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©inleitung 

2)a$ oielumfafTenbe 9?eic^> ber Begetabilien, auf bcffcn sprobuften mittelbar ober unmittelbar ber 

ganje tljierifcbe £ait$batt beruht, erzeugt nicht miitber alö eine unermefjliche g-ülle oon Gtahrungös 

floffen auch eine Wenge non ©toffen, bie in ben thierifdjen unb menfd>lid;en Drganißmuö in ber lieget 

nicht ohne nachteilige folgen ober felbft ohne @efal;r für ba$ Seben aufgenommen werben föntten. 

3m Sillgemeinen begreift man biejenigen Pflanzen, welche begleichen bem thierifdjen unb menfcblichen 

DrganBntttö feinblidfje (Stoffe in ftch fdjliejjett, unter bem tarnen ©iftgewäcfjfe. Uebrigen$ liegt in 

biefern begriffe infofern etwas 9?elatioe$, als bie Wirfung mancher fpflattzenfloffe bei oerfcbiebenen 

Spieren feineSwegS bie gleiche ift, oielmehr oon einzelnen, bie im Slllgemeinen nach ben ErgebnifTen 

ber Erfahrung als giftig bezeichnet werben müfTen, gewiffe $l>ierarten, ©efdjlechter unb fclbfi ganze 

klaffen nicht leiben, unb umgefehrt. BorzugSweife oon 3ntcreffe ift natürlich bie Äemttnijj berjenigen 

©iftgewädjfe, welche bem menfdj liehen Organismus gegenüber als folche flcfj erweifen; inbefien 

wäre eS unpafjenb, oon ber 93efpredf>ung alle biejenigen ganzen auSfcbliefjen z« wollen, bereit fchäb* 

liehe Wirfung auf ben Wenfdjett nicht burch bestimmte Erfahrungen fonftatirt ift. Bon ©ewächfen, 

bie an Spieren attö ben hohem, bem Wenfchen f;tnftdhtlicf) if;rer Drgauifafion mehr ober weniger nahe 

fteljenben Älaffen als giftig ftch ermiefeit haben, barf immer mit hoher Wahrfdjeinlidjfeit oorauSgefeht 

werben, bafj fte auch bem Wenfchen (Gefahr broljen, unb man braucht nicht erft baS Borfommen oon 

Vergiftungen an Wenfcljen abzuwarten, um fte mit ben erfteren in eine Gtfjeihe Zu fbcllcn. Wenn 

in biefer £inftcht ber Nahmen für baS oorliegenbe Werf fleh gleichfam oon felbft zog, fo konnten hoch 

aus anberem (Grunbe bei einzelnen Pflanzen 3'oeifel entgehen, ob fte zur Slufnahme ftch eignen ober 

nicht; benn einmal gibt es manche Pflanzen, bie in ben Verrichtungen beS ntenfchlichett itörperS @to* 

rungen herbeifül;ren, inbefen nicht in einem folchen Waafje, bafj eS {ich nicht noch fragen fönnte, ob 

ihre Wirfttngen wirklich berechtigen, fte als giftig zu präbiciren; fobann flößt man auch auf manche 

©ewädhfe, beren giftige Eigenfchaften tfjeilS einzelne Erfahrungen, tljeils anbere Umftänbe mahrfdjein* 

lieh machen, ol;ne bafj jeboch biefelben burch zuoerläfftge Beobachtungen gehörig beglaubigt wären. 

Es finben barum auch in ben oerfchiebeneit Werfen über (Giftpflanzen mandjerlei 9lbweichungen flatt, 

je nachbem bie Berfafler mit mehr ober weniger ©trenge in ber 2lnnahme ber Bebingungen, nach 
©iffpftcinjen&n#. * 
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welchen eine ^flanje al$ giftig angefehcn werben folle, »erfuhren. 3m vorltegenfeen SBerfe glaubte 

man in btefer £>inftcht mehr eine at^uftrenge alö eine zu bereitwillige 21u$waf;l vermeiben ju follen, 

tnbem man eö im Sntereffe ber Sefer fanb, eher 311 viel afö $u wenig zu geben *). 

