit der Borke etvs^as abweicht Es sind wenig gebo-
gene, bis 4'" starke Rindenstiicke , mit einer bis 2" starken, rothbrau-
nen, korkartigeu Borke, die sich leicht von dem starken, blass-
braunen, bliittrig-faserigen Baste trennt. Die Borke, allmalig in

Schuppen abgeworfen, ist aussen grau, innen braun, durch tiefe Langs- und
Querspalten in Felder getheilt und durch Korklagen bliittrig, Sie umschliesst

in dem Pareuchym, dessen Zellen rait einem dunkelbraunen Inhalt erfiillt

sind, regelmassige Gruppen von gelb gefjirbten Steinzellen, die unterbrochene
Kreise bilden. Der Bast erscheint auf den von der Borke entblossten Stellen
durch zuriickgebliebenes Parenchyin poros-kleienartig und ist auf der Unter-
flache eben. Auf dem scharfen Querschnitt sieht man hellere,
radial und tangential verlaufende und daher sich kreuzende Linien,
welche sehr kleine dunkelbraune Quadrate einschliessen. Er
besteht aus Biindeln gelblicher Bastzellen, die durch Parenchym getrennt

sind, das in seinen Zellen Amylumkorner und einen braunen Farbestoff

enthalt.

Die chemischen Untersuchungen haben nicht besonderen "Werth, da man
nicht weiss, welche Rinde vorgelegen hat. Rein erhielt als Alcornoco
eine Wurzel und untersuchte nur den holzigen Theil derselben. Geiger er-

hielt aus der Rinde ein braunrothes, geschmackloses, dem Drachenblut ahn-
liches Harz; sauer reagierendes, in Wasser und Alkohol losliches, bitter

zusammenziehendes Extrakt; Gerbestoflf; eine eigenthiimliche, leimartige,

bittre Materie, die vogelleimahnlich , elastisch und zahe war, etc. Biltz

fand ausserdem noch eine krystallisierbare Substanz, das Alchornin, wel-

ches auch von Frenzel dargestellt wurde. Es steht nach Biltz zwischen
Harz und Wachs und bildet im reinsten Zustande farblose , seidenglanzende
Nadeln, fiihlt sich fettig an, ist geschmacklos, leichter als Wasser, lost sich

in Aether, absolutem Alkohol und Terpenthinijl schon in der Kalte leicht

auf, in fetten Oelen aber erst bei erhohter Temperatur, ohne sich beim Er-
kalten auszuscheiden , und ist gegen Lackmuspapier indifferent.

Cortex Soymidae von Soymida febrifuga Juss., einer in Ost-

indien einheimischen Cedrelacee. Meist mehre Fuss lange und breite, 2—6'"

dicke, mehr oder weniger flache Rindenstiicke, aussen stellenweise mit einer

aussen grauen oder weissen, innen schwarzbraunen , harzig gljinzenden

Borke bedeckt, die sich in Schuppen ablest, innen zimmtbraun, auf der
Unterflache eben, gestreift, im Bruch blattrig, im scharfen Querschnitt dicht,

tangential gestreift und von den Markstrahlen durchschnitten. Sie schmeckt
bitter, aromatisch und herbe.

Cortex MangI es, Mangroverinde, von Rhizophora Mangle L.,

einer in Mittel- und im nordl. Siidamerika an den Kiisten und dem Meere
nahe gelegenen Ufern einheimischen, baumartigen Rhizophoree. Die
Rinde ist flach, 2—.S" dick, aussen grau, stellenweise weiss, innen zimmt-
braun, im Bruch grob- und hartfasrig. Auf dem Querschnitt erscheint ein

diinnes, aussen weisses, innen dimkelbraunes Periderm; eine ziemlich dicke,

nahe dem Periderm mit einem Steinzellenringe und zerstreut mit Steinzellen-
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gruppen versehene Mittelrinde iind ein kleingefelderter Bast. Das Bast-

parenchym nnd die Markstrahlen enthalten Amyliim; die Bastbiindel um-
geben hauflg Gruppen von Steinzellen und sind von Zellenreihen umgeben,
deren Zellen einen Krystall enthalten. Die Einde schmeckt bitter.

Cortex Geoffroeae Surinamensis, Wurmrinde von Surinam, von
Andira retusa, var. Surinamensis Kth.^ Geoffroya retusa Lam.,
einer in den Waldern von Surinam einheimischen, baumartigen Papilio-

nacee. Man liat die Abstammung der Rinde von dieser Pflanze bezweifelt,

doch besitze ich ein von Splitgerber in Surinam gesammeltes Exemplar,
welches dieselbe jiussere Beschaffenheit und denselben Bau zeigt, vvie die

kaufliche Einde. Diese findet sicli in Eohreu von 6"' Durchmesser und l'
'

Starke oder in flachen oder wenig gebogenen Flatten von 11/2—3" Starke.
Die Aussenrinde ist ziemlich eben, weisslich, weich imd daher oft

stellenweise abgerieben; die Mittelrinde hart, kakaobraun, durch
glanzende hellere Steinzellengruppen marmoriert, im Bruch uneben, kor-

nig-korkig; der etwas hellere, ebenfalls marmorierte Bast ist deutlich in

Schichten gesondert, im Bruch bliittrig-fasrig, auf der Untei-flache

eben und meist schwarzlich oder braunlich. — Die Aussenrinde wird aus
mehren Lagen sehr flach zusammengedriickter Peridermzellen gebildet. Die
Mittelrinde besteht aus einem braunen, schlaffeu, von zahlreichen derben
Steinzellengruppen unterbrochenen Parenchym, dessen Zellen Amylum ent-

halten. Abvrechselnde Schichten von Bast- und Steinzellen, getrennt durch
ein braunes, Amylum oder einzelne Krystalle enthaltendes Parenchym, bil-

den die Innenrinde, die von mauerformigen, mit Amylum erfiillten Mark-
strahlen durchschnitten ist. Die Eohren sind aussen fein rissig, mit einem
graubraunlichen, oder mit einem ochergelbeu Kork bedeckt, innen schwarz-
lich und haben eine andere Abstammung.

In Bezug auf das Surinamin, eine organische Base, die Huttenschmidt
in dieser Einde entdeckt haben will, gilt derselbe Zweifel ihrer Existenz,

wie bei dem Cort. Geofifroeae Jamaicensis (v. p. 188).

Cortex Fraxini s. Linguae avis, Eschenrinde, von Fraxinus
excelsior L. , einer in Europa und Nordasien einheimischen, baumartigen
Oleinee, von deren jiingeren Zweigen die Einde im Friihjahr gesammelt
wird. Diese bildet getrocknet diinne Eohren, ist aussen eben, aschgrau,
fein runzlig, hier und da mit Warzeu besetzt, innen blassgelblich. Die
Aussenrinde besteht au smehren Lagen von Korkzellen. Die Mittelrinde
wird aus Chlorophyll enthaltenden Parenchymzellen gebildet. Die Innen-
rinde ist bei jiingeren Einden ein zusammenhangender Eing von Steinzellen,

der von den einzeln oder zu mehren sich hindurch biegenden und schliin-

gelnden Bastzellen durchsetzt und von dem Holz durch ein tangential ge-
strecktes, von Markstrahlen durchschuittenes Parenchym getrennt wird.

Bei Jilteren Einden besteht die Innenrinde aus abwechselnden Lagen von
Bast und Parenchym.

Keller stellte aus der Eschenrinde eine Substanz dar, die schwierig in

ziemlich grossen, verworreu in einauder verwachsenen Nadeln krystallisiert,

intensiv bitter schmeckt; luftbestiindig, in Wasser und Alkohol leicht, in

Aether schwer loslich ist. Ueber ein Schillern ihrer Auflosuug sagt er

Nichts. Herberger stellte das bittere Prinzip der Eschenrinde ebenfalls dar,

erklarte es fiir den schillerndeu Stoft" derselben, gab aber nicht au, ob er

ihn krystallisiert erhielt, und nannte denselben Fraxinus Enallochrom.
Buchner nannte die krystallisierbare Substanz von Keller Fraxinin.

§. 58. Rinde vollstiindig oder theilweise von Kork oder Borke
befreit.

Cortex Bebeeru, angeblich von Nectandra Rodiaei Schomburgky
einer ba,umartigen , in Guyana einheimischen Laurinee. Diese Annahme ist

gewiss unbegriindet, da der anatomische Bau mit dem der Laurineen nichta

geicaein hat , und bei keiner untersuchten Art dieser Familie bisher eine or-

ganische Base gefunden ist. Die Rinde kommt in 1—2' langen, 2—6" brei-
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ten und bis 4'" starken, flachen Stiicken in den Handel. Sie ist sehr

schwer, auf der Oberflache durch echarfe Leisten und rin-

nenformige Borkegruben uneben, mit kleinen Warzen be-

deckt und rait einem zarten, schmutzig weissen Periderm versehen. In-

nen ist sie test, hart, rothbraun; auf dem Bruch kornig und rauh; auf

der Unterflaclie briiunlich, der Lange nacli gestreift. Sie ist geruclilos, ilir

Geschmack herbe und bitter. Die Ausseurinde wird aus einer starken

Lage flacher Peridermzellen gebildet, auf diese folgt eine eben so starke

Steinzellenschicht. Die Innenrinde besteht aus Feldern von grossen Stein-

z ell en, die durch schmale Parenchymstreifen von einauder gesondert sind;

in den Zellen der Markstrahlen findet sich Aniylum.

In dieser Riude wurde 1834 vom Dr. Rodie in Demerara eine nicht kry-

stallisierbare orgauische Base, Bebirin, entdeckt, die nach Madagan ein

Gemenge von 2 Basen, dem Bebeerin und Sipirin, sein sollte. Spater ga-

hQi\ Madagan \n\(k Tilley dam Bebeerin dieFormel: 35C40H2N6O. Planta

fand, dass dies Bebeerin noch nicht rein, sondern zumal mit Gerbsaure ver-

unreinigt sei. Das reine Bebeerin (38C42H2N6 0) ist nach Planta ein

voUkommen farb- und geruchloses Pulver, luftbestandig , beim Reiben elek-

trisch, in Alkohol oder Aether loslich, in Wasser fast unloslich. Die Lo-

sung schmeckt anhaltend bitter und reagiert alkalisch. Mit Essigsaure und

Chlorwasserstoffsaure bildet es losliche, neutrale, nicht krystallisierbare

Salze; aus seinen Losungen wird es durch verdiinnte Salpetersiiure gefallt.

Ob das Sipeerin eine selbstandige Base oder unreines Bebeerin ist, steht

noch nicht fest. Das Sipeerin unterscheidet sich nach 3Iadagan vom
Bebeerin durch seine Unloslichkeit in Aether; es wurde aus der alkoho-

lischen Losung als dunkelrothbraune, durchsichtige, harzartige Masse ohne

Spuren von Krystallisation erhalten. Es ist leicht in Alkohol, sehr wenig

in Wasser loslich, und bildet mit Sauren neutrale Salze von olivenbrauner

Farbe. Neben der Gerbsaure fand Madagan noch eine eigenthiimliche

Saure, die Bebeerinsaure oder Bebirusaure. Sie ist in reinem Zu-

stande weiss und krystallinisch , zerfliesst in feuchter Luft schnell, schmilzt

bei 150° und sublimiert iiber 200° anscheinend uuverandert. Ihre Verbin-

dungen mit Erden und Metalloxyden sind in Wasser fast unloslich, das Kali-

und Natronsalz sind zerfliesslich und auch in Weingeist loslich. — Nach
Madagan enthalt die Einde in 100 Th.: 2,56 nicht ganz reine Basen; 2,53

Gerbstoff und harzartige Substanzen; 4,34 Gummi, Zucker und losliche

Substanzen etc.

Cortex Quillajae, Seifenrinde, von Quillaja Saponaria i)/o/m.,

einer in Chili und Peru einheimischeu , baumartigen Eosacee. Flache oder

rinnenformige Eindenstucke, etwa V* lang, 2" breit und 2—4'" dick, von
der Borke befreit oder stellenweise damit bedeckt. Der Bast ist holzig,

aussen braun, schief gestreift, innen weiss, auf der Unterflache blassbraun-

lich, eben, beiderseits mit kleinen, glanzeuden Gipskrystalleu bestreut, im
Bruch grobsplittrig und durch die frei werdenden Krystallc staubend. Auf
dem Querschnitt erscheint der Bast durch nahe geriickte, sich kreuzende,

weisse Parenchymstreifen gefeldert, seine Maschen sind von horaartigen,

blasbraunlichen Bastbiindeln ausgefiillt. Amylum ist nur sparlich vorhanden.
Die Krystalle sind meist Zwillinge und finden sich einzeln in den Zellen

des Bastparenchyms. Die gestossen und in Kugeln geformte Einde wird im
Vaterlande als Seiie benutzt.

Cortex Pereiro von Picraniuia ciliata i^/oT-^., einer im mittleren

Brasilieu einheimischeu, baumartigen Terebinthacee. Flache oder wenig
rinnenformige, bis 1V2' lange, 1—4" breite, 1—3"' dicke Riudenstiicke von
gelbbraunlicher Farbe, sehr leicht in zahlreiche, diinne Lamellen zerspal-

tend, mit einer blattrig-korkigen, aussen graugelben, innen braungelben,

leicht zerbrockelnden unregelmassig lamellenartig abspringenden, im Quer-
schnitt geschichteten

, Va—2"' dicken Borke und einem diinnen, braunlich-

gelben oder gelbbraunlichen, im Querschnitt klein gefelderten Bast. Die
Bastbiindel sind gelblich, das Bastparenchym und die schmaleren Markstrah-
len enthalten in ihren Zellen Amylum oder Krystalle, zwischen den Zellen
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derselben finden sich zahlreiche mit einer lebhaft gelb Oder fast orangegelb
gefarbten Fliissigkeit erfiillte Zellen. Die Rinde schmeckt sehr bitter; sie

enthalt nach Gorrea dos Santos eine organische Base, Pereirin.

Vierte Rotte: Bast aiif dcm Quersclinitt tangential i^estreitt.

§. 59. Rinde biegsam, dunn.

CORTEX MEZEREI.

Seidelbast, Kellerhalsrinde.

Daphne Mezereum L.

Syst, nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Thymelaeae.
Syst. sex. Octandria Monogynia.

Ein bis 5' hoher, astiger Strauch, der in den meisten europaischen

Landern wild wachst. Die Rinde wird ira Spatherbst oder ira ersten

Fruhjahre vor dem Bliihen, sowohl vom Staram, wie auch von der

Wurzel gesamraelt, in spiralformige Rollen oder runde Knauel ge-

wunden und getrocknet. Sie bildet bandformige Streifen von der

Starke des Zuckerpapiers und 2"'-l" Breite. Die aussenblass-
braunliche Aussenrinde trennt sich miteiuerSchichtder
Chlorophyll enthaltenden Mittelrinde sehr leicht von
dem atlasglanzenden, gelblichen, sehr faserigen, zahen
und biegsamen Bast. Die Rinde ist geruchlos, schmeckt aber

brennend scharf und zieht Blasen. Die aus mehren Reihen von Peri-

dermzelleu bestehende Aussenrinde hiingt mit der Mittelrinde,

die aus einem Chlorophyll enthaltenden, tangential gestreckten Paren-

chym gebildet ist, innig zusammen, aber der Zusamuienhang dieser

Schicht mit dem Baste ist sehr locker. Die Innenrinde besteht aus

abwechselnden Lagen von Bastbiindeln und Rindenparenchym, dessen

gestreckte, porose Zellen Chlorophyll enthalten. Die Bastzellen sind

farblos, sehr lang, mehr oder weniger flach, haufigrait kurzen Aesten

versehen und haben meist ein weites Lumen, dessen nicht besonders

starke Wandung im Querschnitt^geschlJingelt erscheint; sie sind nur

locker zusammengestellt und seitlich unter einander verwebt, nur die

Rohren des aussersten Kreises sind fast vollstandig verholzt. Der

ganze Bast wird strahlenformig durchschnitten von Markstrahlen, die

nur aus einer Zellenreihe bestehen. — Die Rinde von Daphne Lau-

reola/>., die unter dem Namen .franzo sischer Seidelbast in

den Handel kommt, hat einen griinen Bast, ist ihr aber sonst sehr

ahnlich.

Nach der Untersuclunig von Gmelin und liar enthalt die Rinde ; Wachs

;

scharfes Ilarz; eine eigenthiiniliche krystallisif^rbaro Substanz, das Daph-
nin; gelben Farbestoff; zuckorartiges Extrakt; Gnninii; braunrothes Extrakt;

freie Aepfelsaure etc. Das Harz der Rinde besitzt blasenziehende Eigen-

genschaft, ist dunkelgriin, hart, von rauschligeni Bruch, schmeckt ausser-

ordentlich scharl, ist in Alkohol und Aether Uislich, auch etwas in Wasser,
wird aber durch Wasser in Verbindung mit den iibrigen Bcstandtheilen der

Rinde ausgezogen; cs scheint indesscn eine Verbindung von einem scharfen,
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blasenziehenden
,
phosphorhaltigen , fatten Oele mit einem noch nicht naher

bestimmten Stoffe zu sein. Das Daphnin bildet farblose Prismen, schmeckt

etwas zusammenziehend und bitter, ist gegen Lackmuspapier indifferent, in

kaltem Wasser schwer, in kocliendem Alkohol und Aether leicht loslich; seine

Anflosung wird durch Alkalien goldgelb gefjirbt, Salpetersaure verwandelt

es in Oxalsaure, und essigsaures Bleioxyd fiillt es nicht. Es ist nach Zwen-
ger ein Glucosid, welches sich in Zucker und Daphnetin spaltet.

§. 60. Einde starr.

Cortex Monesiae s. Guaranhani von Chrysophyllum glycy-
phloeum Casar.^ einer in den Waldern von Rio Janeiro einheimischen

bauraartigen Sapotacee. Flache, l—2'" dicke, bis 8" breite, harte und sprbde

Stiicke. Jiingere Rinden sind unmerklich gebogen, aussen runzlig, mit erhabe-

nen Schwielen versehen, welche grosse, fast sechseckigeFelder unigrenzen,und

miteineinsozarten weisseu Periderm bedeckt, dass dieses sich auf den Runzeln

leicht abreibt. Aelteren Rinden fehlt das Periderm, dagegen linden sich vertiefte,

flache, fast sechsseitige Borkegruben. Innen besteht die Rinde aus zahl-

reicheu, schmalen, abwechselnd dunkelbraunen und rothlich weissen Schich-

ten. Auf der Unterflache ist sie zimmtbrann, ziemlich eben und der Lange
nach gestreift. Der Geschmack ist dem Siissholz ahnlich siiss, dann etwas

bitter und scharf, adstringierend. Die Aussen rinde besteht aus wenigen
Reihen flacher Peridermzellen. Die Mittelrinde ist sehr diinn und ein

Parenchym, dessen fast quadratische Zellen eineu rothbraunen Farbestoff

enthalten. Die dicke Innenrinde besteht aus abwechselnden Schichten

von I'arblosen Steinzellen und von straffem Parenchym , dessen Zellen bald

Amylum, bald einen rothen Farbestoff enthalten, und wird von breiten

Markstrahlen durchschnitten.

Derosne^ Henri und Payen fanden in der Rinde: Monesin, eine durch-

sichtige, kaum gelbliche, araorphe, leicht zu weissem Pulver zerreibliche

Masse, leicht loslich in Wasser und Alkohol, kaum in Aether, deren Auf-

losuug stark schaumt, geruchlos ist und etwas bitter, hinterher sehr scharf

schmeckt; Glycyrrhizin; Gerbsaure ; Pektin; rothen Farbstoff; Stearin

und Wachs etc. Nach Heidenreich enthalt das Extrakt, welches er aus der

Rinde bereitete: eisenbliiuendeu Gerbstoff', Gummi und eine zwar siisse,

aber durch Schwefelsaure nicht fallbare Substanz. Unter dem Namen Ho-
ne sia kommt auch das im Vaterlande bereitete Extrakt in dicken, harten,

ungefahr 500 Grm. schweren Broden in den Handel. Es ist dunkelbraun

und sehr zerreiblich, im Bruch einer stark gerosteten Kakao ahnlich. Unter-

sucht ist es von Derosne und Henry ^ welche darin Chlorophyll, Pflanzen-

wachs, ein krystallinisches Fett, Glycyrrhizin, eine scharfe, zugleich bitter

schmeckende Materie, nur wenig Gerbstoff, Farbestoff, eine Pflanzensaure

etc. fanden.

Fiinfte Rotte: Bast auf dem Qnersoliiiift fast gleichformi^, ohne
deutliche 8treifaiig.

§. 61. Mit keilformigen Zeichnungen.

CORTEX CARYOPHYLLATUS.

Cassia caryophyllata. — Nelkenkassia, Nelkenzimmt.

Dicypellium caryophyllatum Nees.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Laurineae.

Syst. sex. Enneandria Monogynia.

Ein in den feuchten Urwaldern Brasi liens einheimischer Baiim,

dessen von der Borke befreite Stammrinden zu 6 und mehren
spiralformigdicht iibereinander gerollt sind und so mit

Rinden erfiillte Rohren von 20-30" Lange und %-lV2" Durchmesser
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darstellen. DerBast seIbstistV2"' stark, glatt, dunkel kastanien-
braun, oft blaulich beschlagen, sehr dicht, hart, sprode und
aufdem Bruch eben. Der Geruch ist nelkenartig, der Geschmack
zimmtahnlich. Haufig sind die in der Rolle innen liegenden Baststiicke

nocb mit der Borke bekleidet. — Der Bast ist aussen mit einem un-

unterbrochenen Ringe von blassgelben Steinzellen umgeben und be-

steht aus wechselnden schmalen Schichten von blass rothlichbraun

gefarbten Bastbiindeln und dunklerem sekundarem Rindenparenchym,

welche strahlenformig von breiteren und schmaleren Markstrahlen

durchschnitten werden. In dem Rindenparenchym liegen sehr ver-

einzelt blassgelbe, langgestreckte Gummizellen. Das Parenchym be-

steht aus sehr kleinen, fast quadratischen Zellen und enthalt rothe

Oelzellen.

Nach Trommsdorff enthalt der Nelkenzimint : atherisches Oel; Gummi;
festes braunes Harz; weiches gelbbraunes Harz; eisengrunenden Gerb-
stoff etc.

§. 62. Bast ohne keilformige Zeichnungen.

CORTEX RADICIS GRANATI.

Granatwurzelrinde.

Pimica Granatum L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fani. Granateae.

Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Die Wurzelrinde wild wachsender, im nordlichen Afrika und

dem Orient einheimischer, im siidlichen Europa verwilderter, strauch-

artiger Baume. In den Handel kommt sie in wenig gebogenen, leicht

zerbrechlichen , V4-V3'" starken, verschieden grossen Rindenstiicken.

Sie ist aussen graugelb, ziemlich eben, fein runzlig, zuweilen

hockrig, innen griinlich gelb, auf der Unterflache eben,

rothlich braun, haufig noch mit Holzresten bedeckt, im Bruch

korkig. Die Aussenrinde besteht aus mehren Reihen Periderm-

zellen. Darauf folgt als Mittelrinde eiu Parenchym aus dickwan-

digen, rundlichen oder quadratischen Zellen, welches sehr kleine

Amylumkorner enthalt; sehr vereinzelt zeigen sich hier und da grosse

Steinzellen. Die Innenrinde wird aus mehr lang gestreckteu Paren-

chymzellen gebildet, welche in wechselnden Reihen Amylumkorner

und rundlicbe Krystalldrusen enthalten. In regelmassigen Abstanden

wird dies Parenchym von Markstrahlen, deren Zellen eine fast qua-

dratische Gestalt zeigen, rechtwinklig durchschnitten. Zuweilen fehlt

das Amylum in den Zellen; die Krystalldrusen sind stets vor-

handen.

Die Rinde hat einen schwach widerlichen Geruch iiud zusammenziehen-

den, widorlich bittern Geschmack, farbt den Speichel gelb und knirscht

zwischen den Zahuen. Sie ist iifter uutersucht. Cenedella faud darin: ein
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ekelhaft schmeckendes Harz; Wachs; krystallisierbaren zuckerigen Stoflf;

den schon Mitouart gefunden und Latour de Trie Gran a din genannt hatte,

der aber nichts weiter als Man nit ist: unkrystallisierbaren Zucker; Gerb-
saure; Gallussaure; Gummi; Pflanzenschleim ; Pektin; Extraktivstoff etc.

Das Harz ist braun, besitzt einen widrigen, scharfen, ekelerregenden
Geschmack, aber keinen Gerucli; es ist in Alkohol und Kali loslich. Auch
der Extraktivstoff besitzt einen widerliclien Geschmack. luulin ist nicht

voi'handen. Landerer stellte aus der Rinde einen krystallisierbaren Stoff dar,

der indess noch nicht genauer untersucht ist. Righini schied durch Behan-
deln des geistig-wassrigen Extrakts mit Kali eiue olig-harzige Substanz,

Punic in, ab, welche bei — 6° E. erstarrt und eine gelblich weisse, scharf

schmeckende, dem Veratrin ahnlich riechende Masse bildet, aber nicht ohne
Riickstand verbrennt. Aus der Aufiosung in Saureu soU^sie durch Ammoniak
gefallt werden.

CORTEX HIPPOCASTANI.

Cortex Castaneae equinae. — Rosskastanienrinde.

Aesculus Hippocastanum L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Hippocastaneae.
Syst. sex. Heptandria Monogynia.

Die Rosskastanie ist ein in Persien und im nordlichen Indien

einheimischer, bei uns angepflanzter Baum, von dem die Rinde 3-5-

jahriger Aeste im Friihjahr gesammelt wird. Die Rinde der jiingeren

Aeste ist leicht, Va"' stark, gerollt, auf der Unterflache eben,

glattjfastweiss, auf der Oberflache grau, hier und damit kleinen

Warzen und an den Knoten mit 2 gegeniiberstelienden, halb-

krei sf ormigen, gross e n Narben von den abgefallenen Blattern

versehen, deren untererBogen mit 7 oder 5 bervortretenden,

von den Blattnerven berriihrenden Warzen besetzt ist. Die A u s s e n-

rinde ist sebr diinn, bestebt aus mebren Lagen Peridermzellen und
lost sicb bei der getrockneten Rinde leicht ab. Die griinlicb braune

Mittelrinde wird aus einem Parencbym gebildet, dessen Zellen

tbeils Chlorophyll, theils fettes Oel oder grosse Krystalldrusen ent-

halten, im Herbst aber mit sehr kleinen, runden Amylumkornern an-

gefiillt sind. Ihr Zusammenhang wird durch Gruppen von Steinzellen

unterbrochen, die parallel mit den Bastzellen der Innen rinde ver-

laufen. Diese ist zahe, faserig und besteht aus abwechselnden Lagen
von Bastbiindeln und Parencbym, dessen Zellen den Inhalt der Mittel-

rinde haben und von Steinzellen begleitet sind. Die Biindel des

aussersten, unmittelbar an die Mittelrinde grenzenden Bastringes sind

die breitesten und starksten, nach dem Holze zu nehmen sie allmalig

an Ausdehnung ab und stellen zuletzt Kreise einzelner Bastzellen

dar. Starkere, altere Rinden sindflach, ohne Narben, aussen grau-

braun, hier und da mit weissen, zarten Flechten besetzt, an den

Seitenflachen braun, auf der Unterflache weissgelb oder rothlich. Die

Rinde hat einen schwachen Geruch und bittern, adstringierenden

Geschmack.



206 Cortex Hippocastani. Rinden. Cortex Quassiae.

Du Menil fand in derRinde.- Hartharz, Gerbstoff, gerbstoffhaltiges Ex-
trakt, bittres Extrakt etc. Nach Pelletier uud Caveiitou enthalt dieselbe

griines fettes Oel; rothbrauneii, harzigen Stoflf; rotheu und gelben Farbstoff;

Gerbsaure, die Eisenoxyd griin niedersclilagt , Brechweiustein nicht

fallt; Gummi; eine freie Saure, die mit Magnesia ein in Wasser schwer-
losliches und in Alkohol unlosliches Salz giebt. Von Raab wurde ausser-

dem noch der Schillerstoflf gefunden und dieser von Trommsdorff genauer
untersucht. Scliillerstoff, Polyclirom, Enallochrom oder Aesculin
(1 6 C 1 8 H 1 0) ist im reinsten Zustande ein der kolilensauren Magnesia ahnliches,

geruchloses, schwach bitter schmeckendes Pulver ; aus der beissen wassrigen
Auflosung abgesetzt, bildet es borsjiureahnliche Schuppeu, die unter dem
Mikroskop aus kleinen Nadeln bestehen. Wasser von 10° lost 0,0015, ko-

chendes 0,711 seines Gewichts und die Losung erstarrt beim Erkalten. Die
Losung ist bei durchfallendera Licht farblos, im reflektierten blau, und dies

Schillern ist noch wahrztinehmen bei 1 Tli. Aesculin auf 1500000 Wasser.
Durch Zusatz von Siiuren verliert sie die Eigenschaft zu schillern, Alkalien

im Ueberschuss stellen sie wieder her; Alkalien und alkalische Erden far-

ben die Losung gelb und vermehren das Farbenspiel. Obgleich die Auflo-

simg des Aesculin sauer reagiert, so ist es doch noch nicht gelungen, eine

krystallinische Verbindung damit darzustellen, auch Metallsalze werden nicht

dadurch gefallt. Kochender absoluter Alkohol lost 7x4 Aesculin, in wasser-

freiem Aether ist es unloslich, dagegeu lost ein Gemisch von 5 Th. abso-

lutem Alkohol mit einem Th. Aether '/it seines Gevpichts von demselben.

Trommsdorff erhielt von 1 Pfd. trockner Einde 3 Drachmen Aesculin. Nach
Jonas enthalt die Rinde im Marz, vor dem Aufbruch der Knospen, am mei-

sten Aesculin. In der Warme spaltet es sich bei Einvpirkuug verdiinnter

Sauren oder von Emulsin in ein sUsses Kohlehydrat und krystallisierbares

Aesculetin.

CORTEX QUASSIAE.

Cortex Quassiae Surinamensis. — Quassienrinde.

Quassia amara L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Simarubeae.
Syst. sex. Decandria Monogynia.

Diey/" dunne, gelblich weisse, stellenweise blaugraue,

innen langfasrige, von innen nach aussen leicht zerbrechliche,

sich leicht vom Holz trennende Rinde des Stamms und der

starkeren Aeste kommt in geschlosseuen Rohren oder rinnenformigen

Bruchstiicken vor. Die Aussenrinde ist eine Korkschicht aus

mehren Reihen flach tafelformiger Korkzellen. Die diinne Mittel-

rinde besteht aus einem schlaffen, tangential gestreckten Parenchym,

in dessen Zellen morgensternformige Krystalldrusen vorkommen; an

dies Parenchym schliesst sich eine starke Schicht von gelben Stein-

zellen. Die Innenrinde wird aus abwrechselnden, schmalen Schich-

ten von secundarem Rindenparenchym und Bastbiindein gebildet, die

von engen Markstrahlen durchschnitten sind. Die Zellen der Mark-

strahlen sind quadratisch , die des Rindenparenchyms etwas in die

Lange gestreckt, die Bastzellen platt. Der Geschmack der Rinde ist

stark und rein bitter; Geruch fehlt.
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Die Kinde enthalt, ansser den schon beim Holz erwahnten Stoffen,

nach Bennerscheidt auch atherisches Oel imd melir extraktivc Tlieile als

das Holz.

CORTEX FRANGULAE.

Cortex Alni nigrae. — Faulbaumrinde.

Rhamnus Frangula L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Rhamneae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein astiger, in feuchten Gebiisclien, an Grabenrandern und in

Waldern haufiger Straucli. Die Rinde ist zusammengerollt. diinn,

kaum iiber 74" dick, aussen matt, grau oder graubraun, mit

kleinen, weisseu, oft quergestreckten Korkwarzen versehen, ira

Alter wenig rissig. Sie ist von einem sehr diinnen, innen. purpur-

rothen Periderm bedeckt, welches sich fiir sich oder mit einem Theil

der griinen Mittelrinde leicht trennt, innen briiunlich gelb, auf der
Unterflache geglattet, orangegelb oder braunroth, iraBrucb

fasrig, mit zitrongelben Fasern; in Wasser aufgeweicht theilt

sie demselben eine goldgelbe Farbe mit. Auf dem Querschnitt zeigt

sich ein derbes, rothes Periderm, eine griine oder griingelbe Mittel-

rinde und ein gelber Bast. — Das Periderm besteht aus mehren Reihen

flach tafelformiger Korkzellen, deren innerste einen purpur- oder fast

karmoisinrothen , die aussersten einen mehr braunrothen Inhalt ha-

ben. Die Mittelrinde ist ein Parenchym aus tangential gestreckten, mit

Chlorophyll erfullten Zellen, in diesem finden sich mit Schleim erfiillte

Liicken ; in dieser Region findet dann beim Austrocknen gewohnlich

eine Trennung der ausseren von den inneren Rindenschichten Statt,

morgensternformige Krystalldrusen erfiillen einzelne Zellen, die zer-

streut oder der Quere nach an einander gereiht zwischen den chloro-

phyllhaltigen Zellen vorkommen. Die Innenrinde oder Bast ist durch

l-3reihige Markstrahlen inFelder getheilt, welche im Bastparenchym

Gruppen von Bastzellen enthalten. Die Bastbiindel erscheinen auf

dem Querschnitt meist in die Quere gestreckt, doch reichen sie sel-

ten von einem Markstrahl bis zum benachbarten , sind rings herum
von einer Langsreihe sehr kleiner Zellen umgeben, deren jede einen

fast wurfelformigen Krystall enthalt. Die Bastzellen sind im Umfang
gelb gefarbt, nach innen erscheinen sie farblos und fast gallertartig;

die Zellen des Bastparenchyms sind in die Lange gestreckt, enthal-

ten meist einen griinlichgelben Farbstoff oder hier und da Krystall-

drusen, oder sind mit kleinen Starkekornern erfiillt; die Markstrahlen-

zellen sind radial gestreckt, zuerst mit Chlorophyll erfiillt, welches

allmalig eine gelbe Farbe annimmt und so in den Farbstoff der Rinde

iibergeht; Amylum ist nur wenig vorhanden. Verwechselungen kom-
men vor mit der Rinde des Kreuzdorn, der Faulkirsche und der Else.
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Die Rinde von Rhamnus cathartica L. ist diinn, aussen glatt,

eben, mit einem grau- oder rothbraunen Periderm versehen, welches

kleine, blassere, ein wenig horizontal gestreckte Korkwarzen zeigt,

sich haufig ringformig lost und zuriickrollt ixnd beim Schalen der

Rinde sich freiwillig von den inneren Rindenschichten trennt. Die

Mittelrinde ist diinn, gesattigt- und rein-griin, auf der Oberflache

gleichfalls mit Korkwarzen versehen, leicht vom Bast trennbar. Der

gelbe, biegsame, auf beiden Flachen gestreifte, sehr fasrige Bast er-

scheint auf dem Querschnitt unter der Lupe wie ein Netz, dessen

Maschen von Bastparenchym gebildet werden, wahrend die Liicken

von Bastbiindeln ausgefiillt sind. Jedes einzelne, im Querschnitt etwas

tangential gestreckte Bastbundel ist ringsherum von einer Schicht

sehr kleiner Krystallzellen umgeben. Der Bast lasst sich leicht in

seine verschiedenen Schichten von Bastparenchym trennen, zwischen

denen dann immer eine Lage frei und parallel neben einander stehen-

der, blassgelber Bastbundel liegt. Die Rinde von Prunus Padus
L. hat weder die weissen Korkwarzen noch den gelben Bast; im

Querbruch zeigen sich weisse, haarformige Bastzellen ; die Rinde von

Alnus glutinosa hat zwar eine orangegelbe Unterflache, aber es

fehlen aussen die weissen Korkwarzen und der Bruch ist gar nicht

fasrig.

Gerber scheint Cort. Pruni Padi statt dieser Rinde untersucht zn haben

;

nach Bingswanyer enthalt sie Rhamnoxanthin, harzigen Bitterstoflf, Harze,
Gerbsaure, Aepfelsaure, Zucker etc. Das Rhamnoxanthin, von Buchner
entdeckt, bildet schon gelbe, seidengliinzende Krystalie.

Cortex Esenbeckiae febrifugae von Esenbeckia febrifuga
Marti einer in Brasilien einheimischen Diosmee. Flache oder riunenfor-

mige, bis 8" lange, V2~lV2" breite und ^U—V" dicke Rindenstiicke, aussen

mit einem diinnen, ocherfarbeuen und warzigeu, bei iiltereu Rinden dicke-

ren, rissigen, sich spater in Borkenschuppen abgliedcruden Kork bedeckt,

innen schwarz- oder graubriiunlich, von bljittrigem Gefiige, im Bruch grob-

splittrig, auf der Unterflache uneben, grob gestreift. Im scharfen Quer-

schnitt erscheint die Rinde dicht, harzig glanzend, dunkel kalfeebraun, un-

deutlich tangential gestreift ; im Langsschnitt dagegen sehr deutlich aus ab-

wechselud helleren (Bastbiindel) und dunklereu Schichten zusaramengesetzt.

Sie hat einen sehr bittern, nicht herben Geschmack und enthalt nach
Winkler: Chinovasaure ; einen krystallisierbaren Bitterstoflf, das Es en-

be ckiu; einen unkrystallisierbaren Bitterstoflf.

Cortex adstringens Brasiliensis s. Barbatimao verus von
Stryphnodendron Barbatimam Martins^ einer .SO—40' hoheu, in dem tropi-

schen Brasilien weit verbreiteten Mimosee. Die Rinde ist wenig gerollt,

meist rinnenformig, 2—9'" stark, ziemlich breit und lang, besteht aus einer

starken, festen Borke und einem meist diinneren Bast. Die Borke
ist 1—9" stark, dunkel rothbrauu, fast schvvarzbraun, der Liinge und Quere
nach tief rissig, harzglanzend, durch hellere und mattere Stellen uudeutlich

marmoriert, geschichtet. Der Bast ist 1— 2" stark, mit der Borke ver-

wachsen, im Langsschnitt heller und dunkler gestreift. Die Rinde ist ge-

ruchlos, schmeckt sehr herbe, schleimig, kaum bitter. — Die Borke besteht

aus abwechselnden, derben Lagen von Periderm und abgestorbenem Rinden-

parenchym; nur die innerste Lage des Periderm ist in den inuerateu 6

Zellenreihen farblos. Die Mittelrinde fehlt. Die Innenriude ist durch

eiuea Ring von Steiuzelleu vou der Borke getreuut uud enthalt abwechselnde
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Lageu von schlaSfem Rindenparenchym und Bastbiindel, welche |von Mark-
strahlen durchschnitten vverden. Die Parenchymschicht ist unterbrochen
durch Gruppen von 5—7 ausserordentlich weiten, verlangerteu, sehr diinn-
wandigen, blassrothlichcn Gummizellen. Die Bastbiindel sind auf beiden
Flachen von Zellenreihen begleitet, die einzelne Krystalle enthalten; die
Zellen sind rotlibraun, die Bastrohren blassrothlicli gefiirbt.

Diese Riude, durch Schimmelhusch 1822 nach Europa gebracht nnd von
Merrem empfohlen, ist vollstandig identisch mit der Rinde eines Exemplars
von Stryphuodendron Barbatimao Mart., welches sich im hiesigen
Konigl. Herbarium tindet.

Cortex Barbatimao Autorum, von Pithecollobium Avaremotemo
Martins, einer in Brasilieu sehr verbreiteten Mimosee. Der Bast ist flach

Oder wenig gebogen, bis 1'" stark, zahe, biegsam, fest oder in faserige La-
mellen gelockert, grosstentheils von der ausserst diinnen, rothlich braunen,
fast blattrigen und sehr weichen Borke befreit, aussen dunkelviolett, ge-
streift und haufig mit ausgeschiedenem Gummi bedeckt, inneu heller und
auf der Unterflache grob gestreift. Auf dem scharfen Querschnitt zeigt er
sich von zarten, hellereu, konzeutrischen Linieu durchzogeu, weder gefel-

dert, noch marmoriert. Auf dem Langsschnitt erscheint er wie Cort, ad-
stringens, aber weit undeutlicher, weisslich und braun gestreift; in Wasser
etwas aufgeweicht, tritt aus den Schnittflachen Gummi hervor. Der Ge-
schmack ist herbe und schleimig. Im anatomischen Bau steht er dem echten
Cort. adstringens sehr nahe.

Cortex Juremae wird von Acacia Jurema Mart., einer in Bahia und
Minas Geraes einheimischen Mimosee, abgeleitet. Vaterland und Familie
wie bei den vorhergehenden. Es findet sich nur der von seiner Borke
vollkommen befreite Bast in dem Handel. Dieser ist flach, 1—2'" stark,

zahe, biegsam, ziemlich fest, an den Random faserig, auf beiden Flachen
ziemlich eben, langsstreifig, dunkel rothbraun, auf der Oberflache dunkel-
violett; im Querschnitt weder gefeldert noch marmoriert, aber zart in der
Richtung der Markstrahlen gestreift. Im Langsschnitt ist er weiss und braun
gestreift, wie der Bast von Cort. adstringens. Auch hier tritt aus den
Schnittflachen Gummi hervor, wenn die Rinde ein wenig in Wasser erweicht
wird. Der anatomische Bau ist dem des Cort. adstringens sehr ahnlich.

Auch Acacia Angico Mart., in Rio Grande do Sul einheimisch, liefert

nach Herru von Martius eine in Brasilien gebrauchliche adstringierende
Rinde. Diese Rinde, so wie Cort. Barbatimao, verdanke ich dem Herrn Ge-
heimen Rath Staberoh, der sie von Schimmelbusch selbst empfangen hat.

Nach Trommsdorff enthalt Cort. adstringens: Eisen schwarzgrau
fallenden Gerbstoff, Eisen grau farbenden eigenthiimlichen ExtraktivstofiF,

Gummi etc. Cortex Barbatimao verhalt sich n&Qh. Esenbeck und Anton
gegen Reagentien genau so wie Cort. adstringens. Beide geben mit Leim-
losung reichliche, flockige, rothlich gefarbte imd mit Eisenchlorid reichliche

olivengriine Niederschlage. Das Infusum von Cort. Juremae gab mit
Leimlosung einen reichlichen, fast weissen, rait Eisenchlorid einen flockigen,

anfangs kafl"eebraunen Niederschlag, der bald in Aschgrau iiberging. Nach
N. V. Esenbeck's Versuchen enthalt die Innenrinde von Cort. adstringens
dreimal so viel Gerbstoff wie die Borke, und Cort. Barbatimao etwa so viel

wie der Bast des Cort. adstringens.
Cortex Strychni v. Angusturae spurius von Strychnos nux

vomica L., einem in Ostindien einheimischen Baume aus den Strychnaceen.
Die Rinde gelangte 1806 aus Ostindien nach England und ist dadurch be-

kannter geworden, dass sie als Beimeugung der Angusturarinde in den
Handel kam. Man leitete durch die Farbe des Korks verleitet diese Rinde
von Brucea ferruginea Lherit. ab, weshalb auch die darin entdeckte Base
den nicht mehr passenden Namen Brucin erhielt. In der friiheren Auflage
hatte ich, bewogen durch ein, wie ich jetzt sehe, falsch bestimmtes Exem-
plar der i/wcae'schen Sammlung, zwar die Abstammung von einer Strychnos,

jedoch nicht von Str. nux vomica angenommen. Nachdem zur Zeit die Holz-

Berg, Pharmftxeut, Waarenkunde. I. 3. AuS. \^
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sammlung ties Konigl. Herbarium zuganglich gewordeu ist, habe ich auch

eiu mit Riude verselienes Urigiualstammstiick uiitersuclieu kiiuuen und micli

iiberzeugt, dass die scliou vor Schleklen vou Liicae und anderen ausge-

sprocheue Ausiclit iiber die Abstammung richtig ist. Das hiesige Exemplar
hat eiiieu Durclimesser von 13", dabei jedocli uur eine 72 dicke Eiude,

wahrend die kaufliche 6mal dicker vorkommt, also dann vou sehr alten

Stammen gesaramelt sein muss. Gerollte oder riuneuformige , 1 — 3'"

Starke Rindenstiicke, aussen grau, mit weissen Warzen besetzt, die

sich nicht leiclit abreibeu lassen, und stellenweise mit rostbraunem Kork;
inneu blassbriiunlicli, hart; im Bruch ziemlich ebeu; eine mit der Pe-
ripherie gleichlaufends Linie theilt sie in zwei uugleiche Schichten, von

denen die jiussere schmaler ist; auf der Unterflache ist sie eben, gewohu-
lieh duukler gefarbt. Sie ist geruchlos, scliraeckt widrig uud anhaltend
bitter. Die Aussenrinde ist eine starke Lage vou Korkzellen, welche
sich durcli Wucheruug hier uud da in Warzen erhebt; auch die schwam-
mige rostbraune Schicht wird von gefarbteu Korkzellen gebildet. Die
Mittelriude ist eiu Parenchym, dessen Zellen eine braune, kornige Sub-
stanz und Amylum euthalten. Eiu unuuterbrochener Eing von Steinzellen

trennt dieselbe von der Innenrinde, die durch breite, mit Amylum erfiillte

Markstrahlen durchschuitten ist und aus einem Parenchym besteht, dessen

Zellen entweder einzelne Krystalle oder Amylum euthalten, das aber gegen
die Mittelriude noch haufige Steiuzellengruppen euthiilt.

Nach Pfaff und Hummel enthjilt diese Eindc kein jitherisches Oel. Der
schmutzig braune Autguss derselbeu wird durch Eisensalze duukelgriin ge-

farbt und nach kurzer Zeit entsteht eiu reichlicher, duukler, fast schwarzer
Niederschlag. Pelletier uud Caventou fanden in der Einde eine organische

Base, vrelche sie Brucin nannteu. Nach ihrer Untersuchung enthiilt die

Rinde: ein nicht scharfes Fett; gelben Farbstoff (Strychnochromin) •, gallus-

saures Brucin; Gumnii etc. Das Brucin oder besser Caniramiu (44 C
50 H 4 N 7 0) krystallisiert aus der mit Wasser vermischteu alkoholischen

Aufliisung in farblosen, durchsichtigen, vierseitigen Prismen mit 7 Atomen
Wasser verbunden, schmilzt etwas iiber 100 "'j verliert dabei seiu

Wasser und erstarrt dann beim Erkalten zu einer krystallinisch wachs-
artigen Masse; aus seiner wiissrigeu Losuug krystallisiert es in Borsaure
iihulichen Schuppeu. Es schmeckt stark bitter und ist sehr giftig, aber
weniger als Strychnin. Es ist in 850 Th. kalten und 500 Th. warmen
Wassers loslich, leicht in Alkohol, schwer in fliichtigen Oelen. In Beriih-

rung mit Salpetersaure uimmt es augenblicklich eine duukelrothe Farbe
an. Es ist eine von den schwacheru Baseu, giebt aber meist krystallisier-

bare Salze von stark bitterm Geschmack.
Cortex Alni von A In us glutinosa Gaertn., einer einheimischen

Betulinee. Gerollte oder riuneuformige Eindenstiicke, '/.^ dick, mit einem
graubraunlichen ,

gUinzendcn Periderm, ohne weisse Warzen, iunen braun-

roth, mit einem Steinzellenring unter dem Periderm, auf der Unterflache
eben, orangeroth, im Bruch uneben, nicht fasrig. Die sehr diiune Aussen-
rinde besteht aus niehren Eeihen tafelformiger Peridermzellen. Die
Mittelriude ist ein schlafles, tangential gestrecktes Parenchym, dessen
Zellen Chlorophyll oder Krystalldi-usen euthalten; ein unuuterbrochener
Steinzellenring theilt dieselbe in 2 gleiche HJilften. Die Innenrinde wird
aus abwechselnden Schichten von straffem, mit einem rothlicheu Inhalt er-

fiiUten und von schlaffem, farblosen Parench)'^m gebildet und von Mark-
strahlen, die aus einer Zellenreihe bestehen, durchschuitten. Die Zellen des

farblosen Parenchyms sind fast quadratisch uud euthalten an beiden Rjin-

dern reihenweise morgenstei-nforniigc Krystalldrusen, die des mit rothem
Inhalt versehenen sind schmaler und sehr in die Liinge gezogen. Die Zel-

len der Markstrahlen sind quadratisch und enthalten ebenfalls eine braun-

rijthlich gefarbte Substanz. In den Jiussersten Schichten der Innenrinde
finden sich zerstreute Gruppen von Steinzellen. Der kornige Inhalt der
Pareuchymzellen farbt sich unter Wasser bei Einfluss der Luft braunroth.
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Sechste Rotte: Riiide geraspelt im Uandei.

§. 63. Farberinden.

Cortex Que rcustinctoriae, Querzitronrinde, gelbes Eichenholz, von
Quercus tinctoria L., einem in Nordaraerika einheimischen grossen
Baum aus den Cupuliferen. Die Riude koinint uur geraspelt in den Han-
del, ist hell brauulichgelb, hat einen sehr herben, ziemlich bittern Ge-
schmack und farbt den Speichel gelb.

In dieser Rinde ist neben Gerbstoff ein eigenthiimlicher gelber Farbe-
stoff vorhanden, der von Cheoreul (inercitrin, von Bolley Quercitron-
saure genannt wurde. Bolley schied ihn rein ab mit folgenden Eigen-
schafteu: aus der alkoholisch wassrigen Auflosung krystallisiert er in Blu-
menkohl ahnlichen Gruppen, die bei der Vergrosserung aus deutlichen
Krystallen bestehen ; er ist heller oder tiefer gelb gefarbt, gepulvert zvvischen
schwefel- und chroragelb, ohne Geruch und von ausserst schwach bitterm Ge-
schmack. Er ist loslich in 400 Th. kochendem Wasser und 4 — 5 Th. ab-
solutem Alkohol; die Krystalle veraudern sich an der Luft nicht, doch wird
ihre Losung mit der Zeit braunroth. Er ist nicht fliichtig, besteht aus
16 C 18 H 10 0, reagiert schwach sauer; mit essigsaurem Bleioxyd blldet
er einen schon gelben Niederschlag. Rigaud erklart ihn fiir einen gepaar-
ten Korper, der sich durch verdiinnte Sauren in einen andern intensiv gelb
gefarbten Stoff (Quercetin) und Zucker spaltet.

Siebeute Rotte: Kork.

§. 64. Eichenkork.

Suber quercinum, Kork, Eichenkork, Flaschenkork, von Quercus
suberosa L., einer im Gebiet des Mittelmeeres einheimischen baumartigen
Cupulifere. Der Kork kommt in Flatten von etwa I'/j" Dicke in den
Handel, ist aussen langsrissig, hart, braun, innen braunlich gelb, elastisch,

auf der Unterflache gefurcht und etwas lochrig, an der durch Kunst nicht
veranderten Seitenflache stellenweise eben und zeigt dort etwa 10 parallel

verlaufende, 1— l'/^ ' weit von einauder abstehende, Vs
' breite, flache,

scharfgerandete und unnnterbrochene Langsfurchen, die sich auf dem Quer-
schnitt als je zwei einander geniiherte, in taugentialer Richtung parallele,

geschlangelte, dunklere Liuien ei-kennen lassen; haufig ist der Kork von
radial verlaufenden , mit braunen Steinzellen erfiillten Spalten durchschnit-

ten. Die Korkmasse besteht aus diinnwandigen, mit geschlangelten Wanden
versehenen, im Durchschnitt fast rechteckigen oder quadratischen, in radia-

len Reihen stehenden Korkzellen; die paarweise tangential verlaufenden
dunkleren Linien bestehen aus diinnwandigen Steinzellen, wahrend die ra-

dialen Spalten mit dickwandigen Steinzellen ausgefiillt sind. Je gleich-

formiger, weicher der Kork ist, je weniger er derbe Steinzellengruppen,

enthalt, desto mehr wird er geschiitzt. Er entsteht aus dem Korkkambium
unter der bald verschwindeuden Epidermis durch fortgesetzte Theilung immer
der innersteu Zellen in tangeutialer Richtung. Das Kambium darf beim
Schalen des Korks nicht vei-letzt werden, da sonst unter Ausscheidung einer

rothen Gauche die fernereKorkbildung aufhort. DieKorkeiche wird schon vom
15ten Jahre an geschalt, und die Operation alle 6—9 Jahre wiederholt;
man halt den Kork der 3ten Schalung fiir den besten und will die Beob-
achtung gemacht haben, dass die Biiume, welche der Schalung imterwovfeu
werden, eine langere Lebendauer haben, als die ungeschalten. Der frisch

geschalte Kork wird in Wasser aufgeweicht und beschwert, um ihn in

Flatten zu erhalten; man schatzt den italienischen und franzosischen Kork
hoher, als den spanischen und portugiesischen, welche iiber Feuer schwarz
gebrannt werden und sproder .sind. Uusere Korkriister und Korkahorn bil-

den nur an den Aesten schmale Korktliigel, die zuletzt verschwinden. Die
technische Verwendung des Korks ist bekannt.

14*
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Zehnter Abschnitt.

Krauter und Blatter (Herbae et folia).

Unter Krautern versteht man iu der Pharmakognosie die jahrigen

Vegetationstriebe der einjahrigen, zweijahrigen und Staudeugewachse.

Sie besteben daher aus dem Hauptstamme oder den Nebenstammen

als Achsen, nebst den aus ihnen bervortretenden Blattern und in der

Kegel aucb den Bliitben. In einigen Fallen werden die Bllitbenspitzeu

allein angewendet und Summitates bezeicbnet, welcher Ausdruck auch

auf die Zweigspitzen straucb- oder baumartiger Pflanzen ausgedebnt

wird. Die Blatter fiir sicb werden meist nur von ausdauernden, hol-

zigen Gewacbsen gesammelt, seltener von Krautern und dann nur,

um eine durch Entfernung der dickeren unwirksamen Stengel mehr

gleicbmassige Drogue zu erhalten.

1. Uebersicht fiir die Krauter.

I. Blattartige, ausgebreitete, unterseits bewurzelte, oberseits
fruktifizierende Flachen (Laub).
A. Laub gabeltheilig, mit kleinen Beclieru und schildstie-

ligen Geschlechtsgehausen Herba Marchantiae.
II. Mit Wurzeln versehene, beblatterte, raeist bliihende Krauter.

A. Frisch iu Gebrauch gezogen.
1. Weissmilchend ; stengellos, mit schrotsageformigen,

rosettenartigen Blattern und einkopfigem Schaft. Rd. &Hb. Taraxaci.
2. Gelbmilchend 5 Stengel astig, mit breit fiederspaltigen

Blattern und gelbbliihenden einfachen Dolden. Rd. & Hb. Chelidonii.
B. Trocken in G-ebraucli gezogen.

1. Blatter schmal, grasartig, rait bewurzelten Rhizomen,
gewlirzhaft Rd. & Hb. Sclioenauthi.

2. Wurzel diinn, mehrstenglig; Wurzelbliitter spathel-,

Stengelblatter lanzettformig; Polygalabliithen in end-
standigen Trauben.
a. Bitter; Wurzelblatter geliauft, grosser als die

Stengelblatter Rd. & Hb. Polygalae amarae.
b. Siisslich; Wurzelblatter zerstreut, kleiner als die

Stengelblatter Rd. & Hb. Polygalae vulgaris.
III. Einblattrige, mit einzelnem Fruchtstande begleitete Stengel.

A. Blatt oval; Aehre zweizeilig Hb. Ophioglossi.
B. Blatt fiedertheilig; Aehre traubig, einseitig Hb. Lunariae.

IV. Blattlose, krautartige Krauter.
A. Stengel gegliedert, liohl, mit gezjihnten Sclieiden.

1. Stengel einfach, scharf, gestreift, mit scbwarz und
vveissen Scheiden Hb. Equiseti majoris.

2. Stengel mit quirlformigen, gegliederten, bescheideten
ziemlich langen Aesten, ohne Fruchtahre . . . Hb. Equiseti minoris.

B. Stengel diinn, krautartig, dicht, verworren.
1. Stengel fadenformig, astig; Bliithen gekniiult . Hb. Cuscutae europ.
2. Stengel haarformig; Bliithen gestielt, in Dolden. Hb. Cuscutae umbellat.

V. Mit quirlformigen Blattern verseheue Krauter.
A. Trocken in Gebrauch gezogen.
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1, Blatter zu drei bis vier.

a. Einbliithig ; Blatter einwirtelig', oval Hb. Paridls.
b. Melirbluthig ; Blatter mehrwirtelig.

a, Bliithen achselstandig.

a. Eiiifach, rauhhaarig; Bliitheu in Trugdolden. Hb. Cruciatae.
b. Aestig; kahl; Bliithen einzelu Hb. Anagallidis.

p. Bliitheutraubeu zu endstandigen Eispen vereinigt;

Blatter elliptisch; Blumen gelb Hb. Lysimachiae.
2. Blatter zu acht bis zwolf; Bliithenstaud endstandig.

a. Blatter breit lanzettlich; Trugdolde sstrahlig,

weissbliithig Hb. Asperulae.
b. Blatter schmal lanzettlich; Rispe ausgebreitet

;

Bliithen gelblichweiss Hb, Galii albi.

c. Blatter schmal linealisch; Rispe gedrangt, mit gel-
ben Bliithen Hb. Galii lutei.

B. Frisch in Gebrauch gezogen.
1. Blatter zu acht, krautartig, lanzettlich Hb. Asperulae.
2. Blatter gegenstandig oder 3, flach, fleischig, langlich. Hb. Telephii.

VI. Blatter gehjiuft.

A. Blatter an den Knoten biischelformig.

1 . Blatter langlich , kahl ; Bliithenkorbchen gelb , in ge-

driingten Doldentrauben Hb. Agerati.

B. Blatter am Grunde rosettenfdrmig.

1. Vielstenglig (siehe n. B. 2. a. p. 212.) . . Hb Polygalae amarae.
2. Einstenglig; Stengel 1—2blattrig, Ikopflg.

a. Blatter eilanglich, meist braungefleckt; Bl. gelb. Hb. Achyrophori.
3. Stengellos.

a. Getrocknet im Gebrauch.
a. Blatter spathelig, gekerbt; Schaft Ikopfig;

Strahlenbiiithen weiss oder rothlich Hb. Bellidis.

J5.
Blatter buchtig-gezahnt oder fiederspaltig; Schaft
aestig, mehrkoptig ; Bliithen gelb Hb. Hypochaeridia.

b. Frisch im Gebrauch.
a. Bl. dickfleischig, sitzend, langlich, gevvimpert. Hb. Sempervivi.

p. Blatter diinufleischig, gestielt, rundlich, oberseits

mit purpurrotheu, gestielten Driisen Hb. Droserae.
Vn. Blatter zerstreut oder abwechselud.

A. Blattartig ausgebreitete Bliithenstiele (phyllocladia).

1. Phyllokladienlanglieh-lanzettlich, oberseits untereinem
Deckblatte bliithentragend Hb. Uvulariae.

2. Phyllokladien eilanglich, in der Mitte unterseita

bliithentragend Hb. Lauri Alexandrinae.
B. Wahre Blatter.

1. Blatter vollig ganzrandig oder nur ausgeschweift.

a. Frisch im Gebrauch.
a. Blatter fleischig.

a. Blatter, flach, wie die Stengel krystallartig mit
grossen, farblosen Blattern bedeckt . Hb. Mesembryanthemi.

b. Blatter stielrund, nackt.

1. Blatter walzig,^stachelspitzig Hb. Sedi reflexi.

2. Blatter eirund, spitzlich Hb. Sedi acria.

[3. Blatter krautartig.

a. Stengel mit gewimperten Tuten; Blatter lanzett-

lich; Aehren fadenformig, locker, nickeud. Hb. Hydropiperia.

b. Stengel an den Knotea nackt.

1. Blatter gedrangt, lineal, spitz; Trauben mit
gelben, gespornten Maskenblumen Hb. Linariae.

2. Blatter entfernt, schildstielig, rund; Bliithen

achselstandig, gross, gespornt, orange. . , Hb. Tropaeoli.
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b. Trocken im Gebrauch. ^
a. Blatter kahl.

n. Blatter durch Wachsdriisen bereift ; Bliithen klein.

1. Grau-bereift , stinkend, Blatter rhombisch;
Bliithenknaule achselstandig Hb. Vulvariae.

2. Farblos-bereift, geruclilos, Blatter sponton-

fdrmig; Bliithenknaule in Endstraussen . Hb. boni Henrici.

b. Blatter unbereift.

/. Bl. spontonforaiig, tntenlos; Bliithen achselst,

trichterformig , weiss Hb. Convolvuli minoris.

2. Blatter fast geigenformig, mit einer Tute;
Bliithen klein, in Eispen Hb. Acetosae Roman.

.?. Blatter pfeilfonnig.

a. Grundlappen spitz •, Knoten mit einer Tute

;

Bliithen klein, rispig Hb. Acetosae.

b. Grundlappen abgestutzt; Knoten nackt;

Bliithen gross, achselstandig . . Hb. Convolvuli majoris.

4. Blatter rundlich herz- oder nierenformig.

a. Bliithen eudstandig, gelb Hb. Ficariae.

b. Bliithen achselstandig, tleischroth . . . Hb. Soldanellae.

5. Blatter eiformig.

a. Blatter durchwachsen; Bliithen gelb, in

Dolden; Stengel aufrecht Hb. Perfoliatae.

h. Blatter klein , mit Nebenblattern ; Bliithen

klein, geknault, achselstandig .... Hb. Herniariae.

6. Blatter lanzettlich oder langlich.

a. Knoten mit einer Tute; Bliithen klein.

a. Bliithen achselstandig Hb. Centumnodii.

(3. Bliithenschwanze endstjindig, gedrangt. Hb.Persicariae.

b. Knoten nackt.

a. Bliithenkorbchen klein, kugelig . . . Hb. Dracunculi.

p. Schmetterlingsbluthen gelb Hb. Genistae.

p. Blatter behaai-t.

a. Bliithen in strahligen Korbchen.
/. Schaft einkopfig; Blatter an AuslJiufem . . Hb. Pilosellae.

2. Korbchen in Doldentrauben.

a. Bliithen gelb; Blatter stengelumfassend.

a. Strahl kaum langer als die Scheibe . Hb. Pulicariae.

p. Strahl weit langer als die Scheibe.

a. Hiillkelchblatter borstentormig. Hb. Conyzae mediae.
b. Strahlenbliithen lila, roth oder blau.

a. Korbchen gross; Strahlenbl.trichterf. Hb. Jaceaenigrae.

p. Korbchen klein ; Strahlenbl. lanzettlich . . Hb. Asteris.

y. Korbchenklein; Strahlenbl. sehrschmal.Hb.Erigerontis.

b. Bliithenknaule achselstandig, blumenblattlos.

/. Blatter elliptisch, scharf Hb. Parietariae.

c. Bliithen in endstandigen Doldentrauben, weiss.

1. Blatter umgeroUt, unten rostbraun filzig.

a. Blatter linealisch Hb, Ledi palustris.

b. Blatter liinglich-oval Hb. Ledi latifolii.

^. Bliithen in Trauben.
/. Blumen maskiert, mit einem Hocker . . . Hb. Antirrhini.

2. Blumen regelmassig.

a. Blatter lanzettformig, weichfilzig . . . Hb. Cynoglossi.

b. Blatter lanzettformig, steifrauh Hb. Buglossi.

c. Blatter eiliinglich, steifrauh Hb. Borraginis.

2. Blatter unter der Lupe feingesjigt, linealisch.

a. Stengel aufrecht,- fadlich, mit langgestielter , end-

standiger, kantiger Deckelkapsel Hb. Adianti aurei.
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b. Stengel kriechend, fast federkieldick ; Aehren end-

standig, meist zu zweien Hb. Lycopodii.

3. Blatter deutlich gesagt, gezahnt oder gekerbt.

a. Bliithen in Bliithenkorbchen.

1.. Bliithen sammtlich ziingenformig, gelb.

a. Blatter herzformig, am Grunde gezahnt. Hb. Hieraciinnirorum.

fi. Strahlenbliitheu znngenformig, Scheibenbl. rohrig.

ft. Strahlenbliithen weiss.

/. Blatter spathelig; Kcirbcheu einzeln. Hb. Bellidis majoris.

2. Blatter linieulanzettforniig; Doldentrauben. Hb. Ptarmicae.
b. Bliithen sammtlich gelb.

/. Blatter spathelig-, Doldentrauben locker. Hb. Calendulae.
2. Blatter lanzettlich; Rispen dicht .... Hb. Virgaureae.

-{. Bliithen sammtlich rohrig.

a. Korbchen einzeln, gelb; Blatter lineal - 4seitig,

4reihig-gezahut, graufilzig Hli. Santolinae.

b. Korbchen in Doldentrauben.
1. Bliithen gelb-, Blatter langlich, gesagt. . Hb. Balsamitae.
2. Bliithen riithlich oder roth.

n. Blatter eilanglich, vveichhaarig Hb. Conyzae.
h. Blatter scharf gesagt und leyerfomiig . . Hb. Serratulae.

b. Bliithen nicht in Korbchen.
a. Blatter 1)ehaart.

a. Blatter Ijinglich-lanzettlich, netzadrig; Bliithen

in walzeurunden Kolben Hb. Maticae.

b. Blatter eilanglich, kerbig; Bliithen in Tranben. Hb. Lobeliae.

r. Blatter breit spontonforaiig ; Bliithen achsel-

staudig, gespornt Hb. Elatines.

p. Blatter kahl.

n. Blatter lanzettlich, unterseits driisig; Bliithen

in Knaulen, griinlich Hb. Chenopodii ambrosioid.

b. BUitter langlich; Doldentrauben gelb Hb. Isatidis.

c. Blatter lanzettlich, am Grunde beiderseits ein-

zahnig; Bliithen in Trauben Hb. Luteolae.

b. Blatter langlich, mit grosseu, leyerfdrmigen
Nebenblattern ; Bliithen achselstandig. . Hb. Violae tricolor,

k". Bl. verkehrt eirund; Trugdolden Sstrahlig. Hb. Helioscopiae.

f. Blatter hei-zformig; Doldentrauben weiss. . . Hb. Alliariae.

St. Blatter nierenformig ; Trugdolden gelb . Hb. Chrysosplenii.
c. Frisch im Gebrauch.

'J.. Milchend; Blatter stengelumfassend, horizontal,

langlich ; Bliithenkorbchen in Rispen. Hb. Lactucae virosae.

^5. Saft wassrig; Stengelblatter umfassend; Kreuz-
bliithen in Doldentrauben ; Schotchen strotzeud. Hb. Cochleariae.

4. Blatter leyerfomiig oder schrotsageformig.
a. Frisch im Gebrauch.

a. Bliithen in Dolden (s. II. A. 2. pag. 212.) . . Hb. Chelidonii.

[i. Bliithen in Korbchen
a. (s. II. A. 1. pag. 212.) Hb. Taraxaci.

b. Blatter vertikal, unten auf der Rippe dornig. Hb. Scariolae.

b. Trocken im Gebrauch.
a. Bliithen in Korbchen.

a. Blatter fast fiederspaltig, kleingeohrt, stengel-

imifassend; Bliithen rohrig Hb. Senecionis.

b. Blatter fiedertheilig , mil fiedertheiligen Oehr-
chen; Korbchen strahlig Hb. Jacobaeae.

c. (s. oben VII. B. 3. a. i.pag. 215.) Hb. Serratulae.

t. Obere Blatter stengelumfassend, dornig-gezahnt,

mit stumpfen Oehrchen Hb. Sonchi asperi.
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^. Kreuzbliithen in Trauben oder Doldentrauben.
a. Bliithen weiss; Schotchen keilformig. . Hb. Bursae pasftoris.

b. Bliithen gelb.

1. Blatter schrotsagig - fiederspaltig ; Schoten
angedrlickt Hb. Erysimi.

2. Blatter leyerformig und ungetheilt; Schoten
aufrecht abstehend Hb. Barbaraeae.

y. Bliithen klein, knaulig, achselstandig; Blatter

buchtig-fiederspaltig, driisig-behaart Hb. Botryoa.

6. Blatter fiedertheilig oder gefiedert.

a. Trocken im Gebrauch.
a. Blatter fiederspaltig •, Hiillkelch dornig . . . Hb. Calcitrapae.

p. Blatter imterbrochen gefiedert.

a. Stengel kriechend; Bliithen einzeln Hb. Anserinae.

b. Stengel aufrecht.

/. Stengel rauhhaarig; Blatter iinterseits grau
behnart; Bliithen gelb, in Trauben . . . Hb. Agrimoniae.

2. Stengel kahl; Blatter unterseits weissfilzig

Oder griin 5 Bliithen weiss, in Doldentrauben. Hb. Ulmariae.

Y. Blatter einfach- und unpaarig-gefiedert.

a. Weichhaarig 5 untere Blatter einfach; Schmetter-
lingsbliithen gelb, in Koi'fen Hb. Vulnerariae.

b. Kahl; Blattchen lanzettlich, abgestutzt, stachel-

spitzig; Schmetterlingsblumeu lila, traubig . . Hb. Galegae.

c. Fast kahl ; Blattchen oval; Schraetterlingsblumen
gelblich, in eilanglichen, kurzen Trauben. Hb. Glycyrrhiz. silv.

b. Kahl; Blatter fiederschnittig ; Blattchen lanzett-

formig, eingeschnitten gesagt Hb. Datiscae.

e. Zottig; Biattspindel vorn gefliigelt; Blattchen
elliptisch, gesagt; Bliithen klein, in Rispen. Hb. Sumach.

b. Trocken im Gebrauch.
a. Blattchen oval, geschweift; Kreuzbliithen weiss.

a. Stengel unten wurzelnd, hohl; Staubbeutel
gelb ; Narbe kopfformig; Schoten uiedergebogen. Hb.Nasturtii.

b. Stengel dicht, gefurcht; Schoten aufrecht,

i. Staubbeutel blau; Narbe spitz. Hb. Cardamines amarae.

p. Blattchen linealisch bis oval; Kreuzbliithen blass

rothlich; Schoten aufrecht; Stengel gestreift, hohl.

a. Staubbeutel gelb ; Narbe kopfformig. Hb. Cardamines prateus.

6. Blatter zwei- oder mehrfach fiedertheilig.

a. Frisch im Gebrauch.
a. Kahl, griin, obere Blatter ungetheilt; Kreuzbliithen

weiss; Schotchen 2samig Hb. Lepidii.

p. Blaugriin; Blatter mit spathelformigen Zipfeln;

Bliithen roth, traubig Hb. Fumariae.

Y. Haarig; Blatter mit liuienformigen Zipfeln; Blii-

the glockenformig, hangeud, violett Hb. Pulsatillae.

5. Stengel gestreift, iiber den Knoten behaart; Blatter

unten behaart,; Frucht geschnjibelt Hb. Cerefolii.

b. Trocken im Gebrauch.
a. Bliithen in Korbchen.

• a. Bluthenkorbchen scheibenformig.

1. Blatter unterseits weichhaarig, doppelt fieder-

spaltig, mit haarformigen Zipfeln Hb. Abrotani.

2. Blatter unterseits weissfilzig, doppelt fiederspaltig.

a. Zipfellinieuformig;, Korbchen rund. Hb. Artem. Ponticae.

b. Zipfel lanzettlich; Korbchen lauglich. Hb. Art. vulgar.

3. Blatter beiderseits filzig, 2—3fach fiederspaltig.

a. Filz grau ; Korbchen kugelig, nickend. Hb. Art. camphorat.

b. Filz schneeweiss ; Korbchen langlich. Hb. Art.Vallesiacae.
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4. Blatter beiderseits grau-seideuhaarig.

a. Stengel einfach, niedrig ; imtere Blatter mehr-
theilig; obere einfach-fiederspaltig.

a. Korbchen in Kopfen, kugelig. Hb. Artem. glacialis.

(3. Korbchen nur an der Spitze traubig-ge-

hauft, langlieh Hb. Artem. Mutellinae.

y. Korbchen fast vom Grimde an traubig,

eirund Hb. Artem. spicatae.

b. Stengel astig; Blatter 2— .Sfach fiederspaltig.

a. Blattzipfel spathelformig Hb. Absinthii.

p. Blattzipfel linienformig. . . . Hb. Artem. campestria.

b. Bliithenkorbchen strahlig.

1. Eandbliithen zungenformig, weiss.

a. Doldentraube einfach; Blattzipfel schmal.

a. Blatter kammartig-fiederspaltig. Hb. Achill. moschatae.

p. Blatter fast doppelt-fiederspaltig.

a. Fast kahl Hb. Achill. atratae.

b. Wollig zottig Hb. Achill. nanae.

b. Doldentraube zusammengesetzt; Blatter

doppelt fiederspaltig.

a. Meist wollig; Fiederchen fiederspaltig

gezahnt Hb. Achill. nobilis.

p. Weichhaarig ; Fiederchen fast eirund. Hb. Matricariae.

2. Eandbliithen zungenformig, gelb.

a. Bl. doppelt-fiederspaltig, weichhaarig. Hb. Buphthalmi.

p. Bliithen in doppelten Dolden, weiss. Blatter scheidig.

0. Kahl, Blatter unterseits matt; Zipfel oval;

Hiillcheu kurz; Frucht eirund, Eippen gekerbt. Hb. Conii.

b. Kahl; Blatter unterseits glanzend; Zipfel lan-

zettlich; Hiillchen lang herabhangend .... Hb. Aethusae.

c. Blatter unterseits behaart.

1. Zipfel lineal oder fast lineal . . Hb, Chaerophylli bulbosi.

2. Zipfel langlieh; Stengel gefurcht. Hb. Chaerophylli silvestris.

b. Blatter rauh; Zipfel rundlich . . . Hb. Chaerophylli temuli.

y. Kreuzbliithen gelb.

a. Blatter 3fach gefiedert, Zipfel linealisch. . . . Hb. Sophiae.
8. Blumen lippig, didynamisch, roth.

a. Stengel astig; Blatter fast 2 fach fiederspaltig. Hb. Pedicularidis.

7. Blatter finger-handtheilig.

a. Bliithen endstandig, regelmassig, gelb,polyandrisch. Hb.iEanuncnli.
b. Bliithen achselstandig, rosa, monadelphisch .... Hb. Alceae.
c. Bliithen traubig, geheluit, polyandrisch blau oder bimt.

a. Kelchhelm gerade
;
jiingere Karpelle iibergeneigt.

a. Blumensporn stumpf ; Karpelle spreitzend. Hb. AconitiNapelli.

b. Sporukopff.; Karpelle zusammengeneigt.Hb.Acon.Stoerckiani.
p. Helm iibergeneigt, eingedriickt; Blatter matt. Hb.Acon.Cammari.

8. Blatter gedreit; Bliithen schmetterlingsartig.

a. Bliithen gelb, in langen Trauben. . Hb. Meliloti.

b. Bliithen gelb, getrocknet griin, in lockern Kopfen . , Hb. Loti.
c. Bliithenkopfe roth; Stengel aufrecht; Blattchen oval.

Hb. Trifolii pratens,
d. Bliithenkopfe rothlich, langlieh, grau-zottig. Hb. Trifolii arvensis.
e. Bliithen blaulich, in Kopfen Hb. Meliloti caerulei.

9. Blatter gefingert.

a. Stengel kriechend ; Bliithen axillar, einzeln, gelb. Hb. Pentaphylli.
b. Stengel aufrecht; Blatter scharf; Bliithen blumen-

blattlos; Niisschen umhiillt Hb. Cannabis.
VIII. Blatter gegenstandig.

A. Blatter mit Oeldriisen.

1. Blatter mit einem Balsambehalter, klein, 4zeilig-dachig.
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a. Zweige zusammengedriingt, buschig .... Summitates Sabinae.

b. Zweige zu einer Flache ausgebreitet . . Summitates Thujae occid.

2. Blatter im Blattgewebe mit Oeldriisen, durclischeinend-

punktiert; Bliithen gelb, doldentraubig.

a. Stengel zweischneidig; Blatter eilanglich .... Hb. Hyperici.

3. Blatter auf der Aussenflache zuraal unterseits mit zahl-

reichen, oberflachlicheii oder wenig eingesenkten Oeldriisen.

f. Lippenbliithige.

a. Bliithen einzeln in den Winkeln der Deckblatter.

a. Bliithen in 4zeiligen Kopfen oder Aehren.
a. Stengel doldentraubig.

/. Aehrcheumitgraugruneu,diinnfilzigen,drii8igen

Deckblattern Hb. Origani Cretici.

2. Aehrchen mit oben violetten, driisenlosen,

sparlich behaarten Deckblattern . . Hb. Origani vulgaris.

b. Stengel rispig.

J. Blatter rundlich, dick, filzig; Deckblatter
hautig, kahl, oben purpurroth . . . Hb. Origani Dictamni.

2. Blatter und Deckblatter abgerundet, grau-

und diinnfilzig Hb. Majoranae.

fi. Bliithen in Trauben.

n. Scharf; Blatter gross, fast fiederspaltig . . . Hb. Verbenae.
b. Haarig; Blatter gross, herzformig, gekerbt. Hb. Scorodoniae.

f. Weissfilzig; Blatter klein, steif, ganzrandig . . Hb. Mariveri.

b. Bliithen einzeln in den Winkeln der Stengelblatter.

a. Blatter Sspaltig, mit linealen Zipfeln . . . Hb. Chamaepityos.

fj.
Blatter herzlanglich, gekerbt Hb. Scutellariae.

c. Bliithen in blattwinkelstiindigen, von einander ent-

fernten Scheinquirlen.

a. Scheinquirle weuigbliithig, fast sitzend.

a. Blatter gestielt, nierenformig, gekerbt . . . Hb. Glechoraae.

b. Blatter gestielt, herzformig, grobgesagt; Blii-

then gross Hb. Melissophylli.

r. Blatter sitzend, liinglich, grobgesagt Hb. Scordii.

^. Blatter gestielt, klein, oval Hb. Acinos.

p. Blatter linienformig Hb. Saturejae.

p. Scheinquirle aus gestielten verlangerten Trugdolden.

n. Rauh-, Blatter eiformig, entfernt gesagt . .Hb. Calamiuthae.

y. Scheinquirle vielbliithig, locker.

a. Weichhaarig; Blatter liinglich; Blume gross,

gelb Hb. Galeopsidis ochroleucae.

b. Blatter eifoi-mig, oberseits zerstreut- haarig;

Blume klein, vpeiss; wohlriechend Hb. Melissae.

c. Bliitter eiformig, beiderseits kurz rauh; Blume
roth; unangeuehm riechend Hb. Ballotae nigrae.

5. Scheinquirle vielbliithig, zu dichten, fast kugligen

Kopfen zusammengedrangt , nach oben kleiner.

n. Blumen zweilippig.

1. Graufilzig; Blatter eirund, runzlig Hb. Marrubii.

2. Weichhaarig; Blatter keilformig, spitz 2—3-

spaltig Hb. Cardiacae,

b. Blumen fast regelmJissig.

/. Blatter tief buchtig-geziihnt Hb. Lycopi.

2. Blatter gesagt.

a. Bliithenblatter wenig Ijiuger als die Schein-

quirle Hb. Pulogii.

b. Bliithenblatter vie) langer als die Scheinquirle.

a. Kelch glockig, Zahne so lang wie breit.

Hb. Menthae arvensis.
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p. Kelch trichterfdrmig, Zahne langer als

breit Hb. Mentha e sativae.
Scheinqiiirle vielbluthig, endstandige zu einem
Kopf vereinigt, untere zuweilen fehlend.

a. Blumen fast regelmassig.
J. Blatter gestielt, eiformig, flach. . Hb. Menthae aquaticae.
2. Blatter sitzend, rundlich, kraus . . Hb. Menthae crispae.

b. Blumen zweilippig.

/. Blatter gross, eilanglich, gesagt; Bluthen
gross, purpurroth Hb. Monardae.

2. Zottig; Bliithenkopfe von borstigen, zottigen
Deckblattern umhiillt Hb. Clinopodii.

3. Kopfchen langlich, mit nierenformigen , zu-
gespitzten Deckblattern versehen Hb. Prunellae.

4. Graufilzig; Blatter sitzend, keillanglich, ge-
kerbt Hb. Polii montani.

5. Blatter klein, am Grunde gewimpert . . . .Hb. Serpylli.
Untere Scheiuquirle achselstandig, entfernt, obere
zu einem Bliithenschwanz zusammeugedrangt.
n. Blatter vollig ganzrandig.

/. Blatter langlich, am Rande umgeschlagen,
unterseits fein behaart Hb. Thymi.

2. Blatter flach, kahl, am Grunde lang ge-
wimpert Hb. Serpylli.

o. Blatter linienlanzettlich, kahl ; Bliithenschwanz
einseitswendig Hb. Hyssopi.

b. Blatter gekerbt.

/. Weichhaarig ; Blatter elngeschnitten-gekerbt,
am Grunde keilformig, Blumen roth . . Hb. Chamadryos.

2. Blatter kahl, langlich, grob gekerbt; Siige-

zahne der Deckblatter in lange Borsten aus-
laufend. Blume blau Hb. Dracocephali.

•3. Blatter langlich, fast kahl, geschweift-kerbig.
a. Auslaufer trelbend; Bliithenblatter langlich.

Hb. Ajugae reptantis.
b. Ohne Auslaufer; Bliithenblatter keilformig,

dreispaltig Hb. Ajugae Genevens.
4. Gran woUig-zottig; Blatter herzeifdrmig, ker-

big-gesagt; Bliithen roth. . . Hb. Stachydis Germanicae.
c. Blatter handformig getheilt.

/. Dicht weisswollig mit Ausnahme der oberen
Blattflache; Blumen gross, gelb . . Hb. Ballotae lanatae.

Scheiuquirle von Deckblattern unterstiitzt, etwas
unter sich entfernt, zu einem unterbrochenen
Bliithenschwanz vereinigt.

a. Kurz rauh ; Blatter langlich-lanzettlich. Hb. Stachydis rectae.
b. Rauhhaarig; Blatter herzf.; Bl. roth. Hb. Stachydis silvat.

r. Fast kahl; Blatter eiformig; Bl. weiss .... Hb. Basilici.

^. Klebrig-driisenhaarig; Blatter herzeiformig oder
eilanglich, runzlig, doppelt gekerbt.
J. Deckbl. hautig, farbig, langer als der Kelch. Hb. Sclaraeae.
2. Deckblatter krautig, kiirzer als der Kelch. Hb. Salviae prat.

e. Diiun graufilzig; Blatter langlich, runzlig, fein
gekerbt Hb. Salviae officinalis.

Scheinquirle von Deckblattern unterstiitzt, in ge-
drangten Bliithenschwanzen.

n. Bliithen fast regelmassig.

/. Blatter eilanglich, langlich bis lanzettlich.

a. Blatter gestielt • Hb. Menthae piperitae.
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b. Blatter sitzend oder fast sitzend.

a. Blatter unterseits graufilzig . . Hb. Menth. silvestris.

p. Blatter grun, flach Hb. Menth. viridis.

y. Blatter griin, kraus imd wellig . Hb. Menth. crispatae.

b. Bliithen zweilippig.

1. Blatter langlich, entfernt gesagt ; Deckblatter
breit herzformig, dornig gezahnt Hb. Sideritidis.

2. Blatter herzlanglich, gekerbt Hb. Betonicae.
3. Blatter herzeiforraig

,
gekerbt, unten diinn

grau-filzig Hb. Catariae.

tf. Korbbliithige.

a. Blatter Stheilig Hb. Eupatorii.
B. Blatter ohne Oeldriisen.

1. Frisch im Gebrauch.
a. Blatter krautig, spathelig, kurz gewimpert . . Hb. Valerianellae.

b. Blatter diinnfleischig, eilanglich, kerbig gesagt Hb. Beccabungae.
c. Blatter fieischig, keilformig, abgerundet Hb. Fortulacae.

d. Blatter fieischig, langlich, ungleich gesagt .... Hb. Telephii.

2. Trocken im Gebrauch.
a. Blatter ungetheilt, vollig ganzrandig.

a. Bliithen achselstandig, einzeln.

a. Blatter krautig.

/. Blatter sitzend, eiruud; Bl. roth, blau. . Hb. Anagallidis.

2. Blatter gestielt, rundlich. Bl. gelb . . Hb. Nunimulariae.

b. Blatter lederartig, ovallanglich, gestielt .... Hb. Vincae.
8. Bliithen end- und achselstandig ; Bl. blau, becherformig.

a. Blume im Schlunde bartig; Blatter eilanglich

Oder eilanzettlich Hb. Gentianellae.

b. Blume im Schlunde nackt; Blatter lineal oder
linien-lanzettlich Hb. Pneumonanthes.

Y- Trugdolde wiederholt gabeltheilig.

a. Blume trichterformig, roth.

1. Blatter ovallanglich, grirndstiindige gehiiuft;

Stengel kantig Hb. Centaurii minoris.

2. Blatter langlich-lineal, nicht gehauft; Stengel

rund Hb. Cachen-Laguen.

b. Blume klein, 5blattrig, weisslich.

1. Stengel fadenformig; Blatter eirund . Hb. Lini cathartici.

c. Bliithen klein, blumenlos, griinlich, vveiss ge-

randet; Blatter pfriemlich, randhautig . . . Hb. Scleranthi.

5. Bliithen in echten Trauben.

a. Blatter langlich, unten sternhaarig. . . . Hb. Helianthemi.

b. Blatter eilanglich, rauh, obere zu 4. Hb. Spigeliae anthelm.

c. Blatter langlich, glatt Hb. Spigel. Marylandicae.

£. Bliithen in ahrenartigen Bliithenschwanzen.

a. Blatter klein, am Grunde pfeilformig .... Hb. Callunae.

b. Blatter gross, herzlanzettlich, feinrauh . . . Hb. Salicariae.

!^. Bliithen in endstiindiger Eispe.

n. Blatter elliptisch, Blumen gelb Hb. Lysimachiae.

b. Blatter ungetheilt, gesagt oder gekerbt.

o. Blatter sitzend oder fast sitzend.

a. Blatter lanzettformig oder IJinglich-lanzettlich.

/. Blatter entfernt gesagt, 3—5nervig . . . . Hb, Gratiolae.

2. Blatter scharf gesagt, Inervig Hb. Cristagalli.

b. Blatter klein, eiruud, tiefgesagt Hb. Euphrasiae.

p. Blatter gestielt.

a. Blatter klein, rundlich, an jedem Rande 2kerblg,

zerstreut behaart Hb. Linnaeae.
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b. Blatter oval; Bluthen klein, blumenlos.

1. Stengel astig; Blatter eiugesclmitten - gesagt,

beiderseits borsthaarig Hb. Urticae urentia.

2. Stengel einfach; Blatter gesagt, zerstreut-

kurzbehaart Hb. Mercurialia perennis.

c. Blatter oval-langlich.

1. Stengel astig, aufrecht; Blatter kahl, ge-

wimpert Hb. Mercurialis annuae.

2. Stengel niederliegend ; Blatter beiderseits

weichhaarig Hb. Veronicae.

ti. Blatter lauglicli Oder lauglich-lanzettlicli, in den
Blattstiel verschmalert, ausgeschweift- Oder

schwacb- gesagt Hb. Succisae.

f. Blatter herzfonnig.

/. Blatter grob gesagt, beiderseits borsthaarig.

Hb. Urticae dioicae.

2. Blatter doppelt gesagt, kahl Hb. Scrophulariae.

5. Blatter ausgeschweift - kerbig ,
gewimpert,

3 fach-nervig Hb. Spilanthi.

c. Blatter getheilt Oder zusammeugesetzt.
a. Blatter iinpaarig-getiedert.

a. Stengel klimmend; Blattchen ganz und einge-

schnitten Hb. Clematidis Vitalbae.

b. Stengel aufreeht; Blattchen vollig ganzrandig.

Hb. Clematidis erectae.

p. Blatter dreizahlig.

a. Wurzelblatter doppelt-, Stengelblatter einfach-

gedreit, kahl Hb. Moschallinae.

b. Blattchen Sspaltig, fiederspaltig-eingeschnitten,

behaart Hb. Ruperti.

y. Blatter tief-7theilig mit S-vielspaltigen Zipfeln. Hb. Sanguiuariae.

II. Uebersicht fvir die Blatter, Blattchen und blattartigen

Organe.

I. Wedel (frondes) Blatter der Farnkriiuter, auf der Unter-
flache Oder am Rande mit Fruchthaufen.
A. Wedel einfach, lanzettlich, am Grimde herzformig. Fol. Scolopendrii.

B. Wedel einfach-fiedertheilig.

1, Wedelstiele kastanienbraun ; Blattchen kahl . . Fol. Trichomanes.
2. Wedelstiele und Uuterflache dicht spreuschuppig . .Fol. Ceterach.

C. Wedel fussformig-gefiedert.

1. Wedelstiele kastanienbraun Fol. Adianti Canadensis.
D. Wedel fast doppelt fiedertheilig.

1. Wedelstiele giiin, Fiederstiicke keilformig. . Fol. Rutae murariae.
E. Wedel doppelt fiedertheilig.

1. Wedelstiele kastanienbraun, Fiederstiicke keilformig,

mit urageschlageuen Kerbzahnen .... Fol. Capillorum veneris.

2. Wedelstiele griin, Wedel oben zu einer fruchttragen-
den Rispe umgeaudert Fol. Osmundae,

F. Wedel dreifach gefiedert.

1. Fiederstlickchen oval, 2—Szahnig Fol. Adianti nigri.

II. Wahre Blatter.

A. Zwiebelschuppen hornartig, w^eisslich Tegmenta Scillae.

B. Griin gefarbte Blatter.

1, Blatter einfach.

a. Blatter lederartig.

a. Blatter driisenlos.

a. Blatter rundlich.
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1. Blatter langgestielt Fol. Pirolae rotundifoliae.
2. Blatter kurzgestielt Fol. Gaultheri.

b. Blatter umgekehrt eirund.

/. Blatter beiderseits glanzend, netzadrig . . Fol. Uvae ursi.

2. Blatter unten matt, mit braunen Punkten
versehen, adrig Fol. Vitia Idaeae.

c. Blatter eiformig oder langlich.

1. Blatter am Raude umgeschlagen, unterseits

rostbraun- netzadrig .... Fol. Rhododendri Chrysanthi.
2. Blatter eutfernt gesagt, unterseits an der

Rippe gegen die Basis mit 2—4 Driisen. Fol. Lauroceraai.
3. Blatter am Rande wellig, grob- und stachlig-

gezahnt Fol. Aquifoliae.
D. Blatter umgekehrt-langlich.

1. Blatter scharfgesagt Fol. Pirolae umbellatae.
2. Blatter entfernt gesagt .... Fol. Ilicis Paraguayensia,

i. Blatter lanzettlich, blaulich, beiderseits behaart. Fol. Argel.
f. Blatter lanzettforraig, unten weiss-schiilferig , . Fol. Oleae.

g. Bljittchen linienformig, unterseits weisslich. Fol. Cyclopiae.

p. Blatter mit Oeldriisen versehen.
a. Blatter nadelfdrmig Fol. Diosmae ambiguae.
b. Blatter linienformig oder lineallauzettlich.

1. Blatter umgerollt, unten weiss-filzig . . Fol. Rosmariuae.
2. Blatter gesagt.

a. Blatter spitz, oben ohne Driise .... Fol. Empleuri.
b. Blatter abgestutzt, dort mit 1 Driise. Fol. Barosm. serrul.

3. Blatter spatelfdrmig, etwas gesagt. Fol. Myrti Brabanticae.
c. Blatter langlich, oval-langlich oder oval.

/. Blatter 3—5fach-nervig.
a. Blatter klein, gesagt oder gekerbt . . Fol. Bucco lata.

b. Blatter gross, ganzrandig Fol. Indi.

2. Blatter federnervig.
a. Blatter wellenfdrmig, fein durchscheinend-

punktiert Fol Lauri.
b. Blattflache mit dem gefliigelten Blattstiel

gegliedert, durchscheinend-punktiert . . . Fol. Aurantii.

c. Blatter nicht durchscheinend - punktiert,

gesagt Fol. Theae.
b. Blatter krautartig.

a. Blatter mit Oeldriisen versehen.
a. Blatter langlich.

1. Blatter gestielt.

a. Blatter runzlig, feingekerbt, graubehaart, Fol. Salviae.

b. Blatter flach, gesagt Fol. Menth. piperitae.

2. Blatter sitzend oder fast sitzend.

a. Blatter flach, kahl, gesagt .... Fol. Menth. viridis.

b. Blatter kraus, tief-gezahnt, kahl. Fol. Menth. crispatae.

b. Blatter rundlich oder eiformig.

1. Blatter sitzend, kraus, behaart . . . Fol. Menth. crispae.

2. Blatter gestielt, flach.

a. Blatter zuvreileu herzformig, griin . . . Fol. Melissae.

b. Blatter herzformig, unten grau .... Fol. Catariae.

c. Blatter keilformig-rhombisch Fol. Patchouly.

^. Blatter ohne Oeldriisen.

a. Frisch im Gebrauch.
1. Blatter spontonfdrmig o. rhombisch, kahl. Fol. Spinaciae.

2. Blatter gestielt, eiformig, stumpf, driiseu-

haarig Fol. Nicotian, ruaticae.

3. Blatter buchtig- und doniig-gezahnt, vroUig. Fol. Onopordl.
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b. Trocken im Gebrauch.

/. Blatter am Grunde nicht ausgesclmitteu.

a. Blattchen am Grunde schief, ganzrandig.

a. Blattchen kleiu, zart geadert.

a. Blattchen schraal, spitz, am Grunde

]t)].eiter Fol. Sennae angustlfoliae.

b. Blattchen ovallanglich, in der Mitte

]t)reiter Fol. Sennae lenitivae.

c. Blattchen verkehrt eiformig. Fol. Sennae obovatae.

ji. Blattchen gross, elliptisch, fast gerippt. Fol. Carobae.

h. Blatter am Grunde gerade.

a. Blatter ganzrandig (f. Integra).

a. Blatter eiformig, oval od.langlich-oval.

1. Bl. 5 — 9nervig, gestielt, kahl. Fol. Plantaginis.

2. BL deutlich netzadrig, kahl.

a. Bl. unterseits zu jeder Seite der

Rippe mit einem Langsstreifen . . Fol. Cocae.

^. Blatter federnervig.

a. Bl. voUig ganzrandig, fast kahl.

a. Blatter etwas steif, in der

Mitte breiter Fol. Belladonnae.

p. Bl. sehr diinn, oben breiter. Fol. Scopoliae.

b. Blatter gekerbt.

a. Bl. diinn, oben weichhaarig. Fol. Digitalis.

[i. Bl.dick,beiderseitsdick-filzig, Fol. Verbasci.

b . Blatter langlich od. langlich-lanzettlich.

1. Bl. snervig, spitz, kahl .... Fol. Coriariae.

2. Bl. 5fach-nervig, behaart .... Fol. Arnicae.

3. Bl. federnervig, an beiden Enden
verschmalert Fol. Nicotianae.

c. Blatter linienfiirmig ,
parallelnervig. Fol. Faham.

p. Blatter buchtig-gezahnt.

n. Blatter gestielt, mit stumpfen Ecken. Fol. Solani.

b. Blatter gestielt mit spitzen Ecken. Fol. Stramouii.

c. Stengelbl. stammumfassend, zottig. Fol. Hyoscyami.

y. Blatterbuchtig-tiederspaltigod.schrotsagig.

a. Blatter dornig-gezahnt, zottig. Fol.Carduibenedicti.

b. Blatter nnbevrehrt.

1. Bl. schrotsagig, glatt Fol. Taraxaci.

2. Bl. schrotsagig, scharf Fol. Cichorii.

3. Bl. buchtig-fiederspaltig, glanzend. Fol. Acanthi.

2. Blatter am Grunde ausgeschnitten.

a. Blatter pfeilformig, kahl, gestielt . . . Fol. Acetosae.

b. Blatter mehr oder minder herzformig.

a. Blatter voUig ganzrandig, ranh . . Fol. Pulmonariae.

p. Blatter ausgeschweift, geziihnt oder ein-

geschnitten, gestielt.

n. Blatter gross, buchtig-gelappt, kahl . . Fol. Vitis.

b. Blatter klein, kahl, ausgeschweift. Pol. Cochleariae.

c. Blatter eckig, geziihnt, unten filzig. Fol. Farfarae.

t. Blatter 5—Slappig, gezahnt, beider-

seits filzig Fol. Althaeae.

c. Blatter nierenformig, breiter als lang.

a. Bl. seidenhaarig, 7-9 lappig, gesagt. Fol. Alchemillae.

p. Blatter zerstreut-haarig.

a. Blatter 3lappig Fol. Hepaticae.

b. Blatter 5—7lappig, mit abgeruudeteu

gesagten Lappen Fol. Malvae.

Y. Blatter kahl, tief 5spaltig,8pitzig-gesagt. Fol. Saniculae.
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2. Blatter einfach-gefiedert, ohne Oeldriisen.
a. Blattchen rundlich, eingeschnitten-gesiigt Fol. Poterii.
b. Bliittclien klein, vollig-ganzrandig, diinn-geadert. . Fol. Senaae.
c. Blattchen gross, eilanglich, in den Nervenwinkeln

unterseits gebartet Fol. Juglandis.
8. Blatter mehrfach-fiedertlieilig oder gefiedert.

a. Blatter driisenlos.

a. Blatter doppelt- gefiedert, Blattchen elliptisch,

stachelspitzig, ganzrandig, kahl, oben glanzend. Fol. Carobae.
|3. Blatter 2- od. mehrfach-fiedertheilig, scheidenartig.

a. Blattspindel an den Zertheilungen zuriickge-
brocheu Fol. Oreoselini.

b. Blattspindel gerade.
/. Blattflache voUig kahl.

a. Zipfel linienlauzettlich, scharf-gesagt. Fol. Cicutae viros.

b. FiederstUekchen keilformig, mit eiformigen,
sturapfeu Lappen Fol. Petroselini.

c. Fiederstiickcheu eilanglich, flederschnittig. Fol. Conii.
2. Blattflache unterseits behaart.

a. Blatter klein, zart, mit ovalen Zipfelu. Fol. Cerefolii.

b. Bl. grosser, derber, mit langlichen Zipfeln. Fol. Chaeroph.
b. Blatter mit Oeldriisen.

a. Blattspindel gefliigelt.

a. Blatter lanzettlich, 2— 3fach fiedertheilig , be-
haart, mit linienlanzettlichen Lappen . . . Fol. Millefolii.

b. Blatter oval oder oval-langlich, fast doppelt-

und unterbrochen-fiedertheilig , kahl .... Fol. Tanaceti.
(3. Blattspindel ungefliigelt; Blatter fast 3fach-

fiederspaltig, graugriin, kahl, mit spatelformigen,

abgerundeten Lappen Fol. Rutae.
4. Blatter gedreit.

a. Blattspindel jiusserst kurz.
a. Blattchen lederartig, linienformig Fol. Cyclopiae.

b. Blattspindel lang.

a. Blattchen sammtlich sitzend.

n. Blattchen umgekehrt-herzformig Fol. Acetosellae.

b. Blattchen langlich oder eilanglich, stumpf, gegen
die Basis verschmalert Fol. Trifolii flbrini.

p. Mittleres Blattchen lang gestielt, seitliche sitzend.

a. Seitliche Bl. am Grunde breit, schief. Fol. Toxicodendri.

Erste Gruppe: Krauter.

Erste Rotte: Blattartis; aii8t;ebrei(cte, unterseits bcwiirzelte,

oberseits iViikMficierende Fiatlieii (Laub).

§. 65. Lebermoose.

Herba Marchantiae s. Hepaticae fontanae v. Lichen stella-

tus, Bnmnenleberkraut, von Marchantia polymorpha L., einem an

nassen Orten haufigeu Lebermoose. Ein flaches, griines, buchtig-gelapptes,

mit einem Mittelnerveu und gabeltheiligen Lappen versehenes Laub, unter-

seits bewurzelt, oberseits fein weisslich punktiert mit kleinen Brutbecherchen

und mannlichen und weiblicheu schildformig gestielten Fruchttragern ; die

mannlichen sind kiirzer gestielt, kreisruud, oben nackt, gekerbt, unterseits

schuppig-strahlig ; die vreiblichen oberseits 7— lOstrahlig.
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ZweiteRotte: Mit Wnrzein versehene, beblStterte, zur Bluthezeit

gesammelte KrSiiter.

§. 66. Frisch in Gebrauch gezogen.

HERBA TARAXACI CUM RADICE.

Abstammung, Standort, Synonymie und chemische Constitution

s. oben (p. 58).

Das bliihende, im frischen Zustande bei der Verwundung
weissmilchende Kraut mit fleischiger, aussen braunlicher, oben mebr-

kopfiger Wurzel (v. p. 58), zablreichen , rosettenformig gestellten,

schrotsagef ormigen, buchtig-gezahnten und mit drei-

eckig-spontonformigem Endlappen versehenen, bis l'

langen, in den Blattstiel verschmalerten, glatten, glanzenden
Wurzelblattern und einkopfigen, innen bohlen Bliithenscbaften.

Die strablenformigen Bliithenkopfcben sind yon einem doppelten

Hiillkelch umgeben, dessen iiusserer zuriickgeschlagen ist, und ent-

halten nur zungenformige, fiinfzahnige
,
gelbe Zwitterbliithen, deren

Kelch bald zu einer gestielten Haarkrone auswachst. — Das Kraut

wird nur im frischen Zustande und in der Regel mit den Wurzeln zu-

gleicli angewendet. — Cichorium Intybus L. treibt zwar ebenfalls

schrotsageformige Wurzelb latter, diese konnen aberdurchden scliarf-

rauhen Ueberzug und durch die langlicben Endlappen leicht vom
Lowenzabn unterscbieden werden.

HERBA CHELIDONII MAJORIS CUM RADICE.

Schellkraut, Schwalbenkraut, Gilbkraut.

Chelidonium majus L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Papaveraceae.
Syst. sex. Polyandria Monogynia.

Das Schellkraut ist eine ausdauernde, in Garten, an Mauern und

Wegen hauiige, mit einem orangegelben Milchsaft erfiillte

Pflanze, die im bliihenden Zustande gesammelt werden soil. Die

Wurzel ist ziemlich stark, mehrkopfig, nach unten aestig, aussen roth-

braun, innen orangegelb, mit orangerothem Milchsaft ; die Stengel sind

aufrecht, bis 2' hoch, astig, stumpfkantig , an den Knoten aufge-

schwollen, behaart; die Blatter wechselnd, schlaflF, oben hellgriin,

unten weisslichgriin, behaart, leyerformig, mit langlich-

eiformigen, stumpfen, doppelt lappig-gekerbten , an der Basis ver-

schmolzenen Seitenblattchen und tiefer dreilappigem
,
gekerbtem,

ebenfalls mit dem obersten Blattpaar verschmolzenem Endblattchen

;

die wurzelstandigen rosettenformig gehauft, Spaarig, langgestielt, mit

rinnenformiger Blattspindel, die stengelstandigen 2-3paarig, sitzend.

Die gelben 4blattrigen Blumen stehen in 4-7bluthigen , end- und

seitenstandigen, gestielten Dolden. Die linienformigen, bis 2" langen

Kapseln sind schotenartig, vielsamig. — Das frische Kraut riecht

Berg, Pharmazeut. Waareukunde. I. 3. Aufl. 15
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beim Zerreiben widerlich scharf und schmeckt brennend schai-f. Der

orangegelbe Milchsaft erregt auf die Haut gebracht Entziindung.

Polex faud in der Wurzel zweiBasen: Chelidonin und Pyrrhopin,
von denen die letzte hochrothe Salze giebt. Probst fand im Kraut: Che-
lidonin und Chelerythrin, welche mit den beiden vorigen im Weseut-
lichen iibereinstimmen ; ausserdera einen sehr bittern gelben Farbstoff und
und zwei Sauren, eine liarzartige und eiue krystallisierende, die Chelidon-
saure. Zwenger fand ausser der Chelidonsaure uoch die Chelidoninsaure.

Das Pyrrhopin, Chelerythrin oder Chelin, 36 C 32 H 2 N 8 0,
wird durch Ammoniak avis seinen Salzen in grauweissen kasigen Flocken
gefallt. Nach dem Trocknen liisst es sich leicht zu Pulver zerreiben, des-

sen Staub Niesen erregt. Es seliniilzt bei 65° wie Harz, ist nicht fliichtig,

unloslich in Wasser, loslich in wasserfreiem Alkohol; die Auflosung ist

gelblich und hat einen brennenden, scharfen Geschmack. Der freiwilligen

Verdunstungen iiberlassen krystallisiert es in warzenforniigen Gruppeu. Es
ist auch in fetten und fliichtigen Oelen loslich. Seine Salze sind, wie auch
ihre Auflosungen, tief orangeroth ; ihr Geschmack mehr scharf und brennend
als bitter. Sie rothen Lackmus.

Das Chelidonin oder Chelidin, 40 C 40 H 6 N 6 O, krj-stallisiert

in farblosen, glasglanzeuden, tafelformigen Krystallen, schmilzt bei 130° und
verliert dabei Wasser, ist nicht fliichtig und vei-brennt mit leuchtender,

russender Flamme. Es ist wenig loslich in kaltem Wasser, die Losung
reagiert alkalisch und schmeckt rein bitter. Alkohol, Aether, fette und
fliichtige Oele losen es gleichfalls. Es bildet krystallisierbare, farblose,

bitter schmeckende, nicht giftige, Lackmus rothende Salze.

Der eigenthiimliche gelbe Farbstoff der Pflanze, das Chelidoxauthin,
ist schwer losslich in kaltem Wasser, leicht in kochendem und kann durch
freiwilliges Verdampfen daraus krystallisiert erhalteu werden. Es schmeckt
bitter, ist loslicher in wasserhaltigem Alkohol als in wasserfreiem, unloslich

in Aether. Seine Losungen sind intensiv gelb. Von Gerbsaure wird es

gefallt. Durch schnelles Abdampfen erhjilt man es als gelbe, sprode Masse,
die sich leicht pulvern lasst.

Die Chelidonsaure konimt in geringer Menge in alien Theilen der
Pflanze vor, begleitet von Aepfelsaure imd einer anderen organischen SJiure,

vielleicht Fumarsaure. Zur Bliithezeit flndet sich die Chelidonsaure in der
grossten Menge; sie ist im Kraut an die organischen Basen, zum grossteu

Theil aber an Kalk gebunden. Sie krystallisiert beim langsamen Verdam-
pfen in ziemlich langen, ungefarbten, seidengljinzenden Nadeln mit zwei

Atomen Krystallwasser (3 H -f- 14 C 4 H 10 0) H- 2 H. Sie ist loslich in

kaltem, in grosserer Menge aber in kochendem Wasser, auch in Weiu-
geist und reichlich in Sauren, z. B. Chlorwasserstoffsiiure. Bei 100° ver-

wittert sie vollstjindig und an der Luft erhitzt brennt sie mit schwacher
Verpuffung ab. Sie ist dreibasisch und eine so starke SJiure, dass sie

Eisen und Zink unter Wasserstoffentwicklimg lost. In den wasserfreien
Salzen ist sie = 14 C 4 H 10 O; ihre zweibasischen Salze sind farblos,

die dreibasischen gelb.

Die beiden organischen Basen finden sich reichlicher im Milchsaft der
Wurzel und der unreifen Friichte als im Kraut.

§. 67. Trocken in Gebrauch gezogen.

HERBA POLYGALAE AMARAE CUM RADICE.

Bittre Kreuzblume, bittre Kreuzwurz.

Polygala amara L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Polygalinae.

Syst. sex. Diadelphia Octandria.

Ein kleiues ausdauerndes Pflanzclien, das in bergigen Gras-

gegenden, Gebiischen nnd auf sandigen Hiigein, aber auch auf sum-
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pfigen und feuchten Wiesen vorkommt. Die Wurzel ist bis 3" lang,

Ys'" stark, bei alteren Exemplaren starker, an der Basis liockrig, etwas

bin und ber gebogen, erst gegen die Spitze verastelt, mit einer grau-

braunen Rinde bedeckt, die sicb leicbt von dem gelblicben Holzkern

trennt. Die Wurzelblatter sind rosettenformig gestellt, spatbelfor-

mig Oder verkebrt eiformig, vorn abgerundet, bis l"langundV2"
breit, weit grosser als die Stammblatter , ziemlicb dick, ganzrandig,

glatt, einnervig, mit wenig bervortretenden, zarten, netzadrigenSeiten-

nerven. Die Stengel treiben zu mebren aus dem Wurzelkopf bervor,

sind meist 3—4" lang und glatt. Die Stammblatter sind wecb-

selnd, lanzettformig, bis V2" lang und l'" breit. Die kleinen blauen,

rotblicben oder weissen, lippenformigen, an der Unterlippe kamm-
formig ausgeschnittenen und von zwei grossen, gleichgefiirbtenKelcb-

fliigeln umscblossenen Blumen bilden kleine, endstandige Trauben.

Die Kapsel ist verkebrt herzformig.

Koch erklJirt sicb dabin, dass P. araara Jacq., bei welcber die

Adern an den Seitennerven der Kelcbfliigel nur wenig verzweigt sind,

sehr bitter scbmeckt, v\^ogegen P. calcarea Schultz, bei der diese

Adern netzformig anatomisieren, fast geschmacklos sei. Daaberaucb
eine gescbmacklose Polygala mit wenig verzweigten Adern an den

Seitennerven der Kelcbfliigel vorkommt , so scbeint mir mebr als die

botaniscbe Verscbiedenbeit die Beobacbtung von Ebermaier: dass

di se Pflanze, die auf trocknen, bergigen Gegenden ausnebmend bit-

ter ist, auf feucbten Wiesen einen grossen Tbeil ibrer Bitterkeit ein-

btisse und nur einen scbwacben, erdbeerartigen, etwas widrigen Ge-

scbmack besitze, Riicksicbt zu verdienen. Hiermit stimmen auch sehr

gut die Angaben von Reichenhach, Kunze, Bernhardi, und Besser

iiberein, dass P. uliginosa und Austriaca, FormenderP. amara,

die auf sumpfigem Boden wacbsen, in alien ibren Theilen fast ganz

gescbmacklos sind, und die Beobacbtung DierbacKs, dass diese

Form in einigen Jabrgangen bitter scbmecke, in anderen fast ge-

scbmacklos sei. Da also die mediziniscbe Wirksamkeit mebr vom
Standort als von der Form abbangig ist, so muss die Pflanze von
bergigen und trocknen Standorten gesanimelt werden
und ist obne Riicksicbt auf die Form j e d e scbwach bittre oder
gescbmacklose P. amara zu verwerfen und nur die stark
bitter scbmeckende anzuwenden.

Die Pflanze wird in der Bliltbezeit gesammelt und kommt ge-

wobnlicb in Biindel gepackt in den Handel. Sie ist gerucblos,

scbmeckt stark und anbaltend, etwas reizend bitter.

Reinsch fand in 100 Th. der Polygala amara: 0,05 atherisches Oel (Stea-

ropten) von durchdringendem Geruch nach Anthoxauthum und breunend
gewiirzliaftem Geschmack; 4,40 bittres, in Wasser und Alkohol losliches

Extrakt von quassiaahnlichem Geschmack; 14,6 Extraktivstoff, Zucker mit
Kali- und Kalksalzen, Gummi; 1,55 fettes Oel mit Chlorophyll; 0,2 Wachs;

15*
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1,60 krystallinischen BitterstofF mit Wachs und Chlorophyll; etvvas eisen-

griinendeu Gerbstoff; 0,5 Eiweiss; 24,0 Pektinsaure etc.

Der krystallinische Bitterstoflf, Polygamarin, wurde in Gestalt eines

griinlichen krystalliuischeu Pulvers abgeschieden, wahrscheinlich noch durch

Harz verunreinigt, welches nicht davon getrennt werden konnte, und war
in dieser Form von iutensiv bitterm Geschraack.

Herba Polygalae vulgaris cum radice von Polygala vul-
garis Z/., einer auf Trifteu, Wiesen, in Wiilderu haufigen Polygalinee. Die
Wurzel ist diinn, mehrkopiig, etwas astig, bin- uud hergebogen, aussen

braunlich gelb, inuen weisslich. Die Stengel treten meist zu mehren her-

vor, sind haufig niedergestreckt oder aufsteigend, diinn, einfach, 3—9" lang.

Die Wurzelbliitter steheu zerstreut, sind umgekehrteirund und be-

deutend kleiner als die lanzettformigeu Stengelblatter. Bliithen in endstjin-

digen Traubea, blau, weiss, lila, von kleinen, nicht hervorragenden Deck-
blattchen unterstiitzt. Geschmack etwas scharf, kaum etwas bitter.

Herba Schoenanthi cum radice s. Junci odorati s. Foeni
Camelorum, Kameelheu, von Andropogon Schoenanthus Z., einer

in Ostindien einheimischen Graminee. Kurze, gegliederte und bewurzelte
Rhizome, mit langen, schmalen, rinnenformigeu Blattern, zahlreichen Steugeln
und den behaarten Bliithenrispen , von gewiirzhaftem Geruch. Es kommt
gewohnlich in fusslangen und Y^' dicken, haufig von dem oberen Theile der
Stengel befreiten Biindeln in deu Handel.

Dritte Rotte: EinblSttrijs^e, mit eiiiein Fruchtstande verseheiie

Kraiiter.

§. 68. Trocken in Gebrauch g^ezogen.

Herba Lunariae, Moudraute, Walpurgiskraut, von Botrychium Lu-
uaria Sw. Dies 74— Va' hohe, auf trocknen, grasigen Stellen inDeutschlandein-
heimische Farnkraut treibt aus der fasrigen Wurzel einen kurzen hohlen Stamm,
der sich in einen fruchtbaren vmd einen sterilen Wedel theilt. Letzterer ist ein

fast sitzeudes, einfach- oder doppelt-fiederspaltiges Blatt, mit keilformigen,

nach vorn erweiterten, ganzen oder getheilten Fiederstiicken. Der fertile

Wedel bildet eine gestielte, verastelte Aehre, welche die kleinen, kngligen
Friichte sJimmtlich auf derselbeu Seite tragt.

Herba Ophioglossi, Natterznnge, von Ophioglossum vulgatum
L., einem auf trocknen, grasigen Orten in Deutschlaud einheimischen, bis

Y2' hohen Farn. Der einfache kurze Stamm theilt sich wie bei der Mond-
raute in einen fertilen und sterilen Wedel. Letzterer ist ein sitzendes, ein-

faches, ovales oder langliches, netzadriges Blatt. Der fertile Wedel bildet

eine gestielte, einfache, zweizeilige Fruchtiihre, bei der die eiuzelnen, fast

kugligen Friichte etwas unter sich verwachsen sind.

Vierte Rotte: Blattlose, krautartige Kriiuter.

§. 69. Stengel gegliedert, hohl, mit gezahnten Scheiden
versehen.

Herba Equiseti majoris s. mechanici, grosser Schachtelhahn,
von Equisetum hiemale L., einer auf trocknen Hiigeln, an den Randern
der Svimpfe und auf Graspliitzen in Wiildern wachseuden, ausdaueruden
Equisetacee. Die Stengel sind einfach, aufrecht, bis 2' hoch, stielrund,

IGstreifig, sehr scharf, gegliedert, innen hohl, an den Knoten geschlossen,

und dort mit gezahnten, weiss und schwarz gebiinderten Scheiden versehen,

deren Ziihne bald verloren gehen. Die endstandige, eiformige, schwiirz-

liche, aus schildformigeu Schuppen bestehende Aehre ist fast sitzeud, meist
nicht vorhanden. — Die Stengel werden zum Schachteln des Holzea
benutzt.

Herba Equiseti minor is, kleiner Schachtelhalra , Katzen-
stert, Dubock, von Equisetum arvense L., einer auf Aeckern sehr
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gemeinen Pflanze. Der fruchttrageude Stengel erscheint schon im Marz,
wird bis ^4' hoch, ist ganz einfach, gestreift, gegliedert, glatt, blassrothlich

an den Gelenken mit weiten, braimen, tief gespaltenen Scheiden verseben
und tragt eine endstandige, zylindrische, 1" lange, dunklere Fruchtjihre.

Spater treten aus dem uuterirdischen Rhizom auch die sterilen Stengel

hervor, die allein in den Offizinen gehalten werden. Sie sind ebenfalls ge-

gliedert, an den Knoten mit gezabnten Scheiden versehen, griin, verastelt,
gefurcht, scharf. Unter den Scheiden entspringen in Wirteln 10—15
viereckige, gegliederte und mit Scheiden versehene lange, diinne Aeste. —
Das Kraut wurde friiher als harntreibendes Mittel empfohlen.

Braconnot hat Equisetum fluviatile untersucht und fand darin in 100 Th.:

1,0 in Alkohol unloslichen Extraktivstoff-, 0,86 zuckerartige, in Alkohol los-

liche Substanz; 0,08 fette Substanz und Chlorophyll; 0,02 stickstotflialtige,

durch Salzsaure roth werdeude Substanz; 2,26 Pektinsaure; 1,10 equiset-

saure Magnesia; 0,14 essigsaure Magnesia; 5,30 Holzfaser; 4,32 Kieselerde;

1,02 schwefelsaures Kali; ],22 Gips; 0,98 Chlorkalium; 0,01 phosphorsaures
Kali; 0,20 phosphorsauren Kalk mit Eisenoxyd; 0,20 Wachs, Kalk, wahr-
scheinlich mit Kieselsaure verbunden, oxalsauren Kalk und equisetsaures

Kali; 81,33 Wasser. Nach Baup: Chlorophyll; Aepfelsaure; eine adstrin-

gierende (leimfallende) Substanz; ein schones gelbes Pigment (Flavequisetin)

;

eine der Milchsaure ahnliche Saure; ferner Aconitsaure, nicht Malein- oder
Equisetsiiure. — Von getrockneten Pflanzen gaben 100 Th.

Equisetum fluviatile 12,00 % Kieselsaure

„ hieraale 8,75 „ „

„ limosum 6,50 „ „

„ arvense 6,38 „ „,

§. 70. Stengel fadenformig, dicht, verworren.

Herba Cuscutae europaeae, Teufelszwirn , Nesselseide, von Cus-
cuta europaea /.., einer in Hecken und Gebiischen auf verschiedenen
kraut- un strauchartigen Gewachsen unecht parasitisch lebenden Convol-
vulacee. . adenformige, lange, astige, blattlose, durch einander gewirrte
weissliche oder rothliche Stengel, welche mit Saugwarzen und an den Knoten
mit 10—15-bluthigen, rothlichen Bliithenknaulen besetzt sind,

Herba Cuscutae umbellatae von Cuscuta umbellata Kth. und
ahnlichen Arten. Unter dem Namen Sipo de Chumbo aus Brasilien in

den Handel gebracht. Die Stengel sind haarformig, bi-aunrothlich, mit ge-

stielten, zu Dolden vereinigten BlUthen.

FUnfte Kotte: Mit wirtelformisen Bl3(terii versehene Kraiiter.

§. 71. Trocken, selten frisch in Gebrauch gezogen.

HERBA ASPERULAE.

Herba Matrisilvae s. Hepaticae stellatae. — Waldmeister.

Asperula odorata L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Rubiaceae.
Syst. sex, Tetrandria Monogynia.

Ein zartes , durch ganz Deutschland in schattigen Laubholzwal-

dern wachsendes Staudengewachs, welches im bliihenden Zustande

gesammelt wird, Der Stengel ist bis I'hoch, aufrecht, viereckig, meist

einfach, glatt, an den Knoten behaart. Die Blatter stehen meist
zu 8 wirtelformig, sind langlich-lanze ttformig, IV2— 2"

lang und 2— 3'"
breit, stachelspitzig, am Rande wimprig-gesagt,

glanzend grtin. Die endstandige Trugdolde ist Stheilig, die Blume
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trichterformig, weiss. Das getrocknete Kraut besitzt einen starken,

der Melilote ahnlichen Geruch; der Geschmack ist etwas bitterlich,

herbe, scbwach aromatisch. Das Kraut von Galium silvaticum L.,

welclies mit dem Waldmeister verwechselt werden konnte, wird weit

hoher, ist astiger, von blaulicher Farbe, hat einen runden Stengel, je

acbt lanzettfonnige, an der Mittelrinde und am Rande scbarfe Blatter

und eine ausgebreitete, endstandige Rispe.

Nach den Untersuchungen von Bleibtreu verdankt dies Kraut sein Aroma
dem Coumarin, dessen Eigenschaften unter Sem. Tonco augegeben sind.

Schon friiher hatte Kossmann das Coumarin darin nachgewiesen. Schwarz
fand darin ausserdem nocb Chlorophyll, Aspertanusaure, Rubichlorsaure

(wahrscheinlich Zitronsaure und CatechussJiure) und etwas Fett.

Aspertanusaure (l4 C 16 H 8 0) ist eine Gerbsiiure von schwach braun-

gelber Farbe und sauerlich herbem Geschmack; in Wasser und Alkohol
leicht, in Aether schwer loslich ; farbt sich an der Luft dunkler ; Eisenchlorid

farbt sie duukelgriin, ohne gefallt zu werden; Eiweiss, Leim und Brech-

weinstein werden von ihr uicht gefallt, Holleustein reduziert; ihre alka-

lische Losung ist rothbraun und wird an der Luft schwarzbraun.
Herba Galii lutei, gelbes Labkraut, von Galium verum L,. einer

an Wegen, auf trocknen Wiesen etc. hiiufigen Eubiacee. Stengel rundlich-

4kantig; Blatter zu 8—12, schmal linealisch, stachelspitzig, am Rande um-
gerollt, unterseits kurz-weichhaarig; Rispe eudstjindig, pyramidenformig, ge-

driingt, sehr reichbliithig ; Blumeu gelb, radfcirmig. Das Kraut macht die

Milch gerinnen. Enthiilt nach Schwarz Galitanusaure, Rubichlorsaure, Zitro-

nensaure.
Herba Galii albi, weisses Labkraut, von Galium Mollugo L.;

Stengel 4Seitig; Blatter meist zu 8, lanzettlich oder spathelformig, stachel-

spitzig, am Rande aufwiirts rauh; Rispe endstandig, weitschweifig; Bliithen

locker, weiss oder gelblichweiss.

Herba Cruciatae v. Asperulae aureae, Goldwaldmeister, von
Galium Cruciata Scop. Stengel 4seitig, einfach, rauhhaarig; Blatter zu

4, elliptisch, Snervig, rauhhaarig, nach dem Verbliihen herabgeschlagen; Schein-

quirle achselstaudig, gegeniiberstehend, mit iistigeu Bliithenstielen; Blii-

then gelb.

Herba Paridis s. Solani quadrifolii s. Uvae versae, Einbeer-

kraut, von Paris quadri folia L. Stengel aufrecht, einfach, bis fusslang,

nur mit einem Blattwirtel oben verseheu ; Blatter zu 4, seltner 3— 5, sitzend,

elliptisch, Snervig, aderig, kahl, bis 4" lang; Bliithe endstandig, eiuzeln,

gestielt, griiulich. Euthalt nach Wah : Par id in, einen krystallisierbareu in-

dififerenteu Korper, von kratzendem und breuneudem Geschmack, vielleicht

identisch mit Smilacin; Asparagin; Pektin etc.

Sechste Rotte: Blotter gehSnrt.

§. 72. Blatter am Grunde rosettenformig.

1. Friach in Gebrauch gezogen.

Herba Sem pervivi s. Sedimaj oris, Hauslauch, Dachlauch, Donner-

kraut, von Sempcrvivum tectorum Z,., einer ausdauernden, auf Mauem
und Diichern durch ganz Deutschland angepflanzten, eigentlich nur auf den

Felsen der Alpen und benachbarten Gobirge wild wachsenden Crassulacee,

welche nur im frischen Zustande Anwendung findet. Die Wurzel ist spindel-

fdrmig und triigt an ihrer Basis eine Rosette von zahlreicheu, Uiuglichen,

nach vorn breiteren, zugespitzten, oben kaum konkaveu, unten konvexen,

gewimperten, sonst glatten, dunkelgriinen Bliittern, Aus den Winkeln der

unteren Blatter, welche abcr in dem Grade absterben, als im Zentrum neue

entsteben, entwickeln sich stielrunde Auslaufer, die an ihrer Spitze wiederum
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Rosetten tragen imd an der Basis von diesen Wurzeln treiben, so dass um
die erste Pflanze zuletzt ein polsterformiger Rasen von grosseren und klei-

neren, mehr oder vveniger geoffneten Rosetten entstelit. Wenn nun die

erste Pflanze ihre Entwicklung erreicht liat, so wjichst sie zu einem
bliihenden, beblatterteu Stengel empoi-, stirbt aber nach der Fruchtreife

mit Stengel, BlJittern und Wurzel ab, worauf die jiingern Rosetten dieselbe

Entwicklungsreihe durchlaufen. — Das frische Kraut ist geruchlos und
schmeckt herbe, sauerlich, kiihlend und etwas salzig. Es enthalt vorvpaltend

sauren apfelsauren Kalk und freie Oxalsiiure.

Herba Droserae, Rorellae v. Roris solis, Sonnenthau, von Dro-
sera rotundlfolia L., einer kleinen, ausdauernden, durch ganz Deutsch-
land in Siimpfen und Torfmooren einheimiscben Droseracee. Die Blatter

stehen rosettenformig an der Basis der diinnen Wurzel, sind langgestielt,

kreisrund oder queroval, etwas saftig, auf der Oberfliicbe mit ziemlich

langen, weisslichen, auf dem Rande mit langeren und purpurrothen Borsten
besetzt, welche eine blutrothe, einen wassei-bellen Scbleim in Form eines

Tropfens ausschwitzende Drlise tragen. Der Bliithenschaft ist 3—6" lang
und triigt am Ende eine erst scbueckenformig eingerollte, dann gerade, oft

zvreitheilige Aehre mit einseitswendigen , kleinen, weissen Blumen. Dr.
Anglica Hiids. und intermedia Ilayne unterscbeiden sich durcb die lang-

lich-keilformigen oder ei-keilformigen Wurzelblatter.

Das Kraut ist gerucblos, schmeckt bitter, sauer, scbarf und adstringierend.

Die nur vorlaufige Untersuchung des Sonneuthaues durcb Troinmsdorff er-

giebt, dass in dem stark sauren, schon dunkelrotben Saft der Blatter ein

durch Bleizucker fallbarer rother Farbestoff vorhanden ist, der dui'ch

Schwefelwasserstoff zersetzt wii-d; ausserdem freie Aepfelsaure, Kali- und
Kalkverbindungen, wahrscheinlich mit Aepfelsaure und Essigsaure.

2. Trocken in Gebrauch gezogen.

Herba Bellidis minoris s. Symphyti minimi, Masliebe, Ganse-
bliimchen, Tansendschon , von Be His perennis L., einer stengellosen, auf
Grasplatzen durch ganz Europa verbreiteten Composite. Die Blatter sind

grundstjindig, rosettenformig, spathelformig, gekerbt, kurz rauhharig; Bliithen-

stiele einkopfig; Korbchen strahlig, mit weissen oder rothlichen Strahlen-

bltttheu und gelben, getrocknet meist griinen Scheibenbliithen.

Herba Achyrophori s. Costi nostratis von Achyrophorus ma-
cula t us Scop., einer auf Waldwiesen einheimischen Composite. Wurzel-
blatter rosettenformig, eiljinglich, gezjihnt, oberseits meist braun gefleckt,

beiderseits rauhhaarig; Stengel einfach, 1—2blattrig, einkopfig; Korbchen
strahlenformig, aus sammtlich zungenformigen, goldgelben Bliithen.

Herba Hypochaeridis s. Costi vulgaris s. Hieracii macro-
rhizi, Ferkelkraut, von Hypochaeris radicata L. , einer auf Triften

gemeiuen, stengellosen Composite. Die Blatter sind grundstjiudig, rosetten-

formig, buchtig-gezahnt oder buchtig-fiederspaltig, behaart; Schaft astig,

schuppig, mehrkopfig; Hiillkelch kiirzer als die zungenformigen, gelben
Bliithen.

§. 73. Blatter an den Knoten biischelformig.

Herba Agerati s. Eupatorii Mesues von Achillea Ageratum
L., einer im siidl. Europa einheimischen Composite. Stengel aufrecht, wenig
astig; Blatter biischelig, langlich, stumpf gesagt, kurz behaart, klebrig, bis

Vj.," lang; Korbchen gelb, in Doldentrauben vereinigt. Geschmack bitter,

gewiirzhaft.

Siebente Rotte: Blatter zerstreut oder abwecliselnd.

Erste Sippe: Wahre Blatter klein, schuppenartig,

Scheinbljitter bliihbar.

§. 74. Blattartig ausgebreitete Bliitheustiele (phyllocladia).

Herba Uvulariae s. Bislinguae s. Bonifacii von Ruscus Hy-
po glossum L., einer im siidl. Europa einheimischen Smilacee. Stenge^
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biegsam, bis l' hoch; Phyllokladien langlich-lanzettformig , fein zugespitzt,

oberseits ein ziemlich grosses, lanzettliches Deckblatt tragend, aus dessen

Winkel 2— 3, gestielte Bliithen entspringen.

HerbaLaiiriAlexandrinae von RuscusHypophyllumL. Stengel

biegsam; Phyllokladien eilanglich, stachelspitzig, unterseits gegen die Mitte

auf einem kleinen Hocker die Bliithen tragend.

Zweite Sippe: Wahre Blatter ausgebildet.

§. 75. Blatter vollig ganzrandig oder etwas ausgeschweift.

a. Frisch in Gebrauch gezogen.

HERBA LINARIAE.

Wildes Lowenmaul, Leinkraut, Frauen-, Marien- oder Katharinen-

flachs, Harnkraut, Stallkraut.

Linaria vulgaris Miller^ Antirrhinum Linaria L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Scrophularinae.

Syst. sex. Didynamia Angiospemiia.

Diese sehr gemeine, ausdauernde Pflanze wachst an Wegen,

Rainen, auf grasigen Stellen etc. und ist mit den Bliithen einzusam-

meln, Die Stengel sind aufrecht, 1— 2' hoch, stielrund, glatt, ein-

fach oder rispenastig. Die Blatter stehen gedrangt, sind unge-

stielt, liuienformig, IV2— 3" lang, ganzrandig, spitz, glatt, oben

matt, unten blaugriin, mit starkem Mittelnerv und zwei zarten, gegen

die Mitte verschwindenden Randnerven. Die Spin del und die

Bliithenstielchen der grossen, gelben, an der Basis ge-

spornten und zu endstandigen Trauben zusammengedrangten Blii-

then sind driisig behaart. — Vor dem Bliihen hat diese Pflanze

einige Aehnlichkeit mit der Euphorbia Cyparissias, deren

stumpfe Blatter aber im frischen Zustande bei der Verwundung

lacteszieren.

Das Kraut hat frisch einen widerlichen Geriich und bittern, etwas
scharfen und salzigen Geschniack. Beim Trocknen wird es leicht schwarz.
Die Bliithen enthalten nach JRiegel: Faser; Schleim; Zuckcr; pflanzensauren
Kalk; Eiweiss; eisengriinenden Gerbstoff; Chlorophyll; etwas Fett; Antho-
xanthin und Anthokirriu; einen gelben krystallisierten Farbstoff.

Walz fand: Linarin, Linaracrin, Linarosniin, Linarresin, Antirrhin-

saure etc.

Herba Hydropiperis s. Persicariae urentis, Wasserpfeffer, von
Polygonum Hydropiper L., einer auf nassen Stellen sehr weit verbreiteten

Polygonee. Stengel diinn, astig, an den Knoten uiit lang- oder kurzge-
wimperten, fast kahlen Tuten versehen ; Blatter lanzettlich. BlUthenschwanz
locker, fadenformig, nickend mit kleinen, driisigen Bliithen. Geschmack
brennend scharf, blasenziehend.

Herba Tropaeoli s. Nasturtiiindici s. Cardaminesmajoris, spa-

nische Kresse, Kapuzinerkresse, von T r p a e 1um m a j u s L., einer einjjihrigen,

in Peru einheimischen, bei uns in GJirton gezogenen Pflanze aus der Familie der

Tropaeoleen. Die saftigen Stengel sind klinmiend; die Blatter abwechselnd,
langgestielt; die Fliiche schildforniig angeheftet, fast kreisrund, am Rande
etwas ausgeschweift; die grossen, dunkel orangefarbenen, gespornten Bliithen

Btehen einzelu ih den Blattwinkeln auf langen Bliithenstielen; die Friichte
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sind dreiknopfig, dreisamig. — Das frische Kraut besitzt, wie die aus den

Cruciferen stammenden Kressenarten , einen scharfen Geruch iind Ge-

schmack.
Herba Mesembryanthemi crystallini, Eiskraut, von Mesem-

bryanthemum crystallinum L., einer am Kap und auf den kanarischen

Inseln einheimischen , bei uns haufig in Garten gezogenen, ein- oder zwei-

jahrigen Mesembryne, die nur im frischen Zustande angewendet wird. Der
Stengel ist sehr verastelt, niedergestreckt, bis IV2' lang und 4'" stark.

Die Blatter sind flach, oval-langlich, wellenformig, ziemlich stark, fleischig,

die Wurzelblatter sehr gross, aber bald nach der Entwicklung des Stengels

absterbend, die Staramblatter klein und gleich dem Stengel dicht mit wasser-

hellen Blascheu bedeckt, wodurch die Pflanze das Ansehen erhalt, als wenn
sie mit Krystallen bekleidet ware. Die 6'" langen Bliithen, deren Unter-

kelch ebenfalls mit Blaschen besetzt ist, stehen endstandig und achselstandig

und sind mit zahlreichen, linienformigen, weisslichen Blumenblattern ver-

sehen. — Das Kraut hat einen unangenehm wiissrig-salzigen Geschmack.
John fand in dem ausgepressten Saft: Harz; Extraktivstoff; Gummi;

griines Satzmehl; Eiweiss; Chlornatrium ; kohlensauren, phosphorsauren und
apfelsauren Kalk; Salpeter; Holzfaser und 97,0 Wasser; in der Fliissigkeit

der Blaschen: Eiweiss; Extraktivstoff; Salpeter; Chlornatrium; schwefel-

saures Natron; Wasser. — Das trockne Kraut liefert nach Brandenburg
42 % Asche, die aus 34 % in Wasser loslichen Natronsalzen mit wenig Kali-

salzen und 8% erdigen Salzen besteht (Soda Alicantina). Die Blaschen ent-

halten einen alkalischen Saft, in dem sich Krystalle von oxalsaurem Kalk
und Natron fiuden; der Saft der iibrigen Theile ist sauer.

Sedum reflexum L., Tripmadame, wachst an trocknen, sandigen

steinigen Hiigeln etc. Der Stengel Avird bis 1' hoch und ist vor dem Bliihen

an der Spitze zuriickgebogen. Die Blatter sind fleischig, stielrund, linien-

formig, spitz, oben in eine kurze Stachelspitze ausgezogen, an der Basis

gelcist. Die endstandige Trugdolde ist 3— 6strahlig, reichbliithig ; die Bliithen

sind gelb. Das Kraut schmeckt schleimig und wird als Salat und an Suppen
genossen.

Herba Sedi minoris, Mauerpfeffer, Steinkraut, von Sedum acre
L. Dies ausdauernde, bis 4" hohe Pflanzchen bildet an trocknen, sonnigen,

steinigen Orten, an Wegen und auf Mauern breite, gedrungene, hochgriine

Kasen, indem aus dem diinnen, fadenformigen, veriistelten, an der Erde
fortkriechenden und wurzelnden Stamm sich zahlreiche aufrechte, dicht be-

blatterte, theils sterile, theils bliihende Aeste erheben. Die Blatter sind

eiformig, stielrund, saftig, an der Basis gelost, sechszeilig gestellt und an

den sterilen Aesten sehr gedrangt. Der Bliithenstand ist eine zweitheilige

Trugdolde mit kleinen gelben Bliithen. — Sedum Boloniense Loisl.

unterscheidet sich durch zylindrische Blatter und dreitheilige Trugdolde mit

kleineren Bliithen. Der scharfe Mauerpfeffer wird nur im frischen Zustande

angewendet, ist geruchlos, schmeckt anhaltend scharf und brennend, Ekel
erregend, wirkt purgierend und emetisch; auf die Haut gelegt zieht er

Blasen.

Nach Caveniou zieht Aether aus dieser Pflanze mit dem Chlorophyll

eine fette, sehr scharfe Substanz, und Wasser aus dem Riickstande noch
eine gelbe, sehr scharfe Materie aus, die besonders im hintern Theil des

Mundes ein Gefiihl von Scharfe zuriickljisst. Ausserdem euthalt die Pflanze

sauren apfelsauren Kalk.

b. Trocken in Gebrauch gezogen.

Herba Vulvariae s. Atriplicis foetidi, Stinkmelde, vonCheno-
podium Vulvaria L., einer an Stallen und an Ziiuueu haufigen Cheno-
podee. Das Kraut ist niederliegeud, weiss bereift, mit einem verastelten

Stengel, rhombischen, ganzrandigen Blattern und achselstiindigen, blattlosen

Bliithenknaulen versehen. Es riecht nach faulen Hiiringeu und schmeckt
ekelhaft salzig. Die lebende Pflanze haucht nach John und Chevallier

Ammoniak aus, nach Creutzburg enthalt sie: ein griinliches Weichharz, den
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Trager des Geruchs, gelben Farbstoff, Starke, Eiweiss mit Schwefel, freies

Amnioniak, verschiedene Salze und 4,16 % Salpeter. In der frischen Pflanze
fanden Dessaignes, in der trocknen Wah nud Becker Propylamin.

Herba boni Henrici, Outer Heinrich, von Blitnni bonus Hen-
ri cus Meyer, einer an Maueni, Ziiunen, Schutthaufen etc. einheimischen
Chenopodee. Stengel aufrecht, krautartig und wie die ganze Pflanze mit
farb- und geruchlosen Wachsdriisen bestreut^ Blatter breit spontonformig

;

Bliithenstrauss endstandig, blattlos, reichbliithig, rait kleinen, grtinlichen,

geknauelten Bliithen.

Herba Convolvuli minoris, Ackerwinde, von Convolvulus ar-
vensis L. , einer auf Aeckern, in Garten, Gebiischen einheimischen aus-

dauernden Convolvulacee. Stengel kriechend oder vpindend; Blatter spon-

tonformig, fast kahl; Bliithenstiele achselstandig, l— 2bluthig, Blumen
trichterformig, gefaltet, roseuroth oder weiss.

Herba Convolvuli majoris, Zaunwinde, von Calystegia sepium
R. Brown, einer in Hecken, Gebiischen haufigeu, ausdauernden Convolvulacee.

Stengel windend; Blatter pfeilformig, mit abgestutzten Grundlappen und
grossen,_ weisseu, gestielten, achselstandigen , von 2 grossen Deckblattern
unterstiitzten Bliithen.

Herba Soldanellae s. Brassicae marinae von Calystegia
Soldanella R. Br., einer an den europaischcn Meereskiisten einheimischen
Convolvulacee. Stengel mehre aus einer Wurzel, gestreckt, niederliegend;

Blatter etwas dick, lang gestielt, herz-nierenformig, kahl; Bliithenstiele

ajehselstandig, verliingert, nach oben verdickt, fliigelig - kantig, einbliithig;

Bliithen gross, von 2 grossen Deckblattern unterstiitzt.

Herba Acetosae rotundifoliae s. Romanae von Rumex scu-
tatus L., einer in bergigen Gegenden, in Felsspalten, an Mauern etc. im
mittleren und sudlichen Deutschland einheimischen, ausdauernden Pflanze.

Die Blatter sind langgestielt, etwas saftig, bljiulich, meist l'/^' lang,

geigenformig-spontonformig, an beiden EJindern zu einer halbkreis-

runden Bucht ausgeschuitten, viber derselben breit eitormig, gestumpft, unter

derselben an jeder Seite mit einem eiformigen, nach aussen imd hinten ge-

richteten Lappen versehen.

Hb. Acetosae officinalis v. pratensis, Sauerampfer, von Rumex
Acetosa L., einer ausdauernden, auf Wiesen, Triften, an Wegen, in WJil-

deru sehr gemeinen Polygouee. Die Blatter sind pfeilformig, bis 6" lang

und bis 2" breit, mit zugespitzten, ganzen oder gezahnten, nach uuten ge-

richteten Grundlappen; die untercu sind Uinglich, stimipf, langgestielt, die

mittleren allmalig schmaler imd spitzer, die obereu sitzend, lanzettformig,

mit langeren Grundlappen. — Sie schmecken herbe und sauer.

Der Sauerampfer enthalt eisengriinenden Gerbstoff und saures oxal-

saures Kali.

Herba Ficariae s. Chelidonii minoris, Scharbockskraut, Feig-

warzenkraut, von Ficaria ranunculoides Moencli, einer an grasigen,

schattigen Orten einheimischen Ranunculacee. Stengel ausgebreitet, nieder-

gestreckt, oben aufwartsgebogen , wie die ganze Pflanze saftig, in den un-

teren Blattwinkeln mit Bulbillen versehen; Blatter von einander entfernt,

die unteren langgestielt, herzformig, eckig-geschweift, abgerundet, die oberen
kiirzer gestielt niehr eckig und spitz; die goldgelben Bliithen einzcln, an
der Spitze des Stamms und der Aeste,

Herba Perfoliatae, Durchwachskraut, von Bupleurum rotundi-
foliuni /.., einer im sudlichen und mittleren Europa im Getreide vorkom-
menden Umbellifere. Stengel aufrecht, nach oben astig, kahl; Blatter rund-

lich-oval, die unteren stengelumfassend, die oberen durchwachsen, viel-

nervig; Dolden Sstrahlig, doppelt, mit blattartigeu, eiformigen Hiillchen-

bliittern und gelben Bliithen.

Herba Herniariae, Bruchkraut, Harnkraut, von Herniaria glabra
L., einer auf sandigem Boden einheimischen Illecebree. Stengel diinn,

zahlreich aus einer Wurzel, niedergestreckt, bis 8" lang, sehr Jistig; Blatter

klein, fast sitzend, umgekehrt eirund, kahl, mit hautigeu, eifonnigen, ange-
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driickten Nebenblattern begleitet; Blutheu sehr klein, griinlich, in achsel-

standigen vielbliithigen Knaulen.
Herba Centumnodii v. Polygoni v. Sanguinariae, Vogelkno-

terich, Tausendknoten, von Polygonum aviculare L., einer an Wegen,
Strassen, auf Aeckern sehr gemeinen Polygonee. Stengel niedergestreckt,

Oder aufsteigend, sehr astig, an den Knoten mit hautigen, silberweissen,

2spaltigen, spater zerschlitzten Tuten versehen; Blatter klein, ovallanglich

;

Bliithen zu 2—4, in sammtlichen Blattwinkeln.

Herba Persicariae, Rotsch, Riittich, von Polygonum Persicaria
L., einer an feuchten Orten haufigen Polygonee, Stengel aufrecht, kraut-

artig, astig, an den Knoten mit einer rauhhaarigen , langgewimperten Tute
versehen; Blatter IJinglich-lanzettlich, kahl, oft mit einem hufeisenformigen
braunrothen Fleck versehen ; Bliithenschwauze dicht, langlich, griin, weisslich

Oder roth; Bliithenstielchen und Bliithen aussen driisenlos.

Herba Dracunculi, Estragon, Dragun-Beifuss , Kaisersalat, von
Artemisia Dracunculiis L., einer im siidostlichen Russland ein-

heimischen, in Garten hiiufig gezogenen Staude. Der Stengel ist rispig

verastelt, 2— 3' hoch. Die Blatter sind einfach, 1—2" lang, ungestielt,

linien-lanzettformig, ganzrandig, glatt, hochgriiu, oben fein geadert. Die
ovalen, sehr kleinen BlUthenkopfchen sind mit einem glatten Bliithenboden
versehen. Das Kraut hat eineu stark und angenehm aromatischen Geruch
und scharfen, den Speichel zusammenziehenden Geschmack. Es enthalt ein

griinliches atherisches Oel und eisengriinenden Gerbstotf.

Herba Genistae tinctoriae, Fiirbegiust, Glosen, von Genista
tinctoria L., einer auf trocknen Wiesen, in lichten Waldungen etc. wach-
senden, bis 2' hohen, mehr oder weniger aufsteigenden, unbevvaffneten Pa-
pilionacee. Die jiihrigen Zweige sind gestreift, nach oben sparlich behaart;
die Blatter wechselnd, ungestielt, lanzettfbrmig, 1— 1'/;;" lang und 2'" breit,

spitz, ganzrandig, am Rande gewimpert, dreinervig, auf der Mittelrippe

unten sparlich behaart, lebhaft griin. Die goldgelben, nur 4'" langen
Schmetterliugsbliithen stehen in endstaudigeu, gedrangten, fast zu einer

Rispe vereinigten Trauben. — Die frische Pflanze riecht beim Zerreiben
kressenartig und schmeckt erst schleimig, dann etwas scharf. G. pilosa
unterscheidet sich durch den niedergestreckteu Stanim und den seidenhaarigen
Ueberzug der Blatter und Bliithen; G. Germanica durch die Bewaffnung
der alteren Aeste und den zottigen Ueberzug der bliihenden Zweige; Saro-
thamnus scoparius Wimm. ist mit langen, ruthenformigen, eckigen Zweigen,
unten mit gedreiten Blattern und mit grossen, achselstandigen Bliithen

versehen.

Die bliihenden Spitzen des Fiirberginst enthalten nach Cadet de Gassi-

court: eine fette, dunkelgelbe, aromatische, in Aether losliche Substanz;
eine gelbgriin farbende, in Wasser und Alkohol losliche Substanz; eine

braune, in Alkohol und Wasser leicht losliche Substanz vom Geruch und
Geschmack der antiscorbutischen Pflauzen; Chlorophyll; Eiweiss; Schleim;
Zucker; Wachs; eine adstringierende Substanz; Osmazom; ein atherisches
Oel von gelblich griiner Farbe, das zum Theil schwerer als Wasser ist etc.

Der Farbstoff soil sich ahnlich verhalten wie der von Reseda Luteola, aber
weniger dauerhafte Farben von griinlicher Beimengung geben.

Herba Pilosellae s. Auriculae rauris, Kleines Mauseohrchen, von
Hieracium Pilosella L., einer kleinen, an sandigen, sonnigen Orten
haufigen, ausdauernden Cichoracee , mit rosettenformig gestellten, spathel-

fbrmigeu, 1—2" langen, stumpfen, ganzrandigen, oben hochgriinen imd mit
zerstreuteu, langen, weissen Haaren besetzten, unten kurz- und weiss-filzigen

Wurzelblattern, fadenformigen, lang behaarten und beblatterten Auslaufern
und einkbpfigen, bis 1' hohen Bliithenschaften, deren bis 1" breite, strahlen-

fdrmige Kopfchen nur aus zungenformigen , Sziihnigen Zwitterbliithen be-
stehen und von einem ziegeldachformigen Hiillkelch umgeben sind. Das
Kraut ist geruchlos und schmeckt bitter und herbe. — H. Auricula L.
kommt im Habitus ziemlich mit der oben beschriebenen Pflanze iiberein,
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ist aber mit mehrkopfigen Bliithenschaften versehen, deren Kopfchen bedeu-
tend kleiner sind.

Herba Pulicariae s. Conyzae minoris, Christinenkraut , von
Pulicaria vulgaris Gaertn., eiuer an iiberscbwemmteii Platzen hjiuflgen

Asteroidee. Stengel aufrecht, von der Mitte an sparrig-astig, etwas zottig,

Blatter fast spatelig, wellig, zottig ; Korbchen kurzstrahlig, gelb, zu Dolden-
trauben zusaramengestellt.

Herba Conyzae mediae s. Arnicae suedensis, Kuhrkraut,
von Pulicaria dysenterica Gaertner^ einer an Graben wachsenden aus-

dauernden Pflanze. Der steife, vrollige, bis 3' hobe Stengel ist fast dolden-

traubig-verastelt. Die Stammblatter sind stamniumfassend , wechselnd, ge-

nahert, langlich, an der Basis herzformig, 1—2" lang, oben griiu und zart

behaart, unten weisslicb-filzig. Die bis l" breiten Bliithenkopfchen sind

mit einem aus schmalen, borstenfonuigen Blattern gebildeten Hiillkelch

umgeben und enthalten gelbe, schmal-zungenformige Eandbliithen und rohrige
Scheibenbliithen. — Das Kraut bat einen unangenehm aroniatischen Geruch
und scharfen, etvras herben, aromatisch-bittern Geschmack.

Herba Jaceae nigrae v. Carthami silvestris von Centaurea
Jacea Z., einer an Wegen, auf Wiesen, Bergen in Europa und Mittelasien

einheimischen Cynaree. Stengel jistig, wie die Pflanze spiunwebbaarig

;

Blatter langlich bis linienformig; Korbchen eiuzeln an der Spitze der Aeste,

strahlig; Hiillkelchblatter dornenlos, mit gewolbten, trockenluiutigen, unge-
theilten oder zerrissenen Anhangseln. Bliithen roth; des Strahls rohrig-

trichterformig, geschlechtslos.

Herba Asteris Attici v. Bubonii von Aster Amellus L., einer

auf Bergen nnd Hiigeln im niittleren Europa einheimischen Asteroidee.

Stengel aufrecht, steif, doldentraubig-astig; Blatter sitzend, steif, nach oben
kleiner, rauh; Korbchen strahlig, Strahlenbliithen zuugenfomiig , hellblau

lilafarbig, Scheibenbliithen gelb; Hiillkelch sparrig.

Herba Erigerontis, Conyzae caeruleae s. minoris, blaue Diirr-

wurz,Baldgreis, vonErigeron acris L., einer aufsonnigen, sandigen Stellen

vFachsenden einjiihrigen Composite. Der Stengel ist bis l'// hoch, gestreift,

rauhhaarig, oben doldentraubig-verastelt. Die Wurzelblatter stehen ge-

hauft, sind schmal-spathelformig, ganzrandig, auf beiden Seiten rauh be-

haart; die Stammblatter sind wechselnd, etwas schmaler. Die S'" langen
Bliithenkopfchen haben sehr schmale, lilafarbene, zungeuformige Randbliithen,

die aber bald durch die schnell anwachsende Haarkrone verdrjiugt werden.
— Das Kraut riecht etwas aromatisch und hat nur einen schwach scharfen

Geschmack.
Herba Parietariae s. Helxines, Glaskraut, St. Peterskraut, von

Parietaria officinalis L., einer an Wegen, Zaunen und Gemauern in

Deutschland einheimischen, l— 2' hohen Urticacee. Blatter wechselnd, lang

gestielt, bis 4" lang und \^|^' breit, elliptisch, an beiden Enden verschma-
lert, ganzrandig, fiinffach- oder dreifach-nervig, zumal unten durch Warzen
und zerstreute, kurze, anliegende Haare scharf, Bliithenknaule reichbliithig,

achselstjindig, fast quirlformig, mit kleinen griinlichen Bliithen. A'ocA unter-

scheidet noch von der Parietaria ere eta mit aufrechtem Stengel die

mehr niederliegende, Parietaria diffusa. Die Blatter sind getrocknet

lebhaft griin, geruchlos, schmecken etwas schleimig, salzig und herbe. Sie

dienten friiher zum Putzen von Glas.

Herba Ledi palustris, Wilder Rosmarin, Post, Porst, von Ledum
palustre L., einer auf unseren Torfmooren einheimischen, gewohnlich bis

3' hohen, iraraergrlinen strauchartigeu Ericacee. Die jiingeren ZAveige sind

rostbraun-filzig ; die Blatter stehen zerstreut, sind fast ungestielt, linienfonnig,

1—
1
Y2" lang und 1—2'" breit, lederartig, oben runzlig-netzadrig, gliinzend

griin, glatt, an den Randeru zuriickgeroUt, unten rostfarben-fllzig. Der
Geruch ist stark aromatisch, betjiubend; der Geschmack bitter, gewiirzhaft.

Meissner fand im lufttrocknen Kraut in 1000 Thcilen: iitherisches Oel

15,6; Chlorophyll 114,0; Hartharz 75,0; nicht krystallisierbarcn Zncker 30;
eisengriinenden Gerbstotif; Gummi; braunen Farbstoff; apfelsaure Salze etc.



Herba Antirrhini. Krauter. Herba Adianti aurei. 237

Das atherische Oel ist gelb, rieclit dem Kraute ahnlich, schmeckt bren-

uend aromatisch uud ist in Alkobol leicht loslich. Grassmann erhielt aus

10 W frischem Kraut 6 Drachmen eines balb erstarrten iitherischeu Oels,

das uugefiihr '^1^ Stearopten enthalt. Das Elaeopteu ist ungefiirbt, von

starkem, betaubeudem Gerucli. Das Stearopten kann in weissen, glanzeuden
Prismeu krystallisiert erhalten werden und ist daun geruchlos. Die Blatter

euthalten: Leditannsaure , atherisches Oel, Zitronensaure , Ericolin, etwas

Fett und Wachs, Chlorophyll, Pektiu; das iiber die Blatter abdestillierte

Wasser enthalt fette Sauren (Willigk).

Leditannsaure (14C 12H 6 + 3 H) ist eine rothliche, in Wasser und
Alkohol leicht losliche, pulverartig abgeschiedene Gerbsaure, welche Eisen-

chlorid griin und auf Zusatz von salpetriger Siiure kirschroth farbt. Beim
Erhitzen mit verdiinnten Mineralsaureu entsteht daraus das rothgelbe, in

Alkohol und Alkalien leicht losliche Ledixanthin, welches nur 3 At. Wasser
weniger enthalt als die Gerbsaure.

Ericolin findet sich in der Familie der Ericaceen, zerfallt durch Er-
warmen mit verdiinnten Mineralsaureu und liefert dabei ein fliichtiges, farb-

loses Oel, Ericinol = 20 C 32 H 5 O, welches sick an der Luft braunt und
nicht unangenehm riecht.

Herba Ledi latifolii, Labradorthee, von Ledum latifolium Ait.^

in Nordamerika eiuheimisch, unterscheidet sich von vorigem nur durch lang-

lich-ovale, am Grunde schwach herzformige Blatter.

Herba Antirrhini v. Orontii majoris v. Capitis vitulli, grosser

Dorant, Kalbsnase, von Antirrhinum majus L., einer auf Mauern und
Gestein im mittl. und siidl. Europa einheimischen Scrophularine. Stengel

aufrecht, wie die Blatter klebrig-drusenhaarig ; Blatter Ijinglich bis lanzett-

lich, in einen kurzeu Stiel verlangert. Bluthen in lockeren Trauben. Kelch
weit kiirzer als die Blume; diese maskiert, am Grunde hockerig, rosen-

oder purpurroth, auch weiss, mit blassgelbem Saum. Bestandtheile wie bei

Linaria vulgaris.

Herba Cynoglossi, Hundszunge , von Cynoglossum officinale
L. Stengel aufrecht und wie die Blatter graulich und diinnfilzig; untere

Blatter elliptisch, gestielt, obere lanzettlich, sitzend. Bliithen in einzelnen

Wickeln, schmutzig oder braunlich roth, mit purpurbraunen Wolbschuppen.
Herba Buglossi, Ochsenzunge, von Anchusa officinalis L. Eine

steifhaarige Pflanze mit aufrechten Stengeln, lanzettlichen, ebenen Blattern,

gepaarten Wickeln und zuerst rothlichen, dann gesattigt violetten, zuweilen
himmelblauen Bluthen mit behaarten Wolbschuppen.

Herba Borraginis, Boretsch, von Borrago officinalis L.. einer

jahrigen, verastelten, steifhaarigen, im Orient einheimischen, bei uus kul-

tivierten oder verwilderten Borraginee. Der Stengel ist veriistelt, gefurcht,

hohl, saftig und wie die ganze Pflanze steifrauh; die Blatter bis 6 ' lang
und 3" breit, lauglich, oben dunkelgriin, unten heller, etwas wellenfiirmig,

die untem gestielt, die obern sitzend. Die blauen Bliithen stehen in schlafifen,

fast ebenen Trauben und haben schwarze, kegelfoi'mig zusammengeneigte,
hervorragende Antheren. Die Blatter besitzen frisch einen eigenen, schwach
gurkenartigen Geruch und Geschmack und werden auch als Salat benutzt.

Nach Lampadius enthalt die frische Pflanze eine Spur eines riechenden
Stoffs, aber kein Oel; Schleim; Extraktivstoff ; Harz; Eiweissstoff; freie

Essigsaure; salpetersaure, schwefelsaure, salzsaure, phosphorsaure und essig-

saure Kali-, Kalk- und Ammoniaksalze und gegen do% Wasser.

§. 76. Blatter unter der Lupe feingesagt, linealisch.

Herba Adianti aurei, goldner Widerthon, von Polytrichum
commune L. — Dies ist ein bis l' hohes, meist rasenformig in feuchten
Waldern oder Haiden fast durch ganz Europa verbreitetes Laubmoos, von
dem nur die fruchttragenden Stengel gesammelt werden. Der Stengel ist

fast einfach, mehrjahrig. Die Blatter, im feuchten Zustande abstehend,
sind linien-lanzettformig, mit einer starken Mittelrippe versehen, auf dieser
und am Rande fein gesagt. Die viereckige, von einem kreisfdrmigen An-
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satz unterstutzte Kapsel stehl auf einem langen, purpurrothen Fruchtstiel

und offnet sich mit einem flach gewolbten imd in eine kurze, gerade Spitze

auslaufenden Deckel. Vor dem Aufspriugen ist die Kapsel mit einer weit
herunter reicheuden, haarigen, brauuen Miitze bedeckt, die aber leicht ab-

fallt. Die Oeffnimg der Kapsel ist durch eine zarte weisse Membran ge-

schlossen und am Raude mit 64, nach iunen geschlagenen , kurzen Zahnen
besetzt; sie enthiilt als feinen griinen Staub die unzabligen Sporen. Dieser
Pflanze sehr ahnlich sind Pol. formosum und Pol. juniperinum, die

auch haufig statt derselben ohne Nacbtheil gesammelt werden.
Polytrichum formosum enthiilt nach Reinsch : einen griinen , in Aether

und Alkohol loslichen Farbstoff ( Chlorophyll ?) ; eine talgartige Materie

;

eine wachsahuliche Substanz; eiuHarz; einen gummiartigen Kdrper; eisen-

griinenden Gerbstoff; eine nicht niiher untersuchte krystallinische Materie;
stickstoffhaltige Korper ; durch Jod brauu werdeude Materie

5 viele pflanzen-

saure Salze mit verschiedenen Basen.

Herba Lycopodii s. Musci clavati, Barlapp, Drudenfuss, Baren-
klau, von Lycopodium clavatum L., einer in trocknen Waldern und
Haiden durch den ganzen Norden verbreiteten, ausdauernden Lycopodiacee.
Der Stamm wird sehr lang, ist kriechend, stielrund, mit den vertrockneten

Blattern besetzt und enthiilt iunen keine Markrohre, sondern ein zentrales

Holz. Die aufsteigenden, 3—6" langen Aeste sind dicht mit linienformigen.
2" langen, etwas abstehenden, steifen, nervenlosen, ganzrandigeu Blattern

bedeckt, die in eine lange weisse Borste auslaufen. Die Fruchtahren stehen

gewohnlich zu zweien auf langen, mit entfernter stehenden , sehr schmalen
Schuppen besetzten Bliithenstielen und bestehen aus ziegeldachformig ge-

stellten, eiformigen, lang zugespitzten und gezahnelten Deckbliittern. Im Winkel
derselben finden sich die kleinen, nierenformigen, zweiklappigen Kapseln,

welche zahlreiche, iiusserst kleine Sporeu (Autheridicn) enthalten. — Ly-
copodium annotinum L., welches entfernte Aehnlichkeit mit der oben
beschriebenen Pflanze hat, ist mit weit abstehenden, an der Spitze fein

gesiigten Blattern besetzt, deneu die Borste fehlt, und triigt einzelne sitzende

Aehren. Lycopodium S el ago L. ist aufsteigeud imd hat gar keine

Aehren, sondern achselstandige Kapseln; das Kraut desselben, Herba Sela-
ginis s. Musci erecti s. cathartici, soil drastisch wirken.

Lycopodium clavatum ist nicht untersucht; L. complanatum ent-

halt nach John .- harziges Blattgriin ; slisslich-salziges scharfes Extrakt, worin

viel essigsaure Thonerde und andere Salze; Holzfaser; Kali; Kalk; Bitter-

erde ; Thonerde ; Kieselsiiure ; Mangan ; Eisen und Kupfer mit Pflanzensauren

und Schwefelsiiure verbunden. Na^^h Ritthausen scheiut die Sjiure des Ly-
copodium Aepfelsiiure zu sein. Arosenius fand weiusaure Thonerde, schon

Berzelius fand in der Asche Thonerde.

§. 77. Blatter deutlich gesagt, gezahnt Oder gekerbt.

a. Frisch in Gebrauch gezogen.

HERBA COCHLEARIAE.

Loffelkraut, Scharbocksheil, Skorbutkraut.

Cochlearia officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Cruciferae.

Syst. sex. Tetradynamia Siliculosa.

Ein zweijahriges, an den Meereskiisten des nordlichen Europa

einheimisches , in Garten gezogenes Kraut, welches im Friihling des

2ten Jahres mit den Bliithen gesammelt werden muss. Die Wurzel-

b latter, gewohnlich schon zur Zeit der Bluthe vertrocknet, stehen
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gehauft, sind etwas fleischig, lang gestielt, rundlich, durch

die in den oben rinnenformigen Blattstiel verschmalerte Basis fast

herzformig, 1— IV2" breit, glatt, ausgeschweift. Die Stengel

sind V2

—

r hoch, verasteJt, glatt, eckig, saftig. Die eiformigen,
eingeschnitten-gesagtenStammblatter sind unten etwas ge-

stielt, nach oben pfeilformig-stammumfassend. Die Dolden-

trauben aus weissen gestielten Bliithen wachsen spater zu schlaflfen

Trauben aus. Die Friichte sind kleine. aufgeschwollene, 8— 10-

samige Schotchen. — Das frische Kraut zeigt beim Zerreiben einen

fliichtig- scharfen . reizenden Geruch und scharf kressenartigen Ge-

schmack, verliert aber beim Trocknen seine Scharfe. Nach Geiseler

jun. geben die friihesten Entwicklungsstufen des Krauts das meiste

atherische Oel, also dem Gewichte nach die Wm'zelblatter mehralsdas

bliihende Kraut; da aber die Pflanze nur wenige Wurzelblatter treibt,

so liefern die bliihendeu Stengel auf die einzelne Pflanze berechnet

durch ihr bedeutend grosseres Volumen dennoch eine grossere Aus-

beute an Oel und machen zugleich eine Verwechslung mit der Herba

Ficariae (v. pag. 234), die wohl in den Wurzelblattern stattfinden

konnte, unmoglich. — Das Kraut der Cochlearia Anglica L. ist

milder als das vorige und mit eiformigen Wurzelblattern und langlich-

lanzettformigen Stammblattern versehen.

Das nach dem Einkocheu des ausgepressten Saftes von Cochlearia of-

ficinalis erhaltene Extrakt enthalt nach Braconnot: ein brauues, siisses, nur
in heissem Alkohol losliches, durch Gerbsiiure fallbares Extrakt; in Al-

kohol luiloslichen , durch Gerbsaure fallbaren Stoff; Kali- und Kalksalze.
Die frische Pflanze giebt bei der Destination mit Wasser ein atherisches

Oel und euthiilt nach Gutret: bitteres Harz; bittern Extraktivstoff; Gummi;
griines Satzmehl; Eiweiss; salz- und schwefelsaures Ammoniak; Salpeter

und Gips. Das atherische Oel =:6ClOHOS nach Qeiseler i\m. ^ ist nicht

vorgcbildet, gelb, sehr fliichtig und in Alkohol loslich, von 0,942 sp. G. nach
Geineler, sein Geschmack ist scharf. Es hat grosse Aehnlichkeit mit dem
des Senfs und giebt mit Ammoniak eine krystallisierbare Verbindung, sehr

ahnlich der des Senfols, sowohl in der Krystallform als in dem weiteren
Verhalten. Das Loffelkrautol ist stickstofffrei und sauerstofifhaltig, wodurch
es wesentlich vom stickstoffhaltigen und sauerstofffreien Senfol verschieden
ist. — Simon erhielt durch Destination des trocknen, geruch- und geschmack-
losen Krauts mit Wasser ein fades, unschmackhafteg Destillat. Setzte er

aber dem Kraut in der Blase Myrosin aus weissem Senf hinzu, so erhielt

er, gleichwie aus dem frischen Kraut, ein olhaltiges Destillat. Es scheint

also der eiweisshaltige Bestandtheil des frischen Krauts die Stelle des Myro-
sins im Senf zu vertreten und durch das Trocknen uuwirksam zu werden,

HERBA LACTUCAE VIROSAE.

Giftlattichkraut.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam Compositae-Cichoraeeae.
Syst. sex. Syngenesia Aequalis.

Der Giftlattich ist eine zweijahrige, im siidlichen und westlichen

Europa einheimische , in Deutschland ziemlich seltene Pflanze, die
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aber fiir den medizinischen Gebrauch in Garten gezogen wird. Der

Stengel ist aufrecht, 3—7' hoch, stielrimd, unten holzig unddichtmit

steifen Borsten besetzt, oben krautartig, unbewaffnet und rispenartig

verastelt. Die Blatter stehen horizontal, sind langlich,

nacb vornbreiter, stachlig-gezahnt, ganz oder fast buc fa-

tig einges chnitte'n , blaulich-griin, glatt, unten aiif der

Mittelrippe mit steifen Borsten besetzt. Die Wurzelblatter

verlaufen in einen Blattstiel, die Stammblatter umfassen mit ihrer

pfeilformigen Basis den Stengel. Die langen zylindrischen Bliitben-

kopfchen umschliessen zitronengelbe, zungenformige, fiinfzabnige

Zwitterbliithen. — Die frische Pflanze ist zumal in der Bliithezeit in

alien Theilen reicblich mit einem narkotischen Milchsaft versehen,

der bei der geringsten Verwundung hervorquillt und an der Luft

schnell zu einem braunen Gummiharz, dem Lactucariura, ein-

trocknet. Sie riecht widerlich betaubend und scbmeckt anhaltend

widerlicb bitter und kratzend scharf.

Lactuca Scariola L., eine einjahrige, durch ganz Deutschland an
Wegen, auf Mauern, Kalkbergen etc. verbreitete Pflanze, die weit niedriger

als die vorige bleibt und mit einem diimien, holzigen Stengel versehen
ist. Die Blatter stehen vertikal und sind buchtig-fiederspaltig. Im Uebrigen
kommt sie mit der vorigen Pflanze iibereiu, wirkt aber nicht zu heftlg. —
Lactuca sativa L. ist von beiden dm-cli den doldeutraubigen Bliithenstaud

unterschieden. Obgleich sie gewohnlich ungetheilte Stammblatter besitzt,

so kommen diese doch auch buchtig vor und sind auf der Mittelrippe eben-

falls mit steifen Borsten besetzt. Die frische bliihende Pflanze riecht beim
Zerreiben ebenfalls narkotisch opiumartig und schmeckt salzig und bitter.

Die Bestandtheile des Milchsafts werden unter dem Artikel Lactuca-
rium naher erortert werden. — Die von Pfaff und Klink als LactucasJiure

beschriebene Saure erklart Walz fiir Oxalsaure. Kohnke giebt an, dass die

frische Pflanze Aepfelsaure, Zitronensiiure und Bernsteinsiiure, aber keine

Oxalsaure enthalte, wogegen im Lactucarium Oxalsaure, aber keine Bern-
steinsaure vorhanden sei. Die Blatter und Stengel enthalten nach Pageii-

stecher zur Zeit des Verbliihens Salpeter und eine in Wasser und Alkohol
losliche, in Aether unlosliche bittere, krystallisierbare Substanz. Das ab-

destillierte Wasser setzt an der Luft Schvvefel ab, das kohobierte Wasser
enthiilt ein durch Aether ausziehbares atherischea Oel.

b. Trocken in Gebrauch gezogen.

HERBA CALENDULAE.

Ringelblumen-, Goldblumen-, Dotterblumen-, Todtenblumenkraut,

Warzenkraut.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae - Calendulaceae.

Syst. sex. Syngenesia Necessaria.

Ein einjaliriges, im siidlicben Europa einheimisches, bei uns in

Garten als Zierpflanze gezogenes Kraut mit eckigem, saftigem, rauhem,

fast doldentraubig verasteltem Stengel. Die Blatter sind wech-
selnd, spathelformig, bis V/ lang, stumpf, in eine kurze Spitze

auslaufend, am Rande ausgeschweift, entfernt-gezahnt,
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gewimpevt, die unteren in eineu breit geflugelten Blattstlel ver-

schmalert, die oberen stammumfassend, alle ein wenig klebrig
und rauh, im frischen Zustande etwas fleischig und saftig. Die

durch orangegelbe Zungenbliithen strahligen Kopfchen stehen am
Ende der Zweige.

Geiger fand in ^den im November gesammelten Blattern: 0,35 Waclis;

2,64 bittern Extraktivstoff mit Chlorkalium; 0,39 Giimmi mit iipfelsaurem

Kalk; 0,13 verhartetes Eiweiss; 0,05 starkemehlartigen Schleim; 6,90 Holz-

faser; 0,54 Calendulin; 0,21 losliches Eiweiss; 0,G7 extraktivstoft'lialtige

Aepfelsaure; 0,76 apfelsaures Kali-, 0,83 iipfelsauren Kalk; 0,14 8alpeter;

76,39 Wasser. StoUze in den im Mai gesammelten Blattern: 0,023 Myri-

cin-, 0,866 griines Pflanzeuwaclis ; 3,008 leicbt loslichen Extraktivstoff ; 0,243

schwer loslichen Extraktivstoiif-, 0,266 Gummi; 2,066 in Kali loslichen

Schleim; 1,302 Eiweiss; 0,347 Calendulin; 1,423 Faserstoff; 0,597 Aepfel-

saure; 0,893 iipfelsauren Kalk; 0,361 Chlorkalium; 0,104 Salpeter; 87,916

Wasser; 0,554 Verlust. — Das Calendulin (Eingelblumenschleim) unter-

scheidet sich vom gewohnlicheu Pflanzenschleim durch seine Loslichkeit

in Alkohol. In kaltem und heissem Wasser fast unliislich, ist es nach dem
Trocknen gelblich, durchscheinend und sprode; unloslich in Aether, fetten

und atherischen Oelen.

HERBA VIRGAUREAE.

Herba Consolidae Sarracenicae. — Goldruthe, beidnisch Wundkraut,

gulden Wundkraut.

Solidago Virgaurea L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Asteroideae.

Syst. sex. Syngencsia Superflua.

Ein auf sandigen, sonnigen Orten durch ganz Europa verbreitetes

Staudengewachs. Die Stengel sind aufrecht, 1—4' hoch, steif, rund,

gestreift, unten meist purpurviolett gefarbt, oben rispig-verastelt, dort

rnehr oder weniger kurz behaart, rait aufgericb teten Aesteu

versehen. Die Blatter sind wechselnd, lauzettformig, 2-3"

lang und V2-1" breit, zugespitzt, gegen die Basis gesagt, glatt

oder zart behaart, am Rande scharf, die unteren in einen Stiel ver-

schmalert, die oberen sitzend. Die Bliithenrispe besteht aus 3-4'"

grossen
,
goldgelben, strahligen Bllithenkopfchen, deren ziegeldach-

formiger Hiillkelch 8-lOzungenformige, etwas von einandergeriickte,

weibliche Strahlenbliithen und rohrenforraige Zwitterbliithen um-

schliesst, die samratlich mit einer Haarkrone versehen sind. — Die

Pflanze hat einen angenehm aromatischen Geruch und herben, scharf

beissenden und bittern Geschmack.

HERBA LOBELIAE.

Lobelienkraut.

Lobelia inflata L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Lobeliae eae.

Syst. sex. Pentaudria Monogynia.

Ein einjahriges, in Virginien und Kanada einheimisches, bei uns

kultiviertes Kraut, das im bliihenden Zustande einzusammeln ist. Der

Berg, Pharmazeut. WaareDkunde. I. 3. Aufl. 16
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Stengel wird bis 2' hoch, ist eckig, verastelt, unten rauhhaarig,

oben fast glatt. Die Blatter sind wechselnd, am Rande kerbig-
gesagt, auf beiden Flachen mit zerstreuten, kurzen, weissen Haaren

besetzt, die unteren langlich, gegen die Basis keilformig-

verschmalert,bis5"laDg, undbis2"breit, die oberen eiformig,

sitzend und allmalig kleiner. Die kleinen gestielten

Bliithen stehen an der Spitze des Stamms und der Zweige gegen

die Basis des ganzen Bliithenstandes einzeln in den Blattwinkeln, sind

aber nach oben, wo die iinterstiitzenden Blatter immer kleiner werden

und Bracteen bilden, zu einer Traube vereinigt. Der oberstan-

dige, 5spaltige Kelch hat ungefahr die Lange der 21ippigen, oben der

Lange nacb gespaltenen, blassblauen Blume, aus deren Spalte die

Staubgefassrohre mit den 5 verwacbsenen, die strahlenformig ge-

wimperte Narbe umgebenden Antheren bervortritt; die Kapsel ist

2facherig, vom Kelch gekrdnt, aufgeblasen, verkehrt- eiformig, bis

V2" lang, vielsamig.

Das Kraut kommt in langlich-viereckigen, zusammengepressten,

bis 1 ^ schweren Paqueten mit der Signatur: ^Lobelia. D. M. Neu-

Libanon, N. Y." in zerstuckeltem Zustande in den Handel, darf aber

nach der Pharmakopoe auch von der kultivierteu Pflanze in Gebrauch

gezogen werden. Im frischen Zustande milcht die verwundete Pflanze

und der Milchsaft ist sehr scharf.

Die verscliiedenen Resultate der cliemischen Untersnchung lassen auf
verschiedeue Pflanzen schliessen, welche uuter der obigen Bezeichnung in

deu Handel kommen. Nach Golhoun besteht das wirksame Prinzip der
Lobelia in einer weicheu, fast fliissigen Materie, Lobelin, welche dem
Nicotiu iihulich ist. Sie ist sehr leicht in Alkohol, kaum in Aether loslich

und kann durch Kohle nicht vollstiindig entfiirbt werden. Ihr Geschinack
erinnert stai'k an den des Krauls und reizt den Schlund stark. — Sie bildet

mit Sauren krystallisierbare Salze, die den Geschmack der Lobelia in

hohem Grade besitzen. Auch Praetor hat einen alkalischen Stoff aus dieser

Pflanze dargestellt, der namentlich in den Sanien enthalten sein soil und
mit Schwefelsaure, SalpetersJiure und Chlorwasserstoffsaure losliche krystal-

lisierbare Verbindungen eingeht. Procter und Bastick bestiitigeu die Gegen-
wart dieser Base.

Pereira fand in der Lobelia: ein fliichtiges scharfes Prinzip (fliichtiges

Lobeliaol, Lobelianin) ; Lobelin von den oben angegebenen Eigenschaften

;

eine eigenthiimliche Saure, Lobeliasjiure (auch von Procter gefunden);
Harz. Das Dekokt der Lobelia reagiert saner, wird durch Eiseuchlorid
dunkel-olivenbraun gefjirbt und spjiter gefallt; Leim fallt es nicht.

Reinsch untersuchte die in der oben beschriebenen Verpackuug vor-

kommende Sorte und erhielt durch Destination mit Wasser eine sehr ge-

ringe Menge atherischen Oels von mildem Geschmack, aber starkem Ge-
ruch. Ansserdem fand er; Chlorophyll; Wachs; Harz; Stearin; ein aro-

matisches Harz; Pflanzenleim; einen eigenthiimlichen Stoflf, Lobeliin; Gunimi;
Pflanzenschleim ; Salze mit organischen und unoi-ganischen Sauren etc. Das
Lobeliin bildet in trockuem Zustande eine gliinzende, schwach gelb ge-

fiirbte, hygroskopische, gnramiartige Substanz von schwach bitterem, hinterher

ausserst kratzendem und tabakahnlichem Geschmack, die im Platinloffel

leicht sclimilzt und sich dabei zersetzt. In Alkohol und Wasser ist sie leicht,

in Aether dagegen unloslich. Gallustinktur bringt einen Niederschlag damit
hervor, die neutralen Metallsalze fallen sie nicht. Basische Eigenschaften
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sind niclit daran bemerkt worden; iibrigens ist, nach der Darstellung zu ur-

theileu, diese Substanz uoch nicht rein.

HERBA CHENOPODII AMBROSIACI.

Herba Botryos Mexicanae. — Mexikanisches Traubenkraut.

Jesuitenthee.

Chenopodium ambrosioides L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Chenopodeae.
Syst. sex. Pentandria Digynia.

Eine einjahrige, in Mexiko einheimische, im siidlichen Deutsch-

land verwilderte, aber auch angebaute, 1— 2' hohe, verastelte Pflanze

mit aufrechtem
,
gefurcbtem Stengel, wechselnden, nebenblattlosen,

bis 2V2" langen und V/' breiten, langlicb lanzettformigen,
entfernt ausgeschweift-gezabnten, :iuf der Unterflache
mit gelben Harzdriisen besetzten, glatten Blattern und

acbselstandigen, beblatterten Bliitbenscbwanzen, die auskleinenKnau-

len zusammengesetzt sind. Die Pflanze wird im bliihenden Zustande

gesammelt, trocknet hellgriin, riecht stark und angenebni aromatisch

und schmeckt stark gewiirzhaft, kampberartig. Das Kraut von

Chenopodium Botrys L., einer im mittlerenEuropaeinbeimischen

Chenopodee, ist iiberall mit kurzen, driisigen Haaren beset/t, tragt

bucbtig-fiederspaltige Blatter und riecht zwar stark ai'oma-

tisch, aber nicht so angenehm wie das vorhergehende. Die Blatter

von Chenopodium album L. sind mehr eiformig, buchtig-gezahnt,

und haufig graublaulich. Chenopodium foetidum L. hat fieder-

spaltige Blatter und riecht sehr unangenehm.

Bensch erhielt durch Destination des Chenopodium ambroisioides mit
Wasser ein diinnfliissiges , klares und blassgelbes atherii=ches Oel von an-

genehm gewurzhaftem Geruch und einem dem des Pfefferminzol ahnlichen
Geschmack. Nach Bley entliiilt das Ki-aut iitlierisches Oel ; Essigsaure

;

Spuren von Schwefel; Weichharz; Amyluiii; Gummi; Chlorophyll; Kleber;
weinsteinsaure , apfelsaure, oxalsaure urd salpetersaure Salze; Extraktiv-
stoflf etc.

HERBA VIOLAE TRICOLORIS.

Herba Jaceae. — Stiefmixtterchen, Freisamkraut, Dreifaltigkeitskraut,

Ackerveilchen, Je langer je lieber.

Viola tricolor L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyua, fam. Violarinae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Eine durch ganz Europa verbreitete, in Garten haufig gezogene

ein- Oder zweijahrige Pflanze, welche im bliihenden Zustande zu sam-

meln ist. Sie treibt aus einer diinnen, verastelten Hauptwurzel einen

Oder mehre, einfache oder verastelte und dann ausgebreitete, drei-

16*
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kantige, mehr oder weniger weichhaarige Stengel. Die wech-
selnden Blatter sind gestielt, langlich, die unteren eiformig oder

herzformig, stumpf, grob-gekerbt, glatt oder auf den Nerven

mit einzelnen kurzen Haaren besetzt, am Rande gewimpert und von
leyerformigen Nebenblattern begleitet, die langer sind

als der Blattstiel. Die Bliithen stehen in den Blattwinkeln einzeln

auf langen Bliithen stielen, die 2— 3mal langer als das unterstxitzende

Blatt und dicht unter dem Kelch mit 2 Bracteen versehen sind. Die

5blattrige Blume ist umgekehrt-lippig und ilir unpaariges

Lippchen (labellum) an der Basis in einen Sporn ausgezogen. Die

Anhangsel der Antberen sind orangei'oth. — Die Pflanze variiert in

der Grosse und Farbe der Blume, so wie in der Form derStamm- und

Nebenblatter. Die grossbliithige Form ist gewohnlich mit einer veil-

chenblauen Blume versehen, bei der die beiden mittleren Blatter meist

bleicher sind als die oberen; dieLippeist mehr oder weniger gelblich

mit 7 violetten Streifen am Grunde bezeichnet. Die kleinbliithige Ab-

art hat in der Kegel eine weissliche Blume mit gelblieher aber eben-

falls violett gezeichneter Lippe. Bei der gewohnlichen Gartenform ist

die gelbe Farbe in der Kegel nur auf die Basis der Lippe beschrankt.

Das Kraut schmeckt schwach siisslich, schleimig, kaum scharf; da-

gegen tritt die Scharfe bei der Wurzel hervor, die auch in grosseren

Gabeu brechenerregend und purgierend wirkt. — Viola canina L.

unterscheidet sich durch die herzformigen Blatter und durch lanzett-

formige, gefrauzte Nebenblatter, die kiirzer sind als der Blattstiel.

Bovllay konnte auf dieselbe Weise wie aus der Viola odorata den
emetinahnliclien Stofi", das Violin, iticht darstellen. Cuseran fand in dem
Freisarakraut : Schleim; eigenthiimliclies Harz; gelben Farbstoff^ bittern

Extraktivstoff; Zucker; Salpeter.

Herba Hieracii murorum, Pulmouariae Gallicae s. Auri-
culae muris majoris, grosses Manseohrchen, von Hie vacium murorum
L.i einer in Waldern, an Wegen etc. wachsenden Staude. Der 1— 2' hohe
Stengel ist unten mit gestielten Wurzelbliittcrn versehen, obeu wenig be-

blattert, aufrecht, behaart, fast doldentraubig-verastelt, raelirbliithig. Die
WurzelbUitter sind eiformig, an der Basis fast abgestutzt-herzformig,
buehtlg-gezahnt, oft rothbrauu gefleckt. H. silvaticum Gotian uuterscheirlet

sich durch die an beiden Enden vorschmiilerten Wurzelblatter. Bei H.
sabaudum L. fehlen zur Zeit der Bliithe die Wurzelblatter ganzlich oder

sind doch schon vertrockuet, dagegeu ist der Stamm reichlich mit Blatteru

versehen.

Herba Bellidis majoris, grosse Masliebe, von Chrysanthemum
Leucanthemum L., einer auf Grasplatzen einheimischen Anthemidee.
Stengel meist einfach und einkopfig ; Blatter spathelig, uutere gestielt, obere

halbstengelumfassend , kahl oder behaart; Korbchen gross, flach, strahlig,

mit weissen Strahlen- und gelben Scheibenbliithen.

Herba Ptarmicae, wildes Bertramkraut, weisser Dorant, vireisser

Eainfarn, von Achillea Ptarmica />., Ptarmica vulgaris DC,
einer auf Trifteu, an Biichen und Wegen durch ganz Europa, Sibirien

und Nordamerika verbreiteten Staude. Der Stengel ist steif, aufrecht, 1— 2'

hoch, oben kurz behaart. Die sitzenden, abvvechselnden Blatter sind ein-
fach, linien-lanzettformig, 1—3" lang und 1—3"' breit, einnervig,

meist glatt, sehr fein durchscheinend-punktiert, scharf gesagf, mit
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kurz gewimperten Sagezahneu. Die Bliithenkopfchen der endstandigen
zusammengesetzten Doldentraube sind etwa y.^ breit und enthalten meist
10 breite, weisse, zungeuformige Strahlenbliithen. Das Kraut schmeckt sehr
scharf, beissend uud rieclit zerrieben aromatisch.

Nach Bley enthalt das wilde Bertraiukraut ein weissliches, dickes,

atherisches Gel, wie das der Fliederblumen, init Spuren von Essigsaure und
essigsaurera Ammouiak, aber ohne alle Scharfe.

Herba Santolinae v. A b r o t a u i m o n t a n i , Zypressenkraut , von
Santolina Chamaecyparissias L. Ein im siidlichen Europa einbei-

Diischer, in Garten gezogener 8trauch. Die Blatter stehen in der Jugend
biischelformig, spater zerstreut, sind linienforniig, etwas dick, vierseitig und
vierreihig gezahnt, oft an der Spitze gewimpert, grau Oder griin und glatt.

Die endstandigen, fast kugligen, Y^—^4" grossen Kopfchen entbalten zabl-

reiche, gelbliche, rohrige Zwitterbliithen, die eiuem spreublattrigen Bliithen-

boden eingefiigt sind. Der Geruch ist durchdringeud uud angenebm aro-

matisch, der Geschmack bitter und gevviirzhaft.

Der kalte wassrige Auszug wird durch Eisenchlorid griinlich-braun ge-

farbt. Das Kraut enthalt atherisches Oel und bittern Extraktivstoff.

Herba Balsamitae s. Menthae Sarraceuicae v. Romauae,
Frauenminze, Balsamkraut, Marienblatt, von Tan ace turn Balsam it a L.,

einer im siidl. Europa einheimischeu , in Garten gebauten Helichrysee.
Stengel aufrecht, wie die ganze Pfianze weisslich-grau, gleichsam bestaubt;
Stengelblatter kurz gestielt oder sitzend, langlich, stunipf, regelmassig und
dicht gesiigt; Bliithenkorbchen in Doldentrauben, scheibenformig, halbkuglig,

gelb. Geschmack bitter, Geruch stark aromatisch.

Herba Conyzae majoris, grosse Dlirrwurz, von Inula Conyza
DC, Conyza squarrosa L. , einer auf sonnigen Bergen vorkommenden, 2-

jahrigen Helichrysee mit 2

—

b' hoheni, rothbraimem, etwas wollig behaartem,
oben doldeutraubig-verasteltem Stengel. Die Blatter sind wechselnd,
langlich, an beiden Enden verschmjilert, am Eaude gezahnt, oben
scharf, behaart, unten weich und kurzfilzig, die imteren in den
Blattstiel verschmalert, 6—10" lang, die oberen sitzend. Der Bliithenstand

ist eine zusammengesetzte Doldentraube mit 4" langen, scheibenformigen
Bliithenkopfchen , deren aus ziegeldachformigen und an der Spitze sparrig

abstehenden Bracteen gebildeter Hullkelch rohrenformige , mit einer Haar-
krone versehene, weibliche Randbliithen und zwittrige Scheibenbliithen

umschliesst. — Das Kraut hat einen nicht angenehm aromatischen Geruch
und stark bittern, herben, etwas gewiirzhaften Geschmack.

Herba Serratulae tinctoriae, Farberscharte , blaue Scharte, Gilb-

kraut, von Serratula tinctoria £., einer auf Wiesen sehr verbreiteten, aus-

dauernden Cynaree. Der Stengel ist aufrecht, bis 4' hoch, glatt, gestreift,

oben doldentraubig-veriistelt. Die Blatter sind 2—3" lang, wechselnd,

scharf gesagt, fast glatt, kurz gewimpert, oft an derselben Pfianze

langlich oder leyerformig; die unteren lang gestielt, die oberen sitzend.

Die gemischte Doldentraube besteht aus liinglichen, ^i" langei^ uud
2

—

?,'" breiten, scheibenformigen Bliithenkopfchen, deren ziegel-

dachfonniger, nach oben violett gefarbter Hiillkelch rohrenformige, mit einer

Haarkrone versehene, violette Blumeu umschliesst.

Das Kraut ist schleimig, schmeckt etwas herbe und bitter und enthalt

einen gelben und bittern Extraktivstoff nebst Gerbstoff. Der gelbe Farb-
stoff soil sich ahnlich verhalten wie der von Eeseda Luteola. Der kalte,

wassrige Aufguss wird durch Eisenchlorid dunkelgriin, durch Alaun gelb,

und unter Triibung gefarbt, durch Bleizucker stark gelb uud durch Zinn-

solution schmutzig blassgelb gefallt. Die Abkochung der Scharte giebt dem
mit Alaun und Weinstein oder Zinnsolution gebeizten Zeuge eine dauerhafte

und schon gelbe Farbe.
Herba Maticae von Artanthe elongata iJfi(^. In Peru einheimisch.

Es kommen Stammstiicke , Blatter und Bliithenkolbeu zerstiickeit und in

Ballen test zusammengepresst in den Handel. Die Stamme sind rundlich

und knotig. Die Blatter sind kurzgestielt, langlich-lanzettformig,
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bis 6" lang und 2" breit, feingekerbt, i-unzlig, netzadrig, oben
kiirz behaart, unten gran, filzig und mit einer starken Mittelrippe

versehen; die Bliithenkolben zylindrisch, 1'" dick, von verschiedener Liinge,

den Bljitteru gegeniiber. Der Geruch ist beim Zerreiben scharf, gewiirz-

haft ; der Geschmack scliwach pfefferartig, anhaltend und etwas bitter. Eine
Verfalschung ist mit dem bliihenden Kraut der Salvia Sclaraea L. vor-

gekomnien, das aber durch viereckige Stengel, eiformige, doppelt gekerbte
Blatter nud durch die von grossen, gewolbten, gefarbten Brakteen unter-

stiitzten Scheinquirle der lippenformigen Bliithen leicht zu unterscheiden ist.

Der Betelpfeffer, Chavica Betle Miquel, eine in Ostindien ein-

heimische und liaufig gebaute Piperacee, ist ein klimmender Strauch mit
grossen, 4—6" langen und 2—4" breiten, herzformigen, gestielten, o— 7ner-

vigen, kurz zugespitzten, glatteu Blattern, die in Ostindien, mit dem Samen
der Areca Catechu (Betelnuss) und etwas Kalk gemengt, von den Ein-

gebornen bestandig gekaut werden.
Nach Hodges enthalt die Matico ein aromatisches atherisches Oel von

hellgriiner Farbe, vrelehes bei der Aufbewahrung dick und krystallinisch

wird-, ein bitteres Prinzip, Maticin, das aber noch nicht frei von anderen
Stoffen erhalten wurde: ein dunkelgriines Harz; einen braunen und einen
gelben Farbstoff; Gummi; Salpeter und andere Salze.

Herba Elatines von Linaria Elatine Mill., einer auf Aeckern
einheimischen Scrophularine. Stengel schlaff, gestreckt, zottig und driisen-

haarig; Blatter gestielt, spiess-eiformig, nach oben allmalig kleiner und
spitz, vreichhaarig-zottig ; Bliithen achselstandig, gestielt 5 Blumen raaskiert,

gespornt, weisslichgelb, mit violetter Oberlippe.

Herba Isatidis tinctoriae s. Glasti, Waid, Pastel, von Isatis tine-

tor ia L., einer zweijahrigen, im siidlichen Deutschland einheimischen, aber
auch hJiufig angebauten Crucifere. Der Stengel wird bis 4' hoch, ist

aufrecht, gestreift, glatt, bljiulich, oben doldentraubig-verastelt.
Die Blatter sind langlich, bis lO" lang und l" breit, blaugriin, die

untern kurz gestielt, etwas behaart, gesagt, die oberu allmalig kleineren

mit pfeilformiger Basis stammimifasseud, ganzrandig. Der Bliithenstand ist

zuerst eine gedrjingte, zusammengesetzte Doldeutraube mit kleinen gelben
Bliithen; spater waehsen die, Aeste derselben zu Trauben aus und tragen
keilformige, 4" lange und 2'" breite, nicht aufspringende, ein-
samige, erst griine, dann blauschwarze , hjingende Schotchen. — Das
frische Kraut riecht beim Zerreiben scharf rettichartig und hat einen kressen-
artigen, lange anhaltenden Geschmack. Das frische Kraut wird gemahlen,
der Brei in Kugeln geformt und diese getrocknet als Waid in den Handel
gebracht.

Chevreul erhielt durch Destination des Krautes rait Wasser ein De-
stillat, welches wahrscheinlich ein scliwefelhaltiges atherisches Oel enthielt.

Ausserdem fand er darin: Chlorophyll; Pflanzeneiweiss; Indigroth; Lidig-

blau; Indigbraun; eine stickstofflialtige Substanz mit freier Saure; zucker-
artigen Extraktivstoff; zitronensauren, schwefelsauren Kalk und andere
Salze. Im Waid fand Chevreul etwa SOmal weniger Indigo als in Lidigo-

fera Anil. v. Rasch und Trommsdorff wollen aus 100 K frischen Waid-
bUittern 20 Loth Indigo erhalten haben, Sultzcr aus derselben Menge nur
6—7 Loth.

Herba Resedae Luteolae, Wau- oder Fjirber Reseda, Gelbkraut,
Harnkraut, von Reseda Luteola L. , einer zweijahrigen Resedacee, die

fast durch ganz Europa an Wegen und iiberhaupt an sonnigen und steinigen

Orten vorkommt. Der Stengel wird bis If' hoch, ist aufrecht, gefurcht,

glatt, oben veriistelt. Die Blatter sind laug-lanzettformig, oft wellen-

formig, an jeder Seite der Basis mit einem Zahnchen besetzt,
sonst ganzrandig, glauzeud griin, glatt, mit starkem, weissem Mitteluerv;

die wurzelstaudigeu rosetleuiormig; die Siammbliitter sehr gedrjingt, die

unteren in einen kurzen,'. breiten Blattstiel verschmjilert, die obern sitzeud.

Die kleinen, mit viertheiligem Kelche und zerschlitzteu Blumenbliittern ver-
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sehenen Bliithen stehen in gedrangteu, eudstandigen, zuletzt sehr verlangerten
Trauben. — Das Kraut ist geruchlos und schmeckt anhaltend bitter.

Der Farbstoff dieser Pflanze ist von Chevreiil dargestellt und von ihm
L u t e 1 i n genannt. Es bildet weisse Flittern , von siisslichem , hinterher
schwach bitterm Geschmack, die sich leichter in kaltem als wannem Wasser,
so wie in Alkohol und Aetlier losen. Es ist fliichtig und sublimiert in gold-
gelben Nadeln, untermischt mit ungefiirbten. Wird seine sauer reagierende
Auflosung langere Zeit der Luft ausgesetzt, so bilden sicli goldgelbe Flittern

von Luteolein. Seine Auflosung wird durch Alkalien schon dunkelgelb ge-
farbt und nach kurzer Zeit sclieidet sich Luteolein daraus ab. Ebenso ver-

halten sich die Auflosungen der alkalischen Erden. Essigsaures Bleioxyd
bewirkt einen weissen Niederschlag, der an der Luft goldgelb wird.

Herba Alliariae Knoblauchskraut , von A Hi aria officinalis
Andrz., Erysimum Alliaria L., einer zweijahrigen, in Gebiischen hau-
figen Crucifere, besteht aus einem 1— 2' hohen, fast einfachen Stengel, mit
gestielten, herzfijrmigen, buchtig-gezahnteu, giatten, zarten Blattern und
kleinen, weissen, zuerst zu einer Doldentraube zusammengedraugten Blii-

then, die sich aber spater zu einer Traube verljingert. Das frische Kraut
zeigt beim Zerreiben einen starken Knoblauchgeruch und giebt bei der
Destination mit Wasser ein griinliches atherisches Oel, das leichter ist als

Wasser.
Herba Chrysosplenii s. Nasturtiipetraeiv. Saxifragae aureae

V. Hepaticae aureae, Milzkraut, Goldmilz, Gold-Steinbrech, Steinkresse,

von Chrysosplenium alternifolium L., einer an feuchten, schattigen

Orten einheimischen Saxifragee. Stengel aufrecht, bis 6" hoch, einfach,

oben in eine goldgelbe, beblatterte, astige Trugdolde ausgebreitet, wie die

ganze Pflanze griiulich-gelb ; Wurzelblatter langgestielt, nierenformig, tief

gekerbt, zerstreut behaart; Steugelblatter ] —2, wechselnd, oben in Deck-
bliitter iibergehend.

Herba Helioscopiae s. Esulae s. Tithymali von Euphorbia
helioscopia L., einer einjahrigen, auf bebauten Stellen einheimischen
Euphorbiacee. Stengel aufrecht, meist einfach, bis 1' hoch, oben in eine

5strahlige beblatterte Trugdolde ausgehend; Blatter umgekehrt eiruud, ge-

kerbt, kahl; Strahlen der Trugdolde 3—2spaltig,

§. 78. Blatter leyer- oder schrotsageformig.

Herba Senecionis, Kreuzkraut, von Senecio vulgaris L..; einer

jahrigen, iiberall haufigeu Composite. Stengel krautartig, aufrecht, kahl

;

Blatter etwas fleischig, obere halb imifassend, fiederspaltig, mit gezahnten,

stumpfeu Lappen, meist kahl; Bliithenkorbcheu in lockeren Doldentrauben,
strahlenlos; Hiillkelch walzig; Bliithen rohrig, gelb.

Herba Jacobaeae, Jakobskraut, von Senecio JacobaeaL. , einer

auf trocknen Wiesen etc. weit verbreiteten , ausdauernden Composite.

Stengel aufrecht, oben doldentraubig verastelt; Blatter leyerformig-fieder-

spaltig, die oberen buchtig-doppeltfiederspaltig, mit ausgebissen-eingeschnit-

tenen, am Rande umgeroUteu Lappen; Korbchen strahlig, mit goldgelben

Strahlenbliithen.

Herba Sonchi asperi, Saudistel, von Sonchusasper Villars, einer

auf bebautem Boden, Schutt haufigen, einjahrigen, im frischen Zustande
milchenden Cichoracee. Stengel aufrecht iistig; Blatter ungetheilt,

schrotsageformig oder fiederspaltig, obere stengelumfassend, dornig-gezahut,

mit stumpfen Oehrchen; Bluthenkorbchen strahlenfdrmig, gelb, dolden-

traubig.

Herba Bursae pastoris, Gansekresse, Hirtentaschel- oder Sackel-

kraut, Kesselflicker, von Capsella Bursa pastoris 3I6nch, einer

einjahrigen, iiberall gemeinen Crucifere, zur Tetradynamia Siliculosa

des Sexualsystems gehorig. Die Stengel sind meist sehr verastelt, glatt

Oder etwas behaart, aufrecht; die Blatter sehr veranderlich
,

gefiedert,

fiederspaltig, leyerformig, buchtig, gesagt oder ganzrandig. Die kleinen

weissen Bliithen sind zuerst zu Doldentrauben zusammengedrangt, wachsen
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aber spiiter zu langeu Trauben aiis; die keilformigen, fast verkehrt-herz-

fdrmigen, flach vou tier Seite zusammengedriickten Schotchen enthalten zahl-

reiche Samcu.
Herba Erysimi, Ranke von Erysimum officinale L., einer an

Wegeu haufigen, jiihrigen Crucifere. Stengel aufrecht, oben armleuchter-

artig-astig, weichhaarig; Blatter schrotsiigeformig , mit spontonformigen
Endlappen; Bliithen gelb, Schoten der Spindel augedriickt.

Herba Barbaraeae, Wiuterkresse oder Barbenkraut, von Bar-
bar aea vulgaris Br., einer an Griiben und auf feuchten Wiesen
vorkomraenden , ausdauernden Crucifere. Der Stengel ist aufrecht, steif,

glatt, gefu''cht; die Blatter stehen wechselnd, sind leyerformig, ziemlich

lang, an der Basis geohrt, mit rundlichem Endlappen versehen und am
Rande gekerbt; die kleinen gelbeu Bliithen stehen in dichten Trauben.

Herba Botryos von Chenopodium Botrys L., einer einjahrigen,

im siidlicheren Europa, Mittelasien und Nordanierika vorkommenden Cheno-
podee. Das ganze Kraut ist driisig-weichhaarig; Stengel astig-, Blatter

Ijinglich, buchtig-fiederspaltig, mit breiten, stumpfen und stumpf-gezahnten
Lappen; Bliithenschwanze achselstandig, mit kleinen griinlichen Bliithen.

Das Kraut riecht stark gewtirzhaft.

§. 79. Blatter fiedertheilig oder gefiedert.

1. Trocken in Gebrauch gczogen.

HERBA AGRIMONIAE.

Herba Lappulae hepaticae. — Odermennig, Leberklette, Steinwurz,

Heil aller Welt.

Agrimonia Eupatoria L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Rosaceae-Dryadeae.
Syst. sex. Dodecandria Digynia.

Eiue an Wegen, Hecken und Ackerrainen haufige Staude. Die

Blatter sind wechselnd, mit halb pfeiiformigen, eingeschnitten-gesag-

ten Nebenbliittern versehen, unterbr ochen-ley erformi g, bis

V2' lang und langer, zottig, unten blasser. Die grossern Blattchen

sind langlich, bis 2" lang und T'breit, grob gesagt; Bliithen klein,

gelb, in langen Aehren ; Friichte kreiselformig, oben mithakenformigen

Borsten. Eine VarietJit derselben, Agr. odorata, ist in alien Theilen

grosser und besitzt einen angenehmeren Geruch und gewiirzhaft bit-

teren Geschmack.

Bei der Destination mit Wasser erhjilt man ein gelbes atherisches Oel
von sehr angenehmen Geruch. Das Kraut kann vor dem Bliihen znm Gelb-
farben benutzt vrerden.

Herba Sumach, Folia Sumach, Sumach, Schmack, vou Rhus
Co ri aria L., einer im siidlichen Europa vorkommenden, strauchartigen

Terebinthacee, deren jiingere Zweige, die mit den Blattern zu Pulver ge-

stossen uater dem Namen Schmack in den Handel kommen, zum Schwarz-
farben und zum Gerben der Haute benutzt werden. Die jungen Zweige
sind mit einem rothlichen Filz bekleidet. Die Blatter stehen abwechselnd,
sind unpaarig gefiedert und tragen auf der nach vorn gefliigelten Spindel
15—17 ovale, unten behaarte, stumpfgcsiigte Blattchen.

Der Sumach enthjilt nacli Chevreul: Gallussaure und Gerbstoff, der mit
dem der GalUipfel identisch erscheint (beide sind in einem Verhjiltnisse zu-

gegen, welches nicht sehr von dem in den Gallapfeln befindlicheu abweicht)

;

einen griiulich gelben Farbstoff etc.
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Herb a Datiscae caunabinae von Uatisca cannabina L., eiuer

auf Candia unci im Orient einheimischen Datiscee. Die gestielten, kahlen,

hellgriiiien, fiederschuittigen Blatter niit 5— 10 Paaren ungleich lanzettfor-

miger, 2—4" langer, '/•;— 1 breiter, lang ziigespitzter, eingeschuitten ge-

sagter Blattcheii von bitterem Geschniack. Enthalt uach Braconnot Da-
tiscin, nicht Inulin, und eiueu gelben Farbstoft", Datiscagelb.

Herba Glycyrrhizae silvestris von Astragalus glycyphyllos
L-, einer in Wiildern einheimischen Papilionacee. Stengel niehre aus einer

Wurzel, niedergestreckt, fast kahl; Blatters—6paarig mit ovalen BUittchen;

Nebenblatter gross, frei, hjiutig, eiforniig, spitz; Trauben achselstandig, ge-

stielt, eilanglich, weit kiirzer als die Blatter, niit schmutzig gelben Schmetter-
lingsblunien. Gesclimack siisslich.

Herba Galegae s. Rutae caprariae, Geisraute, von Gale ga offi-

cinalis L., einer ausdauernden, im mittl. und siidl. Europa einheimischen
Papilionacee. Kahl; Stengel aufrecht; Blatter 6—8-paarig; Blattchen ei-

langlich Oder lanzettlich, abgestutzt, mit einer kleineu Stachelspitze ; Neben-
blatter lanzettlich, halbpfeilformig, griin; Bliithentrauben achselstandig, langer

als das Blatt; Schmetterlingsblumen lila und weiss. Geschmack schleimig-

bitterlich.

Herba Vulnerariae s. Anthyllidis, Wundklee, von Anthyllis vul-
neraria L. , einer ausdauernden, auf Trifteu und Wiesen einheimischen
Papilionacee. Stengel aufsteigend; untere Blather langgestielt, langlich,

stengelstandige unpaarig gefiedert, v^'eichhaarig ; Bliithenkopfe endstandig,

einzeln, kugelig, mit fingertheiligen Deckblattern; Schmetterlingsbluthen gelb.

Herba Ulmariae s. Reginae pratensis, Madelsiiss, Wieseu-
konigin, von Spiraea Ulmaria L., einer ausdauernden, auf Wiesen, in

Gebiischen einheimischen Rosacee. Stengel steif, aufrecht; Blatter unter-

brochen-getiedert, 2— ;ijochig, unterseits weissfilzig oder kahl, Eud-
blattchen gross, 3— Sspaltig und w^ie die seitlichen gesagt; Nebenblatter dem
Blattstiel angewachsen, halbherzformig; Bliitheustand zuerst doldentraubig,

spater rispig; Bliithen klein, weiss. Es enthalt eiuen krystallisierbaren gelben
Farbstoff, das Spiraeain, Elaeopten und spirige Saure.

Herba Anserinae s. Argentinae; Gansekraut, Gansegarbe, Sil-

berkraut, von Potentilla anserina L., Stengel fadenformig, kriechend;
Blatter unterbrochen-gefiedert, unten meist silberglanzend seidenhaarig.

Herba Caleitrapae s. Cardui stellatae, Sterudistel, von Cen-
taurea Calcitrapa L., einer 2jahrigen, im siidlicheren Europa einheimi-
schen Cynaree. Stengel sparrig-acstig; Blatter tief-fiederspaltig, mit linea-

lischen, gezahnten Zipfeln und wie dcr Stengel weichhaarig; Bliithenkorb-

chen sitzend, kahl, gelbdornig; Bliithen rothlich, des Strahles trichterformig,

gespalten, geschlechtslos. Geschmack bitter.

2. Frisch in Gebrauch gezogen.

HERBA NASTURTII AQUATICI.

Herba Cardamiftes. — Brunnenkresse, Wasserkresse.

Nasturtium officinale Br.^ Sisymbrium Nasturtium L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Cruciferae.
Syst. sex. Tetradynamia Siliquosa.

Eine in Graben, Bachen unclQuellen wachsende Staude, mit 1
-2'

langen, an der Basis kriechenden und dort wurzelnden, dann aufstei-

genden, gefurchten, glatten, innen hohlen Stengeln und wechseln-

den, leyerformigenBlattern, deren ovale oderrundliche,
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bis l" Jange Blattchen am Rande an sgesch weift sind. Die

kleinen weissen Bluthen stehen in gedrangten Doldentrauben, welche

aber spater zu langen Trauben aiiswachsen. Die fast stielrunden,

etwas gekriiramten, 7'" langen Schoten sind mit den fast eben so lan-

gen Bliithenstielen niedergebogen. — Das frische Kraut hat, zuraal

zerrieben, einen scharfen, kressenartigen Geruch imd scharfen, etwas

bittern Geschmack.

Die frische Brunnenkresse giebt bei der Destination mit Wasser ein

scharfes, schwefelhaltiges atherisches Oel, welches entweder Senfol ist oder
ihm doch sehr nahe steht; ausserdem euthiilt sie eisengriinenden Gerbstofif.

Die frische spanische Kresse giebt bei der Destination mit Wasser ein

gelbes atherisches Oel; welches die Augen heftig reizt und einen sehr

scharfen und brennenden Geschmack besitzt. Auf die Haut gebracht wirkt
es wie Senfol, nur heftiger. Ausserdem enthjilt sie fettes Oel; Schwefel;
Eiweiss; ein Weichharz; ein Hartharz; Amylum; bittern Extraktivstoff;

Gerbstoff; Gummi; TropJiol siiure, die zumal in den Friichten vor-

komrat, etc.

Herba Cardamines amarae s. Nasturtii majoris amari, Bitter-

kresse, von Cardamine amara L. , einer ebenfalls in Bachen und
auf sumpfigen Wiesen vorkommenden , ausdauernden Crucifere. Diese hat

aber einen aufrechten, an der Basis Stolonen treibenden, innen nicht
hohlen, sondern mit Mark erfiillten Stengel, weit grcissere leyer-

formige Blatter, deren Blattchen bis 2" lang wei-den, grossere, weisse Bluthen
mit blauen Anthereu und fadenformigem , spitzem Griffel und aufrechte,
flache Schoten. Nach Winckler enthalt sie zu wenig Myrosin, um die iibrigens

noch nicht dargestellte Myronsaure vollig zu zersetzen, daher der minder
scharfe, mehr bittere Geschmack, durch welchen sie sich von der Brunnen-
kresse unterscheidet.

Herba Cardamines s. Nasturtii pratensis s. Cuculi, Wiesen-
kresse oder Kukukskraut, von Cardamine pratensis L., einer

auf Wiesen hjiutigen, perennierenden Crucifere , weicht schon mchr von der

Brunnenkresse durch den schlanken, aufrechten Stengel, die schmal-lanzett-

formigen Blattchen der Stammbljitter und die grossen, blass lilafarbenen

Bliithen ab. Die gefiederten, rosetteuformig gestellten Wurzelbliitter sind

mit rundlichen, gezahnten Blattchen versehen. — Sie besitzt ebenfalls im

frischen Zustande einen scharfen und bittern Geschmack.

§. 80. Blatter zwei- oder raehrfach fiedertheilig.

1. Frisch in Gebrauch gezogen.

HERBA PULSATILLAE NIGRICANTIS.

Kiichenschelle, Windblume, Osterblume.

Anemone pratensis L., Pulsatilla pratensis Miller.

Syst. nat. Dicotylea, dialyp. hypogyna, fam. Eanunculaceae - Anemonideae.

Syst. sex. Polyandria Polygynia.

Ein ausdauerndes, auf sandigen Hiigeln undHaiden ini nordlichen

Deutschland einheimiscbes Gewachs, welches im April und Mai im

bliihenden Zustande zu sammeln ist. Im Friihjahr treten aus den

Kopfen des zylindrischen, dunkelbraunen, aussen sehr hockrigen und

oben gewohnlich noch mit den Ueberresten vorjahriger Blatter ver-

sehenen KnoUstocks 3-4 von mehren blattloscn Scheiden umschlos-
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sene Wurzelblatter und 1 3 einbliithige Blutbenschafte. Die Wurzel-
b latter entwickeln sich erst nach dem Verbluhen der Bluthen voll-

kommen, sind an der Basis scheidenartig, dreifach fieder-

spaltig, mit linienformigen Einschnitten versehen und
wie die iibrigen Theile der Pflanze dicht und lang zottig.

Der Bliithenschaft ist zur Zeit der Bliitbe ungefabr Ya' lang und

an seinem obern Ende mit einer handformig- vi eltheiligen

Hiille versehen, deren ungefahr l" lange, linienformige Lappen

die hangende, zuerst sehr kurzgestielte Bliitbe fast ganz ein-

hiillen. Bald aber wachst der Blutheustiel bedeutend aus, streckt sich

gerade und die Hiille steht gegen die Zeit der Fruchtreife fast in der

Mitte des oft 1' langen und langeren Schaftes. Die Bliitbe bestebt

auseinem glockenformigen, 5-6'" langen, schwarz-violetten,

aussen dicht und glanzend weiss zottigen, 6blattrigen Pe-
rigon, dessen Blatter an ihrem stumpfen, meist ausgerandeten

Ende zuriickgekriimmt oder zuriickgeroUt sind. Die

zahlreichen Staubgefasse reichen fast bis zum Saum der Bliithe und

umgeben die ebenfaUs zahlreichen, in einen langen Griffel auslaufen-

denKarpellen, welche nach dem Verbliihen noch bedeutend auswachsen.

Anemone Pulsatilla L. unterscheidet sich durch die aufrechte

oder wenig geneigte Bliithe, deren nur an der Basis glockenformiges

Perigon von der Mitte an sich ausbreitet, ohne dass die einzelnen

Blatter an der Spitze umgerollt sind. — Anemone vernalis L. ist

mit einfach fiederspaltigen Blattern versehen, deren eiforraige Fieder-

stiicke dreispaltig eingeschnitten sind, mitdreizahnigen Mittellappen;

die Bliithe ist innen weiss. — Anemone patens L. ist durch die

fast doppelt gedreiten Blatter unterschieden, deren langliche Lappen

an der Spitze eingeschnitten sind.

Das frische Kraut schmeckt brennend-scharf und verfliichtigt beim

Zerreiben einen sehr scharfen, stechenden Stoff, der die Augen zu

Thranen reizt. Beim Trocknen geht diese fliichtige Scharfe grossten-

theils verloren.

Anemone nemorosa, Pulsatilla unci prateusis geben bei der
Destination mit Wasser ein scharf riechendes Destillat, aus dem sich mit

' der Zeit Anemonin absetzt, von Heyer entdeckt. Nach Schwartz enthalt

das destillierte Wasser, aus dem sich nach langerem Stehen das Anemonin
absetzt, ein hellgelbes, scharf riechendes und schmeckendes Oel, das schwerer
als Wasser ist, sich in Alkohol und Aether lost, bei Zutritt der Luft zuerst

in Anemonin und spater in Anemonsaure iibergeht. Der Riickstand in der

Blase von der Destination dieser Pflanze waren immer braune, bittre, von
Scharfe freie Dekokte.

Das Anemonin, 15 C 12 H 6 0, bildet nadelformige Krystalle, ist in

kochendem Weingeist leicht, in kaltem schwer loslich; Wasser und Aether
loseu auch in der Warnie nur sehr wenig. Es ist schwerer als Wasser,
leicht pulverisierbar; im Anfange geschmacklos, nach einiger Zeit aber stellt

sich erst ein hochst brennendes Gefiihl und dann Gefiihllosigkeit der Zunge
ein. Es ist ohne Zersetzung nicht zu verfliichtigen , wird bei 150° weich,
ohne zu schmelzeu, und fangt dann an sich zu zersetzen.
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Mit iiherschiissigem Barytwasser gekocht geht es in Aneiiionsaure iiber.

In wassrigen Alkalien lost es sich mit gelberFarbe, die Auflosungen reagieren
neutral, aber die Verbindungen krystallisieren nicht. Mit Blei- und Silber-
oxyd geht es krystallisierbare Verbindungen ein.

Die Anemonsaure, 15 C 14 H 7 0, welche sich nach Schwartz neben
dem Anemonin abscheidet, ist ein leichtes, sehr voluminoses, fliichtiges Pulver,
in Wasser kaum loslich, in Alkohol und Sauren unloslich.

HERBA FUMARIAE.

Erdrauch, Feldraute, Taubenkerbel, Grindkraut.

Fumaria officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypogyna, fam. Fumariaceae.
Syst. sex. Diadelphia Hexandria.

Einejahrige, aufAeckern und iu Garten einheimische, zarte,

mit wassrigem Safte erfiillte, graugriine Pflanze. Der Stengelist

eckig, astig, mehr Oder weniger niederliegend. Die Blatter siod
wechselnd, glatt, sparrig, dreifach f ied erspaltig, mit
spathelformigen, bis 2'" langen Lappen versehen. Die

kleinen, unregelmassigen, an der Basis in einen kurzen Sporn verlan-

gerten, dunkelrothen Blumen stehen in blattgegenstandigen Trauben.

Das Kraut wird in der Regel frisch zu Krautersaften verwendet und

zeigt dann einen widerlichen, etwas betaubenden Geruchund salzigen,

bittern, etwas scharfen Geschraack. - F. i n t er m e d i a unterscheidet sich

durch lanzettformige, F. par viflora durch liuienformige Lappen der

Blatter. Junge Pflanzchen von Sisymbrium Sophia L., die wohl

statt des Erdrauchs gesammelt werden, sind dicht gedrangt mit drei-

fach -fiederspaltigen, graugriinen, behaarten Blattern besetzt, deren

Lappen schmal linienformig sind.

Der Erdrauch enthalt nach Merck: Blattgriin und Pflanzeneiweiss in

Form von griinem Satzmehl ; einen bittern Extraktivstoff, gemengt mit einer

in Alkohol und Wasser loslichen. stickstofflialtigen Materie , die von Gallus-

tinktur uiedergeschlagen wird; ein weiches Harz; Gummi; schwefelsauren,

weinsteinsauren und phosphorsauren Kalk ; sclnvefelsanres Kali; Chlorkaliimi

etc. Winckler entdeckte darin die Funiarsaure; ihre IdentitJit mit dem
Zersetzuugsprodukt der Aepfelsiiure wurde von Deinarcny , desgleichen mit

der Boletsaure von Bolley und mit der Flechtensiiure {P/o£) von Schodler

nachgewiesen ; in Corj'dalis cava ist sie von Wicke entdeckt. Die Funiar-
saure bildet feine, weiche, glimmerartige , weisse Blattcheu, von schwach
saurem Geschmack, lost sich in 200 Th. kalten Wassers, leichter in heisseni

Wasser und in Alkohol, und unvertindert in heisser Salpetersaure. Sie ist

nur theilweise sublimierljar, verdampft aber beim Erhitzen in der Luft voll-

komnien. Aus der wassrigen Auflosung krystallisiert sie in blumenkohl-

artigen Gruppen , die krystallisierte SJiure besteht aus 4 C 4 H 4 0. — Ihre

Auflosung wird weder durch Kalk- noch Barytwasser niedergeschlagen, aber

noch in grosser Verdiinnung durch salpetersaures Silber; dieser Niederschlag

ist in Salpetersaure loslich. — Die Fumarsiiure entsteht aus der Aepfel-

saure, wenn diese bis auf 150° erhitzt wird, durch Verlust von 1 At. Wasser
und wird bei 175—200'' zu Maleinsaure. Fumarsaurer Kalk liefert durch

Gahrung Bernsteinsiiure. — Pesc/ncr will aus der Fumaria auf ahnliche

Weise wie aus der Corydalis eine organische Base, Fumarin, abge-

schieden haben (?). Sie ist dem Corydaliu sehr ahnlich, lost sich aber leicht

in Wasser und Alkohol, nicht in Aether, und wird durch Leimlosung nicht

gefallt.
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HERBA CEREFOLII.

Herba Chaerophylli, — Gartenkerbel, Kerbelkraut.

Anthriscus Cerefolium Hofm., Scandix Cerefolium L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.
Syst. sex. Pentandria Digynia.

Der Kerbel ist ein zierliches, im siidlichenEuropaeinheimisches,

bei uns in Kilehengarten gebautes, aucb wohl verwildertes, einjahriges

Kraut. Der Stengel ist diinn, gestreift, fiber den Knoten behaart. Die

Blatter sind sehr zart und diinn, an der Basis mit einer hiiutig-

gerandeten Scheide versehen, drei facb- fiederspaltig, bis 5"

lang, auf der Unterflache gl an zend und dort an den Nerven zerstreut

und kurz behaart; die fast fiederspaltigen oder dreilappigen Fiedei*-

stiicke, deren ovale, 1-2"' lange, zugespitzte und gewimperte
Lapp en in eine weisse Borste auslaufen, stehen zieuilich weit von

einander entfernt. Die kleiuen, weissen Bliithen steben in doppelten

Dolden; die Fruchtknoten und unreifen Friiclite sind lanzettlich, griin,

geschnabelt, kalil. Das Kraut hat einen starken, gewiirzhaften Ge-

schmack und Geruch uud enthalt ein griinlich gelbes atlieriscbes Oel.

Die Gartenkresse oder zahme Kresse, Herba Nasturtii hor-
teusis, von Lepidixim sativum L., einer einjahrigen, im Orient einhei-

mischeu, bei uns in Garten gezogenen Crucifere. Der Stengel ist aufrecht,

diinn, steif; die Stammblatter sind gefiedert oder flederspaltig, nacli oben
dreispaltig, die obersten einfach und wie die Lappen der unteren linienformig,
1— 2" lang; die kleinen weissen Bliithen stehen in Trauben; die 2'" langen,
oval-rundlichen, von der Seite zusammengedriickten, oben ausgerandeten
Schotchen euthalten zwei hangende Samen.

2. Trocken in Gebrauch gezogen.

HERBA ABSINTHII.

Herba Apsinthii, Summitates Absinthii. — Wermuth, bitterer

Beifuss.