3n früherer 3ett M man ftcfj mehrfach bemüht, allgemeine SOterfmale aufzuftellen, an benen 

mau bie ©iftgewächfe oon unfchäblichpn unterfcfyeiben fönnte. 3ubeffen fonnte biefeö Streben jtt fet* 

nem befriebigenben S^efuttatc führen, ba bie ©iftgewächfe unter ftd) bod) gar 31t fel;r t>erfd>teben finb, 

a(ö baß eö möglich wäre, ©igenfcpaften berfetben auöftnbig zu machen, bie nur if;nen gemeinfdjaftlich 

wären, ben übrigen ^Pflanzen bagegen abgtugen. Sie brauchbarsten 21nhaltöpnnfte liefert noch ber 

©efdjmacf unb ber ©erlief); |d)on eine flüchtige iteberjld)t ber ©iftgewächfe tef)rt, baf5 viele berfetben 

entweber bitrch einen auffaltenb fcljarfen, brennenben ©efdjmacf ober btirdE) einen wibrigen betäuben ben 

©erudf) il;re fchäbltdjen ©igenfchaften verrat^en; nichts befto weniger fehlt es nirf)t an zahlreichen ©ift* 

pflanzen, bie feine^ivegö einen warnenben (Sinbrucf auf nufere Sinne erregen. Solchen, bie mit ber 

spjTanzenfunbe näher vertraut finb, fann fc^vu ber gefammte jpabituö einer ihnen vorfommenben ^Pflanje 

gültigen ©runb abgeben, fte für giftig ober wenigftenS für verbäcf>tig gtt erflären. @S gibt nämlich 

einzelne ^Pftangenfamtlien, bereu Angehörige großenteils analoge giftige <5igenfcf>aften beft^en, unb 

wo bie ©egenwart gemiffer ©iftftojfe in einer Pflanze aus ber tlebereinftimmung ihres ©erudjs ober 

©efchmacfs mit bem oon oerwanbten, fchon näher gebannten ^flangen ftdj entnehmen läßt. Als 

spflanzenfamilien, bie burch bie große Verbreitung oon ©iftßoffen fidh auSzeichnen, finb befonberS zn 

nennen: bie Solaneen, bie Strpdjneen, bie Umbelliferen, bie ^anunculaceen, bie ßolcfjicaceen, bie 

Siliaceen, bie ©uphorbiaceett. Sagegen gibt cS wteber anbere gamilien, unter bereit Singehörigen 

gar feine ©iftgewächfe befannt finb, wteber anbere, in betten nur ganz vereinzelt ©iftgewächfe »or* 

fommen, währenb bie übrigen völlig inbifferent in ihren 2öirfutigen ßdj verhalten ober felbft zu einem 

großen Steile wichtige ^fahrungSpjTanzen abgeben; als Veifpiel einer folchett fyamilie föntten bie 

©räfer bienen, welchen wir beit größten £fieit unferer Nahrung vcrbanfen unb in ber nur einige we* 

nige ©emächfe, bie nachtheilige ÜBirfttngen hervorzubringen vermögen, spiah gefunben haben. Heber* 

rafchenber als baS Sufammentreffen von ©iftgewächfen unb wichtigen üJtahrungSpflanzen in einer unb 

betreiben ^PfTan^eitfamilie ßnb bie $älle von gleichzeitigem Vorfommen oon Jährlinge* unb von ©ift* 

*) verfielt fich ittbefTen, baß biefe 3?ücf ficht, fchon bet Bermeibung einet übermäßigen Slnfcßwellung unb Ber* 

iheurung beö SBerfsl wegen, bie Berfaffer nicht veranlagen fonnte, eine unbebingte Bollflänbigfeit in bet Slufzäßlung 

ber giftigen unb oerbäcbttgen ©ewäcßfe fich zur Aufgabe zu machen, vielmehr auf eine nähere Betrachtung mancher 

minber wichtiger ©ewäcßfe verzichtet werben mußte, namentlich folcher, bartn giftige Gcigenfchaften als nur fcßtvach 

beglaubigt zu betrachten finb, folcher, bie zwar unbezweifelt einigermaßen giftige Beßanbtheile enthalten, inbeffen 

in folgen fPflanzentheilen, bie fchon vermöge ihrer übrigen Befchaffenheit nicht leicht Slnlaß zu Bergiftungen geben 

lönnen, enbltch folcher, bie zu fPflanzengcfchlechtern gehören, in benen alle Slrteit als mehr ober weniger giftig ober 

wenigjlenS oerbäcßtig an;ufehen finb, unb wo beßßalb bie Sltiffüßrung ber wichtigeren Slrten zu genügen fcßien unb 

begleichen. Solche *Pflan;engefcblechfer finb namentlich: Lobelia, Di gitalis, Hyosciamus, Datura, Solanum, Big- 
nonia, Strychnos, Convolvulus, Ranunculus, Heileborus, Aconitum, Menispermum, Daphne, Euphorbia» Jatropha, 