Artemisia Absinthium L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fara. Compositae-Artemisiaceae.
Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Ein durch fast ganz Europa, auch in Sibirien vorkommendes
Staudengewachs, von dem die Blatter und die Bliithenspitzen einge-

sammelt werden. Die Wurzelblatter sind dreifach-fieder-
theilig, auf beiden Seiten grau seidenhaarig, die letzten
Lappen spathelformig. Nach der Spitze des Stamnis werden die

Blatter allmalig einfach. Die Bliithenkopfchen sind nickend, fast kug-

lig und mit einem zottigen Bliitheuboden versehen. Die gelblichen

Bluthen sind klein, sammtlich rohrig. Der Geruch ist stark aroma-
tisch; der Geschmack brennend gewiirzhaft, ausserst bitter. Nach
Wiegmann verliert der in Garten gezogene Wermuth einen grossen
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Theil seiner Arzneikrafte, wobei auch der graue Ueberzug der Blatter

verschwindet.

Das wassrige Extrakt des Wermutlikrautes entlialt nach Braconnot: sehr
bittei-e, harzige Materie; thierische, sehr bittere Materie; thierische, wenig
schmeckeude Substanz; eigenthumliches Satzmehl; absinthsaures Kali; sal-

peter- imd schwefelsaures Kali und Chlorkalium ; nach Leonhardi: gummi-
artige Substanz , harzartige, in kohlensaurem Kali losliche Materie ; bitteren,

in Wasser und Alkohol loslichen Extraktivstofif. Der Bitterstoff ist nach
Luck von saurer Natur und krystallisierbar, Absinthe in. Die Absinth-
sanre von Braconnot halt Zwenger fiir Bernsteinsaiire, Lwct Mr Aepfelsaure.

Herba Absinthii Pontici s. Romani, Pontischer oder romi-
scher Wermuth, von Artemisia Pontica L., einem im mittlern Deutsch-
land und siidlichen Europa einheimischen Halbstrauch, dessen Blatter

und Bluthenspitzen in Gebrauch gezogen w^erden. Die unteren Blatter
siud doppeltfiedertheilig, untenweissfilzig, die letztenLappen
linienforraig; die oberen vperden allmalig einfach. Die grauen Bliithen-

kopfchen sind nickend, fast kuglig und mit einem glatten Bliithenboden

versehen. Der Geruch ist stark und angenehm aromatisch, der Geschmack
minder bitter als beim Wermuth.

Herba Abrotani, Eberraute, von Artemisia Abrotanum L.,

einem ira siidlichen Europa und in Kleinasien einheimischen Strauch, dessen

Blatter und Bluthenspitzen offizinell sind. Die Zvreige sind oben kraut-

artig und dort diclit gedrangt, fast biischlig, mit doppelt fiedertheiligen,
in der Jugend weisslich seidenhaarigen Blattern besetzt, deren

letzte Lappen eine schmal linienformige, fast haarformige Gestalt

haben. Die oval rundlichen, kleinen, grauen Bliitheukopfchen sind nickend

und haben einen glatten Bliithenboden. Der Geruch ist durchdringend

melissenartig; der Geschmack scharf brennend, etwas bitter.

Herba Artemisiae, Beifuss, Gansekraut, Johannisgiirtel , Jungfern-

kraut, Weiberkraut, von Artemisia vulgaris L., einer an Wegen,
Zaunen, Hecken und GrabenrJindern durch ganz Europa hiiufigen

Staude. Der Stengel ist rispig verjistelt, 3—6' hoch, gefurcht, hjiutig roth-

lich. Die Blatter sind etwas stengelumfasseud, oben griin, glatt, unten
kurz und weissfilzig, die unteren doppelt fiederspaltig, mit
lanzettformigen, spitzen Lappen versehen; nach oben hin werden
sie allmalig einfacher. Die langlichen, aufrechten Bliithenkopfchen haben

einen glatten Bliithenboden. Das Kraut wird beim Trocknen leicht auf der

Oberflache schwarz, riecht angenehm aromatisch und hat einen bittern,

etwas herben, aromatischen Geschmack. Der wassrige Auszug wird durch

Eisenchlorid graubraunlich gefallt.

Herba Artemisiae rubrae von Artemisia campestris L. Stengel

aufsteigend, ruthenformig, kahl, nieist roth; Wurzelblatter 2—3fach fieder-

theilig, grau seidenhaarig, mit lineali.schen Zipfeln, die stengelstandigen

einfacher und kahl; Bliithenkorbcheu oval, kahl, scheibenforraig.

Herba Genippi albi v. Absinthii alpini, von verschiedenen Alpen-

beifussarten mit krautartigen, einfachen, aufsteigenden , kleinen und klein-

bebliitterten Stengeln, nebst gehiiuften, mehr oder weniger weiss behaarten

Wurzelbliittern. Daliin gehoren: 1) Art. Mutellina 17//.: Blatter beider-

seits dicht grau-seidenhaarig, grundstandige Stheilig-vielspaltig, mit linien-

lanzettlichen Zipfeln, stengel- und bliithenstandige fast fingrig-fiederspaltig;

Bliithenkorbchen rundlich-kreiselformig, aufrecht, etwa 15bliithig, mit zotti-

gem Bliithenboden versehen, an der Spitze des Stengels traubig-gehauft;

2) Art. glacialis L. kommt mit voriger iiberein, unterscheidet sich jedoch

durch mehr kuglige, reicher- (30—40-) bliithige, zu 3—5 an der Spitze des

Stengels kopfformig gehiiufte, mit rauhhaarigem Bliithenboden versehene

Bliithenkorbehen ; 3) Art. spicata Wulf.: untere Blatter fingrig-vielspaltig,

mit linienlanzettlichen Zipfeln, stengelstandige langlich, fiederspaltig, oberste

und bliithenstandige ganz oder 3zahnig, sammtlich beiderseits dicht grau-

seidenhaarig; Bliithenkorbchen eirund, achselstandig , fast vom Grunde an
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traubig geordnet, mit kahlem Bluthenboden versehen. Diese Arten werden
zum Schweizer Thee und zur Bereitung des Schweizer Absinth verwendet.

Herba Genippi nigri von Artemisia Valesiaca All.^ auf den
Alpen und Pyreneen. Stengel bis 2' lang, astig, wie die iibrigen Theile
schneeweissfilzig; Blatter klein, die untersten gestielt, doppelt fiedertheilig,

mit linealen Zipfelu, die oberen einfacher; Korbchen langlich, aufrecht,

sitzend, zu einer einfachen Rispe zusammengestellt. Anwendung wie bei

den vorigen Arten.

Herba Artemisiae camphoratae von Artemisia camphorata
Vill.^ einer halbstraucliigen, im siidlichen Europa einheimischen Artemisiacee.

Stengel aufsteigend, oben in eine schmale, ruthenformige Rispe iibergehend;

Blatter grautilzig, gestielt, rundlich-eifijrmig, doppelt-fiedertheilig, mit linea-

len Zipfeln, nach oben einfacher; Bliithenkorbchen kugelig, nickend, mit
kraus-zottigem BlUthenbodeu. Geruch dnrchdringend, fast kampherartig.

Herba Ivae v. Genippi veri von verschiedenen, mit einfacher
Doldentraube versehenen Alpengarben: 1) Achillea moschata Wulf., mit
langlicheu, karamartig-fiederspaltigen, kahlen oder etwas behaarten Blattern,

ungetheilten oder izahnigen, linealischen Blattzipfeln und weissen Strahlen-
bliithen von der Lange des Hiillkelchs, sie wird vor den folgenden geschatzt;

2) Ach. atrata L., unterscheidet sich von der vorigen durch 2-, 3-,

5spaltige Fiederstiicke ; 3) Ach. nana Z,,, Blatter woUig-zottig, schmal lan-

zettformig, fiedertheilig, Fiederstiicke fiederspaltig, der Stengelbliitter zwei-
spaltig, Korbchen kopfformig-gedrangt. Anwendung wie bei den weissen
Genippkrautern.

Herba Achilleae nobilis, edle Garbe, von Achillea nobilis L.,

im mittT! und siidl. Europa einheimisch Stengel aufrecht und wie die

Blatter weichhaarig; Wurzelblatter lang gestielt, oval, 3fach-fiedertheilig,

stengelstandige sitzend, doppelt-fiedertheilig, Zipfel langlich-lineal, entfernt,

gesagt; Doldentraube zusammengesetzt, gewolbt; Bliithenkorbchen klein,

gelblich weiss, Strahlenbliithen 5, zuriickgeschlagen, halb so kurz als der

Hiillkelch. Sie hat starkeren Geruch und Geschmack als die Schafgarbe.
Herba Matricariae s. Parthenii s. febrifuga, Mutterkrant, von

Pyrethrnm Parthenium Sm , einer im siidlichen Europa einheimischen, bei

uns haufig in Garten gezogeneu und anch verwilderten ausdauernden Anthe-
midee, die in Garten oft mit gefiillten Bliithen vorkommt. Die Blatter sind

wechselnd, die unteru doppelt- fiederspaltig, 2 — 4" lang und 1 — 2" breit,

4—5jochig und nach vorne minder tief eingeschnitten als gegen die Basis,

durchscheinend punktiert, gewimpert, glatt oder behaart. Die 1—1V2 ^^^'

gen Fiederstiicke sind mit fast verkehrt-eiformigen, eingeschnitten-gesagten

Lappen versehen, deren Sageziihne in eine weisse Spitze auslaufen. Die
Kopfchen der endstjindigen, doppeltzusammengesetzten Doldentraube bestehen
aus weissen, zungenformigen, weiblichen Strahlenbliithen und kleinen, gel-

ben, rohrigen, zwittrigen Scheibenbliithen, die sammtlich einem nackten und
halbkugligen Bllithenboden eingefiigt sind. Die Pflanze hat einen kamillen-

iihnlichen, aber mehr widerlichen Geruch und scharf aromatischen, bittern

Geschmack.
Der kalte wassrige Auszug wird durch Eisenchlorid griinlich braun ge-

fallt. Herberger und Damur fanden bei der Untersuchung der Bliithen die-

selben Bestandtheile wie in den Kamillen und in sehr wenig abweichendeu
Verhaltnissen. Das Kraut ist von ihnen nicht untersucht. Das atherische

Oel des Krautes besteht nach Dessaignes und Chautand aus Laurineen-
kampher, einem sauerstoffreicheren Korper als dieser und einem im reinen
Zustande wahrscheinlich sauerstofffreien Kohlenwasserstoffe.

Herba Buphthalmi von Anthemis tinctoria L., einer auf diirren

steinigen Orten einheimischen Anthemidee. Stengel aufrecht; Blatter doppelt-

fiederspaltig, wie der Stengel grau behaart, mit gezahnter Spindel und
kammformig gestellten, gesagten Fiederstiicken ; Korbchen gross, strahlig,

mit goldgelben Bliithen. Geruch widerlich aromatisch.
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HERBA CONII MACULATI.

Herba Cicutae. — Schieiiing, Fleckenschierling, Erdschierling,

Conium maculatum L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fatn. Umbelliferae.
Syst. sex. Pentanclria Digynia.

Eine an Wegen, iu Garten, auf Scbiitthaufen etc. fast durch ganz

Europa verbreitete, zweijahrige Pflanze, die im bliibenden Zustande

zu sanimeln ist nnd vorsicbtig, auch nicbt iiber ein Jabr aufbewahrt

werden soil. Der Stengel ist anfrecbt, stielrund, innen bohl, nur an

den Knoten gescblossen, etwas gefurcbt, bis 7' bocb, glatt wie die

ganze Pflanze, blaulich bereift, nach unten braunroth ge-

fleckt und sebr verastelt. Die Zweige stehen oft fast gabelspaltig

Oder zu 3-5 in einem Wirtel mit einer gestielten Dolde im Zentrum.

Die Blatter sind schlaff, oben matt, dunkelgriin, unten heller und

etwas glanzeud, die unteren bis l' lang, im Umfange rundlich-eifor-

mig, dreifach-fiederspaltig, gestielt und mit starken, rundeu,

oben etwas kantigen, hoblen Blattspindeln versehen; die Fieder-

stiickchenlanglich-eiformig, tief fiederspaltig, mitovalen,

eingescbnitten-gesagten Lappen, derenbreite, stumpfe Sage-

zahne iu eine weisse Stacbelspitze auslaufeu. Weniger zusammeuge-

setzt und fast auf der kurzen Scheide sitzend sind die oberen Blatter,

welche au der Gabeltheilung der Zweige fast gegeniibersteben. Die

Dolden sind etwas flach, 12-20strahlig und an den Strahlen so wie

an den Bliithenstielen auf der innern Seite etwas scbarf. Die Hiille

der allgemeinen Dolde ist vielblattrig und zuriickgescblagen; die der

Doldchen, welche dieselben nur an der einen Seite unigiebt, besteht

aus 3-4 eiformigen, an der Basis verwachsenen, am Rande hautigen,

zugespitzten Bracteen, die kiirzer sind als das Doldchen. Die unter-

standigen Fruchtknoten und uureifen Friichte sind griin,

eiformig, von der Seite zusamraengedruckt, mit zehn ge-

kerbten Leisten versehen und obeji mit einer flachen, zwei-

lappigen, weissen Scheibe gekront, aus der die beiden zuriickge-

schlagenen Griflfel hervortreten. Die kleinen fiinfblattrigen Blumen

haben eine weisse Farbe.

Das getrocknet graugriine , oft gelblicb griine Kraut zieht gern

Feuchtigkeit aus der Luft au und schimmelt dann leicht, es muss

daher an einem trocknen Ort aufbewahrt werden; es riecht widerlich

betaubend nach Katzenurin, zumal wenn es mit Liq. Kali caustici

befeuchtet wird, schmeckt widerlich, zuletzt scharf und wirkt sehr

giftig.

DerSchierling wird nichtselten mitanderen ahnlichen Umbelliferen

verwechselt. Da indessen die Pflanze im bliihendeu Zustande gesam-

melt werden soil, wo die Fruchtknoten und die unreifen Friichte sehr
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deutlich die Kerbzahne axif den 10 Leisten erkennen lassen, welcbe

denen ahnlicher Umbelliferen febleu, und ausserdem noch dem Scbier-

ling die Behaaruug ganz abgeht, so ist bei einiger Aufmerksamkeit

eine Verwechselungnichtgutmoglicb. Cbaeropbyllumbulbosum
und temulum L. unterscbeiden sicb scbon durcb die Behaarung der

Blatter; Antbriscus silvestris Hoffm. durcb bebaarte Scbeiden

und langlicbe, gescbnabelte Friicbte, denen die Rippen feblen;

Aetbusa Cynapium L. durcb seine auf der Unterflacbe spiegeln-

den und mit lanzettforraigen Lappen versebenen Blatter, die langen,

bangenden, dreiblattrigen Hiillcben, die langer sind als die Doldcben,

und durcb die fast kugligen Friicbte mit ungekerbten Rippen.

Nach manuigfacheu friihercn Versuchen von Brandes, Trommsdorff,
Oieseke und Anderen gelang es zuerst Geiger, den wirksamen Bestandtheil
des Schierlings, das Coniiu, darzustellen. Es ist am reichlichsten in den
Friichten enthalten, weniger ira Kraute, und darin an eine Siiure gebunden.

Das Coniin (16 C 30 H 2 N Gerhardt, 17 C 34 H 2 N Blyth] ist bei

gewohnlicher Temperatur fliissig, farblos, oljilinlicli, von 0,89 p. s. ; riecht

hochst durchdringend, widerlicli stechend, dem Schierling ahnlich, reizt zu
Tliranen, sclimeckt hoclist scharf, widerlicli, erweitert nicht die Pupille und
ist sehr giftig. Ohne Wasser liisst es sich unverandert destillieren, giebt

bei Annaherung von Salzsaure oder Essigsaure starke Nebel, ist im reinem
Zustande neutral und in 100 Th. Wasser bei gewohnlicher Temperatur los-

lich; die Auflosung reagiert stark alkalisch und triibt sich beim Erwarmen.
Mit Weingeist ist es in jedem Verhaltniss mischbar, in Aether, atherischen
und fetten Oelen loslich. Auf Papier macht es einen verschwindenden
Fettfleck, an der Luft wird es schnell dunkel und harzartig, indem sich eiu

braunes Harz und Buttcrsaure erzeugen. Salpetersaure farbt es blutroth,

Schwefelsaure purpurroth, spater ins Olivengriine iibergehend. Es lost Chlor-
silber, bildet mit Thonerde ein in Oktaedern krystallisierbares Doppelsalz
und treibt selbst Blei- und Zinkoxyd aus ihren Salzen aus. Seine Chlor-
und Bromverbindungen sind farblos, krystallinisch , dagegen sind die sauer-

stoffsauren Salze nur schwer rein zu gewinnen, indem sie sich beim Er-
warmen ihrer Losungen zersetzen und gummiartige Massen zuriicklassen.

Die Coniinsalze sind giftig, in Wasser und Alkohol loslich, in Aether un-
loslich; Platinchlorid und Gerbsaure fallen ihre Auflosung.

Das bei der Destination des Krauts mit Wasser iibergehende fliichtige

olahnliche Prinzip ist nicht giftig. Bertrand isolierte diese riechende Materie
und fand, dass sie aus einem atherischen Oele von scharfem Geschmack und
eigenthiimlichem Geruch bestehe.

Herba Chaerophylli silvestris s. Cicutariae, Kalberkropf, von
Anthriscus silvestris Hoffm., einer an Hecken, in Garten und auf Wie-
sen gemeinen Staude. Die Wurzelblatter sind lang gestielt, an der Basis
scheidenartig, vierfach-fiederspaltig, bis 7" lang, glanzend, auf der Unter-
flacbe mit zerstreuten, sehr kurzen, weissen Haaren besetzt, am Rande ge-
wimpert. Zuweilen sind die Blatter glatt, aber immer ist die Scheide an
den Nerven kurz behaart. Die letzteu Lappen der Fiederstiickchen sind

langlich, zugespitzt und laufen in eine weisse Borste aus. Das Kraut,
dem man narkotische Eigenschaften zuschreibt, hat einen imangenehmen
Geruch und etwas bittern, salzigen Geschmack.

Herba Chaerophylli temuli, von Chaerophyllum temulum i.,

einem zweijahrigen, an Zaunen und in Garten sehr gemeinen Kraute. Die
Wurzelblatter sind gestielt, dreifach-fiederspaltig, an der Spindel und auf
beiden Blattflachen kurz-rauh, mit keilformigen, 7—8'" breiten Fiederstiicken
und eiformig-langlichen, abgerundeten, sehr kurz gespitzten Einschnitten.
Die Stammblatter sind sitzend, einfacher und kleiuer als die Wurzelblatter,
ausserdem ihnen ahnlich.

Berg, Pharmazdut. Waarenkunde. 1. 3. Auil. 17
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Herba Chaerophylli bulbosi, von Chaerophyllum bulbosum
jL., einem zweijiihrigen, an Zauneu und in Garten, besonders auf Thonboden
vorkouimenden Kraut. Die Wurzelbliitter und unteren Stamniblatter sind

gestielt, an der Basis scheidenartig, 5— 6fach-fiederspaltig-, V2— l'
^^^S und

fast eben so breit, an der Spindel und den Nerven der Unterfliiche mit
langen, einzelnen, abstehenden Haareu besetzt; die letzten Lappen sind

linien-lanzettformig, gewirapert, spitz und laufen in eine weisse Borste aus.

Polstorff will dariu eine fliiclitige Base, Chaerophyllin, gefuuden haben.
Das Kraut enthiilt nach Braconnot kein Apiin.

Herba Cynapii, Gartengleisse , Hundspetersilie, Gartenschierling,
Hundsdill, von Aethusa Cynapium L., einer jiihrigen, in Garten und an
Wegen haufigen Umbellifere. Die Blatter sind 3—4fach-fiederspaltig, die

unteren gestielt, die oberen sitzend, an der Basis scheidenartig, bis 7* ^^^^S
und V2 breit, glatt, auf der Unterflache gUinzend; die Fiederstiicke stehen
von einander entferut; die letzten Lappen sind lanzettfoi*mig, sehr fein ge-
wimpert und laufen in eine weisse Spitze aus. Der Gei-uch der frischen

zerriebenen Blatter ist widerlich. Nach Ficinus findet sich darin eine Base,
Cynapin.

Herba Sophiae Chirurgorum, Sophienki-aut , von Sisymbrium
Sophia L., einer jiihrigen, an unbebauten Stellen haufigen Crucifere.
Stengel aufrecht, fein sternhaarig oder kahl; Blatter sfach - fiedertheilig,

graulich , mit linealischen Zipfeln. Kreuzbliithen in Doldentrauben, spater
in Trauben, gelb, 2—3mal kixrzer als die Bliithenstielchen , Blumenblatter
kiirzer als der Kelch; Schoten aufrecht, diinn. Geschmack scharf und
beissend.

Herba Pedicular idis aquaticae s. Fistulariae, Sumpfrodel,
Lausekraut, von Pedicularis palustris L., einer ausdauernden, auf sura-

pfigen Wiesen einheimiachen Scrophularine. Stengel aufrecht, vom Grunde
an astig, beblattert-, Blatter doppelt-fiederspaltig, kahl, mit weiss-knorpligen
Kerbzahnen. Bliithen lippig, roth, achselstandig, nach oben gedrangt;
Kelch aufgeblaseu, am Rande laubartig zerschlitzt. Geruch unangenehm,
Geschmack scharf.

§. 81. Blatter finger-handtheilig.

HERBA ACONITI.

Herba Napelli. — Sturmhut, Eisenhut, Monchskappe.

1. Aconitum Napellus L., 2. Aconitum Stoerckianum Rchb.,

3. Aconitum Cammarum Jacq.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Eanunculaceae.
Syst. sex. Polyandria Trigynia.

Das Kraut dieser auf den europiiischeu Gebirgen vorkommenden

Sturrahutarten ist im bliiheuden Zustande zu sammeln, wirkt sehr

giftig und muss daher vorsichtig, nicht iiber ein Jahr aufbewahrt

werden. Nach den Untersuchuugen von Schrof ist A. Napellus giftiger

als die beiden anderen, und sind die Knolleu wirksamer als das

Kraut.

A. Napellus L. hat eineu starren, aufrechten, meist feiube-

haarten Stengel; zerstreut stehende, gestielte, fingrig-handtheilige,

oberseits dunkelgrline, glanzende, unterseits bleichere, kahle Blatter;

eine einfache, steife, selten am Grunde astige Traube, einen abfalleu-

den Kelch, mit halbkreisformig-gewol btem, kurz geschnabel-
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tern, veilchenblauera Helm; 2 auf laugeni, bogig gekriiraratem Nagel
wagerecht-nickende, rnit einem kurzen, stum pfen, kaum zuriick-
gekriimmteu S po rn versehene Bliimenblatter and 3 kurz nach dem
Verbliihen auseinander gespreitzte Karpell en. Die Pflauze

ist zwar ausserordentlich veranderlich , doch bleibt sie in den ge-

uannten Kennzeichen bestandig.

Die Blatter sind bis zur Basis in 3 keilformige Blattchen getheilt,

von welclieu die beiden seitenstandigen wieder bis fast zur Basis

zweispaltig sind. Dadiirch entstehen viberhaupt 5 Hauptabsclinitte,

deren seitliche tiefzweispaltig und deren mittlere dreispaltig sind, mit

dreispaltigen Lappen. ..Zuweilen treten noch 1 oder 2 Zahne an jedem
Zipfel binzu oder es gehen auch eiuige, zumal an den Seitenlappen

verloren. Die Lappen selbst sindlinien-lanzettformig und
2'" breit. Die tief rinnenformigen Blattstiele sind an der Basis er-

weitert. Die etwas abstelienden Bliithenstiele sind nach oben verdickt

und dort mit 2 Bracteen besetzt.

Aeon. Stoerckianum Rehb. hat einen schlafferen, gebogenen,

immer fast ganz kahlen Stengel, die Blatter sind meist mit breiteren

Blattabschnitten versehen, der Bliithenstand ist durch Seitenaste mehr
rispig, der Kelch mehr blau, zuweilen blaulich weiss, mit violetter

Einfassung, sein Helm stets hoher gewolbt; die Kappe der Blumen-

blatter weniger iibergeneigt, ihr Sporn kopfformig, hakig zuriickge-

kriimmt, die Karpellen sind kurz nach dem Bliihen zusammengeneigt

und meist 5.

A. Cammarum Jacq., A. variegatum L. unterscheidet sich

durch weniger tief getheilte Blatter, deren breit ere, fast rhom-
bischeBlattchen minder glanzend sind, durch den meist hellblauen

oder bunten ,mithochgewolbtem, kegligera, iibergeneig-

tem Helm (galea supina) versehenen Kelch, durch fast aufrecht und

gerade stehende Blumenblatter und endlich durch iibergeneigte, pa-

rallel neben einander stehende Karpellen, die sich spater gerade

richten.

Aconitum Lycoctonum L. und Delphinium elatum L.,

die als Verwechselung aufgefiihrt werdeu, haben handtheilige Blatter.

Im Aconitum haben zuerst Geiger und Hesse eine orgauische Base, A co-

nit in, gefunden, welche den wirksamen Bestandtheil ausinacht; Peschier

wies darin noch eine eigenthiimliche Saure, Aconitsaure, nach, welche
wahrscheinlich mit der Base in der Pfianze verbunden ist.

Das Aconitin (GOCgiHaNuO v. Planta) krystallisiert aua der

geistig-wasarigen Losung zum Theil in weissen Koraern, grosstentheils bleibt

es aber als farblose, durchslchtige
,
glasglanzende, trockne, briichige Masse

zuriick, ist geruchlos, schmeckt aber bitter und anhaltend scharf und kratzend

;

68 ist luftbestandig, aber nicht fliiclitig, schmilzt bei 80"^ und zersetzt sich

schon bei 125°. In Alkohol ist es leicht, in Aether und Wasser schwer
loslich und braucht 150 Th. kaltes und 50 Th. kochendes Wasser zur Lo-
sung; diese triibt sich beim Erkalten; rauchende Salpetersaure lost es ohne
Farbung, Schwefelsaure farbt es gelblich, spater schmutzig violett. Es

J 7*
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reagiert stark alkaliscli; seine Salze krystallisieren nicht, schmecken scharf,

bitter und siud so giftig wie das Acouitin. In Wasser und Alkohol siud

sie leicht loslich; Alkalien fallen sie, ebenso Gerbsaure, aber nicht

Platinchlorid.

Die AconitsJiure, Equisetsaure, 4 C 4 H 4 0, erhalt man aus dem
Safte der Pflanze an Kalk gebunden. Aus ihrer atlierischeu Auflosung
krystallisiei-t sie in unregelmassigen Kornern, ist farblos, schmeckt rein

sauei", ist geruchlos und nicht fliichtig (Unterschied von der isomeren Malein-

saure), leicht loslich in Wasser, Alkohol und Aether. Sie ist mit der Fu-
marsaure und Maleiusiiure isomer und nach Bawp audi in Equisetum (Equi-

setsaure) enthalten; man kann sie als Zitrouensiiure betrachten, aus der

1 At. jj ausgetreten ist, da sie audi beim Erhitzen derselben entsteht. Ihre

Salze geben mit Blei- und Silberlosungen weisse flockige Niederschliige
;

ihr neutrales Ammoniaksalz , das der Maleiusaure, nicht, fiillt Eisenchlorid.

Geiger erhielt bei der Destination des Krauts mit Wasser ein Destillat

von scharfem Geschmack und nicht unangeuehmen Geruch, dessen Djimpfe
die Augen reizten. Man nimmt desshalb in dem Kraute noch ein flUchtiges

scharfes Prinzip an, das aber weiter noch nicht gekaunt ist.

Herba Ranunculi pratensis s. acris, Hahnenfuss, von Ranun-
culus acris L., einer auf GrasplJitzen einheiraischen Ranunculacee. Der
Stengel ist stielrund, astig, vielbliithig; die Blatter sind siimmtlich finger-

handtheilig, mit Sspaltigen, vieltheiligen oder eingeschnitten-gezahnten

Lappen ; die Bliithen sind goldgelb mit abstehendem Kelch. Geschmack
atzend scharf.

Herba Alceae, Siegmarskraut, Rosenpappel, von Malva Alcea
L., einer auf sonnigen Abhiingen einheimischen Malvacee. Stengel aufrecht,

sternhaarig-scharf; Blatter scharf, tief 5theilig, mit lanzettlich-keilformigen,

stumpf-eingeschnitteu-gesagten Abtheilungen; Bliithen gross, eiuzeln in den
Winkeln, rosafarben. Enthalt Schleim.

§• 82. Blatter gedreit.

HERBA MELILOTI CITRINI.

Summitates Meliloti. — Gelber Meliloten- oder Steinklee.

Melilotus ofticinalis Lam.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Leguminosae-Papilionacae.
Syst. sex. Diadelphia Decandria.

Eine an Wegen, Ackerrainen und Hecken wachsende Staude, rait

aufrechten, holien, oben eckigen, verastelten, kahlen Stengeln und

abwechselnden, von kleinen, pfriemenformigen Nebenbhtttern beglei-

teten, gedreitenBlattern, deren 4-8'" lange und 2-4"' breite,

verkehrt-eiformige bis lanzettformige Blattcheu abgestutzt,
scharf-gezjilint und glatt sind. Die hochgelben Bliithen
stehen in schlafFen Trauben; die Friichte sind seideuhaarig. Die

Bliithen des Melilotus vulgaris Willd. sind weiss, die Friichte

glatt; sonst ist die Pflanze der vorigen sehr ahnlich. Das Kraut mit

den Bliithen hat einen etwas bittern und salzigen Geschmack und

einen honigartigen Geruch, der beim Trocknen dem der Tonka ahn-

lich wird. Dadurch unterscheidet sich der gelbe Steinklee von dem
geruchlosen, gleichfallsgelbbliihendenMelil otus dentatus Willd.,

der sich ausserdem durch die eingeschnitten-gezahnten Nebenblatter
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verschieden zeigt. Melilotus Petitpierreanus hat einen zuerst

niederliegenden, dann aufsteigenden Stengel, bleichgelbe Blumen,

glatte Friichte.

Vogel wollte in den Tonkabohnen, so wie in den Bliithen und Samen
des Steinklees Benzoesaure nachgewiesen haben; Guibourt zeigte aber, dass

die krystallisierbare Substanz der Tonkabohnen niclit Benzoesaure, sondern
Coumarin sei, und Guilletnette wies das Conmarin auch als Bestandtheil des
Steinklees nach. Das Coumarin, TonkasJiure (18 C 12 H 4 O) krystal-

lisiert in Larten vierseitigen Siiulen, ist von aromatischem Geruch und
brennendem Gesclmiack, kaum in kaltem, leichter in kochendem Wasser
und in Alkohol und Aether loslich. Es lost sich ohne Veranderung in ver-

diinnten Sjiureu; konzentrierte Schwefelsaure verkohlt es. Es schmilzt bei

50°, siedet bei 270° und lasst sich mit geringer Zersetzung leicht subliraieren.

Mit Wasser destilliert geht eine geringe Menge mit dem Wasser iiber, so

dass dieses danach riecht und schmeckt. Die wassrige Auflosung wird durch
basisch essigsaures Blei nicht gefiillt. — Es verhiilt sich wie eine Saure
und sattigt, obgleich es Lackmus nicht rothet, unter Verlust seines Geruchs
Basen. Dnrch Kochen mit starker Kalilauge oxydiert es sich hoher und

bildet Coumarsiiure (18 C 14 H 5 + H.)

Summitates Meliloti caerulei, Schabziegerklee , blauer Stein-

klee, von Melilotus caeruleus Lain., einem eiujahrigen, im nordlichen

Afrika einheimischen, in den Gebirgen gebauten Kraut, mit glatten, gedreiten
Bljittern und achselstandigen, gestielten Kopfchen, deren Blumen eine weiss-

lich blaue Farbe haben. Das Kraut wird in der Schweiz dem griinen Krauter-
kjise zugesetzt und theilt ihm das eigenthiimliche Aroma mit.

Herba Trifolii pratensis, rother Klee, von Trifolium pratense
L. , einer auf Grasplatzen einheimischen, im Grossen angebauten Papilio-

nacee. Stengel aufrecht oder aufsteigend; Bliittchen oval oder ovallanglich,

fast ganzrandig; Nebenblatter dem Blattstiel angewachsen, eiformig, plotz-

lich in eine Granne verschmalert; Kopfchen meist zu zweien, von Blattem
umhiillt; Bliithen roth, schmetterlingsformig.

Herba Lagopi, Mauseklee, von Trifolium arvense L. Weich-
haarig-zottig ; Stengel aufrecht, Jistig; Blatter kurz gestielt, Blattchen lang-

lich ; Kopfchen IJinglich, grau-zottig, Blumen blassroth, vom Kelch iiberragt,

schmetterlingsformig.

Herba Loti silvestris s. Trifolii corniculati, Hornklee, von
Lotus corniculatus L. , einer an Wegen, auf Wiesen haufigen Papilio-

nacee. Stengel niederliegend ; Blattchen umgekehrt eilanglich oder keil-

formig, Nebenblatter gross, schief, eirund; Kopfchen meist 5bliithig, mit

gelben, beim Trocknen griinen Schmetterlingsblumen.

§. 83. Blatter gefingert.

HERBA CANNABIS INDICAE.

Indischer Hanf, Gunjah, Bang, Guaza.

Cannabis sativa L. indica.

Syst, nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Urticaceae.

Syst. sex. Dioecia Pentandria.

Der Hanf, eine einjahrige, diocische Pflanze, wird bei ims wegen

seines Bastes und der Frucht auf Feldern gebaut , ist aber urspriing-

lich in Persien und Indien einheimisch. Da das aus Indien in den

Handel gelangende Kraut botaniscb nicht von dem bei uns kultivierten

verschieden erscbeint, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die grossere



262 Herba Cannabis. Krauter. Ilerba Cannabis.

Wirksaiukeit desselben niir von den klimatischen Verhaltnissen seines

Vaterlandes abhangt, iind dies um so eher, als der Hanf auch bei uns

im frischen Zustande einen betaubenden Geriicb besitzt. der leicht

Kopfweh und Schwindel verursacht.

Der Stamm wird bis 6' hocb, ist kiirzranh und bei der weiblichen

Pflanze, welche allein gesammelt wird, sehr verastelt. Die gesti el-

ten, gefingerten, mit Nebenbl attern versehenen, unten
gegenstandigen, oben wechselnden Blatter bestehen aus

lanzettf ormigen, spitzen, scharf-gesagten, rauhhaari-
gen und scharfen Bljittchen, die an den unteren Stammblattern

zu 7-5, an den oberen zu 3 vereinigt stehen. Gegen die Spitze der

Bliithenzweige verschwiuden auch noch die beiden Seitenblattchen, so

dass hier die Bliithen von sitzenden, eiufachen Blattern unterstittzt

werden. Die weiblichen Bliithen sind zu beblatterten, gedrangten

Bliithenschwanzen zusammengestellt.

In Ostindien wird die weibliche Pflanze, naehdem die unteren

Bliithen der Bliithenschwiinzeschon zur Reife gelangt sind, gesammelt,

von den Stengel- und Astblattern immer, hanfig auch von den

Stengeln befreit und so getrocknet. Manunterscheidet 2 Hauptsorten:

1) Gun j ah. Es kommt von Kalkutta aus in den Handel inBiin-

deln von V^-lYs -& Schwere, S-.T' Lange und 2-4Vs" Dnrchmesser

an der Basis
;
jedes Biindel enthiilt 24, seltner 48 Stengel. Diese sind

unten 2-6"' dick, fast von der Basis an verastelt, von den Stengel-

und Astblattern befreit, braunlich , angedriickt-behaart, gegen die

Spitze so wie an den Bliithenasten und Bracteen mit braunen Harz-

driisen bedeckt ; die Aeste liegen an und verkiirzen sich nach oben

allmalig. Die Bl iithe n zw eige, ebenfalls von den grosseren , die

Verastelungen unterstiitzenden Blattern befi-eit, sind durch eine
reichlich ausgeschiedene brftunlicheHarzmassezu dich-

ten, lanzettformigeu, nach beiden En den zugespitzten,
kaum etwas breit gedriickten Bliithenschwanzen zusam-
mengeklebt, welche hier und da kleine dunkelgriine Blatter und

vereinzelte Friichte enthalteu. Diese vorziigliche Sorte von starkem

narkotischem Geruch, welche in den gebirgigen Gegenden gesammelt

werden soil, kommt jetzt selten in den deutschen Handel.

2) Bang, Guaza. Besteht meist aus den von den Stengeln be-

freiten Bliithenasten, deren Bliithenschwanze minder harzreich, etwas

lockerer, langlich oder oval, also breiter, gegen die Spitze weniger

verschmalert und mehr plattgedriickt sind und ebenfalls hier und da

Friichte enthalten. Die Aeste sind braunlich, dicht und anliegend be-

haai-t, die Blatter graugriin, auf der Uuterflache zart und anliegend be-

haart, auf der Oberflache mit starkeren, entfernter stehenden und mit

einer weissen, verdickten Basis versehenen Haaren besetzt. Die

scheidenartig die Bliithen und Friichte umschliessenden, behaarteu
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Bracteen sind niit rothlich -braunen Harzdriisen besetzt. —
Gegenwartig kommt das Bang als grob zerschnittene Species in den

Handel , welche aus den Bruchstlicken der Aeste , Bliitlienschwanze

und aus Friicliten besteht. Das Bang, in den Ebenen gesammelt,

kommt liber Bombay oder Kalkutta nach England und findet sich

gegenwartig allein im deutscheu Handel ; es ist minder geschatzt und

wohlfeiler als das Gunjah, da es minder reich an Harz ist.

Im Orient dient die Pflanze schon lange als Berausehungsmittel

und wird geraucht, gekaut oder mit anderen Substanzen zu berau-

schenden Getranken oder zu Conserven (Bague, Haschisch, Hadschi,

Achach etc.) verarbeitet. Nach 0'Shaugnessy scbwitzt die weibliche

Hanfpflanze in Indian an ihren jiingeren Theilen eine harzige Substanz

aus, die Churrus heisst und den jwirksamen Bestandtheil derselben

darstellt.

Bohlig erhielt aus 50 Uuzeu frischeu Krauts rturch Destination mit
Wasser 70 Gran eines gelben, stark riechenden, rein gewiirzhaft schmecken-
den uud schwach narkotisch wirkenden Oels. Die Untersuchungen von
Tscheppe und von Schlesinger geben iiber den wirksamen Bestandtheil der

Pflanze keinen Aufschluss.

Das alkoholische Extrakt des indischen Hants enthalt nach G. Mar-
tins : Gummi und etwas Zucker; Salpeter; Salmiak; phosphorsauren Kalk;
geringe Mengen einer organischen Saure; Harz. Das Harz ist schon hell-

braun, glanzend, in der WJirme klebrig, fadenziehend, von eigenthiimlichem

narkotischem Geruch und iutensiv bitterm Geschmack; in konzentrierter Kali-

und Ammoniakfliissigkeit kalt unloslich, ebenso in konzentrierter Salz- und
Salpetersaure und fetten Oelen ; in atherischen Oelen, zumal in der Warme
loslich. Die Asche des indischen Haufs enthalt: Kali; Natron; Magnesia;
Kalk; Thonerde; Eisen und Spuren von Mangan; Kohlensaure; Schwefel-
saure; Phosphorsaure ; Chior; Kieselerde. Das atherische Oel der indischen

Pflanze war schwach gelblich gefarbt, indifferent, von kampherartigem Ge-
ruch und herbem, bitterm Geschraack.

Herba Pentaphylli s. Quinquefolii, Fiinffingerkraut, vonPoten-
tilla reptans L. , einer iiberall an Wegen und Graben vorkommenden,
perennierenden Rosacee , mit kriechendem , fadenformigem Auslauferstamm,
weitlaufig gestellten, wechselnden, von zwei kleinen, Uinglichen, zugespitzten

Nebenblattern begleiteten, langgestielten , Stheilig-gefingerten Blattern und
einzelnen, langgestielten, achselstandigen Bltithen. Die Blattchen sind spathel-

formig, 1—2 ' lang, Vs^'/a" breit, scharf gesagt, hellgriin, unten weich
behaart.

Achte Rotte: Blotter gegeiistSiidig.

§. 84. Blatter klein, 4zeilig-ziegeldachf6rniig, auf dem
Riicken mit einem Balsambehalter versehen.

SUMMITATES SABINAE.

Herba Sabinae, Fol. Sabinae. — Sadebaum, Sevenbaum.

Sabina officinalis Grcke, Juniperus Sabina L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Coniferae-Cupressinae.

Syst. sex. Dioecia Monadelphia.

Ein im siidlichen Europa einheimischer, bei uns haufig kultivierter,

niedriger,ausgebreiteterStrauch mit gedrangtenAesten
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und gegeniiberstehenden, sehr kleinen, lanzettformigeD, auf dem
Riicken mit einer Oeldriise versehenen, vi erzeilig gestellten

Blattern. Es kommen von dieser Art zwei Varietaten vor: Sabina
cupressina mit spitzen, mehr abstehenden, bis 3'" langen Blattern,

und Sabina tamariscifolia mit kiirzeren , angedrttckten und

stumpfen Blattern. Die Blatter haben einen starken, durchdringenden

widrigen Geruch und harzigen , herben und bittern Geschmack. Die

Zweige von Juniperus Virginiana, einem nordamerikanischen,

bei uns haufig angepflanzten Baume, stehen auseinander; die

Blatter kommen audi hier angedriickt oder abstehend vor und haben

auf der Riickseite eine eingedriickte Rinne; der Geruch derselben

ist nicht so stark wie von der Sabina.

Die im April gesanimelten Spitzen des Sadebaums enthalten nach

Gardes: Chlorophyll; Utherisches Oel; Harz]; Gerbstoff; Extraktivstoff; Kalk-

salze etc.

SUMMITATES THUJAE OCCIDENTALIS.

Herba Arboris vitae. — Lebensbaum.

Thuja oceideutalis L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. ConiferaeCupressinae.

Syst. sex. Monoecia Monadelphia.

Ein in Nordamerika einheimischer, bei uns angepflanzter Baum
mit flachen, horizontaT abstehenden, vielfach verzweigten

Aesten und angedriickten , kleinen, schuppenformigen , auf dem
Riicken mit einer erhabenen Oeldriise versehenen, gegen-

iiberstehenden und vierzeilig gestellten Blattern. Die beblatterten

Zweige sind auf der Oberflache dunkelgriin, auf der Unterflache heller.

Der Geruch frischer Zweige ist besonders beim Zerreiben stark , bal-

samisch, fastbenzoeartig; der Geschmack scharf, gewiirzhaft, kampher-

artig. Die Zweige von Thuja orientalis L., welche aus dem nord-

lichen China stammt, stehen aufrecht, die Blatter sind auf dem
Riicken mit einer eingedriickten Rinne versehen.

Der Lebensbaum enthalt nach Schweizer zwei stauerstoflfhaltige atheri-

sche Oele imd nach Kavalier chinovige Saure = 24 C 19 H S 0.

§. 86. Blatter im Blattgewebe mit Oeldriisen versehen,
durchscheinend punktiert.

HERBA HYPERICL
Summitates Hyperici. — Johanniskraut, Johannisblut, Hartheu,

Hexenkraut, Hasenkraut, Teufelsflucht.

Hypericum perforatum L.

Syst. nat. Dicotylea, dial3T)etala epigyna, fam. Hypericinae.

Syst. sex. Polyadelphia Polyandria.

Ein an Wegen, Ackerrainen etc. haufiges Staudengewachs. Der
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Stengel is 1-2' hoch, zweischneidig, steif, glatt, fast dolden-

traubig-verastelt. Die Blatter sind gegenstandig, ungestielt,

langlich, bis P/g" lang und bis 4'" breit, ganzrandig, durclischei-

nend- und am Rande schwarz-punktiert. Der Bliitlienstand

ist eine Trugdoldentraube mit ziemlich grossen, gelben Bliitben, deren

Blumenblatter am Rande ebenfalls schwarz punktiert sind; ebenso

sind die Staubgefasse am Connectiv mit einer schwarzen Harzdriise

versehen. — Die Bliithenknospen sind reicher an rothem Farbstoff

als die aufgebliihten Bliitben. — Der Geruch , zumal der der friscben

Pflanze, ist balsamisch; ibr Geschmack etwas herbe und bitter, har-

zig, — Hyp. tetrapterum Fries und quadran gulare L. unter-

scheiden sich durch die deutlich vierkantigen Stengel von der oben

bescbriebenen Pflanze.

Das Johanniskraut scheint nur wegen seines rothen Farbstofifs ange-
wendet worden zu sein, der sicb sowohl in den Blattem nnd Bluthen als

in den Friichten findet. Buchner untersuchte die frischen Bliithen und fand
darin 8^ dieses Farbstoffs, den er Hypericumroth nennt. Er ist blut-

roth, von mehr oder minder weicher Konsistenz, harzglanzend, in diinnen
Schichten durchscheinend , von kamillenahnlichem Geruch und gelinde aro-

matischem, etwas scharfem Geschmack, schmilzt im Platinloffel schon unter
100°, blaht sich stark auf und zersetzt sich unter Braunung. Er brennt mit
gelber, nicht russender Flamme und hinterlasst eine grosse Menge schwer
einzuaschemder Kohle. In Wasser ist er unloslich, vollstandig loslich in

Alkohol, uoch leichter in Aether und atherischen Oelen; in Olivenol nur in

der Hitze loslich. Alkalien loseu ihn mit griiner Farlie auf, mit den al-

kalischen Erdeu und Metalloxyden giebt er in der Kegel gelb gefarbte Nieder-
schlage, verdiinnte Sauren wirken nur wenig darauf. Ausserdem fand
Buchner: eine Spur eines atherischen Oels: gerbstoffhaltigen gelben Farb-
stoff; Gummi; Eiweiss; Pektinsaure etc.

Das mit frischen Bliithenknospen bereitete 01. Hyperici hat eine gelb-
rothe Farbe.

§. 86. Blatter auf der Aussenflache, zumal unterseits, mit
zahlreichen, oberflachlichen oder etwas eingesenkten Oel-

driisen versehen.

f. LippenblUthige.

HERBA ORIGANI CRETICI.

Spicae Origani Cretici. — Spanischer Hopfen, kretischer Dosten.

Origanum Smyrnaeum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Unter dieser Bezeichnung kommen die Bliithenahren , vermischt

mit Blattem und Stengelresten
,
gewcibnlich von der genannten Art,

welche in Griechenland, Kleinasien und dem nordlichen Afrika ein-

heimisch ist, sebr selten von Origanum hirtum Link in den Han-
del. Die Blatter sind fast herzformig, 4'" lang, 3"' breit, auf

beiden Seiten kurz und dichtfilzig, mit hervortretenden, einzelnen,
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langeren Haaren, driisig, ganzrandig, fii nfner vig, mit dreinerviger

Mittelrippe, welche Nerven sammtlich nach unten stark hervortreten.

Die Aehrchen sind oval oder langlich, 3-4'" lang, IV2-2'"

breit, dievierzeilig-ziegeldachformiggestelltenBracteen
eiformig, zugespitzt, diinnfilzig, parallelnervi g und
driisig-punktiert. Der Geruch ist^durchdringend aromatisch, der

Geschmack scharf gewurzhaft. Der wesentlictie Bestandtheil ist das

atherische Oel.

HERBA ORIGANI VULGARIS.

Dosten, wilder Majoran, gemeiner Wohlgemuth.

Origanum vulgare L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine an grasreichen, trockenen Orten diirch ganz Eiiropa ver-

breitete Staude. Die Stengel sind viereckig, 12' hoch, behaart,

doldentraubig verastelt; die Blatter gegenstandig, gestielt, ei-

formig, l-lVa" lang, 1" breit, ganzrandig, schwach und entfernt

gesagt oder ausgeschweift, auf der Oberflache dunkelgriin, mit ein-

zelnen angedriickten Haaren, unten heller, an den Nerven behaart. am
Rande gewimpert, auf beiden Seiten vertieft und durchscheinend
driisig-punktiert. Die durch eiformige, gewohnlich violette,

angedriickte Bracteen gebildeten vierzeiligen Aehrchen stehen

an der Spitze des Stamms zu einer Dol dentraube vereinigt. Der

Geruch des Dosten ist eigenthiimlich, stark und angenehm aromatisch,

majoranahnlich; der Geschmack gewurzhaft, bitterlich, herb und

salzig.

Herba Dictamni Cretici, Kretischer Diptam, Piptam - Dosten,

von Origanum Dictamnus L. , einem in Kreta einheimischen

Strauche. Die Zweige sind weissfilzig ; die Blatter sitzend, nindlich-eifbr-

mig, ganzrandig, bis 5'" lang, auf beiden Seiten dick- und graufilzig; die

endstandige Rispe besteht aus beinahe 1" langen, rnndlichen Aehrchen,
deren vierzeilig gestellte, grosse, rundliehe, hautige, an der Spitze schon

roth gefarbte, netzadrige, glatte Bracteen zienilich locker stehen. Der
Geruch ist stark und angenehm yewiirzhaft, der Geschmack beissend aro-

matisch.

HERBA MAJORANAE.

Herba Sampsuchi s. Amaraci. — Majoran, Mairan.

Origanum Majorana L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Ein im svidlichen Europa einheimisches, bei uns haufig gezogenes,

einjahriges Kraut, welches durch die Kultur zuweilen halbstrauchartig

(Winter oder Staudenmajoran) wird. Der Stengel ist diinn behaart.
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bis l' hoch, oben risp ig verastelt; die Zweige dichter und gran

behaart. Die Blatter sind gegenstandig, bis 3'" breit und 1" lang,

spathelformig, ganzrandig, gratigriin oder grau, auf beiden

Seiten kurz und dicht behaart und driisig punktiert. DieKopfchen
stehenzu dreien beisammen und sind undeutlich vierseitig, fastkuglig,

die vierzeilig-ziegeldachformigen Bracteen sind abgerundet, grau

und dunnfilzig. Geruch und Geschmack sind eigenthiimlich, stark

aromatisch, fast kampherartig. Das Kraut enthalt atherisches Oel

und Gerbstoff. — Origanum Maru L., eine in Kreta und Pa-

lastina einheimische Staude, die in Garten zuweilen als Wintermajoran

gezogen wird, unterscheidet sich durch rundlich-eiformige, dick- und

weissfilzige Blatter.

HERBA VERBENAE.

Eisenkraut, Eisenhart.

Verbena officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypautha, fam. Verbenaceae.
Syst. sex. Didynamia Angiosperniia.

Ein jahriges, zuweilen zweijahriges, auf Schutthanfen, an Wegen,

Zaunen und Mauern verbreitetes Kraut. Der Stengel ist viereckig,

glatt Oder mit kurzen, abwarts gerichteten Borsten besetzt, oben

gegenstandig- und rispig-verastelt. Die Blatter sind gegenstan-
dig, in einen breit-geflUgelten Blattstiel verschmalert,
fast fiederspaltig, mit langlichen, nach oben allnialig an

Grosse abnehmeuden, stumpf-gekerbten Seitenlappen,
auf beiden Seiten scharf von kurzen, steifen Borsten, unterseits klein-

driisig. Die kleinen blassrOthlichen Bliithen stehen in langen, nackten

Aehren, welche am Ende des Stammes eine Rispe bilden. — Das

trocken graugriine, rauhe und runzlige Kraut ist geruchlos und hat

einen etwas bittern und herben Geschmack.

Herba Scorodoniae s. Salviae silvestris, wilder Gamander
Oder Waldsalbey, von Teucrium Scorodonia L., einer in trocknen
GebiiscLen wachseuden, einheimisclien Staude. Der Stengel ist krautartig,

aufrecht, astig, zottig. Die Blatter sind gegenstandig, gestielt, 2—3"
lang, herzformig, Ijinglich, gekerbt, dunkelgriin, mehr oder weniger
kurz behaart. Die Bliithen stehen in langen, einseitigen Trauben. Das
Kraut behalt auch nach dem Trocknen seinen knohlauchartigen Geruch; der
Geschmack ist stark bitter, etwas herb aromatisch.

HERBA MARI VERI.

Marum verum. — Amberkraut, Mastichkraut, Katzengamander.

Teucrium Marum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Ein im siidlichen Europa einheimischer, bei uns in Topfen ge-

zogener kleiner Halbstrauch. Der Stamm ist sehr astig, weissfilzig.
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Die Blatter sind gegenstandig
,

gestielt, klein, 2-4'" lang, 1-2'"

breit, steif, oval, ganzrandig, au beiden Randern umge-
schlagen, oben griin, kurz behaart, unten dichtundweiss-
filzig. Die Bliithen stehen in einseitswendigen Trauben. Das Kraut

hat einen starken , aromatiscben Geruch und sehr bittern , beissend

gewiirzhaften , dann kiihlenden Geschraack. Das Pulver reizt zum
Niesen.

Bley fand in dem Kraute ein farbloses, butterartiges , atherisches Oel,
das schwerer ist als Wasser; Gerbstoff; bittern Extraktivstoff; ein in

Aether losliches und ein unlosliches Harz; Amylum; Gummii Chlorophyll;
Sauren etc.

Herba Chamaepityos v. Ivae arthriticae, Feldzypresse, Schlag-
kraut, von Ajuga Chamaepitys Schreh., ini mittl. und siidl. Europa,
Orient und nordl. Afrika eiuheimisch. Stengel ausgebreitet, astig, behaart;
Blatter Sspaltig, behaart, bis V/^" lang, sitzend, nach unten verschmalert,
bis zur Mitte in linienformige Zipfel gespalten; Bliithen fast sitzend, viel

kiirzer als die Blatter, meist hellgelb.

He rba Tertiauariae, Fieberkraut, von Scutellaria galericulata
L., einer ausdauernden, auf feuchten Stellen einheiraischen Labiate. Stengel
aufrecht, oben einfach, fast kahl ; Blatter kurz gestielt, herzljinglich, kerbig-

gesagt, tnervig, adrig; Bliithen blau. Geschmack bitter, etwas salzig.

HERBA HEDERAE TERRESTRIS.

Gimderraann, Gundelrebe, Donnerrebe, Erdepheu.

Glechoma hederaceum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fani. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymuospermia.

Ein an Wegen, Graben, Hecken u. s. w. fast durch ganz Europa

verbreitetes, ausdauerndes Gewaehs. Die Stengel sind niederliegend,

wurzelnd, oft sehr lang, verastelt, viereckig, scharf, mit aufsteigen-

den, bis %' langen bluhbaren Aesten. Di!e Blatter sind gegen-
standig, langgestielt, gro.b gekerbt, grasgriin , oft blasa vio-

lett, unten heller und mit vertieften Oeldriisen besetzt, am Rande und

oft auf den Nerven der Unterflache durch kurze Haare etwas scharf;

die unteren nierenf ormig, oft sehr gross, die oberen herz-

formig." Die blauen Bliithen stehen zu 1-3 in jedem Blattwinkel

nach einer Seite gewendet.

Die Pflanze hat einen schvpachen, nicht angenehm aromatischen Geruch

und ziemlich bittern, etwas herben und kratzenden Geschmack. Nach Ben-

der enthalt sie ; Harz ; Gallussaure ; Extraktivstolif und Salpeter. Der kalte

wassrige Aufguss wird durch Eisenchlorid duukelgriin, durch Gallustinktur

graubraunlich getriibt.

Herba Melissophylli von Melittis Melissophyllum L., einer

im gebirgigen Deutschland eiuheimischeu Staude. Der Stengel ist meist

einfach, viereckig, rauhharig. Die Blatter sind gestielt, herzformig, grob

gezahnt, rauhhaarig, hochgriin. Die grossen achselstandigen Bliithen um-
schliessen mit dem aufgeblasenen ,

glockenformigen, unregelmassig zwei-

lippigen Kelch eine rothe Blimie. Der Geruch der frischeu Pflanze ist

widerlich, getrockuet angenehm aromatisch.
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HERBA SCORDII.

Lachen- oder Wasserknoblauch, Wasser-Bathengel.

Teucrium Scordium L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynainia Gymuosperraia.

Eine untev Gebuschen an Grabenriindern durch ganz Earopa

verbreitete Staude. Die Stengel sind niederliegend , nach oben auf-

steigend, viereckig, zottig beliaart; die Blatter gegeustandig, sitzend,

bis 2" lang und V2" breit, langlicb-Ianzettforraig, grob ker-
big-gesagt, weicbhaarig, matt, oft graugriin. Die rothen Bliithen

stehen in entfernten , 2-4bliithigen , achselstandigen Scheinquirlen.

Der Gerucb ist stark gewiirzhaft, knoblaucbartig ; der Geschmack aro-

matisch, etwas salzig, herb, anhaltend und stark bitter.

Nacli Winckler euthalt der Lachenknoblauch eine bittere Substanz, die

nach dem Verdampfen der atherisclien Auflosung als eine honiggelbe, fast

durclisichtige Masse zuriickbleibt. Sie ist niclit krystallisierbar , bildet zer-

rieben ein weisses Pulver, liat eiuen angenehmen, aroraatischen, stark bittern

Geschmack, schrailzt in der Warme zu einer blassgelben, oligen Fliissigkeit

uud zersetzt sich bei hoherer Temperatur. Kaltes Wasser lost Nichts davon,
kochendes erhalt dadurch einen stark bittern Geschmack, kalter Alkohol
von ^2% lost sie leicht, Aether weniger leicht.

Herba Acinos s. Clinopodii silvestris s. Ocirai silvestris,
Bergbasilie, von Calamintha Acinos Clairv., einer jahrigen, an sonnigen
Orten einheimischen Labiate. Stengel fast aufrecht, fast zottig-rauhhaarig

;

Blatter elliptiscb, spitz, nach vorn etwas gesagt, sehr kurz- und zerstreut-

haarig; Scheinquirle kurzgestielt, etwa 6blUthig, rauh.

HERBA SATUREJAE.

Gartensaturei, Bohnenkraut, Wurstkraut.

Satureja hortensis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynaraia Gymnospermia.

Ein jahriges , im siidlicben Europa einheimisches Kraut, das

baufig bei uns in Garter! gezogen wird. Der Stengel ist doldentraubig

verastelt, fast rund, kurzraub. Die Blatter sind gegeustandig, linien-

formig, 1-1 V2" lang, ganzrandig, in den Blattstiel verlaufend,

mitkurzen,gekriimmtenHaarenbesetzt,durcbscheinend-
punktiert. Die kleinen Bliithen stehen in den Blattwin-
keln. Der Geruch ist stark und angenehm aromatisch, der Geschmack
beissend gewiirzhaft.

Die Bergmelisse, Bergminze, Herba Calaminthae, von Ca-
lamintha officinalis Monch, ist eine im Geruch der Melisse ahnliche,
im mittlern und siidlichen Europa auf Bergen wachsende Staude. Der
Stengel ist astig, behaart, die Bliithen sind zu gestielten Trugdolden
vereinigt und stehen in den Blattwinkelu.
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HERBA GALEOPSIDIS OCHROLEUCAE.

Blankenheimer Thee, Liebersche Auszelirungskrauter.

Galeopsis ochroleuca Lam.^ Galeopsis grandiflora Roth.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Ein zumal in der Rheinprovinz und Westphaleu, aber aucli an

anderen Orten Deutschlands einheimiscbes, einjahriges Kraut. Der
Stengel ist l-lV2'hoch, auft-echt, stumpf- vierkantig, wenig ver-

astelt, besonders oben kurz-, weich- und dicht-behaart, an
den Gelenken nicht verdickt. Die Blatter sin d gegens tan-

dig, inden 4-6'" langen, behaartenBlattstielverschmalert,
langlich oderlanzettformig, bis 2" lang, von der Mitte bis zur

Spitze grob gesagt, aufbeidenSeitenmitkurzen, weichen,
anliegendenHaarenbedeckt, gelblicbgriin. Die blassgelben,
zottigen, ungefahr 1" langen, von einem kurzen, stachlig-fiinfzabnigen

Kelche unterstiitzten Blum en stehen in den Blattwinkeln der oberen

Knoten in falschen Quirlen, sind aber an der Spitze des Stamms und

der Aeste zu schlaflfen Bliithenschwanzen vereinigt. — Die Pflanze

hat einen schwachen Geruch und einen etwas bittern, salzigen Ge-

schmack.— Galeopsis versicolor Cwr^.,welche durch die grossen,

gelben, jedoch auf der Unterlippe mit einem violetten Fleck gezeich-

ueten Blumen mit der oben beschriebenen Pflanze verwechselt werden

kann, i nterscheidet sich durch den steifhaarigen, unter den Gelenken

aufgeschwollenen Stengel und durch die breiten Blatter. Ebenso G a-

leopsis Tetrahit, die noch mehr durch die kleineren rosenrothen

Bliithen abweicht.

In Galeopsis ochroleuca fand Geiger: 2,77 Fett, Wachs und Chloro-
phyll; 0,24 brauues, in Aether unlosliches, bitterliches Harz; 0,31 gelbes,

reizend und bitter schmeckendes, in Aether losliches Harz ; gelben, bittern,

in Aether loslichen, eigenthiimlicheu Extraktivstoff; braunes, schleimiges,

stickstoffhaltiges Extrakt; unreinen, braunen, mit Salzen gemeugten Ex-
traktivstoff; Schleimzucker mit Gummi, braunem Extraktivstoff und essig-

sauren Salzen; Aepfelsaure; Gallussaure; apfel- und phosphorsaure Salze etc.

Herba Ballotae s. Marrubii nigri, schwarzer Andorn, von
Ballota vulgaris L. , ist ein an Wegen und Hecken hauflges Stauden-

gewachs. Die Blatter sind griin, rundlich, auf beiden Seiten kurz und
weich behaart. Der Geruch ist durchdringeud widerlich; der Geschmack
sehr bitter, etwas herb, aromatisch.

HERBA MARRUBII.

Herba Prasii. — Weisser Andorn.

Marrubium vulgare L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine perennierende, an Schutthaufen und Mauern fast durch ganz

Europa haufige Pflanze. Der Stengel ist aufrecht, viereckig, verastelt,
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weissfilzig. DieBlattei* sind gegenstandig, rundlich, in den Blatt-

stiel verschmalert, 1—
1
V2" lang und l" breit, stumpf, grob ge-

kerbt, runzlig, oben dunkelgriin, weich behaart, unten grau-

oder weissfilzig. Die Bl^iithen stehen in dicken, kugligen,

achselstandigen Scheinquirlen; der Kelch ist filzig und mit

zehn hakenformigen Zahnen verseben; die Blume weiss.

Die bluhencle Pflauze riecht schvvach nach Moselwein, ihr Geschraack

ist widrig bitter und etwas scbarf; sie euthalt atherisches Oel, eiue
bittre Substanz und Gerbstoff.

Herba Cardiacae, Herzgespanu, von Leonurus Cardiaca L.

Diese an Wegen und auf Schuttbaufen haufig wachsende, einheimische

Staude tragt keilformige, 5—Sspaltige, dunkelgriine , fast glatte,

nur an den Nerven zart behaarte Blatter, deren Lappen spitz und einge-

schnitten gesagt sind. Die zottigen Bliithen steheu gedrangt in den Blatt-

winkeln.
Herba Lycopi s. Mar rubii aquatici, Wasserandorn, von Lycopus

europaeusL., einer ausdauernden, an nassen Orten einheimiscben Labiate.

Stengel aufrecht, 4kantig und wie die ubrigen Theile mehr oder weniger
weicbhaarig; Blatter elliptiscb, eingeschnitten-gezahnt, an den Nerven be-

haart; Scbeinquirle achselstandig , von einander entfernt, mit linienlanzett-

lichen, gewimperten und wie die Kelchzahne grannig-zugespitzten Deck-

blattern; Bliithen klein, weisslich, fast regelmassig, 2mannig.

HERBA PULEGII.

Herba Pulegii hortensis s. cervini — Poley, Flohkraut.

Mentha Pulegium L. , Pulegium vulgare Miller.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Ein niederliegendes , an feuchten niedrigen Orten mehr im siid-

lichen Deutschland einheimisches Staudengewachs. Die Stengel sind

meist braunroth, kurz behaart. Die Blatter sind gestielt, bis V2"

lang, rundlich, flach, schwach gesagt, unten mit vertieften Oel-

driisen versehen, an den Nerven behaart. Die achselstandigen Scbein-

quirle sind kuglig, sehr gross, von einander entfernt und von den

Blattern unterstiitzt, d ie kaum langer sind als die Quirle. Der

Kelch ist im Schlunde mit einem Haarring versehen. Das Kraut hat

einen durchdringenden, nicht angenehmen Geruch und bitterlich her-

ben, scharf aromatischen Geschmack.

Herba Menthae equinae s. albae, von Mentha arvensis Z,.,

ist dem vorigen sehr ahnlich, aber die Blatter sind grosser, bis 1V2 ' l^Q?)

eiformig, spitz, mehr behaart und die bliithenstandigen bedeu-
tend langer als die achselstandigen Scbeinquirle. Sie hat einen
mehr widrigen, dabei aber durchdringenden Geruch.

Herba Menthae sativae L. Stengel astig; Blatter kurz-gestielt,

rimdlich, eiformig oder elliptiscb, gesagt; Scbeinquirle achselstandig, von

einander entfernt, fast kugelig. Die krausblattrige und behaarte Form
dieser Art mit Krauseminzgeruch fand sich frtiher haufig als Krauseminze
in den Apotheken.

Herba Menthae aquaticae v. Balsami palustris, Wasserminze,
von Mentha aquaticaL., einer an nassen Orten einheimiscben, ansdauern-
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den Labiate. Stengel und Blatter mehr oder weniger behaart; Blatter ge-
stlelt, eiforraig, geaagt; Scheinquirle in den oberen Blattwinkelu, die obersten
in eineu Kopf zusamraengedrangt.

Herba Monardae, Oswego-Thee, von Monarda didyraa L., einer
in Nordamerika einheimischen Staude. Stengel aufreclit, scharf kantig,

kahl; Blatter ei- oder fast eiherzformig, zugespitzt, gesiigt, fast kahl;
Bliithen gross, purpurroth, in einen oder 2 iiber einander stehende grosse
Kopfe zusammengedraugt, die von grosseu purpurrothen Deckblattern unter-

stiitzt sind. Geruch und Geschmack angenehm gewiirzhaft.

Herba Clinopodii s. Ocimi silvestris, Wirbeldosten oder
Weichdosten, stammt von Clinopodium vulgare L, einer in Deutsch-
land einheimischen Stande. Der Stengel ist astig, haarig; die Blatter ge-
stielt, eiformig, l—2" lang, grobgesjigt, weich behaart. Die Bliithen

stehen in eutfernten, achselstandigen, fast kugligen Scheinquirlen am
Ende der Zweige zu dicken runden Kopfen vereinigt und sind

von borstig-gewimperten Bracteen umgeben.

HERBA PRUNELLAE.

Herba Brunellae s. Consolidae minoris. — Brunelle, Braunelle,

BraunheiL

Prunella vulgaris L.

Syst. nat. Dicotylea, sjoipetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine ausdauernde
,

y2-l' hohe, auf Wiesen, Weiden und an

Wegen haufige Pflanze. Der Stengel ist aufsteigend, meist unten ver-

astelt, viereckig, an den Kanten mit aufrecht angedriickteu Haaren

besetzt. Die Blatter sind gestielt, langlich, V2-IV2" lang,

ganzrandig, oder wenig und schwach gezahnt, mit zerstreuten Haaren

besetzt. Die Bliithenkopfchen werden durch das Zusammentreten

von mehren falscben Quirlen gebildet, sinddurcb rundliche,

netzadrige, zugespitzte und meist gefarbte Bracteen ge-

trenntund unmittelbarvon2 Stammblattern unterstUtzt.

Die zweilippigen violetten Blumen sind nocli einmal so

lang als die ebenfalls zweilippigen Kelche. Prunella

g r an d iflor a J^acg. unterscheidet sich leicht durch die weit grosseren

Blumen, die viermal langer sind als die Kelche, und durch das Inter-

nodium , welches das oberste Blattpaar voni Bliithenkopfchen trennt.

— Das Kraut ist geruchlos und schmeckt etwas herbe und bitter.

Herba Polii montani Bergpoley, vonTeucrium Polium L., einer

im Gebiet des Mittelmeeres einheimischen Staude. Stengel niederliegend,

rund, filzig; Blatter sitzend, linien-lanzettlich, stumpf gekerbt, am Eande
stark umgerollt, filzig ; Kopfe am Ende des Stengels und der Aeste, gestielt,

dicht, fast halbkugelig, einzeln oder doldentraubig ; Blume vpeiss, von starkem,

angenehmen Geruch.
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HERBA SERPYLLI.

Quendel, wilder Thymian, Feldpoley, Feldthymian.

Thymus Serpyllum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex Didynamia Gymnospermia.

Ein mehr oder weniger niederliegeuder, verastelter, niedriger

und zarter, bei uns einlieimischerHalbstrauch, mit krautartigen, rings

herum oder nur an den Kanten behaarten Aesten. Die Blatter sind

eiformig bis lanzettformig, 2-5'" lang und 1-2'" breit, in den Blatt-

stiel verschmalert, an der Basis mehr oder weniger gewimpert,
sonst glatt, ganzrandig, auf beiden Seiten mit vertieften Oeldriisen

versehen, unten etwas heller. Die Scheinquirle sind an der Spitze der

Zweige zu Kopfchen oder Bliitheuschwanzen zusammengedrangt; die

zweilippigen Kelche , wie beim Thymian, im Schlunde mit einem

Haarringe versehen. Der Quendel findet sich in zahlreichen Varie-

taten bald mit linienformigen, lanzettformigen oder langlichen, stark

gewiraperten Blattern (Thymus angustifolius) , bald sind sie eiformig

oder rundlich und kaum gewimpert (Thymus latifolius). Die Stengel

sind oft ganz kriechend, niederliegend, aufsteigend, selbst aufrecht;

die Staubgefasse ragen aus der Bliithe hervor (Thymus exserens) oder

nicht. — Eine ausgezeichnete Form ist Thymus citriodorus

Schreber; er ist fast aufrecht, l' hoch und hoher, die Aeste sind nur

an den vier Kanten mid zwar riickwarts behaart, die Blatter eiformig,

nur an der aussersten Basis des Blattstiels wimprig und kurz behaart,

Er wachst auf Kalk- und Kiesbergen und zeichnet sich durch den

lieblichen, melissenartigen Geruch aus. — Der Geruch des Quendels

ist stark und angenehm , eigenthiimlich aromatisch; der Geschmack

gewurzhaft, herb und aromatisch.

Herberger untersuchte das Kraut und die Bliithen besonders, fand

aber in beiden dieselben Bestandtheile, namlich atherisches Oel von gold-

gelber Farbe, starkem und angenehmen Geruch und aromatischem , bitter-

lichem Geschmack; Gerbstoff; bittern Extraktivstofif; Eiweiss; ein Unter-

harz; Fett; Chlorophyll; in den Bliithen einen eigenthiimlichen Farbstofif;

Salze etc.

HERBA THYML

Herba Thymi vulgaris. — Thymian, welscher Quendel.

Thymus vulgaris L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Ein kleiner, bis 1' hoher, aufrechter, sehr verastelter, immer-

gruner, im siidlichen Europa einheimischer Strauch, mit kurz, dicht

und weiss behaarten, sehr diinnen Zweigen. Die Blatter sind gegen-

standig, gestielt, bis 3'" lang und I'" breit, langlich, oben mit
Berg, Pbarmazeat. Waarenkunde. I. 3. AuH. X8
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gedrangten, vertieften Oeldrusen versehen, an den Ran-
dern zuriickgeschlag en, auf der Unterflache fein grau
beliaart und entfernter driisig punktiert, nicht gewimpert. Die

Scheinquirle sind achselstandig, gegen dieSpitzederZweigegenahert;

die Kelche zweilippig, im Schlunde mit einem Haarring versehen. Das

Kraut hat einen starken, eigenthiimlich aromatischen Geruch und

scharf gewiirzhaften, kampherartigen Geschmack.

HERBA HYSSOPI.

Ysop, Hyssop.

Hyssopus officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnosperniia.

Ein im siidlichen Europa einheimischer, haufig bei uns in Garten

gezogener Halbstrauch. Die Blatter sind gegenstandig, sitzend,

linien-lanzettformig, 1— iVo" langund 2'" breit, ganzrandig,

sturapf, auf beiden Seiten fein grubig-punktiert, glatt,

am Rande zart gewimpert, steif, getrocknet langsrunzlig. Die blauen

Bliithen stehen in einem einseitswendigen Bliithenschwanz.

Die Satureiblatter sind schmaler und auf der Flache behaart. Der

Geruch ist aromatisch, kampherahnlich, der Geschmack schai'f und

bitter.

Herberger woUte bei der Untersuchung des Krautes einen eigenthiim-

lichen Stoff, Hyssopin, gefunden haben, der nach Trommsdorff nichts

welter ist, als durch Extraktivstoff gefarbter Gips. Durch Destination der

Blatter mit Wasser erhielt Herberger eiue geringe Menge atherischen Dels

von kampherartigem, starkem Geruch und aromatischem, sUsslichera, hinterher

kampherartigem Geschmack.

HERBA CHAMAEDRYOS.

Herba Trixaginis. — Kleiner oder edler Gamander.

Teucrium Chamaedrys L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine im mittleren und siidlichen Deutschland einheimische. an

der Basis niederliegende Staude. Die Aeste sind aufsteigend , vier-

eckig, behaart; die Blatter gegenstandig, Va-l" lang und 3-4'"

breit, oval-keilf ormig, in einen kurzen Blattstiel ver-

schmalert, stumpf eingeschnitten-gekerbt, oben duukel-

grun
,
glanzend , unteu heller , mehr oder weniger zart behaart. Die

achselstandigen Scheinquirle sind zu einem Bliithenschwanz zusam-

mengedrangt, die Blumen roth. Der Geruch ist augenehm, balsamisch,

der Geschmack aromatisch, etwas herbe, sehr bitter.

Herba Melissae Turticae, tiirkische Melisse, von Dracoce-
phalum Moldavica L., einem einjahrigeu, in der Moldau und La
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Sibirien einheimischen , bei uns haufig in Garten gezogenen Kraut. Der
Stengel ist viereckig, verastelt, fein behaart. Die Blatter siud gegen-
standig, langgestielt, aus breiter, fast herL;formiger Basis liing-
lich-lanzettformig, 1—2" lang, 4—5'" breit, grobkerbig-gesiigt, glatt,

unten braun-driisig. Die Bliitheu stehen in schlaifeu Bliithenschwanzen und
Bind von linien-lanzettformigen, scharf gesiigteu Bracteeu unter-
stiitzt, deren Sagezahne in lange Borsten auslaufeu; die zweilip-
pigen Kelche umgeben eine blaue, am Schlunde aufgeblasene Blume. Das
Kraut hat einen starken Melissen-Geruch.

HERBA BUGULAE.
Herba Consolidae mediae. — Gulden-Giinsel.

Ajuga reptans L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Didynaraia Gyninospermia.

Eine fast durch ganz Europa auf Wiesen und in Waldern ver-

breitete, ausdauerndePflanze. Der Ste ngel ist einfach, aufrecht,

V4-I' hoch, viereckig, glatt, abwechselnd mit 2 flachrinnigen, behaar-

ten Seiten versehen. Zur Seite desselben entspringen aus
dem W urzelkopf mehre uiedergestreclcte, beblatterte und
wurzelnde Aiislaufer. Die Wurzelblatter bilden^eine Rosette, sind

langlich oder spathelformig, aasgescbweift-gekerbt, glatt oder ge-

wimpert und verlaufen in einen breiten Blattstiel. Die gegeniiber-

stehenden Stammbl litter gehen allmalig in langliche, ausge-
schweifte Bracteen iiber. Die falschen Quirle stehen unten etwas

von einauder entfernt, oben zu einem Kopfchen zusammengedrangt.

Die Blumen sind blau und einlippig. — Ajuga Genevensis L,

unterscbeidet sich durch den Mangel der Auslaufer und durch keil-

fOrmige, dreispaltige Bracteen. Auch bei der A. pyramidalis L,

fehleu die Auslaufer, die Blatter nehnien von unten nach oben all-

malig an Grosse ab, die obersten Bracteen sind noch einraal so lang

als die Bliitheu; im Uebrigen kommt sie ziemlich mit der A. reptans

iiberein. — Das Kraut ist fast geruchlos und schmeckt etwas herb,

bitter und salzig.

Herba Stachydis s. Marrubii agrestis, dentsclier Ziest oder
grosser Andorn, von Stachys Geruianica L , an trocknen nud
Bonnigen Orten im niittleren und siidlichen Deutsehland einheimisch. Der
Stengel ist bis 4' hoch, dicht und weisswoUig. Die Blatter sind gestielt,

langlich, I'/j—3" lang und V2 breit, gekerbt, weiss, wollig-t'ilzig,
die oberen sitzend, lauzettformig. Die achselstiindigen Scheinquirle sind

sehr reichbliithig. Getrocknet ist das Kraut geruchlos und schmeckt kauin
bitter.

HERBA BALLOTAE LANATAE.
Sibirische Wolfstrapp.

Leonurus lanatus Sprengel, Pauzeria laiiata Persoon.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine in Sibirien an trockenen Gebirgsabhangen einheiraische

Staude. Der aufsteigende Stengel ist viereckig, fast einfach, dicht und

IS*
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weisswollig. Die Blatter sind gegenstandig, langgestielt, im Umfang

rundlich, iy2"lang uud fast eben so breit, haudfovmig getheilt, die

Lappen stumpf, meist dreispaltig, auf der Oberflache
dunkelgriin, kurz behaart, auf der Unterflache weissfilzig.

Die grossen Bllitheu stehen in achselstandigen Sclieinquirlen und sind

von kurzen, pfriemformigen Bracteen unterstiltzt; die Blumen sind

aussen wollig. Das Kraut komrat sebr zerbrochen in den Handel,

riecbt tbeeartig, und hat einen bitterlich scharlen Geschmack. Es soil

verfalschtvorkommenmitdenBlatternvonStacliys lanata,Stachys

Germanica und Marrubium vulgare, die zwar auch mebr oder

weniger dick- und weissfilzig, jedoch ganz unzertheilt sind; ferner

mit den Blattern von Bal lota vulgaris und Leonurus Cardiaca,

die sich leicht durcb den Mangel des weissen Filzes unterscheiden

lassen.

Bley fand in der Ballota: lanata: ein festes atherisches Oel; ein

hartes Harz; bittern Extraktivstoff; Gummi etc.; Jori und Crassmann ausser-

dem noch eisengrunenden Gerbstoff.

HERBA SIDERITIDIS.

Ziest, Berufkraut, Beschreikraut, Gliedkraut, Abnehmkraut.

Stachys recta L.

Syst. nat. Dieotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine an sonnigen, steinigen Orten haufige einheimische Staude.

Der Stengel ist einfach oder astig, viereckig, rauhhaarig. Die Blatter

sind gegenstandig, dieoberensitzend,die unteren in einen

kurzen Blattstiel verscbmalert, IV2—2" lang, 3—4'"
breit,

langlich-lanzettformig, stumpf gekerbt, rauhhaarig, oben

dunkelgriin, unten heller, die bliithenstandigen eiformig, zugespitzt,

ganzrandig. Die Bliithen stehen in endstandigen Bliithenschwanzen

(anthuri); die Blumen sind gelblich weiss, mit violetten Strichen und

Punkten. Der Geruch ist nicht angenehm aromatisch; der Geschmack

bitterlich, herbe und ki'atzend.

Die Blatter der Stachys annua L. sind gestielt, glatt, die unteren
eiforniig-langlicli , die obereu lanzettformig. Die Blatter der Sideritia
scordioides L. sind eiformig oder liinglich, in den Blattstiel verlaufend

utid rauh behaart; die Scheinquirle stehen von einander entfernt und
sind von herzformigen und gezahnten Bracteen unterstiitzt.

Herba Stachydis silvaticae s. Galeopsidis v. Lamii silvatici
foetidi V. Urticae inertis foetidissimae, Waldandoru, von Stachys
silvatica L., einer in Gebiischen einheimischen Staude. Stengel aufrecht,

wie die Blatter zottig-rauhhaarig; Blatter gestielt, herzformig, spitz, grob

gesagt; Bliithenschwanz aus entfernt stehenden, etwa ebliithigen Schein-

quirlen, deren 1-2 untere von kleinen Blattern, die iibrigen von Deckblattern
unterstiitzt sind. Kelch und Spindel driisenhaarig ; Blume braunroth.
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HERBA BASILICI

Konigskraut, Basilienkraut, Basilgen.

Ocimum Basilicum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam, Labiatae,
Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine in Ostindien einheimische, bei uns haufig gezogene, einjah-

rige Pflanze. Der Stengel ist viereckig, 1— IV2' hoch, aufrecht, astig,

weichhaarig. Die Blatter sind gegenstandig, gestielt, e if or mi g-

langlich, 2" lang und IV4" breit, entfernt und undeutlich ge-

sagt, auf der Unterflache mit vertieften Oelzellen versehen, meist

glatt, haufig kraus zusammengezogen. Die lockeren Bliithenscliwanze

(anthuri) sind aus etwas entfernt stehenden Scheinquirlen gebildet,

die Blumen weiss. Das Kraut hat einen aromatischen, etwas kiihlenden

und salzigen Geschmack und einen angenehmen und stark gewiirzhaf-

ten Geruch. Es enthiilt atherisches Oel.

Das auf Zeylon einheimische Ocimum minimum L., welches

haufig bei uns in Topfen gezogen wird, ist in alien Theilen kleiner;

der Stamm astiger, mit fast kugeligem Umfange ; die Blatter nur 4"'

lang und 2'" breit, eiformig, spitz und ganzrandig. Geruch und

Geschmack wie bei der vorhergehenden Pflanze.

HERBA SALVIAE.

Herba Salviae hortensis s. minoris. — Salvey, Salbey.

Salvia officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Diandria Mouogynia.

Ein Halbstrauch des siidlichen BiUropa, bei uns in Garten gezogen.

Es werden die jahrigen Triebe mit krautartigem , viereckigem Aste

und gegenstandigen, gestieltcu, 2-3" langen, V2"breiten,langlichen
,

runzligen, am Rande fein gekerbten, diinn- und graufil-

zigen, auf der Unterflache mit eingesenkten Oeldriisen versehenen

Blattern gesammelt. Die Blatter sind getrocknet graugriin, haben

einen durchdringenden, gewiirzhaften Geruch und bitterlichen, aroma-

tischen, zusammenziehenden Geschmack. Scheinquirle wenigbliithig,

entfernt, zu einem lockeren Bliithenschwanz vereinigt, von kurzen

Deckblattern unterstutzt. Bliithen aussen driisig, blau bis violett.

Die Salvey enthalt nach Hirsch keine ausgezeichneten Bestandtheile

ausser atherischem Oel; Gerbsaure wurde nicht gefunden. Ilisch faud: athe-

risches Oel, harziges Blattgriiu, Gerbsiinre, Gummi, Kleber, freie Aepfel-

saure, Salpeter, Holzfaser, stickstoffhaltige Materie, Bitterstoff.

Herba Hormini pratensis, wilde Salvey, von Salvia pratensis
L., einer anf sonnigen Anhcihen einheimischen Staude. Stengel krautartig,

unten kurzzottig, oben driisig behaart, klebrig; Blatter herzlanglich, doppelt

gekerbt, oft fast buchtig oder buchtig-tiederspaltig, runzelig, unterseits
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weichharig, wurzelstandige gehauft, stengelstandige entfernt, kleiner;
Scheinquirle 4—ebliithig, von kurzen, krautigen Deckblattern unterstiitzt,

entfernt, zii einem lockeren Bliithenschwanz vereinigt; Blume dunkelblau,
mit sichelformigem Helm.

Herba Sclaraeae. s. Hormini sativi, Muskatellersalvey, von Sal-
via Sclaraea L., einem im siidl. Europa und Orient einheimischen,
2jalirigen Krant. Stengel aufrecht, schniierig-zottig; Blatter herzeiformig
Oder herzlanglicli, doppelt gekerbt, fast eingeschnitten oder buchtig, runzelig;

Scheinqnirie entfernt, von grossen, lierzrundlichcn, zugespitzten, hautigen,

rothlich-violctten Deckblattern unterstiitzt; Blimie blassblaulieh.

Herba Sideritidis, Berufkraut, von Sideritis hirsuta L., einer

im siidl. Europa einheimischen Stande; Stengel aiifstelgend, reich beblattert,

ranliliaarig; Blatter spatlielformig, stumpf, vorn eutfernt-gesagt, kurzhaarig;
Scheinquirle von breit herzforniigen, dornig-gezalmteu Deckblattern unter-

stiitzt, zu einem gedriingten Bliithenschwanz vereinigt; Blumen blassgelb.

Herba Catariae, Katzenniinze, von Nepeta Cataria £., einer an
nnbebauten Stellen einheimischen Staude. Stengel aufrecht, kurz graube-
haart; Blatter gestielt, herzeiformig, kerbig-gesagt, uuterseits kurz graube-
haart; untere Scheinquirle gestielt, obere fast sitzend, zu dichten Bliithen-

schwjinzen vereinigt; Blumen weisslich oder blassrothlich. Die Abart „ci-

triodora" hat starken Melissengeruch, ist aber von der Melisse leicht durch
die graue Farbe der Blatter, so wie durch den Bliithenstand zu unter-

scheiden.

HERBA BETONICAE.

Betonie, Betonik, Zehrkraut.

Betonica officinalis L.

Syst. nat, Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymuospermia.

Eine aiif Wiesen unci in Waldern durch fast g-anz Deutschland

verbreitete Staude. DieWurze!bIattersindrauhbehaart,lang-
gestielt, langlich, 2-3" lang und 1-1 V2" breit, an der Basis

berzforniig, grob-gesagt. Der Stengel ist fast einfach, vier-

eckig, rauh behaart, mitwenigen gegeniibersteheuden Blat-

tern besetzt, die bis auf die kurzeren Blattstiele die Gestalt der

Wurzelblatter haben. Die purpurrotben Lippenblumen sind zu einem

sebr gedriingten, langlichen oder eiformigen Bluthenschwanz zusam-

mengestellt.

Beim Troeknen wird das Kraut leicht schwarz; frisch riecht es etwaa
widerlich und schmeckt v.idrig, bitter und kratzend.

ft- Korbbliithige.

HERBA EUPATORII.

Herba Cannabis aquaticae s. St. Cunigundae. — Wasserdost,

Wasserbanf, Kunigundenkraut.

Eupatorium cannabinum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Eupatoriaceae

Syst, sex. Syugenesia Aequalis.

Eine an Graben und in fencbten Gebiischen in Deutschland hau-

fige Staude, mit gegeniiberstehenden, gedreiten oder drei-
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theiligen Blattern. Anf der Unterflache sind diese rait kleinen,

glanzenden Oeldriisen, und zumal auf den Nerven mit gedrangten,

krausen und kurzen Haaren besetzt, auf der Oberflache dagegen nur

sparsam behaart. Die langlich-Ianzettformigen Blattchen,

von denen das mittlere, grossere 3-5" lang und 1-1 Vs" breit ist, sind

spitz und am Rande gesagt. Der Bliithenstand ist eine selirzusam-

mengesetzte Doldentraube , deren Kdpfchen wenige, rohrige, blass-

rothliche, mit lang hervortretenden. kenlenformigen Narben versehene

Zwitterbliithen umschliessen.

Herba Eupato'rii perfoliati, von E. perfoliatum L., in Kanada
und Virgiuieu einheimisch, besteht aus runden, rauhliaarigen Stengeln,

lang-lanzettformigen, durchwachsenen, zugespitzten , ruuzligen,
gekerbt-gesagten, unten netzadi'igen, filzigen Blattern und endstandigen
Bliithenrispen.

Eupatorium Ayapana Vent., ein ira siidlichen Amerika einhelmi-

Bcher, 2—3' hoher Strauch, liefert die Folia Ayapanae. Die untern
Blatter sind gegenstandig, die oberu wechselnd, alle lederartig, lan-
zettformig, 3—4" lang und 8—10'" breit, dreifa ch-nervig, lang

zugespitzt, ganzrandig und etwas zuriickgerollt, glatt. Achselstandige

und eudstandige Doldentrauben sind zu einer Bluthenrispe vcreinigt. Der
Geschmack des Krauts ist herbe und bitter aroraatisch, der Geruch der

Tonka ahnlich.

Herba Eupatorii enthalt: bittern Extraktivstoff; eisengriinenden

Gerbstoff ; zitronengelbes atherisches Oel von starkem Geruch ; nach Petten-

kofer: Chlorophyll; Harz; bittern Extraktivstolf; Spuren einer krystallisier-

baren Substanz und eines brauuen, in Wasser, aber nicht in Alkohol loslichen

Korpers; Eiweiss und ein krystallisiertes Kalksalz; nach Riglnni eine Base,

Eupatorin. Wafflart fand in den AyapanblJittern: eine graue, in

Aether losliche Materie ; atherisches Oel ; bittres Prinzip ; Spuren vou Starke

und Zucker; Fett.

§. 87. Blattor ohne Oeldriisen.

1. Frisch in Gebrauch gezogen.

HERBA BECCABUNGAE.

Bachbunge.

Veronica Beccabunga L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Scrophularinae.

Syst. sex. Diandria Monogynia.

Diese ausdauernde Pflanze wachst haufig in Bacben und Quellen

und treibt einen stielrunden, glatten, glanzenden, saftigen, unten

kriecheaden und an den Knoten wurzelnden, oben aufrechteu Stengel.

Die Blatter sind gegenstandig. kurzgestielt, eiformig

Oder langlicb, stumpf; am Rande fein gesagt, glatt, etwas

fleischig. Die Bliitheiitrauben treten aus den Blattwinkeln bervor

und stehen einander gegeniiber. — V. Anagallis L. unterscheidet

sich durcb die sitzenden, Janzettformigen. spitzen Blatter. V. scu-

tellata L. ist rait linienlanzettformigen , spitzen. r iickwarts-ge

-

z ah n t e nBlattern und wechselnden, achselstandigen Trauben versehen.
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Das Kraut ist geruclilos, hat einen salzig-bitterlichen Geschmack

uud w'ird nur friscb gebraucht.

Herba Valerianellae, Feldrapunzel , Rapunzelsalat, von Valeria-
nella olitoria MiJnch^ einer einjahrigen, auf Aeckern, in Garten haufigen

Valerianee. Stengel aufrecht, gabelastig, an den Kanten feinhaarig ; Blatter

spathelig, kurz gewinipert, an der Basis etwas kahl, ganzrandig, die obersten

etwas gezjihnt; Trugdolden dicliotom, gedrangt, mit kleinen blaulichen

Bliithen. Sie wird jetzt uur noch als Salat benutzt und nebst einigen an-

deren Arten kultiviert.

Herba Portulacae, Portulak, Burzelkraut, von Portulaca sativa
Haw., einer einjahrigeu, liaufig kultivierten Portulacee, Die Stengel sind

niedergestreckt, selir astig, stielruud, stark, saftig, glatt, vFie das ganze Ge-
wachs, oft rothlich; die Blatter meist gegenstiiudig, gegen die

Spitze derAeste gehauft, keilformig, stimipf, dick, saftig, 6—9'"

lang und 2—3 " breit, glanzendgriin. Die gelben Bliithen stehen in den
Gabeln der Aeste. — Das Kraut hat einen schwach salzigen, etwas schlei-

migen Geschmack und wird meist nur als Salat oder an Suppen genossen.

Es enthalt apfelsauren Kalk.
Herba Telephii s. Crassulae majoris s. Fabariae, Fetthenne,

Bohnenblatt, falscher Portulak, von Sedum maximum Sut., einer

ausdauernden, mit fleischiger Wurzel versehenen Crassulacee, die an Wegen,
Ackerrainen, an trocknen uud steinigeu Orten hJiufig vorkommt. Der Sten-

gel ist aufsteigend, bis 2' hoch, stielrund, zuweilen obeu doldentraubig ver-

astelt, glatt, holzig. Die Blatter stehen gegeniiber oder zu dreien wirtel-

formig Oder zerstreut, sind glatt, fleischig, flach, langlich, 1—3"
lang und ^l-i—l' breit, sehr stunipf, am Rande ungleich und stumpf-
gesagt, sitzend, die unteren gegen die Basis verschmalert. Der Bliithen-

stand ist eine sehr zusammengesetzte und gedrangte Trugdoldentraube mit

kleinen, griinlich rothlichen Bliithen. — Die Blatter schmecken schleimig,

sauerlich und werden jetzt mehr in der Kiiche als in den Offizinen benutzt.

2. Trocken in Gebrauch gezogen.

HERBA ANAGALLIDIS.

Gauchheil, rothe Miere, rother Hiilinerdarm.

Anagallis arvensis L.

Syst. nat. Dicotylea, sjnipetala hypantha, fam. Primulaceae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein jahriges, auf angebauten Platzen sehr haufiges Kraut, welches

sich an der Basis in raehre einfache, niederliegende oderaufsteigende,

bis l' lange, viereckige Stengel theilt. Die Blatter sind gegenstandig

oder zu 3 wirtelformig, sitzend, eiformig, ganzrandig, drei-

nervig, wie die ganze Pflanze glatt, unten schwarzpunktiert.

Die kleinen, rothen oder blauen, gestielten Bliithen stehen einzeln in

den Blattwinkeln. — Das geruchlose Kraut schnaeckt etwas bitter und

scharf. — Alsine media L. unterscheidet sich durch den einreihig

behaarten Stengel und durch die gestielten, nicht punktierten Blatter,

Nach Buchner und Herherger enthalt die Pflanze Cyclamin oder Ar-
thanitin Saladin, einen weissen, krystallisierbaren , breunend scharfen

Stoff, welcher auch in Cyclamen, Primula officinalis und Liraosella aqua-
tica vorkommt. Malapert will nur Saponin gefunden haben.

Herba Nummulariae s. Centummorbiae, Pfennigkraiit, von
Lysimachia Nummularia />., einer an Graben, auf nassen Wieseu weit
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nmher kriechenden, ausclauernden Pflanze. Die Stengel sind zusainmeu-

gedriickt-viereckig , kriechend, wurzelnd, meist einfach; die Blatter
gegenstandig, kurzgestielt, glatt, mit feinen braunen Punkten be-
setzt, die untern rundlich, stiimpf, die obern eifdrmig, mehr spitz.

Die grossen goldgelben Bliithen stehen einzelu in den Blattwinkeln iind ihre

Bliithenstiele sind etwas kUrzer als das unterstUtzende Blatt.

Herba Vincae s. Pervincae, kleines Sinngriin, Wintergriin, Todten-
myrte, von Vinca minor L., einer in schattigen, etwas feuchten WJildern

einheiuiischen, halbstrauchartigen Apocynee. Die unfruchtbaren Stamme
kriechen weit uniher nnd treiben hier und da Wurzeln, die bliihbaren sind

kurz, fast anfrecht. Die Blatter sind gegenstandig, gestielt, lang-
lich, bis 2" lang und V2 breit, lederartig, immergriin, glatt und
glanzend. Die achselstandigen, langgestielten Bliithen sind
mit einer gewobnlich blauen, ziemlich grossen, stieltellerformigen
Blumeversehen. — Das Kraut ist geruchlos und schmeckt stark bitter

und nur wenig herbe.

Die bittern Blatter der Vinca [mjinor enthalten viel eisengriinenden

Gerbstoff.

Herba Gjentianellae, kleiner Enzian, Steh auf und geh, von Gen-
tiana Amarella L. imd Gentiana campestris L. Beide sind einjahrige,

astige, kleine Pflanzchen, mit blauen, trichterforniigen, im Schlunde gebar-
teten Blumen. Die erstere wird bis 1' hoch, triigt lanzettfdrmige Blatter

und ist mit fiinftheiligen Blumen versehen. Die andere ist kleiner, die

Blatter sind langlich und die Blumen vierspaltig.

Herba Antirrhini caerulei s. Pneumonanthes, blauer Tarant,
Lungenbume, von Gentiana Pneumonanthe L., einer auf Weiden
und Wiesen weit verbreiteten, ausdauernden Pflanze. Der Stengel ist 1/2— 1'

hoch, einfach, vierseitig, reich beblattert, glatt. Die Blatter sind gegen-
standig, linienformig oder linien-lanzettformig, 1—Snervig, am
Rande umgebogen, an der aussersten Basis scheidenartig zu-
sammengewachsen; die Bliithen einzeln, endstandig und von den
beiden obersten Stammblattern unterstiitzt, oder auch zugleich aus den
obern Blattwinkeln achselstandig; die Blumen gross, IV2" lang,

becherformig, innen dunkelblau, mit 5 breiten, helleren, griinlich-punk-

tierten Streifen und mit 5 in einen spitzen Zahn auslaufenden Falten, die

mit den Lappen der Blume wechseln, — Sie hat ebenfalls einen sehr bittern

Geschmack.

HERBA CENTAURII MINORIS.

Summitates Ceutaurii minoris. — Tausendgiildenkraut, rother

Aurin, Fieberkraut, Erdgalle.

Erythraea Centaurium Persoon.

Syst. uat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Gentianeae.
Syst, sex. Pentandria Monogynia.

Ein einjahriges, fast durch ganz Europa an Wegen, auf trocknen
Wiesen und Grasplatzen verbreitetes Kraut, welches im bliihenden

Zustande und von dem unteren Theile des Stengels befreit gesammelt
wird. Der Stengel ist eckig, unten einfach, nach oben ver-

astelt, bis iVs' hoch, glatt; die Blatter sin d gegenstandig, an
der aussersten Basis fast mit einander verwachsen, eif or mi g- lang-
lich, bis 1" lang, ganzrandig, stumpf dreinervig, seltner fiinf-

nervig, die obern schmaler, kleiner und mehr spitz. Der Blii then-
stand ist eine aus kurzen. gabelspaltigen Aesten gebildete, mit einer
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Bliithe in der Gabel versehene Trugdoldentraube, deren rothe,

trichterformige Blumen bis 5'" Lange erreiclien. Das Kraut ist geruch-

los uud scbraeckt sehr bitter. Dulong will eine Base, Centaurin.
darin gefunden habeu. Die Erythraea linariaef olia Pers. hat

schmale, linienformige Blatter und einen erst flachen Bliithenstand,

der spater zu einer Trugrispe anwachst. E. pulchella Fries ist ein

kleines, von der Basis an sehr verasteltes Pflanzchen , das schon des-

halb nicht mit der offizinelleu Pflanze verwechselt werden kann. Die

bei uns als Zierpflaiize in Garten gezogene SileneArmeriaL., aus der

FamiliederCaryophylleen, welche statt des Tausendglildenkrauts zu-

weilen in den Handel kommt, schmeckt nicht bitter, ist unter den

oberen, verdickten Gelenken des stielrunden Stengels klebrig und

nebst den Blattern mit einem blaulichen Diifte iiberzogen. Die Blume
besteht aus 5 freien, genagelten Blattern . deren Platte eine verkehrt-

herzformige Gestalt hat.

Herba Cachen-Laguen von Erythraea Chilensis Pers., einer

einjahrigen Chilenischen Gentianee. Das bliibende Kraut mit diinnem, run-

dem, aufsteigeudem , astigem Stengel, langlich-linientormigen, ziemlich

stumpfen Blattern, die an der Basis nicht rosettenforuiig gestellt sind, einer

schlaffen, vielfach gabelspaltigen Trugdoldentraube und lang gestielten, rosen-

rothen Bliitheu. Sie schmeckt bitter nud etwas herbe.

Herba Lini cathartici, Purgierlein, von Linum catharticum L

,

einer zarten, kleiuen, kahlen, jahrigen, auf Wiesen haufigen Linoidee, rait

fadenformigem , wiederholt gabelspaltigein Stengel, kleiuen, eiformigen,

gegeniiberstehenden , am Rande etwas scharfen Blattern und einer gabel-

spaltigen, aus kleineu, weissen Bliitheu zusaumiengestellten Trugdolde.
Das Kraut schmeckt sehr bitter und wirkt purgierend. — Es enthalt

nach Pagenstecher : Pflanzenleira; Eiweiss; gelben, in Wasser und Alkohol
loslichen, fast geschmacklosen Extraktivstoflf; sprodes, braunes, scharf

schmeckendes Harz; fettes Oel; Chlorophyll; Pflanzenfaser; pflanzensaure

Salze von Kalk und Kali; Eisenoxyd; Kieselsaure; Linin. Das Lin in ist

eine weisse, pulverartige, indifferente Substanz, die jedoch nicht der pur-

gierende Stoff der Pflanze zu sein scheint, Schroder erhielt das Linin in

seidenglanzendeu Krystallen; es ist wenig loslich iu Wasser, sehr leicht in

Alkohol und Aether, die Losung schmeckt sehr bitter; es scheint stickstoflf-

frei zu sein.

Herba Polygoni coeciferi, Johannisblut, Blufkraut, Sand-Knoterich,

von Scleranthus perennisL., einer ausdauerndeu, auf sandigen Feldern
haufigen Scleranthee. Steugel diiun, mehre aus einer Wurzel, dichotom
verzvveigt, eiureihig behaart; Blatter pfriemlich, hautig gerandet, geveimpert;

Bliithen klein, v^eisslich, durch die breitgerandeteu Perigonbljitter. An den
Wurzeln lebt die poluische Cocheuille, Coccus Polonicus.

Herba Helianthemi v. Chamaecisti vulgaris, Sonnenbliimchen,

von Helianthemum vulgare Gaertner, einer halbstrauchigen, auf sonnigen

Triften und Hiigeln haufigen Cistiuee. Stengel mehre aus einer Wurzel,
mit dtiunen, krautigen, sternhaarigen, oben fast filzigen Aesten; Blatter

oval langlich, gewimpert, unterseits dicht sternhaarig, grau. Bliithen gold-

gelb in endstandigen Trauben.
Herba Spigeliae Marylandicae von Spigelia Marylandica L.

Eine im sudlichen Nordamerika einheimische, ausdauernde Pflanze, die mit

den Wurzeln und Stengeln in Biindeln von ungefahr 1
' Lauge in den Handel

kommt. Die Wurzel besteht aus einem Biischel diiuner, braunlicher Wurzel-
fasern, ist fast geruchlos, zeigt aber einen etwas widerlichen, bittern Ge-
schmack. Die Stengel treten zu mehren aus der Wurzel hervor, sind
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unverasteit, vierkantig, glatt, meist purpiirroth. Die Blatter ste-

hen einander gegeniiber, sind ungestielt, langlich, federuervig
nnd ebeiifalls glatt. Die Bliithen stehen zwar in endstaudigen, einseits-

wendigen Trauben, doch bliihen gewolmlich nur eine oder hochstens zwei
Bliithen zu gleicher Zeit. Die Blume ist gross, trichterformig, aussen kar-

minroth, innen orange mit griinem Saume. Die Staubgefasse sind einge-

schlossen, der Griffel aber ragt hervor. Das Kraut hat einen Theegeruch
und wirkt narkotisch. — Saponaria officinalis soil nach Hagen zuweilen

statt der Spigelia in den Handel kommen, imterscheidet sich aber durch die

dreinervigen Blatter.

Spigelia anthelmia L., ein einjahriges, in Brasilien und auf den
Antillen sehr haufiges Kraut, liefert Herba Spigeliae anthelmiae.
Der Stengel wird bis 3' hoch, ist zylindrisch, hohl, nach oben starker. Die
ungestielten, liingliehen, zugespitzten, an der Basis verschmalerten Blatter

stehen unten gegeniiber, an der Spitze dcs Stammes zu vieren in einem
Kreuz. Die Aehre besteht aus kleinen violetten Bliithen. — Das Kraut
hat einen nicht angenehnien Geruch und bittern, etwas scharfen Geschmack.
Im frischen Zustande ist es fiir den Menschen und fur viele Thiere ein sehr

gefahrliches narkotisches Gift.

Die Wurzel der Spigelia Marylandica enthalt nach Wackenroder

:

eine eigenthiimliche, scharf bittere, Ekel erregende Substanz mit etwas
Salmiak; eine eigenthiimliche, dem Gerbstoff ahnliche Substanz; ein scharfes,

Ekel erregendes Harz mit etwas Oel. Das Kraut enthalt: ein eigenthiim-

liches Harz; eine dem Gerbstoff ahnliche Substanz; Harz mit Chlorophyll;
Myricin; Eiweiss; apfelsaure Salze etc.

Die Spigelia anthelmia ist von FeneuUe untersucht. Er fand in

den Wurzeln: ein fettes Oel von scharfem Geschmack; eine kleine Menge
Harz; ein fliichtiges Oel von aromatischem, aber etwas ekelhaftem Geruch
in sehr geringer Menge; eine bittre Substanz, welche das wirksame Prinzip
der Spigelia zu enthalten scheint; Schleimzucker; Eiweiss; Gallussaure,

Salze ete. In dem Kraut wies er nach: Chlorophyll, begleitet von einem
fetten Oele; Eivveiss; den bittern, ekelhaften Stuff; Schleim; Gallussaure;
Salze etc. — Die Substanz, welche den wirksamen Stoff der Spigelia ent-

halten soil, besitzt folgende Eigenschaften: sie ist braun, nicht krystallisier-

bar, von bittrem und ekelhaftem Geschmack und wirkt abfiihrend. In Wasser
und Alkohol ist sie in jedem Verhaltniss loslich, in Aether unloslich und
stickstofffrei.

Herba Ericae s. Callunae, Besenheide, Heidekraut, von Calluna
vulgaris Sali-tb., einer strauchartigen Ericacee. Aeste kastanienbraun, mit
zahlreichen, verlaugerten bliihbaren und verkiirztcn blatttragenden Aestchen

;

Blatter an den jungen Trieben 4reihig-dachig, an den bliihbaren entfernt,

klein, .sseitig-lineal, stumpf, sitzend, am Grunde pfeilformig, in 2 spitzige

Fortsatze verlangert; Bliithen nickend, roth, achselstaudig, die uuteren arm-
traubig, die oberen einzeln zu einem traubenartigen Bliithenschwanz zu-
sammengestellt.

Herba Salicariae s. Lysimachiae purpureae, gemeinerWeiderich,
von Lythrum Salicaria J.., einer ausdauernden, an nassen Orten unter
Gebiischen einheimischeu ausdauernden Lythrariee, Stengel aufrecht, kantig,
oben kurz behaart; Blatter gegenstandig oder zu 3, sitzend, herzlanzcttlich,
unterseits oder beiderseits schwach behaart, einnervig, geadert; Scheinquirle
zu einem gedrangten Bliithenschwanz vereinigt; Bliithen roth.

Herba Lysimachiae luteae, gelber Weiderich, von Lysimachia
vulgaris L. Eine ausdauernde, auf Briichen, in Hecken, an Fliissen und
Graben haufige Pflanze, mit aufrechtem, stumpfeckigem, oben etwas behaar-
tem und dort rispig vcriisteltera Stengel. Die Blatter stehen gegen-
iiber Oder zu 3—4 in Wirteln, sind elliptisch oder lanzettformig,
knrzgestielt, zugespitzt, ganzrandig, oben meist glatt, unten etwas be-
haart, roth punktiert. Die goldgelbeu, innen punktierten Bliithen stehen
in end- und achselstandigen Trauben. — Das frische Kraut hat einen herben
und sauren Geschmack, fast wie Sauerklee.
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HERBA GRATIOLAE.
Gottesgnadenkraut, wilder oder weisser Aurin, Purgierkraut.

Gratiola officinalis L.
Syst. nat, Dicotylea, synpetala hypantha, fani. Scrophularinae.
Syst. sex. Diandria Monogynia.

Eine ausdauernde, durch den grossten Theil von Deutschland

auf feuchten Wiesen, an Grabenrandern imd unter Gebiischen vor-

kommende Pflanze. Der Stengel ist aufsteigend, bis IV2' hoch, wenig

verastelt, oben scharf vierkantig, glatt; die Blatter gegenstan-
dig, sitzend, halb stammumfassend, lanzettf ormig, bis 2" lang

und bis y^" breit, glatt, von der Mitte bis zur Spitze gesagt, drei-

bisfiinfnervig; die Nerven entspringen sammtlich aus der Basis

des Blatts. Die weissen, im Schlunde durch gelbliclie Papillen gebar-

teten, fast lippenformigen Blumen sind von zwei-lanzettformigen

Bracteen unterstiitzt und stehen auf besonderen Bliithenstielen einzeln

in den Blattwinkeln. — Das Kraut hat einen sehr bittern Geschmack
und ist geruchlos.

Diese Pflanze kann vor der Bliithezeit mit einigen anderen ver-

wechselt werden, die gleichfalls gegenstandige, glatte, schmale Blatter

tragen und an denselben Standorten vorkommeu. Dahin gehoren zu-

mal Scutellaria galericulata 1j., die sich aber durch gestielte,

langliche, an der Basis herzformige , am Rande gekerbte und feder-

nervige Blatter unterscheidet. Veronica Anagal lis L. ist durch

ihre 3-4'^ langen, federnervigen Blatter und Lythrum Salicaria
L. ausserdem noch durch ganzrandige, gewimperte Blatter von Gra-

tiola officinalis verschieden.

Vauquelin schied aus dem Krante der Gratiola eiue bittre, harzartige
Substanz ab, die er fiir den wirksamen jBestandtheil derselben erklarte;

ausserdem fand er dariu: eine thierisch-vegetabilische Materie; braunes
Gummi etc. Nach Marcliand ist jene bittre, harzartige Substanz zum Theil
eine Verbindung von Gerbstoflf mit einem eigenthiimlichen Stoflf, den er Gra-
tiolin nemit. Das Gratiolin (40 C 34 H 14 IVah) krystallisiert aus der
alkoholischen Losung in kleinen, warzenformig gruppierten Krystallen, ist in

Wasser sehr wenig loslich, theilt diesem aber eineu sehr bittcren Geschmack
mit, leicht loslich in Alkohol, aus welcher Auflosung es durch Wasser theil-

weise gefjillt wird, und wenig loslich in Aether. Mit Wasser gekocht
schwimmt es in Tropfen wie Oel auf seiner Obertlache. Beim Verbrennen
hinterlasst es eine geringe Menge Asche. Gallustinctur fjillt es aus seiuer

alkoholischen Losung nur, wenn diese ganz neutral ist. Das Gratiolin ist

nach Walz eiu Glucosid, welches sich in Zuckcr und einen harzigen Korper,
Gratiolaretin, und einen krystallisierbareu, Gratioletin, spaltet. Walz fand
ferner ein amorphes Glucosid, Gratiosolin, welches in grosserer Menge in

der Gratiola vorhanden ist, als das Gratiolin und sich in Zucker und Gratio-

soletin spaltet, ausserdem noch Gratiolacrin.

HERBA EUPHRASIAE.
Augentrost.

Euphrasia officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Scrophularinae.

Syst. sex. Didynaniia Angiospermia.

Ein einjahriges, nach dem Standorte sehr veranderliches, auf
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Wiesen, Haiden und in Waldern haufiges Kraut. Der Stengel ist 3-G"

bocli, fast stielrund. einfach oder doldentraubigverastelt, mitweichen,

kurzen, oft driisentragenden Haaren bedeckt. Die Blatter siud

gegenstandig, kurzgestie It, eiformig, eingescbnitten-

gesagt, mit stumpfen, breiten Endzahncben, mehr oder weniger fein

behaart; die Bliitbenblatter genabert, abwecbselnd, stacbelspitzig-ge-

sagt; die Bliitben acbselstandig, einzeln, kurzgestielt, mit

weissen , lila oder gelb gezeicbneten, lippenformigen Blumen. — Die

Pflanze bat friscb einen scbwacben, balsamiscben Gerucb und anfangs

siisslicben, dann etwas bittern, salzigen, kaum berben Gescbmack.

Herba Cristae galli, Klappertopf, von Alectorolophus major
iJcAJ., einerjahrigeu, auf Wiesen haiifigen Scrophularinee. Stengel aufrecht,

steif; Blatter sitzend, langlich lanzettlich, schai-f gesagt, 1-nervig, geadert.

Bliitben fast sitzend in den Winkeln grosser, blattartiger, genaberter, weiss-

lich griinlicher, eingeschnitten gesagter Deckblatter ; Kelch zusammen-
gedriickt, rundlich, Blume gelb mit 2 violetten Zahnen des Helms.

Herba Linnaeae von Liunaea borealis Gron., einer in Waldern
vorkommenden halbstraucbartigen Caprifoliacee. Stjimme diinn, kriecbend,

oft sebr lang, driisig-bebaart, Aestcben aufrecbt; Blatter gestielt, rundlicb,

beiderseits 2kerbig, etwas behaart, 4—6 " lang; Bliithenstiele einzeln, auf-

recht, driisenhaarig, meist 2bliithig, mit glockigen, rotblichen, hangenden
Bliithen.

Herba Urticae urentis, kleine Brennnessel, von Urtica urensL.,
einer Ijabrigen auf gebautem Lande baufigen Urticacee. Der Stengel ist mebr
Oder vreniger astig, bis 1V2' ^och und wie die iibrigen Theile mit zerstreu-
ten, steifen Brennborsten verseben. Die Blatter sind gegen-
standig, langgesti elt, rbombiscb-eiformig, bis 3" lang und 2" breit,

in der Mitte am breitesten, fastSnervig, scharf-, fast eingescbnitten-
gesagt. Die BlUthenknaule stehen in den Blattveinkeln und sind kiirzer

als die Blattstiele.

Herba Urticae majoris, grosse Brennnessel, von Urtica dioica L.
einer an Wegen und in Waldern sebr baufigen, ausdaueruden Pflanze. Der
IV2— 6' hohe Stengel ist wie die iibrigen Theile mit steifen Brenn-
borsten besetzt. Die gegenstandigen Blatter sind gestielt,
bis 3" lang und 2" breit, herzformig, an der Basis am breitesten, grob-
gesagt. Die geknauelten, kleinen, griinen Bliithen sind zu verastelten
achselstandigen Bliithenschwanzen zusammengestellt, welche liinger sind als

die Blattstiele. — Die zarten Bastfasern der Pflanze (Nesselgarn) werden
zu einem feinen Gewebe verarbeitet.

Saladin fand in der kleinen Brennnessel : saures kohlensaures Ammo-
niak; stickstoflfhaltige Materie; gummiahnlichen Schleim; schwarzlichen
Farbestoff; Chlorophyll; Wachs; Gerbsaure; Gallussaure; Kieselerde und
Eisenoxyd; Holzfaser; phosphorsaures und salpetersaures Kali; salpetersauren
und essigsauren Kalk; Cblornatrium. AUe Theile der Pflanze lieferten bei
der Destination mit Wasser kohlensaures Ammoniak. Die grosse Brenn-
nessel enthielt dieselben Bestandtheile, nur weniger Ammoniak, Gerbsaure
und Salpeter, aber mehr stickstoffhaltige Materie. — Nach v. Gorup-Besanez
enthalten die Brennnesseln Ameisensaure.

Herba Mercurialis annuae, Bingelkraut, von Mercurialis
annua L., einem an Wegen, auf Aeckern und in Garten im mittleren Deutsch-
land sebr baufigen, einjahrigen Kraut. Der bis I'/j' hobe Stengel ist ge-
furcht, an den Knoten verdickt, sebr verastelt. Die Blatter sind
gegenstandig, von kleinen Nebenblatteru begleitet, diinn, langlich, bis

2V2" lang und 1" breit, gekerbt, kurz gewimpert, sonst glatt, in
eine atumpfe Spitze ausgezogen (bei den weiblichen Pflanzen kleiner und
spitzer), hochgriin, unten etwas heller. Die kleinen griinlichen Bliithen,
welche vom Mai bis October erscheinen, sind acbselstandig ; die mamxlichen
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ateheu in zarteu, bis 'd^j^" laugen, geknaulteu Aehren, die weiblichen ein-
zeln Oder zu 2—3 auf kurzeu, ungleichen, bis 4'" langen Bliithenstielen.
Die Friichte siud kleine, fein stachlige, zweiknopfige, zweisamige Kapseln,
vvelche elastisch von dem stelienbleibenden Saulchen abspringen. — Die
Pflanze hat einen eigencn, widerlichen Geruch und widerlich bittern,
salzigen, kratzenden Gesclimack.

Herba Mereurialis montanae s. Cynoerambes, von Mereu-
rialis percnnis L., einer schon im April bliihenden, ausdauernden Pflanze,
unterscheidet sicli durch die langen, diinuen, unterirdischen Stolonen, den
einfachen Stengel und die breiten, grossen, ovalen, gesagten, mit kurzen
Haaren besetzten Blatter. Das Kraut riecht und schmeckt widerlich, scharf,
wirkt heftig, drastisch und vpird beim Trockuen blau.

Mereurialis annua enthalt. einen Farbestoff (Indigo), der sich erst
an der Luft blau farbt, in den Samen fettes Oel. Feneulle fand in der
Pflanze: ein bittres, gelinde purgierendes Prinzip; Chlorophyll; atherisches
Oel; weisses Fett; Schleim; Eiweis; Gallertsaure; Salze etc. Raybaud er-

hielt aus 100 W frischem, bltihendem Kraute 18 Gran atherisches Oel in

kleinen weissen Krystallen.

HERBA VERONICAE.

Ehrenpreis.

Veronica officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam Scrophularinae.

Syst. sex. Diandria Monogynia.

Ein ausdauerndes, fast durcli ganz Europa in Waldern, an Wegen
und iiberhaupt an grasigen Stellen verbreitetes Gewachs. Die Sten-

gel sind rund, unten kriecliend und wurzelnd. gegen die Spitze auf-

warts gebogen, ringsberum behaart; die Blatter gegenstan-
dig, in einen kurzen Blattstiel verscbmalert, eiformig,

grob gesagt , auf beiden Seiten bebaart, graugriin. Die beiden

Bliitbentrauben treten gegen die Spitze der Aeste aus den Blattwiukeln

hervor und steben meist einander gegeniiber. — Ver. Cbamaedrys
L. ist durcb den aufsteigenden , zweireibig bebaarten Stengel leicht

zu unterscheiden. V, prostrata L. zeicbnet sicb durcb den binge-

streckten, beim Bliiben aufstrebenden, graufilzigen Stengel, die lang-

li cb en , eingescbnitten gesagten , bebaarten Blatter, die eiformigen

Bliitbentrauben und den fiinftbeiligen Kelcb aus.

Der Ebrenpreis bat friscb einen scbwacb aromatischen Geruch

und bittern, etwas herben Gescbmack.

HERBA SPILANTHAE OLERACEAE.

Summitates Spilanthae. — Parakresse.

Spilanthes oleracea Jacq.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae- Bidenteae.

Syst. sex. Syngenesia Aequalis.

Ein einjabriges, im siidlicben Araerika einbeimiscbes, bei uns in

Garten gezogenes Kraut, rait verasteltem. an der Basis niederliegendem.

nach oben sparlicb bebaartem Stengel. Die Blatter siud gegen-
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standig, langgestielt, glatt, nur unten an den Nerven scharf,

herzformig, 3" lang und "iVi'" breit, etwas in den an seiner Basis

behaarten Blattstiel verschmalert. unregelmassig ausgeschweift-
gekerbt, am Rande knorplig- gewimpert, dreifach-nervig

und netzadrig. Die breit-kegelformigen oder fastkugligen, b'" grossen,

sehr lang gestielten Bliithenkorbclien enthalten nur rolirenformige,

vor dem Aufbllihen braune, spater gelbe Zwitterbliithen , die einem

sjjreublattrigen Bliitbenboden eingefiigt sind. DerGerucb der frischen

Pflanze ist eigentbilmlicli , nicht angenehm ; der Gescbmack scharf,

beissend, Speichel erregend.

Herba Acmellae, von Spilanthea Acmella Z,., einem in Ostin-

dien auf Schutthaufen haufigen, einjiihrigen Kraut. — Die langlicben. ge-

stielten Blatter sind dreimal kiirzer, als die achselstandigen Bliithenstiele,

welche kleine, kegelformige, gelbe mit 5 — 6 kleinen, zungenformigen
Strahlenbliithen versehene Korbchen tragen.

Nach Lassaigne enthalt die Parakresse: ein scharfes atlierisches Oel;
Gummi; Extraktivstoff; gelben Farbestoff; Wachs; Salze etc. Der kalte

wassrige Auszng wird durch Eisenchlorid dunkel schmutzig-griin gefallt.

Herba Succisae s. raorsus diaboli, Teufelsabbiss, von Succisa
pratensis Monch. Wurzelblatter gehauft, langlich oder langlichlanzettlich,

ganzrandig, ausgeschweift oder schwach gesagt, kahl oder flamnhaarig, bis

i" lang; Stengel aufsteigend, mit wenigen Blattpaaren besetzt; BlUtben-
kopfe kugelig, blau.

Herba Scrophulariae vulgaris v. foetidae, Braunwurz, vou
Scrophularia nodosa L. Stengel scharf, 4kantig; Blatter gestielt, herz-
eifonnig oder eilanglich, doppelt gesagt, kahl, bis 5" lang; Bliithenrispe

endstandig, Bliithen braun.

Herba Clematidis erectae s. Flanimulae Jovis, Waldrebe, von
Clematis erecta Z,., einer im siidlichen Europa einheimisclien, bei uns in

Garten gezogeuen staudeuartigen Rauunculacee. Die 2—4' hohen Stengel sind

aufrecht, stielrund, gestreift, einfacli oder oben verastelt. Die Blatter
sind gegenstiindig, unpaarig-gefiedert, 2—ijochig, mit gestielten

od«r in den Blattstiel verschmalerten, langlich en oder herzformig-
langlichen, gauzrandigen, 3

—

5nervigen, oben hochgriinen, unten
blasseren Bliittchen versehen, von denen die seitlichen an der Basis un-
gleich sind. Der entstandige Bliithenstaud bildet eine Trugrispe mit gegen-
standigen, 3- oder Tbliithigen Bliithenstielen. Die Bliithen bestehen aus
einem meist 4-, selteuer 5blattrigen, aussen am Rande behaarten Perigon,
zahlreichen Staubgefassen und wenigen, fedrig-geschwjinzten Karpellen. —
Das Kraut wird mit den Bliithen gesammelt, ist geruchlos, schmeckt frisch

brenneud scharf und zieht selbst Blasen ; zerrieben verfliichtigt sich, wie bei
der Anemone, ein scharfer stechender Stoff, der vielleicht Anemonin ist.

Clematis Vitalba L. ist ein in Hecken und Gebiischen fast durch
ganz Deutschland verbreiteter, vermittelst seiner rankig-gewundenen Blatt-

spindeln klimmender Halbstrauch, mit gegeustandigen, unpaarig-gefie-
derten Blattern, gestielten, herzformigen, 3—5nervigeu, ganzen oderein-
geschnitten-gesiigten, bis 3" langen und 2" breiten Blattchen, achsel-
und endstandigen beblatterteu Trugrispeu, die aus einfach- oder doppelt-
dreizahligen Trugdolden zusammengesetzt sind, und weissen Bliithen, deren
4- Oder 5blattriges, auf beiden Seiten fllziges Perigon zahlreiche Staub-
gefasse und in lange, federartige Schwanze auswachsende Karpellen um-
schliesst. Sie liefert: stipites, folia, flores Clematidis Vitalbae s.

silvestris. — Clematis Flammula L., wie die vorige ein kletternder,
aber im siidlichen Europa einheimischer Halbstrauch, unterscheidet sich leicht
durch die dopp^t gefiederten, mit eiformigen bis linienformigen, gauz-
randigen Oder 2—Sspaltigeu Blattchen versehenen Blatter.
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Herba Moschatellinae von Adoxa Moschatellina L., einer in
schattigen feuchten Waldera einheimischen Capiifoliacee. Aus einem mit
Schuppen besetzteu Wurzelstock treten lang gestlelte, doppelt gedreite, mit
3spaltigen, eingeschnitten-gelappten Blattchen versehene Wurzelblatter und
ein bis 4" holier, einfacher, mit 2 gegenstandigen, cinfach gedreiten Stengel-
blattern versehener Stengel, der an seiner Spitze ein meist Sblattriges,
griinliches Kopfchen tragt.

Herba Ruperti, Euprechtskraut, von G-eranium Robertianum L.,

einer in Gebiischen auf Schutthaufen etc. einheimischen ijahrigen Geraniacee.
Stengel krautartig, aufrecht, astig, rauhhaarig, gleich den Blatt- und Bliithen-

stielen roth gefarbt; Blatter im Umfange rundlich, 3— 5zahlig, rait gestielten,

3spaltigen, fiederspaltig-eingeschnittenen Blattchen; Bliitheustiele 2bliithig,

Bliithen roth. Das Kraut hat eiuen starken, unangenehmen Geruch.
HerbaSanguinariae, Blutkraut, vonGeranium sauguiueum, einer

auf sonnigen Hiigeln einheimischen Staude. Stengel ausgebreitet, nebst den
nach dem Verbliihen etwas niedergebogenen Bliithenstielen, mit langen ab-

stehenden, driisenlosen Haaren besetzt, meist rothlich; Blatter tief Ttheilig,

mit 3-vielspaltigen Abtheihmgen und linienformigen Zipfeln; Bliithenstiele

Ibliithig, etwas iiber der Mitte mit 2 Deckblattchen besetzt; Bliithen roth.

Zweite Gruppe: Blatter.

Erste Rotte: BlStter der Gefdsskryptoicaineu.

§. 88. Wedel.

FOLIA CAPILLORUM VENERIS.

Herba Capillorum Veneris. — Frauenhaar, Venushaar.

Adiantum Capillus Veneris L.

Syst. nat. Mesophyta, Filices, fam. Polypodiaceae.
Syst. sex. Cryptogamia Filices.

Das Frauenhaar ist ein im siidl. Europa einheimisches, aus-

dauerndes Pflanzchen , welches -aus den Spalten der Felsen , Mauern

und Brunnen hervorwachst. Die Blatter (Wedel) treten biiscbelfor-

mig aus einem kurzen unterirdischen Knollstock, sind 6-12" lang,

mit einem ziemlich langen, diinnen, gliinzend schwarzbraunen
Stiel versehen, doppelt gefiedert; die Fiederstiicke sind

kurzgestielt, keilformig, bis 4'" lang und wenig breiter, oben ab-

gerundet und dort gekerbt; unter den zuriickgeschlagenen Kerb-

zahnen, die durch ein schmales, helles Schleierchen unterseits ge-

randet sind, finden sich die linienformigen Fruchthaufen. Das Kraut

hat einen schwachen, beim Zerreiben etwas aromatischen Geruch und

siisslich-bitterlichen, etwas herbeu Geschmack.

Folia Lunaeregalis, Konigsfarnkraut, von Osmunda regalisL. Die
4—5' hohen Wedel dieses in schattigen, feuchten AViildern einheimischen

Farn sind doppelt-fiederschnittig und durch die Fruchthiiufchen an der Spitze

zu einer doppelt verastelten Fruchtrispc zusammengezogen. Die Fieder-

stiickchen sind langlich und an der Basis etwas geohrt. Die Fruchtrispen

waren friiher unter dem Namen Juli Osmund a e im Gebrauch und sind

auch in neuerer Zeit wieder angewendet worden.
Folia Adianti uigri, schwarzes Frauenhaar, von Ssplenium Adi-

antum nigrum L., mit dreifach-fiederschnittigem Wedel und ovalen,
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2—Szahnigen Fiederstlickchen, die auf der Unterflache zu beiden Seiten
des Mitteluerven die scbmalen, spjiter zusaminenfliessenden Fruchthiiufcben
tragen. Es wachst im mittleren Europa.

Folia Adianti albi s. Kutae murariae, Mauerraute, weisses
Frauenhaar, von Asplenium Ruta muraria L., eineni aiis Mauer- und
Felsspalten hervorwaehsenden, im nclrdlichen und mittleren Europa etn-

heimischen Farn. Die Wedel sind doppelt-fiederspaltig, mit keilforniigen,

vom abgerundeten und dort gekerbten Fiederstiickcben versehen, welche
auf der Unterflache an den Seitennerven die linienformigen, zuletzt die

ganze Blattflache bedeckendeu Frucbtbaufchen entwickeln.
Folia Adianti Canadensis von Adiantum pedatum L., einer in

Nordamerika einheiraiscben Polypodiacee. Wedelstiele diinn, gbinzendbraun,
in 2 Aeste gestielt, deren jeder 6—7, gefiederte, nacb aiissen an Grosse ab-
nebmende Zweige tragt und so fussformig-gefiedert; BUittcben balbiert-

langlich, stumpf, am oberen Rande stumpflappig, zuerst gekerbt, dann aus-
gerandet.

Folia Adianti rubri s. Tricbomanes, rother Widertbon, von As-
plenium Tricbomanes L., welcbes an Felsen, Mauern und bergigen An-
hoben im nordlichen und mittleren Europa vorkommt. Die Wedel sind
eiufacb gefiedert, mit gliinzend-brauneu Wedelstielen verseben; die Blatt-

cben eiformig-rbombiscb, sehr stumpf und gekerbt. Die linienformigen
Frucbtbaufchen liegen an den Seitennerven und fliessen spiiter zusammen,
so dass sie die ganze Unterflache des Blattchens bedccken.

FoliaCeteracb, Milzfarn, von C e t e r a c b o ff i c i n a r u m IF., einer an
Felsen und Mauern im siidl. Europa einbeimiscben Polypodiacee. Die Wedel
sind 2—4" lang, eiufacb fiederspaltig, schmal, unterseits dicht spreubljittrig

und mit den Frucbtbaufchen versehen, die Zipfel sind liiuglicb-zugerundet.

Folia Linguae cervinae s. Scolopendrii, Hirschzunge, von tSco-

lopendrium officinarum Sw., einem an Felsen und in Brunnen im
mittleren Europa vorkommendeu Farn. Die Wedel sind einfacb, lauzettfor-

mig, bis l' lang, an der Basis berzformig und tragen die linienformigen
Frucbtbaufchen an den Seitennerven der Unterflache.

Zveeite Rotte: Bliltter der I'hanerogamen.

Erste Sippe: Blatter einfacb.

§. 89. Lederartige, driisenlose Blatter.

FOLIA UVAE URSI.

Barentraubenblatter, Jakaslapak.

Arctostaphylos Uva Ursi Sprengel, Arl)utus Uva Ursi L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, farn. Ericaceae.
Syst. sex. Decandria Monogynia.

Einkleiner, niedergestreckter Strauch, der an steinigen, sonnigen

Orten, in trocknen Haiden und Nadelwaldern, zumal in der nordlichen

Hemisphare vorkommt. Die Blatter sind verkehrt-eiformig,
fast spathelformig, y2-l" lang und 2-3'" breit, lederartig, glatt,

am Rande nicht umgerollt, aufbeidenFlachennetzadrig, glan-

z e n d , oben dunkelgriin, unten etwas heller. Sie sind geruchlos und

schmecken herbe, etwas bitter. — Die Blatter von Vaccinium uli-

ginosum L. sind auch verkehrt-eiformig, ganzrandig, netzadrig und

im Sommer gesammelt aucb ziemlich lederartig, aber auf der Unter-
flache matt und blaugriin, so dass sie dadurch leicht von den

Berg, Pharmazeut. Waareukunde. I. 3. Aufl. 19
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Blattern der Barentraube unterschieden werden konnen. Die Blatter

derPreisselbeere, Vaccinium Vitis Idaea L., sind lederartig, ver-

kehrt-eiformig, am Rande umgerollt, auf der Unterflache matt,

nicbt netzadrig und mitsehr kleinen, braunenPiinktchen
bedeckt, die von einem Filz herriihren. Die Buchsbaumblatter von

Buxus sempervirens L., einer strauchartigen Euphorbiacee, sind

eiformig, gegen dieSpitze etwas verschmalert, amRandenichtzuriick-

gerollt, oben dunkelgriin , unten heller und besonders dadurch von

alien ahnlichen Blattern zu unterscheiden , dass sich die uu tere

Blattflache sehr leicht von der Mittelschich t trennen
lasst.

Der kalte wasserige Auszug der Barentraubenblatter wird von Eisen-

chlorid schwarzblau, der der Preisselbeerenblatter uur griin gefarbt und der

der Buchsblatter kaiim verandert.
Nach Meissner enthalten die Fol. Uvae Ursi in 100 Th. : 1,20 Gallus-

saure-, 36,40 Gerbsjiure; 4,40 Harz; 6,35 Chlorophyll; 3,31 Extraktivstoff

mit apfelsaurem Kalk und Chlornatrium ; 0,87 Extraktabsatz mit zitronen-

saurem Kalk; 15,70 Gi;mmi; 17,60 Extraktivstoff (beide letztere durch Kali
ausgezogen , das erstere entbalt wahrscheinlich Pektiusiiure und der letztere

GerbsJiureabsatz ) etc. KawaUer fand in den Blattern: grosse Mengen von
Gallussiiure; Spuren von Gerbstoff; etwas Zucker; eine harzartige Substanz;
Wachs; Fett; Chlorophyll; Ericolin; Arbutin und Pflanzenfaser. Tromms-
dorff stellte noch das Urson dar.

Die Gallussaure kann in farblosen Krystallen erhalten werden, be-

steht aus 14C12H10O + 2H und geht mit Bleioxyd eine wasserfreie
Verbindung ein.

Das Arbutin (lufttrocken 32 C 48 H 21 O, bei 100° 32 C 44 H 19 0),
aus dem wjissrigen Auszuge der Blatter gewonnen, bildet lange farblose
Saulen von bitterem Gesclmiack, ist in Alkohol, Aether und Wasser loslich

und schmilzt beim Erhitzen. Mit Emulsin in Wasser gelost zersetzt es sich

in Arctuvin und Starkezucker; 32 C 48 H 21 = 20 C 20 H 7 + 12 C
24 H 12 0H-2H.

Das Arctuvin (20 C 20 H 7 0) bildet 4seitige, farblose Nadeln von
bittersiissem Geschmack ; seine wtissrige Losung giebt mit Eisenchlorid eine

blaue Farbung, die schnell griin wird und verschwindet. Augefeuchtetes
Arctuvin beim Zutritt der Luft der Einwirkung des Ammoniakgases ausge-
setzt farbt sich bald schwarz, diirch oxydierende Substanzen verandert es

sich sehr leicht. Auch aus der Mutterlauge des Arbutin krystallisiert nach
langerem Stehen Arctuvin heraus.

Das Urson CJO C 34 H 2 nach Hlasiwet^), aus dem alkoholischen oder
iitherischen Auszuge der Blatter erhalten, krystallisiert in feinen, seiden-

glanzenden, farblosen, nadelfonnigen Prismen, ist geruch- und geschmacklos,
unloslich in Wasser, verdiinnten Sauren und Alkalien, schwer loslich in Al-
kohol und Aether, schmilzt bei 198—200° und erstarrt krystallinisch, siedet

in hoherer Temperatur und verfliichtigt sich, verbrennt beim Zutritt der
Luft vollstandig. Konzentrierte Schwefelsaure farbt das Urson orangegelb
und nimmt dieselbe Farbung an.

FOLIA RHODODENDRI CHRYSANTHI.
Sibirische Alpenrose oder Gichtrose, gelbe Schneerose.

Rhododendron Chrysanthum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Ericaceae.
Syst. sex. Decandria Monogyuia.

Ein bis IV.' hoher Strauch, der auf den Alpen Sibiriens wachst.

Die Blatter sind gestielt, langlich, 2-3" lang und Va-l" breit
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lederartig, glatt, am Rande umgerollt, auf beiden Flachen
netzadrig, oben griinlich dunkelbraun, unten hell rostfarben,
mitdunkleremNervennetz und stark bervortretenderMittelrippe.

Sie kommen haufig noch mit den jahrigen , rostbraunen Aesten ver-

mischt in den Handel. Der Geruch ist widerlich, rhabarberahnlich

;

der Geschmack berbe und widerlich bitter. — Die Blatter von Rh.
ferrugineum L. sind lanzettformig, unten gleichformig rostbraun-

schiilferig, nicht netzadrig. Rh. hirsutum L. ist rait ovalen, etwas

gekerbten, gewimperten, unten harzig-punktierten Blattern versehen.

Die Blatter von Rh. maximum und pontic um sind ganz griin und

bei weitem grosser, so dass eine Verwechselung nicht stattfinden kann.

Stoltze fand in 100 Th. der Blatter: 13,9 oxydierten Extraktivstoff;

37,6 loslichen Extraktivstoff; 6,5 griines Pflanzenwachs; 22,4 durch Kali
ausgezogene extraktai-tige Substauz etc. Der losliche Extraktivstoff bildete
eine durchsichtige , schwarzbraune, leicht zerreibliche Masse, welche leicht

Feuchtigkeit anzog, einen bittern, ekelhaft herben und zusammenziehenden
Geschmack besass und in Wasser und wassrigem Alkohol leicht loslich war.
Die Auflosung rothet Lackmus. Das iiber die Blatter abdestillierte Wasser
roch wie schwaches Kirschwasser; Stoltze konnte jedoch keine Blausaure
darin nachveeisen. Neuerdings ist diese Drogue uicht untersucht.

FOLIA LAURO-CERASI.

Kirschlorbeerblatter.

Prunus Lauro-Cerasus L.

Syst. nat. Dicotylea, dial5rpetala perigyna, fam. Amygdaleae.
Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Ein kleiner, in Kleinasien, Persien und am Kaukasus einhei-

mischer Bauiu. Die Blatter sind wechselnd, kurzgestielt, langlich,
4-6" lang und 1-2" breit, lederartig, glatt, unten glanzend;
der Rand ist entfernt gesagt, kaum umgebogen. Auf der Unter-

flache linden sich an jeder der beiden Seiten des starken Mittelnerven

IV2-3"' von der Basis der Blattflache entfernt, 1-2 Driisen, die

frisch eine blassgriine, getrocknet eine braune Farbe zeigen. Die

Blatter haben frisch einen bittermandelartigen Geruch, der beim

Trocknen verloren geht, und einen bittern, herben, aromatischen Ge-

schmack. Zu sammeln sind im Juni und Juli die vollkommen ausge-

wachsenen Blatter. — Den Blattern der Prunus Lusitanica L.,

Pr. Virginiana Mich., Pr. serotina Willd. und Pr. Padus L.,

welche durch die mehr oder weniger lederartige Konsistenz und durch

die Gestalt mit den Kirschlorbeerblattern verwechselt werden konnen,

fehlen auf der Blattflache selbst die Driisen, die jedoch zuweilen an

dem Rande der Blattbasis oder am Blattstiele vorkommen.

E. Simon untersuchte die Ende Juli gesammelten und bei 20° E. ge-

trockneten Blatter. Durch Ausziehen mit Alkohol von 0,825, Losen des Ex-
trakts in Wasser und Entfarben desselbeu durch Bleioxyd erhielt er nach
dem Verdampfen als eiu hellbraunes Extrakt amorphes Amygdalin, das

19'
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nacli clem Hinzufiigen von Emulsin ohne Erwiirraen Blausaure und Bitter-

manclelol gab. Durch Kochen rait Aetzbaryt stellte er daraus amygdaliu-

sauren Baryt dar. Nach dem Trocknen der durch Alkohol erschopften

Blatter wird durch Wasser eine emulsinartige Substauz ausgezogen, welche
aus diesem Auszuge durch Alkohol gefiillt werden kaiiu und Amygdalin
schnell bei gelinder Wiirme in Blausaure und Bittermandelol umandert.

Folia Oleae, Olivenblatter, von O lea europaea L., einer im Gebiet

des Mittelmeeres hJiufig kultivierten und verwilderten Oleine. Blatter leder-

artig, lanzettlich bis liinglich, selbst spathelforniig, an den Eiindern umge-
bogen, oberseits matt dunkelgriin, mit vereinzelten Schlilferu, unterseits

dicht schiilferig, meist silbervveiss.

Folia Ilicis Faraguayensis s. Apalagines, Mate, Paraguaythee,
Jesuitenthee, von Ilex Faraguayensis Lrt?/i6., einer in Paraguay und dem
angrenzenden Brasilien einheimischen Aquifoliacee. Die Blatter sind ganz
glatt, Hinglich Oder lanzettformig , an der Basis keiltoruiig , etwas stumpf,

entfernt-gesagt. Sie kommen zerbrochen oder zu einem groben Pulver ver-

kleinert und mit zerbrochenen Blattstielen gemengt in den Handel, haben
einen balsamischen Theegeruch und bittern aroniatischen Geschmack. Der
Aufguss wird in Amerika als Thee getrunken. — Von dem Paraguaythee
ist die Gongonha de Caraga, von Cassine Gongonha Mart, abstara-

mend, verschieden. Diese ist ein brasilianischer Strauch mit lanzettformigen,

zugespitzten, an der Basis abgerundeten; entfernt-gesagten Blattern, welche
mit den jiingeren Zweigen gesammelt werden und ebenfalls zerkleinert in

den Handel kommen.
Folia Ilicis A qui foil i, Stechpalme, von Ilex Aqui folium L. einem

in Wiildern und auf Gebirgen fast durch ganz Deutschland verbreiteten

Strauch oder kleinen Baum. — Die Blatter sind wechselnd, gestielt, eifor-

mig Oder Ijinglich, Icderartig, glatt, oben gliinzend, dunkelgriin, unten heller,

am Rande wellenformig, grob- und stachlig-geziihnt.

Der Paraguaythee enthJilt nach Stenhouse Coffei'n und die darin ent-

haltene Gerbsaure ist nach Rocltleder gleich zusammeugesetzt und identisch

mit der Kaffeegerbsaure.
Die Blatter der Stechpalme cnthalten nach Lassaiyne und Desc/ianips

einen indift'erenteu, uiikrystallisierbaren, sehr bittern, in Wasser unloslichen,

in Alkohol aufliislichen Stoff, Ilicin; gelben Farbstofl"; Wachs und Chloro-
phyll; Gummi; Kalisalze etc. Moldenhuuer nennt den gelben, krj'stallisier-

baren, stickstofiffreien Farbstoif Ilixanthiu, er fand kein Coftein, aber
eine Saure, IlexsJiure.

Folia Pirolae umbcllatae, Harukraut, von Chimophila um-
bellata A'm^^., einer im niirdl. und mittl. Europa, nordl. Asien und Amerika
einheimischen Ericacee. Die Blatter sind lederartig, spathelig, scharf ge-

sagt, oberseits dunkelgriin, unterseits blasser, kahl, 10—20" lang. Sie cnt-

halten Gerbsaure, Harz, bittern Extraktivstoff, ptianzensaure Salze etc.

Folia Pirolae s. Pyrolae, Wintergriin , von Pirola rotundifo-
lia L., einer in schattigen Wiildern wachsenden perennierenden Ericacee.
Diese treibt langgestielte, ruudliche, schwach gesiigte, glatte, gliiuzende,

lederartige Wurzelblatter ; Stammbliitter sind uiclit vorhanden. Der Bliithen-

schaft triigt die endstjindige Traube aus iiberhangenden, weisslichen Bliithen.

Das Kraut schmcckt herbe und bitter.

Folia Gaultheriae, Kanadischer Thee, Thee von Labrador, von
Gaultheria pro cum bens L., einer in Kanada und Karolina einheimi-
schen Ericacee. Die Blatter sind kurz gestielt, lederartig, rundlich oder
verkehrt-eiformig, kahl, knorpelrandig, entfernt- und seicht-gesagt, oben
stachelspitzig, wenig adrig, zuerst griin, daun blaulich-griin , zuletzt briiun-

lich und sclimecken herbe, eigenthiimlich aromatisch. Stengel und Blatter
kommen zu viereckigen platten Kuchen zusammengepresst in den Handel.
Das atherische Oel derselben ist unter dem Namen Oil of Winter green
bekannt. Es ist als ein spiroylsaurer Methyljither, 14 C 10 H 5 + Me O,
zu betrachten und bildet mit Kali, Natron und Baryt krystallisierbare los-

liche Salze.
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§. 90. Einfaebe, lederartige, mit Oeldriisen versehene. Blatter.

FOLIA ROSMARINI.

Herba Anthos s. Libauotidis s. Rosmariai. — Rosmarin.

Rosmarinus officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.
Syst. sex. Diaudria Monogynia.

Ein Strauch im siidlichen Eiiropa, bei uns gezogen. Die Blatter

sind gegenstandig, linienformig, 1— lV2"lang, Vi— I'^breit, fast

sitzend, lederartig, runzlig, an den Randern znruckge-
schlagen, nnten weiss-filzig, mithervortretendemMittelnerven.

Sie haben einen starken Kamphergeruch uud scharf gewiirzhaften Ge-

schmack. Als Verwechslungsindzu erwahnen: die Blatter von Ledum
palustre L. , welche durch den rostfarbenen Filz ihrer Unterflache

leicht unterschieden werden konnen, und die Blatter von Andro-
meda poliifolia L. , die weit breiter und aufder Unterflache weiss,

nicht filzig sind.

Entbalt atherisches Oel und Bitterstoff.

FOLIA BUCCO.

Folia Buccu. — Buccoblatter.

Barosma crenata Kze.^ Bar. crenulata Tlook.^ Bar. betulina BartL,

Bar. serratifolia Willd. uud Empleurum serrulatum Ait.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Diosmeae.
Syst. sex. Fentandria Monogynia.

Die oben genannten Arten sind auf dem Kap der guten Hoffnung

einheimische Straucher , mit dicken , driisigen , 3-5fach nervigen,

glatten, aromatischen Blattern. Man unterscheidet im Handel 2 Sor-

ten, die breiten und die langen Buccoblatter. Die breiten Bucco-
blatter bestehen zum grossten Theil aus den Blattern von Barosma

crenulata, vermengt mit denen der B. crenata und betulina; die

langen Buccoblatter aus denen der Barosma serratifolia und des

Empleurum serrulatum. Barosma crenulata hat oval-langliche,

gestumpfte, fein gesagte, an der Spitze, in den Eiuschnitten und auf

der Flache mit durchscheinenden Oeldriisen versehene Blatter. Die

der B. crenata sind oval oder verkehrt-eiformig, stumpf oder abge-

rundet, knorplig-gekerbt, an der Spitze, denEinschnitten und auf der

Flache driisig punktiert. B. betulina ist mit rhombisch verkehrt-

eiformigen, an der Spitze zuriickgekriimmten, am Rande unregel-

miissig gezahnten Blattern versehen , die auf gleiche Weise wie die

vorigen driisig punktiert sind. B. serratifolia hat linien-lanzett-

formige oder linienformige , in eine gerade Spitze verschmalerte, an

der aussersten Spitze abgestutzte, am Rande gesagte Blatter, die an

fl^'WT
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der Spitze , in den Einschnitten und auf der Flache driisig punktiert

sind. Bei sammtlichen Barosraen sind die Blatter gegenstandig. Die

Blatter von Empleurura serriilatum stehen zerstreut, sind linien-

oder linien-lanzettformig, gespitzt, stachelspitzig, an der aussersten

Spitze driisenlos, fein und scharf gesagt, in den Einschnitten imd auf

der Flaclie driisig punktiert. — In der Drogue finden sich haufig auch

Zweige, Bliithen, Friichte und Samen der genannten Arten. Die frischen

Blatter riechen sehr stark, nicht angenehm,

Brandes fand in 100 Th. der Blatter: 0,88 atherisches Oel, leichter als

Wasser, hell goldgelb, vom Geruch und Geschmack der Blatter; 3,8 Dios-
min; 2,36 Halbliarz; 0,5 Griinharz; Gumrai; Eiweiss; Kalk-, Kali-, Magnesia-
salze etc. Cadet de Gassicourt fand in 100 Th. ; 0,665 atherisches Oel;

21,17 Gummi; 5,17 wiissrig-geistiges Extrakt; 1,10 Chlorophyll; 2,15 Harz.
Das mit Magnesia- und Kalksalzen noch verunreinigte Diosmin besitzt

folgende Eigenschaften: es ist hell hriiunlichgelb , sehr zahe und klebrig,

von etwas stecliendem und bitterm Geschmack, ohne bemerklichen Geruch
nach den Bljittern. Es ist loslich in Wasser, unloslich in absoluteni Alkohol
und Aether; seine Auflosuug wird durch Gallustinktiu- stark niedergeschlagen.

Landerer will das Diosmin aus der alkoholischen Tinktur der Blatter kry-
stallisiert erhalten haben. Die Krystalle schmeckten bitter, wurden in der
Hitze mit balsamischem Geruch zerstort, waren in Wasser unloslich, aber
in Alkohol, Aether, Oelen und verdiinnten Sauren loslich, und wurden aus

den letzteren nicht durch Alkalien gefiillt. Der wirksame Bestandtheil ist

das atherische Oel.

FOLIA AURANTII.

Pomeranzenblatter.

Citrus vulgaris Risso, Citrus Bigaradia Duhamel.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Aurantiaceae.

Syst. sex. Polyadelphia Polyandria.

Ein massig hoher, imsiidlichen AsieneinheiraiscLer, ira siidlichen

Europa und nordliclienAfrikaeingeburgerterBaura, von dem man viele

Spielarten zieht. Die Blatter sind inimergriin, lederartig, gestielt,

oval- langlich, 3

—

i" lang, IV2

—

l^i" breit, vorne stumpf zuge-

spitzt, ganzrandig, ausgeschweift, seltener gesagt, oben glanzend,

unten blasser, fein durchscheinend-punktiert. Der Blatt-

stiel ist rait der Flache gegliedert, 1

—

%" lang, mit ver-

kehrt herzformigem oder keilformigem Fliigel ver-

sehen, der auf jeder Seite des Mittelnerven 2— 3'" breit

ist. Durch diese breiten Fliigel unterscheiden sich die Pomeranzen-

blatter von denen der Citrus Cedra Lk.^ die ganz ungefliigelt sind,

und der Citr. Limonum Risso ^ deren Blattfliigel nur eine Breite

von ^2— 1'" haben. Die Blatter der Citrus decumana L. sind auf

jeder Seite des Blattstiels 6'" breit gefliigelt.

Der Geschmack der Pomeranzenblatter ist etwas herbe, bitter, gewiirz-

haft. Der kalt bereitete wassrige Auszug wird durch Eisenchlorid stark

dunkelbraun gefarbt. 100 K frischer, aus Nizza bezogener Blatter lieferten

nach Raybaud 6 Unzen griinliches atherisches Oel, welches spater gelb

wurde und als huile de petit grain bekannt ist.
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FOLIA THEAE.

Thee, Theeblatter.

1) Thea Bohea L. 2) Thea viridis L. 3) Thea stricta Hayne.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Theaceae.
Syst. sex. Polyandria Monogynia.

Die obengenannten strauchartigen Gewachse sind in China ein-

heimisch, werden aber daselbst, so wie in Japan, in grosser Aus-

dehnung kultiviert. Neuerlich ist auch der Theestrauch an der Ost-

grenze der britischen Besitzungen in Indien auf den Gebirgen von

Munipur von dem Major Grant entdeckt worden. Auch in Ben-

galen, auf Zeylon, Java, Sumatra, dem Kap und in Brasilien hat man
versucht, den Theestrauch anzubauen. Nach Link wiirde der Thee

in den nordlichen Provinzen von Portugal sehr gut gedeihen.

Thea Bohea L. ist ein Strauch mit steifen, aufgerichteten

Zweigen, lederartigen, dunkelgriinen, verkehrt-eiformigen
oder langlichen, 2V2" langen und l" breiten, gesagten, unter-

seits driisigen Blatte rn, deren kurze, dicke, an der Basis hockrig-

verdickte Blattstiele heruragebogen sind, und mit zu zwei bis

drei in den Blattwinkeln beisammen stehenden Bliithen. Thea viri-

dis L. unterscheidet sicli durch mehr ausgebreitete Zweige, lang-

liche, bis b" lauge und IV2" breite, blassgriine, mit geraden Blatt-

stielen versehene Blatter und einzelne, achselstandige Bliithen. Thea
stricta Hayne ist von der vorigen nur durch den Habitus und die

Friichte verschieden. Diese 3 Arten werden von Simson fiir Varie-

taten einer Art, Thea Chinensis S.^ gehalten.

Die Kultur des Theestrauchs in China ist sehr alt, 810 war er

schon in Japan bekannt, erst gegen Ende des 16ten Jahrhunderts

wurde er es auch in Europa. Er scheint in alien Provinzen China's

zwischen dem 27.-40.° nordlicher Breite kultiviert zu werden, doch

gedeiht er am besten in den Provinzen Fu-kian, Kiang-nan, Yan-nan,

Hou-Kouang, Szu-tehhouan und Tche-kiang. Nach Abel geben die

verschiedenen Spezies sowohl griinen als schwarzen Thee, welche nur

durch die Art der Behandlung die verschiedene Beschafifenheit er-

langen. Die verschiedenen Handelssorten entstehen theils durch die

ungleiche Zubereitungsart der durch die "Verhaltnisse des Klimas und

des Bodensentstandenen Varietaten der Pflanze, theils sind sie abhangig

von dem Alter der Blatter, die zur Verwendung kommen, und des

Strauches selbst, von dem sie gesammelt werden, da diejungen Blatter

einen feineren Thee liefern als die ausgewachsenen. In China findet

dreinial die Theelese statt, im Juni, Juli und August. Nach v. Siebold

ist der Theestrauch vom 5. Jahre an zur Ernte tauglich und in Japan

werden die Blatter von Anfang April bis Ende Mai gesammelt. Bei

der ersten Sammlung werden die jungen Triebe von 2-3" Lange ab-

t*mi>'
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genommen, die Blatter davon getrennt und noch sortlert; bei der spa-

teren EinsammluDg werden sie nur abgestreift, aber stets nur gerade

so viel, als an demselben Tage getrocknet werden konnen.

Der angenehme Geruch des Thees riihrt nach Meyen und v. Sie-

bold nicht von fremden Beimengungen her, obgleich im Vaterlande

selbst die Bliitlienknospen von Olea fra grans dem Aufguss zuge-

setzt werden.

Die Sorten des Handels lassen sich auf folgende Weise ordnen

:

1. Schwar zer o d er brauner Tliee.

Dieser Thee kommt zwar meist gedreht vor, doch nicht zu Ku-

geln zusammengerollt, haufig sind auch die Blatter fast flacb ; er hat

eine griin-schwarzliche oder braune Farbe. Nach v. Siebold werden

die ausgelesenen Blatter in eisernen Pfannen iiber massigem Feuer

unter steter Bewegung erwiirmt, bis sie welk werden und einen gelb-

lich-griinen Saft ausschwitzen, dann werden sie auf Matten geschiittet,

noch heiss zwischen den Handen gerollt und dies Verfahren so oft

wiederholt, bis sie geniigend zusammengedreht sind. Der Distrikt des

schwarzen Thees liegt nach Abel zwischen dem 27. und 28° nord-

licher Breite in der Provinz Fu-kian. Man unterscheidet mehre

schwarze Theesorten, die sich nach dem Preise folgendermassen

ordnen

:

a) Pecco. Er besteht aus den jiingsten Zweigspitzen mit l—2 ziem-

lich ausgebreiteteu und jiingoren, noch natiirlich eingeroUten Blattern, ist

auf der 01)erflache braunlieh schwarz, auf der Uuterflache silberhaarig.

Die Blatter sind bis 1V2' l^^^g und '/a' breit, runzlig-netzadrig, sehr dicht

gesJigt, mit knieformig eingebogeuen , fast driisenartigen Zatinen. Das
. oberste eingerollte Blatt umscliliesst gewohnlicli noch zwei jiingere.

b) Padre Souchong, Kara vane n thee. Kommt gewohnlich iiber

Kijichta in Biichsen eiugepackt. Er besteht aus jiingeren Zweigspitzen und
niehr ausgewachsenen Blattern, hat eine briiunlich-schwarze Farbe und ist

nur zusammengefultet oder etwas gedreht. Die noch natiirlich eingeroUten

Blatter der Zweigspitzen sind aussen seidenhaarig, die ausgewachsenen
Blatter bis 2V4

' lang und V4 breit, in den Blattstiel verschmalert und am
Rande mit knieformig eingebogeuen, etwas von einauder entfernten Sage-
zahnen versehen.

c) Linki-sam. Kleine, bis 1'" im Durchmesser haltende, schwarz-

braune Kiigelchen, welche aufgeweicht bis ?,"' lange und 72" breite

Blattabschnitte geben, die kaum behaart sind und rothbrauu gefjirbt

scheinen.

d Campoe. Leberbraune, selten gerollte, meist nur im Mittelnervcn zu-

sammengefaltete und von helleren Adern durchzogene, in Wasser auf-

geweicht 174—2" lange und 6'" breite ausgewachseue Blatter, gemengt mit

Stengelresten und Zweigspitzen.

e) Souchong. Ausgewachsene, ganze Blatter, denen nur die ausserste

Spitze fehlt, genu^ngt mit don untereu Blatthalften. Sic sind 2" lang, auch
langer imd 7—9" breit, von braunlicher Farbe, unten zerstreut und kurz
behaart.

f) Thee Bohe, Thee Bou. Ein Gcmisch von ausgewachsenen, 2'/ "

langen imd T" breiten, braunen Blattern mit ^|^ breiten, meist verrotteten

Bruchstiicken und wenigen 1" langen uud 3'" breiten, unten dicht seideu-

zottigen, jimgen Blattern.

g) Congo, (Jongfu, Ausgewachsene, V*—3" lange und 5—10'"
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breite, braune, hauflg rothbraune, bestiiubte Blatter mit BruchstUcken ge-
mengt.

2) Griiner Thee.

Der griine Thee kommt in gedrehten Zylindern vor, die noch ge-

wohnlich fiir sich zu Kugeln zusammengerollt oder auch spiraiig oder

bogenformig gewunden sind; er hat eine blaulich-griine, dunkelgriine

oder bleigraue Farbe, riecht kraftiger und eiithalt roehr Gerbstoff als

der schwarze Thee. Nach v. Siebold werden die Blatter bis zum
Welken dem Dampf von kochendem Wasser ausgesetzt und dann auf

dieselbe Weise wie der schwarze Thee behandelt. Der griine Thee

ist meistentheiis gefarbt. Nach Bruce werden knrz vor Beendigung

der Doming des Thees zwei Loth eines Gemisches von 4 Th. ge-

branntem und fein geriebenem Gips mit 3 Th. Indigo auf 14y2 Jrf des

Thees gleichformig aufgestreut und darauf noch kurze Zeit damit bis

zu einer gleichmiissigen Farbung durchgearbeitet. Warrington giebt

an , dass alle in England eingefiihrten Theesorten mit einem Pulver

fein bestaubt sind , das bei den meisten Sorten aus Berlinerblau und

Gips besteht; E. Alarchand fa.nd chromsaures Bleioxyd, und Riegel

in einem Thee von fast blauschwarzer Farbe ebenfalls Chrom und

Blei zur Farbung verwendet. So wie der Thee jetzt in den Handel

kommt, ist er nur aussen gefarbt, denn bei dem Aufweichen in Wasser

kann man durch die abweichende Farbung die Streifen, welche friiher

aussen lagen, leicht erkennen. Die Fliissigkeit selbst bleibt klar und

nur bei fortgesetztemAgitieren kann man den Gips trenuen und unter

demMikroskop wahrnehmen. Auch von diesem Thee findet man mehre

Handelssorten:

a) Songlo Oder Singloe. Gedrehte, unregelmassige Zylinder von

verschiedener Grcisse und graugrunlicher Farbe. Aufgeweicht bestehen sie

iiberwiegend aus ganzeu, uuten fast glatten, bis 3" langen und 1" breiten

Blattern, dereu umgebogene Sagezahne noch mit einer rotben Spitze ver-

sehen sind.

b) Bing. Griinlich-blauliche ,
gedrehte und gebogene Zylinder, bis

Vj" lang und V3'" stark. In Wasser aufgeweicht erkennt man griinlich-

gelbe, bis ^4" breite und, obgleich schon ziemlich ausgewachsene, dennoch

sehr zarte, am Rande mit pfriemenformigen, eingebogenen, an der Spitze

rothen Sagezahneu und unten mit wenigen Haaren versehene Blatter,

von denen die Basis und Spitze entfernt ist. Sie sind im Mittelnerven

zusammengefaltet und so gedreht, dass die obere Blattflache nach aussen

kommt.
c) Soulang. Dem vorigen ahnlich, aber die Blatter sind bis 1V2"

lang und 1" breit, ebenfalls Bruchstucke mit wenigen jiingern Blattern ge-

mengt und stark mit einem blauschwarzen Pulver bestreut.

d) Aljofar, Gun- Powder. Die Blatter sind zu linsengrossen Kornern

von graugrUner Farbe eingerollt. In Wasser aufgeweicht besteht er aus

mehr gelblich-griinen, V," breiten und 1" langen jungen Blattern oder

Blattspitzen, bei welchen die Unterflache meist durch die Drehung nach

aussen gekehrt ist.

e) Tchi, Tschy, Perlthee, Kugelthee, Imperial. Kugeln oder

unregelmassige Korner, bis 3'" lang und 2'" breit, von grunlicher Farbe.

In Wasser aufgeweicht zeigen sich Zweigspitzen mit deu beiden obersten,
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1—lYa" langen und 2—4"' breiten, auf der Unterfliiche seidenhaarigen

jungen Blattern, geniengt rnit Bruchstiicken und 2" langen und 1—2%"
breiten, am Rande kurz gezahnten Bliittern, deren obere Blattflache durch

die Drehung meisst nach aussen gekehrt ist.

f) Haysan, Hyson. In gedrehten, Vz—V4" langen und 1'" star-

ken Zylindern von dunkel graugriiulicher Farbe. Aufgeweicht zeigen

sie sich als die IV4—2" langen und V4—1" breiten, unten wenig
behaarten Blattspitzen ausgewachseuer Blatter, deren Oberflache nach
aussen liegt.

Der Thee wird in Kisten verpackt, die mit allerlei Figuren ver-

ziert und innen mit den Blattern einer Graminee (Pharus) ausgelegt

sind. Eine ganze Theekiste wiegt 315—330 ^, manhatjedoch auch

V4, Vs und V16 Kisten; die feinsten Sorten kommen in Blechdosen. Er

kommt aber noch, begleitet mit den jiingeren Aesten, in einer anderen

Form in den Handel, als Backsteintliee, in liingliche Fornien oder

in grosse Kugeln gepresst und so in Oefen getrocknet. Zu Priisenten

wird er in zierlichere Form gebracht, so z. B. zu kleinen, %" Durch-

messer lialtenden Kugeln oder zu 3" langen, %" dicken, zigarrenar-

tigen oder auch zopfformig geflochtenen Zylindern zusamraengedreht.

Der Thee wird entweder zur See von Kanton ausgeftihrt oder er

kommt durch die Karavanen iiber Kiachta in den Handel. Der Kara-

vanenthee wird vorgezogen , da der Thee durch den Wassertransport

verlieren soil. Verfalschungen des Thees durch die Blatter anderer

Pflanzen kann man nach dem Aufweichen desselben in "Wasser leicht

entdecken. Als Surrogate des Thees sind von einheimischen Pflanzen

Fragaria vesca, Veronica officinalis und Chamaedrys, Vaccinium Myr-

tillus, Crataegus Oxyacantha und Prunus Cerasus empfohlen.

Nach Mulder'H Untersuchung gabeu

:

Chinesischer Thee. Japanischer Thee.

griin. schwarz. griiu. schwarz.
Aetherisches Oel 0,79 0,60 0,98 0,65
Chlorophyll 2,22 1,84 3,24 1,28
Wachs und Harz 2,50 3,64 1,96 2,44
Thein 0,43 0,46 0,60 0,65
Gerbstoff 17,80 12,88 17,56 14,80
andere extraktive in Wasser

losliche Bestandtheile .... 31,36 28,64 33,88 31,96
durch Salzsiiure ausgezogenes

Extrakt 23,60 19,12 20,36 18,24
Albumin 3,00 2,80 3,64 1,28
Pflanzenfaser 17,08 28,32 18/20 27,00

Die in diesen Bestandtheilen enthaltenen Salze betrugen fiir sich

4,76-5,56 %
Das iitherische Oel des Thees ist leichter als Wasser, zitronengelb,

erstarrt sehr leicht, riecht und schmeckt nach Thee, wirkt betaubend und
yerharzt sich leicht an der Luft. Von dem verschiedenen Gehalt desselben
im schwarzen und griinen Thee hangt die vcrschiedene aufregende Wir-
kung dieser Sorten ab. Stenhouse fand den Theingehalt weit betrjichtlicher,
von 0,98—1,27 %.

Peligot untersuchte zuniichst den Stickstoffgehalt der chiuesischeu Thee-
sorten und fand in lOO Th. dea bei 110° C getrockneten



Folia Theae. Blatter. Folia Lauri. 299

Pecco Thees an Stickstoff 6,58 Theile.

Perl „ „ „ 6,15 „
Soiichon „ „ „ 6,15 „

Assam „ „ ,; 5,10 „

Diese grosse Menge stickstoflhaltiger Substanzen ist nach Peligot

aber iiicht alleiu in demjenigen Theile des Tbees, der von heissem

Wasser ausgezogen wird, sondem auch im unloslichen Eiickstande vertheilt.

Der Wassergehalt der griiuen Theesorten betragt im Durchschnitt 10 %,

der der braunen Theesorten 8^ ; das Verhaltniss der im Wasser loslichen

Bestandtheile ist aber ziemlich verschieden. Dureh Aufgiessen von kochen-

dem Wasser wurden erhalten:

von 100 Th. der getrockneten braunen Theesorten 43,2

„ „ „ der getrockneten griinen Theesorten 47,1

„ „ „ der lufttrockenen griinen Theesorten 43,4

„ „ ,, der lufttrocknen braunen Theesorten 38,4

ausziehbare Bestandtheile.

Der zur Trockne verdampfte Theeaufguss giebt ein chokoladebraunes
Extrakt, welches vom Perlthee 4,35 %

und vom braunen Souchon 4,70 % Stickstofif enthalt. Nach Peligofa

Versuchen ist der Stickstoffgehalt des wassrigen Auszuges nur zn einem
sehr geringen Theil in dem durch Bleiessig fallbaren Theile desselben
enthalten.

Thein fand Peligot in bedeutend grosserer Menge als Mulder, nanilich

im Haysan-Thee 2,40 %; in einer andern Sorte desselben 2j56 %\ im Perl-

thee 4,10 und 3,50 %. Nach diesen Mengen Thein bleibt jedoch immer
noch eine bedeutende Menge Stickstoff iibrig, der auf Rechnung einer andern
Substanz, welche im wassrigen Auszuge enthalten sein muss, zu iibertragen

sein wird. Der in heissem Wasser unlosbare Riickstand der Theeblatter
gab bei 110° C. getrocknet

bei dem Souchon-Thee noch 4,46 % Stickstofi,

Rei dem Perl-Thee noch 4,30 %
Das Thein ist von Oudry entdeckt und identisch mit Coffein und

Guaranin. Es bildet farblose, sehr diinne und lange, seidengljinzende,

geruchlose Prismen von schwachem, bitterlichem Geschmack. In kaltem
Wasser, Alhohol und Aether ist es schwer Icislich; bei 13° C. braucht es

zur Auflosuug: 98 Th. Wasser, 97 Th. absoluten Alkohol und 194 Th.
Aether. Es schmilzt bei 178° C. und sublimiert bei 185° unverandert. In
den kochenden Fliissigkeiten ist es viel leichter loslich, und aus der wass-

rigen Auflosung krystallisiert es als Hydrat =16C20H8N4O+2 H.
Mit Schwefel- imd Salzsaure giebt es krystallisierbare Verbindungen und
wird aus seiner Auflosung nur durch Gerbsaure gefallt; gegen Lackmus ist

es indifferent. Das gerbsaure Thein ist in kaltem Wasser unloslich, in

kochendem loslich, fallt aber beim Erkalten wieder daraus nieder.

Rochleder hat die Gerbsaure des Thees genauer untersucht und ge-
funden, dass sie keine, dem Thee allein eigenthiimliche, sondern eine mit
der Gallusgerbsaure vollig identische Gerbsaure ist, bestehend aus 18

C

16 H 12 0. Ausserdem fand derselbe noch eine andere Siiure, Bohea-
siiure, die aber nur in geriuger Quautitat vorhanden ist und zu den Gerb-
sauren zu gehoren scheint. Sie bildet eine blassgelbe, in Wasser und Al-
kohol in alien Verhaltnissen losliche Masse, welche bei 100° schmilzt.

Folia Lauri, Lorbeerblatter, vonLaurus nobilisL., einer in Asien
einheimischen , im siidlichen Europa verwilderten Laurinee. Die Blatter
sind 4—5" lang und 1—1'/.," breit, kurzgestielt, lederartig, glatt, liinglich,

ganzrandig, wellenformig, spitz, federnervig-netzadrig, durchscheinend-
punktiert; getrocknet gelblich griin, von bitterlich gewiirzhaftem Geschmack
und aromatischem Geruch. Die Blatter von Prunus Laurocerasus L. sind
ihnen etwas Jihnlich, aber am Rande gesjigt und auf der unteren Blattflache
gegen deren Basis an jeder Seite des Mittelnerven mit 1-2 Driisen versehen.
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Folia Malabathri s. Indi von Cinnaniomum Tamala A^ee,-;, einer
in Ostindien einheimischeu , baumartigen Laurinee. Sie sind 3—6" lang,
1
" breit, langlich, lederartig, ganzrandig, zngespitzt, dreifach-nervig; (tripli-

nervia), auf der Oberfliiche gUinzend, gelbgrun; auf der Unterflache grau-
griin. Geruch und Geschraack sind angenelim, gewiirzliaft, zimmtartig.

Die LorbeerblJitter enthalteu jitherisches Oel, Bitterstoff und Gerbsaure.
Folia Myrti Brabanticae s. Chamaeleagni, Gagelkraut, von

Myrica Gale Z,., einer kleinen, auf den Mooren und Siimpfen des nord-
lichen Europa einheiinischen, strauchartigen Myricacee, die vor der Ent-
wicklung der Blatter bliitit. Die Bliitter stehen wechselnd, sind kurzgestielt,

bis 172" lang und 3'" breit, spathelformig, etwas gesiigt, unten weich-
haarig, auf beiden Seiten mit gelben Harzdriisen besetzt. Ebenso
sind die Schuppen der BlUthenkatzchen und zunial die kleinen Friichte mit
Harzdriisen bedeckt. Der Geruch der Blatter ist gewiirzhaft, der Geschmack
gevviirzhaft, herbe und bitter.

Rabenhorst erhielt aus 25 K Blattern etwa 42 Gran eines dunkelgelben,
70^ Stearopten enthaltenden atherischen Oels.

Folia Diosmae ambiguae Bartl. fy Wendl.\ vom Kap. Die Blatter
sind nadelformig, etwas eingekriimmt , halbstielrund , bis 1'" lang, ^|^

—
'/s

'

breit, am Grunde kurz blattstielartig-verschmalert, oberseits fast flach, in

der Mitte rinnenformig-vertieft , an den Randern scharfkantig, ganz glatt

und kahl , nach vorn 4sclmeidig und in eine briiunliche , wenig niederge-
bogene Spitze ausgezogen, unterseits gewolbt und mit Oeldriisen versehen.
Sie kommen mit BUithen und Friicliten gemengt in den Handel.

§. 91. Einfache, krautartige, mit Oeldriisen versehene
Blatter.

FOLIA MENTHAE PIPERITAE.

Herba Menthae piperitae s. piperatae. — Pfefferniinze.

Mentha piperita L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Ein an Bacben und Graben in England einheimisches, bei uns

kultiviertes Staudengewachs. Die Blatter sind gestielt, 2V2" lang,

und 1" breit, langlich oder langlich-lanzettformig, flach, scharf

gesagt, glatt oder behaart, zumal auf der Unterflache mit einge-

senkten, zitronengelben, sehr kleinen Oeldrusen versehen. Sie

miissen von der bliihenden Pflanze gesammelt werden; getrocknet

sind sie oben dunkelgriin, unten etwas heller, zeigen einen kiihlenden

Geschmack und durchdringenden, aromatischen Geruch.

Die Blatter der Mentha viridis L.. Herba Menthae acutae s.

Roraanae, sind denen der Pfeflferminze sehr ahnlich, aber mehrlanzett-
formig, ungestielt, scharf und spitz gesagt, ganz glatt und hellgriin;

die kleinen zitronengelben Oeldriisen sind ebenfalls auf der Unterflache vor-

handen. Sie kommt als araerikanische Pfeiferminze in den Handel. Die

Blatter der Mentha silvestris L., Herba Menthae longifoliae s.

Menthastri, sind langlich, ungestielt, scharf gesagt, unten nichr

Oder weniger weiss filzig, bald breiter, bald schmaler, zuweilen gar

herzfdrmig und kraus.

Hauptbestandtheile dieser Minzen sind atherisches Oel mid etwas

Gerbstofif.



Folia Mentliae crispae. Blatter. Folia Melissae. 301

FOLIA MENTHAE CRISPAE.

Herba Menthae crispae. — Krauseminze.

Mentha crispa L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala h3'pantha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynaraia Gymnospermia.

Die Krauseminze ist eine durcli die Kultur veranderte Mentha
aquatica. Die Blatter sind fast ungestielt, rundlich-eiformig,

172—2" lang and fast eben so breit, abgestump ft, wellenfor-

mig und grob runzlig, rait hervorgezogenen Sagezahnen
und auf der Unterfliiche mit gelben Oeldriisen verseheu, auf beiden

Seiten mehr oder weniger behaart. Sie haben eiuen durchdringenden,

star'c aromatischen Geruch und balsamisch bittern Geschmack. —
Die Men+haarten scheinen bei dem durch Kultur allmalig eintretenden

Krauswerden der Blatter den von der Stammart abweichenden Krau-

seminzgeruch auzunehnien; so M. uudulata Willd. die Itrausblatt-

rige Form der M. silvestris L., M. crispata Schrad. dieselbe von

M. viridis L. , M. dentata Willd. diese von M. pratensis Sole, M.

crispa L. die von M. aquatica />., M. sativa Nees von M. arven-

sis L. Sie konnen sammtlich als Krauseminze verwendet werden,

doch findet man vorzugsweise M. crispa L. in den Offizinen.

Die Blatter der Mentha crispata ^chrader , Herba Menthae crispatae,

sind fast ungestielt, eiformig oder eiformig-langlich , zugespitzt, wellenfor-

mig und grob runzlig, glatt, mit sehr hervorgezogenen gelcrjiuselten Sage-

zahnen und auf der Unterfliiche mit gelben Oeldriisen versehen. — Die
Blatter der Mentha rotundifolia L , Herba Menthastri, sind ungestielt, oval-

herzformig, abgernndet, schvrach gekerbt, sehr runzlig, oben griin, kurz be-

haart, unten mehr oder weniger weiss fllzig. Sie haben mehr Melissenge-

ruch. — Mentha gentilis L., eine Varietiit der M. arvensis, hat gestielte,

oval-Uingliche
,

gliinzende, glatte, gegen die Spitzc gezahnte Blatter, die

friiher als Herba Menthae balsaminae offizinell waren und einen dem Basi-

likum ahnlichen Geruch haben. — Mentha sativa Nees hat gestielte, krause,

rundlich-eiformige, scharf-gesjigte Blatter, deren Geschmack und Geruch
starker und durchdringender ist, als bei der M. crispa selbst. — Die Blatter

der Mentha aquatica L., Herba Menthae rubrae, sind gestielt, eiformig oder

herzformig, flach, gesagt, mehr oder weniger rauh.

FOLIA MELISSAE.

Herba Melissae citratae. — Zitronenmelisse.

Melissa officinalis L. var. citrata Bisch.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypautha, fam. Labiatae.

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Eine im siidlichen Europa einheimische, bei uns in Garten gezo-

gene Staude. Die Stengel sind viereckig, verastelt, die jungenZweige

raubhaarig; dieBlatter gegenstiindig, gestielt, herz- oder rund-
lich-eiformig, 1-3" lang und 1-2" breit, grobkerbig-gesagt,
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auf der Oberflache dunkelgriin mit einzelnen, ziemlich starken, anlie-

genden Haaren, unten hellgriin, driisig punktiert, nur auf den

Nerven behaart; am Rande fein gewirapert. Die Bliitbensteben
in achselstandigen, einseitswendigen Biischelu; die

Kelche sind lippig, zottig; dieBlumen weiss. Der Geruchistzitronen-

artig; der Geschmack gewiirzhaft, etwas herbe und bitter. Die Blat-

ter enthalten, ausser einer sehr geringen Menge atherischen Oels,

GerbstofiP, bittern ExtraktivstoflF, Gummi und Harz.

Mit der Melisse haben durcb den Gerucb und einigermassen auch

durch die Gestalt einige Aehnlichkeit die Blatter der Nepeta Cata-
ria citriodora (Herba Nepetae citratae), einer Varietat der

gewohnlichen Katzenrainze. Sie sind gestielt, herzformig,
2-4" lang undiy2-2" breit, grob gesagt, auf beidenFlachen kurz und

zart behaart, auf der untereu gedrangter, grau, und mitvertieften

Oeldriisen bedeckt.

Folia Patchouly von Pogostemon Patchouly Pell.^ einer in

Silhet,Penang, Bombay, auf Malacka,Zeylon und Java einheimischen strauchar-

tigen Labiate. Die jiihrigenTriebe sind sehr zart, l<rautartig, mit schwach vier-

kantigem, zottigem Aste versehen; die Blatter sind gegenstjindig, lang-

gestielt, rhombisch-eiformig; 2—3" lang, l'/^—2" breit, von der Mitte
bis zur Spitze ungleich- und doppeltkerbig-gesiigt, gegen die
Basis keilformig, ganzraudig, auf der Oberflache kurz und weich be-

haart, auf der Uuterflache eingedriickt-driisig, glatt, nur an den stark her-

vortretenden Nerven behaart, am Rande gewimpert.
Der Geruch ist eigenthiimlich baldrianartig, sehr bestandig; der Ge-

schmack aromatisch scharf, anhalteud, wenig bitter. Sie enthalt ein athe-

risches Oel von der Konsistenz des Baumols, eine harzartige griine Sub-
stanz, Gerbsaure und bittern Extraktivstoff als wesentliche Bestandtheile.

Das Kraut wird eutweder in Substanz zwischen Baumvrolle in Riechkissen
geniiht Oder in der alkoholischen Tinktur in Anwendung gezogen.

§. 92. Einfache, krautartige, driisenlose Blatter.

1. Frisch in Gebrauch gezogen.

FOLIA NICOTIANAE RUSTICAE.

Herba Nicotianae rusticae. — Bauerntabak, brasilianischer, asiatischer,

ungarischer, tiirkischer, mexikanischer Tabak.

Nicotiana rustica L.

Diese aus Amerika stammende Art ist einjahrig und iiberall mit

Driisenhaaren , die einen klebrigen Saft aussondern, besetzt. Die

Blatter sind gestielt, eiformig, oft an der Basis fast herzformig,

V orne abgerundet Oder stumpf, ganzrandig oder etwas ausge-

schweift, von verschiedener Grosse, oft bis l' lang, auf der Unter-

flache glanzend. Die Blatter sollen vor dem Aufbliihen der Bliitheu

gesaramelt werden und enthalten die Bestandtheile des virginisehen

Tabaks.

Folia Spinaciae, Spiuat, von Spinacia oleracea L., einer aus

dem Orient bei uns eingefiihrten, dioecischen krautartigen Cheuopodee. Die
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Blatter sind etwas fleischig, gestielt, spontonformig oder rhombisch, kah 1,

grasgriin.

Folia Onopordi s. Cardui tomentosi s, Spinae albae, Krebs-

distel, von Onopordou Acanthium L., einer 2jahrigen, an nnbebauten

Oi-ten einheimischen Distel. Die Wurzelblatter sind kaum in einen Blatt-

stiel versclimiilert, eilanglich, buclitig-gezahnt , die Zahne in Dornen aus-

laufend, spinnewebig-wollig.

2. Trocken in Gebrauch gezogen.

FOLIA BELLADONNAE.

Herba Belladonnae s. Solani furiosi. — Tollkirsclienblatter.

Die Blatter sind ziemlich steif, duukelgriin, oval, bis 6"

lang und oVs" breit und in der Mitte am breitesten , in denBlatt-

stiel verschmalert, zugespitzt, ganzrandig oder kaum merklich

ausgeschweift, wenig gewirapert, auf den Nerven der Unterflache und

an dem Blattstiel driisig-behaart. Unter den Aesten und Bliithen

stehen sie zu zweien neben einander und das eine von ihnen ist um
die Halfte kleiner. Mit der Lupe betrachtet erscheiuen die getrock-

neten Blatter, zumal auf der Ob erflache, fein blassgriin- oder

fast weiss-punktiert. Die Blatter miissen zur Zeit der Bliithe

im Juni und Juli gesammelt und vorsiclitig aufbewahrt werden.

Die Blatter der im ersten Friihiing bliihenden Scopolia Car-
niolica Jacq., welche mit den ToUkirschenblattern verwechselt

werden konnen, sind sehr diinnhautig, durchscheinend . hellgriin

langlich, nach oben breiter, bis7"Iangund l^i" breit, gestielt,'

und in den Blattstiel verschmalert, zugespitzt, ganzrandig oder

kaum merklich ausgeschweift, kahl. Die ast- und bliithenstandigen

Blatter stehen zu zweien beisammen. — Die Blatter von Solanum
nigrum L. sind gestielt, eiformig, Vk—o" lang und 1 —V-j^ breit,

mehr oder minder eckig- oder buchtig-gezahnt.

Die Belladonnablatter enthalten wie die Wurzel Atropin, von dem
das Nahere schon angefiilirt ist. Eine Untersuchung der Blatter von Brandes
giebt in 100 Th. 1,51 saiu'es apfelsaures Atropin ; ausserdem Pseudotoxin,
eine braungelbe, extraktartige , in Wasser, alkalischen Fliissigkeiten und
Alkohol losliche, in absolutera Alkohol und Aether unlosliche Substanz,
welclie Eisenoxydsalze griin farbt und aus der wiissrigen Auflosung durch
Bleisalze imd Gallustinktur vollig gefallt wird •, Wachs ; Chlorophyll ; Gummi

;

Aniylum; Kali-, Kalk- nnd Magnesiasalze etc. Schmidt fand in dem ein

Jahr alten Extrakte Krystalle vou Asparagin.

FOLIA DIGITALIS.

Herba Digitalis. — Fingerhutkraut.

Digitalis purpurea L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fara. Scrophularinae.
Syst. sex. Didynaraia Angiospermia.

Ein zweijahriges, im westlichen Deutschland, Frankreich etc.

vorziiglich an Abhangen von Basalt- ulid Porphyrgebirgen, doch auch
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in Thalern, aiif Feldern und in Hecken vorkommendes Kraut, welches

im ostlichen Deutscliland als Zierpflanze hanfig in Garten gezogen

wird, Der Stamm ist 1— 6' hoch, beblattert, filzig. Die grossen,

1 V2"langen, glockig-lippigen, purpurrothen Bliithen sind zu einer end-

standigen, einseitswendigen Traube vereinigt. Die Blatter sind wech-
selnd, eiforniig-liinglich, V4— l' lang und 2— 4" breit, zuge-

spitzt, doppelt gek erbt, runzlig, oben mattgriin, weichhaa-
rig, unten weisslich- u nd wei ch-filzig. Die Wurzelblat-
ter und unteren Stammblatter verlaufen ineiuen langen,

breit gef Hi gelten Blattstiel, die oberen sind kurzgestielt oder

sitzend und kleiner. Die Blatter miissen von der bluhenden, wild

wachsenden, nicht kultivierten Pflanze gesammelt werden. In Gar-

ten verliert die Pflanze ihren Haariiberzug, daher sind glatte oder
schwach behaarte Blatter zu verwerfen. — Das frische Kraut

hat einen widerlichen Geruch und unangenehmen, etwas scharfen,

Ekel erregenden, sehr bitteren Geschmack.

• Verwechselungen konnen stattfinden mit D. ambigua Mnrr.^

die sich aber durch stiellose, schmalere, gesjigte, melir zugespitzte,

minder behaarte, nicht runzlige Blatter unterscheidet. Die Blatter des

Verbascum nigrum L. sind an der Basis herzforraig und nicht in

den Blattstiel verschmalert. Verbascum Lychnitis L. ist mit

steifen, unten weiss- und staubig-filzigen BJattern versehen. Die

Blatter von Verbasc. Thapsus, thapsiforme und phlomoi-
des sind weit dichter filzig. Inula Cony z a DC. trjigt Blatter, die

am Rande gesagt sind und sich auf der Oberflache scharf anfiihlen.

Der wirksame Bestandtheil des rotlien Fingerhuts, das Dig i tali n, ist

zuerst von llomolle rein dargestellt. Dasselbe ist ein farbloses oder stroh-

gelbes, stark bittres, geruchloses Pulvcr, das in Wasser sehr schwer, in Al-

kohol leicbt, in Aetlier unloslicb ist und mit Chlorwasserstoffsaure iiber-

gossen sich beim Zutritt der Lnft smaragdgriin fiirbt. Erhitzt brennt es mit
stark russender Flamme und hinterliisst einen kohligen Riickstand, der zu-

-letzt vollstiindig verbrennt; es ist stickstofFfrei, nicht fliichtig, besitzt keine
basischen Eigenschaften und hat noch nicht krystallisiert erhalten werden
konnen, wirkt aber sclbst in geringen Dosen stark giftig.

Ausserdem enthiit die Pflanze nach Haase und Rein : Extraktivstoff

;

harzige Substanz; schleimige Substanz; Eiweiss; oxalsaurcs Kali etc.

Morin fand in der Digitalis ausserdem 2 Siiuren, von denen die eine,

Digitalissaure, in weissen nadelforniigen Prismen krystallisiert und nicht

nnangenehm saner schmeckt, die andere, Antirrhinsiiure, dagegen eine

farblose, fliichtige, widrig saner schmeekende Fliissigkeit darstellt. Kosmanii
will noch einen anderen indiflferenten Korper, Digital ein, und eine

fliissige fette SJiure, Digitaleinsaure, gefunden haben.

FOLIA ARNICAE.

Die Wurzelblatter stehen rosettenformig, sind langlich,

gegen die Basis verschmalert, 2— 4" lang und Yg—l" breit,

ganzrandig, etwas stumpf, fiinfuervig, zieuilich s teif, oben
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hochgriin unci durcli zerstreute, kurze, steife Haare rauh, unten

heller, fast zottig.

Sie enthalten uach Walz: Spuren vou Oel, Fett, fettsaure Magnesia,
Arniciu.

FOLIA NICOTIANAE.

Herba Nicotianae. — Virginischer oder floridaniseher Tabak.

Nicotiamim Tabacum L.

Syst. nat. Dicotylea, syupetala hypantha, fam. Solaueae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Diese einjabrige, in demwiirmeren AmerikaeinbeimiscbePflanze,

welche bei uns auf Feldern gebaut wird, ist in der Bveite und Anbef-

tung der Blatter sebr veranderlich. Die friscb dunkelgrlinen, kleb-
r i g - d r ii s e n b a a r i g e n

,
getrocknet steifen und m eist braunen, stark-

rippigeu Blatter sind langlicb oder langlicb-lanzettfor-
mig, bis IV2' lang und %' breit, lang zugespitzt, nacb der Basis

verschmalert, ganzrandig, von starken Nerveu durcbzogen, die unter

spitzem Winkel aus der Mittelrippe entspringen; die unteren gestielt

und in den Blattstiel verscbmalert, die oberensitzend, stamm-
umfassend und allmalig kleiner.

Nicotiana latiss ima il/i7/^r, marylandiscber, tiirkischer, chi-

nesiscber Tabak, welcbe baufig wie die vorige kultiviert und ver-

weudet wird, unterscbeidet sich durcb langer gestielte, breitere, min-

der steife und nicbt so starkrippige Blatter, die mit der obrformig-

erweiterten Basis am Stamni berunterlaufen und mit recbtwinklig aus

der Mittelrippe bervortretenden Seitennerven versehen sind. Aucb
diese Art variiert in der Breite und Anheftung der Blatter.

Schon im Jahre 1492, als die Spanier auf Cuba landeten, war daselbst
das Rauchen, Schnupfen und Kauen des Tabaks allgemein verbreitet. Die
gleich unseren Zigarren aus trockenen Blatfern zusammengerollten Zylinder
hiessen Tabaco. Die erste Beschreibung der Pflanze gab 1525 Ovledo
Valdes. Unter dem Namen Pet urn fand Andreas Thevet schon 1555 den
Tabak in Brasilien verbreitet. Um diese Zeit kam der Tabak auch nach
Europa, und zwar zuerst nach Lissabon, von wo ihu der frauzosische
Gesandte Jean Nicot nach Frankreich sendete. In Deutschland wurde er
durch Conrad Gessner bekannt und im Jahre 1681 bereits in der Mark
Brandenburg gebaut.

Hermbstddt bereitete aus getrockneten Tabaksbliittern ein konzentrier-
tes wassriges Destillat. Dies war triibe, hatte sich aber nach wenigen
Tagen geklart und eine weisse krystallinisch-blattrige Substanz, Nicotia-
nin, abgesondert, vom Geruch des Tabaks und von bitterem, etwas aro-
matischera Geschmack. Diese reiht sich den Stearoptenen an, ist fliichtig,

unloslich in AVasser und verdiinnten Siiuren, loslich in Alkohol, Aether und
Kalilauge. Auf der Zunge und im Schlunde erregt das Nicotianin ein ahnliches
Gefiihl wie der Tabaksrauch; Hermbstddt empfand nach einem Gran des-

selben Schwindel, Ekel und Neigung zum Brechen. Nach Landerer geben
frische Tabaksblatter kein Nicotianin. Barral erhielt bei der Destination
tics Nicotianin mit Kali Nicotin.

Berg Pharmazeut. V/aareiikunde. I. 3. Aufl. 20
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Posselt und Reimann fanden ausserdem noch eine eigenthiimliche

fliichtige Base ira Tabak, die darin wahrscheinlich an Aepfel- oder Zitro-

nensaure gebunden vorkommt. Sie stellteu dieselbe aus Nicotiana Ta-
bacuni, macropliylla imdrustica dar. Diese Base, das Nicotin, findet

sich sowohl in deu Bliitteni als in den Sameu, doch am meisten in der
lebenden Pflanzc ; beim Trocknen derselben verfliichtigt sie sich zum Theil.

Sie fanden in 100 Tb. frischer Blatter: 0,06 Nicotin; 0,01 Nicotianin; 2,87

bittern Extraktivstoff; 1,74 Gunimi niit apfelsanrem Kalk; 0,27 Chlorophyll;

1,30 Eiweiss und Leim; 0,51 Aepfelsiiure ; 4,97 Holzfaser mit Spuren von
Amylum; 0,73 Salze; 0,09 KieselsJiure; 88,28 Wasser.

Das Nicotin (10 C 14 H 2 N Raewsky) ist ein farbloses, ziemlich leicht-

fliissiges Liquidum von scharfem Tabaksgeruch , der gleicbzeitig stechend
und unaugenehni ist. Seiu Geschmack ist brennend scharf und lange an-

haltend. Sein sp. G.= 1,048, es erstarrt noch nicht bei — 10°, IJisst sich ohne zu
kochen bei 100—200° iiberdestillieren, kocht bei 250°, zersetzt sich aber
dabei. Mit Wasser lasst es sich ebenfalls iiberdestillieren. An der Luft
braunt es sich, es brennt am Docht mit russeuder Flamme, reagiert alka-

lisch, lost sich nicht uubedeutend in Wasser, nimmt aber auch Wasser auf;

im wasserhaltigen Zustande erstarrt es bei — 10°. Mit Alkohol und Aether
lasst es sich in alien Verhaltnissen mischen, ist auch loslich in Baumol,
wenig in Terpentiuol. Es ist sehr-giftig, verengt die Pupille. — Vitriolol

farbt es in der KJilte weiuroth, Salzsaure erzeugt damit Nebel, wie mit

Ammoniak; beim Erwarmen mit dieser Saure wird es violett. Salpeter-

saure farbt es bei gelindem Erwiirmeu orangegelb, in der Siedhitze roth.

Mit Platinchlorid giebt das Nicotin einen hochgelben, in Wasser loslichen

Niederschlag. Die Nicotinsalze besitzen einen brennenden Tabaksge-
schmack, sind sehr zerfliesslich, in Wasser und Alkohol leicht loslich; in

Aether scheinen die meisten unloslich zu sein.

Barral giebt an, dass die stark saure Reaktion des v^'assrigen Aus-

zugs der TabaksblJitter von einer eigeuthiimlichen Saure, der Nicotin-
saure, herriihre. Goupil fand nur Aepfel- und Zitronensaure in dieser

Pflauze.

Der Tabak gehiirt zu denjeuigen Pflanzen , welche die grosste Menge
Asche liefern.

FOLIA SOLANI NIGRL

Herba Solani nigri. — Nachtschattenblatter.

Solanum nigrum L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Solaneae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein jabriges, auf gebautem Lande, Schutthaufen, an Zaunen etc.

in ganz Deutschland sehr haufiges Unkraut mit verasteltem, kantigem,

bis 3' hohem Stengel, wechselnden,obenzuzweien beisammen steben-

den Blattern und fast doldigen, aus deu Blattwinkeln verschobenen

Bliithenstandeu. Die gestielten Blatter sind etwas in den Blatt-

stiel verscbmalert, eiformig, spitz, eckig- oder buchtig-ge-

zahnt, mit stumpfen Ecken, glatt oder kurz behaart und ge-

wimpert. — Besonders beim Trocknen zeigen sie einen widerlich be-

taubenden Bisamgeruch, der aber durch das Trocknen theilweise ver-

loren geht, und eineu ekelhaft salzigen, bittern und scharfen Geschmack.

Sie enthalteu Solanin, welches nach Zwenger Sf Kind und 0. Ginelin

ein Glucosid ist aus Zucker und Solanidin; letzteres ist nach Zwenger Sf
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Kind eine Base, dagegen halt Gmelin weder Solanin nocli Solanidin fiir

ein Alkaloid.

FOLIA STRAMONII.

Herba Daturae s. Stramonii. — Stechapfel.

Datura StramoniuDi L.

Syst. nat. Dicotylea, syiipetala hypautha, fam. Solaneae.

Syst. sex. Pentaadria Monogynia.

Eine einjahrige, iiberall verbreitete, urspriinglich iu Asien ein-

heimische Pflanze, mit eineni unten einfachen, oben gabelspaltig ver-

astelten, stielrunden Stengel und ausserachselstandigen, einzelnen,

sehr grossen Bliitheu. Die Blatter sind gestielt, etwas in den
Blattstiel ver schmalert, eiformig, bis 8" lang und 6" breit,

spitz, ungleich buchtig-gezahnt,mitspitzen Ecken, stark

geadert, in der Jugend rait kurzen, zerstreut stehenden, weissen

Haaren besetzt, im Alter oft glatt, doch noch auf den Nerven mit ein-

zelnen Haaren versehen,oben duukelgriin, unten heller.— Im frischen

Zustande, zumal wahrend des Trocknens, zeigen sie einenbetaubenden,

widerlichen Geruch und einen widerlichen stark bitteren Geschmack.

Die Blatter miissen zur Zeit der Bliitbe gesammelt werden. Da
die Pflanze zu dieser Zeit sich von anderen in der Blattform ahnlichen

unterscheidet, so kommen auch Verwechselungen nicht leicht vor.

Die Blatter von Solanum nigrum sind bedeutend kleiner und ganz-

randig, eckig oder stumpf buchtig-gezahnt. Die Blatter von Cheno-
podium bybridum sind gewohnlich auch kleiner, an der Basis

herzformig, am Rande mit 2-3 oder mehren grossen, lang zugespitz-

ten Zahnen versehen und mit dem mittleren Lappen lang hervor-

gezogen.

Das frische Kraut enthjilt nach Promnitz: Harz; Eiweiss; griines Satz-

mehl; Extraktivstoff; Gummi; erdige Salze, oft Salpeter etc. Spater fand

Geiger eine Pflanzeubase , das Daturin. Das Datui-in krystallisiert aus

der alkoholisch-wassrigen Losuug in farblosen, stark glanzenden, prisma-

tischeu Krystalleu. Rein ist es geruchlos, sclimeckt bitter, scharf, tabaks-

ahnlicli uud bewirkt eine lang anhaltende Erweiterung der Pupille. Es
reagiert alkalisch, ist an der Luft unveranderlich, schrailzt iu kochendera

Wasser zu einera farblosen Oel und lasst sich bei vorsichtigem Erhitzen

sublimieren. Loslich ist es in 280 Th. kaltem und 72 Th. kochendera

Wasser, in 3 Th. kaltem Alkohol und 21 Th. Aether. Seine wassrige

Auflosung wird durch Gallustinktur weiss gefallt, nicht durch Platinchlo-

rid. Die Salze des Daturin krystallisieren leicht, schmecken scharf und
bitter, sind loslich in Alkohol und in Wasser; sie sind so wie das Datu-

rin giftig. — Nach v. Planta ist das Daturin identisch mit dem
Atropin.

FOLIA HYOSCYAMI.
Herba Hyoscyami, — Bilsenkraut, Saubohne, Rasewurz.

Hyoscyamus niger L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Solaneae.

Syst. sex. Peutaudria Monogynia.

Eiu an Wegen, Hecken, Zaunen und auf Schutthaufen in ganz

20*
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Deutschland verbreitetes, zweijahriges (odereinjahriges) Kraut, dessen

Blatter zur Bliithezeit gesammelt und nicht iiber ein Jalir vorsichtig

aufbewahrt werden sollen. Die Blatter sind weich, klebrig-
zottig, eiformig oder eiformig-langlich, tief buchtig-ge-
zahnt, Ya-l' lang und l-4"breit, die unteren gestielt, die obe-,

ren steng elum fas send. Getrocknet werden sie graugriiu, die

Mittelrippe weisslich und ziehen leicht Feuchtigkeit an. Sie besitzen

einen widerlich -betaubenden Geruch und faden, etwas bittern Ge-

schmack. — Hyoscyamusagrestis Kitaibel ist erne aufmagerem

Boden schon im ersten Jalire zur Bliithe gelangende einjiihrige Form.
— Hyoscyamus pallidus Kit. ist ebenfalls eine Varietat mit

gleichfarbigen , blassgelbliclien Bliitben. — Hyoscyamus alb us

L., welcher im siidlichen Europa einheimisch ist, Lat nnr gestielte,

rundlicb-eiformige, \%-2" lange und fast eben so breite, grob- und

stumpf-gesagte Blatter.
'

In den BUittern ties Bilseukrautes findet sich wahrscheinlich an Aepfel-

saure gebuuden, einc dem Atropin almliclic Pflanzenbase, Hyoscyamin,
die uoch reichlicher in den Sauien desselben enthalten ist. Nacli Geiger
krystallisiert das Hyoscyamin in stei'uforniig-vereiuigten , seidenglanzen-
den Nadeln, wird aber mitnnter als farblose, durchsichtige , ziihe, klebende
Masse erhalten. Trocken ist es geruclilos; im feucbten nnd im unreinen

Zustande riecht es hoclist widrig, betiiubend nnd tabakahnlich. Es schmeckt
sehr widerlich, scharf beissend, ist sehr giftig und enveitert die Fnpille.

In Wasser ist es leicht loslich, namentlich im unveinen Zustande, ebenso
in Alkohol und Aether. Beim Kochen seiner Auflosung vertiiichtigt sich

ein Theil mit den Wasserdiimpfen. Es ist luftbestjindig, schmilzt in ge-

linder Wiirme wie Oel und kanu bei vorsichtigem Ei-hitzen grosstentheils

unverjindert su))limiert werden. Konzeutrierte Salpetcrsanre lost es ohne
Farbung, Schwefelsaure fiirbt es briiuulich. — Seine Salze sind zum Theil

krystallisierbar, geruchlos, schmecken widerlich, scharf und sind sehr giftig.

Durch Gerbsiinre werden sie gcfiillt. Das Koromegin Ru/ige, Hyos-
cyamin Brandes in Datura, Hyoscyamus und Atropa ist nach Brault und
Poggiale ein Salzgemenge von essig-, schwefcl-, phosphor- und salzsaurem

Kali, Kalk und Magnesia. Bley fand in dem einige Jahre alten Extrakt

Wiirfel von Chlorkalium.

FOLIA CARDUI BENEDICTI.

Herba Cardui benedicti. — Kardobenediktenkraut, Bernhardiner-

kraut.

Cnicus benedictus L. spec. ed. 1.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fani. Compositae-Cynareae.
Syst. sex. Syngenesia Frustranea.

Eineiujahriges, inGriechenland und dem Orient wild wachsendes,

bei uns in Garten gebautes, scbmierig-zottiges Kraut. Der Steugel ist

eckig und gefurcht, bis 2' hoch, steifhaarig, fast doldentraubenartig

verastelt. Die Blatter sind abwechselnd, bis V^ lang und bis

2" breit, langlich-lanzettformig, buchtig- f iederspaltig,

fast scbro tsageformig, von der Mitte bis zur Basis fast ganzran-

dig, sit z end, halb-stengelumfassend, am Rand e dornig-gez;ihn t.
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auf beiden Seiten zottig. — Die Blatter werden vor der Ent-

wicklung derBliithen gesammelt und von den Stengeln befreit. Frisch

sind sie hochgriin und etwas schmierig, getrocknet werdeu sie grau-

lich-griin und wollig und schmecken stark und anhaltend bitter.

Nach Morin enthalten die getrockneten Blatter: ein mit fettem Oel ge-

mengtes, griines Harz; braunes Harz ; einen eigeuthiimlichen bittern Stoff;

Extraktivstoff; Zucker; Gummi; Eivveiss; viel Salpeter und aiidcrc Salze etc.

Der eigenthiinilicne bittere Stoff bildet eine gelbbraune Masse, ist an den
Kanten zitronengelb durchsclieinend , stickstofffrei , in Alkohol und Aether
loslicli, in Wasser schvver loslich. — Nativelle entdeckte in den Bljittern

eine krystallisierbare Siibstanz, das Cnicin, welches auch in vielen anderen
bitter schmeckendeu Cynareeu enthalten sein soil. Das Cnicin (28 C 36

H 1 O) ist ein indifferenter Stoff", der in fai-bloseu, durchscheinenden, seiden-

gliinzenden, nadelformigen Prismeu krystallisiert, rein bitter schraeckt, ge-

ruchlos und an der Luft uuverJinderlich ist. Es schmilzt beim Erhitzen,
brennt endlich mit sehr weisser Flamme und hinterlasst eine schwammige
Kohle, die ohne Riickstand verbreunt. In fetteu und fliichtigen Oelen ist

es unloslich, in Aether und in kaltem Wasser fast unloslich; kochendea
Wasser lost es leichter, die Auflosuug schmeckt bitter und zusammenziehend.
In Alkohol ist es fast in alien Verhaltnissen loslich, Schwefelsaure farbt

sich damit blutroth, konzentrierte Salzsaure griin.

FOLIA PULMONARIAE MACULOSAE.

Gemeines Lungenkraut, blaue Schliisselblunie.

Piilmonaria officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, syupetala hypogyua, fam. Borragineae.
Syst. sex. Peutandria Monogynia.

Ein in feuchten Waldungen und Gebiisclien durch ganz Deutsch-

land verbreitetes Staudengewachs. Die Wurzelbliitter treten aus be-

sonderen, erst im nilchsten Jahre zu einem bliihenden Stengel aus-

wachsenden Knospeu desKnollstocks, sind langgestielt, berzf ormig,

ganzraudig, rait kurzen, rauhen, zerstreut stehenden Haaren besetzt,

3-6" lang, iy2-3" breit, oben dunkelgriin, blassgriin gefleckt,

unten heller; der Blattstiel ist oben schmal gefliigelt. Getrocknet ver-

schwinden oft die Flecken. Das K^raut ist geruchlos und hat einen

schleimigen , etwas herben Geschniack. Die Wurzelbliitter der Pul-

m on aria august ifolia L. sind lilnglich, ungefieckt und mit einem

breit gefliigelten Blattstiel versehen. Die gleichfalls geileckten Blatter

der Pulm. saccharata Miller sind oval, nicht herzformig. Die

Wurzelbliitter von Hieracium murorumL. sind weit kleiner, weich-

haarig, buchtig-gezahnt, oft rothbraun gefleckt.

FOLIA FABFARAE.

Herba Farfarae s. Tussilaginis. — Huflattich, Rosshuf.

Tiissilago Farfara L.

Syst, nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Tussilagineae.

Syst. sex. Syugenesia Superflua.

Der Huflattich ist ein perennirendes, durch lange Auslaufer weit
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umberwucherndes , auf feuchtem Stein- und Thonboden durcb ganz

Europa verbreitetes Gewacbs, welches im ersten Frubjahr zuerst die

einkopfigen , rnit Scbuppen bedeckten Bliithenscbafte und dann erst

die Blatter treibt. Diese sind nur Wurzelblatter, langgestielt, hand-

gross, rundlich-herzformig, eckig, buchtig-gezahnt, oben dunkel-

griin, unteu dick- und weissfi Izig, frisch etwas fleischig, getrocknet

sehr zerbrechlich. Die Blatter von Petasites officinalis Ahich.

werden weit grosser, bis 2' im Durchmesser, sind mehr nierenf6i*mig,

nicht eckig, sondern rundlich und auf der Unterflache nur fein be-

haart. Von Petasites tomentosus Z)6'. sind die ebenfalls gross

auswachsenden Blatter zwar auf der Unterflache dick und weissfilzig,

aber von nierenformiger Gestait. Die Blatter von Lappa vulgaris

und Bar dan a Kth. sind oval-herzforraig, zugespitzt, gezahnt, unten

aschgrau und fllzig, mit hervortretenden netzformigen Nerven.

Der Huflattich enthalt eisengriincnden Gerbstoff, Schleim und Bitterstoff.

FOLIA ALTHAEAE.

Herba Althaeae s. Bismalvae. — Eibischkraut, Altheekraut.

Althaea officinalis L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypautha, fam. Malvaceae.

Syst. sex. Monadelphia Polyandria.

Die Blatter stehen abwechselnd, sind mit Nebenblattern ver-

sehen, gestielt, 2-4" lang, IV2-3" breit; die unteren herzformig,

Slappig, die oberen eiformig, Slappig oder ungetheilt, mit spitz en,

gezahnten Lappen , auf beiden Seiten dicht und weich-

filzig, getrocknet graugriin, leicht zerbrechlich.

FOLIA HEPATICAE NOBILIS.

Herba Hepaticae nobilis. — Leberbliiralein, blaue Osterblume.

Hepatica triloba i)6'., Anemone hepatica L.

Syst. nat. Dicotylea, dialyp. hypogyna, fam. Ranunculaceae-Anemonideae.

Syst. sex. Folyandria Polygynia.

Ein kleines, ausdauerndes, in Laubholzwaldern vorkommendes,

stengelloses Pflanzchen, welches im ersten Friihjahr vor der Ent-

wicklung der neuen Blatter die schon blauen Bliithen auf einbliithigen

Schaften treibt. Die Blatter sind langgestielt, dreilappig-

nierenformig, bis 3" breit und IY2" lang, ganzrandig, in der

Jugend zottig, spater oben glatt, glanzend und etwas lederartig. Sie

trocknen gewohnlich braunlich, sind geruchlosund schmecken etwas

herbe, besitzen aber getrocknet keine Schiirfe.
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FOLIA MALVAE.

Herba Malvae. — Pappeln, Kaspappeln, Hasenpappeln.

1) Malva neglecta Wallr. 2) Malva rotimdifolia L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypantha, fam. Malvaceae.
Syst. sex. Monadelphia Polyandria.

Einjahrige, krautartige , niederliegende GewacLse, von denen

das erstere durch ganz Deutscliland verbreitet, das zweite ira nord-

lichen Europa an Wegen, Zaunen, Grasplatzen, beide sehr haufig

vorkommen. Die Blatter stehen wecbselnd, sind gestielt, rundlicb-
herzformig, bis ]^/2" lang uud 2V2" breit, stumpf und undeiit-

lich fiinflappig, am Rande gesagt auf beiden Seiten fein behaart,

in der Mitte oft rothlich. Die Nebenblatter sind eifovmig, am Rande
behaart. Die Blatter der Malva silvestris L. sind fast bis zur

Mitte in fiinf oder sieben Lappen eingeschnitten , die Lappen selbst

aber spitz.

Folia Saniculae s. Diapensiae, Saunickel, Bruchkraut, Heil alter

Schaden, von Sanicula europaea L., einer ausdauernden, in schattigen
Waldern einheimischen Umbellifere , deren Wiirzelbliitter in Gebrauch ge-
zogen v^rerden. Diese sind lauggestielt , niereufonnig, bis 3" breit und 2"

lang, glatt, tief funfspaltig, niit keilformigen, dreilappigen, von der Basis an
stachelspitzig-gesiigten Einschuitten versehen. Die Blatter sind geruchlos
und haben einen herben, etwas bittern, dann ein wenig scharfen Ge-
schmack.

FoliaAlchemillae, Sinau, Frauenmantel, Thaurosen, vonAlche-
milla vulgaris L.. einer auf Grasplatzen einheimischen, ausdauernden
Sanguisorbee. Die Blatter sind nierenformig, 7— 9lappig, gefaltet, mit ab-
gerundeten, rings herum kerbig-gesagten Lappen versehen.

Folia Vitis, Weinlaub, von Vitis vinifera L., einer Ampelidee.
Gestielte , rundlich - herzformige , mehr oder minder tief 3—Slappige, grob
und ungleich gesjigte, kahle, weichhaarige oder zottige, im Alter meist
kahle Blatter von grosser Mannigfaltigkeit. Diese und ferner die Ranken,
pampini vitis, nebst den juugen Zvveigen waren friiher in Gebrauch; sie

schmecken herbe und sauer.

Folia Acanthi, Biirenklaue, von Acanthus mollis L. , einer im
siidl. Europa einheimischen Acanthacee. Die Wurzelblatter stehen rosetten-

formig, sind bis l'/^' lang, bis 8" breit, buchtig-fiederspaltig , unbewehrt,
glanzend, kahl, kurz gewimpert, beiderseits mit 5—6 breiten, buchtig-ge-

zahnten Fiederstiicken versehen.
Folia Faham s. Faam, Bourbonthee, von Angrecum fragrans

P. Th., einer auf den Maskarenas einheimischen Orchidee. Die Blatter sind

linienformig, ganzrandig, 3—7" lang, 4—6'" breit, an der Spitze zweilappig-
ausgestutzt, dicht parallel-nervig, getrocknet biegsam. Sie enthalten Cou-
marin, riechen daher nach Tonka und schmecken bitter und tonkaartig.

Folia Verbasci, Konigskerze, von Verba scum Thapsus L., V.
thapsiforme Sc/irad. iindY. phlomoides L,, 2jahrigen Scrophularineen.

Die Blatter sind langlich-oval oder elliptisch, die unteren in einen Blattstiel

verschmalert, die oberen sitzend, bis 1' lang, bis 4" breit, gekerbt, beider-

seits dicht weisslich-filzig und dadurch ziemlich dick.

Folia Erythroxyli Cocae von Erythroxylum Coca Lam., einer

in Peru einheimischen strauchartigen Erythroxylee. Die Blatter sind lang-

lich-oval, I'/.j—2V2" lang, 8—14'" breit, gestielt, gegen die Basis ver-

schmalert, oben stumpf, ganzrandig, kahl, netzadrig, 1—1V2'" vom Mittel-

nerven entfernt zu jeder Seite desselben von einer etwas bogenformigen
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Linie begleitet. Sie dienen als Surrogat des Tliees uiid werden auch wie
Tabak gekaut.

Folia Plantaginis majoris, Wegetritt, Wegerich, Partenblatt, von
PI ant ago major L., einer iiberall gemeincn, ausdauerndcn, nur mit Wurzel-
bliittern versehenen Plantaginee. Die Blatter sind gestielt, glatt,

eiformig, meisfc klein- uud entferut-gezalmt, bis 4" laug luid bis 3" breit

ziemlich dick nnd mit 5—9 starken Nerven verselien, die sich in den'

Blattstiel fortsetzen. Sie haben einen herben, salzig bitterlichen Geschmack
und sind geruchlos. Die Blatter der PI. media sind fast sitzend und fein

behaart, die der PI. lanceolata bedeutend schmaler.

PI. major andert in der Grosse ab; sie kommt auch kleiner vor mit

3—5nervigen Blattern. Zuweilen tiuden sich auf einer Wurzel 3- und
Snervige Blatter mit 7—llnervigen.

Zweite Sippe: Zusammengesetzte Blatter.

§. 93. Einfach gefiederte, drusenlose Blatter.

FOLIA SENNAE.

Sennesblatter, Sehmsblatter.

1) Cassia lenitiva Bisck, 2) C. angustifolia Vahl,

3) C. obovata Collad.

Syst. nat. Dicotylea, dialyp. perigyna, fam. Leguminosae-Caesalpiuiaceae.

Syst. sex. Decandria Mouogynia.

Die Sennesblatter des Handels bestelien aus den Blattchen der

paarig gefiederten Blatter von oben genannten Cassla-Arlen, in der

Kegel Yermengt rait den Blattspindeln , den mehr oder weniger ent-

wickelten Bliithen und den Hiilsen derselben Gewachse. Nur bei

einigen Handelssorten finden sich auch Blatter und Bliitlienstande von

Pflanzen, die nicht in diese Familie gehoren, ungerechnet die zufal-

ligen Beimcngungeu, welche bei der Beschreibung der Drogue gar

nicht in Betracht komraen.

Die Blattspindeln sind driisenlos, mit deti paarweise ge-

stellten Narben der abgelosten Blattchen versehen; die Blattchen
meistetwaslederartig, am Rande knorplig, mehr oder weniger

blaulich- oder gelblich-griin, an der Basis schief, federnervig
und durch die Verastelung der Seitennerven netzadrig, glatt oder

mit zarten Haaren bekleidet; die Hiilsen flach, hiiuti g-leder-

artig, langlich, mehr oder weniger sichelformig nach der Bauchnaht

gekrummt, darch den nach derselben geschobenen Griffel kurz und

schief geschnabelt, nur an den Samen mehr oder weniger aufge-

schwollen, innen von schmalen Querscheidewan den durch-
schnitten, die nicht bis an den Rand der Frucht reichen. Die ver-

kehrt-herzfcirmigen, etwas zusammengedriickten, durch einen haar-

formigen Nabelstrang der Bauchnaht angewachsenen, querliegendeu

Samen enthalten einen geraden Embryo, dessen blattartige, gelbliche

Kotylen den Rand des Samens erreichen, auf beiden Flachen aber von

Eiweiss umgoben sind.
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Fiir den medizinischen Gebrauch muss die Senna vorher einer

Reinigung unterworfen werden, die darin besteht, dass der Staub und

die kleineren Bruchstiicke durcb ein nicht zu feines Speziessieb abge-

schlagen und die Blattspindeln, Hiilsen und fremden Beimenguugen

ausgelesen werden. Verlaugt wird es nicbt, aucb die Argelblatter,

diesen bestandigen Begleiter der alexaudrinischen Senna, zu entfernen.

So gereinigt bildet sie die Senna electa; die Remanenz ist die

Senna parva, die wegen der moglichen Verunreinigungen nie von

Droguisten bezogen werden darf.

Man unterscbeidet im Handel mebre Sorten der Senna, die zum

Theil von verscbiedenen Arten herstammen:

1) Senna Alexandrina. — Alexandriniscbe, Apalto-
oder Palt-Senna.

Diese bisber am meisten gescbatzte Senna , welcbe man friiher

von Cassia lanceolata Forsk. ableitete , stammt von Cassia leni-

tiva Bisch. und ist stets, aber in verschiedenem Verhaltnisse , ver-

mischt mit den Blattern und Bliitbenstanden des Solenostemma
krgel JIayne. Nach Bischoff ist C. lanceolata Forsk. eine zur

Rotte Cbamaesenna DC. gehorende Art, die gar keine verkauf-

licben Sennesblatter liefert. Cassia \QX\\ii\Vi Bisch. ist ein strauch-

artiges Gewachs von 3— 5' Hohe, in Oberagypten, Nubien und in dera

Sennaareinbeimisch. DieBlattchenstehen4-7paarig, sind 12-l5"'lang

und 3— 6'"
breit, etwas lederartig, oval, langlich oder lang-

licb-lanzettformig, in derMitte am breitgsten, kurz zuge-

spitzt(mucronata), blassgriinlicb mit blilulicbem Scbimmer
und zumal an dem kaum umgebogenen Rande und an dem Mittelnerven

auf der Unterflache mit feinen Haaren besetzt. Die Hiilsen sind bis

2" lang und l" breit, kaum eingebogen und an den 6— 9 Samen
wenig aufgetrieben. Es linden sich jedoch aucb baufig kleinere, fast

kreisrunde, gegen die Basis verscbmalerte, l" lange und ^4" breite,

1—2saraige Friichte darunter.

7^i6c7io^" unterscbeidet 2 Varietaten derselben: a. obtu si folia,

mit meist ojochigen, breitereu, stumpfen, abgebrocben stachelspitzigen

Blilttcben; fl acuti folia mit 5— Tjocbigen, schmaleren, spitzen, all-

malig in eine Stacbelspitze verscbmalerten Blattcben.

Die Argelblatter (folia Argel) stamraen von Solenostemma
Argel Hayne., Cynancbum Argel L., einem in Oberagypten und

Nubien einheimiscben, bis 3' bohen Straucbe aus der Familie der

Asclepiadeen. Sie sind einfach, dick-lederartig, langlich-lan-
zettformig, spitz, kaum gestielt, einnervig,runzlig, auf

beiden Seiten kurz-, zerstreut- und abstehend behaart,
an d er Basis gleich. Die dichten Trugdolden steben auf einer bis

2V2
" langen Spindel und bestehen aus zylindriscben, 2'" langen Blii-

tben, die wie die Blatter blaulicb- griin gefarbt sind. Die Blatt-
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chen der Cass, obovata, welche gleichfalls als regelmassige Bei-

mengung unter der alexandrinischen Senna vorkommen sollen, habe

ich nie in derselben gesehen, zuweilen aber die der Cass, angusti-

folia Vahl.

Der Handel mit der alexandrinischen Senna war friiher Monopol

des Vicekonigs von Aegypten. Die Blattchen werden vorziiglich in

der nubischen Provinz Dongala gesaramelt. Die Ernte findet zweimal

im Jahre Statt, die erste and ergiebigste dauert vom Juni bis Sep-

tember, die zweite ist im April. Die Pflanzen werden abgescbnit-

ten, in der Sonne getrocknet, in Ballen von ungefahr 1 Zentner ver-

packt, rait Karavanen nach Assuam in Oberagypten und von da auf

dem Nil nach Kairo gebracht; hier werden sie von den Stengeln und

theilweise auch von den Blattspindeln und Hiilsen gereinigt, gehen

dann nach Alexandrien und kommen von da meist liber Triest in den

europaischen Handel.

2) SennaTripolitana. — Tripolitanische Senna.

Sie besteht wie die alexandriniscbe aus den Blattchen der Cas-
sia lenitiva, ist zuweilen mit Blattchen der Cass, obovata vermengt,

aber vollig frei von den Argelblattern. Sie wird durch die ausFezzan

kommenden Karavanen nach Tripolis und von dort gewohnlich iiber

Livorno nach Europa gebracht und findet sich jetzt sehr schon im

Handel.

3) Senna Indie a. — Indische Senna.

Von dieser Senna unterscheidet man mehre Sorten , die sammt-

lich minder zerbrochen und reiner als die alexandriniscbe und tripo-

litanische Senna in den Handel kommen.

a) Die Mecca- oder Mocca-Senna kommt aus Yemen in Ara-

bien iiber Mecca und die syrischen Hafen oder iiber Alexandrien in

den europaischen Handel. Sie besteht grosstentheils aus den Blatt-

chen der Varietaten a und ^ von Cassia angusti folia Vahl und

ist zuweilen vermischt mit denen der C. lenitiva Bisck., und nach

Bis chof a.uch mit denen der C. pubescens R. Br., welche letztere

ich bisher noch nicht unter dieser, wohl aber unter der Aleppo-Senna

gefunden habe.

Die C. angustifolia Vahl ist ein krautartiges Gewachs, wel-

ches auf der Ostkiiste des mittleren Afrika, in Arabien und in Ost-

indien wild wachst. Die Blattchen sind 5— Tjochig, lanzett-

formigbis lin ien-lanzettformig, an der Basis am brei-

testen, von sehr verschiedener Grosse, 5— 15'" lang und 1

—

?>'"

breit, allmalig nach oben zugespitzt und mit einer Stachelspitze ver-

sehen, fast glatt, gelblich-griin. Die Hiilsen sind langlich, 2" lang

und 74" breit, kaum sichelforraig und auf dem Riicken wenig aufge-

schwollen. Sieandert gleichfalls ab und Bischof unterscheidet: a. ge-

nu ina, mit 5— 7jocbigen Blattchen, die kiirzer, ziemlich spitz oder
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spitz, getrocknet fast lederartig sind; fi. Royleana, Blattchen 5— 7-

jochig, grosser, spitz, diinner, getrocknet fast hautig; y. Ehren-
bergii, Blattchen 7—9jochig, verlangert- oder linienlanzettlich, zu-

gespitzt, Hiilsen langer.

b) Die indische Senna besteht ausschliesslich aus den Blatt-

chen der in Ostindien selbst wild wachsenden odor aus Arabien erst

dorthin gefiihrten Varietat a von Cass, an gustifolia und kommt
liber England in den Handel.

. c) Die Tinnevelly- Senna ist eine vorziigliche indische Sorte

und besteht aus den Blattchen der Cassia angustifolia y- Boy-
lean a, die zu Tinnevelly, einer bei Calcutta gelegenen Landschaft,

kultiviert wird. Sie unterscheidet sich von der wild wachsenden

Pflanze durch die langeren und breiteren Blattchen, die nur von aus-

gewachsenen Blattern gesammelt, sorgfaltig getrocknet, von alien an-

dern Beimengungen befreit und unzerbrochen in den Handel gebracht

werden. Sie haben eine griine Farbe, sind 2" lang und V2" breit,

kommen aber ira Uebrigen mit der vorigen iiberein. In neuerer Zeit

ist sie in weit geringerer Giite in den Handel gekommen.

4) Senna Halepensis s. Syriaca s. obovata. — Alep pi-

se he oder syrische Senna. Sie kommt iiber Smyrna und Bairut

nach Triest und besteht aus den Blattchen der beiden Varietaten a

und [i von Cassia obovata Collad., denen wenige Blattchen der

C. pubescens i?. i?r. beigemengt sind. Sie wird jetzt selten gehal-

ten, da sie einen widerlichen, Ekel erregenden Geschmack hat.

Cassia obovata ist ein kraiitartiges, in Oberagypten, Arabien,

Syrien, Senegambien einheimisches Gewachs, das friiher in Italien,

Frankreich und Spanien kultiviert wurde. Die Blattchen stehen

4— 6jochig, sind verkehrt-eif or mig oder verkeh rt-herz-

forraig, bis 10'" lang und 5'" breit, stachelspitzig, blattartig,

blaulich-griin, die Hiilsen sichelforraig und auf jeder Seite an den Sa-

men kammartig aufgetrieben.

fiwc/to/Aunterscheidetfolgende Varietaten: a. genuina, C. obo-
vata Hayne, Blattchen an der Spitze abgerundet-stumpf oder abge-

stumpft, seltener spitz; Trauben langer als die Blatter, Hiilsen deut-

lich sichelformig; [i. obtusata Th. Vogel, C. ohiw&^iiKHayne^ Blatt-

chen keilformig, verkehrt-eiformig, abgestutzt oder ausgerandet, kurz

stachelspitzig; Trauben langer als die Blatter, Hiilsen deutlich sichel-

formig; y. plat i carp a Bisch.^ Blattchen stumpf abgerundet oder

ausgestutzt; Bliithentrauben fast gleichlang oder kiirzer als die Blat-

ter, Hiilsen breiter, leicht gekriimmt, mit weniger hervortretenden

Kammen.
Cassia pubescens R. Br., Schimperi Steudel, zeichnet sich

durch driisenlose Blattspindeln, 5—9jochige, langlich-ovale, stumpfe,
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kurz - stachelspitzige, beiderseits abstehend-behaarte, fast fllzige

Blattchen und langliche, fast n'ereuformige, beiderseits abstehend be-

baarte, an den Samen wenig aufgetriebene, 6— Ssamige Hiilsen aus.

DieHiilsen sind nur l"lang und Vii"breit, weissbehaart und gewimpert.

5) Senna Italic a. Italienische Senna.
Sie kommt jetzt nicht mebr in den Handel und bestelit aus den

Blattchen der Varietaten a und [i von C. obovata, die friiher im

sildlicben Europa kultiviert warden.

Braune oder schwarze Blatter miissen verworfen werden. An-

dere Beimengungen als die bei den verscbiedenen Sorten aufgefiihr-

ten kommen jetzt nicbt vor. In Frankreich sollen die giftigen Blat-

ter der Coriaria myrtifolia L. friiher der Senna beigemengt

worden sein. Diese sind langlich-lanze ttf ormig, y4-2" lang

und y4-l " breit, glatt und dreinervig. Die Blattchen der Colu-
tea arborescens L., welehe gleichfalls als Verfiilschung aufgefiihrt

werden, sind verkehrt-herzformig, diinnhautig, oben glatt und hoch-

griin, unten graugriin und mit kurzen, anliegenden glanzenden Haa-

ren besetzt.

Nach der Untersucliung von Lassaiyne und Fenevlle enthalt die alexan-

driuisclie Senna; fettes Oel; fliichtiges Oel; Eiweiss; Cathartiu; gelben

Farlistoff; Schleim; Aepfelsiiure, apfelsauren und weinsteiusauren Kalk,
essigsaures Kali ;

griines Pflanzenharz. Bley nnd Diesel schieden ein briiun-

lich gelbes Harz, Chrysoretin, ab.

Das Cathartin kvystallisiert nicht, hat eine rothlich gelbe Farbe, eigcn-

thiimlichen Geruch, bittern, ekelhaften Geschmack, ist in Weingeist und
Wasser in jedeni Yerhaltniss Ibslich, in Aether unloslich und zieht Feuch-
tigkeit aus der Luft an. Die wiissrige Aufliisung wird durch Gallnstinktur

und Bleiessig in gelblichen Flocken gcfallt, durch schwefelsaures Eisenoxyd
braun gefiirbt. Die Hiilsen kommen in ihren Bestandtheilen nach Feneulle

mit den Sennesblatteru iiberein, cnthalten aber weniger Cathartin. Heerlein

behauptet, dass das Cathartin ein aus mehreu Bestandtheilen zusammenge-
setztes Extrakt sei, von welchen keiner die purgierende Eigcnschaft der
Sennesblatter besitzt. Nach CarthciiDier geben die Sennesblatter bei der

Destination mit Wasser ein schmieriges fliichtiges Oel von sehr widrigem
Geruch und Geschmack. C. Martius zcigte zuerst, dass die Senna rait der

Rhabarber in ihren Hauptbestaudtheilen iibereinkomme, wies Chrysophan-
sjiure, Bhaeorctiu und Ajjoretin nach, doch gelang es ihm nicht das Haupt-
harz des Rhabarber, das Erythroretin, darzustelleu. Nach ihm ist der Bitter-

stofT der Senna noch nicht rein dargestellt, sondern noch mit Harzen oder
Farbsiiuren verbunden, ebenso ist Bley's Chrysoretin eine Verbindung von
Chrysophansiiure mit dem Harz.

Die Blatter von Col u tea arborescens enthalten nach Bucholz in 100

Theilen: 0,6 Eiweiss; 4,7 bittres, in Alkohol und Wasser losliches Extrakt mit

freier Zitronensiiure ; 5,7 Gummi und Schleim; 7,5 griines Satzmchl; 2,7

zitronensauren Kalk; Wasser; Faser; keine GerbsJiure.

Die Blatter von Coriaria myrtifolia zeichuen sich nach Peschier vor

den Senncsbliittern durch ihren bedeutend grossern Gehalt an Gerbstoft' aus.

Nach seiner Untersuchung enthalten sie: ein fettes, in Alkohol losliches

Oel; Harz; eine eigenthiimliche krystallisierbare, aber nicht niiher beschriebene

Substanz; gelben Farbstoff; Gummi; Chlorophyll; Gerbstoflf.
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FOLIA JUGLANDIS.

Wallnussblatter.

Juglans regia L.

Syst. nat. Dicotylea, dicliua epantha, farn. Juglandeae.
Syst. sex. Monoecia Polyandria.

Ein in Pei'sien einheimischer, bei uns augepflanzter Baum, der

aber in strengen "Wintern leicLt erfriert. Die Blatter sind wecL-
selnd, nebenblattlos, unpaarig-gefiedert und werden sehr

gross; die 6— 9 Bliittcben sind fast sit z end, liinglich-

eiformig, meist ganzrandig, ziigespitzt, in der Jugend sehr

zart und in den Nervenwinkeln auf der Unterflache gebartet, spater

fast lederartig und ka'ul; das Endbliittchen ist niit derSpindel nicbt ge-

gliedert, aber die seitlicben. Sie werden im Juni, zu welcher Zeit sie

noch nicht vollkomuien ausgewachsen sind, gesammelt, besitzen

einen aromatischen Gerucb und scharfen, bittern und herben Ge-

schniack. Die gegenstiindigen Blatter derF r axinus excelsiorL. sind

zwar aucb impaarig-gefiedert, jedoch mit langlicb-lanzettformigen,

scharf gesagten und zugespitzten, nicht aromatischen Bliittchen ver-

sehen.

Folia Poterii s. Pinipinellae Italicae, Garten-Bibernell, vouPo-
terium .Saugnisorba />., einer auf Kies- und Kalkbergeu haufigen, in

Garten gebaiiteu Sanguisorbee. Die Wurzel blatter und unteveu Stamm-
blatter sind bis '/j' liuig, gestielt, mit Nebenbliittern verselien, unpaarig-
gefiedert, gewohnlicb 6jochig, melir oder weniger behaart und tragen
fast sitzende, rundliclie oder liingliche, eingesclinitten-gesagte
Oder gekerbte, bis -i

" lange Blattchen. Frisch riecbt das Kraut, welches
im Winter den Salat vertritt, angenehm gewiirzhaft und hat einen aroma-
lischen, bittern und herben Geschmack. Die Blatter der Sanguisorba
tfficinalis L., einer auf Wiesen haufigen, der vorigen ahnlichen Staude,
oind unpaarig-gefiedert, bis l' lang, mit langgestielten, herzfdrmigen, bis 1'

sangen, grob gesagten Blattchen versehen.

§. 94. Mehrfach fiedertheilige oder gefiederte Blatter.

1. Blatter driisenlos.

FOLIA OREOSELINI.

Herba Oreoselini s. Apii montani. — Kleine Bergpetersilie,

Bergeppich.

Peucedanum Oreoselmum Monch, Selinum Oreoselinum Scop.

Syst. nat. Dicotylea, dialjrpetala epigyua, fam. Umbelliferae.
Syst. sex. Pentandria Digynia.

Eine auf grasigen Platzen, zunial auf Bergen einheimische

Staude. Die Wurzelblatter sind langgestielt, an der Basis

scheidenartig, 5fach-fiederspaltig, sparrig, bis %' lang, glan-

zend, glatt, mit geknickten und bogenformigen Spindel-
gliedern und eifdrmigen, knorpelrandigen, fein gewimperten,

auf den Nerven der Oberflache etwas scharfen Lapp en. Sie haben
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einen gewiirzhaften Geschmack. Die Blatter von Silaus pratensis
Bess., welche zuweilen statt der Bergpetersilie gesammelt werden,

sind nicht geknickt und haben lanzettformige Lappen.

Die Bergpetersilie enthalt ein wachholderahnlicli riechendes atheri-

sches Oel, das fast ganzlich ein dem Terpenthinol gleich zusammenge-
setzter Kohleuwasserstoff= 5 C 8 H ist. Das A th am an tin, welches sich

in der Wurzel und den Friichten findet und den Bliittern fehlt, ist ein in-

differenter stickstofffreier krystallisierbarer Korper, der durch Sauren oder
Alkalien nach Schnedermaun und Winckler in Valeriansaure und Oreo-
selon zerfallt.

FOLIA PETROSELINI.

Herba Petroselini s. Apii hortensis. — Petersilie.

Petroselinum sativum Hofm, Apium Petroselinum L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentaudria Digynia.

' Ein zweijahriges, im siidostlichen Europa einheiraisches, bei

uns in Kiichengarten gezogenes Kraut. Die Wurzelblatter
sind langgestielt, an der Basis scheidenartig, fast vierfach-

fiederspaltig, bis %' lang und ^2 breit, glatt, unten matt,

mit keilformigen, von einander entfernten, I-IV2" langen Fie-

derstiickchen und eiformigen, stumpfen, mit einer kurzen,

weissen Spitze versebenen Lappen. Sie haben einen aromatischen,

ein wenig beissenden Geschmack.

In dem Pete rsilien kraut fand Braconnot eine eigenthiimliclie Sub-
stanz, Apiin. Sie scheidet sich aus der Abkochuug des Krautes beim
Erkalten als eine durchsichtige, gallertartige Masse aus, die nach dem Ab-
waschen mit kaltem Wasser farb- und geschmacklos und neutral ist. Ge-
trocknet und gepulvert ist sie gelblich-weiss , unloslich in kaltem Wasser
und Alkohol, loslich in diesen kochenden Fliissigkeiten, aus denen sie sich

beim Erkalten gallertartig ausscheidet. Eine Auflosung des Apiin in kochen-

dem Wasser wird durch eine geringe Menge Eisenvitriol intensiv blutroth

gefarbt. Es ist schon in sehr verdiinnten Alkalien loslich; die Losungen
gelatinieren auf Zusatz von Sauren. Salpetersiiure zersetzt es in Oxalsiiure

und Pikrin-Salpetersiiure. Schwefelsaure verwandelt es in einen gclblichen

Brei, der ueben etwas Zucker eine gelblich-weisse bubstanz enthalt, welche
durch Filtration getrennt werden kann. Diese besitzt die Eigenschaften

des oben angegebenen Apiin, ausser dass sie sich aus ihren Losungsmitteln

gallertartig abscheidet. Braconnot ist geneigt, diese fUr das reine Apiin

zu halten.

FOLIA CICUTAE VIROSAE.

Herba Cicutae virosae. — Wasserschierling, Wiitherich.

Cisuta virosa L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentaudria Digynia.

Der Wasserschierling ist ein ausdauerndes, in Graben, Bacben,

an Teichen und Fliissen in Deutschland einheimisches Gewachs mit
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einem langlichen, bis 6" langen und 272" breiten, von Querfachern

unterbrochenen, zusammengeschobenen, unterirdischen Stamm, stiel-

runden, innen hohlen, aber an den Knoten geschlossenen, astigen,

glatten Stengel und end- und seitenstandigen Dolden. — Die lang-

gestielten und mit einer stielrunden, bohlen Spindel versehenen

Wurzelblatter sind bis 2V2' lang, im Umfange langlich,

2facli fiedertheilig, hochgriin, kahl, am Rande knorplig und

dnrch ausserst kurze, anliegende Borsten wim prig-scharf; die

Fiederstiicke sind 2-3theilig, in eine keilformige, ganzrandige

Basis verschmalert, mit linien-lanzettformigen oder lanzett-

formi gen, bis 272" langen und 1-5'" breiten, spitzen, scharf-

gesagten Fiederstiickchen, deren Sagezahne in eine weisse

Spitze auslaufen; das Endblattchen dreitheilig, die Seitenblattchen

raeist zweitlieilig, das unterste Paar derselben gestielt. Weniger

zusammengesetzt sind die oberen Blatter, die fast unraittelbar auf der

aufgeblasenen Scheide sitzen und schmalere, spitzer und entfernter

gesagte Fiederstiickchen tragen. Alle Theile der Pflanze sind sehr

giftig, zumal der unterirdische Stamm, der im frischen Schnitt aus

eigenen Behaltern einen gelblichen, widerlich riechenden Milchsaft

ergiesst.

Eine kleinere, raehr schmalblattrige Abart des Wasserschierlings

ist die C. angustifolia W. et Kit. — Die Wurzelblatter von Slum
lati folium L. sind doppelt-fiederspaltig, mit eiformigen, kurzen,

sehr gedriingten, an der Basis fast fiederspaltigen, nach oben kurz

und spitz gezahnten Fiederstiickchen.

Aus den Versuchen, die Wittstein mit den Friichten und dem frischen

Kraut und Polex mit dem unterirdischen Stamm des Wasserschierlings an-
gestellt haben, geht hervor, dass alle diese Theile ein fliichtiges, dem Coniin
ahnliches Alkaloid, Cicutin, enthalten; Trapp , so wie Simon gelang es

nicht, dasselbe zu erhalten.

Folia Carobae, Jakarandablatter, von verschiedenen brasilianischen,

zu der Familie der Bignoniaceen gehorenden Arten der Gattung Jaca-
randa, zumal J. Copaia Don (procera Spr.). J. macrantha Cham., J. oxy-
phylla Cham.., J. tomentosa R. Br. etc. Die Blatter sind unpaarig doppelt
gefiedert, mit derber Blattspindel , dunneren Spindelasten und elliptischen,

spitzen oder stumpfen, kahlen oder behaarten, ganzrandigen, adrig-gerippten
Blattchen. Sie werden im Theeaufguss verwendet.

2. Mit Oeldriisen versehen.

FOLIA MILLEFOLII.

Hei'ba Millefolii, Schafgarbe.

Achillea Millefolium L.

Syst. nat. Dicotyleaf synpetala epantha, fam. Compositae-Anthemideae.
Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Eine durch fast ganz Europa verbreitete Staude mit gehauften

Wurzelblattern und wechselnden, fast stengelumfassenden Stamm-
blattern. Die Blatter sind ziemlich steif, Va-l' lang, ^l^-\y{
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breit, im Umfange lanzettf ormig, doppelt-, fast dreifach-

fiederspaltig und vielj ochig, auf der Unterflache mit
vertieften Oeldriisen versehen und fast durchscheinend punk-

tiert. Die gefliigelte Blattspindel so wie die Nerven auf der untereu

Blattflache sind zottig. Der mittlere Lappen der endstandigen,

dreispaltigen Einschnitte ist oval und zugespitzt, alle anderen sind

linien-lanzettformig und saramtlich in eine feiue, weisse Spitze

ausgezogen.

Die Pflanze variiert je nach dem Standort ini Habitus. Auf fet-

tem Boden und in Waldern zeigt sie sich in alien Theilen grosser

und hoher, sie ist dann reiclier an Extraktivstoff und ihr atherisches

Oel blau. An sandigen und steiuigen und iiberhaupt sonnigen

Standorten ist sie kleiner und reicher an atherischem Oel, welches

dann eine griine, selbst eine gelbe Farbe besitzt. Auf Gebirgen

findet sie sich nocli niedriger und feiner zertheilt und ist dann

meist mit rothen Randbliithen versehen. Die Schafgarbe hat einen

schwach aromatischen Geruch, und salzigen, bitteren und herben Ge-

schmack.

Bley untersuchte das im Friibjahi* vor der Bildung der Bliithenknospen
gesamm'elte Kraut der Schafgarbe und fand in 1000 Th. lufttrocknen

Krautes: 0,48 atherisches Oel; 12,0 Eiweiss mit einer Spur Starke; 6,0Hartharz,

176,0 Extraktivstoff mit Kalisalzen; 27,5 gerbstofflialtigen Extraktivstoff mit

apfelsaurem Kali; .T5,5 Gmnmi; G8,78 Blattgriin; 0,24: Essigsaure; 22,0 Sal-

peter und Chlorkalium. Das jitherische Oel war leichter als Wasser,
schwerfliissig und bei niedrigei- Teniperatnv fast butterartig, dunkler blau

als Kamillenol, vom Geruch und Geschnuick des Krautes. Aus der frischcn

Pflanze konnte Le Canu wiihrend und nach der Bliithezeit kein atherisches

Oel erhalten. Die von Zanon gefundeue Achilleasiiure erkliirt Hlaaiwetz fiir

Aconitsaure.

FOLIA TANACETI.

Herba Tanaceti. — Rainfarn, Wurmfarn, Revierkraut.

Tanacetum vulgare L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Artemisiaceae.

Syst sex. Syngenesia Superfiua.

Eine an Rainen, Wegen und Graben durch gauz Deutschland

verbreitete Staude. Die wechselnden Blatter sind bis 10" lang und
5" breit, glatt, getrocknet dunkelgriin, ar.f beiden Seiten mit ver-

tieften Oeldriisen versehen, unpaarig und unterbrochen
doppelt-fiederspaltig, mit 10-14 linien-lanzettformigen, nach

unten an Grosse abnehmenden Fiederstilcken und langlicheu,

spitzen, scharf gesagten Fiederstiiekehen, deren Sage-

zahne in eine knorplige Spitze auslaufen. Sie haben einen aromati-

schen Geruch und bitteren, unangenehm gewiirzhaften Geschmack.

Sie enthalten nach Frommherz: atherisches Oel; Chlorophyll; Gerb-

stoff; Bitterstoff; Zucker; Gumrai; wenig Eiweiss; freie Aepfelsiiure; apfel-
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saure unci andere Salze etc.; nacli Peschier ausserdem: fettes Oel; Wachs
Oder Talg, bei 35'^ C schmelzend; selir bittre harzige Substauz; gelben Ex-
traktivstoff (Farbstoff) ; Gallussaure ; Tanacetstiure.

FOLIA RUTAE.

Herba Rutae hortensis. — Gartenraute, Kreuzraute, Weinraiate.

Ruta graveolens L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fani. Rutaceae.
Syst. sex, Decandria Monogynia.

Die Raute ist ein im siidlichen Europa einheimischer, bei uns in

Garten gezogener Halbstrauch. Die Blatter sind etwas dick, fast

dreifach-fiederspaltig, glatt, matt, blanlich angelaufen, fein

durchscheinend -punktiert; die Lappen spatbelformig
Oder verkehrt-eiformig, abgerundet, nach vorne gekerbt, 3-5'" lang.

Getrocknet nehmen die Blatter eine graugriine Farbe an, biissen einen

Theil des widerlichen Geruchs ein, den sie im frischen Ziistande

batten, riecben aber dennoch stark gewiirzbaft und zeigen einen scbarf

beissenden, bittren Gescbmack.

Die Untersuchung von Maid weist keine ausgezeichneten Bestandtheile
nach. Neben dem jitherischen Oel ist vielleicht etwas luulin (?) und eine

geringe Menge Gerbsaure enthalten. Weiss entdeckte in der Raute eine

eigenthiimliche Substanz, die er Rutin nannte. Nacli Borntrager ist dies

eine Saure, die er Rutinsaure nennt. Sie ist ein krystallinisches (konzen-

trisch vereinigte Prismen), blass griingelbes Pulver, geschmacklos , in alko-

holischer Auflosung sauer reagierend. Beim Erhitzen schmilzt sie, riecht

dabei nacli Zucker und verbrennt mit Flamme. Sie schmilzt bei 180'^, subli-

miert theilweise bei 220° und verkohlt bei 243°. In kaltem Wasser ist sie

sehr wenig loslich; loslicher in heissem, wenig loslich in absolutem Alkohol;
in Aether, selbst in kocheudem, unloslich. In Kalilosung lost sie sich leicht,

die Auflosung wird aber an der Luft leicht zersetzt. Krystallisierbare Salze

konnten uicht dargestellt werden. Die krystallisierte Saure ist = 12 C 12

H 6 + 2 H.

§. 95. Gedreite Blatter.

FOLIA TRIFOLII FIBRINI.

Herba Trifolii fibrini. — Bitterklee, Fieberklee, Zottenblume.

Menyantlies trifoliata L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fani. Gentianeae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein in Siimpfen, Graben und an den Randern der Teicbe und

Seen durch das ganze nordlicbe Europa verbreitetes, ausdauerndes

Gewachs, mit zylindrischem, geringeltem Rhizom, aus dem die an der

Basis scheidenartigen Blatter wechselnd hervortreten. Die

Blatter sind lang gestielt, gedreit, mit langlichen oder
eilanglicben, sitzenden, bis 3" langen und iVa" breiten,

stumpfen, amRande undeutlichausgeschweiften, glatten, hellgriinen,

Berg, Pharmazeut. Waai-eukunde. I. 3. Aufl. 21
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frisch etwas saftigen Blattchen. — Das Kraut ist geruchlos und

schmeckt stark iind anhaltend bitter.

Der bittere Stoff des Bitterklees ist von Brandes, der ihn Menyan-
tliin nenut, ziemlich rein dargestellt uud zeigt danu folg-ende Eigenschaften:

er ist niclit krystallisierbar, von bellgelber Farbe nnd ziiher Konsistenz,

durchsichtig, von starkem, aber rein bitterem Gescbmack. In massiger
Warme der Luft ansgesetzt, vfird er scbon bei 40—50° bald braiin, beim
Erhitzen schmilzt er, blaht sich auf, scliwJirzt sicb und verbrennt mit einem
geringen Eiickstand an Salzeu. In Alkoliol von 94^ ist er leicht loslich,

nocb leichter in verdiinnterem Alkohol nnd in Wasser, in reinem Aether
unloslich. Ausserdem euthalt der Bitterklee nocb Eohrzucker, Chlorophyll etc. *,

Gerbstoft' ist nicht vorhanden.

FOLIA TOXICODENDRI.

Folia Rhois Toxicodendri. — Giftsumachblatter.

Rhus Toxicodendron Mich.
Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fara. Terebinthaceae.

Syst. sex. Pentandria Trigynia.

Dieser bei uns bis 4' hohe Straucb ist in Nordamerika einhei-

miscli und Avird bei uns in Garten und Plantagen gezogen. Er ist in der

RichtungdesStamnies, in derBehaaruug und Tlieilung der Blatter sehr

veranderlich, so dass Linne zwei Arten unterschied: 1) Rhus To-
xicodendron, mit mehr aufrechtem Stamrae und buchtig-ge-

zahnten, uuteu behaarten Bliittcheu; 2) Rhus radicans, mit

sich weit ausbreitendem, wurzeludem Stamme und fast ganzran-

digen, glatten Blattchen. Die Blatter sin d gedre it, sehr lang-

gestielt; an der Basis nicht mit Nebenblattern versehen; die

Blattchen ungleichhiilftig, diinn, zart, oben dunkelgriin,

unten blasser; das mittlere gestielt, oval, bis V2' l^ng nnd ^i'

breit, an bei den Enden verse hmalert, lang zugespitzt, die

beiden durch den Mittelnerv getheilten Blatthalften sind nicht auf-

fallend in der Breite verschieden ; die beiden Seitenbliittchen sitzeud,

eiformig und ihre innere Blatthalfte Yamal schmaler als die aussere.

— Die Blatter sind im Juni und Juli, wo sie vollkommen ausge-

wachsen sind, zu sammeln, nicht mit blossen Handen anzugreifen

und vorsichtig aufzubewahren. Zur Bliithozeit sollen sie weniger

wirksam sein. Sie enthalten einen an der Luft sich schnell schwar-

zenden, sehr atzenden Milchsaft, der besonders blonden Personen

sehrgefahrlichwird. Schondie Ausdiinstung dieser Pflanze istschadlich

und der Milchsaft erzeugt auf der Haut Blasen und bose Geschwiire,

selbst getrocknete Blatter sollen nach Sachse noch diese Wirkung

hervorbringen. Die getrockneten Blatter zeigen an den im frischen

Zustande verletzten Stellen ebenfalls den schwarzen, eingetrockneten

Milchsaft und sind dadurch von iihnlichen Bliittern zu unterscheideu.

Eine Verwechselung konnte vorkommen mit den BUittern derPtelea
trifoliata L., die als Zierstrauch ebenfalls in Aulagen gezogen wird
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und auch in Nordamerika einheimiscli ist. Ihre Blatter sind gleich-

falls langgestielt, gedreit, ungleicbhiilftig, aber das mittl ereBlatt-

chen ist sitzend und nur gegen die Basis sehr verschmalert.

Der scharfe Stoff ties Giftsiimacli ist nocli nicht untersucht worden,
sclieint aber, weuigstens zum Theil, fliichtig zu sein. — Ausserdem entlialt

die Pflanze eiueu Farb stoff, der almlich dem Indigo in ihreiu Safte auf-

gelost enthalteu ist, sich aber sogleich schwarzt tind iinaufloslich wird, sobald
er niit der Luft oder audereu oxydiereiideu Snbstanzeu in Beriihrung tritt.

Deshalb iiberzielit sich auch der friscli ausgepresste Saft mit einer diinnen
schwarzen Haut, die sich nach der Wegnalime aufs Neue bildet. Baum-
wolle und Leinen werdeu dadurch reiu und echt schwarz gefjii-bt, und die

Farbe wird weder durch Chlor gcbleicht, uoch durch kaustische Alkalien
angegriffen. Aus der getrockneten Pflanze IJisst sich der Farbstoff nicht
mehr auszieheu. Nach Aschoff enthalt der Saft der Blatter Gallussaure.

Folia Acetosellae, Sauerklee, von Oxalis Acetosella L., einer
ausdauernden, stengellosen, in WJildern einheimischen Oxalidee. Die Blatter
sind gestielt, gedreit; die Bliittchen sitzend, umgekehrt-herzformig, am
Grunde keilformig, ganzraudig, angedriickt- und kurz-behaart, unterseits

meist rothlich.

Folia Cyclopiae, Swellendamer Bergthee, Honigthee, von Cyclopia
sessiliflora Eckl. fy Zeyh.^ einer strauchartigen, am Kap einheimischen
Papilionacee. Die Blatter sind gedreit, sitzend; die Blattchen sitzend, leder-

artig, lineal bis lanzettlich, stunipf, gegen die Basis verschmalert, am Rande
zuriickgerollt, kahl, Inervig, oberseits dunkelgriin, unterseits weisslich, 3—10'"

laug, 7a— 1V2 breit. Die Drogue besteht aus den vereinzelteu Blattchen,
denen die kautigen, braunlichgelben Zweige, Bliithen und Hiilsen beige-
mengt sind

Eilfter Absclinitt.

Bliithen und Bliitiaentheile.

Die Bliithe ist eine veranderte Blattknospe, welche die Ge-

schlechtstlieile enthalt. Sie besteht daher aus einer Achse, B 1 li-

the nbodeu (receptaculum), und den aus derselben hervortreteu-

den Blattorganen. An der vollstandigen Bliithe lassen sich drei

Wirtel von Blattorganen unterscheiden. Der aussere, aus mehr oder

weniger ausgebreiteten Blattern besteheude Kreis ist die Bliithen -

hiille (perigonium) und entweder einfach oder doppelt, d. h. in einen

ausseren, gewohnlich derber gebauteu und griiu gefarbten Blattkreis,

Kelch (calyx), und einen inneren, meist zarter ausgebildeten und

hoher gefarbten, Blume (corolla), gesondert. Der zweite Blattkreis

besteht aus den Staubgefiissen, die auf einem meist fadenformigen

Trager, Staubfaden, einen bei der Reife gewohnlich zweifachrigen,

mit dem Pollen erfiillten Staubbeutel (anthera) tragen. Der dritte

und innerste Blattkreis wird von Fruchtblatte rn (carpophylla)

gebildet, die gewohnlich mit ihren Randern verwachsen und entweder

den gauzen Stempel (pistillum) oder nur den oberen Theil, zuweilen

sogar nur den Griffel (stylus) und die Narbe (stigma) desselben bil-

21*



324 Sliithen und Bluthentheile.

den. Der Stem pel iinischliesst die Anlageu zu den Samen, die

Eichen (ovuhi). Nicht immer sind sammtliche Blattkreise in der

Bliithe vertreten, doch muss wenigstens einer derselben ausgebildet

sein, wenn die Knospe als Bliithe gelten soil. Haufig ist der Bliithen-

boden glockenformig umgebildet xind tragt am Rande oder auf der

inneren Wand die Bliitheukreise, dann beisst derselbe Unterkelcb

(hypanthium). Im Knospenzustande wird die Bliithe Bliithe n-

knospe (alabaster) genannt.

In der Pharmakognosie ist aber der Begriff der Bliithe ein wei-

terer, indem ganze Bliithenstande, Bliithenknospen, Bliithen, ver-

bliihte Bliithen und Theile der Bliithe, als Perigonium, Blume und

Narben, dahin gezahlt werden. Die meisten Bliithen werden getrock-

net angewendet, einige frisch eingesalzen oder mit fettem Oel ein-

gemacht. Sie miissen trocken und vor dem Einfluss des Lichts ge-

schiitzt aufbewahrt werden.

Uebersicht ftir die Bliitheu untl Bliithentheile.

I. Ganze Bliithenstaude.

A. Lockere Bliitheustande.

1. Bliithen in armbliithigeu Trugdolden.
a. Bliithenstiele bis zurMitte mit einem langeuscbmalen

Deckblatt vervvachsen Flor. Tiliae.

2. Bliithen in reichbliithigen 5strahligen Trugdoldou . Flor. Sambuci.
3. Bliithen in gedriiugten, grossen, i-eichbliithigen Rispen,

mit gefarbten DeckbUittern und Kelcheu Flor. Kusso.
4. Bliithen in dichten, ovalen, von gefarbten Deckblattern

geschopften Bliithenschvviinzen Fl. Stochadis Arabicae.
5. Bliithen in ovalen, 4zeiligen, behaarten Kopfen . Fl. Origani Cret.

B. Bliitheukorbchen.
1. Bliitheukorbchen scheibenformig.

a. Korbchen geschlossen, klein, mit dachigem, driisigem Hiillkelch.

a, Korbchen liinglich.

a. Korbchen kahl, prismatisch, briiuulich grtiu. Fl. Cinae Levantici.

b. Kopfchen etwas spinnwebig, braun. . . Fl. Cinae Barbarici.

p. Kopfchen eiformig.

a. Korbchen dicht brjiunlich - weissgrau. . . Fl. Cinae Indici.

b. Korbchen aufgebliiht, Bliitheu gelb.

a. Korbchen mit trockenh;iutigem,gelbem Hiillkelch Fl. Helichrysi.

(3. Korbchen halbkuglig, mit krautigem Hiillkelch . Fl. Tanaceti.
2. Bliitheukorbchen strahlig.

a. Bliithen sammtlich gelb.

a. Bliithen mit haarformigem Pappns Fl. Arnicae.

p. Bliithen ohne Pappus; Scheibe steril Fl. Calendulae.
b. Scheibe gelb, Strahl weiss oder rosa.

«. Bliithenboden nackt.

a. Bliithenboden kegelig, hohl . . . Fl. Chamomillae vulgaris.

b. Bliithenboden gewolbt, nuvrkig .... Fl. Pyrethri inodori.

c. Bliithenbodeu tlach; Korbchen gross. . Fl. Pyrethr. Persici.

(3. Bliithenboden spreuschuppig, markig.
a. Korbchen gefiillt; Spreuschuppen spathelig. Fl.Chamom. Rom.
b. Korbchen eiufach, vielbluthig, Spreuschuppen

borstenformig Fl. Cotulae.

c. Korbchen einfach, klein, sti-ahlig, wenigbliithig . Fl. Millefolii.
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n. Einzelne Bliithen.

A. Bliithenknospen.

1. Knospen Z3dindrisch Oder IJinglich.

a. Kelch oberstandig, 4theilig; Blmne kugeJig .... Caryophylli.

b. Kelch unterstiiudig, 5zahuig; >Schmetterlingshliimen. Fl. Sophorae.
2. Knospen rund.

a. Perigon doppelt, Blumenblatter 4.

a. Kelch geschlossen, ungetheilt Fl. Nag-kassar.

p. Kelch 4blattrig Capparides.

b. Perigon einfach, 5blattrig Fl. Calthae.

B. Aufgebliihte Bliithen.

1. Bliithen mit einfachem Perigon.

a. Geschlechtslose, becherforraige, blaue Blumen . . . . Fl. Cyani.
b. Zwitterbliithen.

a. Perigon glockig, weiss, Gtheilig Fl. Convallariae.

p. Blume rohrig, roth, Slappig Fl. Carthami.
2. Bliithen mit doppeltem Perigon.

a. Blume unterstiindig, verwachsenblattrig.
a. Blume weiss, trichterformig, Staubgefiisse 2 . . . Fl. Jasmini.

p. Kelch rohrig, blau; Blume lippig, blau . . . Fl. Lavandulae.

y. Blume radfcirmig, gelb; Staubgefiisse 5 . . . . Fl. Verbasci.

b. Blume unterstjindig, freiblattrig.

a. Blume regelmjissig.

a. Blume weiss; Staubgefiisse polyadelphisch . ". Fl. Aurantii.

b. Blume malvenartig; Stbgf. monadelphisch.
1. Blume lila, ziemlich klein Fl. Malvae silvestris.

2. Blume braunroth, gross Fl. Malvae arboreae.

p. Blume unregelmiissig.

a. Blume lippig, gespornt, blau Fl. Violarum.
b. Kelch und Blume gespornt, blau Fl. Calcatrippae.

3. Blume perigynisch, 5bliittrig.

a. Blume regelmiissig, klein, weiss Fl. Acaciae.

p. Blume regelmiissig, gross, roth, gefiillt Fl. Grauati.

y. Blume schmetterlingsformig, goldgelb Fl. Spartii.

III. Blumenkronen.
A. Blume lippenformig, weiss; Staubgefiisse didynamisch. . Fl. Lamii.

B. Blume trichterformig, gelb, auch griin; Staubgefiisse 5. Fl. Primulae.

C. Blume radformig, goldgelb; Staubgefiisse 5 Fl. Verbasci.

IV. Blumen- oder Perigonbliitter.

A. Blumenbliitter duukelroth.

1. Blumenbliitter etwas steif. Fl. Paeoniae.

2. Blumenbliitter diinn, gelb genagelt . . . . Fl. Rosarum rubrarura.

3. Blumenbliitter diinn, zerknittert, schwarzgenagelt. . Fl. Ehoeados,

B. Blumenbliitter diinn, rosafarbig Fl. Kosar. incaruatarum.

C. Perigonbliitter dick, weiss Fl. Liliorum alborum.

V. Narben.
A. Narben rohrig, nach vorn breiter, orangeroth Crocus.

VI. Verbliihte Bluthen.
A. Unterkelch kreiselformig, mit linsenformigem Frucht-

knoten Fl. Cassiae deflorati.

Erste Rotte: Cjiaiize BliithenstSndc.

§. 96. Lockere Biithenstiinde, mit einzelnen Bliithen.

FLORES TILIAE.

Lindenbliithen.

Tilia platyphyllos Scop, und T. ulmifolia Scop.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Tiliaceae.

Syst. sex. Polyandria Monogyuia.

Die kleinblattrige Linde (Steinlinde, Spatlinde) wird ein hoher
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Baum, wachst im siidlichen Europa, in Deutscliland, Frankreich,

Scliweden, Norwegen, Russland und geht bis zum 63° nordlicher

Brelte. Die grossblattrige Linde (hollandische Linde, Friililinde) fin-

det sicli meist nur kultiviert als Alleebaum. Die Bliitlien steben

bei den europaiscben Arten in S-Tbliitbigen Trugdolden auf 2-3"

langen achselstandigen BliitbenstieJen, mit denen ein bautiges, netz-

artiges, 2-5" langes, lanzettformiges, griinlicb-gelbes Deckblatt bis

zur Mitte vefwadisen ist. Die 5 in der Knospe klappig zusammen-

gelegten Kelchblatter sind ziemlicb derb, eiformig-lang-

lig, gewolbt, am Rande filzig, innen inebr oder weniger be-

haart. Die 5 Blumeubl Jitter sind in der Knospe gedrebt,

spathelformig, weisslich-gelb, etwas langer als die Kelch-

blatter, obne Nektarschuppe; die Staubgefasse zahlreich, frei,

kaum langer als die Blumenblatter und mit 2facbrigen Antberen ver-

seben; der Stempel oberstandig, mit filzigem, fiinffacbrigem,

lOeiigem Fruchtknoten, der in einen fadenformigen kahlen Griffel

auslJiuft und cine fiinflappige Narbe tragt. — Die Bliitben sind

in wohl verscblossenen Gefassen nicbt iiber ein Jahr aufzubewabren

;

friscb haben sie einen siisslicben, aromatischen Geruch und siisslich-

schleimigen Geschmack.

Die kleinblattrige Linde bliibt im Juli und tragt in d§r

Kegel dreibltitbige Bliitbenstiele; die Bliithen halten gewobnlich 4"'

im Durchmesser und sind mit Kelchblattern versehen, die aussen

fein sternformig behaarij innen, zumal gegen die Basis, zottig sind;

die Lappen der Narbe stehen gegen das Ende der Bluthezeit hori-

zontal ausgebreitet. Fine Varietiit derselben mit grosseren Blattern

und reichbliithigen Bliithenstielen ist die Tilia vulgaris liayne,

die etwa 14 Tage friiher bliibt und starkeren Gei'uch zeigt; von dieser

sind auch die Bliithen zu sammeln. Die hollandische Linde
bliibt ebenfalls 14 Tage friiher als erstere, bat gewobnlich Sbliithige

Bliitbenstiele, grossere, dunkler gelbliche, stai'k riechende Bliithen

von ^/i-l" im Durchmesser, aussen glatte, innen zart behaarte Kelch-

blatter und aufrecht einwarts gebogene Narbenlappen.

Herherger fand iu den Bliitheu: uthcrisches Oel •, fetthaltiges Blattgriin;

gelbes Harz {Marquarfs Antlioxantliiu) ; farbloses Ilarz {Marqiiart's Antho-
lenciu); cisengriiuenden Gerbstoft"; Zucker; Pflaiizenleim ; Pflauzenschleim

;

bittern und sauren Extraktivstoff; Cerin; Zucker etc. — Die Bracteen ent-

halten dieselben Bestandtheile , aber raelir Gerbstoff, weniger Sclileini und
kein Jitherisches Oel. Brossard erhielt au,^ 100 U Lindenbliithen nur wenige
Tropfeu iitlierisehes Oel. Nach Winckler liegt der Grund davon in der
Leichtldslichkeit desselben iu Wasser. Wenn man konzentriertes Liuden-
bliithenvvasser mit Koclisalz sattigt und die Losung mit der erforderlichen

Menge von reineui Aetlier auszieht, so bbubt nach freiwilliger Verdunstung
des Aethers das Oel zuriick, welches durch Destination iiber Chlorcalcium
vom Wasser befreit werden kann. Auf diese Art erhielt Winckler von
25 U frischer Lindenbliithen 80 Gran atherisches Oel.
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FLORES SAMBUCI.

Fliederbliithen, Hollunderbliithen.

Sambucus nigra L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Caprifoliaceae-Sambucinae.
Syst. sex. Pentanclria Trigynia.

Ein in Gebiischen, an Hecken und Zaunen wachsender, in Gar-

ten haufig gezogener, strauchartiger Baum. Die Bliithen stelien

in fiinfstraliligen, grossen, flachen, reichbliithigen, auf-
rechten Trugdoldeu, die seitenstandigen sind gestielt, die mittel-

standigen sitzend. Der Fruclitknoten ist lialb unterstandig, Sfachrig

und mit drei liangenden Elchen verselien ; der Kelcb klein, 5-4zali-

nig; die Blume regelmassig, radformig, gelblichweiss,
mit 5-4 stumpfen Lappen; die 5-4 Staubgefasse wechsein mit den

Blumenabtheilungen und ihre Antlieren offnen sich nach aussen; die

drei punktformigen Narben sitzen auf dem kegelformigen, freien

Scheitel des Frucbtknotens.

Die Bliitben mlissen bei trockuem Wetter gesammelt und, ohne

sie weiter umzuwenden, getrocknet werden, da sie sonst leicht eine

braune oder scbwarze Farbe annehmen ; ebenso sind sie an trocknen

Orten, gut verschlossen, aufzubewabren. Sie baben einen starken,

eigentbiimlichen, etwas betjiubenden Geruch.

Die griinlicli-gelben Bliithen des Berghol lunders (Sambucus

racemosa) stehen in gedrangten, eiformigen Trugrispen; der Attich
(S. Ebulus) tragt Sstrahlige Trugdolden mit rothlichen, wohlriechen-

den Bliithen.

Nach Eliason euthalten die Fliederbliitlien : ein eigenthiimliches athe-

risches Oe!; eiue stickstoffhaltige, kleberartige Substauz, iioch mit Kry-
stalleu geuiengt, die uiclit weiter untersucht sind; Schleim; Harz; Gerb-
stoff; stickstofflialtigen Extraktivstoff; oxydierten Extraktivstofif; apfelsaure
und andere Salze etc. Krlbner land auch Viburnumsaure, die mit der Bal-
driansaure ideatisch ist. Pugensteeher hat das Oel der Bliithen in grosserer
Menge dargestellt; 100 U trockner Bliithen gaben fast Ys Unze Oel, das
frisch hellgelb und diinnfliissig war, aber an der Luft sich duukler fjirbte

und verdickte ; es ist leichter als Wasser, von brennend scharfem Geschmack
und selir durchdringendem Geruch. Dem gesattigten destillierten Wasser
kann es durch Schiitteln mit Aether eutzogen werden.

FLORES KUSSO.

Flores Cusso s. Brayerae, Kosso, Habi.

Hagenia Abyssynica Willd., Brayera authelmintica Kunth.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Eosaceae.
Syst. sex. Dodecandria Digynia.

Ein bis 60' hoher, durch die ganze Hochebene von Nordost-

Abyssinien in einer Hohe von 6000-9000' verbreiteter Baum. Der

Bliithenstand ist eine achselstandige, fusslange und langere, zottige,
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sehr verastelte unci sparrige Trugrispe, deren liin und her gebogene

Zweige an der Spitze und in den Winkeln von hilutigen Deckblattern

die durch Fehlsclilagen diklinischen, kurzgestielten und an ihrer

Basis von 2 runden, liautigen, netzartigen Deckblattchen

unterstiitzten Bliithen tragen. — Die mannliche Bllithe hat einen

freien, kurzen, kreiselformigen, am Rande verengten, hautigen, aussen

zottigen Unterkelch. Aus dem Rande desselben entspringt der dop-

pelte, aus 8 Oder lOhautigen, netzadrigen, runzligen, unten behaarten,

oben glatten Blattern bestehende Kelch, dessen aussere Blatter be-

deutend kleiner sind als die innereu, welche V-ji'" lang und nach dem

Aufbliihen zuriickgeschlagen sind. Die 4 oder 5 Blumenblatter sind

klein, lanzettformig, perigynisch. Die 15-20 Staubgefasse stehen

ebenfalls auf dem Rande des Unterkelchs, sind aber nicht alle aus-

gebildet; die Antheren siud zweifachrig, rundlich, an beiden Enden

ausgerandet, auf dem Riicken angeheftet und offnen sich der Lange

nach; die Pollenkorner erscheinen bei starker Yergrosserung tetrae-

drisch, 3furchig, 3porig etc. In der Hohlung des Unterkelchs steht

der aus 2 freien Karpellen bestehende Stempel, welcher dem der

weiblichen Bliithe gleicht, aber nicht zur Entwickluug gelangt. Die

weibliche Bliithe ist ahnlich gebildet, der Unterkelch wachst

aber nach dem Bliihen noch etwas aus; der Kelch ist ebenfalls d op-

pelt und hautig, aber die ausseren Blatter sind noch

einmal so gross als die inneren, ungleich lang, langlich-

lanzettformig, IV2'" lang, abstehend, griinlich oder lila und

wachsen nach dem Bliihen zur"doppelten Lange aus; die inneren sind

erst abstehend, spater aufrecht und zusammengeneigt. Die Blumen-

blatter sind wie bei der mannlicheu Bliithe. Die 15-20 Staubge-

fasse sind saramtlich steril. Der Stempel besteht aus 2 ober-

standigen und nicht mit dem Unterkelch verwachsenen
Karpellen. Der Fruchtknoten ist liinglich, oben behaart, mit einem

haugenden Eichen versehen und verlauft in einen endstandigen Grif-

fel, der eine fleischige, grosse, gefranzte Narbe tragi.

Die Bliithen sind in Abyssinien schon seit mehr als 200 Jahren

als wurmtreibendes Mittel in Gebrauch; in Europa wurde die Pflanze

erst 1790 durch ii?ri/c't' als BauksiaAbyssinica bekannt; Lamarck

fiihrte sie in seiner Encyclop. als Hagenia auf, da der von Bruce

vorgeschlagene Gattungsname bereits vergeben war; Willdenow dia-

gnosierte sie, freilich hochst unrichtig, 1799 in seiner Spec, plant, als

Hagenia Abyssinica. Kimth., der 1823 durch Dr. Brayer Blii-

then empfing, hielt sie fiir neu und nannte sie Bray era anthel-

mintica, welcher Name, da er nicht die Prioritat hat, aufgegeben

werden muss. Es kommen die weiblichen Bliithenstande in den Han-

del, welche nach dem Bliihen gesammelt werden, wann bereits der

aussere Kelch ausgewachsen und roth geworden ist. Die ganzen
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Bliithenstande werden mit ihrer derben Spindel in etwa 172' lange

Zylinder zusammengerollt und umwickelt. Fiir den pharmazeutischen

Gebrauch miissen sie von den Stielen befreit werden ; sie haben einen

eigentbiimlichen Geruch und einen anfangs unmerklichen, dann etwas

scharfen und widerlichen Gescbmack.

Nach Wittstcin enthalt die Kusso: fettes Oel mit Chlorophyll; Wachs;
bitter kratzendes Harz (Koussin oder Taeniin Pore.s?)

;
geschmackloses Harz

;

eisenblauendeu und eisengriinenden Gerbstofif; Zucker; Gummi; Salze etc.

Das bitter kratzende Harz ist griinlich-weiss, in Alkohol imd Aether
loslich; im Platinloftel erhitzt schmilzt es zu einer griiulicheu Fliissigkeit.

Die Bliithen enthalten ausserdem nach Pereira atherisches Oel und nach
Martin einen krystallisierbaren Stoff, Kosein von zusammenziehendem
Geschmack, nach Viale und Latini auch cine Saure, Hagensaure.

Flores Stoechadis Arabicae von Lavandula Stoechas L., einer

in Nordafrika und auf den Inseln des griechischen Archipel einheimischen
Labiate. Die dichten, ovalen, 1" iangen Bliithenschwauze , an der Spitze
von purpurvioletten leeren Deckblattern geschopft, aus Scheinquirlen von
kleinen, dunkel purpurvioletten Bliithen zusammengesetzt, die von kurzen,
ovalen, stuiupfen, fein behaarten Deckblattern unterstiitzt sind. Sie riechen
sehr stark und angenehm.

§. 97. Bliith enkorbchen einzeln oder in Doldentrauben
V e r e i n i g t.

FLORES CINAE.

Semen Cinae s. Sautonici. — Zittwersamen, Wurmsamen.

Arten der Gattung Artemisia, aus der Abtheilung Seriphidium.

Syst. nat. Dicotylca, synpetala epantha, fam. Compositae-Artemisiaceae.
Syst. sex. Syngenesia superflua.

Unter der obigen Benennung kommen die geschlossenenBliithen-

korbchen verscbiedener Artemisiaarten in den Handel. Man unter-

scheidet besonders 3 Handelssorten dieser Drogue, die sogenannte

levantische, die indische oder russische und die barba-
rische Cina, von denen jedoch nur die erste offizinell ist.

1. F lores Cinae Levantici, semen Cinae Levanticum. Man
hat sie irrthiimlicb von Artemisia V ah liana Kosteletzky und

Artemisia pauc iflora *SY<?c/wHa7m abgeleitet, aber ihre Abstam-

mung ist noch unbekannt. Sie wird angeblich in Persien und der

Bucharei gesammelt, durch Karawaneu nach der grossen Messe von

Nischney-Nowgorod gebracht und kommt iiber Moskau oder Peters-

burg in einfachen Sacken von circa 160 ^/< oder in Doppelsacken von

je circa 80 ^ m den Handel. DieseHandelssorte ist sehr rein, enthalt

nur Avenige diinne Stielchen und einzelne Blattzipfel beigemengt und
braucht nur von Staub und Sand durch Abschlagen befreit zu werden.

Sie ist vor den iibrigen Sorten die reinste, gleichformigste und krilf-

tigste; Korbchen anderer Arten kommen nicht darunter vor, eineVer-

wechselung mit anderen Handelssorten ist nicht moglich.

Die Bliith en korbchen sind noch geschlossen,langlich,
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p r i sm at i s ch , 1-1 V2"'IaTigund V4-y2"' breit,kahl, e tw asglanzend,
griin, brauulich- oder graugi-iin, nach beidenEndenverschma-

lert und bestehen aus einem ziegeldachformigen Hiillkelch, der nur

3—5 Bliithenknospeti umschliesst. Die Hiillkelchschuppen sind an-

liegend, die unteren kleiner, entfernter, eiformig, die oberen und in-

neren gedrangter, mebr langlicb und spitz, auf dem Riicken
stark gekielt und dort mit glanzenden, kleinen, gelblichen
Oeldriisen bedeckt, am Raude durchscbeinend - hautig,
farblos. Es findensich nur diinne, kableBliithenaestcheuundlineale,

driisige, kable Blattzipfel beigemengt. Sie hat einen durchdringenden,

widrigen Geruch, bittereu, ekelerregenden Gescbmack und unter-

scheidet sich von den iibrigen Sorten theils durcb Gestalt und Farbe,

besonders aber durch die kornige Beschaffenheit, da die Korbchen

nicht durch eine lockere, spinnwebige Behaarung zusammenhangen.

In neuester Zeit ist Levantische Cina uber Petersburg in den Handel

gekommen, welche angeblich von Kalmucken zur Nischney-Nowgorod

Messe gebracht war. Sie zeigt die Kennzeichen der offizinellen Drogue,

enthjilt aber nur etwa die Halfte an Santonin. Sie ist bedeutend mat-

ter, nicht so lebhaft griin, sondern mehr verstaubt, scheint uuter der

Lupe etwas behaart, hat iibrigens denselben starken Geruch. Sie er-

scheint mir als die off. Drogue, die vielleicht nur bei ungunstiger

Witterung gesamraelt und getrocknet wurde.

2. Flores Cinae Rossici s. Indie i. Sie werden im russi-

schen Gebiet in den Steppen an den Ufern der Wolga, zumal bei Sa-

repta und Saratow gesamraelt, kommen selten in unseren Handel und

unterscheiden sich von der vorigen Sorte dadurch, dass sie durch eine

mehr oder minder entwickelte , spinnwebige Haarbekleidung locker

zusammenhangen. Man kann wieder unterscheiden

:

a. Flores Artemisiae pa uci florae s. Cinae Indici s.

semen Cinae Indicum von Artemisia pauciflora Stechni. und

Art. monogyna Wuhlst. <S,- Kit. fi. microcephala DC. Die

Bliithenkorbchen sind theils geschlossen und langlich, theils geoff-

netund dann becherformig, braun, IV2—2'"
lang, ^2— l" breit,

mit zarten, weisslichen, langeren oder kiirzeren, spinnwebigen
Wollh ar en locker besetzt, so dass sie auch erst unter der Lupe

sichtbar werden. Die inneren Hiillkelchschuppen sind schmal lan-

zettlich, glanzend, mit starkem, fast auslaufendem Kiel, an diesem

mit grosseren, gewohnlich orangerothen Oeldriisen besetzt, amRande

hautig, durchscheinend; die aufgebliihteu Bliithen haben eine schon

rothe Farbe. Diese Sorte ist nie so rein , wie die vorige und enthalt

noch reichlich spinnwebig- woliige Aestchen und auch fremde Bei-

mengungen; in Masse gesehen hat sie eine gelbbraunliche Farbe.

b. Flores Artemisiae Lercheanae von Artemisia Ler-
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cheana Stechn. p. Gnieliniana DC. Sie unterscheiden sich von

der vorhergehenden Art durch den dichten grauweissen Ueberzug.

3. Flores Cinae Barbaric! s. semen Cinae Barbaricum von

Artemisia ramosa Smith. Sie kommt vom nordwestlichen Afrika

in ovalen, nrnflocbtenen Ballen iiber Livorno in den Handel. Ein

braunlich-weissgraues, durch reicliliche Beliaarung locker zu-

sammenhangendes und leichtes Gemenge von zerbrochenen Aestcben,

Blattern und noch sehr wenig entwickelten Bliitbenkorbchen, durch

Abstreifen der noch nicht aufgebliihten Pflanze erhalten. Die mehr

ausgewachsenen Korbchen sind rundlich-eiformig, graubraun-

lich, durch reichliche Behaarung fast weisslich - grau , mit stumpfen

Hiillkelchschuppen, deren untere rundlich, deren obere eiformig sind,

und 1— 3 sehr kleine Bliithenknospen umschliessen.

Die von Schleiden aufgefiihrte ostindische Cina mit fast kiel-

losen, hautigen, inneren Hiillkelchschuppen habe ich nicht gesehen.

Die friiher als Verfalschungen aufgefiihrten Flor. Tanaceti, San-

tolinae, Artemisiae campestris, Fruct. Adiowaen und Petroselini kom-

men bei der jetzigen Drogue nicht vor. Artemisia Vahliana Kost.,

Art. Sieberi Bess, und inculta Delile geben keine gebrauchliche Cina.

Wackenroder hat den levantischen und ostindischen Wurmsamen unter-

sucht und fand in demselben:
Levant. Ostind.

Cerin 0,35 0,48
Braune, bittre, harzige Substanz 4,45 6,53

Welches, griines Harz 6,05 7,59

Bittern Extraktivstoff mit loslicheu Kali- und Kallc-

salzen 20,25 21,53

Ginumiartigen Extraktivstoiif 15,50 15,24
Extraktabsatz diu-ch Kali ausgezogen 8,60 10,25
Aepfelsaure Kalkerde 2,00 4,13
Pflanzenfaser 35,45 35,57
Fremde, erdige Substanzen 6,70

Im lufttrockeneu Wurmsamen:
Fliichtiges Oel 0,39 1,78

Wasser 7,30 7,10
Uas fliichtige Oel ist nach Trommsdorf blassgelb, sehr fliichtig, von

durchdringendem , kampherartigem, minzenahnlichem Geruch, sclimeckt
scharf und bitter, ist leicht in Alkoliol und Aether loslich und leichter als

Wasser.
Spater ist in der Cina ein krystallisierbarer Stoff, das Santonin,

gleichzeitig von Kalder und Alms im atherischen Extrakt derselben aufge-
funden worden, darin gemischt mit Blattgriin, Harz und Wachs.

Das Santonin, Santonsaure; 30 C 36 H 6 0, krystallisiert in platt-

gedriickteu, sechsseitigeu Prismen (auch in Tafeln und federartig), ist farb-

und geruclilos und zeigt uur nach langerem Kauen einen schwach bittern

Geschmack, ist an der Luft unveranderlich, wird aber im Sonueulicht
zitroneugelb,- wahrscheinlich durch eine Aenderung der Krystallform,
hat ein spezifisches Gewiclit von 1,247, schmilzt bei 136^ zn einer farblosen
Fliissigkeit, die aromatisch riecht, und verfliichtigt sich zum Theil in hnsten-
erregeuden DJimpfen, lost sich in 250 Th. kocheudem Wasser, 43 Th. kal-

tem und 2,7 kochendem Alkohol, in 75 Th. kaltem und 42 Th. kochendem
Aether, auch in fetten imd atherischen Oelen. In der Kalte lost es sich
in konzentrierten Sauren ohne Veranderung auf, beim Erv^armen tritt eine
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Zersetzung ein, Es verbindet sich mit den Basen zii in Wasser loslichen
Verbindungen von geringer Bestaudigkeit. Das Santonin bildet nicht aus-
schliesslich den wirksamen Bestaudtheil der Cina, sondern nur in Verbin-
dung mit dem atlierischen Oel, dem Harz und Bitterstoff.

FLORES STOECHADIS CITRINAE.

Gelbe Katzenpfotchen, Immortellen, Harnblumen.

Helichrysum arenarium DC, Gnaphalium arenarium L.

Syst. nat, Dicotylea, synpetala epantha, fam. Conipositae-Helichryseae.
Syst. sex. Syngenesia )Superflua,

Eine auf sandigen Orten durcli ganz Deutschland verbreitete,

ausdauernde Pflanze. Der Bliithenstaud ist eine gedrangte, gemischte

Doldentraube und besteht aus 2'" langen, zitronengelben oder

auch orangefarbenen, fast kugligen Bliithenkorbchen,
welche innerbalb eines ziegeldachformigen, trocken-
hautigen, gefiirbten Hiillkelcbs die zablreichen, kleinen,

r ohrenf ormigen, 1— 172'" langen, gelben, mit einer gelblichen

Haarkrone versebeuen Zwitter bliithen entlialten. Beim Trocknen

behalten sie ihre Farbe, miissen aber vor dem vollstiindigen Aufbliihen

gesammelt werdpn, da sonst die Bliithen durch ihre Haarkronen aus

dem Hiillkelch hervorgedrangt werden. — Sie haben einen eigen-

thvimlich aromatischen Geruch, einen bitteren, gewiirzhaften Geschmack

und enthalten atherisches Oel und bitteren Extraktivstoff.

Die weissen oder rothen Katzenpfotchen oder Immor-
tellen, Flores pedis Cati s. Gnaphalii, die Bliithenkorbchen

von Antennaria dioica Broivn, Gnaphalium dioicum L.,

unterscheiden sich von den vorigen durch die Farbe und die dioe-

cischen Bliithen. Diemannlichen, halbkuglig-rosettenformigen, so wie

die weiblichen, mehr langlichen und spater noch weiter auswachsen-

den Korbchen enthalten in dem aus ziegeldachformig gestellten, an

der Spitze trockenhautigen, weiss, rosa oder roth gefiirbten Bracteen

gebildeten Hiillkelch die kleinen, rohrigen, mit einer Haarkrone ver-

sehenen, dioecischen Bliithen.

FLORES TANACETI.

Rainfarnbliithen.

Die Bliithenkorbchen stehen zu einer dichten gemischten

Doldentraube vereinigt, sind halbkuglig, 2— 4"'
breit, goldgelb,

scheibenf ormig, oben flach, spater etwas gewolbt. Der

Hiillkelch besteht aus dicht anliegenden, lanzettformigen, ziegeldach-

formig gestellten Bracteen, derBliithenboden ist nackt, etwas gewolbt,

und tragt zahlreiche rohrenforraige, mit kurzem Kelchsaum versehene

Bliithen, von denen die randstandigen weiblich und dreizahnig, die

zentralen zwittrig und fiinfzahnig sind.
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Nach Frommherz enthalten die Bluthen: atherisches Oel; Wachs; Weich-
harz; eisengriiuendeu Gerbstoff; eiiicu Bitterstotf^ Zucker; Giimmi; Holz-

fasei'; freie Aepfelsaure ; apfelsaure iind andere Salze. Peschier's Unter-
suchuug lieferte keiae wesentlich abweichendeu Resultate; es soil sich noch
eine alkalische Substanz finden, die aber niclit njilier beschviebeu ist, und
eine eigenthiimliche Siiure. Leroy stellte nacli der Art des Digitalins von
Ilomolle eine Substanz aus dem Rainfarn dar, die er Tanacetin nennt
und die folgende Eigenschafteu besitzt; sie bildet eine warzig-kornige Masse
von gelblich weisser Farbe, ist geruchlos und von sehr bittei-m und scharfem
Geschmack; in Aether ist sie leicht loslich, wenig loslich in Alkohol und
Wasser, theilt aber in geringer Menge letzterem eiuen deutlich bittern Ge-
schmack mit, Schwefelsiiure lost sie auf und farbt sick dabei hyazinthroth;

auf einem Blech erhitzt schmilzt sie, brauut sich, verbreitet einen meliloten-

ahnlichen Geruch iind lasst endlich eine voluminose Kohle zuriick.

FLORES ARNICAE.

Wohlverleihiblutlien, Fallkrautbliithen.

Die Bliithenkorbchen sind strahlig, goldgelb, halten

IV2— 2" im Durchmesser und bestehen aus einem zweirei-

higen driisenhaarigen, gleich langen Hilllkelch, der 15—20 flach

ausgebreitete, zungenformige Strahlenbliitben .und zabl-

reiche, rohrenformige Scheibenbliith en umschliesst, die

sammtlich mit einer Haarkrone versehen sind. Die Strah-

lenblutlien sind weiblich," enthalten jedoch oft in der Blumen-

robre noch unfruchtbare Staubgefiisse*); der unterstandige Frncht-

knoten ist diinn, 2'" lang, behaart; die Haarkrone eben so lang, aus

steifen, scharfen Strahlen gebildet; die Blume 1^4" lang, mit 2"'

langer, behaarter Rohre, aus der der der zweispaltige Griflfel hervor-

tritt, und 2—2V2'" breiter und '2" langer, neunnerviger,
dreizahniger Zunge. Die Scheibenbliithen sind zwittrig,

%"lang, Fruchtknoten, Haarkrone und Blumenrohre wie bei den

Strahlenbliithen ; die Antherenrohre tritt aus dem zuruckgeschlagenen,

fiinflappigen Saum der rohrigen Blumen hervor und umgiebt die bei-

den zuriickgeschlagenen, an der Spitze kopfformigen Narben.

Die Bliithen sind vor der Verwendung von demHiillkelch zu be-

freien, miissen eine hochgelbe Farbe haben und vollkommen ausge-

bildet sein, missfarbige und mit Insektenlarven verunreinigte sind zu

verwerfen. Le Mercier seheint zuerst bemerkt zu haben , dass die

Puppen der Try p eta Arnicae in den Bluthen vorkommen und die-

selben verfilzen. Wenn nun auch die heftige Wirkung, welche die

Arnica zuweilen hervorbringt, nicht gerade von dieserVerunreinigung

herriihrt, so ist es dennoch nothwendig, dieselben mit den anhangen-

deu Bluthen auszulesen. Der Staub der Bliithen erregt leicht hef-

tiges Niesen, der Geschmack derselben ist scharf, beissend und bitter.

*) Den Exemplaren In Baden und in der Schweiz fehlen die sterilen

Staubgefasse in deu Strahlenbliithen [Dierback).
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Die Arnikabliithen sollen zuweilen mit anderen gelben Compo-

sitenbliithen verwechselt worden sein, sind aber, wenn es vorkommen

sollte, von diesen durcb die oben herYorgehobenen Kennzeichen

leicbt zu unterscheiden. Die Strahlenbluthen von Doronicum
Pardal ianches L. sind niir 5'" lang, l"' breit, zitronengelb, 4ner-

vig und ohue Haarkrone, die Scheibenbliithen nur 2'" lang. Inula

Britannica L. ist mit ^4" langen, 72'" breiten, 4nevvigeu, goldgel-

ben Strahlenbliithen und 2'" langen Scbeibenbliitlien versehen, die

sammtlich eine Haarkrone haben. Die Strahlenbliithen von Calen-

dula officinalis L. sind nur l" lang, 1^2-2'" breit, viernervig,

ohne Haarkrone und mit einem nach innen gekriimmten Frucbtknoten

versehen. Ebenso fehlt den y^" langen, 1'" breiten, goldgelbeu

Strahlenbliithen von An the mis tinctoria L. die Haarkrone. Die

Bliithen der Cichoraceeu sind sammtlich zungenformig, zwittrig

und fiinfzahnig.

Nach Chevallier xmd Lassaigne enthalten die Arnikabliithen: iitherisches

Oel; Harz; einen ekelhaft bittern, dem aus den Samen von Cytisus Labur-
num erhalteueu Cytisin ahnlicheu Stoft"; Galhissiiure; einen gelbfiirbendeu

Stoff; Eivveiss; Gummi und Salze. Der dem Cjtisin ahnliche .Stoff ist ein

gelbbraunes Extrakt von ekelhaft bitterm, beissendem Geschmack; das von
Gallustinktur und Bleiessig, aber von keinem anderen Metallsalze gefallt

wird. Er soil auch brechenerregend wirkeu. Das Infusum der Bliithen

reagiert sauer, Leimlosuug triibt es stark und Eiseuchlorid farbt es griin.

— Bastkk will eine fliichtige Base, Arnicin, darin gefundeu haben.
Nach Walz scheint das Arnicin ein Glucosid zu sein, er erhielt es in

weissen, warzeuartigen Krystallen, von scharfem Geschmack, in Wasser
wenig loslich; das aetherische Oel ist nach Walz gelblich; derselbe fand

ausserdem ein in Aether losliches und ein unlosliches Harz, Gerbsaure,
gelben Farbstoff, weisses, bei 28^ schmelzbares Fett und krystallinisch sich

aussondernde fettsaure Magnesia. Nach Walz ist in den Bliithen das Ar-

nicin, in der Wurzel das atherische Oel der wesentliche Bestaudtheil.

FLORES CALENDULAE.

Ringelblumen.

Die Bliithenkorbchen sind bis 2" breit und strahlig, in Garten

oft gcfiillt. Der gemeinschaftliche Bliithenboden ist flacb, nackt
und triigt zahlreiche, von einem zweireihigen, driisig behaarten,

klebrigen Hiillkelch umschlosseue, orange ro the oder gelbe

Bluthen, denen-die Haarkrone fehlt. Die Randbliitheu
sind weiblich und bestehen aus einem unterstiiudigen, nach innen

gekriimmten Frucbtknoten, auf dem die zuugenfurmige, bis 1" lange

und 172'" breite, dreizahnige Blume steht. Die Bliithen der

Scheibe sind in grosser Menge vorhandeii, zwittrig, aber drnxh

Verwachsen der Narben unfruchtbar, mit diinnem Frucbtknoten,

trichterformiger, 2-272'" langer, fiinflappiger Blume, verwachsenen

Antheren und kopfformiger Narbe versehen. — Die Korbchen haben

einen etwas narkotischen Geruch und bitteren, salzigen, herben Ge-
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schmack. Unter der Benennung Liquor Calendulae war friiher

die Fliissigkeit in Gebraucli, die aus den frischen, in einem ver-

scWossenen Glass den Sonnenstrahlen ausgesetzten Bluthen quillt. —
Die Bliithenkorbchen von Arnica montana und Inula Britan-
nic a unterscheiden sich durch ihre mit einer Haarkrone verselienen

Bliitheu und die der An the mis tinctoria durch den spreublatt-

rigen Bliithenboden leicht von deneu der Calendula officinalis.

Die Eiugelbhimen entlialten nacli Geiger: Spureu vou atlierischem Oel,

bittern Extraktivstoff; Gummi mit stickstofi'haltig-er Substanz und )Salzeu;

Eiweiss; Calendulin; Aepfelsaure mit Extraktivstoff; Salze etc.

FLORES CHAMOMILLAE VULGARIS.

Kamillenbliitheu.

Matricaria Chamomilla L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantlia, fani. Compositae-Anthemideae.
Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Eine einjahrige, auf Feldern durch den grossteu Theil von

Europa verbreitete Pflanze mit einzeln auf der Spitze der Zweige

und des Stengels steheuden, zu einer Doldentraube vereinigten

Bliithenkorbchen. Die 2

—

A'" langen und '^/i" breiten, strahligen
Bliithenkorbchen tragen auf einein nackten, feingrubigen,

innen hohlen, zuerst zienilich flachen, spater kegelforraigen,
2—2V2'" langen und 1— IV2'" breiten Bliithenboden 12—18
weibliche, erst abstehende, dann zur iickgeschlagene, mit

weisser, zungenformiger, dreiziihniger, 3'" langer und 1'"

breiter Blume versehene Strahlenbliithen, ausserst zahlreiche, zwit-

trige, l"'lange Scheibenbliithen, mit gelber, rohrenformiger, 5lappiger

Blume, aus der die Antherenrohre selten hervortritt, und sind von

einem aus weisslichen, am Rande hautigen und durchscheinenden,

ziegeldachformigen Deckblattern gebildeteu Hiillkelch umschlossen.

— Sie haben einen aromatischen Geruch und bittern, gewiirzhaften

Geschmack.

Beim Trocknen fallen die Bliithenkorbchen der Kamille wegen
der hohlen Bliithenboden sehr zusammen und lassen sich dadurch zu

dieser Zeit von den Korbchen anderer Anthemideen leicht unterschei-

den. — Verwechselungen kommen haufig vor, zumal mit den Bliithen-

korbchen von Pyrethrum inodorum Smith, welches mit der Ka-

mille im Habitus grosse Aehnlichkeit hat, sich aber durch die fast

noch einmal so grossen, geruchlosen, mit einem halbkugligen, innen

festen Bliithenboden versehenen Bliithenkorbchen, durch langere und

breitere Strahlenbliithen, die brauu berandeten Bracteen des Hiill-

kelchs, so wie durch den kleinen Kelchrand auf dem Fruchtknoten

unterscheidet. Die Bliithenkorbchen der Hundskamille, Anthe-
mis Cot u la L., und der Anthem is arvensis L. unterscheiden
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sicli durch den innen festen imd aussen mit spitzen, schmalen Spreu-

bliittchen besetzten Bliithenboden, und erstere nocli durch den wider-

lichen Geruch. Die Bliithenkorbchen der Matricaria discoidea, wel-

chen die Strahlenbliithen fehlen, haben einen minder angenehmen,

aber ahnlichen Geruch.

Die Kamillen enthalten nach Herberger und Damur in 100 Theilen:

0,5 Fett; 0,8 Wachs; 2,9 bittern Extraktivstoflf mit Spuren von apfelsaurem
Kalk iincl Gerbstoff; 0,4 Chlorophyll; 5,9 Harz; 5,0 Seifenstoff mit Gummi,
Zucker und apfelsauren Kalk; 6,3 Gummi; 7,4 braunen Extraktivstoff; 0,9

atherisches Oel mit Fett und Bitterstoff; 3,2 Zucker, Eiweiss, Kali und
Kalksalze; 64,7 Faser und Verlust.

Diese Farbe des wassrigen Auszugs wird durch Eisenoxydlosungen nur
braun gefarbt und nach 24 Stunden ist noch kein Niederschlag entstan-

den. Brechvreinstein, Gallustinktur und Leim bringen keinen Niederschlag
darin hervor.

Ueber Oleum Chamomillae vergleiche man diesen Artikel.

FLORES CHAMOMILLAE ROMANAE.

Romische oder edle Kamille.

Anthemis nobilis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Anthemideae.
Syst. sex. Syngenesia Superflua.

Eine ausdauernde, im siidlichen Europa einheiniische, bei uns in

Garten gezogene Pflanze, die an der Spitze des Stengels und der

Zweige einzelne Korbchen tragt. Die strahligen, bis 1" breiten

und 3'" hohen Bliithenkorbchen enthalten auf einem von
langlichen, stumpfen, an der Spitze und am Rande trok-

kenhautigen Spreublattchen bedeckten, innen festen,

erst gewolbten, dann kegelformigen Bliithenboden 12— 18 weib-

liche, zuerst abstehende, spater zuriickgeschlagene, mit weisser, lang-

licher, 2— 2V2'" langer nnd 74— 1'" breiter, meist unregelmassig

dreizahniger Zunge versehene Strahlenbliithen, zahlreiche zwittrige,

rohrenformige, IV2"' lange, gelbe Scheibenbliithen und sind von einem

ziegeldachformigen Hiillkelch umschlossen. Zuweilen fehlen die

Strahlenbliithen ganz (Anth. nobilis flosculosa Pers.); in Garten fiillen

sich die Korbchen mehr oder weniger dadurch, dass die rohrenfor-

migen Scheibenbliithen zu zungenformigen weiblichen Strahlenbliithen

umgewandelt werden, so dass haufig gar keine gelbe Scheibe mehr

vorhanden ist. Diese gefiillte Form wird gewohnlich in unseren Apo-

theken gehalten, zeigt aber nicht den lieblichen Geruch der einfachen.

— Die gefiillten Bliithenkorbchen von Achillea Ptarmica L.,

welche zuweilen mit den romischen Kamillen verwechselt sein sollen,

sind bedeutend kleiner, mit fast runden Zungen versehen und geruch-

los; die Korbchen des ebenfalls in Garten haufig gefiillt vorkominen-

den Pyrethrum Partheniuui L. sind gleichfalls kleiuer, enthalten

eineu nackten Bliithenboden und habeu einen mehr widerlichen Ge-
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ruch. So iintersclieiden sich auch die Bliithenkorbchen der Anthe-
niis Cotula L. von der einfachen Form der romischen Kamille durch

den unangenetimen Geruch, besonders aber durcb die scbmalen,

spitzeuSpreublattcheu des Bliithenbodens, durch welche auch die fast

geruchlose Antliemis arvensis L. sich verschieden zeigt.

Die rciinisclien Kamillen eiithalten nach Wyas: Fett; Chlorophyll mit
Spuren vou Gerbsaure uud atherischem Oel; Wachs; Bitterstoff mit apfel-

saureni Kalk; Harz; Seifenstoff mit apfelsaurem Kalk; Eiweiss; Gurami;
Extraktivstoff; Salze etc.

Das athei'ische Oel ist uach Guibourt iiml Lecanu blau, nach Wyss
griiulich-weiss unci uach Huyne braunlich-gelb ; es scheiut also, dass auch
hier, wie bei der Schafgarbe, der Standort Eiufluss auf die Farbe des
Oels ausijbt.

FLORES MILLEFOLII.

Schafgarbeubliithen.

Der Bliithenstand ist eine flacbe, sehr zusammengesetzte, ge-

mischte Doldentraube. Die Bliithenkorbchen sind 1— IV2'" lang,

strahlig und tragen auf dem mit langlichen, durchsichtigen

Spreublattchen besetzten Bliithenboden gewohulich 5

weibliche St rahlen bliithen uud 15—20 zwittrige Scheiben-

bliithen, umgeben von einem ziegeldachformigeu, langlichen, aus

griinlichen, am Rande braunen Bracteen gebildeten Hiillkelch. Die

Strahlenbllithen sind mit einer zungenformigen Blume versehen, deren

fast kreisrunde, beinahe \"' breite und stumpf dreizahuige Zunge

gewohnlich weiss, bisweilen aber (zumal bei derGebirgspflauze)rosen-

oder purpurroth gefarbt ist. Die Scheibenbliithen sind bis 1^/2" lang,

die Blumen rohrenformig, schmutzigweiss, 51appig, die Staubgefasse

treten nicht hervor. Eiu Kelchrand fehlt den Bliithen.

Die Bliithenkorbchen werden im Juni und Juli gesammelt. Sie ent-

halten nach Bley : eiu blaues atherisches Oel ; ein bittres, in Aether uulos-

liches Harz; gerbstoffhaltigen Extraktivstotf
; gummigen Extraktivstoff 5 Essig-

saure ; Aepfelsiiure ; Salze etc.

FloresPyrethrirosei, persische Bertrambliithe, vonPyrethrum ro-

seum M. B. und Pyrethrum carneura M. B. Die erstgenannte Pflanze

ist eine im siidostlichcn Kaukasus eiuheimische Staude, mit einfachem, bis

172' langem, glattem, gestreiftem, einkopfigem Stengel. Das 172—2" breite

strahlige Bliithenkorbchen tragt auf dem etwas gewolbteu, nackten, festen

und feingrubigen Bliithenboden ungefahr 20—30 weibliche Strahlenbliithen,

zahlreiche zwittrige Scheibenbliithen, und ist umgeben von einem ziegel-

dachformigen Hiillkelch, dessen -stumpfe
,

gekielte Bracteen sich am Eande
und oben in einen ti-ockenhiiutigen , dunkelbraunen Saum erweitern. Der
Fruchtknoten der einzelnen Bliithe ist diinu, eckig, dunkelbraun, vou einem
schmalen, etwas helleren, ausgeschweiften Kelchrande gekriint. Die Zunge
der Strahlenbliithen ist rosenroth, bis 4'" lang und 172" breit, an der Basis

4nervig, durch Verzweigimg derselben 7—l5uervig, unregelmassig drei-

zahnig. Die Scheibenbliithen sind 173' "lang, rohrenformig; die gelbe,

am Sauiu Slappige Blume derselben hat die Lange des Fruchtknotens.

Die Antheren der 5 Staubgefasse sind in eiforraige, flache Anhangsel
verlangert, zu einer Eohre verwachsen und treten nicht aus der
Blume hervor; die Pollenkorner sind dreiporig, stachlig, die Stacheln breit

und stumpf. Die beiden Narben sind rluuenformig, am Rande mit breiten

Berg, Pharmazaut. Waarenkunde. I. 3. AuH. 22
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Reihen von Papilleii besetzt, oben abgestutzt und treten aus der Blume
etwas hervor.

Pyre thrum earn e urn M. B., welehes an demselben Standort vor-

kommt, hat eineu mehr gefurchten Slengel, die Blatter sind dreifach-fieder-

spaltig und mit breitereu Fiederstiickeu verschen, die Bracteen des HUll-

kelchs blassbraun gerandet, die Zuugenbliithen blasser , auf der Oberflache
mehr sammtartig; die Rohre der 2" laugen Scheibenbliithen ist liinger als

der Fruchtkuoten , die liiuglichen, gewolbteu Auhangsel der Autheren treten

aus der Blume hervor, die Narbeu sind eingeschlosseu.

Ea werden die Bliithen beider Arten gesammelt, zu einem groben
Pulver von gelblicher Farbe zerstosseu und unter der Benennung Per sisches
Insektenpulver in den Handel gebracht. Man tindet in dem kauflichen
Pulver unter dem Mikroskop auch haufig die mit spitzen Stacheln ver-

sehenen Polleukorner anderer Anthemideen. Jedes Pulver, welches mit
demselben in Beriihrnng gebrachte Fliegen nicht schnell todtet, ist zu ver-

werfen. Das echte Pulver behiilt Jahre lang seine Wirkung (Kuch). In

neuerer Zeit ist unter der Benennung D a 1 ni a t i s c h e s I n s e k t e n p u 1 v e r , das
Pulver der Bliithen von Pyre thrum cinerariaefoliuni in den Handel
gekommen, doch minder kraftig.

Zweite Rotte: Einzelne Bliithen.

§. 98. Bliithenknospen, alabastri.

CARYOPHYLLI.

Gewiirznelken oder Nagelein, Kreidenelken.

Caryophylhis aromaticus L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyua, fam. Myrtaceae.

Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Ein auf den Molucken einheimischer und daselbst, so wie in

Westindien und Siidanierika kultivierter Bauni. Die Bliithen stehen

in dreitheiligen Trugdolden an der Spitze der Zweige. Offizinell

sind die Bliithenknospen; diese haben einen zylindrischen U n-

terkelch, welcher in der Rinde zaldreiche Oeldriisen enthalt und
oben 4 etwas abstehende, rinnenformige Kelchlappen tragt.

Die 4gew6lbten Blum en blatter sind zu einem erbsengrossen

Kopfchen zusammengeboge n, hiingen unter sich zusanimen

und werden beim Aufbliihen abgeworfen. Die Staubgefasse sind

zablreich und wie die Blumenbliitter pei-igynisch, in der Knospe nach

innen eingebogen ; ihre zweifilchrigen Antheren sind auf dem Riicken

angeheftet. Der zweifjichrige, im obern Theil des Unterkelches be-

findliche und mit demselben verwachsene Fruchtknoten enthalt in

jedem Fach 20 Eichen und ist von einer fast viereckigen Scheibe ge-

kront, die den Griifel an seiner Basis uragiebt.

Die frischrothen Bliithenknospen werden nach Rumph mit

kochendem Wasser gebriiht, dann ausgebreitet, einige Tage geriiu-

chert und getrocknet, wodurch sie eine braunrothe Farbe annehmen.

Die mehr runzligen, dnnkleren wurden vorher nicht in kochendes

Wasser getaucht. Die getrockneten Gewiirznelken sind 2-5"' lang,

von scharfem, sehr aromatischem Geruch und Geschmack; der Unter-
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kelch ist mehr oder weniger dunkelbrauu, zusammengedruckt-vier-

eckig, fest. uneben, im Bruch eben, olglanzend und schwitzt zwischen

den Fingern gedriickt jitherisches Oel aiis , das Blumenkopfchen ist

heller und zuweilen schon abgeworfen. Martins unterscbeidet fol-

gende Sorten: l)Englische Compagnienelken; sie sind liell-

rothlich-nelkenbraun, grosser als die iibrigen Sorten und sebr ge-

wiirzhaft. 2) Amboinanelken, sind kleiner und hellgelblich-braun.

3) Bourbonnelken, sind bedeutend kleiner und mit hell-gelblicb-

braunen Kopfchen versehen. 4) Cayennenelken, sind diinn, spitz,

trocken, schwarzlicb, nicht sehr aromatisch.

Es sollen mit guten Nelken vermischt auch solche in den Han-

del koinraen, denen schon durch Destination das Oel grossentheils

entzogen ist; diese sind immer feucht, dunkler, fast schwarz, mehr
runzlig, ohne Kopfchen und wenig aromatisch. Kiinstlich nachge-

machte Nelken kommenjetzt nicht mehr vor. Friiher wurden auch die

Bliithenstieie unter dem Namen Nelkenholz, Festucae Caryo-
phyllorum s. Fusti gehalten.

Die Gewiirznelken enthalten nach Trommsdorff in 100 Th. : 18 athe-

risches Oel; 4 schwerloslichen Extraktivstoff mit etwas Gerbstoff; 13 Gerb-
stofif; 6 fast geschmackloses Harz; 13 Gummi etc. Das atherische Oel (s.

d. Art.) besteht aus eiiiem sauerstofffreien, nacli dem Verhaltniss 5 C 8 H
zusammengesetzten, und einem sauerstoffhaltigen Oele mit den Eigenschaften
einer Saure, der Nelkensaure.

In den mohicklschen Gewiirznelken fand Baget und nachher Lodibert
eine eigenthiimliche Substanz, das Caryophyllin, welches durch Aus-
ziehen mit kocheudem Alkohol erhalteu wird. Es ist von Mylius und Bo-
nastre untersuclit und von Dumas aualysiert wordeu. Es besteht aus 20 C
32 H 2 0, krystallisiert in weissen, glauzenden, geruch- und geschmackloseu
Nadeln, lost sich leicht in Aether uud kochendem Alkohol, wenig in kaltem
Alkohol, gar nicht in Wasser, wird durch SalpetersJiure gar nicht, durch
Schwefelsaure erst orange, dann blutroth gefiirbt. Beim Erhitzen schmilzt

es und kaun schon unter seinem Sehmelzpunkt, der holier als 330^^ liegt,

sublimiert werden.
Aus dem iiber Nelken destillierteu Wasser erhielt Bonastre noch eine

andere Substanz, das Eugenin. Es besteht aus 24 C 30 H 5 0, krystallisiert

in diinnen, weissen, perlmuttergliiuzenden , durchsichtigen Bljittchen, die

sich mit der Zeit schwach gelb farben, besitzt wenig Geschmack und
schwachern Geruch als die Nelken, ist in jedem Vei'haltniss in Alkohol
und Aether loslich und wird durch Salpetersaure schon in der Kalte blut-

roth gefjirbt.

Ostermeyer erhielt dur.ch Auspressen fein gestossener und erwarmter
Gewiirznelken eiu Gemenge von Nelkenol mit einem Wachs, das, nachdem
das Oel abdestilliert war, sich in vielen Eigenschaften dem Bienenwachs
ahnlich verhielt, eine schmutzig griiue Farbe hatte, in Wasser untersank
und schwerer schmelzbar war. Durch dieses Wachs soil die leichtere

Trenuuug des Oels durch Destination gehindert werden. Durch lOmalige
Kohobation des Wassers erhielt Ostermeyer 21% iitherisches Oel.

Flores Sophorae von Sophora JaponicaL., einer baumartigen Pa-
pilionacee. Ein Gemenge aus mehr oder weniger entwickelten Bliithenknospen,
zerbrocheneu Spiudeln und Aststiickeu. Die Bliithenknospen sind 2-5'" lang,
von graugriinlicher, gelblicher oder braunrothlicher Farbe. Der Kelch ist

schief-glockenformig , am Grunde etwas verschmalert, kleiu-5zahnig, kahl;
die Blume geschlossen, mehr oder weniger aus dem Kelch hervortretend,

22*
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schmetterlingsformig, init stumpfen Fliigeln und Kiel; die Staubfaden sind

unten verwacliseu , diadelphisch; der Fruclitkuoten ist flach. Die Bliitheu

werden iu Chiua- uud Japan zuin Gelbfarben der 8eide verwendet.

Flores Nag-Kassar von Caly sacciou Chinense Walps., eiuer in

China einheimischen Calophyllee. Die Bliitheuknospen sind kugelig ((3")

Oder rundlicli-eiformig, stumpf (tj), mit einem kleineu Spitzclieu gekront
2—3'" lang, iind wenig schmaler, zimmtfarbeu, ohne Gliederung in eineu

6—8'" langen Stiel verschnialert, der am Grunde von 4 iiusserst kleinen

Bracteen umgeben ist. Die Bliithen sind polygamisch, manulich und zwit-

terig, erstere in iiberwiegender Anzahl. Der Kelch ist in der Knospe vollig

geschlosseu und ungetheilt, gestreift, reisst beim Aut'bliiheu meist 2klappig

auf; die 4 Blumenbliitter haben eine daehige Lage und sind etwas gewolbt;
die Stanbgefasse sind in der luiinnl. Bliithe iiusserst zahlreich, vielreihig

und zu einer dichten Kugel zusammengestellt, in der Zwitterbliithe umgeben
sie in dichtem Kreise den Stempel, so dass die Enden der Staubbeutel sich

gegen die grosse Narbe anlehnen, die Staubfaden sind diinn, frei, die Staub-

beutel linealisch mit breitem Connectiv, welches sich iiber die FJicher zu

einem sehr kurzen, gestutzten oder spitzen Fortsatz erhebt; der Stempel

ist frei, kurz gestielt, der Frucbtkuoten niedergedriickt-rund, 2fachrig, in

jedem Fache mit 2 aufrechten Eichen verseheu, der Grilfel siiulenformig,

etwas langer al« jener, die Narbe gross, regenschirmartig, 1V2" breit,

scliwach gespalten. Die Bliithenknospen haben einen sehr angenehmen
Geruch und werden zum Ausfiillen von Ruhekissen etc. verwendet.

Alabastri Capparidis conditi v. gemmae Capparidis, Kappei-u,

Kapern, von Capparis spinosa L. , einer im siidl. Europa und uordl.

Afrika auf Felsen und Mauern einheimischen strauchartigen Capparidee.

Die einzeln aus den Blattwiukeln hervortretenden Bliithenknospen werden
im Juni, wenn sie die Grosse eines Pfetiferkorns erreicht haben, eingesam-

melt, mit Essig und Salz eingemacht und so iu den Handel gebracht. Sie

haben eine griine Farbe, fleischige Konsisteuz und schmecken sauerlich-

salzig, etwas scharf und bitter. Der Kelch besteht aus 4 gewolbten BUit-

tern, von denen die beiden aussern die innern ganz umschliessen; die 4

Blumenblatter haben eine gedrehte Knospenlage und umschliessen die zahl-

reichen freien Staubgefasse ; der Stempel steht auf einem langen, fadenfor-

migen Stempeltriiger und besteht aus einem einfachrigen, mit wandstandigen

Eichen verseheneu Fruchtknoten und einer fast sitzendeu Narbe.

Aehnlich wie die Kappern werden auch die Bliithenknospen der Kuh-
blume, Caltha palustris, und die Knospen und unreifen Friichte der

spanischen Kresse, Tropaeolum majus, benutzt.

Die Kappern enthalten nach Rochkder uud lllasiwetz Pektiu und

Rutinsaure.

§. 99. Aufgebliihte Bliithen.

FLORES CYANI.

Blaue Kornblumen.

Centaurea Cyanus L.

Syst. nat. Dicotylea, synpctala epantha, fam, Compositae-Cynareae.

Syst. sex. Syngenesia Frustrauea.

Eiu einjahriges, auf Kornfeldern iiberall verbreitetes Gewacbs,

mit strabligeu Bliitheukorbcben. Die Str ah len bliithen, welche

allein in Gebrauch gezogen werden, sind geschlechtlos, 1" lang,

becherformig und bestehen aus einer fadenf5rmigeu Rohre, die

sich nach oben zu einem bauchigen, unregelmiissig 7theiligeu, blaueu,

V2" langen und 3'" breiten Saum erweitert. Die Bluthen mussen
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schnell getrocknet iind an an einem dunklen, trocknen Ort aufbewahrt

werden, da sie sonst leicht ausbleichen.

Sie enthalten einen blauen Farbstoflf, Wachs, Schleini und Salze.

FLORES CONVALLARIAE.

Flores Liliorura convallium. — Maiglockchen, Maililien, Maiblumen.

Convallaria ma] alls L.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Sniilaceae.

Syst. sex. Hexandria Monogynia.

Rine ausdauernde, in schattigen Hainen und Laubwaldungen

haufige Pflanze, mit 2-3 Wurzelblattern und halb-stielrundem Schaft,

der eine einseitswendige, G-12blutbige Tranbe tragt. Die
Bliithen sind von Bracteen unterstiitzt, gestielt, iiberhangend,
weiss und sehr wohlriechend. Sie bestehen aus einem 2-3'" langen,

g 1 c k e n f 6 rm
i
g e n , bis zur Halfte sechsspaltigeu Perigon,

dessen Lappen eirund, spitz und zuriickgeschlagen sind, aus 6 der

Basis des Perigon aufgewachsenen und seinen Abtheilungen gegen-

iiberstehenden Staubgefassen und einem oberstandigen, 3fachrigen

Stempel. Die Bliithen der in Garten kultivierten Pflanze werden

grosser und riechen starker; beim Trocknen verschwindet der Geruch,

sie haben dann einen bitteren, scharfen Geschmack.

Nach Herberger geben die Maiblumen bei der Destination mit Wasser
ein Arom in Form einer karapherartigen, strahlig-krystallinischen Masse.

FLORES CARTHAML

Saflor, falscher Safran.

Carthamus tinctorius L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Compositae-Cynareae.
Syst. sex. Syngenesia Aequalis.

Eine inOstindien einheimische, einjahrige Pflanze, die im Orient,

siidlichen Europa, auch in Deutschland kultiviert wird. Die Bliithen-

korbchen siud gross und von einem aus blattartigen Deckbliittern

gebildeten Hiillkelch eingeschlossen. Es werden nur die einzelnen

nach dem Stauben der Antheren herausgepfliickten und von ihrem

unterstandigen Fruchtknoten befreiteu Bliithen in Gebrauch gezogen-

Diese bestehen aus einer 1" langen, sehr diinnen, zylin-

drischen Rohre, die sich oben in 5 linienformige, 2-3'"

lange Lappen ausbreitet. Aus dem Schlunde derselben tritt die

2-3'" lange, gelbe Antherenrohre hervor, welche den fadenformigen,

nach oben hin verdickten, 3'" weit hervortretenden Griff'el umgiebt.

DieBlumensinderstgelb,nehmenabergegendieZeitdes
Verbliihens eine hochrothe Farbe an. Sie haben einen faden,
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schwachbitteren Geschmack und schwachen Gevuch. Man unterschei-

det im Haudel mehre Sorten, von denen die orientalischen am
hochsten geschiitzt werden. Ein gleicliformig dunkelrotli gefarbter

Saflor verdient den Vorzug. Er komiut in lockeren Bliithen, oder in

Kuchen gepresst in den Handel.

Die Bliithen enthalten zwei verschiedeue Farbstoffe, einen gelben und
einen rothen. Der gelbe ist in Wasser Icislich und fiir die Farberei nicht

anwendbar, wohl aber der rothe, der durch kohlensaures Natron aus den

gewaschenen Blumen ausgezogen werden kann.

Nach Schlieper hat der gelbe Farbstoff die grosste Aehnlichkeit

mit den Extraktivstoffen. Seine wassrige Losung setzt beim Luftzutritt sehr

bald eine in Wasser unlosliche, in Alkohol losliehe braune Substanz ab; sie

reagiert sauer, ist dunkel braungelb gefarbt, ausserordentlich tingierend,

von bittrem, salzigem Geschmack und eigenthtimlichem Geruch. Seine Blei-

verbindung besteht aus 3 Pb + 16 C 20 H 10 0.

Der rothe Farbstotf, das Carthamin = 14 C 16 H 7 O, bildet ein

dunkel-braunrothes, griinlich-schillerndes Pulver, welches in diinnen Schich-

ten Oder in der alkoholischen Losung die schonste I'urpurfarbe zeigt. Es
ist in Wasser sehr schwer Icislich und flirbt dasselbe nur schwach roth,

viel loslicher, besonders beim Erwarmen, ist es in Alkohol, unloslich in

Aether. Durch Kochen wird die Farbe seiner Losung bald verandert. Es
ist vollkommen indifl'erent, doch Icisen es kaustische und kohlensaure Al-

kalien in jedem Verhjiltnisse, die Auflosungen zersetzen sich sehr leicht

und entfarben sich. Es enthjilt noch eine Spur Stickstoif (0,3%). Durch
Kochen und Abdampfen seiner alkoholischen Auflosung andert es sich in

einen gelben Korper um, der von dem gelbeu Farbstoff des Saflor ver-

schieden ist.

In dem gegohrnen Saflor findet sich nach Salvetat Baldriansaure.

FLORES LAVANDULAE.

Lavendelbliithen, Spikbliithen.

Lavandula officinalis Chaix, angustifolia Ehrh.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Labiatae,

Syst. sex. Didynamia Gymnospermia.

Ein im biidlicben Europa einheimischer, bei uns hiiufig in Garten

kultivierter Halbstrauch. Die 2— 6bliithigeu, von rhombischen, lang

zugespitzten, braunen, hautigen, genevvten Deckblattern unterstiUzten

Sclieinquirle stehen am Ende der Bliithenaste zu einem unterbro-
chenen ahrenartigen Bliithenscliwanz vereinigt. Der Kelch ist

zylindrisch, bis 2'" lang und V2'" breit, tief gefurcht, in den Fur-

chen mit glanzenden Oeldriisen erfiillt, blau, an der Basis heller,

d urch sternformige Haare d i c h t und z i e ni 1 i c h 1 a n g f i 1 z i g , innen

glatt, am Rande mit fiinfnach innen gebogeuenZiihnen
versehen, von denen der mittelste obere in einen

g r s s e n e i f 6 r m i g e n L a p p e n a a s g e z g e n e die 4 iibrigen sehr

kurzen und stumpfen an Grosse bedeutend iibertrifft. Die ebenfalls

blaue und aussen filzige Blume ist zweilippig, mit flacher, verkehrt-

berzformiger, aufrechter Oberlippe, die grosser ist als die dreilappige

uiedergebogeue Unterlippe. Die Staubgefasse und der Griffel treten
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nicht aus der Blumenrohre hervor. — Die Pflanze halt unseren Win-

ter gut aus. Ihre Bluthen werdeii vor dem volligen Aufbliihen ge-

sammelt and haben einen etwas bittereu. scharf gewiirzhaften , kam-

pherartigen Geschraack xind lieblichen, aromatischen Geruch. Bei

der Destination mit Wasser geben sie von 1 ,& etwa 2 Drachmen

jitherisches Oel (01. Lavandulae). — Die Bliithen der Lavandula
Spica Chaix, welche bei uns nicht im Freien iiberwintert werden

kann, stehen in einem gedrangten , nur an der Basis unterbrochenen

Bliithenschwanz und sind mit einem stahlblauen oder griinlichen,

kurz st ernhaarig-fi 1 zige n Kelch verseheu. Sie riechen wait

starker aber minder angenehm als die der vorigen Art und geben bei

der Destination mit Wasser von 1 -^ etwa 5 Drachmen atherisches

Oel (01. Spicae).

Flores Jasmini von Jasminum officinale Z>. , einem im slid-

lichen China einheimischen Strauche. Die trichterformigen, weisseu, 4—5-
lappigen, in der Knospe gedrehten, sehr wohlriecheudeu Blnmen sind

von einem mit fadenformigen Zahnen versehenen Kelche unterstiitzt, der
doppelt kiirzer ist als die Blume. Sie enthalten atherisches Oel, welches,

durch das fette Behenol ausgezogen, das Oleum Jasmini des Handels
bildet.

FLORES AURANTIL

Flores Naphae. — Pomeranzenbliithen.

Die gestielten Bliithen von Citrus vulgaris Risso stehen ein-

zeln in den oberen Blattwinkeln oder auch in Trauben vereinigt an

der Spitze der Zweige. Der Kelch ist klein, bleibend, Szahnig;

Blumenblatter 5, fleischig, langlich, 6'" lang, stumpf, etwas

gewolbt,drusig-punktiert,auf beiden Flachen weiss, abstehend;

Staubgefasse zahlreich,unregelmassig zumehren flachen, 4'"

langen Biindeln verwachsen. DerFruchtknoten steht auf

einerfleischigen Scheibe, ist rundlich, meist Sfachrig und ent-

halt in jedem Fach 2 Reihen von Eichen, die dem innern Winkel des

Faches angeheftet sind, der Griffel ist zylindrisch und tragt eine kopf-

formige Narbe. — Die Blumen derZitroue, Citrus Limonumi^mo,
sindaussen rothlich und weicheu auch im Geruch ab. Die Po-

meranzenbliithen haben frisch einen hochst angenehmen, durchdrin-

genden Geruch, der beim Trocknen schwacherwird,und einen gewiirz-

haftbitterlichenGeschmack. Sie werden ausOrangerienbezogen, frisch

zur Bereitung des destillierten Wassers verwendet, eingesalzen oder

oder auch getrocknet und miissen dann eine gelblich-weisse , nicht

braune Farbe haben und stark riechen. Aus Italien und dem siid-

lichen Frankrelch kommt dasPomeranzenbliithenwasser als eiufaches,

doppeltes und dreifaches, Aqua Naphae simplex, duplex,
triplex, in den Handel; dies zeichnet sich durch starkern, angeneh-

mern Geruch und durch grossere Haltbarkeit vor dem selbst bereiteten
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aus, findet sich aber oft bleihaltig. Die Bluthen enthalten 2 atherische

Oele, von denen das in Wasser leicht losliche lieblicher riecht als das

schwerer losliche, welches grosstentheils Neroli-Oel ist. Daher zeigt

das durch Destination mit 01. Neroli bereitete Pomeranzenbliithen-

wasser nicht den angenehmen Geruch des iiber die frischen Bliithen

abgezogenen Wassers.

Nach BouUay reagiert das Infusum der Bluthen ebenso wie das Destillat

sauer. Die Bliithen enthalten neben dem Jitherischen Oel [\g\. diesen Art.),

welches den wesentlichen Bestandtheil aiismacht, noch essigsauren Kalk,

freie Essigsaure, Eiweiss, bittern Extraktivstoff und Gummi.

FLORES MALVAE ARBOREAE.

Flores Malvae horteiisis. — Stockrosen, Pappelrosen, Baumraalve.

Althaea rosea Cavan.

Syst. uat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Malvaceae.

Syst. sex. Monadelphia Polyandria.

Eine oft zweijahrige, im Orient einheimische , bei uns in Garten

gezogene, bis 12' hohe Pflanze mit 2— 3" grossen, weissen, gelben,

rotheu oder brauuen Bliithen, die aber nur voq der duukelbraun blii-

henden Spielart gesammelt werden, Der Kelch ist sternhaarig-fil-

zig, doppelt, der iiussere meist Bspaltig uud kiirzer als der

5spaltige innere. Die fiinf Bluraenblatter siiid an f der Ober-
flache ihrer Basis mit der Rohre der zahlreichen, mit nie-

renformigen, einfachrigen, freien Antheren versehenen monadel-
phischen Staubgefasse ver schmolzen.

Sie habeu einen schleimigeu, herbeu Geschniack, enthalten Schleim,

Gerbstoff und Farbstoff.

Flores Malvae silvestris, Grosse Kasepappelbliithen , von Malva
si 1 vest r is L., welche an Zaunen und Wegen bei uns wild wachst, haben
einen ahnlichen Ban, sind a1)er kleiner, mit einem .ibliittrigen, nur beliaar-

ten ausseren Kelch und mit rosenrothen, von vi(di^tten Streifen durchzoge-

nen Blunienblattern versehen, die beim Trocknen bhui werden. Noch klei-

ner sind die blassrothlichen, mit dunkleren Adern durchzogenen Bliithen

der Malva neglecta IVallr., dereu Blunicnblatter nur noch einmal so lang

sind als der Kelch, und die der Malva rotundi folia L., bei der Kelch
und Blume gleiche LJinge haben.

FLORES VIOLARUM.

Veilchenbliithen.

Viola odorata L.

Syst nat. Dicolylea, dialypetala hypogyna, fam. Violarinae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein aiisdauerndes, fast durch ganz Europa auf Grasplatzen, in

Hecken uud an Zaunen verbreitetes, stengelloses Gewjichs. Der

Bliithenstiel ist oben hinterwarts niedergebogen, daher steht die

Bliithe umgekehrt (resupinatus), so dass die oberen Blatter eigentlich
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die unteren sind. Die 5 Kelchblatter sind ungleich, langlich,

stumpf, am Grunde in ein kurzes Anhangsel verlangert. Die fiinf-

blattrige, lippige (labiosa) Blume ist wohlriecliend, ^2-%"

breit, gewohnlich dunkelblau, niit bellereni Nagel der Blatter; das

unpaarige, grossere, bei der bliihenden Bliithe nach unten gewendete

Blumenblatt (labellum) ist verkehrt herzformig und am Grunde in

einen hohlen Sporn verlangert, der fast halb so lang ist als sein Blu-

menblatt; die beiden mittleren sind abstehend, nicht aufwarts gebo-

gen, gebartet und wie die beiden obern verkebrt eiformig und ganz-

randig. Die 5 breiten, kurzen, langlichen Staubgefiisse schliessen

sich zu einem Zylinder zusammen, ohne jedoch verwachsen zu sein.

Die Facher der blassgelben Antheren sind der inneren Flache eines

breiten Connectiv angewachsen, welches oberbalb der Facher sich zu

einem hautigen, eiformigen, orangegelben Fortsatz verlangert; jedes

der beiden unteren Staubgefasse ist mit einem dem Riicken aufge-

wachsenen, flachen, sich eiformigen, griinlichenSporn versehen,

der sich in den Sporn des untersten Blumenblatts einsenkt. Der

Fruchtknoten ist eiformig, behaart, einfachrig, mit 3 wandstandigen

Samentragern versehen; der etwas gebogene, nach oben verdickte

Griffel verlauft in eine abwiirts geneigte, hakenformige, spitze

Narbe. — Die Blumen kommen dunkler und heller, selbst weiss vor;

fiir den pharmazeutischen Gebrauch werden uur die dunkelblauen

Bliithen gesammelt, aus diesen noch frisch die Blumenblatter heraus-

gepfliickt und so zur Bereitung des Veilchensaftes verwendet. Frisch

babeu sie einen siisslichen, schleimigen und reizendeu Geschmack.

Beim Trocknen verlieren sie ihren Geruch grossentheils und verblas-

sen leicht. — Die wohlriechenden Bliithen der V. suavis M. B. sind

um die Halfte grosser und blasser. Die grundstandigen, vollkomme-

nen, ebenfalls wohlriechenden Bliithen der V. mirabilis Jacq. sind

mitspitzen lielchblattern und blass lilafarbenen, violett geaderten

Blumenblattern versehen. V. palustris L. tragt kleine, geruch-
lose, blass lilafarbene, violett geaderte Blumen, die sehr kurz ge-

spornt sind. Die Bliithen von V. hirtaA. sind ebenfalls geruch-
los, blass violett und enthalten ausgerandete Blumenblatter.

V. can in a L., die wie die verwandten Arten und V, mirabilis mit

einem oberirdischen Stengel versehen ist, unterscheidet sich durch

geruchlose, meist hellere Bliithen und spitze Kelchblatter.

Dubuc empfiehlt das Infusum der Blumenblatter mit einer geriugen
Menge kohleusaureu Alkali oder Magnesia zu versetzen, um es von rein

blauer Farbe zu erhalteu.

Boullay fand in alien Theilen der Pflanze eine au Aepfelsaure ge
bundene, dem extraktartigen Emetiu der Ipecacuanha almliche Base, das
Violin, ausserdem in den Bliithen Ammouiak und leitet von dem freien

Zustande desselben die Farbe der Bliithen und deren Veriinderung ab.

Das Violin schmeckt bitter, scharf, wirkt brechenerregend, ist in Wasser
leichter, in Alkohol schwerer loslich als Emetin, in Aether und fetteu Oeleu



346 Flores Calcatripae. Bliithen. Flores Aeaciae,

unloslicli. Aus der schwefelsauren Losuug wird es durch Gallusgerb-
siiure gefiillt.

Pagemtecher faud im Aufguss der Veilchenblunicn: Eiweiss; Gummi;
Zucker; Kalk; Kalisalze ; einen blauen Farbstoff, der durch Bleizucker und
Bleiessig nicht getallt, durch Schwefelwasserstoff aber zerstort wird; eineu
hochrothen saureii Farbstoff, der durch Bleizucker blaugriiu gefarbt wird;
einen violetten Farbstoff, der Gicht durch Bleizucker, aber durch Bleiessig

griingelb niedergeschlagen wird.

FLORES CALCATRIPAE.

Flores Consolidae regalis. — Ritterspornblimien.

Delphinium Consolida L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Ranunculaceae - Aconiteae.

Syst. sex. Folyandria Trigynia.

Eine einjahrige, auf Aeckern haufige Pflanze. Die Bliithen stehen

in einer schlaflFen Traube. Der Kelch ist blumenblattartig,

unregelmassig, 5blattrig; die Kelchblatter sind aussen violett, mehr

oder weniger fein behaart und unter der Spitze mit einem griinlichen

Flecken gezeichnet, innen azurblau, das oberste sitzend und in

einen Spo rn ausgezogen, die iibrigen eiformig, gegen die Basis

verschmalert. Die Blume ist heller violett, verwachsenblattrig,

unten der Lange nach gespalten und in einen Sporn, der im

Kelchsporn liegt, verlangert, dreilappig, mit ausgerandetera

mittlereni Lappen. Die Staubgefasse sind zahlreich, mit verbreiterten

Staubfaden, und griinlich-gelben Antheren. Der Stempel besteht aus

einera glatten, vieleiigen Karpell.

Die geruchlosen Bliithen haben einen starken, widerlich-bittern Ge-

schmack und enthalten bittern Extraktivstoff, Gerbstoff und einen blauen

Farbstoff.

FLORES ACACIAE.

Flores Pruni spinosae. — Schlehenbliithen, Schwarzdornbliithen.

Prunus spinosa L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fara. Amygdaleae.

Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Der Schlehendorn ist ein in Hecken, an Wegen etc. durch ganz

Deutschland verbreiteter, sehr veriistelter, stachliger Straucli, der im

April vor der Entwicklung der Blatter gewohnlich sehr reichlich bliiht.

Die kleinen gestielten Bliithen entspringen einzeln aus besonderen

Knospen, welche gesondert oder zu 2 —3 beisammen stehen. Die

Bliithen halten 3— -i''' im Durchmesser, ihr Bliithenstiel ist glatt und

2'" lang. Der Unterkelch ist becherformig, ^}->" lang, blattartig,

aussen glatt und griiu, innen mit einer honiggelben, drilsigen Schicht

bekleidet. Aus dem Rande desselben entspringen b abstehende,

langliche, stumpfe.ganzrandige Kelchblatter, diehalb so
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langsindals dieSlanglichen, bis2"'laiigen,kaumausgeschweiften

weissen Blumenblatter, and ungefalir 20 wechselweise kiirzere

Staiibgefasse, von denen die langern die Blumenblatter
iiberrageu. Der Stempel besteht aus eiuem (selten 2) frei im

Grande des Unterkelchs steheuden Karpell, dessen eiformiger, glatter,

mit 2 neben einander gestellten, hiingeuden Eichen versehenerFrucht-

knoten in einen langen, fadenformigeu Griffel fast von der Lange der

Staubgefasse auslauft und eine niedergedriickt-kopfformige, seitwarts

ausgerandete Narbe tragt. — Die Bliithen von Prunus P.adus L.,

welche in langen Trauben stehen, sind etwas grosser und langer ge-

stielt, die Kelchblatter eiformig, scharf driisig-gesagt, zuriickgeschla-

geu und viel kiirzer als die verkehrt-eiformigen, nach oben gezalmten

Blumenblatter, die noch eiumal so lang sind als die 25—30 Staub-

gefasse und auch den kurzen Griffel weit iiberragen.

Die Schlehenbliithen miissen, sobald sie sich offnen, bei trockner Wit-
terung gesanimelt und schnell getrockuet werden, da sie soust leicht die

Blumenblatter verlieren oder braun werden. Sie haben friscli einen bittor-

mandelartigen Gernch, der jedoch beim Trocknen theilweise verloren geht,

und einen bittern Gescliniack, geben bei der Destination ein blausaure-

haltiges atherisches Oel und enthalten einen bittern Extraktivstoff nebst

Gerbsaure.

FLORES GRANATI.

Flores Balaustii. — Granatbliitheu.

Die Bliithen werden von der gefiillten Form gesammelt. Sie be-

stehenaus eineni becherformigen, mit den Karpellblattern des Stempels

verschmolzenen, fleischigen, aussen glanzenden und granatrotbeu Un-

terkelch, der oben in einen fleischig-lederartigen, 5— Ttheiligen Kelch

iibergeht und dort nach innen bei der einfachen Bliithe die 5—

9

scharlachrothen, langlich-runden, etwas wellenformigen, zarten Blumen-

blatter triigt; unterhalb derselben treten aus der innern Wand des

Unterkelchs die zahlreichen perigynen Staubgefasse hervor, die bei

der gefiillten Bliithe grossentheils in Blumenblatter umgewaudelt sind.

Der falsch-unterstandige, mit einem Griffel versehene Stempel ist

durch eine Querwand in zwei Etagen getheilt, von denen die untere

2— 4, die obere 4— 9 Facher enthiilt. Die zahlreichen Eichen stehen

in den Fachern der untern Kammer auf grundstandigen, in denen der

obern Kammer auf wandstandigen, fleischigen Samentragern.

Getrocknet werden die Bliithen dunkler, sind geruchlos, haben einen
herben Gescliniack und fiirben beim Kauen den Speichel violett. Sie ent-
halten einen extraktiven Farbstoff und Gerbstoff.

Flores Spartii scoparii, Besenginsterblumen, von Sarothamnus
scoparius Wimm.^ einer auf Heiden einheiniischen Papilionacee. Grosse,
goldgelbe Schnietterliugsblumen mit glockenformigem , zweilippigem Kelch,
dessen trockeuhiiutige Lippen kauni gezjilmt sind, luonadelphischen Staub-
gefassen und spiralig eiugeroUteni Griffel. Frisch riechen sie honigartig,
verlieren aber deu Geruch beim Trockueu und schmeckeu widrig und bitter.
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Dritte Rotte: Bliiineii oder Bliiineiikroneii.

§. 100. VerwachsenblJittrige Blumenkronen.

FLORES VERBASCI.

Wollblumen, Konigskerzenblumen.

Verbascum thapsiforme Schrad. und V. phlomoides L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Scrophularinae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Beide Arten wachsen auf sonnigen, sandigeu, trocknen Orten imd

sind zweijahrige Gewachse. Die vom Kelch befreiten Blumen
von V. thapsiforme sind goldgelb, radformig, flach, gross,

1— IV2" ini Durchmesser und mit verkehrt-eiformigen, abgerimdeten,

ungleiclien Lappen versehen. Die fiinf Staub gefasse treten aus

der kurzen Rohre der Blunae hervor und sind unglelch lang;die
3 oberen, sind mit einer weisslichenWolle bekleidet,die

beiden unteren,laiigeren sind kahlundmitlanglichen
Antheren versehen, die an dem Staubfaden herablaufen und nur

halb solang sind als diese.

Die Bkmien des V. Thapsus L. sind kleiner, nur 72" im Durch-

messer und mehr vertieft im Schhuide. Die Staubgefasse sind denen

der vorigen Art ahnlich, aber die Antheren der langeren Staubgefasse

rundlich und ein viertel so lang als diese. Auch die Bhimen des V.

phlomoides L., welches im siidlichen Deutschland sehr gemein ist,

werden haufig in den Handel gebracht und koramen mit denen des V.

thapsiforme ganz uberein. Dagegen sind die Blumen von V. Lych-

nitis L. und V. nigrum L. bedeutend kleiner und zeichnen sich da-

durch aus, dass alle Staubgefasse mit Wolle bedeckt sind, die bei dem

ersteren weiss, bei dem anderen violett gefarbt ist.

Die Wollblumen enthalten nacli Morin : Spuren eines gelblichen fliich-

tigen Oels; eine griine fettige Substanz, die in Aether, Alkohol, fetten und

flUchtigen Oelen leicht loslich und den fettcu Siiureu ahnlich ist; freie

Aepfel- und Phosphorsaure ; Zucker; Gummi; Chlorophyll; einen harzigen

gelben Farbstoff, der in kochendem Wasser leichter loslich ist als in kaltem,

so dass er sich beim Erkalten zum Theil daraus abscheidet, in Alkohol

loslich, fast geschmacklos, aber beim Kauen doch schwach bitter scbmeckend

und den Speichel gelb farbend: essigsaures Kali und andere Salze.

FLORES PRIMULAE.

Flores Paralyseos. — Schliisselblumen, Himmelsschliissel.

Primula officinalis Jacq.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. I'riniulaceae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Eine auf trocknen Wiesen hiiufige, perennierende Pflanze, mit

mehrbliithiger Dolde. Die Blume ist trichterformig, bis l"

lang, zitronengelb, mit vertieftem, Slappigem, im
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Schl und e durcb 5 safranfarbi ge Fleckchen gezeichnetem
Saum, dessen Lappen verkehrt-herzformig sind. Nach der Ge-

schlechtsausbildung koramen zwei Formen der Bluinen vor; bei der

einen, deren Stempel in einen kurzen Griffel auslauf^ (brevistylis),

stehen die 5 Staubgefiisse im Sclilunde der Blume, bei der andern mit

eineni langen Griffel versehenen (longistylis), finden sie sicli in der

Mitte der dort erweiterten Rohre, immer aber stehen sie unter den

Blumenabtheilungen. Die Blumen sind von dem Kelcli zu befreien,

haben friscli einen honigartigen Geruch, der beim Trocknen grossen-

theils verloren geht, und einen siisslichen Gescbmack. — Primula
elatior Jaqj. tragt geruchlose, schwefelgelbe, viel grossere, durch

den flachen Saum mehr stieltellerformige, mit weniger tief ausgeran-

deten Lappen versehene Blumen.

Die Scbliisselblunien ziehen leicht Feuchtigkeit an, werden griin

und scliimmeln.

FLORES LAMII ALBI.

Flores Urticae mortuae. — Taubnesselblumen.

Lamium album L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fani. Labiatae,

Syst. sex. Didynamia Gymuosperrnia.

Eine in Hecken, an Wegen etc. sehr gemeine, perennierende

Pflanze. Die Blumen sind l" lang, weiss, zweilippig. Die Rohre
ist gekriimmt, \"' iiber der Basis nach vorn zu einem
Ho cker erweitert, unter demselben sch ief aufstei gend,
eingeschniirt und dort innen mit einer Haarleiste ver-

sehen, gegen den Schlund erweitert. Die Lippen sind aussen zot-

tig; die Oberlippe stark gewolbt, stumpf und oben gezahnelt,

die Unterlippe an der Basis blass-olivengriin gefleckt, Sspaltig, mit

verkehrt-herzformigem, gezahneltem, an den Seiten herabgeschlage-

nem Mittellappen und verkiimmerten, in einen langen Zahn aus-

gezogenen Seitenlappen. Die didynamischen Staubgefasse,

von denen die beiden oberen die kiirzeren sind, sind bis zum Schlunde

mit der Blumenrohre verwachsen und stehen parallel unter der

Oberlippe; ihre braunschwarzen , stark und weiss gebarteten An-

therenfacher sind ubei-einander gestellt und offnen sich mit einer

gemeinschaftlichen Spalte. Der zweispaltige Griffel liegt in dem
rinnenformigen Kiel der Blumenrohre. Der Geruch der frischen

Bliithen ist honigartig, der Geschmack schleimig - siiss. — Die

Blumen von L. maculatum L. sind roth, und ihre Rohre ist von

der querlaufenden Einschniirung der Basis an bauchig erweitert.

Lamium purpureumL. ist mit einer geraden Blumenrohre ver-

sehen.
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Vierte Rotte: BIniiicii- oder Peiig;oiiblStter.

§. 101. Wenig verdickte oder zarte Blumenblatter.

FLORES PAEONIAE.

Pfingstrosen, Gichtrosen, Paonien.

Die Bliiraeublatter werden gewohnlich von der gefiillten, dunkel-

rothen Varietat Paeonia festiva Tausch gesammelt. Sie sind ver-

kehrt- eiformig, ungleich ausgescliweift-gekerbt, iy2-2"

lang und 1-1 V2" breit. Frisch haben sie einen widerlichen Geruch,

den sie beim Trocknen verlieren, und einen siisslich-berben Ge-

sclimack. Die Favbe bleicht beim Trocknen leicht aus, sie miissen

daber scbnell getrocknet und vor dera Einfluss des Lichts und der

Feucbtigkeit geschiitzt aufbewabrt werden.

FLORES RHOEADOS.

Flores Papaveris erratici. — Klatschrosen.

Papaver Rhoeas L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fain. Papaveraceae.
Syst. sex. Polyandria Mouogynia.

Eine einjabrige, auf Aeckern wacbsende Pflanze. Die 4 Blu-

menblatter sind rundlich, 2" breit und breiter, sehr zart,

zerknittert ausgebreitet, dunkelroth, mit blausch war-

zem Fleck an der Basis und fiiblen sicb fast fettig an.

Beim Trocknen werden sie violett und trocknen sehr zusammen.

Friscb riechensie scbwach opiumartig und haben einen etwas bitteren,

schleimigeu Geschmack. Die Blumenblatter von P. dubium sind

mebr langer als breit, kleiuer, bis IV2" breit, sonst den vorigen ahn-

lich. Die Blumenblatter von P. Argemone sind noch kleiner.

L. Meyer fand in den Blumenblatteru : Eiweiss; Gummi; Starke;

RhoeadinsJiure ; klatschrosensauveu Kalk; Cerin; Weichharz; fettes Oel;

Wachs etc. Der Farbstoff soil von der Rhocadin- und Klatschrosensiiure

lien-iiliren ; Gerbsaure konnte nicht gefunden werden.

Die Rhoeadinsaure ist eine gliinzende, dunkelrothe, araorphe, hy-

groskopische Masse, geruclilos und von saurem Geschmack, in Alkohol und

Wasser loslicli, in Aether unloslich, an der Luft und am Licht uuveriinder-

lich. Krystallisierbare Salze konuten nicht dargestellt werden; die Farbe

der Halze ist braun, blaugrau oder violett.

Die KlatschrosensJiure ist eine gliinzende, amorphc Masse von

schon rother Farbe, geruchlos, von saurem Geschmack, an der Luft zer-

fliessend, in Aether und absolutem Alkohol unloslich, in Wasser imd ver-

diiuntem Weingeist loslich Ihre Salze sind braun und zersetzen sich beim

Abdampfen. In den Blattern ist sie an Kalk gebuuden.

FLORES ROSARUM RUBRARUM.

Franzosische Rosenblatter, Essigrosenblatter.

Rosa Gallica L.

Die Essigrose ist ein im mittleren und siidlicben Europa, so wie
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am Kaukasus einheiiuischer, aber ebenfalls in Garten kultivierter

Strauch. Die Blumenblatter sind gross, ausgebreitet, aus-

gerandet. purpurroth, in eiuen gelben Nagel verschma-
lert, von schwach rosenartigem Geruch und herbeni Geschmack. —
Es werden die dunkel-purpurrothen Bliithenknospen gesammelt und

die zu einem dichten Kegel zusammengerollten Blumenblatter mit der

Vorsicht vom Unterkelch, Kelch und Staubgefjissen getrennt, dass sie

nioht aus einander rollen; von der Basis des Kegels werden dann die

gelben Nagel der Blumenblatter mit einer Scheere abgescbnitten und

die Kegel schnell getrocknet. Auf diese Weise behandelt, bebalten

sie ihre dunkle Farbe audi langere Zeit, wenn sie vor dem Llcht und

der Feuchtigkeit geschiitzt uufbewabrt werden.

Sie enthalten nach Cartier: atherisches uud fettes Oel; Gallussaure;
Gerbstoff; Farbstoff; Salze etc.

FLORES KOSARUM INCARNATARUM.

Rosenblatter.

Rosa centifolia L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyua, fam. Eosaceae.
Syst. sex. Icosandria Polygynia.

Dieser wegen derSchonheit und des Wohlgerucbs seiner Bliitben

in Garten in zablreichen Varietaten gezogene, oft baumartige Straucb

wachst an den Abbangen des Kaukasus wild, wo ibn schon Tourne-

fort einfach und gefiillt gefunden batte. Die Bliitbe besteht aus einem

urnenformig-eiformigen, fleiscbigen, am Rande verengerten. ausseu

mit driisigeu Borsten besetzten Unterkelch, aus dessen Rande fiinf

Kelcbblatter entspringen, von denen zwei auf beiden Seiten, eius nur

an einer Seite fiederspaltig und die beidf^n andern ganz ungetheilt

sind. Die 5 oder zablreichen, blassrothen Blumenblatter sind
eiformig-rundlich, breiter als lang, an der Spitze ein-

gedriickt und daher oft fast verkeh rt-herzformig, vertieft,

langer als die Kelcbblatter. Sie treten ebenfalls, wie die zablreichen

Staubgefasse, aus dem nach innen verdickten Rande des Unterkelchs.

Der Stempel besteht aus zablreichen, langlichen, mit steifen Haaren

besetzten, eineiigen und in einen langen Griffel auslaufenden Kar-

pellen, die aus der inneren steifhaarigen Wand des Unterkelchs ent-

springen. Die Blumenblatter werden an heiteren Tagen noch vor

dem vollstandigen Aufbliihen gesammelt und entweder mit Salz ein-

gemacht oder schnell getrocknet. Sorgfaltig getrocknet und vor dem
Einfluss der Luft und des Lichts geschiitzt, bewahren sie eine blass-

rothe Farbe , riechen schwach rosenartig und schmecken herbe. Die

Blumenblatter der Rosa alba L. riechen schwacher und schmecken
kaum herbe.
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Sie euthalten atherisches Oel; eisengriinenden Gerbstoff; siissen Ex-
traktivstoff uud eineu Farb^tofF, der nach Cartier urspriinglich griin, aber
durch eine Saure gerothet ist.

Fiores Lilii albi s. candidi, weisse Lilieublumen, vou Lilium
caiididum L., eiiiem im Orient einheiiiiischen , bei iins in Garten gezo-
genen Zwiebelgewjichs aus der Familie der Liliaceen. Die Perigonblatter
sind lauglich, gerade, gegen die Basis verscbmalert, weiss, eben uud glatt,

in der Mitte mit einer schwachen Nektarfurche verseheu. Im frischen Zu-
stande riechen sie sehr angenehm, verlieren aber den Geruch beini Trock-
nen und sclimecken schleimig und scharf. Sie werden getrocknet oder mit
fettem Oel eingeniaclit.

Fiinfte Rotte: Ciieschlecht.stheile.

§. 102. Narben mit deui Griffel.

STIGMATA CROCI.

Crocus Orientalis. — Safran.

Crocus sativus L.

Syst. nat. Mouocotylea epantha, fam. Irideae.

Syst. sex. Triandria Monogynia.

Ein im Orient einheimiscbes. in Europa haufig kultiviertes Zwie-

belgewaclis. Zur Zeit der Bliithe, im September und Oktober, wer-

den die vollig entwickelten Bliithen friih Morgens eingesamnielt, die

Narben mit einem Theil des GriflFels ausgezogen und diese schnell

getrocknet. Nach Marqnarf's Berechnung gehoren etwa 60,000 Blu-

then zu 1 ^ trocknen Safrans. Die Bliithe tragt auf dem unter-

standigen , von Scheiden eingehiillten Fruchtknoten innerhalb des

Perigon einen fadenforniigen, bis 4" langen gelbeu Griffel. der sich

oben in drei Narben (stigmata) theilt. Die Narben sind rohren-

formig, dabei etwas rinnig-plattgedriickt, 1— 1V2" lang,

linienformig, nach vorn etwas erweitert, aixf der innern

Flache gespalten, am oberen End e gezahnt, tief orangeroth,

getrocknet braunroth, fettglanzend, von starkem, gewiirzhaftem , et-

was betaubendem Geruch und bitterem, gewiirzhaftem Geschmack.

"Man unterscheidetim Handel mehrereSorten: 1) Crocus Orien-

tal is ; dieser kommt aus Persien, Kleinasien und Aegypteu in etwa

30 .^ schweren ledernen Beuteln iiher Smyrna oder Alexandrien in

den Handel, ist die beste und theuerste Sorte, aber immer verfalscht

und daher nicht sehr gesucht. 2) Crocus Austriacus; er wird

besonders in Niederosterreich gebaut. ist sehr geschatzt und darau

kenntlich, dass die gelben Griffelfaden fehlen und er also nur aus den

lockern, durch die ausserste Spitze des Grifi'els zusaramengehalteneu

Narben besteht. 3) Crocus Gallicus; von diesem wird als der

beste der Safran von Gatinois geschatzt, geringere Sorten sind der

Safran von Avignon und Venaisson; er kommt noch mit einem Theil

der gelben Griffelfaden verseheu vor. 4) Crocus Bavaricus ist
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dem franzosischen ahnlich und stebt ihm wenig nach. 5) Crocus

Italicus ist heller als die vorhergehenden Sorten. 6) Crocus

Hispanicus ist gewohnlich init einem fetten Oel oder mit Zucker-

saft angefeuchtet und daher ganz zu verwerfen. — Von diesen Sorten

findet sich jetzt fast ausschliesslicli nur der franzosische im Handel.

Der Safran giebt ein dunkel orangerothes Pulver, farbt den

Speichel rothgelb, Wasser, Alkohol,fette undatherische Oele goldgelb.

Er bleicbt am Licht aus und verliert der Luft ausgesetzt den Gerucb,

daher muss er an einem dunklen Ort und passend verpackt aufbe-

wahrt werden.

Wegen seines hohen Preises ist er vielen Verfalschungen unter-

worfen, dahin gehoren : 1 ) Safran, der schon durch Alkohol ausge-

zogen und dann mit gutem vermischt ist; das ganze Gemenge erhalt

daduixh ein mattes Ansehn und es lassen sich die bereits ausgezoge-

nen hellen, gleichfarbigen Faden leicht heraus erkennen. 2) Fasern

von gerauchertem Rindfleisch; sie lassen sich durch Einweichen in

Wasser leicht vom Safran unterscheiden. Ebenso 3) Saflor (flores

Carthami), Ringelblumeu (fl. Calendulae) und zerschuittene Granat-

blumen. 4) Die unter dem Namen Feminelle in den Handel ge-

brachten gelben Griifel des Crocus sativus, welche mit dem Abgang
der Narben durch Butter und warmes Wasser etwas aufgefarbt worden

sind. 5) Die Narben von Crocus vernus und anderen Arten; diese

sind fiir sich zwar geruchlos, nehmen aber rait gutem Safran gemengt

dessen Geruch an, haben eine mehr gelbe Farbe, sind kiirzer, nach

oben tutenformig ausgebreitet und am oberen Rande tiefer zerschnit-

ten. 6) Die Narben von Cr. speciosus sind gabelspaltig getheilt.

Hagen erliielt durch Destination von 5 U Safran mit Wasser fast eine

Unze goldgelbes atlierisches Oel, also fast 1,25 %. Nach Lagrange und
Vogel euthalten lOO Th. Gatinois-Safran: fliichtiges Oel; 10 Wasser; 6,5

Gumnii; 0,5 Eiweiss; 0,5 Wachs; 65,0 Polychroit; 10 Faser. AschoJ''ii

Versuche weicheu uicht wesentlich ab. 'Ausserdem findet sich ein festes

bei 48° schmelzeudes Fett, Starkezucker und viele Salze. Der Safran giebt

8% Asche.
Henry zeigte, dass der unter dem Namen Polychroit von Lagrange

und Vogel abgeschiedene Farbstoff ein Gemenge von fliichtigem Oel mit
dem reinen Farbstoffe sei, die man durch Kali oder Natron trenneu konne.
Der Safran enthiilt an Farbstoff 42^. Der reine Farbstoff hat nach
ihm folgeude Eigenschaften : trocken ist er pulverformig und scharlachroth,
angefeuchtet vvird er gelblich, ist geruchlos und schmeckt wenig bitter; den
Speichel farbt er gelb, ist sehr wenig loslich in kaltem, etwas mehr in

heissem Wasser, loslich in absohitem Alkohol, schwerer in Aether, auch in

fetten und atherischeu Oelen; Alkalien losen ihn mit gelber Farbe, Sauren
scheiden ihn daraus wieder ab, er hinterlasst beim Verbrennen eine Spur
Asche, zeigt aber keinen Stickstoffgehalt ; Sonneulicht entfarbt seine Losung,
die alkoholische Auflosung wird durch Schwefelsiiure indigblau gefjirbt und
geht spater in Violett iiber, Salpetersaure fiirbt sie gi'tin, Chlor entfarbt sie,

Salzsaure farbt sie schwarzlich.

Das fliichtige Oel, erhalten dnrch Destination von 32 Th. Safran
mit 250 Th. Wasser, das mit Kochsalz gesattigt war und ausserdem 16 Th.
Natronlauge (1,25 p. s.) enthielt, betrug 9,4%, war schwer fliichtig, hatte

Berg, Pharmazeut. Waarenkuiide. I. 3. Au6. 23



354 Flores Cassiae. Bluthen. Friichte. Flores Cassiae.

deu Geruch ties Safran unci eineu bittern, scharfen imd brennenden Ge~
scbmack. Sein spezifisches Gewicht zeigte sich uicht viel von dem des

Wassers verscbieden. Ausserdera fand Henry im Safran noch Aepfelsaure.

Secbste Rotte: Verbliihte Bliithen.

§. 103. Blumenlose Bluthen.

FLORES CASSIAE DEFLORATI.

Clavelli Cinnamomi. — Zimmtbliithen.

Ciimamomum Loureirii Nees. (?)

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Laurineae.

Syst. sex. Enneandria Monogynia.

Dieser in Cocliinchina einheiffiische Baum soil die Zimmtbliithen

liefern, die aus China in den Handel gebracht werden. Es sind

die verbliihten, V4-V2" langen iind an dem oberen kopfformigen

Ende 1-2'" breiten, gestielten, keulenformigen, schwarz-
braunen, runzligen und barten Bluthen. Der Unterkelch ist

kreiselformig, uuten fest, oben napfformig ausgehohlt; aus seinera

Rande entspriiigen die G derben, nach innen geschlagenen Perigon-

blatter und die bei deu jiingeren Bliithen wenigstens noch vorhande-

nen, sich in Klappen ofll'nenden Staubgefasse. In der Hohlung des

Unterkelchs steht der mehr oder weniger ausgewachsene, niederge-

driickt-kuglige, einfachrige, eineiige Fruchtknoten.

Die Zimmtbliitbeu scbniecken und riechen nach Zinimt, aber minder

angenehm. Sie entbalten Jitberiscbes Oel. — Zuweilen finden sich andere

jihnliche darunter, die stark nach Kampher schmecken.

Zwolftjer Absclinitt.

Friichte, Friichtsfande und Fruchttheile.

In der Pharmakognosie sind bisher die Bezeichnungen Frucht

und Same sehr willkiirlich gebraucht worden, da nicht allein gauze

Fruchtstande, wie die Maulbeeren und Hopfenkatzchen, falsche

Friichte, wie die Hagebutten, und Samen, wie die Pinien und der

weisse Pfeflfer, ohne Weiteres Friichte genaunt, sondern auch wahre

Friichte, wie Piment und die der Urabelliferen und Compositen etc.,

zu den Samen gerechnet wurden.

Fine wahre Frucht ist nur der nach der Befruchtung ausge-

wachsene und mit Samen versehene Stempel, dagegen sind alle die

fruchtartigen Gebilde, bei deuen ein anderer Bliithentheil zu eiuem

scheinbaren Fruchtgehause auswachst und daher Friichte, nicht aber

Samen umschliesst, falsche Friichte, z. B. Rosa. Zuweilen nimmt
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der gauze, aus den Friicliten verschiedener Bliitben entstandene

Fruchtstand durch deren Vereinigung oder Verschmelzung das An-

sehen einer Fruclit an und beisst dann zusammengesetzte
Frucht, z. B. der Zapfen der Abietinen, der Hopfen, die Ananas

etc.; auch kanu die zusammengesetzte Frucbt zugleich eine falsclie

sein, wie die Maulbeere etc. Die wabre Frucbt selbst ist wieder

ungetheilt (integer) d. h. aus einem Stempel entstanden, der zur

Zeit der Bliitbe einfach war, wie beim Mobn, der Olive etc., oder

mebrfacb (multiplex), und bestebt dann aus Einzelfriicbten oder

Karpellen, z. B. Sabadilla, Rubus, Illicium anisatum. Die genauere

Bestimmung der Frucbt ist abbangig von der Zabl ibrer Facber und

Samen, so wie von der Struktur des Frucbtgebauses. Nacb jener

zerfallen sie in Am pbispermieu, bei denen scbon ira einfjichrigen

Frucbtknoten nur die Anlage zu einem Samen vorlianden war, und

in Kapselfriicbte, deren ein- oder mebrfacbriger Fruclitknoten

die Anlage zu mebren Samen enthalt; nacb der Struktur des Frucht-

gebauses unterscbeidet man kapselartige Friicbte, mit gleicb-

formigem, trocknem Frucbtgebause; beerenartige Friicbte mit

ungleicbformigem, aussen derberem F r u c b t g e b ii u s e ; s t e i n f r u c b t-

artige Friicbte mit ungleicbformigem, innen derberem Frucbt-

gebause. Zerfallt die mebrfacbrige Frucbt erst bei der Reife in

mehre Tbeile (mericarpia), so wird sie Sp alt frucbt (scbizocarpium)

genannt.

Uebersicht iiber die Fruchtstiiude, FrUclite und Fruchttheile.

I. Frisch iu Gebrauch gezogeu, fleischig.

A. Zucker nnd Fruchtsauren enthaltend.
1. Falsche Friichte.

a. Schwarz, aus Scheinbeeren zusammengesetzt . Fr. Mori nigrae.

b. Rundlich, roth, aussen mit kl. Niisschen besetzt . Fr. Fragariae.
c. Krugformig, roth, innen mit steinhartenNiissch. erfiillt. Fr. Cyuosbati.

2. Wahre fleischige Friichte.

a. Aus mehren steinfruchtartigen Karpellea zusammengesetzt.
a. Roth, feiubehaart, wohlriechend Fr. Rubi Idaei.

[i. Schwarz, kahl, gliinzend, geruchlos .... Fr. Rubi fruticosi.

b. Einfache, ein- oder mehrfachrige Friichte.

a. Beerenartige Friichte,

a. Zwei- vielfiichrig.

1. Fruchtfiicher mit Mus erfiillt, trennbar.
a. Oval, gebuckelt, driisig, gelb, saner Fr. Citri.

b. Ruud, ungebuckelt, orange, driisig.

a. Mus bitter Fr. Aurantii vulgaris.

p. Mus siisssauerlich Fr. Aurantii dulcis.

2. Fruchtfiicher ohne Mus.
a. Frucht nicht gekront.

a. Oval Oder rundlich, bereift, bis 4samig . Fr. Vitis vinif.

b. Frucht voni Kelch gekront, klein, rund.
a. Schwarz, bereift, Saft purpurroth. . Fr. Myrtillorum.
B. Roth Fr. Vitis Idaeae.

b. Einfachrig.

/. LJinglich, roth, 1—2sainig, oben nackt . . Fr. Berberidis.

23*
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2. Kugelrund, roth odei- weisslich, mehrsamig,
vom Kelcli gekrout Fr. Eibiura rubrorum.

p. Steinfruclitartige Friichte.

a. Frucht vom Kelch gekront.

/. Kleiu, rundlich, schwarz, innen purpurroth,

mit 2— 3 kleinen Steintacheru Fr. Sambuci.
2. Oval, bis 1" lang, roth, niit einem Steinfach . Fr. Corni.

b. Frucht oben nackt, unten von einer kreisrunden
Scheibe iiuterstiitzt, rund, aussen schwarz.
1. Steinfiicher pergamentartig , dunkelbraun;

Same im Querschnitt hufeiseuformig . Fr. Ehamni cathart.

2. Steiufacher erbsengelb, Same gerade, flach. Fr. Frangulae.

c. Frucht au beiden Eudeu uackt, mit 1 Steinschale.

1. Frucht rundlich, nicht bereift Fr. Cerasi.

2. P^'rucht Uinglich-oval, bereift Fr. Pruni.

y. Apfelartige, vom Kelch gekronte Friichte.

a. Kreisclformig, mit 5 Steinfachern Fr. Mespyli.

b. Apfel- Oder birnformig, mit Pergamentfachern.
J. Facher 1—2saraig Fr. Mali.

2. Facher vielsamig Fr. Cydoniae.

c. Klein, kugelrund, mit Hautfachern Fr. Sorbi.

B. Ohne Fruchtsiiuren.

1. Steiufrucht mit oligem Fleisch uud 1 Steinschale . . . Fr. Oleae.

2. Beere, mehrsamig, mit bittrem Saft Fr. Ecbalii.

II. Trocken im Gebrauch.

A. Fruchtartige Fruchtstiinde.

1. Fleischige, birnformige Scheinfruchte Fr. Caricae.

B. Fruchtkolben, aus eiuzelueu Beeren zusammengesetzt . Piper longum.

C. Fruchtzapfcn.

1. Deckbhitter hiiutig, griinlichgelb , innere mit Harz-

driisen bedeckt Strobili Liipuli.

2. Fruchtbliitter holzig, samentragend.

a. Fruchtblatter lo— 12, schildformig, vielsamig. . Strob. Cupressi.

b. Fruchtblatter 4, grundstiindig, Samen gefliigelt. Strob. Widdringtou.

D. Mehrfache Friiclite.

1. Karpelle meist 8, trocken-steinfruchtartig, sternformig-

ausgebreitet, aut'springend, Isamig Fr. Anisi stellati.

1. Karpelle 10, kreisformig-gestellt, beerenartig, nicht

aufspringend, Isamig Fr. Phytolaccae.

3. Karpelle 3, papierartig, aufspringend, mehrsamig . Fr. Sabadillae.

4. Karpelle 4, nussartig, steinhart, perlgrau .... Fr. Lithospermi.

E. Spaltfriichte.

1. Frucht kugelrund oder fast rund.

a. Querschnitt kreisrund.

a. Rippen 1 8, linienformig, theihveise geschliingelt . Fr. Coriandri.

[i. Rippen lO, dick, kielformig Fr. Aethusae.

b. Querschnitt von der Seite zusammengedriickt.

a. Frucht vom Kelch gekront, Rippen 10, stumpf. . Fr. Cicutae.

2. Frucht eirund, von der Seite zusammengedriickt.

a. Frucht kahl und glatt.

a. Furchen gestreift, mehrstriemig.

a. Frucht sehr klein, Rippen scharf, Siiulch. ungetheilt. Fr. Apii.

b. Frucht 2mal grosser, Rippen fein, Siiulchen

2spaltig Fr. Pimpinellae.

p. Furchen in der Mitte gewolbt, Istriemig.

n. Frucht griinlich Fr. Petroseliui.

b. Frucht braun Fr. Ammeos.
b. Frucht kahl, kleinwarzig; Furchen istriemig.

a. Frucht braun Fr. Adiowen.

^. Frucht griiulich-gelbbraun Fr. Ammeos Cretici.

c. Frucht kahl; Rippen gekerbt; Furchen striemenlos. . Fr. Conii

d. Frucht glatt, behaart, Furchen mehrstriemig . . Fr. Anisi vulg.
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S. Frucht langlich.

a. Frucht atielrund.

a. Rippen stark hervortretend.

n. Frucht kahl.

/. Rippen abgestumpft, Furchen Istriemig . . Fr. Foeniculi.

2. Rippen scharf, Furchen vielstriemig Fr. Silai.

b. Frucht sternforraig-behaart .... Fr. Seseleos Massiliensis.

[3. Rippen wenig hervortretend, stumpf Fr. Phellandrii.

b. Frucht von der Seite zusanimengedriickt.

a. Frucht mit 10 Rippen, kahl.

a. Furchen striemenlos.

i. Frucht schvparz Fr. Bupleuri.

2. Frucht braun Fr. Aegopodii.

fc. Furchen einstriemig Fr. Carvi.

c. Furchen mehrstriemig Fr. Sii latifolii.

[3. Frucht 18-rippig, kurzrauh Fr. Cumini.

4. Frucht vom Rucken zusammengedriickt.
a. Frucht lOrippig, kahl.

a. Rippen gleich v^eit von einander entfernt .... Fr. Anethi.

j3. Riickenrippen geniihert, randstandige abstehend.

a. Oelstriemen linienformig, auslaufend .... Fr. Pastinacae,

b. Oelstriemen keulenformig, nicht herabreichend . Fr. Heraclei.

b. Frucht ISrippig, Nebenrippen einreihig-borstig . . . Fr. Dauci.

F. Einfache Friichte oder vereinzelte Karpelle,

1. Friichte mit diinnem, trocknem, oft harteni, zuweilen

diinnfieischigem Fruchtgehause.

a. Friichte kugelrund, pfefferkorn- bis erbsengrosa.

a. Friichte einsamig.

a. Friichte runzlig.

/. Frucht in einen Stiel verlangert Fr. Cubebae
2. Friichte ungestielt.

a. Samenschale hautig, Eiweiss den Samen
ausfiillend Fr. Piperis nigri.

b. Samenschale zerbrechlich. Embryo eiweisslos. F. Mezerei.

b. Friichte eben, gestreift oder driisig. •

/. Frucht vom Kelch gekront, driisig F. Pimentae.

2. Fruchtvomkleinen Kelch unterstiitzt, gestreift. Fr. Myrsines.

p. Friichte mehrsamig.
a. Friichte vom Kelch gekront.

/. Kelch oberstandig, Steinkerne 3—4 Fr. Ebuli.

2. Kelch halboberstjindig, Samen gehauft . . . Fr. Maesae.

b. Frucht von einer kreisrunden Scheibe unterstiitzt,

2—4knoptig, mit 2—4 pergamentartigen Steinfachern,

/. SteinfJicher gesclilossen.

a. Unterstandige Scheibe konvex . Fr. Rhamni catharticae.

h. Unterstandige Scheibe flach . . Fr. Rhamni infectoriae.

2. Steinfacher an der Bauclinaht geoffnet . Fr. Rhamni Persic.

b. Friichte samenartig, Isamig, 1—2'" lang, nicht kugelig.

a. Fruchtgehiiuse hart, nussartig.

a. Frucht unten schief genabelt, oben gekront.

i. Frucht stielrund, gestreift Fr. Cnici benedicti.

2. Frucht zusammengedriickt, glatt Fr. Silybi.

b. Frucht eiformig, genabelt, ungekront.
/. Fruchtgehause hart, griinlichgrau Fr. Cannabis.

2. Fruchtgehause steinhart, perlvs-eiss . . . Fr. Lithospernii.

(3. Fruchtgehause diinn, mit dem Samen vervpachsen,

oft von Spelzen umschlossen.

a. Frucht frei oder von den Spelzen befreit.

i. Frucht langlich, graubraunlich Fr. Secalis.

2. Frucht langlich, flach, weiss Fr. Oryzae escort.
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3. Frucht oval, gelblich, innen weiss Fr. Tritici.

4. Frucht rimtllich, zusammengedruckt, hart . . . Fr. Zeae.

b. Frucht von Spelzen umhiilst.

1. Frucht kleiu, eiruncl, etwas zusammen-
gedriickt, glanzend Fr. Milii.

2. Frucht langlich, zusaramengedriickt.

a. Frucht beiderseits spitz, glanzend . . . Fr. Phalaridis.

b. Frucht beiderseits stumpf, matt Fr. Oryzae.

3. Frucht elliptisch, beiderseits verschmalert,

etwas kantig Fr. Hordei.

4. Frucht lanzettformig, unten breiter, oben spitzer.Fr. Avenae.

c. Friichte nuss- Oder steinfruchartig, Isamig, ^U-^/i"
lang, nicht kugelig.

a. Frucht breit eirund, glanzend, braun, grossgenabelt. Fr. Castaneae.

p. Frucht oval, dunkel oliveubraun Fr. Lauri.

y. Frucht rundlich-nierenformig Fr. Cocculi.

0. Frucht brjiunlich, nierenformig, etwas platt. Fr. Anacardii occid.

£. Frucht eirund, platt, schwarz Fr. Anacard. orient.

!^. Frucht langlich.

a. Frucht glatt, glanzend, oben nackt Fr. Quercus.

b. Frucht von 4 Kelchabtheilungen gekront. . Fr. CaryophyUi.

d. Friichte kapselartig, mehrfachrig, vielsamig, mit einem
mittelstandigen Oder niehren wandstiindigen Samentragern.

a. Frucht unvollstandig-mehrfachrig.

a. Frucht krugtormig, mit grosser, schildfdrmiger,

strahliger Narbe • Fr. Papaveris.

b. Frucht langlich, vom Kelch unterstiitzt . . . . Fr. Capsici.

c. Frucht langlich, vom Kelch gekront .... Fr. Gardeniae.

p. Frucht dreifachrig Fr. Cardamomi.
e. Friichte hiilsenartig, querfiichrig.

a. Hiilse mehr oder minder flach.

a. Hiilsen dicht mit rostbraunen Borsten bedeckt . Fr. Stizolobii.

b. Hiilse verschieden gekriimmt, nachenform- vertieft. Fr. Libidibi.

c. Hiilse gliedrig-eingeschniirt Fr. Bablah.

t. Hiilse blattartig, fast nierenformig Fr. Seunae.

p. Hiilse stielrund, holzig Fr. Cassiae fistulae.

2. Fruchtgehiiuse dick, dabei fleischig oder trocken.

a. Frucht hiilsenartig, mit pergamentartigen Querfachern.

a. Mus zwischen Aussen- und Mittelschicht . , . Fr. Tamarindi.

fj.Ohne besonderes Fruchtnuis Fr. Ceratoniae.

b. Frucht linienformig, verlangert, vielsamig.

a. Frucht mit feinkornigem, aromatischem Mus. . . Fr. Vanillae.

c. Beerenartige Friichte.

a. Friichte schwarz, rund, erbsengross.

a. Friichte glatt, bereift, Ssamig, aromatisch. . . Fr. Juniperi.

b. Friichte runzlig.

J. Friichte samenlos Fr. Vitis minores.

2. Friichte vielsamig Fr. Myrtillorum.

p. Friichte grosser.

CI. Friichte rund oder rundlich.

1. Friichte unreif, vielfachrig .... Fr. Aurantii immaturi.

2. Friichte geschalt, schwanimig, gross. . Fr. Colocynthidis.

3. Friichte fieischig 1—4saniig Fr. Vitis majores.

4. Friichte markig, vielsamig Fr. Alkekengi,

b. Friichte oval oder langlich, Isamig Fr. Dactyli.

d. Steinfruchtartige Friichte.

a. Steinschale glatt, mit breiter Naht • . Fr. Cerasi.

p. Steinschale 5kantig, mit Driisen Fr. Myrobalani.

y, Steinschale eckig, runzlig, an beiden Enden flach . Fr. Myxae.
S. Steinschale oben spitz, rissig, runzlig Fr. Jujubae.
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G. Fruchtschalen.

1. Fruchtschalen markig' oder lederartig.

a. Fruchtschalen braunschwarz Cortex fr. Juglandis.

b. Stiicke elliptisch, aussen driisig.

a. Schalen aussen orangefarben Cort. fr, Aurantii.

p. Schalen aussen griin Corl. fructus Aurantii Curass.
c. Spiralformige Streifen, aussen gelb Cort. fructus Citri.

2. Fruchtschalen hart.

a. Schalen obenmitschildformiger, gelappterNarbe. Cort. fr. Mangost.
b. Schalen oben mit dem Kelch gekront Cort. fr. Granat.

D. Samenmantel.
1. Zerbrechlich, vielspaltig, orangegelb Macis.

Erste Abtheilung: Frisch in Gebrauch gezogeue
F r ii c h t e.

Erste Rotte: Friichte, welche Zucker mid Friichtsauren

enthctlten.

Der saure Geschmack der sauren Friichte riihrt meistentheils von
W eijn stein saure, Zitronensaure oder Aepfelsjiure her. Diese drei

Sauren kommen einzeln oder in verschiedenen Verhjiltuissen zusammen
darin vor, nnd zwar, wenn zugleich Alkali genug vorhauden ist, zuerst

die WeinsteinsJiure daniit zu saurem weinsteinsaurem Kali (Weinstein) ver-

bunden, wahrend ausserdem anwesende Zitronensaure oder Aepfelsaure
theils frei, theils an Kalkerde gebunden zugegen sind. Sie gehoren zu den
uicht fliichtigen organischen Sauren , bestehen im freien Zustande nur mit
Wasser verbunden und hiuterlassen nach dem Gliihen eineu bedeutenden
Riickstand von Kohle. Ihre Salze mit den feuerbestandigen Alkalien und
den alkalischen Erden werden beim Erhitzen in Gemenge von kohlensaurem
Salze imd freier Kohle verwandelt. ^ Ob sich Oxalsiiure und Essig-
saure ebenfalls in den Friichten vorfinden , da sie soust in den Pflanzen
so hauflg Aorkommen, erstere namentlich frei in den Haaren von Cicer arie-

tinum, an Kali gebunden in den Oxalisarten, letztere fertig gebildet im
Safte, besonders der Biiume ist nicht mit Sicherheit ermittelt. Eben so

wenig ist die Anwesenheit der Ameisensaure, welche sich nach einer

Untersuchung von Gorup-Besanez frei in den Brennhaaren der Nessel findet,

in den Friichten nachgewiesen. Aber die genannten drei Sauren sind

keineswegs die einzigen, w^elche sich in den Friichten linden, sie bedingen
nur vorzugsweise den sauren Geschmack der sogenannten sauren Friichte.

Neuere Untersuchungen habeu sogar die ButtersJiure in den Friichten

von Ceratonia Siliqua imd Sapindus Saponaria aufgefunden und eine grosse

Anzahl anderer Friichte enthalteu eigenthiimliche, noch nicht welter ange-
troffene Sauren. Diejenigen sauren Friichte, in welchen neben einer freien

Saure noch Zucker vorkommt, konnen diesen nur als Fruchtzucker ent-

halten. Trocknen diese Friichte eiu, so andert sich der Fruchtzucker all-

malig in Starkezucker um und scheidet sich in kleinen Warzen krystalli-

nisch aus.

Die Weinsteinsaure oder Wein saure kommt in den Friichten

selten frei vor. Mit Kali zu einem sauren Salz verbunden findet sie sich

in den Trauben, den Tamarinden und im Sauerampfer, mit Kalkerde zu
einem neutralen Salze verbunden ebenfalls in den Trauben. Sie gehort
zu den starksten Sauren, lasst sich in farblosen, durchsichtigen Krystallen

ei-halten, die sich an der Luft nicht verandern, lost sich sehr leicht in kal-

tem, schon in '/s Th. kochendem Wasser und auch in Alkohol auf und ist

eine zweibasige Saure. Ihre Krystalle bestehen aus 8C8H10O + 2H.
Sowohl die Auflosung der reinen Saure wie die Auflijsungen
ihrer Salze drehen die Ebene des polarisierten Lichts, wodurch
sie sich von der Traubensaure , Zitronensaure und anderen organischen
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Sauren unterscheidet. Schwefelsaure farbt sich beim Erwarmen mit Wein-
steinsaure tief dunkelbraun, fast schwarz, unter Entwickluug von schwef-

liger Saure. Die neutralen Salze der Weinsteiusaure mit den Alkalien

sind leicht, die sauren hingegen schwer loslich in Wassei', letz-

tere werden aber von den starkeren unorganischen Sauren und selbst von

Oxalsaure leicht gelost. Das saure vreinsteinsaure Kali (K + H)

+ 8C8Hl0Oistinl80 Th. kalten und 14 Th. kochenden Wassers los-

lich, schmeckt daher nur wenig sauer, ist aber leicht gut krystallisiert zu
erhalten. Mit den alkalischen Erden geht die Weinsteiusaure unlosliche

Oder schw^erlosliche Verbindungen ein, die jedoch durch einen Ueberschuss
an Saure leicht gelost werden. Der ueutrale weinsteiusaure Kalk, welcher
sich haufig auf deni rohen Weinstein in Krystallen abgesetzt findet und
mitunter bis zu 14^ von ihm ausmacht, ist ebenfalls sehr schwer loslich

in Wasser, leicht loslich aber in raanchen Salzlosungen z. B. in Sal-

miak. Er besteht aus 2 Ca + 8 C 8 H 10 O + 8 H. Mit den Metall-

oxyden, die schwache Basen sind, bildet die Weinsteiusaure sehr leicht

losliche, zerfliessende Salze, gegen die iibrigen verhalt sie sich wie gegen
die Alkalien.

Mit iiberschiissigem kaustischem Kali geschmolzen giebt die Weinsteiu-

saure essigsaures und oxalsaures Kali, y K H und 8C8Hl0O = 2K
C2 0' und kC* H« 0^ und 4 H.

Die Zitronensaure findet sich welter verbreitet als die Weinsteiu-

saure in verschiedenen sauer schmeckeudeu Friichten, frei Oder an Kali

Oder Kalkerde gebuuden, meist von Aepfelsaure, zuweilen auch von Wein-
steiusaure begleitet. Sie bildet grosse, farblose, an der Luft unverander-

liche Krystalle von stark saureni, aber angenehmen Geschmack, welche

aus 4C4H40 + H bestehen, in ^/^ Th. kaltem, schon in V2 Th. kochen-

dem Wasser und in Alkohol loslich sind.

Die Salze der Zitronensaure mit den Alkalien sind leicht loslich und
werden auch durch einen Ueberschuss von Zitronensaure nicht
schwer loslich. Dagegen sind ihre Verbindungen mit den alkalischen

Erden und den meisten Metalloxyden, schwer- oder uuloslich und leicht los-

lich nur die mit den Metalloxyden, welche als schwache Basen auftreten.

Kalksalze geben mit zitronensauren Salzen bei einiger Yerdiinnung keinen

Niederschlag; wird die Auflosung beider aber bis zum Kochen erhitzt, so

fallt zitronensaure Kalkerde nieder, die weder von Wasser noch
von Salmiaklosung aufgenommen wird.

Konzentrierte Schwefelsaure schwiirzt sich beim Erhitzen mit reiner

Zitronensaure zuerst gar nicht, schaumt aber unter Entwickluug von Kohlen-

oyydgas, nur nach langerem Kochen fiirbt sie sich dunkelbraun und es ent-

weicht schweflige Saure.

Durch trockne Destination der Zitronensaure erhalt man neben an-

deren Produkten zuerst die A con it- oder Equisetsiiure, welche aus 4C
2 H 3 + H besteht. Mit iiberschiissigem kaustischem Kali geschmolzen

zerfallt sie wie die Weinsteiusaure in Essigsaure und Oxalsaure. K "
> und

3 k C* H* 0* = 2 k C2 0^ uud 2k C^ H'' 0^ und If.

Die Aepfelsaure, unstreitig die vcrbreiteste dieser 3 Sauren, findet

sich sehr haufig in Gesellschaft der Weinsteiusaure oder Zitronensaure

und ist mit Kalkerde verbunden in den meisten Pflanzeusaften vorhanden.

Sie ist im reinen Zustande farblos, in Wasser sehr leicht loslich, auch in

Alkohol, krystallisiert nur sehr schwierig, zerfliesst leicht an der Luft zu

einem Syrup , besitzt einen stark sauren Geschmack uud besteht krystal-

lisiert aus 4 C 4 H 4 -I- H.
Mit den Alkalien und den alkalischen Erden bildet sie leicht losliche

Salze, die auch nicht im Ueberschusse von Saure schwer loslich
werden, auch mit den meisten anderou Basen geht sie auflosliche Verbin-

dungen ein.

Bei 100° verliert sie noch kein Wasser, bis 176° erhitzt zerfallt sie

ohne Abscheidung von Kohle in Wasser, Fumarsaure und Maleinsiiure.
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Mit uberschiissigem kaustischen Kali geschmolzen giebt sie essigsaures

und oxalsaures Kali, wie die Zitronensaure. Kouzentrierte Schwefelsaure
schwarzt sich diirch Aepfelsaure erst nach langerem Erhitzen unter Ent-
wicklung vou schwefliger Saure.

Erste Sippe; Falsche Friichte.

§. 104. Zusammengesetzte und Sammelfriichte. '

MORA NIGRA.

Fructus s. baccae Mororum. — Schwarze Maulbeeren.

Moms nigra L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Urticaceae-Moreae.
Syst. sex. Monoecia Tetrandria.

Dieser gewohnlich diocische Baum ist in Persien einheimisch,

wird aber haufig in Garten gezogen. Der weiblicbe Bliitbenstand von

Morus ist ein aiis zahlreichen einzelnen Bliithen zusammengesetztes

Kopfchen. Jede Bliitbe bestebt aus einem vierblattrigen Perigon,

welches einen mit 2 Griffeln versehenen Stempelumschliesst. Bei der

Reife wird jeder Stempel zu einem Niisscben, die 4 Perigonialblatter

wachsen aus, warden fleischig, umgeben das Niisschen als falsche

Fruchthiille und bilden so falsche Steinfriichte. Diese stehen so ge-

drangt, dass der ganze Fruchtstand das Ansehen einerFrucht hat

und daher eine zusammengesetzte falsche Steinfrucht (drupa compo-

sita spuria) darstellt. Die schwarzen Maulbeeren sind oval,

ungefahr 1'^ laug und %" breit und werden von einer sehr kurzen

Spindel getragen. Die einzelnen falschen Steinfriichte sind

verkehrt-eiformig, beinahe 3'" lang, an den Randern der Perigonial-

blatter behaart, schwarz, mit purpurr oth em, sauerlich-
sUssem Saft erfiillt. Die Fruchtstande von Morus alba L.,

welche haufiger als die vorigen, besonders wegen ihrer zur Seiden-

zucht benutzten Blatter kultiviert wird, sind kleiner, nur bis %" lang,

weiss, rothlich oder schwarz. ganz glatt und stehen auf einer Spin-

del, die die Lange des Fruchtstandes erreicht. Ihr Fleisch ist ohne
Saure, schmeckt fade und siiss.

Die schwarzen Maulbeeren enthalten einen dunkel-violetten Farbstoff,

Zucker, Schleim, Sjiureu, Salze etc.

Fructus Fragariae s. Frag a, Erdbeeren, von verschiedenen Arteu
der Gattung Fragaria, Familie der Rosaceen. Rnndliche oder eiformige,

fleischig gewordene, aussen rothe, selten weisse, mit kleineu, schief-eiruuden

Niisschen besetzte, innen mit einem markigen Kegel versehene und vom
Kelch unterstiitzte Fruchtboden von angenehnien Geruch und Geschmack.
Es sind zu erwahnen: mit weichem Fleisch, abstehendem oder zuriickge-

schlagenem Fruchtkelch und kleineren Friichten Fr. vesca L., mit grosseren

Fruchten Fr. elatior Ehrh., mit festem Fleisch und anschliessendem

Fruchtkelch Fr. coUiua Ehrh.; audi benutzt man wohl die grossen, aber
minder aromatischen Ananas-, Chili, Scharlach-Erdbeeren etc.

Cynosbata, fructus Cynosljati, Hagebutten, Hahnebutten, Hain-
butten, von Rosa canina L., einem dornigeu, durch ganz Deutschland
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in Hecken, an Wegen mid in Waldern verbreiteten Strauch. Die Hage-
butte ist der ausgewachsene Unterkelch, welcher als falsche, beerenartige
Frucbthiille die Karpellen der Frucht umschliesst. Sie ist ei-krugformig,

zur Zeit der Keife ziemlich hart, wenig saftig, aussen mennigroth, glanzend,
oben zuerst mit 5 zuruckgeschlagenen , theilweise fiederspaltigen Kelch-
blattern gekront, spater durch das Abfallen derselben nackt. Die innere
Wandung desselben ist mit kurzen, steifen, steclienden Borsten besetzt und
tragt die Karpellen (nuculae s. semen Cynosbatl). Diese sind erst gelb-

lich, dann braunroth, eiformig, einsamig, steinhart, behaart, die zentralen

gestielt, die iibrigen sitzend. — Die Hagebutten baben einen sauerlich-

siissen, etwas herben Geschmack; vom Frost getroffen werden sie weicher
und angenehmer von Geschmack. — Zum Einmachen in Zucker werden die

Unterkelche von Eosa Gallica verwendet.
Die von den Borsten und Karpellen befreiten Hagebutten enthalten

nach Biltz in 100 Tli. : Spuren von iitheriscliem Oel; 0,06 fettes Oel; 0,26
Gerbstoff; 30,60 Schleimzucker; 0,05 Myricin; 0,46 Harz; 1,42 Weichharz

;

25,0 Gunimi; 2,95 Zitronensaure , 7,78 Aepfelsaure; ausserdem ziti-onensaure

und apfelsaure Salze nebst den gewohnlich vorkomraenden; 4.55 Oberhaut
xind 14,0 Faser.

Zweite Sippe: Wahre Friichte.

§. 105. Zusammengesetzte und mehrfache Friichte.

Fructus Ananassae, Ananas, von Ananassa sativa Lindl., einer

in Siidamerika einheimischen, in auderen heissen Landern kultivierten, bei

uns in besonderen Treibhausern gezogenen Bromeliacee. Die bekannte, mit

einem Blattschopfe (dem zusammengezogenen Stengelende) gekronte, aussen

grosswarzige ,
goldgelbe oder rothliche Frucht entsteht aus einem kopffor-

migen Bliithenstande, desseu einzelne Bliithen von Deckblattern unterstiitzt

sind. Jede Bliithe hat einen unterstandigen Fruchtknoten , der nach dem
Verbliihen zu einer Beere ausvs^achst, die mit Ausnahme des frei hervor-

tretenden , von einer derben Schale unigebenen Scheitels mit den benach-

barten und mit der Spindel verwachst. Da nun die Beeren hier nicht wie

bei der Hirabeere aus den Karpellen eines Stempels und einer Bliithe, son-

dern aus den Stempeln verschiedener Bliithen eines ganzen Bltithenstandes

entstanden sind, so stellen sie eine zusammengesetzte und zwar eine zu-

sammengesetzte wahre Beere vor, da hier nicht wie bei Morus das Perigon,

sondern der Fruchtknoten selbst zur Einzelbeere geworden ist. Die Frucht
variiert bedeutend, man untei-scheidet z. B. die Kouigin- oder Reinetten-Ana-

nas, die klein, eirund, mit wcissem Fleische versehen ist, die Zuckerhut-

Ananas, von kegelformiger Gestalt, mit gelbem Fleische, die Konigs-Ananas,

von Pyramidenform, hellgriin-fleischig etc. Die Ananas hat einen wein-

artigen, angenehmen Geschmack und Geruch.

FRUCTUS RUBI IDAEI.

Drupae s. Baccae Rubi Idaei. — Himbeeren.

Rubus Idaeus L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Rosaceae-Dryadeae.

Syst. sex. Icosandria Polygynia.

Der Hiiubeersti-auch ist durch ganz Deutschland in Gebiischen

und Hecken verbreitet, wird aber auch haufig in Garten gezogen-

Die Frucht (drupa multiplex) ist fast halbkuglig, ^2" gross, aus

zahlreichen Karpellen zusammeugestellt und von einem

Sspaltigen, ausgebreiteten Kelch unterstiitzt. Die Karpellen siud
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rundlich-eiforrnige, 1-2'" lange, saftige, rotlie, seltner

weisse oder gelbe, fein behaarte, matte, einsamige Stein-

friichtchen imd enthalten eine langliche, an der Bauchseite einge-

driickte und dort mit einer Naht, versehene, netzgrubige Steinschale.

Bei der Reife trennt sicli die Frucht von dem kegelformigen, marki-

gen Fruchtboden und erscheint dadurch innen hohl. Die Himbeeren

haben einen angenebmen Geruch und siiss - sauerlichen Geschmack.

Die Frucht von Rubus saxatilis L. besteht niir aus 3-7 ziemlich

grossen, scbarlachrothen, glatten und glanzenden Steinfriichtchen, ist

geruchlos und schmeckt sauerlich.

Die Brombeeren, Fructus Rubi fruticosi s. Mora Rubi, von

Rubus fruticosus L., einem in Waldern und Gebiischen haufigen

Strauclie, sind grosser als die Himbeeren, geruchlos, bei der Reife

glanzend, schwarz, sauerlicb-siiss , mit purpurrothem Saft erfiillt. Die
Friichte von Rubus caesius L. bestehen meist nur aus vrenigen Stein-

friichtchen, sind blauschvrarz nnd hellblau bereift.
Nach Scheele enthalten die Himbeeren Aepfelsaure und Zitronensaure

ungefahr in gleicher Menge, nach Bley auf 8 Th. Zitronensaure 13 Th.
Aepfelsaure, ausserdem eine geringe Menge atherischen Oels, rothen Farb-
stoff, krystallisierbaren Zucker, Wasser, Schleim und Holzfaser.

Die Brombeeren enthalten nach John Aepfelsaure, Zucker, violettrothen

Farbstofif, Gummi, ZeUuIose und Salze.

§. 106. Einfache Friichte.

1. Beer en.

FRUCTUS CITRI.

Poma Citri s. Citrea. — Zitronen, Limonien.

Citrus Limonum Risso.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Aurantiaceae.
Syst. sex. Polyadelphia Polyandria.

Der Zitronenbaum ist urspriinglicb in Asien und dem nordwest-

lichen Afrika zu Hause, jetzt aber aucb im siidlichen Europa ein-

heimisch geworden. Die Beere ist o val-langlich, meist 3"

lang und 2V4" breit, oben genabelt, 10-12facbrig. Die
aussere Fruchthaut ist bochgelb, driisig, diinn, mit zahl-

reichen Oelbehiiltern versehen, hat einen aromatischen Geruch und

gewiirzhaft bitteren Geschmack; die Mittelschicht ist diinn,

schwammig-lederartig, weiss, fast geruch- und geschmacklos; die

2-3samigen Fiicher sind urn die saftleere Achse gestellt, mit einer

diinnen Haut (endocarpium) bekleidet, lassen sich leicht von einan-

ander trennen und enthalten ein saftreiches, sehr saures Fleisch

(pulpa), welches aus lockeren, zartwandigen, von Saft strotzenden

Parenchymzellen gebildet wird. Die Samen sind unigekehrt-eifor-

mig, auf der Bauchflache mit einer wulstartigen Nabellinie versehen,

eiweisslos. Die aussere Samenhaut ist blassgelb, pergamentartig,
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die iunere sehr diinn, hellbraunlich, am stumpfen Ende mit einem

braunen Nabelfleck versehen. Der Embryo besteht aus zwei flei-

schigen, plankonvexen Samenlappen, zwischen denen haufig noch ein

Oder mehre Keime liegen, und hat einen bitteren, schleimigen

Geschmack.

Die Zitronen werden vor der vollkommenen Reife abgenommen,
mit Werg und Loschpapier umwickelt, in Kisten verpackt und so

versendet. Nach Risso findet die erste Ernte von Ende Juli bis

Mitte September Statt, die zweite im November, die dritte im Januar.

Die Friichte der zweiten und dritten Sammlung sind minder schon,

aber auch wohlfeiler. Fleckige oder angefaulte, zusammengetrock-

nete und fast saftlose Zitronen sind zu verwerfen.

Die frischen Zitronen werden hauptsachlich \vegen ihres Saftes

in Gebrauch gezogen. Der Zitronensaft (Succus Citri) wird am
vortheilhaftesten erhalten, wenn die geschalten Beeren von den

Samen befreit, damit der Saft nicht bitter und schleimig wird, zer-

schnitten und mit Hacksel gemischt in starken Tiichern ausgepresst

werden. Der erhaltene Saft wird, nachdem er sich geklart hat, fil-

triert, in kleine Flaschen gefiillt und nach dem Verschluss derselben

einige Male aufgekocht, nach dem Erkalten verpicht und so im Keller

aufbewahrt.

Von den zahlreicheu Varietaten der Citr. Limonura sind noch beson-

ders hervorzuheben: Die siissen Limonien oder Lumien, langliche,

hellgelbe, mit einem oft gekriimniten Nabel, dicken Fruchtgehiiuse und
siissen Fleisch verselicnen Beeren. Die Bignetten, kuglige, unter dem
stumpfen Nabel eingedriickte und mit einem gelblichen, diinnen Frucht-
gehause bekleidete Beereu. Die Rosalinen oder Wachslimonen, welche
sich durch ilire Grosse und eiforniige Gestalt auszeichnen.

Andere Arten der Gattung Citrus, die der Citr. Limonum mehr oder
weniger nahe stehen, sind: Citr. medica Risso und Citr. Limetta Risso,

zu welcher letzteren Citr. Bergamium Risso und Citr. Peretta Risso als

Varietaten gelioren. Die Beeren von Citr. medica Risso, Citr. Cedra
Z,A., sind grosser und heller von Farbe als die Zitronen, sehr dickschalig,

runzlig, hockrig und minder sauer. Die Schalen derselben geben mit

Zucker eingekocht das Zitronat (confectio Citri). Die Limctten, von

Citrus Limetta Risso, sind eiformig oder rundlich, blassgelb, kurz und
stumpf genabelt, dickschalig, siiuerlich-siiss oder sUsslich. Die Berga-
motten von Citr. Bergamium Risso, siud rund oder birnformig, an
der Spitze genabelt, ihr Fruchtgehiiuse ist diinn, goldgelb, sehr wohl-

riechend, das Fleisch sauer und etwas bitter. Aus den Fruchtschaleu

wird das Bergamottenol gewonnen. Die Peretteu, von Citr. Peretta
Risso, haben eine birnformige Gestalt, ihr Fleisch ist mehr oder weniger
sauer. —

Der Saft der Zitronen enthiilt nach Proust in 100 Theilen: 97,51 Wasser;

1,77 Zitroneusaure nebst einem bittern Extrakt; Gummi und etwas Aepfel-

saure, zusamnicn 0,72. — Da aber schon 1
'/^ Unzen Saft hinreichen,

1 Drachme kohlensaures Kali zu siittigen, so muss derselbe fast 8 % freier

Siiure enthalten.

Der bittre Geschmack des im Handel vorkommenden Zitronensafts riihrt

nach Jo7ias von dem in der Zitronensaure gelosten Hesperidin her.
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FRUCTUS VITIS.

Baccae Vitis, Uvae. — Weintrauben, Weinbeeren.

Vitis vinifera L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Ampelideae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

UeberdieAbstammungund dasVaterland der kultiviertenReben-

arten herrschen abweichende Meinungen. Meyen halt fiir das wahre

Vaterland des Weiiistocks das nordliche Afrika und die Lander zwi-

schen dem schwarzen uud dem kaspischen Meer, so dass die in

Deutschland und Frankreich wild vorkommenden Reben nur als ver-

wildert angeseben werden diirfen ; weniger beziehe sich dies aber auf

die wilden Reben von Spanien imd Italien. Auch Spenner*) und

Koch**) betrachten die wilde Rebe fiir eine verwilderte Varietat der

kultivierten. Gmelin''**) nimmt dagegen an, dass die wilde Rebe,
Vitis silvestris, die Stammpflanze der kultivierten Rebensorten sei.

Die meiste Wahrscheinlichkeit hat die Ansicht von Link, dass die

kultivierten Reben von verschiedenen Arten der Gattung Vitis ab-

stammen, die aber durch die Kultur zahlreiche Spielarten gebildet

haben. Dieser Ansicht schliessen sich Dierhach, Bronner und An-

dere an. Es lassen sich nach dem jetzigen Standpunkte vorziiglich

folgende Arten unterscheiden , deren Anzahl durch genaue Beob-

achtung vielleicht uoch vergrossert werden wird: 1) Vitis vinifera.

2) Vitis Rumphii Dierback. 3) Vitis silvestris Gmelin.

1) Vitis vinifera. Hierzu gehoren die meisten Formen der

kultivierten Rebe mit runden oder ovalen Beeren. Ihr Vaterland ist

das mittlere Asien und nordliche Afrika, wo sie sumptige, bewaldete

Orte liebt und bis in die Gipfel der hochsten Baume emporklimmt.

Sie kommt iiberall sehr gut da fort, wo Mandel- uud Pfirsichbaume im

Freien aushalten. Ueberhaupt hangt das Gedeihen der Rebe nach

E. Meyer Y^eniger von der mittleren Temperatur des Orts, als von

der Lange der Sommerwarme daselbst ab. Sie findet sich im siid-

lichen Europa und auch in Deutschland verwildert und tragt dann

meist kleinere, aber dennoch siisse und wohlschmeckende Beeren von

griiner, rother oder blauer Farbe. Die Beeren der zahlreichen Kul-

turformen zeigen sich durch Gestalt, Grosse, Farbe, Geschmack und

Geruch mannigfach verschieden, sind rund oder oval, nicht wirk-

lich langlich, bei den weissen Trauben von der griinen Farbe durch

alle Schattierungen bis zur goldgelben, bei den schwarzen Trauben

von der rothen oder blauen bis zur dunkel-purpurrothen oder blau-

schwarzen iibergehend, aussen mehr oder weniger bereift, inn en

*) Flora Friburgensis.

**) Synopsis Florae Germanicae.

"*) Flora Badensis.
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saftig-f leischig, 1

—

2fachri g und bis 4samig, Das Fleisch

besteht aus einein schlaffen, diinnwandigen Parencbym, dessenZellen

von Saft strotzen. Die Samen sind birnformig, 2— 3'"
lang, 1

—

V/^"

breit, selir hart; von der Basis ihrer Bauchflache zieht sich die deut-

licbe Nabellinie bis nach der Mitte der Riiclienflaclie und mundet hier

in einen grossen inneren Nabel (chalaza) aus. Der kleiue Embryo

liegt in der Basis des barten Eiweisses.

2) Vitis Rumphii. Sie wachst an den Ufern der Fliisse auf

Java, Amboina etc. und ist die Stammpflanze der langbeerigen Trau-

ben, die in zahlreichen Spielarten in Kleinasien, Spanien und dem
siidlichen Italien kultiviert, iiberhaupt nur dort gedeiben, wo die

Orangen im Freien fortkommen, daher in Deutschland nur an sehr

gescbiitzten Orten Wachsen und selten und spilt reifen. Die Beeren

sind langlich, oft sebr gross, nacb unten verscbmalert, bartf lei-

schig, aussen fast schwarz, innen dunkelbraun. Die Samen sind

flach und spitz.

3) Vitis silvestris. Die wilde Rebe fiudet sich in Waldern,

am Ufer der Strome in Deutschland, zumal am Rhein uud der Donau,

im Elsass, in Neapel und Sicilien, in Spanien , besonders in Andalu-

sien, im siidlichen Russland etc. Ob die wilden Reben dieser ver-

schiedenen Lander sammtlich zu derselben Art gehoren oder ver-

schiedene Arten bilden, ist noch nicht ermittelt. Die wilde Rebe ist

meist diklinisch, ihre Beeren sind klein, herbe, meist sauer, dunkel-

roth oder schwarz, nicht griin. Durch die Kultur verbessert, ver-

tragen sie ein rauheres Klima als die echte Rebe.

Gebrauchlich sind: l) Die unreifen Beeren (Agresta) weisser

Rebensorten oder deren herbei', saurer Saft (Omphacium) , der auch

mit Milch gemischt und geklart als Succus Agrestae in Anwendung
kam. Der saure Saft der unreifen Trauben enthalt nach Scheele nur

Weinsteinsiiure, womit auch Braconnot gegen Pvoz/snibereinstimmt.

Geiger fand ausser Weinstein und apfelsaurem Kalk freie Weinstein-

saure und Aepfelsaure im Verhaltniss von 10,7 : 21,0- 2) Die

frischen reifen Beeren (Uvae recentes). Zu der Traubenkur

zieht man die weissen Traubensorten den schwarzen vor und wahlt

von jenen besonders Gutedel, Muskateller und friihe Leip-

ziger, die nach dem Genuss weder Blahungen noch Durchfall

hervorrufen. 3) Der Weiu mit seinen PrJiparaten.

Der Wein, Vinum, ist ein Gahrungsprodukt aus dem Saft der

reifen Trauben. Die Stoffe der Zuckergruppe, zumal der Frucht- und

der Starkezucker, konnen durch den Einfluss einer geringen Menge

einer organischen Kontaktsubstanz in Kohlensaure und Alkohol zer-

fallen, indem sich ein drittel vom Kohlenstoff des Zuckers mit Sauer-

stoff zu Kohlensaure und zwei drittel von demselben mit Wasserstoff

und Sauerstoff zu Alkohol verbinden. Man nennt diese Umwaudlung



' Fructus Vitis. Fruchte. Vinum. 367

die weinige oder geistige Gahrung. Der Korper aber, der diese

Umwandlung, und zwar nur -von seiner Oberflache aus, bewirkt, ist

vegetabiliscber Natur und entsteht in zuckerbaltigen Fliissigkeiten,

ehe eine bemerkbare Gahrung stattfindet, in Form ausserst kleiner

Piinktchen, welche vereinzelt oder zu Scbniiren an einander gereiht

sind. Diese Piinktchen vergrossern sich allmalig von innen aus

und bilden so runde oder ovale, mit einer granulosen Materie er-

fiillte Zellen von hochstens 0,01™™ Durchmesser, die Hefe. Im Saft

der Trauben bilden sich nur einzelne, ovale Hefenzellen, selten ent-

steht an eineni Ende derselben noch eine 2te kleinere. Aehnlich ver-

halt sich die Unterhefe des Biers, wahrend bei der Oberhefe durch

Knospenbildung gewohnlich verastelte Stamme von Zellen entstehen.

Ist die Hefe schon fertig gebildet, so ist zur geistigen Gahrung durch-

aus kein Luftzutritt erforderlich. In den Fruchtsaften aber, wo sie

nicht fertig gebildet vorhanden ist, kann ohne den Zutritt der Luft die

Gahrung nicht beginnen. Darauf beruht einerseits die Moglichkeit,

Trauben, sobald sie nicht verletzt sind, in Rosinen zu verwandeln,

ohne dass sie in Gahrung iibergehen oder faulen; andererseits das

Verfahren bei der Bereitung des Weines. Es werden namlich die zer-

quetschten Trauben zugleich mit den Trestern (zur Gewinnung des

Rothweins) oder nur ihr durch Auspressen von denSchalen undSamen
gereinigter Saft, Most, in ofi'ene Kiibel gethan und offen oder leicht

bedeckt in eineni Keller einer Temperatur von 10— 15° ausgesetzt.

Die Gahrung tritt m it der Bildung von Hefenzellen bald ein, dauert

lange an und wird, wenn sie abnimmt, durch Umriihren der Masse

wieder in Gang gebracht. Hierbei triibt sich die Fllissigkeit unter

Entwicklung von Kohl ensaure, wobei sich die Temperatur der Fliissig-

keit erhoht. Die Gasblasen entwickeln sich von der niedergeschla-

genenHefe, die sie mit an die Oberflache der Fllissigkeit reissen,

wahrend andere Theile, die von den Gasblasen befreit sind. unaufhor-

lich niedersinken. Sobald alle Entwickelung von Kohlensaure aufhort,

sinkt die auf der Oberflache angehaufte Hefe nieder, die Fllissigkeit,

der We in, klart sich und wird dann auf Fasser gefiillt. In diesen

setzt sich die Gahrung (Nachgahrung) nochweiter fort, anfangs unter

Ausscheidung von Hefe, die mit den herauskrystallisierenden Salzen,

dem Weinstein und der weinsteinsauren Kalkerde, und zufalligen Ver-

unreinigungen einestarkeKrustebildet. Dann wird derWein umgefiillt,

wobei man die Fasser vorher ausschwefelt, um die Essigbildung zu

verhiiten. Durch das Lagern in den Fassern verbessert sich der

Wein unter Verminderung seines Volumens, weshalb man ihn, damit

er nicht schimmlig oder sauer werde, von Zeit zu Zeit nachfiillen muss.

Dies erklart sich nach *S'owiwimw^ dadurch, dass das Wasser allmalig

aus den Fassern schneller verdunstet als der Alkohol und ausserdem

die Gahrung noch bis zur fast vollstiindigen Zerlegung des Zuckers
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fortdauert. Nach Christison wird der Wein in den Fassern aber nach

der Zerlegung des Zuckers wieder schwaclier, indem sich nun mehr
Alkohol als Wasser verfliichtigt. Das Schonen der Weine geschieht

dmxh Hausenblase, welche die im Wein vertheilteu Hefetheilchen einhiillt

und niederschlagt, aber nur wenn Gevbstoff vorhanden ist, mit dem
sie eine unlosliche Verbindung eingeht. Fehlt Gerbsaure, so muss

sie vorher zugesetzt werden. Die besseren Weinsorten werden zu-

letzt auf Flaschen gezogen, gut verkorkt und in liegender Stellung

aufbewahrt, damit der Kork feucht erhalten wird und nicbt zusammen-

trocknet. Durch langes Liegen erhalt dann der Wein einen eigenen

Geruch, die Blume (bouquet). Nicht alle Weine werden durch das

Alter verbessert, einige werden sauer, andere schleimig. Das Ver-

derben der Weine beruht theils auf Essigsaure- oder Milchsaurebil-

dung, theils auf Schleiragahrung, wobei der Wein nicht mehr perlt.

Nach Lamotte lassen sich geringe Weine durch Abkiihlen bis — 6°

verbessern, wobei sich Weinstein und stickstoflfhaltige Substanzen

ausscheiden und hauptsachlich nur Wasser gefriert. Die weissen
Weine konnen sowohl aus dem Most der weissen als der blauen Trau-

ben erhalten werden; sie sind gelb, dunkelgelb oder gelbbraun; eine

dunklere Farbe zeigt gewQhnlich einen starkeren Wein an. Die roth en

Weine erhalten ihre Farbe von den Schalen der rothen oder blauen

Trauben, mit denen der Most in Gahrung gebracht war, dereu durch

die freie Saure gerotheter Farbstoff in dem Masse aufgelost wird,

als die Fliissigkeitan Alkoholgehaltzunimmt. Nach Batillat kommen
in dem Rothwein zweierlei rothe Pigmente vor, Rositund Purprit,
von denen der erstere in Alkohol loslich ist und sich besonders in al-

ten Weinen findet, wahrend der in Weingeist unlosliche Purprit sich

im Absatz vorfindet. Haufig jedoch werden auch rothe Weine aus

weissen durch Farbung mit Blumenblattern der Althaea rosea oder

denFriichten vonVacciniumMyrtillus.Sanibucus nigra oder Phytolacca

decandra dargestellt. Man farbt indess den Wein auch nach, wenn

der Farbstofi' der Schalen nicht hinreichte, eine gehorige Farbung her-

vorzubringen. Solche gefilrbte Weine geben mit Bleizucker einen

indigblauen Niederschlag, wahrend der echte graugriin gefallt

wird; doch kann auch junger Rothweiu durch Bleizucker blau gefarbt

werden. Ausser diesem Farbstoff nimmt der Rothwein aus den

Schalen auch Gerbstoff auf, der ihm dann einen herben Geschraack

ertheilt. Kiinstlich wird dem Wein durch Alaun ein herberGeschmack

mitgetheilt. Die Gahrung ist bei Weinen nie ganz vollstandig, es

bleibt iramer etwas Zucker unzersetzt. Liisst man den Zucker, so viel

es angeht, vergahren, so entstehen die gewohnlichen Weine. Um
siisse Weine zu erhalten, sucht man den Zuckergehalt des Mostes

zu vermehren ; dies erreicht man auf verschiedene Weise. Man lasst

vor dem Keltern entweder die Trauben auf Stroh (Strohwein, Vin de
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paille) oder am Stock selbst (Ausbvach, Vinho de ramo) so weit ein-

trocknen, bis sie runzlig werden, oder fiigt dem Most vor dem Gabren
Zucker oder Syrup binzu, oder man kocbt einen Theil des Mostes ein

und setzt danu diesen dem andern uicbt eingedickten Tbeil zu: so ent-

stebt der Sekt (Vinum siccatum, Vin sec, Vino secco). Die m ous-
sierenden Weine entbalten nocbKoblensaure; da nun aber in dem
Verhaltniss auch noch Ferment suspendiert bleibt, welcbes sich nur

dann absetzt, wenn keine Koblensaureentwicklung mebr stattfindet,

so berubt die Kunst ibrer Bereitung darauf, das Ferment zu entfernen

obne die Kohlensaure zu verlieren. Beim Champagner gescbiebt

es auf die Weise, dass man den Wein, ebe die Gabrung beendet ist,

auf Flascben fUllt und diese verscblossen auf den Kopf stellt. Das
Ferment setzt sicb nun im Halse der Flascbe ab, wabrend die Koblen-

saure durcb den Druck aufgelost bleibt, und man kann so das Fer-

ment, wenn man die Flascbe unter dem Niveau von anderem Wein
offnet, aus dem Halse derselben entfernen. Auch kann man Wein
durcb Druck auf dieselbe Weise wie das Wasser mit Kohlensaure sat-

tigen und so kiinstlichen Champagner bereiten.

Die Menge des Alkobols im Wein bangt von der Menge des

Zuckers ab, der im Saft euthalten war oder vor der Gabrung zuge-

setzt wurde; jedoch hat die Alkobolbildung auch ihre Grenzen, da

eine gewisse Menge Alkohol die Gabrung aufbebt. Der Gehalt an

Alkobol betragt 6-27, 67o und ist nicbt allein bei den Weinen aus

denselben Rebensorten sebr verschieden, sondern differiert auch nacb

den Jabrgangen und der geograpbiscben Lage der Gewinnungsstatte

;

die an Alkobol reicben Weine beisseu geistige Weine. Im AU-

geraeinen sind die siidlicben Weine geistreicber als die nordlichen,

doch wird jenen haufig noch Sprit zugesetzt.

Die freien Sauren im Wein sind Weinsteinsaure und Aepfel-

saure; Essigsaure und Milcbsaure finden sich nur in verdorbenen

Weinen. Sind die Si'iureu in grosser Menge im Wein vorhanden,

so heisst er saurer Wein; diesem kann durcb einfach weinstein-

saures Kali die Saure entzogen werden, ohne dass der Wein dadurcb

leidet.

Die Salze, welcbe im Wein vorkommen, sind Weinstein, wein-

steinsaure Kalkerde, pbospborsaurer Kalk, Cblorkalium, Cblorna-

trium und meistens auch ein Eisensalz. Die Menge der Salze ist in

einigen Weinen sebr bedeutend und in den Rbeinweinen, die dr.ber

aber auch die Verdauung am leicbtesten storen, grosser als in den

Siidweinen.

Der alien Weinen gemeinscbaftlicbe, von der Blume unabhan-

gige Weingeruch riibrt von Oenantbaether her, welcber als eine

Art Fuselol bei der Destination des noch mit Hefe vermengten Riick-

staudes vom geklarten Wein als ein auf dem zuletzt iibergehendeu,

Berg Pharmazeut. Waarenkunde. I. 3. Aufl. 24
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milchigen Wasser schwimmendes Oel erhalten wird. Er ist farblos,

von scliarfem und unangenehmen Geschmack, 0,862 spec. Gewiclit,

kocht bei 225*^ C, ist in Wasser unloslich, in Alkohol und Aether

loslich, wird diirch Kali in oenanthsaures Kali und Alkohol zerlegt.

Die Muskatweine erhalten ihreu eigenthiimlichen Geschmack von

einem eigenthiimlichen Bestaudtheil der Muskatellertraube, der bei

der Gahrung unverandert bleibt.

Die Anzahl der Wein- und Rebensorten ist so gross, dass nur

die bekanntesten kurz erwahnt werden konnen.

Von deu Eebeusorten, die die vorziigliclisteu deutschen Weine
liefern, sind besonders hervorzulieben : 1) V. v. pus ilia, der kleine Ries-

ling, mit kleinen, runden, grlinlich-gelben , durclisiclitigen
,

punktierten

diinnschaligen Beeren, die zu einer kleinen, spiit reifenden Eispe zusaiu-

mengestellt sind. Sie fehlt im Siideu, halt uusere Winter- und Friihlings-

froste recht gut ans und liefert die geschatztesteu weissen Rhein- und
Mosehveine, doch luiissen die Trauben so lange am Stock hiingen, bis sie

faulen. 2) V. v. Aureliana, Seidentraube oder Orleans, friiher Leipziger,

deren Rispen dicht mit hellgelben, durclisiclitigen, weiss bereiften, hart-

fleischigen und dickschaligen Beeren besetzt sind. Sie wird am Rhein, in der
Pfalz und am Haardgebirge gezogen. 3) V. v. Tyrolensis, Traminer oder
Rothedel, mit kleinen, ovalen, rothen, diinnhiiutigen, blau bereiften, saftigen,

zu einer kleinen, dichten Rispe vereinigten Beeren. Sie liefert die weissen
Pfiilzer- und Haardweine. 4) V. v. Austriaca, griiner Sylvaner oder
Oestreicher. Die Rispen sind dicht, oval-kouisch, die Beeren ruud, griin,

oft punktiert, grau bereift, diinnschalig. Diese Rebe wird am Rhein, in

Sachsen, WUrtemberg und Oestreich kultiviert und liefert einen siissen,

aber nicht lange haltbareu Wein. 5) V. v. aminea, Gutcdel, mit kugligen,

hellgelben, oft punktierten und bereiften, durchscheinenden, saftigen Beeren,
die zu einer grossen, schlaffen Rispe zusammengestellt sind. Sie liefert die

weissen Markgriifler- und Scliweizerweine, die zwar inilde, lieblich und
siiss, aber nicht lange haltbar sind. 6) V. v. R ha e tic a, Valteliner oder
Fleischtraube , mit ungleichen, ovalen, fleischfarbenen, bliiulich bereiften,

punktierten, hartfleischigen Beeren, welchc in gi-ossen dichten Rispen stehen,

und split reifen. Sie wird in Baden und Wiii-temberg gezogen , liefert aber
nur in guten Jahren einen schonen Wein. 7) V. v. Clavennensis, rother
Kljivner, Ruliinder, kleiner Traminer, mit friihreifen, kleinen, sehr dichten
Rispen und rothlichen, briiunlich bereiften, saftigen Beeren. Sie wird zu
den moussierenden Rheinweinen verwendet und an der Bergstrasse, im
Rheingau und in Wiirtemberg kultiviert. 8) V. v. Clavennensis caeru-
lea, blauer oder schwarzer KUivner, Burgunder, ist eiue Spielart der vorigen
und liefert die beliebtesten rothen Rhein- und Moselweine, aber auch mous-
sierende Weine werden aus ihren Trauben gewonnen. 9] V. v. Xantho-
xylon, Gelbhiilzler oder blauer Riiuschling, mit dichten Rispen und pimk-
tierten, bliiulich bereiften, rothfleischigen Beeren. Sie ist ausgezeichnet
durch die gelbe Farbe der jungen Reben. Von ihr stammeu die rothen
Pfalzer- und Haardweine.

Von den deutschen Weinen sind hervorzuheben

:

Rheinweine.
Weisse; Johannisberger, Eiidesheimer, Steinberger, Markebrunner u. s. w,

aus dem Rheingau. Hochheimer, Liebfrauenmilch , Niersteiner, Bodeu-
heimer, Laubenheimer als Rheinweiler.

Rotlie: Asmaniishauser, Niederingelheimer imd Oppenheimer.
Frauken weine.

Weisse: Stein- und Leistenweiu, Salecker, Werthheimer u. s. w.
Pfalzer- und Haardweine.

Weisse: Forster, Ruppertsberger, Deidesheimer und Wachenheimer.
Rothe: Gimmeldiuger, Callstadtcr uud Konigsbacher.
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M s e 1 w e i u e.

"Weiss e: Brauneberger, Pisporter, Zeltliuger u. s. w.
Markgraflerweine.

Weisse: Laufuer, Salzburger u. s. \v.

Nach Geiger euthalten an absolutem Alkohol in Prozenten des Volu-
luens der Fliissigkeit

:

Riidesheimer 1822 12,65 % Gimmeldiuger 1825 10,83 %
Markebrunuer 1822 11,60 „ Llebfrauenmilch 1825.. 10, 62 „

Steinberger 1822 10,87 „ Dieulieimer 1825 9,84 „

Von den Rebensorten, die die besten osterreichisclien Weiae
liefern, sind zu erwalinen: 1) Here r a Austriaca Burger, Zierfaudler

Oder Eothtreiiler , der einen durcli seine Blume ausgezeiclmeten Wein
liefert. Die kleineu, rnnden, dunuliautigen Beeren sind erst gelbgriiu, dann
kupferfarben oder rosenroth, bliiulich bereift, sauerlich-siiss. 2) Virgilia
Austriaca Burg., die Grobweisse, liefert die Grinzinger, Nussberger nnd
Waidlinger Weine, die selir geistreicli sind, eine hellgelbe Farbe und sehr

feine Blume habeu. Die Beeren sind gross, lichtgelb, grau bereift, dick-

schalig, siiuerlich-siiss , und reifeu erst split. 3) Clemen tea laciniata
Burg., weisser oder griiner Nagler, grtine Seidentraube, friiher weisser Mal-
vasier. Die Beeren stehen in langen, schlaffen Rispen, sind oval, weissgelb

Oder gelbgriin, punktiert, weiss bereift, dickschalig, sauerlich siiss. Er wird
in Ungarn zu Ausbruchweinen benutzt. 4) Johannia princeps Burg.,

Seestock oder Seeweinbeere, Zapfuer. Die grossen Beeren stehen dicht

gedrjingt, sind griingelblich , an der Sonne briiunlicli, weissgrau bereift,

diinnschalig, durcbscheinend, siiuerlich-siiss. Aus ihren betrockneten Beeren
wird der Tokayer gewonuen. Man unterscheidet Tokayer Esseuz, die

aus dem freivvillig ausfliessenden Saft der an der Sonne halb getrockneten

und in Fasser mit durchlochertem Boden geschiitteten Beeren bereitet wird,

und Tokayer Ausbruch, den man aus dem Saft darstellt, der aus den
bei der Bereitung der Essenz zuriirkgebliebenen und mit dem Most anderer

frischer Trauben vermischten Beeren gepresst wird.

Von osterreichischen Wein en sind zu erwahnen:
Bohmische und mjihrische Weine.

Eothe: Melnecker, Voslauer, PoUauer.
Weisse: Czernosecker, Grinzinger, Nussberger und Waidlinger.

Ungar weine.
Weisse: Oedenburger, Schrager, Schirack.

Eothe: Ofener, Erlauer, Sexorder, Neustadter.

Sekte: Tokayer Essenz, Ausbruch von St. Georgen, Menesch etc.

Nach Branch enthiilt der Tokayer 9,09 % an absolutem Alkohol.

Von Eebensorten, die die vorziiglichsten franzosischen Weine
liefern, sind zu erwahnen: l) V. v. generosa, Pineau, Noii-ien, mit liing-

lichen Rispen und schwarzblauen , blau bereiften, sehr saftigen Beeren.

Mit den Trestern in Giihrung gebracht liefert sie die rothen Burgunder-
weine, wahrend aus dem durch Auspressen von den Trestern befreiten

Most ein vortrefflicher weisser Champagner bereitet wird. 2) V. v. Bur-
gundica, weisser Burguuder. Die gelbgriinen, punktierten, graubereiften,

diinnhautigen , saftigen Beeren sind zu einer kleinen, gedriingten Rispe

vereinigt. Der Most wird in der Champagne dem des Pineau zugesetzt.

3) V. V. pulverulenta, blaue Miillertraube , mit dichten, Uinglichen,

wenig verastelten Rispen und blauen, violett bereiften, rothfleischigen,

dickschaligen Beeren. Ura Epernay zu einem weissen Champagner be-

nutzt. 4) V. V. Game, Gametraube, mit grossen, schwarzen Beeren,

liefert einen Burgunder. 5) V. v. tinctoria, FJirbertraubc, um Dijon,

zwischen Orleans und Blois haufig kultiviert. Die Beeren sind wenig punk-
tiert, azurfarben, blau bereift, dickschalig, purpurroth und hartfleischig.

6) V, V. Aquitanica, Carmenac, liefert vorziigliche rothe Bordeauxweiue.

7) V. V. Alicantia, schwarze Alicanttraube, mit kleinen, gestreckteu

Rispen und elliptischen, schwarzen Beeren, die einen rothlichen Saft ent-

halten, giebt den Roussillon. 8) V. v. Apian a, Muskateller, zeichnet sich

24*
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durch grosse, diclite, fast zylindrische Rispen mid durch kuglige, weiss-

liche, etvvas bereifte, hartfleischige Beeren mit eigenthiimlichem Muskat-
geschniack aus. Sie liefert die Muskatweiue. Ausser diesen Sorten werden
aber noch eine grosse Auzahl auderer weisser und schwarzer Rebenarten
gezogen.

Von fi'anzosischen Weiiien siud zu erwalmen:
Burgunderweine.

Weiss e: Montrachet, Pouilly nnd Chablis.

Rothe: Clos-Vougeot, Romanee, Chambertin, Volnay, Nuits etc.

Bordeauxweine, Claret der Eiiglander.

Rothe: 1) Graves (Haiit Brion) ; 2)Medoc: Pouillac (Chat. Lafitte), St. Lam-
bert (Chateau Latoiir), St. Julieii (Chat. Larose), Margaux, Cautenac
St. Estephe; 3) Cotes (St. Emilion); 4) Blaye; 5) Palys.

Weisse: Sauterue (Chateau d'Yquiem, Saluces), Haut Barsac, Haut
Preignac, Cerons, Graves, Loupiac etc.

Rhoueweine.
Weisse: Hermitage blanc, Cote-Rotie blanc, St Peray etc.

Rothe: Chat. Grillet, Hermitage rouge, Cote-Rotie rouge etc.

Roussillonweine.
Rothe: Collioure, Bagnols, Terrats, Tavel etc.

Muscatweine.
Weiss: Bangules, Rivesaltes, Luucl, Frontignan, Bergerac etc.

Cham p a gn er \v e i n e.

Rothe: Verzy, Verzeuay, Mailly, St. Thierry, Cumieres etc.

Weisse: Ai, Sillery, Hautvilliers, Epernay, Cremant.
Nach Brande enthalten an absolutem Alkohol:

Roussillou 16,68 % Champagner 12,70 %
Hermitage blanc. . . .16,03 „ Graves 12,30 „

Limel 14,28 „ Frontignan 11,77 „

Bordeaux 13,89 „ Champagner mouss. . 11,60 „

Burgunder 13,40 „ Hermitage rouge 11,33 „

Sauterne 12,98 „ Cote-Rotie 11,33 „

Barsac 12,74 „

Oach Christison enthalten an absolutem Alkohol:
Rivesaltes 9,31 % Chateau Latour 1815. .7,78 %
Claret ord 8,99 „ Claret 1811 7,72 „

Faure faud in den rotheu Bordeauxweinen 7,7—10,85 %, in den weisseu
8—15 % absoluten Alkohol.

Von den Rebensorten, welche die vorziiglichsten spanischen und
portugiesischen Weiue liefern, sind hervorzuheben: 1) V. v. uber-
rima CL; von dieser schon oben erwiihuten Rebe stammen die geschiitz-

testen Weine, wie Malaga, Tintillac, Ximenes etc. 2) V. v. Ligeri 67.,

mit mittelgrossen, weissen Beeren, liefert Peralto etc. 3) V. v. Liebaulti
CL, mit runden, dickschaligen Beeren, die eiu fast schvvarzes, siisses Fleisch

enthalten. Sie liefert den Tinto di Rota, wird aber auch zur Fiirbung an-

derer Rothweine benutzt. 4) V. v. Lombardica, Negertraube, wird be-

sonders zum Wein von Oporto verwendet. 5) V. v. Aurantia CL, mit-

fast eiformigen , duukel goldfarbenen , hartfleischigen , durchscheinenden,
herben Beeren, die spiit reifen. Mit den Beeren der folgenden vermischt,

liefert sie den gemischten Ximenes. 6) V. v. Ximenecia CL Die zylin-

drisch-kugligen Rispen tragen sehr ungleicli grosse Beeren, die grosseren
sind gelb, durchscheiuend, diinnschalig, sehr saftig. Diese Traube liefert

Malaga, Pedro Ximenes und kommt zum Xeres, San Lucar und Paxarete.

7) V. V. Isidori CL, mit grossen, schlaffen Rispen und weissen Beeren,
die Muskatgeschmack zeigen. Aus dieser Traube wird der vorziiglichste

Ausbruch, Moscatel gorron, bereitet.

Von den Wcinen der pyreniiischeu Halbinsel sind zu evwahnen:
Spauische Weine.

Sekte: Malaga, Tinto di Rota, Alicante, Xeres oder Sherry, Pcdro-Xime-
nes, Tintilla, Calonge, Fontillon, Alba flora etc.
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Portugiesische Weine.
Eothe: Portwein, Vinho de ramo und Colares.

Weisse: Bucellas, Setuval etc.

Nach Brande entlialten an absolutem Alkohol:

Xeres 17,63 % Malaga 15,88 %
Lissabonner 17,42 , Albli flora 15,88 „

Bucellas 17,01 „ Tinto 12,24 „

Nacli Prout: Nach Christison:

Xeres, sehr alter 21,69 % Portwein im Durchschnitt. 16,20 %
Portwein 18,99 , Lissabonner 16,14 „

Vinho de ramo 14,37 „ Xeres im Durchschnitt . .,. .15,37 „

Von den Kebensorten, welche die italienischeu Weine liefern,

ist wenig bekannt. Die beriihmtesten Weine sind:

Weisse: Albano, Montefiascone, Orvietto etc.

Eothe: Orvietto etc.

Sekte: Lacrymae Christi, Monte Somma, Aleatico, Monte pulciano, Mar-
sala, Vino Santo, Syrakuser etc.

An absolutem Alkohol enthalten

nach Brande: nach Prout:-

Marsala 23,80 % Syrakuser oder Aetna 27,60 %
Lacrymae Christi 1 8,1 2 „ Marsala , . 1 6,93 „

Syrakuser 14,06 „ Aleatico 14,90 ,

Ueber die griechischen Kebensorten ist ebenfalls wenig bekannt.

Landerer giebt Nachrichten iiber verwilderteu Wein, doch scheint auch V.
silvestris mit kleinen uugeniessbaren Friichten vorzukommeu. Sieber fiilirt

als Kebensorten, die auf Creta gezogen werden, folgende an: 1) Liatico,

eine schwarze, siisse, frlihreife Traube. 2) Vidiano, eine spat reifende

Traube rait weissen Beereu. 3) Aspro Komeico, weisse, und Mavro Ro-
meico, schwarze griechische Traube; mit 2—3, aber auch 12—20 W schweren
Trauben. 4) Heptakylon, ein riesenhafter Weinstock mit hochrothen Trauben.

5) Sarracino, eine hochrothe, spat reifende Traube mit langen, hartfleischigen

Beeren.
Nach Landerer findeu sich in den meisten griechischen Weinbergen

in eigenen kleinen Hausern wasserdicht gemauerte Behalter fiir den Most.

In Schlauchen (Aske's) aus rohen Ziegenhauten wird der Most in die be-

nachbarteu Ortschaften gefiihrt und dort in Fassern in Gahrung gebracht.

Nach beendigter Gahrung zieht man den Wein von der Hefe ab und bringt

ihn auf andere Fasser, in Avelche griiue Zapfen der Pinus maritima oder

halb fliissiges Harz derselben gethan sind. Dadurgh erhiilt der Wein (Ret-

sinato, resinierter Wein) einen bittern Geschmaek und Harzgeruch. Auf
Cypern und andern tiirkischen Inseln werden die Fasser mit Mastix, Oli-

banum oder auch mit Beuzoe ausgeriiuchert. Um den Wein haltbarer zu

machen, da er soust gewohulich sauer wird, setzt man gebrannten Gips hinzu,

ehe er in die Lagerftisser gebracht wird. Der Malvasier, Vinum malvaticura,

hat von dem Dorfe Malevisi bei Candia den Namen,
Griechische Weine.

'Sekte: Malvasier von Morea und Kreta, Muskatwein von Skio, Samos,
Cyperwein, Homeros, Sultania, Ulysses etc.

Afrikanische Weine.
Weisse: Madeira und Teneriffa, Kap Madeira.
Sekte: Kanariensekt von Palma und Teneriffa, Kapwein, als: Drakenstein,

Konstantia und Steenwein.

Asiatische Weine.
Sekte: Rother und weisser Schiras aus Persien, Wein aus Cacheti in

Georgien.

Nach Brande enthalten an absolutem Alkohol:

Madeira 20,48 % Weisser Konstantia 1817 %
Kap-Madeira 18,87 „ Rother Konstantia 17,40 „

Rother Madeira 18,71 „ Kap-Muskat 16,79 „

Teneriffa 18,20 „ Malvoisir von Madeira 16,09 „
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Nach C/iristison: Nach Prout:
Madeira, alter 16,90 % Schiras, weisser 18,22 %
Teneriffa, alter 13,64 „ Konstautia 13,33 „

Schiras 12,95 „ Steenwein 9,75 „

FRUCTUS BERBERIDIS.

Baccae Berberum. — Berberitzenbeeren, Saurachbeeren.

Berberis vulgaris L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Berberideae.

Syst. sex. Hexandria Monogynia.

Ein auf trocknen Hiigeln fast durch ganz Europa verbreiteter,

stachliger Strauch. Die Beeren stehen in Traiiben, sind langlich-

zylindriscb, 4-6'" lang, bis 2'" stark, an beiden Enden stumpf,

oben genabelt und mit eineni Locbe durchbolirt, l-2samig,

glatt, glanzend-roth, saftig, sauer, etwas berbe. Die Samen

sind eiformig-langlicb, erdfarben. Der Embryo liegt im fleischigen

Eiweiss. Die Beeren von Solanum Diiclaraara und Lycium barba-

ram, welcbe ausserlich eiuige Aehnlichkeit haben, sind 2 fachrig und

mehrsamig.

Nach Scheele ist die Saure im Saft der Berberitzeu Aepfelsaure, fast

ganzlich frei von Zitronensaure.

FRUCTUS RIBIUM.

Baccae Ribium s. Ribesiorum rubrorum. — Rothe Johannisbeeren.

Ribes rubrum L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Grossularinae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein in Hecken, Waldern und Gebiischen fast durch ganz Europa

verbreiteter, in Garten haufig kultivierter Straucb. Die Beeren ste-

ben in Trauben, sind kugeh-und, roth, fleischfarben oder gelblich-

weiss, von dera vertrockneten Kelch gekront, saftig, gestreift, etwas

durchscheinend, einfachrig, mehrsamig, von der Grosse einer Erbse.

Die Samen sind an zwei gegeniiberstehenden, fadenformigen Samen-

trilgern durch lauge Nabelstrange befestigt, eiformig, mit einer gal-

lertartigen Hiille umgeben. Sie haben einen sauerlich-siissen Ge-

schmack. Fiir den pharmazeutischen Gebrauch warden die rothen

ausgewahlt.

Nach Scheele enthalt der Saft der Johannisbeeren Zitronen- und Aepfel-

saure etwa in gleicher Menge ; nach Proust noch ausserdem Zucker, Pektin,

Gximmi und Extraktivstoff.
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FRUCTUS MYRTILLORUM.

Baccae Myrtillorura. — Heidelbeeren, Blaubeeren, Bickbeeren,

schwarze Besinge.

Vaccinium Myrtillus L.

Syst. nat. Dicotylea, syupetala epautlia, fani. Vaccinieae,

Syst. sex. Octandria Monogynia.

Ein in Nadelwaldern durch ganz Deutscliland verbreiteter Strauch.

Die Beeren sind schwarz, blau bereift, etwas grosser als eine Erbse,

oben von einer flacheu. kreisrunden Scheibe gekront, inuen mit pur-

purrothem, etwas herbem, siisslich-saurem Saft erfiillt, 4-5faclirig,

vielsamig. Die Samen sind klein, eiformig; der Embryo liegt im

Eiweiss. Die Beeren von Vacccinium uliginosum L. enthalten

einen griinlichen Saft und sind aussen etwas heller scliwarzblau als

die vorigen.

Die getrockneten Heidelbeeren haben das Ansehen von Korin-

then, von denen sie sich leicht durch die Samen unterscheiden ; sie

diirfen nicht von Insekten zernagt, auch nicht modrig sein.

Nach Scheele enthalt der Saft der Heidelbeeren Aepfelsaure und Zi-

tronensaure in fast gleicher Menge, Ausserdem findet sich darin Zucker,
Giinimi, Pektin und wenig Pflanzeneiweiss, so dass der Saft weniger leicht

gahrt als andere Pflanzensafte. Im Frnchtgehause findet sich reichlicher

als im iibrigen Theil der Frucht ein dimkelrother Farhstoff, der mit essig-

saurem Bleioxyd einen indigblauen Niederschlag giebt, durch Alkali grtin,

durch SJinren roth gefjirbt wird, und diese Reaktiouen sind so empfindlich,

dass man das Pigment deshalb in der Chemie angewendet hat. Der Farb-
stoff der Heidelbeeren wird zum Farben der Eothweine benutzt, ist indessen
leicht durch den indigblauen Niederschlag, den er mit essigsaurem Bleioxyd
giebt, zu entdecken, da echter Eothwein durch dasselbe grunlich-grau ge-

fallt wird. Er zeichnet sich noch durch die Eigenschaft aus, dui-ch den
Verdauuugsprozess nicht zerstort zu werden, fiirbt daher die Exkremente
und geht auch in den Urin iiber.

Fructus Vitis Idaeae, Preisselbeeren, von Vaccinium Vitis
Idaea L. , einer in WJildern einheimischen Vacciniee. Die Beeren sind

den vorigen ahnlich, aber scharlachroth, nicht so saftig, von saurem, herbem
und bitterlichem Geschmack.

2. Steinfriichte.

FRUCTUS SAMBUCI.

Drupae s. baccae Sambuci, grana Actes. — Hollunderbeeren,

Fliederbeeren,

Sambiiciis nigra L.

Die kleinen Steinfriichte stehen in Trugdolden, sind oval,

bis 3'" lang, schwarz, selten griin oder weiss, oben genabelt,
rait purpurrothlichem , sehr saftigem Fleische erfiillt

und enthalten drei einsamige Steinkerne (pyrenae). Die

Steinschale ist ziemlich hart und dick, braunlich, runzlich, scharf,

auf der ausseren Seite gewolbt; der Same eiweisshaltig, mit zentra-
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lem, geradem Embryo. Die Fruchte haben einen eigenthiimlichen

Geruch, #inen bitter sauei-lich-siissen Geschmack unci werden meist

nur zur Bereitung des Hollunder- oder Fliedermuses, Succus s. Eoob
Sambuci, benutzt. Getrocknet heissen sie Grana Actes.

Die HolluiKlerbeeren enthalteu nach Scheele Aepfelsaure ohiie Beimengung
von Zitronensaure , ausserdem Zucker, Gummi, den unbekannten scbweiss-
trfiibenden Bestandtbeil der Bliithen uiid einen rothen Farbstoflf, der von
Alkali blan, beim Ueberschuss desselben griin, durch Sauren roth gefarbt
wird. Aus den Samen erhalt man durch Auspressen ein griines fettes Oel
von vv'iderlichem Hollundergernch und Geschmack. Die Attichbeeren haben
die Bestandtheile der HoUunderbeeren.

FRUCTUS RHAMNI CATHARTICAE.

Drupae s. baccae Rhamni catharticae, Spinae cervinae s. doraesticae.

Kreuzdornbeeren, Kreuzbeeren.

Rhamnus cathartica L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Rhamneae.
Syst. sex. Pentandria Monogjaiia.

Der Kreuzdoru ist ein Strauch oder strauchartiger kleiner Baum
und wachst an Wegen, Hecken und in Gebiischen fast im ganzen

mittleren Europa. Die Steinfrlichte sind vor der Reife griin und

trocknen dann wegen des diinnen B\-uchtgehauses t\x 2- 4knopfigen,

grunlich-braunen Kornern ein. Im reifen Zustande sind sie kugel-

rund, 2V2'" stark, schwarz, mit eineni braunlich-griine n

Safte erfiillt und an der Basis von dem ringsumschnittenen,

kreisrunden Unterkelch schildfurmig unterstiitzt. Die 4,

seltner 1-3 Steinfacher (pyrenae) sind pergamentartig, dunkel-

braun, geschlossen, meist dreiseitig, auf dem Riicken konvex, mit

einer Furche, auf der Bauchflache kantig, mit einer Naht und

am Grunde mit einer Schwiele versehen, einsamig. Der Same
hat die Gestalt des Gehauses, ist dunkelbraun, auf dem Riicken mit

einer tief einspringenden, kaura knorpelrandigen Furche versehen

und erscheint dadurch im Querschnitt hufcisenformig gebogen. —
Die Friichte farben beiui Kauen den Speichel griinlich, schmecken

anfangs siisslich, dann ekelhaft bitter. Die Steinfrlichte von

Rh. FrangulaL. sind vor der Reife roth, spater schwarz, enthalten

ein blasses gefarbtes Fleisch und "2-3 flache, hartere, erbsengelbe

Steinkerne, mit flachen, geraden Samenlappen. Die Beeren von

Ligu strum vulgare L. enthalten ein rothviolettes Fleisch.

Der frisch ausgepresste Saft der reifen Kreuzbeeren ist dunkelgriin,

rothet Lackmuspapier, hat einen ekelhaft bittern, schwach zuckerartigen

Geschmack und euthiilt nach Vogel frcic Essigsaure, Zucker, Farbstolf,

Schleim und eine stickstoffhaltige Substanz. Hubert fand darin noch eine

bittre Materie (Cathartiu ?), welche mit dem in den Sennesblattern entlial-

teneu purgierenden Stoff iibereinstimmen soil. Es ist ein in Alkohol 16s-

liches, rcithlich gelbes Extrakt von bitterem, ekelhaftem Geschmack. Fleury
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schied aus den noch etwas griinen Friichten eine blumenkohlariig Oder

kornig, selten in Nadeln krystallisierenden Substanz, Ehamnin. Dies ist

blassgelb, von eigenthiimlicliem Gesclimack, in Aether, kaltem Alkohol und
Wasser unloslicli, in kocliendem Wasser nur aufciuellend , in kochendeni

Alkohol leicht loslich. In Alkalien lost es sich mit safrangelber Farbe und
wird durch Sanren wieder ausgeschieden ; ebenso wird es durch Wasser
aus seiner Lbsung in verdiinnten Sauren gefjillt.

Der duukel schwarzgriine Saft der Kreuzbeeren wird durch Alkalien

griin, durch Sauren roth gefjirbt. Zur Gewinnung des Saftgrun, Succus,

viridis, werden die unreifen Friichte von Rhamnus cathartica zerstossen und
einer Art von Gahrung unterworfen. Den ausgepressten Saft dampft man
mit etwas Alaun und Pottasche ein. Das Saftgriin kommt in Blasen ge-

bundeu in den Handel.

FRUCTUS CERASI ACIDAE.

Drupae Cerasi, Cerasa acida. — Sauerkirsclien, Weichselkirschen.

Prunus Cerasus L., Cerasus acida Gartner.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Amygdaleae.
Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Ein in Kleinasien eiuheimischer, bei uns hier und da verwilder-

ter Baum, von dem mehrere Varietaten kultiviert werden, besonders:

a) austera, seliwarze saiire Kirsche, mit purpurrothem Saft; ^) acida,

belle Glaskirsche, mit wasserhellem Saft.

Die Steinfrucht ist fast kugelrund, an der Basis ver-

tieft, mit einer schwachen Langsfurcbe versehen, hellroth bis

scbwarzroth, nicht bereift. Der Stein ist schief-rundlich, sehr kurz

zugespitzt, kaum zusammengedruckt, glatt, mit hervortretenden

Nahten versehen, durch Verkiimmerung meist einsamig. Der Same
ist fast rimdlich-eiformig, weisslich, eiweisslos; die Sameulappen

sind fleischig, plankonvex und schmecken bitterniandelartig.