Rhus, bie zum &heil mehrere hunbert befannte Sitten in fich fehlen. 
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ßoffen in einem unb bemfelben ©ewäd)ö, unb jmar nicht bloö, was nicht eben feiten oorfommt, in 

oerfclßebenen Sf;eUen berfelben Pßanze, fonbern felbß in einem unb bemfelben £l)eile. fauche BolfSs 

flamme Sitbaraerifa'’S (eben fafl einzig von einer-SBurzel, bie neben einer großen 2D?enge eines feinen 

©atjmehlS einen giftigen B?ild)faft enthält, non bem fchon ein (;a(beö £luent einen 3J?ann zu tobten 

oermag; wirb ber Saft auSgepreßt, unb bie nod) in ber 2Bur^e( ^uritcfgebüebenen giftigen Steife burd) 

bie jpitje oerßüdßigt, fo iß bie -IBur^el baS oortrefflicpße Nahrungsmittel (oergl. S. 249). 2lehnltdje 

Berpältniffe fomraen aud) bei mehreren oon unfern einbeimifcfyen ©ewad)fen oor, unb eS wirb im 

Berlattf oor(iegenben B3erbeS oon einer 9ln^af;t oon pßauzen bie Nebe fein, bie gleichzeitig als Nah* 

ntngSpßanzen unb als ©iftgewächfe mehr ober weniger oon Bebeutung finb. 2lber nicht bloS auf 

biefem B3ege zieht ber SNenfd) aus manchen ©iftgewächfen erheblichen Nitpeu; oiele loerben oermöge 

berfetben ßugenfehaften, weldje fte zu ©iften ßempelti, ju werthoollen Arzneimitteln, unb es unterliegt 

feinem gioeifel, baß burd) Pflanzengifte weit weniger N?enfd)eu Nachteile erleiben, als betreiben 

©efunbpeit unb Seben ju oerbanfen l;aben. ©üblich ift auch ber Pütjen, ben oerfdßebcne ©iftgewächfe 

burd) ihre Bermenbbarfeit ju öfonomifd)en unb tcd)nifd)en Btoecfen gewähren, nicht ohne Bebeutung. 

Sie Stoffe, beren ©egenwart bie ©iftgewäd)fe ihre fd;äblicf>en ©igenfd)aften oerbanfen, ftub 

hoch fl oerfeffiebenartig; ^tt ihrer näheren Äenntniß fyaben in neuerer Beit bie eifrigen Bemühungen ber 

©hemifer BieleS beigetragen, bod) ifl nod) BieleS ju leiflen übrig. Sie giftigen 2ötrfungen oon oers 

fdjiebenen, einatiber fowofß in ihrer äußern ©eflaltung als in ihrer innern Drganifation nal)eflehenben 

Pflanzen beruhen nid)t feiten auf bem nämlichen Stoffe, fo ifl z- 23. baS Strpchnin in einer 9?eil;e 

oon StrpdjnoSartcn nachgewiefen; in anbern fallen ftnbet nur eine gemiffe Annäherung zn.ufd)eu ben 

©iftßoffen oerfd)iebener einanber oerwanbter Pflanzen flatt, wie beim z* 23. bie aus Pflanzen einer 

unb berfelben Familie gewonnenen beiben Alfaloibe Beratrtu unb ©olcpicin einanber auf fallen b ua(;e 

flehen. Bei einem Sffeile ber ©iftgewächfe (mt beren giftige Befchaffenheit nicht bloS in einem eins 

Zigen Beflanbtheile, fonbern in zweien unb wohl noch mehreren ihren ©ruub, unb zwar ßnb öftere 

in einem ©emächfe mehrere einanber in ihren phpßfdjen unb chemifdjen ©igenfehafteu ziemlich entfernt 

flehenbe ©iftfioffe oereinigt, in anbern bagegen befielt zmifchen ben in einem ©ewächfe oereinigten 

giftigen Subßanzen eine mehr ober weniger bebeutenbe Aelmlidßeit, wie z. B. guüjdjen bem Strpchnin 

unb Brucin ober ©aniramin, weld)e in ber Brechnuß zufammen oorfommen. 