Die Steinfriichte von Prunus avium L., Siisse Kirsche, sind mehr
ei-herzformig und durch den Geschniack von denen der Pr. Cerasus unter-

schieden. Es werden vorziiglich zwei Hauptvarietaten der siissen Kirsche
gezogen: Var. p) Cerasus Juliana DC die grosse Herzkirsche oder
Molkenkirsche, mit weichem Fleische, und Var. y) Cerasus Duracina
DC.^ die Knorpelkirsche oder Herzkirsche, mit hartem Fleische.

Nach lUrard enthalten die siissen Kirschen in 100 Th. : 18,12 Zucker;
;i,2.S Dextrin; 0,57 P^iweiss; 2,01 Aepfelsaure; 74,85 Wasser; 0,10 Kalk-
erde; Farbstoff und Holzfaser. ^yoel'lhr fand auch pflanzensaures Alkali.

Die sauren Kirschen haben dieselben Bestandtheile, enthalten aber weniger
Zucker und mehr Siiure. Die Kirschkerne geben bei der Destination mit
Wasser ein blausaurehaltiges, litherisches Oel.

FRUCTUS PRUNI DOMESTICAE.

Drupae Pruni, Pruna, fructus Prunoruni. — Pflaumen, Zwetschen.

,v Prunus domestica L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Amygdaleae.
Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Der Pflaumenbaum stammt aus dem Orient, wird aber in zahl-
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reichen Spielarten in Deutschlancl etc. allgemein kultiviert und findet

sich audi verwildert. Von vieleu Botanikern, z. B. Linne^ Link,

Candolle u. A., wurden die runden Pflaumen und die Janglichen

Zwetschen nur alsVarietaten einerArt der Pr. d omestica L., ange-

sehen. Dierhach und Koch halten beide aber fiir verschieden, in

der Art, dass Dierhach sammtliche Spielarten mit runden Friicbten

zuPrunus sativa Fuchs^ dagegen die mit langlicben Friichten zu

PrunusDamascena Cam&rarius zieht, A"oc7^ betracbtet Prunus
insititia L. als die Stammart der runden Pflaumen und Prunus
d omestica L. als die der langlicben Zwetscben. Die runden Pflau-

men baben eine griine, gelbe, violette oder rotblicb-scbwarze Farbe

und enthalten einen kurzen, dicken Stein ; bierber geboren die Mira-

belle, Reine claude, Myrobalane etc. Die Zwetscben sind langlicb

oder oval, meist rotblicb-blau und entbalten einen langen, platten

Stein, wie z. B. die Damascenerpflaume, die Brignolerpflaume etc. —
Die Steinfriichte beider Formen sind bereift, saftig-fleischig, mit

einer scbwacben Langsfurcbe versehen. Der Stein ist scbief langlicb

kurz zugespitzt, mebr oder weniger zusammengedriickt, fast glatt, mit

bervortretenden Nabten verseben ; der Same langlicb zusammen-

gedriickt, eiweisslos. Die Samenlappen sind fleiscbig, plan-konvex

und scbmecken nach bitteren Mandeln.

Die Keine claude euthiilt nach Berard in 100 Theilen: 24,81 Zucker;

2,06 Dextrin; 0,56 Aepfelsaure ; 71,10 Wasser; 0,08 harziges Blattgriin-,

],11 Pflanzenfaser; 0,28 Eiweiss; Spuren von Kalk. Nach Richardson
finden sich in den Pflaumen auch Saize von Kali, Natron, Kalk, Magnesia
und Eisenoxyd.

FRUCTUS CORNI.

Drupae Corni. — Kornelkirscben, Diirlitzen, Hartriegelbeeren.

Cornus mas. L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Corneae.

Syst. sex. Tetrandria Mouogynia.

Ein in Waldern, Hecken und an Graben in Deutscbland wild

wacbsender, in Garten kultivierter Straucb oder kleiner Baura. Die

Steinfrucbt ist langlicb, %—l" laug und 4'" breit, rotb, oben vom

4spaltigen Kelcb gekront, uuten eingedriickt. Der Stein ist dick,

bart, 2facbrig und 2samig. Die Samen entbalten im Eiweiss den

Embryo. Die Frucbt scbmeckt siisslicb-siiuerlicb, etwas berbe und

enthalt Zucker und Pflanzensauren.

3. Apfelfriichte.

FRUCTUS MALI.

Poma Mali, Poma acidula. — Saure Aepfel.

Pirus Mains L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Pomaceae.

Syst. sex. Icosandria Peutagynia.

Der Apfelbaum findet sicb fast durcb ganz Deutscbland in gros-

seren Waldern wild und wird in zablreichen Varietaten gezogen. Man
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hat 2 Abarten desselben unterschieden : a) P. Mains anstera s. acerba,

mit kahlen Blattern und Unterkelchen, von welcher die veredelten

sauren Aepfel abstamraen solleu, und [j) P. Malus mitis mit filzigen

Unterkelchen und filzigen Blattern, von welcber die siissen Aepfel

abgeleitet werden. Indessen ist einmal derUeberzug sehr unbestan-

dig, dann aber scheint P. Malus mitis wegen der mangelnden Stacheln

eine schon veredelte Form zu sein.

Der Apfel ist fast kugelrund, niedergedriickt, an beiden
Enden vertieft, vom Kelcb gekront, fiinffacherig. Die

aussere Fruchtbaut ist diinn, von weisser, grilnlicher, gelblicber,

rotber oder bunter Farbe; die Mittelscbicht fleiscbig, mit einem

Kreise von Gefassbiindeln durcbzogen; das Gehause pergament-
artig. Die Samen s teben in jedem Fache zu zweien aufrecht

neben einander, sind eiformigzusammengedriickt, mitdemspitzen

Ende unten angebeftet und eiweisslos. Die Samenlappen sind plan-

konvex, fleiscbig.

Es werden zahlreicbe Varietaten des Apfels gezogen. Fiir den

pbarmazeutischen Gebraucb sind die weinsauerlicben auszuvi'ablen.

Dabin geboren: 1) Die roth en Rostocker oder Stettiner. Ziem-

licb grosse, runde, abgeplattete, rothe Aepfel mit etwas hartem Fleisch

von siissem und weinsauerlicbem Geschmack. 2) Die rotben Ram-
bo ur. Grosse, plattrunde Aepfel mit saftigem, weinsauerlicbem

Fleische. 3) Die Cavillen. Etwas langliche, oben gerippte Aepfel

mit glanzend rotber Scbale, weicbem, zartem, saftigem, sauerlicbem

Fleische und weiten Gehausen. 4) Die Borsdorfer. Meist kleine

hellgelbe, mit grauen Warzen besetzte, an der Sonnenseite rothe

Aepfel, mit festem, weissem, weinsauerlicbem Fleische etc.

Fructus s. poma s. baccae Sorbi, Ebereschen oder Vogelbeeren,
von S or bus aucuparia L. , einem in Waldern haufig voriiommenden
Baume, sind klein, kuglig, glanzend scharlachroth , vom Kelch gekront,

innen saftig, mit 3—4hautigen, 2samigeu Gehausen verselien. Sie schmecken
herb sauer und werden meist zum Ebereschenmus, Succus s. Eoob Sor-

borum, verwendet.
Fructus s. poma Cydoniae, Quitten, vou Cydonia vulgaris

Persoon, einem im siidlichen Europa eiuheimischen, baumartigen Strauche,
der auch in mancherlei Spielarten kultiviert wird, sind entweder plattrimd,

an der Basis verschmalert und sehr herb (Apfelquitten) oder birnformig,

unten eingedriickt und minder herb (Birnquitten) , zitronengelb , mit einem
spater verschwindenden Filz dicht bedeckt und von einem ziemlich grossen
Kelch gekront. Die Mittelscbicht ist mit sehr vielen Steiuzellengruppen
durchsetzt und diese drangen sich zumal gegen das Gehause sehr eng zu-

sammen. Die 5 pergamentartigen Gehause sind vielsamig. Die
reifen Quitten haben einen angenehmen Geruch und herben, sauren, wenig
siissen Geschmack. Das Fleisch ist sehr hart. — Sie werden entweder
frisch znr Bereitung des Extractum Ferri cydoniati oder getrocknef als

Cydonia exsicata verwendet.
Fructus s. poma Mespili, Mispeln, vofiMespilus Germanica L.,

einem im siidl. Europa und auch in Deutschland einheimischen, in Garten
haufig kultivierten Strauch oder strauchartigea Baum. Die Friichte sind

kreiselformig, oben von einer breiten, vertieften Scheibe be-
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deckt, um welche fler 5theilige Kelch steht, inid enthalten 5 Stein-
fjicher (pyrenae). Die uiiveifen Friichte sind griiu, hart und schmecken
sehr herbe, spiiter wcrden sie gelb, zuletzt, indem sie innen teigig werden,
nehmen sie eine braune Farbe und eiuen siiss-sauerliclien Gesclimack an.

Der Saft dcr reifen Aepfel enthiilt nach Berard Aepfelsiiure , Zucker,

Dextrin, kleberartige Substanz, iipfelsanren Kalk, ein Aroma und Wasser.
Nacli Ric/iardson sind Kali- imd Natronsalze und Eisenoxyd zugegen, auch
findet sicb Pektin und oft auch Gerbsiiure. Nach Meyer enthalten die

Aepfel auch Amyluin, welches nach Schubert zu eiuer gevvissen Periode

zwar vorhanden ist, spiiter aber in Zucker umgewandelt wird. —
Die Quitten, Ebereschen und Mispeln enthalten Zucker, Aepfelsaure und
Gerbstoff.

Zweite Rotte: Friichte ohne Zucker und FruchtsSure.

§. 107. Einfache fleischige Fruchte.

FRUCTUS ECBALII.

Fructus Momordicae s.Cucumerisasinini.— Springgurke, Eselskiirbis.

Ecbalion Elateriura Rich.^ Momordica Elaterium L.

Syst. nat. Dlcotylea, synpetala epantha, fani. Cucurbitaceae.

Syst. sex. Monoecia Polyadelphia.

Eine einjahrige, im siidlichen Europa einheimische Pflanze, die

in Garten noch besonders kultiviert wird. Die Frucht ist langlich,

IV2-2" lang, bis l" breit, griin, vveichstachiig, fleischig, dreifachrig,

vielsamig, niit einem sclileiniigen, grlinlichen, bitteren Saft erfiillt.

Sie hangt von dem Bliithenstiel herab und trennt sich bei der Reife

freiwillig von deraselben, wobei der Saft und die Samen elastisch

hervor geschleudert werden. Die Sanien sind eiforniig-langlich,

etwas plattgedriickt, blassbraunlich, glanzend, stumpfrandig, unge-

fjihr 2'" lang. Man benutzt die reifen Friichte oder haufiger den von

den Samen befreiten eiugetrockaeten Saft derselben, der, zuerst ganz

klar, sich an der Luft bald triibt. Der freiwillig an der Luft einge-

trocknete Saft komint als Elaterium album s. Anglicum, der

in der Warme eingedunstete als Elaterium nigrum in den Handel.

In dem durcb Aufkochen vom Eiweiss befreiten Saft faud Braconnot:
40,0 eigenen bittern Stoff; 34,7 stickstotfhaltige Substanz; 8,3 schwefcl-

saures Kali und Chlorkalinm; 7,0 pflauzensaures Kalksalz; 6,9 salpetcr-

saures Kali; 2,8 pflauzensaures Kalisalz. Das Elaterium album ent-

hiilt nach Hennel: 44,0 Elaterin; 17,0 Harz und Blattgriin; 6,0 Amylum;
27,0 Pflanzenfaser. Das Elateriu krystallisiert in farblosen Prismen und
ist nach Marquard mit dem Colocynthin idcntisch. Im Elaterium ni-

grum fand Paris: 12,0 weiches griiues Harz (Elatin) mit Bitterstoff;

28,0 Amylum: 26,0 unwirksameu Extraktivstoff; 5,0 Eiweiss; 25,0 Faser;

4,0 Wasser.

FRUCTUS OLEAE.

Drupae Oleae, Olivae. — Oliven.

Olea europaea L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Oleinae,

Syst. sex. Diandria Monogynia.

Der Oelbaum ist im siidlichen Europa, Orient und nordlichen
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Afrika einheimisch, wircl aber audi in mehren Spielarten kultiviert.

Im wilden Zustande (Olea Oleaster) ist er strauchartig, stachlig und

tragt kleine, nmdlicli-langliche, schwarze Steinfriichte; der kul-

tivierte (Olea sativa) dagegen wird ein unbewafFneter, 20-30' holier

Baum, mit ungefahr l" langen, glatten, kugligen, langlich-runden,

eiformigeu oder umgekehrt-eiformigeu, zugespitzten oder stunipfen,

schwarzen , veilchenblauen, rothlicheu , weisslichen oder griinen

Steinfriichteu. Die Frucht enthalt unter der Oberschicht ein oliges,

griinlieli- weisses Fleisch (niesocarpium) und in diesem eine

knochenharte, langliche, 6'" lange, sehr starke, einfiichrige, seltner

zweifachrige, zweisamige Steinschale (putamen). Der Same hangt

von deni langen Nabelstrange (der gescliwundenen Scheidewand)

herab und umschliesst in dem fleischig-oligen Eiweiss den umgekehr-

ten Embryo mit grossen, blattartigen Samenlappen. — Die aussere

Fruchthaut besteht aus dickwandigen Zellen; die Mittelschicht ist

ein schlaffes Parenchym, dessen Zellen in einer Fliissigkeit eine gra-

nulose Materie and Tropfen von fettem Oel enthalten; die Steinschale

ist wie gewohnlich aus Steinzellen gebildet. Das Eiweiss besteht aus

einem schlaffen Parenchym mit fast viereckigen Zellen, in jeder ein-

zelnen derselben ist ein grosser Oeltropfen enthalten; ebenso um-

schliessen die gedrangten, kleinen Zellen der Samenlappen fettes Oel.

— Die uoch griinen Frilchte werden mit Salz und Gewiirzen einge-

macht, Olivae conditae. Ueber das Olivenol ist der betreffende Ar-

tikel zu vergleichen.

Die dunkelgelben oder rothen Steinfriichte der Oelpalme, Elaeis

Guineensis L., welche in Guinea einheimisch ist, in Westindien und

Siidamerika kultiviert wird, enthalten eben so wie die Oliven in der

Mittelschicht des Fruchtgehauses fettes Oel. Die Fruchte sind eifor-

mig, l" lang und langer, ihre Steinschale ist an der Basis mit 3 Poren

versehen.

Zweite Abtheilung: Trocken in Gebrauch gezogene
Friichte, Fruchtstande oder Fruchttheile.

Erste Rotte: Fruchtstande.

§. 108. Falsch-einfache, mit zahlreichen Kornern erfullte

Scheinfriichte.

CAFJCAE.

Fici, Ficus passae. -— Feigen.

Ficus Carica L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypaiitha, fam. Urticaceae-Moreae.
Syst. sex. Polygamia Trioecia; Moiioecia Trianciria; Triandria Monogynia.

Der Feigenbaum ist im siidlichen Europa, nordlichen Afrika und
Kleinasien einheimisch und wird daselbst in zahlreichen Varietaten
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gezogen. Die Feigen sind Bliithenkuchen (hypanthodia) und be-

stehen aus einem erweiterten, fleischigen, gemeinscIiaftliclienBlutben-

boden (receptaculum commune), der die zahlreicben Bliithen umgiebt.

Sie entspringen aus den Winkein der Blatter, sind birnformig,
kurz gestielt, an der Basis von kleinen schuppenformigen Deckblat-

tern umgeben, glatt, vor der Reife griin, innen bohl, und dicht mit

kleinen, blassgriinlicben. oder rothlicben Bliitben erfiillt, nacb oben
gegen den stumpfen, eiugedriickten Scbeitel durcb einen mit
Scbuppen besetzten Kanal geoffnet, dessen Miindung
aber raitSchuppen bedeckt ist. Bei der wilden Feige finden

sich oben in der Hohlung wenige mannliche Bliithen, die iibrigen sind

weiblich; bei der kultivierten Feige feblen die mannlichen Bliitben.

Die weiblieben Bliitben sind gestielt und enthalten innerhalb eines

5theiligen Perigons den Stempel, dessen langer, fadenformiger, ge-

wundener, oben zweispaltiger Griifel seitlich aus dem einfacbrigen,

rait einem biingenden Eichen versebenen Frucbtknoten entspringt.

Der gemeinscbaftlicbe Bliitbenboden entbalt im unreifen Zustande

zablreiche Milchgefasse, aus deneu bei der Verwundung ein weisser,

an Kautschouk reicber, scbarfer Milcbsaft hervordringt. Gegen die

Beife verscbwindet der Milcbsaft und statt dessen findet sich Zucker;

der Fruchtboden wiicbst aus, wird bis 3" lang und bis 2" breit, flei-

scbig, siiss, unten braunlich-violett oder braungelblicli , innen violett

oder roth. Die kleinen eiusamigen Steinfriichte enthalten eine eifor-

mige, mit einer Naht versebene Steinscbale. Der Same umschliesst

den zentralen, gekriimmten Embryo in einem fleischigen Eiweiss. Um
das Reifen der Feigen zu beschleunigen, wendet man im Orient die

Kaprifikation an, die darin bestebt, dass man die Fruchtstiinde des

wilden Feigenbaums (Ornus s. Caprificus), die von einer Gallwespe,

Blastophaga Psenes Low, bewohnt sind, in die kultivierten Fei-

genbaunie hiingt. Die Insekten durchbobren mit ihrem Legestachel

die Feigen und bewirken bei grossentheils unterdriickter Fruchtbil-

dung durcb den Reiz ein gesteigertes Zustromen der Safte und da-

durch eine Vergrosserung derselben; doch miissen die kaprifizierten

Feigen, damit die Eier der Wespe nicht ausschliipfen, schnell in

Oefen gedorrt werden; die nicht kaprifizierten Feigen werden im

Schatten getrocknet. In Liiudern, wo das Insekt fehlt, wird die Ka-

prifikation der Feigen auch wohl durcb Aubohren mit einer Nadel

erreicht.

Im Handel werden mehrere Sorten unterschieden: 1) Sm yr nae r

Feigen (Caricae pingues). Sie werden in runden Holzschachteln

oder in Kisten versendet, sind grosser als die iibrigen Sorten, sehr

fleischig, siiss und am bochsten gescbatzt. 2) Die K ran

z

feigen sind

plattgedriickt, aufBinsen gezogen und konmien so in Fiisser verpackt

von Calamata uber Triest in den Handel. Sie sind zwar noch ziem-
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lich gross, aber trockner und minder siiss als die vorigen. 3) Dal-

matiner Feigen (Caricae niinores). Sie sind kleiner als die iibrigen

Sorten, im frischen Zustaude iJeischig iind siiss, trockuen aber selir

bald aus. In den Handel komraen sie in Fassern oder in flaclien

Bastkorben, die mit Lorbeerbliittern ausgelegt sind.

Alte Feigen sind meist von Milben (Acarus domesticus L.) heim-

gesucht, aber dass gelblich-weisse, grobe Pulver, welches sie haufig

bedeckt, ist Starkezucker.

Die Friichte von der in Palastina einlieimischen Fie us Syco morns
L. sind nicht so wohlschmeekeud. Unter der Benenuung Cactusfeigen
werdeu ans Sicilieu und Spauien znweilen ancli die Beeren von Opuntia
vulgaris Haw. versendet. Diese sind rothviolett, enthalten in eiuem saf-

tigen, rotlieu Mus zahlreiche kleine, von einer gallertartigen Hiille um-
gebene Samen uod schmeckeu schleimig-siiss.

Die getrockneten Feigen entlialten nach Bley in 100 Theilen: 0,9

Fett; 62.5 Fruchtzucker; 0,4 Extraktivstoff mit Clilorcalcium ; 5,2 Gummi
mit einem pliospliorsauren Salze^ 15,0 Pflanzenfaser und Friichte; 16,0
Wasser.

Landerer erhielt durch Digestion unreifer zerschuittener Feigen mit
absolutem Alkohol eine Tiuktur, deren Riickstaud , nachdem der grcisste

Theil des Alkohols abgezogen Avar, eine klare Fliissigkeit von solcher

ycharfe darstellte, dass ihr Geruch zu Thraneu reizte und wenige Tropfen
Zunge und Lippen entziindeten. Beim Erkalten schieden sich aus derselben

Krystallschuppeu ab, welche in Aether und Oelen leicht loslich, bei gelinder

Warme schmelzbar imd sehr fliiclitig vk^aren.

§. 109. Kolbenartige Fruchtstande.

PIPER LONGUM.

Spadices Piperis longi. — Langer Pfeffer.

Chavica officinarum Miqi/el, Piper loiigum L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Piperaceae.

Syst. sex. Dioecia Diandria, Diaudria Trigynia.

Ein klimmender Strauch mit diocischen Bliithenkolben, auf den

Molucken einbeimiscb nnd aucb besonders kultiviert, dessen Frucbt-

kolben als langer Pfeffer in den Handel kommen. Diese sind

zylindrisch, seltner etwas plattgedriickt, oben wenig verschma-

lert, IV2-2" lang und 2-2V2'" breitund von einer 4-6'"

langen Spin del getragen. Sie bestehen aus zablreichen, mehr

oder weniger reifen, einsamigen Beeren, die mit den unterstiitzenden

schildformigeu Deckblattern und dem durchlaufenden Theil der

Spindel verwachsen sind. Aussen erscheinen sie graubraun, meist

grau bestaubt und durch die schraubenformig geordneten, mit ihrem

freien, gewolbteu Scheitel hervortreteuden Friichte, zwischen denen

die eiformigen, etwas helleren Platteu der Deckblatter versenkt

liegen, hockrig. Im Querschnitt sieht man gewohnlich 8 kreisfor-

mig um die innen in der Kegel hohle Spindel gestellte, einsamige

Beeren. Diese sind verkehrt-eiformig, oben durch den sehr kurzen
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Griifel stumpf genabelt, 72'" lang und mit dem Samen verwachsen.

Der Same besteht fast ganz aus einera strahligen, grauen oder weis-

sen, am Scheitel mit einer kleinen Hohlung fiir den meistentheils

nicht ausgebildeten Embryo versehenen Eiweiss. — Das mit einer

diinnen Epidermis bedeckte Fruchtgebause bestebt aus einera Paren-

cbym, dessen tangential gestreckte, enge Zellen mit sebr kleinen

Amylumkornern erfiillt sind, und entbalt gegen die Peripherie einen

weitlaufigen Kreis gelber Steinzellen. Eine Schicbt grosserer farb-

loser Zellen, die atheriscbes Oel entbalten, trennt das Frucbtgebause

von der rotbbraunen Samenbaut. Das Eiweiss ist ein Parenchym,

dessen borizontal gestreckte Zellen formloses Amylum entbalten,

welcbes als compakte Masse dieselbeu vollstandig ausfiillt; nur in

der Peripberie des Eiweisses finden sicb zuweilen aucb Zellen mit

freien Amylumkoruei-n.

Der lange Pfeffer aus Beugalen, von Cbavica Rox-
burgbii Miq., bestebt aus kiirzeren, %-l" langen, dunklereu Kol-

ben, die nur die Lange des freien Tbeils der Spindel baben und

mebr bestaubt sind. — Er kommt aus den engliscben Kolonien,

woselbst er nocb besonders kultiviert wird, in den Handel, ist jedocb

minder gescbatzt; nocb geringer acbtet man die Kolben von Cba-
vica pepuloides Miq.

Naeh der Untersuchung vou Dulong euthalt der lauge Pfeflfer dieselbeu

Bestaudtheile wie der schwarze Pfeffer. Er fand dariu : eiue geringe Menge
fai-bloses titherisches Oel von scbarfem Gesclmiack und uuaugenehmen Ge-
ruch; ein fettes, bei 0° festes Oel (Harz) von brennendscharfem Geschmack;
Piperin-, Extraktivstoff; Guninii; Starke; eine grosse Menge Bassorin; apfel-

saure und andere Salze. Das in der Untersuchung aufgefiihrte Bassorin ist

wahrscheinlicli die formlose Starke.
*

§. 110. Zapfenartige Fruchtstandc.

STROBILI LUPULL

Coni Lupuli. — Hopfen, Hopfenkatzcben.

Humulus Liipulus L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina liypantha, fam. Urticaceae.

Syst. sex. Dioecia Pentandria.

Der Hopfen wacbst in Deutscbland an Zaunen, Hecken und in

Waldern wild, wird jedocb nocb besonders kultiviert. Der weiblicbe

Bliithenstand ist ein 2"' langes Katzcben und bestebt aus ziegeldacb-

formig gestellten, eiformigen Deckblattern. Diese unterstiitzen je 2

kleinere verkebrt-eiforraige, fein bebaarte und mit Oeldriisen besetzte,

neben einander gestellte, besoudere Deckblattcben, von denen jede

mit ibrer umgescblagenen Basis eine weiblicbe Bliitbe umfasst Die

einzelne weiblicbe Bliitbe bestebt aus einem mit 2 langen, zottigen

Narben versebenen Stempel, dessen Fruchtknoten zur Hiilfte von



Strobili Lupuli. Friichte. Strobili Lupuli. 385

einem durchsichtigen , hautigen, glockenformigen Perigon umgeben
ist und ein hangendes Eichen enthalt. Nach dem VerMiihen wachsen

sammtliche Deckblatter bedeutend aus und bilden so einen Zapfen.

Der Fruchtzapfen ist eiformig, hangend, 1— 172" lang und
bestebt aus ziegeldachf ormig gestellten, fast driisenlosen,

hautigen Declcblattern, von denen jede die 2 ausgewachsenen, kurz

und derb gestielten Deckblattchen unterstiitzt, die unter der scheiden-

artig umgeschlagenen Basis des innern Randes die Frucbt verbergen

und, wie jene, bei der vollkomraenen Reife sich von der

Spindel trennen. Die Spindel ist ziemlich derb, grau behaart,

hier und da mit Oeldriisen besetzt. Die Deckblattchen sind

hautig, durchscheinend, gelblich-griin, schief eiformig,

parallelnervig und durch die anastomosierenden Aeste der Ner-

ven nach oben netzadrig, auf der Basis der aussern und
innern Flache mit zahlreichen, hoch- oder fast orange-
gelbenOeldriisen bedeck t. Die Frucht ist eineKaryopse,
72'" im Durchmesser, zusammengedriickt-rundlich, scharfrandig, von

demdunnhautigen,schmutzigweissen, parallelnervigenund mit zahl-

reichen Oeldriisen bedeckten Perigon umschlossen und ent-

halt in einem diinnen Fruchtgehause den eiweisslosen, mit einem spi-

ralformigen Embryo versehenen Samen. Die Oeldriisen sind orange-

roth, kurzgestielt, enthalten innei'halb der sehr zerknitterten, aus po-

lygonen Zellen gebildetenMembran einen gelben Balsam, der mit ein-

zelnen Harzpartikelchen vermengt ist, stiilpen sich bei dem Trocknen

oben haufig ein und erhalten so mit einem gestielten Hutpilz entfernte

Aehnlichkeit. — Die Zapfen vom wilden Hopfen sind etwas kleiner,

aber ebenfalls mit Oeldriisen bedeckt. Beim langeren Aufbewahren

verliert der Hopfen durch das Verharzen des atherischen Oels an

Giite und wird braun. Durch Schwefeln soil dann sein Ansehn ver-

bessert und der Mangel der Oeldriisen durch Schwefelblumen, Lyco-

podium, gepulvertes Colophonium und durch Ocher, der mit einem

Enziandekokt getrankt ist, ersetzt werden. Der Hopfen muss eine

griine oder gelblich-griine Farbe zeigen, mit glanzenden Oeldriisen

reichlich besetzt sein, einen angenehra gewiirzhaften, betaubenden Ge-

ruch und bittern, gewiirzhaften Geschmack besitzen.

Nach Payen und Chevallier lassen sich durch Hiilfe eines Siebes von
100 Th. der Fruchtzapfen 10 Theile Driiseu trennen, doch ist die Tren-
nung nicht ganz vollstaudig, Diese enthalten in 100 Theilen: 2,0 fliich-

tiges Oel; 10,30 bittern Stoff (Lupulit); 50—55,0 Harz; 32,0 Lignin;
ausserdem Spuren von adstringierender, gummiger und fettiger Materie,

Osmazom, Aepfelsaure und iipfelsaure Salze, essigsaures Ammoniak und
andere Salze. Yves giebt die Menge der Oeldriisen auf l&% an und nennt
sie Lupulin, Hopfenmehl; sie enthalten nach ihm: 4,16 Gei'bsaure;

8,33 Extraktivstoff; 9,16 Bitterstofif; 10,0 Wachs, 30,0 Harz; 38,33 Lignin.

In den Bracteen fanden Payen und Chevallier: adstringierende Substanz;
indifferenten Farbstoff; Chlorophyll; Gummi; Lignin und Salze von Kali,

Kalk und Ammoniak mit Essigsaure; Chlorverbindungen etc. Das athe-

Berg, Fhariuazeut. W^aarenkuude. I. 3. Aufl. 25
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rise he Oel von P. u. Chev. durch Destination mit Wasser erhalten, ist

sehr tliichtig, leicht loslich in Wasser, voni Gerucb des Lupulins, verharzt
sich aber leicht. In deni mit ubergegangenen Wasser fand sich essigsaures

Aramoniak. Nacli Wagner ist das Oel hell braunlich-gelb, von starkem,
nicht uarkotischem Geruch und brennendem, schwach bitterera Geschraack,
rothet kaum Lackmus, sp. G. 0,908 und ist ein Gemenge von einem Campher
(20 C 32 H), einem Hydrate desselben (20 C 36 H 2 O) imd einem Oxyde
des Hydrats, Nach Personne enthalt das Lupulin etwa 1 % Baldriansaure,

das atherische Oel besteht aus 2 Oeleu von verschiedeuen Siedpunkten.
Beide haben die Zusammensetzung 22 C 36 H 2 0, drehen die Polarisations-

ebene nach rechts und werden durch schraelzendes Kalihydrat unter Bil-

dung von Kohlensaure und Baldriansaure in eiuen Kohlenwasserstoff (5 C
8 H) umgew^andelt. Zieht man diesen CH von dem atherischen Oele ab,

so bleibt Valerol. Der bittere Stoff des Hopfens, Lupulit, ist stick-

stofffrei, nicht krystallisierbar, gelblich-weiss, sehr bitter, loslich in 20 Th.
Wasser, leicht in Alkohol, wenig in Aether und frei von den uarkotischen

Eigeiischaften des Oels. Die wassrige Losung schiiumt beim Schiitteln, giebt

keinen Niederschlag mit Gallustinktur und Bleizucker. DasHarz ist gold-

gelb, in Alkohol und Aether loslich, durchsichtig, nicht bitter, schmeckt
schwach aromatisch und riecht schwach hopfenartig.

Strobili Cupressi, Zypressenniisse , von Cupressus sempervi-
rens L., einer im osti. Gebiet des Mittelmeeres einheimischen Cupressine.

Die Zapfen sind oval, etwa zolllang, holzig, und bestehen aus 10—12 dicken,

holzigen, schildformigen, nach oben verbreiterten, dort 4—6-eckigen, etwas
genabelten, vielsamigen Fruchtblatteru; die Samen sind klein, eiformig,

gerandet.

Strobili Widdriugtoniae, Zipre, von Widdringtonia caffra Bg.^

einer am Kap einheimischen Cupressine. Die Zapfen sind kopfformig-ge-

hauft, oval, sturapf, ^U—'i" lang, 4klappig. Die Klappen stehen im Kreuz,
auch im aufgesprungenen Zustande aufrecht, sind dick, holzig, aussen wenig
gewolbt, warzig, genabelt, harzig, am Grimde 6—lOsamig; die Samen sind

nach oben breit gefliigelt.

Zweite Rotte: lUehrfache Friichte.

§. 111. Karpellc hautig, beeren- Oder steinfruchtartig.

FRUCTUS SABADILLAE.

Capsulae s. semen Sabadillae s. Sabatigliae s. Cebadillae.— Sabadill-

samen, mexikanischer Laxissamen, Lauskorner.

Sabadilla officinalis Brandt^ Veratriim officinale v. Schlchtdl.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Colchicaceae.

Syst. sex. Hexandria Trigynia.

Ein in Mexiko, in der Umgegend von Sant Jago de Xuatusco

und der deutschen Kolonie von Zacuapan an waldigen, zieralich feuch-

ten Orten wild wachsendes Zwiebelgewiichs, welches bei Vera Cruz,

Alvarado undTlanatalpan in grosser Menge gebautwird. Die Fruclit

ist an der Basis meist noch mit dem GtheiligenPerigon unterstiitzt und

bestelit aus drei melir oder weniger ausgebildeten, langlichen,

nach oben verschmalerten, 4— 6'" langen, in demuntern Theil

der Bauchnaht mit einander verwachsenen, durch Fehl-

schlageu 1

—

Ssamigen kapselartigen Karpellen, deren

blassbraunliches, papierartiges Fruchtgehause ge-

wohnlichschoninderBauchuahtgcoffuetist. Die Samen
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sind lanzettform ig oder langlich, 2—3'"lang, V^—%"'
breit,

an dem obern Ende versclimalert, und racist verdickt. mehr oder min-

der kantig, runzlig.voneiner gla,nzenden,braunschwarzen
oder dunkelbraunenSamensch ale engumsch loss en undmit
einem weisslichen, hartfleiscliigen Eiweiss versebeu, welches iu der

Basis den kleinen Embryo entbalt. — Die Fruchtgehause sind nicht

ganz geschmacklos, die Samen geruchlos und sehr scharf. — Die

Kapseln der Veratrum-Arten, welche Aebnlichkeit mit den oben be-

schriebeneu haben, entbalten grossere, flache, am Rande hautige oder

geflligelte, meist braune Samen. — Das Eiweiss des Samens besteht

aus einem Parenchym, dessen Zellen straLlenformig vom Zentrumnach

der Peripherie divergieren und mit einer FlUssigkeit gemengtes fettes

Oel in kleinen Tropfchen entbalten.

Nach Meismer entbalten 100 Th. der Samen: 24,20 mildes fettes Oel;
0,43 talgartiges Fett; 0,68 8abadillin (Veratrin); 0,10 Wachs; 8,43 Hart-
barz; 1,45 scharfes Harz; 5,97 bittern Extraktivstoff mit Pflauzensauren

;

4,92 gummigen Extraktivstoff; 0,65 zuckerartigen Extraktivstoff; 24,14
Extraktivstoff", dureb Kali ausgezogen; l,ll PhyteumakoUa mit Kalisalzen;

1,06 Tragautb mit oxalsaurer Magnesia; 20,56 Faser; 6,0 Wasser. — Nach
Pelletier und Caventou entbalten die Sabadillsamen fettes Oel mit Sabadill-
saure, Wachs, saures gallussaures Yeratrin, gelben Farbstoff, Gummi, Holz-
faser und Salze.

Die Sabadillsaure, nach Art der Buttersaure aus dem fetten Oel
der Samen abgescbieden, krystallisiert in farblosen Nadeln, hat im Geruch
mit der Buttersaure viel Aebnlichkeit, schmilzt bei 20^ und sublimiert in

wenig boherer Temperatur. Sie ist in Wasser, Alkohol und Aether loslich

und ihr Ammoniaksalz schliigt Eisenoxydsalze weiss uieder.

Merck beschreibt eiue aus dem Sabadillsamen erhaltene Saure als

Veratrumsaure, die sicb uur dadurch von der Sabadillsaure unterschei-
det, dass sie in Aether uuloslicb ist. Will stellte damit einen krystallisier-

baren Aether dar.

Das Sabadilliu, 20 C 26 H 5 2 N, von Couerbe entdeckt, ist nach
Simon eine Verbindung von harzsaurem Natron mit harzsaurem Veratrin,
denn aus seiner Auflosung in schwefelsaurebaltigem Wasser fallt Ammo-
niak reines Veratrin: Hiibschmann hat es jedoch wieder nachgewiesen. Es
bildet im reiuen Zustande sternformig gruppierte Prismen, ist farblos, von
miertriiglich sch?rfem Geschmack, schmilzt bei 200°, reagiert stark alka-
lisch, ist leicht loslich in Alkohol und kochendem Wasser, unloslich
in kaltem Wasser und Aether. Es bildet mit l At. Wasser ein amorphea
Hydrat, das in Wasser sehr leicht loslich ist und von Cowerie Sabadallin-
Gummiharz genannt worden ist.

Das in den Samen enthaltene Fett, Cevadin, ist eigenthiimlich ; die
Zusammensetzung der zu diesem Fett gehorenden Saure, Cevadinsaure,
ist noch unbekannt.

FRUCTUS ANISI STELLATI.

Semen anisi stellati s. Badiani. — Steruanis.

niicium anisatum Loureiro.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyua, fam. Wintereae.
Syst. sex. Polyandria Polygynia.

Ein in Westen von Kantou einheimischer Baum, Die Frucht
besteht gewobnlich aus 8 sternformig ausgebreiteten,

25*
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einfachrigen, einsamigen, steinfruchtartigen Karpellen,

welche einer 2"' langen Zentralsaule aufgewachsen sind. Die Kar-

pellen selbst sind bauchig, etwas von der Seite zusammengedriickt

und dort mit eiuem Eiudruck von der friiheren Verwachsung ver-

sehen, 4-5'" lang, und V-/i-'i"' hoch, nach vorn in eine etwas ein-

gekriimmte Spitze verschmalert, oben in der Bauchnaht racist klaffend.

Aussen sind sie runzlig, nelkenbraun, innen glatt, braunroth, glan-

zend, dort gegen die Basis ausgeboblt, mit einem schrage herabstei-

genden, vom Nabelstrange herriihrenden Gange versehen und gegen

die Spitze von einem bis zum Fach reichenden Narljenkanal durch-

zogen. Der Same ist unten angewachsen, flach oval, 2V2'" lang,

mit einer zerbrechlichen, glanzend rotbbraunen Samenschale versehen,

die am obern Rande eine scharfe, linienformige Raphe und an der

Basis einen stumpf dreiseitigen Nabel zeigt. Unter dem untern

warzenformig aufgeschwollenen Rande desselben liegt die Mikropyle.

Das Eiweiss ist olig-fleischig und umschliesst gegen die Basis den

kleinen Embryo.

Die Mittelschicht der Karpellen wird von einem schlaffen , zu-

sammengefallenen Parenchyra gebildet, welches Oeldriisen enthalt

und dessen Wandungen von einer rothbraunen Substanz gefarbt

sind. Die Steinscbale wird an der ausgehohlten Basis aus einer

Reihe radial gestreckter, fast zylindrischer, poroser Zellen, gegen

den flachen Rand, oberhalb des Fachs, aus einer starken Lage von

Steinzellen gebildet. Ebenso besteht die Samenschale aus Stein-

zellen. Das Eiweiss ist ein mit kleinen Oeldriisen versehenes Pa-

renchyra, dessen fast viereckige Zellen in einer Fliissigkeit fettes Oel

und kleine Korner enthalten, die durch Jod gelb gefarbt werden. —
Amylum war weder in dem Fruchtgehause noch im Samen zu finden,

aber das Zellgewebe des mittleren Fruchtgehiiuses so wie die diinne

innere Samenhaut farben sich nach liingerer Einwirkung durch Jod

violett. — Der Sternanis riecht anisartig und schmeckt siisslich und

aromatisch.

Die Friichte von lUicium religiosum v. Siehold, welches

auf Japan wachst, sind dem echten Sternanis sehr ahnlich, aber

fast geruchlos, von scharfera, kaum anisartigem und etwas bitterm

Geschmack, bedeutend kleiner und ihre Karpellen laufen in einen

deutlichen, aufwiirts gebogenen Schnabel aus. Vor der Reife sind

die Karpellen fleischig und seitlich mit einander verwachsen.

Nach Meissner geben 100 Th. voUkommner Friichte 78,4 Gehause und

21,6 Samen. Es enthalten 100 Th.
Gehiiuse: Samen:

Aetherisches Oel 5,3 1,8

Griines fettes Oel 2,8

Fettes Oel, in Aether leicht, in Alkohol
schwer loslich 17,9

Talgartiges Fett, in Alkohol und Aether
leicht loslich 1,6
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Gehaiise ; Samen:

Rothbraunes in Aethor unlosliches Ilarz. 10,7 2,6

Gerbstoffhaltigen Extraktivstoff 3,2

Bittern Extraktivstoff 2,1

Extraktivstoff 2,1 4,2

Gummigeu Extraktivstoff 7,6 23,0

Gummi 6,0 1 ,2

Starke (?), durcli Kali ausgezogen 19,8 6,4

Benzoesaure (?) 0,2

Aepfelsaure, sauren jipfelsauren Kalk und
Extraktivstoff 8,4 4,8

Oxalsauren Kalk 0,4

Holzfaser 26,4 29,4

Wasser 8,4 4,2

Das atherische Oel ist frisch wasserhell, spjiter gelblich, von ange-

nehmen, siisslich anisartigem Gerucli und Geschniack, diinnfliissig , wird
bei -h 2,5° C. noch nicht fest, ist leicliter als Wasser und ziemlich fliichtig.

Fructus Ph5'tolaccae, Kermesbeeren, von Phytolacca decandra
L., einer in Nordaraerika eiuheiniischen, im siidlichen Europa verwilderten

perrennierenden Phytolaccee. Die Beeren sind niedergedruckt , kreisrund,

3—4'" breit, 1'" hoch, fast schwarz, aus 10 kreisformig um die Zentralsaule

gestellten einsamigen Karpelleu gebildet. Das Fruchtgehause ist ziemlich

diinn und enthiilt eineu purpurrothen Farbstoft', der besonders zum Koth-

farben des Weins verwendet wird, aber durch seine heftig Purgieren und
Brechen erregenden Eigenschaften schJidlich wirkt. Die Samen sind fast

nierenformig, schwarz, glanzend und enthalten einen peripherischen Embryo,
der ringformig das weisse raehlige Eiweiss umgiebt.

Fructus Lithospermi s. Milii soils, Steinhirse, von Lithosper-
mum officinale L. , einer ausdauernden , auf steinigem, kalkigem Boden
fast durch gauz Deutschland vorkommenden Borraginee. Die Frucht be-

steht aus 4 nussartigen Karpellen, welche vom bleibenden Kelch umschlossen

in den Blattwinkeln stehen. Das einzelne Karpell ist eiformig, l"'»

lang, einfiichrig, einsamig, aussen perlfarben, sehr glanzend,
glatt, auf der Bauchfliiche mit einer Naht versehen und zu beiden Seiten

derselben mit einer kurzen Furche. Das Fruchtgehause ist steinhart
und besteht aus dickwandigen Zellen, von denen die der aussern Reihe
radial- die iibrigen tangential gestreckt sind. Diese Zellen enthalten kohlen-

sauren Kalk, der nach Biltz noch mit kiesels. Kalk verbunden ist. Unter
dem Mikroskop sieht man daher, wie ein Theil des Zelleninhalts beim Zu-
satz von Siiure unter Entwicklung von Kohlensaure sich lost. Der Same
ist gelb, eiweisslos und besteht aus einem Parenchym, dessen polyedrische

Zellen fettes Oel in einer Fliissigkeit enthalten. — Die Friichte von Rhy-
tispermum arvense Link, einer eiujahrigen, auf Aeckern hiiufigen Bor-
raginee, sind graubraun und runzlig.

Nach der Untersuchung von Ch. le Hunte bestehen 100 Th. des Frucht-

gehauses dieser Friichte aus: 43,70 kohlensaurem Kalk; 16,50 Kieselerde

;

39,80 vegetabilischer Matel-ie mit Spuren von phosphorsaurem Kalk, Eisen-

oxyd. Kali und Magnesia. Blitz fand: 47,78 kohlensauren Kalk; 19,58

Kieselerde; 32,64 vegetabilische Materie mit Spuren von schwefelsaurem
und phosphorsaurem Kalk.

Dritte Rotte: Spaltfriiclite.

§. 112. Doldenfriichte, reich an atherischem Oel.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentandria Digynia.

FRUCTUS CORIANDRI.
Semen Coriandri. — Koriandersamen.

Coriandrum sativum L.

Ein einjahriges, im Orient und im sudlichen Europa einheimi-

sches, in Deutschland unter dem Getreide hier und da verwildertes
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und auch liaufig kultiviertes Kraut. Die Frucht ist hellbraun
kuglig, 1-172'" stark, zweifachrig, zweisamig, innen hohl, oben

von einem Szahnigen Kelcli gekront, cler den Griffelfuss um-

giebt, und trennt sicb nur schwer in ihre beiden mit den Randern

verwachsenen Fruchthiilften (mericarpia). Auf der Oberflache ist sie

mit lOgeschlangelte n, wenig erhabenen, ziemlicli breitenHaupt-

rippen und mit 12 geraden, mehr hervortretenden Neben rip-

pen versehen, von denen vier durch einen Nebenrand gebildet wer-

den. Jedes der beiden Merikarpien ist auf der Beriilirungsflache

vertieft und dort rait 2 lialbmondformigen Oelstriemen versehen; die

Riickenstrieraen fehlen. Die Schenkel des Saulchens, welche die

Merikarpien tragen, sind an der Basis und Spitze mit denselben ver-

wachsen. Der Same ist mit dem Fruchtgehause durch eine lockere

Zellenschicht, welche atherisches Oel enthillt, verwachsen und besteht

aus einem halbmondforraigen, von einer zarten braunen Samenhaut

bedeckten Eiweiss, in dessen Spitze der kleine Embryo liegt. Dies

Eiweiss wird aus einem Parenchym gebildet, dessen Zellen fettes Oel

in grosseren und kleineren, von einer Fliissigkeit eingehiillten Tropf-

chen enthalten. Es findet sich also das atlierische Oel im Frucht-

gehause, das fette im Eiweiss. Die griinen Friichte haben. einen

widerlichen Geruch uach Wanzen, der jedoch beira Trocknen ver-

schwindet und dann stark gewiirzhaft wird.

100 Th. lufttrockner Friichte enthalten nach Trommsdorff: 0,47 athe-

risches Oel; 13,0 fettes Oel; 4,0 Extraktivstoff rait iipfelsaurem Kali; 7,5

stickstoffhaltigen Schleim mit einem Kalksalze und Spuren von Gerbstoff;

65,2 Faser; 9,7.3 Wasser.

FRUCTUS ANISI VULGARIS.

Semen Anisi vulgaris. — Anissaraen.

Pirapinella Anisiim L.

Der Anis ist eine einjahrige, in Griechenland, Aegypten und im

Orient einbeimische Pflanze, welche haufig in Deutschland gebaut

wird. Die Frucht isteiformig, l'" Jang, grau-griin, mit

kurzen, angedriickten Harchen bedeckt, von der Seite

wenig zusammengedriickt, oben mit einem Griffelfuss und 2 sehr kur-

zen Griffeln versehen. Die beiden Merikarpien, deren 5 fadenforaige,

sehr feine Rippen heller sind als die 4 vielstrieraigen, flachen

Furchen, hangen gewohnlich fest zusammen, werden aber von einem

2spaltigeu Siiulchen getragen. Der kleine Embryo liegt in der Spitze

des Eiweisses, welches den ganzen Samen ausfiillt. — Die Friiclite

haben einen siissen, aromatischen Geschmack und stark gewiirzhaften

Geruch. Merat unterscheidet vier HandeJssorten der Frucht: l) Spa-

nischea Anis, von grau-griiner Farbe und siissem, sehr gewiirz-
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haftem Gesclimack. 2) Anis von Albi, von heller, weissliclier Farbe.

3) Anis von Tourain e, von griiner Farbe. 4) Russisclien Anis,

von schwarzlicher Farbe, klein, scharf und am wenigsten geschatzt.

Der Anis muss voll und schwer sein, eine graugriine Farbe haben und

reichlicli atherisches Oel enthalten. Haufig kommt er mit grauen

Erdstiicken verunreinigt vor, von denen er sorgfaltig gereinigt werden

muss.

Die Untersuchung der Friichte von Brandes und Reimann zeigt nur,

dass ini Anis, wie in den nieisten Umbelliferenfriicliten, nebeu fettem Oel

atherisches Oel vorhandeu ist, welches seine Wirksamkeit bedingt. Die
v?ichtigsten Bestandtheile sind etwa folgende in 100 Th. der Friichte: 3,0

atherisches Oel; 3,38 fettes Oel; 0,65 Schleimzucker mit Aepfelsaure ?

;

6,5 Gummi mit Kalksalzen; 32,85 Faser; 23,0 Wasser etc.

FRUCTUS CONII.

Semen Conii. — Schierlingssamen.

Die Friichte dieser schon oben (pag, 256) beschriebenen Pflanze

sind eiformig, IV2" lang, bei der Reife braun, von der Seite zusam-

mengedriickt, an den Randern klaffend, von eiuem vorstehenden, ge-

kerbten Kelchrande und einem flachen, 21appigen, wellenrandigen

Griffelfiiss gekront, aus dem die beiden kurzen, abstehenden Griifel

hervortreten. Jedes der beiden einsamigen Merikarpien, in welche

sich die Frucht bei der Reife theilt und die von derSpitze eines zwei-

spaltigen Saulchens herabhangen, ist mit 5 erhabenen, zumal vor der

Reife wellig gekerbten, spater nur ausgeschweiften Rip pen ver-

sehen, welche heller sind, als die striemenlosen, runzlig-ge-

streiften Furchen. Das bei der Reife diinne Fruchtgehause ist

auf der Beriihrungsflache der beiden Merikarpien etwas konvex und

in der Mittellinie mit einer Rinne tief iti das braunlich-graue Eiweiss

hineingeschlagen, welches dadurch im Querschnitt rundlich -herz-

formig erscheint.

Vor der vollkommenen Reife ist die zweifachrige, zweisamige

Frucht auf jeder der beiden breiten Seitenflachen mit einer tief ein-

springenden Furche versehen, so dass die beiden Merikarpien durch

eine in Bezug auf die ganze Bauchflache nur schmale Beriihrungs-

flache vereinigt sind. Die aussere Fruchthaut wird aus einer Reihe

etwas tangential gestreckter, wasserheller Epidermalzellen gebildet,

welche auch den durch die beiden Seitenfurchen freigelegten Rand der

Bauchflache bedecken. Die Mittelschicht ist ein schlaflPes Parenchym,

welches an der Beriihrungsflache der beiden Merikarpien in die bei-

den Facher tritt und hier auf jeder Seite eine zieralich tief einsprin-

gende Langsleiste bildet. Dicht unter der Epidermis enthalt die

Mittelschicht in einer schmalen Zellenreihe, die sich nur in den Rip-

pen erweitert, aber auch die Beriihrungsflache durchschneidet, Chloro-

phyll, in den ilbrigen Zellen Amylum. In jeder Rippe findet sich
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binter der griinen Zellschicht ein Gefassbiindel; in der Beruhrungs-

fliiche sind deren 2 vorhanden, die bei der Reife das Saulcben bilden

und durch ein mit der Baucbflache parallel gestrecktes Zellgewebe, in

welcbera spater die Trennung der Merikarpien stattfindet, von ein-

ander gesondert sind. Die innerste Zellenreibe der Mittelschicht be-

steht aus farblosen Zellen, welche gegen die Peripberie vertieft aus-

gescbnitten sind. Die innere Frucbthaut wirdaus einer ununterbrocbe-

nen Reibe grosserer, tangential gestreckter Zellen gebildet, die das

Coniin entbalten. Die aussere Samenbaut ist eine Reibe sebr kleiner

Zellen, welcbe mit Cbloropbyll erfiillt sind und mit der inneren

Frucbtscbicbt verwacbsen; gegen die Beriibrungsflacbe breitet sie

sicb zu einer tief in das Fach bineintretenden Leiste aus und um-
scbliesst dort das Gefassbiindel der Rapbe. Das Eiweiss des Samen
bestebt aus einem Parencbym , dessen Zellen mit einer Fllissigkeit

gemengt fettes Oel entbalten. Bei der Reife trocknen das Frucbtge-

bause und das Eiweiss betriicbtlicb ein, das Araylum verscbwindet

und das Cbloropbyll der Mittelscbicbt wie der Testa nimmt eine

braungriinlicbe Farbe an. Die Zellenreibe der Mittelscbicbt, welche

unmittelbar die innere Frucbtbaut umgiebt, farbt sicb braun.

Als Verwecbslung sind folgende Friicbte zu erwabnen

:

Die Friicbte der Cicuta virosa L. sind fast kuglig, von der

Seite zusammengedriickt, l'" lang und breit, oben von einem 5zab-

nigen Kelcb und dem konvexen Griffelfuss gekront, aus dem die bei-

den langen, zuriickgekriimmten Griffel bervortreten. Die 5 Rippen

der Merikarpien sind fast flacb, aussen rotbbraun, innen weiss, bol-

zig, die randstandigen breiter und bilden den grossten Tbeil der Be-

riibrungsflacbe. Die aussen fast scbwarzen Oelstriemen liegen ein-

zeln und oberflacblicb zwiscben den Rippen, zu zweien auf der Be-

riibrungsflacbe. Das Eiweiss ist fast rund.

Die Friicbte von Aetbusa Cynapium L. sind stielrund, eifor-

mig-kuglig, l-iy2"'lang, strobgelb, oben von einem konvexen Grifi^el-

fuss und kurzen Griffeln gekront. Die 5 einander sebr genaberten

Rippen der Merikarpien sind erbaben, dick, scbarf gekielt, die seiten-

standigen breiter. Die rotbbraunen Oelstriemen liegen einzeln und

oberflacblicb zwiscben den Rippen, zu zweien auf der Beriibrungs-

flacbe. Das Eiweis ist konvex, auf der Beriibrungsflacbe platt.

Die Fnicht des Schierliugs enthalt im Eiweiss fettes Oel, im Frucht-

gehause wie das Kraut Coniin. Die Friicbte des Wasserschierlings geben
nacli Trapp ein fast farbloses atherisches Oel, welches den Geruch und Ge-
schmack des 01. Cumini hat und mit diesem identisch ist,

FRUCTUS PETROSELINI.

Semen Petroselini. — Petersiliensamen.

Petroselinum sativum Hofmann.

Ein zweijabriges Kraut, welches im siidlicben Europa und in
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Kleinasien an Bachen wild vorkommt, in Kiichengarten haufig kulti-

viert wird. Die Frucht ist eiformig, l'" lang, glatt, graii-

griinlich, von der Seite stark zusammengedrQckt, mit 2 zuriickge-

bogenen Griflfeln versehen, die liinger sind, als der kegelformige

Griflfelfuss, zweifachrig, zweisamig, und trennt sicli bei der Reife in 2

Merikarpien, die von der Spitze eines zweispaltigen Saulchens
herabhangen. Jedes derselben ist mit 5 fadenformigen, hellen

Rip pen versehen, von denen die beiden ausseren am Rande liegen;

die 4 Furchen zwischen den Rippen sind dunklerund durch die

stark hervortretende Oelstrieme in der Mitte erhaben. Die

Oelstriemen liegen in den Furchen einzeln, auf der Beriihrungsflache

der beiden Merikarpien finden sich zwei. Das Eiweiss erfiillt den

ganzen Samen und enthalt in seiner Spitze den kleinen Embryo.

Nach Rump enthalten 100 Th. der Petersilienfriichte : 1,4 atherisches

Oel; 7,08 schleimigen, gallertartigen , in Alkohol iind Wasser loslichen

eigenthiimlichen Stoflf; 2,5 Extraktivstoff mit Kalisalzen; 5,62 dickfliissiges

Fett; 16,5 stearinahnliches Fett; 12,5 Phyteimiakolla mit Kalisalzen; 6,9

in Alkohol unloslicben Extraktivstoff, Schleim, Gnmmi, Kalksalze; 3,0 Eiweiss
mit phosphorsaurem Kalk-, 5,0 Wasser; 48,5 Holzfaser.

Fructus Adiowen s. Ajawain, Adjowainsamen, von Ptychotis
Ajowan DC.^ einer in Ostindien einheimisclien Umbellifere. Die Frucht
ist eiformig, iiberall mit kleinen Warzen besetzt, grauhraun, von der Seite

stark zusammengedriickt, oben mit einem 5zahnigen Kelch und mit 2 nieder-

gebogenen Griflfeln versehen, die langer sind als der kegelformige Griffel-

fuss. Die Merikarpien hangen von einem 2spaltigen Saulchen herab und
sind mit 5 fadenformigen, stumpfen, hell braimrothen Rippen versehen,

zwischen denen die 4 schwarzbraunen, einstriemigen, in der Mitte nicht
erhabenen Furchen liegen,

Fructus Ammeos veri s. Cretici, von Ptychotis Coptica DC.^
einer auf Kreta und in Aegypten einheimischen Umbellifere, sind den
vorigen sehr ahnlich, aber etwas kleiner und mehr griinlich-gelbbraun.

Fructus Ammeos vulgaris s. majoris, von Ammi majus L., einer

im siidlichen Europa einheimischen Umbellifere. Die Frucht ist eirund-

langlich, 1'" lang, glatt, rostbraun, von der Seite zusammengedriickt, oben
mit 2 zuletzt zuriickgebogenen Griffeln von der Lange des gewolbten, am
Rande gekerbten Griffelfusses versehen. Ein zweispaltiges Saulchen tragt

die beiden Merikarpien, deren 5 fadenformige Rippen gleichfarbig mit den
4 Furchen, die durch die hervortretende Oelstrieme mit einem stumpfen,
die Furche nicht ausflillenden, erhabenen Streifen versehen sind.

Fructus Apii, Selleriesamen, von Apium grave olens L., einer
in Siimpfen, Graben u. s. w. hier und da in Europa wild wachsenden, in

Kiichengarten kultivierten, 2jahrigen Umbellifere. Die Frucht ist rundlich,

V2'" lang, breiter als lang, braun, glatt, von der Seite stark zusammenge-
driickt, oben mit einem wenig gewolbten Griffelfuss und 2 sehr kurzen
Griffeln versehen. Die beiden Merikarpien trennen sich bald von dem uu-
getheilten Saulchen und tragen 5 fadenformige, gescharfte, hellere Rippen,
zwischen denen die 4 braunen, dreistricmigen, in der Mitte nicht erhabenen
Furchen liegen.

Fructus Pimpinellae, von Pimpinella Saxifraga L. Die
Frucht ist eiformig, glatt, rothbraun, von der Seite zusammengedriickt; die

beiden Griflfel sind bedeutend langer als der polsterformige Griffelfuss, ab-
stehend und enden in kopfformige Narben. Ein zweispaltiges Saulchen
tragt die beiden Merikarpien, deren fadenformige Rippen heller sind als die
von ihnen begrenzten dreistricmigen, in der Mitte nicht erhabenen, aber
gestreiften Furchen.
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FRUCTUS CARVI.

Semen Carvi. — Kiimmelsaraen.

Carum Carvi L.

Der Kiimmel wachst in Deutschland auf Wiesen iind Triften

liberal!, steigt bis auf die Voralpen hinauf und ist eine zweijahrige

Pflanze. DieFrucht ist langlich, IV2-2'" lang, glatt, braun,
mit einem gewolbten Griffelfuss und 2 sehr kurzen, zuriickgebogenen

Griffeln versehen, von der Seite stark zusaramengedriickt und trennt

sich bei der Reife in 2 etwas eingebogene und nach beiden Enden

verschmalerte, an der Beriihrungsflache sehr schmale Merikarpien,

die von der Spitze des nur bis zur Mitte zweispaltigen Saulcbens

herabhangen. Jedes derselben ist mit 5 fadenformigen, stumpfen,

weisslichen Rippen versehen, die 4 Furchen zwischen denselben

sind dunkler und enthalten jede eine breite Oelstrieme.

In der Spitze des Eiweisses, welches den gauzen Samen erfiillt, liegt

der kleine Embryo.

Die Friichte von Aegopodium Podagraria L. sind denen

des Kiimmels sehr ahnlich, aber dunkelbraun, striemenlos, mit einem

kegelformigen Griifelfuss und mit 2 zuriickgebogenen Griffeln ver-

sehen, die langer sind als die Scheibe.

Nach Trominsdorff euthalten 100 Th. lufttrockner Kiimmelfriichte : 0,438

atherisches Oel; 1,5 Pflanzenwachs ; 0,3 testes Harz; 8,0 eisengriiueudeu

Gerbstoff; 2,0 Sclileimzucker mit pflauzeusaurem Kali uiul Kalk; 7,0 griiues

fettes Oel, 4,0 Schleim mit phosphorsauren Salzen; 3,0 Jipfelsaures Kali

mit farbenden Stoffen; 70,0 Holzfaser; 3,762 Wasser imd Verlust. Das
griine fette Oel, welches, nach dem Erschopfen der Friichte durch Aether,

mit Alkohol ausgezogen und aus dem alkoholischen Extrakt durch Wasser
abgeschieden wird, ist dickfliissig, schmeckt vmd riecht t'ettig, verbrenut

mit rauchender Flamme ohne Riickstand, ist loslich in Alkohol, fetten und

fliichtigen Oelen; Ammoniakfliissigkeit lost es ebenfalls leicht. Kali erst beim
Kochen, in Wasser ist es uuloslich. — Auch hier liegt das iitherische Oel

in den Striemen, das fette ira Eiweiss. Nach Kramer euthalt das bei der

Destination mit dem atherischen Oele iibergehende Wasser Ameisensiiure

und Essigsaure.

FRUCTUS FOENICULI.

Semen Foeniculi vulgaris. — Fenchelsamen.

Foenicuhim vulgare Gaertncr.

Der Fenchel ist ein Staudengewiichs, welches im siidlichen Eu-

ropa, am Kaukasus etc. auf Kalkbergen, in Weinbergen etc. wild

wachst, in Deutschland hiiufig gebaut wird und auch wohl verwildert

vorkommt. Die Frucht ist langlich, 2'" lang, glatt, braun, von

einem kegelformigen, mit sehr kurzem Griffel versehenen Griffelfuss

gekront, stielruud und trennt sich bei der Reife ziemlich leicht in

2 selten eingebogene, an beiden Enden stumpfe Merikarpien. Jedes
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derselben ist mit eiuer b r e i t e n , flachen, blassbraunlichen Beruhrungs •

flacbe und auf dieser mit 2 starken, grauschwarzen Oelstriemen ver-

sehen, die durch eine schmale weisse Mittellinie von einander ge-

trennt sind. Die Riickenflache ist gewolbt und tragt 5 hervorstehende

stumpf gekielte, blassbraunliche Rippen, zwischen denen

die dunkel-, fast scliwarzbraunen, einstriemigen Furchen liegen.

Das Eiweiss fiillt den ganzeu Samen aus und umschliesst in der

Spitze den kleinen Embryo, Das Saulchen ist zweispaltig. Die

Friichte haben einen siissen, gewurzhaften Geschmack und starken,

anisartigen Geruch. — Der romische, kretische oder siisse

Fenchel, Fructus Foeniculi Romani, Cretici s. dulcis, von

Foeniculum officinale Merat et Lens^ einer ausdauernden, im

siidlichen Europa einheimischen und daselbst aucb gebauten Staude,

ist fast nocli einmal so gross als der gewobnliche Fenchel, etwas ge-

kriimmt, von mehr hellgriiner Farbe und starkerem und angenehmerem

Geruch und Geschmack, — Vom Kiimmel unterscheidet sich der

Fenchel durch seine Grosse, die breite, flache Beriihrungsflache, die

starkeren Rippen, durch Geschmack und Geruch.

Der Fenchel enthiilt Zucker, iu den Oelstriemen atherisches , ini Ei-

weiss fettes Oel etc. Durch Auspressen der Friichte erhalt man etwa
12,5^ eines fetten, griineu Oeles, das seinen Geruch und Geschmack beige-

mengtem fliichtigen Oel verdankt,

FRUCTUS PHELLANDRII.

Semen Phellandrii s. Foeniculi aquatici. — Wasserfenchelsamen.

Oenanthe Phellandrium Lam.

Der Wasserfenchel ist eine zweijahrige, in stehenden Gewassern

durch den grossten Theil von Europa verbreitete Pflanze. Die Fr ucht
i stlangli ch, 2'"lang,nach obenallmaligverschmalert,glatt,
heller oder dunkler braun, fast stielrund, oben mit einem fiinf-

zahnigen Kelch und mit 2 gebogenen Griffel versehen, die etwas

langer sind als der kegelformige Griffelfuss und in kopfformige Nar-

ben enden. Diebeiden Merikarpien hiingen gewohnlich fest zusammen,
sind auf der schmutzig weissen Beriihrungsflache mit deu Schenkeln

des zweitheiligen Saulchens verwachsen und dort zu jeder Seite des-

selben mit einer schwarzbraunen Oelstrieme besetzt. Auf dem
Riicken finden sich 5 breite, stumpfe, wenig erhabene, sehr
genaherte, innen holzige Rippen, von denen die beiden rand-

standigen breiter sind und den grossten Theil der Beriihrungsflache

bilden. Die Oelstriemen liegen einzeln in den Furchen, treten aber
uicht frei hervor, — In der Spitze des Eiweisses, welche den ganzen

Saraen ausfiillt, fiudet sich der kleine Embryo, — Es kommt im Han-
del hanfig der sogenannte gestromte Wasserfenchel vor, der eine

schwarzbraune Farbe hat, minder voll ist und aus unreifen Friichten
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durch eine Art von Gahrung bereitet wird, indem dieselben noch grvin

in Haufen aufgeschiittet und, nachdem sie sich gehorig erbitzt haben,

scbnell getrocknet werden. — Unter dem Wasserfencbel befinden sich

zuweilen die griinlich-brauuen Friichte von Cicuta virosa L., die

indessen mehr kuglig, von der Seitezusammengedriicktundbedeutend

kleiner sind, und die von Sium latifolium und Berula angustifolia,

Die Friichte von Sium latifolium L. sind langlich-eiformig, ^4'"

lang, von der Seite zusammengedriickt, in der Mitte am breitesten,

griinlich-braun, oben von einem kurz fiinfzahnigen Kelch und einem

niedergedriickten Griffelfuss gekront. Die Merikarpien sind gewohn-

lich gekrlimmt, mit 5 stumpfen, erhabenen, schmutzig weissen Rippen

versehen, die oben so breit sind wie die dunkel griinlich-braunen, mit

3 oberflachlichen Striemen verseheuen Furchen. Die Frucht von

Berula angustifolia Koch, Sium angustifolium L., ist der

vorigen sehr ahnlich, unterscheidet sich aber durch das dicke

Fruchtgehause, welches die Oelstriemcn bedeckt.

Nach Berthold enthalten 100 Th. Wasserfencbel, ],5 atherisches Oel;

5,1 fettes, etwas siissliches, sclion in kaltem Alkohol losliches Oel; 2,6

Cerin; 4,3 Harz; 8,0 Extraktivstoff; 3,4 Gnmmi; 71,8 Riickstand etc. Das
atherische Oel ist goldgelb, von zuerst luildem, dann brenuendem, etwas
siissem, schnell voriibergehendem Geschniack, starkem, durehdringendem,
widerlichem Geruch und in Alkohol von 75 % leicht loslich. Herz erhielt

durch Destination uur 0,4 % atherisches Oel.

FRUCTUS CUMINI.

Semen Cumini s. Cymini, — Mutterkiimmel, romischer Kiimmel.

Cuminura Cyminum L.

Eine eiujahrige, in Oberagypten einheimische, im siidlichen Eu-

ropa gebaute Pflanze. Die Frucht ist langlich, 2'" lang, wenig

von der Seite zusammengedriickt, gelbbraunlich , oben von einem

5spaltigen Kelch und zwei hingen, gebogenen, in eine kopfformige

Narbe auslaufenden Griffel gekront. Die beiden Merikarpien hangen

gewohnlich fest zusammen , sind einem ungetheilten Saulchen auf-

gewachsen und mit Haupt- und Nebenrippen versehen. Die Haupt-
rippen sind fadenformig, hell, mit zarten, kurzen Bor-

sten besetzt und dreimal schmaler als die dunkelbraunen Furchen,

von denen jede in der Mitte eine helle, mit kurzen, weichen
Stacheln besetzte Nebenrippe tragt. Die Oelstriemen liegen

einzeln unter den Nebenrippen. Der Same wird vom Eiweiss ganz

ausgefiillt und enthalt in der Spitze desselben den kleinen Embryo.

Die von Insekten zernagten , sogar haufig ganz ausgehohlten Friichte

sind zu verwerfen.

Die Friichte enthalten nach Bkii in 100 Theilen: 0,24 atherisches Oel;

0,03 Essigsaure; 7,14 Chlorophyll; 0,5 Myricin; 7,73 fettes Oel; 0,7 gerb-

stoflfhaltigen Extraktivstoflf mit Chlorkalium und apfelsaurem Kalk; 16,0
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Gummi mit iipfelsaurem Kalk; durch Chlorwasserstoflfsaure nnd Kali ausge-

zogen: 6,0 Schleimgummi ; 0,4 iipfelsauren Kalk; 0,4 jipfelsaure Magnesia;
2,0 Gummi; 11,7 Kleber; 3,8 verhartetes Eiweiss; 11,6 Harz; 8,6 Pflanzen-

faser; 9,0 Wasser; 1,24 Scliwefel imd Verlust. — Audi hier findet sicli das
fette Oel in Eiweiss, das atherische in den Oelstriemen.

Fructus Perfoliatae, Durchwachssamen , von Bupleurum
rotundifolium L., einer im Getreide vorkommenden einjiihrigen Umbeli-
fere. Die Frucht ist IJinglich, I'/a" lang, von der Seite zusammengedriickt,
glatt, blauscliwarz , mit einem flachen Grifl'clfuss gekront. Die beiden
Merikarpien haben 5 diinne , fadenformige Rippen , die Furchen sind

striemenlos.

Fructus Seseleos Massiliensis, frauzosischer Berg- oder Ross-
kiimmel, von Seseli tortuosum L., einer im siidlichen Europa und im
Orient auf steiuigem, rauliem Boden wachseude Staude. Die Frucht ist

langlich-oval, in der Mitte am breitesten, 1'/^'" lang, stielrund, mit stern-

formigen Harchen besetzt, weisslich-grau, oben mit einem funfzahnigen
Kelch und mit 2 niedergebogenen Grifi'eln versehen, die kaum langer sind

als der kegelformige Griifelfuss und in kopfformige Narben auslaufen. Jedes
der beiden Merikarpien ist mit 5 stark hervortretenden, stumpfen Rippeu
bedeckt, die dazwischen liegenden 4 Fui'chen sind einstriemig.

Fructus Silai s. Seseleos pratensis, Silaufenchel, von Silaus
prate nsis Besser, einer auf Wiesen vorkommenden Staude. Die Frucht
ist lauglich, fast 2" lang, glatt, braun, obeu mit einem kegelformigen Grifiel-

fuss und 2 kurzen, zuriickgebogenen Griffeln versehen, die mit einer kopf-

formigen Narbe eudeu, stielrund und trennt sich bei der Reife in 2 Meri-

karpien, die einem zweitheiligen SJiulchen aufgewachsen sind. Jedes der-

selben ist mit 6 scharfen, fast gefliigelten Rippen versehen und enthalt im
Fruchtgehause zahlreiche Oelstriemen.

FRUCTUS ANETHI.

Semen Anethi. — Dillsamen.

Anethum graveolens L.

Der Dill ist eine einjahrige, im siidlicliea Europa und im Orient

einheimische, bei uns in Kiichengarten kultivierte und auch verwil-

derte Pflanze. Die Frucht ist oval, IV2-2'" lang, flach vom
Riicken zusammengedriickt, braun, glatt, oben von einem gewolbten

Griffelfuss bedeckt, aus der die kurzen Griffel hervortreten, und trennt

sich bei der Reife in 2 Merikarpien, die von der Spit/e eines zwei-

spaltigen Saulchens herabhangen. Die Merikarpien sind mit

fadenformigen , hellbraunlichen, gleich weit von einander ent-

fernten Rippen versehen, von denen die drei mittleren ein wenig

scharf gekielt sind, die beiden ausseren, zarteren aber in einen brei-

ten, hellbraunlichen Rand verlaufen. Die dunkelbraunen
Oelstriemen liegen oberflachlich und einzeln in den
Furchen, die sie auch ganz ausfiillen, die Beriihrungsflache ist

zweistriemig. Der kleine Embryo liegt in der Spitze des Eiweisses.

Fructus Pastinacae silvestris, Pastinaksamen , von Pastinaca
sativa L., einer auf Wiesen und an Wegen haufigen, in Kiichengarten

gebauten zweijahrigen Umbellifere. Die Frucht ist oval oder rundlich,

flach vom Riicken zusammengedriickt, rothbraunlich
,

glatt, oben mit einem
gewolbten, am Rande aufgeworfenen und gekerbten Griffelfuss bedeckt, aus
der die kurzeu Griffel hervortreten. Sie trennt sich bei der Reife in
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2 Merikarpien , die von der Spitze eines zweispaltigen Saulchens herab-
hangen. Die Merikarpien sind rait 3 zarten, fadenformigen , ziemlich nahe
geriickten Elickenrippen und 2 noch zarteren, von jenen aber bedexitend
entfernten Randrippeu versehen, die durch eine schmale Rinne von dem
flachen Rande getrennt sind. Jede Furclie zwischen den Rippen ist der
ganzen Ljinge nach niit einer schraalen, duukelbrannen, oberflfichlichen Oel-
strieme durclizogen, die dieselbe nicht ausfiillt. Die Beriihrungsflache ist

iunerhalb des anfgeworfeneu Randes braunroth gefiirbt und mit 2 wenig
hei'vortretenden Oelsti'iemen versehen. — Die Friichte von Heracleum
Sphondyliura L. sind denen des Pastinak sehr iihnlich, aber von griin-

licher Farbe und sowohl auf dem Riicken wie auf der Beriihrungsflache
mit verkurzten, keulenformigen Oelstriemen vei'sehen.

Die Dill- und die Pastinakfriichte enthalten im Eiweiss fettes . in den
Oelstriemen atherisches Oel; Bartels erhielt aus 7 u der Dillfriichte 2

Unzen atherisches Oel.

FRUCTUS DAUCI SILVESTRIS.

Semen Dauci. — Caroten-, Mohren- oder Mohrriibensamen.

Daucus Carota L.

Die Frucht ist oval, l-lYs'" lang, vom Riicken zusam-
meugedriickt, graubraunlich. Die beiden Merikarpien
sind mit 5 fadenformigen, kurz borstigen Hauptrippen
versehen, von welcben 3 auf dem Riicken und 2 auf der Beriihrungs-

flacbe liegen. Zwischen denselben findeu sich die 4 Nebenrippen so ge-

ordnet, dass die seitlichen den Rand der Frucht einnehmen. Die

Nebenrippen sind mit einer Reihe langer wcisslicher
Stacheln besetzt, die an der Basis mit einander verwachsen sind.

Die Oelstriemen liegen einzelnunter den Nebenrippen, zu zweien

auf der Beriihrungsflache. Der kleine Embryo findet sich in der

Spitze des Eiweisses, welches den ganzen Samen ausfiillt.

Die Mobrenfriichte enthalten wie die nieisten iibrigen Doldenfriichte

im Eiweiss fettes, in den Oelstriemen atherisches Oel. Sie schniecken
stark gewiirzhaft, etvvas bitter und riechen eigenthiimlich aroraatisch.

Rayhaud erhielt aus 100 H der Friichte 5 Drachmen und 24 Gran atheri-

sches Oel.

Vierte Rottte: Einfache Friichte oder vcreinzelte Karpclle.

Erste Sippe: Friichte mit diinnem, trocknem, oft hartem,
zuweilen diinn-fleischigem Fruchtgehause.

§. 113. Friichte kugelrund, etwa erbsen- oder
pfefferkorngross.

1. Friichte einsamig.

FRUCTUS PIPERIS NIGRI.

Baccae Piperis nigri, Piper nigrum. — Schwarzer Pfeffer.

Piper gr num L.

Ein klimmender Strauch, dessen Vaterland nach Meyen zwar

fast allein Malabar ist, der jedoch auf Sumatra, Malacca, Borneo,
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Siara und auf Malabar selbst besonders kultiviert wivd und nach Rit-

ter von 90-135° O.L. und von 5° S.B.-15° N.B. gedeiht. Die Bee-

ren sitzen ziemlicli locker au herabhangenden, 3-4" langen Kolben

und sind zuerst griin, dann schmutzig roth, zuletzt gelb gefarbt. Sie

werden vor der vollkommenen Reife gesamraelt und schuell auf Mat-

ten getiocknet. Die getrockneten Beerensind ungestielt,

fast kuglig, von 1V2-2"' Durchmesser. mehr oder weniger
runzlig, brann,scliwarzbraun, selbst schwa rz,einsamig.

Das Fruchtgehause ist diinn, innen braunschwarz, mit dem Samen

verwachsen. Dieser besteht fast ganz aus einem gegen die Periphe-

rie hornartigen, glilnzenden, nach innen mehligen, gelblichen, im

Zenti'um hohlen Eiweiss, das oben mit einer kleinen Vertiefung fiir

den von eineni Endosperm eingeschlossenen, meist jedoch nicht aus-

gebildeten Embryo versehen ist. — Die aussere Fruchthaut besteht

aus einer von der Epidermis bedeckten Steinzellenschicht, dereu

schmale, gelb gefarbte Zellen radial gestreckt sind ; die Mittelschicht

ist ein diinnwandiges, mit vereinzelten Oelzellen versehenes Paren-

chym, dessen tangential gestreckte Zellen kleine Amylumkorner eut-

halten ; fast denselben Bau zeigt die innere Fruchthaut, nur fehlt das

Amylum in den Zellen und durch die Mitte der ganzen Schicht zieht

sich eine Reihe grosserer Zellen, die atherisches Oel enthalten. Eine

rothbraune Samenhaut, welche mit der iuneren Fruchthaut zusam-

menhangt, trennt diese von dem Eiweiss, einem mit zahlreichen

gelben Oelzellen versehenen Parenchym, dessen horizontal gestreckte

Zellen formloses Amylum enthalten, das als compakte Masse dieselben

vollstandig ausfiillt; nur in der Peripherie des Eiweisses, zumal bei

reiferen Friichten, linden sich auch Zellen mit freien Amylumkornern.

Die Pfefferproduktion des siidlichen Asiens ist ausserordentlich

gross, denn nach Craivford werden auf Sumatra jahrlich allein 28

Millionen, auf Siam 8 Millionen, auf Malabar 4 Millionen, auf Malacca

und den Inseln iiber ly^ Millionen und auf Borneo fast 3 Milloneu

Pfund gewonnen. Der Pfeffer von Malabar ist scharfer als der von

den iibrigen Kulturstatteu und wird daher vorgezogen. Besonders

ist der Schro tpfef fer wegen seiner Harte und Dichtigkeit ge-

schatzt. Guter Pfeffer darf zwischen den Handen gerieben nicht

zerbrockeln.

Oersted entdeckte zuerst das Piperiii, scheint es aber nicht rein ab-

geschieden zu haben. Pelletier untersuchte den Pfeffer genauer und fand
darin: Piperin; ein flUchtiges Oel; ein fettes, bei 0° fest werdeudes, schar-

fes Oel (Harz); Extraktivstoff; Aepfelsaure und Weinsteinsaure ; Starke;
Bassorin (formlose Starke); Faser und Salze. Das atherische Oel des
schwarzen Pfeffers (lOC 16H) ist farblos, von 0,864 spec. Gewicht, kocht
bei 167° und hat den Geruch mid Geschmack des Pfeffers ohne seine Scharfe.

Das Piperin (34 C 2 N 28 H 6 0) findet sich im schwarzen, weissen und
langen Pfeffer, krystallisiert in vierseitigen Prismen; ist im reinsten Zustande
voUkommen farblos, geruch- und geschmacklos, in kaltem Wasser fast
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unloslich, leicht loslich in Alkohol, wenig in Essigsaure, Aether, fetten und
flUcbtigen Oelen. Es schmilzt bei 100°; Schwefelsaure lost es in der Kalte
mit dunkel blutrother Farbe auf, Wasser scheint es wieder unverandert zu
fallen, Salpetersaure fiirbt es rothgelb, Alkalien, selbst Kalilauge, wirken
nicht darauf ein. Es reagiert nicht alkalisch, absorbiert aber Chlorwasser-
stoff. Die beissende Scharfe des Pfeffers hiingt nicht vom fliichtigen

Oele ab, sondern allein von dem Weichharz, das durch Alkohol ausgezogen
werden kann. Es ist griiu, bei 0° fest, in Alkohol, Aether und Alkalien
leicht loslich. Wasser lost es in Verbindung mit den iibrigen Bestandtheilen
des Pfeft'ers reichlich.

FRUCTUS CUBEBAE.

Cubebae s. drupae s. baccae Cubebae. — Cubeben.

Cubeba officinalis Miquel, Piper Cubeba L.

Eine klimmende, in Java einheimische und daselbst gebaute

strauchartige Piperacee, mit gestielten Fruchtkolben, deren zuerst

sitzende Fruchtknoten nacb dem Verbliihen durch die Verlangerung

ihrer Basis allraalig zu langgestielten Steinfriicbten auswachsen.

Diese werden gewohnlich vor der vollkommenen Reife gesammelt,

sind an der Basis in einen 2-3"' Ian gen, nach oben etwas

verdickten S tiel V erschmalert, fastkuglig, von IV2'" Durch

-

messer, nach oben sehr kurz und stumpf gespitzt, mehr oder weni-

ger netzrunzlig, grau, braun oder schwarzbrauo, oft mit einem

fast aschgrauen Reif iiberzogen, einsamig. Das Fruchtgehause

ist dunn, mit rothbrauner Mittelschicht und einer blassbraunlichen

Steinschale versehen, die nicht mit dem Saraen verwachsen ist.

Dieser ist mehr oder weniger ausgewachsen, niedergedriickt-kuglig,

glatt, rothbraun, an der Basis mit einem grossen, kreisrunden, fast

schwarzen Nabel bezeichnet und besteht fast gauz aus einem

schmutzig weissen, mehligen Eiweiss, das gegen die Peripherie dich-

ter , dunkler, olglanzond und oben mit einer Vertiefung fiir den

Embryo versehen ist. — Die aussere Schicht des Fruchtgehauses

enthalt unter der Epidermis eine diinne Lage aus rundlichen oder

fast quadratischen Steiuzellen; die Mittelschicht ist ein mit verein-

zelten Oelzellen versehenes straifes Parenchym, dessen Zellen in

der der Peripherie zugewendeten Halfte Amyhimkorner enthalten;

die Steinschale ist eine derbe Schicht radial gestreckter gelber

Steinzellen. Der Same enthalt unter der rothbraunen Samenhaut

dass Eiweiss, ein mit zahlreichen Oelzellen versehenes Parenchym^

dessen horizontal gestreckte Zellen formloses Amylum enthalten,

das als compakte Masse dieselben vollstilndig ausfiillt. Je mehr der

Same ausgebildet ist, desto haufiger finden sich im Eiweiss auch

Zellen, die freie Amyhimkorner enthalten.

Durch den Stiel, welcher langer ist als die Frucht, unterschei-

den sich die Cubeben von den Friichten der Cubeba can in a Mi-

quel, deren Stiel die Lange der kuglig-eiformigen Frucht nicht er-
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reicht. Der Pfeffer ist durch den Mangel des Stiels von den

Kubeben hinlanglich verschieden, aucli ist bei ihm der Same mit dem
Fruclitgehause verwachsen. Der Piment ist grosser, vom Kelch

gekront, l-2samig und mit einem eiweisslosen, spiralformigen Em-
bryo verseben. Die Kreuzbeeren, fructus Rhamni catbarticae,

sind vierfacbrig, viersamig: aucb liisst sicb bei ihnen der Frucht-

stiel ohne Verletzung des Frucbtgehliuses von der Frucbt treunen,

wabrend derselbe bei den Kubeben, wo er aus der verscbmalerten

Basis der Frucbt selbst gebildet wird, nicht obne Verletzung dersel-

ben abgelost werden kann. Nacb Miquel kommeii aucb die Friicbte

von Cubeba Sumatrana, Neesii und Wallicbii als Kubeben in

den Handel. Die Friicbte der im westlicben Afrika einbeimiscbeu

Cubeba Clusii Miq.^ welcbe im Gerucb den geraeinen Kubeben,

im Gescbmack dem scbwarzeu Pfelfer nabe kommen, entbalten nacb

Stenhouse Piperin, nicbt Cubebin, sind also wesentlicb von den Ku-

beben verscbieden.

Nacli Monheim euthalten die Kubeben in 100 Theilen: 2,5 griines fliich-

tig-es Oel; 1,0 gelbes fluchtiges Oel; 4,5 Cubebin; 1,5 Balsamharz; 3,0 dem
Wachs iihuliches Harz ; 1 ,0 Chlornatrium ; 6,0 Extraktivstoff; 65,0 Holzfaser.

Die von Monheim Cubebin genannte Substanz wird als eine dem unreinen,

noch mit Harz gemengten Piperiu iihnliche Substanz von scharfem, fett-

artigem Geschmack beschrieben und ist in Aether, Alkohol, Mandelol und
Essigsiiure loslioh, in Kali unloslieh.

Durch wiederholte Destination der Kubeben mit Wasser soil man un-

gefahr 10,5^ fliichtigcs Oel erhalten, das frisch farblos ist, 0,929 spez.

Gevpicht, den Gerucli der Kubeben und einen breunend aromatischen, bittern

Geschmack besitzt. Es besteht aus lOClGH, ist etwas klebrig und kocht
zwischen 250—260°. Aus iilterera Kubebenol scheidet sicli in der Kalte
Kubebenkampher in Rhombenoctaedern ab, der einen breuuendeu Ge-
schmack und den Geruch der Kubeben besitzt. Er ist leicht schmelzbar,

tliichtig, loslich in Alkohol, Aether und konzentrierter Essigsaure, unloslich

in Wasser, nach Blanchet und ^Se/Z^^ 16 C 28 H 0.

Capitaine und Soubeiran gelang es aus den Kubeben das Cubebin in

Krystalleu zu erhalten, ebenso spjiter Steer. Das reine Cubebin (34 C
36H10O] krystallisiert in kleinen

,
gruppenformig vereinigten Nadeln, ist

farblos, geschmack- und geruchlos, nicht fliichtig, in Wasser und kaltem
Alkohol nur wenig loslich, leicht loslich in kocheudem Alkohol, auch los-

lich in Aether, fetten und atherischen Oelen und Essigsaure. Schwefelsaure
farbt es dunkelroth; es scheint keine Verbindung einzugehen.

FRUCTUS PIMENTAE.

Semen Amomi, Piper Jamaiceuse, Pimienta. — Neugewiirz,

eugliscbes Gewiirz, Jamaikapfeffer, Piment.

Pimenta officinalis Bg.^ Myrtus Pimenta L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Myrtaceae.

Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Ein in Westiudien einbeimiscber Baum, der daselbst, in Siid-

amerika und Ostindien aucb nocb besonders kultiviert wird. Die

Friicbte sollen vor der vollkommenen Reife eingesammelt und scbnell

Berg, Pharmazeut. Waarenkunde. I. 3. Aufl. 26
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getrocknet werden, indessen pflegt der grosste Theil mit vollkommen

ausgebildeten Samen versehen zu sein. Die Steinfriichte sind
kuglig Oder undeutlich vierkantig, V-l^—2'" stark, mit
dem kleinen viertheiligen Kelch oder dessen Narbe ge-

kront, grau- oder rothlich-braun, auf der Oberflache warzig,

1

—

2fachrig, 1—2samig. Das Fruchtgehause ist fest, zerbrech-

lich, V*'" stark, aussen mit Oeldriisen bedeckt, innen heller. Die

Samen sindje nacb der Einsammlungszeit mehr oder weniger aus-

gebildet, fast kreisrund, plankonvex, %— 72'" im Durchmesser

und V2
" hoch, glanzend dunkelbraun, undeutlich spiral-

formig gedreht, eiweisslos, von Geschmack milder als das

Fruchtgehause. Der Embryo ist fast stielrund, mit iy2-2 Windungen

spiralformig gedreht, auf der Oberflache mit Oeldriisen bedeckt,

innen dunkel violett und besteht aus einem sehr langen, rings

um dieMitte von einem Gefassbiindelkreise durchzogenenWiirzelchen,

das an seiner Basis, im Zentrum der Spirale die beiden ausserst klei-

nen lanzettformigen Samenlappen tragt. — Das Fruchtgehause ist

auf der Oberflache mit einer Schicht grosser Oeldriisen versehen,

welche warzenformig hervortreten, und besteht im iibrigen Theile aus

Steinzellengruppen, die nach innen mehr gedriingt, nach aussen durch

Reihen diinnwandiger Zellen von einander getrennt sind. Der Embryo

wird aus einem dichten, mit Amylum und fettem Oel erfiillten, farb-

losen Parenchym gebildet, in welchem reihenweise zahlreiche kleinere,

mit einem violetten Farbstofi" erfiillte Zellen und rings um die Mitte

Gefassbiindel liegen. Unter der Samenhaut finden sich im Zellge-

webe des Embryo grosse Oeldriisen.

Die in Mexiko einheimische Varietat e. Tabasco der oben ge-

nannten Art (Myrtus Tabasco SchlcJddl.) liefert ebenfalls Piment,

der indessen grosser und minder aromatisch ist als der aus Westindien

und als grosses englischesGewiirz oder spanischerPiment
in den Handel kommt. Myrtus Tabasco WillcL, eine in Cumana

vorkommende Varietat der Pimenta offi'cinalis und verschieden von

der mexikanischen, liefert ebenfalls Piment. Sehr selten finden sich

als spanischer Piment die Friichte von Amomis acris, Pimento,

pimentoides und oblongata im Handel vor, die leicht durch den fiinf-

theiligen Kelch vom echten Piment unterschieden werden konnen,

Als Brasilianischer Piment kommen die Friichte von Caly-
ptranthes aromatica St. Hil. vor, welche von dem freien abge-

stutzten, zyliudrischen Rande des Unterkelchs gekront sind und im

Samen einen aus blattartigen, gefalteten Samenlappen bestehenden

Embryo enthalten.

Bonastre sonderte die Fruchtgehause von den Samen und untersuchte

beide besonders; 100 Th. Piment gabeu 66,6 Th. Fruchtgehause und 33,3

Samen. Er fand in 100 Th,
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Gc'hiiuse: Samen :

Gerbstoffhaltiges Extrakt 1
1
,4 3,98

Aetherisches Oel 10,0 5,0

Griine olartige Materie 8,0 2,5

Stearoptenartige flockige Substanz 0,9 3,2

Gummiges Extrakt mit Gerbstoif 3,0 7,2

lu Alkali loslichen Farbstoff 4,0 8,8

In Alkohol und Aether losliches Harz 11,4 39,8

Unkrystallisierbaren Zucker 3,0 8,0

Aepfel- unci Gallussaure 0,6 1,6

Feuchtigkeit 3,5 3,0

Holzfaser 50,0 16,0

(Asche 2,8 1,9

jVerlust 1,7 1,8

(Amylum ?

Es scheiut, dass das gummige Extrakt, der unkrystallisierbare Zucker

und der grosste Theil des gerbstoffhaltigen Extrakts erst ira Verlaufe der

Untersuchung aus dem Amylum gebildet sind, das in bedeutender Menge
im Piment zugegen ist.

Die zerstossenen Friichte gebeu bei der Destination mit Wasser etwa

6^ atherisches Oel. Dies ist fast farblos, schwerer als Wasser, von schar-

fem, breunendem Geschmack und durchdringendem, uelkenartigem Geruch,

in Alkoliol und Aether vollkommeu loslich. Es besteht wie das Nelkenol

aus eiuera iudifferenteu Kohlenwasserstoff und einer Siiure, Pimentsaure.
Diese bildet mit den Alkalien krystallisierbare Verbindungen, die sich

beim Zusatz vou Eisenchlorid blau oder griin fiirben. Die oben aufge-

fiihrte grUne Materie ist schwerer als Wasser, in Alkohol und Aether los-

lich, hat einen brenneud scharfen Geschmack und enthalt noch fettes Oel.

Auch die stearoptenartige fiockige Substanz ist schwerer als Wasser und

in Alkohol loslich.

Fructus Mezerei, grana s. cocci Gnidii, semen Coccognidii
s. Chamaeleae, PiperGermanicum, Kellerhalskorner, Seidelbastsamen,

deutscher Pfeffer, Purgierkorner, von Daphne Mezereum L. Die Beeren

dieses schon oben (p. 202) erwiihnten Stra:ichs sind oval-rundlich, 3'" lang,

einsamig, aussen roth (in der weiss bliihenden Spielart gelb), saftig, mit

griinlich-gelblichem Fleisch erfiillt. Die Samenschale ist rundlich, an bei-

den Euden verschmiilert, gUinzend schwarz, mit einem diinnen, doppelten,

braunlicheu Hiiutcheu bedeckt, innen braun, diinn, zerbrechlich und an der

einen Seite mit einer fadenformigen Eaphe verseheu. Der Samenkern ist

mit einer diinnen, briiunlich-gelben Haut umgeben, eiweisslos. Der Embryo
besteht aus zwei milchweissen, plankouvexen, olig-fleischigen Samenlappen
und einem kurzen, nach oben gewendeten Wiirzelchen. — Die Friichte

trocknen sehr zusammen, werden runzlig und graubraun und das Fleisch

bildet dann eine diinne Haut, die sich leicht von der Samenschale liisen

lasst. — Die aussere Fruchthaut wird aus 2 Reihen Peridermzeilen gebil-

det, von denen die iiusseren uugefiirbt, die inneren mit einer rothen Fliis-

sigkeit erfiillt sind; die Mittelschicht ist ein schlaffes Parenchym, dessen

elliptische oder kuglige Zellen von einem fast farblosen Saft strotzen; die

Samenschale wird aus einer Eeihe horizontal gestreckter, duukelbrauner

Steiuzellen gebildet, welche die Liinge der Steinschalenbreite besitzen und

ein zylindrisches Lumen enthalten. Die Samenlappen bestehen aus einem

kleinzelligen Parenchym, welches in seinen Zellen fettes, mit wiissriger

Fliissigkeit gemengtes Oel und Amylum enthalt.

Willert fand in dem fleischigeu Theil der Friichte: 4,2 stiuerlich bit-

tern Extraktivstoff; 0,2 wachsahnliche kornige Absonderung; 0,2 wachs-

ahnliche flockige Absonderung; 1,5 Schleim; 0,6 blassrothes Satzmehl;

10,9 Faser; 82,4 Wasser; — in den Schalen ein fliichtiges, rothfarbendes

Prinzip, Harz, Extraktivstoff, Gerbstoff, Schleim und Holzfaser. Celinsky

fand in den Samen: 56,0 scharfes; fettes Oel; 0,5 Extraktivstoff; 2,0 Schleim;

1,5 Amylum; 33,0 Kleber; 1,5 Eiweiss.

26*
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Fructus Myrsiues, Zaddse, Zatze, von Myrsine africana L., einer

in Abyssinien und am Kap einheimischen Myrsineacee. Die Fruclit ist

kugelnmd, 2'" im Durchniesser, ebeu, am Grunde meist noch von dem
kleinen 4theili8en Kelch imterstiitzt , oben mit einer kleinen Spitze ver-

sehen, rothlichbraun, mideutlich gestreift, mit diinuem, zerbrechlichem, inneu

glfinzendem Fruchtgehause, durch Felilsclilagen einsamig. Same fast kugel-

rund, an der Basis ausgeliohlt, liovnartig, dunkelbraun, von einera schwani-

migeu, innen mit rothen Harzpiinktclien erfiillten weisslichen oder braun-

rothlicli punktierten Samenmantel umgeben, die Hohlung des Fruchtgehiiuses

ausfiillend. Die Friiclite werden in Abyssinien gegen den Bandwurm ange-

wendet nnd fiir wirksamer als Knsso angesehen; durch den unterstandigen

Kelch uuterscheideu sie sich leiclit von den Friichten der Maesa.

2. Friichte mehrsamig.

Fructus Maesae, Sacria, von Maesa lanceolata Forsk^ picta

Hochst.^ einer in Abyssinien einheimischen Myrsineacee. Die Friichte sind

kugelrund, I'/s—2" im Durclimesser, durch den halboberstandigen Kelch
genabelt, haufig noch durch den kurzen Griffel und die kopfformige Narbe
gekront, griinlichbraunlich, gestreift, mit diinuem, hiiutigem, einfiichrigem

Fruchtgehause versehen, vielsaniig. Die Samen sind zahlreicli, klein, aussen

braunroth, zu einer die Fruchthohlung nicht ausfiillenden Kugel zusammen-
gedrangt, kreiselformig, eckig, oben flaeh abgestutzt, den mit gelben imd
rothen Harzkornchen ausgefiitterteu Gruben des freien mittelstandigeuSamen-

tragers eiugesenkt. Der Gebrauch ist wie bei der vorigen und ebeu so der

Geschmack wie bei jener scharf, anhaltend kratzeud.

Fructus Ebuli, Attichbeeren, von Sambucus Ebulus L., einem
an Wegen, Ackerriinderu und Graben in Deutschland vorkommenden Stau-

dengewiichs, werden getrocknet aufbewahrt. Die Steinfriichte sind klein,

rundlich, schwarz, hiiufiger mit 4 als mit 3 Steinkeruen versehen, enthalteu

einen rotheu Saft, riechen widerlich und schmecken bitterlich-siiss und
schwach siiuerlich. — Die Steinfriichte von Sambucus racemosa L.

sind roth.

Fructus Rhamni catharticae. Diesc bereits schon oben (p. 376)

beschriebenen Friichte kommen auch imreif getrocknet in den Handel, sie

sie sind daun durch tiefe Furchen 4—2lappig, feinrunzlig, meist graugriin

und mit einem sehr diinneu Fleisch versehen.

Grana Lycii Gallici s. Avenionensia, Graines d'Aviguou,
Gelbbeereu, sind die unreifen Steinfriichte von Rhamnus infectoria L.,

einem im siidlichen Europa, zumal in Frankreich, einheimischen Strauche,

von dem die in Ungarn vorkommende Rh. tine tori a L. kaum verschieden

erscheint. Sie sind 1—2''' dick, fast drei, oder vierknopfig netzruuzlig,

dunkelgriin-brauulich, mit diinuem Fruchtgehause versehen und an der Basis

vom bleibenden Unterkelch unterstiitzt. Die Steinschaleu sind geschlosseu,

rothbraun; die Samen dunkelbraun, auf dem Eiicken mit einer hell- und
kuorpelraudigen Spalte versehen.

Persische Kreuzbeeren, Grana Persica, Graines de Perse, die un-

reifen Steinfriichte von Rhamnus amygdalina, oleoides und saxa-
tilis sind mehr griinlich, ebenfalls 2—4knopfig und an der Basis von dem
bleibenden Unterkelch unterstiitzt. Die mittlere Fruchtschicht ist gelblich,

diinn; die Steinschale gelblich, an der Bauchnaht geoftuet; die Samen blass-

braunlich, auf dem Riicken mit einer kuorpelraudigen Spalte versehen.

Die franzosischen und persischen Kreuzbeeren geben mit Wasser eiu

gelbes Dekokt, das mit Alaun und Weinstein auf Wolle und BaumwoUe
ein lebhaftes, aber sehr vergjingliches Gelb und mit Alaun zur Extraktdicke
abgedampft eine gelbe Saftfarbe, Schiittgelb, liefert, welches in Kugel-
form in den Handel kommt. Nach Kane tindet sich in den persischen

Kreuzbeeren ein in Wasser fast uuloslicher, in Aether leicht loslichcr, in-

differenter, gelber Farbstoff, das Chrysorhamuin (23C22H110), das aua
der iitherischeu Losung in goldgelbeu gUinzenden Nadeln erhalten werden
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kann. Dnrch Kochen mit Wasser an der Liift verwandelt es sich, indem
es 1 At. ti mid 2 At. aufnimmt, in Xanthorharanin (23 C 24 H 14 0)
um , welches schon fertig gebildet in den franzosischen Krenzbeeren vor-
kommt und in Wasser mit braungriiner Farbe, in Aether nicht loslich ist.

§. 114, Friichte oder Karpelle samenahnlich, nicht kugelrund,

1 — .3'" lang.

1. Fruchtgehause nussartig.

FRUCTUS CANNABIS.

Semen Cannabis. — Hanfsamen.

Cannabis sativa L.

Die nussartige Frucht kommt von dem sie scheidenartig um-
schliessenden, an der vorderen Seite gespaltenen Deckblatte befreit

in den Handel, ist oval, IV2'" lang, 1'" breit, etvvas voni Riicken zu-

sammengedriickt, einfachrig, zweiklappig, nicht aufsprin-
gend, einsami'g. Das Frucbtgehause ist diinn, hart, aussen griin-

lich-braun oder graubraun, netzadrig, glatt, innen duukel olivenbraun.

Der Samen hat die Gestalt der Frucht und fiillt dieselbe ganz aus, ist

oben angewachseu, mit einer diinnen, griinen Samenhaut bedecktund

oben neben der Spitze des Wiirzelchens mit einer grossen, herzformi-

gen, braunen Chalaza versehen, eiweisslos. Der Embryo ist weiss,

olig-fleischig, hakenformig gekriimmt, indem das stielrunde Wiirzel-

chen gegen den Riicken des innern der beiden dicken Samenlappen,

mit denen es gleiche Lange hat, umgebogen ist.

Das Fruchtgehause besteht aus zwei sich leicht von einander

trennenden Steinzellenlagen, von denen die aussere eine blassgriin-

liche, die innere, derbere eine braungriine Farbe hat. Die Samen-

haute bangen unter sich ziemlich innig zusammen, doch ist auch die

ausserste Haut theilweise mit dem Fruchtgehause verwachsen. Diese

wird von einer Lage blassbraunlicher Spiralfaserzellen gebildet, deren

Membran zwisclieu den Windungen theilweise geschwunden ist, und

nach innen von einer Schicht Chlorophyllzellen bedeckt. Die innere

Samenhaut besteht aus einer dichten, weissen Haut, deren Zellen fettes

Oel enthalten, und aus einer innern, austafelformigen,farblosenundin-

haltsleeren Zellen gebildeten Membran. Der Embryo ist eiu sehr

strafifes Parenchym, dessen Zellen fettes Oel und kleine Korner, die

durch Jod gelb gefarbt werden, enthalten.

Bucholz fand in 100 Th. der Friichte: 19,1 fettes Oel; 1,6 Harz; 1,6

Zucker mit sauerlich-bittrem Extraktivstoff; 9,0 braunes guramiges Extrakt

24,7 losliches Eiweiss; 5,0 Faser; 38,;! GehJinse; 0,7 Verlust,
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FRUCTUS SILYBI MARIANI.

Semen Cardui Mariae. — Stechkorner, Sticlikorner.

Silybiim marianimi Gaertner.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epigyna, fam. Corapositae-Cynareae.

JSyst. sex. Syngenesia Aequalis.

Eine Ijahrige, auf Scliutthaufen , an Wegen etc. im siidliclien

Europa und in Ostindien wild waclisende, bei uns oft in Garten gezo-

gene und auch verwilderte Distel. Die Achanen sind langlich,

etwas plattgedriickt, 2'" lang, blassbraunlich, schwarz

gestrichelt, eben, glatt, gliinzend, einfaclivig, eiusamig, imten

mit einem seitlichen, vertieften, sclimalen Nabel versehen, oben schief

abgestutzt, blassgelb gerandet und mit einem haarigen, abfallenden

Pappus gekront, dessen einfache, fein behaarte Stralilen an der Basis

zu einem zylindrischen Ringe verwachsen sind. Nacb dem Abfallen

desselben bleibt oben eine 5 lappige epigynische Scheibe zuriick, die

in der Mitte eine Narbe vom Griffel zeigt. Der Same ist eiweisslos,

unten angewacbsen und fiillt das ganze Frucbtgehause aus. Das

Wiirzelchen des Embryo ist nacb unten gerichtet und kurz; dieSamen-

lappen sind plankonvex, olig-fleiscliig. — Die ausserste Schicbt des

Fruchtgehauses wird von einer Reihe fast farbloser, radial gestreck-

ter, nach der Peripherie bedeutend verdickter Steinzellen gebildet.

Darauf folgt eine Parenchymschicht fast von der Starke der ausseren

Fruchthaut, die einen Kreis von Gefiissbundeln entbiilt und aus ver-

tikal gestreckten, sehr engen, dilnnwandigen Zellen besteht. An diese

Schicbt schliesst sich eine Reihe zitronengelber, radial gestreckter,

sehr enger Zellen, deren Langendurchmesser 2— 3mal grosser ist, als

der der ganzen aussersten Fruchtschicht. Die innerste Fruchthaut,

welche den Durchmesser der aussersten zeigt, ist ein blassbraunliches,

straffes Pareuchym. Der Embryo besteht aus einem straffem Paren-

chym, dessen horizontal gestreckte Zellen in einer Fllissigkeit Tropf-

chen von fettem Oel enthalten. — Die Friichte schmecken olig, bitter-

lich, etwas herbe.

Fructus Cnici benedicti s. Cardui benedieti , von Cnicus bene-
dictus L. Die Achanen sind graubraun, stielrund, 27.^—3" lang imd fast

l'" breit, ein wenig gekriimmt, mit 20 Riefeu verselien, nach unten ver-

sclinialert, dort schief abgestutzt und gleichsam abgebissen-genabelt, oben

von einem bleibenden, doppelten Pappus gekront, ifachrig, einsamig.

Der aussere Pappus ist ein kurz napfformiger, knorpliger, lOzahniger

Kelclirand, dessen Ziihne nach innen gebogen sind; der inuere besteht

aus 20 steifen Borsten, wovon die 10 ausseren, stiirkeren nach oben

rait dicht anliegenden, sehr kurzen, steifen HJirchen besetzt und so lang

Oder IJinger sind als die Frucht, die 10 inneren, diinnercn aber viermal

kiirzer als dieselbc und kurze, abstehende Driisenhaare tragen. Der Same
ist eiweisslos, unten angewachsen und fiillt das ganze Fruchtgehause aus.

Das Wiirzelchen des Embryo ist nach unten gewendct, kurz; die Sameu-

lappen sind plankonvex, dlig-tleischig. — Die aussere Fruchtschicht
VFird von der Epidermis gebildet; die Mittelschicht ist nach aussen ein

von Gefassbiindeln durchzogenes, ziemlich dickvpandiges Parenchym, welchea
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zugleich die Eippen des Fruchtgeliauses bildet, nach innen besteM es aua
radial gestreckten Steinzellen, die doppelt so stark sind als die innerste
Fruchtliaiit, die aiis jiusserst kleinen, tangential gestreckten Zellen ge-
bildet ist. Der Embryo ist ein strafifes Pareuchym, dessen horizontal ge-
streckte Zellen das fette Oel iu Form kleiner Tropfeu enthalteu. — Der
Samenkern hat einen bitterlich-oligen Geschmack.

2. Cerealienfriichte mit sehr diinnem, dem Samen
aufgewachsenem Fruchtgehiiuse.

Syst. nat. Monocotylea hypantha, fam. Gramineae.
Syst. sex. Triandria Digynia.

Die Friichte (Karyopsen) sind entweder n ackt (fructus nudi),mit

den Spelzen nicht zusammenhangend, oder umhulst (fructus corti-

cati), mit demselben mehr oder weniger verwachsen. Der Same hat

die Gestalt der Frucht und ist mit einem grossen, raehligen oder horn-

artigen Eiweiss versehen, an dessen seitlicher Basis der Embryo steht.

Dieser hat ein nachuntengerichtetesWiirzelchen und einen seitlichen,

dem Eiweiss zugewendeten, schildformig angehefteten Samenlappen,

der scheidenartig das Knospchen umfasst.

Der anatomische Bau des Samens ist bei den verschiedenen Ge-

treidearten ziemlich derselbe. Unter der haulig braunlichen Samen-

haut iindet sich eine einfache bis vierfache Schicht radial-, seltner

tangential - gestreckter, mit starken, durchsichtigen Wanden ver-

sehener Zellen, die ausschliesslich mit sehr kleinen Kleberkornern

erfiillt sind. Das iibrige Zellgewebe des Eiweisses, dessen Zellen

gegen die Peripherie meist radial gestreckt sind, enthalt vorzliglich

Amylum, das aber, zumal in den ausseren Zellen, noch mit Kleber-

kornern gemengt ist. Das Amylum der Cerealien besteht haufig

mit alien Zwischenstufen aus grosseren, fast linsenformigen und

ausserst kleinen, unregelmassigen Kornern, welche letztere oft zu

2-4 mit einander verwachsen sind, doch fehlen zuweilen auch die

grosseren Korner. Der Embryo enthalt in seinem Zellgewebe,

dessen Zellen bedeutend kleiner sind als die des Eiweisses, fettes

Oel, granulose Materie, aber kein Amylum,

Nach den Untersuchungen von Mitscherlich ist in den reifen

Getreidearten weder Dextrin noch Zucker enthalten, sondern diese

sind erst im Verlauf der Untersuchung aus dem Amylum gebildet

worden. Es muss daher bei den Analysen der Dextrin- und Zucker-

gehalt zum Amylum gerechnet werden, wodurch natiirlich dessen

Menge bedeutender wird. Genaue direkte Bestimmungsweisen des

Starkegehalts sind noch unbekannt.

FRUCTUS TRITICI.

Semen Tritici. — Weizen.

Triticum vulgare Villars.

Es werden zahlreiche Varietaten dieser Art gebaut, die sich
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theils durch die Farbe und den Ueberzug der Spelzen, theils durch

die Graunen von einander untersclieiden. Die Friiclite sind von den

Spelzen nicht eingeschlossen, oval, 1-3'" lang und 1-1 V2'" breit, an

beiden Enden stumpf, oben hehaart, auf der Bauchflache mit einer

Langsfnrcbe versehen, gelblicb, schwer, inneu weiss und mehlig.

Das Fruclitgebause ist ziemlich starlc und wird aus ungefahr 5

Reihen dickwandiger, tangential gestreckter Zellen gebildet. Eine

braunlicb gefarbte Samenliaut bekleidet den Samenkern, dessen

peripherisclie Schiclit aus einer Reihe von quadratischen oder etwas

radial gestreckten, mit einer durchsichtigen, starken Wandung ver-

sebenen Kleberzellen bestebt. Das iibrige Zellgewebe des Eiweisses

enthiilt grosse und kleine Amylumkorner mit alien Zwischenstufen.

Die grosseren Korner sind linsenformig oder flach paukenformig,

mit exzentriscbem, feinem Kernpunkt und ausserst zarten konzen-

trischen Scbicbten verseben. Nur bei andauerndem starkem Drucke

entstehen von der Peripberie ausgehend strahlenfOrmige Spalten.

Die Sp elz, der Dink el, die Frucbt von Triticum Spelt a L.,

unterscbeidet sicb vom Weizen dadurcb, dass sie von den Spelzen

eingescblossen ist und ein hornartiges Eiweiss entbalt. Der Bau der

Frucbt ist fast der des Weizens, nur liegen die Amylumkorner dicbter

gedrangt in den Zellen.

Bekannt ist die Verwendung des Weizens zur Fabrikation von

Weizenstarke und Weissbier, des Weizenmebls zur Bereitung von

Weissbrod, Oblateu etc. Das Spelzmebl giebt ein barteres Geback

als Weizen, wie die Nudeln etc. Die unreifen Friicbte der Spelz

sind getrocknet die sogenannten griinen Kerne, die reifen werden

auf eigenen Miihlen entbiilst und dann Spelzgraupen genannt.

100 Th. lufttrockner Weizen enthalteu im Mittel: 45,99 Araylum; 1,52

Gummi; 1,50 Starkezucker; 19,64 Kleber; 0,95 Eiweiss-, 0,87 Oel 5 12,34
Faser; 2,36 Aschenbestandtheile ; 14,83 Wasser.

FRUCTUS SECALIS.

Semen Secalis. — Roggen.

Secale cereale L.

Die Friicbte dieser in mebren Varietiiten gebauten Getreideart

sind nicbt von den Spelzen eingescblossen, langlicb, nacb unten ver-

scbmalert, 2V2'" lang, l"' breit, runzlig, auf der Baucbflacbe mit einer

Rinne verseben, auf dem Riicken konvex, von graubraunlicber Farbe,

bart, am Scbeitel bebaart, im Brucb eben, graulicb-weiss. Der kleine

Embryo liegt am Grunde der Riickenfliicbe,

Das Frucbtgebause ist ziemlicli stark und bestebt aus mebren

Reiben dickwandiger, tangential gestreckter Zellen. Die braunlich

gefarbte Samenbaut trennt dasselbe von dem Eiweiss, dessen peri-
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pherische Schicht, wie in der Kegel, aus einer Reihe radial gestreck-

ter Kleberzellen gebildet wird. Das iibrige Zellgewebe des Eiweis-

ses entlialt kleine imd grosse Amylumkornei" rait alien Zwischen-

stufen. Die grosseren Korner sind mehr mannigfaltig geformt,

elliptisch, langlich, eifOrmig oder scheibenformig, konvex oder etwas

plattgedriickt, mit ausserst zarten konzentriscben Schichten und

einer scharfen, 3-6strahligen, seltner einfacben , zentralen Spalte

verseben oder erhalten doch diese Spaltung bei dem leisesten Drucke.

Die gerosteten Friicbte des Roggens geben bekanntlicb ein Sur-

rogat des Kaffee's ab. Das Roggenmehl ist minder weiss als Wei-

zenraebl und entbalt weniger Kleber, deshalb muss aucb der Teig

zur Bereitung von Roggenbrod gut durcbgeknetet und die Gabrung

weiter fortgesetzt werden als beim Weissbrod, sonst wird das Brod

schleifig. Andererseits aber wird das Roggenbrod durcb zu weit

fortgescbrittene Gabrung leicbt sauer.

100 Th. lufttrockner Eoggenfriiclite enthalten im Mittel: 51,14 Amylum;
5,31 Gummi; 3,74 Starkezucker; 10,79 Kleber; 3,04 Eiweiss; 0,95 Oel;

10,29 Hiilsen; 1,74 Aschenbestandtheile ; 13,00 Wasser. — Der Eoggen-
kleber ist vom Weizenkleber verschieden, minder zahe imd elastisch und
weicher als derselbe.

Fructus Zeae, Tiirkischer Weizen, Welschkorn, Mais, von Zea
Mays L. Dies 6— 8' hohe Gras ist urspriinglich in Siidamerika einheimisch,

wird aber jetzt in mehren Varietaten daselbst und in den warraeren
Gegenden anderer Welttheile gebaut. Die Friichte sind rundlich oder
etwas plattgedriickt, ungefahr 3'" breit, glatt, mehr oder weniger gljinzend

gelb, weiss oder roth, von Spelzen nicht umschlossen; das Eiweiss ist horn-

artig, durchscheineud, gelblich, nur gegen dieMitte mehlig und weiss.

Das starke Fruchtgehause besteht aus tangential gestreckten, dick-

wandigen Zellen und hangt innig mit der diinnen Samenhaut zusammen.
Unter dieser liegt die aus mehren Eeihen radial gestreckter oder quadra-
tischer Zellen gebildete Kleberschicht. Das iibrige Zellgewebe des Ei-

weisses enthiilt in seinen Zellen die kleinen, gleich grossen, mit einer

Kernhohle versehenen Amylumkorner. Diese sind in dem hornartigen Theil
des Eiweisses so dicht zusammengedrangt und erfiillen die Zellen so voll-

standig, dass sie durch den gegenseitigen Druck polyedrisch gewordeu sind

;

in dem mehligeu Theil des Eiweisses liegen sie dagegen weit lockerer und
sind auch mehr oder weniger kuglig,

100 Th. lufttrockner Maisfriichte enthalten im Mittel: 61,95 Amylum;
0,34 Dextrin und Stiirkezucker; 10,71 Kleber und Eiweiss; 7,83 fettesOel;

5,13 Faser; 1,04 Aschenbestandtheile; 13,00 Wasser.
Das Ze'in, welches friiher fiir eine eigenthiimliche Substauz gehalten

wurde, wird durch siedenden Alkohol aus dem Maismchl ausgezogeu und
scheidet sich nach dem Verdampfen des Alkohols neben fettem Oel in zu-
sammenbackendeu Flocken ab. Es besteht nach den Uutersuchungen von
Bizio aus 43,4 Gliadin, 36,6 Zymom und 20,0 fettem Oel.

FRUCTUS AVENAE.

Semen Avenae. — Hafer.

Avena sativa L.

Die Frucht dieser in mancberlei Varietaten kultivierten Getreide-

art ist von den beiden Spe];^en dicbt umscblossen, aber nicht mit
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ihnen verwachsen, blassbrannlich-gelblich, lanzettformig, zuge-
spitzt, auf der Bauchflache mit einer schmalen Rinne versehen, mit

einzelnen anliegenden Haaren besetzt, oben zottig. Sie enthalt inner-

lialb eines diinnen, mit der Samenschale verwachsenen Frucht-

gehauses ein mehliges Eiweiss, auf dessen Riickenflache unten an

der Basis der kleine, mit einem seitlichen schildformigen Samen-

lappen Yersehene Embryo liegt. Der Hafer kommt noch mit den

strohgelben bis braunschwarzen, ebenen, nur an der Spitze gestreiften

Spelzen bekleidet als Avena cruda oder von denselben befreit als

Hafergriitze, Avena excorticata, in den Handel. Das Mehl

desselben ist locker und leicht.

Beim Hafer ist nur eine Schicht radial gestreckter Kleberzellen

vorhanden, die halb so breit als lang sind. Zuweilen aber linden sich

hier und da, gleiclisam als wenn eine Quertlieilung stattgefunden

hatte, statt der einzelnen zwei vor einander gestellte Zellen, die dann

gewohnlich fast quadratisch sind; docb ist aucb wohl die inuere

Zelle um ein drittel kiirzer als die aussere. Das iibrige Zellgewebe

des Eiv^^eisses entbillt in sehr gestreckten. Zellen das Amylum, wel-

ches von dem der anderen Getreidearten bedeutend abweiclit. Es

liegen zwar auch hier kleine, unregelmassige Amyjumkorner, und

zwar ohne Zwischenstufen, mit grosseren, kugligen in einer Zelle

beisammen ; aber diese grossen, welche sich schon durch eine gefel-

derte Oberflache auszeichnen, sind zusammengesetzt und zer-

fallen bei gelindem Druck in zahlreiche kleine, manuigfach geformte

Korner von eckiger, rundlicher, kugliger, linsenformiger oder

paukenformiger Gestalt, die oft noch zu 2-4 mit einander ver-

wachsen sind.

100 Th. Haferfriichte enthalten im lufttrocknen Zustande als Mittel der

vorhandenen Uutersuchuugen : 41,2 Amylnni; .3,8 Gummi; 5,2 Stiirkeziicker

;

13,3 Kleber; 0,3 Eiweiss; 5,8 Oel; 14,8 Faser; 3,3 Aschenbestandtheile

;

12,8 Wasscr. Die Asche enthielt Kali, Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, Phos-

phorsaure, Schwefelsaiu'e, Kieselsaure, Chlorkalium, keiue Kohlensiiure.

Journet giebt au, dass sich in den Hiilsen der Fruclit ein aroniatischer

Stoflf finde, dessen Geriich mit dem der Vanille Aehnlichkeit liabe. Sowohl
das Infusum als das Dekokt davon besitzen diesen Geruch, doch liisst er

sich durch Destination mit Wasser und Alkohol nicht trennen, er bleibt

dabei im Kiickstaude. Niihere Untersuchuugen fehlen noch.

FRUCTUS HORDEI.

Semen Hordei. — Gerste.

Hordeum vulgare L. und Hordeura distichon L.

Die Fruchte dieser Getreidearten, von deneu die erste, die vier-

zeilige oder kleine Gerste, gewohnlich als Winterkorn, die zweite,

die zweizeilige oder grosse Gerste, als Sommerkorn gebaut wird,

sind von den Spelzen dicht umschlossen und mit ihnen verwachsen.
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Es giebt jedoch noch eine Varietat mit nackter Friicht (H. nudum).

Seltner werden die secliszeilige Gerste (H. hexasticlion L.) und die

Bartgerste (H. Zeocrithon L.) kultiviert. Die Friichte sind 3-4"

lang, I-IV2"' breit, elliptisch, kantig, nach beiden Enden verschma-

lert, dort abgestutzt, auf dem Riicken ziemlich flach, auf der Bauch-

flache konvex und mit einer Rinne versehen, strohgelb; von den

Spelzen befreit glatt, blassbraunlich, etwas durchscheinend. Die

Kleberschicht besteht aus 2-4 Reihen meist quadratischer Zellen, die

bedeutend kleiner sind als beim Hafer. Die Amylumzellen entbalten

kleine, runde und grossere, linsenformige Korner mit alien Zwischen-

stufen. Die linsenformigen Korner zeigen, zumal im Durchschnitt,

eine Langsspalte und ausserst zarte konzentrische Scbichten.

Die noch mit den Spelzen bekleideten Friichte sind die rohe
Gerste, Hordeum crudum. Die Abkochung derselben ist etwas

scharf, bitter und wirkt abfiihrend ; diese Eigenschaft erhalt sie von

den Hiilsen.

Auf Miihlen werden die Friichte von den Spelzen und theilweise

bei den feineren Sorten sogar vollstandig, von dem Fruchtgehause

befreit und an beiden Enden abgerundet: so bilden sie die G erst en-

graupen und Perlgraupen, Hordeum excorticatum. Bei

den starkeren Graupen ist noch theilweise die Kleberschicht vorhan-

den, die den feineren vollstandig fehlt. Die Abkochung der Graupen

wirkt kiihlend, lindernd, und ist etwas nahrhaft. Das Gersten-
mehl (Farina Hordei) wird in der Pharmazie zur Bereitung des

Gerstenkraftmehl s (Hordeum praeparatum) verwendet.

Die bis zu eiuem gewissen Grade gekeimten und dann getrock-

neten Friichte bilden das Gerstenmalz, Maltum Hordei. Das
Malz unterscheidet sich von den Friichten, aus denen es dargestellt

wird, dnrch die dunklere Farbe und seinen siisslichen, mehr oder we-

niger aromatischen Geschmack. Es ist leichter als Wasser. Bei der

Gerste liisst man die Keime gewohnlich etwas langer werden, als

das Korn ist. Die gekeimten Friichte werden dann entweder an der

Luft getrocknet (Luftmalz) oder durch liingere Zeit andauernde

kiinstliche Warme (Darrmalz). Die loslichen Bestandtheile der

Friichte sind zum grossen Theil schon beim vorherigen Einweichen

ausgezogen und wahrend des Keimens ist ein Theil der Starke durch

die dabei sich bildende Diastase in Dextrin und Starkezucker

umgewandelt worden. Man erhalt deshalb, wenn man das zerklei-

nerte Malz zwei Stunden hindurch mit Wasser von 70° C. hinstellt,

eine farblose, klare, vom Amylum freie, siissliche Fliissigkeit.

100 Th. lufttrockner Gerste enthalten im Mittel: 48,06 Amylum; 3,87
Gummi; 3,75 Zucker; 12,88 Kleber; 0,.S0 Eiweiss; 0,34 Oel; 13,34 Faser;
3,56 Aschenbestaudtheile ; 13,90 Wasser. Das Hordeiu von Proust, ein
sagespauartiges Pulver, ist nach Braconnot und Guibourt ein blosses Ge-
menge von hiiutigen Theilen mit Amylum und Kleber.
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Das Luftmalz enthalt neben unzersetztem Aniylum einen Theil Dextrin
unci geriuge Mengen Zucker, dancben die Diastase. Wird das Malz starker

gedorrt, z. B. bernsteingelb, so ist die Mcnge des Dextrins wahrscheinlich
grosser, aucli bildeii sich dabei gewiirzhafte , etwas bittere uud farbende
Rostprodukte. Bei noch starkerem Darren erhalt man ein brauues
Malz, worin die Menge des Dextrins nnd der Rostpi'odukte noch
grosser, dagegen die Diastase, wenn die Tempei-atur iiber 100° gestiegen,

iinwirlisam ist. Um die Diastase zii erhalten, wird ein konzentrierter

wassriger Auszug von gesclirotetem Malz zuerst so lange mit Alkohol ver-

setzt, bis er seine Klebrigkeit verliert, bei grosserem Zusatz von Alkohol
fjillt dann die Diastase uieder.

FRUCTUS ORYZAE.

Semen Oryzae. — Reis.

Oryza sativa L.

Der Reis ist urspriinglich ini ostlichen uud siidlichen Asien ein-

heimisch, wird aber daselbst, in Brasilieu, im siidlichen Nordamerika,

in Aegypten und Italian kultiviert. Die Pflanze liebt einen nassen,

sumpfigen Boden, doch giebt es eine Varietat, den Bergreis (Oryza

montana), welche auftrockneni Boden gedeiht. Die Frucht ist dicht

von den papierartigen Spelzen utnschlossen, aber niclit mitihnen ver-

wachsen, 2-3'" lang, l-'Vt'" breit, von der Seite zusammengedriickt,

langlich, ungleichhalftig, an der einen Seite etwas spitz. Die beiden

Spelzen sind gekielt, mit stark hervortretenden Nerven uud mit zahl-

reiehen Langsreihen ausserst kleiner Warzchen versehen, nach den

zahlreichen Varietaten weiss, goldgelb, rothbraun, selbst schwarz,

mehr oder weniger behaart, mit einer starken Granne versehen oder

grannenlos. Die von den Spelzen befreite Frucht ist aussen silber-

weiss ; der kleine Embryo liegt am Gruude der schmalen Kaute ; das

Eiweiss ist hornartig, weiss, durchscheinend.

Das Fruclitgehause ist sehr diinn. Die Kleberschicht besteht

abweichend von den meisten iibrigen Getreidearten aus einer Reihe

sehr stark tangential gestreckter Zelleu. Das iibrige Zellgewebe

enthalt die sehr kleinen, ziemlich gleich grossen Amylumkorner, die

so vollkommen die Zellen erfiillen, dass sie durch den gegenseitigen

Druck eine eckige Gestalt angenommen haben; gewohnlich liegen in

einer Ebene G Amylumkorner um ein zentrales. Diese gedrangte

Lage desAmylum bedingt die hornartigeBeschalTenheit des Eiweisses.

Der Reis kommt ungeschalt, Oryza cruda, oder geschalt,

Oryza excorticata, in den Handel. Zu diesem Zwecke werden

die von den Spelzen bedeckten Friichte zwischen Walzen enthiilst

oder in einem Morser auf die Weise gestampft, dass das Pistill uicht

den Boden erreicht. Dadurch entfernt man nicht allein die Spel-

zen, sondern auch die Jiussere Fruchtschicht und den Embryo, so dass

also auch die Kleberzellenschicht und eine mehr oder minder starke Lage

der Amylumzellen verloren geht. Aus der Remanenz wird durch Ab-

sieben das Reismehl gewonnen. Der auf diese Weise geschalte Reis
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bildet 2'" lange, %— 1
" breite, gegen die Basis durch die Entfernung

des Embryo schief zugespitzte, weisse, boruartige, durchscbeinende

Korner, die beim Kocheu bedeutend aascbwellen.

Der geschalte Eeis ist sehr arm an Kleber und kann daher fiir sich

allein nicht zum Brodbacken benutzt werdeu ; man setzt aber betriigerischer

Weise einen Brei von zerkochtein Reis dem Brod zu , da daun dasselbe

eine sehr bedeutende Meuge Wasser mehr aufnelmieu kann. Nach der ge-

vvohnlichen Annahme ist der Arak ein durch weinige Giihrung aus dem
Reis erhalteuer Alkohol. Nach spezielien Angaben, die mir durch Herrn
Goering in Batavia gemacht siud, wird der Arak daselbst durch Giihrung

und Destination aus der mit Wasser verdiinnten Melasse des ostindischen

Zuckerrohrs gewouuen, der von den chinesischen Fabrilcanten gekochter
Reis als Fei'ment zugesetzt wird. Herr Ooering bedicnt sich eines anderu
Ferments, erhalt jedoch gleichfalls einen Alkohol von dem Aroni des

Arak, so dass also das eigenthiiniliche Arom nicht vom Reis, sondern von
der Melasse herriihrt und der Arak als ein ostindischer Rum betrachtet

warden muss.

100 Th. lufttrockner Reis enthalten im Miitel: 79,60 Amylum; 0,39

Gunnni; 0,18 Kleber und Eiweiss; 0,39 Oel; 4,10 Faser; 0,52 Aschenbestand-
theile; 9,40 Wasser. — Die Asche des Reises besteht nach Braconnot zum
grossten Theil aus phosphorsaurem Kalk. Nach Scharling enthalen die

Reisspelzen so viel KieselsJiure, dass sie nach dem Verbrennen ihre Form
fast unveriindert beibehalten.

Fructus Milii, Hirse, von Panicum miliaceum L. Die Hirse ist

n Ostindien einheimisch, wird aber bei uns in mehren Varietiiten kultiviert.

Die Frucht ist eiformig, konvex, l'" laug, ^4 breit, von den knorpligen
Spelzen eingesehlossen , aber nicht mit ihnen verwachsen , etwas parallel

mit dem Embrj^o zusammengedriickt. Die beiden Spelzen siud gewolbt,

gkitt, glanzend, von weisser, gelber oder rother Farbe. Die von den Spelzen
befreite Frucht ist glatt und blassgelb, das Eiweiss etwas hornartig, der

Embryo klein und am Grunde der breiteren Fliiche gelegen.

Das Fruchtgehause ist sehr diinn. Das Eiweiss besteht aus einer peri-

pherischen Reihe tangential gestreckter Kleberzellen, das iibrige Zell-

gewebe desselben euthiilt in seinen Zelleu sehr dicht gedriiugt die kleinen,

gleich grossen, uuregelmassigen oder eckigen, zuweilen zn 2 mit einander
verwachseneu Amylumkorner, die mit einem zentraleu Kernpunkt ver-

sehen sind.

Fructus Sorghi, Mohrhirse, Kaiferhirse, Guineakorn, von Sorghum
vulgar e Pers., einem in Ostindien einheimischen, 7' hohcu oder hoheren
Grase, steht der Hirse im Ban, der Beschaffenheit und Farbe sehr nahe,

ist aber grosser. Die Frucht ist von den Spelzen umschlossen, bis 2'" lang

und 1'" breit. Die Amylumkorner liegen gedrangt in den Zellen, wie bei

der Hirse, haben dieselbe Gestalt und Grosse, sind aber mit einer Spalte

versehen.

FructusPhalaridisCanariensis s. semen Canariense, Kanarien-
samen, von Phalaris Canariensis L. Das Kanariengras ist im siid-

lichen Europa und auf deu kanarischen Inseln einheimiscli , wird aber bei

uns hier und da gebaut. Die Frucht ist elliptisch, 2'" lang, ^j^" breit, von
der Seite zusammengedriickt, von den knorpligen Spelzen eingesehlossen,

aber nicht mit ihnen verwachsen. Die beiden Spelzen sind gekielt, zart

genervt, fein behaart, glanzend, hell, gelblich-grau, ungegranut. Die von
den Spelzen befreite Frucht ist glatt, briiunlich, der kleiue Embryo liegt

am Grunde der sclimaleu Kante, das Eiweiss ist mehlig.

Das Fruchtgehause ist sehr diinn. Die Kleberschicht besteht aus einer

Reihe sehr wenig radial gestreckter Zellen. Das iibrige Zellgewebe des
Eiweisses enthiilt sehr kleine unregelmassige Amylumkoi'ner, die haufig zu
grosseren Ballen zusammeugesetzt sind, und grcissere eiformige, kuglige,

selten linsenformige, die meist mit einer Kreuzspalte versehen sind.

Nach Dubuc enthalt das Mehl dieser Frucht viel Chlorcalcium , einen
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bitter schmeckenden Farbstoff unci Amylum. Beim Kochen mit Wasser
bildet cs einen ausserst zarten uud bindeuden Klcister. Durch die Gegen-

wart des Chlorcalcium eignet sich der Kleister vortrefflich zur Schliclit fiir

die Weberei, iudem der Faden durch denselbeu selbst in ziemlich trockener

Luft feucht erhalten imd nicht briichig wird.

§. 115. Frixchte einsamig, V4—Vi" lang, niclit kugelrund.

FRUCTUS LAURI.

Baccae Lauri. — Lorbeeren.

Lauds nobilis L.

Die Lorbeeren sind ovale Steinfriichte, 3

—

b'" lang und

2V2—4'"
breit, im frischen Zustande diinnfleischig, blaaschwarz, ge-

trocknetduiikel olivenbraun, fast schwarz, weaig runzlig, glan-

zend, von einem nach obeu etwas verdickten Fruchtstiel getragen,

einfachrig, einsamig. Das Frachtgehause ist sehr diinn,

leicht zerbrechlicb, mit papierarti ger, braunrotber,
durchscheinender Steinscbale versehen, der die Samenbaut

aufgewacbsen ist. Der Samenkern liegt lose in der trocknen Friicbt,

ist eiweisslos und bestehtaus zwei j)lankon vexen, blass-

braunlicb, olig-fleischigen Samenlappen, die gegen die

Basis der innern Flache scbildformig an das nacb obeu gewen-

dete Wiirzelcben gewacbsen sind. — Die Mittelscbicbt des

Frucbtgebauses ist von einer diinnen Epidermis bedeckt und besteht

aus einem Parenchym, dessen Zellen einen braunlicben bitteren Ex-

traktivstoff uud kleine Amylumkorner enthalten. Zwiscben diesen

liegen zabFreiche grossere, ovale, mit einem blassgelblicben Talg

erfiillte Zellen. Die Steinscbale wird aus einer Reibe radial gestreck-

ter, sternformig gescblangelter Steinzellen gebildet und ist mit der

Samenbaut verwacbsen, deren Zellen sebr flacb uud tangential ge-

streckt sind. Die Sameulappen bestehen aus einem von Oeldriisen

unterbrochenen Parenchym, dessen Zellen fettes Oel und Amylum-

korner entbalten.

Die Lorbeereu baben einen ziemlich starken, unangenehm aro-

matischen Geruch uud bitteren, fettigen, gewiirzhaften Geschmack.

Sie werden leicht von Insekten zernagt.

Die vom GehJiuse befreiten Lorbeeren enthalten nach Bonastre in

100 Theileu: 0,8 atherisches Oel; 1,0 Laurin; 12,8 griines fettes Oel; 7,1

fettes Oel mit Wachs; 1,6 harzige Substanzen; 25,9 Amylum; 17,2 gummi-
artiges Extrakt; 6,4 bassorinartige Substanz; 0,1 Siiure?; O,-! unkrystallisier-

baren Zucker; 18,8 Holzfaser; 6,4 Wasser. Grosoardi fand ausserdem noch
in den Friichten Phaiosin Oder Phaiosinsaure , Laurelsiiure, Lauretin etc.

Stoffe, welche noch nicht geniigend gekannt sind.

Das durch Destination mit Wasser erhaltene atherische Oel ist blass-

gelb, durchscheinend, bei gewohnlicher Temperatur butterartig, leicht los-

lich in Alkohol und Aether, von starkera und bitterm Geschmack. Durch
vviederholte Destination erhiilt man daraus 2 isomere Oele, 20 C 32 HO, von
denen das eine 0,857, das andere 0,885 spez. Gewicht hat, und eine braune
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balsamartige Substanz bleibt zuriick. Das Laurin (Lorbeerkampher) kiy-
stallisiert in langen Prismen, ist schmelzbar und fluchtig, unloslicli in Wasser,
loslich in kochendera Alkohol und in Aether; Scliwefelsaure farbt es safi-an-

gelb bis orangeroth, kalte Salpetersaure verandert es nicht. Roh abge-
schieden besitzt es einen bittern uud scharfen Gesclimack und den Gerucli

des Lorbeerols, gereinigt ist es geruchlos. Ueber das fette Lorbeerol, Oleum
laurinum, ist der betreffende Artikel zu vergleichen.

FRUCTUS COCCULI.

Semen Cocculi, Cocculi Indici, Levantici s. piscatorii. —
Kokkelskorner, Fischkorner, Lausekornei'.

Anamirta Cocculus Wight et Arnott.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam Menispermeae.
Syst. sex. Dioecia Dodecandria.

Ein in Malabar, auf Zeylon, Java und in Amboina einheimischer

Schlingstrauch, dessen frisch purpurrothe Steinfriichte oft zu 200-

300 an einer Traube beisammen hangen. Getrocknet sind sie fast

kuglig-nierenf ormig, V" im Durchmesser, oberhalb der Basis

angewacbseu, mit einer kuvzen Spitze verseben, die gegen die Mitte

der Baucbnabt benmtergeriickt ist, so dass Spitze und Basis beisam-

men liegen und nur durch eine kleine Bucht von einander getrennt

sind, einsamig. Das Frucbtgebause ist diinn, zerbrecb-
licb, aussen graubraun, runzlig, in der Mittelschicbt roth-

braun und mit einer blassbraunlicben Steinschale verseben,

die an der Bucbt n ach innen doppelt eingescb lagen ist

und so dort eine balbkreisformige, konvexe Leiste bildet. An diese

ist der Same scbildformig angewacbsen, balbkuglig, auf der
Baucbflacbe vertieft und dort mit einer bervorstebenden Raphe

verseben, sowobl im Langen- als Querscbnitt balbmondformig,
eiweissbaltig. Das Eiweiss ist olig-fleiscbig, braunlicb, etwas durcb-

scbeinend, baufig rait Gruppen hellerer Fettkrystalle durchzogen und

in jedem der beiden Scbenkel mit einer parallel mit der breiten

Flacbe verlaufenden Langsspalte verseben, in deren jeder einer der

beiden diinnen, bautigen Samenlappen liegt, die oben dem Wiirzel-

chen angewacbsen sind. — Die Friicbte sind geruchlos und das

Frucbtgebause auch geschmacklos, aber der Same schmeckt anbal-

tend ekelhaft bitter und wirkt narkotisch-giftig.

Die aus etwas tangential gestreckten, mit einer braunen Fliis-

sigkeit erfiillten Zellen gebildete Mittelschicbt des Frucbtgebauses

ist von einer diinnen Epidermis bedeckt. Die Steinschale besteht

auf beiden Randern aus kurzen oder etwas vertikal gestreckten, in

der mittleren Lage aus sebr verlangerten und durch einander geweb-

ten Steinzellen. Das Eiweiss ist ein Parenchym aus fast' wiirfel-

formigen Zellen, die ein fettes Oel, aber kein Amylum enthalten.

Durch Kochen mit Alkohol wird nur wenig von dem Fett gelost,
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in kochendem Aether lost sich der fettige Inhalt leiclit und vollstan-

dig auf.

Aeusserlich haben die Friichte des C o c cul u s P 1 u k en e tii DC.
grosse Aehnlichkeit mit den Kokkelskornern, sind aber nicht runz-

lig, sondern warzig, nnd enthalteu einen eiweisslosen Samen, dessen

beide fleischige Samenlappen neben einander liegen, dem nach unten

gerichteten Wiirzelchen angewachsen sind und neben fettem Oel auch

Amylum enthalten.

DieKokkelskorner dienenim gepulvertenZustande zur Vertilgung

der Lause und niachten friiher einen Bestandtheil des pulvis und

unguentum pediculorum aus. Da aber vom Genuss derselben Fische

so betaubt werden, dass sie auf die Oberflache des Wassers kommen
nnd sich leicht fangen lassen, und der Genuss solcher vergifteten

Fische hochst nachtheilig wirken soil, so darf in Preussen diese

Drogue nicht gehalten werden.

Nach Pelktier uiid Couerbe findeii sich in den Sameu dieser Frucht:
das von Boullay entdeckte Pikrotoxiu, Harz, Gunmii, fette satire Ma-
teria, wachsartige Materie, riechender Stoft", Aepfelsiiure, mucusartige Ma-
terie, Amylum (?), Holzfaser, Salze; im Fruchtgehiiuse : Wachs, fette

Materie, Chlorophyll, harzige Materie, Gummi, Amylum, Hypopikrotoxin-
saure, gelbe alkalische Substanz, Menispermiu; Parameuisper-
min , Salze.

Der eigentlich vvirksame Bestandtheil dieser Friichte ist das Pikro-
toxin Oder Cocculin. Es krystallisiert im reiuen Zustande in 4seitigen

Saulen oder in kurzen nadelformigen Prismen, die meist sternforniig gruppiert

sind, ist vollkommen farblos, luftbestJindig, nicht fliichtig, geruchlos, von

stark bitterm, fast brennendem Gesehmack, giftig, ohne Reaktion auf Pflanzen-

farben, scheint sich aber wie eine schvvache SJiure zu verhalten, ist los-

lich in 150 Th. Wasser von 14°, in 25 Th. kochendem Wasser, kochender
Alkohol von 0,8 spez. Gew. lost 0,3, Aether 0,4 seines Gewichts. In ver-

diiunten SJiuren wie Alkalien ist es unverjindert loslich. Nach
seinen Analysen sind die Formeln: 10C12H4O und 12C14H5 aufge-

stellt worden.
Das Menispermin ist eine Base, weiss, halb durchsichtig und

krystallisiert in 4seitigcn , mit 4 FUichen zugeschiirften Prismen. Es ist

geschmacklos , imloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol und Aether,

zumal in kochendem, nicht fliichtig und sclunilzt bei 120\ Das schwefel-

saure Salz krystallisiert gut.

Das Paramenispermin krystallisiert in 4seitigen rhombischen Pris-

men, schmilzt bei 250° und liisst sich unverandert sublimieren. Es ist

nicht nierklich in Wasser, wenig in Aether, am besten in absolutem Al-

kohol loslich und ohne basische Eigenschaften. Menispermin und Paramenis-

permin sollen isomer sein und aus 18C24H2"N2 bestehen.

Die Hypopikrotoxinsaure ist eine fette, amorphe Masse von

braimer Farbe, die unloslich in Aether und Wasser ist, in kochendem
Wasser nur ervveicht, aber leicht loslich in alkalischen Fliissigkeiten , aus

deren Auflosung sie durch andere Siiuren wieder niedergeschlagen wird. Die

von Boullay aufgefundene MenipperminsJiure soil ngich Casaseca nicht

existieren.

Francis hat die in den Friichten vorkommenden fetten Substanzen

untersucht und ein eigenthiiraliches Fett, Stear ophanin, und die zu diesem

Fett gehorende Siiure (StearophansJiure) im freien Zustande darin ge-

funden. Nach Crowder ist die StearophansJiure identisch mit der Bassia-

saure von Hardwick.
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FRUCTUS ANACARDII.

Anacardia s. nuces Anacardii. — Elephantenliiuse, Anakardien.

Nussartige, einsamige, niit einem eiweisslosen, olig-fleischigen

Sameri versehene Steinfriiclite , welche in besonderen Liicken der

Mittelschicht eineu sehr iitzenden Balsam enthalten, der auf die Haut

gebracht Entziindung erregt. Man unterscheidet 2 Arten derselben:

1) Anacardia occidentalia, westindische Elephantenlause.

Anacardium occidentale L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Terebinthaceae.
Syst. sex. Enneaudria Monogynia.

Man kennt 2 Varietiiten dieser Pflanze, die aber vielleicht ver-

schiedene Arten sind: a) American urn, ein in Westindien und Siid-

amerika einheimischer, 15— 25' hoher Baum, mit birnformigen

fleischigen Fruchtstielen, die ungefahr lOmal grosser sind als die

Frucht; p) Indicum, auf den ostiudischen Inseln, mit einem ilei-

schigen Fruchtstiel, der kaum 3mal grosser ist als die Frucht.

Zur Zeit des Bliihens ist der Bliithenstiel der amerikanischen

Form ganz diinn und tragt auf einem kurzen Unterkelch den Sthei-

ligen Kelcb, 5 schmale Blumenblatter, 10 an der Basis verwachsene

Staubgefasse, von denen nur das eine langere bei den weiblichen

Exemplaren eine grosse, runde, fertile Antliere tragt, und einen Stem-

pel, welcher mit einem seit ichen, ander Basis verdickten Griffel ver-

seben ist und in seiuem Fach auf einem aus dem Grunde emporstre-

benden Nabelstrang ein gekriimmtes Eicben tragt. Nach dem Ver-

blUhen fallen die iiusseren Bliithenkreise ab und der Frucbtknoten

wachst zur nierenformigen Frucht aus, indem die verdickte Basis des

Griflfels zuriickbleibt und sich nach vorn iiberbiegt. Erst dann, wenn
die Frucht fast ihre Grosse erlangt hat, vergrossert sich der Bliithen-

stiel und wachst zu einem fleischigen, birnformigen, roth und gelb ge-

farbten, siisslich-sauer schmeckenden Fruchttrager aus, der ungefahr

3" laug ist und oben 2" im Durchmesser hat.

Die Steinfriichte kommen ohne den P>uchtstiel in den Handel,

sind nierenformig 1—Vi" lang, unten 1" breit und 4—5'" stark,

in der Mitte der vorderen Seite eingedruckt und dort am
untern Rande gekielt, auf dem Riicken konvex, an beiden Enden

stumpf, unten mit der Narbe vom abgelosten Fruchtstiel versehen,

glanzend, graubraunlich, einfachrig, einsamig. In der

dunkelbraunenMittelschichtdeshartenFruchtgehauses
finden sich Liicken, die mit einem braunlichen, a tz enden,

spater austrockuenden Balsam erfiillt sind. Der Same ist

nierenformig, eiweisslos. Die Samenlappen sind plankonvex, weiss,

olig-fleischig und von mildem Geschmack.

Berg, Pharmazeut. Waareiikuude. I. 3. Auti. 27
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Die anssere diinne Fruchthaut besteht aus einer Reihe horizontal

gestreckter, schmaler Steinzellen ; die Mittelschicht ist ein von Ge-

fiissbiindeln durchzogenes, aus porosen, etwas starlfwandigen Zellen

gebildetes Parencbym, welches von grossen Liicken ziemlich regel-

massig durchbrocben ist und in diesen einen rotblich-braunen Balsam

enthalt; die Steinscbale ist mit der Mittelschicht verwachsen und be-

steht aus zwei Reihen horizontal gestreckter, enger Zellen, von denen

die aussere Reihe ungefiihr von der Starke der Aussenschicht, ziem-

lich lOraal schmaler ist als die innere, welche dieHohlung der Frucht

auskleidet. Das Parenchym der Samenlappen enthalt Amylum und

fettes Oel.

2) Anacardia orientalia, ostindische Elephantenlause.

Semecarpus Anacardium L.f.

Syst. sex. Peutandria Trigynia.

Dieser ebenfalls in die Familie der Terebinthaceen gehorige

Baum ist in Ostindien einheimisch und wird ziemlich hoch. Die

Steinfrucht ist fast herzformig, plattgedriickt, %-l"lang,

ungefahr V4" breit und 3— 4'"
starlc, oben stumpf, glanzend,

schwarz, unten von einem harten, 72" langen und breiten, ge-

gen die Basis etwas verschmalerten, gefurchten Stempeltrager
unterstiitzt, der durch das Auswachsen des Unterkelchs entstanden

ist, einfiichrig, einsamig. In der schwarzen, mit der hell-

braunen Steinschale verwachsenen Mittelschicht finden sich

Liicken, welch emit einem schwarzen, ausserst scharfen und

atzenden, spiiter zu einem glanzenden Harz eintrocknenden Balsam
erfiillt sind. Der Same ist hiingend, eiformig, eiweisslos und ent-

halt zwei weisse, olig-fleischige, plankonvexe Samenlappen und ein

kurzes zuriickgezogenes Wiirzelchen, welches ein deutliches Knosp-

chen tragt.

Die aussere Fruchthaut wird aus einer Reihe horizontal gestreck-

ter, sehr enger und mit einer braunen Fliissigkeit erfiillter Steinzellen

gebildet. Ebenso besteht die Steinschale aus ahnlichen Zellen, die

aber in 3 Reihen gestellt sind, von der Starke, dass jede der beiden

ausseren, die fast so breit sind wie die Aussenschicht, ziemlich lOmal

schmaler ist als die innerste derselben, welche die Hohlung der Frucht

auskleidet. An der inneren Wand der Ausseu- und der Innenschicht

liegt nun eine Lage von Gefassbiindeln durchzogenes Parenchym der

Mittelschicht, das zwischen farblosen Zellen roth gefiirbte enthalt

und, iudem es sich auf verschiedene Weise von der einen Wand zur

entgegengesetzten zieht, Liicken bildet, die durch einen in diinnen

Lagen rotbbraunen, spiiter zu einem sproden schwarzen Harz ein-

trocknenden Balsam erfiillt werden. Das Parenchym der Samen-
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lappen enthalt Amylum und fettes Oel. Der schwarze, atzend scharfe

Balsam wird zum Drucken der Kattune, zum Zeichnen von Leinen, so

wie als Aetzmittel benutzt.

Die westindischen Anakardien sind von Vieira de Mattos unter-

sucht und enthalten nach ihni in dem Fruchtgeliiiuse Gerbsaure, Gallussaure,

Gummiharz, Farbstoff, Extraktivstofif und eine bis 15° fliissige, in Wasser
unlosliclie Substanz, die stark blasenzieliond Avirkt und selbst die Cantha-
riden an Wirkuug iibertrifft. Eine ausfiihrliclie Untersuchung iibex* den
scliarfen, im Fruchtgehause abgelagcrten Balsam hat Stadler uuternommen
und als wesentliche Bestandtheile eine scharfe olartige Fliissigkeit, Kardol,
und eine krystallisierbare fette Siiure, Anakardsiiure, abgeschieden. Das
Kardol ist eine olige, gelbe, in grosseren Massen rothliche Fliissigkeit,

welche im reinen Zustaude farblos zu sein scheint. Es hat bei 23° 0,978
spez. Gew., reagiert neutral, ist imliislich in Wasser, leicht loslich in Al-

kohol und Aether und wird beim Erhitzen zersetzt. Es vereinigt sich mit
Basen nur schwer und leicht reduzierbare Metalloxyde Averden durch das-

selbe zersetzt. Schwefelsiiure lost das Kardol mit intensiv rother Farbe
auf, verdiinnte Salpetersiiure verwandelt es in einen dickflussigen, cochenill-

rothen Korper, Salpetersaure von 1,3 zuerst in eine ziegelrothe Masse und
darauf in ein zinnoberrothes Pulver. Kalilauge bildet mit dem Kardol
zuerst eine gelbliche, zJihe Masse, zuletzt eine Losung, die an der Luft
blutroth wird und rait Erd- und Metallsalzen rothe oder violette Nieder-
schlage giebt. Das Kardol steht in seiner Wirkung dem Cantharidin nicht

nach und zeigt noch eine liinger dauernde Nachwirkuug. Fiir den prak-
tischen Gebrauch ist ein nicht vollig reines Kardol ausreichend. Die Ana-
kardsiiure ist weiss, krystallinisch, geruchlos, von schwach aromatischem,
zuletzt brenneudem Gcschmack, nicht blasenzieheud, in Alkohol und Aether
leicht loslich, zerfllesst an der Luft, schniilzt bei 26° und erstarrt beim Er-
kalteu; iiber 200° erhitzt wird sie zersetzt, verbrennt mit heller, russender

Flamme, macht auf dem Papier Fettflecke und bildet mit Basen zum Theil

krystallinische Salze. Nach Stadler flndet sie sich frei in dem Balsam des

Fruchtgehauses und besteht aus 44C60H5O+ 3H.

FRUCTUS CARYOPHYLLI.

Anthopliylli. — Mutternelken.

Die Beeren des Nelkenbaums, Caryophyllus aromaticus L.,

sind langlich, bis 1'' lang und 3-4 '" stark, mehr oder weniger

bauchig, mit vier aufrecbt eingebogenen, langlicben, ver-

tieften Kelchblattern und der viereckigen, in der Mitte den

Griffel tragenden Scbeibe gekront, lederartig, runzlig, grau-
braun, meist einfachrig, einsamig. Der Same ist langlich,

eiweisslos und besteht aus zwei dicken, auf beiden Flachen mit

Oeldriisen versehenen, aussen rothbraunen, innen helleren, auf der
Beriihrungsflache unregelmassig bucbtigen, schildfor-

migen S amen lap pen, die im Zentrum einem geraden , ziemlicb

langen, nach oben gebogenen Wiirzelchen augewachsen sind. — Das

Fruchtgehause ist ein schlaffes, von einer diinnen Epidermis beklei-

detes Parenchym, welches unter der Oberflache zwei Reihen von

Harzbehaltern und gegen die Innenwand einen weitliiufigen Kreis von

Gefassbiindeln umschliesst. Die Samenlappen bestehen aus einem

ziemlicb dickwandigen Parenchym, in dessen Zellen elliptische oder

27*
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eiformige, vou einer granulosen Substanz begleitete Amylumkorner

liegen. Die Aussensebiclit derselben enthalt eineReihe von Harzbebal-

tern. — Die Mutternelken riecben iind scbmeeken wie die Gewiirz-

nelken, jedocb bedeutend schwacber. BoUaert hat in der Hoblung

der Friicbte, zwiscben dem Gebause und demSamen, Krystalle beob-

acbtet, die er nacb seinen Untersuchungen fiir Benzoesaure ausgiebt.

Fructus Quercus, glandes Quercus, Eicheln, von Quercus ses-

siliflora Sm. und Q. Eobur L. Die Friichte dieser beiden Cupuliferen

sind aus cinem Sfachrigen, eeiigen, unterstiindigen Fruclitknoten entstandene,

durch Fehlsclilagen einsamige, von einem Becherchen (cupula) unterstiitzte

Niisse, vrelche bei Q. sessiliflora zu 2 bis niehren auf einer 1— '2'" langen

Spindel diclit beisammen stehen, vpiihrend sie bei Q. Robur an einer be-

deutend Uingeren Spindel und von einander entfernt sitzen. Das Becherchen

ist halbkugelformig , innen hohl, ganzrandig, holzig-lederartig, ausserhalb

warzig-schuppig, innen eben. Die Niisse von Q. Robur mehr langlich, von

Q. sessiliflora mehr umgekehrt liinglich-eiformig, sind kurz und stunipf

stachelspitzig, mit lederartigem, glattem, gelbbraunlichem, gUinzendem, an der

Basis niattem Fruchtgehause versehen. Ucber die Samen ist der Artikel

Semen Quercus zu vergleichen.

Fructus Castaneae, Maronen, echte Kastanien, von Castanea
edulis Glirtn., einer im siidlichen Europa einheimischen Cupulifere. Die
Friichte, welche zu drei in einer holzigen, aussen stachligen, klappig auf-

springenden Becherhiille liegen, sind breit eiformig, oft plankonvex, bis

172" breit, 1" hoch und dick, mit einer lederartigen, aussen duukelbrauuen,

kahlen, gliinzenden, parallelnervigen, innen weiss zottigen Fruchthiille um-
geben, an der Basis mit einem grossen matten Fruchtuabel, oben mit einem
schmal auslaufenden, filzigeu, vom kurzen Perigon und 5— 7 steifen borsten-

formigen Griffeln gekronten Schnabel versehen, meist einsamig. Der Same
ist eiweisslos, hartfleischig und besteht aus 2 dicken, mehr oder weniger
verschmolzenen Samenlappen und einem nach oben gerichteten Wiirzelchen

\

er euthJilt Amylum und fettes Oel.

§. 116. Kapselartige, vollstandig oder unvollstiindig

mehrfachrige, mit einem mittelstandigen oder mehren waud-
stjiudigen Samentrjigern versehene, viclsamige Friichte.

FRUCTUS PAPAVERIS IMMATURI.

Capsulae s. capita Papaveris, Codia. — Mohnkopfe.

Papaver somuiferum L.

Syst. uat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam, Papaveraceae.
Syst. sex. Polyaudria Monogyuia.

Eine jabrige, aus Asien stammende, in dem grossten Theil von

Europa kultivieite, milchende Pflanze, von der nach der Farbe der

Samen zwei Unterarten, der schwarze und der weisse Mohn, unter-

schieden werdeii. Letzteren ziebt man fiir den pharmazeutischen Be-

darf vor. Die unreifen Friichte miissen gesammelt werden, wenn sie

die Grosse einer Wallnuss haben, und sind dann vorsichtig, aber

schnell zu trocknen. Diese sind eirund-urnenforraig, IV2" lang,

kahl, frisch blaugriin bereift, getrocknet graugriin, gegen die unge-

fabr 1" im Durchmesser haltende Basis am breitesten, heller
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unci von dort aus , den Samentragern entsprechend, lieller stralilig-

gestreift, unten plotzlich stielartig vevschmalert, oben ver-

engert, 3"' breit. Die Narbe ist gross, sitzend, vertieft, in

der Mitte gewolbt, 10

—

15strahlig; ibre Strablen sind lang-

lich, stumpf, weit iiber den Rand der Kapsel bervortretend, in der

Mitte auf beiden Flacben gekielt und dort oben mit 2 Reiben von Pa-

pilleu besetzt. Dicht unter den Bucbten der Narbenstrablen ist die

Frucbt aussen (wecbselnd rait den Scbeidewanden) mit bogenformigen

Spalten verseben, in welcben sie bei der Reife aufspringt, wenn uber-

haupt ein Oeffnen stattfindet. Innen ist die Frucbt einfacb-
rig, aber durcb die 10— ISscheidewandartigen Samen-
trager, welcbe weit in die Hohlung der Frucbt bineintreten, balb
vielfacbrig. Die Samentrager sind wand stand ig, so viel wie

Narbenlappen, unter dieselben gestellt, aussen durcb eine bellere

Linie angedeutet, sebr diinn, gegen die Peripberie der Frucbt etwas

verdickt, in der Mitte der Frucbt fast 3'" breit, nacb beiden Enden
verscbmalert, aufbeiden Flacben und dem Rande mitSamen
bedeckt und nacb deren Trennung durcb die kurzen Nabelstrange

warzig; die Samen zablreicb, nierenformig, erbaben-netzadrig und

grubig vertieft.

Die unreifen Kapsehi scbmecken widerlicb bitter und riecben

stark narkotiscb, welcber Geruch beim Trockneu grossentbeils ver-

loreu gebt.

Die auss.ere Scbicbt des Frucbtgebauses bestebt aus mebren'

von einer derben Cuticula bedeckten Reiben farbloserEpidermalzellen

obne festen Inbalt, von denen die der aussersten Reibe radial, die der

iibrigen tangential gestreckt sind. DieMittelscbicbt ist ein Parencbym,

dessen Zellen zuerst Amylura, spater aber Cbloropbyll enthalten. Ein

Kreis von anastomosierenden Gefassbiindeln theilt dasselbe in eine

iiussere regelmassige und eine innere durcb die erweiterten Inter-

zellulargange mebr lockere Lage. Die Gefassbiindel sind in den

Hauptstammen aus ecbten Spiroiden, in den bin und ber gebogenen,

oft borizontal verlaufenden Aesten aus unecbten und zwar meist kurz

gegliederten, porosen Gefassen zusammengesetzt, aussen, d. b. nacb

der Peripberie des Frucbtgebauses , von einer Lage Bastzellen und

von einfacben, nicbt verastelten Milcbgefassen begieitet. Die innere

Frucbtbaut wird aus einer Lage weiter Epidermalzellen gebildet. Die

Samentrager, welcbe ebenfalls von der ununterbrocben verlaufenden

inneren Frucbtbaut bekleidet sind , entbalten innen ein liickiges , vor

der Reife mit Amylumkornern erfiilltes Zellgewebe, das aus einfacben,

verastelten und sternformigen Zellen, die weite, unregelmassigelnter-

zellularraume umgeben und dort mit ihren Enden auf mannigfaltige

Weise mit einander verwacbsen, gebildet wird. Aucb sie sind von

Gefassbiindeln durcbzogen, von denen der Hauptstamm dort liegt, wo
der Samentrager aus dem Gebause bervortritt.
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Die Angaben iiber die Bestandtbeile der Mohukopfe laiiteu sehr wider-
sprechend. Nach Peschier enthalten die rcifen Fruchtgebause weder Mor-
pbin nocb Mekonsaiire. Merck dagegeu fiibrt an, in l u reifer, trockner

Kapseln nocb 18 Gran Morpbin gefunden zu haben. Nocb auffallender

sind die Augabeu von Winkle)', der aus 1 U vollig reifer, trockner Ge-
bause 20—30 Gran Morpbin und 2 Gran Narkotin erhielt, dann in friscben,

beinahe reifen Kapseln weder Morpbin nacb Mekonsiiure finden lionnte

und spater aus trockuen, gleicb nacb der Sanien-Erute gesammelten Kap-
seln 2,62^ eiues in Wasser und Alkobol sicb klar auflosenden Extrakts er-

bielt, von dera l Uuze 20 Gran Morpbin entbielt. Dublanc gewann aus
vollig reifen und trockuen Frucbtgebausen 0,04 % Morpbin und 0,01 %
Narkotin.

Ueber diese Stoffe ist der Artikel Opium zu vergleichen.

FRUCTUS CAPSICI.

Capsicum annuum, Piper Hispaniciim. — Spanischer, tiirkischer,

indischer Pfeffer.

Capsicum anmmm et longum Fingerhut.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Solaueae.

Syst. sex. Fentaudria Monogynia.

Diese einjabrigen, in Siidamerika und Westiudien einheimischen,

in Ostindien verwilderten Arten sind in Gestalt und Farbe ihrer Bee-

ren sehr veriinderlicli. Diese sind hangend oder aufrecht, Ijinglich,

herzformig oder Icuglig, oft etwas flachgedriickt, spitz oder stumpf,

2-3" lang und l" breit, glanzend, gel b, roth oder rothbraun,

trocken, locker, leicht, gewobnlicb nocb mit dem ziemlich star-

ken Stiel und dem scbliisselformigen, 5— 6zabnigen Kelch versehen,

unten 2—3f acbrig, obe n halbfachrig, bobl. Das Frucht-
gebause ist lederartig, diinn. Die Scheidewande sind unten

mit dem mittelstandigen, starken, kegelformigen,schwammigen Samen-

trager verwachsen, oben gesondert; dieSamen zablreich,nierenf6rmig,

zusammengedriickt, blassgelblich, bis 2 " im Durcbmesser und ent-

halten im fleischigen Eiweiss einen halbringformigen Embryo. Man
zieht die liinglichen, sehr scharf schmeckenden Friichte den iibrigen

Formen vor. Die iiussere Fruchthaut bestebt aus 3—5 Reihen sehr

starkwandiger, mit rothlichen Farbeblaschen erfiillter Zellen; die

Mittelschicht ist ein strafifes Parenchym, dessen zartwandige Zellen

gleichfalls die Farbeblaschen, zuweilen aber audi sehr kleine Amylum-

korner enthalten und bei langerer Einwirkung von Jod violett gefiirbt

werden ; die innere Fruchtschicht wird aus einer Reihe fast quadra-

tischer, starkwandiger, gelber Zellen gebildet. Der Same umschliesst

innerhalb der aus einer Reihe starkwandiger, gelber, wellenfdrmiger

Zellen gebildeten und mit einem Oberhautchen bedecktenSamenschale

das aus dei'beren, ziemlich grossen Parenchymzellen bestehende Ei-

weiss und den fast zenti-alen, aus diinnwandigen, kleineren, fast vier-

eckigen Zellen bestehenden Embryo, welche beide ein griinUch-gelbes,
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mit einer Fliissigkeit gemengtes fettes Oel enthaltcn. Das schlaffe,

liickige, vonGefassbiindeln durchzogeneZellgewebe des Samentragers

wird bei langerer Einwirkung von Jod, wie die mittlere Fruchtschicht,

violett gefarbt.

Unter der Benennung Cay e nnepfeffer fiudet sich gewohnlich

ein grobes Pulver in dem Handel, welches man entvveder unmittel-

bar durch Zerkleineriing der Friichte von Capsicum frutescens
L., C. baccatum L., C. grossum und C. minimum Miller

oder dadurch erhalt, dass diese Friichte zuvor mit Mehl und Sauer-

teig zu einer Masse verarbeitet und nach dem Trocknen zerrieben

werden. Zuweilen komraen audi statt des Pulvers ganze Friichte

von der Gestalt des gewohnlichen spanischen Pfeflfers, aber vou nur

^12-%" Lange und 2'" Breite vor.

Nach Braconnot enthalten 100 Theile der von den Samen befreiten

Friichte: 1,9 scharfes Oel; 0,9 Wachs mit rothem Farbstoff; 9,0 braune
starkemehlartige Substanz, die aber durch Jod uicht gebljiut wird und
nach Berzelius durch Extraktivstoff verunreiuigte Pektinsaure ist; C,0 eigen-

thiimliches Gumnn; 5,0 stickstoffhaltige Materie; 67,8 Ilolzfaser; 6,0 zi-

h-onensaures Kali; 3,4 phosphorsaures Kali und Chlorkalium. — Qualitativ

stimnit mit dieser die Untersuchung von Bucholz zienilich iibereiu, desto

weniger aber quantitativ. Die scharfe Substanz ist von beiden nicht hin-

reichend untersucht. Bucholz nenut sie Capsiciu und erhielt durch Aus-
zieheu des alkoholischen Extrakts mit Aether 4^ derselbcu. Sie stellt so

eine dicke Fliissigkeit von gelblich-rother oder rothlich-brauner Farbe dar,

die sich bei hoherer Temperatur zersetzt, in Wasser und Essig wenig, in

Alkohol, Aether, Terpentinol und iitzenden Alkalien leicht loslich ist, einen
nicht unangenehmen, eigenthiimlich balsamischen Geruch und einen eigenen,

schvrach balsamischen Geschmack besitzt, der gleich darauf, selbst in kleiner

Menge, anhaltendes Brennen verursacht. Nach Braconnot^ der geneigt ist,

sie den fetten Oelen anzureihen, von denen sie sich jedoch wieder durch
ihre, wenn auch nur geringe Loslichkeit in Wasser unterscheidet, giebt

sie mit Baryt eine feste, scharf schmeckende Verbindung, und niramt, dem
Einfluss der Luft und des Lichts ausgesetzt, allmiilig die Konsistenz des
Wachses an.

Raybcmd erhielt von 100 W Friichten 30 Gran atherisches Oel, dessen
Eigenschaften jedoch nicht angegeben sind.

FRUCTUS CARDAMOMI.

Semen Cardamomi s. Cardamomum. — Kardamomen, Kardamum.

Verschiedene Scitamineen.

Syst. nat. Monocotylea epantha, fam: Scitamineae.
Syst. sex. Monandria Monogynia.

Unter der Benennung Card am omumkommen die Kapseln ver-

schiedener Arten aus den Gattungen Elettaria und Amomum in den

Handel. Sie sind sammtlich dreifiichrig, mit zarten Scheide-

wanden versehen, die aus der Mitte der Klappen hervortreten , offnen

sich fachspaltig und enthalten meist zahlreiche, kleine, eckige,

von einem hautigen Samenmantel umgebene, gegenlaufige,

sehr gewiirzhafte Samen. Die Samenhaut ist doppelt, die
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aussere zart, braunroth, die innere derb, steinscbaleuartig. Der keulen-

formige Embryo liegt in der Mitte des Eiweisses und lauft gegen die

Basis in ein zylindriscbes Wiirzelcben aus. Oberhalb desselben ist

er sackartig von einem fleischigen, durchscheinenden, keilformigen,

mehr oder minder zusammengedriickten Endosperm eingehiillt und

sodann, mit Ausnahme des Wiirzelchens, welches frei hervortritt und

nur von den Samenhauten umgeben ist, von dem weissen, meblartigen,

strahligen Eiweiss, Perisperm, umschlossen.

Der Samenmantel ist eine farblose, aus langgestreckten, tafel-

formigen Zeilen gebildete Membran. Die aussere Samenhaut besteht

aus zwei Zellenschichten, von denen die aussere aus langgestreckten,

ira Qiierschnitt viereckigen, prosenchymatischen, braunlichen Zeilen

gebildet wird, wabrend die innere Schicbt aus quergestreckten , be-

deutentl weiteren Zeilen besteht , die das atherische Oel euthalten.

Die innere Samenhaut ist starker, dunkel-, fast schwarzbraun und

wird aus Zeilen gebildet, deren Wandungen gegen das Eiweiss so

verdickt sind, dass nur ein sehr enges Lumen gegen die Peripherie

der Zellenschicbt fiir jede einzelne Zelle zuriickgeblieben ist. Das

Eiweiss, Perisperm, besteht aus quergestreckten Zeilen, welche statt

freier Amylumkorner einen den innern Raum der Zeilen vollkommen

erfullenden Kleisterballen und darin einen Zellenkern enthalten; durch

Jod wird dasselbe daher gleichformig blau gefarbt. Das Endosperm

uud der Embryo i;mschliessen in ihren Zeilen fettes Oel, welches von

einer schleimigen Fliissigkeit eingehiillt ist, und farben sich durch

Jod gelbbraun.

Man unterscheidet im Handel metre Sorten Kardamomen:

1) Cardamomum minus s. Malabaricum, kleineodermala-

barische Kardamomen, von E 1 e 1 1 a r i a C a r d am o m u m White, einer

auf den Gebirgen Malabars einheimischen, aber daselbst auch vielfach

kultivierten , ausdauernden Pflanze. Die Kapseln sind dreiseitig-

eiformig, nach oben verschmalert, ^/2-%" lang und V/' breit, leder-

artig, strohgelb, durch hervortretende parallele Nerven der Lange

nach gestreift, dreiklappig, mit 3 meist nur Ssamigen Fachern ver-

sehen. Die Samen sind eckig, l'" lang und oben fast eben so

breit, am Scheitel schief abgestutzt, amNabel vertieft und auf

derBauchflache mit einer rinnenformigen Nabellinie versehen, braun,

quergerunzelt. Der diinne hiiutige Samenmantel liegt demRiicken

des Samens dicht an, auf den Seitenflachen aber lockerer und lasst

sich beim Einweichen in Wasser trennen. Dieser Kardamomen wird

von alien Sorten am meisten geschatzt und zeichnet sich durch an-

genehm gewiirzhaften Geschmack und Geruch aus.

2) Cardamomum longum s. Zeylanicum, lange oder Zey-

lon-Kardamomen , von Elettaria media Li?ik, E. major Smith,

einer auf Zeylon kultivierten, ausdauernden Pflanze. Die Kapseln
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sind langlich, l-lVi" laiig, dreiseitig, mit 2-3'" breiten Flachen

versehen, nacli oben verscbmalert, graubraun, stark gerippt,

\'ielsamig. Die Samen liegen in 2 Reiheu, sind von einem liellen,

hautigen Samenmantel umgeben, V^— iy2"'lang, quergerunzelt, von

blasserer Farbe und minder aromatiscb als beim vorigen.

3) Cardamomum rotundum, runde Kardamomen,von Amo-
nium Cardamomum L., das auf Java und Sumatra einheimisch ist.

Die Kapseln sind 4-6'" lang und breit, konvex-dreiflacbig, blass-

braunlich, sehr eben, nicht gestreift, mit 3 Nahten und eben so vielen

Furchen verseben, stellenweise mitbraunen, steifen, angedriickten

BoVsten besetzt. Die zu einer dreifurcbigeu Kugel zusammengeballten

Samen sind keilformig-eckig, violettbraun, zart netzgrubig, mit diin-

nem Samenmantel bekleidet und liegen zu 9-12 in jedem Fache. Sie

haben einen kampherartigen Geschmack. — Der cbinesiscbe
runde Kardamomen von Amomum globosum Loureiro und

einigen anderen Arten stebt dem vorigen sebr nabe, ist aber heller,

mebr kuglig und ohne Nabte.

4) Cardamomum majus, grossere Kardamomen, sind die ei-

formigen oder langlicben Kapseln von verschiedenen Amomum-Arten,
die nur noch selten in den Handel kommen und durch den kampher-

artigen Geschmack ihrer Samen sich audi nicht besonders zum Ge-

wiirz eignen. Man unterscheidet mehre Sorten derselben:

a) Guinea-, Banda-Kardamomen, Mabooboo, von Amo-
mum macro spermum Smith, auf Sierra Leone einheimisch. Die

Kapseln sind langlich, bis 2" lang, unten 5-8"' breit und mit einem

kreisrunden Nabel verseben, nach oben verschmalert, etwas plattge-

driickt, braun, unten gestreift, oben gerippt, sehr reichsamig. Die

Samen stehen vierreihig in jedem Fache, sind l'" lang, verkehrt-ei-

formig, eckig, griinlich-grau oder blau, glanzend , kaum querrunzlig,

an der Basis vertieft, dort heller und von einem schmutzig-weissen

Samenmantel umgeben.

b) Madagascar-Kardamomen^ von Amomum angusti-

folium Sonnerat, auf Madagascar einheimisch, auf Mauritius kulti-

viert. Die Kapseln sind eiformig, nach oben verschmalert und etwas

gebogen, bis 2" lang, unten 1" breit, und enthalten olivenbraune

Samen. — Grosse Aehnlichkeit mit diesera Kardamomen haben die

Friichte von A. Clusii Smith. Sie sind eiformig-langlich, 2" lang,

unten l" breit, nach oben verschmalert, gestreift, gelblichbraun. Die

Samen zahlreich, eiformig oder langlich, fast zylindrisch, dunkelbraun,

sehr glanzend.

c) Java-, Nepal- oder bengalische Kardamomen, von

Amomum maximum Roxh. Die Kapseln sind rundlich-eiformig,

l-'/i" lang und 4-5'" breit, konvex-dreiflachig, oben mit 7-13 festen,

kurzen, etwas hautigen Fliigeln besetzt, die beim Trocknen sehr zu-
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sammenfallen , dunkel graubraun, stark gerippt. Die Samen stehen

in jedem Facli dreireihig, sind rundlich-eckig, 1'" lang und breit,

braun , oben sehr zart gestreift, niit einem diinnen Samenmantel

umgeben.

Trommsdorff untersuchte die kleineu Kardamomen, deren Kapseln im
Durchsclinitt lb% Samen enthalteu, und fand in 100 Theilen dcrselben:

4,6 iitherisches Oel; 10,4 fettes Oel-, 2,5 pflanzensaures Kali mit fiirbendem
Stoflf; 3,0 Starke; 1,8 stickstoffhaltigeu Schleim mit pliospliorsanrem Kalk;
0,4 gelbfarbenden Stoff; 77,3 starkemelilartige Holzfaser. Das iitherische
Oel (16 016 H) ist farblos, von Jiusserst durclidringendem, liochst angenehmen
Gerucli und stark aromatischem , feurigem, kampherartigem , bitterlichem

Geschmack. Es hat ein spez. Gewicht von 0,947, ist leicht loslich in Al-

kohol und Aetlier, fetten und atherisclien Oclen, unloslicli dagegen in Kali-

lauge. Das fette Oel ist ebenfalls in Alkohol, Aetlier, fetten und iithe-

rischen Oelen leicht loslich. Die sogenannte starkemehlartige Holzfaser ist

das Eivs^eiss, dessen Zellen Kleisterballen umschliessen.

Fructus Gardeniae, Gelbbeeren, von Gardenia florida L., einer

in China einheimischen, im siidl. Asien hiiufig kultivierteu Rubiacee. Ljing-

liche, stumpf-vierseitige, efltiglige, unten in einen Stiel verschmalerte, vom
Kclch gekronte, ^4

—

^U" l^n&s, 5—6'" dicke, braunrothliche Friichte, mit
diinnem Fruchtgehause, nieist 2 gegenstandigen gabeltheiligen Samentragern
und zahlreichen, dicht zusammengeschichteten, fast purpurrothen , flachen,

feingrubigen Samen. Diese Friichte werden in China und Japan zum Gelb-
fiirben der Seide verweudet. Rocldeder halt den Farbestoff identisch mit
dem des Crocus und uennt ihn Crocin; es ist ein lebhaft rothes, in Wasser
leicht losliches Pulver.

§. 117. Hiilsenartige, mit einem vvandstandigen Samentrager
versehene, me ist qucrfiichrige, mehrsamige Friichte.

FRUCTUS STIZOLOBII.

Siliqua birsuta, Stizolobium. — Kratzbohnen, Kubkriitze.

Stizolobium pruriens Pers.^ Miicuna pruriens DC.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Leguminosae-Papilionaceae.
Syst. sex. Diadelphia Decandria.

Ein in Ost- und Westindien einbeimischer Schlingstraucb, mit

gedreiten Blattern und achselstandigen, zweitheiligen BUitbentrauben.

Die Hiilsen sind Sklappig, linearisch, an der Spitze baken-

formig ausgezogen, 3-4" lang und 4-5'" breit, fast sigmaformig
gebogen, zusammengedriickt, dicbt mit braunrotben,
steifen, 1'" langen, aufrecbt abstebenden Brennborsten
bedeckt, die sicb leicht vom Frucbtgebause trennen
lass en. Von der Haarbekleidung befreit zeigen sie sicb an den

Samen aufgescbwollen, auf jeder der beidenFlacben mit einer starken,

durchlaufenden und einer nur gegen die Frucbtspitze hervortretenden

Rippe verseben, scbwarzbraun. Innen ist die Hiilse grau, mit 4—

6

Querfjicbern und eben so vielen Samen verseben. Diese sind oval,

4"' lang und 3'" breit, etwas plattgedriickt, glanzend braun, scbwarz

gefleckt, mit linienformigem Nabel , der rings umber von einer lang-

lichen, weissen Wulst umgeben ist, eiweisslos. Die Brennborsten
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sind gerade, vierseitig-prismatiscli, lang und feinzuge-

spitzt, ohue endstiindiges Knopfchen, zumal an der

obern Hal ft e mitkurzen, riickwartsgekrummten, spitzen

Widerhaken besetzt und mit einer braunrothen Flussig-

keiterfiillt. Diese Borsten verursachen auf die Haut gebraclit

sehr beftiges, lange anhaltendes, von Entziindung begleitetes Brennen

und Jucken , das durcb Wascben mit Wasser noch erboht wird. Mit

Syrup Oder Honig zur Latwerge gemischt, vertreiben diese Borsten

auf mechauische Weise Eingeweidewiirmer, ohne unangenehme Zu-

fiille bervorzurufen. — Die Friicbte von Stizolobiumurens Pers.^

welcbe kiirzer, weniger gebogen und mit kiirzeren und dimkleren

Brennborsten bedeckt sind, werden fiir denselben Zweck angewendet.

FructusLibidibi, Libidibi-Hulsen, Caesalpinacoriaria WilkL, einer

unbewaffneten, in Siidamerika einheimischen baumartigen Caesalpiuiacee.

Die Hiilsen siudl'/s—2" lang, ^/i" breit, sehr zusammengedriickt, verschieden-

artig-, zuweilen S-forraig gebogen und gekriinimt, nachenformig-vertieft, an
den Samen etwas anfgetrieben, braun, iuneu niarkig, liarzig gliinzend, roth-

brauu, nicht aufspringend, mit 3— 9 elliptischen, hellen, einsamigen Quer-

fachern verseheu. Die Samen sind oval, linsenformig zusammengedriickt,

eiweisshaltig. — Die Friichte schmecken sehr herbe und werden in den
Farbereien gebraucht.

Eine iihnliche Anwenduug finden die Bablah hiilsen, Fructus Bab 1 ah,
von Acacia Bambolah Roxb. und anderen in Ostiudien einheimischen
Mimoseen. Die Hiilsen sind platt, in 3 Oder mehre rundliche Glieder ein-

geschniirt, zvveiklappig, aufspringend, aussen kurz und grau-behaart; die

Mittelschicht ist schvs'arzbraunlich , harzglauzend. Die Samen sind dunkel-
braun, mit einera gelben Eande eingefasst.

Nach Stenhouse ist der adstringierende Stoiif der Libidibi-Hiilseu nur
in der iiussern Rinde (mesocarpium) des Fruchtgehiiuses enthalten und
der innere Theil (endocarpium) fast geschmacklos, und zvpar findet sich in

derselben Gallussiiure in grosserer Menge als Gerbsaure.

FRUCTUS CASSIAE FISTULAE.

Cassia Fistula. — Robrenkassie.

Cassia Fistula L., Bactyrilobium Fistula Willd., Catharto-

carpus Fistula Pers.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Leguminosae-Caesalpiniaceae.
Syst. sex. Decaudria Monogynia.

Ein in Aegypten, Ostiudien und im warmeren Amerika haufig

kultivierter Baum von 20—30' Hobe. Das Fruchtgehause der quer-

fachrigen, aucb bei der Reife geschlossenen Hiilse ist bolzig, stiel-

rund, ziemlicb gerade, 1— 2' lang und ^2—2" stark, stumpfge-

spitzt, quer gestrichelt, mit zwei gegeniiberliegenden Nabten ver-
seben, aussen schwarzbraun, innen heller. Die Querscheide-
w a n d e haben die Starke eines Karienblatts, sind bolzig und unge-

fabr 3'" von einander entfernt. Die zablreichen einsamigen
Facber entbalten ein schwarzbraunes, zabes, susses
Mus, aus einem scblaflfen Parencbym bestebend, dessen Zellen eine
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brjiunliche, gi*anul6se Substanz umschliesseu. Die Samen sind eifor-

mig, mit den Scheidewanden parallel zusammengedriickt, dick, mit

dem spitzem Ende an einen langen fadenformigen Nabelstrang be-

festigt, glanzend, kastanienbraim, auf der untern Flache mit einera

dunklern Nabelstreifen versehen. Dei- Embryo liegt in der Mitte des

Eiweisses und hat fleischig-blattartige Samenlappen.

Die Friichte diirfen von Insekten nicht zernagt, so wie aiich nicbt

zii sebr ausgetrocknet seiu, daher beim Scbiitteln nicbt klappern, aucb

weder ein saures, nocb dumpfes oder schimmliges Mus entbalten.

Die Friichte der Cassia bacillaris L. /?/., welche in Surinam ein-

heimisch ist, sind kaum V2" stark, aussen heller braun und mit eiuem

sehr herben, fahlen Mus erfiillt. Cassia Brasiliana Lam. tragt

3" Starke, etwas zusammengedriickte, sabelformig gekriimmte, braune

mit herbem Muse erflillte Hiilsen.

Henry untersuchte 2 verschiedene Arten dieser Frucht, die afrika-

nische und eine amerikanische. Beide gaben gegeu 0,3 ilires Gewichts
Extrakt, das von der afrikanischen schwarz war und widerlich schmeckte,

von der amerikanischen brauurotli und einen lierben zusammenziehenden
Geschmack besass.

Das Extrakt der gewolmliclien afrikauisclien Frucht entliielt in 100 Th.:

61,0 Zucker; 6,75 Gummi; 13,25 Gerbstoflf; Spuren einer stickstoffhaltigen

Substanz; eine geringe Menge in Aether loslicheu Farbstoffs; 19,0 Ver-
lust (Wasser).

In 100 Theilen des Extrakts der amerikanischen Frucht fanden sich:

69,25 Zucker; 2,60 Gummi; 3,90 Gerbstoff; Spuren einer stickstoffhaltigen

Substanz; 24,25 Vcrlust ("Wasser).

Zweite Sippe: Friichte mit dickem, fleischigem oder aus-

getrocknetem Fruchtgehiiuse.

§. 118. Hiilsenartige, mit einem vrandstiindigeu Samentriiger

versehene, querfiichrige, mehrsamige Friichte.

FRUCTUS TAMARINDI.

(v. §. 169 Musarten.)

FRUCTUS CERATONIAE.

Siligua dulcis. — Johannisbrod, Soodbrod, Karoben.

Cerate Ilia Siliqua L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perig., fani. Loguminosae-Caesalpiniaceae.

Syst. sex. Polygamia Trioecia s. Peutandria Monogyuia.

Ein im siidlichen Europa, Syrien und Aegypten einheimischer

Baum. Die Frucht ist eine querfachrige, auch bei der Reife

geschlossene Hiilse, 4-10" lang, %-l" breit und IV2-2V2'" stark,

vierseitig-linealisch, flach, mit erhabenen Randern. Ihre aussere

Fruchtbaut ist lederartig, kaffeebraun, glanzend, gestrichelt;

die Mittelschicht hellbraun, rausi g-fl eischig, im trocknen
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Zustande zahe, voll kleiner Liicken und entlialt 3— 13

ovale Querfacher, deren Hohlung mit der papierartigen innern

Fruchthaut ausgekleidet ist. Die Samenliegen einzelnin den Fiichern,

sind sammtlich der Bauclinaht angewachsen, platt-eiformig, glanzend,

kastanieubraun, selu' hart uud enthalten in einem hornartigen Eiweiss

den mit blattartigen Samenlappeu versehenen Embryo.

Die Friiclite diirfen nicht zu sehr ausgetrocknet oder von Insek-

teu zerfressen sein. Die Samen dieuten ala Gewicht, wie denn auch

heute noch das Gold nacli Karaten berechnet wird.

Redtenbacher fand bei der Destination des zerschnittenen Jolianuisbrodes

mit Wasser und eiuigen Tropfen Scliwefolsaure , dass das Destillat stark

saner reagierte. Die dariu cnthaltene >Saure erwies sicli a!s reiue Butter-

saure (8 C 1 6H 4 ) iind fand sich in soldier Menge , dass 5 M Hiilsen fast

ein Loth reines Buttersanrehydrat gaben. Einzelne, besonders saftig aus-

sehende Stellen der niittleren Fruchtschiclit rotlien befeuchtetes Lackmus-
papier. Ansserdem enthalt die Fruclit noch eine bedeutendc Menge Zucker,
Pektin, fcttes Oel, Gerbstoff etc.

§.119. Lange, linealisclie, stumpf-Sseitige, vielsamige Friiclite.

FRUCTUS VANILLAE.

Capsulae Vanillae. — Vanilla, Banilla, Baynilla, Vanille.

Vanilla planifolia Andrew.

Syst, nat. Monocotylea epantha, fara. Orcliideae.

Syst. sex. Gynandria Mouandria.

Die griinen, strauchartigen Stamme dieser in feuchten, scbattigen

Waldei'n in Mexico einheimischen und daselbst auch kultivierten Or-

chidee klimmen an den Baumeu empor, indem sie sich mit ihreu Luft-

wurzeln an der Rinde derselben befestigeu. Die grossen
,
gelblich-

griiuen Bliithen treten ahrenartig aus den Winkeln der flachen, flei-

schigen, gerade zugespitzten Blatter und hinterlassen lange, diinne

Fruchte, welche erst im zweiten Jahre reifen.

Diese sind Kapseln (nicht Schoten), 6—9" und dariiber lang,
2-3'" breit, etwas flach oder undeutlich dreikantig, an beiden

Enden verschmalert, dort umgebogen und mit einer Narbe versehen,

der Lange nach geruuzelt, heller oder dunkler braun, biegsam,
einfachrig, vielsamig. Die drei Samentrager sind wand-
stand ig, erhaben und der ganzen Lange nach in 2 mehr oder

weniger genaherte Schenkel (lamellae) getheilt, die auf ihrem
Rande die jiusserst zahlreichen, verkehrt-eiformigen,
sehr kleinen, schwarzen, durch ein braunliches balsa-

misches Muss olglanzenden Samen auf deutlichen Nabel-

strangen tragen. Bei der Reife offnet sich die Frucht in zwei

Klappen. Die Beschaffenheit des Fruchtgehauses und der Samen-

trager lasst sich leicht mit derLupe erkennen, wenn man einen feinen
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Querschnitt zuerst mit Aether auszieht und dann in Wasser aufweichen

lasst. Es erscheint dann das Fruchtgehause sturapf- und flach-drei-

eckig, an der Peripherie tief gefurcht, in der Mittelschicht mit 15-18

Gefassbiindeln versehen , die so geordnet sind, dass vor jedem der

drei zweischenkligen Samentrager drei neben einander gestellte und

in jeder der drei Ecken zwei vor einander gestellte Biindel stehen;

haufig findet sich neben dem innern dieser beiden letztern noch ein

drittes Gefassbundel. Ausserdem wird das Fruchtgehause noch in

den beiden, die breitere Seite des Dreiecks begrenzenden Ecken von

einer dunklen Linie durchschnitten, in welcher bei der Reife das Auf-

springen stattfindet. Aus der Mitte der drei innern Fliichen des

Fruchtgehauses treten die drei zvpeischenkligen Samentrager hervor,

deren Schenkel mehr oder weniger auseinandergeriickt, auf ihrerKante

21appig ausgerandet, mit den Randern zuriickgerollt sind und die

Saraen an Nabelstriingen von ilirer Lange tragen. Zwischen den drei

Samentragern (nicht aber zwischen den Scheukeln der einzelnen)

treten aus der Innenwand ziemlich lange Papillen hervor, die kurz

vor der Basis des Samentragers aufhoren und dort durch leitendes

Zellgewebe, welches auch die Samentrager bekleidet, ersetzt werden.

Die Samen hangen durch einen braunlichen Balsam, dem die Fruchte

ihren Wohlgeruch verdanken, zusammen, Dieser sammelt sich bei

der Behandlung der Samen mit Wasser als schaumige Schicht um
dieselben an, verschwindet aber bei der Behandlung mit Aether. Die

Samenschale ist dicht aniiegend, hart, schwarzbraun, leicht zerbrech-

lich und zerspringt, wenn der Same gepresst wird, wobei der gelb-

liche, aus einem eiweiss- und samenlappenlosen Embryo bestehende

Samenkern frei wird. — Die aussere Fruchthaut ist eine Reihe flacher,

ziemlich starkwandiger Epidermalzellen, die eine dunkelbraune Sub-

stanz enthalten. Die Mittelschicht des Fruchtgehauses besteht aus

einem schlaifen, von Gefassbiindeln durchzogeuen Parenchym, das

nach der Beschaffenheit und Farbe der Zellen in 2 Lagen zerfallt.

Die aussere wird aus 5-6 Reihen eigenthiimlicher Zellen gebildet,

deren braun gefarbte Wande von Spalten durchbrocheu werden, die

meist in dichten, steilen, seltner in mehr horizontalen Spiralen stehen

;

die innere Lage dagegen aus farblosen Zellen, deren mit feinen Poren

besetzte Wande hier, wie auch bei den iibi'igen Vanillesorten , wahr-

scheinlich durch Eintrocknen geschliingelt erscheinen und die im In-

nern Chlorophyll, Oeltropfchen , Biindel prismatischer Krystalle und

eine granulose braune Materie enthalten. Die oben erwahnte dunkle

Linie, welche die 2 Hauptkanten der Fruchtdiirchschneidet, wird von

2 Zellenreihen gebildet, von denen die eine aus starkwandigen
,
gel-

ben, die andere aus zartwandigen , dunkelbrauuen Zellen besteht,

welche dicht an den dort befindlichen Gefassbiindeln liegen.

#
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Diese Vanille des Handels kommt in 2 Sorten von verscliiedener

Giite zu uns. Die beste Sorte (Vanille du Leg) besteht aus langeren,

starkeren, dunkel rothlicli-braunen, mehr fleischigen uud selir aroma-

tischen Kapseln , die auf der Oberflache mit glanzenden , farblosen,

nadelformigen Krystallen bedeckt sind. Die geringere Sorte (Cinia-

rona-Vanille), die auch im Preise nur lialb so hocli steht, enthalt

kiirzere, diinnere, hellbraune, trockne und minder aromatische Friichte,

denen der krystallinische Ueberzug feblt. Unter dieser letzten -Va-

nille findeu sicli zuweilen Kapseln, die nicht so plattgedriickt, son-

dern mehr rundlich-dreikantig und mit 2 vorspringenden Leisten ver-

sehen sind, sich auch durch die Gestalt der Samentrager unterschei-

den, dereu Schenkel tief gespalten und mit Nabelstrangen bedeckt

sind, welche liinger erscheinen als die Sameu.

Yoimg fiihrt iiberhaupt folgende 5 Sorten Vanille an: 1) La
Corriente (Baynilla mausa Schiede). Die Friichte der kultivierten

V. planifolia Andr. (V. sativa Schiede), von der 2 Formen unter-

schieden werden, deren eine, reich an Samen und Mus und mit einem

diinnen Fruchtgehause versehen, nicht in den deutschen Handel zu

kommen scheint, wahrend die andere (Vanille du Leg s. Lee) ein

starkeres Fruchtgehause hat und geriuger geschatzt wird. 2) La sil-

vestre s. Cimaronna (Baynilla cimarona Schiede, Simarona- Va-

nille Zenker). Die Friichte von der in Wiildern wild wachsenden

V. planifolia Andr. (V. silvestris Schiede), die denen der vorigen

an Giite bedeutend nachstehen. 3) La Mestiza. Mehr zylindrische,

beim Trocknen leicht aufspringende, unreife, griiue und braungefleckte

Friichte. 4) La Punoca. Noch viel kleinere, dunkelgriine Friichte,

welche beim Trocknen einen unangenehmenGeruch annehmen. 5) La
Pompona (Baynilla Porapona Schiede), von V. Pompona Schiede.

Kiirzere und stiirkere Friichte von angenehmen Geruch, der aber all-

malig verloren geht. Schiede giebt noch die Baynilla de Puerco,
dieFrucht von V. inodora und Bovchardat dieBourbon-Vanille
an, welche von der nach den mascarenischen Inseln verpflanzten

V. planifolia abstammt und 5—7" lang, 2—3'"
breit, der Lange

nach gefurcht, an den Enden zusammengeschniirt, etwas weich, kleb-

rig, rothbraun und sehr wohlriechend ist. Sie trocknet leicht aus und

ist nicht so olig wie die mexikanische Vanille.

Die Frucht der in unsern Gewachshausern kultivierten V. plan i-

folia, von der ich ein Exemplar der gefalligen Mittheilung des

Konigl. Garten-Inspektors Herrn C. Bouche verdanke, kommt in der

Gestalt, Oberflache, Farbe und dem Geruch mit der besten mexika-

nischen iiberein und sondert auch wie diese reichlich, sogar auch das

Fruchtfach durchziehende Krystalle aus; dennoch aber weicht sie

etwas in ihrem Bau ab. Es fehlt namlich in der Mittelschicht des

Fruchtgehauses die Lage der eigenthiimlichen Spaltenzellen, welche

m
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fiir (lie mexikanische Vanille so charakteristisch sind; statt derselben

findeii sich farblose Zellen, die mit kleinea, weitlaufig gestellten Poren

versehen sind, und nur sehr vereinzelt gestreifte Zellen. "Wegen der

frischen Beschaffenlieit der Frucht war der Zelleninhalt, welcher sich

in der Mitte jeder Zelle zusammengeballt hat, noch rothbrannlich ge-

fiirbt. Audi die Samentrager erscheinen von denen der kauflichen

Vanille etwas verschieden. Sie spalten sich zwar ebenfalls der ganzen

Lauge nach in 2 plattenartige Schenkel, doch reicht die Theilung

nicht bis zur Basis des Samentragers. Die beiden am Grunde ziem-

lich fleischigen Schenkel sind nach aussen gekriimmt und verschmii-

lern sich gegen den iiussern Rand, welcher auf beiden Flachen die

Samen an zahlreichen, sehr langen Nabelstriingen tragt. Die Nabel-

strange sind am Grunde in eine breiige, meist 2— Slappige und mit

ihren ausseren Lappen umgerollte Masse verschmolzen, aus deren

Umfang die freien Enden derNabelstrange hervortreten. Im Uebrigen

kommt diese Frucht vollkommen mit der oben beschriebenen Vanille

iiberein.

Die Zubereitungsart der Friichtc fiir den Handel wird verschie-

den angegeben. Nach/ScAeec?elasst man inMexiko die abgenommenen

Friichte einige Tage lang an einem schattigen Orte liegen und trock-

net sie alsdann an der Sonne, wobei man sie nur vor Feuchtigkeit

schtitzt. Die getrockneten Kapseln werden zu 50 Stiick in Biindel

(Mazos) zusammengebunden und in Blechkasten verpackt. Nach Ch.

Young sammelt man zu Misantla im Dezember, wenn die bis dahin

griinende Friichte eine gelblich-griine Farbe annehmen, diese, lasst

sie welken, legt sie sodann auf Strohmatten, die mit wollenen Tiichern

bedeckt sind, ausgebreitet in die Sonne, bis sie gehorig erhitzt sind,

dann werden sie in wollene Tiicher eingeschlagen, in Kjisten gelegt

und mit Tiichern bedeckt, noch langer der Sonne ausgesetzt, bis sie

eine kaffeebraune Farbe angenommen haben. Spater setzt man sie

noch zwei Monate hindurch taglich der Sonne aus, damit sie vollkom-

men austrocknen. In Guyana werden nach Aublet die unreifen

Friichte in kochendes Wasser getaucht, dann einige Stunden in freier

Luft und in der Sonne getrocknet, am folgenden Tage mit Oel bestri-

chen und, damit sie nicht aufspringen, mit in Oel getrankten Faden

zusammengebunden.

Die Kultur der Vanille findet inMexiko nach Scldede und Deppe

zu Papantla, Nautla und Colipa, nach Young zu Misantla Statt, wobei

die Pflanzen schon im 3ten Jahre Friichte tragen. Bis zum Jahre

1844 betrug die jahrliche Produktion der Friichte nur 50,000 Stiick,

im Jahre 1844 schon 2Millionen und 1845 schon 3 Millionen ( 5^owm^),

Von anderen Vanillesorten, welche wegen geringeren Wohlge-

ruchs (wenigstens im getrockneten Zustande) nicht gesucht sind und

deshalb auch nur selten in den Handel konimen, sind zn erwiihnen

:
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1) La Guayra-Vanille, Vanillon, Vanilla bove s. Baynilla

Pompona, von Vanilla Pomp on a Schiede, die ini franzosisclien

Guyana und Columbien, so wie in Mexiko bei Papautia und Colipa

vorkomnit. Die Kapseln sind dreikantig oder plattgedriickt, an bei-

den Randern gekielt, 6— 8" lang, ^2— 1" breit, schwarzbraun , oft

braunstreifig oder fleckig, ruuzlig, fettglanzend, im frischen Zustande

sehr fleischig und wohlriechend, geheu abei- beim Trocknen leicht in

Giihrung liber und verderben. Um sie langere Zeit zu erbalten, wer-

den sie in Zucker eingemacht oder mit Oel bestrichen, verlieren aber

auch bei dieser Behandlung, da sie nicht rait der gehorigen Sorgfalt

ausgefiibrt wird, nach einiger Zeit Gerucb und Geschmack fast ganz-

lich. — Die AussenschicLt des Frucbtgehauses wird aus mehren

Reiben Epidermalzellen gebildet, die eine scbwarze granulose Sub-

stanz entbalten; die Mittelscbicht ist ein schlaflfes Parenchym, dessen

Zellen zwar wie bei der raexikaniscben Vanille mit wellenformigen

Wanden versehen sind, denen jedoch die spiralformig gestellten Spal-

ten derselben ganzlich feblen. In dem Zellgewebe finden sich grosse

Liicken, die mit fettem Oel und wassriger Flilssigkeit erfiillt sind ; in

diesen Liicken und audi in den Interzellulargangen liegen Biindel

prismatischer Krystalle; aus der Innenschicht treten zwischen den

Samentragerpaaren sebr lange Papillen bervor, die aber gegen die

Basis jener durch leitendes ZellgeAvebe ersetzt werden. Die 3 grossen

Samentrager sind auch bier in 2 etwas aus einander geriickte Scben-

kel zerspalten, welche in zablreicbe, durch einander gewundene La-

mellen getheilt sind und an langen Nabelstrangen von einem bal-

samischen Mus umgebene Samen tragen.

2) Guyanische Vanille, von Vanilla Guyauensis Split-

gerber. Die Kapseln sind gerade oder etwas sichelformig gebogen,

6— 8" lang, stumpf dreikantig, mit %—V4" breitenFliichen versehen,

von denen die eine etwas konvex, die andern flach sind, schwarzbraun,

bei der Reife zweiklappig und von angenehmen Geruch. Aus den

drei bis zur Mitte zweispaltigen Samentragern treten lange Nabel-

strange herVor, welche gegen die Basis in eine breiige Masse ver-

schmolzen sind. — Da dieFriichte der Vanilla aromatica Sivartz

nach der Abbildung von Plumier d%" Vdug, 3'" breit, auch nicht drei-

kantig und nach Splitgerher sogar geruchlos sind, sich also hinlang-

lich von denen der V. Guy an en sis unterscheiden, so konnen beide

Arten auch nicht mit einander vereinigt werden. Eben so wenig ge-

hort die von Fi-. Bauer in seinen Illustrations t. 10 und 11 abgebil-

dete Frucht zur V. Guyanensis Spl, da weder die Samentrager

wirklich halbzweispaltig, noch die Samen mit langen Nabelstrangen

gezeichnet sind, wie es die Beschreibung von Splitgerher erfordert.

3) Palm en -Vanille, von V. palmarumL«n<://., die in Guyana

einheimisch ist. Die Kapseln. sind 2" lang uud gegen V2" breit, zylin-

Berg, Pharmateut. Waareukunde. I. 3. Aufl. 28
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drisch oder scliwach dreikantig, an den Enden sturapf, zweiklappig.

Aus den drei der Lange nach in zwei plattenartige Schenkel getheil-

ten Samentragern treten lange Nabel strange, die bis zur Mitte in eine

breiige Masse verschmolzen sind und in dieser Raphidenzellen ent-

halten.

4) Brasilianisch e Vanille. Die Friichte, welche unter dieser

Benennung, wiewohl sehr selten, in den Handel kommen, sind nicht

besonders wohlriechend, kurz und breit, entbalten in der Mittelschicht

grosse Spiralfaserzellen, sind mit Samentragern versehen, die wie bei

der La Guayra V. lamellenartig getheilt und vielfach gewunden sind,

und ihre Samen haben eine langliche Gestalt. Es lassen sich drei

Sorten derselben unterscheiden, deren Stammpflanzen noch nicht rait

Bestimmtheit erraittelt sind.

Die Friichte der einen Art sind fast 4" lang, 3— 4'"
breit, etwas

flach, gegen beide Enden verschmiilert und rait schiisselforniigen

Narben versehen, graubraun, gefurcht. Die Aussenschicht des

Fruchtgehiiuses besteht aus niehren Reihen starkwandiger Periderra-

zellen, zwischen welchen sich hier und da einige Gruppen rothbraun

gefarbter Zellen finden. Die Mittelschicht wird aus einera schlaffen,

fettes Oel und eine granulose Substanz enthaltenden Parenchym ge-

bildet, dessen Zellen in der Region, die gegen dieGefassbiindel grenzt,

spiralig-gestreifte Wiinde zeigen. Die Gefassbiiudel enthalten Zellen,

die mit einer rothbraun gefarbten Fliissigkeit erfiillt sind.

Die andere Art besteht aus 5" langen und 5'" breiten, etwas

flachen, nach oben verschmalerten , nach unten abgerundeten, hell-

braunen, runzligen Kapseln, deren Samentrager noch raehr platten-

formig erweitert sind. Im anatomischen Bau konimt sie der vorigeu

nahe, zeichnet sich aber durch eine starke Schicht sehr deutlicher

Spiralfaserzellen aus, deren Spiralen raehr oder weniger verastelt sind.

Die Kapseln der 3ten Art sind 4— 5" lang, 4

—

b'" breit, ziem-

lich flach, nach beiden Enden verschmalert und oben rait einer

schiisselforniigen Narbe versehen, rothbraun, fein gestreift, auf der

Oberflache schraierig. Die Schenkel der Samentrager erscheinen von

der Basis an vielfach verastelt. Durch die bedeutend kleineren Zellen

der Mittelschicht, die fettes Oel und einen rothen Farbstoif enthalten

und durch die Spiralfaserzellen, welche gleich unter der Aussen-

schicht liegen, unterscheidet sie sich von den anderen Arten.

Die Vanille ist wegen des hohen Preises raancherlei Verfal-

schungen unterworfen. Zuweilen finden sich aufgesprungene Kapseln,

aus denen die Saraen rait dem balsaraischen Mus schon herausge-

flossen sind, darunter vor. Schlechtere Sorten, so wie die geruch-

losen Fruchte der V. i no dor a, werden dui'ch Bestreichen rait Peru-

balsara ansehulicher geraacht oder durch Ueberziehen rait Krystallen

von Benzoesaure der sogenannteu krystallisierten Vanille nachge-

kiinstelt.
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Nach Bucliolz enthalteu 100 Th. Vanille; 16,8 schwach bittern Extrak-

tivstoff mit essigsaurem Kali ; 7,14 (lurch Kali ausgezogeuen Extraktivstoff
;

9,0 sauerlicli-bitterlicheu, lierbeu Extraktivstoff mit Beuzoesaure; 1,2 siisscn

Extraktivstoff; 6,1 zuckerartige Materie mit Benzoesiiure ; 11,2 Gmmni; 5,8C

Gummi, durcli Kali ausgezogen; 10,85 fettes, in Alkoliol loslidies Oel; 2,3

Harz; 1,15 Eenzoesiiure, zum Theil noch durcli Extraktivstoff verunreiuigt;

2,85 stJirkeartige Substanz (?); 20,0 Faser. In der Asche fanden sich

Spuren von Kupfer. Aetherisches Oel konnte Bucholz bei der Destination

mit Wasser uicht erlialten.

Die auf den Friicbten vorkommenden Krystalle sind nach Bley keine

Benzoesiiure, sondern wahrscheinlich ein Stearopten, Vanillekampher.
Dieser bildet theils biegsame sechsseitige Nadelu mit 2 breiteren Seiten,

theils Blatter, ist durchscheiuend , ohue Ferlmutterglanz , schmilzt uud ver-

fliiclitigt sich in der Lichtflamme mit aufaugs schwachem, uuangeuehmen
Geruch, der dem von erhitztem Fett jihnlich wird, reagiert nicht saner,

lost sich zura Theil in Wasser, aber voUstandig in absolutem Alkohol und
Aether. — Der fliichtige riecheude Stoff, der noch nicht isoliert dargestellt

warden konnte, ist wahrscheinlich der besonders wirksame Bestandtheil.

Vergleichende Versuche, die mit der aus der Vanille herauskrystalli-

sierteu Substanz, verschiedenen Stearoptenen, Benzoe- und Zimmtsiiure von
mir angestellt v^urden, zeigen indcssen, dass die Vanillekrystalle zu keinem
der 3 genannten Stoffe gehoren, sondern eine eigene Siiure bilden. In

der Warme werden die Krystalle vollstiindig vom Wasser gelost imd die

Losung rothet Lackmuspapier, olnie es nach Art der Stearoptene dabei

wie Oel zu dnrchdringen. Beini Erhitzen der zur Trockne abgedampfteu
Losung verfliichtigt sich die Substanz, ohne Entwicklung zum Husten reizen-

der Diimpfe, unter Zuriicklassung von Kohle; der Sublimation unterworfen

erstarrt sie nicht krystallinisch, wie es bei der Benzoesaure uud zuraal bei

der Zimmtsaure stattfindet.

§. 120. Beerenartige Friichte.

FRUCTUS JUNIPERI.

Galbuli s. baccae Juniperi. — WacliLiolder- oder Kaddigbeeren.

Juniperus communis L.

Die Wachliolderbeeren sind fast kuglig, von 2V2'"

Durchmesser, unten von eiuem Stern kleiner brauner Bracteeu unter-

stiitzt, obenmitS imZentrum zusammentreffendeuNaliten
und vor deren ausserein breitem Rande mit 3 Warzchen bezeichnet,

aussen braunscliwarz , blaubereift, wenn der Reif verloren

gegangen, glanzend,innen markig-fleischig, braunlich-griin,

mit kleinen Oeldriisen versehen, dr eis amig. Die Samen sind unten

angewachsen, eiformig, dreikantig, oben frei und dort auf dem Riicken

scharf gekielt, an der bervorgezogenen Spitze von der Mikropyle

durchbohrt, unterhalb mit dem Fruchtgehause verwaclisen, auf der

Basis der BaucLflache mit 1-2, auf dem Riicken mit 6-8 oft ungleich

grossen, elliptiscben, blasenartigen Harzbehaltern bedeckt, die ge-

wobnlicli in 2 Reihen stehen. Die aussere Samenscliale ist steinbart,

die innere bautig. Der Embryo liegt in der Mitte des Eiweisses, mit

dem sein Wiirzelcben verwacbseu ist. — Zur Zeit der Bliitbe stebeu

innerhalb einer ziegeldacbformigen Hiille, die nacli dem Verbliiben

nicht weiter auswacbst, drei aufrechte Eichen innerhalb dreier

28*
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(seltner 6) offner Karpellblatter, mit denen sie wechseln. Nach dem
Verbliihen wachsen die Karpellblatter aus, werden fleischig, ver-

wachsen mit ihren Randern, doch so, dass obeu noch die Nahte wahr-

zunehmen sind, und umschliessen die zu Samen ausgewachsenen

Eichen. Die Friichte werden erst im Herbst des zweiten Jahres reif

imd sind bis dahin griin. Sie haben, zumal zerrieben, eiuen eigen-

thiimlichen , aroraatischen Gerucli und einen siissen, gewiirzhaften

Geschmack.

Die Aussenschicht des Fruclitgeliauses wird von 2-3 Reihen

quadratischer, braimroth gefiirbter, mit einer granulosen Materie ev-

fiillter Zellen gebildet und ist von einer farblosen Epidermis bedeckt;

die Mittelschicbt ist ein liickiges, schlaflfes, von einem Kreise von Ge-

fassbiindeln durchzogenes Parenchym, dessen porose, elliptiscbe oder

kuglige Zellen Chlorophyll und nur in griinen, frischen Friichten,

nicht in trocknen oder reifen Amylum enthalten, jedoch bei langerer

Einwirkung von Jod violett gefarbt werden; die innere Fruchthaut

besteht in dem obern Theil der Frucht , so weit die Samen frei sind,

aus einer Zellenreihe, unten, wo sie mit den Samen verschmolzen, ist

sie nicht weiter zu verfolgeu.

Gute Wachholderbeeren miissen eine fast schwarze Farbe, eine

glanzende, glatte Oberfliiche und einen siissen Geschmack haben.

Griine, hellbrauue, graue, verschrumpfte, innen trockne Friichte sind

zu verwerfen. Unreife frische Beeren in Haufen auf einander ge-

schiittet nehmen spater beim Trocknen eine dunkle Farbe an , ebenso

werden sie, wenn man sie in Kaffeetrommeln brennt, glanzend schwarz,

doch fehlt den auf diese Weise behandelten Friichten der siisse Ge-

schmack. Bei alten Beeren ist das Oel in den Harzbehiiltern der

Samen meist schon verharzt und liefern diese deshalb auch bei der

Destination mit Wasser nur wenig atherisches Oel. Noch schneller

verharzt das Oel in den kleinen Oelbehaltern der mittlern Frucht-

schicht, daher geben griine Friichte mehr Oel als reife, jedoch von

minder angenehmem Geruch.

Die Ausbeute an atherischem Oel der Friichte wird sehr verschieden
angegeben. 100 Th. derselbeu soUen 0,2—0,8 Th. Oel gebeu. Nach
Trommsdorff enthalten die eben reifen Beeren in 100 Th.: 12,9 Wasser;
1,0 atherisches Oel; 4,0 Wachs; 10,0 Harz; 33,8 Zucker mit essigsaurem

und apfelsaurem Kalk; 7,0 Schlcim mit Pflauzeusalzen; 35,0 Holzfaser.

Das Harz ist schmutzig griin, an den Kanten durchscheinend , sprode,

riecht stark nach den Friichten, ist geschmacklos, in Alkohol, Aether und
jitherischen Oelen, so wie in Ammoniak leicht loslich. Nicolet fand, dass

das Harz leicht krystallisierte, wenn es von dem Terpenthin, mit welchem
es zug eich aus den Beeren erhalten wird, befreit wnrde. Dies bildet

gljinzeude Bliittchen von perlmutterai-tigem Ansehen, ist im reinsten Zustande
leicht zerreiblich und besteht aus 5C4HO. Ueber das iitherische Oel ist

der betreii'eude Artikel zu vergleichen.

Das Infusum der Friichte reagiert stark sauer und diese Reaktiou riihrt

nach Aschoff von Ameisensiiure her, die sich durch den Einfluss der Luft
aus dem atherischen Oele bilden soil.
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UVAE PASSAE S. PASSULAE.

Rosinen und Zibeben.

Ueber die Abstammung siehe p. 365.

Man bereitet sie ini siidlichen Europa, Kleinasien u. s. w. aus

den zuckerreichsten Trauben. Diese enthalten neben einem riechen-

den Stoff Gummi, Eiweiss, Fruchtzucker , Weiustein, weinsteinsaure

und apfelsaure Kalkerde, freie Weinsteinsaure und Aepfelsaure,

welche StoflFe saramtlich in der wassrigen Fliissigkeit der Beere auf-

gelost sind. Durch das Eintrocknen werden sie von dem grossten

Theil ihres Wassergehaltes befreit und stellen so je nacb der Art die

Rosinen oder Zibeben dar. In diesem wandelt sich durch die Kon-
zentration des Saftes der Fruchtzucker allnialig in Starkezucker um
und scheidet sich in gelblich-weissen Krystalklrusen aus, wahrend

auch der Weinstein als ein schwer losliches Salz heraus krystallisiert.

Je kiirzere Zeit daher nach dem Einsammeln und Trocknen der

Trauben verstrichen ist, desto weniger Starkezucker hat sich ge-

bildet, desto mehr sind die Rosinen von Zuckerdrusen frei und im

Handel gesucht.

Die getrockneten Weinbeeren zerfallen in 2 Gruppen: 1) Ro-
sinen, von den Spielarten der Vitis vinifera. 2) Zibeben von den

Spielarten der Vitis Ruraphii.

Von den Rosinen unterscheidet man 2 Sorten: kleine Rosinen
oder Korinthen und grosse Rosinen.

Die Korinthen oder kleineai Rosinen, Passulae minores,

stammen von der Viti s minuta Risso s. V. a^iiyrena, Autor.^ vpelche

nach Landerer auf der ganzen Nordkiiste von Morea bis Patras und

auch auf den Jonischen Inseln kultiviert wird, dagegen aus der Um-
gegend von Korinth fast ganz verschwunden ist. Auch wird sie im

siidlichen Italien, Sicilien, Sardinien, Corsika und auf den Liparischen

Inseln gebaut, doch stehen deren Friichte den griechischen an Giite

nach. Die Stocke werden nur 4-5' hoch, sind sehr verastelt und

tragen kleine, dem Hollunder ilhnliche, kernlose, schwarz-
violette, sehr siisse Beeren, welche erst vom 7ten Jahre an

gesamraelt werden, obgleich sie schon vom 4ten Jahre tragen. Die

im August reifeu Trauben werden erst im September gelesen , dann

auf offnen, geneigten Tennen Traube an Traube ausgebreitet, so der

Luft und Sonne ausgesetzt und alle 24 Stunden umgewendet. Bei

heiterem Wetter sind sie in 8-10 Tagen trocken, bei triibem sind

wohl 20-24 Tage erforderlich ; durch starken und anhaltenden Regen

verdirbt die ganzeErnte, indem die Beeren feucht bleiben, in Gahrung

kommen und an Zucker verlieren. Nach dem Trocknen trennt man

die Beeren mit einer Art von Kamm von den Stielen , reinigt sie und

bewahrt sie in ausgemauerten Magazinen (Serails), die nur unten eine
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Thiir haben, auf. Durch eine oben angebrachte Oeffnung werden die

trocknen Korintlien in diese Kammern eingetragen, fest getreten, und

rach vollstiindiger Fiillung vermauert man die Oeffnung. Hier

schwitzen die Beeren und kleben so fest an einander, dass sie beim

Verkauf mit eisernen Schaufeln von einander getrennt werden miissen.

Die Thiir wird erst beim Verkauf der Waare geoflfnet, da die Rosinen

sonst leicht in Gahrung iibergehen und verderben wiirden.

Die grossen Rosinen, Passulae majores, werden gewoliulicli

aus den weissen Traubensorten bereitet, sind mehr oder weniger

rundlich-plattgedriickt , braunlich, etwas durchsclieinend, enthalten

haufig ausgeschiedenen Zucker, sind aber dann im Handel nicht so

gesucbt. Hierhin gehoren:

a) Die Sultania-Rosinen oder Sultaniden. Sie stammen

von V. V. Corinthiaca Risso, sind bedeutend grosser als die Ko-

rinthen, aber kleiner als die gewohnlichen gi'ossen Rosinen, rund-

lich, kernlos, griinlich oder gelblich, bereift, getrocknet gelb und

sehr siiss.

b) Die spanischen Rosinen stammen besonders von: V. v.

apian a, Muskatellertraube, mit kugelrunden, weisslichen, etwas

bereiften, zuweilen punktierten, hartfleischigen Beeren, deren Geruch

und Geschmack dem der Ahlbeeren iibnlich ist; V. v. uberrima,
deren grosse Rispen grosse, goldfarbene oder braunliche, fleischige

Beeren tragen; V. v. pens i lis mit grossen, runden, hartfleischigen,

spat reifenden Beeren. Am meisten geschiltzt sind die Malaga-
Rosin en, von denen man 3 Sorten unterscheidet: Muskatrosinen,

Blumen- oder Sonnenrosinen und Lexias- oder Loxiasrosiuen. Die

Muskatrosinen werden unter haufigem Urawenden an der Sonne

getrocknet. Die Blumen- oder Sonnenrosinen werden ahnlich

zubereitet oder man trocknet die Trauben am Stock selbst, indem

man die Spindel der Fruchtrispe bis zur Mitte einschneidet und sie

so lange am Stock hangen lilsst, bis die Beeren hinreichend einge-

trocknet sind, Passerillas de Sol. Diese werden ausserdem auch von

Granada versendet. Die Lexias- oder Loxiasrosiuen; Trauben-

rosinen, Passerillas de Lexia oder Loxia, werden auf folgende Weise

behandelt. Die Trauben taucht man biindelweise in eine siedend

heisse Lauge, die aus Weinrebenasche bereitet und mit Kochsalz und

Baumol vermischt wird. Nachdem alle Beeren hinreichend benetzt

sind , breitet man die Trauben reihenweise auf Strohmatten aus und

lasst sie unter haufigem Urawenden an der Sonne austrocknen. Durch

dies Verfahren wird das Austrocknen nicht allein beschleunigt, son-

dern es bewahren die Beeren dabei auch ihr fleischige Konsistenz.

Die fertigen Trauben werden dann in gut verschlossenen Tonnen oder

Topfen versendet. Besonders grosse und schoue Malaga-Rosiuen
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heissen Klosterrosinen. Die AH kant-Rosinen werden aus

der Provinz Valencia aiisgefiihrt.

c) Die italienischen Rosinen werden besonders in Cala-

brien, Sicilien imd auf deu Liparischen Inseln gewonnen. Man legt

daselbst die Trauben in Netze und biingt diese in eine siedende, klare

Aschenlauge, bis die Beeren binreichend durcbdrungen sind ; nacbber

werden sie in der Sonne getrocknet. Durch diese Behandlung wird

zwar, wie bei den Lexiasrosinen, das Wacbs, welcbes den Reif der

Beere bildet, aufgelost und dadurcb das scbnellere Aiistrocknen be-

giinstigt, aber die Rosinen werden ziemlich bart und uuterscbeiden

sich dadurcb von jenen. Eine jetzt wobl nur noch seltene Zuberei-

tungsart ist das Trocknen im Raucb der Schniiedeessen. In nassen

Jahren werden auch die Trauben in Oefen gedorrt, docb sind diese

Rosinen gewobniicb sehr sauer. Die italieniscben Rosinen kommen
entweder in Korbe gepackt (Korb-Rosinen) oder auf Faden gezogen

in den Handel.

d) Die franzosiscben Rosinen oder Kisten-Rosinen baben

eine gelbliche Farbe und sind sehr siiss. Sie werden besonders in

Languedoc und der Provence zubereitet und von Marseille versendet.

Hier ist es zumal die V. v. M a s s i 1 i e n s i s , eine Abart der Muskateller-

traube, deren Beeren man zur Bereitung von Rosinen verwendet.

Nach Bronnci' werden in der Gegend von Frontignan die Trauben in

kocbendes Wasser getaucht und dann an Scbniiren an die Hauser

zum Trocknen aufgebilngt.

Die Zibeben, Passulae longae, unterscheiden sich von den

Rosinen durch die langliche Form und werden von weisseu oder

blauen Traubensorten zubereitet. Man unterscheidet mebre Sorten:

a) Siciliani scbe Zibeben, von V. R. asperma, mit langen,

spitzen, gelben, bartfleiscbigen, kernlosen Beeren, dieeinen schwacben

Muskatgeschmack besitzen.

b) Liparische Zibeben, von V. R. Liparica, mit 1" lan-

gen, gelben, bartfleiscbigen, dickscbaligen und mit 1-3 Samen ver-

sebenen Beeren, ebenfalls von Muskatgeschmack.

c) Spanische Zibeben, Pickzibeben, besonders von V. R.

longa, mit 10'" langen, nach oben verscbmalerten, gelblichen oder

goldfarbenen, sehr durchsichtigen, friibreifen Beeren.

d) Damascener Zibeben, von V. R. Damascena, mit 1"

langen, blauen, heller bereiften, dickscbaligen Beeren. Sie sind ge-

trocknet braunlich und werden in Schacbteln versendet, wahrend die

sogenannten Srayrnaer, von blaulicher Farbe, in Fasser verpackt in

den Handel kommen.

e)AlexandrinerZibeben, von V. R. Alexandrina, mit

griinlich- gelben, weiss bereiften, dickscbaligen Beeren von Muska-

tellergeschmack.
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f) Marokkanische Zibeben, von V. R. Maroccana, uiit

grossen, berzformigen, roth-violetten Beeren.

FRUCTUS AURANTII IMMATURI.

Baccae s. poma Aurantii immatura. — Unreife Pomeranzen.

Die unreifen, fast kugelrunden Friichte tier Citrus

vulgaris Risso von 2—4'" im Durchmesser sind getrocknet

hart, aussen graubraun oder griiulich-schwarz, durch

die eingetrockneten Oeldrilsen vertieft-warzig, innen

liellbraun. — Die aussere Fruchthaut besteht aus wenigen Zellen-

reihen, welche obne scharfe Abgrenzung in die Mittelschicht iiber-

gehen. Unter der Aussenscbicht liegen ira Zellgewebe der Mittel-

schicht die kugligen Oelbehalter rings um die Fruclit in eiuer Reihe

dicht neben einander. Die Mittelschicht ist stark, dicht, hellbraun

und besteht aus einem schlaffen Parenchym, dessen Zellen Krystall-

drusen umschliessen. Die innere Fruchthaut bekleidet meist 8 sehr

kleine und jetzt noch hohle Fiicher, welche im innern Winkel an der

Zentralsiiule die Eichen enthalten und schon von der aussern Wand

aus sich mit dem spater das saftige Fruchtfleisch bildenden Zell-

gewebe zu erfiillen beginnen. — Die unreifen Pomeranzen haben einen

angenehmen gewlirzhaften Geruch und bittern, aromatischen Ge-

schmack.

Nach Lebreton enthalten die unreifen Friichte : atherisches Oel ; Schwe-

fel?; Chlorophyll; fette Materie; Hesperidin; einen bittern, zusammen-
ziehenden, dem Tannin ahnlichen Stoff mit Spuren von C4allus8aure; Zitro-

nen- und Aepfelsiiure ; zitronensaures und apfelsaures Kali nnd Kalk;

Gummi; Eiweiss; Faser und Salze. Brandt's fand im Allgemeineu dieselben

Bestandtheile , fiihrt aber unter diesen noch den bittern Stoft' der unreifen

Friichte , den er als extraktartige Masse aus seiner Verbiudung mit Blei

durch Schwefelwasserstoff abschied, als Aurantiin auf. Das Hesperidin,
aus den etvva 6'" starken unreifen Friichten von Lebreton dargestellt, kry-

stallisiert in farbloseu, seidengUinzenden, biischelformig vereinigten Nadeln,

ist geruch- und geschmacklos, indifferent gegen Eeagenzpapier und schmilzt

bei 190° C. In Wasser und kaltem Alkohol ist es wenig, in Aether un-

loslich, in kochendem Alkohol, Alkalien und Essigsiiure leicht loslich;

Bleiessig fallt es nicht. Die dunkel orangerotlie Losung in Kali oder Na-
tron scheidet beim Verdiinnen mit Wasser ein ziegelrothes Pulver aus. Die

Auflosung des Hesperidins in Essigsaure ist von stark pomeranzeubitterm

Geschmack; nach Jonas wird es aus dieser Losung durcli Alkohol in Ver-

bindung mit Essigsaure niedergeschlagen.

FRUCTUS ALKEKENGI.
Baccae Alkekengi, Halicacabi s. Solani vesicarii. — Judenkirschen,

Blasenkirscheu, Schlutten.

Physalis Alkekengi L.

Syst. nat. Dicotylea, synpctala hypantha, fani. Solauaceae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein an steinigen Platzen, in Weinbergeu, an Ziiunen und Ge-
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biischen, in Hohlwegen der Walder fast durch ganz Deutschland ver-

breitetes Staudengewachs. Die Be ere ist von einem grossen, auf-

geblasenen, netzadrigen, hautigen, mennigrothen, sehr bittern Kelclie

umschlossen, kuglig, von der Grosse einer Kirsche, schar-

lacbroth, glanzend, sehr saftig, sauerlich-siiss, 2fachrig, mit ver-

dicktem, mittelstandigem Samentriiger und zahlreichen, kleinen, platt-

eiformigen, weisslichen Saraen versehen, die ganz ira Fleisch liegen

und im ileischigen Eiweiss einen gekrtimmten Embryo enbalten.

Sie kommen vom Kelch befreit getrocknet in den Handel , sind

dann braunroth, sehr zusammengeschrumpft und schmecken siisslich

bitter, zumal wenn sie mit dem Kelch in Beriihrung gekommen sind.

Nach Dessaignes unci Chautard enthalten die Beeren Zitronensiiure, der

Kelch einen amorphen Bitterstoff, das Physalin. Es ist ein weisses Pnl-

ver, wenig loslich in kaltem Wasser, leichter in heissem, auch in Alkohol

und Ammoniak, wenig in Aether und in Siiuren.

FRUCTUS COLOCYNTHIDIS.

Baccae, pepones s. poma Colocynthidis, Colocynthis, Pomoquintae,

Alhandal. — Koloquinten, Porno quinten.

Citrullus Colocynthis Schrad., Cucumis Colocynthis L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epantha, fam. Cucurbitaceae.

Syst. sex. Monoecia Polyadelphia s. Monoecia Syngenesia.

Eine einjahrige, auf den Inseln des griechischen Archipelagus,

im siidwestlichen Asien und nordustlichen Afrika etc. einheimische

Pflauze, die auf den griechischen Inseln und in Spanien noch beson-

ders kultiviert wird. Die Frucht ist kuglig, von 2-3" Durchmesser,

rait einer hochgelben, glatten, pergameutartigen Schale bedeckt,

innen blass, gelblich-weiss, schwammig,trocken,6fach-
rig, mit 3 einfachen und 3 mit jenen wechselnden, doppelten mar-
kigenScheidewanden versehen. Jede der letzteren geht gegen

die Peripherie in einen gabelspaltigen, mit beiden Rilndern nach

innen umgeschlagenen wandstandigen Samentrager iiber, der

auf dem Rilcken mit dem Fruchtgehause verwachsen ist und gewohn-

lich 3 Reihen in ein geringes Mus eingebettete Samen tragt. Die

Samen sind verkehrteiformig, ziemlich flach, mit abgerundetem,
weder verdicktem noch scharfemRande versehen, blassbraunlich oder

gelblich und enthalten innerhalb der harten, steinschalenartigen Sa-

menschale den eiweisslosen, weissen, olig-fleischigen Embryo. In den

Handel kommen die Friichte geschalt, d. h. von der pergameutartigen

ausseren Fruchthaut befreit, und enthalten innen durch das Aus-

trocknen gewohnlich eine dreistrahlige oder dreieckige, oft bedeutend

erweiterte Hohlung, so dass sie in 3 nach innen scharfkautige oder

flache Theile zerfallen , welche aussen durch das Fruchtgehause zu-
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sammengehalten imd (lurch die einfachen Scheidewande in 2 Facher

abgetheilt werden.

Die Frucht entstelit aus einem unterstandigen Fruchtknoten,

dessen kuglig-krugformiger , innen hohler Unterkelch oben aus dem
Rande die Karpeliblatter entwickelt, die bei ihrer Vereinigung die

Decke des Fruclitknotens nebst Griffel und Narbe bilden, und aus der

innern Wand in gleicben Entfernuugen von einandei- 3 einfache (primare)

Scheidewande hervortreibt. Diese verlangern sich, bis sie in der

Achse des Fruchtknotens, der dadurch dreifachrig wird, zusammen-
treffen, und theilen sich hier, jede fiir sich, in zwei Schenkel, welche

sich nach aussen einschlagen, durch die Mitte der Facher bis zur

Wand des Fruchtknotens gehen, sich dort noch einmal sichelformig

umschlagen und aus dem inneren Rande die zahlreichenEichentreiben.

Indem so immer je 2 eingeschlagene Schenkel von 2 benachbarten

primaren Scheidewanden in der Mitte des von diesen begrenzten Fachs

zusammentreffen und sich mit einander vereinigen, bilden sie nicht

nur doppelte (sekundare) Scheidewande, durch welche der bis dahin

Sfachrige Fruchtknoten Gfilchrig wird, sondern es stellen auch ihre

an der Wand des Fruchtknotens umgeschlagenen, unter sich diver-

gierenden Rander nun 3 gabelspaltige, wandstandige Samentrager vor,

welche aussen mit dem Fruchtgehause verwachsen. Bei der weiteren

Entwicklung bildet sich in den Fachern Zellgewebe, welches die ein-

zelnen Eichen von einander trennt, die Scheidewande und das Frucht-

gehause werden fleischig und trocknen dann bei der Reife zu einem

lockern, schwammig-porosen, elastischziihen, leichten Mark aus, wo-

bei sich dann gewohnlich die doppelten sekundaren Scheidewande hi

der Mitte trennen und so die dreistrahlige Hohlung bilden. — Die

iiussere Fruchthaut besteht zu ausserst aus einer Reihe radial ge-

streckter, prismauscher, mit einer kornigen Substanz erfiillter, ziem-

lich starkwandiger Zellen, auf welche eine schmale Schicht tangential

gestreckter, diinnwandiger Zellen folgt, die durch einige Reihen klei-

ner poroser Steinzellen in ein dichtes Parenchym iibergeht, dessen

starkwandige porose Zellen gegen die Mittelschicht sich allmalig ver-

grossern. Die Mittelschicht so wie die schwammigen Samentrager

werden aus einem von Gefiissbiindeln durchzogenen, schlaffen, gross-

zelligen Parenchym gebildet, dessen horizontal gestreckte, elliptische,

mit Luft erfiillte Zellen innerhalb eines scharf begrenzten Rauras, und

zwar nur dort, wo sie mit den benachbarten verwachsen, mit Poren

versehen sind, und in Wasser bedeutend aufquellen. An den Wan-

den der Zellen, die durch langere Einwirkung von Jod violett gefarbt

werden, linden sich Oeltropfchen. Die Samenschale wird aus Stein-

zellen gebildet. Der Embryo besteht aus einem kleinzelligen Paren-

chym , dessen horizontal gestreckte Zellen mit einer Fliissigkeit ge-

mengtes fettes Oel enthalten.
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Man unterscheidet im Handel mehreSortenKoloquinten: l)Colo-

cynthis Aegyptiaca. Sie sind fast doppelt so gross, besser er-

halten, weniger weiss, leichter, armsamig und im Innern durcli das

Austrocknen mit grossen Hohlungen versehen. Sie sollen nach

Credner ungeschalt nachGriechenland kommen und dort erst von der

ausseru, sehr dicken, liarten Rinde befreit werden. 2) Colocynthis

Cypria. Diese sind gewohnlich nur von 2" Durchmesser, meist

sehr zerdrilckt, schwerer, reichsamig und im Innern fast weiss.

2) Colocynthis Syriaca. — Sie haben die Grosse der zyprischeu

Koloquinten und sind noch von der gelben Aussenschicht bedeckt.

Das Mark ist schwammig, weiss. Samen sind reichlich vorhanden.

Die Koloquinten sind geruchlos , schmecken aber ausserst bitter

und wirken drastisch-purgierend. Vorzuziehen sind die grossen,

leichten, markreichen Friichte, wogegen kleine, zusammengefallene

samenreiche zu verwerfen sind. Nach Pfaf kommen statt echter

Koloquinten zuweilen Friichte vor, die zwar auch sehr bitter sind,

aber durch die ovalen Erhabenheiten auf der Oberfliiche unterschieden

werden konnen. Auch Martins erwahnt falscher, wenig bittrer Ko-

loquinten, bei denen noch die aussere Schale vorhanden ist und mit

dem vertrockneten geringen Mark fest zusammenhiingt. Als falsche

Koloquinten sind kiirzlich aus Brasilien nach England Friichte ge-

kommen, welche nach Hanhury und Bentley von Luffa purgans oder

drastica abstammen sollen.

Nach Meissner enthalten 100 Th. des Markes: 4,25 bittres fettes Oel;

13,25 sehr bittres Hartharz; 14,41 bittern Extraktivstoff; 0,6 thierisch-vege-

tabilische Matcrie; 10,0 iiicht bittern Extraktivstoff; 9,5 Gummi; 3,0 Schleim;

17,0 gummigen Extraktivstoff, durch Kali ausgezogen; 5,3 pliosphorsaureu

Kalk und Magnesia; 19,25 Faser; 5,0 Wassei-.

Das bittre Harz ist durchsiclitig, gelbbraun, sehr bitter, unloslich in

Aether, leicht loslich schon in Alkohol von 10%. Der dunkelbraune , bittre

Extraktivstoff ist ebenfalls in Aether unloslich, in Alkohol leicht loslich.

Vauqueliii stellte den wirksamen bittern Stoff der Koloquinten, Colo-
cynthin, schon reiuer als eiue harzahuliche Substanz dar, die in Wasser
wenig, in Alkohol leichter loslich ist und aus der wassrigen Losung durch

Gerbsiiure, nicht aber durch Bleizucker gefiillt wird. Herberger erhielt das

Colocyathin als eiue harzartige, muschlige, sprode Masse von gelblich-

braunlicher Farbe , die geruchlos, aber ausserst bitter, in 5 Th. kaltem,

leichter in kochendem Wasser und in Alkohol loslich, in Aether, Ammoniak
und alkalischen Laugen schvs^er loslich ist und nicht durch Bleizucker, aber

durch einigeandereMetallsalze niedergeschlagenwird. 'NuehLeboiirdais ist der

Bitterstoff der Koloquinten krystallisierbar, Bastick will ihn rein dargestellt

haben. Walz beschreibt ihn als zerreibliche, leicht schwefelgelbe , luftbc-

standige, in 8 Th. Wasser vollstiindig, in Alkohol leicht losliche Masse.

Dactyli, Palmula s. Tragemata, Datteln, von Phoenix dacty-
li fera L. Die Dattelpalme ist im nordlichen Afrika und ostlichen Asien

einheiraisch, wird aber in mehren Varietatcn daselbst und auch auf Sicilian

und in dem siidlichen Spanieu kultiviert. Die Beeren sind oval oder liing-

lich, I'/a—2', seltner bis 3" lang und 1" breit, von dem kleinen Perigon
imterstiitzt, einfiichrig, einsamig. Die aussere Fruchthaut ist etwas leder-

artig, mattgliinzend, durchscheinend, gelb, hochroth oder braunroth gefarbt.

Die Mittelschicht ist fleischig, 1—2'" stark und setzt mit der Zeit Krystalle
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von Starkezucker ab. Die innere Fruchthaut ist selir zart, weiss und
durchscheinend. Der langliche, ^j^—l" lange uud 2—8'" breite, aussen

brjiimliclie Same ist auf der BauchflJiche mit einer tiefeu Rinne versehen

und enthiilt gegen die Mitte der Eiickeiiflaclie im bornartigen, blliulich-

grauen Eiweiss den kleinen Embryo.
Die Becren werden im October und November kurz vor der voUkomm-

nen Reife gesammelt und in der Sonne oder in Backofen getrocknet, wobei

sie den herben Geschmack verlieren. Die beste Sorte lasst sich nicht ver-

senden, da sie wegen der breiigen Konsistenz der Mittelschicht nur scBvrer

trocknet. Die mit Zucker eiugemacliten Datteln heissen Caryoten. Im
Handel unterscheidet man vorziiglich 2 Sorten:

1) Alexandrinische Datteln, Dactyli Alexandrini; sie sind 2—3"
lang, Uinglich, fast braunroth, sehr weich und siiss.

2) Berber ische Datteln, Dactyli Barbarici; sie sind bis I'/a" lang,

oval, heller, trockner, fast mehlig und minder siiss.

Reinsch fand in 100 Theilen getrockneter Datteln: 24,0 Wasser; 58,0

ScWeimzucker; 8,9 Pektin und Pflanzensclileim ; 4,1 bassorinartigen Stoff,

3,4 pektinartiges Gummi; 0,2 fettes Oel; 0,1 wachsahnliclien Stoflf; 2,3

Pflanzenfaser; Spuren von Farbstoff und Gerbsaure.

Aus den Untersuchungen von Reinsch und Bonastre geht jedoch nur

hervor, dass neben pektinartiger Substanz wahrscheinlich allein Fruchtzucker

in den Datteln vorhanden ist.

§. 121. Steinfruchtartige Friichte.

Fructus Myrobalani, Myrobalanen , von Terminalia Bellerica
Roxb.^ T. Chebula Retz, T. citrina Roxb. aus der Familie der Combre-

taceen und Emblica officinalis Gaertu., Familie der Euphorbiaceen. Man
unterscheidet im Handel mehve Arteu Myrobalanen, die friiher als Heil-

mittel in hohem Ruf standen, jetzt aber nur noch in Farbereien ange-

weudet werden.

1) Myrobalani Chebulae, grosse schwarzbraime Myrobalanen. Die

Steinfriichte sind IJinglich oder birnformig, 1— I'/a" l^ug imd '/o— l" breit,

an beiden oder nur an einem Ende verschmalert, stumpf-5kantig, aufjeder

der 5 FUichen mit einer Rippe versehen, eiusamig, schwarzbraun. Die

Mittelschicht ist schwarzbraun, harzartig glanzend, mehr oder minder stark;

die Steinschale blassbraunlich, mit Harzdriisen versehen, scharf oder stumpf

5kantig. Der Same fiillt das schmale Fach vollkommen aus, ist langlich,

an beiden Enden verschmalert, V2" lang und 1— V4'" breit, aussen braun,

innen weiss, eiweisslos. Die Samenlappen des Embryo sind spiralformig

gedreht.

2) Myrobalani Bellericae, Bellerische Myrobalanen. Die Stein-

friichte sind fast kuglig, von ungefahr 1" Durchmesser, gegen die Basis

in einen kurzen Stiel verschmalert, aussen blass rothlich-braun, sehr kurz

braunlich-filzig, runzlig. Die Mittelschicht ist graubraun, markig, matt; die

Steinschale blassbraimlich, fast rund, mit einem stumpf seckigen Fach ver-

sehen. Der Same ist eiformig, stumpf Skautig, oben zugespitzt, unten

stumpf, V'" lang und 3'" breit.

3) Myrobalani citrinae, gelbe Myrobalanen. Die Steinfriichte sind

langlich, oben breiter und stumpf gespitzt, nach unten verschmalert,

s/^—li/^" lang und V2" breit, aussen ochergelb, glatt gerippt. Die Mittel-

schicht ist diinn, braun, harzig glanzend; die Steinschale stark, imdeutlich

5lappig, mit Harzdriisen versehen, blassbraun. Der Same fiillt das schmale

Fach vollkommen aus, ist zylindrisch, an beiden Enden verschmalert, 5'"

lang und 1"' breit.

4) Myrobalani In die a e s. nigrae, iudische oder schwarze Myro-

balanen. Unreife Friichte von verschiedener Griisse, langlich, birnformig

Oder elliptisch, aussen schwarzgrau, runzlig, innen braun, schwarz, dicht,

matt glanzend, fast ohne Steinschale uud samenlos. Zuweilen fiudeu sich

unreife, schwarzbraune Myrobalanen beigemengt.
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5) Myrobalani Emblicae, aschfarbene Myrobalanen , von Emblica
officinalis. Es sincl fast kuglige, mit 6 Eippen verseheue, dreiknopfige,

aussen graubraune, steinfruchtartige Kapselu, die in jedem Steinfacli 2 drei-

kantige, rothbraune Samen entlialten. Die Mittelschicht ist scliwarzbraun,

poros, fast matt; die Steinfjicher sind blass rothbraun, ^4 " stark und oft'uen

sicli bei der Reife elastisch zweiklappig. Die Samen entlialten in einem
oligen Eiweiss einen zylindrischen Embryo. In den Handel kommen die

reifen Fruchtschalen vermengt rait den Steinfacliern und Samen, von denen
sie sich beim Trocknen getrennt haben. Die Klappeu sind vereinzelt oder
liangen uoch zu 2

—

?> zusammen, sind mit beiden Enden nacli innen ge-

kriimmt, aussen duukel graubraun, sehr runzlig und gleichsam bestjiubt.

Die Friiclite der genannteu Terminalia-Arten wirkeu purgierend und
entlialten nacli Stenhouse Gerbsiiure, Gallussiiure, Sclileim und brauugel-
bes Pigment. Die Friichte von Emblica officinalis enthalten Zucker und
Gerbsaure.

Fructus Myxae s. Sebestenac, scliwarze Brustbeeren, von Cordia
Myxa L., einer in Aegypten, Arabieu und Ostiudieu einheimisclien , baum-
artigen Cordiacee. Die Friichte sind eiformig an der Basis vom Kelch
unterstijtzt, oben zugespitzt, bis 1" laug und ^/^" dick, im frischen Zustande
dunkelgriin, getrocknet dunkelbraun, fast schwarz; die Mittelschicht ist

schleimig-fleischig, weisslicli und sehr siiss, trocknet sehr zusammen und
wird dann braun; die Steinschale eckig, an beiden Enden ausgestutzt, sehr
stark und hart, aussen runzlig, innen meist einfachrig und einsamig. Der
eiweisslose Same ist langlich-eiformig und mit gefalteteu Samenlappen
versehen.

Die Friichte enthalten Zucker und Schleim.
Fructus Jujubae, Brustbeeren, Jujuben, von Zizyphus vulgaris

Lam. und Zizyphus Lotus Lam., Familie der Rhamneeu. Baumartige
Strauche, von denen der erste, in Syrien einheimisch, im siidlichen Europa
kultiviert und verwildert, die franzosischen Brustbeeren, der zweite, der im
nordlichen Afrika zu Hause ist, die italienischen Brustbeeren liefert.

Die franzosischen, spanischen oder grossen Brustbeeren (Jujubae Gal-
licae) sind 1" lange, Vs" starke, aussen scharlachrothe

,
getrocknet braun-

rothe Steinfriichte. Ihre aussere Fruchthaut ist diinn, etwas lederartig;

die Mittelschicht vpeich, saftig oder mehlig, siiss, etwas schleimig, weisslich
Oder briiunlich; die Steinschale eiformig, oben in eine stechende Spitze
ausgezogen, runzlig, rissig, einfachrig und einsamig, seltner zweifiichrig

und zweisamig. Der Same ist platt, auf der Bauchflache mit einem er-

habenen Nabelstreifen versehen, eivpeisshaltig, mit zentralem Embryo.
Die italienischen Brustbeeren (Jujubae Italicae) sind kleiner, kaum iiber

4'" lang, fast rund, im Uebrigen den Vorigen ahnlich.

Die Brustbeeren enthalten Zucker und Schleim.

Fiinfte Rotte: Fruchttheile.

§. 122. Fruchtschalen.

CORTEX AURANTII FRUCTUS.

Cortex Aurantiorum s. pomorum Aurantii. — Pomeranzenschalen.

Die Schalen der reifen Friichte von Citrus vulgaris Risso, die

meist in 4 Theile zerschnitten in den Handel kommen. Sie bilden

elliptische, flache oder gewohnlich auf der einen Seite gewolbte,
2'" Starke S cli eiben, deren aussere gelbbraune oder roth-
braune Flache wellenf ormig-r ixnzlig und mit vertieften
Oelbehaltern versehen ist. Unter der diinnen aussern Frucht-

haut liegen die zahlreichen braunen Oelbehalter, aufwelchedie starke,
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schwammige, schmutzig-weisse Mittelschicht folgt. Diese

besteht aus einem nach aussen dichteren, mit sehr kleinen Kornern

und vereinzelten grosserenKrystallen verselienen, nacli innen lockeren

Zellgewebe, das von Gefassbiindeln durchzogen ist und aus morgen-

sternformigen, grosse Liicken umscbliessenden Zellen gebildet wh"d.

Dies Zellgewebe der Mittelscbidit wird zuerst durcb Jod gelb gefarbt,

nach langerer Einwirkung nimmt es die Farbe der Jodstarke an. —
Die aussei'e Rinde der Fruchtscbalen hat eiuen starken , angenehm

und gewiirzhaft bittern Geschmack und wird fiir den pharmazeutisolien

Gebrauch als Flavedo cort. Aurantiorum von der minder bitter

und nicht gewiirzhaft schmeckenden Mittelschicht, nachdem die Frucht-

scbalen in Wasser erweicht sind, durch Abschalen getrennt.

Aus den frischen Schalen der Citr. spatafora, einer Varietiit

der Citr. vulgaris, deren Frucht sich durch ein ausserordentlicb

starkes Fruchtgehiiuse auszeichnet, werden im siidlichen Europa

durch Einkochen mit Zucker die eingemachten Pomeranzen-
s dial en, Conditum sen Confectio Aurantiorum bereitet.

Die Curacaoschalen oder curassavischen Poraeran-
zen schalen, Cortex Curasao s. Aurantiorum Curassaviensis, sind

die Fruchtscbalen einer eigenen, in Westiudien vorkommenden Va-

rietat der Pomeranze. Sie kommen ebenfalls in elliptischen Scheiben

in den Handel, sind aber nur Vo-l'" stark, aussen dunkel
schmutzig-griin und mit einer diinneren und dichteren Mittelschicht

versehen. Es werden jedoch auch die Schalen von unreifen, noch

griinen Pomeranzen aus dem siidlichen Europa unter der obigen Be-

zeichnung in den Handel gebracht.

Die Apfelsinenschalen, von Spielarten der Citrus Au-
rantiura Risso, Citr. dulcis Lk., unterscheiden sich von den

Pomeranzenschalen durch die goldgelbe oder orangerothe Farbe,

durch den Geruch und durch den eigenthiimlichen, schwach bittern

Geschmack.

Nach Lebreton entlialten die Friichte von Citr. vulgaris Risso und Citr.

Aurantium, var. Hieroclmnticum Risso in der schwanniiigen Mittelschicht

das Hespcridin in solcher Menge, dass es aus den frischen Schalen gleich

einem weissen Milchsaft herausgepresst werden kann. Der krystallisierbaro

Stoff, welchen Widiimann aus dem Fruchtgehiiuse noch griiner, 3" und mehr
im Durchmesser haltender I*omeranzcn darstellte und der nach seinen An-
gaben vom llesperidin etwas abwcichcnde Eigensehaften zeigte, scheint

nach Jonas nichts anderes als Hesperidin zu sein. Ucber das iitherische

Oel ist der betreffendc Artikel zu vergleichen.

CORTEX CITRI FRUCTUS.

Cortex Citri. — Zitronenschalen.

Die gewohnlich spiralformig abgeschalten und getrockneten

Schalen der Frucht von Citrus Limonum Risso. Sie sind Vi'V^'"

stark, mit einer dunnen, hell gel ben oder hochgelben, durch die
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zahlreiclien Oelbehalter driisigen, rimzligen Aussenschicht von auge-

nehm aromatiscliem Geruch und gewiirzhaftem , wenig bittenn Ge-

sclimack und mit einer weissen, lockern, schwaramigen, etwas stiii'-

kern, fast geriich- und geschmacklosen Mittelschicht versehen.— Der

anatomische Ban der Schalen ist der der Pomeranzenschalen.

Die Hauptbestandtheile der Zitronensclialeu sind neben dem atherischen

Oele (vergl. den betreffeudcn Artikel) Hesperidiu, eine bittre Substanz und

Gallussiiure (?).

In dem Embryo der »Saraen faud Bernays, Limonin, einen krystalli-

sierbaren stickstofffreien Stoff; von starkem, rein bitterm Geschmack, der

in Alkohol leicht loslicli, in Wasser und Aether unloslicb ist-, ausserdeni

fettes Oel und zitronensaurea Kali,

CORTEX FRUCTUS JUGLANDIS.

Cortex nucum Juglandis viridis. — Griiue Wallnussschalen.

Juglans regia L.

Die Frucht ist eine ovale Steinfrucht, ungefiihr ly^" lang, mit

einer Langsfurche versehen, griin, glatt, mit kleinen blassen Punkten

besetzt. Die mittlere Fruclitscliicht ist fleiscliig, von einer diinnen

Oberschiclit bedeckt und reisst bei der Reife, indem sie lederartig

wird, zweiklappig auf ; sie umscbliesst eine knochenharte, runzlige,

zweiklappige , unten vierfachrige, oben unvollkommen zweifachrige,

einsamige, braune Steinschale. Der Same ist unten dem zweifliigligen,

scheidewandartigen Samentrager aufgewachsen, unregelmiissig buch-

tig-runzlig, an der Basis vierlappig, eiweisslos, sebr olreich. Die so-

genannten griinen Wallnussschalen sind die von der Oberhaut bedeckte

mittlere Fruchtschicht der noch nicht vollig reifen Frilchte. Sie wer-

den bei der Reife aussen und innen schwarz, schmecken sehr herbe

und scharf und farben die Haut schwarzbraun. Sie haben einen

herben und scharfen Geschmack. Auch die unreifen Friichte werden,

bevor die Steinschale erhartet ist, so lange sie sich noch leicht mit

einer Nadel durchbohren lassen
,
gesammelt und entweder zur Berei-

tung eines Extraktes oder zum Einmachen in Zucker verwendet.

Die griinen Wallnusssclialen enthalten nacli Braconnot: Amylum, eine

herbe und bittre, sehr veranderliche Substanz, Chlorophyll, Aepfelsiiure,

Gerbstoff, Zitronensaure, phosphorsauren und oxalsauren Kalk und andere
Salzc. Wackenroder uutersuchte die unreifen Friichte und fand, dass der

scharfe Stoff nicht ein an der Luft sich schnell verandernder sei; sondern

dass diese Scharfe von einem gelblichen, scharfen, widerlich schmeckenden
fetten Oele herriihre, das beim Aufkochen des ausgepressten Saftes in dem
geronuencn Eiweiss zuriickbleibt. A. Vugel jun. und Reisdiauer stcllten

einen krystallisierbaren Korper, Nucin, dar, der bei 100° C in laugen,

gelben Nadelu subliniiert und sich durch Ammoniak prachtvoll roth farbt.

Cortex fructus Granati s. Malicorium, Granatapfelschalen , von
Punic a Granatum L. Die Frucht (balausta) ist fast kugelrund, uudeut-

lich kantig, etwas niedcrgedriickt, von fast 3" Durchmesser, oben mit

dem lederartigen, glockenfcirmlgen, freien Rande des Unterkelchs und dem
Kelche gekrijut, aussen grlinlich-braunroth. Das Fruchtgehause ist hart-
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lederartig, 1'" stark, durch eiiie Querwand (diaphragma) in 2 Etagen (ea-

rn arae) getheilt und zerplatzt oben bei der Reife. Die imtere Etage er-

hebt sicli gegen das Zentrum und ist meist dreifachrig, die obere senkt
sicli gegen die Peripherie und ist gevvolinlich seclisfiichrig. Die Scheide-
wande sind diinn, weiss, durcbscheiuend ; die starken, scbwammigen Samen-
trager ragen weit in die FJicher hinein, sind iu der untern Etage grund-
standig, iu der obern wandstandig, und mit zahlreichen Samen bedeckt. Die
Samen sind eckig, Uinglich, von einem fleischig-saftigeu, durchsichtigeu,
purpurrothen Epitelium bedeckt und eiweisslos.

Das Fruchtgehiiuse, von den Samen, Samentnigern und Sclieidewanden
befreit, bildet die sogenauuten Granatschalen , welche in

'/a—l" stai'ken,

zerbrochenen, gewolbten, harten, oft noch mit dem freien Riude des Unter-
kelchs und dera Kelcbe versehenen Stiicken in den Handel kommen. Aussen
sind sie braun, warzig, ziemlich gljinzend, innen gelb, niarkig, auf der
Innenfliiche uneben und zeigen stellenweise noch die Eindriicke der Samen.
— Sie bestehen aus einem diinnwandigen Parenchyni, in dem Gruppen von
Steinzellen und Gefassbiindeln liegen.

Die Granatsclialen enthalten nach Reuss: 27,8 Gerbsaure; 0,9 Harz;
21,8 Extraktivstoff; ^4,2 Gumrai; 10,2 Gerbsiiureabsatz, eine Spur Gal-
lussaure.

Cortex Mangostanae, Mangostaneschalen , von Garcinia Man-
gos tana L , einer im indischeu Archipel und Malacca einheimischen, wegen
der schmackhaften Fruchte haufig kultivierten baumartigen Guttifere. In

den Handel kommen die halbkugligen Schalen der in der Mitte querdurch-
schnittenen Frucht, von -2— 2^/./' Durchmesser, 2'" dick, der untern Halfte

von 4 konkaven, ungleich grossen, harten Kelchbliittern unterstiitzt , der
oberen Halfte von einer grossen, sitzenden, 6—Slappigen, angedriiekten
Narbe gekrout; hart, braun, glanzeud, innen mit den Eindriieken der 6—8
FJicher versehen. Sie schmecken herbe imd werden zum Gerben ver-

wendet.

§. 123. Samenmantel.

MACIS.

Arilli Myrysticae moschatae. — Muskatenbliithe, Muskatblunieu.

Myristica fragrans Houtt., M. moschata Thimh.^

M. officinalis L., M aromatica Lam.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypautha, fam. Myristiceae.

Syst. sex. Dioecia Monadelphia.

Eiii auf den Molucken einheimischer, daselbst und aucli iu Ost-

indien kultivierter, bis 30' hoher Baum, von dem mehre Spielarten

gezogen werden. Die Frucht ist eine einsamige Beere, rundlicb-ei-

formig, 2" lang und iVs" breit, auf der einen Seite mit einer Langs-

furche verseben und reisst bei der Reife zweiklappig auf. Die aussere

Fruchthaut ist sammtartig, ocherfarben, lederartig; die Mittelschicht

erst fleiscbig, 2V2'" stark und mit der diinnen innern Fruchthaut aus-

gekleidet, bei der Eeife lederartig. Der Same (semen s. nux moschata)

ist rundlich-langlich, uuten angewachsen, mit einer steinschalenartigen

Testa verseben, die lose das Samenkorn umgiebt, und aussen von

einem Samenmantel (arillus) umschlossen, der unten mit dera

Samen verwachsen und durch Wucherung des Nabelstrangs entstan-

den ist. Dieser Samenmantel, die sogenannte Macis oder Mus-
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katenbliitlie, ist biS fast auf die Basis vielspaltig, mit un-

gleichbreiten, flacheji, linienformigen, bin undherge-
bogenen Lappen verseben, die nach oben iiocb mehr zer-

theilt sind, ini friscben Zustande fleiscbig-lederartig,

purpurroth
,
getrocknet hart, zerbrechlicb, orangegelb,

V4'" stark, von fettigem Ansebn. Er besteht aiis einem klein-

zelligen, von Gefassbiindebi durcbzogenen Parencbym, in welcbem

zabh'eicbe Oeldriisen liegen, und ist auf jeder der beiden Seiten von

einer Periderrascbicbt bekleidet, die aus 3-5 Reiben langgestreckter,

wasserbeller, von festem Inbalt freier Zellen gebildet wird. DieZellen

des Parenchyms sind von einer mit fettem Oel gemengten, kornigen

Masse, die durcb Jodlosiing dunkelrotbbraun gefiirbt wird, vollstandig

erfiillt. Die Oeldriisen, die 3nial grosser sind als die beuaclibarten

Parencbymzellen, entbalten ein zitrouengelbes atberiscbes Oel oder,

wenn die Macis scbon alt ist, ein Harz von gleicber Farbe. Auch

nacbdem das fette Oel durcb Bebaudlung mit Aetber entfernt ist, farbt

sicb die in den Zellen befindlicbe kornige Masse durcb Jod nur rotb-

braun und ist weder in Wasser nocb iu Scbwefelsaure loslich. Der

Samenmantel von Myristica fatua Houtt. ist mebr in die Lange

gezogen, wenig getbeilt, oben gescblossen, scbwacb aromatiscb,

ebenso der von der brasilianischen M. officinalis Mart, und

anderen.

Henry erhielt aus der Macis: eine geringe Menge fliichtigen Oels;

eipe bedeuteude Menge eines fetteii, wohlriechenden, golben Oels, das in

Aetlier loslich, in kochendem Alkohol unlijslich ist; eiue eben so grosse

Menge fetten, wohlriechenden, rothen Oels, das in Alkohol und Aether in

alien VerhJiltnissen loslich ist ; den dritten Theil der in Arbeit genommenen
Macis von einem eigenthiimlichen

,
gummiartigen Stoff, der nach der Be-

schreibung alle Eigenschaften des Dextrins besitzt; eine geringe Menge
Faserstoff.

Dreizehnter Abschnitt.

Samcn, SameiitheUe unci Sporeii.

Zu den Samen bat man in der Waarenkunde bisber aucb ausser

den eigentlicben Samen nicbt nur samenartige Friicbte, wie die Ca-

ryopsen der Gramineen,die Acbanender Compositen, die Spaltfriicbte

der Umbellifereu etc., sondern aucb kapselartige Friicbte, wie Saba-

dill, Piraent, Kardamom und Sternanis, und selbst Bliitbenstande, wie

Cina, gerecbnet; docb ist diese Bezeichnung nicbt zu billigen.

Der Same ist das nacb der Befruchtung mit einem Embryo ver-

Berg, Phamiazout. Waarenkunde. I. 3. Anfl. 29
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sehene, ausgewachsene Eichen und besteht au's der Samenhaut und

dem S a m e n k e r n.

Die Samenhaut wird aus einer oder mehren Hauten gebildet,

von denen die aussere, derbere Samenschale (testa), die innere,

zarte, die innere Samenhaut (merabrana interna) genannt wird.

An den Samenhauten unterscheidet man den Nab el (hilum), die

Stelle, wo der Nabelstrang in den Samen dringt (er ist durch eine

mehr oder minder deutliche Narbe ausserlich zu erkennen) und den

innern Nabel (chalaza) oder die organische Basis des Samens, die

Stelle, wo der Nabelstrang ausmiindet und die innere Samenhaut mit

der aussern verwachsen ist. Liegen der aussere und der innere

Nabel von einander entfernt, so sind sie durch ein mehr oder weniger

deutliches Gefjissbiindel, den Nabelstreifen (raphe), rait einander

verbunden und dann ist gewohnlich der innere Nabel durch eine

dunkelbraune Farbung bezeichnet. Das Keim loch (micropyla) ist

die Oett'nung, durch welche bei der Befruchtung die Pollenschliiuche

ins Eichen drangen, beim reifen Samen die Stelle der Samenhaut,

wohin die Spitze des Wiirzelchens gerichtet ist. Zuweilen finden

sich noch zellige Wucherungen an dem Nabel, dem Nabelstreifen oder

dem Keimloch.

Der Samen kern (nucleus) ist der von den Samenhauten um-
schlossene Theil des Samens und besteht aus dem Embryo allein

oder enthalt noch ausser demselben Eiweiss (albumen) eine aus

den innern Eihauten entstandene zellige Masse, die Endosperm
genannt wird, wenn sie aus dem Parenchym des Keimsacks, Peri-
sperm, wenn sie aus dem Eikern entstanden ist.

Der Embryo ist die Anlage zu einer neuen Pflanze, welche in

Folge der Befruchtung entstanden ist, und besteht aus dem Wiirz ei-

chen (radicula), dem Samenlappenkorper, der aus einem, zwei oder

mehren Blattorganen , den Samenlappen (cotylae), gebildet wird,

und dem Knospchen oder Federchen (gemmula s. plumula).

Die Fortpflanzungsorgane der Kryptogamen , die nur von einer

aus ihrem Zusammenhange getretenen keimfahigen Zelle gebildet

werden, heissen Keimkorner oder Sporen (sporae).

Uebersicht fiir die Samen, Samentheile und Sporen.

I. Samen.
A. Same eiwcisslos oder mit diinnem Eiweiss.

1. Samenlappen gferade, plankonvex.
a. Embryo gerade, d. b. Wiirzelchen in der Liingenachse.

a. Same lauglich, scbvvarz, netzrunzlig, riechend . . Sm. Tonco.
p. Same eirund oder eiliinglich, zusammengedriickt.

a. Same aussen mattbraun.
J. Same bitter Sm Amygdali aniarae.

2. Same siisslich Sm. Amygdali dulcis.

b. Samen zu mehren zusammengeklebt, mit einer

weisslichen Schleimhaut bedeckt, matt . . . Sm. Cydoniae.
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c. Same glanzendbraun, glatt, in Wasser geweicht
schliipfrig Sm. Lini.

b. Same klehi, mit Leisten versehen Sm. Sesami.

y. Same rimcllich-dreiseitig', weisslich.

a. Same 3fliigelig Sm. Moringae pterygospermae.
b. Same ungefliigelt Sm. Moringae apterae.

b. Embryo gekriimmt, d. li. das ^YiirzeIclleIl mit den
Samenlappeu oder dem Kiiospchen einen Winkel bildend.

a. Same langlich, kaiitig, inneu griin Sm. Pistaciae.

[i. Samelanglich,et^yas^ierenformig,allssenglanzend-,

innen matt-weiss Sm. Phaseoli.

y. Same gross, platt, aussen gelblich-rotlibraim . . . Sm. Fabae.
0. Same kuglig oder fast kuglig, aussen blass-fleischfarben.

n. Nabel rund oder oval Sm. Pisi.

b. Nabel liuienformig Sm. Viciae leucospermae.
E. Same linsenformig Sm. Lentis.

t. Same abgestutzt, briiunlich, hart, mit stark iinter

der Testa vortretendem Wiirzelchen .... Sm. Feni Graeci.

/;. Same eiruud, Avarzig, seitenwurzlig, braun . Sm. Cochleariae.

2. Samenlappen get'altet.

a. Samenlappen einfach gefaltet, dick; Same kuglig

Oder fast kuglig.

a. Samenschale blass rcithlichgelb, matt Sm. Erucae.

p, Samenschale rothbraun, mit griinlichem Schimmer,
feiu netzadrig-grubig Sm. Siuapis.

-{. Sameuschale rothbraun, grubig-punkticrt .... Sm. Rapae.
o. Samenschale blaulich-schwarz Sm. Napi.

b. Samenlappen doppelt gefaltet, blattartig.

a. Same nierig, bogenformig-gestreift, riechend . Sm. Abelmoschi,

c. Sameulappen unregelmiissig-gefaltet, dick Sm. Cacao.

B. Same mit homogenem Embryo , ohne Wiirzelchen und
Kuospchen, dick, oelig-fleischig.

1. Same gross, essbar; Samenschale iiussartig.

a. Same dreiseitig, querruuzlig Sm. Bertholletiae.

b. Same langlich, tief gerippt Sm. Lecj'^thidis.

C. Same mit reichlichem Eiweiss.

1. Eiweiss nicht hornartig, gleichformig.

a. Same gerade, mit geradem Embryo,
a. Embryo klein, an einem Ende desSamen.

a. Same kugelig, weiss, obcn mit eiuer Vertiefuug
von dem verloren gegangenen Embryo .... Sm. Piperis.

b. Same eiruudlich, ausseu gljinzend-scliwarz . . Sm. Paeoniae.

c. Same xxnregelmiissig-kautig, platt, braun, uetz-

grubig Sm. Staphisagriae.

b. Same eiformig-.Skantig, schwarz.
1. Same matt, netzgrubig.

a. Geriebeii iiach Kampher riechend . Sm. Nigellae sativ.

b. Gerieben nachErdbeereu riechend. Sm. Nigellae Damasc.
2. Same glatt, glanzend Sm. Aquilegiae.

p. Embryo fast von der Liinge des Samen, niittel-,

seltner riickenstiindig.

a. Same kleiu, langlich,koukav-konvex,glanzendbraun.Sra. Psyllii.

b. Same kantig-kreiselformig, glanzend, rothbraun,
feinwarzig, innen weiss Sm. Paradisi.

c. Same langlich, weiss, oelig-fleischig Sm. Pineae.
D. Same ovallanglich , mit eiuer Samenschwiele

oder der en Narbe und zerbrechlicher Schale.

i. Same glanzend, rothbraun-gesprenkelt . . . . Sm. Ricini.

2. Same matt, rothlich und schwarz gefleckt . . Sm. Tiglii.

c^. Same gi-oss, matt, schwarz, heller gestreift . Sm. Curcadis.

29*



452 Semen Tonco. Samen. Semen Tonco,

4. Same klein, netzig, braun und gran gcsprenkelt.

Sm. Cata,putiae min.

b. Same uierenformig, mit gekriimmtem Embryo.
a. Same kleiu, weiss, netzig • Sm. Papaveris.

p. Same kleln, graubrauulich, netzgrubig .... Sm. Hyoscyami.

y. Same klein, flach, blauschwarz, glatt. . . . Sm. Solani Guin.

8. Same scliwarz, matt, flachgrubig Sm. Stramonii.

2. Eiweiss nicht hornartig, marmoriert.
a. Same oval, kleinnetzig, von dei- Schale befi-eit. Sm. Myristicae.

b. Same langlich, grobnetzig, von der harten, branuen
Schale bekleidet Sm. Myrist. fatuae.

3. Eiweiss hornartig.

a. Eiweiss gleichformig, nugetlieilt.

a. Same klein, rundlich, braun Sm. Colchici.

b. Eiweiss gleicliformig, innen gespalten.

a. Same schildformig, krcisruud, grau-seidenhaarig. Sm. Strychni.

[i. Same oval, stumpfkantig, kalil, braun, durchscheinend. Sm. Ignat.

y. Same plankonvex, mit einer Langsfurche .... Sm. Coffeae.

c. Eiweiss hornartig, marmoriert.
a. Same kreiselformig Sm. Arecae.

II. Samenlappeu plankonvex.

A. Langlich, blassbraunlicli, aussen netzadrig Sm. Qucrcus.

B. Aussen schwarzbraun, innen markig, blassbraun.

1. Langlich Sm. Pichurim majus.

2. Eiformig Sm. Pichurim minus.
III. Sporen.

A. Ein zartes, schliipfriges, blassgelbliches Pulver .... Lycopodium.

Erste Rotte: Saineii.

Erste Sippe: Same eiweisslos oder nur mit diinnem Eiweiss

versehen; Wiirzelchen und Knospchen deutlich.

§. 124. Samenlappen gerade, plankonvex.

A. Embryo gerade, namlich das Wiirzelchen in der LJingen-

achse des Samen.

SEMEN TONCO.

Fabae Tonco s. de Tonca. — Tonkabohnen.

Dipterix odorata Willd., Coumarouna odorata Auhlet.

Syst. uat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Legumiuosae-Papilionaceae.
Syst. sex. Diadelpliia Dccandria.

Ein in den Waldungen von Guyana einheimischerBauni mit oval-

Ijingliclien, bis 2" langen und IV2" breiten, holzigen, nicht aufsprin-

genden, einsaraigen Steiufriichteu. Der Same ist eiweisslos,

langlich, etwas plattgedriickt, bis 2" lang und 4— 5'" breit,

gewohnlich etwas gekriimmt, unter der Spitze mit dem Nabel ver-

sehen und mit einer glatten, netzrunzligen, fast schwarzen,
fettgl iinzenden, diiunen, z e rbrech lichen Sanienschale
bedeckt. Der Embryo besteht aus einem nach oben gewendeten,

kurzen, dicken Wiirzelchen, 2 plankonvexen, hellbraunen, oligen Sa-

menlappen von der Gestalt desSamen und einem aus zwei gefiederten

Blattchen gebildeten Knospchen. Zwischen den Samenlappen fiudet
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sicli haufig Coumarin in Krystallen ausgeschieden. — Die aussere

Samenscliale besteht aus verdickten, radial gestreckten und mit einer

dunkelbraunen Substanz erfiillten Zellen, die innere Sameiiliaut wird

aus blassbraunlicben, tangential gestreckten Zellen gebildet. Die

Samenlappen bestehen aus einem schlaffeu, von Gefassbiindelndurch-

zogenen Parenchym, dessen Zellen Amylumkorner und fettes Oel mit

einer Fliissigkeit gemengt enthalten.

Die Tonkabohnen haben einen starken, melilotenartigen Geruch

und aromatischen, bittern Geschmack. Man unterscheidet im Handel

2 Sorten derselben: l)die h ollan dischen Tonkabohnen,
welche oben beschriebenen sind , und 2) die englischen Ton-
kabohnen, die kleiner sind als die vorigen und von der in

Cayenne einheimischen Dipterix oppositi folia Willd. abgeleitet

werden.

Vogel fand zwischen der Testa und den Samenlappen Krystalle, welche
er fiir Benzoesaure hielt. Guibourt zeigte jedoch spater, dass diese Kry-
stalle eine eigenthiimliche Substanz seien, und nannte sie Coumarin.
Nach Boullai) und Boutron Charlard enthalten die Tonkabohnen ausser
Coumarin noch Fett, Zucker, freie Stiure (vielleicht AepfelsJiure) und auch
an Kalkerde gebundene, Gummi, Starke, eiu Ammoniaksalz (!) und Pflan-

zenfaser.

Nach der Untersuchung von Bleihtreu scheint das in den Tonkaboh^
nen enthaltene farb- uud geruchlose fette Oel, das in Alkohol und Wasser
unloslich, in Aether loslich ist, die Fahigkeit zu besitzen, Coumarin in

betriichtlicher Menge zu losen, und nach ihni scheint das Coumarin in den
frischen Samen auch in diesem Oel gelost zu sein. Das Coumarin ist

leicht loslich in Alkohol, Aether und erwiinnter Kalilauge, schmilzt bei

50°, kocht bei 270° und seine Krystalle knirschen zwischen den Zahuen.

SEMEN AMYGDALI DULCIS.

Amygdalae dulces. — Siisse Mandeln.

Amygdalus communis L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Amygdaleae.
Syst. sex. Icosandria Monogynia.

Ein im nordlichen Afrika, im Orient und in Griechenland ein-

heimischer, im warmeren Europa hauflg kultivierter Baum mit filzigen,

trocknen, 1—2samigen Stein frlichten, von denen man mehre Varieta-

ten zieht.

Die Steinfrucht ist eiformig, etwas zusammengedrlickt; das

Fleisch derselben lederartig-trocken, V2— l" stark, geschmacklos,

grilnlich, aussen grauweiss-filzig und an dem einen Rande mit einer

Furche versehen. Die Steinschale hat die Gestalt der Frucht, an bei-

den Seiten hervortretende Rander, ist einfachrig, 1-, seltner 2samig,

hellbraun, durch verschieden gekriimmte Furchen runzlig, und durch

kleine Locher punktiert, entweder glatt, glanzend, knochenhart (bei

den hartschaligen Mandeln) oder matt, diinn, leicht zerbrechlich (bei
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den weichschaligen Mandeln). An dem einen Rande ist sie innen von

eineni Gefassbiindel durclizogen, welches an der Basis der Steinschale

hineintritt, bis zu V4 ilirer Lange darin verlauft und dort als kurzer

Nabelstrang in das Fach tritt. Der Same ist hangend, dicht unter

seiner Spitzedem Nabelstrang angewachsen, eiweisslos,eif6rmig,

mebr oderwenigerplattge dr uckt,nur danu,wenn2beisammen

lagen, unregelmassig eingedriickt und gebogen, 5 — 9'" lang, 3—5'"

breit und 2— 3'" stark, nach oben zugespitzt, seitlicli unter

der Spitze mit einem schraalen Nabelverseben. Von dem

Nabel aus zieht sich der aus der Steinschale hervortretende Nabel-

strang als Nabellinie bis zur abgerundcten Basis des Samens herab,

erweitert sich hier in eine grosse Chalaza und theilt sich in ungefiihr

16 der Lange nach verjistelte Nerven, die durch die zinimtbraune,

aussen pulvrig bestaubte Samenschale bis gegen die Spitze verlaufen,

Der Embryo besteht aus zwei weissen, grossen, plankonvexen, olig-

lleischigen Samenlappen, welche mit ihrer verschnialerten Basis dem

kurzen, nach oben gewendeten Wiirzelchen aufgewachsen sind und

ein langlich-eiformiges spitzes Knospchen einschliessen.

Nach dem Geschmack und der chemi^chen Konstitution der Sa-

men lassen sich die Spielarten der J\landel auf 2 Uuterarten zuriick-

fiihren: 1) Amygdalus amara Tournefovt und 2) Amygdalus
dulcis L., deren Samen einen milden, olig-siissen Geschmack be-

sitzen, fast geruchlos sind und keiu Amygdaliu enthalten. Zu dieser

gehoren dieKrach- oder Jordan s -Mandeln (A. fragilis Borkh.),

welche noch mit der weichen,zerbrechlichen Steinschale versehen sind,

und die verschiedenen Sorten der hartschaligen siissen Mandeln, die

von ihrer Steinschale befreit in den Handel kommen. Von diesen

werden die spanischen oder Valenzer-Mandeln am hochsten

geschatzt, da sie grosser, breiter und wohlschmeckender sind als die

iibrigen Sorten; die Pro vender -Mandeln sind kleiner, mehrlang-

lich und schmal; etwas grosser sind die Sicilianische n Mandeln;
die Puglia-Mandein, welche aus Italien kommen, sind klein und

dick. Ausserdem werden noch von Portugal und von Marocco Man-

deln ausgefiihrt.

Die Samenschale der siissen Mandeln ist aussen von einer Kork-

schicht bedeckt, die aus grossen, radial gestreckten, farblosen, porosen

Zellen gebildet wird , sich leicht abreiben lasst und den feinkornigen

Ueberzug der Mandeln bildet. Sie besteht aus niehren Reiben von

flach zusammengedriickten, nach aussen dunkler, nach innen heller

braun gefiirbten Zellen und wird gegen die Mitte von einem weit-

laufigen Kreise von Gefassbiindeln durchzogen. Die innere Samen-

haut ist durch eine diinne, farblose Schicht von der Samenschale ge-

trennt und aus einer, seltner zwei Reiben fast quadratischer, farbloser

Zellen zusammengesetzt , die fcttes Oel mit einer wiissrigen Fliissig-
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keit gemengt enthalten. Auch das aus polyedriscben Zellen gebildete

Parenchym der Samenlappen umscliliesst denselben Inhalt.

Die Mandeln miissen frisch sein und einen reinen, milden Ge-

schmack habeii. Eiugesclirumpfte , zerbrochene oder wurmstichige

vauzige, inneii gelbe oder braune sind zu verwerfen. — 10 .& Man-

deln liefern beim Auspressen ungefabr 4 M fettes Oel; die Press-

kucben, Placenta Amy

d

alarum, geben zerstossen die Mandel-
kleie, Farina Amygdalarum.

Die siissen Mandeln enthalten nach Boullaij in der Saraenschale Gerb-
siiiu-e, in lOO Tli. der Kerne: 54,0 fettes Oel; 24,0 stickstoffhaltige Sub-
«tnuzen (Emulsin, Ei^A-eiss); 6,0 Zucker; 3,0 Gummi; 0,5 Essigsaure etc.

Der stickstotilialtige, eiweissartige Bestandtheil sowohl der siissen wie
der bittcren Mandeln, das Emulsin, unterscheidet sich von anderen
eiweissartigen Substanzen dadnrcli, dass er, noch nicht koaguliert, das
Amydalin in Zucker, BlausJiure und Bitterniandelol zerfallen maclit. Das-
selbe bewirkt aber auch nach Simon der ahnliehe Stofif aus dem Mohn,
Hanf, schwarzen uud weisseu Sent'sameu. Das Emulsin ist in Wasser
loslich. Wird die Losung bis ^Q° C. erhitzt, so triibt sie sich und bei
100" gerinnt sie zu einer dicken, kleisterai-tigen, in Wasser nun unlos-

licheu Masse. Aus der wassrigen Aufiosuug wird das Emulsin durch Al-

kohol in dicken vveissen Flocken gefiillt, die sich selbst nach dem Trock-
nen ganz in kaltera Wasser auflosen. Getrockuet stellt es eino gelblich-

weisse, hornartige, harte, briichige, undurchsichtige, porose Masse dar, die

leiclit in kaltem Wasser loslich ist. Diese Auflcisuug zersetzt sich aber
nach kurzer Zeit, wird triibe uud nimmt einen Faulnissgeruch an. Das
Emulsin wird weder durch Essigsaure noch durch essigsaures Bleioxyd
gefiillt.

SEMEN AMYGDALI AMARAE.

Amygdalae amarae. — Bittere Mandeln.

Amygdalus communis L,

Die bittereu Mandeln sind die Samen von Amygdalus amara
Tournefovt^ einer Varietat der genannten Art, deren Frucht and

Samen scbon oben ausfiibrlicb bescbrieben vv^urden. Aucb diese

Form andert ab mit einer barten Steinscbale, A. amarula Risao,

und mit einer weicben Steinscbale, A. amara Risso. Die bitteren

Mandeln kommen aus Sicilien, aus der Provence und dem nordlicben

Afrika in den Handel und unterscbeiden sich von den siissen durch

eine mehr olgetrankte Samenschale, den sehr bitteren Geschmack und
den Gehalt an Amygdalin. Der auatomische Bau der Samenbaute

ist der der siissen Mandeln. An einer feinen Querscbeibe der Samen-
lappen, die mit Alkohol benetzt wurde, erkennt man bei starker Ver-

grosserung ein Parenchym, dessen Zellen fettes Oel in Tropfchen mit

einer granulosen Substauz gemengt, enthalten. Entzieht man diesem

Objekt durch Extraktion mit Aether das fette Oel, so bleiben in den

Zellen einzelne grosse Korner zuriick, die jedoch von ibrer Oberflache

aus zu einer sehr feinen granulosen Materie zerfallen, sobald man zu

dem Praparat Wasser fliessen lasst. Zu gleicher Zeit wei-den einige
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Oeltropfclien frei, die sich aber sehr bald in dem iiberschiissigen

Wasser auflosen. Diese grosseren Korner werden durch Schwefel-

saure und Salpetersaure nicht gefarbt, zerfallen aber bald in eine

granulose Materie; Jod farbt sie gelb.

Die bitteren Mandeln enthalten neben dem fetten Oel als Hauptbestand-

theile Emulsiu mid Amygdalin. Durcli Einwirkung der beiden letzte-

reu aiif einander bei Gegeiiwart von Wasser wird das fliichtige Oel gebildet.

Aber nicht allein das Emulsin der bitteren uud siissen Mandeln erzeugt

mit Amygdalin Bittermandelol, sondern uacli den Versuchen von Simon
wirkt der analoge Bestandtlieil der Samen vom Mohn, Hanf, schv^arzen und
weisseu Senf ebenso, nur laugsamer.

Nacli Vogel enthalten 100 Th. der bitteren Mandeln: 28,0 fettes Oel

(zu gering angegeben); 30,0 stickstoffhaltige Substanzen; 6,5 Zucker;

3,0 Gummi-, 5,0 Pflanzenfaser; 8,5 Schalen, mit einem Verlust von 19,0.

— In den Schalen fand Vogel ausser etvvas fettem Oel noch Gerbstoff.

Rohiquet und Boutron Charlard gelang es zuerst, aus den bitteren

Mandeln das Amygdalin darzustelleu. Die Eolle aber, welche es bei der

Erzeuguug des Bittermandelols spielt, wurde erst voUstJindig von Wohler

und Liebig erkannt.

Das Amygdalin (40C 54H 2 N 220) krystallisiert in farblosen, perl-

mutterglanzenden Schiippchen, ist geruchlos und von augenehm bitterem

Geschmack, in Wasser und kocheudem Alkohol leicht loslich, kalter Alko-

hol lost nur 7^40, Aether lost es nicht. Aus der wassrigen Auflosung kry-

stallisiert es mit 6 At. Wasser, die es bei 120'^ verliert, aus Alkohol mit

4 At. Wasser. Salpetersaure so wie Braunstein und Schwefelsaure zer-

setzen es in Ammouiak, Bittermandelol, Benzoesiiure, Ameisensaure und

Kohlensaure; mit iitzenden Alkalieu zersetzt es sich in Ammouiak und

amygdalinsaure Salze.

In Beriihrung mit Emulsin und Wasser zerfiillt es in Blausaure, Bit-

termandelol, Zucker, Ameiseusiiure und Wasser, doch erfolgt diese Umiin-

derung nur voUstiindig, wenn so viel Wasser vorhanden ist, dass das ge-

bildete Bittermandelol aufgelost werden kann.

SEMEN CYDONIAE.

Semen Cydoniorum. — Quittensanaen, Quittenkerne.

Cydonia vulgaris Persoon.

Die Samen dieses schon oben aufgeftihrten , zai den Pomaceen

gehorenden Strauchs liegen bis zu 24 in den pergamentartigen Fa-

chern der Apfelfruoht beisammen, sind ira frischenZustande fleischig

und von einer farblosen , aufgequollenen Schicht umgeben. Ge-

trocknet sind sie hart und in der Kegel zu mehren durch

ihren Schleim zusammengeklebt, verkehrt-eiforraig, hau-

fig von den Seiten zusaramengedruckt und dadurch eckig, an

derBauchflache mit einer Nabelliuie versehen, die von dem am spitzen

Ende des Saraens liegenden Nabel beginnt und oben am stumpfen

Ende in eine wulstartige, spater aber sehr zusammentrocknende Cha-

laza auslauft, eiweisslos. Aussen sind sie rothbraun, matt, mit

einem zarten weisslichen Hautchen(demEpitelium)bedeckt,

welches sich zuweilen ablost; in Wasser werden sie durch die auf-

schwellende Schleimhaut schliipfrig und machen dieses schleimig.
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Der Embryo besteht aus zwei plankonvexen, olig-fleischigen, von Ge-

fjissbiindeln durchzogenen Samenlappen, die einem kurzen, nach unten

gewendeten Wiirzelchen aufgewachsen sind. — Die Samenschale ist

aussen von einem starken Epitelium bedeckt, das aus eiuer Reihe

radial gestreckter, farbloser, den Schleim enthaltender Zelien gebildet

wird , und besteht aus 4 Reihen fast quadratischer, braun gefjirbter

Zelien, die gegen die innere Samenliaut bedeutend kleiner warden.

Die innere Samenliaut zeigt aussen eine ahnliche Schicht, innen aber

eine starkere, aus weiten, farblosen, mit fettem Oel und wassriger

Fliissigkeit erfiillten Zelien gebildete Lage. Das Parenchym der

Samenlappen enthalt in seiuen Zelien ebenfalls fettes Oel, welches

mit wassriger Fliissigkeit gemengt ist. — Die Quittensanien haben

einen faden, schleimigen und durch den Embryo schwach bittern

Geschmack.

Die Samen der Biruen und Aepfel haben einige Aehnlich-

keit mit den Quittensanien, sind aber glanzend , dunkler, nicht zu-

sammengeklebt, auch nicht eckig oder zusanimengedriickt und wenig

schleimig. Die Beschatfenheit der Samenhaute ist ahnlich wie bei

den Quittenkernen, doch ist das den Schleim enlhaltende Epitelium

kaum halb so stark und die Zelien desselben sind kaum radial ge-

streckt. — Zuweilen kommen Rosinen kerne unter den Quittensamen

vor, die leiclit durch ihre Gestalt und die steinharte Samenschale

unterschieden werden konnen.

Der Schleim, welcher clurcli Uebergiessen der Quittensamen mit Was-
ser aus dem Epitelium erbalten wird, giebt bei 100° C. getrocknet nach
Schmidt 10,4^ Asche, die etwa 4,0 Kohleusiiure und 6,4 feste Bestandtheile,

und zwar Kali, Kalk, phosphorsauren Kalk mit Spureu von Magnesia,
Eiseuoxyd und Schwefelsiiure enthalt. Er wird durch Alkalieu und Saureu
so wie durch viele Salze koaguliert, giebt mit Schwefelsiiure behandelt
Stiirkezucker und besteht bei 100° C. getrocknet aus 12 C 20 H 10 0. —
Ein Theil Quittensamen giebt mit 40 Th. Wasser einen dicken Schleim.

Ausser diesem Schleim sollen die Samen enthalten: Farbstoff, Gerb-
saure, Starke ('?), fettes Oel und wahrscheinlich auch Amygdalin imd
Emulsin, da nach Stockmann durch Destination derselben mit Wasser
Blausaure erhalten wird.

SEMEN LINI.

Leinsamen, Flachssamen.

Linum usitatissimum L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Lineae.
Syst. sex. Pentandria Pentagyna.

Der Lein ist eine 1-, zuweilen 2jahrige Pflanze, welche wahr-

scheinlich aus Mittelasien stammt und bei uns in niehren Varietaten

kultiviert wird. Die Kapsel ist 5fachrig, aber durch 5 wandstandige,

unvollstandige Scheidewande, welche nicht bis zum Zentrum reichen

und jedes Fach in 2 Halbfacher theilen, unvollstandig lOfachrig, 10-
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samig and springt bei der Reife lOklappig auf. Aus der Spitze jedes

Halbfachs hangt ein Same herab, so dass sein spitzes Ende nach obeii

gewendet ist. Die Samen si iid plattgedriickt, eiformig, an

der Basis stumpf gespitzt, unter der Spitze an der einen Seite eiuge-

driickt und dort mit dem Nabel \erseben, am andern Ende abge-

rundet, IV2'" lang, I'" breit und V3-V4'" stark, braun, glanzend,
sehr glatt, fast eiweisslos. Der Embryo ist weiss, gerade,

mit flachen, olig-fleiscliigen, ovaleu, fast lierzforniigen Samenlappen
versehen, welche dem zyliudrischen, dem spitzen Samenende zuge-

wendeten Wiirzelchen aufgewaclisen sind. Der Embryo wird rings

umher von einem sehr diinnen, zumal an den beiden Seitenfladieii

des Samens deutlichen Eiweiss umgeben , welches beim Aufweicheii

in Wasser etwas aufschwillt; der Same ist daher keineswegs ganz

eiweisslos. — Die Samenschale ist von einem in Wasser bedeutend

anfquellenden Epitelium bedeckt, das aus eiuer Reihe fast quadra-

tischer, wasserheller, den Schleim enthaltender, sehr diinnwandiger

Zellen gebildet wird, und besteht aus 2 Zellenreihen, von denen die

aussere aus blassbriiunlichen, sehr engen, radial gestreckten, die in-

nere aus dunkelbraunen , tangential gestreckten Zellen zusammenge-

setzt ist. Das diiune Eiiweiss wird aus ungefiihr 4 Reihen polyedri-

scher Zellen gebildet, die sich durch Jod schnell blau fiirben und mit

einer wassrigen Fliissigkeit gemengtes fettes Oel enthalten, das durch

Jod braun gefarbt wird. Die Samenlappen bestehen aus einem radial

gestreckten , von Gefassbiindeln durchzogenen Pareuchym , dessen

ZellenwJinde die Beschaffeuheit und den Inhalt der Zellen des Ei-

weisses haben.

Die frischen Leinsamen schmecken schleimig-olig, Jiltere wider-

lich ranzig. Durch kaltes Pressen sollen sie 18-20 0^, durch heisses

Pressen 22-27 o/q fettes Oel geben. Der Riickstand vom Auspressen

des Leinols liefert die sogenannten Leinkuchen, Placenta Lini, ge-

stossen das Leinmehl, Farina Lini.

100 Theile trockuen Leiusjimeus eutlialtcn iiach L. Meier: 15,12 Pflan-

zenschleim mit freier EssigsJiure, essigsaurem Kali uud Kalk, pliosphor-

saurer Magnesia untl Kalkerde, schwefelsaurem Kali, Chlorkalium; ]0,bis

siissen Extraktivstoff mit freier Acpfelsaure , apfclsaurem uud scliwefel-

saurem Kali und Clilornatrium ; 1,48 Starke (?) mit Chlorcalciuni, scbwefel-

saurem Kalk und Kicselerde; 0,14 Wachs, 2.49 Weichharz; 19,2 gerbstoft'-

ahuliclien Farbstoff mit Chlorcalciuni, Chlorkalium und salpetersaurem Kali

;

6,15 Gummi mit vielem Kalk; 2,78 Pflauzeneiweiss; 2,9;i Kleber; 11,27 fettes

Oel; 0,6 harzigen Farbstoff; 44,;!8 Emulsin uud Hiilsen.

Der frische Schleim reagiert nicht sauer, euthJilt nach Schmidt aber

Eiweiss, das sich durch Aufkochen entfernen liissf, und wenn dann der

Schleim durch Alkohol unvollstiiiidig gefiillt wird, so bleibt Pllanzencasein

in der alkoholischeu Fliissigkeit geliist. Der gcrcinigtc Schleim wird durch

Digestion mit verdiinnter Scliwefelsiiure bei 90—100° in Dextrin und
Zucker umgewandelt, doch nicht so schnell wie Quitten- und Flohsamen-

schleim. Nach der Analyse bestelit er aus 12C20H lOO. Dieser Sclileini

ist sehr reich an festen Bestandtheileu uud giebt 11,05^ Asche, darunter

ungefahr 4 % Kohlensiiure und 7 % feste Bestandtheile, racist Kalk, mit
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etwas Kali, phosphorsaurem Kalk und Eisenoxyd. Die Kalkerde ist wahr-
scheinlich an Aepfelsaure gebunden.

Semen Sesami, von Sesamum orientale L., einer in Ostindien

einheimischen, in China, Japan, Aegypten und im Orient noch besonders
Ivultivierten Biguouiacee. Die Samen sind klcin, zusammengedriickt, oval,

weiss bis braunschwarz , eivreisslos und enthalten eineu geraden, olig-

fleischigen Embryo. Das fette Oel, Oleum Sesami, zu 45—90^ im Sa-

men enthalten, ist weiss bis goldgelb, etw^as dickfliissig, von sehr schvs^achem,

dem des Hants ahnlichem Geschmack, ist nach Pohl bei 4'^ noch vollkom-

men klar und gefriert erst bei 5° zu einer gelblich-weissen, durchscheinen-
den, etwas sehmierigen, aber ganz gleichformigen Masse. Es dient als

Speiseol und giebt beim Verbrennen einen feinen Russ, der vorzugsweise
zur Bereitung der echten chiuesischen Tusche dienen soil. Vom Olivenole

zeigt es sich verschieden in dem Verhalten gegen Schwefelsiiure, durch
welche es dunkel rothbraun gefarbt und gallertartig verdickt wird; Salz-

saure bringt weder in der Kalte noch beim Kochen eine Veranderung in

der Farbe imd Konsistenz des Oels hervor.

Semen Bohen, nuces Behen s. Been, Balani myrepsicae, Behensa-
men, Oelniisse, von Moringa pterygosperma Gaertn. einer in Ostindien

einheimischen, im tropischen Amerika kultivierten baumartigen Caesalpi-

niacee. Die Friichte sind dreikantig, '/< 1' lang, auch wohl dariiber, mit
^4" breiten Fliichen vcrseheu, dreiklappig. Die Klappen sind schwammig,
aussen flach, innen konvex, gegen die Samen ausgehohlt und an der Mittel-

linie so samentragend, dass immer der dritte Same derselben Klappe ange-
heltet ist. Die zahlreichen Samen liegen in einer Reihe, sind fast kug-
lig, konvex-dreit'liichig, 1/2" im Durchmesser, auf den Fliichen grnbig-

punktiert, an den 3 Kan ten gefliigelt. Die Fliigel sind diinn, hiiutig,

iiber beide Endeu des Samens hervorgezogen, am oberen Ende frei, am
unteren mit einander verwachsen und abgestutzt. Die iiussere Samen-
schale ist steinschalenartig, zerbrcchlich, die inn ere schwammig
und mit 3 Streifen versehen. Der Embryo ist eiweisslos, kuglig imd
besteht aus cinem kleiucn, nach oben gewendeten Wiirzelchen und zwei
halbkugligen, olig-fleischigen Samenlappen, die im Alter gelb und ranzig

werden. Die Samen, welche als Nuces Behen in den Handel kommen, stam-

men von Moringa aptera Gaertner, welche ebenfalls in Ostindien einhei-

misch ist. Diese sind auch konvex-dreiflachig, liinglich, oval, kuglig oder
tetraedrisch, 3 6" lang, ungeflUgelt, grau, fein punktiert; in den iibri-

gen Kennzeichen kommen sie mit den vorigen iiberein. — Die Samenschale
besteht aus tangential gestreckten Steinzellen, die innere Samenhaut aus
elliptischen, ebenfalls tangential gestreckten, ausserst zierlichen Spiralfaser-

zellen. Der Embryo wird von einem Parenchj'm gebildet, dessen poly-

edrische Zellen fettes Oel gemengt mit einer wassrigen Fliissigkeit enthalten.

Die Samen haben einen scharfen, unangenehm bitteren Geschmack und
liefern durch Auspressen beinahe den vierten Theil an fettem Oel. Das
Behenol, Oleum Behen s. Been, ist weiss oder schwach gelblicb,

bei 15° noch dickfliissig, bei 25° diinnfllissig , bei Wintertemperatur fest,

geruchlos, von siissem Geschmack und 0,912 spez. Gew., reagiert neutral,

wird selbst in der WJirme an der Luft nur langsam ranzig und eiguet
sich daher zur Aufnahme fliichtiger Riechstoffe.

B. Embryo gekriimmt, namlich das Wiirzelchen mit den

Samenlappen oder dem Knospchen einen Winkel bildend.

Semen Pistaciae s. Amygdalae virides, Pistazien, von Pista-
cia vera L., einer in Kleinasien einheimischen, baumartigen Terebinthacee.
Die Frucht ist eine schief langliche, mit diinnem Fleisch und starker, zwei-
klappiger, einsamiger Steinschale versehene Steinfrucht. Der Same ist

unten angewachsen, eiweisslos, langlich-dreikantig, 5 6'" lang,

2V2-3'" breit, auf der RiickenflJiche haufig scharf gekielt, an den beiden
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aiulercn Kanten stunipf, mit grossem, in der Mitte hei-zforinig ein-

gedriicktem Nabcl vei-sehen, von dem die Nabeliinie bis zur Riicken-

fljiche verlauft und sich dort in cine grosse, ktirmosiuroth gefiirbte Chalaza
erweitert. Der Embryo besteht a us zwei plankonvexen, iilig-

fleischigen, schiin griin gefarbten Samenla ppen, die dem an der

Spitze liegenden Wiirzelelieu aufgevvachsen sind und ein kleines Knospchen
umgeben. — Die Pistazien entlialten fcttes Oel, Zucker, Eiweiss etc. und
liaben einen angeuelim olig-siissliclieu Geschmack Avic siisse Mandeln. Im
Alter verliereu sie die Farbe und werden ranzig.

SEMEN PHASEOLI.

Fabae albae. — Weisse Bohnen, Schminkbohnen.

Phaseolus vulgaris L. und Phaseolus nanus L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perig. , fam. Legurainosae-Papilionaceae.

Syst sex. Diadelphia Decandria.

Beide sind in Ostindien eiiiheimische, bei uns gebaute einjahrige

Krauter. Die Samen sind nierenformig, mehr oder weniger
zusammengedriickt, 4-5"'lang, 2-3"'breit, mit langlichem,

in der Mitte der Bucht liegendem Nabel, ueben dem gegen

das eine Ende des Samens eine kleine Warze, gegen das andereEnde

die punktformige Vertiefimg der Mikropyle wahrzunehmen ist, eiweiss-

los. Die Samenschale ist gewohnlich gliinzend weiss, etwas leder-

artig, die innere Samenhaiit zart, matt weiss. Der Embryo ist ge-

krilmrat und besteht aus den beideu grossen, plankonvexen, den gan-

zen Samen ausfiillenden, weissen Samenlappen, die dem eineu Ende

des zuriickgebogeneu, mit der Spitze dem Nabel zugewendeten Wur-

zelchens aufgewacbsen sind und das kleine, aus herzformigen Blatt-

cheu bestehende Knospchen umgeben. Die Samenlappen bestehen

aus einem Parenchym, dessen etwas gestreckte Zellen mit einer feinen

granulosen Materie (Legumin) erfiillt sind, in welcher die eiformigen,

ruuden oder nierenfOrmigeu, konzentrisch geschichteten, mit einer

3— 4strahIigenKreuzspalte versehenen, verschicden grossen Amylum-

korner gewohnlich zu G-S eingebettet liegen. — Die weissen Bohnen

sind geruchlos und schmecken fade, mehlig.

Den Bohnen stehen in der BeschaflFeuheit, dem iuneren Bau und

den Bestandtheilen die Samen einiger anderen Papilionaceen nahe.

Semen Pisi, Erbseu, die Samen von Pisum sativum Z., sind kug-

lig, etwas durchscheinend, iVr-'" im Durchmesser, aussen blass fleisch-

farbeu, innen hoeligelb, eiwcisslos. Nabel, Mikropjie imd Nabelwarze sind

Jilinlicli wie bei den Bolinen, nur liegt letztere mehr vom Nabel entfernt.

Die Samenlappen sind halbkuglig, das Wiiizelchen kurz und dick, das

Knospchen rechtwinklig mit demsclben gebogen und etwas in die breite

Basis desselben eingesenkt. Der anatomische Bau der Samenlappen ist

wie bei den vorigen, aber die Amylunikorner sind kleiner, mehr lauglich,

oft zu 2—3 zusammengewachsen nnd entweder ohne oder nur mit einer

einfachen LJingsspalte versehen; einem Druck ausgosetzt erhalten sie aber

eine Kreuzspalte, wie die Amylunikorner der Bohne.

Semen Viciae leucospermae, Wicklinsen, die Samen von Vicia
sativa y. leu oosperm a Ser., einer in Schottland als Viehfutter gebauteu

Hiilsenpflanze, sind in Grosse und Farbe den Erbseu sehr ahnlich, jcdoch
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nicht kuglig, sondern ctwas zusammengedriickt, zuvveileu stiinipf vierqckig,

von mehr tleischrother Farbe und mit einem linienformigen, nicht ovalen

Nabel versehen. Der auatomische Ban ist dem der Erbse sehr ahnlicli

;

aucli ist das Amylura von dem der Erbse kaum verschieden. Das Mehl
derselben niacht den Hanptbestandtlicil der sogenannteu Revalenta ara-
bica aus.

Semen Lentis, Linsen, die Samen von Ervum Lens L., eiuer

zwisclien dem Getrcide ini siidliclien Eiiropa wie im Orient vrild waclisen-

den, bei uns luiutig kultivierten jiilirigen Pflanze, sind kreisrund, plattge-

driickt, braunlich-gelb, eiweisslos, die Samenlappen plankonvex, Wiirzelchen

und Kncispclien wie bei der Erbse.
Der stickstoffhaltige Bestandtheil der Iliilsenfrliclite xintersclieidet sich

wesentlich von dem der Cereallen. Er bestelit ausser Eivveiss aus Pflan-

zencasein, das sich in dem mit den zerriebenen Samen gemengten Wasser
liist und durch Essigsiiure so wie durch andere Siiuren zum Gerinnen ge-

bracht werden kann. Alkohol schliigt es ebenfalls nieder und auch mit

Kalksalzen bildet es unlosliclie Niederschliige, daher das Kochen der Sa-

men von lliilseufriicliten mit weichem Wasser. Braconnot unterscliied diese

eigenthumliche stickstoffhaltige Substanz zuerst und nannte sie Legumin,
erst spater hat man sie mit dem Thiercasein gleichgestellt. Die Hiilseu-

friichte enthalten mehr stickstoft'haltige Bestandtheile als die Cerealien

und ihre Asclie zeichnet sich durcli einen betriichtlichen Gehalt an Alka-
lien und uielir Schwefelsiiuse als gewohnlich aus.

Die weissen Bohnen entlialten nach Einhof 25 % Wasser und
100 Th. der getrockneteu : 35,9 Amylum; 20,81 Pflanzenleim, veruureinigt

durch etwas Amylum, I'lianzenfaser und sauren phosphorsauren Kalk; 1,35

Pflanzeneiweiss; 3,41 bitteres Extrakt; 19,37 Gummi mit phosphorsaurera

Kali und Chlorkalium; 11,07 stiirkeartige Faser; 7,5 ausse Haute; 0,55

Verlust. Braconnot fand in 100 Th.: 42,34 Starke; 18,2 Legumin; 5,36

stickstoft'haltige, gummiiihnlichc, durch Gerbsaure fiillbare Substanz ; 1,5 Pek-
tinsiiure; 0,7 gelbes Fett; o,2 Zucker; 1,0 phosphorsauren und kohlensau-
ren Kalk und phosphorsaures Kali; 0,7 stiirkeartige Faser; 7,0 Schalen,

23,0 Wasser. Horsford und Krocker geben als Bestandtheile grosser weis-

ser Bohnenan: 29,31 Ptlanzencasein und Eiweiss; 66,17 Starke und Gummi;
4,01 Asche; 4,41 Schalen; Feuchtigkeit der frischen Samen 15,8 %

Die Erbsen enthalten nach Einhof in 100 Th.: 32,45 Starke; 14,56

Pflanzenleim; 1,72 Eiweiss; 2,11 Zucker und Extraktivstoft"; 6,37 Gummi;
0,29 phosphorsaui-en Kalk; 21,88 starkeartige Faser, durch Kochen in

Wasser fast ganz zu Kleister werdend, nebst Hiilsen; 14,06 Wasser; 6,56

Verlust, Ausserdem gabeu die Erbsen 3 % Asche, bestehend aus kohlen-

saurem, schwefelsaurem und phosphorsaurem Kali, Chlorkalium, kohlen-

saurem und phosphorsaurem Kalk, phosphorsaurer Magnesia, Kieselerde,

Thonerde und Eiseuoxyd. Nach Braconnot enthalten 100 Th. Erbsen:

42,58 Starke; 18,4 Legumin; 8,0 gummiartige, stickstoft'haltige, durch Gerb-
saure fiillbare Substanz, die in Alkohol unloslich ist; 2,0 unkrystallisier-

baren Zucker mit wenig braunem Extrakt; 4,0 Pektinsiiure durch Stiirke

veruureinigt; 1,20 Blattgrlin; 1,06 stiirkeartige Faser; 0,07 kohlensauren
Kalk; 1,93 phosphorsauren Kalk mit Kali, gebunden an Phosphorsiiure

und eine andere Pflanzensiiure; 8,26 Schalen; 12,5 Wasser. Nach Horsford
wwA Krocker: 29,18 Pflanzencasein und Eiweiss; 66,23 Amylum und Gummi;
2,79 AS'Che; 6,11 Schalen; 19,5 Feuchtigkeit.

Die Linsen enthalten in 100 Th. nach Einhof: 3,12 zuckerhaltiges

Extrakt; 5,99 Gummi; 32,8] Stiirke; 37,32 Pflanzenschleim ; 1,15 losliches

Pflanzeneiweiss; 0,57 sauren phosphorsauren Kalk; 18,75 Schalen mit

stiirkehaltigem Faserstoft' und koaguliertem Pflanzeneiweiss. — Nach Four-
croy und Vauquelin enthalten die Linsen ausserdem ein dickes griines

Oel und in den Schalen eisenschwiirzenden Gcrbstoff". Horsford und Krocker
geben als Hauptbestandtheile an: 30,46 Pflanzencasein und Eiweiss; 65,06
Stiirke und Gummi. Ausserdem geben die Linsen 2,60 Asche; Hiilsen;

Feuchtigkeit 13,01 %.
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Semen Feni Graeci, Bockshornsamen, von Trigonella Fenum
Graecum L., einer einjahrigen, auf Aeckern im siidlichen Europa, in

Aegypten und in Kleinasien einheimischen, bei nns hier und da kultivierten

Papilionacee, mit 4—5" langen, 2'" breiten, nach unten sichelformig gebo-
geuen, lang geschmibelten Hiilsen, welche sich nur an der Bauchnaht oflfnen

iind viele Samen enthalten. Die Samen siud sebr bart, brjiunlicb-
gelb, fast wiir felforniig oder langlich und kantig, an beiden En-
den schief abgestutzt, l—1V2' ^^^S ""d 1'

' breit, mit einem stark
und schief bervortretenden Wiirzelcben verselien, welches an
dem einen Ende entspriugt und bis zur Mltte oder noch etwas weiter reicht;

Die Samenscbale ist diinn, hart und durch ein knorpliges, farbloses, schma-
les Eivveiss von dem gelben Embryo getrennt. Dieser ist gekriimmt, mit
einem starken Wiirzelcben versehen, das schief gegen den Riicken des

einen der beiden plankonvexen Samenlappen umgebogen ist. — Die Samen-
scbale bestebt aus 2 Zellenschichten, von denen die aussere aus einer Reihe
von radial gestrcckten, prismatischen, mit einer granulosen Substanz erfiill-

ten, blassgelblichen Steiuzellcn gebildet wird, die nach aussen kegelforniig

hervortreten, aber dort durch eine farblose Cuticula vereinigt sind. Die
innere Schicht wird durch eine schmale Lage tangential gestreckter Zellen

von der ausseren getrennt und bestebt aus farblosen, fast quadratischen

und ebeufalls mit einer granulosen Substanz erfiillten Zellen. Das Eiweiss
ist eine verhjiltnissmassig starke Lage von sebr grossen, farblosen, diinn-

wandigen Zellen, welche Pflanzenschleim enthalten. Die Samenlappen sind

rings umber von einer Reilie fast quadratischer Zellen umgeben, bestehen
im iibrigen Theil aus polyedrischen Zellen, die gegen die Beriihrungsflacbe

der Samenlappen horizontal gestreckt werden, und enthalten fettes Oel uud
eine granulose Substanz, welche durch Jod braun gefarbt werden; Auiy-

lum ist nicbt vorhanden.
Die Samen riechen stark und eigenthiimlich, zumal im gepulverten

Zustande, und sclimecken widrig bitter. Sie lassen sich schwer zerstossen

und werden daher auf Miihlen gemahlen. Das kaufliche Pulver soil meist

mit Erbsenmehl vermengt sein, welche Verfalschung sich indessen leicht

durch die Reaktion mit Jod entdecken Ijisst, da die Erbseu Amylum ent-

halten, Nach Jiassoii enthalten die Bockshornsamen viel Pflanzenschleim

und fettes Oel, ausserdem atherisches Oel, eine bittere Substanz etc.

Semen Cocbleariae, Loflfelkrautsamen, von Cocblearia officina-
lis L. Die Samen sind oval, etwas von der Seite zusammengedriickt,

Ya"' lang, rothbraun, feinwarzig, mit einer jed(!rseits durch eine Furche
angedeuteten Leiste fiir das Wiirzelcben ; der Embryo ist eiweisloss, seiten-

wurzlig. Geschinack bittei", olig, spiiter scharf.

§. 125. Samenlappen gefaltet; Samen eiweisslos.

SEMEN ERUCAE.

Semen Sinapis albae. — Weisser oder gelber Seuf.

Sinapis alba L.

Syst. nat. Dicotyle*, dialypetala hypogyna, fam. Cruciferae.

Syst. sex. Tetradynamia Siliquosa.

Eine im siidlichen Europa unter dem Getreide wachseude, in

Deutscbland hier und da verwilderte, aber noch besonders kultivierte

einjahrige Pflanze. Die Frucht ist eine geschuabelte, steif behaarte,
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2-4samige, an den Samen anfgescbwollene Schote, welche im untern

Theil des langen, schwertforraigen , zweischneidigen Scbnabels noch

einen Samen enthalt nnd unter diesem mit 2 konvexen , 5nervigen

Klappen aufspriugt. Die Samen sind in jedem der beiden Facber

einreibig, aber abwecbselnd den beiden Kilndern angebeftet, fast kuglig,

blass rotblicb-gelb, matt, V2'" im Durchmesser, an einem Ende mit

cinem kleinen Nabel verseben, auf der Oberflacbe ausserst fein grubig-

pnnktiert und eiweisslos. Der Embryo ist gekriimrat, blassgelblicb

gefiirbt, seine beiden fleischigen Samenlappen sind am Mittelnerv nacb

innen zusammengefaltet (cotylae conduplicatae), so dass der aussere,

grossere den innern scbeidenartig umfasst. In der Spalte, welche

die beiden zusaramentreffenden Kander des innern Samenlappens

bilden, liegt das nacb oben gebogene, stieh'unde, von einem Getass-

biindel durcbzogene Wiirzelcben , welcbes die Lange der Samen-

lappen hat.

Die Samenoberbaut (Epitelium Lh.), welche lV2mal starker
ist als die Samenscbale, wird aus einer Reibe von farblosen, zartwau-

digen , fast quadratiscben oder wenig tangential gestreckten Zellen

gebildet, die in Wasser bedeutend aufscbwellen. Die Samenscbale

bestebt ans einer Reihe von sebr engen, radial gestreckten, starkwan-

digen, gelblichen Zellen, unter welcher sicb eine Lage von quadra-

tiscben oder wenig tangential gestreckten Zellen findet, die mit einer

granulosen , durcb Jod sicb braun farbenden Substanz erfilllt sind.

Die innere, aus dem Eikern entstandene Samenbaut ist eine farblose,

aus eng zusamraengedrangten, fast mit einander verscbmolzenen

Zellen gebildete Membran nnd eben so stark wie die vorhergehende

Schicht der Samenscbale. Die Samenlappen werden aus einem straffen,

von einer Reihe fast quadratiscber Epidermalzellen bedeckten Paren-

chym gebildet, dessen horizontal gestreckte Zellen sicb im aussern

Samenlappen auffallend von aussen nacb innen, im innern aber von

innen nach aussen verlangern und mit einer Fliissigkeit gemengtes

fettes Oel enthalten.

Robiqitet unci Boutron zeigten, class im weisseu Senf wecler ein fliich-

tiges Oel nocli eine Substanz enthalten sei, welche die Bikluug desselben
veranlassen komite, sondern dass seine Scharfe durch eine nicht fliichtige

Substanz bedingt werde, die im Samen nicht fertig gebildet vorhanden ist.

Dieser scharfe Stoff entwickelt sich bei der Einwirkung von kaltem
Wasser auf die Samen und bildet eine dicke, rothliche, geruchlose, schwe-
felhaltige Fliissigkeit von dem brenneudem, scharfen Geschraack des Meer-
rettichs. Die Art seiner Entstehung ist noch unbekanut.

Nach den Untersuchungen von Simon liefert der weisse Senf eine

Emulsion, die selbt beim Erwiirmen im Geruch ganz milde, aber im Ge-
schmack scharf ist. Er erhielt durcli Ausziehen der Samen mit Alkohol
von 94: % eine krystallinische Substanz, Sulfosinapisin, welche durch
Einwirkung von Eniulsin nicht in einen scharfen Stoff umgewandelt wer-
den konnte.

Durch Auspressen und Ausziehen mit Aether erhielt er aus den Samen
etwa 30 % eines hellgelben, geschmacklosen, fetten Oels und der zuriick-
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bleibende Kuclien wurde nun, da er beini Einweichen in Wasser sehr
scliarf wurde, so bcfeuchtet mit Aether ausgczogen und hierdurch ein Ex-
trakt von so grosser Schiirfe enthalten, dass sie die des Weicliharzes vom
Pfeffer noch iibertraf. Dcr RUckstand des Seufs entliielt noch Sulfosinapi-
sin. Das scliarfc, sehr saure, schwefelhaltige Extrakt verlor, sobald ihm
die Siiure vollstiindig entzogen wurde, zugleicli alle SchJirfe und es blieb
ein in Aether und Alkohol losliches Weichharz zuriicl^. Die Saure, welche
Simon Sch wefelsenfsaure nennt, ist nicht fiiiclitig, krystallisiert, ist

in Alkohol leicht, in Aether wenig loslich und fiirbt Eisenoxydsalze
dunkelroth.

Ausser dieser Siiure erhielt Simon aus dera sauren Extrakt noch einen
andern schwefelfreien Kcirper, das Erucin, als gelblich-weisses, in Wasser
und Ammoniak unlosliches Pulver, welches Eisenoxydsalze nicht riithet.

Das Sulfosinapisin, Schwefelcyansinapin (Rhodan-Sinapin),
auch Sinapin, .von Heiwy und Qarrot zuerst dargestellt, von v. Babo und
Ilirschbrunn genaucr studiert, krystallisiert in steruforniigen Gruppeu und
in perlmuttergljinzenden Nadeln, ist farblos, geruchlos, von bittereni, senf-

iihulichem Geschmack, sehr leicht und voluminos, indifferent gegen Reagenz-
papier. Es ist in warmeu Wasser und Alkohol loslich, in Aether fast

unloslich, schmilzt bei ISC^, zersetzt sich in hoherer Temperatur und kann
sich direkt mit anderen Korpern nicht verbinden. Vitriolol und ebenso
Chlorwasserstoffsaure zersetzeu es unter Entwicklung von Schwefelblau-
sJiure, durch Salpetersiiure wird es dunkelroth, durch alkalische Fliissig-

keiten so wie durch viele organische Basen inteusiv gelb gefarbt; Eisen-
oxydsalze fiirbt es dunkelroth, jedoch sind 2 Moditikationen des Schwefel-
cyansinapin zu unterscheiden: die eine riithet Eisenoxydsalze sogleich, die

andere erst beim Erwiirmen. Wird es mit Kali gekocht und dann mit
Chlorwasserstoffsiiure iibersJittigt, so fiillt eine schwache organische Siiure,

Sinapinsiiure = 22C 20H 80 + 2H, nieder. Setzt man zu ciuer heissen

gesattigten Losung desselben in Alkohol von 90 % etwas SchwefelsJiure,

so fiillt beim Erkalten ein in rechteckigen BlJittchen krystallisiereudes

saures, in Wasser leicht-, in Aether fast unlosliches Salz heraus , dessen
Basis, Sinapin = 32C 52H 2N 120, wegen ihrer Zersetzbarkeit bis jetzt

noch nicht isoliert wurde, in der Losung aber sich inteusiv gelb und deut-

lich alkalisch zeigte. Die Salzc des Sinapins sind farblos und nicht so

leicht zersetzbar als die Basis. Durch Kochen mit los'.ichen unorganischen
Basen wird das Sinapin in Schwefelcyan, farblose Sinapinsiiure und in eine

farblose neue, iiusserst starke Base, Sinkalin (lOC 20H 30 + NH ^), ge-

theilt. Die Formel des Schwefelcyansinapin ist wahrscheinlich (32 C 50 H
2N lOO) + 2C 2N 2S = Schwefelcyan oder Rliodan oder 32C 42H 10 -h
NH*2C2N2S. Die Konstitution desselben ist noch zweifelhaft; nach
V. Babo und Ilirschbrunn ist dasselbe die lihodanverbindung einer aus
Sinapinsiiure und Sinkalin gepaarten Basis, dem Sinapin, oder es ist das

sinapinsaure Salz einer aus Sinkalin und Rhodan gepaarten Basis. Zieht

man niimlich die Formeln des Rhodan und der Sinapinsiiure von der des

Schwefelcyansinapin ab, so bleibt ein Rest, der dem Sinkalin entspricht.

Der emulsiniihnliche Bestandtheil des weissen Senfs, von Bussy My-
rosyn genannt, ist in Wasser loslich und diese Auflosung kann durch

vorsichtiges Abdampfen unter 40^ konzcntriert werden. Die klare, klebrige,

beim Schiitteln schiiumende Auflosung koaguliert in der Hitze, so wie beim
Zusatz von Alkohol und Siiuren. Der Einfluss des Myrosiu auf das

Schwefelcyansinapin ist noch nicht gekannt, jedoch wird Rhodanwasser-
stoffsiiure ( 2 11 + 2 C 2 N 2 S ) dabei frei.

Aus dem fetten Oel des weissen Senfs hat Darby neben einer der

Oelsaure ahnlichen Siiure noch eine andere mit Glycerin verbundene Siiure,

die Erucasiiure, abgeschieden, die aus der alkoholischen Losung in

gljinzenden farblosen Nadeln krystallisiert und bei 34° C. schmilzt.
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SEMEN SINAPIS.

Semen Sinapis nigrae s. viridis. — Schwarzer oder griiner Senf.

Brassica nigra Koch^ Sinapis nigra L.

Eine einjahrige, an Wegen, Schutthaufen , unbebauten Platzen

und auch auf Aeckern durch fast ganz Europa verbreitete, aber noch

besonders kultivierte Crucifere. Die Frucht. ist eine sebr kurz ge-

schnabelte, zweischneidig-vierkantige, von der Seite zusammenge-

driickte, glatte , 4-9saniige, an den Saraen etwas aufgeschwollene

Schote, welche mit 2 scharf gekielten, Inervigen, aber zu beiden

Seiten des starken Mittelnerven nocb mit anastomosierenden Seiten-

nerven versehenen Klappen aufspringt. Die Samen sind in jedem

der beiden Facher einreihig und abwechselnd den beiden Randern an-

geheftet, oval-rundlich
, V4-V2'" lang, bald heller bald dunkler

rotbbraun, hiiufig durcb die sich stellenweiselosende Epidermis mit

zarten weissen Schiippchen bedeckt, an einem Ende mit einem kleinen

Nabel verseben, auf der Oberflache fein netzadrig, grubig-ver-

tieft und eiweisslos. Der Embryo ist wie beim weissen Senf aus-

gebildet und hat eine griinlich-gelbe Farbe.

Das wegen seiner Feinheit und Scharfe auch bei uns bekannte

Senfmehl von Sarepta wird von den entschalten Samen der Sinapis

juncea erhalten, die nach dem Grobmahlen durch Pressen von dem

etwa 200/0 betragenden fetten Oel befreit und dann fein gemahlen

werden. Das fette Oel wird als Speiseol verwendet.

Die Samenoberhaut, mit der Samenschale von gleicher Starke,

aber nicht so breit wie beim weissen Senf, ist auf der Oberflache ge-

schlangelt und bestehtaus farblosen, tangential gestreckten,

nach aussen gewolbten, zartwaudigen Zellen, die sich leicht von

der Samenschale trennen. Diese hat die Starke der Epidermis und

wird aus einer Reihe von sehr engen, radial gestreckten, stark-

wandigen, rothbraunen Zellen gebildet, unter welcher sich eine

Lage von quadratischen oder wenig tangential gestreckten Zellen

findet, die mit einer granulosen, durch Jod sich braun farbenden Sub-

stanz erfullt sind. Die innere Samenhaut ist wie beim weissen Senf

beschaffen und wie dort von der Starke der vorhergehenden Schicht

der Samenschale. Der Embryo hat einen ahnlichen Bau wie dir des

weissen Senfs, doch sind die Zellen im Ganzen kleiner und im Langen-

durchmesser nicht so auffallend verschieden. Im Ganzen zeigen sich

aber im Jiussern Samenlappen die inneren Zellen etwas

mehr gestreckt als die ausseren, wahrend im innern Samen-

lappen das umgekehrte Verhaltniss stattfindet. Auch hier enthalten

die Zellen fettes Oel, welches mit einer wassrigen Fliissigkeit ge-

meugt ist.

30
Berg Pharmazeut. Waarenkunde. I. 3. Aufl.
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Der Riibsen, die Samen von Brassica Eapa L., ist fast schwarz,

I'/.^mal grosser, weit feiner grubig'-pmiktiert und minder scharf als der
schwarze Senf. Die Sameuoberliaut ist eiue diiune, farblose Membran und
bedeutend schmaler als die rothbraiuie, nach ausscn geschlaugelte Schiclit

der Samenschale. Im Uebrigen aber kommt dieser Same ganz mit dem
schvvarzen Senf iiberein. Der Kaps, die Samen von Brassica Nap us L.,

ist nocU grosser als der Eiibsen und hat eine blaulich-scliwarze Farbe. Die
Samen von Sinapis arvensis L., siud nocli kleiner als der schwarze
Senf, dunkler, minder scharf und auf der Oberfliiche fast eben, so dass nur
bei sehr starker Vergrosserung vertiefte Piinktchen wahrzunehmen sind.

Die Samenoberhaut ist nur halb so schmal als die braune Schicht der Sa-

menschale, im Uebrigen kommen auch diese Samen mit dem schwarzen
Senf iiberein.

Aus den gemahlenen, vom fetten Oele nicht befreiten Samen des

schwarzen Senfs erhielt Simon durch Ausziehen mit Alkohol von 94 % einen

krystallisierbaren Korper, das Sinapisiu, den er zu den indifferenten,

ki-ystallisierbaren, fettahnlichen Stoflfen rechnet. Die Krystalle desselben

siud im reiusten Zustande bleudend weiss, haben ein tischschuppenartiges

Ansehn, losen sich in fetten uud iitherischen Oelen, in Aether und ziemlich

leicht in Alkohol, siud unloslich in Sauren und Alkalien, sublimierbar imd
enthalten keinen Schw^efel. Es wirkt nicht zur Bildung des Senfols mit.

Aus 55 U Senf wurdeu 80 Gran Siuapisin erhalten.

Das iitherische Senfcil kommt nicht fertig gebildet in den Samen
vor und kann allein nur aus dem schwarzen Senf erhalten werden, aber
die nahereu Umstande seiner Eutstehung sind noch unbekaunt.

Boutron uud Fremy gelang es, aus dem schwarzen Senf einen eiweiss-

ai'tigen Korper zu isolieren, der in Wasser loslich ist, durch eine WJirme
von 70— 80'^, so wie durch Alkohol, Schwefelsaure und Kali gerinnt uud
eine ahnliche RoUe bei der Bildung des Senfols spielen soil, wie das Emul-
sin bei der Bittermaudeliilbildung. Dieser Korper tindet sich ebenfalls im
weissen Senf und ist von Bussy spiiter My rosin genannt worden.

Nach Bussy linden sich im schwarzen Senf neben diesem Myrosyn das

Kalisalz einer Siiure, der Myronsiiure, das in grossen, durchsichtigen,

luftbestandigen, in Wasser leiclit loslichen, in absolutem Alkohol unlos-

lichen Krystallen von bittercm, kiihlendem Gesclimack uud neutraler Reak-
tion erhalten werden soil.

Die Myronsaure wii'd nach £mss?/ als syrupartige, bitter schmeckende,
sauer reagierende, geruch- und farblose Masse erhalten, welche nicht fliich-

tig ist. Sie ist in Alkohol, aber nicht in Aether loslich und liefert mit
einigen Basen krystallisierbare Verbiudungen, die alle mit Myrosynlosuug
gemengt iitherisches Senfiil gebcn sollen.

Simon hat die Versuche von Bussy wiederholt und gefunden, dass das

Myrosyn allei-dings bei der Bildung des Senfols unentbehi-lich ist, dass

hingegen das myronsaure Kali nichts als schwefelsaures Kali sei, und
schliesst aus seinen vielfiiltigeu Versuchen, dass der zweite nothweudige
Bestandtheil fiir die Eutstehung des Senfols ein schwefelhaltiger amorpher,
theils in Wasser theils in Alkohol lijslicher Stoff ist, der in Verbiudung
mit Myrosyn das Senfol erzeugt.

Durch Ausziehen des schwarzen Senfs mit einer Auflosung von kohleu-

saurem Natron erhielt Simon noch eine tliichtige Siiure, die auf Silberliisung

wie Ameisensaure wirkt, sich aber von dieser durch die viel griissere

Loslichkeit ihres Bleisalzes imterscheidet (in 4—5 Th. kalten Wassers). Er
neunt sie Senfsaure und hat zugleich nachgewiesen, dass sie zur Bil-

dung des Senfols nicht mitwirkt.

Das fette Oel des schwarzen Senfs betriigt nach Schubler 18^, ist

briiunlich-gelb, von mildem Geschmack uud erstarrt bei — 14° R. zu (^iner

braungelblichen Masse. Hoffmann erhielt 24,24 % fettes Oel und giebt an,

dass man die griisstc Ausbeute an iitherischem Oele ei'halte, wenn man
auf 2 Th. schwarzen Senf noch 1 Thl. weissen Senf hinzusetzt und das Ge-
raenge mit '/a seines Gewichts an Kochsalz destilliert.
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Semen Abelmoschi s. Alceae Aegyptiacae s. grana moschata, Bisam-
korner, Abelraoscliuskonier, von Abelmoschus moschatus Munch, Hibi-
scus Abelmoschus L., einer in Aeg3q)ten, Ost- und Westindien einheimischen
strauchartlgeu Malvacee, mit eiformigen, 3" langen und 2" breiten, behaar-
ten fiiuffachrigcai, vielsamigcn Kapseln. Die Samen sind nierenformig,
pla ttgedriickt, 1— IV2 l^^iig") Yi— 1 " breit, mit zalilreiclien erha-
benen, konzentrisehen, braunen Streifen bedeckt, in den Fur-
chen grauscliwarz, mit sehr diinnem Eiweiss versehen. Der Embryo
bestebt aus 2 blattartigen, doppelt zusammengefalteten Samenlappen.

Die Samenoberhaut wird aus einer Reihe tafelformiger Epidermal-
zellen gebildet, die sicli an den Streifen der Samenschale erheben und dort

mit einem gelblichen Harz erfiillt sind. Die Samenschale besteht aus zwei
Zellenschichten, von denen die iiussere aus einer Reihe von sehr engen
und langen, radial gestreckten, blassgelblichen und dickwaudigen Zellen

gebildet wird, die uur etwas oberhalb ihrer halben Liinge mit einem kur-

zen, von einer gelben granulosen Substanz erfiillten Lumen vei'sehen sind; die

innere Schicht besteht aus ungefiihr 5 Reihen dickwandiger, tangential ge-

streckter Zellen, die eine hochgelbe harzige Substanz enthalten. Die innere

Samenhaut ist eiu schlaflfes I'arenchym, dessen Zellen eine granulose Ma-
terie umschliesscn. Die gefalteten Samenlappen sind anf beiden Fliichen

mit einer Reihe fast quadratischer Zellen umgeben, die ubrigen Zellen der-

selben sind rundlich-polyedrisch bis auf die unmittelbar unter der Epidermis
der oberen Blattflache (der Berlihrungsfliiche beider Samenlappen) zu einer

Querreihe zusammengestellten Zellen, welche sehr lang, schmal und hori-

zontal gestreckt sind. Sammtliche Zellen der Samenlappen enthalten fettes

Oel, geraengt mit einer vrassrigen Fliissigkeit; Amylum ist uicht vorhanden.

Die Bisamkorner riechen erwarmt oder in der Hand ge-
rieben stark raoschusartig, schmecken etwas olig, gewiirzhaft und
werden zu Parfiimerien statt des Moschus benutzt. Der riechende Stoff

findet sich in der Samenschale.
Nach Bonastre enthalten die Bisamkorner: Schleim, eiwcissartige Ma-

terie, fettes und fliichtigcs Oel, gefarbtes Harz, riechende Matcrie etc.

SEMEN CACAO.

Semen Theobromae s. fabae Cacao s. Mexicanae. — Kakaobohnen.

Theobroma Cacao L.

Syst, nat. Dicotylea, dialypetala hypogyua, f;\m. Biittneriaceae.

Syst. sex. Polyadelphia Decandria, Monadelphia Pentandria.

Ein in feuchten Waldern des tropischen Amerika einheiiuischer

Baum, der zwischen den Wendekreisen sowohl auf dem Festlande

von Amerika wie auf den Inseln und aucb auf den Molucken kultiviert

wird. Die kleinen Bliithen entwiekeln sich fast das ganze Jahr hin-

durch und treten gehauft aus dem alien Holz hervor. Die Friichte

sind langlich, 4-5" lang und 2-272" breit, nach oben allmalig ver-

schm alert, mit 10 erhabenen, sturapfen und starken Langsleisten ver-

sehen, frisch zitronengelb oder auch scharlachroth, getrocknet braun.

Das Fruchtgehiiuse ist zur Zeit der Reife 2-4"' stark, hartfleischig,

mit vielen Schleimzellen erfiillt und durch einen Steinzellenring in 2

Schichten getrennt, vor der Reife Sfachrig. Gegen die Zeit der Reife

trennen sich die 5 fleischigen Scheidewande von der Wand und legen

sich als blattartige Lappen zwischen die Samen. Von der Innenwand
des Fruchtgehauses driiigt ein weiches, siissliches, farbloses Mus in

30*
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die Facher, drangt sicli zwischen die Samen und verwachst mit ilinen.

Die Samen liegen horizontal, gewohnlich in 5 Langsreihen iiber

einander, durch das Mus zu einer Siiule vereinigt, die frei in der jetzt

eiufachrigen Frucht steht, sind eiformig, mehr oder weniger platt-

gedriickt, 6-9'" lang, 3-5'" breit, ei weisslo s, am stumpfen Ende

mit dem Nabel versehen. Von dem Nabel aus zieht sich an dem
konvexen Rande eine starke Nab ell in ie bis zur Chalaza am andern

Ende des Samens und theilt sich hier in zahlreiche verastelte Gefass-

bdndel, die rings urn den Samen durch die Samenschale bis zum
Nabel verlaufen. Die Samenschale ist roth oder braun, papier-

artig, zerbrechlich, genervt. Die innere, sehr zarte Samen-
haut dringt unregelmassig in die Samenlappen hinein. Der Em bryu,

von der Gestalt des Samens und von dunkel rothbrauner Farbe , be-

steht aus einem zuriickgezogenen Wiirzelchen und 2 olig-fleischi-

gen, starken, auf der Beriihrungsf lacbe unregelmassig
buchtigen und dort mit 3 stark hervortretenden Nerven
versehenen Samenlappen, welche aussen durch das Ein-

dringen der innern Samenhaut in viele kleine, dicht an

einander liege nde Abtheilungen getheiltwerden und da-

he rleicht in kleine eckige Stiicke zerfallen.

Das Fruchtgehiiuse besteht aus einem Parenchym , dessen kug-

lige, porose Zellen grosse, mit Ptianzenschleim erfiillte Raume um-

schliessen und gegen die innere Fruchtwand allmalig in ein schlaflFes,

tangential gestrecktes Zellgewebe iibergehen. Ein Kreis von derben

gelblichen Steinzellengruppen, an welche sich nach innen ein Kreis von

Gefassbiindeln anschliesst, theilt dasselbe in zwei Schichten. Die

Scheidewiinde werden aus sternformigen und morgensternformigen Zel-

len gebildet, welche mit ihren Strahlen unregelmassige Raume umgeben.

Von der innern Wand der Facher treten in dieselben dicht gedrangt

lang gestreckte, farblose, mit einem Schleim erfiillte Zellen, dringen

iiberall gegen die Samen, umgeben diese und verwachsen mit der

Samenschale. Diese ist sehr stark, fleischig, von einer Reihe Epi-

dermalzellen bedeckt und besteht im frischen Zustande aus kugligen

Zellen, die mit wenigen, sehr grossen, kreisrunden Poren versehen

sind, spiiter aber zu einer diinnen, tangential gestreckten, briiunlicheu

Zellenschicht zusammeufallen. Unter der aussern Zellenreihe dieser

Schicht finden sich rings umher grosse tangential gestreckte Raume,

welche farblose, mit Schleim gefiillte Zellen umschliessen; ausserdera

wird die Mitte dieser Schicht von einem weitlaufigen Kreise von Ge-

fassbiindeln, die aus echten Spiralgefassen bestehen, durchzogen,

Eine Reihe sehr kleiner, quadratischer, dickwandiger Zellen trenut

die aussere von der innern Samenhaut, die aus kleinen Zellen besteht

und in farblosen gallertartigen Lamellen, deren Zellen Krystalldrusen

euthalten, in die Samenlappen eindriugt. Die Samenlappen werden

von einem mit Gefassbiindeln durchzogenen Parenchym gebildet, das
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von einzeluen oder von reihenweise verlaufenden, mit einera violetteu

Farbstoff erfiillten Zellen dnrchsetzt wird und aiis Zellen besteht, die

wenige, ausserst kleine Amylumkorner und fettes Oel, geraengt mit

einer wassrigen Fliissigkeit, enthalten. Die Untersuchung ist von mir

nach einer noch nicht vollig reifen, frisch in Salzwasser anfbewahrten

Frucht ausgefiihrt. Eine erschopfende Monographic liat Dr. Alfred

Mitscherlich '"') geliefert.

Zur Gewinnung der Samen werden die reifen Friichte zersclinit-

ten, die Samen aus dem Mus gelost, sodann entweder unmittelbar

getrocknet und nach dem Trocknen durch "Reiben von dem anhiin-

genden Mus befreit (Ungerottete Kakao) oder noch frisch in Gab-

rung gebracht und nachher getrocknet (Gerottete Kakao). Dies wird

erreicht, indem man entweder die Samen in Haiifen auf einander

schiittet oder in Fasser packt oder in die Erde grabt.

A. Gerottete Kakao. Durch den Gahrungsprozess verlie-

ren die Samen zum Theil ihren berben und bittern Gcschmack

und nehmen, indem ein Theil des Farbstoffs verandert wird, eine

braune Farbe an; waren sie vergraben, so ist ihre Oberflache ge-

wohnlich mit einem erdigen Ueberzuge bedeckt. Hierher gehoren

:

1) Mexik anise he oder So conn zko -Kakao. Sie besteht aus klei-

nen, stark konvexen Samen von feinem Arom, sehr mildem Geschraack
und einer dem Goldlack ahnliehen Farbe. 2) Esmer aldas-Kakao, aus
der Eepublik Ecuador. Die Samen sind noch khMner und etwas dunkler,

sonst den vorigen sehr ahulieh. 3) Guatimala-Kakao. Die Samen sind

sehr gross, stark konvex, an der Spitze stark versehmalert, sehr milde und
aromatisch. 4) Ca racas-K alvao, aus der Repuhlik Venezuela. Sie be-

steht aus blassbriiunlichen, mit einem grauen erdigen Ueberzuge bedeckten,
konvexen Samen von mildem, angenehmen Gesclmiack. 5) Guayaquil-
Kakao, aus der Eepublik Ecuador. Platte, fast keilformig-eifoi'mige,

braunrothe, ruuzlige Samen von ^/4— l" Liinge. 6) Berbice-Kakao, aus
Guyana. Kleine, aussen graue, inncn rothbraune Samen. 7) Surinam-
und Essequibo-Ka kao. Ziemlich grosse, feste, dichte, aussen mit einem
schmutzig grauen, lehmigen Ueberzuge versehene, innen dunkel rothlich-

braune Samen von etwas bitterem Geschmack.

B. Un gerottete Kakao. Da die Samen, die diese Sorten

bilden, ohue weitere Vorbereitung getrocknet werden, so haben sie

gewohnlich eine schon brauulich-rothej ebene Samenschale, deren

Gefassbiindel deutlich hervortreten, und einen schwarzbraunen, iu's

Rothliche spielenden Embryo, aber einen herben, bittern Geschmack.

Hierher gehoren:

1) Brasilianische-Kakao (Para-, Bahia-, Marannon- Kakao). Sie

besteht aus platten, keilformig-eiformigen, an dem einen Rande fast gera-

deu, an dem andern sehr konvexen, sehon braunrothen Samen von bitterem,

zusammenziehcndem Geschmack. 2) Cayenne -Kakao. Ziemlich harte,

aussen granbraune, innen blaurothe Samen. .s) Insel- oder Antillen-
Kakao. Zu diesen gehoren: die Kakao von Trinidad, aus grossen,

sehr breiten, platten, fast schwarzbraimen Samen; die Kakao von Marti-
nique, aus langlichen, schmaleren, platten, fast braunrothlichen Samen;
die Kakao von St. Domingo, aus kleinen, platten, schmalen, dunkel-

braun-violetten Samen.

*) Der Cacao und die Chocolade von Dr. Alfred Mitscherlich. Berlin 1859.
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Die Kakaobohnen werden niclit allein von Theobroma Cacao
Z/., sondern auch von einigen andern Arten gesammelt, wenigstens

konimeu deren Samen mit jenen vermisclit in den Handel. Hier sind

zu erwahnen: Theobroma an gusti folium und Th. ovatifolium

Sesse, deren Samen der mexikauisclie Kakao beigemisclit werden

sollen; Theobroma bicolor Humh., deren Samen sich unter der

Caracas-Kakao finden; Th. Guy an en sis AnbL, deren Samen unter

der Cayenne-Kakao vorkommen; Th. speciosum Willd., Th. sub-

incanum Mert. und Th. silvestre Mart., deren Samen nach

Martins in Brasilien gesammelt werden.

Die Kakaobohnen haben einen oligen, mehr oder weniger bittern

und herben, angenehm aromatischen Geschmack, der sich durch lan-

geres Lagern noch mehr verfeinern soli, und beim Erwarmen einen

angenehm gewurzhaften Geruch. Kleine, modrige, verschimmelte und

missfarbige Samen sind zu verwerfen.

Nach Lampadius geben 100 Thl. roher Samen: 87,8 Kerne und 12,2

Schalen. In 100 Th. der Kerne fand derselbe: 53,10 Fett; 16,70 eiweiss-

artiges Kakaohraun, durch Natron ausgezogen; 10,91 Starke; 7,75 Schleira;

2,01 Kakaoroth; 0,90 Faser; 5,20 Wasser. Durch Destination der Kerne

mit Wasser erhielt er ein aromatisches Destillat, ohne jedoch jitherisches

Oel bemerken zu konnen, und durch Verbrennan 1,99 % Asche, die reich

an phosphorsaurem Kalk war. Die Schalen verloren beim Trocknen 6,5 %
Wasser. A. Mitscherlich fand in Guayaquil-Kakao: 45,0—49,0 Fett; 14,0

bis 18,0 Starke-, 0,34 StJirkezucker; 0,26 Rohrzucker; 5,8 Zellulose; 3,5 bis

5,0 Pigment; 13,0—18,0 Protemverbiudmig; 1,2— 1,5 Theobromin; 3,5 Asche;

5^6_6,8 Wasser. — Das Kakaoroth biidet einen karminrothen, etvvas bliitt-

rigen, an der Luft trocken bleibenden, wcnig bittern Farbstollf, ist in Wasser und

Alkohol loslich, in Aether und athcrischcn Oelcn unloslich, indifferent

gegen Reagcnzpapier. Siiuren crhohen seine Farbe, Alkalien machen sie

schmutzig bkiu. — Ueber das fette Oel, Kakaobutter, ist der betreffende

Artikel zu vergleichen. Woskres^ensky entdeckte 1841 in den Kakaobohnen

eine schwache Basis, das Theobromin, welches aus 14C 16H 8N 40
(7C8H4N20 Kelle?-) besteht. Dies ist ein weisses, an der Luft unver-

anderliches Pulver, krystallinisch und von bittcrlichem, der Kakao iihnli-

chem Geschmack, brsiunt sich erst bci 250"^, bei starkerem Erhitzen giebt

es ein krystallinisches Sublimat, welches nach Keller bei fernerem Erhitzen

unverandert sublimiert, und IJisst etwas Kohle zuriick. In siedendem Was-
ser ist es wenig loslich, noch weniger in Alkohol und Aether, die wiissrige

Aufiosung triibt sich beim Erkalten. Es ist ohne alkalische Eeaktion, biidet

zwar einige Salze, die aber durch Wasser schou zersetzt Averden; mit

Quecksilberchlorur geht es eine weisse krystallinische Verbindung ein und

giebt mit Gerbsaure einen Niederschlag, der in iiberschiissiger Siiure, Alko-

hol und heissem Wasser loslich ist. Nach Keller zeigt sJimmtliches kiiufliche

Theobromin die Verkohlung mehr oder weniger, das reine Theobromin

sublimiert zwischen 290—295*^ und stellt gUinzendc mikroskopische Krystalle

des prismatischen Systems dar.

Zweite Sippe: Same mit homogenem Embryo, ohne unter-

scheidbares Wiirzelchen und Knospchen.

§. 126. Same gross, essbar, mit dicker, nussartiger

Samenschale.

Semen Bertholletiae, Yuvia, Nha, Nia, Touka, Tuca, Paraniisse,

von Bertholletia excelsa IIIj. Bpl., einer am Orinoko und Amazonas
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einheimischen baumartigen Leeythidee. Die Frncht ist eine kngelrundc,
etwa

V'j'
i"^ Durchmesser lialtende, holzige, oben genabelte, 4fachrigo Kap-

sel, welche sich oben rait eineni selir kleinen rait der Zentralsjiule ver-

wachsenen Deckel olifuet; sie euthalt etwa 24 Samen. Diese sind I'/o—
2"

lang, scharf P.seitig, niit einer flachen und eioer gewolbteu Seitentlache, die

breiter sind als die Eiickenflache, rein braun, qnerrunzlig, mit steinsehalen-

artiger Samensehale, die innen mit einer selnvammigen, rothbrannen, zumal
an den drei Winkeln verdiekten Membran verwachsen ist. Der Samenkern
ist weiss, olig-fleischig, essbar.

Semen Lecythidis, Sapucajaniisse, von Lecythis Amazonum
Mart., einer im Gebiete des Araazonas eiulieimischen Leeythidee. Die
Deckelfrucht ist oval, etwa 9" lang, 7" breit, holzig, 4fachrig, vielsamig.

Die Samen sind liinglich, 2—2V2" kmg, ungefiihr 1'' breit, tief nnd imregel-

raiissig gefurcht, rothbriiunlich, matt; die Samensehale ist dick, markig,
innen zimmtbrann; der Samenkern ist weiss, hat ein festeres Fleisch als die

Paranuss und schmeckt fast wie die Haselnuss. Sie sind neuerlich von
Para aus in den Handel gekommen. Aehnlich sind die Samen der Lecy-
this urnigera Mart., die von Canto Gallo beiEio Jaueii"0 durch Peckoldt
nach Dentschland gelangt sind und die einiger anderer Arten, aber kleiner

als die vorhergehenden.

Dritte Sippe: Samen mit reichlichem Ei weiss.

L Eiweiss fleischig oder mehlig, nicht hornartig, gleich-

formig.

§. 127. Same gerade, mit geradem Embryo.

SEMEN PIPERIS ALBUM.

Piper album. — Weisser Pfeffer.

Piper iiigTiim L.

Die reifen Saiuen dieser schon oben beschriebenen Piperacee

kommea von der Aussen- und Mittelschicht des Fruchtgehiiuses be-

freit in den Handel. Es werden die reifen Beeren einige Zeit liin-

durch in Wasser eingeweicht, nach dem Aufquellen in der Sonne ge-

trocknet und zuletzt durch Ptciben zwischen den Handen theilweise

vom Fruchlgehause getrennt, doch so, dass noch die weiche innere

Fruchthaut am Samen zuriickbleibt. Nach Accum stellt man auch

in England aus den trocknen schwarzen Friichten weissen Pfeffer

dar, indem man jene in Seewasser aufweicht, so mehrere Tage hin-

durch der Sonne aussetzt, bis sich das Fruchtgehause ablost, und

nach dem Trocknen die ausseren Fruchtschichten durch Abreiben von

den Samen trennt. Die auf diese Weise erhaltenen Samen sind klei-

ner, mehr eingeschrumpft, und scharfer als der gewohnliche reife

weisse Pfeffer. Der weisse Pfeffer ist kuglig, 1-1 V2'" ira Durch-

messer, schmutzig weiss, eben, hiiufig noch mit einem Kreise

von Gefassbiindeln bedeckt, unter der weichen, weissen innern
Fruchtschicht mit einer braunrothen Samenhaut beklei-

det, eiw eis shaltig. Das Eiweis s ist in diinnen Schichten durch-

scheinend, hornartig, glanzend, nach innen mehlig, gelb-
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lich oder weisslich, im Zentrnm liolil, oben mit einer kleinen

Vertiefung fiir den gewohnlich niclit ausgebildeten Embryo versehen.

— Der anatomische Bau ist schon beim Piper nigrum beschrieben.

Nach Liicae enthiilt der weisse Pfeffer: 16,60 scbarfes Harz; 1,61 fliich-

tiges Oel; 12,50 Extraktivstoflf, Gummi und Salze; 18,50 Starke; 2,50 Ei-

weiss; 29,00 Holzfaser etc. Dieses Harz des Pfeffers ist eine sehr scharfe

Substanz, loslich in Alkohol und Aether, aber nicht in fliiehtigen Oelen. Es
besitzt die scbarfen Eigeuschaftcu des Pfetfers in einem hohen Grade.
Lucae faud ini weissen Pfeffer kein Pipcrin, wohl aber Puutet, der die beste

Darstellungsweise desselben angiebt.

SEMEN PAEONIAE.

Piioniensaraen, Piionienkorner.

Paeonia peregriua Mill.

Die Sam en dieser scbon oben erwahnten Staude siad eifor-

mig-rundlich, 2" im Durchmesser, glatt, schwarz,glanzend.
Die harte, zerbrecblicbe, an der einen Seite luit einer Nabelliiiie ver-

sehen e Samenscbale umgiebt ein olig-fleischiges, weisses oder gelb-

liches Eiweiss, in dessen Basis der kleine Embryo liegt.— Die Samen-

scbale bestebt aus 3 Zellenschicbten: die ausserste wird aus einer

von einer derben Cuticula bedeckten Keihe grosser, fast quadratischer,

mit einem dunkelbrauneu Inhalt erfiillter Zellen gebildet; auf diese

folgt eine Reihe radial gestreckter. etwas heller gefarbter Zellen;

and die innerste Schicbt wird aus blassbraunlichon , tangential ge-

streckten Steinzellen gebildet. Das Eiweiss ist ein Parenchyra, dessen

polyedrische, durch Jod schnell und schon blau gefarbte Zellen fettes

Oel, mit wJissriger Fliissigkeit gemengt enthalten, welche Stoffc durch

Jod gelb gefarbt werden.

SEMEN STAPHISAGRIAE.

Semen Staphidis agriae. — Stephanskorner, Lausekorner,

Delphinium Staphisagria L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyua, fam. Kanuneulaceae- Aconiteae.

Syst. sex. Polyandria Trigynia.

Eine zweijahrige, an nnfruchtbaren Orten im siidlichen Europa

einheimische, aber auch besonders kultivierte Pflanze. Letztere,

welche durch die Behaarung und Form der Blatter von der wild

wachsenden etwas abweicht, ist von Wcndei'oth als D. officinale

getrennt worden. Die Frucbt bestebt aus 3 starken, %" langen,

bauchigen
,
gescbnilbelten, zottigen, kapselartigen Karpellen. — Die

Sam en sind kantig,etwasplattgedriickt und gebogen, keil-

formig, 2-272'" lang, vorn fast eben so breit und bis ^2'" stark,

auf der Ober fl ache kon vex, auf der Unterfl ache Sseitig

mit schmalen Flachen , vorn abgestntzt und starker als an der
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verschmalerten Basis, aussen netzgrubig, rauli , d u n k e 1 g r a ii

-

braun, eiweisshaltig. Das Eiweiss ist olig-fleischig, bei

frischen Sameu weiss, ira Alter brauulich. Der Embryo ist sehr
kleinund liegt in der Basis des Eiweisses. — Die Samenoberhaut

besteht aus einerReihe braunlicher, starkwandiger, auf der Oberfliicbe

mit kurzen gestieltenDriisenbedeckter, fast quadratischerPorenzellen,

welche sich an den Stellen, wo nach ausseu die Leisten hervortreten,

um das 4-6fache verlaugern. Die Sanienschale wird aus wenigen

Reihen von engen, tangential gestreckten, mit kleinen Amylumkor-

nern versebenen Zellen gebildet, welche sich nur unter den Leisten,

besonders aber an den Kanten bedeutend erweitern. Eine ausserst

schmale Reihe dickwandiger, kaum radial gestreckter, braunlicher

Zellen trennt sie von dem Eiweiss, welches aus fast quadratischen

Zellen besteht, die fettes Oel gemengt mit einer wassrigen Fliissigkeit

enthalten.

Die Samen miissen ein frisches Ansehen zeigen, eine dunkel grau-

braune Farbe haben und ein weisses Eiweiss enthalten. Leichte, helle,

inuen braune oder schwarze Samen sind zu verwerfen.

Diese Samen enthalten in 100 Th. uach Brandes: 8,1 unreines Delphi-
nin; .'iO,67 Pbyteumakolla (thierisch-vegetabiliseh-leimartige Substanz) nebst
Salzen; 14,4 fettes, in Alkohol leicht losliches Oel; 4,7 fettes, in Alkohol
schwer losliches Oel; 1,4 wachsartige Substanz; 0,5 Pflanzeneiweiss; 3,2

verhartetes Eiweiss; 3,15 Gummi mit Kalksalzen; 2,4 Amylum etc. — Las-
saigne und Feneul/e fanden ausser Spurcu von fliichtigem Oel wesentlich
dieselben Bestaudtheile.

Das Delphinin, 27 C 38 H 2N 7 0, besitzt ein schwach gelbliches, harz-

ahnliches Ansehen, sein Pulver ist weiss, geruehlos, in Aether iind noch
leichter in Alkohol loslich, in Wasser fast unloslich, von unertraglich schar-

fem Geschmack; seine alkoholische Losuug blJiut Lackmuspapier stark. Es
krystallisiert uicht, schniilzt bei 120°, wird bei stjirkerer Hitze zerstort.

Salpetersaure andert es in der Hitze in einen harzahnlichen Korper um;
Schwefelsaure fjirbt es Anfangs roth, zersetzt es aber spater. Es bildet

leicht losliche, ausserordentlich scharf und bitter schnieckende Salze, die

durch Platinchlorid gefallt werden.
Nach Couerbe fiudet sich in den Samen ueben dem Delphinin noch ein

ziemlich scharfer, fester, uicht krystallisierbarer, gelb gefiirbter Korper, das
Staphisain oder Staphisagrin ^32C 46H 2N 40), der bei 200° schmilzt,

in Wasser fast unloslich ist, diesem jedoch einen scharfen Geschmack mit-

theilt, aber keine basischen Eigenschaften zu besitzen scheint. Durch seine

Unloslichkeit in Aether IJisst er sich vom Delphinin trennen.

Ilofschlager entdeckte in den Steplianskornern eine farblose, in Prismen
krystallisierende, sublimierbare Siiure, Delphinsaure.

SEMEN NIGELLAE.

Semen Melanthii. — Schwarzkiiramel.

Nigella sativa L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala hypogyna, fam. Ranunculaceae- Aconiteae.

Syst. sex. Polyaudria Pentagyuia.

Eine im siidlichen Europa und im Orient einheimische, einjah-

rige Pilanze mit 5fachrigen, aussen warzigen, oben von den stehen-
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bleibenden Griffeln geschniibelten, vielsaraigen Kapseln. Die Samen
sind eiformig, 1'" lang, dreikantig, mit scharf vorspringenden

Randern verseben , netzadrig, mit quer gestreckten, im Grunde

feinkornigen Maschen, schwarz, matt. Sie enthalten ein fleischiges

Eiweiss, in dessen Basis der kleine Embryo liegt. — Die Samenscbale

ist diinn, besteht aus wenigen Reiben tangential gestreckter, miteiner

braunlichen Fliissigkeit erfiillter Zellen und ist anssen mit kegelfor-

migen Zellen besetzt, welcbe papillenartig hervortreten, mit einer

scbwarzen Fliissigkeit erfiillt sind und dort, wo aussen Leisten vor-

handen sind, sich bedeutend verlangern und mit einander verwachsen.

Das Eiweiss ist aus polyedrischen Zellen gebildet, welcbe fettes Oel

gemengt mit einer wassrigen Fliissigkeit enthalten. — Gerieben
zeigen die Samen einen stark kajeputartigenGeruch und

dieser riechende Stoff befindet sich in der Samenscbale.

Statt dieser Samen lindet man in den Apotbeken meist die Samen

der NigellaDamascena L., welcbe in Gestalt, Farbe und BeschaflFen-

heit der eben bescbriebenen sebr abnlich sind, sich aber durch den

lieb lichen, erdbeerartigen Geruch, den sie beim Reiben zeigen,

leicbt unterscheiden lassen.— Die Samen vonDa tura S tr amonium
und Githago segetum unterscheiden sich durch die nierenformige

Gestalt und durch den Mangel des Aroms.

Nach Reinsch enthalt dieser Same: 35 % eines fetten, aus fliissigem und
festem Fett bestehenden, austroekucnden und 0,8 % atherisches, aus Elaeop-

ten und Stearopteu bestehendes Oel; gi'iines, clilorophyllahuliches Harz;
schillernden Stoff; rflanzenschleim; braunes Harz; eisengriinendo GerbsJiuro;

Bittei'stoft'; Nigellin; Emulsin; Gummi; Extraktivstoff; Schleirazucker; eigen-

thiimliche, Eisen gelblicli weiss fallende Sjiure ; wenig hygroskopisches

Gummi; Sperniin (braune ulminalinliche Substanz); Pflauzenfaser; Kali- und
Kalksalze. Nigellin nvimi liein.^c/i die bitteiv, extraktartige, zerfliessliclie

Substanz, welchc dureli Auszielicn der Samen mit Alkoliol, Abdampfen,
Beliandelu des Eiickstaudes mit Aether und zuletzt mit Wasser erhalten

wird. Das Jitherische Oel ist farblos und zeigt nacli ZeUer bei durehfallen-

dem Licht ein blaues Schillern; diese Eigenschaft des Oels wird von Ti-oinms-

dorff bestatigt. Zeller erhielt im Mittel aus 1 u Samen 1 Drachnie 19 Gran
atherisches Oel.

SEMEN PSYLLII.

Semen Pulicariae. — Flohsamen.

1) Plantago Cynops L. 2) Plantago Psyllium L. 3) Plantago

arenaria Waldstein et Kitaibel.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Plantagineac.

Syst. sex. Pt-ntandria Mouogynia.

Die Samen konnen von alien 3 Arten gesammelt werden, kommen
jedoch fast ausschliesslicb nur von PI. Psyllium L. in den Handel.

Diese Art ist ein im siidlichen Europa und nordlichen Afrika auf

trocknen,diirrenSandfeldern einheimisches, einjabriges Kraut. Ebenso
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PI. arenaria, die an niehren Orten Deutschlands, in Ungarn, Frank-

reich,derSchweiz etc. wild wachst. Pl.CynopsL. dagegen ist ein klei-

ner,niedergestreckter, ansonnigen, steinigenOrtenimsudliclienltalien,

Frankreicli und Spanien vorkommender Strauch. Die Samen von PI.

Psyllium sind schildfurmig, langlich, 72-1'" lang, auf dem
Riicken konvex, aufderBaucliflaclie mit beiden Randern ein-

bogen und dadurch daselbst mit einei' flachen, in der Mitte mit

dem Nabel bezeichneten Liingsrinne verseben, glanzend
schwarzbraun, mit einem zarten schleimigen Epitelium be-

deckt, auf dem Riicken mit einem hellen Streifen durchzogen,

der von dem durchscheinenden Embryo herriibrt, eiweisshaltig.

Der Embryo hat fast die Lange des Samens und liegt so in der

Riickenfliiche des Eiweisses, dass die Rander der Samenlappen dem-

selben zugewendet sind. — Das Eiweiss ist von einem zarten Epi-

telium, dessen Zellen unter Wasser bald verschwinden, und einer

duukelbraunen Samenschale umgeben und besteht aus starkwandigen,

von Porenkaniilen durchzogenen, farblosen, mit einer amorplien Masse

erfiillten Zellen, von denen die aussersten radial gestreckt und regel-

massig zu einer Scbicht zusammengestellt sind. Die Zellen der

Sameuhaut, des Eiweisses, zumal aber des Epitelium quellen in Was-

ser bedeutend auf und scheinen daher fast ganz aus Pflanzenscbleim

zu besteben. Der Embryo wird von einem regelmassigen Parencbym

gebildet, dessen dunnwandige, polyedrische Zellen fettes Oel mit einer

Fliissigkeit gemengt entbalten.

Die Samen von PI. Cynops Z/. sind mehr eiformig, grosser,

heller braun und minder glanzend, die vonPlantago arenaria W.

et K. dagegen kleiner, schwarzer und auch minder glanzend als die

oben bescbriebenen Samen. Der Flobsamenschleim liegt besonders

im Epitelium, docb ist auch im Eiweiss Schleim vorhanden. — Se-

men Aquilegi a e,Ackeleisamen, die Samen von Aquilegi a vulga-

ris L. , welche als Verwechselung mit den Flohsamen aufgefiihrt

werden, sind glanzend schwarz, eiformig-dreikantig, an der einen

Kante mit einer scharf gerandeten Raphe versehen , nicht schleimig

und enthalten in der Basis des Eiweisses den kleinen Embryo.

Nach Braconnot geben 100 Th. Flolisamen an Wasser 18,5 Th. ab,

welche bestehen aiis: 14,9 Schleim; 3,0 Gummi; 0,6 essigsaurem Kali imd
Kalk und Chlorkalium. Der Schleim ist in so reichlicher Menge vorhanden,
dass 1 Th. Flohsamen durch Kochen mit 200 Th. Wasser noch einen ziem-
lich starken Schleim von griinlicher Farbe und Eiweisskonsistenz giebt. Nach
Schmidt entl^Jilt dieser Schleim immer eine geringe Menge stickstoifhaltiger

Substanzen und Kalksalze, \yird aber durch verdiinnte Schwefelsiiure in

Stjirkezucker umgewandelt, und so viel wie moglich gereinigt hat er die

Zusammensetzung des Gummi (12C20H10O). Er unterscheidet sich vom
Quittenschleim dadurch, dass er wcder durch Saureu noch durch Alkalien
gefallt wird (Schmidt).
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SEMEN PARADISI.

Grana Paradisi. — Paradieskorner, Malaguetta-, Maniguetta- oder

Meleguetta-Pfeffer.

Amomiim granum Paradisi Afzel.

Syst. nat. Monocotylea epantha, fam. Scitamineae.

Syst. sex. Monandria Monogynia.

Eine auf der Pfefferkuste in Guinea einheimische Staiide. Die

im Handel befindlichen Samen siud kreiselformig, kantig,

oben abgestutzt, 1'" lang und oben fast eben so breit, mit einer

harten, glanzend braunen, runzligen und fein warzigen
Samenschaleversehen,innenweiss,melilig. Der Embryo

uud das Eiweiss sind wie beini Kardamomen beschaffen. — An der

Samenschale lassen sich 3 besondere Schichten unterscheiden; die

aussere wird aus einer Reihe radial gestreckter Zellen gebildet, deren

rotlibraun gefarbte Wande nach beiden Fliiclien verdickt sind; darauf

folgt eine Reihe sebr schmaler kleiner Zellen; die innerste ist eine

Starke, rotbbraune, durch Ablagerung von Harz fast gleichformige

Scliiclit, welche die doppelte Breite der aiissersten besitzt und von 2

Reihen Lucken (den ursprtinglicben Zellenraumen) durchbrochen ist;

die aussere Reihe derselben besteht aus weiten, weitliiufig gestellten,

die iunere aus sehr kleinen, sehr nahe geruckten. Das Perisperm

wird aus bedeuteud horizontal gestreckten prismatischen Zellen ge-

bildet, die formlose Starke und nur gogen die Peripherie hier und

da freie Korner euthalten. Das Endosperm und der Embryo sind

wie bei dem Malabar-Kardamom beschaffen, doch finden sich gegen

das Zentrum des Endosperm in den Zellen sehr kleine Amylum-

korner.

Als Meleguetta-Pfeffer sollen auch die Samen einiger anderer

Amomumarten, z. B. des Amomum macro sp erm um und Arao-

mum strobilaceum vorkommen, jedoch weichen diese in Farbe,

Geruch und Geschmack von der echten Drogue hinlanglich ab. —
Am mum Meleguetta Rose, in Demerara einheimisch, und der

off. Pflanze ahnlich , liefert nicht die kaufliche Drogue. Ganz ver-

schieden von dem Meleguetta-Pfeffer sind die Guineakorner oder

Guineapfeffer, Piper Aethiopicum, von Habzelia Aethio-

pica, einer Annonacee, deren runde, glanzend schwarze Samen einen

angenehmen terpenthinartigen Geruch und aromatisch scharfen Ge-

schmack haben.

Die Paradieskorner haben einen seharf ai'omatisclien, pfeflferartigen

Geschmack und enthalten nach Willert in 100 Tii. 0,52 durch Destilhition

mit Wasser erhaltenes jitherisches Oel von weissgelblicher P'arbe, kampher-
ahnlichem (Jeruch, und ausierst erwiirmendem und durchdringendem Ge-
schmack; ausserdem: 3,40 braunes, vveiches, geruchloses Harz von scharfem,

brenncndem Gesclimack; 1,12 Extraktivstoff mit etwas Gcrbstoff; 82,8 tra-
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ganthahnlicheu Stoff (fonnlose Starke) mit der Holzfaser der Samen etc.

Sandrock hat darin iitherisches Oel, zwei scharfe Harze, Gerbsiiure, Gummi,
Schleim, Starke, Pektin, Eiweiss, Extraktivstoff, Chlorkalium, Talkerde,

schwefelsaures Kali, phosphorsaure Kalk- und Talkerde und Kieselerde

gefunden.
Die Pinien oder Pineolen, Nuclei Piueae, siud die Samenkerne

von Pinus Pinea L., einer im siidlichen Europa einheimisclien Conifere.

Die Zapfeu dieser Kiefer sind bis 6' lang und 4" breit, vor dem Aufsprin-

gen pyramidenformig, auf der Oberflache niit 5— Gseitig-gewolbten, im Zen-

trum der Wolbung mit eiuem Hof verselienen, schraubenformig gcordneten

Hockern besetzt, die durch die verdickten Scheitel der holzigen, offnen

Karpellblatter gebildet werden. Beim Aufspringen treunen sich die Kar-
pellblatter von einaiider, stelien sparrig an der Spindel und sind daun oben
flach, gegen die Basis mit 2 Vertiefungen verselien, unten konvex. In jedcsr

der beiden Hohlungen liegt ein umgekehrter, nussartiger, sehmal-gefliigelter,

aussen schwarzblau bereifter Same, dessen steiuschalenartige, starke Samen-
schale eine trockenhiiutige, braune, innere Samenliaut und innerhalb dieser den
Samenkern umschliesst. Der Samenkern ist langlieh, V2 l^ng, 2'"

breit, meist etwas gekriimmt, friscbweiss undbesteht aus einem
olig-fleiscliigen Eiweiss und einem zentralen, keulenformigen,
oben 1'" breiten und in 12 Samenlappen getheilteu Embryo, dessen
Wiirzelclien mit dem Eiweiss verwaclisen ist. — Die Pinien haben
den Geschmack der siissen Mandeln, enthalten '/s ibres Gewichts an fettem

Oel, so wie Eiweiss, welche Stoffe sich in den Zellen sowohl des Eiweisscs
wie des Embryo linden. In Wasser aufgeweicht breiten sich die Samen-
lappen des Embryo aus.

SEMEN RICINI.

Semen Cataputiae majoris. — Ricinussamen.

Ricinus commimis L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Euphorbiaceae.
Syst. sex. Monoecia Monadelphia.

Ein in warmeren Gegeuden straucli- oder baumartiges , aus-

dauerndes, bei uns krautartiges und einjahriges Gewachs, welches

in zalilreichen Varietaten kultiviert wird und wahrscheinlich in Ost-

indien eiuheimisch ist. Die Frucht ist eine dreigehausige, stachlige

oder unbewehrte Kapsel (caps, tricocca), deren 3 Gehause sich bei der

Reife von einander trennen und zweiklappig elastisch aufspringen.

Die Samen liegen einzeln in den Fachern, siud oben der Zentralsaule

angeheftet, elliptisch, etwas plattgedriickt, oben gegen

die Riickenflache kurz gespitzt, vor der Spitze mit einer fleischi-

gen, weissen, durch Verdickung des Aussenmundes entstandenen

Warze und dicht unter dieser mit einem Nabel versehen, von dem
aus der Bauchflache bis zur abgerundeteu Basis die Nabellinie ver-

lauft. Die Samenschale ist hart, zerbrechlich, aussen grau

oder blassbraunlich , braun oder rot hbraun gesprenkelt, glan-
zend, glatt, innen schwarzbraun. Unter derselben liegt die zarte,

weisse innere Samenhaut, die an der Basis mit der braunen Chalaza

bezeichnet ist. Der Samenkern besteht aus einem weissen, oHg-flei-

schigen Eiweiss, in dessen Mitte der Embryo liegt. Die flachen, blatt-
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artigon , weissen , dreinervigen Samenlappen desselben, die fast die

Liltige und Breite des Eiweisses baben, sind oben dem kurzen Wiirzel-

chen aufgewachsen. — Das Eiweiss wird von einem Parenchym ge-

bildet, dessen fast quadratiscbe Zellen mit einer wiissrigen Fliissigkeit

genieiigtes fettes Oel nod eckige oder nuidliche, weder in Alkoliol

iiocli Aether auflosliclie Koi'ner enthalten, die duvch Jod braun ge-

farbt werden. Auch der aus einem sebr kleinzelligen , von Gefass-

blindeln durchzogenen Parenchym gebildete Embryo enthalt in seinen

Zellen fettes Oel.

Die Samenschale ist geschmacklos, der Samenkern schmeckt an-

fangs milde, olig, spater kratzend. Die Samen mlissen voll, gliinzend

und gesprenkelt sein ; matte, belle, missfarbige sind gewobnlicb taub

oder enthalten einen eingeschrumpften Kern. Man unterscbeidet im

Handel nacb derGrosse der Samen 2Sorten: 1) Indische Ricinus-

samen, von V4"Lange und 72" Breite; 2) EuropaischeRicinus-
samen, von 3-4'" Lange und 2'" Breite.

An die Ricinussamen scbliessen sich dnrch Gestalt, Bescbaflfen-

beit und Wirkung die Samen einiger anderer Eupborbiaceen. Hier-

ber geboren

:

Semen s. gran a Tiglii s. Tiglias. Tilli, Purgierkiirner, Granatin,

von Tiglium officinale A7foc7i., Croton Tiglium L., einem in Bengalen
einheimiscben Baiime; auch Croton I'avana soil ahnliclie Samen liefem.

Die Samen haben die Griisse und Gestalt der Kicluussamen, sind aber auf

beiden Flachen, zumal auf dem Riicken, kautig-konvex und dadurcli fast

vierkantig, schmutzig gi*aubraun, mit duuklen Flecken, hellbraun bis gelb-

lich Oder, wenn die weiche Obcrschiclit abgerieben ist, fast schwarz, matt,
gleichsam bestaubt, selten etwas gliinzend. Im Uebrigen kommen sie

ganz mit den llicinussamen iiberein. Das Eiweiss hat durch das Alter ge-

wohnlicli schon eine gelbliche oder briiunliche Farbe erhalten. Die Zellen

des Eiweisses sind elliptisch, rundlich oder polyedrisch und enthalten iihu-

liche Substanzeu wie die des Ricinussamen.
Der Samenkern schmeckt anfangs milde, olig, spater anhaltend bren-

nend; beim Erwiirmen desselben verfliichtigt sich eiu sehr scharfer, die

Augen reizender Dunst, der sogar Anschwellen des Gesichts veranlassen

kann. Die Samen wirken heftig purgierend.

Semen Curcadis, Ricini majoris s. Ficus infernalis s. nuees
catharticae Americanae s. Barbadeuses, Brechniisse, von Curcas
purgans Ad., Jatropha Curcas L., einem in Westindien, Neu-Granada
etc. einhcimischeu Baum. Sie sind V*""!' ^'^^Si

3—4'" breit und ungefiihr
3'" stark, dunkelbraun, fast schvvarz, heller gesprenkelt. Im Uebrigen
kommen sie mit den Ricinussamen iiberein. Der Samenkern schmeckt auch

hier anfangs milde, olig, aber bald iiusserst kratzend, wirkt drastisch pur-

gierend und Brechen erregend. Nach I'eckoldt wird aus Brasiiieu das fette

Oel dieser Samen hiiufig nach Europa versendet, wahrscheinlich um das

Krotonol dam it zu verfjilschen.

Semen Cataputiae minoris, kleine Springkorner oder Purglerkorner,

von Tithymalus Lathyris A7. S)' Grcke, einer im siidlicheu Europa einheimi-

schen, be! uns zuweilen in Garten kultiviertcn zweijahrigen Pflauze. Die

Samen sind oval, an beiden Enden abgestutzt, oben schief und mit einer

kleinen, leicht abfallenden Warze versehen, l'//" lang, 1— V4'" l>i"«it ""^1

eben so stark, netzadrig gefurcht, braun und hellgrau gesprenkelt. Das

Eiweiss umschliesst einen stielrunden Embryo mit schmalen Samenlappen,

schmeckt zuerst milde, iilig, dann kratzend und wirkt purgierend.



Semen Ricini. Samen. Semen Tiglii. 479

Nach Soubeiran enthalten die von der Samcnscliale befreiteu Brech-
niisse, Semen Ricini major is (pignons d'Inde ou semences du jatropba

Curcas): fettes Oel, Kleber, wenig Gimimi und Zucker, etvvas freie SJiure

(Aepfelsiiure ?), eine geringe Menge einer fetten Siiure, einige Salze und
einen eigenthiimliclieu, scharfen, festen, harzartigen Stoff. Das durch Aiis-

pressen erhaitene fette Oel von zuerst mlldem, bald jedocli scharfem Ge-
schmack ist farblos, geruehlos, wenige Grade iiber O ° er.starrend, in kaltem
Alkohol uicht merklich, in kocliendem Alkohol selir wenig Ibslich. Die
ScliJirfe des Oels riilirt nach Soubeiran von einer eigenthiimlichen Substanz

her, welche er durch Ausziehen der entschalten Samen mit Alkohol in

Gestalt einer gelblichen Masse von etwas weicher Konsistenz erhielt. Diese

war geruehlos, von sehr scharfem Geschmack, der aber erst spiiter hervor-

trat, unloslich in AVasser, in Alkohol in jedem Verhiiltnisse loslieh, ebcnso

in Aether und Alkalien; die alkoholische Losung reagierte nicht auf Pflan-

zenfarben. Eine fliichtige, scharfe Substanz, so wie sie in den Tiglium-

samen aufgefunden ist (Jatrophasiiure), hat Soubeiran nicht erhalten konnen.
Die Samen, welche. Pe/ielier und Caventou unter dem Namen pignon d'Inde
untersuchten und in deuen sie eine fliichtige scharfe Siiure, die Jatropha-
saure, fanden, sind nach Soubeiran Tigliumsanien gewesen.

Die Tigliumsanien bestehen nach Niinmo aus 64 Th, Kernen und
36 Thl. Schalen; letztere sind ohne Scharfe. Brandes fand in 100 Th. der

Samen: Spuren eines fliichtigen Oels; 17,0 fettes Oel mit Krotonsiiure und
einem Alkaloid, dem Krotonin; 0,32 krotonsaure Salze und Farbstoff;

1.0 braungelbes, in Aether unlosliches Ilarz; 0,65 Stearin und Wachs;
2,05 Extraktivstoff, Zucker, iipfelsaures Kali und Kalk; 5,71 Starke (?)

mit phosphorsaurem Kalk und Magnesia; 10,17 Gummi imd Gummoin!;
1.01 Eiweiss; 2,0 Gluten; 39,0 Samenschalen und Holzfaser der Kerne;
22,5 Wasser. Das fliichtige Oel ist nach Brandes ausserst scharf und
verwandelt sich unter Einwirkung von Luft und Wasser in Krotonsaure.

Die Krotonsaure soil sich nur zum Theil frei in den Samen tinden, zum
Theil wird sie durch Verseifen des fetten Oels erhalten. Es ist eine fette,

fliichtige, sehr scharfe Siiure, die bei —5° C. erstarrt; ihre Diimpfe sind

von ekelhaftem Geruch, reizeu Augen und Nase. Mit liasen bildet sie ge-

ruchlose, zum Theil kr3'stallisierbare Salze. Sie wirkt als heftiges lokales

Reizmittel. Das Harz ist braun und weich, von uuaugenehmen Geruch,
Avirkt abfiihrend, ist loslieh in Alkohol, unloslich in Aether und Wasser.
Das Krotonin halt Soubeiran fiir ein Maguesiasalz, da das Krotonol saner

reagiert.

Die Ricinussamen enthalten nach den Untersuchungen von Geiger
und Boutron Charlard in der Samenschale keiue scharfe Substanz, von der

der kratzende Geschmack des Oels abzuleiten ware; auch das aus den
Keimen gepresste Oel war milde. Nach Geiger geben lOO Th. Samen
76,2 Kerne und 23,8 Schalen und enthalten in den Schalen: 1,91 Harz mit

etwas Extraktivstoff; 1,91 Gummi; 20,0 Faser. In den Kernen: 46,19 fet-

tes Oel: 2,40 Gummi; 0,50 Eiweiss; 20,0 Starke (?) mit wenig Faser;

7,09 Wasser und Verlust. — Soubeiran gelang es, indem er das Oel ver-

seifte, aus der Seife eine geringe Menge einer harzartigen Substanz auszu-
ziehen, welche in ihi-en Eigenschaften wie in ihrer Wirkung der aus den
Samen von Curcas purgans und Tithymalus Lathyris nahe kommt,
doch findet sie sich unter dieseu 3 Samen in den Ricinussamen in der ge-

ringsten Menge und Soubeiran leitet die Wirkuug des Ricinusols nicht nur
von dieser harzigen Substanz ab, sondern zugleich von den stets in dem-
selben in geringer Menge frei vorkommeuden fetten Siiuren (v. Oleum
Ricini).

Das aus den Samen von Tithymalus Lathyris durch Aether aus-

gezogene fette Oel ist als Surrogat fiir das Krotonol empfohlen, doch
muss es in viel grosserer Dosis, njimlicli zu 10— 15 Gran, gegeben werden.
Das Oel verdankt nach Soubeiran seine purgierendc Eigeuschaft einem ahn-
lichen festen Stoff, wie das Oel der Samen von Curcas, nur ist er hier in

geringerer Menge vorhanden.

'£^-
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§. 128. Same nierenformig mit gekriimmtem Embryo.

SEMEN PAPAVERIS ALBUM.

Mohnsamen.

Papaver somniferum L.

Die Samen der weissen Varietiit dieser schon oben beschrie-

benen Pflanze sind sehrklein, kaum 72'" laiig, nierenformig,
gelblich-weiss, durchscheinend, zartund erhaben netz-
adrig, mit oligem Eiweiss verseben, in welchem der ge-
bogene zylindriscbe Embryo liegt. — Die Samenschale besteht

aus wenigen Reihen tangential gestreckter Zellen und ist von einer

Epidermis bedeckt. Das Eiweiss ist ein Parenchym, dessen polye-

drische Zellen fettes Oel gemengt mit einer wassrigen Fliissigkeit ent-

balten. Die Zellen des Embryo sind bedeutend kleiner, aber mit

demselben Inbalt erfiillt.

Die frischen Samen sincl keineswegs frei von narkotisch wirkenden
Theilen. Accaria erhielt aus 6 U Samen 250 Gran Extrakt, welches 30
Gran Morphium lieferte, auf 1 u Samen also 5 Gran. Die Mohnsamen
geben (lurch Auspressen 47—50 % fettes Oel. Der trockne Same enthalt
nach Sacc: 54,61 fettes Oel; 2.^,26 pektinartige Substanz ; 12,64 protein-

artige Substanz; 5,93 Skelett; 3,54 fluchtige Stoffe (3,02 Wasser).

SEMEN HYOSCYAMI.

Bilsensamen.

Hyoscyamus niger L.

Die Frucht dieser schon oben beschriebenen Solanacee ist eine

krugformige, vom bauchigen, tief 5zahnigen, derben Kelch umhiillte,

2faclirige, vielsamige Kapsel, deren knorpliger, gewolbter Scheitel

sich von dem iibrigen hJiutigen Theil deckelartig trennt. Die Samen
sind plattgedriickt, nierenformig, V2'" lang, fein netz-

grubig, graubrjiunlich und umschliessen in einem weissen, olig-

fleiscbigen Eiweiss den zylindrischen, fast peripherischen Embryo. —
Die Samenhaut besteht aus einer starken Lage gelblicher Cuticular-

schichten, welche die netzadrig anastomosierenden, innen festen Leisten

auf der Oberflache des Samens bildet, und unter dieser aus wenigen

Reihen sehr kleiner, brauner, tangential gestreckter Zellen. Das Ei-

weiss ist ein Parenchym aus polyedrischen, ziemlich starkwandigen,

farblosen Zellen, die fettes Oel gemengt mit einer wassrigen Fliissig-

keit enthalten. Der Embryo besteht ebenfalls aus polyedrischen, mit

ahnlichem Inbalt erfiillten, jedoch diinnwandigen Zellen; das lange

Wiirzelchen ist von einem Gefassbiiiulel durchzogen; die schmalen

Samenlappen sind aussen rings umber von einer Reihe quadratischer

Zellen umgeben, die iibrigen ruudlich-polyedrischen Zellen derselben

strecken sich nnr gegen die Beriihrungsflache der Samenlappen be-

deutend radial.
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Die Samen sind fast geruchlos, schmecken olig, widrig bitter und scharf
und enthalten nach Kirchlioff: ein mildes, austroclsnendes, fettes Oel mit
etwas Harz, Extraktivstoff mit Zucker, Eiweiss, Gummi, Schleim, Salze etc.

Brandes fand das Hyoscyamin, stellte es aber nocli niclit rein dar, was
erst Geiger und Hesse gelang. Nacli Brandes enthalten 100 Th. des Bilsen-

samens: 6,3 apfelsaures Hyoscyamin uebst andern apfelsauren Salzen; 3,4
iipfelsaure, schwefelsaure, phosphorsaure Salze; 19,6 in Alkohol leicht los-

liches fettes Oel; 4,6 in Alkohol schwer losliches fettes Oel; 0,95 stearin-

artige Substanz; 1,4 Wachs; 3,0 Halbharz; 3,4 rhyteumakolla; 0,8 Eiweiss;

3,75 verhiirtetes Eiweiss; Spuren von Zucker; l,2Gurami; 2,4 Tragauthstoflf;

1,5 Amylum (?) etc,

SEMEN STRAMONII.
Semen Daturae. — Stechapfelsamen.

Datura Stramonium L.

Die Frucht dieser schon oben beschriebenen Solanacee ist eine

stachlige, stumpf 4kantige, von der bleibenden, ausgewachsenen und

zuriickgeschlageneu Kelchbasis unterstiitzte , im untern Theil vier-

fachrige, im obern zweifachrige, 4klai)pige, vielsamige Kapsel. Die
Samen sind plattgedriickt, nierenformig, %'" lang, 1'"

breit, fein gr ubig-punktiert, undeutlich netzgrubig,
schwarz, matt und umschliessen in einem weissen, olig-fleischigen

Eiweiss den zylindriscben , langen, fast peripherischen Embryo. —
Die Samenhaut besteht aus einer sehr starken Lage scbwarzbrauner,

von Poreukanalendurchzogener Cuticularschichten, welche nach aussen

wellenformig hervortreten, und unter dieser aus wenigen Reihen brau-

ner, etwas tangential gestreckter Zellen. Eiweiss und Embryo zeigen

einen ahnlichen Bau wie im Bilsensamen.

Die Stechapfclsaraen riechen beim Zerreiben widerlich, schmecken olig,

schwach bitter und enthalten in 100 Th. nach Brandes: 1,8 apfelsaures Da-
turin mit etwas Zucker; 0,6 apfelsaures Daturin mit Salzen; 16,05 fettes

Oel mit Chlorophyll; 1,4 Wachs; 9,9 in Aether unlosliches Harz; 0,6 Extrak-
tivstoff; 6,0 gummigen Extraktivstoff; 11,3 Gummi, Schleim und Salze; 6,45

Eiweiss und Pflanzenleim ; 5,5 Glutenoin etc. Trommsdorff fand in den
Samen noch einen indift'erenten Stofl', das Stramonin. Dies bildet ein

krystallinisches, weisses, geruch- und geschmackloses Pulver, das auf Platin-

blech erhitzt zuerst schmilzt und dann mit russender Flamme verbrennt.

Beim Abschluss der Luft sublimiert es vollstandig, ist unloslich in Wasser,
schwer loslich in Alkohol, etwas leichter in Aether, leicht loslich in fetten

und fliichtigen Oelen. Verdunnte Sauren und Alkalien verandern es nicht.

Semen Solani Guineensis von Solanum Guineense La7n., einer

auf der Kiiste von Guinea und in Brasilien einheimischen einjahrigen Sola-

nacee. Die Samen sind blauschwarz, flach, schwach nierenformig, unter der

Lupe fein punktiert, l'" lang, zu mehren durch das Beerenfleisch zusammen-
geklebt.

II. Eiweiss nicht hornartig, marmoriert.

§. 129. Same mit einer steinschaligen Samenschale versehen
Oder von derselben befreit.

SEMEN MYRISTICAE.
Nuces moscbatae. — Muskatenniisse.

Myristica fragrans Houtttcyn.

Als Muskatennuss kommt der schon im Vaterlande von seiner

Berg, Pharmazeut. Waarenkuude. I. 3. Aufl. 31
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steinschalenartigeu Samenschale befreite Samenkern der genannten

Art in den Handel , deren Frucht schon oben (pag. 448) beschrieben

ist. Dieser Samenkern ist rundlicli oder rundlich-eifor-

mig, l-iy2Drachmen schwer, 7-10'" langund 4-7'" stark, aussen
braun, liaufigweiss bestaubt, unten mit dem Nabel, dicht unter

der Spitze mit der Chalaza versehen, von der aus zahlreiche verastelte

und durch die Aeste netzformig mit einander auastomosierende Ge-

fassbiindel bis zum Nabel verlaufen und dadurch, indem sie etwas

vertieft liegen, der Oberflacbe des Samenkerns ein netzadrig-

runzliges Ansehn verleihen. Der Samenkern besteht aus einem

blassbraunlichen, von der innen dunklen innern Samenhaut bedeckten

Eiweiss, welches in einer Holilung an der Basis den Embryo um-

scbliesst, wenn er iiberhaupt schon ausgebildet war. Dieser besteht

aus zwei blattartigen , von einander abstehenden, etwas gefalteten

Samenlappen und einem kleinen Wiirzelchen, das nach unten gewendet

ist. Das Eiweiss ist von der uuregelmassig bis ins Zentrum drin-

genden dunklen innern Samenhaut in hellbraune, von dunkleren Linien

begrenzte Felder getheilt, deren innerer Rauni noch durch eine hellere,

fast weisse Linie umschrieben ist, und erscheint dadurch marmo-
riert. Die innere Samenhaut wird von einer ziemlich starken Schicht

tangential gestreckter, flacher, braun gefarbter Zellen gebildet, dringt

uuregelmassig in das Parenchym des Eiweisses und bildet dort breite

Strange von weiten, fast quadratischen , braunroth gefarbten Zellen.

Das Parenchym des Eiweisses umschliesst zahlreiche briiunliche Oel-

driisen und besteht aus polyedrischen Zellen, welche in einem farb-

losen, ziemlich festen fetten Oel zahlreiche, gewohnlich zu 2-6 ver-

wachsene Amylumkorner enthalten. Die helleren Zonen, welche sich

in jedem von der braunen Samenhaut umgrenzten Felde finden, sind

frei von Oeldriisen.

Nach Dr. Lumsdaine tragen die Eaume schon im 7ten Jahre,

erreichen das Maximum ihrer Tragbarkeit vom 15-23ten Jahre, sollen

jedoch bis ins 70-80te Jahr Friichte lieferu. Der Baum wird nach

Kreyenberg 40-45' hoch, ein lOjiihriger kann gegen 2000 Friichte

im Jahre liefern, die indessen nicht zu gleicher Zeit reifen. Aus den

geplatzten reifen Friichten, die 7 Mouate zu ihrer vollkommenen Ent-

wicklung bediirfen, werden nach Lumsdaine um Benkulen zuerst die

Samenmantel sorgfiiltig ausgeschnitten, die Samen in Horden ge-

schichtet und gegen 2 Monat in Rauchkammern dem Rauche und einer

Warme von G0° ausgesetzt, bis sich der Kern von der Schale trennt.

Nachdem letztere mitholzernem Hammer aufgeschlagen worden, iiber-

siebt man zum Schutz gegen Insektenfrass die Samenkerne mit frisch

gebranntem Kalk oder taucht sie in Salzwasser, worin Kalk aufge-

schiiumt ist, und packt sie in ausgeraucherte und mit Kalkwasser aus-

gestrichene Kisten fiir sich oder noch vortheilhafter mit Gewiirznelken.
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Um Simpang auf Java raucbert man nach Kreyenberg die uoch mit

ihrer harten Samenschale umgebenen Samen nur 1 2 Stunden laug uud

legt die entschalten Kerne 3 Monat lang in einen Brei von frisch ge-

loschtem Kalk und Seewasser. Dann werden sie in geschlossenen

Raumen auf Haufen gelegt, um auszuschwitzen , und nachdem sie

getrocknet sind, in fette, mittlere, magere und angestossene sortiert;

letztere, so wie die zerbrocheneu benutzt man zur Bereitung des

Muskatols.

Minder geschatzt als die eben beschriebenen sind die langli-

chen, V/i" langen und 5'" breiten M uskat niisse von Myristica
fatua Houtt.^ die weit weniger aromatisch und innen in der Kegel

schou verdorben sind. Sie sind noch von der glatteu, brauuen, nur

schwache, breite Eindriicke des Samenmantels zeigenden Samenschale

bedeckt, blassbraunlich, gefurcht, innen mit wenigen, breiten, radial

verlaufenden, von Oel strotzenden Streifen durchschnitten, — Myri-
stica Otoba, in Neu-Granada, und Myristica officinalis, in

Brasilien einheimisch, liefern ebenfalls minder aromatische Samen.

Die sogenannten Californischen Muskatenniisse von Tor-
reya Californica, einer Taxinee, haben zwar einige Aehnlichkeit

mit den echten Samen, aber Terpenthingeruch und sind durch die

ausseren Umliiillungen wesentlicli verschieden.— Gute Muskatenniisse

miissen schwer, voll, innen weder schimmlig noch wurmstichig (Rom-

penniisse) sein, uud einen sehr aromatischen Geschmack und Geruch

besitzen.

Schrader erliielt aus 100 Tli. Muskatenniisse: 2,60 leichtes fliichtiges

Oel; 0,52 sehweres fliichtiges Oel; 10,41 ausgepresstes , rothliclies fettiges

Oel; 17,72 weisses fettes Oel; 25,0 gumraigcs Extrakt; 3,12 Harz etc, Nach
Bonastre enthalten 100 Th. Muskatenniisse: 6,0 fliichtiges Oel; 7,6 fliissiges

Fett; 24,0 testes Fett; 0,8 Saure ('?); 2,4 Starke; 1,2 Gummi etc. Ueber
das fette und athex'ische Oel sind die betreft'enden Artikel zn vergleiehen.

III. Eiweiss hornartig.

§. l.SO. Eiweiss nicht marmoriert.

SEMEN COLCHICI.

Zeitlosensamen.

Colchicum aiitumnale L.

Die Samen dieses schon oben beschriebenen Zwiebelgewachses

sind verkehrt-eif orraig, fastrund, V2-l"'lang, dunkelbraun,
sehr fein grubig-punktiert, wenig runzlig, matt, aussen,

wenn sie nicht zu alt sind, schmierig, an der einenSeite mit

einer starken Raphe versehen, die im frischen Zustande weiss,

fleischig und sehr gross ist, beim Trocknen jedoch sehr zusammen-

fallt. Das Eiweiss ist hornartig, strahlig, grau und umschliesst

31*
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in dem abgerundeten Ende den sehr kleinen Embryo. — Die Samen-

schale besteht aus tangential gestreckten brauuen Zellen, welche in

der aiissersten Reihe Amylumkorner enthalten. Das Eiweiss wird

aiis farblosen, ausserst starkwandigen Zellen gebildet, welche mit

weiten Porenkanalen verseben sind und eine granulose Materie so wie

fettes Oel enthalten.

Die Zeitlosensamen miissen in jedem Jahre frisch gesammelt

werden, sind dann auf der Oberflache schmierig, so dass sie zusam-

mengeballt bleiben, wenn man sie in der Hand zusammenpresst, und

schmecken bitter.

Geiger und Ilesse entdeckten in alien Theilen von Colchicum eine or-

ganisclie Base, das Colchicin. Es krystallisiert nach ihnen in farblosen

Prismen, ist geruclilos, sehr bitter, hinterher kratzend, jedoch niclit bren-

nend scharf wie Veratrin und bewirkt in die Nase gebracht keinen Reiz

zum Niesen. Es ist ziemlieli leiclit loslich in Wasser, sehr leieht in

Weingeist und Aether, luftbestjindig, schmilzt leieht in gelinder Warme und
wird in hoherer Temperatur zersetzt. Die Losung giebt mit Gerbsaure

einen weissen voluminosen, mit Platiuchlorid einen gelben und mit Jod-
tinktur einen kermesbraunen Niederschlag. Es reagiert nur schwach
alkalisch, bildet aber mit Siiuren krystallisierbare Salze. Schwefelsaure

fiirbt es gelbbraun, Salpetersiiure dunkelviolett und blau, die Farbe geht

indessen schnell in Olivengriin und Gelb iiber. Es bewirkt in sehr geringen

Dosen heftiges Erbrecheu und Purgieren und ist sehr giftig. Albr. Aschoff

erhielt es als eine gummiartige, gelblich-weisse, nicht krystallisierbare

Masse; es ist gegen Reagenzpapier indifferent, wird aus der wiissrigen

Losung durch Aether mit gelber Farbe ausgeschieden, von Schwefel-
saure mit brauugelber oder gelbrother Farbe, von Salpetersaure
mit gelber, alhnalig violetter, zulotzt braunrother, von rauchender Sal-

petersiiure mit duukelvioletter oder indigoblauer, endlieh gelber Farbe

gelost und zersetzt, fliichtige organische Sauren lassen es unverJindert. Auch
G. Bley erhielt iihnliche Kesultate und stellt fiir Veratrin und Colchicin die

Unterschiede auf, nach welchen Veratrin Niesen erregt, brennend scharf

schmeckt, in Wasser unloslich, in Aether schwierig loslich ist, deutlich

alkalisch reagiert, mit Salpetersaure eine gelbliche, mit Schwefelsaure eine

blutroth - violette FJirbuug erhiilt, durch Salzsaure und durch Jodtinktur

keine Veranderung erleidet. Nach Hilb><v//iuann. lost es sich leieht in Chlo-

roform. Oberlin treunte das unkrystallisierbare Colchicin durch Behandlung
mit Sauren in das krystallisierbare stiekstofifhaltige Colchicein und eine

harzige Substanz. Das Colchicein krystallisiert in farblosen, perlmutter-

gUinzenden Schiippchen, ist in kaltem Wasser fast unloslich, in Alkohol,

Aether uud Chloroform loslich, Salpetersaure imd Schwefelsaure losen es

mit intensiv gelber, Salzsaure mit hellgelber Fai'bung, es ist indifferent gegen
Lackmus, lost sich in Aetzkali und Ammoniak und scheint mit Baryt eine

Verbindung einzugehen. G. Bhij fand in den Samen: 0,209 Colchicin;

6,0 Traubenzucker; 7,0 Eiweiss; 6,0 fettes Oel; 1,5 Weichharz; 45,0 Ex-
trakt; Spuren von Gallussaure, Veratrinsiiure und gelben Farbstoft"; .35,0

Faserstoft' und Wasser.

SEMEN STRYCHNI.

Nuces vomicae. — Kriihenaugen, Brechniisse.

Strychuos nux vomica L.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypautha, fam. Strychnaceae.

Syst. sex. Pentandria Moiiogynia.

Ein auf der KUste von Coromandel in Ostiudien eiuheimischer
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Baum mitfastkugligen, bis 2" starken, aussenmiteinerfesten, glatten,

orangegelben Schale versehenen, innen mit einem gallertartigen

Fleisch erfiillten, durcli Verkiimmerung derScheidewancl eiufachrigeu,

3-5samigen Beeren. Die Samen sind schildformig, platt,
fast kreisrund, %-l" im Durchmesser, IV2-2'" stark, zuweilen

etwas gebogen, von kurzen, angedriickten, dicht gedrangten uud nach

dem Umfang gerichteten Haaren hellgrau oder gelblich-gran,

seidenglanzend und sauft anzufiihlen. In der Mitte ihrer Bauch-

flachefindet sich ein mehr oder minder deutlicher Nabel von dem aus

eine schwache Nabellinie nach dem etvpasveidickten Randebis an die

ein wenig hervortretende Mikropyle verliiuft. Das Eiweiss, von der

Gestaltdes Samens, ist hornartig, schmutzig weiss oder braun-

lich und in der Mitte so gespalten, dass die beiden mit der breiten

Flache des Samens parallelen Halften nur in der Peripherie zusam-

menhangen. Der Embryo ist klein und liegt mit seinen fast herzfor-

migen , zugespitzten , 5 nervigen Samenlappen in der Spalte des Ei-

weisses, mit dem kurzen, zylindrischen, der Mikropyle zugewendeten

Wiirzelchen in der Peripherie desselben.

Die Samenschale besteht aus wenigen Reihen tangential ge-

streckter brauner Zellen, welche sich an der Oberflache zu langen,

ungegliederten, einzelligen Haaren ausdehnen; diese sind an der Basis

bauchig und von schraubenformig aufsteigenden Spalten durchbrochen,

dann vefschmalert und iibergebogen. Das Eiweiss wird aus sehr dick-

wandigen, farblosen Zellen gebildet, die in Wasser bedeutend auf-

quellen und in dem engen Lumen eine granulose Materie mit fettem

Oel und wassriger Fliissigkeit umschliessen. Die Krahenaugen sind

ein sehr heftiges Gift, fast geruchlos und von ausserst widerlichem

und bitterm Geschmack. Das Eiweiss muss eine weisse Farbe haben;

braune, modrige Samen sind zu verwerfen.

Nach Pelletier und Caventou enthalten die Krahenaugen : 0,4 % Strych-

nin; Brucin; Igasursaure.-, Wachs; butterartiges Fett; gelben Farhstoff

(Extraktivstoff) ; Gummi; Starke (?); Bassorin und Faser. Das Strych-
nin (44 48 H 4: N 4 0) krystallisicrt in 4seitigen, zugespitzten, farblosen

Prisnien, ist geruchlos, scliraeckt hochst bitter und hintennach nietallisch.

In kalteni und kochendem Wasser ist es schwer loslich, ebenso in Aether;
Alkohol von 0,889 lost b% davon auf, auch fliichtige Oele losen es; es

schmilzt nicht. Von Salpetersaure wird es mit gelber oder griinlich-gelber

Farbe gelost, wenn es frei von Brucin war. Es ist eine der starksten or-

ganischen Basen, reagiert sehr deutlich alkalisch und bildet meist gut

krystallisierbare Salze von stark bitterm Geschmack imd eben so giftig wie
reines Strychnin. Seine Salze werden durch Platiuchlorid und ebenso

durch GerbsJiure gefallt. Ueber Caniramin (Brucin) ist das Nahere schon

oben augegebeu. Deiioix hat in den Krahenaugen noch eine dritte Base,

das Igasurin, gefunden. Es bildet sehr bitter schmeckende, seidenartig

glanzende Krystalle, die 10^ Wasser enthalten. Es lost sich schon in

200 Th. siedenden Wassers, wahrend Brucin 500 Th. zur Losung erfordert.

Aus der mit Weinsaure versetzten Liisung schlagt zweifach kohlensaures

Natron und Kali das Igasurin nieder, das Brucin nicht. Nach Schiitzen-

berger wird es durch Konzentration der Mutterlaugen des Strychnin ge-
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wonneii, und ist in verschiedenen Modiflkationen zu erhalten, die Brucin

sind minus Kohlenstoff, und plus Saucrstoff odor Wasser, und 6 Oder 8 Ae-
quiv. Wasser cnthalten. Die IgasursJiure, an welche nacli Pelldier

und Caventou die Basen sowohl in den Krjihenaugen als in den Ignatius-

bohnen gebuudeu sind, ist Avirklicli eine eigcnthiiuiliche Saure und uicht,

wie Corriol angiebt, Milchsiiure, da sie nach Marsson mit Kalk und
Zinkoxyd unkrystallisierbare Salze liefert und von essigsau-
rem Bleioxyd gefallt wird, was einen wesentlichen UnterscWed von
der Mik'lisaure bedingt. Sie lirystallisiert nach PeUetier und Caventou in

kleinen, harten und koruigen Krystallen, ist leieht loslich in Alkohol und
Wasser, von saureni, stark zusammenziehendem Geschmack und bildet in

Alkohol und Wasser losliche Salze. Das Barytsalz krystallisiert schwierig,

das Ammoniaksalz giebt weder mit Silber- noch Quecksilber- oder Eisen-

salzen Niederschlage. — Das iiber Krivhenaugen destillierte Wasser besitzt

einen schwachen Geruch, rothet aber nicht Lackmuspapier,

SEMEN IGNATII.

Fabae Ignatii v. febrifugae. — Ignatiusbohnen.

Strychnos Ignatii Bergius. Ignatia amara L. /.

Diese auf den Philippinen einheiraische, strauchartige oderbaum-

artige, durcli Scbosslinge kliramende Strychnacee tragt kiivbisartige,

4" ira Dtirchmesser haltende, mit eineni bittern Mark erfiillte, viel-

samige Beeren. Die Sameu sind verschieden gestaltet, meist

oval, ungleich und stumpf 3— 4 kant ig, bis 1" lang, Vi" breit

und 72" stark, uuten mit dem Nabe 1 verseh en, matt, braun,

fein runzlig, glatt oder stellenweisc mit hellbraunen Haaren be-

deekt, gegen das Licbt gebalten, wenn sie nicht zu alt sind, durch-

scheinend. DasEiweiss, von derGestalt desSamens, ist born-

artig, von dunkler Farbe, in der Mitte gespalten. Der Embryo

hat die halbe Lange des Samens, Ijinglich-eiformige, zugespitzte Sa-

menlappen und ein langeres Wiirzelcben, sonst aber die Lage wie der

der Krahenaugen.

Die Samenschale besteht aus einerReihe radial gestreckter, dick-

wandiger brauner Zellen. Das Eiweiss wird aus starkwandigen, farb-

losen Zellen gebildet, die in Wasser bedeutend aufquellen und in dem

ziemlich weiten Lumen eine imZentrum der Zelle zusammengezogene

granulose Materie mit fettem Oel und wassriger Fliissigkeit um-

schliessen.

Die Ignatiusbohnen sollcn noch giftiger als die Krahenaugen wirkeu,

haben einen sehr bittern, ekelhaften Geschraack und enthalten nach Pel-

letier und Caventou dieselben Bestandtheile wie die Krahenaugen, nur in

verschiedenen relativen Verhiiltnissen, niimlich niehr (1,2 %) Strychnin, aber

weniger Farbstoff und Fett. Jori fand darin sehr leicht losliches gerbsaures

Strychnin, ein eigenes in Gerbsaure losliches, organisches, alkalisch reagie-

rendes Strychninsalz, viel Starke und eine geringe Menge einer harzigeu

aromatischen Substanz.



Semen Coffeae. Samen. Semen Coffeae. 487

SEMEN COFFEAE.

Fabae Coffeae. — Kaffeebohnen, Kaffee, Koffee.

Coffea arabica L.

Syst. nat, Dicotylea, synpetala epautha, fam. Eubiaceae-Coffeaceae.
Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Ein auf steinigen Berggegenden in Abyssinien und Arabien ein-

heimisdier Banra, der auf geeignetem Boden iiberall dort gedeiht, wo
cine mittlere Temperatur von 27—2S° herrscht und in Asien, Afrika

und Amerika noch besonders kultiviert wird. Die Fruchte stehen

gehauft in denBlattwinkeln und sind ovale, 4— 6'" lange nnd 3—4'"

breite, oben von einer kleinen Scheibe gekronte Steinfviichte. Diese

sind zuerst griin, dann roth und zuletzt violett gefarbt, und enthalten

2 (selten durcli Verkiinimerung 1) pergamentartige, zitronengelbe,

einsamige Gebause (pyrenae). Der Same ist oval, 2—4'" lang,

y4— 272'" breit und bis IV2'" stark, plankonvex, auf der Bauch-
flache mit einer Langsrinne versehen, die von dem in das

Gehausetretenden Samentrager entstandenist, mit beid enRandern
eingeschlagen, so dass er im Querscbnitt als eine einwendlige,

zusammengedruckte Spirale erscbeint. Die Samenbaut ist zart, hautig,

blassbriiunlicli und umgiebt auch die innere Windung des Samens.

Sie hangt nur locker mit dem Samenkern zusammen und fehlt daher

auf der Aussenflacbe bei den kauflichen Bohnen.

Der Samenkern (die sogenannte Kaffeebohne) ist ein horn-
art iges Eiweiss, von der Gestalt des Samens, gelblicher, griin-

licher, blaulicher oder braunlicher Farbe, und in der Mitte zwischen

der Peripherie und der Spalte, die durch das Einschlagen der Samen-

rander entstanden ist, von einer helleren Linie durchzogen, die auf

beiden Seiten gewohnlich mit einem breiten dunklen Rande umgeben

ist. Der Embryo ist klein, liegt meist schrage in der Basis des

Eiweisses und besteht aus 2 eiformigen, blattartigen Samenlappen, die

einem zylindrischen,nachunten gewendeten Wiirzelchen aufgewachsen

sind.

Das Eiweiss besteht aus starkwandigen, farblosen Zellen, die mit

grossen Poren verselien sind, mit Schwefelsaure und Jod behandelt

sogleich blau gefarbt werden und fettes Oel gemengt mit einer wass-

rigen Fliissigkeit enthalten. Die hellere Linie in der Mitte des

Eiweisses wird von diinnwandigen Zellen gebildet, denen der granu-

lose Zelleninhalt fehlt und die bei Einwirkung von Jod und Schwefel-

saure nur eine gelbe Farbung annehmen.

Die Fruchte reifen zu verschiedenen Zeiten und werden deshalb

gewohnlich dreimal im Jahr gesammelt, dann getrocknet, durch Wal-

zen von Holz oder Stein zerquetscht und die Samenkerne befreit von

den Gehausen und der Samenhaut in den Handel gebracht. Die Kaffee-
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bohnen liaben einen siisslich-herben Geschmack und einen schwachen

eigenthiimliclien Geruch. Gute Kaffebohnen miissen schwer und hart

sein, im Wasser untersinken uud beim Rosten stark anschwellen;

dumpfige, missfarbige und leichte Bohnen sind zu verwerfen. Nach

den Kulturstatten, der Gestalt, Grosse und Farbe unterscheidet man
zahlreicheKaflfeesorten, die sich nach ihremVaterlande auf 3 zurilck-

fiihren lassen.

1) Arabischer Kaffee. Er besteht im AUgemeinen aus den

kleinsten Bohnen, hat eine braunliche oder griiulich-braune Farbe,

zeichnet sich durch sein Arom und eigenthiimliches Fett aus und

steht im Preise am hochsten. Hierhin gehoren: der Mokka-Kaf-
fee niit griinlich- oder blassbriiunlichen, auf der einen Seite flachen,

ungefahr 3'^' langen Bohnen ; der levantisch e Kaffee mit dunkler

braunlichen, auf der Bauchflache mehr konvexen, daher mehr rund-

lichen, ungefahr 2'" langen Bohnen. — Dieser Kaffee wird von Kairo

aus versendet.

2) Ostindischer Kaffee. Er enthalt im AUgemeinen die

grossten Bohnen von 3-4'" Lange, verschiedener Farbe und Gestalt,

Dahin gehoren: Java-Kaffee (Djeribon- Kaffee), vondem man gelbe,

braune, blaue und griine Sorten unterscheidet, die Bohnen haben

ein glanzendes Ansehn; Monado-Kaffee, von der Insel Celebes,

besteht aus sehr grossen, braunlichen Bohnen; Manila-Kaffee, von

den Philippinen, aus griinlichen, matteu, stellenweise noch mit der

silbergrauen Samenhaut bedeckten Bohnen; Bourbon-Kaffee von

den mascarenischen Inseln, aus weisslichen, langlichen, an dem einen

Ende schmaleren Bohnen.

3) Amerikanischer Kaffee. Dieser hat im AUgemeinen

eine mittlere Grosse und eine blassbraunliche oder griinliche Farbe.

Dahin gehoren: Surinam-Kaffee, welcher von den amerikanischen

Sorten am hochsten geschiitzt wird und aus kleineren, breiten, griin-

lichen Bohnen besteht, die haufig an dera einen Ende aufgerissen sind

;

Santos-Kaffee, aus Brasilien, mit blassbraunlichen, stellenweise

noch mit der rothbraunlichen Samenhaut bedeckten Bohnen; La
Guayra-Kaffee, mit dunkel-, fast schwarzbraunen Bohnen; ferner

werden von Berbice , Cayenne, St. Lucia, Martinique, Guadeloupe,

Porto Rico, St. Domingo, Jamaica, Havana etc. Kaffeebohnen aus-

gefiihrt.

Die Hollander brachten zuerst (1690) Kaffeepflanzen aus Ara-

bien nach Java und nach Surinam. Erst 1710 kamen lebende Exera-

plare nach Amsterdam und gelangten von dort aus in die iibrigen

europaischen Garten; 1720 legten die Franzosen die ersten Kaffee-

pflanzungen auf Martinique und 1722 auf Cayenne an.

Nach Payeii entlialtan 100 Th. Kaffeebohnen: 34,0 Zellulose; 12,0 Was-
ser; 10—13,0 fette Materien; 15,5 Zucker, Dextrin, unbestimmte vegetabi"
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lische Sanre; 10,0 Legumin, Casein (Glutin?); 3,5—5,0 chlorogensanres

Kali imd Caffein; 3,0 stickstoffhaltige Substanz; 0,86 freies Caffe'in; 0,001

festes atherisches Oel; 0,002 aromatisches, fliissiges atherisches Oel; 6,697

Aschenbestandtheile (Kali, Kalk, Magnesia, Phosphorsaure, Schwefelsaure,

Kieselerde und Spuren von Chlor). Herapatli erliielt aus westindischem
Kaflfee 3,3 % Asche. Diese enthielt: 42,022 Kieselerde; 18,273 Phosplior-

saure; 15,238 Kali; 11,515 Gips; 6,264 Natron; 3,838 kohlensauren Kalk;

1,616 phosphorsanren Kalk; 0,606 Chlornatrinm ; 0,224 Schwefelsaure. Der
geraspelte ungebrannte Kaffee gab 40 % losliche, 48,5 % unlosliche Bestand-

theile und 11,5 "^ Wasser. Die Giite der verschiedenen Kaffeesorten hiingt

zum Theil von dem Gehalt derselben an athcrischem Oel ab.

Das Caffein, Thein oder Guaranin, 1820 jon Runge im Kaffee

entdeckt, ist schon oben (p. 299) beschrieben.

Die Chlorog ensaure Fayen, Kaffeegerbsaure oder Caffe'fn-
saure Rochleder (14C 16H 70), krystallisiert naeh Payen nur schwer
in mikroskopischen, strahlenformig gruppierten Prismen, ist uicht tliichtig,

farblos, loslich in absolutem und wasserhaltigem Alkohol, sehr leicht loslich

in Wasser; die wiissrige Auflosung rothet Lackmuspapier stark. Payen
gab ihr den Namen Chlorogensaure, well durcli ihre Gegenwart ein

kalter wassriger Auszug von ungerostetem Kaffee auf Zusatz von etwas
Ammoniak nach einigen Stunden intensiv griin gefjirbt wird. Rochleder
erhielt sie nur zu einer gummigen Masse eiugetrocknet, von schwaeh sauer-

lichem, zugleich etwas zusaninienzichendem Geschmack. Mit Eisenoxydul-
und Bleioxydsalzen giebt sie in verdiinnten Auflosungen keiue Niederschlage,
mit salpetersaurem Silberoxyd entsteht ein Niederschlag, der sich bald
schwarzt; beim Erhitzen wird Silber reduziert. Bei Gegenwart von Basen
erleidet diese Saure durch den Sauerstoff der Luft leicht Zersetzungen und
bildet eine Saure, die Viridinsaure (14C14H80), welche an Kalkerde
gebunden die griinliche Farbe der Kaflfeebohnen bedingen soil. Die aroma-
tische KaffeesJiure, welche Pfaffm dem Kaffee gefunden hatte, ist nach
Roclileder Kaffeegerbsaure, ausserdem tiuden sich noch Spuren von Zitronen-

saure.

Das Doppelsalz aus Chlorogensaure (Kaffeegerbsaure), Kali
und Caffein krystallisiert gut, lost sich schwer in absolutem Alkohol,
leichter in Alkohol von 85 %, am besten in Wasser; seine wiissrige Ldsung
verandert sich schnell an der Luft, wird gelb und spater braun. Es
schmilzt bei 185°, fjirbt sich schon gelb, beginnt zu kochen, schwillt stark

auf und giebt beim Erkalten einen schwammigen, gelblichen, zerreiblichen

Riickstand; bei 230° wird es braun, zersetzt sich dann theilweise, indein

Caffein sublimiert, und IJisst endlich eine leichte schwammige Kohle zuriick.

Das Fett der Kaffeebohnen giebt durch Verseifung ausser einer fliis-

sigen fetten SJiure (Elainsaure) auch eine feste, gut krystallisierbare Saure,
die bei 58,5° C. schmilzt und die Zusammensetzung der Palmitinsaure
hat. Der Mokka-Kaffee unterscheidet sich ausser dem grosseren Gehalte
an Arom von dem Martinique-Kaffee auch noch dadurch, dass er etwas
reicher an Fett (13 %) ist. Dies ist gelblich und fliissiger, halt hartnackig
einen Theil des Aroms zuriick und lasst sich nur schwer in 2 Substanzen
von verschiedenem Kochpunkt scheiden. Das aus dem Kaffee von Mar-
tinique erhaltene Oel ist brauner, weniger fliissig und lasst sich in 4 Fette
scheiden, die bei 5 °, 20 °, 50 ° und 90 ° schmelzen.

Die mit den gewohnlichen Losungsmitteln behandelte Holzfaser der
Kaffeebohnen gab nach Rochleder Ofil % Asche, 47,48 Kohleustofl' und
6,53 Wasserstoff; durch Kochen mit verdiinuter Schwefelsaure konnte kein
Zucker erhalten werden. Schon oben ist angegebeu, dass sich die Zellu-

lose des Eiwelsses, nachdem sie vorher mit Aether mazeriert war, durch
Einwirkung von Schwefelsaure in Amyluin umsetzt, welches durch Jod
schon blau gefjirbt wird. Die Umwandlung beginnt von der inneren Wan-
dung der Zelle, welche dabei bedeutend aufquillt, und schreitet allmalig
bis zur ausseren Wandung vor, welche so wie der Zelleninhalt, der nach
der Behandlung mit Aether noch zuriickbleibt, nebst der Interzellularsub-
stauz braun gefarbt wird.
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Beim Rosten des Kaffees (am besten bei 250 °) geht das Wasser fort,

das chlorogensaure Doppelsalz schwillt auf, farbt sicli roth und macht einen
Theil Caffein frei; die Zellulose und die mit ihr verwandten Stoffe werden
etwas brenzlich und geben saure und fiirbende Produkte. Die fetten und
fliichtigen Oele vcrbi'eiten sich mehr durch die gauze Masse und bieten so

der Einwirkung des Wassers eine viel grossere Oberfliiche. Uuterbricht
man unter diesen Umstiinden die Rostung, so ist der Kaifee hell kastanien-

braun, leicht zerreiblich, giebt ein wenig zu einer siiuerlichen Fliissigkeit

condensierbaren Dampf und hat etwa 18 % Verlust erlitten. Bei weiterem
Rosten verdunkelt sich die Farbe, ein Theil der Bohnen iiberzieht sich mit
einem gljiuzenden, von der verkohlenden Chlorogensaure herriihrenden

Hautchen, es bildet sich an der Stelle des entvveichenden Aroms eine

grossere Menge eines brenzlichen Kohlenwasserstoffs und es entweicht mehr
Wasser von saurer Reaktiou.

Kaffee von Martinique, bis zur leicht gelbbraunen Farbe gerostet, ver-

ier an Gewicht lb % und sein Volumen stieg von 100 auf 130, er gab

37,0 % in Wasser losliche Bestandtheile ab; kastanienbraun gerostet, verlor

er 20 % an Gewicht und gab 37,1 % losliche Bestandtheile; braim gebrannt,

so dass er sich mit einem gliinzenden Hautchen iiberzog, verlor er 25 % an
Gewicht, gab 37,25 % losliche Bestandtheile und hatte nur noch 1,77 % Stick-

stoflf, wjihrend er frisch 2,45 % enthielt.

§. 131. Eiweiss hornartig, marmoriert.

Semen Arecae, Arekaniisse, von Areca Catechu Z,., einer in

Ostindien einheimischen Palme. Die Frucht ist eine eiformige, etwa 2"

lange, I'/a' breite, ti-ocken-fasrige, einsamige Beere. Die umgekehrt kreisel-

formigen, etwa 1" langcn und uuten ebenso breiten, aussen braunen und
heller netzadrigen Samen, welche auch I'iir sich als Arekaniisse in den Handel
kommen, bestehen fast gauz aus einem hornartigen, w^eiss und braun mar-
morierten Eiweiss, in dessen weisse Grundmasse die dunkelbraune Samen-
haut strahlenformig eingedrungen ist. Die weisse Masse wird aus weiten

Steinzellen gebildet, die mit starkeu Porenkanalen versehen sind; die

braunen Streifeu bestehen aus diinnwandigen , kleineren, mit einer roth-

braunen Substanz erfiillten Parenchyrazellen.

Zweite Rotte: Samenlnppcii.

§. 132. Dicke, plankonvexe Samenlappen.

SEMEN QUERCUS.

Glandes Quercus decorticatae. — Eicheln.

Der Same der schon oben (pag. 195) genannten Eichen ist un-

gefahr l'' lang und 72" im Durclimesser, von der Gestalt des Ge-

hauses, rostbraunl ich, mit einer diinnen Samenbaut ver-

sehen, wel che der Lange nach von Gefassbiindeln durch-

zogen wird, die aus der Cbal aza bervortreten und durcb

anastomosierende Aeste v erbun den sind, eiweisslos. Der

Embryo bestebt aus 2dicken, fleiscbigen, plank on vexen,

blassgelblicben Samenlappen, einem nacb oben gewendeten,

kurzen , etwas zuriickgezogenen Wiirzelcben und einem sebr kleinen

Knospchen.

Die Samenlappen sind aus einem von Gefassbiindeln durchzo-

genen Parencbym gebildet, dessen Zellen Amylum und fettes Oel
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enthalten, aber von Reihen anderer Zellen durchschnitten werden, die

mir Aniylum umschliessen ; hier und da finden sich auch einzelne

Zellen ohne festen Inhalt.

Die vollig reifen Friiclite werden getrocknet, durch Stampfen in

einem Morser von dem FnTchtgehause befreit, wobei der Same in

seine Samenlappen zerfallt, durch Auslesenvon den Gehausen, den

unreifen, angefaulten und zerfressenen Stiicken gereinigt, nochmals

getrocknet und an einem trocknen Ort aufbewahrt. Sie schmecken

widrig bitter, herbe und diirfen nicht in zu grossem Vorratb gebrannt

werden, da sie bei langerem Aufbewahren an Giite verlieren.

Lowig fand in 100 Th. getrockneter ungerosteter Eicheln: 4,3 fettes

Oel; 5,2 Harz; 6,4 Gumnii; 9,0 oisenblanenden Gerbstoff; 5,2 bittei'en Ex-
traktivstoff; 38,0 Auiylum; 31,9 Uolzfaser mit Salzen.

Das fette Oel ist bei gewoliulicher Tempera tiir diekfliissig, blassgelb,

geruchlos, von etwas siisslichem, seliwaeh kratzendem Geschmack, schwer
in kaltem, leiclit in kochendem Alkohol Icislicli. Das Harz ist geruchlos,

von etwas bitterem, kratzendem Geschmack und leicht in Alkohol und Aether
loslich.

Bennerscheid erhielt durch Destination aus den Eicheln ein stark rie-

chendes Oel, das leichter als Wasser war, aber aus zwei verschiedeneu
Oeleu zusammengesetzt schien, wovon das eine in Aether, das andere in

Alkohol von 80 % loslich war.
Braconnot's Untersuchung der Eicheln weicht im Resultat etwas von

der friiheren von Lowig ab. Er fand in 100 Th. derselben: 36,9 Amylum;
16,8 stickstoffhaltige, mit Gerbsaure verbundene Materie; 5,0 extraktartige

Materie; 7,0 uukrystallisierbareu Zucker; 3,3 fettes Oel; Milchzucker imd
Zitronensaure, quantitativ nicht bestimmt; 0,4 Kali; 0,5 Salze; 1,9

Skelett; 31,8 Wasser. Nach Dessaigne ist kein Milchzucker, sondern ein

eigenthiimlicher siisser Stoff, Quercit, zugegen. Das Quercit, 12C24H
10 0, enthalt 2 At. Wasser weniger als Mannit, ist kein Kohlehydrat, nicht

der geistigen Giihrung fiihig, also auch kein wahrer Zucker. Es krystalli-

siert in farbloseu SJiulen, verliert bei 110° nichts an Gewicht, schmilzt bei

235° und bildet dann ein krystallinisches Sublimat. Mit Salpetersaure lie-

fert es Oxalsjiure, keine Schleimsaure, von Schwefelsaure wird es ohne
Schwarzuug gelost und giebt eine gepaarte Saure; mit einem Gemisch von
Salpetersaure liefert es ein detonierendes , vom Nitromannit verschiedenes
Produkt. Kupfervitriol wird vom Quercit bei Zusatz von Kali nicht reduziert.

SEMEN PICHURIM.

Fabae s. cotylae Pichurim. •— Pichurimbohnen, Sassafrasniisse.

Nectandra Puchury major et minor Nees.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Laurineae.
Syst. sex. Enneandria Mouogynia.

In Brasilien am Amazonenstrome und Rio Negro einheimische

Baume, mit ovalen, steinfruchtartigen, eiusamigen Friichten, die an

der Basis von dem ausgewachsenen Unterkelch becherartig umgeben
sind. Die von dem Fruchtgehause befreiten Samenlappen werden

liber Feuer getrocknet, scheinen aber dadurch an Arom zu verlieren,

Man unterscheidet im Handel 2 Arten:

1) Grosse Pichurimbohnen, semen Pichurim majus, von
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der erstgenannteu Art abstammend, sind langlich, V4-IV4" lang,
5'" breit, V/2-S'" stark, plankonvex, auf der Innenflache 2-3'"

von dem einen Ende entfernt dem "Wiirzelchen aufgewachsen und

dadurch schildformig, aussen scb warzbraun, innen blass-

braunlich, markig. — Sie umschliessen blassgelbliche Oeldrusen

und bestehen aus einem schlaflfen Parenchym, dessen Zellen in einem

fetten Oel ziemlich grosse, sehr verschieden gestaltete, mehr oder

weniger eiformige, mit deutlichen konzentrischen Schicbten und einem

zentralen Kernpunkt versebene Amylumkorner entbalten. — Der Ge-

scbmack und Gerucb dieser Samenlappen zeigt sicb wie ein Gemisch

von Muskatennuss, Lorbeeren und Sassafras.

2)Kleine Picburimbobnen, semen Picburim minus, von

der andern Art abstammend. Sie kommen den vorbergebenden sebr

nabe, sind aber kleiner, mebr konvex und eiformig, 7-8'"

lang, 5'" breit und 2-3"' stark, aussen baufig nocb mit einer diinnen

blassbraunHcben Haut bedeckt. Im anatomiscben Bau sind sie

ebenfalls den grossen Picburimbobnen abnlicb, entbalten jedocb mebr
blassgelblicbe Oeldrusen und in den Zellen etwas kleinere Amylum-
korner.

Kobes stellte einige Vcrsnche mit den Pichurimbohuen an und erhielt

aus den grossen Bohnen durch Destination etwa 2,1 % hellgelbes, fliichtiges

Oel und durch Auspressen mir so viel fettes Oel, dass der Pressbeutel eben
darait getrankt wurde. Aus den kleinen (wahrscheinlich sehr alten) Bohnen
gevs^ann er nur 0,6 % fliichtiges Oel, aber 10,5 % fettes Oel von der Kon-
sistenz der Kakaobutter und dem Geruch der Samenlappen. Ein Dekokt
beider wurde auf Zusatz von schwefelsaurem Eisenoxydul kaum merklich
gefarbt. Das atherische Oel beider ist theils leichter, theils schwerer als

Wasser. —
Naeh Bonastre entbalten 100 Th. der Pichurimbohnen : 3,0 fliichtiges

Oel; 10,0 butterartiges fettes Oel; 22,0 Stearin; 3,0 klebriges Harz; 8,0

durch Kali ausgezogene, brauue eiweissartige Substanz; 11,0 Starke; 12,0

Gummi; 1,2 Schleim; 0,4 an eine fremde Substanz gebundene Saure; 0,8 unkry-
stallisierbaren Zucker etc. — Das durch Destination erhaltene atherische

Oel war leicht, butterartig, von schniutzig weisser Farbe, scharfem, bit-

terem Gcschniack nnd starkem Geruch. Es schien aus einer fliichtigen, in

Alkohol loslichen Substanz und einem in kaltem Alkohol unloslichen, kry-

stallinischen, geruchlosen Stearopten zu bestehen. — Nach den angegebenen
Keaktionen IJisst sicli in den Samenlappen auch etvras Gerbstoff vermuthen.

Alex. Miiller erhielt durch Destination von 60 U Pichurimbohnen 14

Loth atherisches Oel, welches sich durch fraktionierte Rektifikatiou in ver-

schiedene Oele zerlegen liess: 1) das Oel von 150"^ Siedepunkt hatte den

Geruch von Marum verum und ebenso wie das zwischen 165 und 170° sie-

dende eine etwa der Formel 4 (10 C 16 H) -f- lOC 14H eutsprechende Zu-

sammensetzung; 2) das Oel von 235—240° Siedepimkt = 38 C 58H2
zeigte einen weniger starken, aber den Pichurimbohnen Jihnlichen Geruch;

3) das Oel von 265—270° Siedepunkt war tief dunkelblau. Aus dem dunkel

blaugriinen Riickstande, der ein Gemenge von einem blauen und einem farb-

losen, in der Hitze sich brJiunenden Oele war, schied sich bei der Behand-

lung mit Natronlauge ein rein blaues Oel ab, welches bei 255—261° siedet

und aus 38 C 78H zusammengesetzt war.
Das von Bonastre aufgefiihrte Stearin ist nach Stahmer ein eigenthiim-

liches Fett, Pichurimtalg. Dies ist fast unloslich in starkem, kaltem Al-

kohol, leicht loslich in Aether und heissem Alkohol , krystallisiert beim Er-
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kalten desselben fast vollstandig in sternartig' gruppierten Nadeln heraus,
sclimilzt bei 45—46° C, erstarrt bei 23° krystalliniseh, besteht aus 27 C
50H4O (24C46H30 + 3C4HO und kommt sowohl seiner Zusammen-
setzung als seinen Eigenschaften nach niit dem festen Fett des Lorbeerols
iiberein.

DritteEotte: Sporeu.

§. 133. Sporen (Antheridien ) der Lycopodiaceen.

LYCOPODIUM.

Sporae s. seinen Lycopodii. — Barlappsamen, Hexeumehl, Wurm-
mehl, Streupulver.

Lycopodium clavatum L.

Die in den Winkein der Bracteen befindlichen und ihnen auf-

gewachsenen, nierenformigen, einfachrigen, zweiklappigen Sporangien

dieser schon oben beschriebenenPflanze enthalten zahlreiche, ausserst

feine Sporen , die das Lycopodium darstellen. Bei starker Vergros-

serung zeigen sich die Sporen als durchscheinende, tetraedri-

sche Zellen mit ziemlicb flachen, dreiseitigen Seiten-
flachenundstarkgew6lbterGrundflache,welchesammt-
lich durch eine oberflachliche, netzformige Ablagerung
scheinbar eine rundlich-zellige Oberflacheerhalten. An
jeder der 3 oben zusammentreflfenden Kanten sind sie mit einer

Furche versehen, enthalten eine Qlige Fliissigkeit, aber kein

Araylum, und werden durch Jod nur braun gefarbt.

Das Lycopodium bildet ein sehr zartes, schliipfriges, blassgelb-

liches, leiclit rollendes und an den Fingern hangendes Pulver, wel-

ches auf dem Wasser schwimmt, sich nur schwierig mit demselben

mischt und durch eine Flamme geblasen entziindet wird. Alkohol

Oder Aether nehmen die diinne, olige Schicht, welche die Aussen-

wand der Sporen iiberzieht, schnell hinweg, das Lycopodium mischt

sich nun leicht mit dem "Wasser und sinkt in demselben unter. Trocken

und anhaltend gerieben nimmt es an Volumen zu, wird wollig,

dunkler und durch das aus der zerstorten Wandung hervorgetretene

Oel fettgetrankt.

Es werden auch ohne Nachtheil die Sporen anderer Lycopodium-

Arten an solchen Orten, wo diese haufiger als L. clavatum sind, als

Lycopodium gesammelt. Diese sind ebenfalls tetraedrisch, dreifurchig

und kommen auch in den Eigenschaften mit denen des offizinellen

Lycopodium uberein, haben aber meist eine dunklere Farbe. Die

Sporen von L. complanatum L. sind durch die wenig erhabenen

Seitenflachen und die spharische Grundflache fast paukenformig, auf

der Oberflache mit regelmassig polyedrischen Maschen der Ablage-

rungsschicht versehen. Aehnlich zeigen sich die Sporen von L. al-

pinumL,, deren Maschen aber bedeutend weiter sind und deutlicher
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hervortreten, L. annotinura L. hat weit grossere Sporen, deren 3

Furchen mit einem hellen, breiten Rande eingefasst siud. Die Sporen

von L. Selago L. sind stumpf dreikantig, mit wenig bervortretender

netzformiger Ablagerungsschicht verselien.

Fiir den pharmazeutischen Gebrauch muss das Lycopodium durch

ein Florsieb abgeschlagen werden, damit die Gebause, Blatttheiichen

und andere fremdartige Beimengungen entfernt werden. Zuweilen

wird theils aus Gewinnsucbt, tlieils aus Unkenntniss der Pollen von

Kiefern, Haseln und Wasserkolben in den Handel gebracht, welcher

leicht in grosser Menge beschafft werden kann. Der Pollen der obeu

genannten Pflanzen uuterscheidet sich aber schon durcb die fast

scliwefelgelbe Farbe und fiiblt sich scharf an , wenn er zwischen den

Fingern gerieben wird; noch leichter sind diese Verfalschungen durch

das Mikroskop zu erkennen. Der Pollen namlich der Kiefern und

der Fichte ist elliptisch, plankonvex, an beiden Enden mit

einer grossen , kugligen Ausbauchung versehen , die mit einer

gelblichen granulosen Materie erfiillt ist, bei durchfallendem Licht

dunkler erscheint als das fast farbloseMittelfeld; der Pollen desHasel-

strauchs ist sphiiroidisch, mit 3 (seltner 4) grossen, zitzenartig ge-

wolbten, helleren Nabeln besetzt, deren jeder im Zentrum mit einer

Pore versehen ist; die Pollenkorner des Wasserkolben sind zu vieren

zusammenhangend. Grobere Verfalschungen sind sogenanntes Wurm-
mehl oder Holzmehl, welches in Wasser gebracht allmalig zu

Boden sinkt und dessen Beimengung durch das Mikroskop leicht ent-

deckt werden kann; Amylum, Mehl von Getreidearten und Hiilsen-

friichten, gepul verte Kur kume, welche dem Lycopodium unter-

gemischt sind, lassen sich durch die Kleisterbildung erkennen, wenn

man dasPulver mit kochendem Wasser behandelt, oder durch die Jod-

reaktion; fein gepulverter Kalk, Kreide und Magnesia kou-

nen durch Abschlemmen oder Sauren erkannt werden; Schwefel
durch den Geruch beim Verbrennen ; fein gepulvertes Colophonium
durch Digestion des verfiilschteu Lycopodium mit Alkohol und Ver-

dunsten der filtrierten Losung.

Nach Bucholz enthalten 100 Th. Lycopodium: G,0 fettes Oel; 3,0

Zucker; 1,5 schleimiges Extrakt; 89,5 Polleuin. — Das Polleniu ist ein

gelbes, leichtes, zartes, geruch- und geschmackloses Pulver, sehr brennbar,

stickstofflialtig, unaufloslich in Wasser, Alkohol, Aether, Terpenthinol und
Kalilauge, wird aber beim Kochen mit Kalilauge unter Ammoniakentwickluug
zersetzt. — Nach Winkler zieht kaltes Wasser aus zerriebenem Lycopo-
dium eine Substanz aus, die durch Jodtinktur reiehlich in orangefarbeuen

Flocken gefiillt wird, von fadem, etwas siisslichem Geschmack; durch

kochendes Wasser erhjilt man dann aus dem Lycopodium ein leicht braun-

gelbes Extrakt, das mit etwas Jodtinktur und wenig Wasser iibergossen

sich augenblicklich tief dunkelblau fiirbt, aber mit Wasser gekocht keinen

Kleister giebt. (Die Jodreaktion kann ich nicht bestatigen.)
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Uebersiclit fiir die pulverformigen, haarformigen Droguen,
Korner, Pflanzeuauswiichse, Farbsfoffe, kauflichen Fasten,

Musarteu und Extrakte.

I. Fulverformige Droguen.
A. Fulver weiss, zwischen Papier knitternd Amylmu.
B. Fulver gelb.

1. Fulver sclillipfrig, bleichgelb Lycopodiuni.
2. Fulver scharflich, gelb bis orangefarben Glandulae Lupuli.

C. Fulver rotli.

1. Ziegelroth, Wasser kaum farbend Glandulae Rottlerae.

2. Violettroth, Wasser farbend Fersio.

II. Haarformigc Droguen.
A. Haare gegliedert, goldgelb oder bronzefarben Fili Cibotii.

B. Haare ungegliedert, gekniuselt, weiss Fili Gossypii.

C. Haare ungegliedert, gerade, braunroth Fili Stizolobic
III. Kleiue, runde oder ruudliche Korner.

A. Korner kugelrund, weiss, mit braunem Streifen. Hordeum perlatum.
B. Korner rund oder rundlicli, weiss oder braunroth, hiiufig

durchscheinend, ohne braunen Streifen Sago.
IV. Fflanzenauswiichse von herbem Geschmack.

A. Kugelrund, niassiv.

1. Schwer, warzig-staehlicht, kahl Gallae Halepenses.
2. Leicht, eben, kahl Gallae Germanicae.
3. Aussen krausfasrig, inuen kammerig Gallae Eosae.

B. Unregelmiissig, hornartig, innen liohl.

1. Aussen sammtartig Gallae Chinenses.
2. Aussen kahl Gallae pistacinae.

V. Farbstoffe.

A. Fulverformig (s. unter I. C.).

B. Test, trocken.

1. Wiirfel von stumpf-blauer Farbe Lacca musci.
2. Unregelmiissige blaue Stiicke, auf dem Strich nietal-

lisch glanzend Indicum.
C. Musartig, violettroth Orseille.

D. Gefarbtc Zeuglappen.
1. Roth Bezetta rubra.
2. Blau Bezetta caerulea.

VI. Fasten hart, aussen schwarzbraun Guarana.
VII. Mus schwarzbraun, weinsauerlich Fulpa Tamariudorum.
VIII. Extrakte.

A. Unregelmiissige, harzahnliche, sehr bittere Massen Aloe.
B. Gerbsaurereiehe, harte Extrakte.

1. Schwarzbraun oder braun • Catechu.
2. Schwarzroth, glanzend.

a. Hart, in kaltem Wasser schwer loslich Kino.
b. Leicht zerbrechlich, leichter loslich. . . Extr. Ratanhae venale.

C. In Stangen, schwarzbraun, siiss Succus Liquiritiae.

Vierzehnter Abschnitt.

Driisen imd Haare.

§. 134. Driisen.

GLANDULAE LUPULI.

Lupulin. — HopfenmeliL

Ein zuevst gelbes , spater orangefarbenes, sich etwas scharf an-

fiihlendes Pulver, von aromatischem Geruch und bitterem Geschmack.
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Es sind die oberfliichlich auf den Fruchtschuppen des Hopfenzapfen

vorkommenden , kurz und dicht gestielten, spater eingestiilpten Oel-

driisen, welche innerhalb einer diinuen, aus polygonen, tafelformigen,

farblosen Zellen gebildeten Membran einen gelben Balsam enthalten.

Da die Driisen durch Verhavzen des atherischeu Oels im Alter an

Wirksamkeit verlieren, so miissen sie eine goldgelbe, nicht orange-

gelbe Farbe besitzen und alljabrlich erneuert werden. Sie werden

durch Absieben der Hopfenzapfen erhalten. Ueber die Bestandtheile

ist der Artikel Hopfenzapfen (pag. 384) zu vergleichen.

GLANDULAE ROTTLERAE.

Kamala, Wurrus, Waras.

Rottlera tinctoria Roxb.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Euphorbiaceae.
Syst. sex. Dioecia Polyandria.

Ein kleiner, auf Malabar und Zeylon einbeimischer Bauni, mit

niedergedriickten, Sknopfigen, Ssamigen, 3"'breiten Kapseln, die mit

rothen Driisen und sehr kleinen Sternhaaren dicht besetzt sind. Die

Driisen werden durch Abbiirsten gewonnen und kommen vermengt

mit den Haaren in den Handel. Die Drogue ist ein gleichartiges,

ziegelrothes Pulver, von schwach aromatischem Geruch, benetzt sich

schwierig mit Wasser, brennt durch die Flamme geblasen, fjirbt selbst

beim Kochen das Wasser nur blassgelb, wJihrend kohlensaure und

kaustische Alkalien den Farbstoflf mit tief rother Farbe auszieheu,

auch Alkohol und Aether ihn losen. Unter dem Mikroskop erscheinen

die Driisen rundlich, zuweilen fast nierenformig, feinwarzig, saffrau-

roth, mit Aetzkali behandelt schwellen sie etwas auf; werden sie dann

ein wenig zerquetscht, so zeigen sich innerhalb einer farblosen, struk-

turlosen Haut zahlreiche, vom Anheftungspunkt divergierende und so

die Zelle ausfiillende keulenformige Blaschen, welche die rothgefarbte

Fliissigkeit enthalten. Die ersten Nachrichten iiber diese Drogue

brachte Daniel Uanhiiry; sie wird in Indien zum Farben der Seide

verwendet und der Farbstoff durch Kochen mit Soda ausgezogen;

spater erst wurde die wurmtreibende Kraft derselben bekannt, so

dass man sie neuerlich der Kusso gleichstellt oder auch, da sie in

kleinerer Dosis angewendet wird und sich besser nehmen lasst, vor-

zieht. Diese Drogue stammt unzweifelhaft von der oben genanuten

Pflanze, denn die Driisen von den Friichten der im hiesigen Konigl.

Herbarium befindlichen Pflanze kommen auch unter dem Mikroskop

volligmit den kauflichen iiberein. Es miissen daher Martins {Bucliner

Repert. VIL pag. 158) falsche Friichte zugekommen sein.

Der robe Farbstoff entliiilt nach Anderson: 3,49 Wasser; 78,19 liarz-

artige Farbstoffe; 7,34 Eiweiss; 7,14 Zellulose, Spuren von einern fliichtigen

Oele und fliichtigen Farbstoffe und giebt 3,84 Asclie. Anderson erhielt
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durcli Auszieheii niit Aether das Rottleriu, 22C20HGO, iu gelbeu
seidenglanzenden Krystallen, die in Wasser uiildslich, in kaltem Alkohol
wenig, in Aether leicht loslich sind uud von Alkalieu uiit tief rother Fiir-

buug gelost werden. Das Rottlerin schmilzt beim Erhitzen auf Platin und
verkohlt dann, Avird durch essigsaures Bleioxyd nicht gefiillt, durch Brom
entlarbt, durch Salpetersaurc verliarzt, durch Schwefelsaure in der Kalte

zuerst niit gelber Farbe gelust und dann verkohlt. Ausserdem schied

Anderson noch eine flockige Substauz uud einen harzartigen Farbstoff ab,

der durch essigsaures Blei gefallt wird.

§. 135. Haare.

Piii Cibotii, Penghavvar-Djambi, aguus Scythicus, frutex Tartareus,

uach Oudemans von Cibotium Baroniez Sm., Cib. glaucescens Kze.,

Cib. Cumingii Kze., Cib. Assamicum Hook, und Cib. Djambianuni
Hasuk., baumartigen Farnen, welche sJimnitlich vielleicht nur Foi-meu ein

und derselben Art und zumal auf Sumatra zu Hause sind. Nach Oude-
mans kommt noch eine ahnliche Di-ogue, Pakoe-Kidang aus Java, von
Alsophila lurida BL, Chnoophora tomentosa Bl. und Balantiuui chryso-
trichum Hassk. abstanimend vor. Friiher kameu die niit langen, goldgelben
Oder bronzefarbenen, gekriiuselten uud gegliederten Spreuhaaren besetzten,

etvva ^4 langen, unten 3' dicken, nach oben verschmalerten, rinnenformigen
Wedelstiele iu den Handel, jetzt erhiilt man gevvohnlich nur die Haare,
welche als blutstillendes Mittel empfohlen werden. Die Haare sind 7i

—

'^U"

lang, die Glieder platt, uud durch Drehung an den Scheidewanden haufig

kreuzfdrmig iibereinander gestellt.

Piii Gossypii, Baumwolle, die Samenhaare von Gossypiura
herbaceum und anderen Arteu dieser Gattung aus der Familie der Malva-
ceen, welche iu den Tropen einheimisch, in warmeren Landern kultiviert

werden. Die Fruchtkapseln sind 3—5fachrig, springen fachspaltig auf uud
enthalten mehre eilaugliche Samen, welche ringsherum dicht mit weissen
Oder gelben, langen, gekrauselteu Haaren bedeckt sind. Diese Haare siud

einzellig, platt, etwas gedreht und niit einem breiten Kanal versehen, wo-
durch sie sich leicht vou den Bastfasern des Leins unterscheiden. Die
Baumwolle wird durch die Hand oder durch Maschinen von den Samen ge-

trennt. G. religiosuin in China liefert die gelbe Baumwolle. Aus den Sa-
menkerneu presst man ein fettes Oel, auch werden sie zu erweichenden
Umschliigen verwendet, gerostet siud sie ein Surrogat des Kaffee.

Piii Stizolobii, Kuhknitze. Die Haare der schon oben (p. 426) be-

schriebeneu Hiilse. Sie trennen sich leicht von der Frucht uud kommeu mit

dieser oder von derselben befreit in den Handel.

Berg, Pharmazeut. WaaieiiUuiido. I. 3. A art. 32
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Zweite Abtheilung*.

P f 1 a 11 z e II a n 8 w i'l c h s e.

Erster Abschnitt.

Gallapfel imcl Galleii.

§. 136. Eiclieiigallapfel, durch den Sticli von Cynips-Arten
liervorgcbracht.

GALLAE HALEPENSES.

Qiierciis infectoria Olw.

Syst. nat. Dicotyloa, didina epantba, fam. Cupuliferae.

Syst. sex. Monoecia Polyandria.