Sie ©iftfioffe ber ©ewächfe ßnb tljeils flüd)tiger theils ßrer Naiur. ©rßere ©igenfehaft fommt 

oorzüglich manchen fdfarfen Pflanzengiftfloffen zu unb erflärt in mand)ert gällen bie 2eid)tigfeit, mit 

welker ©iftgewächfe ihrer fd)äblichen ©igenfd)aften oerluflig gehen, wie z* 23. oiele Nauunfelarten, 

welche im frifd)en Bußanbe für baS Biel; gefährlich ßnb, im getrorfneten Bußanbe oon bemfelben 

ohne Nadjt()eil gefreffen werben fönnen. 

Biele ber widjtigßen Pßanzetigiftßoffe ßnb Alfaloibe ober ßirfßoffhaltige Subßanzen, welche ßch 

mit Säuren zu Salzen zu oerbinben oermögen, unb zu einem großen £()eil in frißallinifdjem Bußanbe 

ßdj barßcllen laßen, hierher gehören baS Morphin, Solanin, Atropin, ©oniin, D?icotin, Strpchnin, 

Brucin, Sababillin, Beratrin, Selpf>inin, ©oldßcin, ©metin u. f. w. 3n anbern Sailen beruht bie 
Vc & 
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giftige Gngenfdjaft pon ©emächfeit auf einer ©äure, fo im ilirfcftlorbeer unb perfct)iebenen anbern ©es 

mächfen auf ber ©egenmart ron Blaufäure, fo in ben ©amen ppu Croton Tiglium auf ber Grotons 

ober ^atrpphafäitre. ©obann treten flüchtige Oete alö bie giftigen Gugenfdjaften mancher ©emächfe be* 

bingenb auf, wie $. B. in ber 2lronömurzel, im ©epenbaum it. f. w., ferner £>arze, irie in mannen 

©uphorbien, in mehreren BSinbenarten u. f. w., enblid) organifche Berbinbungen, welche in mehreren 

Beziehungen ben 2((faloiben ftd) anreihen, jebpdj inäbefpnbere burch ben Mangel an ©tiefftoff pon beris 

felbett r.nterfcheiben, wie bad (Slaterin in ber Grfelefitrbiö, baö ßelochntbin in ben Goloquinthen, ba$ 

Brponin in ber Buunrübe, baö (SciUttin in ber SNeerzmiebel, baö ^farcifin in perfdjiebenen Narcif[ens 

arten u. f. w. 

Ber ©ehatt ber ©iftgemächfe an mirffamen ©toffen unterliegt bei ber Mehrzahl berfelbett bebetts 

tenben ©djmanfungen. Namentlich zeigt er häufig große Berfd)iebenl;eiten nach ben perfchiebenen 

©labten ber ©ntmicflung ber Pflanze; fo fommt eö, baß eine "»Pflanze in ber erflen Beit ihrer ©nts 

mirflung ppllfommen unfebuibig fein unb ald Nahrungsmittel bienen fann, tpährenb jte mit ihrer 

weiteren 2luSbilbung entfdflebeu giftige ©igenfehaften annimmt. UebrigenS fommen auch nod) anbere 

ilmflänbe hier in Betracht; eS unterliegt nämlich feinem 3*vcifel, baß öfters biefelbe Pflanzenart je 

nach bem Bobeu, auf bem fte mäd;St, nach ber Bßitterung, beren (Sitifluß fie unterliegt, nach flimas 

tifchen Berhältniffen u. brgl. in ihren @igenfd)aften bie aitffallenbflen Slbmeidjungen erfettnen läßt, 

WPrattS nicht feiten wiberfprechenbe Eingaben ber 2(utoren in Bezug auf bie BÖirfungen gciviffer Pflans 

Zen z» erklären flnb. 

ipinftdjtlich ihrer Böirfungen fann man bie ©iftgemächfe in zwei ober brei ©ruppen abtheilen. 

Bie beiben £>auptgruppen jtnb bie fdjarfen ober ©ntziinbung erregenben unb bie narfotifchen 

ober betäubenben ©iftpflanzcn. ©p entfernt biefe zwei ipaitptgruppen in ihren ©ptremen fleh flehen, 

fp gelten fte anbererfeits bad> burch eine lange Neihe ppu Ntittelflufen ganz unmerflidj in einanber 

über, unb man pflegt biejettigen Pflanzen, meldje btefen Uebergang bilben itttb bie <5igenfd>aften ber 

narfptifchen unb ber fcharfen Pflanzengifte mehr ober weniger in ftd) pereinigen, zu einer britten ©ruppe 

unter bem Namen narfofifchsfdharfe ©iftgemächfe zu pereinigen. 2lls Beifpiele ber fcharfen ©ifts 

gewächfe fpnnen bienen: ber geffeefte 2lrPit, ber ©epenbautn, bie fpafelmurz, ber itellerhalS, bie ©tts 

phorbien, bie Nanunfeln, ber SNauerpfeffer u. f. m., als Beifpiele ber narfotifchen: ber SNpöu, bie 