Die offizinellen Eichen-Gallapfel entstehen durch den Sticli der

der Gallwespe, Cynips Gailae tinctoriae Oliv., deren Weibchen

mit ihrera Legestachel in die Knospen dicser nnd verwandter straucb-

artiger, 'in Kleinasien eiubeimiscber Eicbenarten bobrt, um die Eier

bineinzulegen. Durch den dadurcb bervorgebrachten Reiz, der ein

gesteigertes Zustromen von Saften zur Folge hat, bildet sich

bald um den Punkt, in welcbem die Eier liegen, Zellgewebe aus und

sondert diesen Tbeil von dem gesunden ab. Indem der auf diese

Weise angelegte Gallapfel ringsherum an Ausdehnung zunimmt, tritt

er seitlicb aus dem Ast hervor und wacbst allmalig aus. Wahrend
der Zeit scbliipft audi das Ei, welches im Zentrum der Anschwellung

liegt, aus und durcbliiuft alle Entwicklungsstufen bis zum Zustande

des vollkommenen Insekts, welches dann den Gallapfel durchbohrt

und verlasst. Stirbt das Insekt vor der Uinwandlung, so bleibt natiir-

lich der Gallapfel undurchbohrt. Was den auatomischen Ban des

Gallapfels anbelangt, so weicht dieser von dem der Knospenachse,

auf der er entstand, wenig ab. Der zentrale Kern , in welchem das

Insekt zur Entwicklung gelangte, besteht aus Zellen, die keine Gallus-

gerbsJiure entbalten, dagegen von kleinen rundlichen, meist mit einer

Kreuzspalte versehenen Starkekornern strotzen und zuweilen auch

etwas grossere gelbrothe Korner entbalten. Bei den besseren Sorten

findet sich in der Peripherie dieses Kerns eine durch Starkezellen

unterbrochene Scbicht von gelben Steinzellen. Nach dem Umfange

des Gallapfels verlauft von dem Kern ein Parenchym , dessen poriise

Zellen gegen das Zentrum radial gestreckt siad und eine granuldse

Substanz entbalten, gegen den Unifang aber allmalig kleiner werden
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und dort eine Art Ptinde bilden. Durcli die Mitte dieses Zellgewebes

zieht sich ein weitlaufiger Kreis von braunlichen Gefassbiindeln, die

aus dem Holz des Zweiges oder der Blattstiele in den Gallapfel ge-

treten sind. in den Zellen guter Gallapfel liegt eine farblose oder

gelblich gefarbte, durchscheinende, durch Eintrocknen der Zellen-

fliissigkeit abgeschiedene Masse von unregelmassiger Form, die Gal-

lusgerbsaure, welche sich in Wasser sehr schuell auflost und mit

Leimlosung sogleich eine in Wasser unlosliche Verbindung eingeht,

die als ein Strom einer iiusserst feinen granulosen Substanz ausge-

scliieden wird.

Es ist eine durcb Nichts unterstiitzte Annahme, dass nacb dem
Ausscliliipfen der Gallwespe die Gallapfel heller werden , da es so-

wohl dunkle wie weisse durchbohrte nnd imdurchbohrte Gallapfel

giebt, und dass die undurchbohrten Gallapfel reicher an Gallusgerb-

saure seien als die durchbohrten , denn sowohl in durchbohrten wie

in geschlossenen Gallapfeln derselben Sorte, selbst in den kleinen

jungen, den sogenannten Sorian-Gallapfeln, findet man die Gallus-

gerbsaure in gleichem Volumen abgeschieden. Vergleichende che-

mische Untersuchungen , welche von Lasch in dieser Hinsicht ange-

stellt wurden, fiihrten zu demselben Resultat.

Man unterscheidet im Handel asiatische und europaische Eichen-

Gallitpfel.

A. Asiatische Gallapfel. Sie sind schwer, mehr oder

weniger kuglig, bis zu l" Durchmesser, gegen die Basis verschma-

lert, auf der Oberflache mehr oder weniger warzig-stachlig,
heller oder dunkler graugriinlich (schwarze, blaue, griine und mar-

morierte Gallapfel) oder griinlich-gelb bis schmutzig weiss (weisse

Gallapfel.) Hierher gehoren : 1) Mossulische Gallapfel, Gallae

Mossulenses. Sie werden am Tigris gesammelt, sind im Allgemeinen

die grossten und schwersten , von verschiedener Farbe und auf der

Oberflache fein bestaubt. 2) Aleppische Gallapfel, Gallae Ha-

penses. Diese sind etwas kleiner, minder schwer, glatt, zuweileu

gliinzend, ebenfalls von verschiedener, docli meist dunkler Farbe.

Die ausgelesenen kleinen Exemplare von 172-3'" Durchmesser bilden

die sogenannten Sorian-GallJipfel. Diese beiden eben beschrie-

benen Gallapfel sind allein offizinell. 3) Smyrnaer Gallapfel,

Gallae Smyrnaeae , vom Plateau von Anadoli. Sie sind blass grau-

griinlich, wachsglilnzend, innen hell, schwammig, mit einem grossen,

braunen, porosen Kern versehen, der sich gewohnlich von dem aus-

sern Theil gelost hat. 4) Tripolitanische Gallapfel, Gallae

Tripolitanae. Sie werden in Syrien gesammelt, sind Ya" im Durch-

messer, rothbraunlich, bedeutend gegen die Basis verschmiilert, sehr

schwammig, innen rings um die Ilohlung mit einem Steinzellenringe

versehen, frei von Starke.

32*
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B. Europiiische Galliipfel. Diese bilden sich auf dieselbe

Weise wie die asiatischen Galliipfel auf verschiedenen europaischen

Arten der Gattung Quercus durch deii Stich von Cynips Quercus
ramuli, C. Quercus folii, C. Quercus calycis, C. Quercus
Cerris, Cynips Hay uean a etc. Sie sind leicht, von verschie-

dener Grosse, braun- oder rothlioh-gelb, an der Basis gestielt, auf

der Oberflache nicht stachlicht, sondern eben oder runzlig,

innen durch erweiterte Interzellulargange schwammig, in den Zellen

oline Starke, arm an Gallusgerbsaure. Hierher gehoren:

1) Morea-Galliipfel, Gallae de Morea. lu Farbe und Grosse stehen

sie den tripolitauisclieu Galliipfeln nalie, sind aber ausseu braun, eben oder
I'unzlig, nicht staclilicht; die innere Steiuzellenscliicht ist nicht scharf abge-

grenzt. Sie werdeu von Q. Cerris L. gesammelt. 2) Ungarische Gall-
apfel, Galhie Hungaricae. Von diesen, die auf Q. Austriaca Willd. vor-

kommen sollen, kennt man 2 Sorten: a) Grosse oder Landgallus, von

I'/s" Durchmesser, sehr leicht, kantig-ruud, mit Warzen besetzt, die durch
Leisten verbunden sind, aussen blassbraunlich, glanzend, innen duukelbraun,

korkig, mit grosser zeutraler Hohle verseheu. Das Zellgewebe zeigt bei

starkerer Vergrosserung eine goldgelbe Farbe und ist durch v\'eite Inter-

zellularraume sehr liickig. b) Kleiue Galliipfel. Diese sitzeu gewohn-
lich noch an ihren Zweigen zu 2—6 vereinigt, haben bis V2 Durchmesser,
eine duukelbraune Farbe und eine warzige oder runzlige Oberfliiche.

3) Italieuische Galliipfel, Gallae Italicae. Sie vverden von Q. Cerris
L. gesammelt, sind kleinen Morea -Gallapfeln sehr iihulich; sie kommen
wenig in den Handel. 4) Franzosische Gal lap f el, Gallae Gallicae. Sie

findeu sich auf Q. Ilex L., sind ruud, hart, ziemlich leicht, weissrothlich,

glatt. 5) Deutsche Galliipfel, Gallae Germanicae. Die Galliipfel, welche
in den Blattknospen der juugen Zvveige von Q. sessiliflora und Robur
durch den Stich der Cynips Quercus ramuli gebildet werden, stehen

den iibrigeu europiiischen Sorten keineswegs an Giite nacli, sind kuglig,

von 7i
' Durchmesser, aussen sehr ebon, rehbraun, gliinzend, innen heller,

markig, mit einem starkeu porosen Kern versehen, der sich leicht von der

ausseren Umgebung treunt. Sie bestehen aus einem lockern gelbeu
Zellgewebe, dessen elliptische pordse Zellen einen Kern von fester Eichen-
gerbsiiure, aber keine Stiirke enthalten und durch Aveite Interzellularriiume

von einander getrennt werden. Dagegen werden die Auswiichse, welche
Cynips Quercus folii auf den Bliittern derselben Eichen ei'zeugt, nicht

weiter angewendet. Diese sind im frischen Zustande fleischig, aussen griin-

lich-weiss und karmoisinroth, fallen aber beim Trocknen sehr zusammen,
werdeu schwammig und brauu und schmecken wenig herbe.

An die Gallapfel schliessen sich durch ihre Abstammung die Knoppern
und die Valonen.

Die Knoppern oder ungarischen Knoppern, Gallae Quercus
cupulae, sind die Auswiichse, welche durch den Stich von Cynips Quer-
cus calycis an den jimgen Bechern von Quercus sessiliflora und
Robur entstehen. Sie sind sehr unregelmiissig, bis l" breit, kantig-geflii-

gelt, braun und schliessen die Friichte gewohnlich ganz ein oder bilden sich

auch wohl nur an der einen Seite derselben aus. Das Zellgewebe ist sehr

unregelmiissig, indeni die Schichten desselben in verschiedener Richtung
gegen einander verlaufen. Die Zelleu sind poros und enthalten weder
Starke noch einen Kern von Gerbsiiure.

Die Valonen, Velani, Valonia oder orient a lische Knoppern,
Cupulae Valoneae, sind die Fruchtbecher von Q. Valonea Kotschy, einer

in Kleinasien einheiniischen Eiche, welche fiir sich oder noch mit den
Friichten versehen in den Handel kommen. Die Becher sind halbkuglig,

1 ' im Durchmesser und bestehen aus sparrig absteheuden, dickeii, harten

Schuppeu, die uach innen mit einander verwachsen sind. In neueier Zeit
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ist das im Vaterlande aus denselben bereitete Extrakt eingefiihrt, so dass

sie selbst nur noch selten vorkonimen. Nach Stenhouse scheint die Gerb-

sjiure der Valonen von der Gallusgerbsaure verschieden zu sein.

§. 137. Rosengallapfel, durch den Stich von Cynips-Arten
hervorgebracht.

Bedeguar, Rosenschvvamm, Schlafiipfel, Gallae Rosae,
fungus Bedeguar, fungus Rosarum, spongia Cynosbati. Der
Bedeguar entsteht durch den Stich der Rosen-Gallwespcn, Cynips Rosae
Linn, und Cynips Brandtii Ratzehurg^ deren Weibchen mit ihrem Lege-

stachel junge Zw^eige, Blattstiele und Unterkelche der Rose, zumal der

Hundsrose, bis auf die Gefiissbiindel durchbolirt und von einander etvv^as

eutfernt mehre Eier hineinlegt. Auf ahnliche Weise wie beim Eichen-Gall-

apfel bildet sich um die Stelle, auf welcher die Eier liegen, Zellgewebe

aus, welches nach und nach anwjichst und aus der Rinde hervortritt. Der
ausgevFachsere Bedeguar bildet rundliche, wallnussgrosse oder grossere Aus-

wiichse, welche aussen dicht von zahlreichen, in einander gewebten, meist

mehrfach verjistelten, gekrauselten Fasern und Borsten bekleidet sind.

Diese sind im frischen Zustande schon griin und roth gefjirbt, nehmen
jedoch beim Trocknen eine braune Farbe an. Der feste Kern ist hornartig,

braunlich, innen mit zahlreichen, kleinen Hohlungen versehen, die durch

diinne Scheidewande gesondert sind. In diesen Hohlungen durchlaufen die

Gallwespen ihre Verwandlung und entschliipfen ^ndlich, nachdem sie ihre

Behausung durchbohrt haben. Der Bedeguar besteht aus Zellgewebe und
Gefassbiindeln, welche in die derberen Fasern eindringen. Abgesehen von

der ausseren Beschaffenheit und den chemischen Bestandtheilen unterscheidet

sich der Bedeguar vom Eichen-Gallapfel besonders dadurch, dass er nicht

ein einzelnes Insekt, sondern eine ganze Kolonie umschliesst. Er schmeckt
herbe.

§. 138. Gallen, durch Aphis-Arten hervorgebracht.

"Verschieden von den Eichen-Gallapfeln durch Ursprung, Abstammung
imd Gestalt sind die Auswiichse, welche auf BlJittern imd Aesten durch
Arten der Gattung Aphis hervorgebracht werdeu, sich haufig bedeutend
ausdehnen, innen eine grosse Hohlung enthalten, die von den Insekten

nicht ausgefiillt wird, aber haufig eben so reich oder noch reicher an Gerb-
stoff sind als die Eichen-Gallapfel. Zu diesen Auswiichsen, die auch ahn-

lich auf unseren Ulmen, Pappeln, Weiden etc. entstehen, gehoren:
A. Die chinesischen Gallen, Gallae Chinenses. Sie sind vor eini-

nigen Jahren von Kanton ausgefiihrt und entstehen nach Schenk und Han-
bury auf Rhus semialata Murray [i. Osbeckii. Das Insekt, welches sich

in denselben findet, wird von Douhleday vorlaufig Aphis Chinensis ge-

nannt. Die Form und Grosse dieser Gallen ist sehr verschieden, gewohnlich
sind sie etwas gestielt, zweispaltig, mit ausgespreizten, zylindrischen oder

etwas plattgedriickten, gegen die Spitze zackigen Abtheilungen, 1—3" lang,

Vs— 1" ini Durchmesser, 72' dick, aufgetrieben, innen hohl, sehr leicht,

leicht zerbrechlich, rehbraun, mit einem kurzen sammtartigcn Ueberzuge
versehen, fein gestreift, hornartig, durchscheinend, im Bruch eben, wachs-
glanzend, von stark zusammenziehendem Geschmack. Sie bestehen aus

einem mauerfdrmigen, gegen die innere Wand von einem Gefassbiindel-

kreise durchzogenen Parenchym, dessen Zellen kleine Stiirkekorner ent-

halten. Der Ueberzug wird aus kurzen, spitzen, gerade abstehenden Haaren
gebildet. Wegen ihres grossen Gerbstoffgehalts (70^), welcher den der

besten Gallapfel iibertrifft, sind sie in jiingster Zeit zwar in Aufnahme ge-

kommen, jedoch nicht so hoch geschiitzt wie jene.

B. Terpen thingallen, Carobbe, Gallae pistacinae. Hohle Aus-

wiichse, durch Aphis Pistaciae L. auf Pistacia Terebinthus L.,

einer in Kleinasien einheimischen, im siidlichen Europa yerwilderten, baum-
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artigcn Tercbiutliacee, liervorgcbracht. Sie komnien je uacli den Tlieilen,

worauf sie entstehen, von verschiedener Form vor. An den Bliithenstieleu

sind sie kuglig, anf den Blattern wnlstig', an den Aesten hiilsentormig, zy-

lindrisch oder breitgedriiekt, audi lioniformig, an beiden Enden vei'Sfhma-

levt, gekriinniit uder gebogen, liingsfnrcliig, blass rotlilich-brauu, mit lielleren

und (luuklereu Stellen, oft mit Harz iiberzogeu. Sie rieehen nacli zypri-

seheni Terpentliiu nnd schmecken aromatiscli, sehr lierbe.

Durcli Destination der Eicben-Gallapfel mit Wasser soil man naeh
Uageii ein talgartiges iithcrisebes Oel, und zwar aus 6 U gegen '/._, Unze
erhalten = 0,53 ^'. Naeh Guihourt enthalteu 100 Th. Gallapfel: 65,0 Gerb-
siiure; 2,0 Gallussiiure; 2,0 EllagsJiure und Luteogallussaure; 0,7 Chlorophyll
und liiielitiges Oel; 2,5 braunen Extraktivstofl"; 2,5 Gummi; 2,0 Starke;

1,5 llolzfaser; 1,3 unkrystallisierbaren Zueker, Albumin, sehwefelsaures
Kali, Chlorkalium, gallussaures Kali und Kalk, oxal- und phosphorsaureu
Kalk; 11,5 Wasser.

Die Gallussgerbsiiure, 18C16H120 (Liebig), 28C20H18O (Mul-
der), 54 C 44 K 34 oder frliher 40 C 44 H 2G0 (Strecker), tindet sich in den
Gallapfeln, in alien Theileu von Quereus iufectoria, in Elms coriaria und
im griiuen Thee, dagegen enthalten unsere eiuheimisehen Eiehen und die

iuif ihuen entstehenlifn Gallapfel eine andeve Gerbsiiure, Eieliengerbsiiure,
die nach Sten/iouve keine Gallussiiure liefert. Die Galhisgorbsaure vvird als

eine gliinzeade, amorphe, porose, scliwach gelblieh gefiirbte Masse erhalten,

schmeckt rein zusammeuziehend, fiirbt Lacknius stark roth, wird au der Luft nieht

feucht. In Wasser ist aid, leieht loslieh, dagegen nieht, weuu dasselbe viel

Alkalisalz enthalt, in Alkohol und Aether desto weniger, je wasserfreier

diese sind, in fetten und iitherischeu Oeleu ist sie unloslieh. Ihre Haupt-
eigeuschaften bestehen darin, dass sie mit deni Leim und dem leimgebenden
Gewebe eine in Wasser unlosliehe Verbinduug (Leder) bildet, bei sehr ver-

schiedenartigen Einwirkungen zu Gallussiiure wird und Eisenoxydlosungeu
dunkelblau fiillt. Diesi'r fast sehwarz erseheinende Niederschlag wird vou
vegetabilisehen Siiuren mit griiner Earbe geliJst. Hire wiissrige Liisung

triibt sieh an der Luft durch Bildimg von Gallussaure, sehneller wird sie

naeh Strecker dureh Koehen mit verdiinnter Sehwefelsiiure oder Salzsiiure

in Gallussiiure und giihrungsfiiliigen Zueker gespalten [54C 44H 340 + 8 H
= 3 Gallussiiure (3 X 14C 12 H 10 0)+ 12 C 24H 120] — Knop konnte

keinen Zueker linden — , bei der Einwirkung von Hefe geht sie unter Bil-

dung von Alkohol in Gallussiiure iiber, mit Kaliliisung der Luft ausgesetzt

erzeugt sie Kothgerbsiiure (Tannoxylsiiure) = loClOlIllO Bikhner.

Wird die Gallusgerbsiiure anf 210—215'^ erhitzt, so zerfiillt sie in Brenz-
gallussiiure (Pyrogallussiiure) und Kohlensiiure, bei 250° in Melangallus-
saure, Wasser tmd Kohlensiiure. Dureh Sehwefelsiiure und Chlorwasser-

stoffsiiure, aber nieht dureh Pflanzensiiuren, wird die Gallusgerbsiiure getallt,

die Niederschliige sind in verdiinnten Siiureu unloslieh, SalpetersJinre zer-

setzt die Gerbsaure in Zuekersiiure und Oxalsiiure. Die Losungen ihrer

Alkalisalze zersetzen sieh bei liingerem Stelu'U an der Luft, ihre neutraleu

Salze mit Erdeu und sehweren Mt'talloxyden sind unloslieh, die sauren zum
Theil loslich. Gold- und Silbersalzc werden dureh Gallusgerbsiiure reduziert,

reine Eisenoxydulsalze nur bei sehr grosser Konzentration weiss, sonst gar

nieht gefiillt, Eisenoxydsalze fiirbt sie wie die Gallussiiure sehwarzblau.

Die Gallussiiure, 14 C 1211 10 O naeh Strecker, 14 161112 naeh

Knop, 7C4H40 + H naeh Robiqiiet, soil in den Galliipfeln dureh ein in

denselben euthaltenes Ferment, Pektasin, aus der Gallusgerbsiiure unter

Vermittlung von Wasser erst gebildet werdeu, dagegen schou gebildet in

der Frueht vou Mangifera (zu 15 %), den Arnikabliitheu, in Colehieum,

Strychnos vorhauden sein; neben Gerbstoff fanden sie Schlossbcrger uud

Dapping im Rhabarber, Kairalier in den Biirentraubenbliittern. Sie ent-

steht ferner dureh Einwirkung von Alkalien und Siiuren auf tJallusgerbsiiure.

In wassriger Auflosung iindert sieh mit der Zeit alle Gallusgerbsiiure in

Gallussiiure und EllagsJiure um. Die Gallussiiure krystallisiert in langen,

gliinzendeu, farblosen Nadelu, sehmeekt sUuerlieh-herb, reagiert stark sauer,
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ist in 100 Th. kaltcm iind 3 Th. kochcudcm Wasser imd in Alkohol leicliter

als in Aether loslich; auf 210—215° erliitzt zcrfallt sie in Brenzgallussaure

(PyrogallussJiure) und Kohlensaure und boi 240° in Melnugallusaure, Kolilen-

siiure und Wasser [Felouze). Sie fiillt niclit die Leinilosung, ausser

wenn Pflauzenschleim vorlianden ist (Pelletier), und giclit niit tliierischer

Haut kein Leder. Ihre Salzlosungen verjindern sicti an der Lnft selir leicbt;

eine Spur von freiem Alkali liisst sie eine ganze Eeihe von FJirbungen

durehlaufen, uamlich gelb, griin, blau, roth; zuletzt werden sie unter Aui-

nalune von .Sauerstoff iind Kohlensaureentwieklung braun durch Bildung
einer Art Ilunuis. Die Gallussiiure wird durch Salpetersiiure in Oxalsjiure

nmgeandert, mit Vitriolol bis 140° erwJirmt setzt sie nach Robiquet 'karme'S,-

rotlie, in Wasser fast unlosliche Krystalle ab, die Roth gallussiiure
(7C4H40). Durcli Alkalien kaun aus der Gallussaure die Gallhumin-
siiure, durch kohlensaure alkalische Erden die Blaugallussaure, deren
Salze blau gefiirbt sind, dargcstellt werden; mit Eiscnoxydsalzen bildet sie

dunkelblau gefiii'bte Verbinduugen, aber Gold- und Silbei'salze werden
reduziert.

Die EllagsJiure, 14C 8H JsO + H (14C 411 7 0), entsteht beini Schim-
meln eines Galliipfelauszuges neben Gallussaure etc., ist nach Grischuir

im Knollstock der Potentilla Tormentilla fertig gebildet und bildet nach
Woliler und Merklin die Hauptsubstanz des Bezoars. Sie ist ein blassgelbes

Pulver, geruch- und geschmacklos, in Wasser, Alkohol und Aether fast un-

loslich, nicht schmelzbar, sonderu wird beini Erhitzeu theilweise verkohlt,

theilweise sublimiert, rothet Lackmuspapier kauin, wird von Kali mit hoch-
gelber Farbe gelost und dann an der Luft roth, bei langerem Stehen setzen-

sich dunkelblaue Krystalle, Glaukomelansaure, ab.

Die LuteogallussJiur e, Gelbgerbsaure, findet sich in dem mit
Aether ansgezogenen Riickstande der Gallapfel, aus welchem sie durch wiissri-

gen Alkohol neben EllagsJiure gewonnen werden kann. Sie ist eine amorphe
gelbe Masse, in Wasser, Alkohol und Aether unloslich, in Kali loslich und
wird aus der Losuug durch Clilorwasserstoffsiiure in gelbeu Flocken uieder-

geschlagen.

Die Brenzgallussiiure, Pyrogallussiiure, 6C6H30 + H, durch
Sublimation des trocknen Galliipfelextrakts bei 185° erhalten und von
Pettenkofer in dem Holzessig nachgewiesen, entsteht auch durch den Ver-
dauimgsprozess aus der Gallusgerbsaure und findet sich dann neben Gallus-

saure und humusartiger Materie ira Harn wieder. Sie ist weiss, krystal-

linisch, geruchlos, bitter, sehr leicht loslich in Wasser, Alkohol und Aether,

reagiert sehr schwach saner, reduziert bei gewohnlicher Temperatur sehr

leicht die Oxyde der edlen Metalle und schwiirzt nach Wimmer mit wenig
Wasser auf die Haare gebracht diese sehr dauerhaft durch ihre Zersetzungs-
produkte, schmilzt beim Erhitzen. Ihre Auflosung in Kalilauge ist ein

ausserst empflndliches Eeagenz auf Sauerstoff, indem sie bei Luftabschluss

bereitet durch jede Blase von Luft oder Sauerstoff sich sogleich schwarz-
roth farbt. Ein Tropfen der Pyrogallussaurelosung giebt mit Kalkmilch
einen purpurfarbenen Fleck, mit Eisenoxydulsalzen liefert sie schwarzblaue,
mit Eisenoxydlosung dunkelbraune FJirbungen. Sie wird bekanntlich bei

der Photographic angewendet.
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Dritte Abtheilung.

Pflanzenstoffe.

Erster Abschnitt.

Stoflfe aus der Griii)pe der Holzfaser (Kohlehydrafe).

§. 139. Amyluni, Stiirke.

Unter Starke, Amylum, verstoht man den indiflferenten , unkrystal-

lisierbaren, innerhall) der Zellen ausgeschiedcnen Pflanzenstoff aus der Gruppe
der Holzfaser (Kolilehydrate) , vvelche mit freiem Jod bei Gegenwart von

Wasser eine blau gefjirbte Verbindung eingeht und dureli Einwirkung von
Kontaktsubstanzen zuerst in Dextrin und dann in Zueker umgestellt werden
kann. Die starkejilinliche , kdrnige, in Infnsorien vorkommende Substanz,

w^elche zwar in gahrungsfabigen Zueker iibergefiihrt werden kann, jedoch

durch Jod nicht gebljiut wird, hat man als Paraamylum unterschieden.

Amyloid nennt Sc/ileiden die Substanz, welehe in einigen Pflanzentheilen

die Zellenvs^andungen bildet und unmittelbar ohne vorhergehende Einwirkung
von Kontaktsubstanzen bei Gegenwart von Wasser mit freiem Jod gefarbte

Verbindungen eingeht. Die Amyloidzellen werden dureh Jod und Wasser
entweder sogleieh rein blau (versehieden von der Farbung der Jodstarke)

gefarbt, wie in den Samenlappen von Tamarindus, Mucima, Sehotia, Hyme-
naea, in den Samenlappen und im Eiweiss von Linum, im Sameneiweiss

von Paeonia etc., oder sie nehnien zuerst eine gelbe Farbung an, die dann
spater an der Luft in eine violette iibergeht, wie in der Mittelsehieht der

Friielite von Citrus, Juniperus, Capsicum etc. Durch das Amyloid schliesst

sich die Starke an die Zellulose, dureh das Inulin an den Zueker, durch

die Flechtenstarke an das Dextrin und die Pflanzengallerte.

Die frei in den Zellen abgelagerte Starke findet sich seltner amorph,

wie in dem Perisperm der Scitamineen und Piperaceen, in der Kegel in

Form von Kornern. Diese sind gewohnlich zugleieh mit einer wiissrigen

Fliissigkeit, die Proteinsubstanzen enthiilt, seltner mit fettem Oel umgeben.
In dem ober- und unterirdischen Stamm, in der Wurzel, der Frucht und
den Samen verschiedener Pflanzen findet sie sich mitunter in so grosser

Menge, dass sie mit Vortheil daraus gewonnen werden kann. Ihre Grosse

und Gestalt ist naeh ihrem Vorkommen sehr versehieden. Bei Cheno-
p odium Quinoa betnigt der DuiTlimesser der einzelnen Kornehen etwa

Vfioo Linie bei der Kartoflt'el und dem afrikanischen Arrow-root, wo sie am
grossten sind, steigt ihre Grosse bis zu '/ri.— Van Linie, doch findet man
haufig aueh hier Abstufungen bis zu den kleinsten Dimensionen. Die Ge-

stalt der kleinsten Formen seheint kugelfiirmig zu sein, ausser diesen flnden

sich aber aueh halbkuglige, linsenforniige, polyedrische, elliptische, seheiben-

formige und selbst ganz unregelmassige Kornehen. Haufig ist selbst bei

starker Vergrrisserung an und fiir sich keine Strukturversehiedenheit an den

Kornehen wahrznnehmen, die aber doch beim Erwarmen hervortritt. Bei

den grosseren Formen, vorziiglich schon bei der Kartoffelstarke, lassen sich

jedoch Sehiehten von verschiedener Dichtigkeit und Dicke unterscheiden,

die konzentrisch um einen haufig ans dem Zentrum gegen das eine Ende
geriickten Mittelpunkt, Kern, Kernpunkt, geordnet sind.

Nach Crv(]€r bildet sich die Starke auf der die innere Wand der Zelle

auskleidenden Protoplasmaschicht in der Art, dass beim weiteren Auswachsen
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der Kernpunkt iler Anheftungsstelle des Starkekorncliens entgegengesetzt

ist. Nach dem Verschwinden des Protoplasma werden die Starkekorner

frei. Turpin hatte fiir seine Globuline, wohin er iiberliaupt alls kbrnigen

Bildungen innerlialb der Zellen, also audi die Starke reclinete, eine ahn-

liclie Entwicklungsweise gefunden, meinte jedoch, dass dieselbe die Anfange
neuer Zellen darstellte. Raspail glaubte, dass das Stiirkekornclien innerhalb

einer in Wasser unloslichen Membran in Wasser aufgelostes Dextrin ent-

halte. Auch nach Niigeli besteht es aus einem tliissigen Inhalt und einer

dnrch Jod sich nicht farbenden Membran, auf deren innerer Wand sich wie
bei verholzenden Zellen konzentrische Schichten ablagern, die das Lumen
der Zelle auf eine kleine, mit Flussigkeit erfiillte Hohlung einschranken.

Nach Maschke ist das Stjirkekorn aus mehren in einander geschachtelten

Zelluloseblaschen zusammengesetzt und die zahlreichen zwischen denselben

liegenden, helleren und dunkleren Ringe bestehen aus Starke von verschie-

dener Besehaffenheit, in der Art, dass die hellen Ringe aus einer in Wasser
unloslichen, in dicht neben einander liegenden Kornchen abgesonderten,

die dunklen Ringe dagcgen aus einer in Wasser loslichen Modifikation der
Starke gebildet werden. Den Kernpunkt erklJirt Maschke fiir eine bald

durch Austrocknen inhaltslose, bald mit StJirkefliissigkeit erfiillte zentrale

Hohlung des innersten Blaschens. Mold ist nicht der Ansicht, dass diese

Haute aus Zellulose bestehen, da sie sehr briichig sind, da ferner Zellulose

und Starke auf das polarisierte Licht entgegengesetzt wirken und sich gegen
Aetzkall, Chlorzinkjod, Kupferoxydammoniak, Nickeloxydammoniak, Salpeter-

saure, Salzsaure verschieden verhalten. Fritzsche zeigte zuerst, dass die

Starkekorner aus konzentrischen Schichten bestehen, dass sammtliche

Schichten aus einer und derselben Substanz gebildet werdeu und dass diese

sich nach und nach aussen ablagern, so dass also die innersten Schichten

die altesten, die aussersten die jiingsten sind. Payen und Andere nahmen
bei iibrigens gleichen Voraussetzungen an, dass umgekehrt die innersten

Schichten die jiingsten seien, da sie gallertartiger und wasserreicher waren
als die ausseren, da ferner bei zusammengesetzten Kornern die Zwlschen-
schichtbildung an der Verwachsungsstelle derselben nur durch Annahme
eines Wachsthums mit innerer Ablagerung der Schichten erklart werden
kann und da endlich bei Doppelkornern so wie bei drusenartigen Ver-

wachsungen der Kern der Einzelkornchen einer solchen Starkedruse niemals

neben der Verwachsungsstelle, sondern stets gegen den Umfang des Korns
gelegen ist. Diese Einwiirfe sind aber sammtlich unhaltbar oder beweisen

das Gegentheil. Aus der gallertartigen, mehr wassrigen Besehaffenheit der

inneren Schichten gegen die festere der ausseren geht nur hervor, dass die

Starke mit vielen unorganischen Niederschlagen die Eigenschaft theilt, zu-

erst gallertartiger als spater gefiillt zu werden. Auch ist es an und fiir

sich leicht erklarlich, dass die in der Jugendzeit der Zelle nur sparlich

ausgeschiedene Starkesubstanz minder dicht und wasserreicher sein muss,

als zu der Zeit, wo die Starke fuhrende Zelle ihre Entwicklung erreicht

hat und somit reicher ist an assimilierten Stoffen, die nicht mehr als Zellu-

lose zur Bildung der Verdickungsschichten verwendet, sondern als Starke

gefallt werden. Was den zweiten Punkt anbelangt, so findet man hautig

2 Oder mehre, oft in der Grijsse, also auch in dem Alter ungleiche Einzel-

korner, von denen jedes seine eigenen Schichten hat, in den mannigfaltig-

sten Lagen zusamraengewachsen und aussen noch durch gemeinsame Ab-
lageruugsschichten umschlossen. Die Verwachsung von Kornern ohne ge-

meinschaftliche iiussere Ablagerungsschichten findet erst in einer spateren

Periode Statt und wird durch die geniiherte Lage, durch die aussen statt-

findendende Ablagerung der jiingsten Schichten, die im Moment ihres Ent-

stehens am meisten geeignet scheinen, Verwachsungen einzugehen, und durch

die Dicke der aussersten Schichten begiinstigt, weshalb auch die Verwachsung
sehr haufig an den vom Kernpunkt abgewendeten Enden vor sich geht.

Natiirlich behalten die Eiuzelkorner, welche den Kernpunkt in der Mitte

hatten, die Lage desselben auch nach der Verwachsung bei. Ueberhaupt
miisste man, wenn die Neubildung der Schichten im Starkekorn von inncn
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vor sich gcheu soil, da die Starkekoruer keine hiulanglicli weite Hohlung
zur Aiifnahme neiier Schicliten enthalten, ganz widernatiirlich annehmen,
dass bei Bildung finer neuen Schiclit im Zentrum niclit allein sammtliche
schon vorhandenen .Scliichten sich ausdeliueu, sondern dass sie aueh, je alter sie

werden, ein desto uugleieliformigeres Wachsthura in die Dicke zeigen.

Porenkanjile, durch welche die Substanz nach innen geleitet werden konnte,
sind nicbt vorbanden. Nun aber zeigen die innersten Schichten ausge-
vvachsener Stiirkekorner dieselbe kugelformige Gestalt wie freie junge
Starkekorner, walirend erst die iiussern Schichten auf ihren verschiedenen
Enden uugleiche Dicke erhalten, es geht also aus dem Vorhergehenden
hervor, dass die Ablagerung neuer Schichten aussen stattfindet, die innersten

Lagen dieserhalb auch die iiltesten sind.

Gut ausgewaschene Starke erscheint unter dem Mikroskop voUkommen
farblos und durchsichtig. So wie man sie gewohulich im Handel erhalt,

bildet sie ein weisses, gliinzendes oder mattes, sich eigenthiimlich anfiihlen-

des, zwischen Papier etwas knirschendes Pulver, das vollkommen geruch-
und geschmacklos ist.

Die Starke ist weder in Wasser noch in Alkohol oder Aether los-

lich. Mit Wasser vollstJiudig ausgewaschen und durch Alkohol von einer

geringen Menge einer fettartigen Substanz befreit, besteht sie bei 100-180'^

getrocknet aus 12 C 20 H 10 0, spez. Gew. = 1,53. In kochendera Was-
ser quillt sie auf, ohne sich darin zu losen, und halt das Wasser zuriick,

wie ein daniit getrankter Schwamm, so dass sich dieses in darunter geleg-

tes Loschpapier hineinzieht und den Kleister darauf zuriickljisst. Bis zu
160—180° erhitzt, geht Stiirkekleister zuerst in Dextrin und dann in

Starkezucker liber, wodurch er vollkommen fliissig wird. Eine gleiche
Umwandluug erleidet der Stiirkekleister durch Diastase schon bei 70°, durch
verdiinnte SJiuren, am besten durch Schwefelsaure, bei der Kochhitze. —
Starke mit Wasser zum Brei gemeugt, das 2 % der angewendeten Starke
an Salpetersjiure von 1,2 enthiilt, und damit bei gewbhnlicher Temperatur

eingetrocknet, giebt eine der Pflanzengallerte ahnlichc Substanz, die geuau
noch die Struktur der Starkekornchen besitzt, sich aber in kocheudem Was-
ser vollFtandig lost und beim Erkalten der Aviflosung langsam, aber voU-
stjindig gelatiuiert. Erst bei langcrer Einwirkung der Salpetersaure wird
die Starke vollstiiudig in Dextrin iibergefiihrt. Eauchende Salpetersaure
iindert die Starke in Xyloidin um, einen weissen, pulverformigen, vollig ge-
schmacklosen Korper, der Lackmus nicht rothet, in kochendem Wasser er-

weicht und zusammenbackt, olme sich zu losen, und auch in Alkohol un-

loslich ist. Das Xyloidin, 15C 24H 120 2N 4 0, ist leicht entziindlich imd
verbrennt bis 180° erhitzt ohne Eiickstand. Trockene Starke liber 200°
erhitzt, iindert sich vollstiindig, indem eine Schicht nach der andern platzt

und der Kern sich ausdehnt, in Dextrin uni. Bei stiirkerer Hitze giebt sie

iihnliche Produkte, wie sie bei der trocknen Destination des Holzes ent-

stehe'n, und eine leichte schwammige Kohle bleibt zuriick. Mit einem Ueber-
schuss von Kalk innig gemengt, erhiilt man bei der trocknen Destination
Ace ton und Met ace ton. Bei Gegenwart von Kleber und iihnlichen

stickstoffhaltigen Substanzen bildet sich in etwas erhohter Temperatur aus
der Stiirke des Kleisters unter Gasentwicklung Buttersiiure und unter Um-
stiinden auch Milchsiiure. Mit J o d bildet die Stiirke eine dunkelblaue Ver-
bindung, die zu einer gummiiihnlichen , zerreiblichen, schwarzblauen, glan-

zenden Masse eintrocknet, welche sich in Wasser mit blauer Farbe lost,

aus dieser Auflosung aber durch Siiuren, Salze und Weiugeist niederge-
schlagen wird. Durch Erhitzen verliert die Auflosung ihre blaue Farbe,
erhiUt sie aber beim Erkalten wieder. Brom fiirbt die Stiirke braun, die

Verbindung ist aber wenig bestiindig. Verdiinnte Alkalien quellen schon
bei gewohnlichcr Temperatur die Stiirke auf; eine konzentrierte Losung von
Kali giebt mit derselben eine durchsichtige gallertartige Masse, die in

Wasser und Alkohol loslich ist. Siiuren scheiden daraus die Stiirke wieder
ab und Auflosuugen von Kalk- und Barytsalzen bringen darin unlosliche
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Niederschllige , Verbindungen dieser Basen mit Starke, hervor. Auch das

Bleioxyd giebt mit Starke eine in Wasser uulosliche Verbindung.

Autlosungen von schwefelsaurem Kupferoxyd, schwefelsaurem Eiseu-

oxyd, Chlorbarium und anderen Salzen geben mit eiuer filtrierten Abkochuug
dev Starke keiuen Niederschlag; Gerbsaure bringt dariu einen flockigen

Niederschlag hervor, der in kocliendera Wasser loslich ist.

Uebersicht fiir die gebrauclilichen StJirkearten.

I. Einfache, selten zusammengesetzte Korner, dann rait gemein-

sehaftlichen Schichten iiuigeben.

A. Flache scheibenformige Korner.

1, Fast linsenfcirraig, mit mittelstiindigem Kernpunkt und
undeutlic'hen konzentrischen Schichten. Amyl. Tritici, Secalis, Hordei.

2. Eirund, rait endstandigem Kernpunkt und deutlichen,

raeniskenforuiigen Schichten.

a. Kernpunkt in der hervorgezogenen geraden Spitze.

Amyl. Curcimiae, Zingiberis, Zedoariae.

b. Kernpunkt schief nach der Seite gewendet. . . Arayl. Cannae.

B. Elliptische, eirunde oder unregelrailssige Korner.

1. Kernhiihle klein, punkt-, strich- selten sternfcirmig.

a. Kernhohle am diinnerenEnde des Korns, punkttormig.

K. Korner oval oder eiformig.

a. Einfache, selten Zwillingskorner, abgerundet. . . A. Solani.

b. Korner mit kleineren aufgewachsenen besetzt

und, w^o diese bereits abgefallen sind, abgestutzt. . A. Sagi.

p. Korner keuleufdrmig oder flaschenformig, durch

seitliche Schichtenbildung oft sehr unregelraiissig. A, Galangae.

b. Kernhohle in der Mitte oder ara breiteren Ende, oft

eine Querspalte.

a. Kiirner eiufach, meist mit einer Querspalte. ... A. Marantae.

p. Korner mannigfaltig vervrachseu und rait gemeiu-

schaftlichen Schichten urageben '.

. . . A. Bomareae.

2. Kernhohle gross; Korner iiraerhalb der Zelle von

einer Proteinniasse eingeschlosseu. A. Viciearum et Phaseolearum.

II. Gruppen aus Einzelkornern zusammengesetzt, ohne gemein-

schaftliche Schichten.

A. Einzelkorner polyedrisch, in grosserer Anzahl vereinigt.

1. Einzelkorner zu einer polyedrischen, das Lumen der

Farenchyinzelleu vollig ausfuUenden Masse vereinigt.

Amyl. Zeae, Oryzae.

2. Einzelkorner zu Kugeln vereinigt, deren mehre in

einer Parenchymzelle liegen A. Avenae, Phalaridis.

3. Einzelkorner zu keulenformigen oder traubigen Massen

vereinigt Amyl, Ari.

B, Einzelkorner eckig, auf einer Seite stark gewolbt, zu
2—6 vereinigt.

1. Einzelkorner undeutlich geschichtet A. Manihot.

2. Einzelkoi'ner schichtenlos.

a. Kernhohle punktformig A. Smilacis,

b. Kernhohle spaltenforraig bis fast an den Rand auf-

gerissen A. Colchici.

AMYLUM SOLANI TUBEROSL
Kartoffelstarke, Kartoffelmehl.

Solauum tuberosiun L.

Zur Darstellung derselben werden die frischen Kartoffein sorg-

faltig gereinigt, zerrieben imd unter bestandigem Zufluss von Wasser
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auf einem Haarsiebe geknetet. Dabei schlemmt sich das feine Starke-

niehl durch das Wasser aus seinen Zellen heraus und lauft mit dem-

selben durch das Sieb in einen darunter stehenden Bottich, wahrend

die Zellsubstanz zuriickbleibt. Die Starke setzt sich nun in dem Bot-

tich bald ab und wird, nachdem die dariiber stehende Fliissigkeit ab-

gelassen ist, mehrmals mit reinem Wasser ausgesiisst und nach dem
Abgiessen des Wassers getrocknet. So bildet sie Stiicke von gerin-

gem Zusammenhang, die dann auch leicht zu einem Pulver zerfallen.

Dem unbewaffneten Auge erscheint dieselbe als ein feinkorniges,
glanzendes, schmutzig weisses Pulver, das unter der Lupe

aus lauter glanzenden Blaschen zu bestehen scheint. Die Korner
sind bei starker Vergrosserung farblos, durchsichtig, eiformig
Oder oval, am spitzeren Ende mit einem Piinktchen, Kern, versehen,

das bei starker Vergrosserung als eine mit einer helleren Substanz

erfiillte, sehr kleine Hohlung erscheint. Um diesen Kern haben sich

zahlreiche sehr deutliche, hellere und dunklere Schichten abgela-

gert, die zuerst kreisformig um denselben verlaufen, aber nach und

nach gegen das andere Ende des Starkekornchens bedeutend starker

werden und eine imraer grossere Kurve beschreiben, so dass der Kern

dadurch ganzaus dem Mittelpunktnach dem einen Endegeschoben er-

scheint, Zuweilen sind 2— 3 Korner verwachsen und aussen noch

durch gemeinsame Schichten umgeben. 1 Drachme Kartoffelstarke

liefert mit 3 Loth Wasser einen durchscheinenden, fast gal lertarti gen,

kaum etwas graugelblich gefarbten Kleister, der sich leicht von dem

milchweissen Kleister der Weizenstarke unterscheiden lasst.

AMYLUM TRITICL

Amidon. — Kraftmehl, Weizenstarke.

Triticum vulgare Villars.

Die Starke aus dem Weizen, dessen Frucht bereits oben be-

schrieben ist, wird auf verschiedene Weise gewonnen. Man lasst

den Weizen in Wasser aufquellen, bis man ihn leicht zerdriick«n

kann, worauf er entweder durch Miihlsteine unter Wasser zermahlen

oder auch unter Wasser in Sacken gepresst wird, so lange noch das

Wasser nach dem wiederholten Anfeuchten und Pressen der Sacke

milchig ablauft. Beim feuchten Zerreiben der Friichte wird mit der

Starke zugleich auch der ausserst feinkornige Kleber, der in einer

besondern Zellenschicht unter der Samenhaut liegt, herausgewaschen

und lasst sich nun nicht mehr mechanisch trennen. Da er jedoch in

verdiinnten Sauren aufloslich ist, so lasst man das mit der Starke ab-

fliessende Wasser iiber demselben stehen und saner werden , wobei

dann der meiste Kleber aufgelost wird. Eine andere Methode ist die,

dass man geschrotenen Weizen in grossen bolzernen Bottichen mit
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Wasser mengt, dem schon gesauertes Starkewasser zugesetzt ist, und

12-14 Tage bis zur Sauerung stehen lasst. Nach dem Abziehen der

saureo Fliissigkeit, welche den Kleber aufgelost hat, wird die mit

reinem Wasser wiederholt ausgesiisste Masse durch ein Haarsieb ge-

seiht, aiif dem die grobere Kleie zuriickbleibt, wahrend die Starke mit

Wasser und einem Antheil feiner Kleie abfliesst. Letztere , leichter

als die Starke, liegt daher nach dem Absetzen oben auf demselbeu

und kann ziemlich vollstandig weggenommen werden. Um die Starke

vollkommen rein zu erhalten, wird sie mit Wasser gemengt durch

ein feines Tuch von Seide (Florstarke) geseiht. — Die feuchte Starke

wird an der Luft getrocknet und trennt sich dabei gewohnlich in un-

regelmassige, aber einander ziemlich ahnliche vierseitige Saulen.

So wie die Weizenstarke in den Handel kommt, bildet sie un-

regelmassige, ziemlich feste Massen, welche nur ziemlich schwierig

zwischen den Fingern zu einem feinen Pulver zerdriickt werden

konnen. FUr den pharmazeutischen Gebrauch wird sie vorher zu

einem feinen Pulver zerrieben. Dem unbewaffneten Auge erscheint

sie dann als ein blaulich-weisses, mattes, ausserst zartes

Pulver, wodurch sie sich leicht von der schmutzig-weissen,
glasglanzenden, feinkornigen Kartoffelstark e unterscheideu

lasst. Mit der Lupe erkeunt man indessen auch in der Weizenstarke

kleine gljiuzende Blaschen. Sie knittert, wenu man sie zwischen

Papier driickt, wie die iibrigeu Amylumarten.

Eine Drachme Weizenstarke giebt mit 3 Loth Wasser einen

konsistenten, milchweissen Kleister. Als Nahrungsmittel wird der

Weizenstarke die Kartoflfelstiirke vorgezogen , aber nur weil diese

einen in der Verdiinnung durchscheinenden, farblosen Kleister liefert.

ARROW-ROOT.

Unter dieser Benennung finden sich jetzt besonders 3 Arten

Starkemehl in dem Handel:

1) Amylum Marantae. — Marantastarke, Pfeilwurzelmehl , Indian-,

Java-, Bermudas-, St. Vincent-, Jamaika-, Ostindisches Arrow-Root.

Diese Starke wird aus den langen, fleischigen, stielrunden, ge-

ringelten und an denKnoten mit hauligen, trocknenScheiden besetzten

Wurzelstocken der Maranta arundinacea L., einer in Surinam,

auf St. Vincent, Barbados, Jamaika, den Bermudas etc. einheimischen

und daselbst, wie auch in Ostindien, kultivierten Scitaminee gewonnen.

Das Verfahren bei der Bereitung der Marantastarke ist dasselbe wie

bei der Gewinnung der Kartoffelstarke.

Die Marantastarke erscheint dem unbewaffneten Auge als ein

weisses, mattes, sehr feines Pulver, welches mit Kartoffel-
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Starke in der Farbe iibereinkommt, aber durch die Feinheit und den

mangelnden Glanz unterschieden werden kann. Mit der blaulicli-

weissen und nocli feineren Weizenstarke ist sie nicht zu verwechseln.

Unter der Lupe erkennt man jedoch auch hier kleine glanzende

Blaschen.

Bei starker Vergrosserung erscbeinen die Starkekorner rund-
lich-eiformig, von verschiedener Grosse, aber im Allgemeinen
kleiner als bei der Kartoffelstarke, so dass die grossten

Korner der Marantastarke nur Vs der Lange jener erreicben. Die
zahlreichen Schichten sind sehr zart und treten nie so scharf

hervor wie bei der Kartoffelstarke, sind jedoch bei verschiedener Be-

leuchtung noch deutlich wahrzunehmen. Statt d es punktf ormigen
Kerns, wie er sich in der Kegel bei der Kartoffelstarke findet,

zeigt sich bei der Marantastarke gewohnlich eine kurze,

einfache, selten 3-4strahlige Querspalte, seltner aber auch

eine Liingsspalte oder eine kleine runde Hohlung. Diese

Spalte oder runde Hohlung liegt nicht selten in der Mitte des Stilrke-

korns, wie es von iliim^er zuerst beobachtet ist, haufiger aber an dem
einen und in der Kegel an dem stumpferen Ende, wahrend sich

bei der Kartoffelstarke der Kern bekanntlich fast immer am s p i t z e r e n

Ende findet.

Eine Drachme Marantastarke liefert mit 4 Loth Wasser einen

im heissen Zustande farblosen, durchsichtigen , beim Erkalten nur

durchscheinenden, blaulich-weissen Kleister.

2) Amylum Curcumae. — Tikhur, Tikmehl, Kurkumestarke,

Malabar-, Bombay- oder Tellichery-Arrow-Koot.

Diese Starke wird aus den Knollstocken, Wurzelstocken und den

an ihrer Spitze knollig verdickten Wurzeln (rad. filipendulae) ver-

schiedener, auf der Kuste von Malabar einheimischer Scitamineen

aus der Gattung Curcuma gewonnen, von denen besonders Cur-

cuma leucorrhiza Roxh. und C. angustifolia i?o.t;i. erwahnt

werden, obwohl nach den verschiedenen Starkeformen , die in dem
Tikmehl vorkommen, auch wohl noch andere Arten diese Starke

liefern konnen. Die Starke von Canna glauca, eiucr Marantacee,

welche G'Shaughnessy ebenfalls als Stanimpflanze dieser Starke an-

fiihrt, habe ich bisher noch nicht unter dem Tikmehl gefunden. Das

Tikmehl findet sich sehr haufig in den Apotheken als Arrow-Koot,

ist minder weiss als Weizenstarke, aber weisser als die

librigen Sorten des Arrow-Root ; d em u n b e w a f f n e t e n A u g e e r -

scheintes als ein f einkorniges Pulver gleich der Kartoffel-

starke, das aber dabei nicht gl a nzend, sonderu matt ist. Unter

der Lupe erscheinen die Korner indessen auch hier glanzend. Eine
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Drachme desselben bildet mit 3 Loth Wasser einen im heisseu Zu-

stande durchsichtigen, farblosen, beimErkalten nur durcbscheinenden,

blaulich-weissen Kleister von geringem Zusammenhang.

Bei starker Vergrosserung erscheinen die Starkekorner des Tik-

mehls flach, scheibenformig, von verscliiedener Form, eiformig oder

langlich, an dem einen Ende haufig in eine, oft ziemlich verlangerte,

stumpfe Spitze ausgezogen oder kurz gespitzt , zuweilen , zuraal bei

kleinen Scheiben, dreizabnig oder abgestutzt. Der Kern liegt an der

aussersten Spitze der Scheiben und ist gegen das andere Ende von

zahlreichen, ausserst zarten Schichten umgeben. Die Grosse der

Scheiben ist sehr verschieden, oft sind sie ausserordentlich klein, oft

sehr gross, mit alien Zwischenstufen ; in dem Tellichery- Arrow -Root
finden sich Scheiben, die noch langer sind als die grossten Kornchen

der Kartoffelstarke.

Die Starkekorner der Canna glauca erreichen auch die Grosse der
Kartoffelstarkekorner, sind selir unregelmassig, im Allgeraeinen seheiben-
liinuig, aber auf beiden Flachen uugleichforaiig gewolbt und gebogen, ei-

formig, viereckig, keilforraig, sichelfijrmig oder nierenformig. Der Kern
liegt an der Spitze, bei den nierenfiirniigen an der Ausrandung, bei den
viereckigen oft in der Mitte, und ist von zahlreichen konzentrischeu Schich-
ten umgeben. Auch die Starkekorner von Canna variabilis sind wie die

des Tikmehls voUkommen scheibenformig, fast von der Grosse der Kartoffel-

starke, mit zahlreichen konzentrischen, sehr scharf hervortretendcu Schich-
ten versehen und daran leicht kenntlich, dass die Spitze, an vs^elcher der
Kern liegt, schief nach der Seite gewendet ist.

3) Amylum Manihot. — Tapiocca, Cassavastarke, Rio- oder

brasilianisches Arrow-Root.

Diese Starke wird aus den Knollen der Manihot utilissima

Pohl, Jatropha Manihot L. und Manihot Aipi Pohl gewonnen, die

beide in Westindien und Siidamerika einheimisch sind und in die Fa-

railie der Euphorbiaceen gehoren. Die dicke, fleischige, oft bis 30 ^
schwere, einen sehr giftigen Milchsaft enthaltende Knolle der erstge-

nannten Art wird zur Gewinnung des Starkemehls zerrieben und aus-

gepresst. Aus dem Saft setzt sich die feine Starke ab, welche ge-

horig ausgewaschen und getrocknet als brasilianisches Arrow-Root in

den Handel kommt.

Die Cassavastarke erscheintdem unbewaffneten Auge als ein

schmutzig weisses, mattes, sehr feines Pulver. Zwischen

den Fingern gerieben fiihlt sie sich sehr zart an.

Diese Starkekorner sind urspriinglich zu 2— 4 verwachsen,

trennen sich aber so leicht, dass man nur noch sehr selten zusammen-

hangende Drusen findet. Die Einzelkornchen sind im Zen-

trum mit einer kleinen rundenHohlungodere in em kurzen
Querrisse versehen, um welchen nur undeutliche kon
z entrische Schichten wahrzunehmen sind, und haben, je



512 Aniyluin Maydis. Amylum. Amyluin Sagi.

nachdeni die Druse aus 2, 3 oder 4 Korncheii zusammengesetzt war,

eiue verschiedene Form. Die meisten Einzelkorner sind mehr oder
weniger paukeuformig, d. h. sie gleichen den Formeu, die ent-

steheii, wenn man eine Kugel oder ein Ei in verschiedenen Hohen

senkrecbt auf die Langsachse durchscbneidet ; selir viele aber stellen

Ei- oder Kugelausschnitte vor, welche an eineni Eude von 2 ebenen,

in einem Neigungswinkel von 90—120° sich schneidenden Flachen

begrenzt sind, oder bilden Tetraeder oder Pentaeder mit spbarischer

Grundflache. Liegen diese Einzelkorner mit ihren flachen Ebenen auf,

so dass die spharische Flacbe nach oben gerichtet ist, so erscheinen

sie kuglig. Die grossten Eiuzelkornchen erreicheu kaum die halbe

Lange derer der Kartoftelstarke,

In den Apotbeken wird obne Unterscbied die eine oder die an-

dere der oben bescbriebenen Sorten von Arrow-Root gebalten, wo-

durcb sich denn aucb die Vermengung der einen Sorte mit der andern

erklaren lasst. An eine Verfalscbung ist dabei gar uicbt zu denken.

Die Maisstarke, welclie als Verliilschung des Arrow-Root haufig vor-

komnien soil, habe ich iu deniselben bislier uocli nicht auftiuden koiuieu,

obgleicli mir von den verschiedensten Bezugsquellen Arrow-Eoot zu Gebote
stand. In dem hornartigen Tlieil des Eiweisses von Zea Mays sind die

Zellen mit Amylum so vollstiiudig erfiillt, dass die einzeluen Korner des-

selben eine polyedrische Form angenommeu haben. Nur in dem mehligen
Theil desselben erscheinen sie audi rund. Sie sind im Zentrum mit einer

kleinen runden Hohlung oder mit einer oft kreuzforniigen Spalte versehen,

welche daun von dem Kern ausgeht. Die Maisstarke besteht im Allge-

meinen aus sehr kleinen Koniern, von denen die grossten nur die halbc

LJinge derer der CassavastJirke erreiclien.

Das Tahiti-Arrovv-Root, welches von Tacca pinnatifida Forst.

abgeleitet wird, scheint nicht iu den deutscheu Handel zu kommeu. —
Ebenso fehlt das Portland-Arrow -Root, das man aus deu KnoUen von

Arum maculatum L. gewiunt. Die Korner der ArumstJirke sind
zu 2—12 traubenartig verwachsen, so dass die Einzelkorncheu, welche
meist mit einer Kernhohle versehen siud, eine sehr uuregelniiissige Gestalt

zeigen. Die grossten Korncheu erreichen nur die halbe Grosse derer der

Cassavastiirke.

Das Afrikanische Arrow-Eoot besteht aus scheibenformigen,
eiformigen oder langlichen, mit deutlichen Schichten uud endstjindigem oder

fast endstiiudigem Kernpunkt versehenen, liiiulig zu 2 verwachsenen Kornern,

die oft die doppelte Liinge der Kartoffelstiirkekorner erreichen. — Das
Chili- Arrow-Eoot, von einer Bom area, besteht aus Kornern, die auf

die mannigfaltigste Weise uud in den verschiedensten IStadien mit einander

verwachsen und aussen durch gemeinsame Schichten unischlossen sind.

Das sogenannte Sagomehl, Sagostarke, ist die Starke aus ver-

schiedenen, pag. 613 aufgefiihrten Palmen und bildet ein feiukorniges, mattes

Pulvcr von gelblich-weisser Farbe, das unter der Lupe aus gliinzenden

BlJischen zu bestehen scheint. Die Starkekiirner desselben sind sehr viel-

gestaltig, entweder oval, dem Kernpunkt gege niiber abgestutzt und
etwas vertieft, hier und da auf der OberfHiche mit kleinen,
wonig hervortret enden Hockem besetzt, zu well en etwas ge-

kriimmt, oder, iudem sich die Ablagerungsschichten besonders an den
Hockern verdicken, dreikantig oder rhombisch. Der runde Kern-
punkt liegt am schmaleren Ende etwas vom Eande entfernt und ist

mit zahlreichen und deutlicheu konzeutrischen Schichten um-
g e b e u.
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Sago. Unter Sago verstebt man Starke, welche im feuchten Zustande
bei 60—70° erhitzt mit dem Wasser zu einer halb diirchsicbtigen Masse
gelatiuiert, nach dem Austrockuen nicbt mehr mehlig, sondern balb durch-
scbeiuend imd bart wird. Der Zustand, in welchen die Starke bei dieser

Bebandlung iibergebt, ist der der beginnenden KleisterbiUlung. Man findet

daher in dem Sago neben Stiirkekornern, die gar keiue Veriiudennig erlit-

ten haben, sehr viele andere, bei welchen sich der Kernpunkt zu einer

kiirzeren oder langeren, schmaleren oder breitereu Spalte oder Hobluug
ausgedehnt hat. Eine weitere Veninderung fand uicht Statt und es wird
daher der Sago noch durch Jod blau gefjirbt. In Wasser, zumal in kochen-
dem, schwillt er bedeutend auf, macht dasselbe etwas schleimig, wird dnrch-

sichtig und schliipfrig. Sago kann aus alien Starkearten dargestellt werden

;

es werden nnterschieden:

1) Ostindischer Sago. Er wird aus dem Mark der Stamme
von Metroxylon laeve und Metr. Rump hi i Mart., Rap hi a Ruffia
Mart., und vielleicht noch einiger anderer, zumal auf den Molucken
einheimischer Palnien gewonneu. Diese sind so reich an Starke, dass

oft ein Baum im ISten Jalire an 600 U Sago liefert. Der Stamm die-

ser Palmen ist in der I'eripherie durch die zusamraengedriingten Gefiiss-

biiudel sehr dicht und fest, iunen aber durch ein stiirkcreiches Parenchyin
markig und weit spiirlicher von Gefassbiindeln durchzogen. Zur Gewinnung
des Sago lost man aus dem gefiilltcn und gespaltenen Baum das weisse
Mark und bringt es auf Siebe. Durch zufliessendes Wasser wird das Stiirke-

mehl aus den Zellen herausgewaschen, welche nebst den Gefassbiindeln auf
dem Siebe zuriickbleiben, wahrend die feine Starke mit dem Wasser abfliesst.

Fiir den Handel wird sie nach dem Absetzen wiederholt gewaschen, von
dem dariiber stehendcn AbwaschAvasser befreit und noch feucht gekornt,

indem man sie zwischen den Hiindeu oder durch Metallsiebe reibt und bei

60 ° in eigenen Oefen trocknet, wodurch sie die eigenthiimliche Beschaffen-

heit des ISago aunimmt. Er bildet unregelmJissige Koruer von verschiede-

ner Grosse und Farbe (weisser, brauncr oder rother Sago). Unter dem Mi-
kroskop zeigen sich die Starkekornchen des Sago uur durch die grosse

Kernhohle von denen des oben pag. 471 beschriebeuen Sagomehls ver-

schieden, doch fiuden sich noch sehr viele unveranderte Starkekoruer
darunter vor.

2) Mandiocca, westindischer oder brasilianischer Sago,
neuer weisser Sago. Krustenartige, aus ziisammengebackenen weissen
Kornchen bestehende Massen, welche aus der Cassavastiirke bcreitet werden,
und kommt auch gepulvert als Tapiocca in den Handel. Eine kleiue in

Wasser aufgeweichte Probe zeigt neben unveriinderten Kornern der Cassava-
starke andere, deren Kernhohle mehr oder weniger ausgedehnt ist, und sich

nicht selten bis zur Peripherie erstreckt.

3) Kartoffelsago. Zur Darstellung desselbeu wird feuchte Kartoffel-

stiirke bei 60° gekornt. Die Bereitung wird sorgfjiltiger als bei den aus-

liindischen Sagoarten ausgefiihrt, daher findet man unter dem Mikroskop
nur wenige unveranderte Stjirkekorner vor. Die grosse Mehrzahl derselben
ist unter Beibehaltung der allgemeinen Form bedeutend aufgeschwollen,
mit einer mehr oder weniger starken Liingsspalte versehen und Ijisst die

konzentrischen Schichten nicht mehr erkenuen. Zuweilen finden sich auch
Starkekornchen, die wie beim Kleister gleich einem Sacke zusammen-
gefallen sind. Die Korner des Kartotfelsago's sind sehr regelmassig kug-
lig, ziemlich von gleicher Grosse und beim weissen Sago rein weiss, matt

Oder durchscheinend. Der rothe Sago, der mit gebranntem Zucker oder

rothem Bolus gefarbt ist, findet sich ebenfalls matt oder durchscheinend.

Berg. Phariiiazeut. Waarenkuiide. t. 3. Aufl. 33
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§. 140. Zucker und zuckerahnliche Stoffe.

SACCHARUM.

1) Sacchanim officinarum L. 2) Beta viilgaris L. 3) Acer

dasycarpum Ehrh. 4) Acer saccharimim L.

Der Zucker findet sich sehr verbreitet im Pflanzenreich , wird

aber nur aus den aufgefiilirteu Pflanzen im Grosseu gewonnen. Das

Zuckerrohr, Saccharum officinarum L. , aus der Familie der

Gramineen, urspriinglich an den Ufern des Euphrats und in Ostindien

einheimisch, daselbst und auch in Westindien in mebren Varietaten

schon seit langer Zeit kultiyiert, enthalt in seinen Stengeln etwa IS*^

Rohrzucker, 10<^[)Zeliu]ose undandereBeimengungen und 72<)^ Wasser.

Saccharum Sine use Roxh. wird in Cliina auf dieselbe Weise be-

nutzt. Die Wurzeln der Runkelriibe, Beta vulgaris L., welche

in dieFarailie der Chenopodeen gehort, enthalten zumal in derVarietiit

der B. Silesiaca bis 14 9() Rohrzucker. Acer dasycarpum Ehrh.

und Acer saccharinum L., aus der Familie der Acerinen und

in Nordaraerika einheimisch, enthalten mit noch anderen Ahorn-

arten in dem Safte, der im Friihjahr nach dem Anbohren des Stam-

mes ausfliesst, ebenfalls Rohrzucker. Nach Versuchen, die in

Giessen angestellt wurden, gab ein Bohrloch am Stamm des A. sac-

charinum 14,12 ^/f Saft in derselben Zeit, in der eine gleich grosse

OeflFnung am Acer platanoides 29,1 /if lieferte. Der Zuckergehalt

des Saftes zeigte sich aber bei verschiedenen Arten verschieden. Der

Saft von A. saccharinum gab 2,9 ^b, von A. campestre und rubrum

2,5 <](), von A. dasycarpum 1.9 ^(), von A. platanoides und Negundo
fraxinifolia 1,1 <]b und von A. pseudoplatanus 0,9 ^b Zucker. Hermb-
stddt erhielt aus 1 Quart Saft von A. dasycarpum 3 Loth, A. Tarta-

ricum 2% Loth, A. saccharinum 2 Va Loth, A. platanoides und Negundo
fraxinifolia 2 Loth, A. pseudoplatanus, campestre und rubrum IV4

Loth Zucker.

Die Zuckersorten des Handels.
1) Brauner Zucker oder Muscovade. Der ausgcpresste, saure, ei-

weisshaltige Saft des Zuckerrolirs, Bagasse, wird schnell unter Zusatz von
frisch geloscbtem Kalk bis 70"^ erhitzt, durch das geriuuende Eiweiss ge-
kliirt, der gekljirte Saft mit eiuem Heber abgezogen, in einer Yacuunipfanne
bis zum Krystallisationspuiikt eiiigedampft uud auf FJisser gebraclit, deren
Boden durchlocliert und durch porose Substanzcn loicht verschlosseu ist.

Allmiilig erstarrt dann der Zucker zu gelben kornigen Massen, Roh zucker
Oder rot he Cassonade, wiihrend der unkrj-stallisierbare braune Syrup,
Melasse, Syrupus conmiunis, durch die Bohrlocher ablJiuft. Die geringste

Sorte der Muscovade ist der sogenannte Koch zucker oder Thomas-
zucker, die beste der Krystallzucker von Denierara. Aus der Me-
lasse und dem Zuckerschaum erhjilt man in Westindien nach der Gahrung
durch Destination den Eum, auf dieselbe Weise aus frischem Zuckersaft
Taffia, in Ostindien den Arak.

2) Lumpenzucker, weisse Cassonade. Der Rohrzucker wird in

kcgelformige , aus Eisen oder Thon verfertigte Fornien, die an der nach



Farin, Eaffinatle. Zucker. Melis, Kaudis. 515

unten gewcndeten Spitze ein Loch habcn und Lumpen heissen, eingedriickt
uud oben mit weissem Zuckersyrup oder iiiit Wasser angeriihrtem Thon
gedeckt. Die Feuchtigkeit desselben dnrclidringt allmiilig die ganze Masse,
lost den unkrystallisierbaren Zncker anf, fliesst unten als Melasse ab und
ein reinerer Zucker bleibt zuriick, dei* nun obige Benennung erliiilt. Er
wird indess(ni audi durch Einkochen des bei dem Raffinieren des Zuckers
aus den Zuckerluitformen geflossenen Syrups erhalten. Getrocknet zeigt er
nocli eine briiunliche oder gelblicbe Farbe, grob gepulvert bildet er den
Farin, weissen Puder oder Puder zucker.

3) Raffinade. Durch das Raffinieren werden die dem Zucker noch
beigemeng-ten fremden Stoffe, welche ilin mehr oder weniger farben, be-

seitigt. Es geschiekt durch Schmelzcn des Rolizuckors in Wasserdampf,
Verniischen der Auflosung mit 4 % thierischer Kohle und V2 % Ochsenblut und
schnelles Aufkoehen. Durch das gerinncnde Eiweiss des Bluts wird die

Zuckerlosung geklart und durch die Kohle entfiirbt. Nach dem Kolieren
wird die Fliissigkeit durch Kohle filtriert, in der Vacuumpfauue zur Kry-
stallisatiou eingekocht, bis 50" aufgewiirmt, in Zuckerhutformen gefiillt und
nach dem Erkaltcn mit weissem Syrup gedeckt, Der minder weisse Hut-
zucker heisst Me lis, Saccharum album, der feinste Raffinade, Saccharum
albissimum.

4) Kandiszucker, Zuckorkand, Saccharum candum s. cantuni. Man
erhiilt ihn aus weniger gesiittigten Losungen durch langsame Krystallisation

in kupfernen, mit Faden durchzogeuen GefUssen. Nach der Reinheit der
verarbeitetcn Zuckerlosung erhalt man weissen, gelben, feinen braunen und
ordinaren braunen Kandis.

Unter Zucker versteht man die Kohlehydrate, welche einen siissen Ge-
schmack haben, in Wasser und wassrigem Alkohol lilslich sind und die Eigen-
schaft besitzeu, in Beriihrung mit Ferment in Kohlensiiure und Alkohol
zu zerfallen. Man unterscheidet mehre Arten des Zuckers:

1) Rohrzucker= 12C 22H 11 0. Dieser tiudet sich im Safte der
Pfianzen, welche nicht zugleich frcie Siiure enthaltcn, aufgelost und lasst

sich auf keine Weise aus anderen Kohlehydratcn kiinstlich darstellen. Er
kommt ausser in den vorbenaunten Pfianzen hiiufig im Pflanzenreiche vor.

Der Rohrzucker krystallisiert in grossen rhombischen Prismen als Kandis
Oder in kleinen Krystallen als Raffinade, ist luftbestiindig, geruchlos,

schmeckt intensiv siiss, dreht die Ebene des polarisierten Lichtes rechts,

verliert aber diese Eigenschaft durch liingcres Kochen mit Wasser, welche
Umwandlung durch Alkalieu verlangsamt, durch Siiuren beschleunigt wird,
phosphoresziert beim Reiben im Dunkeln und hat ein spez. Gewicht von
1,6. Er ist in

'/s
kaltem und in noch weniger heissem Wasser, aber erst

in 80 Th. kochendem Alkohol loslich, aus dem er beim Erkalten sehr

schnell heraus krystallisiert; in wassrigem Alkohol lost er sich desto leich-

ter, je mehr Wasser derselbe enthalt, in Aether ist er unliislich. Direkt
ist er nicht gahrungsfahig, sondern verandert sich durch Einwirkung von
Hefe erst in Fruchtzucker. Mit Chlornatrium gelit er eine krystallisierbare

Verbindung (Na CI+ 24 C 42H 21 0) ein, die an der Luft zerfliesst und
zumal bei der Fabrikation des Riibenzuckers die ganze Gewiunung des

Zuckers verhindert. Durch Kochen mit SJiuren wird er sehr leicbt, durch
Kochen mit Basen sehr schwer umgewandelt; mit letzteren vei'bindet er

sich zu den sogenannten Saccharaten und diese Verbindungen sind zum
Theil krystallisierbar, nicht siiss. Die alkalische Zuckerlosung lost manche
schwere Metalloxyde auf, die dann durch Alkalieu nicht gefallt werden;
andere, z. B. Kupferoxj'd, werden dadurch reduziert. Der Zucker verhin-

dert die Faulniss organischer Substanzen, daher benutzt man ihn, um Vege-
tabilien zu konservieren.

2) Zerfliesslicher Zucker. Weun Rohrzucker bis 160° erhitzt

wird, so schmilzt er, ohne dass Wasser entweicht, und Jindert sich in eine

andere unkrystallisierbare Zuckerart, zerfliesslicher Zucker, um, welche
beim Erkalten zu einer glasigen Masse erstarrt, in iedem Verhaltnisse in

Wasser loslich ist, an der Luft zerfliesst und die Ebene des polarisierten

83*
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Lichts nicht drelit. In koeliendem Alkohol ist dieser Zucker loslich, schei-

det sich aber beim Erkalteu als eine syriipartige Masse aus; durch Baryt-
wasser wird er nicht gefallt. Der Gerstenzucker bestcht grossentheils aus
zerfliesslichem Zucker.

Erhitzt man Zucker auf 210—220°, so blalit er sieli unter Entweichen
von AVasserdampfen , die mit Spnren von Essigsaure und einer nach ge-
branntem Zucker rieclienden Substauz gemengt sind, bedeutend auf und
es bleibt eine schwai'ze, glauzende, in Wasser voUstiiudig auflcisliclie Sub-
stanz, Caramel, zuriick, aus der Alkohol noch unzersetzten zerfliess-

liclien Zucker und eine bittre Materie auszieht. Der Caramel besteht bei
180° getrocknet aus 12C18H90, giebt mit Barytwasser einen unlos-

licheu Niederschlag, ist geschmacklos und wird in der Auflosung, Zucker-
kouleur, zum Fiirben von Rum, Weinen, Liqueuren xmd in der Kiiche
benutzt.

:i| Fruchtzucker. Er besteht aus 12C24H12 0, krystallisiert nicht,

ist in Wasser in jedem Verhaltniss loslich, in absolutem Alkohol unloslich

und dreht die Ebene des polarisierten Lichts links. Der Fruchtzucker tindet

sich in dem fliissigen Theile des Honigs, in siissen Friichten in Begleitung
von Sauren, bei deren Gegenwart llohrzucker nicht bestehen kann, im Roh-
zu(;ker. Kiinstlich wird er aus dem Rohrzucker durch Einwirkung von
Hefe Oder starken Sauren erhalten; Essigsaure bewirkt die Umwandlung
erst bei erhohter Temperatur, KohlensJiure gar nicht.

4) Starkezuckcr (Traubenzucker, Kriimelzucker). Er besteht aus
12 C 24 H 12 -1- 411 2 0, krystallisiert in Warzen, dreht die Ebene des po-
larisierten Lichtes rechts, ist in jedem Verhaltniss in kochendem, inl'/jTh.
kaltem Wasser und in 60 Th. kochendem absolutem Alkohol loslich, schmilzt
bei 100°, verliert dabei an der Luft 2 Atome Wasser und hinterliisst eiue

klebrigc Fliissigkeit, welche an der Luft allnijilig wieder Wasser anzieht
und dann krystallisiert. Starker erhitzt, wird er in Caramel umgewandelt.
Der Starkezuckcr findet sich, aus Fruchtzucker entstanden, in trocknen
siissen Friichten und in der kornigen Masse des Ilonigs hiiufig schon kry-
stallisiert. Kiinstlich wird er erhalten durch Einwirkung von Schwefelsaure
auf Holzfaser, Amylum, Gummi, Inulin, Dextrin. Ebenso entsteht er, aber
sehr allmalig, in einer vermittelst Sauren bereiteten Auflosung von Frucht-
zucker, die zur Syrupskonslstenz eingedampft wurde. Durch liingeres Kochen
einer Fruchtzuckerlosung mit Sauren lasst sich der Fruchtzucker jedoch nicht

in Starkezucker umwandeln.
5) Mykose, Schwammzucker (v. pag. 8).

A n h a n g zur Z u c k e r g r u p p e.

MANNA.

Fraxinus Ornus L., Ornus Europaea Pcrsoon.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Oleinae.
Syst. sex. Diaudria Mouogynia.

Die Mannaescbe wacbst im ganzen siidlichen Europa, aber nur

einige Varietaten derselben, die iiacb Link allein durcb Pfropfen ver-

mebrt werden Iconnen, liefern nacb der Verwundimg oder freiwillig

einen siissen Saft, der eingetrocknet die Manna darstellt. Diese ge-

winnt man vorziiglicb aufSicilien in denlutendanzen Catania, Messina

und Trapani und auf der Ostkiiste von Kalabrien , besonders um Ca-

riati und Strongoli. Die Baume werden nach Stettner in Plantagen

gepflanzt und liefern schon bei einer Hohe von 10—25' vom achten

Jahre an die Manna; die alten Biiume werden niedergehauen. Die
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Gewinnung derselben beginnt erst gegen Anfang ties Jiili, bald etwas
fruher, bald spater, indem man Einschnitte in den Baum macht, nahe
am Boden beginnt und taglich oder alle zwei Tage nach oben fort-

riickt. In dera Spalt befestigt man ein Blatt oder einen Strohhalm,

an denen der ausfliesseude Saft erhartet oder auf die blattartigen

Zweige der Opuntia abfliesst, die deshalb unten ausgebreitet wurden.

Der Saft rinnt als klare Fliissigkeit von Mittag bis zum Abend ber-

Yor, erhartet allmalig, wird am anderen Morgen eingesamraelt und
vollstandig getrocknet. Anhaltend trocknes Wetter ist nothwendig,

urn reichlich eine schone Manna zu gewinnen; beiNebel- oder Regen-

wetter wird sie unbrauchbar. Die Manna, welche zuerst, also aus

dem unteren Theil des Stammes hervorfliesst , ist reicher an Friicht-

zucker als der spater ausfliessende Saft, trocknet daher, da sichdieser

erst sehr langsam in Starkezucker umwandelt, schwerer und giebt die

Manna in sortis. Der Saft aus den oberen Einschnitten trocknet

leichter und bildet die Rohren und die flachen Stiicke als Manna ca-

nal lata. Die jiingeren Biiume liefern raehr Manna canellata, die

alteren mebr Manna in sortis. Die Manna, welche an dem Stamm
selbst herabgeflossen und getrocknet war, liefert die Manna canel-
lata in fragmentis. Die sicilianische Manna ist im Allgeraeinen

trockner und mehr geschatzt als die kalabrische; im Handel unter-

scheidet man

:

1) Thranen- Manna, Manna in lacrimis, in granis s. in guttis.

Der freiwillig ausgeflossene und zu kleinen, weissen, klebenden, sehr

siissen Kornern erhiirtete Saft.

2) Rohren-Manna, Manna canellata. Sie bildet weissliche

oder gelbliche, trockne, flache oder rinneuformige, mehr oder weniger

deutlich geschichtete Flatten von 1— 6" Lange und V2—%" Starke,

riecht schwach und eigenthiimlich siisslich, zerfliesst leicht auf der

Zunge, schmeekt schleimig siiss, nicht kratzend, schmilzt wie Wachs,

entziindet sich leicht an der Flamme und verbrennt im Platinloflfel

mit dem Geruch nach gebranntem Zucker. Von Wasser und heissem

Alkohol wird sie leicht und vollstandig gelost und die gesattigte alkoho-

lischeLosung erstarrt beimErkalten durch das ausgeschiedeneMannit

zu einer festen, aus feinen, seidengliinzenden Pi-ismen bestehenden

Masse. Unter dem Mikroskop zeigt sich die Rohren-Manna als eine

aus farblosen Prismen und Tafeln zusammengesetzte Krystallmasse.

3) Gemeine oder sicilianische Manna, Manna communis,

Siciliana s. Geracy. Diese Manna kommt gewohnlich von Palermo und

Cefalu iiber Livorno, Genua, Marseille etc. in den Handel und besteht

aus zusammenhiingenden, etwas klebrigen, gelblichen Massen , die

noch grossere oder kleinere hellere Stiicke enthalten und einen etwas

kratzenden Geschmack besitzen. Die grosseren, weisslichen, ausge-

lesenen Stiicke derselben werden als Manna electa gehalten. Unter
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dem Mikroskop ersclieint sie der vorigen sehr ahnlich, enthalt aber

reichlicher Tafeln, die sich bei dem langsamen Austrocknen vollstan-

dig ausbilden kounten.

4) Fette oder kalabrische Manna, Manna crassa, spissa,

sordida, pingiiis, Calabrina s. Capacy. Sie stellt eine weiche, schmie-

rige, braunliche, mit helleren imd dunkleren Kornern gemengte Masse

dar, die durch frerade Beimengungen sehr verunreinigt ist, and zieht

Feuchtigkeit aus der Luft an. — Die Manna, welclie sicli in den Apo-

tlieken als Calabrina findet, ist in der Kegel Manna communis.

Die Manna, zumal die geraeine und die fette, enthalt ueben dem

Mannit immer eine nicht unbedeutende Menge (bis 15°/)) Frucht- oder

Starkezucker, so dass also bei Gegenwart desselben nicht zugleich

auch eine Verfalschung vorausgesetzt werden darf. Es kann daher

nur die relative Menge beider Stoffe entscheiden, ob die Manna mit

Rohzucker oder Starkezucker absichtlich verfalscht war oder nicht.

Ausser der Eschenmanna kennt man noch andere Mannaarten,

die von Gewachsen anderer natiirlicher Familien gesammelt werden,

aber nicht in den Arzneischatz eingefiihrt sind. Dahin gehoren:

1) Brianyonner Manna, Manna laricina s. brigantina. Sie bcsteht

aus kleinen rundlichen Korueru von siissem Geschniack und terpenthin-

artigem Gerucli und entsteht auf Larix deeidua.

2) Sp anise he Manna, Manna cistina. Eiu zuckerartiger, aus den

Aesten von Cistus ladaniferus ausfliossendcr und zu fingerlaugen weissen

Stiicken eintrocknender Saft.

3) Liba non-Mann a. Manna cedrina. Kleine, mannaartige, siisse,

Kbrner, weiche auf Cedrus libanotica entstehen.

4) Biblische Manua, Manna taniariscina. Der nach dem Stich des

Coccus manniparus aus den Zweigen von Tamarix maunifera
Ehrenberg, einer in den Schluchten des Berges Sinai einheiraisehen Va-

rietat der T. Gallica, ausflicssende Saft ohne purgierende Eigenschaften,

enthalt kein Mannit. Als Manna vom Sinai sind in neuerer Zeit die ess-

baren kleinen Wurzelstoeke von Cyperus esculentus iu deu Handel gekommeu.

5) Manna vom Kaukasus, Manna queiriua. Erzeugt sich auf den

Blattern von Quercus infectoria Oliv. als ein dicker, mehlartiger, blass-

braunlicher Ueberzug und schmilzt durch die Sonnenwarme zu kornigen

Massen zusammeu, enthalt kein Manit.

6) Pcrsische Manna, Manna alhagina. Ein Saft, der aus der Alhagi
Maurorum Tourn.^ Hedysarum Alhagi Z., hervorquillt und zu Tropfen

erhiirtet.

7) Chanser-Mapna, Guz, Gez, Manna celastrina. Eine weisse, dem
Mehlthau ahnliche, siisse Substanz, die nach dem Stich von Psyllus man-
nifer auf Celastrus-Arten iu Indien hervordriugt.

8) Australische Manna, Manna eucalyptina. Der aus dem verwun-

deten Stamm von Eucalyptus maunifera heraussfliessende, cingetrock-

nete Saft ist cine dem Starkezucker isomcrc Zuckerart, die weniger siisa

schmeckt als Manna.
Leuchtiveiss fand in der M. canellata: M. in fragm.: M. calabriua:

Mannit 42,6 37,6 32,0

Starkezucker 9,1 10,3 15,0

Pflanzenschleim, Mannit nebst

harziger, saurer und stick-

stoffhaltiger Substanz 40,0 40,8 42,1

Unlosliche Bestandtheile 0,4 0,9 3,2

Wasser 11,6 13,0 11,1

Asche 1,3 1,9 1,6
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Rehliag fand in der M, canellata: M. Geracy: M. communis: M. Capacy:
Mannit 82 57 50 37,5
Zucker 2 8 18 30
Wasser — — 30 —

Nach Bucholz enthalt Manna canellata: 60,0 Mannazucker (Mannit);

5,5 Schleimzucker; 0,8 gummigen Extraktivstoff; 1,6 Gummi, etwas siiss

sclimeckend; 0,2 fasrigeu, kleberartigen Stoff; 32,0 Wasser, zu dem aber
noch der Verlust gereclinet ist. — Nach Thenard besteht die Manna aus
Manuit, einem audern nicht krystallisierbaren, schleiniigen Stoff, welchem
die dem Manuit fehlende purgiereud« Eigenschaft zukommt, und einem
Stoff, dem die Manna ihren Gerucli verdankt. Ueber Mannit ist Bd. I.

pag. 6 zu vergleichen.

Sarcocolla, Fleisclileimgummi, Fischleimgummi, von Penaeamucro-
nata L. und Penaea Sarcocolla Berg., am Kap und in Aethiopien ein-

heimischen, straucbartigeu Penaeaceen, deren ausfliessender erharteter Saft

die Sarcocolla darstellt. Sie findet sicli in kleiuereu oder grosseren, rund-
lichen, hiiufig zusammeugoklebteu, zerreiblichen Kornern von gelblicher,

inneii rother oder braunrother Farbe, ist geruchlos, vei'breitet beim Ver-
brennen einen Geruch nach gebranntem Zucker und hat eineu scharf siiss-

lichen, dem Siissholz ahnlichen, dabei eigenthiimlich bitteren Geschmack.
Sie enthalt nach PcUetier: Harz; Gummi; Sarcocollin etc. Um das

Sarcocollin rein zu erhalteu, wurde die Sarcocolla zuerst mit Aether extra-

hiert, um das Harz auszuziehen, und dann mit absolutem Alkohol erschopft,

welcher beim Abdampfen das Sarcocollin absetzt. Dies besteht aus 13 C
23 H 6 0, ist nicht krystallisierbar, in heissem Wasser mehr als in kaltem
und in Alkohol loslich, in Aether unloslich. Die heisse wassrige Auflosung
vFird beim Erkalten milchig. Mit Salpetersiiure giebt das Sarcocollin Oxal-
saure.

§. 141. Gummiarten.

ACACINUM s. ARABINUM.

1. Gummi arabicum s. Mimosae.

1) Acacia tortilis Ilayne. 2) Acacia Seyal Delile.

3) Acacia Ehrenbergiana Hayne u. a. m.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyna, fam. Leguminosae-Mimoseae.
Syst. sex. Monadelphia Polyaudria.

Die erste Art ist ein Baum, die beiden anderen Strauche, welche

in Arabien, Lybien, Nubien, Dongola etc. einheimisch siud. Das

Gummi findet sich im aufgelosten Zustande in Gruppen sehr diinn-

wandiger Zellen, die sich haufig zu Gummigangen erweitern. Ihr In-

halt quillt wahrend der heissen Jahreszeit beim Bersteu der Rinde

hervor und trocknet an der Luft ein. Nacb Vaughan wird auf der

nordostlichen Kiiste von Afrika das Gummi im Dezember und Januar

von denSomanlis gesammelt, nachdem sie vorher langeEinschnitte in

Stamm und Aeste der Acacien gemacbt batten. Das arabische Gummi
bildet rundliche oder eckige Stiicke von verscbiedener Grosse und

Farbung, doch ist es gewOhnlicb farblos , erscheint aber durch zahl-

reicheRisseundSpaltenweiss, aufdemBruch glasglanzend, klein-

muschlig, oft irisierend, ist gerucblos, von fadem, schleimigem Ge-

schmack, zerfallt leicht in der Warme zu kleineren Stiicken, ist leicht

»--^
?*
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zu pulvern, zieht nicht Feuchtigkeit an und giebt mit Wasser behan-

delt einen Schleim. Es koninit uber Triest und Marseille in den

Handel. Nacli Walz findet sich ein mit schwefliger Saure gebleich-

tes Gummi im Handel.

Das Tor-Gummi wird uacli Bassermann von Kairo iiber Alexandrien
ausgefiihrt und kommt in Schlauchen in den Handel, welche ein gelbroth-

lich-braunes , durchsiehtiges, in Wasser vollkommen losliches Gummi ent-

halten.

Das Embavi-Gummi, welches nach Jobst aus Arabien iiber Kairo
i» den Handel kommt, scheint ein sehr kleinkorniges Gummi arabicum
zu sein.

Das Kap-Gummi besteht aus glanzenden, durchsichtigen , meist aus
raehren zusammengeflossenen und von Eindenstiicken verunreiuigten, gelb-

lichen oder rothlichen^ im Bruch kleinmuschligen und glanzenden Stiicken.

2. Gummi Senegalense s. Senegal.

1) Acacia Verek Gnill. 2) Acacia Adansonii Guill.

Diese und vielleicht noch einige andere Acacien , welche am Se-

negal einbeimiscb siud, liefern ein Gummi, welches zwar die Charak-

tere des Acacin besitzt, aber recht gut als eigene Art vom Gummi
arabicum unterschieden werden kann und iiber Havre, Bordeaux,

Hamburg in den Handel kommt. Es bildet meist grosse , rundliche,

farblose (A. Verek) oder rothbraunliche (A. Adansonii), mitunter

innen hohle, aussen unebene Stiicke von grossmuschligem, glas-

gljinzendem, nicht irisierendem Bruch, lasst sich nicht so leicht zer-

brockeln und zerfallt auch nicht an der Luft in kleinere Stiicke, er-

weicht etwas in der Warme, zieht Feuchtigkeit an, lost sich zwar voll-

standig, aber nicht so leicht wie Gummi arabicum, und bildet mit

Wasser gekocht mehr eine Gallerte.

Das Galam -Gummi, welches Ouibourt von A. vera ableitet, bildet

farblose, gelbliche oder blassbrtiunliche , mehr eckige oder rundliche,

weniger regelmiissige Stiicke und zeichnet sich durch seinen grosseu Glanz
aus, der indcssen zuweilen von einer matten diinnen Rinde verdeckt wird.

Gummi Mezgnite aus Texas, Neu-Mexiko etc., in Stiicken von der
Grosse einer Haselnuss, halb durchscheinend, von hellgelblicher bis dunkel
bernsteingelber Farbe, im Bruch gljinzend, enthalt nach Alexander 84,97
Acacin, 0,2 Pflanzenschleim und steht dem Senegal-Gummi nahe.

Den Uebergang vom Gummi zum Schleim macht das Ged da -Gummi,
welches von Acacia gummifera HV/Zt/., einem bei Magador im nordost-
lichen Afrika einheimischen Baum, abgeleitet wird. Es findet sich in rund-
lichen, mit einer runzligen, bestauhten Rinde bedeckten, dunkelgelben oder
rothlich-gelben, durchscheinenden Stiicken, welche an der Luft feucht
werden und sich nur schwer und nicht vollstandig in Wasser auflosen. Es
scheint von dem Gummi barbaricum nicht verschieden zu sein.

Das ostindische Gummi, Gummi orientale, bildet grosse, meist aus
mehren zusammengeflossene, sehr durchsichtige, auf der Oberfliiche gliin-

zende Stiicke von gelblicher oder brauurother Farbe und grossmuschligem,
glasglanzendem Bruch.

Das brasilianische Gummi besteht aus grossen, unformlichen, auf
der Oberflache rauhen, braunrothen, durchscheinenden Stiicken. Ihm ist
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das Valparaiso -Gum mi selir iihulich, aber scharfkantig, rothbraun, im
Bruch flach unci eben, glasgUiuzend.

Das australische Gummi, von Acacia tlecurrens Wilkl., besteht

aus kleinen, hiiufig noch mit Eiudenstiicken begleiteten, briiunlich-rothen

Oder schwa rzbraunen, flachen oder tlirauenformigen, durchsichtigen , kkiren,

im Bruch grossmuschligen, gliinzenden Stiicken.

Das Ac a c in ist im reinen Zusande wasserhell, getrocknet durchsich-

tig, farb- und geruchlos, im Bruch muschlig, nicht krystallisierbar, in Al-

kohol, Aether, fetten und atherischen Oelen unloslich, in Wasser in alien

Verhaltnissen loslich und giebt einen bindenden Schleim; durch Jod wird

es blassgelb gefiirbt. Es enthalt stets noch mehr oder weniger iipfelsaure

Kalkerde, wird aus seiner Losung durch kieselsaures Kali so wie durch

basisch-essigsaures Bleioxyd gefjillt und durch Borax koaguliert, gicbt mit

Salpetersaure neben Oxalsaure noch Schleimsaure , reduziert Kupferoxyd
in Verbiudung mit Kali nicht und dreht die Ebene des polarisierten Lichts

gar nicht.

Dextrinum, Leiokom, Dextrin, Starkegummi, Gommeline, findet sich

fertig gebildet im Saft vieler Pflanzen, wird kiinstlich durch Einwirkung
von Diastase oder verdUnnten Sjiuren auf Starkekleister oder durch Erhitzen
trockner Starke liber 200 ° erhalten. Auch Zellulose geht duirh Einwirkung
von Schwefelsaure in Dextrin iiber, Es wird statt des arabischen Gunimis
in Farbereien und bcim Zeugdruck verwendet, deshalb im Grosscn darge-
stellt und findet sieh im Handel in der Form des Starkemehls als ein

schmutzig weisses, selbst brauuliches Pulver, als Syrup oder durch Ein-

dunsten desselben als gummiartige Masse. Das pulverformige Dextrin wird
durch Rosten des Starkemehls von Kartolifeln, seltner des Weizens darge*
stellt und enthalt immer noch mehr oder weniger unveriindertes Amylum.
Es farben sich daher die Korner unter dem Mikroskop beim Hiuzufliessen

von Jodlosuug blau, roth, dunkelgelb oder blassgelb. Sic haben hiiufig noch
die urspriingliche Form der Kartoifelstai'ke und zeigen fast regelmassig eine

Querspalte, die von dem Kern ausgeht. Die konzentrischen Schichten haben
sich durch das Austrocknen mehr oder weniger vollstiindig von einander
gelost und sind dort durch weitere oder schmalere Luftschichten von ein-

ander getrenut, auch bljittern sie sich wohl theilweise oder vollstiindig aus-

einander. Das syrupartige Dextrin wird bereitet, indem man ein Gemisch
von 5 Th. Wasser und l Th. Schwefelsaure, in welches 4 Th. feuchte Kar-
toffelstjirke getragen werden, anf 90° erhitzt, bis die Masse diinnfliissig

wird, dann schnell, damit nicht Starkezucker entsteht, mit Kreide sattigt,

filtriert und abdampft. Es kann gleichfalls dadurch erhalten werden, dass
man die mit Wasser und sehr wenig Salpetersaure befeuchtete Starkemasse
erwarmt.

Das Dextrin krystallisiert nicht, sondern trocknet zu einer durchsich-
tigen, im Bruch glasigen Masse ein, die im reinen Zustande • farb- und
geruchlos ist. In Wasser ist es sehr leicht loslich, in absolutem und Al-
kohol von 0,83 unloslich, in wassrigem Alkohol aber loslich. Die wassrige
Losung ist weniger schleimig als die des arabischen Gummi.

Durch basisch-essigsaures Bleioxyd wird es nicht gefiillt, mit Salpeter-
saure giebt es nur Oxalsaure, keine Schleimsaure. Wird eine Auflosung
des Dextrins mit schwefelsaurem Kupferoxyd und dann mit Kalilauge im
Ueberschuss versetzt, so erhiilt man eine tief dunkelblaue Auflosung, die
beim Erwarmen bis 85° C. durch Reduktion des Kupferoxyds zu Kupfer-
oxydul durch griin in roth iibergeht.

Es besitzt die Eigenschaft, in der Auflosung die Ebene des polarisier-

ten Lichts nach rechts zu drehen, und mit Ausnahme der Mykose im hohe-
ren Grade als die mit ihm verwandten Stoft'e dieser Gruppe, daher seiu

Name.
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§. 142. Pflanzenschleim, Bassorin.

TRAGACANTHA.

Gunimi Tragacanthae. — Traganth.

Astragalus verus OUv.^ Astr. Creticus Lam., Astr. gnmmifer LabilL,

Astr. strobiliferiis Lindl. u. a. m.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perig. , fam. Leguminosae-Papilionaceap.
Syst. sex. Diadelpliia Decandria.

Niedrige, durcli die bleibenden Blattspindeln stachlichte Strauche,

niit gefiederten Blattern, von denen die erste Art in Kleinasien und

dem nordlicliea Persien , die zweite ira Peloponnes uud auf den grie-

chischen Inseln , und die beiden letzteren in Syrien und Kurdistan

einheimiscli sind. Diese und verschiedene andere Arten ausderAbth.

Tragacantha sondern aus dem Stamm nur auf solchen Standorten, wo
trockne niit feuchter Luft, z. B. Regen oder Thau wechselt, entweder

aus freiwillig entstandenen Rissen oder nach Verwundungen den Tra-

ganth aus. Ueber den Vorgang hat Mold zuerst Aufklarung gegeben.

Alio diese Arten haben ein grosses Mark und breite Markstrahlen.

Die Parenchymzellen derselben sind zuerst diinnwandig, verdicken

sich aber mit Ausnahme der an die Gefassbiiudel grenzenden nach

und nach durch deutliche Schichtenbildung, so dass nur ein mit kleinen

Zwillings- bis Vierlingskornern von Starke erfiilltes Lumen zuriick-

bleibt. allmalig gehen nun diese verdickten Wandungen aus Zellulose

in Pilanzenschleim fiber und werden bei feuchter Atmospbare durch

starkes Aufquellen und Volumenzunahme aus den dadurch hervorge-

rufenen Rissen der Rinde oder zufalligen Spalten hervorgedrangt,

von den periodisch nachdrangendenLagen mehr hervorgeschoben und

bilden so die mit halbkreisformigen Zonen versehenen Scheiben oder

gedrehte Faden, welche aus farblosen, aufgequollenen, sehr dicken

Zellen bestehen, die wenige und kleine Starkekorner umgeben. Er ist

hart, etwas zahe, durchscheinend, von weisser bis brauner

Farbe, im Bruch eben, matt, schwer zu pulvern, geruch- und

geschmacklos, in Alkohol und Aether unloslich, schwillt in Wasser
auf, ohne sich zu losen, und bildet mit 50 Th. Wasser einen gallert-

artigen, durchsichtigen Schleim. Jod fiirbt ihn durch beigemengtes

Amylum mehr oder vpeniger blau. Die weissen Sorten liefern einen

besseren Schleim als die braunen. Man unterscheidet im Handel

mehrere Sorten:

1) Smyrnaer oder Blatter-Traganth, von A. verus Oliv.

Er besteht aus ziemlich grossen, zuweilen ausserordentlich grossen,

flachen, diinnen, mehr oder weniger spiralformig geschobenen, mit

konzentrischen, halbrunden Erliohungen versehenen Platten, die

durch ein allmaliges Horvorschieben aus dem Stamm und Erharten

diese Gestalt erhalten haben und eine weisse , aber auch gelbc oder

braunliche Farbe zeigen. Hiiufig kommen auch bandformig gewun-
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dene Stiicke darunter vor. Ev kommt iiber Konstantinopel in den

Handel und wird am liochsten geschatzt.

2) Morea- oder wurmf ormiger Traganth, von A. Creti-

cus. Gekroseartige, unformliche Massen, odei* fadenformige, mehr
oder weniger scliraubenfurmig gewuudene Stiicke von bellerer oder

dunklerer Farbe. Er wird iiber Patras nacli Triest gebracht.

3) Syrischer Traganth, von A. gummif er und strobili-

ferus. Er bildet weder blattartige platte, nocb fadenformige, son-

dern stielrimde, ziemlich starke, oft fingerdicke, maunigfaltig gewun-

dene, gedrehte oder gebogene Stiicke von verschiedeuer Grosse und

Farbe.

4) Traganton. Er fiodet sicb in eckigen, meist braunen, ge-

zonten Stiicken von verscbiedener Grosse und giebt mit 8— 10 Th.

Wasser eiuen minder konsistenten Scbleim als der Traganth.

Der Traganth enthalt noch immer Acaciu und Amyluui. Nach

Buchols hestelien 100 Th. Traganth aus 43 Th. Pflanzenschleim und

57 Th. Acacin.

Dem Traganth steht sehr uahe das Kutera-Gumnii, Gum mi Kii-
tera s. Kutira s. Bassora s. Toridouense, welches you Acacia leu-
cop hi oea Willd., einer aiif den Gebirgen von Coromaudel einheimischen
Mimosee, abstammen soil. Dieser Schleim hat eine weisse oder gelblich-

braunliche Farbe und biUlet platte oder liiugliche Stiicke von versehiedener
Grosse, die weniger durchsichtig sind als Gummi arabicum, aber klarer als

Traganth. Er lost sich weder in kaltcm noch heissem Wasser, sondern
bildet nur eine Gallerte, enthalt kein Amylum und wird daher durch Jod
nicht blau gefiirbt.

Gummi Acajou quillt aus dem Stamm von Anacardium occiden-
tal e L. und bildet iinregclmassige , heller oder dunkler gelbliche, aussen
gestrejfte und rauhe, innen mit Luftblasen und Eisscn durchzogene, mehr
Oder weniger durchscheinende, irisierende Stiicke von versehiedener Grosse.
Es enthalt nach Trominadorff Bassorin und Acacin imd wird in der Auf-
losung weder durch Borax noch durch schwefelsaures Eisenoxyd veriindert.

Ein jihuliches oder vielleicht dasselbe Gummi leiten Merat und Lens von
Swie tenia Mahagoni L. , einer in Siidamerika und Westindien einhei-

mischen Cedrelacee ab.

Gummi Cera so rum, Kirschgunimi, fliesst aus der geborstenen Rinde
alterer Baume von Pruuus avium, Cerasns und domestica in blass-

gelben bis rothbraunen, durchsichtigen oder nur durchscheinenden, mehr
Oder weniger abgeruudeten, unformlichen Stiicken. Frisch ist es weich,
zjihe, klebend, getrocknet hart, auf dem Bruch muschlig und glanzeud, ent-

hiilt viel Pflanzenschleim, kann aber durch langeres Kocheu mit Wasser in

Gummi umgewandelt werden.

Uebersicht fiir die eingetrockneten Milchsiifte, Gummiharze,

Harze und Balsame.

I. Eingetrocknete Milchsafte.

A. In Wasser vollig unloslich.

1. In der Wjirme knetbar Gutta Percha.
2. In der Warme nicht knetbar Caoutschouc,
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B. In Wasser theilweise loslich.

1. Unregelmassige feste Stiicke Lactucarium.
2. Kuchen in Mohnbljitter gewickelt, haufig mit Anipfer-

friichten bestreut Opium.
II. Gumnii- oder Schleimharze Gummi-resinae.

A. Oline Jitherisehes Oel ; zerreiblich.

1. Braunlich gelbe, oft ausgehohlte Stiicke Euphorbiura.
2. Griinlich graue oder schwarze Massen Scammonium.
3 Orangegelbe, im Bruch flaclirauschlige Stiicke Gutti.

B. Aetlierisches Oel entbaltend.

1. Mit eingesprengten hellereu Mandeln versehene, leicht

erweichende Massen.
a. Mandeln im frischen Bruch weiss, bald roth .... Asa foetida.

b. Mandela im frischen Bruch weiss, etwas blaulich . Ammoniacum.
c. Braunliche, leicht zerfliesseude Massen ........ Galbanum.
d. Braune, leicht zerfliesseude, nach Asant riechende

Massen Sagapenuni.
2. In Kornern oder abgerundeten Stiicken.

a. Mandeln blassbrauulich-gelb, im Bruch weiss, bald roth. Asa foetida.

b. Mandeln blassbrauulich, im Bruch blaulich weiss . Ammoniacum.
c. Mandeln braunlich gelb, im Bruch gelblich Galbanum.
d. Stiicke rothbraun, matt, leicht zerreiblich Opopanax.
e. Stiicke roth- oder schwarzbraun, erweichend, glanzend.

a. Tinktur dureh SalpetersJiure violett gefjirbt Myrrha
p. Tiuktur durch Salpetersaure nicht violett gefarbt . Bdellium

f. Tliriinen gelbrothlich, durchscheinend, matt Olibanuni.

3. Aus kleiuen Kornern zusammengesetzte Massen.
a. Eothbraun, glanzend, an den Kanten granatroth-

durchscheinend Gummi-res. Hederae.
III. Harze Eesinae

A. Farblos, weisslich, gelblich, gelb.

1. Korner, im Bruch glanzend, durchsichtig.

a. Aussen bestiiubt, leicht zerreiblich, im Bruch glanzend.

a, Beim Kauen erweichend Mastiche.

j3, Beim Kauen pulverig Sandaraca.

b. Sehr hart, schwer oder kaum zei'reiblich Succiuum.
2. Abgerundete, grossere Stiicke.

a. Leicht zerreiblich, in Alkohol loslich Dammara.
b. Schwer zerreiblich, in Alkohol kaum loslich Copal.

."?. Zerbrockelnde, aus kleineren Stiicken zusammenge-
klebte, rothlich gelbe, ungleichfarbige Massen . . . Anime orient.

4. Unformliche, triibe, in der Hand erweichende oder weiche Massen,

a. Weisslich oder gelblich, nach Terpenthin riechend. Res. communis.
b. Aussen atlasglanzend, innen lehmfarben, matt.Terebinthina cocta,

c. Mit gelblichen triiben und brauulichen durchschei-

nenden Schichten Anime occidentalis.

d. Gelblich oder gelb, von eigenthiimlichem Geruch . . Res. Elemi.

B. Braunlich bis dunkel braunroth.

1. Korner oder unregelmassige kleine Stiicke.

a. Gelblich oder hellrothbraun, bestaubt, im Bruche
glanzend, halbdurchscheinend, zerreiblich . Tacaraahaca Occident.

b. Sehr hart, gUiuzend Succinum.

c. Rothlich-brnun, geruchlos Lacca in granis.

2. In unformlichen Massen.
a. Mit eingesprengten hellereu Mandeln.

a. Matt, blassbraun, mit grosseu weissen Mandeln. Benzoe Suraatr.

fl Glasgliinzend, rothbraun, mit weissen Mandeln. Benzoe Siamens.

b. Ohne Mandeln.
a. Braunlich bis hell braunroth, glanzend, durch-

sichtig Res, Burgundica.
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p. Braunroth, bis schwarzbraun, glUnzend Colophoniiim.

y. Braunroth, gljinzend, vou Vanillegeruch .... Res. Tolutana.

6. Schvvarzrotli, einen rothen Stricli g'ebend. . . Sanguis Draconis.

3. In verschiedener Form.
a. In Staugen, dunkelrotlibraun , einen rothen Strich

gebend Sanguis Draconis.

b. Tafeln oder Faden Lacea in tabulis.

c. In Kiirbissehalen.

a. Braunroth, von Vanillegeruch Res. Tolutana.

[i. Gelbbraun, weich, von Lavendelgeruch . . Tacamahaca orient.

d. Aeste rings herum von Harz umgeben .... Lacca in ramulis.

C. Gelbgriinliche bis brauugrunliehe Massen.

1. Unformige Massen, ini Bruch glasgliinzend, durch die

Farbenanderung in Griin iind Blau charakterisiert. . Res. Guajaci.

2. Braungriinlich, dicht, gliinzend, in Blatter eingewickelt. Res. Caranna
3. Matt, schwarzgrau, mit griinen Mandeln . . . Res. Kikekunemalo.

D. Schwarz oder fast schvvarz.

1. Balsamisch, uuregelmjissig, in Stangen oder Spiralen . . Ladanum.
2. Geruch brenzlich, Massen leicht erweichend Fix nigra.

3. Dicht, sprbde, gliinzend Asphaltuni.

IV. Balsame Balsama.
A. Klar, farblos oder fast farblos.

1. Geruch terpenthinartig Terebinthina laricina.

2. Geruch eigenthiimlich, unangenehm Bals. Copaivae.
3. Geruch aroniatisch, eigenthiimlich Bals. de Mecca.
4. Geruch styraxartig Bals. indicum album,
5. Geruch melilotenartig Bals. Sonsonatense.

B. TrUbe, kornig, gelblich, mit Terpenthingeruch , . Tereb. communis.
C. Zahe, griiulichgrau, wohlriechend Bals. Styracis.

D. Schwarzbraun.
1. Fliissig, wohlriechend Bals. indicum nigrum.
2. Dickfliissig, von brenzlichem Geruch Fix liquida.

Zweiter Abschnitt.

Eingetrocknete Milchsafte.

§. 143. Eingetrocknete Milchsafte, welche sich nicht in Wasser
losen.

CAOUTSCHOUC.

CaoutscLuk, Cautschouc, Kautschuk, gummi elasticum s. resina

elastica. — Federliarz,

1) Siphonia elastica Pers. 2) Siplionia Brasiliensis Willd.

3) Urostigma elasticum Miq. 4) Urceola elastica Roxb.

Die beiden Siphonien, in Siidamerika einheimische baumartige

Euphorbiaceen, liefern das amerikanische Kautschuck ; von Urostigma
elasticum, einer baumartigen Urticacee, und Urceola elastica, einem
Schlingstrauch aus der Familie der Apocyneen, wird das ostindische
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Kautscliuk gewonnen. Das Kautschuk findet sicli als granulose, aus

grussern oder kleinern Kiigelchen bestehende Materie meist von Starke

begleitet und durch Eiweiss, Schleim oder Gummi suspendiert erhal-

ten in deuMilchgefJissen milchender Gewachse, besonders reichlichin :

Artocarpns integrifolia L., Bagassa Guyanensis Avbl., Brosimum Ali-

castrum Sic, Cecropia peltata L.,UrostigmaTjelaiy/(}'., U. religiosum

i/., U. elasticum Mlq. und andeven Urostigma- und Ficus-Arten, sainmt-

lich aus der Familie der Urticaceen; ferner in Castilloa elastica Cuv.,

Euphorbia punicea Sw.^ E. picta Jacq.^ Excoecaria Agallocha L.,

Hippomane Mancinella L., Hura crepitans L., Mabea Piriri und Ta-

quari Aubh, Omphalea diaudra L., Pluknetia volubilis L., Sapiuni

aucuparium Jacq. etc., aus der Familie der Euphorbiaceen ; in Am-
bora quadrifida Poir., aus der Familie der Monimiaceen; in Apocynum

cannabinum L., Pacouria Guyanensis AuOL, Vahea gunimifera Poir.,

Hancornia speciosa Mart., Collophora utilis Mart, etc., aus der Fa-

milie der Apocyneen; in Lobelia Caoutschouc//?/?/*^., aus der Familie

der Lobeliaceen, und noch in vieleu andereu milcheuden Gevviichsen.

Nach den Beobachtungen von Nees und Marquarclt findet sicli

das Kautschuk bei Urostigma elasticum nur im Stamm, wiihrend

Aeste und Blatter Viscin enthalten, welches jedoch spiiter injenes

iibergeht.

Im Handel findet sich das Kautschuk in 3 Formen: 1) Als fliis-

siger Milchsaft von dicklicher, dem Rahra ahnlicher Konsistenz,

blassgelber Farbe und siiuerlicheni, fauligem Geruch. Er kommt aus

Amerika in Flaschen von Kupfer oder von Kautschuk. 2) Als Fla-

schenkautschuk, in Gestalt rundlicher Beutel von verschiedener

Grosse oder in der Form von Fruchten, Thieren, Schuhen etc. In

Siidamerika wird aus Einschnitten des Baums der Milchsaft in Kiirbis-

schalen oder thonernen Gefiissen aufgefangen, auf Formen von unge-

branntem Thon gestrichen, iiber rauchendem Flammenfeuer getrock-

net und dies Ueberziehen und Trocknen so lange wiederholt , bis der

Ueberzug die gehorige Starke erlangt hat, worauf man die innere

Form zerschlagt oder durch Aufweichen in Wasser entfernt. Durch

den Russ der Flarame erhalt das urspriinglich schmutzig weisse

Kautschuk die dunklc Farbung. Nach R. Spruce wiichst der Gummi-

baum haufig am Rio Madeira, einem Nebenstrom des Amazonas , und

am Ramos. Der durch Einschnitte in die Rinde gewonnene Milchsaft

wird in flache irdene Schalen gegossen, aus welchen man das dort

aus Holz geformte Modell begiesst. Das mit dem Milchsaft uber-

zogene Modell wird nun dem Ranch der Urucuifriichte (Cocos coro-

nata Mart.) ausgesetzt, welche in einer enghalsigen Flasche auf leb-

haftem Feuer erhitzt werden, und trocknet dann sehr schnell. Die

Operation wird mehrmals wiederholt und endlich die Kautschukplatte

aufgeschuitteu und abgestreift. In Ostindieu streicht man den Milch-
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saft ebenfalls auf Formen, trocknet ilm aber nicbtiiberFeuer, so dass

die Beutel eine mehr rothlich- oder gelblicb-braune Farbe zeigen.

Spez. Gewicht nacb Adriani bei 20° C. = 0,945. 3) Als Speck-
gummi. Dies bildet2— 3" starke, aussen rauhe uud braiinscbwarze,

innen porose und weisse Tafeln , die wabrscheinlicb so bereitet wer-

den, dass man den Milchsaft in Formen giesst und darin eintrocknen

lasst. Spez. Gewicht nach Adriani bei 20° C. = 0,9G3.

Das vulkanisierte Kautschuk, welches bekanntlich in der

Technik vielfach Anwendung gefuuden hat, wird dadurch erhalteu,

dass man Kautschuk in der Warme mit Schwefel verbindet oder mit

Schwefelkohlenstoff oder Chlorschwefel behandelt und das Losungs-

mittel verdunstet. Es wird jedoch durch atmospharische Einfliissse,

denen es ianger als gewohnliches Kautschuk widersteht, mit der Zeit

miirbe und zerreiblich. Adriani faud in einem aus England bezoge-

nen vulkanisierten Kautschuk 11,3 <j!() Schwefel.

Dapicho oder Zapis heisst das gegrabene Kautschuk, welches

in Siidamerika aus den Wurzeln von Siphonia elastica und andereu

Milchgewachsen in den sumpfigen Boden iliesst und daselbst zu

schmutzigweissen, schwammigen, elastischen Classen verhiirtet. Es

wird fiber Flammenfeuer zu schwarzem Kautschuk umgearbeitet und

zu Flaschenstopseln verwendet. Auch in Deutschland hat man Kaut-

schuk gegraben.

Der Milchsaft aus Siphonia elastica besteht nach Faraday in 100 Th.
aus: 31,7 Kautschuk; 1,9 Eiweiss und Spuren von Wachs; Ijitterer stick-

stofflialtiger Materia, die sich in Alkohol und Wasser mit brauner J'arhe

lost; 2,9 einer in Wasser und Alkohol unloslichen Substanz; 6G,37 Wasser
mit einer geringen Menge freier Siiure. In der Euhe scheidet sich das
Kautschuk aus dem Milchsaft als Rahm in Form iiusserst klciner Kiigel-

chen oben ab, wiihrend sich daruuter eine klare braune Fliissigkcit aus-

sondert. Beim Erhitzeu und durch Zusatz vou Alkohol gerinnt der Milch-
saft durch das Eiweiss, welches das Kautschuk suspendiert erhielt. Das
ausgeschiedene Kautschuk IJisst sich mit Wasser in jedem Verhiiltniss

mischen und kann durch wiederholtes Aussiissen rait Wasser rein erhalten

werden. Es ist dann milchweiss, trocknet zu einer durchsichtigen, farb-

losen Masse ein, ist vollkomraen elastisch, Nichtleiter der Elektrizitiit und
hat ein spez. Gewicht von 0,925. In der Kalte wird es hart, jedoch nicht

sprode, in der Wiirme erhiilt es seine Dehnsamkeit wieder. In Alkohol ist

es unloslich, ebenso in Wasser, und damit gekocht quillt es etwas auf;

Aether lost nur 1,05%, wahrend der iibrige Theil aufquillt; durch Alkohol
wird die atherische Losung gefallt. Aehnlich verhalt es sich gegen 01.

Petrae, Piui, Lithantracis, Terebinth, rectif., Kosmarini, Lavandulae, Caje-
puti, Sassafras, Copaivae, turionum Pini, und bleibt nach dem Verdimsten
des Auflosungsmittels als schraierige Masse zuriick, die zuletzt sprode und
brlichig wird. Unloslich ist es nach Achard in 01. Caryophylloruni, Cinna-
momi, Dippelii, Lini und Papaveris. Die iibrigen Oele losen es, jedoch
unter Einbusse seiner Eigenschaften. Am besten lost es Kautschukoel,
nach dessen Verdunstung es mit seinen Eigenschaften zuriickbleibt ; nach
Lilihrsdorff verhalt sich ahnlich frisch rektiliziertes Terpentinol, welches 3 %
Schwefel aufgelijst hat. Durch Aufiosen in Chloroform und Fallen mit
Alkohol kann nach Adriani das Kautschuk rein erhalten werden und soil

dann im Aeussern grosse Aehnlichkeit mit Gummi arabicum haben. Schwe-
felkohlenstoff lost es gleichfalls und aus der milchigen Fliissigkcit bleibt es
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uacli Lampadius durchsichtig iind elastisch ziiriick. Ebenso verhalt es sich

iiach Summers gegen Aetzammoniak, welches Verhalten jedoch Adriani
nicht bestiitigt. Verdiinnte Sauren losen das Kautschuk nicht, Schwefel-
siiure verwandelt es bei erhohter Temperatur uiiter Entwickluug von
schwcfliger Stiure in eine terpenthiuavtige Masse, rauchende Salpersaure
lost es unter Entbindung von Stickstofit'oxydgas, in kaustischem Kali bleibt

es selbst beiui Kocheu unloslich. Von salpetrlgsaurem Gas wird es zerstort,

die iibrigeu Gase greifen es wenig oder gar nicht an. Es schmilzt bei 120°,
trocknet beim Erkalten aber sehi- langsam. Bei der trocknen Destination
giebt es neben hochst entziiudlicheu Gasen 80—84^ breuzliches Kautschukoel
(Kautschucin), welches unrektiliziert eine braune Farbe und 0,89—0,84
spez Gew. hat. Gereinigt ist es wasserhell, fliichtig, von 0,68 spez. Gew.,
enthiilt keinen Sauerstoff, kocht bei 34° und steigt im Kochpuukt bis 65°;
die Dampt'e sind scliwer und lassen sich aus einem Gefiiss in das andere
giessen. Bouchardat zerlegte es durch Destination in eineu fliichtigeren

Theil, der Kautschen enthalt, und einen weniger fiiichtigen, der bei 315°
kocht, das H eve en. llimly zerlegte das Kautschukol gleichfalls durch
Destination und nannte das zvvischen 33—44° iibergchende Faraday

n

und das bei 168—171° iibergehende Oel Kautschin.
Adriani untersuchte den Milchsaft von Urostigiua elasticum und fand,

dass derselbe in der I'flanze gegen die Spitze des Stammes allnuihlig wiiss-

riger wird, so dass er aus einem l'/.^' iiber der Basis betindlichen Blatte

25,15^ fester Stoffe, an der Endknospe dagegen nur 17,7^ derselben ent-

hielt. Der frische Milchsaft reagiert sauer und vermischt sich ohne Ver-
Jiuderung niit Wasser, beim Zusatz von Alkohol scheiden sich nadelformige
Krystalle aus. Aether bewirkt ein Zusannnenballen der Kautschuk -Kiigel-

chen, die durch Jod braun gefjirbt werden. Der Milchsaft aus der End-
knospe enthielt: 82,30 Wasser; 9,57 Kautschuk; 1,58 in Alkohol, aber nicht

in Aether losliches Harz; 0,36 eines Magnesiasalzes mit einer organischen
Saure, verunreinigt mit einem in Wasser und Alkohol, aber nicht in Aether
loslichen Stoft" (Zucker?); 2,18 einer in Wasser aufloslichen Substanz, die

mit Alkalien gelb wird; Dexti-in und Spuren von Kalk- und Natronsalzen.

Die organische Siiure bildet mit Kali und Natron schwer losliche Salze,

Die durch Alkalien gelb werdcnde Substanz ist uach Adriani nicht Ei-

weiss, welches auch von lire nicht gefunden wurde. Da Adriani indessen

den Milchsaft von Urostigma und nicht von Siphonia untersuchte, so spricht

dies doch noch nicht gegen die Angabe von Faraday.
Nach Payen zeigen sehr diiune Kautschukbliittchen unter dem Mi-

kroskop zahlreiche Poren, welche sich durch die Kapillaritiit auf Fliissig-

keiten, die auch Kautschuk nicht losen, ausdehnen, so dass z. B. trocknes

Kautschuk 18,7 — 26,4^ Wasser absorbieren kann, wobei es sich um
5—15,7^ seines Volumens ausdehnt. Alkohol durchdringt das Kautschuk
und macht es klebrig. Aether, Benziu, Terpenthinol, Schwefelkohlenstoff

drlngen in die Poren des Kautschuks, bliihen es auf und losen es zum Theil,

wiihrend der aufgebliihtc Theil suspendiert bleibt. Das beste Losungsmittel

ist ein Gemisch von 100 Th. Schwefelkohlenstoff mit 6—8 Th. wasser-

freiem Alkohol. Das kiiufliche Kautschuk enthalt in verschiedenen Ver-

hiiltnisseu: ein leicht losliches, dehnbares, klebriges Kautschuk; ein wenig
lijsliches, zahes, elastisches Gemeuge; Fette; fliichtiges Oel; Farbstoff;

stickstoffhaltige Materien; Wasser bis zu 0,26. Die eiuzelnen Bestandtheile

zeigen nicht die Elastizitat des Gemenges.

GUTTA PERCHA.

Gutta Pertscha s. Gettania s. Tuban s.Taban.

Isonandra Gutta Hooker.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala hypantha, fam. Sapoteae.

Syst. sex. Dodecandria Monogynia.

Ein40-G0'hoberBaum, der auf Singapore und den benacbbarten
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In,seln, auf der Siidspitze von Malacca, aiif Borneo und Sumatra vor-

koramt. Zur Gewinnuug der Drogue, welche erst 1842 durch Mo)it-

(/omerie bekanntgewordeu ist, werden nach der gewohnlichen Angabe
die Baume dicht an der Wurzol gefallt und entrindet; den ausfliessen-

den Milchsaft fangt man auf und briugt ihu durch Aufkochem zum
Gerinnen oder lasst ihn an der Luft eintrocknen. Nacli dem Bericlit

des Dr. Oj^ley in Singapore maclit man in die gefallten Baume in Ent-

fernungen von 12—18" ungefahr 1" tiefe Einschnitte und fangt den

Milchsaft in Cocosschalen oder Gefassen von Palmblattern auf. Ein

ausgewachsener Stamm liefert ungefahr 1 Zentner; durch Anbohren
kann man ungefahr 84 ^/ von jedem Baum erhalten. Nach anderen

Angaben gehoren 10 Baume zur Gewinnung von 1 Zentner Percha.

Vom 1. Januar 1845 bis August 1847 wurden 6918 Zentner Percha

von Singapore nach England ausgefiihrt. Frischer Milchsaft scheint

noch nicht nach Europa gekommen zu sein.

Nach Seeniami ist der Tabanbaum, wie zu Singapore die Stamm-
pflanze genannt wird, daselbst fast ganz ausgerottet, so dass jetzt

schon geringere Sorten der Gutta beigemengt werden.

Die Gutta Percha kommt in 2 Formen nach England, entweder

in Spanen, oder in 20— 40 ^ schweren Blocken, die durch Rinden-

stiicke, Holz, Blatter, Erde etc. sehr verunreinigt sind. Sie ist leich-

ter als Wasser, undurchsichtig, gelblich oder rothlichgelb, seltner

weisslich, geschichtet, geruch- und geschmacklos, in Wasser unauf-

loslich, bei gewohnlicher Temperatur hart, lederartig, etwas biegsam,

iiber 50° wird sie biegsamer und etwas elastisch, bei 65— 70° weich

und sehr plastisch, In kochendem Wasser lasst sie sich formen, und

nimmt beim Erkalten uuter Beibehaltung der Form ihre Harte wieder

an. In siedendem Wasser langere Zeit geknetet, lassen sich die Ver-

unreinigungen herauspressen, und sie wird dann nach dem Abkiihlen

so hart, dass man sie auf der Drehbank wie Holz verai'beiten kann.

Das spez. Gew. roher Percha ist nach Adriani bei 20° = 0,999,

mechanisch gereinigter = 0,966. Mit Schwefel vulkanisierte Percha

geht in kiirzerer oder langerer Zeit in eine zerbrockelnde Masse iiber.

Der Handel mit der Gutta Percha wird auf Singapore von den

Chinesen betrieben, welche nicht selten derselben den eingetrockneten

Milchsaft eines anderen Baums, Gutta mala oder Getah Mala-

b eoy a zusetzen, der von Palembang eingefuhrt wird, und den Werth

der Percha verringert. Diese kommt in 0,8— 1,3'" starken Plattchen

in den Handel, ist mehr grau,im Durcbschnitt schmutzig-weiss, etwas

klebrig, und ebenfalls durch fremde Beimengung verunreinigt. In

Wasser wird sie weich und klebend, mit kochendem Wasser liefert

sie eine milchartige, neutrale Fliissigkeit, die durch Alkohol gefallt

wird. Auf dieselbe Weise wie Percha gereinigt, wird sie dunkler als

im rohen Zustande, oft ganz schwarz, und erhalt eine Konsisteuz wie

Berg, Pharmazeut. Waarenkunde. I. 3. Aufl. 34
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Glaserkitt. Mit Gutta mala vernnreinigte Percha ist lockerer als im

reinen Zustande, von grauer Farbe imd abweichendem Geruch.

Uebcr die Natur der Perclia sind von Adriani iiud von Arppe Unter-

suchuugen angestellt, deren Ecsultate dadurch von cinander abweiclien,

dass Adriani die Stolfe, welche mit Wasser, Alkohol und Aether aus der

Percha gezogen wcrden, fiir Voruureinigungen derselbeu halt, da sie nicht

in alien Sorten vorkommen, wiihrend Arppe sie zu den Bestandtheilen der

Percha zahlt und diest; fiir ein Gemisch mehrer Harze ansieht.

Nach Adriani ninimt Wasser bcini Koeheu mit der gewohnlich im
Handel vorkommenden Percha eine braune Farbe an, ohne dass dadurch
die Percha farblos wird, und reagiert dann durch eine fliichtige SJiure

sauer. Alkohol zieht in der Kiilte bis 3,5 % eiues Harzes aus, vvelehes auch
in Aether und atherischen Oelen loslich ist. Wird die mit kaltem Alkohol

erschopfte Percha mit Alkohol gekocht, so uimrat dieser nebcn Harz noch
12 % eines wachsahnlichen weissen Fettes auf. Aether zieht aus der mit

Alkohol behandelten Percha noch bis 13,6% Harz vom Geruch der Sub-

stanz aus und lasst die Percha rein zuriick. Rektifiziertes Terpentinol lost

die zuriickgebliebene Masse zu einer klaren Fliissigkeit auf, aus der Alko-

hol die reine Percha aufnimmt und sie beim Verdunsten als schon weisse

Masse, die aber zuktzt strohgelb wird, mit den urspriinglichen Eigen-

schaf'ten zuriicklfisst.

Chloroform lost die Percha leicht, nachdem sie vorher mit Wasser,
Alkohol und Aether ausgezogen war, zu einer dicken syriipartigen Masse,

die nach der Verdiinnung filtriert werden kann. Durch Alkohol wird die

klare Auflosung gefJillt, der mit Alkohol ansgesiisste und bei 70—80°
getrocknete Niederschlag ist vollkommeu weiss und besitzt die charakteri-

stischen Eigenschafteu der Percha. Auch Schwefelkohlenstoff lost

die Percha ohne Veriinderung ihrer Eigenschafteu. Die reine Substanz

ist bei 70—80^ leicht formbar, wird bei 110° dickfliissig wie ^ym^ und
beginnt sehon bei 130° sich zu zersetzen. Eine Proteinverbindung wie
das Casein, welches Guihourt darin angiebt, kouute Adriani nicht auf-

tinden.

Bei der trocknen Destination liefert Gutta Percha gegen 110° ein gelbes

Oel von durchdringendem Geruch; bei 200° und in hiiherer Temperatur
fiirbt sich das Destillat mehr roth oder rothbraun und macht iiberhaupt

57,7 % aus, wahrend Adriani von Kautschuk 85,7 % Oel erhielt.

xWppe dirigierte die mit kochendem Wasser erschopfte Percha mit
Alkohol von 0,81 spez. Gew. und erhielt beim Verdunsten desselben ein

Gemisch mehrer Harze, das sich grosstentheils in kaltem Aether lost. Das
weisse Pulver, welches ungeliist znriickbleibt , ist das aHarz. Die Auf-
losung liisst beim Verdunsten eine klebrige Masse zuriick, die fast voll-

stiindig von kochendem absolutem Alkohol aufgenonmien wird. Diese
alkoholische Auflosung enthJilt ein aus der Losung krystallisierendes Harz,
das pHarz, Alban nach Pnjjen, und ein in kaltem absolutem Alkohol auf-

losliches, nicht krystallisierbares Harz, das nach dem Verdunsten zuriick-

bleibt, das yHarz. Wird die Percha nun mit Alkohol von 0,83 spez.

Gewicht gekocht, die Losung verdunstet und der Riickstand mit kaltem
Wasser erschopft, so zieht Aether aus diesem das oHarz. Der in Alkohol
losliche Theil der Percha betriigt iiberhaupt 13%, der unlosliche Theil bildet

nun das £ und J'Harz und ist bis auf eine geringe Menge in Aether loslich.

Das sHarz ist leichter aufloslich als das t^Harz und wird daher aus den
ersten Aetherausziigen, und zwar als ein sciineeweisses Pulver erhalten. Das
THarz ist die Substanz, die Adriani fiir reine Percha ansieht.

Sottbeiran loste, um die Percha rein zu erhalttni, dieselbe in Terpen-
thiuol und fiillte die filtrierte Losung mit Alkohol. Die abgeschiedene weiche
Masse nahm beim Trocknen die Eigenschafteu der Percha an und bestand
aus 83,5—83,4 C und 11,3— 11,5 H. Die analysierte Substanz gab nur Spuren
von Asche und wenig Sauerstoff, wahrscheinlich von einem Gehalt an Wasser.
Sie erhalt die Formel 12C 10 H.
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Nacli Payen ist die Gutta Percha poroser als Kautschuk und erhalt
eine fasrige Struktur, weun sie diirch eiue Kraft uni das Doppelte ihrer
Lange ausgezogeu wird. Sie widersteht deu Eiufliisseu des Wassers und
der Gahrung, durch die Sonneustrahlen im Sonimer erleidet sie alber eine
obertlachliche Sclmielzuug; dureli alkalisehe und Salzlosuugeu so wie
durch verdiinnte Mineralsiiuren wird sie nicht angegritten. Kouzentrierte
Schwefelsaiire fiirbt sie braun und lost sie unter Entwicklung von scliwef-
liger Saure: kouzentrierte Salzsiiure fiirbt sie braun und niacht sie briichig;
Salpetersaure greift sie unter Bildung von saipetriger Saure lebhaft an,
crvveicht sie und fiirbt sie orangeroth, spiiter wird sie wieder fest und zer-
reiblich. Bei erhohter Teniperatur schmilzt die Gutta Percha, siedet und
giebt reichliche Diinipfe, die zu einer ciligen, fast farblosen Fliissigkeit ver-
dichtet werden konnen.

§. 144. Eiugetrocknete Milchsafte, welche sich zum Theil in

Wasser losen,

LACTUCARIUM.

Thridax.

1) Lactuca virosa L. 2) Lactuca sativa L.

Lactucarium ist der eiugetrocknete Milchsaft dieser beiden schon

oben (p. 239) beschriebenen Cichoraceen. Gegen dieZeit des Bliihens

dringt aus dem verwundeten Stengel dieser Pflanzen ein weisser dick-

licher Milchsaft hervor, der bald Lackmusrotbet, sich mit einer braun-

lichenHaut iiberzieht und endlich zu einer braunen Masse eintrocknet.

Die Ausbeute ist sehr gering, indem ein Sammler an einem Vormit-

tage nur V2— 1 Drachme trocknes Lactucarium gewinnen kann. Das

Lactucarium hat eineu kratzenden, bitteren Geschmack und stark nar-

kotischen , opiumahnlichen Geruch, wird in warmen Wasser erweicht

und knetbar, zerfallt in kocbendem zu einer grauulosen Masse und ist

in Wasser, Alkohol und Aether nur zum Theil loslich. Man unter-

scheidet im Handel mehre Sorten

:

1. Lactucarium Anglicum. Es wird vorziiglich aus Lac-

tuca virosa gewonnen und besteht aus unregelmassigen kleineren und

grosseren, mehr oder weniger stumpfkantigen, matten, zerreiblichen,

meist dunkelbraunen Kornern, die an der Luft nicht feucht werden.

2. Lactucarium Germanicum. Es findet sich in derbereu,

gleichformigen, gelbbraunen, im Bruch etwas wachsartigen Massen,

die gleichfalls keine Feuchtigkeit aus der Luft anziehen.

3. Lactucarium G alli cum. Es wird aus Lactuca sativa be-

reitet, ist daher das eigentliche Thridax der Alten und stellt ein etwas

festes Extrakt von schwarzbrauner Farbe dar, welches an der Luft

Feuchtigkeit anzieht.

Das Lactucarium enthiilt nach Ludwig in 100 Theilen: 44, .89 bis

53,5 und 66,0 Lactucon; bei gewohnlicher Temperatur pflasterartig weiches

Hai'z; bis zu 4,0 eiues leicht schmelzbaren wachsiihnlichen Korpers; Lac-

tucin; Lactucasiiure ; bis 1,0 Oxalsaure; gegen 7,0 Eiweiss; gegen 2,0 Man-
nit; eine in rhombischen Siiulen krystallisierende Substanz (Asparamid); eine

nicht fliichtige, Silberoxyd reduzierende, nicht bittere und cine fliichtige,

baldriauiihnlich riechende Siiure.
34*



532 Lactucarium. Milchsafte. Opium.

AIs wirksamer Bestandtheil wircl das Lactucin angesehen imd ansser-

dem aueh der riechende Bestandtlieil, der dem iiber Lactucarium destillierteu

Wasser den narkotisclien Geruch des Giftlatticlis mittlieilt imd der von

Einigen fiir eine fliiclitige Base gelialten wird, da der Milchsaft durch verdiinnte

Schwefelsaure den Geruch vollstandig verliert, welcher auf Zusatz von

Kalkhydrat wieder hervortritt. Das Lactucin, von Wah , Anbergier und
Liidwig untersucht, krystallisiert aus der wassrigen Losung in perlmntter-

glanzenden, der Borsiiure ahnliclien 8chuppen, aus Aether beim Verdunsten

desselben in nadelformigen Prismeu, ist geruchlos, von anhaltend bitterm

Geschmack, verliert durch kaustische Alkalien die Bitttrkeit, die durch

Sauren nicht wieder hergestellt wird, veriindert Lackmuspapier nicht,

schmilzt in gelinder Warme, ohne sich zu farben, wird bei stai'kerer Hitze

zersetzt, durch essigsaures Bieioxyd und Eisenchlorid nicht gefiillt, in der

Kalte von Schwefelsaure nicht g-efarbt und giebt bei Zusatz von kaustischen

Alkalien kein Ammoniak.
Die Lactucasiiure, von Pfaff entdeckt, erhielt Ludwig mit Lactucin

gemengt durch Losung des mit verdiinnter Schwefelsaure zerriebeuen Lac-
tucarium in Alkohol mid Fallen der in der filtrierten Auflosung vorhandenen
Schwefelsaure und Oxalsaure durch Kalkhydrat. Vom Lactucin kann die

Lactucasiiure durch Krystallisation getrennt werden. Sie i.^t im unreiuen

Zustande hellgelb, amorph, krystallisiert erst uach langerer Zeit, ist leicht

loslich in Wasser und Alkohol, schmeckt bitter, rothet Lackmus, schmilzt

beim Erhitzen, entwickelt stechend saure Dampfe und verkohlt. Kohnke
konnte keine LactucasJiure finden, sondern im frischen Saft nur Bernstein-

siiure, Aepfelsaure und Zitronensaure und im kauflichen Lactucarium statt

der Bernsteinsiiure Oxalsaure. Buchner glaubt, dass die von Ludwig dar-

gestellte Lactucasiiure ein Gemenge von Lactucin mit Aetherschwefel-
saure sei (?).

Lactucon s. Lactucerin, Lattichfett, von Lenoir, Walz, Thieme und
Ludwig untersucht, betragt ungefiihr die Hiilfte des Lactucarium, aus dem
es durch kochenden Alkohol gezogen wird und dann durch Umkrystallisieren
gereinigt werden kann. Aus dem frisclu;n, in Wasser geleiteten Milchsaft

scheidet sich theils das Lactucon in kiiseartigen Flocken ab, theils wird es

durch Vermittlung der iibrigen in Wasser loslicben Substanzen aufgelost.

Das reine Lactucon krystallisiert am besten aus Petroleum in feinen,

farblosen, stern- und warzenformig vereinigten Prismen, ist geschmack- und
geruchlos, in Wasser wenig, in Alkohol, Aether, iitherischen und fetten

Oelen ziemlich leicht loslich, schmilzt zwischen 150—200° ohne Zcrsetzuug,
erstarrt amorph und ist fiir sich nicht fliichtig.

OPIUM.

Laudanum, Meconium Thebaicum. — Molinsaft.

Papaver somniferum L.

Das Opium ist der eingetrocknete Milchsaft, der aus den unreifen

frischen Kapseln dieser schon oben (pag. 420) beschriebenen Pflanze

durch Verwundung erhalten wird. Es wird besonders im Orient ge-

wonnen, obgleich auch im westlichen Europa ein und sogar an Mor-
phiura noch reicheres Opium erhalten werden kann. In Armenien
saet man nach Gauliier denMohn auf Feldern aus und entfernt spiiter

die schwacheren oder zu dicht stehenden Pflanzen, so dass sie 1

—

%'
von einander entfernt stehen. Diese erreichen bald eine Hohe von 3'

und treiben so haufig Aeste, dass ein einzelner Stamm bis 35 Kap-
seln tragen kann. Ungefiihr 20— 25 Tage nach dem Verbliihen ritzt

man die sich schon hellbrauu fiirbenden Kapseln 2mal am Tage der
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Quere nach ein, und zwar friili Morgens an der Ostseite und Nach-
mittags an der Westseite. Der reichlich liervorquellende weisse

Milchsaft wird an der Sonne bald dick, gelblich-roth, am folgenden

Tage von der Kapsel gelost und auf welke Blatter, damit er nicht auf

frischen schwarz werde, abgestrichen. Die Gewinnung wird so lange

fortgesetzt, bis die Mohnkopfe erscbopft sind; die gewonnene Masse

formt man in Kuchen , Erode oder Kugeln, bestreut sie haufig mit

RumexfriJcliten und wickelt sie in Mohnblatter, damit sie nicht zusam-

menkleben. Ein Mohnkopf liefert ungefahr 13 Gran, so dass von

einem Morgen Land hochstens 29 /^ gewunnen werden. Das An-

ritzen der Kapseln verhindert keineswegs die Ausbildung der Samen,

wenn nur die Kapseln selbst nicht durchschuitten werden.

Im AUgemeiueu wird das eben beschriebene Verfahren einge-

schlagen, das aber in den Details nach den verschiedenen Landschaf-

ten abweicht. Man ritzt zuweilen die Kapseln rings herum ein , wie

es Hamilton beobachtete, und bedient sich haufig nicht eines einzelnen

Messers, sondern eines Instruments, welches aus mehren dicht iiber

einander stehenden Klingeu besteht; in Ostindien sticht man nach

Meyen die Kapseln mit Dornen oder feinen Nadeln an oder wahlt

Kreuzschnitte als die zweckmassigste Form der Verwundung. Die

Opiumkorner knetet man haufig ohne weiteren Zusatz zusammen oder

indem man Speichel oder auch fettes Oel als Bindemittel anwendet.

Nach Auhergier ist der Morphingehalt des Milchsaftes bei ver-

schiedenen Varietaten der Pflanze veranderlich und ausserdem nimmt

auch die im Milchsaft enthaltene Menge i\Iorphin mit der Reife der

Samenkapseln ab. Dies ist ersichtlich aus folgenden von Aubergler

angestellten Beobachtungen. Es lieferte namlich:

Bei 100 Gr. getrockii. Worph. in 25 Grm
Ojiium. trocknen Opiums

Weisser Mohn
Derselbe (2. Ernte)

Brauner (1. Ernte)

Weisser (1. Ernte)

Derselbe (2. Ernte)

Derselbe (3. Ernte)

Brauner (1. Ernte)

Derselbe (2. Ernte)

Derselbe (3. Ernte)

Oeillette (1. Ernte)

Dieselbe (2. Ernte) 21. Aug. 45. 86,69 „ 3,482.

Die reichste Ausbeute an Morphium liefern die Varietaten des

Mohns mit langlichen Kapseln, aber weniger Opium, weshalb gewohn-

lich die rundfriichtigen Varietaten vorgezogen werden, obgleich das

aus ihneu gewonnene Opium morphinarmer ist. Die braunsamigen

5—11.
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Spielarten bliiben nicht gleichzeitig, so dass das Opium derselben von

verschiedenzeitigen Kopfen gewonnen ist. Die schwarzsamigen Spiel-

arten eignen sich wegen des diinnen Gehauses nicht zur Opiumge-

winnung, iibertreflfen aber an Morphingehalt des Opiums die iibrigen

Formen. Aubergier Hess die Kapseln nocb vor dem Debergehen aus

der blaulicb-griinen in die braunlidie Farbe rait einem Messer, desseu

4 iiber einander stehende Klingen nur 0,8'" in die Frucht eindringen

konnten , ritzen und den Milcbsaft, obne dass er vorher eintrocknete,

einsammeln. Dabei betrugen sammtlicbe Unkosten nurVi der jetzigen

Opiumpreise.

Das Opium ist undurchsichtig, zuerstweich, gelbbraun, im Innern

mehr oder weniger gleichformig, trocknet aberallmaligein, wirddann

dunkler, rothlich-braun, und aussen ziemlich hart; auf dem Bruch ist

es dicht, etwas glanzend, beim Schneiden sich zerbrockelnd und

zwischen den Fingern etwas erweichend. Auf Papier giebt es einen

hellbraunen, unterbrochenen Strich, gestossen ein leicht wieder zu-

sammenbackendes Pulver von gelbbrauner Farbe, das an der Luft

dunkler wird und leicht Feuchtigkeit anzieht. Es hat einen betau-

benden, ekelhaften Geruch und erst bitterlich ekelhaften,nachheraber

scharfen, beissenden, allmjilig etwas brennenden, anhaltenden Go-

schmack. In Wasser lost es sich theihveise zu einer klareu, braunen

Fliissigkeit auf, wahrend eine brocklig - kornige, graubraune Masse

zuriickbleibt. Die klare wiissrige Losung wird durch reine und koh-

lensaure Alkalien, Gallustinktur und auch durch Chlorcalcium und

essigsauren Baryt stark und schmutzig weiss gefiillt und im sehr ver-

diinnten Zustande durch Eisenchlorid karmoisinroth gefarbt. Alkohol

lost mehr als Wasser. — Man unterscheidet im Handel mehre Sor-

ten Opium:

1) Tiirkisches oder levantisches Opium.
Diese Sorte wird in Kleinasien gewonnen und , da nach Texiei'

der Handel seit 1830 Monopol der tiirkischen Regierung ist, sowohl

in Konstantiuopcl als in Smyrna abgeliefert, wo sich grosse Lager be-

finden. Hier sortiert man nach Stettiier das Opium, die besseren

Sorten werden an die grosseren Handlungshauser in Smyrna verkauft

und von diesen nach England, Holland etc. versendet, die geringereu

iibernehmen die Griechen und bringen sie auf die europiiischen Markte.

Es scheint aber auch nachKonstantinopel in der europaischen Tiirkei,

zunial in Macedonien gewonnenes Opium zu gelangen, da der alsKon-

stantinopel- und als Smyrna -_Opium im Handel befindliche Milchsaft

verschieden erscheint.

A. K n s t a n t i n p e 1 - p i u m. Diese Sorte kommt nach Merck

grossentheils iiber Loudon, Hamburg und Rotterdam, seltener iiber

Triest in den Handel und unterscheidet sich von dem Smyrnaer da-

durch, dass sie iunen weder Bruchstiicke der Mohnkapseln noch
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Thranen von Opium enthalt. Sie findet sicb in verschiedener Gestalt

und Umhullnng. Merck beobachtete 3 Formen derselben

:

Die beste in ^l.^—2^l<,u schwereu, etwas plattgedriickten , nicht in

Blatter gehiillten, abur reichlieli mit Eumexfriicliten bcstreuten Broden war
aussen rothbraun, innen fast noch goklgelb, nieisteus \yeich und enthielt

15—16^ Morphium. — Die andere in 5— 6 Uuzen schweren, lauglich-

eiformigen, nicht mit Riimexfriicliten bestreuten, aber mit eiuem test

anliegenden Mohnblatte umgebenen Kuchcn war bis ins Innere trockcn,
auf dem Bruch braunroth, matt glanzend und eutiiielt 10

—

\2% Morphium.
— Die geriugste in ungefiihr 10 Unzen schweren, unregelmjissig eckigen,
mit Blatteru und Rumoxfriichten bedeckten Kuchen war meist noch weich,
im Innern dunkelbrauu und enthielt 8 % Morphium.

B, Smy rna er p i um. Diese Sorte kommt nach Merck haupt-

sachlich iiber Triest in den Handel und zeichnet sich dadurch aus,

dass sie im Innern stets noch thranenartige Korner von Opium und

Bruchstiicke von Mohnkapsein enthalt. Merck beobachtete 5 ver-

schiedene Formen derselben:

Die beste in 1 '/2 U schwereu, rundlichen, in Mohnblatter gewickelten
und sparlich mit Rumexfriichten bestreuten Broden war aussen meist hart,

innen ungleichartig weich, gelblich-lichtbraun, in grosster Menge mit Thrji-

nen erfiillt und enthielt 13— 13 72'^ Morphium. In kochendem wassrigem
Alkohol ist diese Sorte fast ganz aufloslich. — Eine andere in etwa 6 Un-
zen schweren, lauglich-eiformigen, etwas kantigen Kuchen, die reichlicher

mit Rumexfriichten bestreut wareu, aber von dem zur Umhiillung verwen-
deten Blatte nur uoch geringe Ueberreste zeigten, war dunkelbraun, fast

trocken, mit Thranen erfiillt, enthielt 10

—

\2% Morphium und war eben-
falls in kochendem Avassrigem Alkohol fast ganz loslich. — Eine dritte in

^4 U schwereu, fast kugelrunden, sehr sorgfjiltig in fast gelbe Blatter ge-
hiillten Kuchen war ganz trocken, graulich-rothbraun, von dumpfigera, nicht

rein opiumartigem Geruch, innen hohl und mit 8chimmel erfiillt, mit uudeut-
lichen schwarzbrauaen Thranen versehen und enthielt kaum 1% Morphium.
— Eine vierte in 4— 6 Unzen schweren, flachen, unrcgelmassigen, in der
Mitte etwas eingeschniirten, mit Rumexfriichten bestreuten und so dicht mit
einem mehlartigen schimmligen Ueberzuge bedeckten Kuchen, dass die

Rippen des umgeschlageuen Blattcs kaum zu erkennen waren, war aussen
hart, im Innern fast sehwarz und so weich, dass sie sich in Fiiden ziehen
liess, aber mit noch erkennbaren Tla-aneu versehen und enthielt 6—7% Mor-
phium. — Eine fiinfte in 4— 6 Unzen schweren, langlich viereckigen, in der
Mitte zusammengeschrumpften Kuchen, die aussen und innen so von Schim-
mel durchzogen waren, dass sie ein graues, erdiges Ansehen erhalten hatteu
und nur an wenigen Stellen Thranen erkennen liessen, enthielt nur 3—4%
Morphium.

2) Aegyptisches oder thebaisches Opium.
Es kommt in langlichen, mit Blech ausgelegten Kisten, die 100

bis 130 .^ wiegen, iiber Triest in den Handel und besteht aus selten

iiber % ,^ schweren, platten, mehr oder weniger kreisrunden, nie-

mals mit Rumexfriichten bestreuten Kuchen, die gewohnlich so in ein

Mohnblatt gewickelt sind, dass die Mittelrippe den Kuchen an einer

oder auf beiden Seiten in 2 Halften theilt. Die Substanz ist gleich-

formig, trocken, im Bruch wachsglanzend und muscblig, leberfarben

und ohne Thranen im Innern. Schindler fand 7<^^ Morphium und

2,68 o(, Narkotin, Mfdler nur 3,12—4,5 0/, Morphium.

Merck beobachtete 4 verschiedene Formen desselben, die sammtlich
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6 — 8 ^ Morphium und verlialtnissmassig viel Mekonsaure enthielten,

namlich: 1) kreisrunde, leberbraune, etwa IM sellwere Kuchen von 6"

Durchmesser und 2V2" Starke; 2) liinglich-runde, leberbraune, 1—2 Unzen
seliwere Kuclien von V2" Starke; 3) ruude, schwarzbraune, 2—4 Drachmen
schwere, im Brucli ebene, in fast griine Blatter gewickelte Kuchen;

4) flache, runde, ziihe Kuchen von 2'//' Durchmesser und ^|^" Starke,

welche in griine Blatter gehiillt waren. — Auch in Algier hat man Versuche

zur Gewinnung von Opium angestellt und ein Opium gewonnen, das 4,67—

5,10—10^ Morphium enthielt.

3) Persisches Opium, Trapezunt-Opium.

Es kommt in walzenformigen oder durch den Druck etwas kan-

tigen, 5—6'"
starken, 3—4" langen, etwa SVs Drachmen scliweren,

leberbraunen, gleicliformigen, in Papier gewickelten Stangen vor, die

an der Luft weich werden , in neuester Zeit auch in Kuchen. Merck

erhieltkaum 1 ^() Morphium und vermuthete einestarkeVerunreinigung

mit Reismehl, da der in Alkohol unlosliche Theil durch Jod tief blau

gefarbt wurde.

4) Ostindisches Opium.

Diese Sorte kommt ausserst selten in den europaischen Handel,

da sie theils in Ostindien selbst verbraucht, vornehmlich aber nach

China ausgefiihrt wird. Der Handel mit demselben ist Monopol der

ostindischen Kompagnie und die Versendung nach China geschieht in

circa 150 ^ schweren Kisten, deren jede 40 Erode Opium enthalt.

Die jahrlicheAusfuhr nach China betragt ungefahr 27,000 Kisten oder

4,036,500 7/ Opium, welches einen Werth von 5,062,500 Pfd. Sterl.

entspricht, so dass also das Pfund Opium auf 8V4 Thlr. zu stehen

kommt, wahrend das beste smyrnaische bei uns nur 6 Thaler kostet.

Man unterscheidet nach der GewinnungsstJitte mehrere Sorten

:

a) Bengalisches-Opium. Es wird in Beugalen selbst, in Benares

und in Patna gewonnen. Pa tna- Opium enthalt nach Wallich und Monad
durchschnittlich 10,5^ Morphium. — Ein in Calcutta bereitetes Opium
war nach Webster etwas dunkler und rothlicher als Aloe socotrina, dem
tiirkischeu im Geruch und Geschmack sehr Jihnlich, loste sich ohne Riick-

stand auf und enthielt nach Turner V4 % 'I" Mekonsaure gebundenes Mor-

phium. — Im Sommer 1840 gelangte eine Sendung Benares -Opium in

4eckigen, aussen mit grobem Zeuge iiberzogenen Kisten iiber London nach

Petersburg, von dem Ludewig Folgendcs mittheilt. Jede Kiste enthielt 40

3—4 ^ schwere Opium-Kugeln, von denen jede so lose in Mohnbliitter ge-

wickelt war, dass sie nicht daran klebte und siv'h leicht herausnehmen Hess.

Die Kugeln waren aussen glatt, hart und trocken, innen aber so fliissig,

dass sich die Masse mit einem Loflfel horausschopfcn liess. Ein Exemplar

befindet sich in der hiesigen Sammlung. Siller fand darin nur 5^ Morphium.

Das bengalische Opium der Kompagnie besteht nach Butter aus

rothbraunen, in diinnen Scheiben durchsichtigen, etwas koruigen, fast gallert-

artigen und an den Fingern haftenden Massen, die nach Smyttan ^^l->%t

nach Mettenheimer %% Morphium enthalten. Merck erhielt bengalisches

Opium in V2 W schweren, in Blatter gehiillten, runden, Vi" starken und 4"

im Durchmesser halteuden Kuchen von Farbe und Konsistenz des Lakritzen;

in Wasser war es fast vollstJindig loslich und enthielt 10^ Morphium. In

einem anderen, mit GlimmerblJittchen bestreutcn, dem vorigen Uhnlichen

Opium, das 8% Morphium enthielt, fand Merck das Porphyroxin.
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Das Malva-Opium bildet nacli Guibourt ziemlicli gleichfdrmige, lang-

liclie, flache, niclit ganz 1 Unze scliwere, weder mit BlJittern nocli mit
Rumexfriichten bedeckte, ziemlich weiclie extraktartige Massen, die S'/j^

Morphium enthalten. Christison beschreibt es als viereckige, 4—5" starke,

aussen crhartende Kuchen, die imch Smytta?i nur 3—5% Morphium enthalteu.

5) Europaisches Opium.

Schon oben bei der Mittheilung der Versuche von Aiihergier

wurde erwahnt, dass das in Europaproduzierte Opium im Allgemeinen

reicher an Morphium sei, als das orientalische; bisher hat aber der

Kostenpunkt die Ausbreitung dieses Kulturzweiges verhindert. In-

dessen ist nach den Versuchen von Aiihergier zu erwarten, dass bei

einem zweckmassigen Verfahren und bei der Benutzung aller Neben-

produkte sich auch dieser Punkt giinstiger stellen wird.

In Deutschland haben Behr,Biltz, Eiigerer, Geiger, Heumann u. m. A.
Versuche angestellt. Biltz hat 3 in der Umgegend von Erfurt gewonnene
Opiumsorten untersucht uud von dem aus weissamigera Mohn 6 ^, aus schwarz-
samigem 16 xmd 20^ Morphium erhalten; dagegen erhielt ein von Engerer
in Schillingsfiirst gewonnenes Opium nur weuig Morphium. — In England
liessen Cowley und Staines 1821 gegen 60 W Opium bereiten, das indessen

nur b% Morphium lieferte. — In Schweden wurden durch Falk und Lind-
hergson Versuche angestellt und man gewann ein Opium, das morphium-
reicher vrar als orientalischcs. — In Frankreich liessen Loiseleur, Du-
blcinc, Dubuc, Merat \\. A. Opium bereiten, deren Resultate im Allgemeinen
nicht so giinstig ausfielen wie die von Aiihergier, obwohl Petit in einem bei

Provins gewonnenen Opium 16—18^ Morphin gefunden haben will und
Pelletier aus einem im Dep. des Landes gewonnenen Opium mehr Morphium
erhielt als aus Smyrna-Opium. Dagegen fand Dublanc in einem im Dep.
der Seine und Oise bereiteten Opium nur 2% Morphium und 1% Nai-kotin

und in einem anderen im Dep. der Gironde dargestellten 4^ Morphium und
?,% Narkotin-, beide Sorten waren aus Aveissamigem Mohn erhalten, der
nach den bisher angestellten Versuchen immer arnier an Morphin ist als

blau- Oder schwarzsamiger Mohn. Ricord und Robiquet fanden in einigen

Sorten nur Narkotin und Dujac weder Morphin noch Narkotin. Roux ge-
wann zu Brest aus der purpurnen Varietat ein Opium, welches 1,35 kry-
stallisiertes Narkotin und 8,20 reines Morphin gab. — In Italien beschjif-

tigten sich mit der Opium-Bereitung Carradori und Monticelli und erhielten

aus dem gewonnenen Opium 5,8

—

6,25^ Morphium. — Merck erwahnt ein

griechisches Opium, welches \bt Morphium lieferte; Landerer fand in einem
zu Nauplia bereiteten Opium so viel Morphium wie in dem levantischen

Geiseler aber nur 6

—

7%.

6) Falsches oder verfalschtes Opium.

"Wenngleich unter guteni Opium nur der eingetrocknete Milchsaft

der Kapselnzu verstehen ist, so kommt doch auch Opium in den Han-

del, welches aus dem Extrakt des Mohns besteht, das mit einer gros-

seren oder geringeren Quantitat des getrockneten Milchsaftes ver-

mengt ist. La?iderer theilt iiber die Bereitung dieser Drogue in

Kleinasien mit, dass man nach der Gewinnung des Milchsaftes aus

der Pflanze ein Extrakt bereite, dies mit dem vorher gewonnenen

Milchsaft vermengt, beide gut durch einander knetet, zu Kuchen formt,

in Mohnblatter wickelt und getrocknet in den Handel bringt. Nach
ihm wird auch das Extrakt von Glaucium luteum und rubrum,
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welches einen nicht unbedeutenden narkotischen Geruch und sehr

bitteren, opiuniabnlichen Geschmack besitzt, zuweilen in den Handel
gebracht. Auch das auf den Bazars zu Smyrna verkaufte Opium soil

grosstentheils ein Extrakt von Glauciiira rubrum sein.

Merck gieb.t an, dass seit einigen Jahren Smyrnaer Opium in den

Handel kommt, welches so bedeutend mit Theilen der Fruchtgehause

veruureinigt ist, dass dasselbe um V.j weniger Morphiura liefert, als

anderes Smyrnaer Opium. — Yon Bidchojr\ Schindler u. A. sind

Opiumsorten besclirieben worden, denen durch Wasser oder Alkohol

scbon die wirksamenBestandtheile entzogen waren. 5a^^-a beschreibt

falsches Opium, welches weder Morpbium nocb Mekonsaure enthielt.

Auch Voget erwahnt 2 verfalscbte Opiumsorten , von denen die eine

so viel Rumexfriichte enthielt, dass 2 Unzen derselben nur 2 Drach-

men Extrakt lieferten, wabrend die andere mit einer grossen Menge
Sand vermengt war. Berthemot, Winckler, Alorson, Nestles u. A.

berichten ebenfalls iiber verschiedene Verfalschungen desselben.

Die narkotischen Wirkuugen des Opiums waren schon seit friilier Zeit

[Ludwig JOSS, Wedelius, Fr. Hofmann und Neumann) Gegenstand von
Untersuchungen gewesen. Aber erst 1803 gelang es Derosne, aus dem-
selben eine krystallisierbare Substanz (Narkotin) darzustellen, die er fiir

ein Salz ansali und die nacli dem Entdecker Derosne'sches Salz genannt
wurde. 1804 entdeckte Sertiirner eine eigentliiimlielie Siiure, die er Mohn-
siiure, OpiumsJiure oder Mekonsaure nannte, und gab an, dass diese

im Opium mit einer l^rystallisierbaren Substanz verbunden sei, die die Eigen-
sehaften habe, mit SJiuren gleicli den Alkalien Verbindungen einzugelien.

Diese Entdeckung Sertiirner's blieb jedoeh uubeachtet, bis er 1816 seine

fortgesetzten Untersucliungen iiber das Opium bckannt macbte und nach-

wies, dass das Opium uebeu einem Extraktivstofl" und einer kautscluikartigeu,

balsamisclien Substanz mekonsaures Morphium entlialte. Das Mor-
pliium sei der wirltsame Bestandtheil des Opiums, reagiere eutschieden

alkaliscli, neutralisiere die Sauren, bilde mit ihuen Salze und konne aus
dem wassrigen Auszuge des Opiums durcb Ammoniak als eine in Alkohol
losliclie, krystallisierbare Substanz gefallt werden. Diese wichtige Ent-
deekuug Sertiirner's gab die Veranlassung zur Entdeckung der orgauischen

Basen. — Robiquet fand in demselben Jahre, dass das Derosne'sche

Salz, welches Sertiirner fiir basisch- mekonsaures Morphium gehalten hatte,

eine vom Morphium verschiedene Base sei, nnd nanute es Naxkotin;
IS.'i'i entdeckte er noch eine dritte Base, das Kodein. Fast zu derselben

Zeit fand Duljlanv im Opium einen indifferenten, krystallisierbaren , stick-

stofffreien Korper, dasMekonin, welches Coue'rbe rein darzustellen lehrte,

und Pelleti r das Narcein, eine krystallisierbare stickstoflfhaltige Substanz.

18;)4 erhielt Thibounicry durch Ausfallcn eines Opiuminfusum mit Kalkhydrat
einen Korper mit basisehen IJigenschaften, den Pelletier niiher untersuchte

und Paramorphin nannte; Covc'rbe zeigte, dass er nicht mit dem Mor-
phium isomer sei, und schlug dafiir den Namen Thebain vor. 1836 ent-

deckte Pelletier noch eine krystallisierbare, stickstoflfhaltige Substanz, das

Pseudomorphin, von Berzelius Phormin genannt; 1838 Merck s. das

Porphyroxin, Opin nach Berzelius; Merck j. 1840 das Papaverin, und
Hinterberger l.s51 das Opianin. Ausserdem fand man in dem Opium noch
Harz, Fett, Kautschuk, Extraktivstoflf, einen fliichtigen Stoflf und Farbstoff,

und Labenn noch 3—14^ Starkezucker.
Das quantitative Verhiiltniss dieser Stoflfe ist in den Opiumsorten sehr

veriinderlich und scheint namentlich von dem Klima, von der Kultur, vom
Boden, von den Spielarten der Mutterpflanze und von der Methodc der
Gewinnung abhilugig zu sein. Mulder untersuchte 5 verschiedene Sorten
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ties Smyrnaer Opium iind fand: 2,84—10,84 Morphium; 6,54—9,63 Nar-

kotin; 0,62 — 0,85 Kodein; 6,66 — 13,24 Narcein; 0,31 — 1,38 Mekonin;

3^97—7^62 MckonsJiurc; 1,35—4,20 Fett; 3,20—6,01 Kautsehiik; 1,83—4,11

Harz; 21,83—31,47 gummiartiges Extrakt; 0,69—2,99 Gummi-, 17,09—21,06

Pflanzenschleim; 9,84—14,00 Wasser. — Schindler erhielt aus einem Opium
von Smyrna: 10,30 Morphium; 0,25 Kodein; 0,08 Mekonin; 1.30 Narkotin;

0,71 Narcein; 4,70 Mekonsaure etc.; in einem Opium von Konstantinopel

fand derselbe: 4,50 Morphin; 0,52 Kodein; 0,30 Mekonin; 3,47 Narkotin;

0,42 Narcein; 4,38 Mekonsaure etc.; in einem jigyptischen Opium: 7,00

Morphium; 2,68 Narkotin etc. — Biltz stellte vergleichende Uutersuchuugen

iiber orientalisches und 3 Sorten selbst gewonnenen Opiums an und fand

neben anderen Bestandtheilen im

Erfurter Opium

von blauera von blaueiu von weissein

Orientalischen Opium: Mohn i83o Mohn is29 Mohn ist'O

gowoniien: gowonnen: gewonnen:

Morphium 9,25 20,00 16,50 6,85

Narkotin 7,50 G,25 9,50 33,00

Mekonsaure (unrein)... 13,75 18,00 15,00 15,30

Couerhe erhielt 1836 aus 40 U Opium: 50 Unzen Morphium; l Unze
Thebain; l Unze Mekonin; 6 Drachmen Narcein und I'/a Unzen Kodein.

Robignei gewann aus 100 U Opium 5 Unzen Kodein.

Die Mekonsaure enthJilt im krystallisierten Zustande 21,124^ oder

3 At. Wasser, bei 100'^ C. getrocknet verliert sie dieselben, Avird milch-

weiss, ohue zu zerfallen, und besteht nach Liehig aus 7C4H70. Sie

bildet farblose, durchsichtigc Schuppen oder beim langsamen Krystallisieren

nadelformige Prismen, ist an der Luft unveranderlich, geruchlos, von
schwach saureiu Geschmack, in 4 Th. heissen Wassers aufloslich, aus wel-

cbem beim Erkalten der grosste Theil vpieder heraus krystallisiert. Die Me-
konsaure, so wie die Sauren, in welche sie bei hoherer Temperatur
iibergeht, roth en, wie die Schwefelbhxusaure neutrale Eiseuoxyd-
salze und Eisenoxydhydrat, bilden damit mekonsaures, komensaures
Eisenoxyd etc. Alkalien, Zinnchlorid und Salpetersiiure zerstoren bei er-

hohter Temperatur diese rotlie Farbe. Quecksilberchlorid, welches die rothe

Farbe des schwefelbhiusauren Eisens aufliebt, entfiirbt die rothe Losung
des mekonsauren Eisens nicht. Die Mekousaure giebt mit einer verdiinnten

Losung von schwefelsaurem Kupferoxydammoniak einen griinen
Niederschlag (mekonsaures Kupferoxyd); mit essigsaurem Blei, salpeter-

saurem Silber und Chlorbaryum bildet sie weisse Niederschlage (mekonsaure
Salze), die sich in Salpetersaure auflosen. Die essigsauren Salze, welche,'

ebenso wie die mekonsauren, Eisenoxydsalze rothen und daher mit ihnen

verwechselt werden konneu, geben keine Niederschlage mit den Blei- und
Barytsalzen ; durch Goldchlorid wird die Farbe des mekonsauren Eisenoxyds
nicht 'verjindert, die des schwefelblausanren Eisenoxyds zerstort. Bei ge-

W(5hnlicher Temperatur wird die Mekonsaure von Schwefelsiiure und Chlor-

wasserstoffsjiure nicht zerstort, aber von Salpetersaure unter Bildung von
OxalsJiure. Mit den meisten Basen bildet sie in Wasser und in Alkohol
schwer losliche und krystallisierbare Salze; ihr Salz mit Morphium ist leicht

loslieh und nicht krystallisierbar. Sie hat eine grosse Neigung saure Salze

zu bilden, und sich bei hoherer Temperatur zu verandern. Wird eine Auf-
losung der Mekonsaure in Wasser anhaltend gekocht, so entwickelt sich

Kohlensaure und es bildet sich neben einer extraktartigeu Substanz, die

jedoch bei der Behandlung von krystallisierter Mekonsaure oder eines me-
konsauren Salzes mit kochender C hlorwasserstoffsaiire nicht entsteht, eine

neue Saure, die Komensaure. Diese entsteht ebenfalls unter Entwicklung
von Kohlensaure, wenn trockne Mekonsaure iiber 110"^ C. erliitzt wird. Die
Komensaure krystallisiert in steinharten Kornern oder Warzen, ist schwer
Ibslich und lost sich bei 100'' C. erst in 16 Th. Wasser, verandert sich an
der Luft nicht und besteht aus 12 C 8H lOO, so dass also aus 2 At. Mekou-
saure 1 At, Komensaure und 2 At. Kohlensaure entstehen, Wird die Mekoo-
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sjuire iibor 230'^ C. erhitzt, so sublimiert die Brenzmekon- oder Pyro-
mekonsaure, wobei sicli zugleich Essigsaure uud Wasser bildeu; bei fort-

gesetztei* starkerer Hitze zersetzt sich auch diese Saure unter Bildnng von
Kohlensaure, brennbarer Gase, eines dicken Brandols iind es sublimiert
Brenzkomensiiure.

Das Morphium oder Morphin, 34C38H2N60 (Laurent) 35C
40H2N6O (Liebig), krystallisiert mit 6,323^ = 2 At. Krystallwasser, be-

sonders aus der aikoholisclien Losuug, in farblosen, gljinzeuden, gewohnlich
reclitwinklig vierseitigen Prisraen mit zweiflacbiger Zuspitzung, seltner in

kleinen Oktaedern. Aus seinen Verbinduugen durch Ammoniak gefallt, er-

scheint es zuerst in weissen, kasigen Flocken, die allmalig in ein feines,

krystalliuisches Pulver iibergehen. Die Krystalle verlieren bei 130° C. das
Krystallwasser, werden triibe und nndurchsichtig. Behutsam erhitzt schmilzt

das Morphin ohne Zersetzung zu einer gelben, oligen Fliissigkeit und erstarrt

beim Erkalten zu einer weissen Krystallraasse; bei hoherer Teniperatur

wird es aber zersetzt. Es dreht die Ebene des polarisierten Lichts nach
links, ist geruchlos, von starkem, anhaltend bitterm Geschniack, loslich in

1000 Th. kaltem uud 405 Th. kochendemWasser, so wie in 40 Th. kaltem
und 30 Th. kochendem absolutem Alkohol; 100 Th. Alkohol von 0,83 spez.

Gew. losen beim Kochen 7,5 Th. , von denen sich beim Erkalten 2,5 Th.

wieder abseheiden, fette uud atherische Oele so wie gesehmolzener Kampher
losen es leicht, in Aether ist es aber unloslich und lasst sich dadurch
vom Narkotin trennen. Es lost sich in Kali, Natron und Ammoniak, schei-

det sich aber in dem Mase wieder ab, als erstere Kohlensaure aufuehmen
und das Ammoniak sich verfliichtigt; auch Kalkhydrat giebt mit Morphium
cine auflosliche Verbindung. Seine Auflosuug bljiut Lackmus und briiimt

Kurkuma- und Ehabarberaufguss. Mit den Siiuren bildet es farblose, meist

krystallisierbare Salze von scharfem. bitterm Geschniack, doch wird es

daraus durch Alkalien wieder abgeschieden. Konzentrierte Schwefelsaure

lost das Morphium schnell auf, die Auflosuug erscheint nach dem Grade der

Erhitzung griin, braun oder Aveinroth; konzentrierte Salpetersiiure fjirbt es

erst safrangelb, dann hyazinthroth und verwandelt es zuletzt in Oxalsjiure;

rauchende SalpetersJiure bringt keine Verjiuderuug hervor; Jodsiiure wird

durch Morphin und seine Salze unter Abschcidung vou Jod zersetzt. In
einer neutralen Eisenoxydliisung bringen Morphiumsalze, aber

nicht reines Morphium, eine dunkelblaue Far bung hervor, die durch

freie Sjiure aufgehoben, durch Sattigung aber wieder hergestellt wird.

Gallustinktur verliiilt sich gegen reines Morphium indifferent, in Salzen

bringt sie eine weissliche Triibung hervor, die durch freie Saure vollig

wieder aufgehoben wird.

Das Kodein, 35 C iOH 2 'N 5 (Pelktier) 36C42H2N60 {Gerhardt

und A/uIerson), krystallisiert mit 6,275 %=^2 At. Krystallwasser beim lang-

samen Erkalten aus der heiss gesattigten wJissrigen Auflosuug in f;irblosen,

vierseitigen Prismen mit vierfliichiger Zuspitzung oder in grossen rhombischen

Oktaedern. Aus der Auflosuug in Aether bleibt es beim Verduusten des-

selben als amorphe Masse zuriick. Es verliert bei 120° C. das Krystall-

wasser, schmilzt bei 150° C. und erstarrt beim Erkalten zu einer weissen

Krystallmasse, ist nicht fliichtig, wird aber durch die Ilitze in oligen Streifen

auf den kaltern Theil des Gefasses getrieben, ist geruchlos und fast ohne

Geschniack; 100 Th. Wasser losen bei 15^" C. 12,6, bei 43° C. 37 und bei

100° C. 58,8 Kodein. Koclit man das Wasser mit niehr Kodein, als es auf-

zulosen verniag, so schmilzt der Ueberschuss zu einer olartigen Fliissigkeit,

welche sich auf dem Boden des Gefasses sammelt. Aether und Alkohol

losen es in grosser Meuge, verdiinnte Kali- und Natroulauge losen es nicht.

Seine Auflosuug reagiert stark alkalisch, mit Siiuren verbindet es

sich zu neutralen, meist krystallisierbaren Salzen von bitterm Geschmack.

Konzentrierte Schwefelsaure lost das Kodein ohne Fiirbung; konzentrierte

Salpetersiiure wirkt sehr heftig unter Entwickluug salpetriger Diimpfe

darauf ein und fiirbt sich gelb; in Salzsiiure lost es sich leicht. Die Ko-

deinsalze werden weder von Salpetersiiure gerothet, sondern zuerst gelb
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imd daiin orangeroth gefiirbt, noch von Eisenoxydsalzen geblaut, dagegen
durch Gallustiuktur g«fallt.

Das Narkotin, 46C 50H2N 140 (Bly(/i) , kvystallisiert aus der alko-

holischen oder Aether-Losung in grossen , farblosen, glauzeuden, geraden,

rhombischeu Prismen oder bei schneller Verduustung in perlniutterglauzenden

Schiippchen, Aus seinen Verbindungen durch Alkalieu gefjillt, wird es in

weissen Floclcen abgeschieden, die zu eincni leichten Pulvor eintroclinen.

Es sehmilzt bei 170° C, verliert 3—4% an Gewicht und erstarrt bei 130^ ('.

zu einer durehsiclitigen , schwach krystallinischen Masse. Ueber 170" er-

liitzt farbt es sich orangegelb, blaht sich bei 220° stark aut' und entwickelt

Ammouiak. Im trocknen Zustande ist es geruch- und geschmaeklos, in al-

koholischer Losung schmeckt es sehr bitter. Es ist selbst in kochendem
Wasser ganz uuloslich, 100 Th. Alkohol von 85 % losen beim Kochen 5 Th.

anf, von denen beim Erkalten 4 Tli. wieder heraus krystallisieren , 100 Th.

Aether losen beim Kochen 2,1 Th. auf, wovon sich beim Erkalten 1,35 Th.

ausscheiden, auch fette und jitherische Oele losen es leicht. Wassrige
Los un gen der Alkalien losen es gar uicht, ebeu so wenig Kalk-
hydrat. Das Narkotin ist eine schwache Sase und seine Losung blaut
Lacknius nicht. Mit Siiuren bildet es schwer krystallisierbare, sehr bitter

schmeckende 8alze, von denen mehre schon durch Wasser zerlegt werden.
Konzentrierte Schwefelsaure lost es zu einer gelben, spjiter braunen Fliiasig-

keit, welche beim Erkalten blutroth wird; durch konzentrierte Salpetersaure

wird es gelb gefiirbt und unter Bildung von Oxalsaure zersetzt; trockues

Salzsauregas wird von trocknera Narkotin unter Warmeentwicklung absor

biert und es entsteht eine trockne Salzmasse, die sich in Wasser und Al-

kohol auflost; durch Kochsalz wird es aus seinen Losungen gefiillt. Die
Narkotinsalze w^erden von Salpetersaure nur beim Erwarmen gelb gefarbt,

von Eisenoxydsalzen nicht gebliiut, dagegen durch Alkalien und Gallustiuk-

tur reichlich getallt. Wertheim und llinterberger haben in neuerer Zeit

wahrscheinlieh gemacht, dass das Narkotin aus 4 homologen Basen besteht,

namlich aus: Narkotin = 42 C 42H 2 N 140, Methyluarkotin = Narkotin +
2 OH, Aethylnarkotin= Narkotin+ 4CH, Propyluarkotin = Narkotiu -|- 6CH.
Wird gewohnliches Narkotin mit Schwefelsaure und Braunstein oder mit
einem grossen Ueberschuss von Platinchlorid erhitzt, so erzeugt sich daraus
ein eiufacheres, aber starkeres Alkaloid, das Kotarnin, und die krystalli-

sierbare Opiansaure.
Das Thebain, Paramorphin, 25C28H2N40 (Kane), 38C42H

2N 60 (Anderson), krystallisiert mit 4 ^ =;= 2 At. Krystallwasser aus der
atherischen Auflosung in farblosen, gliinzenden, sehr platten, rhomboidalen
Prismen, aus der alkoholischen Losung in kiirnigen Warzen oder nadel-

formigen Prismen, wobei es oft blumenkohlartig eftloresziert, und wird beim
Reiben sehr stark negativ elektrisch. Bei 100° C. verlieren die Krystalle

4% an Gewicht, schmelzen nach Couerbe bei 130°, nach Pelletier bei 150°
und erstarren erst wieder bei 110°; in hoherer Temperatur wird es zer-

setzt. Das Thebain ist geruchlos, von scharfem, styptischem Geschmack,
in Wasser schwer, in Alkohol und Aether leicht loslich, unauf-
losllch in wassrigen Losungen der Alkalieu; es reagiert stark
alkalisch und unterscheidet sich dadurch vom Narkotin; mit verdiinnten
Sauren giebt es krystallisierbare Salze. Von konzentrierter Schwefelsaure
wird es mit blutrother Farbe gelost, von konzentrierter Salpetersaui'e zer-

stort und verharzt; trocknes Salzsauregas zersetzt es sehr schnell. Von
Eisenoxydsalzen werden die Thebainsalze nicht geblaut.

Das Papaveriu, 40C 42H 2N 80 {Merck), eine schwache Base, kry-
stallisiert aus der alkoholichen Losung in verworrenen, weissen, kleinen
Prismen, aus Aether in grosseren Krystallen, ist in Wasser unloslich, in

kaltem Alkohol und Aether schwer loslich, leichter in diesen kocheuden
Fliissigkeiten; die Losungen blauen Lackmus kaum. Mit Sauren verbindet
sich das Papaverin zu farblosen, krystallisierbaren Salzen, welche moistens
in Wasser schwer loslich sind. Durch konzentrierte Schwefelsaure wird es
tief blau gefarbt; mit nicht zu sehr konzentrierter Salpetersaure gekocht
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erstarrt es mit derselben zu einer gelben krystalliuisclieii Masse; verdiinnte

Salzsiiiirc lost es leicht auf, bei Zusatz eiues Uebersebusses an Siiure wird
eiu Theil des gebildeten Salzes iu Form ciucs dicken, schvveren Oels aus-

gescliiedcn, das sich auf deni Boden des Gefasses ansaramelt. In diesem,

wie iu der dariiber stebeudeu Flussigkeit, bildeu sicli allmalig gerade rbom-
bische Prisnieu des salzsauren Salzes.

Das Narcein, 460 58H2N18 (Anderson)^ 32C48H2N160
{Pelletier)^ 28C40H2N12O (Coiierbe), gleicbfalls eine scbwacbe Base,

krystallisiert aus der alkoholischen Lijsuug in weissen, kleiuen, seideuglan-

zendeu, platten, vierseitigeu Prismeu, scbmilzt bei 92" C. zu einer gelb-

lichen Fliissigkeit uud erstarrt beim Erkalten zu einer weissen, durchschei-

nenden Masse; bei hoherer Temperatur wird es zersetzt. Das Narcein ist

geruchlos, von eigeutliiimlichem, scbwacb bitterm, stechendem Geschmack,
lost sich in 375 Th. Wasser von 14'^ C. mid in 230 Th. kocbejKlem Wasser
in Alkohol ist es leicht loslieh, in Aether unloslich. Seine Lo-
sungen zeigeu keiue bestimmte Eeaktion, doeh seheint es mit den Sauren,

wenn auch lose, Verbiudungeu einzugehen. Aninioniak und verdiinnte Al-

kalilaugen losen es reichlicher als Wasser, aber auf Zusatz einer grossen

Menge gesiittigter Kalilauge wird es selbst aus heisser Losung als eine

olige Masse gefiillt. Jod verbindet sich mit dem Narcein zu einer duukel-

blauen, fast schwarzen Masse, die sich in kocheudem Wasser zwar farblos

lost, aber beim Erkalten mit violetter oder blauer Farbe niederfiillt. Beim
Kochen mit Wasser verliiichtigt sich das Jod und das Narcein bleibt farb-

los zuriick. Konzentrierte Schwefelsaure lost das Narcein iu der Kalte mit

inteusiv rother Fiirbung auf, die beim Erwarmen in Griin iibergeht, etwas
verdiinnt bildet sie mit demselbeu eine blaue Verbindung, die bei Zusatz

von Wasser farblos wird uud beim Verduusten Krystalle von reiuem Narcein
absetzt. Konzentrierte Salpetersaure zersetzt es in Oxalsiiure und einen
harzigen 8toft", beim Kochen mit verdiiuuter Siiure fiirbt sich die Fliissigkeit

gelb und bei dem Siittigeu mit Kali eutwickelt sich ein Geruch nach einer

fliichtigen Basis. Wird trocknes Chlorwasserstotfgas iiber Narcein geleitet,

so wird etwas absorbiert und das Narcein gelb gefiirbt; die Verbindung
lost sich schiin blau, giebt aber beim Zusatz von mehr Wasser eine farblose

Losung, aus der durch Ammoniak reines Narceiu gefallt wird. Etwas ver-

diinnte Salzsiiure fiirbt es azurblau, bei starker Verdiinnuiig wird die Lo-
sung farblos, nimnit aber beim laugsamen Verduusten zuerst eine rothe, dann
violette und zuletzt duukelblaue Farbe an. Nach Anderson seheint die blaue
Farbung nur uureinem Narcein eigeu zu sein.

Das Pseudomorphin, 54C36H2N140 (Pelletier), nicht in jedem
Opium enthalteu, krystallisiert aus der wiissrigen Auflosung in kleineil,

weissen, glauzcnden, glimmerartigen BUittchen, kann nicht sublimiert wer-
den, ist in Wasser und Aetzammoniak schwer loslieh, in Alkohol von
0,833 spcz. Gew. sehr wenig loslieh, in absolutem Alkohol und Aether un-

loslich; Kali- und Natronlauge liJsen es in grosser Menge auf. Es zeigt

nur schwach basische Eigenschaften, seheint jedoch mit Sauren Verbiu-
dungeu bilden zu konnen. Durch konzentrierte Salpetersaure Avird es zuerst

orangeroth, uachher gelb gefiirbt und geht zuletzt in Oxalsiiure iiber; von
verdiinnter Schwefelsiiure und Salpetersiiure wird es wenig, von verdiiuuter

Chlorwasserstoffsilure iu grosserer Menge uud noch mehr von Essigsiiure

aufgelost. Mit neutralen Eisenoxydsalzen giebt es, wie das Morphiuni, eine

blaue Fiirbung.

Das Porphyroxin krystallisiert in farblosen, feinen, gliinzenden Na-
delu und wird aus seinen Losuugen durch Alkalien als eine leichte, volu-

minose Masse gefiillt, welche in der Wiirnie harzartig zusammenbackt und
sich dann zu Pulver zerreiben liisst. Es ist in Wasser unloslich, in Alkohol
und Aether lost es sich reichlich, zeigt keine alkalische Keaktion, seheint

aber mit Siiureu Salze zu bilden. A^ou konzentriertta* Schwefelsiiure wird
es zu einer sehmutzig rothen Fliissigkeit geliist, die beim Verduniuni blass-

roth wird; mit verdiiuuter Salpetersiiure gekocht giebt es eine rothe Fliissig-

keit, aus welcher es durch Alkalien weiss g(^f;illt wird; in konzeutrierter
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Chlorwasserstoffsaure lost es sich mit pnrptxrrother Farbe auf, wird aber
durch Alkalien weiss und unverandert niedergeschlagen.

Auf dera Verhalten des Porphyroxiu zur Chlorwasserstofl'saure beruht
die Methode von Merck, in einer Fliissigkeit die Gegenwart von Opium
zu entdecken. Man schiittelt die zu untersuchende Fliissigkeit zuerst mit
Kali und dann mit Aether; in die Jitherische Schiclit taueht man wieder-
holt eiuen vs^eissen Papierstreifen, den man nacii dem Troekncni mit Salz-

siiure befeuchtet und dann den IJiimpfen von siedeudem Wasser aussetzt;

nach dcr mehr oder minder roth hervortretenden Farbe beurtheilt man die

Quantitiit des vorhandeuen Ctpiums.

Das Mekonin, 10Cl0H4O, krystallisiert in deutliehen, farblosen,

sechsseitigen Prismen mit zweifliichiger Zuspitzung, schmilzt bei 90° C
und erstarrt erst bei 75°. Bei 155° destilliert es nach Couerhe unveran-
dert iiber und erstarrt dann beim Erkalten zu einer weissen, fettartigen

Masse; nach Regnault beginnt es jedoch noch uicht bei 270° sich zu ver-

tliichtigen. Es ist geruchlos und zuerst auch geschmacklos, nacliher sehr
scharf, in 265,8 kalten, aber schon in 18,5 kochendem Wasser loslich,

wobei die Krystalle erst zu Oeltropfen schmelzen, ehe sie sich losen; Al-

kohol. Aether und atherische Oele losen es reichlich, von Natron- und Kali-

lauge wird es gelost und daraus durch Siiuren getiillt, in Aetzaramouiak
ist es unloslich. Von konzentrierter so wie von verdiinnter Chlorwasser-
stofFsaure und von Essigsiiure wird es ohne Zersetzung gelost, von Schwefel-
saure und Salpetersaure aber zersetzt.

Das Opianin, 66 C 72H4N210, von Hinterberger im agyptischen
Opium an Stelle des Narkotin's gefunden, krystallisiert in langen, farb-

losen, durchsichtigen, diamantgliinzenden Nadelu, durch Ammouiak aus seiuem
salzsauren Salz gefallt, ist es ein weisses, zartes Pulver, geruchlos, bei

gewohnlicher Temperatur unveriinderlich, in Wasser unloslich, nur in einer

sehr grossen Menge kochenden Alkohols loslich und krystallisiert beim Er-
kalten wicder heraus, die Losung reagiert stark alkalisch, schmeckt stark
und anhaltend bitter. Yon Schwefelsaure wird es nicht veriindert, von
Salpetersaure mit gelber Farbe gelost; in Schwefelsiiure, der etwas Salpeter-

saure zugesetzt war, lost es sich mit blutrother Farbe, mit Platinchlorid
und Sublimat geht es krystallisierbare Doppelverbindungen eiu. Es wirkt
dem Morphin ziemlich gleich.

Das fliichtige, riechende Prinzip des OiJiums zu isolieren, ist bis

jetzt noch nicht gelungen; das destillicrte Wasser hat den Geruch des
Opiums und setzt beim Aufijewahren eine flockige Substanz ab.

Das Harz des Opiums enthalt noch eine stickstoffhaltige Substanz,
ist braun, geschmack- und geruchlos, loslich in Alkohol und alkalischen
Laugen, unloslich in Wasser und Aether.

Der Extraktivstoff, der nach Butter noch betrachtliche narkotische
Eigenschaften besitzt, ist braun und reagiert sauer.

Das Fett ist gelb oder brjiunlich, rothet Lackraus und verbindct sich

mit Alkalien zu Seifen, aus welchen es durch Siiuren wieder unverandert
abgeschieden wird; es scheint deshalb eine fette Siiure zu sein.

Das Opium kommt im Handel sehr hiiufig verfalscht oder doch sehr
vei'schieden in Bezug auf seinen Morphiumgehalt vor, es muss daher die
Morphiummenge beim Einkauf wenigstens annahernd bestimmt werden.
Die neue Pharmakopoe verlangt, dass das gepulverte Opium wenigstens 10^
Morphium enthalte. Man hat zu dieser Bestimmung mehre Methoden. Nach
Couerhe wird der Opiumaufguss mit Kalkmilch gekocht, so dass sich das
Morphium auflost. Die filtrierte Fliissigkeit siittigt man mit einer Siiure
und fiillt das Morphium mit Ammoniak. — Nach einer andern Methode wird
das Opium mit Wasser ausgezogen, mit Ammoniak versetzt und filtriert.

Der Niederschlag wird auf dem Filtrum mit Wasser ausgesiisst, getrocknet,
mit Alkohol vermischt und ihm tropfenweise Essigsiiure hinzugesctzt, bis

die Auflosung Lackmus etwas rothet. Das Morphium wird dann aus der
flltrierten Losung durch Ammoniak gefallt. — Nach der Methode von iJuhhmc
wird der mit etwas Schwefelsiiure angesiiuerte, klare, wiissrige Auszug des
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zii imtersxichenden Opiums mit einem fiisch bereiteten Gallusaufguss ge-

fallt, der Niederschlag gevvascheu mid mit einem geriugeu Uebersclmss
vou friscliem Kalkhydrat vermisclit, die Miscliung im Wasserbade getroclc-

net, gepulvert iiud mit liocheudem Allcohol evschopft. Dieser lost die durcli

den Kalk von der Gallusgevbsaure abgescliiedene Base auf und lasst sie nach
dem Verdunsten zuriick. — Guil/iermond extraliiert 15 Th. des gepulverten

Opiums mit 60 Th. Alkohol von 70%, filtriert den Auszug und erschopft die

ausgepresste Remanenz wiederliolt mit 40 Th. Alkohol. Die verraischten

und filtrierten Ausziige werden dann in einem Gefiiss mit 4 Th. Aetzammo-
niak sorgfaltig durch Schiitteln vermisoht. Nach 12 Stunden hat sich das

Morphium in gefjirbten Krystallen untermischt mit mekonsaurem Ammoniak
und weissen Prismen von Narkotin abgesetzt. Durch Abschlemmen lassen

sich sehr gut die feinen, leichten Narkotinkrystalle von den schweren, audi
meist fest am Glase ansitzenden des Morphin trennen und diese sind, urn

das mekonsaure Ammoniak zu entfevnen, nur noch auszuwaschen.

Dritter Abschnitt.

Gummiharze oder Sclileimharze, Gummi-resinae.

Sie finden sich in den Pflanzen mit Wasser gemengt, zuweilen als

Milchsiifte in eigenen Milchgefjissen, in Zellen oder in Interzellularraumen

als niehr oder vveniger triibe Fliissigkeiten oder Balsame und entstehen

aus diesen durch Eintrocknen. Sie bef-tehen hauptsiichlich aus einem in

Wasser und einem in Alkohol aufloslidien Stoff, ausserdem enthalten sie

oft noch etwas atherisches Oel, dem sie ihreu Geruch verdanken, gewohn-
lich auch etwas fettes Oel und eine Menge Kalk- und Kalisalze organischer
Sauren, namentlich der Aepfelsjiure. Sie sind vveder in Wasser noch in

Alkohol vollstiindig loslieh, mit Wasser bilden sie eine Emulsion, doch ist

der Gummigehalt gewohnlich nicht gross genug, um nach dem Austrocknen
dieselbe ohne Zusatz von Guninii wieder herzustellen. Loslicher als in

Wasser sind sie in wassrigem Alkohol ; sie losen sich in verdiinntcn Sauren
und hiiufig vollkoiiimen in Kali, oft wird aber durch einen Ueberschuss
von Kali das Harz wieder ausgesehieden.

§. 145. Gummiharze, welche kein atherisches Oel enthalten.

GUMMI-RESINA EUPHORBIUM.

Euphorbium, Gummi Eupliorbii.

1) Euphorbia Canariensis L. 2) Euphorbia officinarum L.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Euphorbiaceae.
Syst. sex. Monoecia Monandria.

Fleischige, sparrig veriistelte, kantige, an den Kanten statt der

Blatter mit einer Reihe von gepaarteu, steifen Stacheln (stipulae spi-

uescentes) versehene, milchende StrJiuche, von denen die erste Art,

die mit einem 4-5kantigen Stamm verseben ist, an trockuen Abhangen

und in Felsenspalten auf den kanariscben Inseln, die andere mit viel-

kantigem Stamm in trocknen, sandigen Gegenden durch einen grosseu
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Theil von Afrika, zumal in Aethiopien einheimisch ist. Nacb Pereira

zeigen die im Euphorbium vorkonimenden Stammreste die meiste

Aehnlichkeit niit E. tetragona. ^zch Jackson wird von den Be-

wohnern der niedern Gebirgsketten des Atlas das Gummiharz ge-

wonnen, indem sie die Zweige der Pflanze verwunden und spiiter den

hervorgequollenen, an der Sonne erhiirteten und besonders um die

Stacheln angetrockneten Milchsaft einsammebi. Bei der Einsammlung

mussen die daniit beschaftigten Personen Mund und Nase mit einem

Tuch bedecken, um sie vor dem Staube des Eupborbiums zu schiitzen.

Dieselbe Pflanze soil nur alle vier Jabre reichlich Milchsaft liefern

konnen.

Das Euphorbium findet sich in rundlich-dreieckigen
und dann den Ueberzug eines Stachelpaares bildenden, unregel-
m as si gen, Bliithenstande oder Friichte einschliessenden oder

walzenformigen, inuen nacb dem Herausfallen der umschlos-

senen Tbeile boblen, mit 1-3 Lochern versehenen, gelb-

licben oder braunlich -gelblichen, d urchscbeinenden,

matten und bestaubten, leicht zerbrecblichen und zer-

reiblichen Stiicken von verscbiedener Grosse. Es ist vermengt

mit kleinen Bruchstiicken des Gummibarzes, Steiuchen, Stammresten,

an deren Kanten je 2, gewohnlicb 2'" lange, aus einander strebende,

unten zu einer flachen , fast kreisrunden Basis verwachsene Stacbeln

immer 2'" von einander entfernt zu einer dichten Langsreibe geordnet

steben ; Bliithenstanden , deren kleine, glockenformige Hiille sich am
Scblunde in 5 lederartige, balbmondformig abgestutzte, abstehende

Schuppen ausbreitet und zablreicbe mannlicbe Bliitben umschliesst;

und dreiknopfigen Kapsein, deren kleine, feinwarzige Samen in der

Kegel taub sind.

Das Gummiharz ist gerucblos , aber der Staub desselben erregt

heftiges und andauerndes Niesen ; beim Erbitzen verbreitet es einen

benzoeartigen Gerucb, scbmilzt, entziindet sich und verbrennt mit

heller, russender Flamme. Der Geschmack ist zuerst unmerklich,

binterher brennend und scbarf.

In 100 Th. Euphorbium fanden
Brandes : Braconnot : Pelletier

:

Harz 43,77 37,0 60,8

Wachs 14,93 19,0 14,4

Kaiitschuk 4,84 Bassorin . 2,0

Aepfelsaures Kali 4,90 2,0 1,8

Aepfelsauren Kalk 1 8,82 20,5 12,2

Schwefelsaures Kali, Gips und phos-

phorsauren Kalk 0,70

Fremde Theile 5,60 13,5

Wasser 5,40 5,0 8,0
• Laudet {and im Euphorbium 23,3^ Gummi; es ist aber wahrschein-

lich, dass Laudet die apfelsauren Salze dafiir gehalten hat. — Das Harz
des Euphorbiums bildet eine amorphe, brauue Masse, ist giftig, zieht auf

Berg Pliarmazeut. Waarenkiinde. I. 3. Aufl. 36
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der Haut Blasen mid besteht aus 3 Harzen. Das Alphabarz ist dunkel-

braun, leicht aufloslicb in Alkohol und Kalilauge, wonig in Aether, schmeckt

bitter und scharf. Das Betaharz (Euphorbin) ist glanzend, sprode, farblos,

in dickeren Lagen gelbroth, schmeckt bitter und etwas scharf. In Alkohol

ist es leicht loslich, in Kalilauge ist es zwar loslich, aber das Resinat wird

durch einen Ueberschuss von Kali ausgeschieden, in Aether lost es sich

schwierig auf, in verdiinnten Sauren ist es etwas loslich, von konzentrierter

Salzsaure wird es in der Warme ziemlich leicht gelost. Das Gammaharz
bildet nach H. Rose eine fast weisse, hiiutige, nicht krystallinische Masse,

geht keine Verbindungeii niit Basen ein, ist schwer loslich in Alkohol,

rothet Lackmus nicht und schmeckt unbedcutend scharf. Es geht leicht in

eine leichter losliche Modifikation mit geringerem Kohlenstoffgehalt iiber.

GUMMI-RESINA SCAMMONIUM.

Scammonium, Diagrydium.

Convolvulas Scammonia L.

Syst, nat. Dicotylea, synpetala hypautha, fam. Couvolvulaceae.

Syst. sex. Pentandria Monogynia.

Die Wurzel dieser an Hecken, in GebiJschen und auf Bergen

in Grieclienland und Kleinasien, zumal in Syrien, auf Rhodus, in der

Krimm etc. einheimischen, ausdauernden Pflanze ist fleischig, spindel-

formig, 3-4' lang, 3-4" stark, aussen gelblich; iunen weiss und eut-

halt einen weissen, scharfen Milchsaft. Dieser wird nach Russel auf

die Weise gewonnen , dass man die oben freigelegte "Wurzel etwa 2"

unter ihrer Basis ausschneidet und den hervorquellenden Milchsaft in

Gefassen auffangt. Mach 12 Stunden fiiesst kein Saft mehr aus. Der

gewonnene, etwa 2 Drachmen von jeder Pflanze, erhartet sehr bald,

wird aber vorher noch gewohnlich rait Kreide, Gips, Mehl, Asche,

Sand etc. vermengt und kommt so in den Handel. Die abweichen-

den Angaben von Landerer sind zu unzuverliissig.

Im deutschen Handel unterscheidet man besonders 2 Sorten,

das aleppisclie Scammonium, welches die bessere Sorte ist, nnd das

smyrnische. Martius und Marquart erwahnen ausserdem noch ein

Scammonium aus Antiochien, welches in schwarzen, festen, im Bruch

matten, von Insekten durchbohrten Stiicken vorkommen soil, das

aber weiter nichts als ein schlechtes smyrnisches Scammonium zu

sein scheint.

1) Scammonium von Aleppo, Scammonium Halepense.

Nach Ilasselqimt kommt das beste aus Marasch, 4 Tagereisen von

Aleppo entfernt, wird noch weich in kleine Felle verpackt und nach

Aleppo gebraucht. Hier kaufen es die Juden auf, vermischen es mit

fremden Substanzen und verhandeln es an franzosische und englische

Kaufleute, die es iiber Marseille oder London nach Europa versenden.

Friiher kam es in KUrbisschalen vor, jetzt wird es in Biichsen oder

Kisten, die mit Zinn ausgelegt sind, verschickt. Es besteht aus

leichten, undurchsichtig en, rauhen, mehr oder weniger
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scliarfkantigen Stucken von gruuIich-aschgrauerFarbe, ist

im Bi-uch schwacli wachsgliinz end oder matt, trocken,
nicht fettig, mit kleinen Lochern verseheD, hat einen zuerst

unbedeutenden , darauf abei' stark und unangenehm kratzenden Ge-

schmack und giebt mit Wasser zerrieben eine griinliche Emulsion.

Beim Kocheu mit Wasser mengt es sicli mit demselben und schmilzt

vollstandig in der Warme. Die beste Sorte, Jungfernscammouium,

Scammonium in Thranen, Scammonium virgineum s. in lacrimis, nach

Pereira von 1,210 sp. G. , oft weisslich grau bestaubt, bestebt aus

zusammengeklebten Thranen und braust auf Zusatz von Sauren nicht

auf, auch wird das Dekokt durch Jod nicht blau gefarbt. Eine zweite

Sorte, welche man gewohnlich in den Apotheken findet, ist im Bruch

grau, matt und zeigt zahlreiche eingesprengte weisse Stellen (Kreide),

braust mit Sauren auf, ihr Dekokt wird durch Jod aber nicht blau

gefarbt. Die geringste Sorte ist dicht, schwer, glanzend und eben-

falls mit Kreide vermischt, sie braust daher mit Sauren auf und ihr

Dekokt wird durch Jod blau gefarbt.

2) Scammonium von Smyrna, Scammonium Smyrnaeum.
Nach Sherai'd (f 1738), der 13 Jahr englischer Konsul in Smyrna
war, kommt das Scammonium, welches in und um Smyrna gewonnen
wird, nicht nach Europa. Dagegen wird aber aus Galatien und Kap-

padocien viel Scammonium nach Smyrna gebracht und von hier aus-

gefiihrt. Brassavoli gab an, dass man in Mysien viel Scammonium,

sammie, das nach Alexandrien und von dort nach Italien gebracht

wird. '^2Lt[\ Maltass wird es in alien Theilen Anatoliens, Syriens

und auf einigen Inseln des griechischen Archipel durch Einschnitte

in die Wurzel gewonnen. Auf Gebirgen oder auf trocknen Boden
wachsende Pflanzen liefern ein Scammonium von bellerer Farbe,

starkerem Geruch und hoherem spez. Gewicht. Im frischen Zustande

wird dem Saft hiiufig Gummi und Starkemebl zugesetzt. Hanb^lry

hat folgende Sorten beschrieben. Das reine Scammonium aus der

Umgegend von Smyrna ist in grosseren Massen dunkelbraun, in

Stiickchen blass goldbraun, durchscheinend, zerbrechlich, im Bruch

glasig, giebt eine Emulsion und enthalt 88,2-91,1 o/o in Aether los-

liches Harz. Ein reines Scammonium aus der Umgegend von Angora

unterschied sich vom vorigen durch blassere Farbe, Splitter sind gelb-

braun und durchsichtig. Es ist sehr rissig, leicht zerreiblich, im

Bruch glanzend und giebt leicht eine weisse Emulsion. Es enthalt

89,4 ^}o in Aether losliches Harz. Ein reines schwarzes Scammonium,

wie es an schattigen Orten gewonnen wird , war undurch sichtig und

schwarz, sprode, auf dem Bruch glanzend , in diinnen Splittern leicht

grau, lieferte eine schmutzige Emulsion und enthielt 87,9 ^jo in Aether

losliches Harz. Die iibrigen Sorten waren verfalscht. Das kauf-

liche Scammonium von Smyrna bildet dichte, schwere
35*



548 Scainmouium. Gummiharze. Scammouium.

Stiicke von 1,543-2,760 sp. G., dunkler, fast schwarzer

Farbe, ist im Bruch wachsglanzend, weniger leicht zer-

reiblich, giebt mit Wasser keine griinliche Emulsion, sondern melir

ein dunkelgraues Gemenge, wird beira Koclien nur brocklig uud

schmilzt in der Warnie nur unvollstandig.

Das franzosisclie Scammonium, Scammonium Gallicum,

wird von Cynanchum Monspeliacum L., einer Varietat von

Cynancbum acutum L., abgeleitet, dessen Milchsaft noch mehr

Oder weniger mit andern purgierenden Substanzen vermischt und in

kleinen, dicbten, schweren, gleichformigen, schwarzen Kucben in den

Handel gebracht warden soil. Nacb Guihourt wird urn Montpellier

gar kein Scammonium gewonnen.

In neuerer Zeit bat sicb in London eine Gesellscbaft gebildet,

welcbe Scammoniumwurzel aus Kleinasien beziebt, aus dieser das

Harz ausziebt und in den Handel bringt.

In 100 Th. der getrockneten Wurzel von Exemplaren des Convul-
vulus Scaiiimonia, die im Bonner Garten kultiviert wurden, fand Mar-
quart: 4,12 Harz; 13,68 Zucker, Convolvulin und Extraktivstoff; 0,55 in

Aether losliches Harz und Waclis; 5,80 Gimuui; 2,40 Extraktivstoff; 7,00

Amyhim; 1,40 in heisseni, aber nicht in kaltem Wasser loslichen Extrak-

tivstoff; 65,05 Holzfaser und Salze. Das Harz der Wurzel war deni des

kauflichen Scaninioniums gleich. Das Convolvulin wurde nicht rein er-

halten, Marquart hielt es fiir eine Base uud vermuthete seine Anwesenheit

aucli in der Jalape. Es zeigte eine schwach alkalische Eeaktion und wurde
aus seiner wjissrigen Losung durch Gallustinktur gefallt.

Das Scammonium ist von Bouillon-Lagrange, Vogel und Marquart,

Spirgatis, Keller untersucht. In 2 der besten Sorteu des aleppischen und
smyrnischen Scammoniums fand Marquart in jeuem 78,5—81,2^ Harz; in

diesem 4,5—5,0 Alphaharz und 1,0—1,5 Betaharz.

Das durcli Alkohol aus dem Scammouium gezogene, gereinigte Harz
ist farblos, durclischeinend, schmeJzbar uud leicht verbrennlich. Es lost

sich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform und Terpeuthinol, seine alko-

holische Losung reagiert schwach sauer und giebt auf Zusatz von Wasser
einen weissen Niederschlag; ebenso wird es durch alkoholische Losungen
von essigsaurem Blei- und Kupferoxyd gefallt.

Spirgati^ hat gefunden, dass das Harz des Scammonium eben so wie

das Khodeoretin ein Glucosid ist und nach dem Auflosen in Alkalien eben

so in eine in Wasser losliche Siiure, Scammonsaure, verwaudelt wird, und

dass es sich durch Schwefel- oder Salzsiiure in Zucker und Scammonol-

siiure spaltet. Er halt die Identitiit dieses Harzes mit dem der Jalape

moglich. Zur Priifung auf Gegenwart von Colophonium, Guajak uud Lar-

chenschwammharz ziclit man das Scammonium mit Alkohol aus, entfiirbt

die Losimg mittclst Knochenkohle, lost das gereinigte Harz in Kalilauge,

erwiirmt ein wenig uud liltriert die Losuug. Bei der Neutralisation rait

verdiinnter Schwefelsjiure bildct sich keiu Niederschlag, hochstens eine ge-

ringe Triibung, wcnn das Harz unverfiilscht war.

Im getrockneten Milchsaft von Cynanchum Monspeliacum fand

Marquart: 29,0 in Aether losliches Harz; 2,5 in Aether unlosliches Harz;

19,0 verhiirtetes Eiweiss; 6,0 Leim mit Salzen; 14,0 Wachs; 3,5 Gummi;
26,0 Extraktivstoff mit Chlormagnesium.
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GUMMI-RESINA GUTTI.

Gutti, Gummi Guttae s. Cambogiae s. Gambae. — Gummigutt.

Von Garcinia- und Hebadrendronarten. *)

Syst. nat. Dieotylea, dialypetala hypogyna, fam. Guttiferae.

Syst. sex. Polyandria Monogynia.

Man kennt durch Christison jetzt 4 verschiedene Arten des

Gutti, namlich Gutti von Siam, Zeylon, Mysore und Borneo, von denen

aber bis jetzt nur das Siam-Gutti in unsern Handel kommt.

1) Gutti von Siam, Siamesisches Gutti, Cambogia Sia-

mensis. Christison hat in neuerer Zeit von Little, Arzt in Singapore,

Exemplare von echten Guttibaumen erhalten, die Almeida direkt

aus Siam erhalten und in Singapore kultiviert hatte und die von den

bekannten Arten verschieden sind. Lindley nennt Hebradendron
Cochinchinensis als die Staramptianze des Siam-Gutti. Gar-
cinia elliptica Wallich, welche in Sylhet an der Nordostgrenze

von Bengalen vorkommt, ist nach Wight mit einer in der Provinz

Taway, auf der Westkiiste von Hiuterindien einheimischen Art, die

Gutti liefert, identisch. Verschieden von dleser ist Garcinia Ma-
soniana Klotzsch, die nach Mason durch ganz Merguy und Ta-

way verbreitet ist und einen dem Siam-Gutti gleichen Milchsaft

liefert.

Ueber die Gewinnung des Siam-Gutti hat man keine neueren

Nachrichten als die, welche Konig (f 1785) von einem in Cochin-

China wohnenden Missionair erhielt. Hiernach biegt man die jungen

Zweige herab und schneidet diese und die Blatter quer durch. Den

heraustropfelnden gelben Milchsaft lasst man entweder in die hohlen

Stengelglieder des Bambusrohrs fliessen oder sammelt ihn in Blattern

Oder Cocosschalen. Die Bambusrohren sind ungefahr 21" lang und

172" im Durchmesser, unten durch den Knoten geschlossen und wer-

den nach der Fiillung oben mit Wachstaffet verbunden. Den auf die an-

dere Weise aufgefangenen Saft bringt man in grosse, flache, irdene

Schiisseln , lasst ihn erharten und wickelt ihn daun in Blatter. Es

kommt direkt liber Siam oder auch indirekt iiber Singapore, Penang

oder Kanton nach Europa. Im Handel unterscheidet man 2 Sorten

des Siam-Gutti:

a)R6hrengutti. Es kommt sehr selten noch in den Bambus-

rohren selbst vor, gewohnlich von denselben befreit in walzenfor-

migen Rollen von V4-3" Durchmesser, aussen schmutzig griinlich-

gelb bestaubt, von den Eindriicken des Bambusrohrs gestreift und

*) Stalagmites cambogioides Miirrai/^ welches friiher als Stamm-
pflanze des Gutti aufgefiilirt wurde, existiert nicht, soiidern besteht nach

Brown aus zwei verschiedenen Pflanzen, dem Hebradendron cambo-
gioides und Xanthochymus ovalifolius.
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enthalt haufig noch die festen, derben Knoten des Grases oder Split-

ter desselben. Die Rollen sind oft urn einander gewunden und nicht

selten zu unregelmassigen Massen zusammengeflossen, die daun haufig

in breite Blatter gewickelt sind. Das Rohrengutti kommt in alien

Qualitateu von den besten bis zu der schlecbtesten vor. Gutes

Gutti ist lei clitzerbrechlich,im Bruchflaeh-und gross-

muselilig, glatt, wacbsglanzend, orangeroth, an den

Kanten, so wie in diinnen Splittern durcbscheinend, ge-

ruchlos, doch reizt der Staub zum Niesen, anfangs gescbmacklos,

spater scharf und kratzend und giebt zerstossen ein gelbes

Pulver. Mit Wasser zerrieben liefert es wegen seines be-

tracbtlicheu Gebalts an Gummi sehr leicht einezitronengelbe

zarte, gleicbformige Emulsion, in der man unter dem Mikros-

kop ausser zahlreichen ausserst kleinen, in Molekularbewegung be-

findlicben Piinktcben noch grossere, stabformige oder unregelmassige

Korper, die durch Jod nur braun gefarbt werden, aber keine Starke

bemerkt. Die geringeren Sorten sind barter, im Bruch mehr oder

weniger erdig, braunlich- oder graugelb , an den Kanten nicht durch-

scheinend, enthalten mehr oder weniger Amylum und geben mit

Wasser keine gleichmassige, zarte Emulsion.

b) Kuchen- oder S chollen-Gutti. Es bildet unformliche,

3-4 ^ schwere Massen , welche nicht die Eindriicke des Bambus-

rohrs zeigen , im Uebrigen aber den schlechten Sorten des Rohren-

Gutti gleichkommen und wegen des Starkegehalts eine Emulsion geben,

die durch Jod dunkelgriin gefarbt wird. Die schlechteste Sorte des-

selben wird gemeines Gutti genannt.

2) Gutti von Zeylon oder Cingalesisches Gutti, Cam-
bogia Zeylanica. Dieses kommt weder im englischen noch im deut-

schen Handel vor, findet sich aber nach Ainslie als Handelsartikel

auf den Bazars der Kiiste von Koromandel und stammt von Hebra-
dendron (Garcinia) cambogioides Graham, welches auf Zeylon

grosse Wiilder bildet. Nach Walcker gewinnt man auf Zeylon das

Gummiharz auf die Weise, dass man, sobald die Baume zu bliihen

beginnen, friih am Morgen Einschnitte in dieselben macht oder Rin-

denstiicke von der Grosse einer Handflache herausschneidet. Der
hervordringende Milchsaft erhartet an der Sonne sehr bald und kann
am nachsten Tage, ohne dass der Baum dadurch leidet, abgelost

werden. Bei dieser rohen Gewinnungsart wird das Gutti durch Rin-

denstiicke verunreinigt und ist daher in diesem Zustande in der Ma-
lerei nicht zu benutzen. Nach Christison bildet es urspriinglich

plankonvexe Massen von 1 ^ Schwere und dariiber oder unregel-

massige Stucke, besteht aus unregelmassigen, zusammengebackenen
Thranen und enthalt innen zahlreiche Liicken, die mit einem dunkle-

ren erdigen Pulver ausgefullt sind. Die Thranen zeigen denselben



Gutti. Gummiharze. Gutti. 551

dichten, glatten Bruch, gleichen Glanz und gleiche Feinheit, wie das

beste Siam-Gutti. Das Zeylon-Gutti bildet mit Wasser ziemlicb leicht

eine zarte Emulsion, die der des besten Siam-Gutti kaum in der Gleich-

formigkeit der Misehung und nur wenig in der Lebhaftigkeit der

Farbe nachsteht, und unterscheidet sich nur durch eiuen etwas ge-

ringeren Gummigehalt. Starke ist nicht vorhanden.

3) Gutti von Mysore, Cambogia Mysorensis, Dies Gummi-
harz kommt gleichfalls niclit in den Handel und stammt von einem

Baum, der im Distrikt Wynaad, im westlicben Theil von Mysore,

grosse Walder bildet und Garcinia pictoria Ro.ch. zu sein

scbeint. Roxburgh erbielt ofters Proben dieses Gutti's von Tel-

lichery, die zwar eine lebhaftere, aber nicht so haltbare Farbe liefern

als das Siam-Gutti. Cleglwrn fand diese Art in derNahe vonNugger,

aber ilir Gummiharz zeigte sich in derWirkung, den farbenden Eigen-

schaften und der chemischen Beschaffenheit durchaus abweichend

von dem Zeylon-Gutti.

4) Gutti von Borneo. Nach Allan wird audi auf Borneo

ein dem Zeylon-Gutti ahnlicherMilchsaft gewounen und von Mampara
und Pontianah durch malayische Kiistenfahrer nach Singapore ge-

bracht, hier von den Chinesen aufgekauft und gereinigt, um fiir den

europaischen Markt verwendet zu werden.

Garcinia Cambogia Desrousseau, ein auf Malabar und Tra-

vancore einheimischer Baum , liefert nach Christison ein zitronen-

gelbes, vom Siam-Gutti sehrverschiedenes Gummiharz, das nur Iang-

sam erhartet, mit Wasser keine Emulsion giebt und atherisches Oel

enthalt. Das Harz desselben ist in Aether und Alkohol weniger

loslich als das des echten Gutti.

Xanthochymus pictorius Roxb., X. tinctorius 7)C., ein

in den Circars einheimischer Baum aus der Familie der Guttiferen,

giebt nach Christison ein Gummiharz in ziemlich harten, durchschei-

nenden, graugriinlichen oder gelbgriinlichen Thranen, die mit Wasser

zerrieben keine Emulsion liefern.

Das gelbe neuseelandischeHarz, Besina lutea, von der Xan-
thorrhoea hastilis i?r., einer neuhollandischen Asphodelee, hat

in der Farbe einigeAehnlichkeit mit dem Gutti, giebt aber mit Wasser

keine Emulsion.

Das Gutti ist von Braconnot, John, Christison, Buchner u. A. unter-

sucht. Nach Christison enthalteu:
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Das Gutti schmilzt in der Wai'me nicht, sondern zersetzt sich; ange-
ziindet verbrennt es mit heller russender Flamme. Von Wasser wird es

nicht vollstiindig gelost, doeh giebt es mit demselben eine zarte Emulsion,
die auf Zusatz von Kali dunkelroth uud durchsichtig wird. Alkohol imd
Aether losen das Harz mit orangegelber Farbe; die alkoholische Losung
liefert mit Wasser geschiittelt eine undurchsichtige gelbe Emulsion. Das
Harz, Ga.m\)Ogia,s'i\ire Johnston, Gambogiaharz Christison, wird dureh
Verdunstung der Auflosung des Gutti in Aether erhalten, ist briichig, in

diinnen Splittern tief orangegelb, in stiirkern Massen kirschroth, in Wasser
nicht, in Aether mehr als in Alkohol loslich und fiirbt 10,000 Th. Alkohol
deutlich gelb. In reineu Alkalien lost es sich mit dunkelrother Farbe und
wird durch Sauren gelb gefallt. Mit cssigsaurem Bleioxyd giebt es einen

gelben Niederschlag, mit Eisen- und Kupfersalzen einen braunen. — Daa
Gummi ist in Wasser loslich wie Acacin.

§. 146. Gummiharze, welche atherisches Oel enthalten.

GUMMI -RESINA AMMONIACUM.

Ammoniacum s. gummi Ammoniacum. — Ammoniakgummi,

Oschakgummi.

Dorema Ammoniacum Don.

Syst. nat. Dicotylea, synpetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentandria Digynia.

Man unterscheidet 2 Arten des Ammoniakura, namlich das per-

sische, welches jetzt ausschliesslich in den Handel kommt, den AI-

ten unbekannt war und das afr ikanische, das den Alien wohlbe-

kannt war, jetzt aber nicht mehr auf den europaischen Markt gebracht

wird.

l)PersischesAmmoniakum. Die Oshac- (Assach, Eschak

und Ushuk) Pflanze , Dorema Ammoniacum Don. , von welcher dies

Gummiharz gewonnen wird, ist mehrjahrig, etwa 7' hoch, in Sand-

wiisten von Persien, und der freien Tartarei bis ostlich vom Aralsee

einheimisch. Die Stammpflanze wurde zuerst von Wright am Jezd

in der Provinz Iran entdeckt und von Don 1829 beschrieben. Spater

fanden sie Lehmann und Borszczow. Buhse halt Dorema Aucheri
Boiss., welche er auf diirren, felsigen Abhangen am Nordrande der

persischen Salzwiiste, jedoch nicht in Bliithe fand, fiir die Stamm-

pflauze und ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Drogue auch von

verschiedenen anderen Arten gesammelt werde. Nach einem mit

Gummiharz bedeckten Stengelglied der Pflanze, das ich besitze, ist

dieselbe innen von zahlreichen Milchgangen durchzogen, die so mit

Gummiharz erfiillt sind, dass sie stellenweise das Zellgewebe zer-

sprengt und grosse, mit dem erharteten Milchsaft erfiillte Riiume ge-

gebildet haben. Nach Kennet wird die Pflanze, wenn sie ihre Aus-

bildung erlangt hat, von zahlreichen Insekten angebohrt; aus den

Wunden fliesst reichlich der xMilchsaft hervor, der nach dem Erhiirten

von den Eingebornen gesammelt und nach Ispahan oder iiber Bushire

nach dem persischen Meerbusen gefuhrt wird, von wo er nach Indien
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Oder Europa gelangt. Nacli Borszczow strotzt die Wurzel vor der

Stengelbildung von Milchsaft, der in Tropfen aus den Rissen liervor-

dringt und beim Erstarren feste, braungraue Massen bildet, auch

zwischen den Fasern des Wurzelschopfs scheidet sich eine braune

Masse aus und ebenso entstehen erbsen-nussgrosse Thranen am
Stengel und den BlUthenasten, Das persische Ammoniakum findet

sich in 2 Sorten

:

a) Ammoniakum in Thranen, Ammoniacum in lacrimis s.

in granis. Es besteht aus einzelnen oder auch wohl zusammenge-

backenen (Am. amygdaloides), trocknen, mehr oder weniger runden,

bis wallnussgrossen, gleichformigen, aussen schmutzig weissen oder

blassbraunlichen Stucken, die im Bruch blaulich-weiss, opal-

artig, wachsglanzend und an den Kanten undindiinnen
Splittern durchscheinend sind. Es giebt mit Wasser eine zarte

weisse Emulsion , in der man unter dem Mikroskop ausser zahl-

reichen kleinen, in Molekularbewegung befindlichen Kornchen gros-

sere kuglige und linsenformige Harzpartikelchen, aber kein Amylum
bemerkt. — Die Thranen des Ammoniakum sind bei gewohnlicher

Teniperatur hart und sprode, in der warmen Hand erweichen sie wie

Wachs; sie sind desto weicher, je frischer das Gummiharz ist.

b) Ammoniakum in Kuchen, Ammoniacum in placentis s.

massis. Dies besteht aus weicheren, etwas dunkleren Massen, in

welchen Thranen oder Korner von der oben beschriebenen Beschaf-

fenheit, haufig aber auch von dunklerer Farbe, eingesprengt sind.

Diese Sorte ist oft mit Stengelresten, Friichten, Sand und anderen

fremden Beimengungen veruureinigt.

Das persische Ammoniakum hat einen eigenthiimlichen Geruch,

zumal beim Erwarmen, an dem es leicht erkannt werden kann, und

einen bittern, ekelhaften und scharfen Geschmack. Es schmilzt beim

Erhitzen schwierig und unvollstandig, verkohlt und verbrennt harz-

ahnlich mit russender Flamme. Je reiner es ist und je mehr weisse,

opalartige Mandeln darin vorkommen, desto hoher wird es geschatzt.

2) Afrikanisches Ammoniakum. Es stammt nach Z/^«c?Zei/

von Ferula Tingitana Ilerm., einer in Nordafrika, zumal in Ma-
rocco einheimischen Umbellifere, kommt aber nicht in den deutschen

Handel. Es bildet na,ch Fere ira hellbraunliche , rothliche, stellen-

weise selbst blauliche, aus Thranen zusammengeflossene, weiche,

leicht an den Fingern klebende Massen, weiche schwach und dem
persischen Gummiharz nicht ganz gleich riechen und auch einen

schwacheren Geschmack haben.

Das persische Ammoniakum enthalt nacli Hagen: 68,6 Harz;
19,3 Gummi; 5,4 Leim; 1,6 Extraktivstoff; 2,3 Saud; 2,8 fliichtiges Oel
und Wasser. Nach Martius lieferu 32 Uuzen Ammoniakum, 1 Drachme
= 1,1% atherisches Oel. — Das Harz ist rotlilich, gesclimacklos, von dem
Geruch des Gummiliarzes, loslich in Alkalien uud Alkohol und zum Theil
in Aether, fetten und fliichtigen Oelen.
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GUMMI-RESINA ASA FOETIDA.

Asa foetida s. gummi Asa foetida. — Teufelsdreck, Stinkasant.

Scorodosma foetidum Bunge, Ferula Asa foetida L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.
Syst. sex. Pentandria Digyuia.

Die Stammpflanze des Stinkasant ist seit 1687 durch Kdmpfer
bekaunt geworden \\m\ spater von Bimge, Lelimann^ Boi'szczow

wiedergefunden und genauer bestimmt. Die Handelssorten des Asant

weichen in der Bescliaffenheit von einander ab, daher ist es nicht uh-

wahrscheinlich , dass auch verwandte Doldengewachse Stinkasant

liefern. Ferula Persica Willd. besitzt den Geruch des Stinkasants

in so hohem Grade, dass sie von Bojye al& die Stammpflanze dessel-

ben aufgefiihrt wurde. Da nun Olivier das Gummibarz derselben

Ammoniacum nennt, welches bekanntlich mit dem Stinkasant in

Thranen grosse Aehnlichkeit zeigt, so erscheint die Annahme von

Pereio^a^ dass diese Sorte von Ferula Persica stamme, nicbt un-

begriindet. In Deutschland leitet man zwar von dieser Pflanze das

Sagapenum ab, doch ist kein triftiger Grund fiir diese Annahme
vorhanden. Falconer hatte 1838 im Thale Astore in Cachemir eine

Asantpflanze entdeckt, die er irrthiimlich fiir Kd/npfer's Pflanze hielt

und da sie generell von Ferula verschieden war, als Narthex Asa
foetida aufstellte. Auch die \on Buhse entdeckte Ferula Asa
foetida ist nicht die offizinelle, sondern eine der offizinellen nahe-

stehende Scorodosmaart.

Der Stinkasant wird vorziiglich im westlichen Persien, in den

Provinzen Khorasan und Laar gesammelt, aber die Stammpflanze fin-

det sich liberhaupt im nordostl.Theil der mittelpersischen Hochebene

auf Sandsteppen, im Siiden nahe bis zum persischen Meerbusen , im

Nordeu bis zum Aralsee. Die Asantpflanze ist ein vieljahriges Kraut

mit spiudelformiger, fleischiger, ausdauernder, etwa l' langer und

oben 3" starker, aussen dunkelgrauer, innen s chmutzig weisser Wurzel.

Man gewinnt das Gummibarz nach Kdmpfer von M itte Mai bis Mitte

Juli, indem man die Wurzel an der Basis freilegt, von den Blattschei-

den und deren Ueberresten reinigt und nach dem Ausschneiden, um
sie gegen das Austrocknen zu schiitzen , mit Laub wohl bedeckt.

Nach 3 Tagen wird der ausgeflossene und etwas erhartete Saft ab-

gekratzt und die Operation wiederholt. Indessen muss der Stink-

asant auch noch auf eine andere Weise erhalten werden, da im Han-

del gleichformige Massen vorkommen , die innen keine Thranenbil-

dung zeigen, also nur durch Austrocknen des fliissigen Saftes in

eigenen Formen entstanden sein konnen.

Man unterscheidet im Handel 3 Sorten des Stinkasants:

1) Stinkasant in Thranen oder in Kornern, Asa foetida
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in lacrimis s. in gi-anis, die geschiitzteste unci theuerste Sorte, die

man aber nur selten in den Apotheken fiildet. Sie bildet unregel-

massige, meist platt gedriickte, bis 172" lange und l" breite, mandel-

formige Stiicke, welche aussen glatt, eben, wachsglanzend und mehr

oder weniger blassbraunlich-gelb gefarbt sind. Im friscben Bruch
sind sie blaulich-weiss, opalartig, eben, glatt, fettglan-

zend und nehmen an der Luft zuerst eine rosenrothe
Farbe an, die allmalig in eine blassbraunlicb-gelbliche
iibergeht. An den Kanten und in diinnen Splittern sind sie durcb-

scheinend, erweicben zwiscben den Fingern, werden ziibe und kle-

bend, scbmelzen leicbt beini Erbitzen, verbrennen mit Zurucklassung

von wenig Asche, scbmecken widrig, barzig, bitter und zeigen einen

starken Knoblaucbgerucb. Mit Wasser zerrieben liefert diese Sorte

eine zarte weisse Emulsion, in der man unter dem Mikroskop kleine,

in Molekularbewegung beiindlicbe Kornchen bemerkt, gemengt mit

zablreicben grosseren, stabfoi'migen oderlinsenformigen Harztbeilcben,

welcbe das atherische Oel umbiillen und durch Jod braun gefarbt

werden.

2) Stinkasant in Massen, Asa foetida in massis. Diese ge-

wohnlich im Handel vorkommende Sorte findet sicb in unregelmas-

sigen Massen von verscbiedener Grosse. Aussen sind sie tineben,

llickig, rotblicb-braun, im frischen Brucb unregelmassig klein-

muschlig, weisslich, opalartig, wacbsglanzend, und
nebmen an der Luft nach wenigen Stun den eine dunkel
pfirsicbbliitbrotbe Farbe an, die nacb einigen Tagen
allmalig ins Gelblich- oder Rotblich-braune iibergeht.

Haufig bestebt diese Sorte nur aus tbranenartigen, zusammengebacke-

nen Mandeln (Asa foetida amygdaloides), gewobnlicb aber enthalt

sie in einer dunkleren, weicberen Masse tbranenartige Mandeln ein-

gesprengt oder ist ganz gleicbformig im Brucb. Die Emulsion mit

Wasser ist der der vorigen Sorte iibnlich, entbaltaber weniger linsen-

formige, jedocb mebr unregelmiissige Korncben. Gerucb und Ge-

scbmack sind starker als beim Thranenasant.

3) Steiniger Stinkasant, Asa foetida petraea. Diese sind

unformlicbe, mebr oder weniger kantige, weisslicb-gelbe, an der Luft

braun werdende Massen, die mit zablreicben kleinen, glanzenden

Punkten versehen sind und mit Salzsaure aufbrausen. Er scbmilzt

im Platinloifel zu einem Oel, verkohlt zuletzt mit Hinterlassung einer

dem Stiick an Grosse fast gleichen Koble und riecbt scbwacber als die

iibrigen Sorten. Angelirii fand darin 51,9 o() Gips.

Der. Stinkasant lasst sich wie Sagapen, Galbanum, Ammoniakum
etc. nur bei Frostkalte pulvern und ballt spater wieder zusammen.

Je reiner er ist und je starker er riecbt, desto hober wird er gescbatzt.

Lange der Luftausgesetzt verliert er auf der Oberflacbe den knoblauch-
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artigen Geruch und riecbt schwach nach Benzoe. Mit Schwefel-

saure erhitzt farbt er sich dunkel blutroth und entwickelt schweflige

Saure. Wird die Fliissigkeit mit Wasser verdiinnt und mit Kalilauge

iibersattigt, so farbt sie sich, besonders an der Oberflache, blau,

Der Stinkasant ist von Pelletler, Trommsdorff, Neumann, Brandes,

Angelini, Hlasiwetz u, A. untersucht worden, und enthalt nach
Brandet: Trommsdorff: Pelletier: Neumann:

Aetherisches Oel 4,60 3,1 3,60... 3,1

Harz 48,85 24,0 65,00 . . . 58,0

Gumrai 19,40 50,0 19,44 ... 12,0

Bassorin 6,40 11,66

Holzfaser etc 4,60 22,9 26,9

Sauren apfelsauren Kalk nebst Verlust 0,40 0,30

Extraktivstoflf mit salzigen Materien 1,40

Schwcfelsauren u. kohlensauren Kalk 9,70

Eisenoxyd und Thonerde 0,40

Hlasiwetz untersuchte das Oel des St ink as ants, von dem er durch

Destination in Glassgefassen etwa 3,13^ erhielt. Das rohe Oel, Asafoe-
tidaol, ist hellgelb, klar, diinnfliissig , leichter als Wasser, von durch-

dringendem Asantgeruch und zuerst mildem, dann kratzendem Geschmack,

in Alkohol und Aether leicht loslich, so wie auch nicht unbedeutend in

Wasser, reagiert neutral und rothet nicht die Haut. Es erstarrt nicht in

niederer Temperatur und beginnt bei 135° zu sieden, andert aber dann
unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff den Siedepunkt. Bei der Auf-

bevrahrung erfahrt es fiir sich, wie im Asant, eine mit Schwefelwasserstoflf-

Entwickhmg begleitete VerJinderung; an der Luft absorbiert es Sauerstoff

und reagiert dann etwas sauer. Das frische Oel enthalt weder Sauerstofif

noch Stickstoflf und besteht wie das Knoblauchol aus Kohlenstoff, Wasser-

stoff und Schwefel (nach Trommsdorff wahrscheinlich auch aus Phosphor),

aber in anderen Verhaltnissen. Das Radikal, 12C 22H (Allyl == 6C lOH)
kann mit Schwefel 2 Verbindungen eingehen, njimlich: R + S u. E + 2 S,

und das Asafoetidaol ist ein nach der Bereitungsart und dem Alter veran-

derliches Gemenge beider Schweflungstufen. Durch konzentrierte Salpeter-

saure wird das Oel heftig zersetzt unter Bildung von Metacetonsaure,

Essigsaure und Oxalsaure. Mit mehren Schwefelmetallen bildet es Schwefel-

salze, mit den Salzen von Platin und Quecksilber bildet es eigenthumliche

Verbindungen. Besonders interessant sind die Verbindungen, die das Oel

mit dem Quccksilberchlorid eingeht, indem es 2 At. Wasserstoflf verliert

und als Allyl in die Verbindung tritt. Mit Rhodankalium entwickeln diese

Quecksilberverbindungen des Oels den Geruch des Senfdls, das auch durch

Destination gewonnen werden kann. Durch Behandlung mit feucbtem Bley-

oxyd, Bleioxyd-Kali, schwefliger Saure oder Natron-Kalk wird das Asafoe-

tidalol zum Theil in eine hohere Schwefelungsstufe, 48C88H9S, verwan-

delt, welche ein diinnfliissiges, nach Lavendel und Rosmarin riechendes Oel

darstellt,

Das Harz erhielt Hlasiwetz dadurch, dass er den bei der Destination

der alkoholischen Asanttinktur gewonnenen Riickstand in Wasser ausgoss,

aus welchem er sich fast geruchlos abschied. Es war schrautzig weiss,

farbte sich an der Luft rosenroth und bildete mit konzentrierter Schwefel-

saure eine griine Losung, aus der Wasser rosenrothe Flocken abschied. —
Das Harz des Asants lost sich in Terpenthinol und Mandelol weniger leicht

als in Alkohol und besteht nach Brandes aus 3,2^ in Aether unloslichem,

braungelbem, sprodem, geschraacklosem, in heisser Kalilauge loslichem Harz

und 96,8^ in Aether loslichem Harz. Dies ist griinlich-braun, sprode, wird

durch Chlor entfiirbt, durch kalte Schwefelsaure dunkelroth, durch kochende

unter Entwicklung von schwefliger Saure schwarz gefiirbt; wird die Mischung

mit Wasser verdiinnt und mit einem Alkali gesattigt, so nimmt sie an der
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Oberflache eine himmelblaue Farbe an. Salpetersaure farbt das Harz erst

orange, dann gelb und macht es unloslich in Aether. Salzsaure lost es auf
und farbt sich damit blassroth. In kochender konzentrierter Essigsaure ist

es loslich. scheidet sich aber beim Erkalten wieder daraus ab.

GUMMI-RESINA GALBANUM.

Galbanum s. gummi Galbanum. — Mutterharz.

Ferula erubescens Boiss.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala epigyna, fam. Umbelliferae.

Syst. sex. Pentandria Dig3'nia.

Die Stammpflanze des Galbanum ist noch nicht sicher bestimmt.

Don charakterisierte seine Gattung Galbaiium nach den Friichten, die

sich in der Drogue finden. Buhse entdeckte die Stammpflanze des

Galbanum auffelsigen Stellen an denAbhangen desDeraawend in Persien,

in einer Hohe von 4000— 8000'. Sie scheint von Ferula erubes-
cens Boissier nur durch den Mangel der Commissuralstriemen ver-

schieden zu sein. Es bleibt dahin gestellt ob sie nicht etwa eine neue

Art ist, da vfeder Aucher-Eloi/ noch Kotschy angeben, dass F. erubes-

cens Galbanum liefere ; Borszczoiv halt oben genannte Art fiir die

Stammpflanze und giebt an, dass auch seine Ferula Schair ein sehr

ahnliches Gummiharz liefere. Bubon Galbanum L. in Siidafrika

eiiiheimisch, hat weder im Geruch noch im Geschraack Aehnlichkeit

mit dem Galbanum , welches iiberhaupt nicht vom Kap ausgefiihrt

wird; eben so wenig gehort das Gummiharz der Opoidia galba-
nifera Lindl., die in Khorasan einheimisch ist, nach Pereira zu

irgend einem der bekannten Gummiharze. Das Galbanum wird theils

von Ostindien, theils von der Levante ausgefiihrt; es findet sich wie

die iibrigen Gummata ferulacea , mit denen es auch in den meisten

Eigenschaften iibereinkommt, in 2 Formen:

1) Galbanum in Thranen, Galbanum in lacrimis s. granis.

Esbildet erbsen- bis nussgrosse, rundliche, weiss-, roth-

lich- oder braunlich-gelbliche, durchscheinende, im
Bruch gelbliche oder weisse, wachsglanzende Korner
voneigenthiimlichembalsamischem Geruch und brennendem, scharfem

und bitterm Geschmack. Mit Wasser zerrieben liefert es eine zarte,

weisse Emulsion, in der man unter dem Mikroskop zahlreiche, in Mo-
lekularbewegung befindliche, sehr kleine und in grosser Menge
rundliche, mit atherischem Oel erfiillte, grossere Harzkiigelchen

bemerkt.

2) Galbanum in Massen, Galbanum in raassis. Unregel-

massige, weiche, leicht zerfliessende, grunlich-, hell- oder dunkel-

braune Massen, weiche aus zusammengeflosseuen Thranen bestehen

oder dieselben enthalten und gewohnlich viel fremde Substanzen

einschliessen.
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Das Galbauum enthiilt nacli Meissner: Pelletier: Neumann:
Aetherisches Oel 3,4 6,34 6,0

Harz 65,8 66,86 60,0

Gurami 22,6 19,28 20,0

Fremde Beimengungeu 2,8 7,52 14,0

Bassorin 1,8

Bitterstoff und Aepfelsaure .... 0,2

Das iitherische Oel ist klar, farblos, in Alkoliol, Aether uud fetteu

Oelen loslich, von 0,912 spez. Gew. Das Harz ist dunlcel gelbbraun,
durchscheinend, sprode, in Aether und Alkohol liJslich, kaum in wiissrigem

Alkohol, in Maudelol und Terpeuthinol, mit dunkel gelbbrauner Farbe in

Schwefelsaure loslich, fast geschmacklos. Nach Pelletier giebt das Galba-
num, wenn es auf 120—130*^ erhitzt wird, ein indigblanes Oel.

Gummi-resina Sagapenum s. Sagapenuin. Die Stammpflanze des

Sagapen ist noch unbekannt, unbediugt aber eine Ferulacee. Willdenow
und nach ihm sehr viele Autoren leiten es von F. Persica ab, die aber
liochst wahrscheiulich den Korner-Stinkasant liefert. Das Sagapen kommt
aus der Levante und vorziiglich in 2 Sorteu in den Handel:

1) Sagapen in Thriinen, Sagapenuni in lacrimis. Es besteht aus
weichen, braungelben, halb durchscheinenden, zusammengeklebten Thranen
von schwachem Asantgeruch.

2) Sagapen in Massen, Sagapenum in massis. Es findet sich in

vreichen, leicht zerfiiessendeu, braunen, ziilien, unreinen Massen, in denen
sich keine Thranen unterscheiden lassen. Im Uebrigen ist es dem vorigen

gleich. Es findet sich haufig als Sagapen ein Gemisch von Galbanum und
Asa foetida, das jedoch sehr stark nach Asant riecht und dadurch vom
echten unterschieden werden kann.

Das Sagapen enthalt nach
Pelletier

:

Brandes :

Harz 54,26 Harz 50,29
Gummi 31,94 Gunimi mit Kalksalzen 32,72
FlUchtiges Oel uud Verlust 11,80 Fliichtiges Oel 3,73
Bassorin 1,00 Bassorin 4,48
Aepfelsauren Kalk 0,40 Aepfels. u. phosphors. Kalk 1,12

Eigenthiimliche Materie.... 0,60 Unreinigkeiten uud Wasser 8,90

Das Sagapenol ist leichter als Wasser, blassgelb, in Alkohol und
Aether loslich, von starkem, knoblauchartigem Gerueh mid einem railden,

spater brennenden, bittern, knoblauchartigen Geschmack; durch Schwefel-
saure wird es schwarz gefiirbt. Das Harz, durch Verdunsten der alkoho-
lischen Tinktur erhalten, hat starkeu Knoblauchgeruch, schmilzt bei 100°

und besteht nach Brandes aus 4,74^, in Aether unloslichem, briiunlich-,

gelbeni, geruchloseni, schmelzbarem, in wanner Kalilauge und in Alkohol
loslichem, in Terpenthin- uud Maudelol unloslichem Harz und 95,26'^ in

Aether und Alkohol loslichem, rothlich-gelbem , in Terpenthin- und Mau-
delol weuig loslichem, in Schwefelsaure mit blutrother Farbe loslichem

Harz, aus desseu Lbsuug in Schwefelsaure Wasser eine violette Substanz
abscheidet. Es hat eiuen schwachen Gerueh und milden, dann bittereu

Geschmack.
Gumnii-resina Opopanax s. Opopanax, Panaxgummi, von Opo-

panax Chironium Koch, einer perennierenden, an sonnigeu Orten im
siidlichen Europa einheimischen, bis 7' hohen Umbellifere, deren starke,

lange, astige, aussen braune, innen weisse Wurzel bei der Verwundung
einen gelben Milclisaft liefert, der zu einem gelbrothlichen Gummiharz ein-

trocknet. Man unterscheidet: 1) Panaxgummi in Kornern, Opopanax
in granis. Es besteht gewiihnlich aus erbsen- bis wallnussgrossen, leicht

zerreiblichen, aussen rothbraunen, myrrhaahnlichcn, aber kaum etwas gliin-

zenden, im I3ruch blassgelblichen, Avachsartigen und ebenen Kornern, die

haufig mit niarkigen, blassbraunlichen, hier uud da das rothbraune Gummi-
harz enthaltenden Stiicken zusaniniengeklebt oder nur damit vermengt sind.

Die markigcu Theile besteheu aus einem schlaffen rareuchym, dessen porose
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Zellen stellenwcise niit Gummiharz erfiillt sind. Mit Wasser zerrieben giebt

das Pauaxgumrai eine gelbliche Emulsion, in der man unter dem Mikros-

kop ausser zalilreichen, kleinen, in Moleknlarbewegungen befindlichen Kom-
chen zerbrochene , kantige Harzstiicke und linsenformige Starkekornchen
bemerkt. 2) Panaxgummi in Massen, Opopanax in massis. Es bildet

unregelmassige, graubraune oder gelblich-rothe, durch Pflanzeureste sehr

verunreinigte, im Bruch wenig gliinzende, leicht zerreibliche Massen. Das
Panaxgummi giebt ein goldgelbes Pulver, rietht stark wiedrig, dem Lieb-

stcickel iilinlich, schmeekt bitter, balsamisch, klebt beim Kauen an den
Zahnen, schmilzt beim Erliitzcn nur unvollstandig, wird braun, entziiudet

sich, brennt mit leuchtender, wenig russender Flamme und hinterlasst eine

dichte, schwer einzuaschernde Kohle. Es enthiilt nach Pelletier: 42,0 Harz;
33,4 Gummi-, 4,2 Amylum; 1,6 Extraktivstoff; 0,3 Wachs; 2,8 Aepfelsliure

;

5,9 atherisches Oel; Spuren von Kautschuk; Holzfaser 9,8. — Das Harz
ist rcithlich-gelb, schmilzt bei 50°, lost sich in Alkalien, Alkohol und Aether.

Die alkalische Losung ist rothlich und scheidet auf Zusatz vou Salzsaure

das Harz in gelben Flockeu aus.

GUMMI -RESINA MYRRHA.

Myrrha s. gummi Myrrhae. — Myrrhen, Myrrhengummi.

Balsamodendrou Ehrenbergiauum Bg. unci vielleicht auch Bals.

Myrrha Nees.

. Syst. nat. Dicotylea, dialjTJetala perigyna, fam. Burseraceae.

Syst, sex. Octandria Monogynia.

Strauchartige, an den Grenzen des gliicklichen Arabiens bei

Gison in lichten Waldern wachseude Banme. Balsamodendron
Kataf ifi(/i,, welches friiher fiir die Stammpflanze der Myrrha ange-

sehen wurde, ist generell verschieden und liefert keine Myrrha.

Nach Ehrenherg schwitzt die Myrrha aus der Rinde des Baums wie

Gummi aus, ist anfangs weich, olig und \on blassgelber Farbe, wird

jedoch beim Trocknen dunkler und rother.

Die Myrrha ist mehr in Wasser als in Alkohol und Aether loslich;

ersteres lost das Gummi, die letzteren das Harz und das Oel. Sie

riecht eigenthiimlich, angenehm balsamisch und schmeekt ebenso, zu-

gleich etwas bitter. Beim Erhitzen blaht sie sich auf, ohne zu schmel-

zen, und verbreitet dabei einen starken, angenehmen Geruch, brennt

mit heller Flamme und hinterlasst eine reichliche weisse Asche. In

Alkalien lost sie sich. Salpetersaure zu der Myrrha oder ihrer

Tinktur getropfelt farbt dieselbe erst rosenroth, dann violett. Ein

mit Myrrhentinktur getrankter und getrockneter Streifen Papier wird

durch Salpetersaure schon blauroth gefarbt.

Friiher kam die beste Myrrha aus der Tiirkei (tiirkische Myrrha)

und nur eine geringere Sorte ausOstindien (ostindische Myrrha), gegen-

wartig erhiilt man fast sammtliche Myrrha in Kisten von 100— 200 ^
iiber Ostindien. Nach Vaughan wird sie auf die Messe von Berbera

gebracht und geht von dort iiber Aden nach Bombay oder Amerika.

Im Handel unterscheidet man

:
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1) Auserlesene Myrrha, Myrrha electa. Sie besteht aus

Stiicken von uni'egelmassiger Form und verschiedener Grosse, die

haufig zu mehren zusamraengeklebt vorkommen und sich fettig an-

fiihlen. Sie sind zerbrechlich , durchscheinend , dunkler oder heller

rothbraun , aussen uneben , rauh, meist bestaubt, im Bruch eben oder

etwas splittrig, matt- oder fettglanzend, wachsartig, haufig mit ab-

wechselnd helieren und dunkleren halbkreisformigen Schichten durch-

zogen. Mit Wasser zerrieben giebt die Myrrha eine gelbe Emulsion,

in der man unter dem Mikroskop ausser kleinen, in Molekularbe-

wegung befindlichen KSrnchen zahlreiche grossere, durchsichtige,

blassgelbe Harzkiigelchen und Oeltropfchen bemerkt, die mit anderen

durch Aufnahme von Wasser triibe erscheinenden gemengt sind. -

Sie ist nur schwierig (leichter bei Winterkalte) zu einem feinen Pulver

zu zerstossen, obgleich sie sonst leicht zerreiblich ist.

2) Myrrha in Sort en, Myrrha naturalis s. in sortis. Sie be-

steht aus unformlichen, unansehnlichen, haufig zu mehren zusammen-

hangenden, dunklen, kaum durchscheinenden Stiicken von verschie-

dener Grosse, die nach dem Auslesen der vorigen Sorte zuruck ge-

blieben sind.

Zuweilen finden sich unter der Myrrha weisse oder doch bedeu-

tend hellere Stiicke von dem charakteristischen Myrrhen-Geruch und

Geschmack, die nur durch Aufnahme von Wasser zur Zeit ihres Her-

vortretens die abweicbende Farbe angenommen zu haben scheinen.

Haufig kommen jedoch auch Stiicke von arabischem, Senegal- oder

Kirschgummi, von Bdellium und einem andern Guramiharz darunter

vor, die sich sammtlich durch die angegebenen Keunzeichen leicht

von der Myrrha unterscheiden lassen.

Die Myrrha enthalt uacli Braiides: Bracoimot: Ruickoldt:
Aetherisclies Oel 2,60 2,5 2,18
Harz 27,80 23,0 44,76
Gummi 63,70 58,0 40,81
Salze 1,36 3,65

Unreinigkeiten 1,60 3,86

Wasser 1,47

Das atherisclie Oel, Myrrliol, ist nach Ruickoldt dickfliissig, hell

und rein gelb, von starkem Myrrhen-Geruch und Geschmack, leichter als

Wasser, aber schwerer als Alkohol, leicht loslich in Alkohol und Aether
und wird an der Luft dickfliissiger und dunkler. Die alkoholische Losung
giebt mit Wasser eine hellgelbe Milch, welche stark saner reagiert. Nach
Bley und Diesel wird das MyrrhoJ durch die atmospharische Luft in ein

Welches Harz und AmeisensJiure verwandelt, frische Myrrha giebt keine

sauren Losungen. Das Harz, Myrrhin, ist neutral, rothbraiui, dui-chsich-

tig, sprode, im Bruch muschlig, von Myrrhen-Geruch und Geschmack und
lost sich vollstiindig in Aether, aber nur theilweise in Alkohol, so wie in

heisser Kalilauge. Brandes unterscheidet ein welches und ein hartes

Myrrhenharz, die aber nach Ruickoldt nur Zersetzungsprodukte des Myr-
rhins sind. Das Gummi ist nach Ruickoldt Acacin, wiihrend Brandes ein

losliches und ein unlosliches gefundeu haben will.

Gummi-resina Bdellium, s. Bdellium. Man unterscheidet im
Handel 2 Arten des Bdellium: 1) Ostindisches Bdellium, Bdellium In-
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dieum. Dies Gummiliarz starumt nacli Stocks von Balsamodendron Mukul
Hook., welches auf felsifeim Bodeii in Scinde vorkomnit. Royle leitete es

von Balsamodendron Commiphoi'a Roxb. ab. Es findet sich in un-

formlichen, 1 72—2" grossen, ausserlich schle-chter Myrrha ahnlichen, cin-

fachen oder aus meliren zusammengeklebten Massou, die durch Erde, Haare,
Rindenstiicke etc. meist sehr verunreinigt siud. Aussen sind sie unebeu,

rauh, matt, schwarzbraun, im Bruch wachsglanzend, gross- und flachmusch-

lig, rein braun, durchsclieinend, von eigenthiimlicheni, starkem, kaum der

Myrrlia ahnlichem Geruch und bitterm, scharfem Gesclimack. Mit Wasser
zerrieben liefert es eine schmutzig-weisse Emulsion, in der man unter dem
Mikroskop ausser kleiuen, in Molekularbewegung befindlichen Kornchen
grosse kuglige und unregelmjissige Harzkornchen und OelblJischen wahr-
nimmt. 2) Afrikanisches Bdellium, Bdellium Africanum, von Balsa-
modendron Africanum Am., einera am Senegal haufigen Strauch. Es
besteht aus rundlichen oder ovaleu, unregelmiissigen, etwa 1" starken, gelb-

lichen, rothlicben oder braunrothen, durchscheineuden, aussen etw-as fett-

glsinzeuden, im Bruch wachsglanzeuden und unebeuen Stiicken, die in der
Warme weicli und knetbar werden. Dies Bdellium lost sich in Kalilauge
und giebt mit Alkohol eine goldgelbe Tinktur, die durch Wasser stark gelb-

weiss getriibt wird; Salpetersaure scheidet daraus ein hell schwefelgelbes
Harz ab, wobei sich die triibe Fliissigkeit nicht violett fjirbt, was bekannt-
lich bei der Myrrha stattfindet. Ebeuso wird ein mit Myrrhentinktur ge-

trankter und getrockneter Strcifen Papier durch Salpetersaure schon blau-

roth getarbt, was beira Bdellium nicht der Fall ist. Pelletier fand im Bdel-
lium: 69,0 Harz; 9,2 losliches Gummi; 86,6 Bassorin; 1,2 atherisches Oel.

Gummi-resiua Hederae, Epheuharz, von He der a Helix L., einer

strauchartigen Araliacee. Der bei uns einheimische Epheu liefert kein
Gummiharz, das jedocli im siidlichen Europa und im Orient freiwillig aus
den Stiiuimen hervorflicsst. Es bildet sehr unregelmiissige, aus vielen klei-

nen Kornern zusammengeklebte, rothbrauue, an den Kanten granatroth

durchscheiuende, im Bruch glanzende Massen, riecht beim Erwarmen ange-
nehm balsamisch, schmeckt schvvach bitter und reizend, liist sich uur theil-

weise in Alkohol und weuig in Wasser.
Es enthiilt nach Pelletier: 2S,0 Harz; 69,7 Holzfaser; 7,0 Gummi; 0,3

Aepfelsaure und Salze.

GDMMI-RESINA OLIBANUM.

Olibanum s. gummi Olibanum, Thus. — Weihrauch.

Boswellia serrata Colebroke.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perigyua, fam. Burseraceae.
Syst. sex. Decaudria Monogynia.

Man unterscheidet 2 Sorten Weihrauch, ostindischen und arabi-

schen odei* afrikanischen.

1) Ostindischer Weihrauch, Olibanum Indicum, Diese

Sorte kommt jetzt fast nur allein in den Handel und wird in Kisten

von Bombay und Calcutta ausgefiihrt. Nach Colebroke stammt er

von Boswellia serrata, einem nicht nur auf den Gebirgen von

Coromacdel und Bengalen, sondernauch auf der Kiiste von Hadramaut

einheimischen Baum. Man hat von demselben zweierlei Sorten im

Handel

:

a) Auserlesener Weihrauch, Olibanum electum. Diese

Sorte besteht aus rundlichen, langlichen, oft thranenarti-
gen, durchschein enden, meist abgeschliffenen, leicht zer-

Berg, Pharmazeut. Waareukuude. I. 3. Aud. 36
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brechlichen Kornern von verschiedener Grosse unci gelblich-

rothlicher oder braunlicher Farbe, die aussen mattund
weisslich bestaubt, imBruch eben, wachsartig und durch-

scheinend sind.

b) Weibraucb in So r ten, Olibanum in sortis. Dieser besteht

aus unregelmassigen , oft durcb Zusammenfliessen mehrer Korner

unformlichen, grossen, in der Kegel dunkleren und durch fremde Sub-

stanzen verunreinigten Stlicken, die aber im Uebrigen denen der vori-

gen Sorte gleich sind.

Der Weihrauch giebt ein fast weisses Pulver, riecht angenehm

balsamisch und harzig. Beira Kauen wird er erst pulvrig, dann weich

and weiss, niacbt den Speichel milchig, zerfliesst fast im Munde, wo-

bei der geringe Riickstand sich an die Zahne klebt, Und schmeckt

aromatisch und etwas scharf und bitter. In der Warme schmilzt er

unvollkomraen unterAufbiahen, wobei der harzige Theil herausfliesst,

verbrennt endlich mit heller, stark russender Flamme und verbreitet

dabei einen starken balsaraisch-barzigen Geruch. Mit Wasser zer-

rieben liefert er eine weisse Emulsion, in der man unter dem Mikros-

kop ausser kleinen, in Molekularbewegung befindlichen Kornchen

zablreichc grossere, runde oder unregelmassige Harzkiigelchen be-

merkt. In Alkohol ist er zum grossten Theil loslich.

Der sogenannte wilde Weihrauch ist Fichtenharz, welches

langere Zeit in Ameisenhaufen gelegen und durch die Ameisensaure

verJlndert einige Aehiilichkeit mit echtem Weihrauch erhalten hat.

Sandarak und Mastix, die ausserlich entfernte Aehnlichkeit mit Weih-

rauch haben, sind imBruch glasgliinzend unddurcbsichtig. Auch Bos-

wellia glabra liefert ein dem Weihrauch ahnliclies Gummiharz.

2) Arabischer oder afrikanis cher Weihrauch , Olibanum

Arabicum s. Africanum. Er koramt von der Ostkiiste Afrikas iiber

Suez nach Triest, Venedig und Marseille. Nach Malcobnson werden

an der Kiiste Somanli in der Nahe vom Kap Gardafui grosse Mengen

Weihrauch eingesammelt und es scheint, dass die Stammplianze iden-

tisch ist mit P 1 e s 1 e a f 1 r i b u n d a Endl. s. Boswelliafloribunda

Royle s. papyrifera IJochst., welche Schimper in Abyssinien sam-

melte. Der afrikanische Weihrauch bildet gelbe Thranen oder roth-

liche Bruchstiicke, die dem ostindischen Weihrauch ahnlich sind, aber

einen mehr kampherartigen Geschmack haben, nicht im Munde zer-

fliessen und beim Kauen einen bedeutenden Riickstand von Harz zu-

riicklassen.

Im Weihratich fond P/af: 5S% Harz uufl 47^ Gumini; Braconnot: 5,0

blassgelbes atherisches Gel-, 56,0 eigenthimiliches Harz; S0,0 Acacin; 6,0

Bassorin; O'Shaughnemj: 37,0 Harz; 28,0 iitherisohes Gel; 4,0 Gnninii und

11,0 Gluten. Es scheint daher, dass Letzterer frischen ostindischen Weih-

rauch untersuchte.
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Vierter Absclinitt.

Harze und Balsame. (Resinae et balsama.)

Die Harze sind unloslicli in Wasser, melir Oder weniger loslich in Al-

koliol und Aether, bei gelinder Warme schmelzbar, zersetzen sich aber in

hiiherer Temperatur, sind Niclitleiter der Elektrizitjit und werden durch

Reibeu negativ elektriscli. Sie finden sich in den verschiedeusten Pflanzen-

theilen, gewohnlich mit atherischem Oel verbunden und in demselbeu gelost,

in besonderen Giingen, die durch Erweiterung der Interzelluhirgiinge eut-

standen sind; hiiufig sind sie mit Gummi, Schleira etc. gemengt in den
Milchsaften zugegen, die in eigenen Milchgefassen, Interzellulargiiugen oder

in besonderen Zellen vorkommen; selten erfiillen sie ausschliesslich die Zel-

len, wie in der Jalape uud dera Guajakholz. In der Eegel fliessen sie frei-

willig beim Bersten der Rinde harzreicher Gewachse oder aus absichtlichen

Verwundungen hervor; aus Gummiharzen uud Pflanzeutheilen, die harzreich

sind , ohne das Harz freivvillig auszusondern , wird es durch Losungsmittel
ausgezogen oder durch Ausschmelzen gewonnen. Die natiirlichen Auflosun-

gen der Harze in Jitherischen Oelen heissen Balsame. Sie sind beim Her-
vortreten mehr oder weniger dickfliissig, nehmen aber an der Luft durch
Verdunstung oder Oxydation des atherischen Gels allmahlig eine festere

Konsistenz an und werden daun Hartharze genannt, wenu sie bei gewohn-
licher Temperatur sprcide sind, AVeichharze, wenn sie durch einen An-
theil zuriickgehalteneu atherischen Gels knetbar bleiben. Durch Destination

mit Wasser befreit man sie, mituuter aber iiur sehr schwer vollstiindig,

von dem atherischen Gele.

Die natiirlich vorkommenden Harze sind Gemenge verschiedener ein-

facher Harze, welche sich durch kalten und kochenden Alkohol, Aether,

Terpentliinol, Steinol oder durch ihr Verhalten gegen Basen von einander
trenuen lasseu. Die in kaltem Alkohol unloslichen Harze nannte man uach
Bonastre Unterharze, Halbharze.

Die einfachen Harze sind im reiuen Zustande farblos, geruch- und
geschmacklos und sclieideu sich hiiufig aus der alkoholischen Losung kry-
stallinisch ab. Sie sind nicht fliichtig, aber entziiudlicli und verbrenuen mit
leuchtender, russender Flamme, liefern bei der trockenen Destination eine

sauer reagierende Fliissigkeit, fliissige Kohlenwasserstoft'e, brennbare Gase,
Kohlensaure, und Kohle bleibt zuriick. In konzentrierten Sauren losen sie

sich auf, werden aber durch "Wasser wieder vollstiindig uiedergeschlagen,

nur Salpetersaure zersetzt sie heftig und bildet zuletzt Oxalsiiure; von
heisser Schwefelsaure werden sie zerstort. Nach ihrem Verhalten gegen
Basen theilt man sie in solche mit sauren Eigenschaften uud solche, die in-

different sind. Manche Harze rothen Lackmus ofit'eubar uud geben mit Basen
salzartige Verbindungen, Resinate, die konstant zusammengesetzt sind.

Die Resinate der Alkalien, Harzseifen, sind im Wasser Itislich wie Fett-

seifen uud schjiumen auch mit Wasser, bildou aber im konzentrierten Zu-
stande keinen Seifenleim und werden durch einen Ueberschuss an Alkali

meistens, aber nicht durch Kochsalz, ausgeschieden. Die Resinate der alka-

lischen Erdeu sind gewohnlicli schwer loslich und die mit eigentlichen Er-
den und Metalloxyden unloslich in Wasser, zuweileu aber in Alkohol, Aether
Oder atherischen Oelen loslich. Die Harze werden aus den Resinaten durch
Sauren als Hydrate abgeschieden, welche dann gewohnlich etwas in Was-
ser loslich sind, leicht Sauerstoff aufnehmen und starkere saure Eigen-
schaften zeigen.

Unverdorben wiihlte zur Bezeichnung der verschiedenen einfachen
Harze eines zusammengesetzten natiirlichen Harzes die Buchstaben des ro-

mischen Alphabets, welche der Beneuuung des letzteren vorgesetzt wurden.
Diese Bezeichnung ist jetzt mit der von Berzelius vorgeschlagenen Abande-

36*
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rung, das griecliische Alphabet zu beuutzen , allgemein angenommen. Man
unterscheidet daher Alphaliarz, Betaharz etc. des Kopals etc. und braucht die

ersten Buchstaben des Alphabets flir die am nieisten saner reagierenden Harze.
An die Harze schliessen sich die fossil en Harze, welche zumal in

Braunkohlen- und Tortlageru vorkommen und nach ihren Eigenschaften und
ihrer Zusammensetzung sich als die Harze ciner untergegangenen Vegeta-
tion erweisen.

§. 147. Hartharze.

RESINA MASTICHE.

Mastiche. — Mastix.

Pistacia Lentiscus L.

Syst. nat. Dicotylea, perigoniata hypantha, fam. Terebinthaceae.
Syst. sex. Dioecia Pentandria.

Ein stvaucliartiger, im siidlichen Europa, dem nordlichen Afrika

und der Levante eiuheimischer Baum , der aber uur in der breitblat-

trigen Form, var. y. Chia, zumal auf der Insel Chios, wo er in 21

Ortschaften besonders kultiviert wird, Mastix Jiefert. Zu seiner Ge-

winnung, die unter der Aufsicht der tiirkischen Regierung stattfindet,

macht man Mitte Juli in deu Hauptstamm und die Hauptaste leichte

Einschnitte und sammelt im August das ausgeflosseue und erhartete

Harz. Spater werdeu noch zwei Lesen gehalten. Der Ertrag der

ganzen Ernte, etwa 50,000 Zentner, wird nach Abzug des Tributs

von 1000 Zeutuern fiir jede Ortschaft von der Pforte kiiuflich iiber-

nommen. Das Harz, welches an den Stammen erhiirtet, heisst Ma-

stix in Thranen, das aber, welches von denselben herabfiel und

an der Erde trocknete, geraeiner Mastix. Man unterscheidet

darnach

:

1) Mastix in Thranen, Mastiche in lacrimis s. granis s. electa.

Dieser besteht aus mehr oder weniger rundlichen, meist erbsen-

grossen, blassgelbeu, aussen hell bestaubten, im Bruch
glasglanzenden, durchsichtigen Kornern, welche sich

beim Kauen erweichen. Der Mastix hat ein spez. Gew. von

1,074, ist in kaltem Alkohl nur zum Theil, in heissem ganz loslich,

so wie in Aether und atherischen Oelen, hat besonders beim Er-

warmen einen balsamischen Geruch und einen schwach gewiirzhaften

Geschraack.

2) Gemeinen Mastix, Mastiche in sortis. Eine schlechtere

Sorte, welche aus den oben beschriebenen Thranen besteht, gemengt

mitunreinen, grauen, braunen, selbst schwarzen Kornern, Rinden-

stiickchen, Sand etc.

Der Sandarak , welcher mit dem Mastix in Farbe und Beschaf-

fenheit Aehnlichkeit hat, findet sich in langlichen Thranen und

bleibt beim Kauen pulvrig. Weihrauch ist im Bruch matt und nur

durchscheiueud.
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Der Mastix cnthalt eine geringe Menge athcrisches Oel, 80— 90^
Alphaharz, Mastixsaure, in kaltem Alkohol loslich, und lO'^ in kaltem
Alkohol unlosliches, weisses, elastisches, klebriges Betaharz, Masticin.

RESINA SANDARACA.

Sandaraca. — Sandarak.

Callitris quadrivalvis Ventenat, Thuja articulata Desf.

Syst. nat, Dicotylea, diclina hypantha, fam. Coniferae-Cupressinae.
Syst. sex. Monoecia Monadelphia.

Ein in der ganzen Berberei, zumal auf dem Atlas einheimischer,

bis 20' hoher, sehr verastelter Baum, dessen ans der Rinde fliessen-

des Harz als Sandarak in den Handel kommt. Man unterscheidet

auch hier:

1) Auserlesenen Sandarak, Sandaraca electa. Diese Sorte

besteht gewohnlich aus langlichen, sproden, liaufig seitlich zu-

sammengeflossenen, blassgelblicben, aussen weisslich be-

staubten, im Brnch glasglanzenden und durch sichtigen
Thranen, die beim Kauen nicht erweichen, sonde rn zu

einem immer feineren Pulver zerrieben werden. Der

Sandarak hat 1,050 spez. Gew. , einen balsamisch-harzigen Ge-

schmack, und zumal beim Erwarmen balsamischen, etwas terpen-

thinartigen Geruch, ist in Alkohol fast ganz, in Terpenthinol zum
Theil aufloslich.

2)Gemeinen Sandarak, Sandaraca in sortis s. naturalis.

Die aus dem Vaterlande versendete Drogue, welche neben den oben

beschriebenen Thranen mit unreinen Kornern und fremden Substanzen

vermengt ist.

Nach TJnverdorhen besteht der Sandarak ans .3 Harzen: 1) einem in

Alkohol von 60 ° loslichen ; 2) einem in absolntem Alkohol und Aether leicht

loslichen, und 3) einem in Alkohol von 84° loslichen Harz. Das Sandara-
cin von Giese, welches durch wiederholtes Ausziehen des Sandaraks mit
kaltem Alkohol erhalten wird und den 5ten Theil desselben ausmacht, ist

nach ihm ein Gemisch von dem 2ten und .Sten Harz. Nach Johnston haben
alle 3 Harze saure Eigenschaften.

RESINA PINI.

Gemeines Harz, Fichtenharz.

Als Stammpflanzen der verschiedenen Terpenthine und daraus

entstandenen Harze sind zu erwahnen : Pinus silvestris L., Au-
striacaL.,Pumilio IF. etiT., rotundataL^\,CembraZ/., nigra

L^., Laricio PoiV., Pinaster ^iY. s. maritima i)C., Strobus
L., Taeda L. und palustris Willd., ferner Picea excelsa Link,

Abies alba Mill., bal same a 7)6'. und Canadensis Mich., Larix
decidua Mill.
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Bei diesen genannten Pflanzen sammelt sich ein Balsam, Ter-

pen thin, in eigenen Harzgangen bald ausschliesslich in der Rinde,

wie bei Abies selbst, bald besonders im Holz, wie bei den ilbrigen

Gattungen. Der Terpenthin fliesst freiwillig nach dem Bersten der

Rinde oder nach der absichtlichen Verwundung des Stammes oder

der Rinde aus; den nach dem October ausfliessenden konsistenteren

Terpenthin lasst man zu Harz erharten. Man unterscheidet:

1) das gemeine Harz, Resina communis. Es bildet unregel-

massige Stiicke von weisser, gelblicher oder rothlicher Farbe , ist

gewohnlich noch sehr unrein. Es schmilzt leicht, erweicht in der

warmen Hand und ist sehr klebend. Das gemeine Harz von P, Pi-

naster kommt als franzosisches Galipot in den Handel. Dieses

besteht aus weissgelblichen, mehr oder weniger festen, trocknen

Krusten, die den Geruch des Terpenthius und einen bittern Geschmack

haben. Das amerikanische Galipot oder Barras ist das Harz

vonPinus palustris, Taeda und Strobus, hat grosse Aehn-

lichkeit mit altem westindischem Elemi, ist aber durch den Geruch

und durch seine grosse Loslichkeit in kaltem Alkohol von demselben

zu unterscheiden,

2) Weisses Harz, weisses Pech, gelbesHarz, gelbes
Pech, Resina s. Pix alba, Resina s. Pix flava s. citrina. Es wird

durch Schmelzen von gemeinem Harz uuter ofterem Zusatz von

"Wasser und nachheriges Durcbseihen erhalten. Je nachdem das

Schmelzen kiirzere oder langere Zeit gedauert hat, bleibt es heller,

weisses Harz, oder wird dunkler, gelbes Harz, und ist dabei

reicher oder armer an Terpenthinol. Ersteres ist durch den Gehalt

an Wasser fast ganz triibe, weiss, sprode und wird allmalig gelb.

Letzteres ist durch eine geringe Menge Colopholsaure, die sich beim

langeren Schmelzen gebildet hat, gelb, dunkelgelb oder braunlich

gefarbt, sehr sprode, stellenweisse klar, im Bruch muschlig und gla-

sig. Eine geringere Sorte, weisses Pech, wird aus dem bei der

Theerbereitung zuerst gewonnenen Harz erhalten und hat eine brjiun-

lich-gelbe Farbe. Das echte Burgunder Harz oder Pech, Re-

sina s. Pix Burgundica, ist das auf dieselbe Weise zubereitete Harz

von Picea excelsa und Pinus Pinaster, welches in matten,

schmutzig-gelben, sproden, im Bruch glasigen, in der Hand erweichen-

den Massen in den Handel gebracht wird. Das gewohnliche Bur-

gunder Pech ist weisses Harz, welches kurze Zeit ohne Zusatz von

Wasser gelinde geschmolzen wurde, so dass es zwar von einem Theil

des Wassers befreit ist, aber noch nicht die braune Farbe des Colo-

phonium angenommen hat.

3) Gekochter Terpenthin, Terebinthina cocta. Dies ist

das nach der Destination des Terpenthius mit Wasser, zur Gewin-

nung des Terpenthinols , in der Blase zuriickbleibende, noch etwas
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Terpenthinol enthaltende Harz. Es kommt in walzenformigen
,
ge-

drehten und gezogenen, aussen atlasglanzenden , inuen matten, gelb-

lichen, festen und wenigstens nach langerer Zeit briichigen Rollen in

den Handel.

4) Geigenharz, Colophonium. Es wird durch vorsichtiges

Schmelzen von gekochtem Terpentliin oder weissem Harz bis zur

vcllstandigen Entfernung des Wassers erhalten und hat je nach der

Temperatur, der es dabei uuterworfen war, eine hellere oder diink-

lere Farbe. Es kommt daher gelblich und durchsichtig bis schwarz-

braun vor, ist sprode, zerreiblich, auf dem Bruch gross- und flach-

rauschlig, glasglanzend, fast geruch- und geschmacklos, erweicht

bei 09°, backt zusammen und schmilzt bei 135°, lost sich in Al-

kohol, Aether und atherischen Oelen, nur theilweise in Steinol, lasst

sich mit Fetten und Wachs zusammenschmelzen und giebt mit atzen-

den Alkalien Harzseifeu.

5) Schwarzes Pech, Schiffspech, Resina Pini empyreu-

matica solida, Pix solida s. atra s. navalis. Dies ist das nach der

Destination des Theers mit Wasser zuriickbleibende Harz, welches

durch Schmelzen mehr oder weniger vollstandig von dem beigemeng-

ten Wasser befreit wurde, aber audi unmittelbar durch langeres

Schmelzen des Theers iiber ofiFenem Feuer erhalten wird. Es ist ein

dunkel schwarzbraunes bis glanzend schwarzes Brandharz, in der

Kalte hart, auf dem Bruch flachmuschlig, glasglanzend, erweicht bei

37° C, schmilzt in kochendem Wasser, verbrennt mit stark leuchten-

der, russender Flamme, ist in Alkohol wie in den Losuugen atzender

und kohlensaurer Alkalien loslich und hat einen brenzlichen, terpen-

thinartigen Geruch.

Das gemeine Harz ist ein Gemenge von 2 isomeren Harzen, der Silvin-

saure und Pininsaure, die nach der Forrael 20 C 30H2O (oder nach Rose
besser 40 C 60H4O) zusanimeugesetzt sind und aus dem Terpenthinol (20 C
32 H) auf die Weise gebildet sein mogen, dass 2 At. Wasserstoff desselben
mit 1 At. Sauerstoff zu Wasser verbunden austreten und zum Rest 2 At.

Sauerstoff hinzutreten. Ausserdem ist iiumer noch etwas atherisches Oel
zugegen, so wie eine geringe Menge eines indifferenten Harzes.

Die Pininsaure (Alphaharz des Colophons Berz.) macht den Haupt-
bestandtheil des Harzes aus und wird dadureh erhalten, dass man eine
Auflosuug von venetianischem Terpentliin in Alkohol von &b% mit einer
alkoholischen Losung von essigsaurem Kupferoxyd fallt, das gereinigte
pininsaure Kupferoxyd in Alkohol lost, mit Salzsaure zersetzt und die Pinin-

saure mit Wasser niederschljigt. Sie ist farblos , nicht krystallisierbar,

sprode und glasartig, lost sich leicht in Alkohol von 65^, auch in Aether
und verbindet sich mit Basen zu salzartigen Verbindungen ; die pininsaure
Magnesia ist in Wasser schwer loslich, Bei hoherer Temperatur wird sie

in Colopholsaure umgewandelt.
Die Silvinsaure (Betaharz des Colophons Berz.) krystallisiert in farb-

losen Blattchen aus der kochenden alkoholischen Losung von gemeinem
Terpenthin, der zuvor mit Wasser gekocht und mit kaltem Alkohol von
&b% erschopft war, um das atherische Oel und die Pininsaure zu entfer-

nen. Die Silvinsaure ist in grosserer oder geringerer Menge im Harz vor-
handen und hat alio charakteristischen Eigenschaften der Harze, ist farblos,
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schmilzt beim Siedepunkt des Wasscrs und erstarrt dann beim Erkalten ku
einer durchsichtigen, klaren Masse. Sie ist in 3 Th. siedendem Alkohol
von G5% loslich, scheidet sich aber grosstentheils beim Erkalten wieder
ans; absoluter Alkohol und Aether losen in der Kiilte '/s?

ia ^^r Siedehitze

gleiche Theile auf, in atherischen Oelen lost sie sich in jedem Verhaltniss.

In atherischer Losung treibt sie aus kohlensauren Salzen die Kohlensaure
nnd verbindet sich mit den Basen. Ihre Alkalisalze sind farblos, harzahn-
lich, in Wasser loslich, ihre iibrigen Salze sind unloslich.

Die Pimarsaure krystallisiert zuweilen, kommt aber auch amorph
vor und geht durch Erhitzen in Silvinsaiire iiber. Sie schmilzt bei 125°

und wird erst bei 60° wieder fest. Mit Salpetersaure gekocht giebt sie

die gelbe Azopiraarsaure, die gleichfalls in Wasser unloslich ist.

Die Colopholsaure (Gammaharz des Colophons Berz.) entsteht aus
der Pininsaure bei erhohter Temperatur und unterscheidet sich von ihr

durch die braune Farbe, grossere Verwandtschaft zu den Basen und durch
die Schwerloslichkeit in Alkohol von &1%. Sie ist in grosserer oder in

geringerer Menge in den Harzen enthalten, die durch Schmelzen des ge-

meinen Harzes entstanden sind. und farbt dieselben; das Colophonium ent-

halt gegen 10%.
Das indifferente Harz, von dem etwa b% zugegen sind, ist in

kaltem Alkohol, Terpenthinol und Steinol loslich und bildet mit Magnesia
eine in Wasser leicht losliche Verbindung.

RESINA DAMMARAE.

Dammara. — Damarharz.

Dammara orientalis Lamb,

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Coniferae-Dammaraceae.
Syst. sex. Monoecia Monadelphia.

Ein auf den Gebirgen der Molucken einheimiscber hoher Baum,

der ausserordentlich reich an Harz ist. Dies bildet unregelmassige, oft

sehr grosse, wasserhelle oder gelbliche, klare, durcbsich-
tige,imBruch muschlige und glasglanzende, leicht zer-

reibliche Stiicke. Es erweicht bei 100° C. und schmilzt dann, hat

ein spez. Gew. von 1,042

—

1,123, lost sich in kaltera Alkohol und

Aether nur theilweise, aber vollstandig in kochendem Alkohol, fetten

und atherischen Oelen.

Das neuseelandischeDamarharz, vonDammara austra-

lis Z)oM., bildet blassgelbe, selbst griinliche, meist nur durchschei-

nende Stiicke von verschiedener, oft bedeutender Grosse. Es ist leicht

schmelzbar, lost sich leicht in kochendem Alkohol und Terperhinol,

mit denen es einen schonenfarblosenFirnissliefert, derindesseu nicht

die Haltbarkeit des Kopallacks besitzt.

In Siidamerika liefert die Araucaria Brasiliana Lamb, ein

ahnliches rothlicbes Harz von angenehmen Geruch.

Das ostindische Daniar enthJilt nach Brandes: 83,1 Alphaharz; 1,C8

Betaharz; Damariu; Bernsteinsaure. Nach Dulk besteht es aus einem
Kohlenwasserstoflfe, dem Damaryl, imd der Daniarylsiiure. Das Daniaryl,
46 C 38 H, aus dem mit absolutem Alkohol crschopften Damarharz durch

Ausziehen mit Aether erhalten, ist gliinzend, geschmacklos, leicht zerreib-

lich, giebt ein nicht elektrisches Pulvcr, nimmt leicht Sauerstoff auf nnd
schmilzt beim Erhitzen zu einem gelben Glase, Die DamarylsaurCj
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46C38H3 0, ist das nach clem Erschopfen des Damars mit wassrigem
Alkohol in absolutera Alkohol losliclie Harz, schmilzt bei 60'^, ist in Aether
und Oelen loslich, giebt beini Zerreiben ein sehr elelektriscLes Pulver und
hat einen schwachen Geschmack.

RESINA COPAL.

Copal s. gummi Copal. — Kopal.

Der Kopal stammt von verschiedenen Hymenaea- und Trachylo-

bium-Arten, die in die P'amilie der Caesalpiniaceen und in die Decan-

dria Monogynia des Sexualsystems gelioren. Er ist ein dem Bern-
stein ahnliches, schwer losliches, hartes, klingendes,
farbloses bis braunli ch-gelbes, durcbsichtiges bis
d urcbscheinendes, im Bruch muscbliges, glasglanzen-
des, gerucb- und geschmackloses H arz. Sein spez. Gewicbt

betragt 1,045— 1,139; er lasst sicb nicht ohne Zersetzung scbmelzen,

giebt beim Scbmelzen ein fluchtiges Oel und Wasser, aber keine Bern-

steinsaure.

Man bat in neuerer Zeit angenommen, wabrscbeinlicb durcb seine

Aehnlichkeit mit dem Bernstein verleitet, dass der Kopal ein durcb

telluriscbe und kosmiscbe Einfliisse verandertes Harz sei, welcbes

im natiirlicben Zustande, als Anime, leicbt loslicb ist. Abgeseben

davon, dass gerade der Kopal, der laogere Zeit der Luft ausgesetzt

war, leicbter loslicb ist und dass aucb die dunne Hydratrinde des afri-

kaniscben Kopals sicb leicbter auflost als der umscblossene Kern, so

spricbt aucb nicbt ein einziger triftiger Grund fiir diese Annabme. Im
brasilianiscben Kopal linden sicb Insekten, die dort in der Luft vor-

komraen, und diese Stiicke sind eben so schwer loslicb wie die, welcbe

durcb zufallige Umstande in die Erde geratben sind. Der ostindiscbe

Kopal kann nur an der freien Luft eingetrocknet sein und wenn die

westindiscbe Sorte baufig eine Sandkruste zeigt, so deutet dies nur

an, dass er in den Sand geflossen ist, wie man das bei unserem ein-

beimischen Ficbteubarz aucb beobacbten kann. Der Umstand, dass

Kopal und Anime von derselben Pflanze abgeleitet werden , berubt

einzig darauf, dass der Kopal in England Anime genannt wird.

Man unterscbeidet im Handel mebre Sorten, die siimmtlicb nur

zur Bereitung von Firnissen verwendet w^erden; bei der Bebandlung

mit Pottascbenlauge geben sie eine stark nacb Kopaivabalsam riechende

Seife.

1) Ostin discber Kopal oder Kopal von Madagascar,
Mozambique oder Zanguebar. Dieser besonders gescbatzte und

jetzt im Handel sebr baufige Kopal stammt von der auf Madagascar

einbeimischen Hymenaea verrucosa und von Tracbylobium
Petersianum Klotzsch, welcbes auf der Kiiste von Mozambique und
Zanguebar wachst, vielleicbt aucb nocb von einigen anderen Arten
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dieser Gattungen, und wird direkt oder iiber Kalkutta ausgefiihrt,

Er findet sich meist in flachen, V/^-'i'" starken, seltner in tropf-

steinartigen oder kugligen Stiicken von verscliiedenei- Grosse und

Farbe und ist rings umher auf der ganzen Oberflache mit
kleinen, Va—V2'" breiten, regelmassig und gedrangt steben-

den Warzen bedeckt, so dass er dadurch chagriniert erscheint.

Diese Warzen sind weder Eindritcke von Sand, da sie hervortreten,

nocb durch eine Form eingepresst, da sie sich sowohl an den sehr

unebenen Randern wie in den zufalligen Vertiefungen finden, sondern

konnen nur dadurch entstanden sein, dass beim Erstarren des Harzes

die eingeschlossene iliissige Masse in Form von kleinen Tropfchen

hervortrat und so erhartete. Das Austrocknen fand in freier Luft

Statt, denn Sand, Erde und andere Unreinigkeiten, wie sie dieKruste

des Harzes verunreinigen miissten, wenn dasselbe aus der Wurzel

unter der Erde hervorgeflossen ware, sind in dieser ausserst reinen,

klaren und durchsichtigen Sorte nicht zugegen.

Durch Wascheu mit Pottaschenlauge werden die Stiicke dieser

Sorte, die durch die gegenseitige Reibung auf dem Transport gewohu-

lich eine bestaubte Oberflache erhielten, bevor sie in den Kleinhandel

kommen, gereinigt und erscbeinen dann vollkommen klar. Dieser

Kopal ist zwar barter als die iibrigen Sorten, wird aber dennocb mit

Leichtigkeit vom Messer geritzt,

2) W estindischer Kopal. Er stammt wahrscheinlich von

Hymenaea-Arten ab und kommt in harten , meist mehr oder weniger

plankonvexen, indessenauch in kugligen, meist sehr grossen, wasser-

klaren, fast farblosen oder blassgelblichen, im Bruch glasglan-

zenden Stiicken vor, die auf der Oberflache durch eine hJiufig

Sand enthaltende Kruste triibe und runzlig erscbeinen, aber

durch Abschalen von derselben befreit als geschiilter

Kopal in den Handel kommen. Wegen Harte, Farbiosigkeit und

Glanz der Stiicke ist diese Sorte ebenfalls sehr geschiitzt.

3) Afrikanischer oder Guinea-Kopal. Dieser kommt

von Sierra Leone in mehr oder weniger un regelmassig kugligen

oder durch kuglige Auswiicbse unformlichen, zuweilen bedeutend

grossen, blassgelblichen Stucken vor, die auf der Ober-

flache mit einer zarten weis slichen Rinde bedecktsiud.

Diese Rinde, welche durch den Einfluss des Wassers auf den Kopal

entstanden und also ein Hydrat ist, lost sich sehr leicht bei der Be-

handlung desselben mit Pottaschenlauge und es bleibt ein wasserhelles,

nur innen zuweilen von wenig eingeschlossenem Wasser etwas trubes

Harz zuriick.

4) Brasilianischer Kopal oder Jatobaharz. Die Zahl

der Stammpflauzen, von denen diese leichter losliche, aber zur Fir-

nissbereitung auch minder geschatzte Kopalsorte abgeleitet wird , ist
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sehr gross. Es gehoren hierher: Hymenaea Courbaril L., H.

stilbocarpa, Martiana, Olf ersiana und Sellowiana i/ayw^,

Trachylobium Gaertnerianum, Martianum und Horneman-
nianum Hayne , Vouapa phaselocarpa i^a^j/we etc. Er kommt

in mehr oder weniger, oft sehr grossen, run den, gewohnlich wegen

minderer Harte aussenweissbestaubten, hellereu oder dunkleren

Stiicken vor, die innen von eingeschlossenem Wasser ge-

triibte Stellen enthalten.

Der Kopal ist in Alkohol sehr wenig loslich, seine Loslichkeit wird
jedoch durcli seine Oxydation befordert, die man dadurch en-eicht, dass

man ihn im g-epulverten Zustande mehre Wochen erwarmter trockner Luft

aussetzt. Ein Zusatz von Kampher oder Ammouiak beschleunigt zwar
seine Loslichkeit noch mehr, verhindert aber ein sclinelles Trocknen des

dadurch gewounenen Firuisses. In kochendem Aether schwillt fein gepul-

verter Kopal zu einer gallertartigen Masse auf, die durch siiccessiven Zu-

satz kleiner Mengen von kochendem absolutem Alkohol allmalig gelost

werden kann und sich dann mit demselben mischen lasst. Von Eosma-
riniil wird der Kopal ziemlich leicht, aber von Terpenthinol, Steiuol und
Schwefelkohlenstoff weniger gelost. Der olige Kopalfirniss wird durch
vorsichtiges Schmelzen des in ziemlich gleich grosse Stiicke gebrachten

Kopals unter Zusatz kleiner Mengen heissen Terpenthinols bereitet, welche
Losung man dann noch welter mit Terpenthinol oder Leinol vermischt.

Konzentrierte Schwefelsiiure und Salpetersaure so wie atzende Alkalien

liisen ihn ebenfalls. — Unverdorben hat den afrikauischen Kopal durch
Erschopfung mit Alkohol von 67%, Ausziehen des Riickstandes mit absolu-

tem Alkohol, Behandlung des neuen Riickstandes mit einer Losung von
Kali in Alkohol von 71% und Ausziehen des zuriickgebliebenen Harzkali's

mit Alkohol von 25% in 5 verschiedene Harze zerlegt. Zu ahnlichen Re-
sultaten ist Filhol mit dem indischen Kopal gelangt.

Resina Anime, Flussharz, leitet man von Hymenaea Courbaril L.

ab, aber diese Annahme wird, wie schon oben beim Kopal erortert wurde,
dadurch sehr unwahrscheinlich, dass die verwandten Hymenaea- und
Trachylobium-Arten so schwer losliche Harze liefern und dass auch nach
von Martins Hymenaea aus der Rinde oder zwischen Holz und Rinde
ein glasgliinzendes, durchscheinendes, gelbes oder rothlich-gelbes Harz aus-

aondert, welche Beschreibung auf Anime nicht im gerlngsten passt. Wahr-
scheinlicher ist es, dass die amerikanische Anime von Icica-Arten aus der
Familie der Burseraceen herstammt. Man unterscheidet im Handel

:

1) Westindische Anime, Anime occidentalis. Sie findet sich in un-
formlichen, weisslich bestaubten, leicht zerbrechlichen und zerreib-
lichen Stiicken, die im Innern aus gelblich-weissen, triiben und
braunlichen, durchscheinenden, schwach harzglanzenden Schich-
ten bestehen, einen schwachen Weihrauchgeruch zeigen und beim Kauen
wie Mastix erweichen. In kochendem Alkohol ist die Anime vollstandig,

in kaltem nur theilweise loslich. Die braune westindische Anime ist dunk-
ler, minder durchsichtig, iin Innern mit Hohlungen versehen.

2) Ostindische Anime, Anime orientalis. Diese Sorte kommt in

kleineren, abgerundeten oder grosseren, unregelmassigen, aus kleineren
Kornern zusammengeklebten Massen vor, ist rothlich-gelb, im Bruch
brocklig und unregelmassig, wachsglanzend und ungleichfarbig.
Zwischen den Fingern liisst sie sich zerreiben und zeigt dabei einen Geruch
wie ein Gemisch aus Dill und Fenchel. Beim Kauen erweicht sie etwas,
aber schwieriger als die westindische Anime, sie schmilzt beim Erhitzen
und verfliichtigt sich fast ganzlich unter Entwieklung von weissen Dampfen.

Nach PaoU besteht die Anime aus: 54,30 in Alkohol loslichem Harz;
42,80 glutinosem, blassgelbem, in Alkohol unloslichem Unterharz von Ter-
penthin-Konsistenz ; 2,40 atherischem Oel.
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RESINA TACAMAHACA.

Tacamabaca. — Takamahak, Takmak.

Als Takamahak kommen sehr verschiedene Harze in dera Han
del vor. Man unterscheidet vorziiglich folgende Sorten:

1) Ostindisches Takamahak, Tacamaliaca orientalis, von

Calophyllum Inophyllum L., einer in Ostindien und Cocbinchina

einbeimiscben, zur Abtbeilung der Calopbylleen geborenden Gutti-

fere. Nacb Lamarck und Blume stammt von diesem Baum das

Takamabak in Kiirbisscbalen, ein gelbbraunes, balb
durcbsicbtiges , fettglanzend es, weicbes und klebriges
Harz von laven delartigem Gerucb und gewiirzbaft bitterm

Gescbmack.

2) Bourbon-Takamabak, Marienbalsam, Tacamabaca Bour-

bonensis , Balsamum Mariae, von Galop by Hum Tacamabaca
Willd., einem auf Madagascar und den Mascareniscben Inseln ein-

beimiscben Baurae. Ein zuerst weicbes, klebendes, allmalig erbar-

tendes, dunkel blaugr lines, etwas nacb Fenum Graecum
riecbendes, in Alkobol nur unvollkommen loslicbes Harz.

3) Amerikaniscbes Takamabak, Tacamabaca occidentalis,

von Elapbrium tomentosum Jacq. , einer in Westindien und

Siidamerika einbeimiscben, baumartigen Buseracee. Es ist ein

festesHarzin kleineren oder grosseren Stiicken, etwas
durcbscbeinend, braun, baufig mit gelben oder rothlicben

Flecken verseben , leicbt zerbrecblicb und zerreiblicb, auf

dem Brucb flacb und glanzend. Es scbrailzt in der Warme,

verbreitet dabei einen angenebmen Gerucb und brennt angeziindet

mit weisser Flamme. •— Haufig kommt aucb das Harz verscbiedener

Icica-Arten als Takamabak im Handel vor.

RESINA ELEMI.

Elemi s. gummi Elemi. — Elemi.

Das Elemi ist ein beller oder dunkler gelbes, nur durcb-
s cb einen des, im Alter z war ziemlicbsprodes, aber sehr
leicbt zwischen den Fingern erweicbendes und dann
klebend es, fettglanzend es Harz. Es phospboresziert im Dun-

keln, ist leicbt scbmelzbar, in kocbendem Alkobol loslicb, von bal-

samiscb bitterm Gescbmack und eigentbiimlicbem starkem Gerucb,

etwa wie ein Gemiscb von Terpentbin, Fencbel und Dill. Man unter-

scheidet im Handel mebre Sorten, deren Abstaramung indessen noch

nicht mit Bestimmtbeit bekannt ist.

1) Westindisches Elemi, Elemi von Yucatan. Dies Harz

stammt wahrscbeinlicb von Amyris Plumieri DC, einem auf den

Antillen einbeimiscben Baum aus der Familie der Amyrideen, und
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wird auch von Merida ausgefuhrt. Es findet sich in unregelmassigen

festen, dunkel zitronengelben. etwas griinlich schei-

nenden, waclisglanzenden, durch Rindenstiicke nur wenig verun-

reinigten Stiicken. In neuester Zeit ist es in weichen Massen in den

Handel gekommen und riecht sehr stark. Wright \ind Valmonthalten

Bursera guramifera Jacq. fiir die Stammpflanze, wUhrend Z)6

Candolle geneigt ist, es von Icicaheptaphylla AubL abzuleiten.

2) Brasilianisches Elemi. Es wird von Icica Icicariba

DC. gewonnen, istsalbenartig-weicb, schniutzig gelblich-

weiss, erhartet spater zu blassgelben Massen und riecht stark.

3) Ostind i sches Elemi. Die Sorte kommt iiber Amster-

dam, also von den hollandischen Kolonieen in den Handel und kann

deshalb nicht von Balsamodendron Zeylanicum stammen.

Pereira vermuthet, dass Canarium zephyrinum, eine auf den

Molucken einheimische Burseracee, dasselbe liefere. Es findet sich

in keilformigen, 1-2^ schweren, in Pal mblatter gehiill-

ten Kuchen, istsprode, weisslich-gelb, etwas griinlich,

von Rindenstiicken so sehr verunreinigt, dass es ganz
bunt erscheint, innen zahe, weich und riecht sehr stark. Wegen
der starken Verunreinigung ist es nicht gesucht und daher jetzt selten

geworden.

4) Manila-EIerai. Es ist in neuerer Zeit haufig in den

Handel gekommen, aber die Abstammung noch unbekannt. Es bil-

det trockene, aussen sehr blass zitronengelbe und klare, in-

nen fast milchweisse und opake, durchscheinende, im
Bruch matte Stiicke von starkem Elemigeruch. Es wird in Bam-

busrohren aufbewahrt und findet sich in walzenformigen oder halb

walzenformigen oder rundlichen Massen , ist nicht so reich an athe-

rischem Oel wie die iibrigen Sorten.

Nach Bonastre enthalt das geuieine Elemi: 60,0 in Alkohol leicht auf-

loslichcs saures Harz ; 24,0 krystallisierbares, schwer losliches Harz (Elemin)

;

12,5 atherisches Oel; 2,0 bittere extraktforraige Mateiie und 1,5 fremde
Einmengungen. Beim Destillieren der alkoholisclien Losung ging cin in

farbloseu Blattchen krystallisierender, sauer reagierender Korper von siiss-

lichem Gesclimack iiber. Die Anflosung des krystallisierbaren Elemiharzes
ist neutral, wird durch Metallsalze nicht gefiillt, aber durch Ammouiak in

eine Gallerte verwaudelt. — Das atherische Oel, 5C8H (Stenhou.se, De-
ville), ist durchsichtig und ungefiirbt, in wassrigem Weingeist wenig, in

Alkohol und Aether leicht loslich, spez. Gewicht = 0,852 bei 24° (Sten-
house), 0,849 bei 11,5° (Deville), siedet bei 166° (Stenhouse), bei 174° [De-
ville] und brennt mit leuchtender, russender Flamme.

RESINA BENZOE.
Benzoe, Asa dulcis. — Benzoeharz.

Styrax Benzoin DryancL, Benzoin officinale Hayne.
Syst. nat. Dicotylea, synpetala perigyna, fam. Styracinae.

Syst. sex. Decaudria Monogyuia.

Dieser in Hinterindien und auf den Molucken einheimische Baum
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liefert schon vom sechsten Jahre an bei der Verwundung das Benzoe-

harz. Der einzelne Baum giebt 10-12 Jahre lang bei jeder Samm-
lung etwa 3 M Benzoe. Diese ist in den ersten 3 Jahren weiss,

farbt sich aber spater imnier dunkler; eine geringe Menge wird noch

aus dem gefallten Stamm gewonnen. Man unterscheidet folgende

Sorten

:

1) Benzoesaure enthaltende Benzoe.

a) Siam-Benzoe in Thriinen, Benzoe in lacrimis. Sie be-

steht aus unregelmassigen, mehroderweniger platten, aussen blass

rothlich-gelben, innen opalartigen oder milchweissen,
wachsglanzenden, hochstens l" grossen, sehr wohlriechenden

Mandeln. Sie enthalt zwar etwas weniger Benzoesaure als die fol-

gende Sorte, wird aberwegenihres schonenAnsebenshohergescbatzt.

b) Siaraesische Mandel-Benzoe, Benzoe amygdaloides.

Diese Sorte bestebt vorwaltend aus Thranen, welcbe nur

locker durch eine braunrotbe, harzige, glanzende Masse
verbunden sind und entweder dieselbe Bescbaflfenbeit wie die der

vorigen Sorte zeigen, oder innen farblos und durcbscbeinend sind.

c) Kalkutta-Benzoe, Benzoe communis s. in massis s. sortis.

Sie kommt in grossen Blocken vor, die nocb die Eindriicke der Matten

zeigen, in welcbe sie verpackt waren, und bestebt fast ganz aus einer

sebr sproden, scbmutzig rothbraunen, barzglanzenden,
im Brucb porosen Masse rait eingesprengten zablreicben, kleinen

und belleren Thrilneu. — Unter dem Mikroskop lassen sich in der

barzigen gleicbtorniigen Scbicbt der verscbiedenen Benzoesorten sehr

gut die prismatiscben Krystalle der Benzoesaure erkeunen.

2) Zimmtsaure enthaltende Benzoe.
d)Penang- oder Sumatra-Benzoe. Sehr bleich choko-

ladebraune, fast matte Massen mit zablreicben, eingesprengten,

grossen, opalartigen Mandeln von Styraxgeruch. Sie kommt in hol-

zernen Kiibeln in den Handel, in welcbe sie gewissermassen einge-

gossen erscbeint, und enthalt in den oberen Schichten reichlicb grosse

Mandeln, wahrend die unteren fast nur aus der Vei'bindungsmasse

und sparlicheren kleineren Mandeln bestehen. Sie erscbeint zwar

als eine sehr scbone Handelssorte, ist jedoch nur zu Parfiimerien zu

verwendeu, da sie statt der Benzoesaure Zimmtsaure entbalt. Herni.

Aschof fsinA in dieser Benzoe, welcbe vor etwa 5 Jahren \on Lampe
Kaiiffmann als Penang-Benzoe, spater von Gehe und Jobst als Su-

matra-Benzoe in den Handel gebracht wurde, zuerst die Zimmtsaure.

Kolbe und Lautemann, welcbe dieselbe Benzoe fruher ebenfalls un-

tersucht batten, hielten die Saure fiir ein Gemenge von 2 At. Benzoe-

saure und 1 At. Zimmtsaure. Obgleicb nun Slam- m\>\ Penang-

Benzoe schon leicbt durch Farbe und Glanz unterschieden werden

konnen, so ist doch erst die chemische Priifung, welcbe augenblick-
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von 1,85 spez. Gew. mid anderen konzentrierten Siiuren aufgelost, sclieidet

sich aber bei der Verdiiunuug niit Wasscr wieder aus. Mit wasserfreier
Schwefelsaurc bildet sie aber Beuzoi-schwefelsaure, eine sehr starke Saure;
ebenso bildet sich Beuzoesalpetersaure, wenn man Benzoesaure mit Salpe-
tersiiure von 1,53 spez. Gew. kocht uud die Salpetersaure zum Theil ab-
destilliert. Die Beuzoesalpetersaure sclimilzt bei 127° und sublimiert gelinde

erhitzt imveriindert; sie ist in 400 Th. kaltem und in lo Th. kochendem
Wasser liislich, mit weniger Wasser, als sie zu ihrer Auflosung bedarf,

gekocht, vvird sie tiiissig und bildet, wie die Benzoesaure, eine olartige

Fliissigkeit, die schwerer ist als Wasser. In Alkohol und Aetlier ist sie

leicht loslich.

Mit der Benzoesaure ist frtiher die Zimmtsaure, 18C16H40, ver-

vvechselt worden, welche erst bei 129^ sclimilzt und bei 290° kocht. Wird
die Zimmtsaure mit verdiinnter Salpetersaure destilliert, so geht Bitterman-
delol liber, welches sich auch nebst benzoesaurem Bleioxyd bildet, wenn
man sie mit Mennige und Wasser kocht. In konzentrierter Salpetersaure
lost sie sich, es scheidet sich aber bald uuter Erwiirmung der Fliissigkeit

Zimmtsalpetersaure krystallinisch aus. Die Zimmtsalpetersaure schmiizt bei
270° und zersetzt sich starker erhitzt; in kaltem Wasser ist sie fast ganz
unloslich. Bei 20° lost sie sich in .S27 Th. Alkohol, wiihrend Zimmtsiiui'e

in 4,2, Benzoesaure in 1,96 uud Benzoesalpetersaure in weniger als gleichen

Theilen loslich ist. Mit weniger Wasser, als sie zu ihrer Auflosung bediir-

fen, gekocht, bildet weder die Zimmtsaure noch die Zimmtsalpetersaure eine

olartige Fliissigkeit.

Resina Tolutana, Opobalsamum siccum, Balsamum Tolutanum s.

de Tolu, Trockner Opobalsam, Tolubalsam, von Myroxylou Toluifera
Humb., Bpl , Kth. und vielleiclit noch anderen baumartigeu Myroxylonarten,
zu den Papilioiiaceen-Sophoreon gehorend. Grosse Biiiime mit balsamischer
Rinde uud wohlriechendem Holz, die in den Gebirgen von Turbaco, Tolu
und auf den Hiigeln an den Ufern des Magdalenenstronis zwischen Garapa-
tas und Mompox etc. in Neu-Granada vorkonimeu. Der Tolubalsam wird bis-

weilcn direkt von Carthagena, St. Martha uud Savanilla, hjiufiger jedoch
iiber Jamaika oder New-York ausgefiihrt. Er konimt zuweilen noch ziem-
lich weich, von der Konsistenz des Terpeuthins, in Biichsen von Weissblech
in den Handel, ist dunkler und durchsichtiger als der trockene, von dem er

nur durch das Alter verschieden ist, und euthalt daher niehr Oel uud weniger
Siiure als der trockene, iudem sich die SJiure, wie das Harz, auf Kosten des

Oels bilden. Gewohnlich aber ist er schon trocken und wurde friiher iu

Kalabassen, jetzt jedoch in Gefiissen aus Weissblech oder Thou von etwa
6 U Gewiclit versendet. Dies Harz ist fest, in der KJilte briichig, aber

leicht in der Wiirme erweichend und fliesseud, durchscheinend, von gelber

bis rothbrauner Farbe und koruigem oder krystallinischem Ansehen. Es
riecht sehr angenehm, aber schwjicher als Perubalsam, schmeckt siisslich,

etwas scharf, verbreitet beim Erhitzen eineu angenehmen Geruch, lost sich

leicht in Alkohol, weniger in Aether.

Fremy scheint den Balsam von M. pcruifcrum untersucht zu haben, indem
er Cinnameiu, Zimmtsiiure und Harz darin fand, wiihrend der von Deville

analysierte vielleicht von M. Toluifera stammt, da das Resultat etwas ab-

weicht. Nach Deville enthiilt der Tolubalsam: Benzoesaure, Zimmtsaure,
Cinnamein, Tolen, niehre Harze, Benzocn und Benzoeiither. Das Tolen
erhiilt man durch Erhitzen des Tolubalsamols auf 160° und Rektifikation

iiber Kalihydrat. Es kocht bei 170°. Das Tolubalsamharz ist weniger

leicht schmelzbar als das Harz des Perubalsanis, sonst wird es ebenso durch

Schwefel roth gefarbt.

Nach Kopp besteht der Tolubalsam aus: l) Tulen, 10C16H, einer

farblosen, sehr fliissigen Substauz von stechendem, etwas pfeflferartigem

Geschmack, elemiahn'ichem Geruch und 0,858 spez. Gew. bei 10°. Sein

Siedepunkt liegt zwischen 154 und 160°, an der Luft verharzt es und wird

braun. 2) Zimmtsiiure, 18C 16II 40. 3) Alphaharz, 360 38H 80. Es
ist braun, durchscheinend, gliiuzeud, in der Kiiltc sprode, iu Alkohol und
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Aether leicht loslich, schmilzt bei GC, wird von konzentrierter Schwefel-

saure purpurroth gefarbt, vou Kalilosung oxydiert und in Betaharz umge-
wandelt und giebt bei der trocknen Destination Benzoen und Benzoesaure.

4) Betaharz, 18C 20H 5 Oder 36 C 40H lOO. Es ist gelbbraun, geruch-

und geschmacklos, in Alkohol und Aether wenig loslich, erst iiber 100^

schmelzbar, wird von Schwefelsaure mit violetter, von Kali mit dunkel-

brauner Farbe gelost und giebt bei der Destination '/a Benzoesaure. Nach
Kopp besteht der weiche Balsam aus 36 C 38 H 8 0, wird durch Einfluss der

atmospharischen Luft allmahlig hiirter und in Zimnitsaure und Betaharz

verwandelt. Salpetersaure giebt nur mit Tolubalsam Oxalsaure, wenn sie

Salzsaure enthalt.

RESINA GUAJACI.

Resina Guajaci nativa, Gummi Guajaci, — Guajakharz.

Guajacum officinale L.

Das Harz dieses schon oben beschriebenen Baums aus der Fa-

milie der Zygophylleen quillt theils freiwillig oder aus Einschnitteu

aus dem Stamm hervor (Guajacum in granis s, lacrimis), theils wird

es durch Ausschmelzen oder Kochen der harzreicheren Theile ge-

wonnen (Guajacum in massis). Man sagt zu diesem Zwecke den

Stamm und die starkeren Aeste in Blocke von etwa 3' Liinge , bohrt

durch diese der Lange nach ein enges Loch und legt sie mit dem
einen Ende rings herum an ein Feuer, so dass das schmelzende Harz

an dem andern Ende durch das Loch in darunter gestellte Kalabassen

abfliessen kann, oder man kocht harzreiche Spane in Wasser aus,

das, um den Kochpunkt zu erhohen, mit Kochsalz gesiittigt ist, und

schopft das auf der Flussigkeit schwimmende Harz dann ab.

1) Guajakharz in Kornern oder Thranen, ResinaGuajaci

in granis s. lacrimis. Es bildet ruudliche oder langliche, bis wallnus-

grosse, aussen schmutzig griinlich bestaubte, innen braunlich-griine,

durchsichtige, im Bruch niuschlige, stark glanzende Stiicke. Es er-

weicht nicht in der warmen Hand, wird jedoch beira Kauen zahe und

zeigt in der Wjirme einen schwachen Vanillegeruch.

2) Guajakharz in Massen, Resina Guajaci in massis. Diese

gewohnlich im Handel vorkommende Sorte findet sich in unform-
lichen, aus zahlreichen Kornern zusammengeflossenen, melst mit
einem griinlich en Pulver bedeckten, zerbrechlichen und
an den Kanten griin durchscheinend en, griinlich- oder
rothlich-braunen, im Bruch unebenen und gliinzenden
Stiicken von verschiedener Grosse und Reinheit. Zerrieben bildet

es ein ziemlich weisses Pulver, welches an der Luft bald grunlich

wird. Es schmilzt leicht und entwickelt bei starkerem Erhitzen einen

die Lungen stark reizenden Dampf. Der Destination mit Wasser

unterworfen liefert es kein atherisches Oel.

Um eine Verfalschung des Guajakharzes mit Colophonium zu

entdecken , fallt man die alkoholische Losung mit Wasser und setzt

Berg, PbarmsKeut. Waareukunde. I. 3. Aut], 37
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langsam Aetzlauge hinzu, die das ausgeschiedene Guajakharz auflost

und selbst beim Ueberschuss nicht fallt, wahrend die Verbindung

mit Colophonium dadurch ausgeschieden wird.

In neuester Zeit ist ein Harz als Peruguajak in den Handel

gebracht, welches zwar einige Aehnlichkeit mit dem Guajak bat, sich

aber leicht durch den melilotenartigen Geruch unterscheiden lasst.

Das Guajakharz charakterisiei't sich besonders durch die
FarheuJinderuug, dices bei der Eiuwirkung des Lichts und der
Luft erleidet. Es farben sich sowohl das Pulver als die Tinktur durch
oxydierende Substanzen sogleich griin oder bhiu und diese Fiirbung kann
durch einen Ueberschuss der letztereu so wie durch Reduktionsmittel wieder
aufgehoben werden. Dass hierbei der Sauerstoff der Luft nicht allein wirk-
sam sei, geht daraus hervor, dass sich nach Wollaston das Guajakpulver
nur beiin Zutritt des weissen oder violetteu Lichts im Sauerstoffgase griin

farbt; du>-ch deu rothen Strahl und in Kohlensauregas wird das Griin in

Gelb umgewandelt. Ebenso farbt es sich in Chlorgas und wiissrigem Chlor
zuerst griin, dann blau und zuletzt braun; durcli Ammoniak wird die braune
Farbe wieder griin, veriindert sich dann aber ebenfalls. Das Guajakharz
blaut sich nach laddai durch frischen Kleber und solche Stoffe, die den-
selben noch unverdorben enthalten, nach Flanche auch durch den Kiise-

stoff der Milch und durch viele frische Wurzeln, und auch nach H. Schaclit

ist es der Pflanzenleim, der in organischen Losungen die Bljiuung bedingt.

Das durch kaltcs Wasser aufgeloste arabische Gunimi bringt diese Fiirbung
auch hervor, aber nicht, wenu es in heisseni Wasser gelost war, Traganth
dagegen fiirbt es nicht, Noch schneller tritt die Farbeniinderung beim Zu-
satz von salpetriger Saure, Salpetersiiure uud Spir. nitrico aethereus ein.

Dagegen verliert das gebliiute Guajakharz die blaue Farbe durch Schwefel-
wasserstoffgas, schweflige Saure uud eine Auflosung von Zinnchlorid.

Durch anhalteudes Kocheu lost Wasser 0,16 von dem Guajakharz auf
und die Autlosung ist blaugriin, beim Erkalten scheidet sich der grosste

Theil des Aufgelosten wieder aus. Alkohol lost das Harz vollstjindiger

als Aether, iitherische und fette Oele loseu sehr wenig. Konzeutrierte
Schwefelsjiure lost es mit dunkel karmoisinrother, dann brauner Farbe.
Von Jitzendeu Alkalien wird es schnell mit roth- oder griiulich-brauner

Farbe gelost.

Buchner fand im gemeinen Guajakharz: 80,0 Harz; 16,5 eingemengte
Rinde; 1,5 in Wasser losliches Gumnii; 2,0 scharfen, in Wasser loslichen

Extraktivstoft'. Das Guajakharz besteht aus ciner geringen Menge einer

eigenthiimlichen Siiure, Guajak saure, und aus 2 oder .s Harzen. Nach
Unverdorben lasst es sich durch Ammoniak in 2 Harze zerlegen, von denen
das eine, Betaharz, mit Ammoniak eine in Wasser in alien Verhiiltnissen

losliche Verbindung bildet, nur in geringer Menge vorlianden ist und in der
alkoholischen Auflosung essigsaures Kupferoxyd in der Siedehitze fiillt;

dagegen vcreinigt sich das anderc, A 1 p h a h a r z , mit Ammoniak zu eiuer theer-

artigen Verbindung, die erst in 6000 Th. Wasser aufloslich ist, aber schon
in der Siedhitze das Ammoniak verliert, sich nicht ih kohlensaurcm Natron
lost und nicht eine alkoholische Lbsung von essigsaurem Kupferoxyd zer-

setzt. Pelletier fand dagegen den grbssten Theil des Guajakharzes, den er

Guajacin nennt, in Ammoniak aufloslich und nur etwa 10^ unloslich, was
sich daraus erkliiren Uisst, dass das Guajakharz auch in der ammoniakall-

schen Losung sich ausserordentlich schnell oxydiert und unloslich wird.

Jahn hat 3 Harze aus dem Guajakharz abgeschieden, ein Hartharz, das

nur 13^ betragt, uud 2 Weichharze, die vielleicht theilweise nur Zersetzungs-

produkte sind. Landerer fand in einer Guajaktinktur einen krystalli-

nischen Korper, Guajacin, der sich auf dem Boden des Gefiisses in sehr

zarten Prismen abgesetzt hatte, von kochendem Alkohol und Aether gelost

wurde, Lackmus rothete und durch oxydierende Substanzen griin gefarbt

wurde.
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Die Guajaksaure, vou Thierry entdeckt, wird aus dem wassrigen
Ruckstande, rter von der Destination der alkoliolischen Harzlosung zuriick-

bleibt, uaclidem das abgeseliiedene Harz entfernt ist, mit Aether ausgezo-

gen und krystallisiert beim Verdunsten desselben in warzenformigeu Kry-
stalleii, durcli Sublimation aber in zarten glanzenden Nadeln, welclie sicli

leicht in Aether, Alkoliol und Wasser losen und sich dadurch vou der

Zimmt- und Benzoesaure unterscheiden. Die Guajaksaure besteht aus 12 C
16H60.

Kesina Caranna s. Caranna von Icica Caranna Hb., Bpl., Ktli.,

einer am Orinoko und Bur sera acuminata WiUcL, einer auf den Antillen

einheimischen Burseracee. In Blatter eiugeschlagene , dichte, glanzende,

braungriinliche Harzmassen, leicht erweichend, von eigenthumlich balsami-

schen Geruch, in Alkohol und Aether leicht loslich.

Resina Kikekunemalo. Abstammung uubekannt. Schw^arzbraune,

matte Harzmassen, rait eingesprengten, oft sehr grossen, gelblich-griinen oder

braungriincn, zwischen den Fingern zerreiblichen Maudeln. Das Harz hat

cntfernte Aehnlichkeit mit dem Guajakharz, aber einen elemiartigen Geruch
und weichere Konsistenz.

Resina Ladanum, Ladanum, Labdanum, Ladanharz, von C i s t u s C r e

-

tiCHS L., Cistus CypriusLawi, Cistus ladaniferus L., strauchartigen,

im siidlichen Europa einheimischen Cistineen. Das Ladanum, welches in

der Tiirkei noch in grossem Ansehen steht, wird nach Landerer vorziiglich

von den beideu erstgenannten Arten auf Kreta gesammelt, wo die Cistus-

gebiische von Anfang Juni bis Mitte August reichlich das klebrige Harz in

kleinen Trdpfehen ausschwitzen. Von eigenen Sammlern wird dasselbe in

der Mittagszeit mit besonderen holzernen Instrumenten , an welchen sich

viele dlinne lederne Riemen betiudcu, durch Hinwegziehen iiber die kleb-

rigen Zweigspitzen gewonneu, bis die Ricracu davon hinliinglich iiberzogen

sind. Dann walzt man diese in Wand, schabt das Ladanum mit einem Mes-

ser ab, knetet es und formt es gewolmlich zu spiralformigen Rollen. An
einem Tage soil ein Sammler etwa 2 U gewiunen konuen. Das kretische

Ladanum, das gewohnlich schon auf der Gewinnungsstiitte selbst mit Sand
und dem Koth von Ziegen und Schafen vermengt wird, geht dann nach
Konstantinopel und Smyrna, wo es gewohnlich noch welter verfalscht wird,

so dass selten echtes Ladanum nach Europa kommt. Auch aus den Bjirten

der Ziegen, an welche sich beim Weiden in den Cistusgebiischen Ladanum
anhiingt, soil das Harz durch AuskJimmeu (Ladanum e barbaj gewonneu
werden. Man unterscheidet mehre Haudelssorten:

1) Zyprisches Ladanum, Ladanum in niassis. Es bildet dunkel

braunrothe oder schwarze, zJihe, zwischen den Fingern erweichende, im
frischen Bruch graue, aber sich bi.ld schwarzende Stiicke, welche angeziin-

det mit heller Flamme verbrenneu, in Wasser unloslich, in Alkohol fast

ganz loslich sind, sehr angenehm ambraartig riechen und bitter, balsaraisch

reizend schmecken. Es enthiilt uach Guibourt: 86,0 Harz und jitherisches

Oel; 7,0 Wachs; 6,0 erdige Theile und Haare; 1,0 Extraktivstofif.

2) Gewun denes Ladanum, Ladanum in tortis. Es kommt in wal-

zenfdrmigen Stangen vor, die spiraltormig aufgewickelt sind, hat eine

schwarze Farbe und ist sehr schwer. Es ist haufig nur ein Kunstprodukt

aus Colophonium, Sand und Plumbago. Pelletier fand in gewundenem La-

danum: 20,0 Harz; 1,9 Wachs; 0,6 Aepfelsaure; 3,6 Gummi mit iipfelsaurer

Kalkerde; 73,9 eisenhaltigen Sand, iitherisches Oel etc.

3) Ladanum in Stangen, Ladanum in baculis. Diese in Stangen,

die dem Lakritzensaft iihnlich sind, im Handel vorkommende und meist mit

erdigen Substanzen und Haaren vermengte Sorte soil von dem im siidlichen

Europa, Frankreich, Spanien und Portugal einheimischen Cistus ladani-
ferus L. durch Kochen der Zweigspitzen mit Wasser und Abschopfen der

ausgeschiedenen Harzmasse gewonneu werden; es hat einen schwacheu La-

danumgeruch.

87'
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RESINA LACCA.

Gurami Laccae, Lacca. — Lack, Gummilack.

Aleurites laccifera Willd.
Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fara. Euphorbiaceae.
Syst. sex. Monoecia Monadelphia.

Besonders an diesem auf den Molucken einheimischen Baum,

aber audi auf einigen Urostigma- und Zizyphus-Arten, entsteht der

Lack durch Stiche der Lackschildlaus, Coccus Lacca KeiT. Die

ungefliigelten Weibchen dieses Insekts, von der Grosse einer Laus,

sammein sich um die Spitzen der jiingeren Zweige, die dadurcb wie

roth bestaubt erscheinen, und saugen sich an. Schon gegen die Mitte

des Januars, bald nach der Befruchtung, verlieren die Thierchen die

Bewegung, schwellen so an, dass Antennen, Fiisse und Schwanzborsten

nicht mehr wahrzunehmen sind , und unigeben sich mit der harzigen

Fliissigkeit des Gewachses, welche gewissermassen eine Zelle um die-

selben bildet. Gegen die Mitte des Marz sind die Harzzellen um die

einzelnen Insekten erhartet, die dann als leblose, glatte, an dem
stumpfen Ende ausgerandete und dort mit einer schon rothen Fliissig-

keit erfiillte Korper erscheinen. In diesen tindet man im Oktober

und November ungefahr 20-30 ovale Eier oder Lavven, die, wenn die

rothe Fliissigkeit der Mutter verzehrt ist, den Riicken derselben durch-

bohren und ihre Haut abstreifend entschliipfen. Die Zweige selbst

werden sehr bald durch die grosse Anzahl der Schildlause erschopft,

verlieren die Blatter und sterben ab. Man sammelt die mit Harz be-

deckten Zweige im Februar und August und zieht die undurchbohrten

tief roth gefiirbten, die also noch das Insekt und somit auch reich-

lich Farbstoff enthalten , den blasseren durchbohrten vor. Dies mit

Farbstoff gemengte Harz kommt in verschiedener Form in den

Handel:

1) Stocklack, Lacca in ramulis s. baculis. Dieser besteht

aus den abgebrochenen Aesten, welche mit dem rothlich-braunen Harz

umgeben sind.

2) Traubenlack, Lacca in racemis, wird von den traubenartig

zusammenhangenden Harzkrusten gebildet, die vorsichtig von den

Aesten getrennt wurden.

3) Kornerlack, Lacca in granis, besteht aus kleinen unregel-

miissigen und eckigen Stiicken, welche aus den vorigen Sorten durch

Zerstossen, um die Holzreste zu entfernen, erhalten wurden. Zuweilen

ist demselben durch kohlensaures Natron ein Theil des Farbstoffs

entzogen und er zeigt dann eine hellere Farbe.

4) Kuchen oder Sch ollenlack, Lacca in placentis s. massis,

besteht aus tlachen runden Kuchen, die durch Zusammenschmelzen
des seines Farbstoffs beraubten Harzes erhalten werden.

5) Schellack, Lacca in tabulis. Diese Sorte soil dadurch er-
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halten werden, dass der bereits durch Kochen niit Wasser von seinem

Farbstoff befreite Lack geschmolzen , durchgeseiht imd auf Pisang-

blatter ausgegossen wird, woranf man ihn auf diesen durch Auflegen

eines zweiten Blatts und gelinden Druck zu Tafeln presst. Der Schel-

lack ist je nach der Sorgfalt bei der Bereitung heller oder dunkler und

wird haufig noch zu seiner technischen Anwendung mit Chlor ge-

bleicht. Er kommt jetzt auch in feinen bronzeglanzeuden Faden in

den Handel als gesponnener Schellack. Der Schellack wird

besonders zur Bereitung von Politur, Firnissen und Siegellack ver-

wendet, der Kornerlack zur Bereitung der Tinct. Laccae, besonders

aber zweier rother Farbstoffe, des Lac - die und Lac-lac, die zum

Rothfarben der Wolle benutzt werden.

Der Lack ist von Hatchet, John und Unverdorben untersucht worden.
Nach Ersterem enthalt der

fremde
Harz: Farbstoff: Wachs: Pflauzenleira : Beimengiiiigen :

Stocklack 68,0 10,0 6,0 6,5 6,5

Kornerlack 88,5 2,5 4,5 2,0 —
Schellack 90,5 0,5 4,0 2,8 —
Nach John euthjilt der Kornerlack: 66,65 Harz, zum Theil in Aether

unaufloslich; 16,70 Lackstoff; 3,75 Farbstoff, Coccusroth; 3,92 Extrakt;

0,62 Stocklacksaure; 2,08 lusektenhjiute (Chitin), durch Fai'bstoff gerothet;

1,67 wachsartiges Fett; 1,04 Salze; 0,62 eingemengtcn Sand und Erde.

Unverdorben hat das Harz des Lacks in 5 Harze geschieden und es

enthalt nach ihm der Kornerlack iiberhaupt: l) Alp ha harz. Dies bctrligt

ungefahr die Halfte des Korncrlacks, ist in Alkohol und Aether Rislich,

braun und leicht schmelzbar; 2) Betaharz. Es ist in Alkohol, aber nicht

in Aether loslich, vollkommen hart; .S) Gammaharz. Es ist krystallisier-

bar, leicht schmelzbar, von rothlich-brauuer Farbe, verbindet sich leicht

mit Basen; 4) Deltaharz. Es ist etwas weich, schmilzt leicht, ist in Al-

kohol und Aether so wie in Alkalien leicht loslich; 5) Epsilonharz. Es
ist in Alkohol, Aether und Oelen in der Kalte unloslieh, bi'aun, erweicht

in kochendem Wasser, schmilzt aber erst in hoherer Temperatur und ver-

andert sich dabei; 6) nicht verseifbares Coccusfett, nebst Oelsiiure und
Margarinsaure ; 7) Lackstoff. Dieser bildet den grosseren Theil des bei

der Behandlung von Gummilack mit Alkohol bleibenden Riickstandes, ist

durchsichtig, briichig, braunlich, schmilzt unter Zersetzung erst bei hoherer

Temperatur und ist in Alkohol, Aether und Oelen unaufloslich; 8) "Wachs.
Es ist in kochendem Wasser loslich und erstarrt beim Erkalten zu einer

durchscheinenden Gallerte, schmilzt ohne Zersetzung zu einer gelben Fliis-

sigkeit und lasst sich im luftleercn Raum ohne Veranderung destillieren;

9) extraktiven Farbstoff.
Die von John entdeckte Lacksaure bildet kornige Krystalle, die an

der Luft feucht werden, schmeckt saner, bildet mit den Alkalien nnd der

Kalkerde zerfliessliche, auch in Alkohol losliche Salze, fallt Kalk- und
Barytsalze nicht, dagegen Blei-, Quecksilber- und Eisenoxydulsalze.

RESINA DRACONIS.

Sanguis Draconis. — Drachenblutharz, Drachenblut.

Das Drachenblut ist ein dunkel rothbraunes, fa st schwar-

zes, undurchsichtiges, sprodes, geruch- und gesch mack-

loses Harz, welches ein rothes Pulver giebt und in den reineren

Morten in Alkohol leicht und vollstandig, auch in Aether, atherischen
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und fetten Oelen so wie in Alkalien melir oder minder vollkommen

loslicli ist. Man unterscheidet im Handel mehre Sorten Drachenblut,

die von verscliiedenen Pflanzen abstammen

:

1) Ostindisches Drachenblut. Es wird aus den Friichten

von Daemon crops Draco Blume , einer in Hinterindien und auf

den Molucken einheimischen, zur Hexandria Monogynia des Sexual-

system gehorenden Palme gewonnen. Die Friiclite sind eiformig-

kuglig, ^li-l" stark, mit riickwarts stehenden Schuppen besetzt,

aus deren Zwischenraumen das Harz hervordringt, einsamig. Die

verscliiedenen Sorten des indischen Dracbenbiuts lassen sich daran

erkennen , dass sie mebr oder minder reichlich Fruchtschuppen ent-

halten, die man theils schon im Bruch erkennen, theils durcb Auf-

losen des Harzes in Alkohol abscheiden kann. Die Giite des Dra-

cbenbiuts lasst sich nach dem Feuer des rothen Strichs beurtheilen,

den dasselbe auf Papier oder Biscuitporzellan giebt. Das freiwillig

ausgeschiedene, von den Friicbten abgescliabte Harz liefert die beste

Sorte, die aber nur in geringer Quantitat gewonnen wird. DenDampfen

siedenden Wassers ausgesetzt, quillt melir Harz bervor, welcbes man

zu Kugeln oder Kucben formt. Zuletzt werden die Friichte zerstossen,

bei gelinder Wilrme gescbmolzen und durcbgeseiht; das gereinigte

Harz giebt dann ausgerollt das Drachenblut inStangen und der Ruck-

stand das Drachenblut in Massen. Man findet im Handel jetzt vorziig-

lich folgende Sorten:

a) Drachenblut in Kornern, Sanguis Draconis in granis.

Es kommt in erbsen- bis haselnussgrossen, unregelmassigen , meist

abgerundeten, schwarzbraunen, aussen meist roth bestaubten Stiicken

vor, die einen schon hochrothen Stricb geben. Hierhin gehort auch

das von Martius aufgefiihrte Drachenblut in Thranen, das aus wall-

nussgrossen, in Palmblatter geschlagenen, haufig perlschnurartig an-

einander gereihten Kugeln besteht.

b) Drachenblut in Kucben, Sanguis Draconis in placentis.

Diese vorziiglich schone und sebr reine Sorte ist erst in neuerer Zeit

in den Handel gekommen und besteht aus glatten, an den Kanten ge-

wolbten, bis IV2' langen, 72' breiten und V/ starken Kucben, die in

Blatter eingeschlagen sind.

c) Drachenblut in Stangen, Sanguis Draconis in baculis.

Diese gewohnlich im Handel vorkommende Sorte fand sich friiher in

ly^' langen, 4'" starken, in Palmblatter eingewickelt und mit Stuhl-

rohrstreifen (den gespaltenen Stiinimen von Calamus petraeus, ruden-

tum etc.) umschniirten Stangen, Jetzt sind die Stangen gewohnlich

nur %' lang, bis l" breit, in eine Palmenfieder eingewickelt und

mit Bast umschniirt. Es ist ebenfalls in der Kegel eine ausgezeich-

nete Sorte.

d) Drachenblut in Massen, Sanguis Draconis in massis.
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Ein durcb Fruchtschuppen sehr verunreinigtes , in unregelmassigen

Schollen vorkommendes Harz, das im Uebrigen die Beschaffenheit

der oben aufgefiihrten Sorten zeigt.

2) Amerikanisches oder westind iscbes Dracbenblut,
Sanguis Draconis de Cartbagena. Es quillt aus der verwundeten

Rinde von Pterocarpus Draco L., einer za Diadelpbia Decan-

dria geborenden, in Westindien einbeimiscben Papilionacee. Gui-

bourt erbielt es in kleinen unregelmassigen, rotb bestiiubten, innen

braunen und glasigen Stiicken, deren alkoboliscbe Losung durcb

Ammoniak nicbt gefiiilt wurde, was beim ostindischen stattfindet.

Es kommt aber aucb, jedocb selten, in 12-14" langen und %—2"

starken, in Blatter gewickelten und mit Cissusranken umscbniirten

Stangen vor.

3) Kanarisches Dracbenblut, Sanguis Draconis Canaden-

sis. Dies stammt von Dracaena Draco L. , einer zu Hexandria

Monogynia geborenden, auf den kanariscben Inseln einbeimiscben

Asparagee. Das Harz soil aus dem verwundeten Stamra ausfliessen.

Bei einem im biesigen Universitatsgarten kultivierten , etwa 16' bo-

hen Stamme dieser Pflanze dringt indessen aus der verwundeten

Rinde nur ein wenig gefarbter, za einem Gummi eintrocknender

Saft, Dagegen ergiesst sicb aus den abgescbnittenen Blattern ein

rotber, dem Dracbenblut abnlicber Stoff, der aucb das Rothen der

Blatter bedingt, wenn sie zu sehr dem Sonnenbrande ausgesetzt

waren. Dies Dracbenblut findet sicb in unformlicben, matten,

erdigen, undurchsichtigen , braunrotben^ zinnoberroth bestaubten

Massen.

Ein dem Dracbenblut ahnlicbes Harz liefern Croton Draco
Schlcktdl. in Mexico, Croton hibiscifolius Kth. in Neu-Granada,

so wie Dalbergia monetaria L. in Surinam und Pterocarpus
santalinus L. und indicus Willd. in Ostindien; es scheint aber

nicht, dass diese Harze in den Handel gelangen.

Zuweilen finden sicb als Dracbenblut Kunstprodukte im Handel,

die sicb durcb die braune Farbe, den Glanz und die eingesprengten

ungefarbten Harzstiicke leicht als eine grobe Verfalschung erkennen

lassen. Da sie aber gewobnlicb auf dieselbe Weise verpackt vorkom-

men, wie die echten Dracbenblutsorten, so kann immerhin eine Ver-

falschung mit ibnen stattfinden. Das Dracbenblut wird vorziiglicb

von den Tischlern zur Bereitung von Polituren benutzt.

Das Dracbenblut scheint in den verscbiedencn Arten eine ungleicbe Zu-
sammensetzung zu baben, die iiberbaupt aber noch wenig gekannt ist. Her-
berger ftind in einem Dracbenblut in Kornern : 90,7 rotbes, amorphes, saures
Harz (Dracbenblutstoff

)
; 2,0 fette, durcb kalten Aetber ausgezogene Sub-

stanz; 1,6 oxalsauren Kalk; 3,7 pbospborsauren Kalk; 3,0 Benzoesaure (?).

Die alkoboliscbe Losung des Dracbenbluts wird durcb mebre Metallsalze
roth Oder violett gefallt, durcb Scbwefelsaure gelb gefarbt und durcb Was-
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ser dann gelb oder rothlieh niedergeschlageu. Das mit den Sauren ver-

bundene Harz nannte Melaiulri Draconin und hielt es irrthiimlich fur eine

Base. Organische Sauren verbinden sich mit dera Harze nicht.

§. 148. Fossile Harze.

SUCCINUM.

Electrum. — Bernstein, Bornstein, Agtstein.

Pinites succinifer Goeppert.

Es wurde zwar schon von den Alten vermutliet, dass der Bern-

stein vegetabilisclien Ursprungs sei, und Plinius leitete ihn sogar

schon von einem zum Geschleclit der Fichte gehorenden Baum ab,

aber die Abstammung von Pinites succinifer, einer vorweltlichen

Conifere, ist erst von Goeppert festgestellt. Da man jedoch in dem

Bernstein auch die Nadeln von einigen anderen fossilen Ooniferen ge-

funden hat, so ist es noch zweifelhaft, ob der Bernstein ausschliess-

lich von dieser Conifere und nicht noch von einigen anderen ver-

wandten Arten herriihre. Der Bernstein findet sich in den Braun-

kohlenlagern Preussens, ist aber auch in England, Gronland, Schwe-

den, Polen, Deutschland, Frankreich, Holland, Italien, Spanien, in

Sibirien und Nordaraerika aufgefunden. Am reichlichsten wird er an

der Ostseekiiste gewonnen, wo er von den Wellen losgespiilt und meist

in Tangarten gewickelt ausgeworfen oder auch noch besonders ge-

graben wird. Er lagert unter einer Schicht von Lehm, entweder un-

mittelbar auf fossilem Holz oder in der Nahe desselben auf einer

Schicht Schwefelkies oder Alaunerde.

Der Bernstein ist hart, sprode, halb durchsichtig bis undurch-

sichtig, weiss, blass zitronengelb bis braunroth, auf dem Bruch musch-

lig, glasglanzend, von 1,065-1,070 spez. Gew. , fast geruch- und ge-

schmacklos ; auf Kohlen gestreut verbreitet er einen aromatischen

Geruch, schmilzt bei 287,5° C. und wird durch Reiben negativ elek-

trisch. — Goeppert fiilirt den rohen Bernstein auf 3 Formen zuriick.

Der Bernstein in Platten sonderte sich iiberall ira Innern des Holzes

zwischen den Jahresringen und zwischen Rinde und Holz ab; dagegen

bildet der aus der Rinde nach aussen hervorgetretene Bernstein wellen-

formige, konzentrisch-blattrige Schichten. Die grossen knolligen

Bernsteinstiicke halt Goeppert fiir einen Erguss der Pfahlwurzel, wie

er auch bei einigen Kopalsorten vorkommen soil. Der Bernsteinbaum

stand unseren Kiefern nahe und schied den Bernstein, wie dieseBaume

den Terpenthin , als diinnfliissiges Harz aus, woraus sich denn auch

die Gegenwart fremder Korper in demselben erklaren lasst. Die in

dem Bernstein vorkommenden Pflanzenreste stammen besonders aus

den Familien der Ooniferen und Cupuliferen. Die eingeschlossenen

Insektea gehoren theils Gattungen an, von denen einige Arten noch
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jetzt existieren, theils sind sie audi den Gattungen nach schon ausge-

storben.

Der gegrabene Bernstein ist gewohnlicli mit einer derben Kruste

versehen und enthalt nach Lichtcnh^rg mebr Bernsteinsaure als der

von der See ausgeworfene.

Wegen geringeren Preises benutzt man zum pharmazeutischen

Gebraucli den Abfall von der Bearbeitung des Bernsteins und die

kleineren Stiicke. Betriiglicher Weise darunter gemischtes Colopho-

phonium lasst sicb leicbt durcb die geringere Festigkeit erkennen,

und kann auch durch Alkohol ausgezogen werden. Kopal ist bei der

Behandlung mit Pottascbenlauge durch den Kopaivabalsamgeruch zu

entdecken. Zur Bereitung des Bernsteinfirnisses muss der Bernstein

erst geschmolzen werden.

Der Bernstein ist in Wasser, Alkohol, Aether und Oelen fast unloslich.

Durch Kochen in Lciuol wird er weich, so dass er sich pressen lasst. In
Kalilauge lost er sich zu einer mit Alkohol und Wasser mischbaren Fllissig-

keit, Vitriolol zersetzt ihn zu einer schwarzen Harzmasse, die viel kiinst-

lichen Gerbstoff enthalt, Chlorwasserstoffsaure giebt nach Hunefeldt ein kry-
stallinisches Pulver, das mit der Honigsteinsaure iibereinkommt, mit Salpeter-

saure giebt er ein moschusartig riechendes Produkt (kiinstlicherMoschus),
zugleich viel Bernsteinsaure und nach Dapping Laurineenkampher. Bei der
trocknen Destination schmilzt der Bernstein unter starkem Aufblahen, ent-

wickelt Kohlensaure und brennbare Gase, Wasser, welches Bernsteinsaure
und Essigsaure enthalt, und ein brenzliches Oel (01. Succini) gehen iiber,

wahrend Bernsteinsaure sublimiert, und ein braunes, in Alkohol und Oelen
losliches Harz, Colophonium .Succini, bleibt zuriick. Beim Eothgluhen
sublimiert eine gelbe, wachsahuliche >Substanz, Bernsteinkampher
Vogel. Nach Berzelius bestcht der Bernstein aus etwas jitherischem Oele
von angenehmen Geruch, zwei Harzen, von denen das eine in kaltem Alkohol
loslich, das andere unloslich ist, Bernsteinsaure und einer in Wasser, Alko-
hol, Aether, Oelen und Alkalien unloslichen, gelben Substanz (Succinin,

Bernsteinbitumen, 40C64H4:O), welche den griJssten Theil des Bernstein,

ausmacht. DieBernsteinsaure kommt fertig gebildet im Bernstein und auch
in mehren Pflanzen vor, und kann durch Behandlung der Ilarze, Fette und
Wachsarten vermittelst Salpetersaure und als Giihrungsprodukt aus apfel-

saurem Kalk kiinstlich dargestellt werden. Sie ist in 3 Th. kochendem
Wasser, in l7-2 Th. kochendem Alkohol, aber kaum in Aether loslich. Sie

besteht aus 4C4H30, krystallisiert mit 1 At. Wasser, schmilzt bei 180^

und kocht bei 235^. Liingere Zeit bei 140'' erhitzt sublimiert sie in Pris-

men, die auf 2 At. Saure nur 1 At. Wasser enthalten. Durch rasche und
wiederholte Destination, so wie durch Sublimation mit wasserfreier Phos-
phorsaure, erhalt man sie wasserfrei. Bei der Auflosung in Wasser kry-
stallisiert sie aber wieder mit 1 At. Wasser. Die Bernsteinsaure gehort zu
den starksten Sauren und verbindet sich mit Basen zu Salzen, die meist gut
krystallisieren und in ihren neutralen Losungen durch Eisenoxydsalze gelb-

roth gefallt werden. Durch Erhitzen mit saurem, schwefelsaurem Kali wird
die Bernsteinsaure aus ihren Salzen sublimiert. Mit wasserfreier Schwefel-
saure bildet sie Bernsteinschwefelsaure, durch Salpetersaure und Chlor wird
sie nicht zerstort.
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ASPHALTUM.

Bitumen Judaicum. — Erdharz, Erdpech, Asphalt, Judenpech.

Der Asphalt ist wahrscheinlicli das Harz von Steinolarten und

desto fester, je vollstandiger die Verliarzung in ihm vorgegangen ist.

Er findet sich in grossen Massen schwimmend auf dem Erdpechsee

der Insel Trinidad und auf dem todten Meere, haufiger bei Kohlen-

lagern und mit Kalkstein als sogenannter Asphaltstein oder mit Sand

gemengt in Berggruben von England, Frankreicb etc. ; zu Seyssel und

Lobsann wird er bergmannisch gewonnen. Der Asphalt bildet sam-

metschwarze oder braunlich-schwarze, dichte, sprode, auf dem Bruch

muschlige und fettglanzende, undurchsichtige, nur in diinnen Splittern

durchscheinende, geruch- und geschmacklose Massen von 1,07-1,23

spez. Gew. und besteht aus verschiedenen Harzen mit etwas atheri-

schem Oele. Beira Reiben und Erwarmen wird er negativ elektrisch

und riecht dann dem Steinol ahnlich. Vom Sand wird er durch

kochendes Wasser oder durch Umschmelzen gereinigt und bildet dann

den sogenannten Bergtheer, der mit bituminosem Kalkstein gemengt

den Erdharzkitt giebt. Kiinstlicher Asphalt wird durch langeres

Erhitzen des in Gasfabriken gewonnenen Theers bereitet, wobei die

Brandole theilweise verharzt oder verfliichtigt werden. Asphalt
mastix bereitet man durch Zusamraenschraelzen von gemablenem

Asphaltstein mit Mineralthe er, einem an atherischem Oele reichen

Asphalt,

Der Asphalt schmilzt bei 100^, entziindet sich und verbrennt mit leuch-

tender russender Flamme. Bei der trockeneu Destination des Asphalts in

eisernen Zylindern erhjilt man 32—34^ brenzliches Oel (Oleum Asphalti),

etwas Wasser mit Spuren von Ammoniak, brennbare Gase und etwa 34:%

Kohle. Das Asphaltiil hat uach Dapping gleiche Zusammensetzung mit dem
Bernsteinol, es enthiilt nach Vuhkel eine Reihe isomerer tiiissiger Kohlen-

wasserstofife von der Formel n (6C lOH), die von SchwefelsJiure nicht ge-

lost werden, nicht in Wasser, aber leicht in Alkohol und Aether lijslich sind

und mit stark leuchtender Flamme brennen. Daneben entstehen noeh Koh-
lenwasserstoflfe von der Formel n (5C 8H), die von Vitriolol gelost und

verandert werden. Die zuriickbleibeude Kohle lasst beim Verbrennen keine

Oder nur wenig Asche zuriick, die aus Kieselerde, Thonerde, Kalkerde,

Eisenoxyd und Manganoxyd besteht.

Absolutcr Alkokol lost nach John, von dem Asphalt 5"^ eines gelben,

klebrigen, in Aether und wjissrigem Alkohol leicht loslichen Harzes auf. Aus

dem Riickstande zieht Aether 10% eines schwarzen, in Steinol und iithe-

rischen Oelen leicht aufloslichen Harzes. Der Riickstand, Asphalten (20C

32 H 3 nach Boussignault\ ist ein schwarzes, gliinzendes, auf dem Bruch

muschliges und glasgliinzendes Harz, welches bei 300° C. ohne Zersetzung

schmilzt und sich in Terpenthinol und Steinol leicht lost. Aether und wass-

riger Alkohol wirken kaum auf Asphalt ein. Terpenthinol, Mohnol, Baumol

und Riibol losen '/s^ Anisol und Rosraarinol Vj Asphalt mit braimer oder

schwarzer Farbe auf.
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§. 149. Balsame.

TEREBINTHINA.

Terpenthin.

Der Terpenthin wird vorziiglicli von Coniferen-Arten gewonnen,

docli fiihren aucb die Balsame einiger aus andereu Familien stam-

raendev Pflanzen diesen Namen. Man unterscheidet daher mehre

Arten desselben, die anfangs melir oder weniger fliissig, allmalig je-

doch theils durcli Verfliichtigung des atherischen Oels, theils durch

Verharzung fester werden und im Geruch und Geschmack Aebnlich-

keit mil einander haben. Sie sind in Alkobol und Aether fast voll-

standig loslicb, lassen sicb mit Gummi oder Eigelb zur Emulsion zer-

theilen und geben bei der Destination mit Wasser ein atberisches Oel,

wahi'end das Harz zuriickbleibt. An der Luft erhitzt entziinden sie

sicb leicbt und verbrennen mit einer weissen, stark russendenFlamme.

Es werden folgende Sorten unterscbieden:

1) Kanadiscber Terpenthin, Kanadabalsam, Terebin-

thina Canadensis, Balsamum Canadense. Er wird in Kanada, so wie

in der Provinz Maine, von Abies balsamea DC. nach Michaux
auf die Weise gesammelt, dass man die Harzbeulen, welche sicb an

Stamm und Aesten bilden , offnet und den ausfliessenden Balsam in

riascben mit spitzer Miindung auflangt. Friscb ist er farblos oder

kaum gelblicb, durchsichtig, vondiinnerHonigkonsistenz, vonstarkem,

angenehmen Geruch und bitterlichem , etwas scharfem Geschmack.

Im Alter wird er gelber, dicker und zuletzt fest.

Nach Bonastre enthalt er: 18,6 iitherisclies Oel; 46,0 in Alkohol leicht

losliches Harz; 33,4 in Alkohol scliwer losliches Unterharz; 4,0 ftisriges,

dem Unterharz ahnliches Federharz; 4,0 Salze, bitteren Extraktivstoff und
Spuren von Essigsiiure.

2) V enetianis cher Terpenthin, Terebinthina Veneta s. lari-

cina, von Larix decidua Mill. Nach Mohl wird im siidlicheu

Tyrol der Terpenthin auf die Weise gewonnen, dass man im Friibjabr

in den Stamm etwa l' hocb iiber demBoden ein bis auf das Zentrum

des Stammes reichendes, 1" im Durchmesser haltendes Loch bohrt

und dies durch einen Zapfen fest verschliesst. Der sicb im Laufe des

Sommers allmalig ansammelnde Balsam wird im Herbst aus dem
Bohrloch abgezapft, dann dies Loch wieder verschlossen, um fiir das

nachste und die folgenden Jahre jeden Herbst eine neue Sammlungzu
gewahren. Ein Baum auf diese Weise bebandelt, liefert jahrlich ^U-^U
Seidel Balsam. Im Thale St. Martin in Piemont bohrt man mit einem

ebenfalls l" dicken Bohrer den Stamm, jedoch an verschiedenen Stellen

an, indem man 3-4' iiber dem Boden beginnt und allmalig zu 10-12'

fortschreitet. Die Bohrlocher werden an der Mittagsseite angelegt,

erhalten eine geneigte Richtung und reichen nicht bis zum Zentrum

;
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in diese passt man holzerne Rinnen , deren ausserstes Ende eiiien

durchbohrteu Propfen darstellt. Hieraus fliesst der Terpenthin in

untergesetzte Gefiisse und wird Morgeas und Abends voni Mai bis

September ausgeschopft ; hort der Zufluss auf, so wird das Bohrloch

verschlossen und nach 14 Tagen findet neuer Ausfluss Statt. Ein

Baum kann etwa 40—50 Jahre lang jahrlich 7— 8 & Terpenthin

liefern, jedoch scbadet diese Gewinnungsart dem Holz. Friiher wur-

den in Tyrol und eben so auch in Brian(;on wannenartige Einschnitte

in den Stamm geschlagen und aus diesen der sich ansammelnde Ter-

penthin geschopft. Bei dieser Methode liefert der Baum zwar V4—

2

Seidel und noch mehr jahrlich, kann aber nur 8— 10 Jahre hindurch

benutzt werden. Nach Link gewinnt man den Terpenthin aus Harz-

beulen, welche sich besonders am oberen Theil des Stammes bilden.

Dieser Terpenthin ist dickfliissig, gewohnlich triibe, doch zuweilen

auch durchsichtig, von gelblicher oder griinlich-gelber Farbe, sehr

bitterem, scharfem Geschmack und einem eigenthiimlichen Geruch,

der schwacher und nicht so unangenehm ist wie beim gemeinen Ter-

penthin. Er trocknet sehr schwer ein, bewahrt daher lange seine

Konsistenz und liefert 18-25°/) atherisches Oel.

Er lost sich in Alkohol vollig klar auf, ohne sich vorher wie der

gemeiue Terpenthin zuerst darin zu vertheilen; niit '/ir Magnesia usta ver-

setzt erhiirtet or nicht. Nach Uiwerdorben cnthalt der frische Balsam:

fliichtiges, leicht destillierbares Oel; fliichtigcs, wcniger leicht destillierbares

Oel, welches sich schnell verharzt; geringe Mengen von Bernsteinsaure

;

viel Pininsaure und wenig Silvinsiiure; indiffercntes, in Steinoi unlosliches

Harz; bltteren Extraktivstoflf. Berzelius fand in cinem alten Balsam: ein

aus 2 Oelen bcstehendes atherisches Oel, in kaltem Steinoi unlosliches und

in kaltem Steinoi losliches Harz.

3) Str as burger Terpenthin, Terebinthina Argentoraten-

sis s. Alsatica. Er wird von Abies alba Miller auf ahnliche Weise

wie der Kanadische Balsam gesaramelt, ist zuerst milchig, wird aber

beim Absetzen oder nach dem Filtrieren ganz klar, ist minder kon-

sistent als der vorige, trocknet aber an der Luft leicht ein , hat einen

angenehmen zitronenartigen Geruch und etwas scharfen, bitterlichen

Geschmack. In Alkohol ist er nicht vollkommen loslich; aus der

triiben, milchigen Losung setzt sich in der Ruhe ein korniges Harz

ab. Durch einen Zusatz von Vic Magnesia usta erhartet er wie Ko-

paivabalsam

Er enthiilt nach Caillot: 33,5^ iithcrisches Oel, vier Harze, Extraktiv-

stoff und Bernsteinsaure. Das Alphaharz und Betaharz (Abietinsaure) schei-

nen der IMnin- und Silvinsiiure zu entsprechen; das Gammaharz ist farb-

los, krystallisierbar, in Alkohol, Aether und Steinoi loslich und verbindet

sich nicht niit Kali; das Deltaharz ist indifferent, farblos, in kaltem Al-

kohol, Steinoi und Kali unloslich.

4) Karpathischer oder Cedro-Balsam, Balsamum Carpa-

thicum s. Libani. Er wird von Pinus Cembra L. gesammelt, ist

diinnfliissig, farblos, durchsichtig, von angenehm gewiirzhaftem, wach-
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holderahnlichem Geruch und scharf bitterem, wachholdevahnlichem

Geschmack.

5) Ungarischer Terpenthin, Balsamura Hungaricum. Er

fliesst aus den abgeschnittenen Zweigspitzen von Pinus Pumilio
Hdfike, ist klar, hell, diinnfliissig, hat einen starken, feurigen Ge-

schmack und durchdringenden aromatischen Geruch.

6) Gemeiner Terpenthin, Terebinthina communis. Er ist

ein halb fliissiger, zaher, klebriger, triiber, korniger, gelblich-

weisser Balsam von starkem, eigenthiimlichem Geruch und widri-

gem, reizend bitterlichem Geschmack. In der Ruhe scheidet er sich

in eine obere, klare, braunliche und eine untere, konsistentere, kor-

nige, triibe, schmutzig weisse Schicht. Mit Alkohol vermischt zer-

theilt er sich zuerst in kleine ruude Kornchen und lost sich dann all-

malig auf; auch in Aether und Oelen ist er leicht loslich. Man unter-

scheidet folgende Sorten desselben:

a) Terpenthin von Bordeaux, Terebinthina Gallica s.pinea.

Er wird von Pinus Pinaster Ait.^ maritima DC. gewonnen, in-

dem man in die Basis der 30-40 Jahre alten Stiimme alljahrlich von

Februar bis Oktober mit einem Beil nicht zu tiefe, 3" breite und l"

hohe Einschnitte macht und dies alle 8 Tage an einer etwas hOheren

Stelle wiederholt. Der Terpenthin sammelt sich in Gruben, die am
Fuss des Baums angelegt sind und die man alle Monate ausleert.

Dieser robe Terpenthin wird gereinigt, indem man ihn erwiirmt und

durch Strohfilter seiht oder indem man ihn in Kisten mit doppeltem

Boden, deren oberer durchlochert ist, der Sonne aussetzt; der Ter-

penthin fliesst dabei allmalig klar ab, wahrend die Verunreinigungen

oben zuriickbleiben. Er hat eine kornige Konsistenz, setzt einen

harzigen Bodensatz ab, trocknet allmalig aus und erhartet, wenn er

mit Vie Magnesia usta versetzt wird. Bei der Destination mit Wasser

liefert er 26 % atherisches Oel. Er enthalt ein krystallisierbares

Harz, das Laurent Pimarsaure nennt.

b) Gemeiner oder weisser amerikanischer Terpen-
thin. Er wird besonders von Pinus palustris VVilld., jedoch

auch von Pinus Taeda L. gewonnen und fiudet sich meist im eng-

lischen Handel; die beste Sorte wird virginischer Terpenthin
genannt. Zu seiner Gewinnung haut man einige Zoll iiber der Stamm-

basis eine Hohlung und entfernt oberhalb derselben in einem Raum
von ungefahr 18" die Rinde. Der Terpenthin sammelt sich von Marz

bis Oktober in der Hohle an, wird in Fasser geschopft und theils im

Lande selbst verbraucht, theils iiber New-York nach England ver-

schiflft. Er ist dickfliissig, triibe oder durchscheinend, gelblich-weiss,

hat einen aromatischen Geruch und einen erwarmenden, stechenden

und bifterlichen Geschmack. Frischer Terpenthin soil 17°/) athe-

risches Oel liefern.
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c) Deutscher Terpenthin. Es wird von Pinus Austriaca
L., silvestris L,, rotundataLA-.und vonPicea excelsa Lk. er-

halten. Der von den erstgenannten Pflanzen auf ahnliche Weise wie

der amerikanische Terpenthin gewonnene Balsam ist schmutzig-weiss,

triibe und kornig; den Terpenthin der Schwarztanne erhalt man
auf die Weise, dass man Langsstreifen der Rinde bis auf das Holz

ausschneidet, und fortgesetzt die sich spater bildenden Wundrander

fortschneidet; er ist dickfliissig, trube, sehr zahe, dunkelgelb oder

braungelb, hat einen stark balsaraischen Geruch und siisslich-aroma-

tiscben, nicht bitteren Geschmack. In Alkohol lost er sich nicht voll-

standig und enthalt nach Caillot 32 ^ atherisches Oel.

Nach Unverdorhen besteht der Terpenthin aus zwei fliichtigen Oelen,
Pininsaure, etwas Silviusaure, einer Spur von indifferentein, in Steinol un-
loslichem Harz und einer geringen Menge bittern Extraktivstoffs.

Die Wurzelu und andere harzige Theile der Coniferen (Kien) geben
durch eine absteigende trockue Destination den Theer.

Der Theer, Resina empyreumatica liquida s. Pix liquida, wird

durch absteigende Destination entweder in Gruben oder in eigenen

Oefen, Theerofen, Pechofen, bereitet. Die Gruben werden meist an

einem AbhaiTge angelegt, sind umgekebrt kegelformig und in der

Sohle mit einem Kanal versehen, der in den Theerbehalter fiihrt.

Man fiillt von oben die Grube mit trocknem Kien, den Strohfiltern

von der Reinigung des Terpenthins und des Fichtenharzes und trock-

nen Holzspanen, ziindet das Material an und schliesst sie oben mittelst

einer Erddecke, durch deren Luftlocher der Luftzug stattfindet. Die

Theerofen werden im Walde selbst aus Lehm aufgebaut und bestehen

aus einem iiberwolbten hohlen Zylinder, der oben in der Kuppel eine

Oeffnung zur Fiillung hat, unten aber, wo er sich trichterformig ver-

tieft , in einen Kanal auslauft , welcber in den Theerbehalter reicht.

Um diesen Ofen , der mit dem oben genannten Material gefiillt wird,

baut man einen Mantel von Lehm, der unten einen Abstand von einigen

Zolleu hat, sich oben aber an die Kuppel des Ofens anschliesst. Der

Zwischenraum dient zur Feuerung, steht durch einige Oeffnungen des

Mantels mit der Luft in Verbindung und wird so lange geheizt, als

unten aus dem Kanal Theer abiliesst.

Hierbei geht zuerst eine saure wassrige Fliissigkeit iiber, welche

anfangs klar (Theergalle) ist, spater aber gelb und braun wird, Aci-

dum pyro-lignosum crudum. Sie hat einen erapyreumatischen Ge-

ruch, besteht aus verdiinnter Essigsaure, welche die Bestandtheile

des Theers aufgenommen hat, und enthalt noch ausserdem essigsaures

Ammoniak und Brandextrakt. Mit der Theergalle geht zuerst ein gelber

Theer Uber, welcher auf dem sich allmalig mehr filrbenden, zuletzt

dicken und schwarzen Theer schwimmt. Der Theer enthalt nach

Reichenbach: Essigsaure, Mesit, Terpenthinol , Kreosot, Paraffin, Pi-
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camar, Kapnomor, Cedriret, Eupion, Pittakal, Colophon und Brand-

harze, nach Laurent ausserdem noch Chrysen uud Pyren, die aber

wahrscheinlich nocli nicht im Theer vorhanden sind. Er ist dick-

fliissig, schwarzbraun, schwerer als Wasser und zeigt mit demselben

vermischt eine rosenrothe Farbe, lost sich in Alkohol, Aether und

Oeleu, verbrennt mit leuchtender, stark russender Flanime, riecht

brenzlich und schmeckt widrig scharf und bitter.

Auch aus anderen Holzarten wird Theer bereitet, so wie aus

Steinkohleu (Fix Lithantracis), Braunkohlen (Oleum pyro-carbonicum

s. empyreumaticum ex ligno fossili) u. a. m., indessen ist nur der der

Nadelholzer oftizinell. Die Nadelholzer liefern 13 bis 14 %, die Laub-

holzer 9-10
^jo Theer. Der Buchentheer enthalt bis zu 25 ^jo Kreosot

und wird daher besonders fiir diesen Zweck verwendet. Der Birken-
theer, Dagget, schwarze Dage, Oleum Rusci s. Fix betulina

liquida, wird in Russland und Polen durch absteigende Destination

aus der Birkenrinde bereitet, deren weisse Aussenrinde besonders

reich an Harz ist. Der Birkentheer wird meist bei der Bereitung des

russischen Juchtenleders benutzt, aber auch in der Veterinarpraxis

angewendet. Der Steinkohlentheer enthalt noch Naphthalin, da

die Verkohlung der Steinkohlen zur Gewinnung der Coaks und der

Gase in zweckmassig konstruierten Oefen mit grosserer Sorgfalt be-

trieben wird. Bei der Destination mit Wasser liefert der Steinkohlen-

theer ein hellgelbes, sehr fliichtiges Oel , Steinkohlenol, Oleum
Lithantracis, von 0,77 spez. Gew., welches aus Kohlenstoff und Wasser-

stoff besteht und mit heller, russender Flamme brennt. Runge hat

aus dem Steinkohlentheer 3 Basen und 3 saure Oele abgeschieden,

das Kyanol, Leukol und Fyrrol, die Karbolsaure, Rusol-
s aure und Bruno 1 saure. Ausserdem wurden noch 2 andere Basen,

das Anil in und das Ficolin {Anderson), darin gefunden.

Naphthalin, 20C16H, entsteht bei sehr hoher und andauernder
Erhitzung al^s verschiedenen organischen Materien, findet sich daher im
Steinkohlentheer, Knss, in den Produkten der troeknen Destination des
Pechs, Kamphers, benzoesauren Kalks etc., krystallisiert in farblosen, diin-

nen, rhombischen Blattchen, riecht etvvas aroraatisch, schmeckt brennend
aromatisch, ist fliichtig, schwer verbrennlich, brennt angeziindet mit stark
russender Flamme, hat ein spez. Gewicht von 1,04, schmilzt bei 79° und
siedet bei 212°. In kaltem Wasser ist es unloslich, in heissera etwas, in

Alkohol und Aether leicht loslich; Essigsiiure und Salzsaure losen es theil-

weise mit rothlicher Fiirbung. Ein Ox3'dationsprodukt des Naphthalins ist

die Phthalinsaure oder Naphthalinsiiure, 16C12H80, die identisch
ist mit der Alizarinsanre. Paranaphthalin, 30 C 24H, findet sich gleich-
falls im Theer, ist in siedendem Alkohol kaum loslich, schmilzt bei 180°,
siedet bei 300°.

Kreosot (vergl. diesen Artikcl).

Eupion, 5C 12H, ein atherisches Oel, ist ein Gemenge verschie-
dener Kohlenwasserstoffverbindungen, welche bei verschiedenen Tempera-
turen kochen, von 0,65 spez. -Crew., farblos, wasserhell, geschmacklos,
aber von angenehmen Geruch, neutral, sehr indifferent, in Wasser unloslich
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mit absolutem Alkohol, Aether und vielen Oelen mischbar, briclit das Licht
sehr wenig, kocht bei 47,2° C.

Kapnomor, 20C22H2O Volckel, ist ein wasserhelles , farbloses

iitherisches Oel vou 0,98 spez. Gew. , stechendem Geschmack, starkein

gewiirzhaftera Geruch, bricht das Licht sehr stark, kocht bei 185° C, ver-

brenut mit russender Flainme, lost Wasser auf, ist aber in demselben fast

unloslich, leicht loslich in Alkohol, Aether und Oelen und verbindet sich

mit Sauren.
Picamar ist ein schwerfliissiges, farbloses Oel von 1,09 spez. Gew.,

schwachem Geruch und bitterra Geschmack. Es kocht bei 270° C., nimmt
5% Wasser auf, ist in Wasser wenig loslich, dagegen in Alkohol, Aether
und Oelen, reagiert neutral, verbindet sich aber mit Basen.

Cedriret krystallisiert in rothen nadelformigen Prismen, lasst sich

leicht entziinden, ist nicht fliichtlg, unloslich in Wasser, Alkohol, Aether,
Terpenthinol, Steinol, Mandelol etc., aber loslich in Kreosot. Nach Rei-
chenbach nicht wieder aufgefunden.

Paraffin, 24 C 48 H, krystallisiert, ist farblos, glJinzend, fettig anzu-
fiihlen, geschmack- und geruchlos, von 0,87 spez. Gew., schmilzt bei

43,7° C. und sublimiert unverandert. Es brennt mit leuchtender Flamme,
ist sehr indifferent, in Wasser unloslich, in Alkohol wenig, aber in Aether
und Oelen mehr loslich.

Pittakal ist dnnkelblau, fest, abfiirbend, geruch- imd geschmacklos,
nicht fliichtig, giebt bei der trocknen Destination Ammoniak. Von Was-
ser wird es nicht gelost, dagegen von Siiureu, aus deren Losung es durch
Alkalien wieder abgeschiedcn wird. Nach Rcic/ienbach nicht wieder auf-

gefunden.

An den Terpenthin der Coniferen schliessen sicli noch einige

Balsame, die von Arten anderer natiirlieher Familien gewonnen war-

den. Dahin gehoren:

1) Der Mekka-Balsam, Balsamum de Mecca s. Gileadense s. Opo-
balsamum verum, von Balsamodendron Gileadense Kth., einer auf

der Kiiste von Arabien einheimischen Burseracee. Der freivvillig oder aus

Einschnitteu ausfliessende, diinnfliissige, triibe, blassgelbe, wohlriechende
Balsam kommt uicht in den ouropaischen Handel. Dagegen wird der durch
Auskochen der Zweige mit Wasser gewonnene, dickfliissige, gelbliche, triibe,

minder angenchm riecheude Balsam, der sich allmiilig verharzt, haufiger

ausgefiihrt.

Er enthJilt nach Tronimsdorff : 30,0 atherisches Oel; 64,0 hartes Harz;

4,0 klebendes Harz; 0,4 bittre fjirbende Substanz; — nach Bonastre: 10,0

atherisches Oel; 70,0 loslichcs klebendes Harz; 12,0 unlosliches Harz, Bur-

serin; 4,0 bittres Extrakt; 1,0 saure Substanz und fremde Einmengungen.
Das Jitherisehe Oel ist farblos, fliissig, in Alkohol, Aether und Oelen l()slich.

Das Hartharz ist gelb, durchsichtig, brlichig, schwer in kaltem Alkohol,

leicht in Aether und heissem Alkohol liislich. Das Weichharz ist braun,

in Alkohol unloslich, geruch- und geschmacklos.

2) Der zyprische oder Chio-Ter pen thin, Terebinthina Cypria s.

de Chio. Er fliesst aus den verwundeten Stiimmen von Pistacia Tere-
binthus L., einem in Syrien, auf dcm grit!chischen Archipel und Siideuropa

einheimischen, zur Familie der Terebinthaceen gchorcnden Baume. Der
Balsam hat eine griingelbe Farbe, einen milden, etwas bittern Geschmack
und terpenthinartigen, zugleich etwas fenchelartigen Geruch und die Kon-
aiatenz des Honigs. Im Alter verharzt er leicht.

BALSAMUM COPAIVAE.

Kopaivabalfhm.

Der Kopaivabalsam wird durch Einschnitte oder Anbohren der
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Stamme verschiedener Arten der Gattung Copaifera gewonnen, die

zur Familie der Caesalpiuiaceen und zur Decandria Monogynia des

Sexualsystems gehoren. Zu erwahnen sind besonders: Copaifera
multijuga Hayne, die den grossten Theil des Kopaivabalsanis von

Para liefert, C. Langsdorffii Desf. und C. coriacea Mart, von

denen zu S. Paulo Balsam gewonnen wird, und C. Jacquini Desf. s.

officinalis L., von der der Balsam von Venezuela und den Antillen

stammt. Es ist aber wegen der mannigfaltigen Abv^^eichung, welche

der kaufliche Balsam in Konsistenz, Farbe, Geruch, Geschmack und

in seinem cbemischen Verbalten zeigt, nicbt unwahrscheinlicb , dass

ausserdem noch andere Arten Balsam liefern mogen, wie C. Bey-
richii, cordifolia, Jussieui, laxa, Martii, Sellowii Hayne,

C. bijuga Willd., C. nitida und oblongifolia Mart., welche

sammtlich in Brasilien einheimisch sind, so wie C. Guyanensis
Desf., welche am Rio Negro vorkommt.

Der meiste Balsam wird von Para, Maranham und Rio Janeiro,

jedoch auch von Carthagena, Maracaibo und Savanilla, seltner von

den Antillen ausgefiihrt und entweder direkt oder iiber New-York in

den Handel gebracht. — Man unterscheidet im Handel mehre Sorten,

die aber auch unter sich mancberlei Alodifikationen zeigen:

1) Der brasilianische Kopai vabalsam. Dieser ist diinn-

fliissig, von der Konsistenz des weisseu Syrups, klar, blass gefarbt,

leichter aisWasser, in diesem unloslich, in absolutemAlkohol, Aether

und Oelen in alien Verhilltnissen loslich, enthalt 41,0—45, 6 o/) athe-

risches Oel, giebt rait Vs Th. Aetzammoniak oder Kalilauge eine klare

Seife, die sich in Alkohol von 90— 750o klar auflost, hat ein spez.

Gew. von 0,95, einen eigenthiimlich aromatischen, nicht unangeneh-

men Geruch und auhaltend bittern, reizenden Geschmack. Mit der

Zeit wird er dunkler, zaher, hat daim 0,975—0,997 spez. Gew., ver-

liert zuletzt mit seinem Geruch auch die Konsistenz und wird fest.

1 Th. Magnesia giebt mit 8 Th. Balsam eine plastische seifenartige

Masse, durch '60 Th. Balsam wird sie zu einer klaren Fliissigkeit

aufgelost.

In neuerer Zeit ist aus Para ein unverfalschter, sehr diinnfliis-

siger Kopaivabalsam von gelber Farbe und 0,94 spez. Gew. in den

Handel gekommen, der sich nach Posselt in Alkohol nicht vollkommen

lost, mit Kalilauge oder Ammoniak in den verschiedensten Verhalt-

nissen gemischt triibe bleibt, 82</o atherisches Oel und ein Harz ent-

halt, das von dem des gewohnlich im Handel befindlichen Kopaiva-

balsams verschieden ist.

2) Der westindische Kopaivabalsam. Dieser ist dick-

flussig, goldgelb, triiber als der vorige und hat einen weniger ange-

nehmen, deutlicher terpenthinartigen Geruch.

Der Kopaivabalsam lasst sich leicht mit Terpenthin, fetten und

Berg, Phatmazeut. Waarenkuude. I. 3. Aufl. 38
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atherischen Oelen raischen, doch ist eine absichtliche Verfalschung

mit diesen Stoffen seltner, als man es bisher angenommen hatte. Bei-

gemengter Terpentbin lasst sicb beim Erbitzen des Balsams durch

den Geruch erkennen, Eine Verfalscbung mit fetten Oelen, mit Aus-

nabme des in Alkobol loslicben Ricinusols, lasst sich durch Auflosung

des Balsams in 8 Tb. Alkobol von 90° erkennen, wobei das fette Oel

sicb allnialig am Boden ablagert; eine Triibungaberoder ein geringer

Niederscblag zeigt nocb nicbtdie Gegenwart von fetten Oelen an. Die

von P/a?ic/ie vorgescblagene Probe, den Balsam rait Vs Ammoniak zu

vermiscben, welcbes mit reinem Balsam eine klare, mit verfalscbtem

eine weisse Seife bilden soil, erweist sicb dadm'cb als ungeniigend,

dass nacb Stoltze die Seife erst triibe wird, wenn der Balsam mebr als

Vs fettes Oel entbalt, und dass nacb Posselt aucb ein echter Balsam

bei der Bebandlung mit Ammoniak triibe bleiben kann. Sicberer

ist es, den Kopaivabalsam anbaltend bis znr Verdunstung des atberi-

scben Oels mit Wasser zu kocben, wobei ein briicbiges, zerreib-

licbes Harz zuruckbleiben muss, wenn der Balsam rein war, wahrend

ein scbmieriges Gemiscb von Harz und fettem Oel die Verfalscbung

anzeigt. Leicbter ist diese Probe anzustellen, wenn man 1—

2

Tropfen des Balsams auf ungeleimtes Papier tropfelt und dann vor-

sicbtig iiber einer Spiritusflamme erbitzt; es bleibtein gleicbformiger,

durcbsichtiger Harzfleck zuriick, wenn der Balsam rein ist, wahrend

er im andern Falle mit einem oligen Hofe umgeben ist.

Nach Stoltze enthalt der Kopaivabalsam: 45,59 atherisches Oel; 52,75

gelbes briichiges Hai-z (Alphakarz Berz.)\ 1,66 braunes scbmieriges Harz
(Betaliarz Berz.]. Gerber faml: 41,0 atherisches Oel; 51,38 gelbes sprodes

Harz; 2,18 braunes, scbmieriges, in Steiniil uulosliches Harz; 5,44 Wasser
nebst Verlust. Duraml erhielt aiisserdera noch eine geringe Menge Saure,

eine fettige Substanz, eiue siissliche Substanz und Spuren von Chlorcalcium.

Posselt land iu deui ueueu Pai'abalsam 82,0 atherisches Oel und nur 18,0

Harz.
Das atherische Oel, lOC 16 H, liisst sich mir schwierig vom Harz

trenuen, ist vollkommen gereiuigt nach Blanvltet wasserklar, diiunfliissig, von
scharfem Geschmack und aromatischem Geruch, hat ein spez. Gew. von

0,878 (nach Ade7- von 0,91—0,96), kocht bei 245—260°, lost sich in 2,5 Th.

absolutem Alkohol und 25— ;i0 Th. Alkohol von 0,85 spez. Gew., misclit

sich in alien Yerhiiltnissen mit alkoholfrciem Aether und Schwefelkohlen-
stoflf. Es lost Schwefel, Phosphor und Jod, ohne mit letzterem zu ver-

puffen, und absorbiert Chlor, durch Schwefelsiiure und Salpetersiiure wird

es in eiue harzige Substanz verwandelt, mit Chlorwasserstoffgas bildet es

wie Zitronen- imd Terpenthinol eine krystallisierbare (IOCI8H2CI) und
eine fliissige Verbindung.

Das von Posselt untersuchte Oel des Parabalsams zeigtc 0,91 spez. Gew.,
war dickfliissig, schwer in Alkohol loslich, kochte bei 252° C. und bildete

mit trockenora Chlorwasscrstoffgase keine kr)stallinische Verbindung, war
aber nach der Forrael 10 C 16 H zusammengesetzt.

Das Alp ha harz, Kopaivasiiure, besteht aus 40 C 62H 4 0, krystallisiert,

riithet in der alkoholischeu Auflosung Lackmus, ist gereiuigt tarblos, iu Al-

kohol, Aether und Oelen loslich, verbindet sich mit Basen und wird durch
Schwefelsjiure und Salpetersiiure zersetzt.

Das entsprechende Harz im Parabalsam lost sich nach Posselt nicht in
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Kali und Ammoniak, krystallisiert nicht und reagiert in der alkoholischen

Losung nicht sauer.

Das Betaharz ist im Balsam um so reichlicher vorhanden, je alter er

ist, hat eine gelbbraune Farbe, Salbenkonsistenz, ist in Alkohol, Aether und
Oelen loslich und hat zu Basen nur geringe Verwandtschaft.

BALSAMUM INDICUM NIGRUM.

Balsamum Peruvianum nigrum. — Perubalsam, schwarzer

indischer Balsam.

Myroxylon Sonsonatense Klotzsch und andere Arteu.

Syst. nat. Dicotylea, dialyiietala perig., fam. Leguminosae-Papilionaceae.
Syst. sex. Decandria Monogynia.

Die genannte Art findet sich auf der Balsamkliste von Guatemala

in Zentralamerika und bildet bis 50' hohe Baume ; der Balsam wird von

San Salvador und Sonsonate in irdenen Kriigen versendet. Es ist

aber sehr wahrscheinlich , dass auch andere Arten z. B. Myr. perui-

ferum, punctatum, robiuiaefolium etc. in Ecuador, Peru und Bolivia

schwarzen Balsam liefern. Nach Dr. Dorat liefern die Baume auf

der Balsamkliste vom 5-30sten Jahre in der trocknen Jahreszeit von

November bis April, Mai alljahrlich Balsam; wochentlich findet eine

Sammlung Statt und diese giebt von einem Baum 3— 5 ^ Balsam.

Die Rinde wird bis zu einer gewissen Hohe dergestalt an 4 Seiten des

Stammes vorsichtig mit dera Riicken einer Axt bis zur Losung der

Rinde von dem Holz geklopft, dass immer 4 mit den gelockerten

Stellen abwechselude Lilngsstreifeu des Stammes unversehrt bleiben,

damit nicht der Baum durch vollige Ablosuug der Rinde absterbe. In

diesen gelockerten Rindentheil macht man mit einem scharfen Messer

Einschnitte, legt an diese Feuer, so dass sich der hervorquellende

Balsam entziindet und loscht nach einiger Zeit die Flamme. Nach

15 Tagen Ruhe sammelt man den Balsam mit baumwollenen Lappen,

die in die Einschnitte gebracht waren, und wiederholt genau dieselbe

Operation an neuen Einschnitten, wenn der Zufluss von Balsam auf-

hort, bis zur Regenzeit. Die mit Balsam getriinkten Lappen v^erden

ausgepresst, zuletzt ausgekocht, um alien Balsam zu erhalten. Den
Balsam reinigt man dann noch von den Beimengungen.

Der Perubalsam hat die Konsistenz von braunem Syrup, 1,15 bis

1,16 spez. Gewicht, dunkel rothbraune Farbe, einen starken und an-

genehmen Vanillegeruch und scharfen, bitteren und kratzenden Ge-

schmack. Er ist in Tropfen durchscheinend, nicht austrocknend, rea-

giert sauer, verbrennt beim Erhitzen mit russender Flamme, giebt bei

der Destination mit Wasser kein atherisches Oel, lost sich in abso-

lutem Alkohol fast vollstiindig, aber die unklare Losung setzt nach

einiger Zeit eine fahle pulvrige Materie ab, in Aether und wassrigem

Alkohol ist er nur zum Theil loslich (in 6 Th. Alkohol von 70 ^b) und

58*
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1000 Th. Balsam miissen 75 Th. reines krystallisiertes kohlensaures

Natron sattigen.

Verfalschungen: Die Verdiinnung des Balsams mit Alkohol

lasst sich durch das geringere spezifische Gewicht, durch die Vermin-

derung seines Volumens beim Schiittelu mit Wasser und bei der De-

stination mit Wasser erkennen. Mit atherischen und fetten Oelen

lasst sich der Perubalsam nur bis zum achten Theile mischen, letztere

bleiben, mit Ausnahme des Ricinusols, bei der Behandlung des Bal-

sams mit Alkohol ungelost zuriick, erstere wUrden sich durch den Ge-

ruch erkennen lassen; auch das geringere spezifische Gewicht wird

die Beimengung spezifisch leichterer Oele verrathen. Der Kopaiva-

balsam, der bis zum vierten Theile dem Perubalsam beigemischt sein

kann, lasst sich am besten durch den Geruch entdecken, wenn man
den Perubalsam verdiinnt und erwarmt.

Die Bestandtheile des Perubalsanis sind nacti Stoltze, Fremy und
Plantamour Zimmtsiiure, Metacinnamein, Cinuamein uud Harz. Die Ei-

genschaften der Zimmtsauro sind bereits oben (pag. 576) angegeben
worden. Das Cinnaniein, Perubalsaraol, von dem Stoltze 69^ in dem
Perubalsam fand, besteht aus 14 C 14H 20, ist rothbraun, olartig, schwerer
als Wasser, in diesem unloslich, in Alliohol uud Aether loslich, scharf, ge-

ruchlos, brenubar, macht auf Papier Fettfleclie, kocht bei 305° Counter
tbeilweiser Zersetzung, bildet mit Salpetersiiure und braunem Bleioxyd einen

harzartigeu Korper und Bittermandelol, mit Kali behandelt Zimmtsiiure und
Peruviu. Das Peruvin, 18 C 24H20, ist eine leichte olige Fliissigkeit,

fliichtiger als Cinuamein, in Wasser nur sehr wenig loslich, in Alkohol
und Aether leicht loslich, von angenehmen Geruch. Das Metacinna-
mein, I8CI6H2O, ist krystallisierbar, leicht schmelzbar, in Wasser un-

loslich, in Alkohol und Aether loslich, in wasserhaltigem Alkohol schwerer
loslich als Cinnaniein, wird an der Luft in Zimmtsaure umgeaudert und
bildet mit Kali unter Entwicklung von Wasserstoffgas zimmtsaures Kali.

Das Harz, 14C22H60, bildet sich aus dem Cinnaniein unter Aufnahme
von Wasser. Es bildet sich allmjilig, indem es den Perubalsam verdickt

und erst ein Weichharz darstellt, welches sich von dem Hartharz durch
die Elemente des Wassers unterscheidet. Schwefelsaure verwandelt das

Cinnamein in Harz,

BALSAMUM STYRACIS.

Balsamum Storacis, Styrax liquidus. — Fliissiger Storax.

Liquidambar orientale Mill.

Syst. nat. Dicotylea, diclina hypantha, fam. Balsamifluae.

Syst. sex. Monoecia Polyandria.

Von diesem im siidwestl. Kleinasien gauze Walder bildenden

Baume und nicht von Styrax officinalis L., von dem ihn Landerer

irrthiimlich ableitet, wird nach Hanburys sorgfilltigen Nachfor-

schungen der fiiissige Storax durch Auspressen oder Auskochen der

inneren Rinde gewonnen. Die noch nicht vollig erschopfte Rinde

kam friiher als Cortex Thymiaraatis lose iu den Handel, spater

wurde sie durch die Pressriickstande von der Bereitung des fliissigen
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Storax unter der Benennung gemeiner Stoi-ax, Scobs styracina,

Styrax calamita s. vulgaris, ersetzt; jetzt aber erhalt man durch den

Handel unter diesem Namen nur ein Kunstprodukt, welches ausSage-

spflnen und flussigem Storax besteht, die erwarmt, mit einander ge-

mischt und zusammengepresst werden. Auch der kaufliche Cortex

Thymiamatis ist meist Kunstprodukt aus Hobelspanen , die mit flus-

sigem Storax gemengt und zusammengepresst sind. Der frische Bal-

sam hat Salbenkonsistenz, ist sehr zahe, terpenthinartig, mausegrau

oder griinlichgrau , im Alter schwarzgrau und fester, undurchsichtig,

klebrig, mehr oderwenigermitWasser vermengt, von starkem Vanille-

geruch und gewiirzhaftera, scharfem, stechendem Geschmack. Unter

dem Mikroskop erscheint er als eine aus lauter kleinen Kiigelchen be-

stehende Masse, in welcher sich zahlreiche Krystalle von Zimmtsaure

finden. Der Storax lost sich fast vollstandig in Alkohol und aus der

Losung setzen sich allmalig Krystalle von Styracin ab.

Der fliissige Storax enthiilt nach Ed. Simon atherisches Oel, Zimmt-
saure, Styracin und Harz. Wenn man 2 Th. Storax mit I'/z Th. krystal-

lisiertem kohlensaurem Natron und 16 Th. Wasser destilliert, so schwimmt
auf dem iibergegangenen Wasser das Oel; in der zurilckbleibenden Fliis-

sigkeit ist Zimmtsaure an Natron gebunden aufgeldst und in dem unge-
losten Riickstande das Styracin enthalten. Die Eigenschaften der Zimmt-
saure sind bereits oben (pag. 576) angegeben. Nach Herzog erhalt man
aus 1 H Styrax etwa 2 Unzen Zimmtsaure. Das atherische Oel, Styrol,
Cinnamin, besteht aus 16 C 16H, kocht bei 143°, hat ein spez. Gew. von

0,925, lost sich in Wasser nur sehr wenig, in Alkohol und Aether in jedem
Verhaltnisse, und riecht wie Storax. Nach Simon erhalt man aus 20 U Sto-

rax 2—11 Loth Styrol. Diese ungleiche Ausbeute hangt von der Bildung
einer mit dem Styrol isonieren, nicht fliichtigen Verbindung, des Meta-
styrols ab, welches nach Blyth und Hoffmann bei erhohter Temperatur
aus dem Styrol entsteht und daher auch schon im Storax selbst zugegen ist.

Das Metastyrol ist geruch- imd geschmacklos, bei gewohnlicher Tempera-
tur hart und schneidbar, in der Warme erweicht es und lasst sich in Faden
ausziehen, in Alkohol und Wasser ist es imloslich, in Aether sehr wenig
loslich, quillt aber damit auf; fiir sich der Destination vmterworfen, wandelt

es sich wieder in Styrol um und geht ohne Eiickstand iiber. Das Styra-
cin, 24C22H2O, im Storax als zimmtsaures Styracin enthalten, bildet

kleine weisse Krystalle, schmilzt bei 50^^ ist in 8 Th. kochendem und 20 Th.

kaltem Alkohol von 0,825 spez. Gew., in 5 Th. kaltem Aether loslich, in

Wasser unloslich, reagiert nicht alkalisch, verbindet sich aber mit Sauren,

ohne diese zu sattigen.

Hier sind ferner noch zu erwahnen:
Der weisse indische Balsam, Ambra liquida, Liquidambar s. Bal-

saraum Indicum album. Man hielt den weissen Perubalsam fur den frischen

Balsam von Myroxylon peruiferum, der beim Eintrocknen Opobalsamum
siccum darstellt. Schon Stoltze sprach sich gegen diese Annahme aus, da
sie durch die Zusammensetzung beider Stoflfe nicht begriindet werde.

Guibourt zeigte, dass der weisse Perubalsam identisch sei mit dem Liqui-

dambar, und leitet ihn daher von Liquidambar styraciflua L., einer

in Mexico und Louisiana einheimischen baumartigen Balsamiflua ab. Der
durch Einschnitte in den Stamm hervorquellende Balsam ist klar, durch-

sichtig, halb flussig, braunlich-gelb, leichter als Wasser, rothet Lackmus,
lost sich theilweise in Alkohol, riecht storaxartig, schmeckt scharf und
kratzend.

Er enthalt nach Bonastre: 7,0 farbloses atherisches Oel ; 11,1 halb feste,
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in Wasser losliche Materie; 1,0 Benzoesiiure?; 5,3 in Alkohol und Wasser
losliche krystallinisclie Materie; 2,0 gelben Farbstoff; 49,0 olartiges Harz;

24,0 Styracin. Das atherische Oel ist farblos, wenig loslich in Wasser, leicht

in Alkohol und Aether, besteht aus Elaeopten und Stearopten. Die krystal-

lisierbare Substanz ist farblos, ohne saiire Reaktion, von eigenthiimlichem

Geruch imd Geschmack. Das Styracin ist in Wasser unloslich, in kaltem
Alkohol wenig, in heissem schr leicht loslich und krystallisiert. Ob dies

Styracin mit Simon'.i Styracin im Styrax liquidus identisch ist, ist noch
nicht festgestellt.

Von Liquidambar Altingiana Blume s. Altingia excelsa No-
ronha, einem auf Java einheimischen Baura, soil der orientalische flUssige

Storax abstammen, der nicht mit dem tliissigcu Storax zu verwechseln ist.

Der weisse Balsam von Sonsonate oder San-Salvador, von
Myroxylon Sonsonatense Klotzxch, ist neuerlich von San-Salvador in

kugligen, irdenen, 1' hohen und 10,5" Durchmesser haltenden, von Matten-

geflecht umgebenen Kriigen, die etwa 20 U Balsam enthalten, in den Handel
gekommen. Er wird durch Auspressen der Friichte erhalten, vrelche be-

kanntlich gefliigelt siud und in der verdickten Spitze einen nierenformigen,

auf jeder der beiden Fliichen von einem grossen Harzbehjilter bedeckten,

Samen umschliessen. Der Balsam gleicht dem Terpenthin, riecht etwas nach
Meliloten, wird fester an der Luft und sondert sich in der Ruhe in eine

obere, fliissige und eine untere, undurchsichtige, krystallinisch-harzige Schicht,

lost sich in Alkohol grosstentheils auf und setzt in der Ruhe Krystalle eines

indifferenten Harzes, welches Sten/iotise Myroxokarpin nennt, ab. Die
gereinigten Krystalle bilden diinne, breite Prismen von 1" Lange und dar-

iiber, sind geruchlos, hart und briichig, in heissem und kaltem Wasser un-

loslich, in Aether und Alkohol leicht loslich, bestehen aus 48 C 35 H 6 0,
schmelzen bei 115"^ C. und verhalteu sich chemisch indifferent.

Flinfter Abschnitt.

Aetherische Oele.

Die ittherischcn Oele kommon gewolmlidi fcrtig gebildet in den ver-

schiedenen Organen der Pflanzen vor, seltner bilden sie sich erst aus be-

sondcren in denselben enthaltcnen Stoffen, wie z. B. das Bittermandelol, die

schwefelhaltigen Oele der Cruciferen und die Fermentole. Etwa 17 ^ der

bekaunten Pflauzenfamilien enthalten Arten, die mit iithorischem Oele ver-

sehen sind, aber selbst in den Familien, dcrcn Arten fast durchgiingig reich

an atherischem Oel sind, linden sich immer einige, denen dasselbe fehlt. In

der Regel enthalten nicht alle Organe dt'r Pflanze atherisches Oel, wenn es

aber in verschiedenen Theilen dessclben Gewiichsos zugegen ist, pflegt es

haufig eine verschiedene Beschaffenheit zu zeigen, wie z. B. die Oele aus

der Wurzel und den Friichten des Fenchels, aus der Wurzel, der Stamra-

rinde und den BlJittern des Zinnnts, den Bliittern, Bliithen und Friichten der
Pomeranzen etc. Auf die Menge des Jitherischen Oels in einer Pflanze hat
das Klima, der Boden, die Jahreszeit, das Alter und die Entwicklung der
Pflanze Einfluss. Grosstentheils liegt das atherische Oel in einzelnen Zellen,

Oeldriisen, die es dann ausschliesslich erfiillt. Diese kommen zerstreut im
Zellgewebe, oder ausserhalb desselben auf der Oberflache der Blatter, oder
als Endzellen von Haaren vor. Zuweilen findcn sich die litherischen Oele
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in eigenen Behalteru oder Gangeu, in welchem Falle sie gewohnlich Harz
aufgelost enthalten. Ob die atherischcn Oele solcher Pflnnzentheile, die im
lebenden Zustande stark riecheu, oline bei der Destination mit Wasser Oel
zu liefern, sicli erst im Moment der Verdunstung bilden nnd nur in hoherer
Temperatur zersetzt werdeu, oder in AvJissrigcr Fliissigkeit geliist in weniger
dichten Zellen liegen und sehr schnell verdunsten, oder endlich zu schnell
verharzen, als dass sie kiinstlich abgeschieden werden konnten, ist noch
nicht ermittelt. Die meisten atherischeu Oele crluilt man durch Destination
mit Wasser, wenige werden durch Anspressen gewonnen oder mit Aether
ausgezogen. Sie sind gewohnlich tropfbar fliissig und fliichtlg, aber weniger
als Wasser, brennen mit leuchtender und russender Flamme und erstarren
bei verschiedenen Temperaturgraden ; den erstarrenden Theil nennt man
Stearopten, den fliissigen Elaeopten; nicht alle Oele enthalten Stea-
roptdn, einige bestehen ausschliesslich daraus. Ihre Kousistenz veriindert

sich mit dem Alter, indem sie Sauerstoff absorbieren, wobei gewohnlich etwas
KohlensJiure oder Wasser und ein Harz gebildet werden. Sie sind grossten-
theils Gemenge verschiedener iihnlicher Stoffe, zuweilen bilden sie krystal-
lisierbare Hydrate. Nur wenige derselben sind sauerstofffrei und bestehen
aus 5 C 8 H, wie die atherischen Oele der Coniferen, Pipcraceen, Auran-
tiaceen etc., meistentheils enthalten sie Sauerstoff, indem entweder ein Kohlen-
wasserstofif mit deu Elemeuten des Wassers, gewissermassen zu einem Hydrat,
verbunden ist oder indem neben einem sauerstoffhaltigen Oel ein Kohlen-
wasserstoff vorkommt; viele sauerstoffhaltige Oele sind aber noch nicht so

genau untersucht, dass sie sich von diesem Gesichtspunkt aus betrachten
lassen. Die hier befolgte Anordnung der atherischen Oele ist daher nur ein
vorlaufiger Versuch, wenigstens die Oele, dereu Zusammensetzung bekannt
ist, in natiirliche Gruppen zu vereinigeu.

Die meisten iitheriscUen Oele scheinen im reinen Zustande farblos zu
sein, die griine Farbe riihrt .meist von mechanisch heriiber gerissenem Chlo-
rophyll her, die blaue Farbe' ist einigcn Oelen der Compositen eigen, eine
dunklere Farbe findet sich besonders beim Kalmus-, Sassafras-, Zimmt-,
Thymian-, Quendel-, Baldrian-, Nelken-, Neroli-, Kautenol etc. Nach Zeller
zeigt das 01. Nigellae bei durchfallendem Licht ein blaues Schillern. Die
atherischen Oele haben in der Eegel deu Geruch der Stoffe, aus welchen
sie dargestellt worden sind, oft zeigen isomere Oele einen verschieden-
artigen Geruch. Der Geschmack ist aromatisch, zuweilen zugleich siiss,

bitterlich, scharf oder kampherartig. Der Siedepunkt ist nur fUr die ein-

fachen Oele konstant. Nach dem spezifischeu Gewicht vertheilt Zeller die

atherischen Oele in 3 Gruppen. Zur ersten gehiiren die Oele vctti 0,74—0,80
spez. Gew., sie bilden mit deneu der zweiten Gruppe von 0,81— 0,85 spez.

Gew. die sogenannten leichten Oele; die dritte Gruppe mit Oelen von
0,86—0,90 spez. Gew. giebt mit denen der vierten von 0,91—0,95 spez.

Gew. die mittelleichten Oele; mit den Oelen der fiiuften Gruppe end-
lich von 0,96—0,99 spez. Gew. stellen die der seclisteu von 1,00—1,14 spez.

Gew. die schweren Oele dar. Die atherischen Oele sind etwas in Wasser
loslich und man erhalt diese Auflosungen theils durch Destination der Pflanzen-
theile mit Wasser (Aquae destillatae) , theils durch Auflosen eines Elaeo-
saccharum in Wasser. Das Infusum der Pflanzen enthiilt neben atherischem
Oele noch extraktive Theile aufgelost. In Alkokol und Aether sind die

atherischen Oele grossentheils loslich, so dass man.jene hiiufig benutzt, um
diese aus Pflanzentheilen auszuziehen (Tincturae). Phosphor, Schwefel,
Sublimat, Kampher, Harze, Fette, Wachs losen sich in diesen Oelen. Durch
Jod, Chlor und stJirkere Mineralsiiuren werden sie zersetzt.

Wegen ihres hohen Preises sind die atherischen Oele, die durch den
Handel bezogen werden, haufig Verfalschimgen unterworfcn und mit wohl-
feileren Oelen, Alkohol oder fetten Oelen gemischt; aber selbst im I'einen

Zustande verlieren sie durch das Alter, indem sie verharzen und unwirk-
samer werden. Es ist daher von grosser Wichtigkeit, die Giite der Oele
durch Reaktion mit anderen Stoffen zu erproben. Hier ist es besonders das
Drehungsvermogeu und das Verhalten, welches die Oele gegen Lackmus, Jod,;Sal-
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petersanre, Scliwefelstiixre und Saiidelroth zeigen, das zur Prlifung benutat

werden kann.
Luboldt^) hat zuerst das Mitscherlieh''sahe, Polarisationsinstrument auf

das Drehungsvermogen der Jitherischen Oele gegen die Ebene des polari-

sierten Lichts zur Bestimmung und Unti rsuchung auf ihre Reinheit ange-
wendet und bei seinen Bestimmungen eiiie Fliissigkeltssaule von 100 Milli-

meter Lange angcnommen. Die Eosultate seiner Beobachtungen werden bei

den einzelnen Oelen aufgefiihrt werden.
Das Verhalten der atherischen Oele gegen Lackmus ist nur da von

Werth, wo die Saure schon ein Bestandtheil des frischen Oels ist, wie beim
Bittermandelol, deutsehen Rosenol etc.; alte verliarzte Oele reagieren

meist sauer.

Wiehtiger ist das Verhalten gegen Jod. Nach Zeller lassen sich die

atherischen Oele durch ihr Verhalten gegen Jod in 6 Gruppen ordnen. Zur
Priifung bringt man nach Zeller in ein Uhrglaschen, das bei stearopten-

reichen Oelen gelinde erwarmt wird, 5—6 Tropfen Oel imd dann 2 Gran
geschmolzenes und zerriebenes Jod, welches schnell und auf einmal in die

Mitte der Fliissigkeit geschiittet wird, nach Beendigung der Einwirkung
werden beide Substanzen mit einem Glasstabchen vcrraiseht. Zur ersten

Gruppe gehoren die Oele, welchc fulminieren, d. h. unter betrsichtlicher

Temperaturerhohung einc heftige, mit GerJiusch verbundene Explosion zeigen,

wobei sich auch ein Theil Jod unter violetten Diinipfen verfliiehtigt , z. B.

die Oele der Coniferen, Aurantiacecn etc. Bei der zweiten Gruppe zeigt

sich die Dampf- imd Warmeentwicklung nicht mit der Heftigkeit, die

Dampfe haben eine gelbrothe Farbe und die Explosion wirkt mehr zentri-

fugal durch strahlenformige Verbrcitung der Jodlosung. Die Oele der dritten

Gruppe zeigen zwar noch bei dem Zusammenbringen mit Jod eine Warme-
entwicklung, es werden aber dabei keine Dampfe frei. In der vierten

Gruppe findet eine ruhige Losung des Jod's statt, ohne dass Warme oder

Dampfe frei werden. Die Oele der fiinften Gruppe verhalten sich gegen
Jod ganz indifferent. Der Riickstand in dem Probeglaschen theilt sich da-

bei entweder in zwei Schichten, von denen die eine zahe, die andere fliissig

ist, Oder erstarrt zu einer festen Masse, oder behalt eine fliissige Kon-
sistenz.

Das Verhalten der atherischen Oele gegen Salpetersaure ist eben-

falls als Probe bei den Oelen brauchbar, die in ihrem Verhalten weit aus

einander stehen. Zeller wendet Salpetersaure von 1,28 spez. Gew. an und
bringt in einem Glasrohrchen 12—16 Tropfen Saure mit .S—4 Tropfen Oel

zusammen. Das Oel bleibt dabei entweder ungefjirbt oder es nimmt eine

griine, blaue, rothbraune oder gelbe Farbe an. Nach der Reaktion unter-

scheidet Zeller 4 Klassen. Bei der ersten findet ohne Anwendung iiusserer

Warrae eine Zersetzung unter Gasentwicklung und Temperaturerhohung Statt.

Die zweite Klasse zeigt bei der Erhitzung heftige Reaktion und stiirmische

Gasentwicklung. In der dritten Klasse vtrlauft beim Erhitzen die Zer-

setzung ruhig unter Gasentwicklung; die Oele der vierten Klasse endlich

verhalten sich auch beim Siedepunkt indifferent. Im Riickstand bleibt ein

sprodes, zahes, weiches oder balsamartiges Harz.

Schw efelsaure von 1,727 spez. Gewicht, welche von ife//er ebenfalls

zur Priifung angewendet wurde, zeigte nur beim Senfol Gasentwicklung,

verandert aber haufig die Konsistenz und Farbe der Oele.

Kaustisches Kali lost die meisten Oele klar und verdunkelt in der

Hegel deren Farbe; beim Senfol , Nelkenol und Mandelol entsteht eine

krystallinische Verbindung.
Das Verhalten der atherischen Oele gegen Sandelroth ist schon oben

angegeben.
Aether und absoluter Alkohol losen fast alle Oele leicht und klar,

viele nur in einem gewissen Verhjiltnisse.

') Dr. R. Luboldt. Drehungsvermiigen fliiclitiger Oele im Journal fiir prakt. Chemle

LXXIX. 6. p. 35?.
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Von den fatten Oelen unterscheiden sich die atherischen Oele dadurch

dass sie mit Wasser iiberdestilliert werden konnen und auf Papier keinen

Fettfleck zuriicklassen. Man benutzt diese letzten Keunzeichen, um eine

Verfalschung mit fettem Oel zu erforschen. 1st niir wenig fettes Oel zu-

gegen, so kaun man die Probe anwenden, die oben beim Kopaivabalsam
angegeben ist. Eine Verdiinnung atherischer Oele mit A Ik oho 1 lasst sich

durch die Abnahrae des Volumens erkennen, wenn man das fragliche Oel

mit Wasser schiittelt, zuweilen auch durch das spez. Gewicht. Die Gegen-
wart von Terpenthinol giebt der Geruch beiin Verdunsten des Oels zu
erkennen, das Drehungsvermogen, in viclen Fiillcu kann man sich auch
durch das Fulminieren mit Jod von dessen Beimengung iiberzeugen. Auf
ahnliche Weise ist auch das Zitronenijl nachzuweisen. Rektifiziertes

Steinol verriith sich leicht durch den durchdringenden, unangenehmen
Geruch beim Verdunsten des damit verfalschten Oels.

Erste Rotte: Aetherische Oele, welche schon ferfli^ gebildet in

den Pflanzen vorkommen.

Erste Sippe: Oele, welche aus einem Kohlenwasserstoff
bestehen oder denselben enthalten.

Die sauerstofffreien atherischen Oele unterscheiden sich von den sauer-
stoffhaltigen besonders dadurch, dass sie im allgemeinen ein geringeres spez.

Gew., ein starkeres Lichtbrechungsvermogen und gewohnlich auch eine

grossere Fliichtigkeit besitzcn. Fiir je 2 Atome Kohlenstotf, welche ein

Oel mehr enthjilt, steigt nieist der Siedepunkt um 35°, fiir je 2 Atome
Wasserstoff fallt er um 15°. In "Wasser sind sie meist weniger loslich als

die sauerstoffhaltigen Oele, von denen sie auch durch Destination mit Kali
abdestil'icrt werden konnen, da das schmelzende Kali das sauerstoffhaltige

Oel zuriickhalt. Durch Einwirkung von Kontaktsubstanzen gehen haufig

aus den Kohlenwasserstoffen isoraere oder polymere Umwandlungen hervor.

§. 150. Sauerstofffreie Oele (Camphene), welche nach der
Formel 5C 8H zusamraengesetzt sind.

Jedes Oel, welches nach dem Verhjiltniss von 5C 8H zusammengesetzt
ist und sich mit Chlorwasserstoff direkt zu einer festen oder fliissigen Ver-
bindung vereinigt, wird Camphen genannt. Zu den Camphenen gehoren:
das Zitronenol, Pomeranzenol, Imperatorialol und Kopaivabalsamol, sammt-
lich 2 (5C8H)-, das WachholderbeeriJl, Kubebenol und Pfefferol, sammtlich
3 (5C 8H); das Terpenthinol 4 (5C 8H), fei-ner das Elemiol, Kardamomol,
Sadebaumol und der fliissige Borneokampher. An diese schliessen sich durch
einen ihrer Bestandtheile das Nelkenol, Baldrianol, Kiimmelol, Petersilienol,

Kalmusol und Romischkamillenol, obgleich Verbindungen ihres Kohlen-
wasserstoffs noch nicht dargestellt worden sind. Die Camphene konnen in

isomere, unter sich verschiedene Modifikationen umgestellt werden, von
denen man 2 Ordnungen unterscheidet. Die Campherene werden durch
einfaehe Reaktion aus den Camphenen erhalteu, z. B. Tereben, Colophen,
Citren etc. Aus diesen entstehen durch Reaktion die Camphilene, z. B.
Terebilen, Colophilen, Citrilen etc.

OLEUM TEREBINTHINAE.

Das Terpenthinol wird aus den schon oben beschriebenenTerpen-

thinsorten durch Destination mit Wasser dargestellt. Es ist ein farb-

loses, sehr diinnfliissiges und entziindliches Oel von durchdringendem

Geruch und brennend scharfem Geschmack. In Deutschland benutzt
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man neben dem gemeinen Terpenthin von Pinus silvestris gewohnlich

den Terpenthin von Bordeaux, in England den amerikanischen Ter-

penthin zur Bereitung des Terpenthinols. An der Luft wird es all-

malig gelblich, durch Bildung von Pinin- und Silvinsaure oder Pimar-

saure harzig und reagiert dann nach Lecanu durch Bernsteinsaure,

nach Weppen durch Ameisensiiure sauer. Durch Rektifikation erhalt

man es wieder rein und frei von den Harzen. Dies rektifizierte Oel

hat ein spez. Gew. von 0,86, kocht bei 15G,8° und hat nach Dumas
4,76 Dampfdichte. Das Drehungsvermogen des rohen deutschen Ter-

penthinols betragt -h 14,0°, des rohen amerikanischen + 13,5°, des

rectifizierten -\- 14,G°, des Kienols + 16,3°, des venetianischen Ter-

penthinols — 6,0°, des franzosischen Terpenthinols — 18,2°, des

Oeles der Edeltanne — 72,5° nach Luboldt. Es lost sich klar in

10— 12 Th. Alkohol von 0,85 spez. Gew., fulminiert heftig mit Jod

und wird durch Salpetersiiure rasch zorsetzt, wobei es zuerst in ein

Harz und nach langeremKochen inTerpenthinsaure, 14C 18H 7

-j- H, verwandelt wird. Aus alterem Terpenthinol scheidet sich ein

krystallinisches Hydratab, der Terpenthinkampher, der nach

Blanchet und Sell aus 10C20H2O= IOC 16H+2H besteht.

Das Oel derKiefernadeln, 01. foliorura Pini, ist diinnfliissig,

gelblich-griin, hat einen angenehm aromatischen, lavendelahnlichen

Geruch, verbrennt mit russender Flamme, hat bei 12° ein spez. Gew.

von 0,886, ist in Alkohol und Aether aufloslich, hat dieselbe pro-

zentige Zusammensetzung wie das Terpenthinol, giebt aber mit Chlor-

wasserstoff nur sehr schwierig festen Karapher.

Das Krummholzol, Oleum templinum, wird durch Destination

aus den Zweigen von Pinus Pumilio llcinkc^ einer auf dem Ge-

birgskamm derKarpathen vorkommenden zwergigen Kieferart, gewon-

nen. Es hat eine gelbgriine Farbe und riecht angenehm.

Das Kienol, Oleum Pini, wird durch Destination des weissen

Theers mit Wasser gewonnen und ist ein etwas brenzliches Terpen-

thinol. Das durch Destination des schwarzen Theers erhaltene Oel,

Pechol, Oleum picis, ist ein Gemisch von Terpenthinol mit vielem

Brandol und Brandharz. Beide Oele kann man durch Rektifikation

farblos erhalten.

Das Terpenthinol wurde vou Blanchd und Sell fiir ein Gemenge meh-

rer Oele angesehen, Soubeiraa und Capitaine zeigten jedoch, dass es eine

bestinmite Verbindung von 20C32H (Camphen) sei, die durch Chlor-

wasserstoff verandert wird. Das Terpenthinol niimlich absorbiert reiohlich

Chlorvvasserstoffgas und geht mit deniselben eine krystallisierbare und eine

fliissige Verbindung ein, die beidc isomer und nach derFormelaOC 32H-I-G1H

zusammeugesetzt sind. Der Theil des Oels, weleher sich imveriindert mit

dem Chlorwasscrstoff zu einer krystallisierbaren Substanz, dem kiinst lichen

Kampher (Chlorwasserstoflf- Camphen), verbindet imd wie das Terpen-

thinol die Polarisationsebene dreht, kann durch Kalk von der Chlorwasser-

stoffsuure getrennt werden, wird aber dabei isomer verandert und unter-
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scheidet sich vom Terpenthinol uun dadurch, dass es wcder fiir sich noch
in seinen Verbindungen die Polarisationsebene drelit. Blanchet und Sell

nannten diesen aus der Cblorwasserstoffverbiudiing getrennten Theil des

Oels Dadyl, Soubeiran imd Capitaine jedoch Tereben und Deville C?im-
philen. Der andere Thcil des Terpenthinols wird isomer verandert zu
einem Oel, Peucylen Soubeiran und Capitaine^ Ter eh en Deville (Peucyl
Blanchet und Sell], das im Moment der Bildung mit dem Chlorwasserstoff

eine fliissige Verbindung eingebt und das Cblorwasserstoff- Tereben
bildet. Das Tereben erhalt man rein durch Behnndlung des Terpenthinols

mit Scliwefelsiiure ; aus seiner Cblorwasserstoffv( rbindung kann es weder
durch die niedrigste Temperatur noch dureh wiederholte Destination rein

von der festen Verbindung erhalten werden. Es hat das spezifische Ge-
wicht, den Kochpunkt und die Zusammensetzung des Terpenthinols, von
dem es sich durch einen angenehmen Geruch und dadurch unterscheidet,

dass es weder die Polarisationsebene dreht noch mit Chlorwasserstoff eine

feste Verbindung bildet. Neben dem Tereben bildet sich bei der Einwir-
kung der Schwefelsiiure auf Terpenthinol ein demselben isomerer Kohlen-
wasserstoff, das Colophen, welches sich durch das spez. Gewicht und den
hohern Kochpunkt unterscheidet.

OLEUM JUNIPERL

Oleum baccarum Juniperi. Wacliholderbeerol.

Das aus den schon oben (p. 435) beschriebenen Wachbolder-

beeren bereitete Oel dreht die Polarisationsebene nach links, aber be-

trachtlich geringer als Tannenol, bildet mit Chlorwasserstoff nur

eine fliissige Verbindung, ist wasserhell oder griinlich-gelb , hat ein

spez. Gew. von 0,90-0,92, gereinigt von 0,85, lost sich in 10-12 Th.

Alkohol von 0,85 spez. Gew. triibe auf, giebt mit V2 Th. absolutem

Alkohol eine klare Losung, die sich aber auf weiteren Zusatz triibt,

und fulminiert mit Jod. Blanchet erhielt aus unreifen Friichten eine

vierfach grossere Ausbeute als aus reifen und das gewonnene Oel gab

bei der Rektifikation 2 Oele, von denen das fliichtigere von 0,839

spez. Gew. bei 155° C. siedet und in Alkohol von 0,83 sehr wenig

loslich, diinnfliissig und ungefiirbt war, wogegen das zuletzt iiber-

gehende Oel von 0,878 spez. Gew., das bei 205° C. siedete, nicht

ganz farblos erhalten werden konnte. Beide Oele batten dieselbe

Zusammensetzung und oxydierten sich leicht an der Luft. Das aus

reifen Friichten erhaltene Oel entsprach dem letztern aus den unreifen

Friichten. Aus dem mit Kochsalz destillierten Wachholderbeerwasser

scheidetAetzkalifeineNadeln, wahrscheinlichvomHydrat, 5 C 8H-h h,

aus. Aus 100./^ reifen Wachholderbeeren hekum Raybaud 7Unzen 6

Drachmen eines leicht zitronengelbenOels von starkem Geruch und Ge-
schmack. Zeller erhielt im Mittel aus 1 J^f unreifer Beeren 54 Gran,

reifer frischer Beeren 1 Drachrae 30 Gran, aus trocknen vorjahrigen

1 Drachme, aus trocknen alten 40 Gran Oel. Drehungsvermogen
nach Luholdt = — 35,5°.

Das Wachholderholzol, Oleum ligni Juniperi, wird durch
Destination des Holzes mit Wasser erhalten, ist dunnfliissig, farblos,
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wird abernachlangererZeitdickfliissigundhat einen eigenthiimlichen,

von dem der Beeren ganz abweichenden Geruch. Rayhaud erhielt

aus 100 .-^ frischera Holz 2 Unzen Oel von gelblicher Farbe und ge-

ringem Geruch, welches spater dunkel und dick wurde. Zeller er-

hielt im Mittel aus 1 .<^ Holz 1 Drachme 4 Gran und aus dem fri-

schen Holz mit Blattern 9,6 Gran atherischesOel. Drehungsvermogen
nach Lttboldt^^^ — 15°.

OLEUM SABINAE.

Oleum herbae Sabinae. — Sadebaumol, Sevenol.

Das durch Destination rait Wasser aus den jungeu frischen

Zweigen des schon oben beschriebenen Sadebaums gewonnene Oel

ist klar, fast farblos, von unangenehmen Geruch, bitterm , scharfem

Geschmack und giebt mit Chlorwasserstoff nur eine fliissige Verbin-

dung. Rayhaud erhielt aus 100 .^/f Hb. Sabinae von Grasse 1 ^
3 Unzen 18 Gran Oel, aus derselben Menge Hb. Sabinae von Paris

nur 14 Unzen 2 Drachmen und ein andermal von derselben Quantitat

(vielleicht auch wohl von einer andern Species) nur 3 Drachmen 50

Gran; Bodeshj aus 8 7/ Kraut IV2 Unzen Oel. Nach Zeller fulmi-

niert das Oel mit Jod heftig, entwickelt beim Erwarmen rait Salpeter-

saure sehr stiirmisch Darapfe, lost sich in 2 Th. Alkohol von 0,85

spez. Gew. klar auf, wird aber beira Zusatz von mehr Alkohol triibe,

Sandelroth lost es nur geringe. Derselbe erhielt ira Mittel aus 1 ^
frischem Kraut 1 Drachme 48 Gran bis 2 Drachmen, aus trocknem

2 Drachmen 30 Gran, aus dem Holz 8 Gran und aus den frischen

Beeren 12 Drachmen 36 Gran atherisches Oel. Drehungsvermogen

nach Luboldt = — 52,5°.

OLEUM CITRL

Oleum de Cedro s. corticis Citri. — Zitronenol.

Es findet sich in den Oeldriisen, welche in der aussern Schicht

des Fruchtgehauses der Zitronen liegen, und wird vorzuglich in Mes-

sina und Reggio gewonnen, indem man die Schalen gegen einen

Schwamni ausdriickt und diesen dann in ein kupfernes Gefass, das

nach der Fiillung zugelothet wird, auspresst. Es wird aber auch

auf die Weise gewonnen, dass man die Friichte in Trichtern, die innen

mit hervorstehenden Spitzen versehen sind, abreibt, worauf das aus

den zerrissenen Oeldriisen frei gewordene Oel unten durch einen Rost

abfliesst. Das ausgepresste Zitronenol ist diinnfliissig, gelblich, durch

Schleiragehalt etwas triibe, geneigt sich zu zersetzen, und scheidet

bei einer Temperatur von — 20° C. ein Stearopten in farblosen Kry-

stallen ab. Das durch Destination erhaltene ist zwar reiner und halt-

barer, zeigt jedoch nicht den lieblichen Geruch des ausgepressten
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Oels. Zeller erhielt aus 1 ^ frischen Schalen im Mittel 1 Drachme

44 Gran, aus denen des Cedro 2 Dracbmen 12 Gran. Das Zitronenol

hat ein spez. Gewicht von 0,848 (0,844-0,877), beginnt bei 160°

zu kochen, dreht die Polarisationsebene nach rechts und bildet mit

Chlorwasserstoff eine feste und fliissige Verbindung. Es lost sich in

absolutem Alkohol in alien Verhaltnissen, giebt aber mit 10 Th. Al-

kohol von 0,85 spez. Gew. nur eine triibe Losung; Sandelroth lost

es nicht. ^dich Zeller fulminiert es mit Jod unter gelbrothen Dampfen

und zersetzt sich beira Erhitzen mit Salpetersaure unter Gasent-

wicklung. Eine Verdiinnung mit Alkohol lasst sich durch Sandelroth

entdecken, welches vom Zitronen- und Orangeol nicht gelost wird.

Das Zitronenol von Messina hat ein Drehungsvermogen von 4-57°,

das Triester von 4-43° nach Luholdt.

Das Zitronenol wird hilufig mit dem Apfelsinen- oder Oran-

genol (oglio di portogallo) verfalscht, welches in den aussern Eigen-

schaften , in der Zusammensetzung und im Verhalten gegen Chlor-

wasserstoff vollkommen mit jenem iibereinkommt. Das Orangeol

unterscheidet sich durch den eigenthiimlichen Geruch, der auch an

einem gemischten Oele beim Verdunsten desselben erkannt werden

kann, es siedet bei 180° C; das zuerst ubergehende Oel hat 0,85,

das zuletzt iibergehende 0,837 spez. Gew., ersteres dreht die Polari-

sationsebene ungefahr lV2mal starker nach rechts als das Zitronenol

Zeller erhielt aus 1^ frischer Schalen im Mittel 3 Drachmen 9 Gran

Oel. Das Drehungsvermogen ist nach Luboldt= + 82°.

Das Pomeranzenschalenol, Oleum Aurantii corticum, ist

dem Orangeol sehr ahnlich und wird entweder in Italien selbst auf

dieselbe Weise wie das Zitronenol oder bei uns durch Destination

trockner Pomeranzenschalen gewonnen. Miiller und Flasliof erhiel-

ten aus IG Unzen trockner Pomeranzenschalen 1 Drachme Oel, Zeller

im Mittel aus frischen Schalen 2 Drachmen 54 Gran. Dies ist frisch

farblos, diinnfliissig, spater gelblich und dicklich, von bitterlichem

Geschmack und 0,84 spez. Gew. Es lost sich in 7-10 Th. Alkohol

von 0,85 spez. Gew. etwas triibe, in absolutem Alkohol klar auf. Das

Drehungsvermogen ist nach Luboldt = -\- 92° und das des Oels der

Cura(;aoschalen = -+- 96°.

OLEUM CUBEBARUM.

Durch Destination der schon oben beschriebenen Kubeben er-

halt man etwa 10,5^ einesdurchsichtigen, fast farblosen, dickfliissigen,

im reinen Zustande wasserhellen Oels von Q,90-0,92 spez. Gew. und

brennendem, bitterm Geschmack. Beim langeren Aufbewahren setzt

es Krystalle (Kubebenkampher) ab, deren Grundform ein rhombisches

Octaeder ist und die bei 56° schmelzen, in Alkohol, Aether und Oelen
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loslich, in Wasser unloslich sind. Das rektifizierte Kubebenol ist

zahe, beginnt bei 250° zu kochen, giebt mit Chlorwasserstoff eine

feste und eine fliissige Verbindung. Nach Zeller farbt sich das Oel

mit Jod erst violett, entwickelt unter geringer Erhitzung gelbrothe

Dampfe, lost sich in 16 Th. abs. Alkohol nur triibe und ebenso in

27 Th. Alkohol von 0,85 spez. Gew. ; Sandelroth wird wenig gelost,

Derselbe erhielt im Mittel aus 1 .^ Kubeben 12 Drachmen Oel. Das
Drehungsvermogen ist nach Luholdt = — 20°.

Das Pfefferol, Oleum Piperis, aus den Beeren von Piper ni-

grum gewonnen, ist farblos, von 0,864 spez. Gew., siedet bei 167,5°,

giebt mit Chlorwasserstoff nur eine fliissige Verbindung und hat den

Geschmack des Pfeffers, ohne scharf zu sein, Zeller erhielt im Mittel

aus 1 ^ Pfeffer 2 Drachmen atherisches Oel. Das Drehungsvermogen

ist nach Luboldt = — 20°.

OLEUM CARDAMOMI.

Fllichtiges Kardamomol.

Die kleinen Kardamomen geben bei der Destination mit Wasser

etwa 0,1 0^, nach andern Angaben 4,9 f)o atherisches, farbloses oder

blassgelbes Oel von 0,92-0,94 spez. Gew. und starkem, brenneu-

dem Geschmack, welches sich in absolutem Alkohol, Aether und

Oelen in jedem Verhjiltnisse und in gleichen Theilen Alkohol von

0,85 spez. Gew. klar auflost, mit Jod zwar unter Temperaturerho-

hung, aber ohne Fulmination gelbrothe Dampfe entwickelt und San-

delroth nur theilweise bei der Erwarmung lost. Durch das Alter

wird es gelb, zahe, fulminiert dann mit Jod und entziindet sich mit

konzentrierter Salpetersiiure. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^ Car-

damomum minus 5 Drachmen 30 Gran, aus Cardamomum rotundum

3 Drachmen Oel. Das Drehungsvermogen ist nach Luholdt =
+ 13°.

A n h a n g.

OLEUM SUCCINL

Das durch Destination des Bernsteins zugleich mit der Bernstein-

saure erhaltene brenzliche Oel ist etwas dickfliissig, brauu, von eigen-

thiimlichem Geruch und enthiilt nach Drapiez Brandol, Brandharz

und eine gelbe krystallisierbare Substanz ohne Geruch und Geschmack

(Bernsteinkampher). Das spezifische Gewicht des Bernsteinolsist ver-

anderlich. Nach Marsson zeigte ein selbstbereitetes rohes Oel bei

15° C. ein spez. Gew. von 0,921. 8 Unzen dieses Oels gaben bei der

Rektifikation (Siedepunkt 160° C.) 2 Unzen 6V2 Drachme eines hell-

gelb gefarbten Oels, von dem die ersten 2 Unzen 0,879, die letzten
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6V2 Drachme 0,917 spez. Gew. zeigten. Ein kaufliches Bernsteinol

hatte nach Marsson 0.900 spez. Gew. Marsson halt es nicht fiir un-

wahrscheinlich, dass von dem im Handel befindlichen Oel der fliich-

tigste Theil abdestilliert und der Riickstand als rolies Oel verkauft

werde. Das von einem ohne Schwefelsaure bereiteten rohen Bernstein-

Oel durch Rektifikation gewonnene Oel war nach Marsson hellgelb,

von 0,884 spez. Gew. und reagierte schwach sauer; mit Aetzkalk

mazeriert und fiir sich rektifiziert lieferte es ein Oel, von dem der zuerst

ubergehende achte Theil des Ganzen ein spez. Gew. von 0,840 zeigte,

neutral und farblos war und aus 5 C 8 H bestand. Zeller giebt ein

spez. Gew. von 0,75-0,89 an. Das rektifizierte Oel lost sich in 15 Th.

Alkohol von 0,85 triibe, in absolutem Alkohol, Aether und Oelen klar

auf; Sandelroth wird gar nicht, Jod nur langsam ohne Dampf und

"Warmeentwickelung aufgelost, von Salpetersaure wird es lebhaft

zersetzt. Das rektifizierte Bernsteinol wird an der Luft braun und

dickfliissig,

§. 151. Sauerstoffhaltige Oele und Stearoptene, welche als

Hydrate des Kohlenwasserstoffs 5C 8H angesehen werden
konnen.

OLEUM BERGAMOTTAE.

Das Bergamottol wird in Italien auf dieselbe Weise wie das Zi-

tronenol aus den schon oben beschriebenen Bergamotten gewonnen.

Zeller erhielt aus 1 ^^ frischer Schalen im Mittel 3 Drachmen, aus

frischen Blattern 17 Gran, aus frischen Bliithen 19,8 Gran und aus

frischem Holz 12 Gran atherisches Oel. Das aus den frischen Schalen

gepresste atherische Oel ist diinnfliissig, anfangs triibe und gelblich,

setzt mit der Zeit einen Bodensatz ab, wird dann etwas heller, hat ein

spez. Gew. von 0,873-0,888, einen angenehmeu Geruch, reagiert

schwach sauer, ist leicht loslich in absolutem Alkohol, lost sich in

V2 Th. Alkohol von 0,85 spez. Gew. klar, opalisiert aber auf weiteren

Zusatz. Im rohen Oel und im Bodensatz desselben ist Essigsaure

nachgewiesen. Ueber Chlorcalcium getrocknet hat es ein spez. Gew.

von 0,856, kocht bei 183° C, besteht aus 30 C 52 H 2 = 6 (5 C
8 H) -f- 2 H, dreht die Polarisationsebene rechts und bildet mit

Chlorwasserstoff eine fliissige Verbindung. Das rektifizierte Oel ist

farblos und die zuerst iibergehenden Antheile sind sauerstoffarmer als

die letzten ; mit wasserfreier Phosphorsaure destilliert enthiilt es 5 C
8 H und besitzt nur ein schwaches Drehungsvermogen. Es ist in Kali-

lauge loslich und unterscheidet sich dadurch nach Z^Z/^r vom Zitronen-

und Orangenol, Sandelroth lost es nicht und lasst dadurch eine Ver-

mischung mit Alkohol erkennen. Ein mit Orangenol vermischtes

Bergamottol erkennt man nach Hartunff-Schivarzkopf SLm sichersten
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beim Verdunsten im Platinloffel, wobei sich zuerst das Bergamottol

und zuletzt das Orangenol mit seinem eigenthumlichen Geruch ver-

fliichtigt. Das Drehungsvermogen ist nach Luholdt = -4- 14,25 .

Der Bodensatz des rohen Oels, das Bergapten, kann nach

Ohme durch wiederholtes Auflosen in siedendem Alkohol farblos und

in kurzen, feinen, farblosen Nadeln krystallisiert erbalten werden. Es

ist geruch- und geschmacklos, schniilzt zu einem farblosen Oel und

erstarrt zu einer krystallinischen Masse, ist sublimierbar, verbrennt

mit leuchtender Flamme, lost sich kaum in Wasser und wenig in

kaltem Alkohol. Es besteht nach Ohme aus 6 (5 C 8 H 3 0) H- 2 H,

ist also durch Oxydation aus dem Bergamottol entstanden. Rieker

erklart das Bergapten fiir Hesperidin.

Das Pomeranzenbliithenol, Oleum Neroli s. florum Auran-

tii, wird durch Destination der schou oben beschriebenen Pomeranzen-

bliithen mit Wasser gewonnen. Es ist frisch farblos, rothet sich bald

an dem Licht und besteht nach Soubeiran aus 2 Oeleu. Das eine Oel

ist in Wasser sehr loslich, daher grossentheils in dem destillierten

"Wasser enthalten, besitzt den Geruch der Bliithen und wird durch

Schwefelsaure gerothet. Das andere Oel dagegen ist in Wasser fast

unloslich, hat einen von den Bliithen abweichenden Geruch und bildet

fast allein das Pomeranzenbliithenol. Dies hat 0,908 spez. Gew., ist

neutral, wird von 1-3 Th. wiissrigem Alkohol klar gelost, fulminiert

mit Jod und lost kaum Sandelroth. Es enthalt 1 % vom Oel eines

sauerstoffhaltigen Stearoptens, Aural, das durch Auflosen des Oels

in wenig Alkohol von 90 <)(> abgeschieden werden kann, geruchlos,

unloslich in Wasser, schwer loslich in Alkohol und leicht loslich in

Aether ist. Nach Doeberemer bildet das Pomeranzenbliithenol in Be-

riihrung mit Platinschwarz an der Luft eine Saure. — 600 /<f frischer

Bliithen liefern etwa 1 Unze atherisches Oel, Zeller erhielt aus 1 ^
im Mittel 2G Gran, aus Zitronenbliithen 13,2 Gran. Das Drehungs-

vermogen ist fiir die erste Qualitat von Nimes = + 32,5°, der 2ten

von Paris = 4- 24,3°, der 3ten = + 20° nach Liiboldt.

Unter Essence de petit grain verstand man friiher das atherische

Oel der unreifen Pomeranzen, jetzt kommt unter diesem Namen das

Oel der Pomeranzenb latter in den Handel. Zeller erhielt aus 1 I<f

frischer Blatter im Mittel 27 Gran, aus frischem Pomeranzenholz

14,4 Gran und aus frischen Zitronenblattern 12 Gran Oel. Das

Drehungsvermogen ist nach Liiboldt = -\- 19°.

OLEUM CAJEPUTI.

Kajaputol, Cajeputol.

Es wird auf den Molucken durch Destination der Blatter von

Melaleuca Leucadendron L. und M. minor Smith, daselbst
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einheimisclier , zur Polyadelphia Polyaiuliia des Sexualsystems ge-

horender, baumartiger Myrtaceen gewounen. Das rohe Oel ist diinn-

fliissig, hellgriin, durchsichtig, voa aromatisch kampferartigem Ge-

ruch imd Geschmack, 0,927 spez. Gew. und siedet bei 175°. Die

griine Farbe riihrt von einem aufgelosten, Chlorophyll enthaltenden

Harz her. Guibourt, Wiggers^ Witting, Schonfelder u. A. leiten

zwar die griine Farbe von eiuem Kupfergehalt ab, allein das Oel

behalt nicht nur nach der Abscheidimg des Kupfers, wean es vor-

handen war, seine Farbe, sondern es kommt auch kupferfreies griines

Oel im Handel vor. Nach Leverkdlm und Martries liefert das rohe

griine Oel bei der Destination 2 verschiedene Oele, von denen das

zuerst iibergehende (Vs) ungefarbt ist und ein spez, Gew. von 0,897

besitzt, wahrend das letzte dunkelgriine Oel 0,920 spez. Gew. zeigt.

Blanchet giebt an, dass das rohe Oel, wenn es fiir sich destilliert wird,

bei 120° die griine Farbe in eine gelbe uniJindert und ein farbloses

Oel von schwacherem Geruch liefert, dessen zuerst iibergehender Theil

ein spez. Gewicht von 0,919 hat und bei 173° siedet. Fiir den innern

Gebrauch soil nur das farblose rektifizierte Oel angewendet werden.

Es besteht nach Blanchet und ^6'// aus 10 18 H = 2 (5 C 8 H)

-f- H. Das Drehungsvermogen ist nach Luboldt = — 1,5°. Das

Kajaputol lost sich in absolutem Alkohol und in gleichen Theilen Al-

kohol von 0,85 spez. Gew. klar auf, ebenso in Kalilauge; Jod lost

sich laugsam in demselben ohne Fulmination, Sandelroth wird wenig

gelost, Salpetersaure wirkt in der Kiilte nicht darauf ein, bei der Er-

warniung findet aber nach Zeller eine heftige Reaktion mit Gasent-

wicklung Statt. Die Gegenwart von Kupfer wird durch Schwefelam-

monium so wie durch die braunrothe Farbe erkannt, welche eine Auf-

losung von Cyaneisenkalium annimmt, wenn sie mit dem durch wenige

Tropfen Salpetersaure angesauerten Oel geschiittelt wird. Man kann

auf diese Weise jede Spur von Kupfer entfernen, was auch nach Vastner

durch Mazeration mit thierischer Kohle oder durch das Hineinstellen

eines Eisenstabes erreicht wird.

Ein kiinstliches Kajaputol, durch Destination von Rosmarinol,

Lavendelol oder Terpenthiuol iiber Kardamomen und Kanipher bereitet

und mit Kupfer oder Chlorophyll gefarbt, lasst sich durch Jod priifen,

welches von Kajaputol ohne Fulmination gelost wird, mit den oben

erwahnten Oelen aber mehr oder weniger fulminiert.

OLEUM LAVANDULAE.

Das Lavendelol wird ira siidlichen Frankreich aus den Bliithen

der schon oben beschriebenen Lavandula officinalis Cliaix 6^nvQ\x

Destination mit Wasser gewonnen. Es ist diinnfliissig, von 0,948

spez. Gew., hellgelber oder griinlich-gelber, spater etwas dunklerer

Berg, Phannazeut, Waarenkunde. I. 3. Aiifl. 39
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Farbe und rothet stark Lackraus. Mit Alkohol von 0,83 spez. Gew.

lasst es sich in alien Verhaltnisseu misclien, Alkohol von 0,888 lost

nur 0,4 seines Gewichts davon auf. Schiittelt man das Oel mit kon-

zentrierter Essigsaure, so scheidet sich die Fliissigkeit in 2 Schichten,

vvovon die obere aus einer konzentrierten Auflosuug von reiner Saure

in dem Oel, die untere aus einer Losuug von Oel in verduunter Saure

besteht. Das rektifizierte Oel hat ein spez, Gew. von 0,872-0,877,

ist in kaltem Alkohol leicht loslich, verpufft unter Enlwicklung gelb-

rother Dampfe schwach mit Jod, zersetzt sich mit Salpetersaure beim

Erwarmen unter lebhafter Gasentwicklung und Bildung von Oxalsaure,

wird von Schwefelsaure mit orangegelber Farbe gelost und absorbiert

reichlichSauerstoff, Chlorwasserstoff und Ammoniak; Sandelroth wird

nur gering gelost, in Kalilauge lost es sich klar auf. Nach Kane
besteht der bis 203° C. iibergehende Theil des Oels aus 15 C 28 H
2 = 3 (5 C 8 H) -f- 2 H. Drehungsvermogen des Oels aus den

Bliithen = — 6°, aus dem Kraut = — 11,7° nach Luholdt.

Wegen des Steroptens, welches es oft sehr reichlich (bis ^/i) in

der Kalte ausscheidet und das nach Froust und Dumas die Zusammen-

setzung des Kamphers hat, schliesst sich das Lavendelol an die Cy-

mengruppe an.

Van liees erhielt aus 1272 &^ getrockneter Bliithe 2 Unzeneines

Oels von 0,892 spez. Gew., wahrend das im Handel vorkommende

0,917 spez. Gew. zeigte. Bell erhielt durchschnittlich aus \00 ^
Bliithen 23 Unzen Oel ; Zeller aus 1 J^ trocknen Bliithen 5 Drachmen,

aus frischen 1 Drachme 12 Gran, aus dem frischen bliihenden franzo-

sischen Kraut 63 Gran Oel.

Das Spikol, Oleum Spicae, durch Destination aus den Bliithen

der Lavandula Spica Chauv gewonnen, ist dunkler griin als das

Lavendelol und hat einen minder augenehmen, mehr kampherartigen

Geruch, es dreht die Polarisationsebene nach rechts und enthalt einen

Kohlenwasserstoff.

OLEUM ROSMARINI.

Rosmariuol.

Es wird im siidlichen Europa durch Destination des schon oben

(v. p. 293) beschriebenen frischen bliihenden Krautes gewonnen, ist

diinnfliissig, farblos oder griinlich-gelb, von gewiirzhaftem, kampher-

artigem Geruch und Geschmack, in starkem Alkohol in jedem Ver-

haltniss loslich und entwickelt mit Jod nach Zeller gelbrothe Dampfe

mit lebhafter strahlenformiger Austreibung; gegen Sandelroth verhalt

es sich fast inditferent. Das rohe Oel hat 0,897-0,915, das rektifi-

zierte 0,885 spez. Gew.; letzteres siedet bei 166° C, das rohe bei

185°. Nach Kane besteht es aus 45C 76H 20^9 (5C 8H)-f-2H.
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Beim freiwilligen Verdunsten oder iu Beriilirung- mit Kali scheidet

sich eiu Stearopten aus, der R o s m a r i n k a ni p h e r , der die Zusammeu-
setzung des gevvohnlichen Kamphers hat. 1 .^^ Kraut liefert etwa

1 Dracbme Oel. Die Vermischung des Rosmariuols mit Alkohol lasst

sich durch Sandelroth priifen. Zeller erbielt im Mittel aus 1 ^
trocknem Kraut 1 Drachme 12.5 Gran, aus bliihendem frischem fran-

zosischem 24 Gran Oel. Drehungsvermogen des frauzcisischen Oels

=— 19,5° nach Luholdt.

CAMPHORA BORNEENSIS.

Sumatra-, Borneo- oder Baros-Kampher, Borneol.

Aus alten Stammen der DryobalanopsCamphora Colebroke,

Shore a camphorifera Roxb.^ einer auf Borneo und Sumatra ein-

heimischen, in die Polyandria Mouogynia des Sexualsystems gehoren-

den Dipterokarpee, erbalt man den festen Borneo-Kampher und das

Kampberol. Der feste Kampfer wird gewonnen, indem man den ge-

fallten Baum in kleine Scheite zerspaltet, den darin befindlicben

Kampher herausnimmt, von den Uureinigkeiten befreit uud sorgfaltig

verpackt. Er bestebt aus weissen, durchscbeinenden, zerreiblicben

Krystallen (regelmassigen, Gseitigen, dem rhomboedriscben System

angeborenden Prismen Pelou.:e), die nacb cbinesischem Kampher
riecben, auf Wasser scbwimmen, wenig darin loslicb sind, sich leicht

und vollstandig in Alkobol und Aetber losen, bei 198° schmelzen, bei

212°kochen und nach der Formel 20C36H2O = 4(5C8H)-t-2H
zusammengesetzt sind. Wird der feste Borneo-Kampber mit wasser-

freier Pbospborsaure destilliert, so gebt ein Kohlenwasserstoff (5C

8H), das Borne en, iiber, welcbes mit dem Terpentbinol gleicbe Zu-

sammensetzung hat, sich auch mit Cblorwasserstoff zu einem krystal-

liniscben Korper verbindet, leicbter ist als Wasser, bei 160° C. kocht,

nach Terpenthin rfecht, neben Valerol auch im Baldrianol zugegen

ist und als f i ft s s i g e r B o r n e o - K a ra p h e r oder K am p h e r o 1 durch

Einschnitte aus dem oben genannten Baum gewonnen wird. Das

ausfliessendeOel wird inBambusrobren oder inFlascbeu aufgefangen,

ist bisweilen vollkommen fliissig, durcbsicbtig und farblos, meist mebr

oder weniger gelb oder braun gefarbt, bat einen kajaputabnlicben

Geruch, oxydiert sich an der Luft sebr scbnell, bat nach Lallemant

ein Drehungsvermogen von -\-l° und wandelt sich in festen Borneo-

Kampber urn, der auch als Borneol im Baldrianol aufgelost vorhan-

den ist und durch Kochen mit Salpetersaure in chinesischen Kampher

umgewandelt werden kann.

Der Borneo-Kampber wird im Orient bedeutend bober geschatzt

als der chinesiscbe Kampber, stebt sehr boch im Preise und koramt

selten nach Europa. Vom chinesiscben Kampber unterscbeidet er

39*
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sicli durch die Krystallforni, durch grossere Hiirte, so dass er beim

Schiitteln in Glasgefassen klingt, durch die Zusammensetzung und

zuletzt dadurch, dass er schwerer sublimiert.

§. 152. Sauerstoffhaltige Oele, die einen Kohlenwasserstoff
5C 8H enthalten.

OLEUM ORIGANI CRETICI.

Kretisch- Dostenol.

Es wird durch Destination des kretischen Dosteu mit Wasser

erhalten, istdiinufliissig, braun, von starkem gewiirzhaftem Geschmack,

reagiert nicht sauer, hat ein spez. Gew. von 0,946 und lost Jod ohne

Gas- und Warmeentwicklung. RocMeder hat das Dostenol durch

Erwarmen mit doppelt-schv^efligsaurem Ammoniak oder Natron in

gesattigter Losung in einen fliissigen und festen Theil gesondert; der

rektifizierte fliissige Theil ist ein Kampher, der feste stellt ein amor-

phes weisses Pulver dar und besteht aus Kohlenstoif, Wasserstoff

und SauerstofF. Zeller erhielt im Mittel aus 1 .^ trocknem Kraut

1 Drachrue Oel. Drehungsvermogen nach Luboldt = -+-3°.

Das gemeine Dostenol, Oleum Origani vulgaris, wird durch

Destination des gemeinen Dosten gewonnen, hat eine rothliche Farbe,

zeigt wegen des variierenden Stearoptengehalts ein spez. Gew. von

0,90-0,89, kann jedoch durch mehrmalige Rektifikation von konstan-

tem Siedepunkt bei 1G1° erhalten werden, besitzt dann ein spez.

Gew. von 0,867 und besteht nach Kane aus 50 C 80 HO. Zeller er-

hielt im Mittel aus 1 7/ trocknem Kraut 26 Gran Oel.

OLEUM THYML

Thymianol.

Es wird durch Destination des bliihenden Krautes mit Wasser

erhalten, ist diinnflilssig, blassgelb oder griinlich, rektifiziert farblos,

von dem Geruch und Geschmack des Krautes, 0,905 spez. Gew., ver-

halt sich indifferent, fulminiert nicht mit Jod und setzt bei langerem

Stehen ein Stearopten, Thymol nach Lallemant, ab, welches als ein

Oxyd des Cymens angesehen werden kann. Das Thymianol ist von

L. Doveri und spater von Lalleviayit untersucbt. Doveri hatte an-

gegeben, dass das Thymianol aus 2 Oelen bestehe; das eine siede bei

175-180° und sei ein Gemenge eines KohlenwasserstoflFs mit einem

oxydierten Kohlenwasserstoff, das andere habe seinen Siedepunkt

zwischen 230-235° und sei ein Hydrat eines Kohlenwasserstoffs

40 C 52 H. Nach Lallemant besteht nun freilich das Thymianol aus

einem Kohlenwasserstoff, Thymen (20 C 32 H), und einem sauerstoff-

haltigen Oele, Thymol, aber das leichtere Oel von Doveri enthalt
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neben Thymen noch % seines Gewichts Thymol, das schwere besteht

fast ganz aus Thymol. Das Stearopten des Thyraianols, Thymol,
das etwa die Halfte des Gewichts ausmacht und aus 20 2811 2 be-

steht, krystallisiert in schief rhombischen Prismen, riecht augenehm
thymianaitig, schmeckt scharf pfefferartig, schmilzt bei 44°, destilliert

unverjindert bei 230°, ist leicht lo. lich in Alkohol und Aether, wenig
in Wasser, indifferent gegeu Lackmus, dreht die Polarisationsebene

nicht, verbindet sich mit Kali und Natron, lost sich bei hoherer Tem-
peratur in Schwefelsaure, erstarrt aber beim Erkalten damit zu einer

in Wasser leicht loslichen Masse und wird durch Salpetersiiure zuletzt

in OxalsUure verwandelt. Thymen, 20C32H, ist der fliichtigere

Theil des Thymiauols, siedet bei 165°, verbindet sich mit Salzsaure^

bildet aber mit derselben weder eine feste Verbindung, noch hat es

ein Rotationsvermogen, und ist isomer mit dem Terpenthinol. Zeller

erhielt in Mittel aus 1 ^ frischem Kraut 45,7 Gran, aus trocknem

38 Gran Oel. Nacb Luboldt hat es ein Drehungsvermogen von
— 25°.

Das Quendelol, Oleum Serpylli, durch Destination des schon

oben (pag. 273) beschriebenen bliihenden Krautes mit Wasser ge-

wonnen, ist blassgelb, rothlich oder braun, diinnfliissig, vom Geruch

und Geschmack des Krauts und 0,893-0,950 spez. Gew. , lost theil-

weise Sandelroth, fulrainiert nicht rait Jod und wird beim Erhitzen

durch Salpetersaure ruhig zersetzt. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^
frischem deutschem Kraut G Gran, aus frischem franzdsischem 24

Gran, aus trocknem deutschem 11,6 Gran Oel.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

Das Nelkenol , ein sehr schwer fliichtiges Oel , wird durch Des-

tination und wiederholte Kohobation der Gewiirznelkeu mit Wasser

gewonnen, haufig aber auch im Vaterlande aus den Bliithenstielen be-

reitet, die eine reichliche Ausbeute gewahreo sollen. Van Hees er-

hielt durch eine achtmalige Destination von 10 ^/ Amboina-Nelken

31 Unzen Oel von 1,040 spez. Gew.; aus 8 M Bourbon-Nelken 21

Unzen Oel von 1,035 spez. Gew.; aus 25 ^ hollandischen Nelken

74 Unzen Oel von 1,033 spez. Gew.; dagegen aus ^'4 Ztr. Nelken-

stielen nur 16 Unzen Oel von 1,049 spez. Gew.; — Zeller aus 1 ^
Nelken im Mittel 22 Drachmen Oel. — Bei der Destination scheidet

sich das Oel in 2 Theile, von denen der zuerst iibergehende schwerer

ist als Wasser und zu Boden sinkt, wogegen der andere Theil auf

demselben schwimmt. Beide Oele vermischen sich aber leicht mit

einander und das gewonnene Produkt ist ein Gemisch beider. Frisch

ist es farblos oder hellgelb, wird im Alter dunkler, ist schwerer als

Wasser, siedet erst iiber 100° C. und erstarrt noch nicht bei — 18
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bis 20° C, besitzt den Geruch der Gewiirznelken, eiuen scharfen.

brennenden Geschmack, lost sich inAlkohol, AetberundOelen. Nach

Lcivis hat es ein spez. Gew. von 1,034, nacb Bonastre von 1,055,

biisst aber bei der Rektifikation einen Tlieil des leichtereu Oels ein

imd konimt dann auf 1,061. Ettliiig schied die beiden Oele, indem

er das robe Oel mit Kali behandelte und der Destination unterwarf,

wobei das leichtere iiberging, das schwerere aber mit Kali verbunden

zuriickblieb und durch Schwefel- oder Phosphorsaure vom Kali ge-

trennt werden konnte. Es dreht nach Luholdt die Ebene des polari-

sierten Lichtes nicht.

Das leichtere Oel, Nelkenkohlenwasserstoff (10 C
16 H), ist indifferent, farblos, bricht das Licht sehr stark, hat ein spez.

Gew. von 0,918, siedet bei 142,5° C, und giebt mit Chlorwasserstoff

eine fliissige Verbindung.

Das schwerere Oel, Nelkensaure, Eugeninsaure (24C30H
5 0), ist frisch farblos, wird im Alter dunkler, reagiert sauer, hat

nach Bonastre ein spez. Gew. von 1,079, verbindet sich mit Alkalien

zu krystallisierbaren Salzen und wird durch Sauren unverandert wie-

der ausgeschieden, farbt sich durch Salpetersiiure roth und verwandelt

sich endlich in Oxalsaure. Die Auflosung ihrer Salze wird durch

schwefelsaures Eisenoxydul lila, durch schwefelsaures Eisenoxyd

roth, spater blau und durch Eisenchlorid erst gelblich, endlich roth

gefarbt.

Aus dem Nelkenol setzen sich spater Krystalle ab, welche schwer

schmelzen und wahrscheinlich mit dem Caryophyllin identisch sind.

Das Nelkenol zeigt einige vortreffliche Reaktionen und kann

daher leicht auf Reinheit und Giite gepriift werden. Mit rauchender

Salpetersaure behandelt entziindet es sich augenblicklich, auch Sal-

petersaure von 1,28 spez. Gew. zersetzt es unter Entwicklung von

Dampfen und unter Temperaturerhohung; durch Schwefelsaure wird

es dunkelblau gefarbt, Sandelroth lost es leicht und vollkommen, Jod
aber nur langsam und ohne Entwicklung von Dampfen auf. Bei der

Behandlung mit Aetzlauge erstarrt es zu einer krystallinischen Masse
und verliert den Geruch. Die Gegenwart fetter Oele wird durch den

Fettfleck erkannt, den ein verfalschtes Oel auf Papier zuriicklasst.

Alkohol, durch den das Oel venUinnt sein kann, wtirde theils das ge-

ringe spez. Gewicht, theils das verminderte Volumen des Oels ver-

rathen, welches es beim Schiitteln mit gleichen Theilen Wasser er-

leiden muss.

OLEUM PETROSELINI.

Petersilienol.

Es wird durch Destination der Pctersilienfriichte mit Wasser ge-
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wonnen, ist hellgelb, vom Geruch iind Gescliraack der Friichte und

hat 0,95 spez. Gew. Durch Wasser lasst es sich in ein leichteres,

fliissiges und in ein scliwereres, butterartiges , krystallinisches Oel

trennen. Das ieichtere giebt nacb Loewuj bei fraktionierter Destil-

lation ein bei 160° C. siedendes, mit dem Terpentbinol isomeres Oel

(5 C 8 H). Das butterartige Oel bestelit aus einem Stearopten, Peter-

silien-Kampker, 12 14 H 4 0, und einem festen Oel, 120 16H
3 0. — Durch Salpetersilure wird das Petersilienol beftig unter Gas-

entwicklung zersetzt, Jod wird von demselben obne Gasentwicklung

gelost, Sandelroth lost sich nur theilweise darin auf. Zeller erbielt

im Mittel aus 1 J^ Friichten 2 Drachmen, aus frischem Kraut 16,2

Drachmen atherisches Oel. Drehungsvennogen nach Luboldt =
— 14,25°.

OLEUM CALAMI.

Kalmusol.

Es wird durch Destination der frischen Wurzelstocke von Acorus

Calamus mit Wasser erlialten, und zwar soli die Rinde 1 ^(), deriibrige

Theii nur 0,1 ^/o Oel liefern. Es ist blassgelblich, mit der Zeit rothlich,

von 0,899 spez. Gew., dem Geruch und Geschmack des Rhizoms.

Nach Schiedermann besteht das Kalmusol aus wenigstens 2 ver-

schiedenen Oelen, die sich aber selbst durch wiederholte fraktionierte

Destination nicht vollkommen von einander trennen liessen. Das

fliichtigere Oel enthielt noch 1 ^ SauerstofF, ist aber nach Schneder-

mann im reinen Zustande gewiss ein Kohlenwasserstoff (5 C S H).

Das schwer fliichtige Oel war farblos und hatte 195° Siedepunkt. Es

blieb aber noch ein bedeutender Antheil eines Oels zurlick, das sich

nicht weiter mit Wasser iiberdestillieren liess, 0,979 spez. Gew. und
260° Siedepunkt besass. Diese Oele zeigten den Geruch des Kalmus.

Mit Jod fulminiert das Kalmusol nicht, sondern entwickelt nur

graugelbe Dampfe, mit Salpetersaure erhitzt zersetzt es sich unter

Gasentwicklung, Sandelroth lost es nur theilweise auf, in Alkohol

und Aether ist es leicht loslich [Zeller). Derselbe erhielt im Mittel

aus 1 ^ frischem Kalmus 17 Gran, aus trocknem 1 Drachme 10

Gran Oel.

OLEUM CARVI.

Kiimmelol.

Es wird durch Destination der Kiimmelfriichte mit Wasser ge-

wonnen. Das frisch bereitete Oel ist diinnfliissig, farblos, vom Geruch

und Geschmack der Friichte, wird an der Luft gelblich und dickfliissig,

reagiert neutral, brennt mit gelb leuchtender, russender Flamme, ist

leichter als Wasser, in welchem es sich nur wenig lost, in AlkohoJ,
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Aether und Oelen dagegen leicht loslich. Es besteht nach Schweizer

aus 2 Oelen, eiuera sauerstoffhaltigen, Carvol, nacli der Forrael 20 C
28 H 2 (30 C 42 H 3 Volckcl) zusamniengesetzt, das bei 225-

270° siedet, durcli wiederliolte fraktionierte Destination, aber auch

nach Varrentrapp aus seiner krystallisierbaren Verbindung niit

Schwefelwasserstoff rein abgeschieden werden kann, und einem sauer-

stofffreien, dem Carven. Das Carven, 20 C 32 H = 4 (5 C 8 H),

hat einen angenebmen Geruch und Geschnoack, ist farblos, diinnfliissig,

leichter als Wasser, siedet bei 170-178°, brennt mit hell leuchtender,

russender Flanime, verharzt an der Luft und bildet mit Chlorwasser-

stoff eine kry stall sierbare, kampherartige Verbindung.

Das Kiimmelol fulminiert nicht mit Jod, sondern lost sich unter

Entwicklung grauer Dampfe, mit Salpetersaure erhitzt findet eine

heftige Reaktion unter Gasentwicklung Statt, Sandelroth wird nur

theilweise gelost; es hat nach Luholdt ein Drehungsvermogen von

-\- 76-79°, dagegen das Kiimmelspreuol von -\- 26°. Zellcr erhielt

im Mittel aus 1 ^ Kiimmel 6 Drachmen — 6 Drachmen 30 Gran

atherisches Oel.

§. 153. Aetherische Oele, die aus einem Kohlenwasserstofl

(6 C 8 H) und einem sauerstoffhaltigen Oele, das als Hydrat
desselben Kohlenwasserstoffs angesehen werden kann,

zusammengesetzt sind.

OLEUM MACIDIS.

Muskatbluthenol, Macisol.

Das atherische Oel der oben (pag. 448) beschriebenen Macis wird

im Vaterlande bereitet und von dort in den Handel gebracht. Das
kaufliche Oel ist von Mulder and von C. Schacht clieniisch unter-

sucht. Es ist farblos oder gelbrothlich, dicktliissig, von 0,920-0,953

spez. Gew., von 0,870 nach Schacht, lost sich leicht in Alkohol,

fulminiert mit Jod und noch heftiger mit Brom, setzt mit der Zeit ein

Stearopten, 16 C 32 H 5 Mulder, ab. Nach Schacht besteht das

Oel aus 60 C 100 H 2 0, beginnt bei 100° C. zu sieden, ist aus einem

leichteren sauerstofffreien und einem schwereren sauerstoffhaltigen

Oele zusammengesetzt, erstarrt noch nicht bei — 12,5°, giebt mit

Chlorwasserstoffgas einen festenKampher, geht mit Jod eine einfache,

mit Brom eine doppelte Verbindung ein. Das sauerstofffreie Oel be-

steht aus 20 C 32 H, das sauerstoffhaltige aus 40 C 68 H 2 0, kann

also als Hydrat des sauerstofffreien Oels angesehen werden, so dass

das kaufliche Oel die rationelle Formel 2 [(20 C 32 H) -}- H] -i- 4

(5 C 8 H) erhalt. Es zeigte bei einer Fliissigkeitssiiule von 100 mm.
ein Drehungsvermogen von -f- 15° nach Luboldt, von -+- 25,5° nach

Schacht. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ,1^ Macis 8 Drachmen, Lu-
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boldt aus 8 ^ Absiebsel 11 Loth ath. Oel. Dies selbst gewonnene

Oel hat Luholdt genauer untersucht und folgende Resultate erhalten

:

Es hat ein spez. Gew. von 0,939, ein Drehungsvermogen von -f- 5°,

ist gelbbraun, nicht sehv diiunfliissig, beginut bei 152° zu sieden, bei

166° iiberzugehen. Der Kochpunkt bleibt fiir etwa -/s des Ganzen

bestandig bei 170-171°; das ubergegangene farblose Oel hat ein Dre-

hungsvermogen von H- 5° und spez. Gew. von 0,926. Der Koch-

punkt steigt nun fortwahrend und das Destillat zeigt bis bei 180°

iibergegangen Drh. = + G,5°, spez. Gew. 0,930, bis 205° Drh. =
-h 7°, spez. Gew. 0,933, bis 270° Drh. == -h 7,7° sp. Gew. 0,944.

OLEUM VALERIANAE.
Baldrianol.

Das frische atherische Oel, welches durch Destination der schou

oben beschriebenen Baldrianwurzeln mit Wasser erhalten wird, ist

ein Gemisch von Baldriansaure und Baldrianol. Das Baldrianol

ist grilnlich oder blassgelb, diinnfliissig, von 0,90-0,94 spez. Gew.,

wird mit dem Alter dick und braun. Mit Jod erwarmt sich das

Baldrianol nur gering unter Entwicklung weniger graugelber Dampfe,

von Salpetersaure wird es beini Erhitzen ruhig unter Entwicklung

von Dampfeu zersetzt, farbt sich dabei purpurroth bis biau und wird

endlich in Oxalsiiure verwandelt; Schwefelsaure farbt es violett; San-

delroth wird kaum gelost. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^ trocknen

Wurzeln 30 Gran — 1 Drachnie 55 Gran Oel. Es dreht nach Lu-
boldt die Ebene des polarisierten Lichtes nicht.

Das Baldrianol besteht aus Valerol, Borneen unci Borneol. Das Va-
lerol, 12C20H'2O, krystallisiert, ist leicliter als Wasser, in diesem wenig,

in Alkohol, Aether und Jitherischen Oelen leiclit loslich, liat einen schwachen
Heugeruch, wird an der Luft und durch Kali unter Entwicklung von
Wasserstoif und Bildung von Kohlensiiure zu Baldriansaure oxydiert. Das
Borneen und das Borneol sind schon oben beschrieben. Die Baldrian-
saure, von Grote entdeckt, eine fliichtige Siiure, die durch Magnesia vom
Oel getrennt und aus dieser Verbindung durch Phosphorsiiure geschieden
werden kann, ist farblos, olartig, von unangenehmeu , dem Baldrian wenig
ahnlichem Geruch und saurem, stechendem Geschmack, be.steht in den
Salzen aus 10 C 18H 3 0, enthiilt aber im freien Zustande noch ein Atom
Wasser. Sie lost sich in ,S0 Th. Wasser, leichter in Aether und absolutem
Alkohol, hat ein spez. Gew. von 0,9.37, schwimmt daher auf dem Wasser,
verbindet sich mit Basen zu krystallisierbaren .Salzen, wird bei — 21° C.

fest und brennt mit leuchtender, nicht russender Flamme. Sie kann auch
aus dem Kartoffelfuselol durch Einwirkung von Aetzkali erhalten werden
und findet sich in verschiedenen frischen und in Zersetzung begriffenen
Vegetabilien.

§. 154. Sauerstoffhaltige Oele und Stearoptene, welche als

Hydrate des Kohlenwasserstoffs 5C 7H (Cymen) angesehen
werden konnen.

OLEUM ABSINTHIL

Wermuthol.

Das durch Destination mit Wasser aus dem frischen oder doch
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frisch getrockneten Wermuthkraut gewonnene atherische Oel ist frisch

dunkelgrijn, vom Geruch und Geschmack des Krautes, wird iru Alter

dunkelhraun, siedet bei 180°, destilliert bei 200-205° grosstentheils

iiber, verdickt und fitrbt sich dann bei hoherem Siedepunkt. Durch

mehrmalige Rektifikation iiber Aetzkalk wird es rein erhalten, ist danu

farblos, bat ein spez. Gew. von 0,973, ist nach der Formel 20 C 32 H
2 = 4 (5 C 7 H) -f- 2 ij, wie der chinesiscbe Kampher, zusammen-

gesetzt und lenkt wie dieser die Polarisationsebene nach rechts ab.

Frisches Wermuthol fulminiert nicht mit Jod, Salpetersaure zer-

setzt das Oel beim Erliitzen unter Gasentwicklung und farbt es erst

griin, dann blau, Schwefelsaure erst blau, dann violett; Sandelroth

wird theilweise gelost. In Alkohol, Aether und Oelen ist es leicht

loslich. Zeller erhielt im Mittel aus 1 -^ frischen Krautes 6,G Gran,

aus trocknem 50 Gran, aus getrockneten Blilthen 35 Gran Oel.

CAMPHORA JAPONICA s. CHINENSIS.

Japanischer oder chinesischer Kampher.

Den japaniscben oder chinesischen Karapber (20 C 32 H 2 =
4 [5 7 H] + 2 H) gewinnt man von Camphor a officinarum

Nees^ Laurus Campbora //., eineni in Japan, Cbina, Cochinchina

etc. einheimiscben Baume aus der Familie der Laurineen. Er ist aber

auch in dem atherischen Oele einiger Labiaten, z. B. dem Thymian-,

Lavendel-, Rosmarinol etc. enthalten und bildet sich nach Gerhardt

und Cahours durch Behandlung des Baldrian-, Cina- und Rainfarnols

mit Salpetersiiure. In .Japan kocht man nach Kdmpfer und Thuii-

berg das klein gespaltene Holz des Stammes und der Wurzel mit

Wasser in eisernen Kesseln, auf denen sich ein irdener, mit Stroh und

Reisig gefiilltcr Helm befindet, aus, wobei sich der sublimierende

Kampher im Stroh absetzt. Der Robkampher kommt iiber Holland

oder England in den Handel.

Der hollandische oder japauische Robkampher besteht

aus blassrotblichen Kornern und ist in Zylinder verpackt, die mit

Strohgeflecht und aussen von einem zweiten Zylinder urageben sind,

urn welchen sich Stuhlrohr geflochten findet. Jeder Zylinder enthalt

l-iy4 Ztr. Kampher. Der chinesiscbe oder Formosa-Kam-
pher, der hauptsachlich auf Formosa gewonnen, iiber Kanton nach

Singapore oder Bombay und von dort nach England gefiihrt wird,

kommt in viereckigen, rait Blei ausgelegten Kisten, von denen jede

ly^-l 72 Ztr. enthalt, in den Handel. Letzterer ist in der Regel feuchter

und unreiner als der hollandische Kampher [Pereira).

Der Robkampher wird in Europa, um ihn von Unreinigkeiten und

von dem brenzlichen Oel zu befreien, raffiniert, indem man ihn im

Sandbade in flachen glasernen Kolben, die oben auf der flachen Seite
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einen kurzen Hals habeu, sublimiert. Er wird dabei entweder sogleich

rriit Aetzkalk gemisclit, oder man setzt diesen erst beim Scbmelzen

des Kamphers hinzu. Nacb etwa 48 Stuudeu bat sicb der Kampher

in der flacben Kiippel des Kolbeus ziemlicb vollstandig zu einem

runden, konkav-konvexen, in der Mitte durcbbobrten Kucben kon-

densiert, wird nacb dem Zertriimmern des Kolbens, was durcb Be-

sprengen mit Wasser leicbt erreicbt wird, herausgenommen und durcb

Abscbaben von anhangenden Unreinigkeiten befreit. Die alkoboliscbe

Losung bat nacb Luholdt ein Drebungsvermogen von + 36,25°.

Der Laurineen-Kamplier krystallisiert aus gesattigten Losimgen in Ok-
taederu oclcr Gseitigen Oktal'dersegnienteii, hat in den Kiichen ein kry-
stallinisch-korniges Gefiige, ist durclisclieinend, leiclit zcrbrcchlicli, dabei

zahe und lasst sicli fiir sich uur selir schwierig, mit einigen Tropfcn Al-

kohol befeuchtet jedoch selir leiclit zu einem Pulver zerreibeu, hat einen
eigenthiimlichen Geruch uud arumatischen, spjiter kiihleuden Geschmack.
Er verfluchtigt sich sehr schnell und sublimiert sich dabei in verschlossenen
Gefiissen, in kleinen Stiickchen auf Wasser gevrorfen gerJith er in eine ro-

tierende Bevvegimg. Er hat ein spez. Gew. von 0,985—0,986, schmilzt bei
175° C, kocht bei 20-i° C. imd verfliichtigt sich in dicken, weissen, stechen-

den DJimpfen, eutziiudet sich leicbt, verbrennt mit russender Flamme und
brennt selbst auf Wasser weiter fort, Er lost sich erst in 1000 Th. Wasser,
leicht in Alkohol, Aether, Oelen, Sauren und Schwefelkohlenstoft", liisst sich

mit Schwefel und Phosphor zusammenschmelzcu, vcreiuigt sich mit Jod,
wird in Chlorgas fliissig nnd ist unloslich in Alkalien, absorbiert aber Am-
moniak. Durch wiederholte Destination mit Salpetersaure wird er in

Kamphers iiure umgewandclt, bildct bei der Destination mit wasser-
freier Phosphorsaure einen fliissigen Kohlenwasserstoif, das Camphogen
und zersetzt sich in Dampfform iiber ein erhitztes Gemenge von Kalk und
Kali geleitet in Campholsiiure.

§. 155. Sauerstoffhaltige Oele, die einen Kohlenwasserstoff
5C 7H, Cymen, enthalten.

OLEUM CUMINI.

Romiscli-Kiimmelol.

Es wird durcb Destination mit Wasser aus den Friicbten des

romiscben Kiimmels gewonnen, bat von aufgelostem Harz eine blass-

gelbe Farbe, einen brennenden Gescbmack und den Gerucb der

Friicbte, ist leichter als Wasser und bestebt aus Cymen und Curaino],

die sicb durch fraktionierte Destination treunen lassen. Bei 170°

beginnt es zu kocben , dann steigt der Siedepunkt scbnell bis 230°.

Wird die Destination nur bis 200° fortgesetzt, so gebt das Cymen
mit einem Antbeil Cuminol iiber und es bleibt Cuminol zuruck.

Das Roraisch-Kiimmelol lost das Jod leicbt unter geringer Ent-

wicklung grauer Dampfe, durcb Scbwefelsaure wird es dunkel kar-

moisinrotb gefarbt, braunt sicb obne Gasentwicklung mit Salpeter-

saure und erstarrt beim Erkalten butterartig; Sandelrotb wird theil-

weise gelost. 1 ,^ gab ira Mittel 3 Dracbraen 36 Gran atberiscbes

Oel (Zeller).
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Das Cymen, 20C28H = 4 (5C7H), wird durch Eektifikation iiber

schmelzendes Kali rein von Cumiuol erhalteu. Es ist diinnfliissig, farblos,

das Liclit stark brechend, unloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol,

Aether und iitherischen Oelen, kocht bei 165° C., hat ein spez. Gew. von

0,861, ist an der Lnft unveranderlich, riecht sehr angenehm zitronenartig,

v^ird durch Destination mit verdiinnter Schwefelsaure in eine schwer kry-

stallisierbarc SJiure, Toluylsaure = 16Cl6H40, und einige andere

Produkte verwandelt, bildet mit rauchender Schwefelsaure Cymenschwe-
felsaure und durch Destination mit iiberschiissigem Aetzbaryt das To-
luol, UC 16H.

Das Cuminol, 20 C 24 H 2 0, findet sich im Riickstand der bis 200^0.

getriebenen Rektifikation des Romisch-Kiimraelols, ist farblos, vom Geruch
und Geschmack des Oels, kocht bei 220° C. und wird an der Luft, zumal

bei Gegenwart einer Base Oder auch auf vorsichtigen Zusatz von rau-

chender Salpetersaure, in Cuniinsaure, 20C 22H 30 oder krystallisiert

20 C 24 H 40, umgeandert.

§. 156. Sauerstoffhaltige Oele, die einen Kohlenwasserstoff
5C9II, Menthen, enthalten.

OLEUM RUTAE.

Rautenol.

Das Rautenol , 20 C 40 H 2 = 4 (5 C 9 H) 4- 2 H, wird durch

Destination rait Wasser aus dem Kraut gewonnen. Es ist blassgelb,

-von bitterlich scharfera Geschmack und 0,911 spez. Gew. Es lost

sich etwas in Wasser, leicht in absolutem Alkohol, fulminiert nicht

mit Jod, zersetzt sich beim Erhitzen mit Salpetersaure unter Gasent-

wicklung und lost theilweise Sandelroth. Zeller erhielt im Mittel aus

1 ^ trocknem deutschem Kraut 18 Gran, aus frischem 3,4, aus

frischem franz6>^ischem 19,8, aus Bliithen 15 und aus Samen 71,2

Gran atherisches Oel. Das Drehungsverraogen des Oels aus dem

Kraute ist nach Luboldt = — 5,0°, aus den Friichten = —21,0°.

OLEUM MENTHAE PIPERITAE.

Pfefferminzol.

Es wird aus der frischen Pfefferminze durch Destination mit

Wasser bereitet, ist farblos, zuweilen schwach gelblich oder griinlich

gefarbt, von durchdringendera Geruch, brennend aromatischera, end-

lich kijhlendem Geschmack und 0,90-0,92 spez. Gew. Es ist etwas

in Wasser, leicht in Alkohol und Aether loslich und besteht aus einem

Elaeopten und Stearopten. Das Stearopten, 20C 40 H 2 0, schmilzt

bei 34°C., kocht bei 213,5° und giebt bei der Destination mit wasser-

freier Phosphorsaure M enthen, 20C 36H = 4 (5C 9H). Das Kraut

liefert 0,58-1,36 % atherisches Oel, welches mit Jod nicht fulminiert

und Sandelroth theilweise lost. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^
frischen Krautes 26-47,5 Gran, aus trocknem 1 Drachme 20 Gran,

aus frischen Bluthen 40 Gran Oel. Das Drehungsvermogen des
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deutschen Pfeiferminzols ist nach Luholdt = — 20,5°- — 20°, des

englischen = — 23,5°- — 23,25°, des besten amerikanischen (aus

Mentha viridis) = —20,0°.

Das Krauseminzol, Oleum Menthae crispae, auf dieselbe

Weise wie das vorige aus der Krauseminze erhalten , ist gelblich,

nimmt bald eine dunklere Farbe an, wird im Alter dickfliissig, hat

0,978 spez. Gew. und gesteht beim Schiitteln, wenn es einer nie-

drigen Temperatur ausgesetzt wird. Zeller erhielt im Mittel aus

1 ^ trocknen Krautes 2 Drachmen 20 Gran, aus frischem 33 Gran

Oel. Das Drehungsvermogen des feinsten Oels ist nach LuboUlt =
— 44,5°, der 2ten Qualitat = — 16,5°.

§. 157. Sauerstoffhaltige Oele, die einen Kohlenwasserstoff
IC 2H enthalten.

OLEUM ROSARUM.

Rosenol.

Das Rosenol des englischen und so auch wohl des deutschen

Handels wird nach Hanbury auf den Ebenen siidlich vom Balkan

gewonnen. Die Bliithezeit fallt dort in den Mai, friih Morgens werden

die Blumenblatter gesaramelt, in einer kupfernen Blase mit Wasser

destilliert und das bei der Abkiihlung auf dem Rosenwasser sich an-

sammelnde Oel abgenommen. Dies Oel wird in flachen zinnernen

Flaschen nach Konstantinopel versendet, hier von den Kaufleuten

mit Walrath und einem atherischen Oele, Idris Yaghi, welches im

Handel als tiirkisches Geraniumol gekanntist, versetztund inkleinere,

geschlifl'ene aus Deutschland bezogeue Flaschen gefiillt. Es wird

auch in Persien, im nordl. Indian, ferner in Tunis, in der Provence

Rosenol bereitet, aber dies kommt nicht oder nur selten zu uns. Als

Stamrapflanze des Oels werden Rosa Damascena,sempervir ens

und mo schata genannt. Nach Poller geben 100^ Rosenblumen-

blatter 2-3 Drachmen Oel; Rosa centifolia liefert ein an Stearopten

reicheres Oel von schwachereni Geruch. Zeller erhielt im Mittel

aus 1 ^ frischer Blumen 3 Gran, aus gesalzenen 2 Gran Oel.

Das Rosenol, von 0,832 spez. Gew. und starkem Rosengeruch,

ist etwas dickfliissig, wird bei einer Temperatur uuter 26° C. fest und

krystallinisch, ist gewohnlich farblos , schmilzt zwischen 28 und

30° C, lost sich wenig in Wasser, schwer in Alkohol und besteht

nach Blanchet aus 23C23H 3 0. Das Drehungsvermogen ist nach

Luholdt = — 3°, des Stearopten = 0°, des persischen Geranium-

ols = 0°, des tiirkischen = — 1,25°.

Das Rosenol enthalt 6,7-68,1 ^jo Stearopten, welches durch Ab-

pressen in niederer Temperatur oder durch Alkohol von 0,8 spez.

Gew., der das Elaeopteu lost, getrennt werden kanu. Das Stearop-
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ten (C2 H) bildet krystallinische Blattcben, schmilzt bei etwa 35°,

kocbt bei 280-300° C. und ist in Aether, Oelen , so wie in konzen-

trierter Essigsaiire, aber aucb in Kali loslicb. Das Elaeopten ist

der fliiditigeve und riechende Theil des Oels, aber noch nicbt genauer

untersucht.

Das Rosenol wird, wie scbon oben angegeben ist, in Konstanti-

nopel mit Walrath , urn das Stearopten nachzukiinsteln , und mit

Idrisol versetzt. Letzteres wird nach Ilanhiirij durch Pilger von

Mecca nach Konstantinopel gebracht und ist identisch, mit einem von

Bombay ausgefiibrten Oel, welches in ludienRoshe- oder Rose-
el heisst, und in London als Ingwer-Gras- oder Geraniumol gekannt

ist; es soil das Oel eine Andropogonart sein, stammt aber entschie-

den weder von einem Geranium noch Pelargonium ab. Dies Oel hat

nach De Vry kein Drehungsvermogen, wiihrend das in Frankreich

gewonnene echte Geraniumol nach rechts, das Algierische aber nach

links die Ebene des polarisiei'ten Lichts abwendet, zuletzt hebt Han-

bury noch hervor. dass echtes Geraniumol Gmal theurer als Idrisol

und lOmal theurer als Bombay-Rosheol ist. Das indische Rosenol

erhalt dadurch eine Verunreinigung, dass man die Rosen mit Sandel-

holz der Destination unterwirft.

Ein ziemlich hautig in den Handel gelangendes fettes Rosenol

wird auf die Weise gewonnen , dass man fettes Oel mit den Rosen-

blatteru zusammenschichtet und dies Verfahren mit frischen Bliithen

mehrmals wiederholt. Nach Guihonrt schiesst das Stearopten des

Rosenols, wenn man dieses langsam erkalten lasst, in durchsichtigen,

nadelformigen Prismen an, welche bei auffalleudem Lichte irisieren,

und das Elaeopten bleibt klar zuriick; Walrath scheidet sich dagegen

durch die ganze Masse in feinen undurchsichtigen Nadeln ab, die dem

zuriickbleibenden Oele ein gleichformig triibes Ansehn geben. Das

Roseol ist diiunfliissig, gelb und wird mit der Zeit roth. Das Ge-

raniumol, durch Destination der frischen Blatter von Pelargo-

nium odoratissimum, capitatum, roseum und anderen Arten

erhalten, wird in neuerer Zeit vielfach statt Rosenol in Gebrauch ge-

zogeu. Nach Gvibourt kann man durch Jod, salpetrige Siiure und

Schwefelsaure Rosenol, Geraniumol und Roseol uuterscheiden. Man

setzt unter eine Glasglocke eine Schale mit Jod und um diese rings

herum Uhrglaser, die 1-2 Tropfen jener Oele enthalten. Das echte

Rosenol behalt seine Farbe, wahrend die beiden anderen Oele sich

braunen und zwar das Geraniumol weit intensiver als das Roseol.

Bringt man statt des Jods Kupferspane, welche mit Salpetersaure

iibergossen worden, unter die Glocke, so fiillt sich diese bald mit

rothen Dampfen, welche von den Oelen absorbiert werdeu, und das

Geraniumol apfelgriin , das Roseol und Rosenol, und zwar ersteres

schneller, dunkelgelb farbeu. Wenn man 1-2 Tropfen dieser 3 Oele
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mit einer gleichen Menge Schwefelsaure (HS) mischt, so farben sie

sich braun; das Rosenol behalt dabei seinen lieblichen Geruch, das

Geraniumol riecht stark und widrig, und das Roseol nimmt einen

starken fettartigen Geruch an.

Zweite Sippe: Oele, aus denen bisher noch nicht eiu Kohlen-

wasserstoff abgeschieden worden ist.

§. 158. Aetherische Oele, welche aus Kohlenstoff, Wasserstoff

und Sauerstoff bestehen.

OLEUM CINNAMOMI.

Ziramtol.

Nach der Preuss. Pharmakopoe ist als 01. Cinnamomi das athe-

rische Oel der Zimmtkassie offizinell, welches zwar in der Zusammen-
setzung und in der Wirkung nicht wesentlich von dem Oel des

Zimmts abweichend
,
jedoch in den Eigenschaften und im Preise ver-

schieden ist.

Das Zimmtol, Oleum Cinnamomi, wird zu Colombo auf Zeylon

aus dem Abfall derZimmtrinden, die vorher in Salzwasser eingeweicht

wurden, durch Destination mit Wasser gewonnen. Das iibergehende

triibe, milchige Wasser scheidet nach einigen Tagen ein leichteres

und eiu schwereres Oel ab, welche beide mit einander vermischt in

den Handel gebracht werden. 280 ^ Rinde geben 20-24 Unzen

Oel, Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^ Rinde 1 Drachme 50 Gran Oel.

Das kaufliche Oel hat ein spez. Gew. von 1,006-1,044, eine goldgelbe

Farbe , die nach langerer Zeit rothbraun wird, einen lieblichen, rein

zimmtartigen Geruch und zuerst siisslichen, dann brennenden und

scharfen Geschmack. Es dreht die Ebene des polarisierten Lichts

nach Luholdt nicht.

Das Zimmtkassienol, Oleum Cinnamomi Cassiae, hat einen

viel schwacheren, minder lieblichen Geruch, mehr brennenden, schar-

fen Geschmack und ist etwa 9mal wohlfeiler als das Zimmtol, mit

dem es nach Mulder in der Zusammensetzung identisch ist und dem
es nach C. G. Mitscherlich in der Wirkung sehr nahe steht. Es hat

ein spez. Gew. von 1,044-1,090. Nach van Hees liefert Ys Ztr.

Bruchzimmt durch 2malige Destination 2^3 Unzen Oel, dessen bei der

ersten Destination gewonnener Theil ein spez. Gew. von 1,033 be-

sass, wahrend das bei der zweiten Destination erhaltene Oel 1,038

spez. Gew. zeigte. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^ Rinde 1 Drachme

14,7 Gran und aus Cassia lignea 57,6 Gran Oel. Nach Luboldt

dreht es die Polarisationsebene nicht.

Das Zi mmtbliithenol, Oleum florum Cassiae, aus den Zimmt-

bliithen bereitet, ist dem vorigen sehr ahnlich. Van Hees erhielt von
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I2V2 ^ Bluthen SVs Unzen Oel von 1,023 spez. Gew. , Zeller aus

1 .& Bluthen 5G Gran Oel.

Das Ziramtblatterol, aus den Blattern von Cinnamomum
Zeylanicuni , hat nach Stenhouse grosse Aehnlichkeit mit dem Nel-

keuol, eine brauue Farbe, 1,05 spez. Gew., durchdringend aroma-

tischen Geruch und stechenden Gescbmack, reagiert sauer und bildet

beim Schiitteln rait Kali- oder Ammoniakfliissigkeit eine blattrig-kry-

stallinische Masse.

Das Zimmtol lost sich selir schwer in Wasser, leieht in Alkohol auf
und besteht nach Mulder aus 20C22H2O. Beim Ausschluss der Luft
scheidet sich nach langerer Zeit ein Stearopten in grossen, sproden, farb-

losen Oder gelblichen, stark glanzenden Krystallen ab, die in Alkohol leieht

loslich siud, bei sehr geringer Wiirme zu einer farblosen Fliissigkeit

schmelzen, im gereinigten Zustande nach Rochleder und Hlasiwetz geruchlos
sind und ohne zu sieden als eine olige, bald erstarrende Fliissigkeit iiber-

destillieren. Nach Rochleder besteht dies Stearopten, welches er Benz-
hydrol nennt, aus 28C30H5O = 2 (14C 14H 20) + H, ist also als ein

Hydrat eines Korpers 14C 14H20 anzusehen, der sich vom Bittermandelol
durch den Mehrgehalt von eiuem Doppelatoni Wasserstoff unterscheidet.

Aus der Luft nimmt das Zimmtol Sauei'stoff auf unter Bildung von
Zimmtsiiure, 18C 16H 20, cinera fliichtigen Oele von derselben

Zusammensetzung wie sie von Dumas und Peligut friiher fiir das reine Oel
angegeben war, und zwei Harzen, welche Zersetzung auch schon in der

Zimmtrinde vor sich geht. Das Alphaharz ist durchsichtig, rothlich-braun

und loslich in kaltem so wie in warmen Alkohol. Das Betaharz ist los-

lich in heissem, aber fast gar nicht in kaltem Alkohol, hat eine zimmtbraune
Farbe und ist nach Mulder die Ursache der Farbung des Zimmts. Tropfelt

man frisch destilliertes Zimmtol in kalte Salpetersaure, so erzeugt sich eine

weisse krystalliuische Verbindung, 18 C 18H 2N 7 0, aus der durch Wasser
ein rothes Oel abgeschieden wird, das im reinen Zustande ebenfalls aus

I8CI6H2O besteht und sich an der Luft durch Sauerstoffaufnahme in

Zimmtsiiure, 18C 16H 4 0, umwandelt. Durch kochende Salpetersiiure wird

das Zimmtol in Bittermandelol und Benzoesalpetersiiure umgeandert, Schwefel-

saure zerlegt es in zwei Harzc und Wasser, vcrdiinnte Kalilauge lost cs unver-

andert, gesiittigte dagegeu scheidet Bittermandelol aus; mit Kali destilliert

geht ein dem Bittermandelol ahnlich riecheudes Oel, das leichter als Was-
ser ist, iiber, im Eiickstande bleibt benzoesaures Kali und Wasserstoff ist

frei geworden.
Aus dem ZimmtblJitterol erhielt Stenhouse durch fraktionierte Rektifi-

kation einen leichten, fliichtigen Kohleuwasserstoff, 20 C 32 H, von einem

dem Cymen ahnlicheu Geruch, 0,86 spez. Gewicht und 160—165° C. Siede-

punkt. Das saure sauerstoffhaltige Oel ist Eugensaure, 24 C 30 H 5 0.

OLEUM ANISI VULGARIS.

Anisol.

Das kaufliche Anisol wird aus der bei der Gewinnung und Rei-

niguag der Fruchte zuriickbleibeuden Spreu durch Destination mit

Wasser gewonnen, fiir den medizinischen Gebrauch ist es indessen

aus den Frlichten zu bereiten. Es hat eine blassgelbliche Farde, Ge-

ruch und Geschmack der Fruchte, 0,972-0,995 spez. Gew., enthalt

etwa 75 o/oStearopten und 25 % Elaeopten, koinint aber auch reicher

anElaeopten vor, erstarrt schon bei -}- 10°C. zu einer krystallinischen
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Masse und wird dann erst bei 22° C. wieder fliissig. Zuweilen soil

es nicht erstarren und auch durch langere Einwirkung der Luft dies

Vermogen verlieren. Es lost sich iu der Halfte seines Gewichts Al-

kohol von 0,84 <^^, in alien Verhaltnissen in Alkohol von 0,806, ful-

miniert nicht mit Jod und rothet nicht Lackmus. Vati Hees erhielt

aus 20 ^ Friichten 5 Unzen 2 Drachmen Oel von 0,977 spez. Gew.
Zeller im Mittel aus 1 ^ deutschem Anis 2 Drachmen 30 Gran, aus

russischem 1 Drachme 36 Gran. Das krystallinische Oel dreht nach

Luboldt nicht, das fliissige = — 1°.

Das Stearopteu kann aus dem erstarrten Oele durcli Pressen zwischen
Loschpapier und Umkiystallisieren aus lieissem Alkohol rein erhalten wer-
den. Es ist farblos, blattrig-krystallinisch, von schwachem Anisgeruch,
bei 12° C. von 1,014 spez. Gew., das sich aber bei hoherer Temperatur
verandert, schmilzt bei 20°, kocht bei 220° und zersetzt sich dabei theil-

weise, hat dieselbe Zusamniensetzung vs^le das Cuminol und Esdragouol, ist

isomer mit seiuem Elaeopten, identisch mit dem Fenchel- und Sternauis-
Stearopten und besteht aus 20C24H2O. Es ist etwas weniger fliichtig

als das Elaeopten, lost sich bei 10^ C. in 4 Th. Alkohol von 0,806 und
verandert sich im krystallisierten Zustande nicht an der Luft. Bei dem
Erhitzeu mit Salpetersiiure von 1,2 spez. Gew. wird es in eiue olige Sub-
stauz (Anisylwasserstoff = 16C 14:H 40 -I-2H) und iu eine krystallisierbare

Saure, Anissaure oder AuisiusJiure, 16C 16H 60= 160 14H 504-H,
bei der Behandlung mit Salpetersiiure von 1,3 in Anis salpetersiiure,
16C14H2N10O, umgewandelt. Mit Chlorwasserstoff bildet das Anis-
stearopten eiue fliissige Verbiudung (20 C 24H 2 0-i-2H 2 CI), durch Ein-
VFirkung von Schwefclsaure, Phosphorsiiure, Zinu- und Antimouchlorid wird
es in eineu fliichtigeu, aus der alkoholisclien Lijsuug krystallisierbaren
Korper, Anisoiu, umgewandelt, der gleiche Zusammeusetzung mit dem
Oel hat.

OLEUM FOENICULI.

Fenchelol.

Es wird durch Destination mit Wasser aus den Feuchelfriichten

dargestellt, ist farblos oder gelblich, vom Geruch und Geschmack
der Friichte, 0,985-0,997 spez. Gew., besteht wie das Anisol aus

einem Elaeopten und einem Stearopten, welches mit dem des Anisols

identisch ist. Van Hees erhielt aus 10 I/f Friichten 5 Unzen Oel

von 0,968 spez. Gew., Zeller im Mittel aus 1 .^ deutschem Fenchel

4 Drachmen — 4 Drachmen 27 Gran Oel. Es hat eiu Drehungs ver-

mogen von -}-16,2°, nach Luboldt.

OLEUM SALVIAE.

Salbeiol.

Es wird durch Destination der Salbeiblatter mit Wasser gewonnen,
ist von jungen Blattern griin, im Alter braun, von alteren Blattern

gelb, von dem Geruch des Krauts, 0,861-0,922 spez. Gew., in Al-

kohol leicht, in Aether schwer loslich, und ein Gemenge mehrer athe-

rischer Oele, von denen das zuerst iibergehende aus 24 C 40 H 2

Berg, Pharmazeut. Waareukunde. I. 3. Aufl. 40
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besteht. Nach Proust liisst es beim Verdunsten einen Kampher zuriick,

der ebenfalls durcli Oxydation des Oels mittelst Salpetersaure erhalten

werden kaan, Jod wird unter geringer Temperaturerhohung und Ent-

wicklung weniger gelbrother Dampfe gelost, Sandelroth wird nur theil-

weise aufgenommen. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^ frischer Blatter

20 Gran, aus trocknen 1 Drachme Oel. Das franzosische Oel hat nach

Luholdt eiu Drehungsvermogen von H- 7,5°.

OLEUM MAJORANAE.

Majoranol, Mayranol.

Es wird durch Destination des Majorankrauts mit Wasser ge-

wonnen, ist griinlich oder blassgelb, im Alter briiunlich, von dem
Geruch und Geschmack des Krauts, 0,890-0,898 spez. Gew. und

setzt mit der Zeit ein Stearopten ab, das nach Mulder aus 14 C 30 H
5 besteht, schwever als Wasser, in kochendem Wasser, Alkohol

und Aether loslich ist und bei hoherer Temperatur sublimiert. Jod

wird unter Temperaturerhohung und Entwickhing gelbrother Dampfe,

Sandelroth nur theilweise gelost. Zeller erhielt im Mittel aus 1 ^
trocknem Kraut 2 Drachmen, aus frischem deutschem 18 Gran, aus

franzosischem frischem 40,8 Gran Oel. Das deutsche hat ein Dre-

hungsvermogen von 4- 23°, das franzosische von -{- \i° ns^zix Luboldt.

OLEUM NUCISTAE AETHEREUM.

Muskatnussol.

Das atherische Muskatnussol wird schon im Vaterlande aus den

Muskatniissen durch Destination mit Wasser bereitet. Es ist farblos

oder gelblich, etwas dickfliissig, von 0,920-0,948 spez. Gew., von

Geschmack und Geruch der Samen, besteht aus 2 Oelen, von denen

das leichtere fliissig, das schwerere krystallinisch ist, und setzt beim

Stehen ein Stearopten, Myristicin, ab, welches wie das der Macis

zusammengesetzt und in kochendem Wasser, Alkohol und Aether

loslich ist. Zeller erhielt aus 1^ Muskatniissen im Mittel 8 Drachmen

atherisches Oel.

OLEUM CHAMOMILLAE.

Kamillenol.

Das reine Kamillenol, durch Destination der von Stielen und

Blattern befreiten Kamillenbliithen gewonnen, ist dunkelblau, dick-

flussig, von 0,947 spez. Gewicht, dem Geruch der Bliithen und ge-

wiirzhaftem Geschmack, in Alkohol und Aether mit blauer Farbe

loslich, wird aber bei langerer Aufbewahrung schmutzig braungriin.

Zeller erhielt im Mittel aus 1 7<f frischer Bliithen durch Dampfdestil-
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lation 5,12 Gran, austrocknen 12,4 Gran, aus letzterenauf gewohnliche

Weise 5,5 Gran iitherisches Oel. Nach Borntrager liisst es sich nicht

in mehre Oele trennen und wird bei 0° ganz dick, ohne dass sich Stea-

ropten ausscheidet. Aether mit Kamillenwasser^geschiittelt lasst ein

farbloses Oel zuriick, welches einen vom Ka^gilienOl abweichenden

Geruch hat. Wegen der geringen Ausbeute und der fast butterartigen

Konsistenz des Oels wird neben dem reinen Oel noch das zitronenol-

haltige Kaniillenol gehalten, welches durch Destination der Kamillen

niit Wasser unter Zusatz von Zitronenol bereitet wird. Auch dies Oel

muss eine rein und gesiittigt blaue Farbe haben und darf nicht durch

den Handel bezogen werden. Das Roemisch-Kamillenol hat nach

Ltiboldt ein Drehungsvermogen von -j- 52°.

OLEUM GALBANI.

Galbanumol, Mutterharzol.

Es wird durch Destination des Galbanum mit Wasser zu etwa

3V2-6 ^ erhalten, ist farblos oder gelblich, verdickt sich leicht an

der Luft, hat 0,916-0,920 spez. Gew., schraeckt anfangs brenuend,

dann kiihlend und bitter und lost sich leicht in Alkohol, Aether und

fetteu Oelen auf.

OLEUM TANACETL

Rainfarnol.

Es wird durch Destination des bliihenden Krautes mit Wasser

gewonnen, ist blassgelb, von widerlichem Geruch, bitterm und scharfem

Geschmack und hat ein spez. Gew. von 0,918-0,952. Nach Zeller

hat das Oel der Blatter 0,918, das der Bliithen 0,921 und das der

Friichte 0,928 spez. Gew. Jod wird ohne Gas- und Warmeentwicklung

gelost, Sandelroth nur theilweise aufgenommen. Nach Geojfroy hat

das Oel der auf feuchtem Standorte vorkommenden Pflanze eine griine

Farbe. Drehungsvermogen nach Luboldt = — 5,5°. .

Zweite Rotte: Aetherische Oele, die nicht fertig gebildet in den
Pflanzen vorkominen.

§. 159. Im reinen Zustande stickstofffreie Oele.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM AETHEREUM.

Aetberisches Bittermandelol.

Es wird durch Destination mit Wasser aus bitteren Mandeln,

welche vorher durch Auspressen vom fetten Oel befreit wurden, dar-

gestellt, ist gelblich bis goldgelb, mitunter auch farblos, schwerer als

Wasser, durch den Gehalt an Blausaure sehr giftig, von starkem Bitter-

40*
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mandelgeruch und bitterem, scharfem Geschmack, 1,043-1,075 spez.

Gew., verbrennt mit weisser Flamme, ist in Alkohol, Aether und in

25 Th. Wasser loslich, reagiert stark sauer, wird durch Vitriolol kar-

moisinroth gefarbt, lost Sandelroth leicht und vollstandig, Jod aber

nur theilweise. ZSUe^ erbielt im Mittel aus 1 ^ Maudeln 55 Gran

Oel. Es dreht die Polarisationsebene nicht, nach Luboldt.

Das rohe Oel enthalt noch Benzoesaure, Benzoin und Cyanwasserstoff,

von welchen es durch Destination, nachdem es zuvor rait Kalk und einem
Eisenoxydulsalz geschiittelt wurde, getrennt werden kann. Das reine Oel,

14 C 12 H 2 0, welches indessen nicht offizinell ist, ist farblos, diinnfliissig,

von eigenthiimlichem Geruch, von 1,043 spez. Gew., siedet bei 176^ und
wirkt nach Entfernung der Blausiiure auf den Organismus nur wie andere

atherische Oele. An der Luft absorbiert es Sauerstoff und verwandelt sich

in Benzoesaure (14C12H40), welche ebenfalls entsteht, wenu Bitter-

mandelol mit Kalilauge erhitzt oder in ein Gemenge von diesem Oel und
Wasser Chlor geleitet wird. Beim Kochen mit konzentrierter Salpetei-saure

entsteht aus dem Bittermandelol Benzoesalpetersiiure. Das Bittermandelol

besteht nach Mitscherlich vvahrscheinlich aus Benzin, 12C12H, und Amei-

sensiiure, 2 C 2 H 3 O, weniger H.

Durch Alkohol oder Aether lasst sich aus den bitteren Mandeln kein

iitherisches Oel ausziehen, obgleich es in beiden Substanzen loslich ist; es

geht daraus hervor, dass dasselbe in den Mandeln noch nicht fertig gebil-

det vorhanden ist. Wolder uud Liehig haben gezeigt, dass das Bitter-

mandelol zugleich mit Blausiiure, Zucker, Ameisensiiure und Wasser ge-

bildet wird, wenn Amygdalin in Beriihrung mit Emulsiu und Wasser tritt,

Daher liefern bittere Mandeln, die vorher mit Alkoliol ausgezogen wurden,

der bekanntlich das Amygdalin auflost, bci der Destination mit Wasser
kein Bittermandelol, welches dagegen aus Mandeln, die vorher mit Aether
extrahiert wurden, gewonnen werden kann, da Aether das Amygdalin unge-

lost lasst. Schon oben (pag. 455) habe ich angefiilirt, Avie die Eiuwirkung
des Emulsins auf das Amygdalin bei Gegenwart von Wasser in den Man-
deln stattfindet.

§. 160. Stickstoff und Schwefel enthalteude Oele.

OLEUM SINAPIS AETHEREUM.

Aetherisches Senfol.

Das atherische Senfol, 8C10H2N2S, durch Destination des

zerstosseuen schwarzen Seufs mit Wasser gewonnen, ist ebenso wie

das Bittermandelol noch nicht fertig gebildet in den Samen vorhanden,

da es durch Alkohol oder Aether nicht aus den Samen ausgezogen

werden kann, aber sogleich entsteht, wenn Senfpulver mit Wasser in

Beriihrung gebrachtwird. Es ist farblos, von sehr starkem, stechendem

Geruch und Jiusserst scharfem, brennendem Geschmack, 1,010 spez.

Gew., kocht bei 148° C, lost sich in 50 Th. Wasser, leicht in Alkohol

und Aether, lost Jod ohne Reaktion, wird durch Salpetersaure heftig

zersetzt und bildet mit Ammoniak einen krystallisierbaren Korper,

das Thiosinammin, der neutral reagiert und in Wasser, Alkohol

und Aether loslich ist. Durch langere Einwirkung von Aetznatron bei

120°C. wird das Senfol in Schwefelcyannatrium nnd Allyloxyd umge-
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andert; dass sich umgekehrt Senfdl bei der Behandlung der Queck-

silberverbindung des Stinkasantols mit Rhodankalium bildet, ist schon

oben angegeben. Zcller erhielt ini Mittel aus 1 ./^ deutschem Senf

23,4, aus franzosischem Senf 44 Gran atherisches Oel. Es dreht nach

Luboldt die Polarisationsebene nicht.

§. 161. Anhang zu den atherischen Oelen.

KREOSOTUM.

Kreosot.

Das Kreosot, von Reichenhach entdeckt, ist ein fliichtiges Er-

zeuguiss der trocknen Destination besonders des Buchenholzes. Zu

seiner Gewinnung destilliert man rohen Buchentheer bis zur Halfte

iiber; das Destillat besteht aus zwei durch eine Lage sauren Wassers

geschiedenenSchichten, von denen die untere schwerere, das Kreosot

enthalt. Diese sattigt man mit kohlensaurem Natron, unterwirft das

nach einiger Zeit abgeschiedene Oel der Destination und verwirft das

Destillat so lange, bis sich im Wasser untersinkende Tropfen zeigen.

Dies schwerere Oel schiittelt man mit einer Kalilauge von 1,12 spez.

Gew., welche das Kreosot lost und Eupion abscheidet; aus der Kali-

losung wird das Kreosot mit Schwefelsaure ausgeschieden, mit Wasser

wiederholt gev^^aschen, rektifiziert und erst der bei 206° iibergehende

Theil gesammelt.

Das Kreosot (14 C 18 H 2 Ettling, 24 C 28 H 5 Volckel,

26 C 32 H 4 V. Gorvp) ist olartig, farblos, riecht durchdringend,

unangenehra rauchartig, schmeckt scharf und beissend, reagiert neu-

tral, koaguliert das Eiweiss, bricht das Licht sehr stark, verbrennt

mit russender Flamme, kocht bei 203° C, erstarrt noch nicht bei

— 27° C, hat ein spez. Gew. von 1,04, nimmt Vio seines Gewichts

Wasser auf, ist in 80 Th. Wasser, leichter in Alkohol, Aether und

Ammoniak loslich, lost Schwefel und Kali. Seine Kalilosung darf

durch Wasser nicht getriibt werden, beim Erhitzen derselben wie der

Ammoniaklosung entweicht alles Kreosot. Durch schmelzendes Kali

oder durch Erhitzen mit Aetzkalk wird es zersetzt. Von Essig-

saure wird es nur zum Theil gelost, mit konzentrierter Schwe-

felsaure farbt es sich purpurviolett, durch Salpetersaure wird es ver-

harzt, Chlorgas erzeugt zuerst eine milchige Triibung, dann Rothung,

ein mit Salzsaure befeuchteter Fichtenspan getrocknet und dann

durch Kreosot gezogen farbt sich weder violett noch blau, Eisen-

chlorid giebt mit Kreosot keine Veranderung, Hollenstein wird

beim Erwarmen damit reduziert. Das Kreosot schiitzt thierische

Substanzen vor Faulniss.

Das Kreosot des Handels ist meist aus Steinkohlentheer bereitet

und dann Phenylsaure. Dieses siedet schon bei 188°, lost sich beim



(^30 rcti-ok'uni. Aetherische Oele. rctroicum.

Erwanneii vollstaiulig in Essigsaure, wird tlurdi Eisenolilorid steis

blauviolett gefilibt imd eiii mit Salzsiiiire benezter Fichtenspan wird

darait schon blau gefiirbt,

PETROLEUM.

Oleum Petrae, Naphtha. — Bergol, Steinol.

Das Steinol quillt gewohnlich mit Wasser zugleich, seltner fiir

sich allein aus Erdschichten hervor, die aus Wasser abgesetzt sind,

besonders urn Baku in Persien und im Birmanenreich, in Italien bei

Amiano in Parma , am Berge Ciaro in Piacenza und am Berge Zibio

beiModena, ferner in England, Frankreich, Deutschland, Nordamerika,

auf mehren westiudischen Inseln, und ist auf dem Meere schwimmend

an den Kapverdischen Inseln gefunden. Es scheint ein Produkt von

zersetzten Vegetabilien zu sein, zu dessen Bildung zwar nicht eine er-

hohte Temperatur beigetragen hat, dessen Hervordringen indessen

durch dieselbe, zuraal dort, wo das Steinol in der Nahevon Vulkanen

vorkommt, begiinstigt wird. Zur Gewinnung des Steinols legt man

Brunnen von etwa 30' Tiefe an, inwelchen sichdasselbe rein, wie um

Baku, Oder auf Wasser schwimmend, wie in Europa und den iibrigen

Fundorteu ansammelt.

Man unterscheidet im Handel mehre Sorten desselben:

1) Bergnaphtha, Naphtha montana, das von Baku ausgefiihrte

Steinol. Es ist farblos oder schwach gelblich, opalisierend, von 0,75

bis 0,85 spez. Gew. und hinterliisst bei der Destination einen geringen

Riickstand.

2) Steinol, Petroleum, das vorziiglich von Amiano ausgefuhrt

wird. Es hat einen widrigen, bituminosen Geruch, einen scharfen,

bittern Geschmack und reagiert sauer. Yon diesem neunt man die

gelben oder gelbroth gefiirbten Sorten von 0,844 spez. Gew. weisses

Steinol, Petroleum album, die gelbbraunen oder braunen von 0,902

spez. Gew. rothes Steinol, Petroleum rubrum, und die schwarz-

braunen schwarzes Steinol , Petroleum nigrum. Sie lassen bei

der Destination eine weiche braune Masse, ein bituminoses Harz,

Paraffin etc. zuriick.

Durch abwechselnde Behandlung mit Schwefelsaure und Aetzkali

und durch wiederholte Rektifikation des rohen Steinols mit Wasser

erhalt man das Steinol vollkomnien farblos. gcrudi- und geschmacklos.

Es ist dann in Wasser nnloslich, mit absolutem Alkohol, Aether und

Oelen in alien Verhaltnissen mischbar, brennt mit leuchtender und

russender Flarame, erleidet an der Luft keine Yeranderung, wird

durch Kaliuni, Alkalien, Schwefel- und Salpetorsiiure nicht zersetzt,

lost weder Jod noch Sandelroth und besteht aus mehren Kohlenwasser-

stoffen, die ein verschiedenes spez. Gew. (0,76-0,85), einen ver-
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schiedenen Kochpunkt imd cine verscliicdene Zusararaensetzung (C 2 H

;

3C 5H) haben.

Eine Verfalschung mit Terpentliinol ist durch Jod, eine Bei-

meiigung von fetteni Oel durch den Fettfleck zu erkennen, den ein

gemengtes Oel auf Papier zuriicklasst. Steinkohlentheerol, welches

in neuerer Zeit als Steinol in den Handel gebracht sein soil, verrath

sich durch den eigenthumlich breuzlichen Geruch und entziindet sich

nicht, wenn es mit rauchender Salpetersaure und Schwefelsaure ver-

mischt wird, was beim reinen Steinol stattfindet.

Sechster Abschnitt.

Fette Oele. — Olea pinguia.

Die fetten Pflanzenole konimen mit wassrigen Fliissigkeiten , Protein-

stoffen, seltener zugleich mit Starke, wie in den Eichelu, Kakaobolinen etc.,

in den Zellen der verschiedenen Organe vor. So findet sich fettes Oel in

Ead. Dauci, Pyrethri, Gentianac, Rhei, Paconiae, Hellebori nigri, Ononidis,

Senegae, Ipecacuanhae etc., in den unterirdischen Stjimmen von Aspidium,
Polypodinm, Veratrum, Arum, Corydalis, in den Knollzwiebeln von Colcliicum
und den Zwiebeln von Urginia Scilla; in den Stiiramen von Viscum album,
in Herb. Serpylli, Spigeliae, Galeopsidis, Cardui benedicti, Polygalae amarae,
in den Sennesblattern etc.; in vielen Riuden, z. B. Cort. Ulmi, Salicis, Mo-
nesiae, Hippocastani, Mezerei, Chinae Senegal, etc.; ferner in Bliithen, z. B.
Flor. Genistae, Verbasci, Chamomillae, Kusso etc.; in der Macis; in den
Fruchtgeliausen von Olea, Elais, Anamirta, Laurus nobilis, Colocynthis, Va-
nilla, Illicium etc. und in reichlicher Menge im Embryo der Cruciferen,

Amygdaleen, Linoideen, Sapotaceen, Urticaceen etc., seltener im Eiweiss
der Samen. Fettes Oel enthalten im Eiweiss die Saraen der Colchicaceen,
Coniferen, Euphorbiaceen, Myristicaceen , Stryclinaceen, Solaneen, Coffea-

ceen, Umbelliferen, Papaveraceen, Menispermeen, Ranunculaceen. etc.

Die fetten Pflanzenole werden gewohnlich durch Auspressen, seltener

durch Auskochen mit Wasser Oder Ausziehen mit Aether aus den olhaltigen

Organen gevvonnen. Um das Auspressen zu erleichtern und eine grossere
Ausbeute zu erzielen, erwiirmt man die Substanzen massig und presst sie

zwischen erw^armten Platten aus. In der Warme koaguliert das Pflanzen-
eiweiss und erleichtert dadurch die Trennung des Oels, welches zugleich
auch leichter und vollstandiger abfliesst.

Die fetten Oele sind fiir sich indifferent, leichter als Wasser und in

demselben unloslich, in kaltem Alkohol mit Ausnahme des Ricinusols wenig
loslich, leicht loslich in Aether. Sie slnd gewohnlich farblos und im frischen

und reinen Zustande geschmack- und geruchlos, schmeckeu und riechen in-

dessen zuweilen nach den Pflanzentheilen, aus denen sie gewonnen wur-
den, verfliichtigen sich nicht ohne Zersetzung, liefern aber durch trockene
Destination Produkte, die den Fetten nicht unahnlich sind. Auf Papier ge-

tropfelt geben sie bleibende Fettflecke, d. h. durchdringen dasselbe und
machen es durchscheinend. Beim Zutritt der Luft absorbieren sie zuerst

langsam, dann aber in sehr kurzer Zeit reichlich Sauerstoff unter Bildung
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von Wasser und Ausseheiden von Kohlensaure und Wasserstoff; dabei trock-
nen sie entwedtT zu oiner gelben, elastischen, durchscheinenden Masse ein,

austrocknende Oele, Oder verdicken sich nur etwas, warden ranzig und
reagieren dann saner, nicht austrocknende Oele. Da die fetten Oele
fiir sich nicht lliichtijsr sind, so brennen sie nur, wenn sie bis zum Punkt
ihrer Zersetzung erhitzt werden, wozu eine Temperatur von etwa 300° C.
gehort.

Die fetten Pflanzenole sind verschieden zusammengesetzt und Gemenge
besonderer fetter Korper. Allgemein verbreitet sind das Stearin und Mar-
gar in, die festen Bestandtheile fetter Oele, das El a in und 01 ein, die

fliissigen Bestandtheile derselben, und zwar jenes der nicht trocknenden
und dieses der trocknenden Oele. Das Margarin erkliirt Heintz fiir ein

Gemisch von Stearin mit Palmitin. Doch kommen auch noch besondere
Fettarten im Palmol (Palmitin), Kokosol (Cocin), Muskatenol (Myristin),

Lorbeercil (Laurostearin), Eicinusol (Kicinelain), Krotonol (Crotonin) und im
Wachs (Cerotin, Cerosin) vor. Diese naheren Bestandtheile der Fette sind

als neutralgepaarte Verbinduugen anzusehen, die aus einer fetten Sjiure be-
stehen, gepaart mit cinem Korper, der im Moment der Trennung die Ele-

mente des Wassers aufnimmt und nun als ein anderer Korper, Oelsiiss
Oder Glycerin (6C 16 H 6 0), frei wird.

Bei der Destination werden die fetten Oele zersetzt und liefem nach
der Zusammensetzung des Oels und nach den Tempei'aturgraden verander-

liche Produkte. Zuerst wird der Paarliug der fetten Siiuren, welcher bei

seinem Freiwerden als Glycerin auftritt, zei-legt und bildet einen ausserst

fliichtigen, die Augen heftig zum Thrjinen reizenden, bei gewohnlicher Tem-
peratur fliissigen Korper, das Akrolein, welches daher nur solche Oele
liefem, aus denen bei der Zerleguug Glycerin frei wird. Die Stearinsaure

zerfiillt in Margarinsaure, die griisstentheils unzersetzt iibergeht, und Koh-
lenwasserstoffe. Die Oelsiiure wird fast vollstandig zersetzt, indem sich die

sogenannte Fettsiiure und Kohlenwasserstolife bilden. Mit Ziegelmehl schnell

erhitzt, bilden sich aus den fetten Oelen gasformige Kohlenwasserstoflfe und
es bleibt ein braunes, dickfliissiges Oel, Oleum philosophorum, zurvick,

welches Paraffin, Eupion und Kreosot etc. enthalt.

Die Salzbasen vcrbiiulen sich mit den Siiuren der fetten Oele zu Salzen,

die S e i fe n genannt werden, und Glycerin scheldet sich aus. Starke SJiuren

entziehen den fetten Siiuren ihren Paarling; so verbiudet sich die Schwefel-

saure mit dem Glycerin zu Glycerinschwefelsiiure, welche mit Kalk
ein krystallisierbares Salz liefert und durch Oxalsiiure aus dieser Verbin-
dung isoliert werden kann. Konzentrierte Salpetersiiure zersetzt heftig die

fetten Oele, es bildet sich Korksiiure und zuletzt Bernsteinsiiure. Durch
salpetrige Siiure, aber audi durch schweflige Siiure, wird das Elain in einen

festen Korper, Elaidin, umgewnnc1i3lt. Jod, Hrom und Chlor wirken hef-

tig auf die Fette ein und scheinen unter I511dung von Jod-, Brom- und
Chlorwasserstoff in ilirc Zusammensetzung einzugehen. Schwefel und Phos-
phor werden von den fetten Oelen aufgelost.

Man theilt die fetten Oele in fcste und fliissige und letztere zerfallen

in trocknende und nicht trocknende Fette.

Erste Pt;otte: Feste Fette.

§. 162. Feste Fette, welche noch iitherisches Oel enthalten.

OLEUM LAURINUM.

Lorbeerol, Lohrol.

Es wird aus den frischen oder getrockneten Lorbeeren erhalten

und kommt meist iiber Triest in den Handel. Nach Duhamel werden

die frischen Friichte zerstossen, 3 Stunden in Wasser gekocht und
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ausgepresst; durch Dekantieren trennt man das Oel von der wiissrigen

Fliissigkeit. Aus den trocknen Friichten erhalt man es, indem man

diese zerstosst, Wasserdampfe hinein leitet and sie schnell zwischen

erwarmten Flatten auspresst. — Das fette Lorbeerol hat Salben-

konsistenz, ein korniges Ansebn, eine griine Farbe, riecht stark nach

den Friichten, ist vollstandig in Aether, theilweise in Alkohol loslich,

bildet mit den Alkalien Seifen und besteht aus einem festen und einem

fliissigen Fette, atherischem Oel, Harz, Laurin und einem aus dem

Fruchtgehause herruhrenden griinen Farbstoff, Das feste Fett, Lauro-

stearin Marson, zerfallt beim Verseifen in Glycerin und Lauro-

stearinsaure. Das iitherische Oel ist schwach gelblich, von 0,914

spez. Gew., bitterem Geschmack, in Alkohol und Aether loslich, rothet

schwach Lackmus, erstarrt leicht noch iiber dem Gefrierpunkt und

besteht nach Brandes aus 20 C 32 HO. Zeller erhielt aus 1 ,^ Lor-

beeren im Mittel 45 Gran atherisches Oel.

OLEUM NUCISTAE EXPRESSUM.

Oleum nucum moschatarum expressum. — Muskatbutter.

Die Muskatbutter, in Indien durch Auspressen der Muskatniisse

erhalten, kam friiher als orangegelbe, salbenartige Masse in irdenen

Topfen in den Handel, findet sich aber jetzt in langlichen Kuchen,

welche die Form von Ziegelsteinen haben. Martins unterscheidet:

1) Engl ische Mus katbutter, die in % Pfund schweren,in Pisang-

blatter gewickelten Kuchen von weicher, feinkorniger Konsistenz,

orangegelber Farbe und starkem Muskatgeruch vorkommt; 2) Hol-

landische Muskatbutter, welche V4- IV2 Pfund schwere, in Blatter

Oder in Papier eingehiillte Kuchen von fester, grobkorniger Konsistenz,

weisslich-gelber Farbe und schwacherem Geruch bildet.

Die Muskatbutter ist ein Gemisch von einem festen, farblosen

Fett, Myristin, einem gelbeu Farbstoff, fliissigem Fett und athe-

rischem Oel. Bei der Behandlung der Muskatbutter mit kaltem Al-

kohol losen sich der Farbstoff, das iitherische Oel und Olein auf und

25-30 o(, Myristin bleiben zuriick. Dies schmilzt bei 31° und liefert

bei der Verseifung Myristinsaure und Glycerin.

Aus den Samenkernen der Myristica officinalis Mart, wird

in Brasilien ein butterartiger Balsam, Bicuiba oder Bicuiba re-

do n da, von schmutzig braunrothlicher Farbe gewonnen, der mindei

angenehm als Muskatbutter riecht.

§. 163. Feste Fette, welche kein atherisches Oel enthalten.

Cera Japonica, Japanisches Wachs, aus den Friichten von Rhus
succedanea L., einer in Japan einheimischen, unserer Eberesche entfernt

ahnlichen Terebinthacee. Es ist dem Aveissen Bienenwachs ziemlich ahnlich,

mehr fahlgelblich , weicher, fetter und aufloslicher in Alkohol als Bienen-
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wac'lis, leiohter erweichend, zvvischeu 40—45° C. schnielzend und grossen-
theils aus rahnitiu bcstehcnd. Durcli die Bemiilmng der Fii-ma Lampe
Kaiiffniann 4' Cp.^ habe ich ein Blatt, eincn Fruehtast und die Notizen
iiber die Gewiuiiung dieser Wachsart erbalten. Das Blatt ist zunehmend
unpaarlg gcfiedert, Sjochig, kabl; die Spiudel diinn, ungetliigelt ; die Blatt-

cheu sind breit-lanzettlicli, lang zugespitzt, ganzrandig. Der Fruehtast ist

doppelt veriistt'lt; die Friiclite sind rundlieh, zusammengedriickt, 3'" breit;

unter der brtiunlich-gelben, wachsartig-gliinzenden, glatten, ausseren Frucht-
haut liegt in eiuer niehlig-wachsartigen Masse die dicke hornartige, briiun-

liehe, durchscheinende Steinsehale. Der Embryo hat blattartige Samen-
lappen. — Die Steiufriichte dieses Ijaumos, der in Japan Hadji heisst,

werden zur Gewinuung des Wachses zwischen Miihlsteiuen zermalmt, die

erhaltene mehlige Masse koclit man in einem grossen Kessel mit wenig
Wasser, schopft die fremdartigen Beimengungen von der schmelzenden
Masse ab und giesst zuletzt das Wachs vom Bodensatz ab. Dies Verfahren
wird mehrmals wiederholt, bis das Wachs klar ist und in Tafelu ausge-
gosseu werden kann.

Man kennt noch andere vegetabilische Wachsarten. In Nordaraerika
wird aus den Friichten der Myrica cerifera L. und einiger verwandter
Arten, welehe auf der Oberfliiche Wachs absondern, Wachs gewonnen,
ebeuso am Kap von Myrica cordi folia L. Das chinesische Wachs ist

ein Secret der Coccus Pe-la WeMwood auf Fraxinus Chiuensis Roxb.
Das amerikanische Palmenwachs wird durch Abschaben der Rinde von
Ceroxylon Andicola lib. imd Corypha 'cerifera L,, Schmelzen in

Wasser und Auspressen gewonnen.
Oleum Palmac. Das Palmol wird auf der Kiiste von Guinea durch

Auskochen oder auch durch Auspressen der Friichte von El a is Gu in e en-
sis L., einer dort einheimischen, in Brasilien kultivierteu Palme, gewonnen.
Die Steinfriichte sind eiformig, I'/j" la"g und enthalten in der mittleren

Fruchtschicht das fette Oel. Dies ist butterartig, orangegelb, von siisslichem

Geschmack imd veilchenartigem Geruch, bei 27° C. schmelzbar und wird
leicht ranzig; altes ranziges Oel schmilzt erst bei 3G°. Das Palmol besteht

aus Elain, Margavin und G6^ Palmitin, einem v/eissen festen Fett, welches
beim Verseifen Palmitinsaure und Glycerin giebt. Die Farbe des Oels ver-

schwindet allmalig an der Luft, ebenso durch Einwirkung von Chlor und
schwefliger Siiure. Das I'almijl wird besonders zur Bereitung von Kerzen
und Seifen benutzt.

Das Kokosuussol, Oleum Cocois, wird durch Auskochen der Samen-
kerne von Co cos nucifera L., einer unter den Tropen an den Kiisten

einheimischen Palme, gewonnen. Es ist butterartig, weiss, wird sehr leicht

ranzig, schmilzt bei 20°, erstarrt bei 18° und giebt mit Natron eine widrig

riechende Seife. Das Kokosuussol ist ein Gemisch von einem bei gewohu-
licher Temperatur festen Fett, dem Co ein Braiidei^, und einem fliissigen

Oel, das grosstentheils aus Olein besteht, ucbst verschiedenen fliichtigen

Sauren. Die reine Cocinsiiure (27C54H4 0) ist im festen Kokosol ent-

halten, bildet farblose, sternformig gruppierte Nadeln, ist in Alkohol und
Aether leicht loslich, schmilzt bei 34,7° und wird beim Verseifen des Co-

cins gebildet. Das Cocin ist bliittrig krystallinisch, gliinzeud, weiss, schmilzt

bei 24— 25°, lost sich leicht in Aether, schAvicriger in starkem Alkohol imd
liefert bei der trocknen Destination Akrolein. Das Kokosnussol wird zur

Bereitung von Natrouseifen verwendet.
Die Galam-, Bambuc-, Bambara- oder Shea-Butter wird aus

den Samen dar Bassia Parkii G. Don, einer im Negerstaate Bambara in

Afrika einheimischen Sapotacce, gewonnen. Sie ist dem Palmol sehr jihn-

lich, nach Mi/ngo Park eben so schmackhaft wie animalische Butter uud
kann ein Jahr lang aufbewahrt werden, ohn(; ihren Geschmack zu verliereu.

Das Bassiaol, Ilipeol, erhiilt man durch Auspressen der Samen der

ostindischeu Mahwah- oder Butterbiiume, Bassia butyracea Roxb.,

Bassia 1 at i folia Roxb., Bassia lougi folia Linn. Es ist gelblieh, wird

vom Licht entfiirbt, zeigt einen schwachen Geruch, hat ein spez. Gew. von
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0,96, ist bfi gewohnlieher Tenipcratur von Butterkonsistenz, schniilzt bei

27— oO'^, lost sicli wenig in wasscrfreiem, kaum in gewohnliehcm Alkohol.

Bei der Verseifung bildet sicli nebon Glycerin und Oelsiiure eine neue

fette Haure, die Bassinsiiure. Diese (3GC 70H 30), ist weiss, krystalli-

nisch, geschraack- und geruclilos, schmilzt bei 70,5°, verfliichtigt sicli ohne
Zersetzung, ist ideutiscli uiit der Stearopliausiiure und soil es audi mit der

Stearinsiiure sein.

OLEUM CACAO.

Butyrum Cacao. — Kakaobutter, Kakaool.

Die Kakaobutter wird aus den Kakaobobnen gewonnen, indem

die vou der Samenschale befreiten Saraen in der Warme feiu zerrie-

ben und zwischen erwanuten Flatten ausgepresst werden. Das Oel

Avird durch Absetzen und Filtriereu in der Warme gereinigt und kann

durch Behandlung mit kocbendeni Alkohol vollkommen farb- und

gerucblos erhalten werden. Die Kakaobutter ist gewohnlich gelblicb,

vom Gerucb und Gescbmack der Sanien, fest, schmilzt bei 29-30° C.

hat ein spez. Gew. von 0,91 und wird nicht leicht ranzig. Sie besteht

nach Stenhouse grosstentbeils aus Stearin.

Zweite Rotte: Fliissige fette Oele.

§. 164. Trocknende fette Oele,

Die zu dieser Gruppe gehorenden Oele haben ein etwas grijsseres spez.

Gewicht als die nicht trockuendeu, werden weniger leicht ranzig, verseifen

sich schwieriger, werden durch starke Siiuren lieftiger angegriffcn und
zeichnen sich besouders dadurch aus, dass sie in diinneu Lagen an der

Luft zu eiuer elastischen, festen Masse, Firniss, erhiirten. Sie enthalten

Oleinsaure, aber keine Elainsaure, bilden daher mit salpetriger Siiure kein
Elaidin und werden deshalb nicht durch dicselbe verdickt.

OLEUM LINL

Leinol.

Es wird durch Auspressen der Leinsamen erhalten und findet

sich sowohl in dem Embryo wie auch in dem diinnen Eiweiss, das

denselben umgiebt. Durch warmes Auspressen der Samen erhalt

man 22-27 <^^ Oel von schon gelber Farbe und ziemlich dickfliissiger

Konsistenz, das selbst bei starker Kiilte nicht erstarrt. Durch kaltes

Pressen gewinnt man nur 18-20 <^o eines zwar helleren so wie

schwacher riechenden Oels , das aber nach Brande sehr leicht ranzig

wird. Das Leinol lost sich in IV2 Th. Aether, in 40 Th. kaltem und

und 5 Th. kochendem absolutem Alkohol. Auf der Eigenschaft des

Leinols, an der Luft einzutrocknen, beruht seine Anwendung zur Be-

reitung von Firnissen, die im trocknen Zustande weder in Alkohol

und Aether noch in Wasser loslich sind , aber durch starke Kalilauge

leicht aufgelost werden konnen. Da das Austrocknen des rohen

Leinols an der Luft, welches von der schnellen Absorption des Sauer-
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stoflfs abhangig ist, wegen der Gegenwart schleimiger Substanzen

nur sehr anmalig und zieoilich unvollstandig stattfindet, so beschleu-

nigt man dasselbe, indem man das Oel langere Zeit dem Einfluss der

Luft und einer erhohten Temperatur aussetzt oder es mit etwas Blei-

glatte erhitzt.

Dem Leinol reihen sich noch einige andere trocknende Oele an,

die mehr in technischer Hinsicht als fiir die Pharraazie wichtig sind.

Hierhin gehoren die fetten Oele aus den Saraenkernen verschiedener

Coniferen, Compositen, z. B. der Madia und der Sonnenblume, der

Solaneen , der Cucurbitaceen, der Euphorbiaceen, der Weinkerne, des

Hanfs und der Wallniisse.

Das Hanfol, Oleum Cannabis, wird aus dem Embryo des

Hanfs durcb Auspressen gewonnen, hat eiue zuerst griinlich-gelbe,

spater gelbe Farbe, milden Geschmack, scharfen Geruch , lost sich in

30 Th. kaltem, leichter in kochendem Alkohol und wird vorziiglich

zur Bereitnng von Schmierseife verwendet. Die Friichte geben etwa

25 o/o Oel.

Das Nussol, Oleum nucum Juglandis, ist zu etwa 25 ^ in dem

Embryo der Wallniisse enthalten, hat zuerst eine griinlich-gelbe, dann

hellgelbe Farbe, milden Geruch und Geschmack und giebt einen in

der Malerei sehr geschatzten Firniss.

OLEUM PAPAVERIS.

Mohnol.

Das Mohnol, sowohl in dem Eiweiss als anch in dem Embryo

der Mohnsamen enthalten, ist blassgelb, diinnfliissig, vou 0,925

spez. Gew. , in 25 Th. kochendem und 6 Th. kaltem Alkohol losiich

und gesteht bei — 18° C. Durch kaltes Pressen werden etwa 33 %,

beim Erwarmen ungefjihr 50 o/) Oel gewonnen.

OLEUM CROTONIS.

Krotonol.

Es wird meist schon im Vaterlande selbst durch Auspressen der

vorher etwas gerosteten Samen von Tig Hum officinale Klotzsch

gewonnen und kommt iiber Madras oder Bombay in den Handel , hat

eine honiggelbe oder gelbbrauue Farbe, dickfliissigeKonsistenz, einen

widrigen Geruch und brenuend scharfen Geschmack, rothet Lackmus

und lost sich wenig in Aether und Alkohol. Auch die Samen von

Croton Pavana Hamilton liefern ein Oel, welches als Krotonol in

den Handel gebracht wird. Ueber die Bestandtheile ist das Nahere

schon oben (pag. 478) angegeben, eben so auch die Mittheilung von

Peckoldt, dass das Sameno! der Curcas purgans von Brasilien als

Krotonol ausgefiihrt werde.
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OLEUM RICINI.

Oleum Palmae Christi s. de Kerva. — Kastorol, diinnes Palmol,

Ricinusol.

Das Ricinusol wird aus den Saraen durch Auspresseu derselben,

nachdem sie erwarmt oder sogar gerostet wurden, oder durch Aus-

kochen mit Wasser in Ostindien , Westiudien, Nordamerika und

iu neuerer Zeit auch im slidlicben Europa gewouneu. Es ist fast

farblos oder blassgelb, sehr dickfliissig, von 0,954 spez. Gewicht,

erstarrt in der Kalte langsam , wird bald ranzig, schmeckt dann

scharf und kratzend und lost sich in Alkohol wie in Aether vollstan-

dig auf. Das nordamerikanische Oel ist reicher an Riciustearin

als die iibrigen Sorten und scheidet dieses bei niederer Tempera-

tur aus.

Nach Bussy uud Lecanu liefert das Riciuusiil bei der Verseifung neben

Glycerin .S Fettsauren, welche sehr scharf, iu Alkohol, Aether und schwacher

Kalilauge loslich sind und mit den Alkalien, Magnesia und Bleioxyd Salze

bilden. Diese sind: 1) die Margaritinsiiure, Kicinsteariusiiure /^er^^.,

welche nur in geringer Menge (zu 0,02^) zugegen ist, in perlgUinzenden-

Schuppen krystalliert, erst bei 130^ C. schniilzt, sich bei der Destination theil;

weise zersetzt und mit Magnesia ein in Alkohol unlosliches Salz bildet

2) die Ricinsaure; sie ist krystallinisch, bei gewohnlicher Temperatur

test, schniilzt bei 22'^ C. und lost sich wie die vorige in 3 Th. Alkohol;

3) die Elaidinsaure, Ricinolsaure Berz., 36C 68H 60 Bin's, eine gelb

gefarbte Fliissigkeit, welche aber einige Grade unter 0^ krystallinisch wird

uud mit salpetriger Saure erstarrt.

Bei der Destination des Ricinusols gehen Akroleiu, Ricinsaure, Ricin-

olsaure und Oenanthol iiber, wiihrend ein in Aether, Alkohol und Oelen

uuloslicher, schwammig aufgebliihter, blassgelber, geruch- imd geschmack-
loser Korper zuriiekbleibt. Durch salpetrige Siiure fiirbt sich das Ricinusol

goldgelb und erstarrt zu einer festen Masse, dem Palm in, Ricinelai-
din Berz.f welches bei der Verseifung Palmiusaure und Glycerin liefert.

§. 165. Nicht trocknende oder eigentliche fette Oele.

Die zu dieser Gruppe gehorenden Oele haben ein etwas geringeres

spez. Gewicht als die trockneuden Oele, erhjirten an der Luft nie zu einem
Firniss, enthalten Elain, bilden mit salpetriger Siiure Elaidin, durch welches
das Oel erstarrt, und gebeu mit .Salpetersiiure eine grosse Reihe theils fliich-

tiger, theils fester Oxydatiousproduktc. — Hierhcr gehoren ausser den
unten aufgefiihrten die Oele aus den Buch- und Haselniissen, den ISamen

der Arachis hypogaea, Moringa pterygosperma, Semecarpus Anacardiura,

Anacardium occideutale etc.

OLEUM OLIVARUM.

Olivenol, Baumol.

Aus den Oliven, welche besonders im Fruchtfleisch, jedoch auch

im Samenkern fettes Oel, das Oliven- oder Baumol, enthalten,

wird dasselbe durch Auspressen der vorher in Miihlen zerquetschten

Friichte gewonnen. In Frankreich stellt man die besseren Sorten

dadurch her, dass man die frisch gepfliickten Friichte zerquetscht und



638 Oleum Olivanira. Fette Oele. Oleum provinciale.

sogleich auspresst. Das griinliclie oder gelbliche, milde, geruchlose

und an Margariu arnie Gel lieisst Juugfernol, Oleum Olivarum

virgineuna; das vorziiglichste kommt von Aix in der Provenge und

wird daher im Handel Provenger-Oel, Oleum provinciale, genannt.

Die zuriickgebliebenen Presskuchen werden mit Wasser aufgeweicht

und von Neuem gepresst, wodurcli eine geringere Sorte erhalten

wird, die man durch Dekantieren vora Wasser trennt. Dem der

Giihrung unterworfenen Riickstande wird dann durch Kochen mit

Wasser der letzte Antlieil Oel entzogen, das indessen nur zur Seifen-

fabrikation oder als Brennol angewendet werden kann. Am hiiufig-

sten gewinnt man das Oel aufdieWeise, dass man die Oliven in

Haufen aufschiittet, damit sie in Giihrung iibergehen; hierbei werden

das Eiweiss und eine schleimige Substanz zerstort, so dass man beim

Pressen zwar eine grossere Ausbeute an Oel erhalt, das aber minder

geschatzt ist als das vorige und als gewohnliches Baumol in den

Handel kommt. Auf ahnliche W' eise wird das spanische Baumol ge-

wonnen, indem zwischen dem Zerquetschen und dem Auspressen so

viel Zeit verstreicht, dass der Olivenbrei in Gahrung iibergeht und

das Oel theilweise eine Zersetzung erieidet. In Neapel wird das

durch Auspressen der Oliven gewonnene Oel von den Bauern in leder-

nen Schliiuchen nach Gallipoli gebracht und hier in steinernen Zi-

sternen aufgespeichert; aus diesen fliesst das geklarte Oel in Reser-

voirs ab, die in der Nahe der Meereskiiste angelegt sind, und wird

dann auf Fasser gefiillt.

Das Baumol ist blassgelb oder griinlich-gelb , kann aber durch

Bleichen an der Sonne so wie durch Behandlung mit Thierkohle farb-

los erhalten werden (Oleum Olivarum album) , hat ein spez. Gewicht

von 0,91, erstarrt einige Grade iiber 0° zu einer festen Fettmasse, die

eine clieniische Verbindung von Margariu mit Elain sein soli, entziin-

det sich durch ein Gemisch von Schwefcl- und Salpetersaure, lost

sich in Alkohol sehr wenig, in Aether leicht auf und brennt mit heller

Flamme ohnc Ranch und iiblen Goruch. Es besteht aus Margariu

und Elain, die nicht vollstilndig bei niederer Temperatur getrennt

werden konnen.

Wegen seines hohen Preises wird das Baumol oft mit wohlfei-

leren Oelen vermischt. Ein Zusatz von trocknenden Oelen liisst sich

durch salpetrige Siiure erkennen , welche nur das Baumol in Elai'din

umwandelt und das trocknende Oel fliissig zuriicklasst. Da aber nach

Lescalier selbst Mohnol durch salpetrige Siiure verdickt wird, so ist

diese Prufung nicht ganz zuverliissig. Man hat daher noch einige

andere Proben vorgeschlagen. Mit Eis gehorig abgekiihlt wird reines

Baumol voUkommen fest, wahrend mit Mohnol vermischtes zum Theil

fliissig bleibt. Nach Diesel liisst sich eine Verfillschung des Baum-

ols mit Mohn- und Rapsol durch gewohulichc Salpetersaure erkennen,
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von der 12 Tropfen auf 1 Drachme Oel beim reinen Baumul die grun-

liche FarbuDg desselben mehr hervortreten lassen, wiihrend das

Mohnol gelblich-weiss imd Rapsol stark gelblicli-grau oder braunlich

gefarbt wird.

OLEUM AMYGDALARUM.

Fettes Mandelol.

Aus den siissen wie aus den bitteren Mandeln wird am besten

durcb kaltes Auspressen das Mandelol gewonnen, welcbes auf diese

Weise bereitet auch selbst aus bitteren Mandeln frei von Blausaure

ist. Es ist frisch gepresst etwas triibe und schleimig, wird aber

nach dem Absetzen und Filtrieren vollkommen klar, ist dann hellgelb,

diinnfliissig, von 0,917 spez. Gew., wird leiclit ranzig, lost sicli in 25

Th. kaltem und 6 Th. kochendein Alkohol. Es besteht fast ganz aus

Elain und entbalt wenig Margarin. Die siissen Mandeln enthalten

mehr fettes Oel als die bitteren, doch zieht man letztere vor, da deren

Presskucben noch zur Bereitung des Bittermandel-Wassers und Oels

benutzt werden konnen.

Das Oel aus den Samen der Pflaumen, Kirsclien, Pfirsiche und

Aprikosen besitzt dieselben Eigenschaften wie das Mandelol.

OLEUM NAPL

Rapsol.

Es wird aus den Samen des Winterraps, Brassica Napus var.

oleifera, gewonnen, die etwa '/s ihres Gewichts an Oel liefern. Es

ist geruchlos, hell, diinnfliissig, von 0,913 spez. Gew. Das Riibol,

Oleum Rapae, aus den Samen des Winterriibsen, Brassica Rapa var.

oleifera, gepresst hat einen starkeren Geruch, erstarrt bei — 6° 0.

gleichformig zu einer gelben butterartigen Masse, wird besonders zur

Bereitung der schwarzen Seife und raffiniert als Brennol verwendet.

Das Senfol, Oleum Sinapis expressum, wird aus den Samen des

weissen und des schwarzen Senfs gewonnen; dieser liefert kaum Vs

seines Gewichts an Oel, jener doppelt so viel. Das Oel ist ziemlich

dickfliissig, bernsteingelb, ohne starken Geruch und hat ein spez.

Gew. von 0,914-0,917.
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Siebenter Abschnitt.

Farbstoffe.

§. 166. Farbstoffe, welche noch nicht fertig gebildet in der

Pflanze vorhanden sind.

LACCA MUSCI.

Lacca musica. — Lackmus.

Einige Flechten liefern bei der Behandlung mit ammoniakali-

schen Fliissigkeiten unter Zutritt der atmosphariscben Luft einen

rotben FarbstofF, Orseille, Arcbil, Cudbear, Persio, der

durcb geeignete Bebandhiug in einen blauen, Lackmus, iibergefiibrt

"werden kann. Es werden indessen gewobnlicb nicbt beide Farb-

stoffe zugleich , deren Darstellung ausserdem als ein Fabrikgebeim-

niss bebandelt wird, in denselben Fabriken bereitet, sondern der

rotbe besonders in England, Frankreicb und Deutschland, der blaue

vorziiglicb in Holland. Nach Pereira gewinnt man in England aus

Roccella tinctoria allein Orseille, aus Lecanora tartarea rotben und

blauen Persio. Die Flecbten, welcbe auf diese Farbstoffe verarbeitet

werden, sind besonders: 1) Roccella tinctoria DC. mit ibren

Varietaten R. phycopsis und R. fuciformis, welcbe an den fel-

sigen Kiisten der kauariscben Inseln, Azoreu, des Kap, Siidamerikas,

des siidlicben Frankreicb und Englands vorkommen. Sie wurden

friiber ausscbliesslicb in Holland zur Bereitung des Lackmus verwendet,

sind aber jetzt von der folgenden Flechte verdrangt; 2) Lecanora
tartarea Ach., welcbe an felsigen Kiisten von Scbweden, Norwegen

und Scbottland so biiufig vorkommt, dass ganze ScbiflFsladuugen der-

selben nach England zur Gewinnung des Cudbear und nach Holland

zu der des Lackmus versendet werden; 3) Pertusaria communis
Fries. ; sie ist auf den Basalten des Rbongebirges sebr biinfig und

wird in Eisenach zu rothem und blauem Farbstotf verarbeitet, fiudet

sich aber aucb in der Auvergne und den Pyrenjien. Sie kommt haufig

zugleich mit audern Flechten vor, die keinen Farbstoff liefern, und

kann von dieseu durcb ihr Verhalten gcgen Ammoniak unterschieden

werden, welches mit den echten Flechten ein schonrothes, mit den

unechten nur ein schmutzigbraunes Pigment giebt.

Das Lackmus wird, wie schon oben erwabnt wurde, in Holland

bereitet, indem man die gemahlenen Flechten einige Tage laug mit

einer gleichen Gewichtsmenge Urin, der mit 720 geloschtem Kalk

und eben so viel Alaun versetzt ist, mazeriert und etwa einen Monat

hindurch der Gabrung uberlasst. Das weitere Verfahreu ist unbe-
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kannt. Es kommt in kleinen, quadratischen, leichten, zerreiblichen,

matten, dunkelblauen, im Bruche erdigen Kuchen oder Tafeln in den

Handel und enthalt eine grosse Menge Kreide, Sand, Flecbteniiber-

reste und ein beim Erhitzen als kohlensaures Ammoniak sich ver-

fliichtigendes Ammoniaksalz, haufig auch eineBeimengung von Indigo.

Der violette Farbstoff des Lacknius lost sicb in Wasser und Alkohol,

wird durch Sauren roth, durch Alkalien dagegen wieder blau gefarbt

und gleicb dem Indigo durch desoxydierende Mittel entfarbt. Das

Lackmusroth ist verschieden von der Orseille, da es durch Basen blau

gefarbt wird.

Die Orseille ist ein tief purpurrother Teig von ammoniakali-

schem Geruch und wird durch Sauren heller roth gefarbt. Sie wird

nach Pereira auf die Weise aus der Roccella bereitet, dass man die

gemahlenen Flechten mit einer animoniakalischen Fliissigkeit in ir-

denen Gefassen in einem durch Dampf erwarmten Raum digeriert.

Die amnaoniakalische Fliissigkeit wird durch Destination eines Ge-

menges von Aetzkalk, unreinem Salmiak oder schwefelsaurem Am-
moniak und Wasser gewonnen, oder man bedient sich der schon oben

beim Lackraus erwahnten Fliissigkeit. Durch Basen wird die Orseille

nicht geblaut.

Der rothe Persio, Cudbear, wird auf dieselbe Weise aus der

Lecanora tartarea wie Orseille dargestellt und als ein fester, dunkel

violetter, stark und angenehm riechender Teig, welcher noch zahl-

reiche Pflanzenreste und weisse Punkte eines Salzes erkennen lasst,

oder als ein trocknes Pulver in den Handel gebracht und besouders

zum Farben von Zeugen verwendet.

Nach Kane besteht das kaufliche Lackmus wesentlich aus 4 an Ammo-
niak, Kali etc. gebundenen Farbstoffen, namlich Erythrolein, Eyrthrolitmin,

Azolitmin und Spaniolitmin. Das Erythrolein, 26C 441140, ist ein bei

gewohnlicher Temperatur halb, bei 38" ganz fliissiger rother Farbstoff von
oliger Konsistenz, der sich in Wasser nur sehr wenig, raehr in Alkohol
und Aether mit schon rother Farbe und in Ammoniak mit reiner Purpur-

farbe lost, in Terpenthin unloslich ist und durch Alkalien nicht blau gefarbt

wird. — Das Erythrolitmin, 26C44H120, bildet die Hauptmasse des

im Lackmus vorhandenen Farbstofifs und bediugt die Haupteigenschaften
desselben. Es ist ein rein hellrothes, wenig in Wasser und Aether, leicht

und mit tiefrother Farbe in Alkohol, mit blauer Farbe in Kalilauge losli-

ches Pulver. — Das Azolitmin, 18C 20H 2N lOO, ist ein dunkel braun-

rothliches, in Alkalien mit lackmusblauer Farbe, in Wasser wenig, in

Alkohol und Aether gar nicht losliehes Pulver. — Das Spaniolitmin,
18 C 14H 16 0, ist nur in geringer Menge und nicht in jedem Lackmus vor-

handen, von hellrother Farbe, wenig loslich in Wasser, unloslich in Alko-

hol und Aether und wird durch Alkalien blau gefarbt.

Die oben genannten Flechten enthalten eine Reihe ternarer stick-
stofffreier Chromogene, Avelche bei der Einwirkung von Ammoniak,
Feuchtigkeit und Luft rothe stickstoffhaltige Pigmente erzeugen.

Dahin gehoren:
1. Die Erythrinsaure, 20 C 22 H 10 0, der wichtigste Bestandtheil

der Roccella tinctoria, ist eine schwache Saure, farb- und geruchlos, in

kaltem Wasser sehr schwer und erst in 240 Th. heissem Wasser loslich,

Berg, Pbarmazeut. Waarenkunde. I. 3. Aufl. 41
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dagegen leicht in Aether, kaustischen und kohlensauren Alkalien, Kalk-
und Barytwasser ; ihre Ldsungen rothen Lackmus kaura. Sie wird durch
Wasser aus der alkoholischen Losung gallertartig gefallt, durch Eisen-
chlorid in ihrer geistigen Losung purpurrroth, durch Chlorkalk blutroth
gefiirbt und erzeugt mit Ammoniak und feuchtem Sauerstoff den Farbstoff
der Orseille. Beim liingeren Sieden mit Alkohol entsteht aus ihr ein in

glauzenden Prismen krystallisierender Aether, Lecanor- oder Orsellin-
ather; durch Kochen mit Barytwasser spaltet sie sich in Pykroerythrin
und Orsellinsaure, zerfjillt spater durch neue Spaltung der letzteren

in Orcin und Kohleusjiure neben Pikroerythriu und liefert durch trockne
Destination ebenfalls Orcin. Die Zersetzung gelit so vor sich:

2 At. Erythrinsaure= 40C4:4H20Oi_j1GC16H 80 = Orsellinsaure.

2 „ Wasser = 4 H 2 i
~

i 24 C 32 H 14 = Pikroerythrin.

40 C 48 H 22 = 40 C 48 H 22

orsellinsaure= :e C .6 H s = j '^g"" tg= ° At-K,Me.3a»re.
16C16H80

Das Pikroerythrin ist ziemlich bestandig, farblos, krystallisierbar,

von stark bitterem Geschraack, in Wasser, Alkohol und Aether loslich,

zerfjillt durch Kochen mit Barytwasser in Erythroglucin neben Orcin und
Kohlensiiure, farbt sich durch Chlorkalk blutroth und sublimiert beim Er-
hitzen Orcin.

Das Erythroglucin, Pseudoorcin, Erythromannit , krystallisiert in

glauzenden farbloseu Prismen, ist neutral, schmeckt siiss, lost sich in

Wasser und Alkohol, riecht beim Erhitzen nach verbrennendem Zucker, ver-

andert sich nicht mit Chlorkalk und steht zwischen Mannit und Orcin in

der Mitte.

2. Alphaorsellsaure, 32C28H140 Strecker, von Stenhouse in Koc-
cella tinctoria gefuuden, bildet farblose Krystalle, ist in Wasser beiuahe
unliislich, in kochendem Alkohol imd Aether leicht loslich, rothet in der
geistigen Losung Lackmus, bildet mit Alkalien und alkalischeu Erden leicht

losliche Salze, wird durch Ammoniak an der Luft priichtig roth und auch
durch Chlorkalk tief roth gefiirbt, jedoch verschwindet letztere Fiirbung

schnell und geht in eine dunkelgriine iiber. Durch Kochen rait Kalk- oder

Barytwasser zerfallt sie in Orscllinsiiure und spater durch neue Spaltung der

letzteren in Orcin und Kohlensiiure.

Alphaorsellsaure = 32 C 28 H 14

2 At. Wasser = 4H 2

32C 32H 160 = 2 At. Orsellinsaure.

Die Orsellinsaure, Lecanorsiiure, 16C IGH 80, krystallisiert

in farbloseu Prismen, schmeckt schwach sauer und bitterlich, ist in heissem

Wasser loslicher als die Aphaorsellsiiure, erzeugt mit Chlorkalk eine vor-

iibergehende violette Fiirbung und wird durch Ammoniak und Sauerstoff

tief roth gefiirbt.

In Lecanora parella kommt eine farblose Siiure vor, welche durch

Kochen mit alkalischeu Erden in Orscllinsiiure und eine andere krystalli-

nische Siiure, Parellsiiure, 18C12H8 0, zerfiillt.

'A. Betaor sellsiiure, 34 C 32 H 15 0, gleichfalls in einer Varietiit der

Roccella tinctoria gefuuden, steht in der Mitte zwischen Erythrin- und
Alphaorsellsiiure und zerfiillt beim Kochen mit Wasser oder Alkohol in

Orscllinsiiure und Roccellinin:

T, , „ .. o.r^oixi^cn (
16C 16H 8 = Orscllinsiiure.

Betaorsellsaure = 34C 32H 15 =
j igc 16H 70 = Eoccellinin.

34C32H150
Das Roccellinin krystallisiert in weissen, haarformigen, gliinzenden

Prismen, lost sich in kochendem Alkohol nur schwer, in kochendem Was-
ser gar nicht, wird mit Ammoniak und feuchtcr Luft nicht roth und durch

Kochen mit Alkali oder Baryt nicht zersetzt, erzeugt mit Chlorkalk eine

dauerud hellgriiue Fiirbung.
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4. Evernsaure, 34C 32H 140 Stenhouse, in Evernia prunastri aufge-
funden, ist leicht loslich in heissem Alkohol und Aether, nur spurweise in

kochendem Wasser, spaltet sich in Everninsaure und Orsellinsaure und
letztere wieder in Orcin und Kohlensaure.

5. Gyrophorsaure, 36C 36H 150, aus Gyrophoraarten und Lecanora
tartarea dargestellt, zerfjillt durch langeres Kochen mit Alkali oder Kalk
zuletzt in Orcin und Kohlensaure.

Das Orcin, ein Zersetzungspi'odukt farbloser Flechtenstoffe, euthiilt

im krystallisierten Zustande noch 2 At. Wasser, krystallisiert in grossen,
farblosen, vierseitigen Prisraen, ist in Wasser und Alkohol sehr loslich,

schmeckt stark, aber etwas ekelhaft suss, sublimiert beim Erhitzen und
wird unter gleichzeitiger Einwirkuug von Luft, Wasser und Ammoniak in

ein stickstoffhaltiges, tief rothes Pigment, Orcein, umgewandelt

:

Orcin =14Cl6H 40J ^ a n . A-ct c^-r r r\ r» ••

Sauerstoff = 60 = j

l^C 14H 2N 60 = Orcein.

Ammoniak= 6H2N j '
^^ 40=^4 Wasser.

14C22H2N10O 14C22H2N10O
Das Orcein, Orceinsanre, 14C14H2N60, verhalt sich wie eine

Saure, giebt mit Ammoniak eine tief rothe, mit Kali und Natron eine vio-

lette Losung. Die Orcei'nlosung wird durch Schvvefehvasserstoff entfarbt,

aber die Farbe durch Sattigen des Schwefelwasserstoffs mit eiuem Alkali
wieder hergestellt.

In der kauflichen Orseille fand Kane: 1) Azoerythrin; es ist uulos-
lich in Wasser, Alkohol und Aether, loslich in alkalischen Fliissigkeiten
mit weinrother Farbe; 2) Orcein, ein hochrothes, wenig in Wasser und
Aether, leicht in Alkohol mit karmoisinrother und in alkalischen Fliissig-

keiten mit prachtig purpurrother Farbe losliches Pulver; 3) Erythrolein-
saure, eine karmoisinrothe, bei gewohnlicher Temperatur halb fliissige,

in Aether losliche Substanz, die durch Alkalien prachtig purpurroth ge-
farbt wird.

Das Lackmus in Fleckchen oder Tournesol, Bezetta cae-

rulea, "wird aus dera an den Kiisten des Mittelmeeres einheimisclien

Farberkroton, Crozophora tinctoria Jiiss., einer Euphorbiacee,

dargestellt, indem man leinene Lappen mit dem blaulich-griinen Saft

trankt, der durch Auspressen der frischen Pflanze erhalten wird, und
diese nach dem Trocknen der Ausdiinstung in anfangender Gahrung
begriffenen Pferdemistes aussetzt. Durch die ammoniakalischen

Dampfe desselben nimmt die Leinwand eine schon blaue Farbe an,

indem der Farbstoff mit dem Ammoniak in Verbindung tritt. Um die

Leinwand starker zu farben, wiederholt man die Operation mit Saft,

dem Urin beigemischt wurde, und lasst sie dann so lange mit dem
Mist in Beriihrung, bis sie eine purpurrothe oder griine Farbe ange-

nommen hat. — Die Tournesollappen werden vorziiglich in Holland

zur Farbung der Kaserinde benutzt.

INDICUM.

Pigmentum indicum. — Indigo, Indig.

Das Chromogen des Indigo ist im Pflanzenreich sehr verbreitet

und, wie es scheint, meist im aufgelosten Zustande in der lebenden

Pflanze enthalten. Es findet sich besonders in den verschiedenen

Arten der zu den Papilionaceen gehorenden Gattung Indigofera, ferner

41*
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in dem Waid, Isatis tinctoria, in Polygonum tinctorium, Wrightia

tinctoria, Asclepias tingens, Spilanthes tinctoria, Tankervillia Canto-

nensis, Mercurialis annua und perennis etc.

Zur Bereitung des Indigo werden vorziiglich Indigo fera tinc-

toria, I. disperma, I. Anil, I. argentea und I. pseudo-tinc-
1 r i a in Ost- und Westindien, Brasilien, Aegypten, den mascarenischen

Inseln, neuerdings auch am Kaukasus etc. kultiviert. Man erntet die

Pflanzen in Amerika 2mal, in Ost-Indien 3-4 mal kurz vor dem Auf-

bliihen und verarbeitet sie gewohnlich frisch, seltner wie auf der Kiiste

von Koromandel im getrockneten Zustande; die erste Ernte liefert

die reichlichste Ausbeute.

Die frischen Pflanzen bringt man in ein grosses, etwa 3' tiefes

Bassin von Holz oder Stein, Gahrungskiipe, ubergiesst sie, nacb-

dem sie mit Brettern oder Bambusgeflecht beschwert sind, mit Wasser

von 25°, so dass sie Von demselben vollstandig bedeckt sind, und

lasst sie so steben. Die Masse gebt bald in Gahrung iiber unter Ent-

wicklung von Koblensaure, Stickstoff und Wasserstoff, gerath ins

Steigen und bildet auf der Oberflacbe einen reicblicben Scbaum. Die

Gabrung ist in etwa 12-15 Stunden beendet, wenn der Scbaum sicb

vermindert und eine purpurrotbe oder kupferrotbe Farbe annimmt.

Dann zieht man die iiber den Pflanzen befindlicbe gelblicbeFliissigkeit

durcb Hahne in ein niedriger stebendes Bassin, Scblagkupe, und

bringt in die Gabrungskiipe, nacbdem die beuutzten Pflanzen entfernt

sind, friscbes Material, das derselben Operation unterworfen wird.

Die in die Scblagkiipe geleitete klare Fliissigkeit, welcbe das Indig-

cbromogen gelost entbalt, wird nun von den Arbeitern mit bolzernen

Scbaufeln IV2-2 Stunden in Bewegung gesetzt und dadurcb mit der

Luft in moglicbst vielfaltige Beriihrung gebracbt, bis sicb der Indigo

als ein dicbter, bocbst feiner Niederscblag ausscheidet. Das Aus-

scbeiden desselben wird baufig durcb einen Zuscblag von Kalkwasser

oder Alkali befordert, der aber die Qualitiit des Indigo verringert.

1000 Tb, der Fliissigkeit liefern 0,5—0,75 Indigo. Nacbdem sicb

dieser vollstandig niedergescblagen bat, wurd die klare Fliissigkeit

abgezogen und der Indigobrei entweder nocb mit Wasser ausgekocbt

oder sogleicb in flacbe Kiisten mit durcblocbertem Boden, die mit

BaumwoUenzeug ausgelegt sind, zum Ablaufen der Fliissigkeit ge-

bracbt, der steife Brei durcb Auspressen von derselben befreit, in

Stiicke zerscbnitten und in Trockenbiiusern vollstandig ausgetrocknet.

Zur Gewinnung des Indigo aus getrockneten Pflanzen werden

diese von den Stengeln befreit, grob gemablen und fest in Kisten

verpackt aufbewabrt. Dabei erwarmt sicb das Pulver und erleidet

eine Veranderung, durcb welcbe der Farbstofl^, der fiir sicb in Wasser

unloslicb ist, mit Wasser ausgezogen werden kann. Das Pulver wird

dann in der Einweichkiipe mit dem 4-5facben Volumen Wasser 2 Stun-
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den mazeriert, darauf durch ein Seihetuch in die Schlagkupe gefiillt

und auf die oben beschriebene Weise zu Gute gemacht. 100 Th.

trockner Blatter liefern IV4-2 Tb. Indigo.

Die Giite des Indigo, eines Gemenges von Indigblau, Indigleim,

Indigbraun und Indigroth, welcbes ausserdem Wasser, eine reicblicbe

Menge von Salzen,Kalkoder Ammoniak und zuweilen als Verfalschung

Starke, Harz, Berlinerblau etc. enthalt, hangt von dem Gehalt an

Indigblau ab, der im Mittel 40-50 </o betragt, aber von 20-80 <j() va-

riieren kann. Der geschatzteste Indigo ist der von Bengalen, der in

Wiirfelform vorkommt, und niichst diesem der Guatemala-Indigo in

unregelmassigen Stiicken. Ausserdem unterscheidet man nocli

Madras-, Java-, Manila-, Isle de France-, Bourbon-, Carolina-, Ca-

racas-, Brasil-, iigyptischen Indigo etc., von denen wiederum ver-

schiedene Sorten vorkommen. Ein guter Indigo muss locker
un d so leicht sein, dass er auf dem Wasser schwimmt, im
frischen Bruch eine matte, gleichformige, feinerdige,
rein blaue Oberflache zeigen und beimReiben mit einem
glatten Korper einen starken, mebr gold- als kupfer-
ahnlichen Metallglanz erhalten. Indigo von violetter, rother,

Purpur- oder Kupfer-Farbe und dichtem, glanzendem Brucb ist minder

reich an Indigblau und daher auch nicht so gescbatzt. Da die Giite

des Indigo nach den ausseren Merkmalen nur scbwierig zu bestimmen

ist, so wendet man fiir die Beurtheilung sogenannte Indigproben an,

durch welche man den Gehalt des rohen Indigo an Indigblau entweder

relativ oder absolut erfahrt.

Das Chromogen des Indigo, das Indigvpeiss, 16C12H2N20, findet

sich im Zellsaft der betreffeuden Pflanzen, da es fiir sich in Wasser unlos-

lich ist, mit einer andern Substanz verbunden, welche seine Loslichkeit
vermittelt. Es miisste demnach ein einfaclies Ausziehen mit Wasser genii-

gen, um den Farbstoff der Pflanze vollstandig zu entziehen; da indessen
durch den Einfluss der atmospharischen Luft ein Theil des Indigweisses
theils schon in der Pflanze selbst, theils auch bei der Bearbeitung in Indig-

blau oxydiert wird und somit verloren gehen wlirde, so wird die Gahrung
nothig, damit der Wasserstoff des zersetzten Wassers das Indigblau redu-

ziere, wahrend der Sauerstoff desselben zur Bildung der entweicheudeu
Kohlensaure verwendet wird. In der Schlagkiipe wird das Indigweiss durch
durch den Sauerstoff der atmospharischen Luft zu Indigblau oxydiert und
als solches mit den oben genannten Stoffen niedergeschlagen. In der Fiir-

berei schlagt man den eutgegengesetzten Weg ein, indem man den Indigo
durch gleichzeitige Einwii-kung einer reduzierendeu Substanz und eines

Alkali als Indigweiss auflost und vermittelst dieser Auflosung vegetabilischen,

Faserstoff oder Wolle beim nachherigen Zutritt von Sauerstoff blau farbt

Das Indigweiss bildet ein grauwcisses krystallinisches Pulver, ist schwerer
als Wasser, lost sich in Alkohol und Aether, in Vitriolol mit Purpurfarbe
und vereinigt sich sehr leicht mit Sauerstoff.

Das Indigblau, Indigotin, 16C IOH2N2O, bildet den Kiickstand,
wenn Indigo mit verdiiunten Sauren und Alkalien so wie mit Alkohol
behandelt ist, und kann durch Auflosen oder Sublimation vollig rein dar-

gestellt werden. Das auf nassem Wege bereitete Indigblau zeigt einen
Stich ins Purpurrothe, wird beim Reiben kupferglanzend, aber beim Pulvern
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wieder blau. Das sublimierte Indigblau bildet purpurfarbige blattrige Kry-
stalle, deren Form nacli Laurent ein sechsseitiges Prisma ist. Das Indig-

blau ist geschmack- imd geruclilos, in Wasser, Aether, verdiinnten Siiuren

und Alkalien unloslich; Alkohol, Olivenol und Terpenthinol farben sich beim
Kochen damit blau, werden aber beim Erkalten wieder farblos.

Der Indigleim, aus dem rohen Indigo durch Digestion mit verdiinn-

ten Siiuren ausgezogen, bildet eine gelbbraune, durchsichtige und glanzende

Masse, ist in Wasser Idslich, schmilzt beim Erliitzen und geht mit Sauren
und Alkalien Verbindungen ein.

Das Indigbraun wird durch Aetzkali aus dem Indigo ausgezogen,

ist ira reinen Zustande eine amorphe, braune, geschmacklose Masse, in

reinem Wasser wenig loslich, wird von Alkalien mit tief dunkelbrauner

Farbe gelost und bildet mit Baryt und Kalk schwer losliche oder unlosliche

Verbindungen.
Das Indigroth, durch Alkohol von 0,83 aus dem Indigo, nachdem er

mit Sauren und Alkali behandelt war, ausgezogen, ist rothbraun, unloslich

in Wasser, verdiinnten Sauren und Alkalien, wird von Alkohol und Aether
mit dunkelrother Farbe gelost, bildet mit konzentrierter Schwefelsaure eine

dunkelgelbe Losung, die durch Wasser gefallt wird, und sublimiert beim
Erhitzen im luftleeren Raum in farblosen Krystallen, die durch Oxydation
in ein rothes Harz iibergehen.

Die Auflosung des rohen Indigo in Vitriolol, Solutio Indici, enthalt

neben freier Schwefelsaure als Hauptbestandtheile IndigblauschwefelsJiure

und Indigblauunterschwefelsjiure und ausserdem Verbindungen von Schwefel-
saure mit Indigleim, Indigbraun und Indigroth.

§. 167. Farbstoffe, welche schon fertig gebildet in der Pflanze
vorhanden sind.

ORELLANA.

Orleana, Arnotta, Urucu, Roucou, Orlean.

Der Orlean findet sich als ein rother klebender Ueberzug der

Samen von Bixa Orellana L., einer im tropiscben Amerika ein-

heimischen, in Ostindien kultivierten baumartigen Bixacee. Die um-

gekehrt-eiformigen, 2'" langen Samen stehen in mebren Reihen an

zwei wandstandigen Samentragern in einer fast nierenformigen,

zusammengedriickten, iV^' langen und IV2" breiten, einfachrigen,

2 klappigen, aussen mit steifen Borsten besetzten Kapsel. Man ge-

winnt den Orlean, indem man die Samen entweder unmittelbar unter

Wasser gegen einander reibt oder mit Wasser bis zur Gabrung stehen

lasst. Die auf die eine oder andere Weise erhaltene Fliissigkeit,

welche den Orlean suspendiert enthalt, wird durch Siebe von den

Samen getrennt und scheidet in der Ruhe den Orlean ab, der von der

iiberstehenden Fliissigkeit befreit bis zu einer weichen, knetbaren

Masse im Schatten eingetrocknet wird. Der Orlean bildet dann einen

gleichformigen, rothen, widrig und salzig bitter und herbe schmecken-

den Teig, trocknet leicht aus und wird rothbraun, hart und geruchlos.

Um das Austrocknen zu vermeiden, wird der Orlean von den Handlern

durch Benetzen mit Urin feucht erhalten, wodurch er seinen widrigen

Geruch erhalt. Er giebt auf Papier einen gelbrothen Strich, schmilzt

nicht beim Erhitzen, verbrennt aber mit heller Flamme. Wasser lost
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nur wenig vom Orlean auf, erweicht ihn aber leicht, Alkohol und

Aetber losen ihn fast vollstandig mit orangerotber Farbe, koblensaure

und atzende Alkalien, fette Oele und Terpentbinol mit dunkelrotber

Farbe. Scbwefelsaure farbt ihn zuerst indigblau, dann griin und

endlicb violett.

Verfalschungen des Orleans mit Krapppulver, Bolus, Ziegelmebl,

Sand und abnlicben Substanzen bleiben bei der alkoboliscben Losung

zuriick. — Im Handel werden mebre Sorten unterschieden :

1) Cayenne-Orlean. Dieserkamfriiher in viereckigen, 2-8^
schweren, in Pisangblatter gehiillten, ziemlich trocknen Kuchen vor.

In neuerer Zeit erhalt man ibn als einen gleicbformigen, zarten Teig

von gelbrotber Farbe und widerlicbem Geruch. Der Orlean

von Guadeloupe stebt ihm in Farbe und Geruch sehr nabe, ist jedoch

mebr kornig und mit vielen scbwarzen Punkten vermengt.

2) Brasilianiscber Orlean. Er besitzt eine weiche, teig-

artige Konsistenz, ist b r a u n r o t b gefarbt und riecbt nicbt unangenebm
nacb friscbem Brod. Versendet wird er in Fassern.

3) Rollen- Orlean, in barten, trocknen, aussen dunklen, innen

rothen, bis 1 -^ schweren Stangen.

4) Ostindiscber Orlean, in diinnen, trocknen, dunkelrotben

Kuchen.

Der Orlean enthalt nach John: 28,0 harziges Orleangelb, Or ell in;

20,0 rothlich gelben extraktivea Farbstoff; 4,0 schleimige extraktive Sub-
stanz; 26,5 Giimmi; 1,5 freie SJiure; 20,0 Faser; — nach Girardin: 5,6

eigentlichen Orlean; 18,3 Amylum, Schleim, Gummi; 72,3 Wasser; 3,8

Pflanzentheilchen.

Vierte Abtheilung.

Zuberejtete Pflanzentheile uiid Ausziige.

Erster Absclinitt.

Fasten und Musarten.

§. 168. Fasten.

Guarana. Die aus den Sanien der Paullinia sorbilis Mart., einer
im nordlichen Brasilien einheimischen, strauchartigen Sapindacee, bereitete

Paste, weiche in Erode von elliptischer oder kugliger Form gebracht im
Handel vorkommt. Sie hat eine aussen schwarzbraune, innen rothbraune
Farbe, ist hart, auf der Bruchflache uneben, schwach glanzend, gleichsam
aus Stiickeu zusammengeklebt. Nach Sienhouse enthalt sie 5,07^ Cofifein.
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§. 169. Musarten.

TAMARINDI.

Pulpa Tamarindoruin cruda. — Tamarinden, Sauerdatteln.

Tamarindus indica L.

Syst. nat. Dicotylea, dialypetala perig., fam. Leguminosae - Caesalpiniaceae
Syst. sex. Monadelphia Triandria.

Ein in Ost- und Westindien, Arabien, Aegypten, am Senegal u. s. w.

einheimischer oder angepflanzter Baum. Die Frucht ist eine quer-
fachrige, auchbeiderReifegeschlosseneHiilse, bis5"lang, l"breit

und Va" stark, langlicb, gestielt, zusammengedriickt, l-8samig

in der Gegend der Samen angeschwollen, haufig zwischen denselben

eingeschniirt. Ihre aussereFruchthaut ist k orkig, rinden-

artig, von der M ittelscbicht gelost, zerbrechlich, von der

Starke eines Kartenblatts, rehbraun, matt. Die M ittelscbicht

ist schwammig-lederartig, aussen rings umber mit einem
braunen oder schwarzen saurenMuse bekleidet, auf dem derbe

verastelte Gefassbiindel liegen, und entbalt 1-8 einsamige Querfacher,

deren Hoblung mit der papierartigen inneren Fruchtbaut ausgekleidet

ist. Das Mus bestebt aus einem schlaffen, lockern Parenchym, dessen

Zellen eine braunlicbe, granulose Materie umschliessen; zwischen den-

selben finden sich zablreiche Krystalldrusen von Weinstein. Die Samen

liegen einzeln in den Fachern, sind sammtlich der Bauchnaht ange-

wachsen, zusammengedriickt, rundlich-eckig, dunkel kastanienbraun,

glanzend, auf beiden Seiten mit einer der Peripherie entsprechenden,

rundlichen Linie versehen. Der Embryo ist eiweisslos und entbalt

zwischen den beiden plankonvexen, fleischigen Samenlappen das aus

2 gefiederten Blattchen bestehende Knospchen; das Wiirzelchen ist

etwas zuriickgezogen. Das Zellgewebe der Samenlappen besteht aus

Amyloid.

Die Hiilsen werden von der ausseren Schale befreit, die iibrigen

Fruchtschichten mit dem Mus, den Gefassbiindeln und Samen zu einer

zusammenhangenden Masse geknetet und so in den Handel gebracht.

Man unterscheidet mehre Sorten:

1) Ostindische Tamarinden, Tamarindi Indicae, bilden

schwarzbraune, mehr oder weniger weiche, zahe, mit Schalen, Gefass-

biindeln und Samen vermengte, zusammenhangende, ziemlich schwere

Massen von sauerlich-weinartigem Geruch und angenehm siisslich-

saurem, etwas herbem Geschmack.

2) Westindische Tamarinden, Tamarindi Occidentales,

bilden mehr hellbraune, weichere und minder zusammenhangende, oft

schon in Gahrung iibergegangene Massen , schmecken sehr herbe,

doch zugleich durch beigemischten Zucker siiss.

3) Aegyptische oder levantische Tamarinden, Tama-
rindi Aegyptiacae s.Levanticae. Sie kommen in platten, abgerundeten,
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3-6" breiten, 1-2" starken, V4-I -& schweren, harten und festen

Kuchen aus Alexandrien nach Marseille, Livorno und Malta. Dort

sollen sie haufig wieder mit Wasser aufgeweicht, theilweise von den

Samen befreit und mit Weinstein durchknetet als indische Tamarinden

in den Handel gebracht werden.

Gute Tamarinden niiissen zahe und knetbar, nicht weioh und

breiig sein, eine schwarzbraune Farbe haben, rein weinsauerlich, nicht

dumpfig riechen, angenehm sauer, nicht zu herbe sclimecken und

nicht allzu viel Schalen und Samen enthalten. Die Samen miissen fest,

nicht aufgequollen sein. Kupfer entdeckt man durch blank poliertes

Eisen, welches in die mit Wasser angeriihrten Tamarinden gestellt,

sich mit einer dilnnen Schicht von Kupfer iiberzieht.

Vauqiielin fand in 100 Th. Tamarinden: 12,5 Zucker; 4,7 Gummi-, 6,2

Pektinsaiire ; 9,4 Zitronensaure ; 1,5 Weinsaure; 3,2 Weinstein; 0,4 Aepfel-

saure; 31,2 Pflanzenfaser; 36,5 Wasser (5,6 Ueberschuss). <i)V/<ee/e fand gar

keine Zitronensaure, sondern nur Weinsaure.

Zweiter Absclmitt.

Extrakte.

§. 170. Extrakte, welche ein bitteres Prinzip und eine harz-

artige Substanz enthalten.

ALOE.

Die dicken, fleischigen Blatter verschiedener Arten der Gattung

Aloe, welche in die Familie der Asphodeleen gehort, enthalten unter

der lederartigen Epidermis, die von einer Reihe farbloser Zellen ge-

bildet wird, ein dichtes Parenchym (griiue Zell schicht). Die

rundllch-polyedrischen Zellen desselben sind reichlich mit Chlorophyll

erfiillt, umschliessen hier and da Biindel prismatischer Krystalle und

enthalten bei einigen Arten, z. B. bei A. purpurascens, und A. Soco-

trina, auch das Chromogen eines purpurrothen Pigments. Das ganze

Zentrum des Blatts, welches bedeutend dicker ist als die griine Zell-

schicht, besteht aus einem sehr schlaffen, farblosen,fastdurchsichtigen

Parenchym, dessen grosse, weite Zellen eine schleimige, an Pflanzen-

eiweiss reiche, sehr zahe, geschmacklose Fliissigkeit, hier und da

auch Krystallbiindel, aber kein Chlorophyll enthalten. In der Peri-

pherie der farblosen Mittelschicht liegen in gleichen Abstanden und

parallel mit einander die geschlossenen Gefassblindel, welche aus

echten, mit Prosenchym umgebenen Spiroi'den bestehen. Durch die

ganze Lange des Blatts verlaufen zwischen jedem einzelnen Gefass-

blindel und der griinen Zellschicht 3-5 Langsreihen von zartwandigen,

mehr oder weniger weiten und sehr verlangerten Zellen, welche einen
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griinlich-gelben Saft enthalten, der bei der Verwundung ausfliesst,

sich mit Wasser nicht gleichformig mischt, sondern eine schaumige

Fliissigkeit bildet und eingetrocknet die Aloe darstellt.

Die Arten, welche vorziiglich zur Gewinnung der Aloe benutzt

werden, sind: Aloe vulgaris Lam., in Ostindien und der Barba-

rei einheiniisch, in Westindien, Sicilien und Malta kultiviert; A. Bar-

badensis und A. Abyssinica geboren als Varietaten zu ibr; Aloe
indica Royle steht ibr sehr nahe; Aloe Socotrina Lam., auf

der Insel Socotora und vielleicht auch auf der Ostkuste von Afrika;

Aloe purpurascens Ha%v.; A. spicata Thunb.; A. perfoliata
Thunb.', A. mitraeformis Lam.-, A. arborescens Miller;

A. ferox Lam.; A. Africana Mill.; A. plicatilis Mill.\ Gaste-
ri a Lingua Willd. etc., welche sammtlich am Kap der guten Hoff-

nung vorkommen.

Die Aloeblatter enthalten, wenn man von dem Zellsaft der grii-

nen Zellschicht absiebt, nur zwei wesentlich von einander verschie-

dene Pflanzensafte , namlicb 1) den diinnfliissigen
,
griinlicb-gelben,

ausserstbitteren Saft in den Zellstrangen, die sich an die Gefassbiindel

schliessen, und 2) den in verhaltnissmassig weit grosserer Menge
vorhandenen, farb- und geschmacklosen, ausserst schleimigen und
zahen Saft, welcher das Zellgewebe der Mittelschicht ausfiillt. Bei A.

purpurascens und A. Socotrina findet sich zwischen den Aloe ent-

haltende Zellen und den Gefassbiindeln ausserdem noch ein mit dem
Chromogen eines rothen Pigments erfiilltes Zellgewebe. Es kommt
daher bei der Gewinnung der Aloe nur darauf an , den ersteren mit

Ausschluss des zweiten zu erhalten , was dadurch begiinstigt wird,

dass der schleimige Saft nur langsam ausfliesst und bei erhohter

Temperatur gerinnt. Daher wird dieser Zweck nur hochst unvoll-

standig erreicht werden, wenn, wie man gewohnlich angiebt, die an

der Basis abgeschnittenen Blatter zur Gewinnung des Saftes auf Felle

gepackt Oder in Fasser stehend iiber einander aufgeschichtet werden,

da einerseits die Schnittflachen sehr bald betrocknen und dem fer-

neren Erguss des Saftes Schranken setzen , audererseits aber keines-

wegs die Behalter des bitteren Saftes ununterbrochene Kanale dar-

stellen, aus denen ein vollstiindiger Erguss des Saftes freiwillig statt-

finden konnte. Demnach sind iiberhaupt nur 2 Methoden zur Ge-

winnung der Aloe moglich, indem man entweder die an ihrer Ober-

flache eingeschnittenen Blatter in siedendes Wasser taucht, welches

nur den bitteren Saft aufnimmt und nach dem Abdampfen die Aloe

zuriicklasst, oder indem man den Saft aus den zerschnittenen Bliittern

gewinnt und durch Aufkochen das Eiweiss, das in dem schleimigen

Saft der Mittelschicht enthalten ist, als Koagulum entfernt. Der

aus den Blattern erhaltene Saft wird entweder in Bassins an der

freien Luft verdunstet, wodurch man die besten Sorten Aloe erhalt,



Aloe. Extrakte. Aloe. 651

Oder liber Feuer abgedampft. Man unterscheidet im Handel folgende

Sorten der Aloe:

1) A loe Socotrina. Diese Aloe wurde friiher iiber Smyrna

als tiirkische Aloe ausgefiihrt, kommt jetzt aber von der Insel Soco-

tora, welche am Eingange des arabischen Meerbusens liegt, so wie

von Zanguebar und Melinda, auf der Ostkiiste von Mittelafrika,

iiber Bombay in Hauten von 60 i^, welche in Fasser von etwa

10 Ztrn verpackt siud, in den Handel. Sie ist aussen zwar fest nnd

hart, im Innern jedoch meist noch weich, so dass in England die

weiche Masse im Dampfbade noch weiter eingedickt wird. Diese

Aloesorte kommt in Farbe und BeschaflFenheit sehr verschieden vor,

zeichnet sich aber vor den iibrigen Sorten durch den angenehmen,

nicht widrigen Geruch aus, den sie besonders beim Anhauchen

zeigt. Die Aloe von Socotora ist mehr oder minder braunroth,

dem burgunder Harz ahnlich, im Bruch muschlig, glasglanzend, ohne

den griinlichen Schein der Kapaloc, in Splittern und an den Kanten

granatroth durchscheinend. Die Aloe von Zanguebar und Me-

linda ist mehr gelbbraun oder der Myrrha an Farbe ahnlich, nur

wachsglanzend und an den Kanten durchscheinend, von deutlichem

Safrangeruch. — Hierher gehort auch die Aloe hepatica citrina der

Droguisten.

2) Aloe hepatica, Leberaloe. Sie kommt aus Arabien iiber

Bombay in Fasschen von 1 Ztr. , ist meist frei von Thierhauten , hat

eine dunkel leberbraune Farbe, ist undurchsichtig, im Bruch matt,

an den Kanten wenig dur«hscheinend, riecht weniger angenehm als

die Socotrinische Aloe und fliesst im Pulver nicht zusamraen.

3) Aloe Barbadensis, AloiJ von Barbados. Sie wird von der

Insel Barbados und von Jamaika in Kiirbisflaschen von 60-70 ^
in den Handel gebracht, ist gewohnlich schwarzbraun, im Bruch eben,

wenig wachsglanzend, nicht muschlig, undurchsichtig, erscheint da-

durch mehr extraktartig als harzig, und riecht beim Anhauchen stark

nach Safran.

4) Aloe Capensis s. lucida, Kapaloe. Sie kommt in Kisten

oder Hauten vom Kap, hat eine tief braune Farbe mit einem Stich

ins Griine, ist im Bruch gross- und flachmuschlig, glasglanzend, an

den Kanten rothlich-braun durchscheinend, giebt ein griinlich-gelbes

Pulver, rait dem sie auch meist bestreut ist, und riecht beim Anhauchen

starker und widriger als die Socotora-Aloe.— Die geschatzteste Sorte

kommt von der herrenhutischen Kolonie Bethelsdorp, 9 engl. Meilen

von der Algoa Bay, und zeichnet sich durch reiuere Beschaffenheit so

wie durch eine mehr rothliche Farbe aus.

5) Aloe Curassavica, Aloe von Curasao. Sie wird von der

Insel Cura(;ao ausgefiihrt, ist aussen glanzend schwarz, undurch-

sichtig, im Bruch dunkelbraun, muschlig, in diinnen Splittern
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dunkelbraun durchscheinend und hat einen starken, widerlichen

Geruch.

6) Aloe de Mochha. Sie wird von Mascate in Ballen von 2-

3 Ztrn. ausgefiilirt, hat eine schvearzbraune Farbe, ist undurchsichtig,

aussen wachsglanzend, im Bruch uneben, matt, nicht muschlig, der

Barbados-Aloe ahnlich, doch ohne das gleichformige GefGge derselben,

und iiberhaupt eine schlechtere Sorte.

7) Aloe caballina, Rossaloe. Unter dieser Benennung finden

sich verschiedene schlechte, meist sehr unreine Sorten von schwarzer

Farbe, steiniger Beschaffenheit, ohne Glanz, von widrigem Geruch

und Geschmack.

Die Aloe ist in Alkohol und heissem Wasser aufloslich; die klare,

dunkelgelbe, wassrige Losimg trtibt sich beim Erkalten und lasst ein gelb-

brauues Harz fallen, welches minder bitter schraeckt als die Aloe und auch
weniger purgierend wirkt. — Die chemischen Untersuchungen haben in

Bezug auf die Sorten der Aloe keinen Werth, da Kapaloe und Socotrinische,

80 wie Leberaloe und Barbadosaloe gewohnlich mit einander verwechselt

werden. Es fanden:

Trommsdorff

:

Bouillon-Lagrange u. Vogel:
in Socotora-, Leberaloe

:

in Socotora-, Leberaloe:

Seifenartigen Stoff 75 81,25 Extraktivstofif 68 52

Harz 25 6,25 Harz 32 42

Pflanzeneiweiss . . . 12,50 Pflanzeneiweiss . . . 6

Gallussiiure Spur Spur.

Braconnot: Winkler:
in Socotoraaloe. in Socotora-, Leberaloe:

Bitterstoff 73 Bittere Materie ... 60 60

Braunen Extraktivstofif 26 Harz 50 35

Verunreinigungen 1 Eiweiss 5

Den in Wasser und Alkohol aufloslichen Bitterstoff, Seifenstoff
Trommsdorff^ hielt Pfaff fiir eigenthiinilich und nannte ihn Aloes toff.

Er ist ira troeknen Zustande braunroth, in diinnen Splittern durchscheinend,

von sehr bitterem Geschmack und schwachem Safrangeruch. Die dunkel
goldgelbe Auflosung farbt Lackmus blaulich-griin, schaumt beim Schiitteln

und wird an der Luft dunkelbraun. Wird der Aloestoff mit Salpetersaure

erhitzt und die Fliissigkeit bis zur Trockne verdunstet, so bleibt ein dnnkel-

gelbes, sehr bittres Pulver zuriick, welches auf Papier erhitzt unter Ent-

wicklung purpurrother Dampfe verpuflft und mit Kali eine purpurrothe

explodierende Verbindung bildet. Jene Substanz wurde von Braconnot
Aloesaure genannt, Liehig erklartc sie fiir ein Gemenge von salpetriger

Oder Salpetersaure, Kohlenstickstoflfsiiure und einer hai-zigen rothen Materie.

Naeh Boutin sind die Produkte der Einwirkung von Salpetersaure auf Aloe:

Polychromsaure (Aloesaure Braconnot), Oxalsaure, Kohlenstickstoffsaure

und Cyanil. Schunck erhielt 4 eigenthiimliche Sauren, Aloesaure, Aloe-

resinsiiure, Chrysamminsaure und Chrysolepinsaure, von denen letztere nach

R. F. MarcJiand's und A. W. Hoffmann's Untersuchungen mit der Pikriu-

Balpetersaure identisch ist. Das Aloeharz erklart Braconnot fiir ein Ge-
menge von Aloestoff mit braunem Farbstoff.

Die Siiure in der Aloe wurde von Trommsdorff fiir Gallussaure ge-

halten ; sie fiirbt Eisensalze dunkelbraun und giebt keinen Niederschlag mit

Leimlosung.
Eine Base, Aloin, welche mit Schwefelsaure ein krystallisierbares Salz

geben soil, will Meissner in der Aloe gefunden haben. Sten/iouse dagegen
neunt einen indifferenten krystallinischen Korper, den er aus der Barbados-

Aloe darstelltc und fiir den wirksamen Bestandtheil der Aloe erklart, Aloin.
Dies Aloin krystallisiert aus der gosattigtcn wiissrigen Lbsung in kleinen,

kornigen, braunlich-gelben Krystallen, zersetzt sich aber leicht an der Luft,
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weshalb seine Losungen itn luftleeren Raume abgedampft werden miissen.

Durch wiederholte Losung in Wasser von 65° C. erhalt man es blass

schwefelgelb und aus der heissen alkoholischen Losuug scheidet es sich in

kleinen, sternformig gruppierten, prisraatischen Nadeln aus. Es ist indiffe-

rent, schmeckt zuerst siisslich, bald aber intensiv bitter, ist in kaltem Was-
ser und Alkohol nur wenig loslich, leichter in der Warme, in kohlensauren

und reinen Alkalien leicht loslich, osydiert sich aber dabei und verharzt.

Das getrocknete Aloin enthalt noch 1 At. Wasser; das wasserfreie bestebt

aus 34C 18H 14 0.

§. 171. Extrakte, welche Gerbstoff enthalten.

CATECHU.

Unter der Benennung Katechu (von Kate, Baum, und Chu, Saft)

kommen verschiedene gerbstoffhaltige Extrakte aus Ostindien in den

Handel, die sich der Abstamraung nach hauptsachlich auf 3 Arten

zuriickfiihren lassen:

1) Kutsch, Katechu von Acacia Catechu.

Der in die Familie der Minioseen gehorende, in Ostindien ein-

heimische, in Westindien kultivierte Katechubaum hat ein schweres,

hartes Holz, dessen brauner, dunkelrother oder schwavzlicher Kern

von einem hellen Splint umgeben ist. Zur Bereitung des Extrakts

wird das Kernholz in kleine Stiicke zerschnitten, mit Wasser ausge-

kocht und der zur Extraktdicke eingedampfte Auszug auf verschiedene

Weise geformt. Man unterscheidet mehre Sorten desselbeu, von denen

vorziiglich folgende zu erwahnen sind

:

a) Pegu -Kate chu. Es wird von Pegu in Hinterindien ausge-

fiihrt, ist die gewohnlich im deutschen Handel vorkommende Sorte,

und findet sich in unregelmassigen , von Blattern durchsetzten und

in dieselben gehiillten, schwarzbraunen, im Bruch gleichfarbigen und

gleichformigen, gliinzenden, flachmuschligen und etwasporosen, kaum

bitter, aber sehr adstringierend schmeckenden Massen. Nach Fee

enthalt es 57 o/o Gerbstoff. An diese Sorte schliesst sich das Katechu

in Kugeln von der Grosse einer kleinen Orange, die entweder in

Blatter gehiillt oder mit Reisspelzen bestreut sind.

b) Katechu von Bengalen. Dies Katechu findet sich in un-

regelm.assig-vierseitigen, etwa 2" breiten und %~l" starken, festen,

schweren, im Bruch erdigen, mehr oder weniger zerbrochenenKuchen,

ist aussen dunkelbraun, matt, innen aus dunkelbraunen, wachsglan-

zenden und hellbraunen, matten Schichten zusammengesetzt.

2) Gambir-Katechu, Gutta Gambir, Terra Japonica, Katechu von Un-

caria Gambir Roxb.

Der zur Familie der Rubiaceen gehorende Gambirstrauch findet

sich in Hinterindien und auf den Inseln des ostindischen Archipels

wild, wird aber auch noch besonders kultiviert. Zur Gewinnung des

Extrakts briiht man die Blatter entweder mit kochendem Wasser

und lasst den durchgeseihten Aufguss an der Luft verdunsten, oder
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man kocht sie mit Wasser aus und verdampft den Auszugiiber Feuer,

wodurch eine geringere Sorte erhalten wird. Das lehmfarbene Ex-

trakt schneidet man dann in Wtirfel und trocknet diese an der Sonne

vollstandig aus.

Die gewohnlich von Singapore in den Handel kommende Sorte

findet sich in 1 Kubikzoll grossen, aussen dunkelbraunen, innen blass-

braunlichen, matten, porosen, leicht zerreiblichen Wiirfeln, die auf

dem Wasser schwiramen, an die Zunge gebracht die Feuchtigkeit der-

selben aufsaugen, stark adstringierend und bitter schmecken, sich in

kaltem Wasser nur zum Theil, in kochendem so wie in Alkohol fast

vollstandig losen. — Es kommt auch in kleineren, nur V* Kubikzoll

grossen Wiirfeln vor, die aber in der Kegel Starke enthalten. Eine

bessere Sorte findet sich in runden, platten, V2" grossen Kuchen von

festerer Konsistenz.

3) Palmen-Katechu, Katechu von Areca Catechu L.

DiesKatechu ist das Extrakt aus den bereits oben (pag. 490) be-

schriebenen Samen. Man stellt zwei in Bezug auf Farbe und Reinheit

von einander verschiedene Extrakte aus den Samen dar, das Kassu

und das Koury.

a) Kassu. Zur Gewinnung desselben werden die frischen Samen
einige Stunden hindurch in einem eisernen Kessel mit Wasser gekocht

und die durchgeseihte Fliissigkeit wird unter Kochen zur Extraktdicke

abgedampft. Das Extrakt formt man dann zu flachen, kreisrunden,

2-3" breiten und etwa 72" starken Kuchen, die auf Reisspreu zum
volligen Austrocknen ausgebreitet werden. Sie sind auf der einen

Seite mit Reisspelzen bedeckt, schwarzbraun, innen glanzend.

b) Koury. Die von der ersten Abkochung zuriickgebliebenen

Samen werden nachher noch einmal mit Wasser ausgekocht und liefern

jetzt ein Extrakt, welches weniger Gerbstolf enthalt als das Kassu,

eine gelblich-braune Farbe, einen erdigen Bruch hat und als Koury

meist in Indien selbst verbraucht wird.

Die versehiedenen Katechuarten sind qualitativ ziemlich gleich zusam-
mengesetzt und enthalten als Hauptbestandtheil Katechugerbsaure, Katechin,
ein Zersetzungsprodukt desselben, die Japonsiiure, Gerbsaureabsatz, Gurami
und Verunreinigungen.

Dif) Katechugerbsaure, I8CI8H8O? Peloiize, ist loslich in Was-
ser, Alkohol und Aether, unloslich in fetten und iitherischen Oelen. Ihre

Auflosung zersetzt sich leicht an der Luft und scheidet Gerbsaureabsatv
aus, wird durch Leimlosung gefallt, giebt mit Eisenoxydsalzen einen grau-
griinen Niederschlag und wird von Brechweinstein nicht gefallt, wodurch
sie sich von der Eichengerbsaure unterscheidet; mit Eisenoxydulsalzen
bildet sie keinen Niederschlag.

Das Katechin, Katechusaure, Tanningensiiure, von Nees ent-

deckt, bildet ein vpeisses Pulver aus kleinen seidengUinzenden Prismen,

besteht aus 20 C 18H OO+H und verliert beim Schmelzen dies Atom
Wasser. Es ist sehr wenig in kaltem, aber in 2—3 Th. kochendem Was-
ser loslich, ferner in 5—6 Th. kaltem und 2—3 Th. kochendem Alkohol
und in 7—8 Th. kochendem Aether. Von verdiinnten Sauren wird es un-
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verandert gelost, von konzentrierten und von Basen zersetzt. Leim-, Starke-

und Brechweinsteinlosung, Chinin- und Morphinsalze werden vom Katechin

nicht gefallt.

KINO.

DieAbstammung desKino ist noch nicht mit Gewissheit erinittelt.

Das durch Fothergill in England zuerst bekannt gewordene Kino kam

aus Senegambien von Pterocarpus erinaceus Lam. s. Sene-

gal en sis Hooker., einer baumartigen Papilionacee, von der auch die

sechste Auflage der Preuss. Pharmakopoe das offizinelle Kino ableitet.

Unsere Droguisten bezieben das Kino aus England. Nach Pereira

finden sich im englischen Handel indessen jetzt nur 2 Sorten Kino,

namlich 1) das Kino von Botany-Bay, welches der eingedickte Saft

von Eucalyptus resinifera Smith, einer in Australien und Van-

Diemens-Land einheimischen Myrtacee, ist, und 2) das offizinelle, in

kleinen, fast schwarzen Stiicken, welches von Bombay und Tellichery

und nicht von Senegambien ausgefiihrt wird. Es ist durch Royle

wahrscheiulich gemacht, dass das ostindische Kino von Pterocarpus
Marsupium Mart, gewonnen wird; auch Roxburgh giebt an, dass

dieser Baum einen rothen adstringierenden Saft liefere. Nach Mason

wird auch auf der Kuste der brittischen Proviuz Tenasserim in Hinter-

Indien von Pterocarpus indicus und Pt. Wallichii ein Kino

gewonnen und exportiert. — Ausser den oben genannten Kinosorten

kommen auch aus Bengalen und von Jamaika adstringierende Ex-

trakte als Kino in den Handel. Man kann daher folgende Sorten

unterscheiden:

1) Kino Malabaricum s. Amboinense. Es ist das offizi-

nelle Kino und wahrscheiulich das Extrakt aus der Rinde von Ptero-

carpus Marsupium. Das Malabar-Kino besteht aus kleinen, kantigen,

nicht leichtzu zerbrockelnden, fast schwarzen, stark gliinzenden, nur in

diinnen Splittern rubinroth durchscheinenden Stiicken, die ein schon

dunkelrothes Pulver geben, sehr zusammenziehend schmecken, beim

Kauen an den Zahnen kleben, den Speichel dabei roth farbeu und in

heissem Wasser so wie in Alkohol mit dunkelrother Farbe loslich

sind.— Das kaufliche Ratanhaextrakt ist leichter zerbrechlichj lost sich

schneller in Wasser auf und ist noch dunkler als das Kino.

2) Kino Australe, Kino von Botany-Bay. Es ist der

eingedickte adstringierende Saft von Eucalyptus resinifera, bildet

unregelmassige, geruchlose, oft mit Thranen untermischte Massen,

klebt beim Kauen an den Zahnen, quillt in "Wasser und Alkohol

gallertartig auf und giebt dann eine rothe Losung. Die Thranen sind

glasartig, fast schwarz, durchscheinend , in diinnen Splittern schon

rubinroth.

3) Kino Bengalense, Kuenee, Buteagummi. Es ist der

eingetrocknete Saft von Butea frondosa Roxb., einer baumartigen

Papilionacee, und fiudet sich meist in fast schwarzen, zerbrechlichen
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Thranen, die in diinnen Splittern rubinroth durchscheinen, adstrin-

gierend schmecken und sich in Wasser fast vollkommen auflosen.

4) Kino Jamaicense, westi ndisches Kino. Es ist das

Extrakt von Coccoloba uvifera Jacq., einer in Westindien ein-

heimischen Polygonee, findetsicliin kleinen, sproden, scliwarzbraunen,

im Bruch glanzenden, in diinnen Splittern rothlicli durchscheinenden

StUcken und giebt beim Zerreiben ein rothlich-braunes Pulver.

Nach Vauquelin besteht das Malabar-Kino aus 75 Th. Gerbstoff und
eigenthiimlichem Extraktivstoff, 24 Th. rothem Schleim und 1 Th. Faserstoff.

Biichner faud ausserdem noch Katechin und Berzelius stellte aus dem durch
Schwefelsaure erhaltenen Niederschlage des Kino die Kinogerbsaur e dar. —
Die wassrige Losung des Kino fiillt Eiseuoxydlosungen griin, Leiralosung roth,

Bleizucker braunroth und verhalt sich iiberhaupt so wie Katechulosung. Hennig
will die Gerbsaure des Kino rein dargestellt und sie dann mit gewohnlicher
Gerbsaure identisch gefunden haben. Den rothen Farbstoff unterscheidet er

als Kinosaure. Ausserdem findet sich etwas Gallussaure und ein zum
Pektin geliorender Stoff, den Vauquelin als Schleim angesehen hatte.

EXTRACTUM RATANHAE AMERICANUM.

Das in Siidamerika aus der frischen Wm^zel von Kraraeria
triandra Ruiz et. Pav. und vieileicbt auch anderen Arten bereitete

Extrakt. Es findet sich in unregelmassigen. zuweilen scharfkantigen,

dunkel braunrothen, leicbt zerbrechlichen, auf dem Bruch glasglan-

zenden, an den Kanten etwas durchscheinenden Stiicken, ist in kaltem

Wasser theilweise, in absolutem Alkohol und kochendem Wasser fast

vollstandig und in kochendem Wasser vollstandig loslich, farbt den

Speichel braunroth und schmeckt sehr herbe. In dem kauflichen

Extrakt will Peschier die Kramersaure gefunden haben (vergl. pag. 41).

§. 172. Extrakte, welche eiueu zuckerartigen Stoff enthalten.

SUCCUS LIQUIRITIAE CRUDUS.
Der rohe Lakritzensaft oder Lakritzen wird in Kalabrien, Sicilien,

Frankreich, Spanien und Griechenland in gi'osser Menge bereitet,

indem man die zerschnittenen frischen Wurzeln der Glycyrrhiza glabra

mit Wasser auskocht, das durchgeseihte Dekokt in kupfernen Kesseln

iiber freiem Feuer zur Extraktdicke eindampft und das Extrakt zu

Stangen ausrollt. Diese werden gewohnlich mit einem Stempel ver-

sehen, vollig getrocknet und zwischen Lorbeerblatter verpackt, damit

sie nicht zusammenbacken. Der Lakritzen ist schwarz oder schwarz-

braun, in der K.alte sprode und leicht zerbrechlich, im Bruch eben,

glanzend, in der Warme zahe, lost sich in Wasser mehroder weniger

vollstandig auf, schmeckt siiss, nachher kratzend, enthalt vorziiglich

Glycyrrhizin, Asparagin, Salze, Starke und andere fremde Substanzen,

zuweilen auch Kupfer, welches von den Abdampfkesselu herriihrt,

und wird fiir den pharmazeutischen Gebrauch durch Auflosen in

kaltem Wasser gereinigt.

EXTRACTUM MONESIAE VENALE.

Das in Siidamerika aus der Monesienrinde (vergl. pag. 203)
bereitete Extrakt in festen, zerreiblichen, dunkelbraunen Massen.
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Chiococcasaure 174
Chioterpenthin 592
Chlorogensiiure 489
Chlorrubiu 49
Christinenkraut 236
Christwurzel 92
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Cocosnussol 684
CoftVin 299, 489, -saure 489
Codiu 420
Colchicein, Colchicin 484
Colocynthides 441, Colocyuthin. 443
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, Myroxyli 190

., Paratudo 187

, Fereiro 201

, Pruni Padi 182

, Quassiae 188.206

„ Quercus 195, tinctoriae. . . 211

„ Quillajae 201

„ Rhamni catharticae 208

, „ Frangulae 207

, Salicis 196

, Sassafras radicis 181

„ Simarubae 189

„ Soyiuidae 199

„ Strychni 209

„ Swieteniae Senegalensis. . . 193

„ Tamaricis, Taniarisci 190

„ Thymiamatis 596

„ Tiliae 190

„ Ulmi interior 198

„ Winteri 192, spurius 186

Cortiein 137
Corydalin 129
Costus dulcis 183

Coumarin, Coumarsaure . . . 261. 453

Coury 654

Crocus 352

Crotoniu, Crotonsaure 479
Crotonol 636
Cubeben 400, Cubebiu 401

Cubebenkaiupher, -ol 401. 605
Cubilos 19

Cucuniis asininus 380
Cudbear 640
Cumarin, Cuniarsaure 261. 453
Cuminol, Cuniinsaure. 620
Cupulae Valoueae 500
Cura^aoschalen 446

Curcumin 108

Cuscocinchonin 170

Cusparin 185

Cutsch 653

Cyclamin 129. 280

Cymen, Cymenschwefelsaure . . . 620

Cynapiu 258

Cynosbata 361

Cvpressenkraut 245

Dachlauch 230

Daetyli 443

Dadyl 603

Diige, Dagget 591

Dammarharz 568

Damaryl, Damarylsaure 568

Daphnin 202
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Dapicho 527

Datiscagelb, Datiacin 249

Datteln 443

Daturin 80. 307. 481

Delphiiiin, DelphininsJiure 473

Dextrin 521

Diagrydium 546

Digitalein-, Digitalissaure 304

Digitalin 304

Dillsamen 397

Dinkel 408

Diosmin 294

Diptam 62. 266

Diptamdosten 266

Donnerkraut 230

DonneiTebe 258

Dorant 244. 237

Dosten 2C6, Kretischer 265, -ol 612

Dotterblume 240
Drachenblut 581

Draconin 584

Dragunbeifuss 235
Dreifaltigkeitskraut 243

Driuleiifuss 238

Dubock 228
Diivlitzen 378

Durrwurz 236. 245

Dulcarin 140

Dulcinia 114
Durchwachskraut 234, -samen.. 397
Ebereschen 379
Eberraute 254
Eberwnrz 67

Edelleberkraut 310
Ehrenpreis 286
Eibisch 72. 310
Eicheln 420. 490
Eichenlungkraut 14

Eichenniistel 141

Eichenrinde 195
Einbeerkraut 230, -wurzel 103
Eisenhart 267
EisenhutknoUen 127, -kraut 258
Eisenkraut 267
Eiskraut 233
Elaeopten 599
Elaidin, Elain 632
Elaterin, Elaterium 380
Electrum 584
Elemi 572
Elephantenlauae 417
EUagsaure 503
Emetia 55

Emulsiu 455
Enallochrora 200. 206
Endivie 59
Engelsiiss 100
Engelwurzel 86
Englisch Gewiirz 401

Seite

Enziaii 78, kleiner 281, weisser 63

Epheuharz 561
Equisetsaure 260
Erbsen 460
Erdapfel, Erdbirnen 130
Erdbeereu 361
Erdepheu 268
Erdgalle 281
Erdharz, Erdpech 586
Erdmaudeln 114
Erdrauch 252
Erdscheibeknollen 129

Erdschierling 256
Ergotin 8

Ericinol, Ericolin 237
Erucasaiire, Erucin 464
ErythrinsJiure 641

Erythroglucin 642
Erythrolein 641 , -saure 643

Erythrolitmin 641, -mannit 642
Erythroretin 77

Eschenrinde 200
Eseherwurzel 63

EselskiirbLs 380
Eseubeckiu 174. 208
Essence de petit grain 608

Essigrose 350
Esswurzel 283

Estragon 235
Eugenin 339, Eugeninsaure 614
Eupatorin 279
Euphorbium 544
Eiipion 591

Evernsaure, Everninsaure 643
Extractum Monesiae 656

„ Ratanhae Americanum . . .

.

656
Fabae albae 460

., Cacao 467

, Coffeae 487

„ febrifugae 486

„ Ignatii 486

., Mexicanae 467

„ Pichurini 491

, Touco 452
Fiirberdistel 245
FJirbergiust 235
Farberreseda 246
Farberrotlic 47
Farberscharte 245
Fiirberwaid 246

Fallkrautbliithen 333

Faradayn 528
Farbholzer 147

Farbstoflfo 640

Farin 515

Farina Amygdalarum 455, Lini. 458
Farnkrautwurzcl 98
Faulbaiiinrinde 207

Faulkirschenrinde .- 182
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Federharz 625
Feigen 381

Feigwarzenkraut 234
Feldpoley 273
Feldrapunzel 280

Feldraute 252
Feldthymiau 273
Feldzypresse 268
Fenchelholzvvurzel 41

Fenchelsameu 394, -ol 625
Fenchelvvurzel 63

Ferkelkraut 231
Fernambukliolz 151

Festucae Caryophylli 339
Fetthenne 280
Feuerflechte, -kraut 16
Feuerschwamm 12
Fichtenharz 565
Fichtenholz 142
Fichtensprossen 135
Fici, Ficus passae 381
Fieberklee 321
Fieberkraut 268. 281

Fingerhut 303
Firniss 635
Fischkorner 415
Fisclileimgum m 519
Flachssameu 457
Flavedo Aurantii 446
Flavequisetin 229
Flechtensaure, Flechtenstarke. . 13

Fleckenschierling 256
Fleischleimguninii 519
Fliederbeeren 375
Fliederbliithen 327
Fliegenschwanim 10
Flobkraut 271
Flohsaraen 474
Flores Acaciae 346

, Arnicae 333

„ Aurantii 343

„ Balaustii 347

, Brayerae 327

, Calcatripae 346

„ Calendulae 334

„ Carthami 341

„ Caasiae deflorati 354

„ Chamomillae Romanae . . . . 336

„ „ vulgaris 335

„ Cinae 329

„ Clematidis 287

„ Consolidae regalis 346

, Convallariae majalis 341

„ Cusso 327

, Cyani 340

„ Gnaphalii 332

„ Granati 347

, Jasmini 343

„ Kusso 327

Seita

Flores Lamii albi 349

„ Lavandulae 342

„ Liliorum alborum 352

„ „ convallium 341

„ Malvae arboreae 344

„ „ silvestris 344

„ Millefolii 337

„ Nag-Kassar 340

„ Millefolii 337

„ Naphae 343

„ Paeoniae • 350

„ Papaveris erratici 350

„ Paralyseos 348

„ Pedis Cati 332

„ Primulae 348

„ Pruni spinosae 346

„ Pyretbri rosei 337

„ Ehoados 350

„ Rosarum incarnatarum ... 351

„ „ rubrarum 350

„ Sambuci 327

„ Sophorae 339

„ Spartii scoparii 347

„ Stoechadis citrinae 332

„ „ Arabicae 329

„ Tanaceti 332

„ Tiliae 325

„ Urticae mortuae 349

„ Verbasci 348

„ Violarum ... 344

Florstarke 509

Flussharz 571

Folia Acanthi 311

„ Acetosae 232

„ Acetosellae 383

„ Adianti albi, Canadensis .

.

289

„ „ nigri 288, rubri 249

„ Alchemillae 311

, Althaeae 310

„ Anthos 293

„ Apalagines 292

„ Avgel 313

„ Arnicae 304

„ Aurantii 297

„ Ayapanae 294

„ Belladonnae 310

„ Bismalvae 330

„ Bucco 293. 300

, Buxi 290

„ Capillorum Veneris 288

„
Carduibenedicti308,toment. 303

„ Carobae 319

„ Ceref olii 253

„ Ceterach 289

,5
Chamaeleagni 300

„ Cicutae virosae 318

„ Clematidis 287

, Cocae 311

„ Coluteae 316
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Folia Coriariae 316

, Cyclopiae 323

„ Diapensiae 311

„ Digitalis 303

, Diosmae ambiguae 300

, Eiupleuri 294

, Erythroxyli Cocae 311

, Faam s. Faham 311

, Farfarae 309

, Gaultheriae 292

, Gongonhae 292

„ Hepaticae nobilis 310

„ Hyoscyami 307

, Ilicis aquifoliae 292

„ „ Paraguayensia 292

, Indi 300

, Juglandis 317

„ Laiiri 299

„ Lauro Cerasi 291

„ Libanotidis 293

„ Linguae cervinae 289

„ Lunae regalis 288

„ Malabathri 300

„ Malvae 311

„ Melissae 301

„ Meuthae acutae, Ronianae 300

„ „ piperitae, longifoliae 300

„ „ crispae, crispatae . . . 301

„ „ balsaminae, rubrae.. 801

„ Menthastri 300

„ Millefolii 319

„ Myrthi Brabanticae 300

„ Nicotianae 305, rusticae . . 302
„ Olea 292
„ Onopordi 803

„ Oreoselini 317
„ Patehouly 302
, Petroselini 318
„ Pimpinellae Italicae 317
„ Pirolae umbellatae 292
„ Plantaginis 312
„ Poterii 317
„ Pulnionariae 309
„ Pyrolae, umbellatae 229

„ Rhododendri Chrysanthi . . 29
„ Rhois Toxicodendri 322
„ Rosmarini 293
„ Rutae 321, murariae 289
„ Sabinae 263
„ Saniculae 311

, Scolopendrii 289
„ Sennae 312

„ Solani furiosi 303, nigri . . 306
, Spinaciae 802
, Spinae albae 303
„ Stramonii 307
„ Tanaceti 320
, Theae 295

„ Toxicodendri 322

Soite

Folia Tchormanes 289

„ Trifolii fibrini 321

^ Tussilaginis 309

„ Uvae ursi 289

„ Verbasci 311

, Vitis 311, Idaeae 290
Fraga 361

Franzosenholz 144, -rinde 194
Frauenflachs 232
Frauenhaar 288. 289
Frauenmautel 311

Frauenminze 245
Fraxinin 200
Freisanikraut 243

Fruchtzucker 516

Fruetus Actes 875

„ Adiowen 393

, Aegopodii 394

„ Aethusae 392

„ Ajowain 393
„ Alkekengi 440
„ Ammeos 393

„ Amomi 401

„ Anacardii 417
„ Ananassae 362
„ Anethi 397
^ Anisi stellati 387

„ „ vulgaris 390

„ Apii 393

„ Auraniii immaturi 440
„ Avenae 409
„ Bablah 427

„ Bcrberidis 374
„ Cannabis 405
„ Capsici 422
^ Cardaniomi 423
„ Cardui benedecti 406

, r.
Mariae 406

„ Carvi 394
„ Caryophilli 419
„ Cassiae fistulae 427
„ Cast7neae 420
„ Cerasi 377
„ Ceratouiae 428
„ Cicutae virosae 392
„ Citri 362

„ Cnici benedibti5 406
„ Cocculi 415
„ Colocynthidis 441

„ Conii 391

, Coriandri 379
„ Corni 388
„ Cubebae 490

„ Cueumeris asinini 380

„ Cumini 396

, Cydoniae 379

„ Cynosbati 361

^ Dabtyli 443
„ Dauci 398
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Fructus Ebuli 404

„ Ecbalii 380

„ Elaidis 381

, Ficus 381

„ Foeniculi Eomani 395

„ „ vulgaris 394

„ Fragariae 361

„ Gardeniae 426

„ Halicacabi 440

„ Heraclei 398

„ Hordei 410

„ Jujubae 445

„ Juniperi 435

„ Lauri 414

„ Libidibi 427

„ Lithospermi 389

„ Maesae 404

„ Mali 378

„ Mespili 379

y, Mezerei 403

„ Milii solis 389

„ „ vulgaris 413

„ Momordicae 380

„ Mori 361

„ Myrobalani 444

„ Myrsines 404

y,
Myrtillorum 375

„ Myxae 445

„ Oleae 380

„ Oryzae 412

„ Papaveris immaturi 420

, Pastinacae 397

„ Perfoliatae 397

„ Petroselini 392
- . Phalaridis Canariensis . . . . 413

„ Phellandrii 395

„ Phytolaccae 389

„ Pimentae 401

„ Pimpinellae 393

., Piperis nigri 398

., longi 383

„ Pruni 377

, Quercus 420. 490

, Rhamni catharticae 376

„ Ribium 374

„ Rubi fruticosi 363

„ „ Idaei 362

, Sabadillae 386

„ Sambuci 375

„ Sebestenae 445

„ Secalis 408

„ Seseleos 397

„ Sii 396

„ Silai 397

„ Silybi mariani 406

„ Solani vesicarii 440

, Sorbi 379

, Sorghi 413

, Speltae 408

Seite

Fructus Spinae cervinae 376

„ Stizolobii 426

„ Tamarindi 428. 648

„ Tritici 407

„ Vaniilae 429

„ Vitis 365, Idaeae 375

, Zeae 409

„ Zizyphi 445
Frutex tartareus 497

Fucus amylaceus 18

„ Caragaheen 17

„ vesiculosus 19

„ Zeylanicus 18

Fiinffingerkraut 263
Fumarin, Fumarsaure 252
Fungin 11

Fungus Bedeguar 501

„ Bovista 9

„ cervinus 8

„ Chirurgorum 9

„ igniarius 12

„ Laricis 10

„ muscarius 10

^ Rosarum 501

„ Salicis 10

, Sambuci 9

, Secalis 5

„ suaveolens lo
Fusti 339
<ilansebliirachen 231, -garbe 249
Gansekraut 249, -kresse 247
Gagelkraut 300
Galarubutter 634
Galbanum 557, -51 558. 627
Galbuli Juniperi 435
Galgant 105
Galipot 566
Gallae 498, Chiueuses 501

„ pistacinae, Rosae 501
Gallapfel 498
Gallhuiniusaure 503
GallussJiure, Gallusgerb.siiure 602
Gamander 267. 274
Ganibir 653
Gambogiaharz, Gambogiasaure . 552
Garbe 319, edle 255
Gartenbibernell 317
Gartengleisse 258
Gartenliaferwurz 66
Gartenkerbel 253
Gartenki-esse 253
Gartenraute 321
Gartensaturei 269
Gartenschierling 258
Gauchheil 280
Geigenharz 567
Geisraute 249
Gelatine, Chinesische 19

Gelbbeeren 404, 426
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Gelbgerbsaure 503

Gelbholz 152

Gelbkraut 225. 245. 246

Gelbwurz 107

Gelos 19

Gemmae Capparidis 340

„ Pini 135

„ Populi 136

Gemswurz 115

Genippkrauter 254. 255

Gentianin, Gentisin 79

Geraniuraol 622

Gerste, Gerstenmehl, -malz .... 411

Gerstengraupen 411

Getah Malabeoya 529

Gewurznelken 338

Gichti'ose 350, sibirische 290

Gichtrosenwurzel 82

Gichtriibenwurzel 81

Giftlattich 239

Giftsumach 322

Giftwurzel 96

Gilbkraut 245. 246. 225

Ginsengvpurzel 69

Ginst 235

Glandes Quercus 420. 490

Glandulae Lupuli 495

„ Rottlerae 496

Glaskraut 236

Glaukomelansanre 503

Gliedkraut 236. 276

Glosen 235

Glycerin, -schwefelsaure 652

Glycyrrhizia 52

Goldblumen 240

Goldmilz 247

Goldruthe 241

Goldsteinbrech 247

Goldwaldmeister 230

Goldzwiebel 134

Gommeliue 521

Gongonha 292

Gossypium 497

Gottesgnadenkraut 84, -wurzel . 120

Graines d'Avignon 404

„ de Perse 404
Grana Actes 376

„ Avenionensia 404

„ Gnidii 403

„ Lycii Gallici 404

„ moschata 467

„ Paradisi 476

„ Persica 404

„ Tiglii 478

Grauadin 205

Granatiipfelschalen 447

Granatbliithen 347

Granatin 478

Jjrauatwurzelriude 204

Seite

Graswurzel 101

Gratiolin, Gratiosoiin 284
Greisbart 15

Griesholz 145
Grindkraut 252, -wurzel 53

Griine Kerne 408
Grundheilwurz 69

Guajacin, Guajaksaure 578
Guajakharz 577
Guajakholz 144, -rinde 194

Guarana 647, Guaranin 489
Guaza 261

Giilden Giinsel 275

„ Widerthon 237

„ Wundkraut 241

Guineakorn 413
Guineapfeffer 476
Gummi Acajou 523

„ Ammoniacum 552

„ Anime 571

„ arabicum 519

„ Asa foetida 554

„ australe 521

„ Bassora 523

„ Bdellium 560

„ Brasilianum 521

„ Cambogiae 549

„ Capense 620

„ Cerasorum 523

„ Copal 569

„ Dammarae 568

„ elasticum 525

„ Elemi 572

„ Embavi 520

„ Euphorbium 544

„ Galara 520

„ Galbanum 557

„ Gambae 540

„ Gambir 653

„ Gedda 521

„ Guajaci 577

„ Guttae 649

„ Hederae 561

„ Kikekimemalo 579

„ Kino 655

„ Kutera 523

„ Lacca 580

„ Ladanum 679

„ Mezgnite 620

, Mimosae 519

„ Myrrha 559

„ Olibanum 561

, Opopanax 568

„ orientale 621

„ Sagapenum 668

„ Sarcocolla 619

„ Scammonium ..." 646

„ Senegalense 620

„ Tor 520, Toridonense 523
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Scite

Gummi Tragacanthae 522

Gummigutt 549

Gummilack 580

Gumrai-resina Amraoniacum .... 552

„ „ Asa foetida 554

, „ Bdellium 560

„ „ Euphorbium 544

„ „ Galbanum 557

„ Gutti 549

, „ Hederae 561

„ , Myrrha 559

„ „ Olibanum 561

„ „ Opopanax 558

„ „ Sagapenum 558

„ „ Scammonium 546

Gundelrebe, Gunderraann 268

Gunjah 261

Gutta Gambir 653

„ Gettania 528

„ mala 529

„ Percha 528

„ taban, tuban 528

Gutti 549
Gyropliorsaure 643

Habi 327
Habichtkraut 235
Hadschi 263
Haematein, Haematoxylin 150
Hafer, Hafergriitze 409. 410
Haferwurz 66
Hagebutten, Hahnebutten 361

Hagensaure 329
Hahnenfuss 260
Halbharz 563
Hanf indischer 261

Hanfol 636, Hanfsamen 405
Harnbluraen 332
Harnkraut 232. 234. 292. 246
Hartharz 563
Hartheu 264
Hartriegelbeeren 378
Harz 566
Harze 563, fossile 584
Harzseife 563
Haschisch 263
Haselwurzel 119
Hasenki'aut 264
Hasenpappeln 311
Hauhechelwurzel 43
Hauslaub, Hauslauch 230
Hefe 366
Heidekraut 283
Heidelbeeren 375
Heil aller Scliaden 311
Heil aller Welt 248
Heinrich, guter 234
Helenen, Helenin 68
Helminthochorton 16

Herba Abrotani 254, montani .

.

245

Seite

Herba Absintbii 253, alpini .... 255

„ „ Pontici 254

„ Acanthi 311

„ Acetosae 234. Acetosellae. 323

„ Achilleae nobilis 255

„ Achyrophori 231

„ Acinos 269

„ Acouiti 258

„ Adianti albi. Canadensis . . 289

„ „ aurei 237

„ „ nigri 288, rubri 289

„ Agerati 231

„ Agrimoniae 248

„ Alceae 260

„ Alchemillae 311

„ Alliariae 247

„ Althaeae 310

„ Amaraci 266

„ Anagallidis 280

„ Anserinae 249

„ Anthos 293

„ Anthyllidis 249

„ Antirrhini 237, caerulei. . . 281

„ Apalaginis 292

„ Apii hortensis 318, montani 317

„ Arboris vitae 264

„ Argentinae 249

„ Arnicae 304, suedensis. . . . 236

„ Arteraisiae254,camplioratae 255

„ „ rubrae 254

„ Asperulae 229, aureae 230

„ Asteris Attici 236

„ Atriplicis foetidi 283

„ Auriculae muris 235. 244

„ Ayapanae 279

„ Ballotae lanatae 275, nigrae 270

„ Balsami palustris 271

„ Balsamitae 245

„ Barbaraeae 248

„ Basilici 277

„ Beecabungae 279

„ Belladonnae 303

„ Bellidismajoris 244,minoris 231

„ Betles 246

„ Betonicae 278

„ Bislinguae 231

„ Bismalvae 310

„ Boni Henrici 234

„ Bonifacii 231

„ Borraginis 237

„ Botryos 248, Mexicanae . . 243

„ Brassicae marinae 234

„ Brunellae 272

„ Bubonii 236

„ Buglossi 237

„ Bugulae 275

„ Buphthalmi 255

„ Bursae pastoris 247

„ Cachen-Laguen 282
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Herba Calaminthae 269 Herb;

, Galcitrapae 249

„ Calendulae 240

„ Callimae 283

„ Cannabis Indicae 261, aquat. 278

„ Capillorum Veneris 288

„ Capitis vitulli 237

„ Cardamines amar. prat. 249. 250

„ „ majoris 232

„ Cardiacae 271

„ Cardiii benedicti 308 stellati 249

„ „ tomentosi 303

„ Cartham silvestris 236

„ Catariae 278

„ Centanrii minoris 281

„ Centummorbiae 280

„ Centumnodii 235

„ Cerefolii 253

„ Ceterach 289

„ Chaerophylli 253, bnlbosi. 258

„ „ silvestris, temuli 257

„ Chamaecisti 282

„ Chamaedryos 274

„ Chamaeleagni 300

„ Chamaepityos 268

„ Chelidonii majoris 225

„ „ minoris 234

„ Chenopodii arabrosiaci . . .

.

243

„ Chrysosplenii 247

„ Cicutae 268, virosae 318

„ Cicutariae 257

„ Clematidis 287

„ Clinopodii 272, silvestris.. 269

, Cocae 311

„ Coelileariae 238

„ Conii maciilati 256

, Cousolidae 241. 272. 275

„ Convolvuli 234

„ Conyzae 236. 245

„ Costi 231

, Crassulae majoris 280

, Cristae galli 285

„ Cruciatae 230

„ Cucnli 250

„ Cunigundae 278

„ Cuscutae 229

„ Cyclopiae 323

„ Cynapii 258

„ Cynocrambes 286

„ Cynoglossi 237

„ Datiscae cannabinae 249

„ Daturae 307

„ Diapensiae 311

„ Dictamni Cretici 266

„ Digitalis 303

, Dracunculi 235
. Droserae 231

„ Elatines 246

„ Equiseti 228

Seite

a Ericae 283
Erigerontis 236
Erysimi 248
Erythroxyli Cocae 311
Esulae 247
Eupatorii 278, Mesues 231

„ perfoliati 279
Euphrasiae 284
Faam s. Fahara 311
Fabariae 280
Farfarae 309
febrifuga 265
Feni Camelorum 228
Ficariae 234
Fistulariae 268
Flammulae Jovis 287
Foeni Camelorum 228
Fumariae 252
Galegae 249
Galeopsidis276,ochroleucae 270
Galii 230
Gaultberiae 292
Genippi 254. 255
Genistae tinctoriae 235
Gentianellae 281
Glasti 246
Glycyrrhizae silvestris .... 249
Gongonhae 292
Gratiolae 284
Hederae terrestris 268
Helianthemi 282
Helioscopiae 247
Helxines 236
Hepaticae fontanae 224

, nobilis 310, stellatae 229
Herniariae 234
Hieracii macrorrhizi 231

„ murorum 244
Horraini prateusis 277
Hydropiperis 232
Hyoscyami 307
Hyperici 264
H5T)ochaeridi8 231
Hyssopi 274
Jaceae 243. 236
Jacobaeae 247
Ignis 16

Ilicis aquif., Paraguayensis

.

292
Isatidis tinctoriae 246

Junci odorati 228
Ivae 255, arthriticae 268
Lactiicae sativae, Scariolae 240

„ virosae 239
Lagopi 261

Lamii 176

Lappulae hepaticae 248

Lauri Alexandrinae 232

Ledi latifolii 237, palustris 236
Libanotidis 295
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Herba Linariae 232

„ Linguae cervinae 289

„ Lini cathartic! 282

„ Linnaeac 285

„ Lobeliae 241

„ Loti silvestris 261

. Lunae regalis 288

„ Lunariae 228

„ Lycopi 271

„ Lycopodii 283

„ Lysimachiae luteae, purp. 283

„ Majoranae 266

„ Malvae 311

„ Marcliantiae 224

„ Mari veri 267

„ Marrubii 270. agrestis 275

„ „ nigri 270, aquatici . . 271

„ Maticae 245

„ Matricariae 255

„ Matrisilvae „ 229

„ Meliloti caerulei 261, citrini 260

„ Melissae 301, Turticae ... 274

„ Melissopliylli 268

„ Menthae acutae 300, albae 271

„ „ aquaticae 271, balsam. 301

„ „ crispae, crispatae ... 301

„ „ equinae271,longifoliae 300

„ „ piperitae 300

„ „ Roman., Sarracen. 245. 300

„ „ rubrae, sativae. 271. 301

„ Meuthastri 300. 301

„ Mercurialis 285. 286

„ Mesembiyanthem.crystallini 233

„ Millefolii 319

„ Monardae 272

„ Morsus diaboli 287

„ Moschatellinae 288

„ Musci arborei 15, cauiui.. 14

„ „ cathartici, clavati . . . 238

„ „ cumatilis 14, erecti . 238

„ Myrti Brabanticae 300

„ Napelli 258

„ Nasturtii 249, indici 232

„ „ petraei 247, prateusis 250

„ „ liortensis 253

„ Nepetae citratae 302

„ Nicotiauae 302. 305
„ Nummulariae 280

„ Ocimi silvestris 269. 272

„ Oleae 292
„ Onopordi 303

„ Opliioglossi 228

„ Oreoscliui 317

,,
Origaili.Cretici 265, vulgaris 266

„ Oroutii 2 7

„ Paridis 230

„ Parietariae 236

, Parthenii 255

, Patchouly 302

Seite

Herba Pedicularidis 258

, Pentaphylli 263

., Perfoliatae 234

„ Persicariae 235, urentis .

.

232

„ Pei-vincae 281

„ Petroselini 318

„ Pilosellae 235

„ Pimpinellae Italicae 317

„ Piroiae, umbellatae 292

„ Plantaginis 312

„ Pneumonanthes 281

„ Polii montani 272, vulgaris 228

„ Polygalae amarae 226

„ Polygoni 235, cocciferi . . . 282

„ Portulacae 280

„ Prasii 270

„ Prunellae 272

„ Ptarmicae 244

„ Pulegii 271

„ Pulicariae 236

„ Pulmonariae arboreae .... 14

„ „ Gallicae244,maculatae 309

„ Puisatillae nigricantis 250

„ Pyrolae, umbellatae 292

„ Quinquefolii 263

„ Ranunculi pratensis 200

„ Reginae pratensis 249

„ Resedae Luteolae 246

„ Rhododendri Chrysantlii . . 290

„ Rorellae, Roris solis 231

„ Rosmarini 293, silvestris.. 236

„ Ruperti 288

„ Rutae 321, caprariae 249

„ „ murariae 289

„ Sabinae 263

„ Salicariae 283

„ Salviae 277, silvestris .... 267

„ Sampsuchi „ 266

„ Sanguinariae 235. 288

„ Saniculae 311

„ Santolinae 245

„ Saturejae „..

.

269

„ Saxifragae aureae 247

„ Schoenanthi 228

„ Sclaraeae 278

„ Scolopendrii 289

„ Scordii 269

„ Scorodoniae 267

„ Scrophulariae 287

„ Sedi majoris 230, minoris. 233

„ Selaginis 238

„ Sempervivi 230

„ Senecionis 247

„ Serpylli 273

„ Serratulae 245

, Sideritidis 276. 278

„ Solani nigri 300, furiosi .

.

303

„ „ quadrifolii 230

„ Soldanellae 234
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Herba Sonchi 247

„ Sophiae Chirurgorum 258

„ Spigeliae 282. 283

„ Spilanthae 286

„ Spinaciae a02

„ Spinae albae 303

„ Stachydis 275.276
„ Stramonii 807

„ Succisae 287

„ Sumach 248

„ Sympliyti minimi 231

„ Tanaceti 320

, Taraxaci 225

„ Telephii 280

„ Tertianariae 268

„ Theae 295

„ Thujae occidentalis 264

„ Thymi 273

„ Tithymali 247

„ Toxicodendri 322

„ Trichomanes 289

„ Trifolii corniculati»261,fibr. 321

„ Trifolii pratensis 261

„ Trixaginis 274

„ Tropaeoli 232

„ Tussilaginis 309

„ Ulmariae 249

„ Urticae 276. 285

„ Uvae ursi 289, versae 230

„ Uvulariae 231

„ Valerianellae 280

„ Verbasci 311

„ Verbenae 267

„ Veronicae 286

„ Vincae pervincae 281

„ Violae tricoloris 243

„ Virgaureae 241

„ Vitis 311

„ Vulnerariae 249

„ Vulvariae 233

Hermodatteln 134

Herzgespann 271

Hesperidin 440

Heveen 528

Hexenkraut 264

Hexenmehl 493

Himbeei'en 362

Himmelscliliissel 348

Hirschbrunst, Hirschtriiffel 8

Hirschzunge 289

Hirse 413

HirtentJischel 247

Hohlwurz 129

HoUunderbeereii 375

Hollunderbliithen 327

HolUmderschwamm 8

Holzkassie 181

Honigthee 323

Hopfen 384, spanischer 265

Seite

Hopfenmehl 385. 495
Hordein 411
Hordeum excorticat.

,
praeparat. 411

Hornklee 261

Hiihnerdarm 280
Huflattich 309
Hundsdill, Hundspetersilie 258
Hundsflechte 14
Hundskamille 335
Huudskohl 285
Hundszahn 103

Huudszunge 82. 237
Hungerkorn 5

Hydrochinon 173
Hyoscyamin 308. 481
Hypericumrotli 265
Hypopikrotoxinsaure 416
Hyssop, Hyssopin 274
Jafnamoos 18
Jakarandablatter 319
Jakaslapak 289
Jakobskraut 247
Jalapawurzel 1 22

Jamaicin 188

Jamaikapfeffer 401
Jatobaharz 570

Jatrophasaure 479
Idrisol 622

Je langer je lieber 243

Jervin 113

Jesuitetithee 243. 292

Igasurin, Igasursaure 485
Ignatiusbohneu 486

Ilexsaure 292

Iliciii, Ilixanthin 292

Ilipeol 634

Immortellen 332

Imperatorin 117

Indicum 643

Indig 643, dentscher 246

Indigblau 645, Indigbraim, -Icim 646

Indigo 643, Indigotin 645

Indigroth 646, Indigweiss 645

Indischcr Balsam, schwarzer . . . 595

„ ^ weisser 697

Ingber, Ingwer 106

Insckteupulver 338

Johannisbeeren 374

Johannisblut, Johanniskraut 264. 282

Joliannisbrod 428

Johaunisgiirtel 254

Johannisvvuizel 98

IrUindisclies Perlmoos 18

Isliindisches Moos 13

Isolusiu 57

Judasohrcu 9

Judeukirschen 440

Judenpech 686
Jujubae, Jujuben 445



Register der Droguen mid ihrer Bestandtheile. 671

Seite

Juli Osmundae 288
Jungfernkraut 254, -ol 638
Iwarankusawurzel 37

Kaddigbeeren 435
Kalberkropfkraut 257
KJimpherid, Kampherin 106

Kaspappeln 31 1. 344

Kaffee 487
Kaffeesaure, Kaffeegerbsaure . .

.

489
Kaffeehirse 413
Kajaputoel 608
Kaisersalat 235
Kakaobohnen 467
Kakaobutter 470. 635
Kalambakholz 146

Kalbsnase 237

Kalmuswurzel 104, -61 615
Kamala 496
Kameelheu 228
Kamillenbluthen 335, 336, -61.. 626
Kampher 611, 618, kiinstlicher. 602
Kampheroel 611, Kamphersaure 619
Kanadabalsam 687
Kanadathee 292
Kanariensamen 413
Kandis 515
Kaneel 179. 180. 183

Kannenkraut 228
Kapern, Kappern 340
Kapnomor 592
Karbolsaure 591

Kardamomen 423, -61 606
Kardobenedikten 308. 406
Kardol 419
Karoben 428
Karote 65. 398
Karpathischer Balsam 588
Kartoffeln 130
Kartoffelmehl 607
Kartofifelsago 613
Kartoffelstarke 607
Kaskarille 185
Kassu 654
Kastanien 420
Katechu 653
KatharineDflachs 232
Katzenganiander 267
Katzenminze 278. 302
Katzenpfotchen 332
Katzenstert 228
Katzentraubchen 233
Kautschuk 525
Kellerhalskorner 403
Kellerhalsrinde 202
Kelp 91
Kerbel 253
Kermesbeeren 389
Kesselflicker 247
Kiefernadel61 620

Seite

Kiefernholz 143
Kiefersprossen 135
Kien 590, Kienol 602
Kienpost, Kienporst 236
Kikekunemalo 679
Kiuo 655
Kinogerbsaure, Kinosaure 656
Kirsclien 377, -gummi 523
Kirschlorbeerblatter 291
Klappertopf 285
Klatschrosen, -saure 350
Klee 261
Klettenwurzel 79
Klippflechte 15

Knoblauch 133
Knoblauchskraut 247
Knoppern 600
Kochzucker 514
Kode'in 540
K6nigsfarnkraut 288
K6nigskerze 311. 348
Konigskraut 277
Korbelkraut 253
Kornerlack 680
Kockelskorner . . 415
Kokosnussol 634
Koloquinten 441
Komensaure 539
Kopaivabalsam 592
Kopal 569
Korallenholz 148
Koralleiiflechte 16, -moos 18
Korallenwurzel 100
Koriander 389
Korinthen 437
Kornblumen 340
Kornelkirsche 378
Koromegin 308
Kosein 329
Kosso 327
Kotarnin 641
Koury 654
Krahcnaugen 484
Kraftmehl 508
Kramersaure 41
Krapppurpur 48
Krappwurzel 47
Kratzbohne 426
Krausdistel 59
Krauseminze 301, -oel 621
Krebsdistel 303
Kreideiielken 338
Kreosotum 629
Kresse 253, spanische 232
Kreuzbeeren 376. 404
Kreuzdornbeeren 376. 404
Kretisch Dostenol 612
Kreuzbhmie 226
Kreuzkraut 247
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Seite

Kreuzraute 321

Kreuzwurzel 226
Kropfvvurzel 116
Krotouoel 636
Krumelzucker 516
Krumraholzol 602
Krystallzucker 514
Kiichenschelle 250
Kiimmel 394, Romischer 396,-61 615
Kubeben 400, -ol 605
Kuchenlack 580
Kuenee 656
Kuhkratze 426. 497
Kuhkraut 285
Kukukskraut 250
Kunigundenkraut 277

Kurkume 107, -starke 510
Kusso 327
Kutsch 653

Kyanol 591

Labdanum 679

Labkraut 230
Labradorthee 237. 292

Lacca, Lack 580

Lacca musica, musci 640

Laccraus 640, -flechte 15

Lachenknoblauch ". 269

Lacksaure, Lackstoff 581

Lackmus 640, -flechte 15

Lactucarium 531

Lactucasaiire, Lactucerin 532

Lactucin, Lactucon 532
Ladanharz, Ladauum 579
Larchenscliwamm 10

Lakritzensaft 656
Lattichfctt 532
Laudanum 532

Lauriii 41

5

Laurostearin 633
Lauskorner 386. 416. 472

Laussameu 386
Lavendelbliithen 342, -ol 609

Lebensbauni 264
Leberblume 310

Leberflechte 14

Leberklette 248

Lebermoos 14

Lecanoriither , -siiure 642

Leditannsaure 237

Leguniin 461

Leinkraut 232

Leinkucben, Leiumehl 458

Leinol 635

Leinsamen 467

Leiokom 621

Leukol 591

Libidibihlilsen 427

Lichen amylaceus 18, aphthosus 14

„ arboreus 15, caninus 14

Seite

Lichen cocciferus 16, fuciformis 15

„ Islandicus 13, parietinus . . 14

„ pertusus 16, prunastri 14

„ pulmonarius 14, pyxidatus 15

„ Eoccella, saxatilis 16

„ tartareus 16, stellatus 224
„ Zeylanieus 18

Lichenin 13, -saure 14
Lichesterin-, Lichulminsaure ... 14
Liebersche Kriiuter . . .

.
, 270

Liebstockel 62
Lignum Abietis 142

„ Agallochi 146

„ Aloes 146

„ Anacahuite 146

„ Aquilariae 146

„ Aspalathi 146

„ Brasiliense rubrum 151

„ Brasilietto 152

„ Calambac 146

„ Campechianura 149

„ citriuum 152

„ colubriuum 146

, Feruambuci 151

„ flavum 152

„ Guajaci 144

„ Juniperi 142

„ nephriticum 145

„ Piceae, Pini 142

„ Quassias 143. 144, spurium 142
„ Rhodii 143

„ sanctum 144

„ Santalum album, citrinum 147

„ „ rubrum 148

„ Sappan , . . 152

„ Sassafras 40

„ Tiliae 142
Lilienblumen 452
Limetten 364, Limonien ....... 363
Limouin 347
Liudenbast 190, -holz 142
Lindenbliithea 325
Linin 282
Liusen . 461
Liquidambar 597
Lobelianin, Lobeliasaure 242
Lobelienkraut 241

Lobeliin, Lobelin 242
Loffelkraut 238, -samen 462
Lowenmaul 232
Lowenzahn 58. 225

Lohrol, Lorbeerol 632
Lorbeerbliitter 299

Lorbeeren 414
Lumien 364

Lumpeuzucker 514

Lungonblume 281

Lungeumoos 14

Lupuliu 385. 495, Lupulit. . 385
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Luteogallussaure 503
Luteolin 247
Lycopodium 493

Mabooboo 425
Macis 448, -51 616
Madelsiiss 249

Mauseklee 261, -ohrclien 244

Mageywurzel 38

Maiblumeu, Maiglockchen 341

Majoran, Mairan 266, -ol 626

Mais 409, -Starke 512

Malaguettapfeffer 476
Malicorium 447
Maltum Hordei, Malz 411
Mandelkleie 455
Mandeln bittere 455, siisse 453
Mandelol 639
Mandiocca 513
Maugostaneschalen 448
Mangroverinde 199

Maniguettapfeffer 476
Mauna 516
Mannstreu 59

Marantastarke 509

Margarin 632
Marienbalsam 572
Marienblatt 245
Marienflachs 232
Maronen 420
Marum verum 267
Masli^be 231. 244
Mastiche, Mastix 564
Mastichkraut 267
Masticin, Mastinsaui*e 565
Mate 292
Mater secalis 5

Matica, Matico, Maticin 246
Mauerpfefifer 233
Mauerraute 289
Maulbeereu 361
Meccabalsam 592
Meconium 532
Meermoos 18

Meerretticli 65

Meerzwiebelschalen 132
Meisterwurzel 117
Mekonin 543, Mekonsaure 539
Melangallussaure 502
Melasse 514
Meleguettapfeffer 476
Meliloten 260, blaiie 261
Melis 515
Melisse 301, Turkische 274
Menispermin 416
Menthen 620
Menyanthin 322
Metacinnamein 596
Metastyrol , 597
Miere, rothe 280

Berg, Phaiaiuzeiit. \Va;u oiikiinile I, 3. Aiifl

Seite

Milzfarn 289, Milzkraut 247
Mineraltheer 586
Mishmee-Bitter, -Teeta 118
Mispeln 379
Mistelstengel 140
Mittagsblume, krystallene 233
Mohre 65. 398
Monchskappe 258
Mijnchsrhabarber 82

Mohukopfe 420
Mohnol 636, Mohnsaft 532
Molmsamen 480
Mohrhirse 413
Mohrriibe 65. 398
Mondraute 228
Monesiarinde, Monesin 203
Montanin 179
Moosstarke 13
Mora nigra 361, Rubi 363
Morin, Moringerbsaure 153

Morphium 540
Moschus, kiinstlicher 585
Moschuskraut 288
Most 367
Muscovade 514
Muscus Acaciae 14, arboreua... 15

„ caninus 14, corallinus .... 18

„ Cranii liumani 15, curaatilis 14

Muskatbliithe 448, -ol 616
Muskatbutter 633

Muskateller Salbey 278
Muskatniisse 481, -ol 626
Mutterharz 557, -ol 558. 627
Mutterkorn 5

Mutterkraut 255
Mutterkiimmel 396
Mutternelken 419
Mutterzimmt .•. .

.

181

Mykose 8

Myristin 633, Myristiciu 626
Myrobalani 444
Myronsiiure 466, Myrosin 464
Myroxokarpin 598

Myrrha, Myrrhen 559

Myrrbin, Myrrhol 560
Myxae 445
Nachtkraut 236
Nachtschatten 306
Nagelein 338
Nagelkraut 235
Naphtha 630, Naphthalin 591
Narcein 542, Narcotin 541
Narde 84. 94
Nardus Celtica 95, Indica 94
Natterkopfwurzel 83
Natterwurz 116
Natterzunge 228
Nelken 338, -ol 613
Nelkenholz 339, Nelkenkassie .

.

203

43
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Nelkensaure 339. 614

Nelkenwurzel 89

Nelkenzimmt 203

Nesselgarn 285, -seide 229

Neugewiirz 401

Nha, Nhia 470

Nicotianin 305, Nicotin ....... 306

Nieswnrzel 91. 92. 112

Nigellin 474
Nuces Americanae 478

„ Anacardii 417

„ Barbadenses 478

„ Been, Behen 459

„ catharticae 478

„ raoschatae 481

„ vomicae 484
Nucin 447

Nuclei Cofifeae 487

„ Myristicae 481

„ Piueae 477

Nussol 636

Ochsenbrech 43

Ochsenzimge 237, rothe 47

Oculi Populi 136

Odermennig 248

Oelniisse 459

Oelpalme 381

Oelsiiss 632

Oenanthaether 369

Oeschen, blaue 310

Oglio di portogallo 605

Oil of Wintergreeu 292

Olea aetherea 598, Olea pinguia 631

Olein 632

Oleum Absinthii 617

„ Amygdalarum amararum . . 627

„ „ expressum 639

„ Anisi 624

„ Aurantii cort, 605, flor.... 608

„ Behen 459

„ Bergamottae 607

„ Cacao 635

„ Cajeputi 608

„ Calami 615

„ Cannabis 636

„ Cardamomi 606

„ Carvi 615

, Caryophyllorum 613

„ Cassiae 623, flor 623

, de Cedro 604

„ Chamomillae 626

„ Cinnamomi 623

„ Citri 604

„ Cocois 634
" cort. Aurantii 605

„ Crotonis 636

„ Cubebarum 605

„ Cumini 619

„ empyreum. ligni fossilis .. 591

Seite

Oleum florum Aurantii 608

„ „ Cassiae 623

„ Foeniculi 625

„ foliorum Aurantii 608

„ „ Cinnamomi 623

, „ Pini 602

„ Galbani 627

„ Geranii 622

„ Jasmini 343

„ Juniperi 603

„ de Kerva 637

„ laurinum aeth 414. 633

„ „ expr 632

„ Lavandulae 609

„ Lini 635

, Lithanthracis 591

„ Macidis 616

„ Majoranae 626

„ Menthae crispae 621

„ „ piperitae 620

„ Napi 639

„ Neroli 608

„ Nucistae aeth. 626, expr.. 633

„ nucum Juglandis 636

„ „ moschatarum 633

„ Olivarum 637

„ Origani, Cretici 612

„ Palmae 634

„ „ Christi 637

„ Papaveris 636

„ Petrae 630

„ Petroselini 614

„ philosophorum 632

„ Picis 602

, Pini 602

„ Piperis 606

„ provinciale 638

„ pyro-carbonicum 591

„ Kapae 639

„ Eicini 637

„ Rosarum 621

„ Nosmarini 610

„ Rusci 591

„ Rutae 620

„ Sabinae 604

„ Salviae 625

„ Serpylli 613

„ Sesami 459

„ Sinapis aeth. 628, expr... 639

, Spicae 610

„ Succini 606

„ Tanaceti 627

„ templinura 602

„ Terebinthinae 601

„ Thymi 612

„ Valerianae 617

Olibanum 561

Olivae, Oliven 380, -blatter 292

Olivenol 637
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Seite

Ompliacium 366
Ononid, Ouonin, Onospin... 44. 45

Opianin 543

Opium 532
Opopalsanura sice. 576, verum. 592

Opopanax 558
Orangenol 605
Orcein, Orcin 643
Orellana, Orlean 646
Orseille 640, -flechte 15
Orsellinaether, -saure 642
Oryza excorticata 412
Oschakgummi 552
Osterblume 250. 310
Osterluzeiwurzel 119. 128

Oswegothee 272
Padenwurzel 101
Paeonien 82. 350. 472
Pakoe-Kidang 497
Palmoel 634. 637
Palmula 443
Panaxgummi 558
Papaverin 541
Pappelknospen 136
Pappelkraut 311
Pappelrosen 344
Paraamylum 504
Paradieskorner 476, -holz 146
Paraffin 592
Paraguay-Thee 292
Parakresse 286
Paramenispennin 416
Paramorphin 541
Paranaphthalin 591
Paraniisse 470
Parellinsaure 36, Parellsaure . . 642
Paricin 176, Paridin 103
Pariglin 36
Partenblatt 312
Passulae 437
Pastel 246
Pastinaksamen 397
Patchoiily 302

Pech 566, 567, -61 602
Pektasin 502
Pellutein, Pelosin 46
Penghawar-Djambi 497
Peretten 364
Perlgraupen 41

1

Perlmoos, Perltang 18

Persio 640
Persisches Insektenpnlver 337
Perubals., schwarzer 595, weisser 597
Peruvin 596
Pestwurz 115
Petersilie 64. 318. 392
Petersilienkampher 615, -ol 614
Peterskraut 236

Petroleum 630

Seite

Peucyl, Peucylen 603
Pfeflfer, deutscher 403

„ langer 383, scliwarzer. . . . 398

, spanischer 422, weisser... 471
Pfefferkraut 269
Pfefferminze 300, -51 620
Pfefferol 606
Pfeilwurzelmehl 509
Pfennigkraut 280
Pfennigsalat 234
Pfingstrose 82. 350. 472
Pflanzencasem 461
Pflanzengallerte 16
Pflanzenschleim 522
Pflaumen 377
Phaeoretin 77
Phenylsiiure 629
Phthalinsiiure 591
Physalin 441
Picamar 592
Picolin 591
Piclmrimbohnen 491, -talg 492
Pigmente 147
Pignons d'Inde 479
Pikroerythrin 642, -glycion 140
Pikrotoxin 416
Pili Cibotii 497

„ Gossypii 497
„ Stizolobii 497

Pimarsaure 568
Piment 401, -saure 403
Pimienta 401
Pimpinellwurzel 61

Pineolen, Pinien 477
Pininsaure 567, Pinipikrin 136
Piper Aethiop. 476, albvmi 471

„ German. 403, Hispan 422

„ Jamaicense 401

„ longiim 383, nigrum 398
Piperin 399
Pistazien 459
Pittakal 592
Pix alba, Burgundica 566

„ atra, navalis, solida 567

„ liquida 590, Lithanthracis . 591

Placenta Amygdalarum 455

„ Lini 458
Pockenholz 144, -rinde 194
Pockenwurzel 113
Polei 270
Pollenin 494
Polychroit 353, Polychrom 206
Polygalasaure, Polygalin 57
Polygamarin 228
Poma acidula 378

„ Aurantii immatura 440

„ Citri 362

„ Colocynthidis 441

„ Cydoniae 379

43*
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Poma Mali 378

„ Mespili 379
Pomeranzen 440, -ol 608
Pomeranzenblatter 294, -ol 608

Pomeranzenbluthen 343, -ol 608
Pomeranzenschalen 445, -ol.... 605

Pomoquiuten 441

Populiu 136
Porenflechte 16

Porphyroxin 542
Porst 236
Portulak 280, falscher 280

Post 236

Preisselbeeren 375, -blatter 290
Provenyerol 638
Pruna 377
Pseiulomorphin 542, -orcin 642
Pseudotoxin .'vs, . . 303
Puder, Puderziicker 516

Pulpa Tamarindorum cruda .... 648

Pimicin 205
Purgierflachs, Purgierlein 282
Piirgierkoruer 403. 478
Purgierkraut 284
Purprit 368, Purpuriu 49
Pyrethriu 67

Pyrogallussaure 503
Pyrrol 591

Pyrrhopin 226
Quassienholz 143. 144
Quassienriude 206
Quassit 144
Quekenwurzel 101
Queudel 273, Wclscher 273, -ol 613
Quercin 196, Quercit 491
Quercitriu, Quercitron 211
Quina roja 177
Quitten 379
Quittenkerne, Quittensamen 456
Radendistel 59

Kadix Acouiti 127, hiemalis . . . . 116

„ Acori palustris 110

„ Actaeae spicatae 95

„ Acus Veneris 59

„ Adonidis 95

„ Agaves 38

„ Alcassuz 45

„ Alisraatis 114

„ Alkannae 47

„ AUii 133

„ Althaeae 72

„ Anchusae 47

„ Angelicae 85

„ Anthorae 128

„ Apii hortensis 64, montanae 69

„ Apocyni cannabini 46

„ Ari 114
„ Aristolochiae antihystericae 119

„ , cavae 129, longae. . . 128
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Eadix Aristolochiae rotundae ... 128

, „ solidae 129, temiis... 119

, Armoraciae 65

„ Aruicae 87

„ Artemisiae 86

„ Arthanitae •
. . . . 129

„ Asari 119

„ Asparagi 84

„ Aspbodeli 83. 1 34

„ Asteris inguinalis 59

„ Astragali exscapi 60

„ Astrautiae 93

„ Auriculae muris 97

„ Bardanae 79

„ Batatae 130

„ Behen nostratis 60

„ Belladonnae 80

„ Berberidis 45

„ Betonicae 97

„ Bismalvae 72

„ Bistortae 116

„ Borusci, Brusci 84

„ Bryoniae 81

„ Buglossi 60, agrestis 83

„ Caapebae 94

„ Cainanae 42

„ Caiucae 42

„ Calaliualae 100

„ Calami 104

„ Calumbae 70

„ Cammari 128

„ Cannae Gargannae Ill

., Capituli Martis 69

„ Cardopatiae 67

„ Caricis arenariae 101

„ ^ hirtae 102, distiohae 103

„ Carlinae 67

, Caryophyllatae 89

„ Cassumunar 113

„ Cepae 133

„ Cervariae 69

, Chinae 118

„ Chynlen 118

„ Cichorii 59

„ Colcliici 131

„ Colombo 70

„ Colubrinae 88.116
„ Cousolidac 81

„ Contrayervae 96

, Corydalis 129

„ Costi 64

„ Curcumae 107

„ Cyclaminis 129

„ Cynodontis 103

„ Cynoglossi 82

„ Cyperi esculenti 114

„ „ lougi 110, rotundi... 113

„ Dauci 65

, Dentariae 70. 117
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Eadix Dentis leonis 58

„ Dictainui 62

„ Dioscoreae 129

„ Donacis Ill

, Doronici 115

„ Dracontii 114

„ Echii 83

„ Eiiulae 68

, Eranthis 116

„ Eryngii 59

„ Eupatorii 93

„ Farfarae 121

„ Filicis feminae 99, maris . 98

„ „ spinulosae 99

„ Filipeudulae 82

„ Foeuiculi 63

„ Fragariae 96

„ Fraserae 71

„ Galangae majoris 105, min. 105

„ Gei rivalis 94, uvbaiii .... 89

„ Gentianae albae 63, nigrae 69

„ „ rubrae 78

„ Ginseng 68

,,
Gladioli 134

„ Glycyrrliizae Hispanicae .

.

61

„ „ Rossicae 52

^ Graniinis 101

„ Gratiolae 120

„ Guaco 118

„ Heleuii 68

„ Helianthi 130

„ Hellebori albi 112, foetidi. 92

„ „ hiemalis 116

„ „ nigri 92, viridis 91

.,
Heraclei 63

„ Hermodactyli 134

„ Hibisci 72

„ Hieraciimuroruni,Pilosellae 97

„ Hirimdiuariae 97

„ Honglane 118

„ Huaco 118

„ Jaborandi 94

„ Jaceae nigrae 96

„ Jalapae 122

„ Jarrinhae 118

„ Imperatoriae 117, nigr 93

„ Ipecacuanhae albae 55, farin. 54

„ „ griseae53,nigr.,striat. 54

, Iridis 109

„ Junci 84

„ Juniperi 142

„ Iwarancusae 37

„ Lapathi, Oxylapatlii 53

„ Lappae majoris 79

„ Levistici, Ligustici 62

„ Liquiritiae 51. 52

„ Lobeliae 96

y,
Lobo-Lobo 60

a Lopez 46
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Radix Lychnitis 50
,. Lyringii 59

„ Mahmirara 118
„ Malvavisci 72
„ Mandragorae 83

„ Martagonis 134
„ Mechoacannae 123. 128

„ Mei 64

„ Memirem lis

, Menyantliis 121

„ Milhomens lis

„ Morsus diaboli 96

„ Mudarii 46
„ Muugos 82

„ Munjistae 140

„ Nanuary 60

„ Napelli 127

„ Nardi 94, spuria 84

„ Olsnitii 93

„ Ononidis 43

„ Oreoseliui 69

„ Osmundae 100

„ Ostruthii 117

„ Paeoniae 82

„ Palmae Christ! 126

„ Pannae 99

„ Pareirae bravae 46

„ Paridis 103

„ Periparobae 94

„ Petasitidis 115

„ Petiveriae 60

„ Petroseliui 64

„ Peucedani 64

„ Pimpiuellae albae, nigrae. 61

„ „ Italicae 83

„ Plantaginis 96

„ Plumbaginis 70

„ Polygalae amarae 226

„ „ Huugar., Serpentariae 45

„ „ Virgiuianae 55

„ Polygonati 110

„ Polypodii 100

„ Primulae 96

„ Pseudacori 110

„ Ptarmicae 120

„ Pyrethri 66. 67

„ Eaphani rusticani 65

„ Ratauhae Peruvianae 38

„ ., Grauat. 39, Texensis 40

„ Restae bovis 43

„ Rliabarbari 74

„ Rliapontici 73

„ Rhei 74, Monacliorum .... 83

„ Rhodii 143

„ Rubiae peregriuae 48

„ , tinctorum 47. 121

„ Rusci 84

„ Salep 126

„ Salsaparillae 30
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Kadix Sanguinariae 118

„ Sanguisorbae 83

„ Saponariae Aegyptiacae . . 50

„ „ albae 50 , rubrae 49

„ Sarsaparillae Americana . . 31

„ „ German. 101, Orient. 60

^ Sassafras 40

^ Saxifragae 135

„ Schenschen, Sehinseng 69

„ Scillae 131

Scorzonerae 66

„ Scrophulariae 116

„ Selini palustris 93

„ Senegae 65

„ Serpentariae Brasil 42

„ „ Capens. 45, Virginian. 88

„ Sigilli Salomonis 110

„ Sisari 66

^ Solani tuberosi 130

„ „ furiosi 80

„ Soulin 118

„ Spigeliae 97

, Squillae 131

^ Succisae 96

„ Sumbuli 70

„ Symphyti 81

^ Taraxaci 58

„ Teetae 118

„ Tormentillae 115

„ Trifolii fibriui 121

„ Trollii 95

„ Turpethi 64

„ Uncomocomo 99

„ Uvae auginae 81

„ Valerianae Celticae 95

^ „ majoris, minoris .... 90

„ Veratri albi 112

„ Vetiveriae 37

„ Victorialis 134

„ Vincetoxici 97

„ Viperinae 88

„ Virgaureae 93

„ Vitis albae 81

„ Viilgaginis 119

„ Zarzaparillae 30

„ Zedoariae Ill

„ Zingiberis 106

Eaffinade 515

Eaintarn 320 , weisser 244

Eainfarnbliithen 332 , -bl 627

Raiz de Guine 60

„ Pipi 60

Eaps 466, Eapsol 639

Eapunzel 280

Easewurz 307

Eatanhawurzel 38

Eauke 248

Eaute 321, Eautenol 620

Eed Dyestoff 121
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Eeis 412
Eesina alba, citrina 566

„ Anime 571

„ Benzoe 573

„ Burguudica 566

„ Carannae 579

„ communis 566

„ Copal 569

„ Dammarae 568

„ Draconis 581

„ elastica 525

„ Elemi 572

„ emyreum.iiquida590, solida 567

„ flava 566

„ Guajaci 577

„ Jalapae 125

„ Kikekunemalo 579

„ Lacca 580

„ Ladanum 579

„ lutea 551

„ Mastiche 564

„ Pini 565

„ Sandaraca 565

„ Storacis, Styracis 596

„ Tacamahaca 572

„ Tolutana 576

Eesinat 563

Eevalenta arabica 461

Eevierkraut 320

Ehabarber 73. 74
Eharaniu 377

Ehapontincin, Ehapontik 73

Ehein 77

Ehizoma Ari 114

„ Aristolochiae antihystericae 119

„ „ tenuis 119

„ Asari 119

„ Bistortae 116

„ Calahualae 100

„ Calami 104

„ Caricis 101

„ Cassumunar 113

„ Chinae 113

„ Chyulen 118

„ Curcumae 107

„ Cynodontis 103

„ Cyperi csculenti 114

„ „ longi 110, rotundi... 113

„ Dentariae 70. 117

„ Donacis HI
„ Doronici 115

„ Erantliis 116

„ Farfarae 121

„ Filicis 98

„ Galangae 105

„ Graminis 101

„ Gratiolae 120

„ Jarrinhae 118

„ Imperatoriae 117
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Ehizoma Iridis Florentinae .... 109

„ Menyanthis 121

„ Milhomeus 118

„ Osmuudae 100

„ Pannae 99

„ Paridis 103

„ Petasitidis 115

„ Polygouati 110

„ Polypodii 100

„ Pseudacori 110

„ Ptarmicae 120

„ Rubiae 121

„ Sanguinariae 118

„ Tormentillae 115

„ Veratri 112

„ Zedoariae Ill

„ Ziugiberis 106
Ehodansiuapin 464
Rhodeoretin, Rhodeoretinsaure . 125
Rhodiserholz 142
Rhoeadinsaui-e 350
Ricinelai'diu, Ricinolsaure 637
Eicinsaure, -stearinsaure 637
Eicinusol 637
Ricinussanien 477
Ringelblumen 334, -blatter 240
Eittersporn 346
Eoccelliuin 642
Eohreukassie 427
Romisch Kiimmelol 619
Rotsch 235
Roggenfrucht 408
Eohrzucker 515, Eohzucker. . .

.

514
Eosaliuen 364
Eose-Oel 622
EosenblJitter 350. 351
Eosengallapfel 501
Eoseuliolz 142, Eosenol 621
Eosenpappel 260
Eosenschwamm 501
Eoshe-Oel 622
Eosinen 437, Eosit 368
Eosmarin 293, wilder 236
Eosmarlnkampher 611, -ol 610
Eosolsaure 591
Eosshuf 309
Eosskastauienrinde 205
Eosskiimmel 397
Eothgallussaure 503
Eothholz 151. 152
Eottlerafarbstoff, Eottlerin 497
Eoucou 646
EuberythrinsJiure 49
Eubiacin, Eiibian, Eiibianin. ... 48
Enbichlorsaure , Rubiretin 49
Riibsen 428, -ol 639
Riisterrinde 198
Eiittich 235
Eufinscliwefeisaure 198
Euhrkraut 236, -rinde 189
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Euhrvvurzel 70
Rum 514
Rumiciu 53
Ruprechtskraut 288
Rutilin 198
Rutin, Rutinsaure 321
Sabadillin, Sabadillsaure 387
Sabadillsamen 386
Saccharum 514
Sadebaum 263, -ol 604
Sacria 404
Sackelkraut 247
Sailor 341
Safran 352, falscher 341
Saftgriin 377
Sagapen, Sagapenum 558
Sago 513
Sagomelil, Sagostarke 512
Salaiiganennester 19
Salbey 277, wilde 277, ol 625
SalepknoUeu 126
Saliciu 197, Saligeuin 198
Salomonssiegel 110
Salsapariu 36
Salvey 277, wilde 277
Sandaraca, Sandarak 565
Sandelholz blaues 145, rothes.

.

148

„ gelbes, weisses 147
Sandknoterich 282
Sandriedgraswurzel 101
Sanguis Draconis 581
Sanickel 311
Santaliu 149
Santelholz 145. 147. 148
Santonin, Santonsaure 331
Sapogenin 5l
Saponin, Saponinsaure 51
Sappanholz 152
Sapucajaniisse 471
Sarcocolla 100. 519
Sarsaparillwurzel 30
Sassafrasholz 40, -niisse 491
Sassafrasrinde 181
Sassaparin 36
Saubolinenkraut 307
Saudistel 247
Sauerampber 234
Sauerdatteln 648
Sauerkirscben 377
Sauerklee 323
Saunickel 311
Sauraclibeeren 374
Scammonium 546
Scbafgarbe 319. 337, -zunge. .

.

312
Scliabziegerklee 261
Schachtelbalm 228
Scbarbocksbcil 234. 238
Scbarte, blaue 245
Sohellack 580
Scliellkraut 223
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Schierling 256. 391

Schiffspech 567

Schillerstoff 206

SchlafJipfel 501

Schlagkraut 268

Schlangenholz 146, -wurzel 88. 116

Schleheubliithen 346, -flechte.. 14
Schliisselblumen 348, blaue 309

Schlutten 440
Schmack 248

Scliminkbolinen 460
Sehneerose. gelbe 290

Scliollenlack 580
Schiittgelb 404
Schwalbenkraut 226, -wurzel . . 97

Schwalbennester, indische 19

SchwammsJiure 11

Schwarzdornbliithen 346

Schwarzes Pech 667

Schwarzkiimmel 473

Scbwarzwurzel 66. 81

Schwefelallyl 134
Schwefelcyausiuapin 464
Schwefelsenfsaure 464
Scillitin 132

Scobs styracina 697

Scorbutkraut • 238

Scorzonere 66

Sebestenae 445
Secale cormitum 5

Secalin 8

Sehmsblatter 312

Seidelbast 202, -korner 403

Seifenrinde 201 , -wurzel 49

Sekt 369

Selleriesamen 393

Semen Abelmoschi 467

„ Adiowaen 393

, Aethusae 392

„ Alceae Aegyptiacae 467

„ Ammeos 393

„ Amonii 401

„ Amygdali amar. 466, dulc. 463

, Anethi 397

„ Anisi stellat. 387', vulg. . . 390

„ Apii 393

„ Aquilegiae 475

, Arecae 490

„ Avenae 409

, Badiaui 387

„ Been, Behen 459

, Bertholletiae 470

„ Cacao 467

, Canariensc 413

, Cannabis 405

y, Cardaniomi 423

„ Cardui benedieti 406

„ , Mariae 406

„ Carvi 394
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Semen Cataputiae 477. 478

„ Cebadillae 386

„ Chamaeleae 401

„ Cicutae 392. 396

„ Cinae 329

„ Coccognidii 401

, Cocculi 415

„ Cochleariae 462

„ Coffeae 487

„ Colchici 483

„ Conii 391

„ Coriandri 389

„ Cmuiui 396

„ Curcadis 478

„ Cydoniae, Cydoniorum . . . 456

„ Cynosbati 361

„ Daturae 481

„ Dauci 398

„ Erucae 462

„ Feni Graeci 462

„ Ficus infernalis 478

„ Foeniculi 394, aquatici . . . 395

„ „ Cret., dukis, Eoraani 395

„ Foeni Graeci 462

„ Hordei 410

„ Hyoscyami 480

, Iguatii 486

„ Lecythidis 471

„ Lentis . 461

„ Lini 457

„ Lithospermi 389

„ Lycopodii 493

„ Melantbii 473

„ Milii 413, solis 389

„ Mj'risticae 481

„ Napi , 466

„ Nigellae 473

„ Oryzae 412

„ Paeoniae 472

„ Papaveris 480

^ Paradisi 476

„ Pastinacae 397

„ Perfoliatae 397

„ Petroselini 392

„ Phaseoli 460

„ Phellandrii 395

„ Pichurini 491

„ Pimpinellae 393

„ Pineae 477

„ Piperis album 471

, Piri 457

„ Pisi 460

„ Pistaciac 459

„ Psyllii 474

^ Pulieariae 474

„ Quorcus 490

„ Eapae 466

., IMcini 477, majoris :
478

„ Sabadillac 38G
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Semen Santonici 329

„ Secalis 408

„ Sesami 459

„ Seseleos 397

„ Sii 396

„ Silai 397

„ Sinapis albae 462, nigrae 465

„ Solani Giiineensis 481

„ Sorghi 413

„ Staphisagriae 472

„ Stramonii 481

„ Strychni 484

„ Theobromae 467

„ Tiglii 478

„ Tonco 452

„ Tritici 407

„ Viciae leucospermae 460

„ Zeae 409

Senegawurzel 55, Senegin 57

Seiif, schwarzer 465, weisser. . 462

Senfol 628, 639, Senfsaure 466

Sennesblatter 312

Sesamsamen 459

Sevenbaum 263 , -ol 604

Sheabutter 634

Siegmarskraut 260

Silaufenchel 396

Silberkraut 249

Siliqua dulcis 428

„ hirsuta 426

„ Libidibi 427

Silvinsaure 567

Simariibarinde 189

Sinapin 464, Sinapisin 466
Sinapinsaure, Sinkalin 464

Sinau 311

Sinugriin 281

Sipeerin, Sipeeririnde 200

Sipo de Chumbo 229

„ „ Jarrinha 118

Smilacin 36

Solanin 140. 306

Soimeubliimchen 282

Sonnenthau 231

Soodbrod 428

Sophienkraut 258

Spadices Piperis longi 383

Spaniolitmin 641

Spargelwurzel 84

Speckgummi 527
Speckmelde 285, Spelz 408

Speik 95

Spica Celtica 95, Nardi 94

Spicae Origani Cretici 265

Spikbluthen 342 , -ol 610

Spinat 302

Spiroylige Saure 198

Spongia Cynosbati 501

Sporae Lycopodii 493

Seite

Springgurke 380
Springkorner 478
Starke 504, Starkegummi 521
Stiirkezucker 516
Stallkraixt 232
Staphisain, Staphisagrin 473
Stearin 632
Stearophanin, -saure 416
Stearopten 599
Stechapfel 307. 481
Stechkijrner 406
Stechpalme 292
Stechwindenwurzel 30
Stechwurzel 59

Steh auf imd geh 281

Steinflechte 15

Steinhirse 389

Steinklee 260, blauer 261

Steinkohle, Steinkohlentheer ... 591
Steinkraut 233
Steinkresse 247
Steinol 630
Steinwurz 248
Stephanskorner 473
Sternanis 387
Sterndistel 249
Stichkorner 406, Stichwurzel.

.

87

Stictinsaiire 14

Stiefmiitterchen 243

Stigmata Croci 352
Stinkasant 554, Stinkmelde .... 233

Stipites Clematidis 287

„ Dulcamarae 139

„ Jalapae 123

„ Loranthi 141

„ Munjistae 140

„ Penghawar-Djambi 497

„ Visci 140
Stizolobiura 426
Stocklack 580
Stockrosen 344
Storax 596
Stramonin 481

Strasburger Terpenthin 588

Streupulver 493

Strobili Cupressi 386

„ Lupuli 384

„ Widdringtoniae 386

Strohwein 368

Sti'utliiin 51

Strychnin 485

Sturmhut 258. 127

Styracin 597

Styrax calamites 697

„ liquidus 596, Styrol 597

Succinum 584

Succus Agrestae 366

„ Citri 364

„ Liquiritiae 656
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Succus viridis 377
Susshols, Siissholzzucker 51. 52

Siilfosiuapisin 464
Sultaniden 438

Sumach 248
Sumatrakampher 611

Simimitates Abrotani 254, mont. 245

„ Absiuthii253,Pont.,Eoman. 254

„ Artemisiae 264

„ Centaurii minoris 281

„ Dracunculi 235

„ Hyperici 264

„ Matricariae 255

„ Meliloti 260. 261

„ Origani 265. 266

„ Sabinae 263

„ Santolinae 245

„ Thiijae occidentalis 264

Sumpfporst 236
Sumpfrodel 258

Siirinamin 188

Swellendamer Thee 323

Sylvinsaure 567

Syrup 514

Tabak 302. 305
Tacamahaca 572

Taffia 514
Takamahak, Takmak 572
Taraarinden, Tamarindi 648
Tanacetin 333
Tanneuholz 142

Tanningensaure 654
TannoxylsJiure 502

Tapiocca 511. 513
Tarant, blauer 281

Taraxacin 59

Taubenkerbcl 252
Taubenkropfwurzel 129
Taubnesselbliithen 349
Tausendgiildenkraut 281
Tausendknoterich 235
Tauseudschiin 231
Tereben 603
Terebinthiua 587

„ Alsatica, Argentoratensis. . 588

„ Canadensis 587

„ cocta 566

„ communis 589

, Cypria, de Chio 592

, Gallica 589

„ Laricina 587

, piuea 589

„ Veneta 587

„ Virginiana 589
Terpenthin 566. 587
Terpenthingallon 501

Terpenthinkampher 602
Terpenthinol 601, -saure 602

Terra Japonica 653

Seite

Teufelsabbiss 96. 287
Teufelsdreck 554
Teufelsflucht 264
Teufelszwirn 229
Thallochlor 14

Thaurosen 311

Thebain 541

Thee 295, Them 299. 489
Theer, Theergalle 590
Theobromin 470
Theriakwurzel 85
Thiosinammin 628
Thomaszucker 514

Thridax 531

Thus 561

Thymen, Thymol 613

Thymian 273, wilder 273, -ol.. 612

Tikhur, Tikmehl 510

Todtenblume 240
Todtenkopfmoos 15

Todtenmyrte 281

Toleu 576
Tollkirsche 80. 303

Tolubalsam 576

Toluol, Toluylsaure 620
Tonkabohnen 452, Tonkasaure. 261

Topinambur 130

Tormentillwurzel, Tormentillroth 115

Touka 470
Tourncsol 643

Tragacantha 523

Traganth 522, Traganton 523

Tragemata 443
Traubonkraut, Mexikanischcs . . 243

Traubenlack 580

Traubenzucker 516

Tripmadame 233

Trompeteumoos 15

Tropaeolsiiure 250

Tubera Aconiti 127

, Anthorae 128

„ Aristolochiae cavae, solid. 129

„ „ longae, rotundae.... 128

„ Arthanitae 129

„ Batatae 130

„ Camraari 128

„ cervina 8

„ Corydalis 129

„ Cyclaminis 129

„ Dioscoreae 129

„ Helianthi 130

„ Jalapae 122

„ Mechoacannae 123. 128

„ Napelli 127

„ Palmae Christi 126

„ Salep 126

„ Solani 130

Tuca 470

Turkischer Weizen 409
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Tulen 576

Turiones Piui 135

Tyrosin 41

Ulmenrinde 198, Ulmin 199

Ungarischer Balsam 589

Unreife Pomeranzeu 440
Unterharz 563

Urson 290

Urucu 646

Uvae recentes 366, passae 437
Valerol 617
Valoneu, Valonia 500
Vanille 429, Vanillekampher . . . 435
VeilchenblUtheii 344
Veilchenschwamni 10

Veilchenwurzel 109

Velani 500
Venetianischer Terpenthin 587
Venushaar 288
Verantin 49
Veratrin 112, Veratnimsaure . . . 387
Vetiverwurzel 37
Viburmimsaure 327
Vinum 366
Violin 305
Virginische Saure 57

Viridinsaure 489
Viscum album 140, quemum... 141
Vogelbeeren 379
Vogelknoterich 235
Vogelleim 140
Vulliaiiisiertes Kautschuk 527
Wachholderbeeren 435, -ol 603
Wachholderliolz 142, -ol 603
Wachs, vegetabilisches 633
Wachslimonen 364
Waid 246
Waldandorn 276
Waldmeister 229
Waldrebe 287
Waldsalbei 267
Wallnussblatter 317, -sclialen . . 447
Wallwurzel 81

Walpurgiskraut 228
Wandflechte 14
Waras 496
Warzenkraut 240
Wasserandorn 270
Wasserbathengel 269
Wasserdost 93. 278
Wasserfenchel 395
Wasserhanf 278
Wasserklette 115
Wasserknoblauch 269
Wasserkresse 249
Wasserminze 271
Wasserpfeffer 232
Wasserschierling 318
Wau 246

Seite

Wegerich, Wegetritt 312
Weiberkraut 254
AVeichdosten 272
Weichharz 563
Weicliselkirscheu 377
AVeidenriude 196
Weideuschwamm 10
Weiderich 283
Weihrauch 561
Weill 366, Weinbeeren 365
Weiiilaub 311
Weinraute 321
Weinsaure, Weinsteinsaure 359
Weiiisteinflechte 16

Weiiitraubeii 365
Weisswurzel 110
Weizen 407, Weizenstarke 508
Welschkorn 409
Wermuth 253, 254, -ol 617
Wickliiiseu 460
Widerthon. giilden 237, rother. 289
Wieseiiknopfwurzel 83
Wiesenkonigin 249
AViesenkresse 248. 250
Wimlblume 250
Wintergrlin 292
Winterkresse 248
Winternieswurz 116
Wirbeldosten 272
Wohlgemuth 266
Wohlverleih 87. 304. 333
Wolfstrapp, Sibirische 275
Wollblumen 348
Wiitherich 318
Wundklee 249
Wundkraut 241
Wurmfarn 98. 320
AVurmkraut 282. 283
AVurmmehl 493
AA'urmmoos, Wurmtang 16
Wurmrinde 188. 200
Wurmsamen 329
AA^irrus 496
Wurstkraut 269
Xanthin 49
Xanthorhamnin 405
Xylocassia 181
Xyloidin 506
Yamswurzel 129

Yuvia 470
Ysop 274
Zaddse 404
Zahnwurz 117

Zandammar 148

Zapis 527

Zatze 404
Zaunriibenwiirzel 81

Zaunwinde 234
Zedoarwurzel HI



684 Register der Drogueu und ihrer Bestaudtheile.

Seite

Zehrkraut 278
Zehrwurzel 114
Zein 409
Zeitlose 131. 483
Zerfliesslicher Zucker 515
Zeylonmoos 18

Zibeben 437. 439.

Zichorienwurzel 59
Ziest 275. 276
Zimmt 179, 180, 183, -ol 623
Zimmtbliithen 354, -ol 623
Zimmtkassie 180, -ol 623
Zimmtsaure 576. 627
Zipolleu 133

Zipre 386
Zitronat 364
Zitronen 363, -ol 604

Seite

Zitronenmelisse 301
Zitronensaure 360
Zitronensaft 364
Zitronenschalen 446
Zittwersamen 329
Zittwerwurzel Ill

Zottenblume 321
Zucker 514
Zucke.rkant 515, -kouleur 516

Zuckerwurzel 66
Zuuder 12

Zyprischer Terpenthia 592

Zwetschen 377

Zwiebeln 133

Zyperwurzel 110

Zypressenkraut 245

Zypressenniisse 386

Buchdruckerei von Gustav Lange in Berlin





Due



RS160.B45,)863x

.J« 1 =
3 9358 00115002 5

CHEM

RSI 60
B45
1863x

Ber?, Otto Karl, 1815-1866.
Pharmazeut ische Waarenkunde f von Dr»

Otto Berg* 3« vollig umgearb. und verm
Auf 1 • Erster Thell: Pharmakognos le des
Pflanzenreichs. Ber"Lin» R« Gaertnerf
1863.

xvi, 684 p. 22 cm.

115002

CHFA^ BLDG

MBNTT MAT? 6, '75



.*#^#^'
"1