Sollfirfche, baS Bilfenfraut, ber ©iftlattich, ber Strähenaugenbaum, als Beifpiele ber narfptifchsfcharfen: 

ber ©ifenhut, bie Stiichenfchelle, ber gefüecfte ©dflerling, ber BBaiTerfdjicrling, bie jjunbspeterßlie, bie 

Nießmurz, ber Sabaf, ber ©techapfel, tt. f. m. 

5*ür bie fcharfen ©iftgemächfe iffc hattptfädjlidj Begeic^nenb ber ©chmerz unb bie Nötigung, welche 

fle an benjenigen ^heilen beS Körpers, mit benen fle zunächst in Berührung gebracht werben, alfo in 

ber Negel in bem Berbatutngsfanal herrorrufen. 5?äuftg erzeugen fie fchon auf ber Bunge, am 

©attmen unb auf ber ^nnenfeite ber BBangen bitrdj il;re ©chärfe eine fchmerzhafte ©mpflnbung, unb 

es werben wohl audj biefe Sheile in einen mirflichen GnitzimbungSzuflanb perfekt; bie 21ffeftion be$ 

©djlunbes fpridfl fiel) burch Brennen, öfters auch erfdjmerteS ©chlingen aus; im Ntagen treten län* 



IX 

gere ober füttere Beit nad) ber Slufnabme beö ©t'fteS Oefrtge Schmerlen auf, bie «Diagengegenb wirb 

gegen Berührung, nod) mehr gegen Srucl empftublid), eS en.twicfelt (Irf> großer Surft, b&uftge* 

Slufjtoßen, Uebelfeiten, Erbrechen oon Stoffen, bte $un>eilen mit Blut gcmtfcf>t finb; weifet folgen 

meiftent(;eilS fdjneibenbe UnterleibSfcbmerjen, Slufgetriebenbeit beS Bauches, Rollern in ben ©ebärmen, 

SluSleerungen na cf) unten, bte fcbnell ben (ibatatfer einer heftigen Siatt&öe ober felbft einer Stuhr 

annernten, mit Stuhlgang, nicht feiten and) mit £arn$wang oerbunben ftnb. erreichen bie Ber* 

giftungSerfd)einungen eine bebeutenbe £>öbe, fo benimmt ficb fcer ftranfe bW unruhig, baS @eftcf)t 

»eränbert ftcf) auffallenb, brürft große Slngft ttnb Schmer^ aus, wirb bleid), eingefallen, bte Slugen 

flnfen tief in ihre £>ö()len jurftef, fo baß ft* oon bfauen ober fcbwärjlichen «Ringen umgeben ju fein 

fcheinen. Sie Stimme oerfüllt, baS 2ltf)inen wirb fc^ne«, müf;fam, £er$* unb fPulSfcblag febr be* 

fd)leunigt, fd)warf), bie ©liebmaaßen falt oft neben bem ©efi'tbl ber glubenbften ftitje im Körper, jus- 

meiien geigen ftd) falte fiebrige Schweiße, Ohnmächten; ber Sob tritt meift unter feid)ten Bildungen ein. 

S)ie Bttfaüe, welche uarfotifd)e ©ifte oerurfad)en, jeid)nen ftcb oor^üglidj burd) mehr ober weniger 

bebeutenbe Störungen in beit Berricbtuugen beS SteroenfpftemS, meiftentf)ei(S and) Beidjen #on Bluts 

attbrang gegen ben itopf auö. Stefe ©ifte bewirten eine @ingenommenf)eit unb Schwere beS ÄopfS, 

eine raufebartige Umnebelung, Scbwinbcf, Betäubung, Scblaffucbt, Störungen in ber Sbätigfeit ber 

Sinnesorgane, $. 33. Soppeltfeben, 2id)terfd)einungen oor ben Singen, Blinbbeit mit erweiterter unb 

für ben Sicbtrei^ ganj unempftnblidjet «Pupille, ©ehört&ufchungen, Sd)werf)örigfcit ober gänzliche £aubs 

beit; öfters ift auch ber ©efiü)isfinn ooiffommen gelähmt; metjtentf;eils verfällt ber Traufe in Selis 

rien, bie ’juweiien jtt einer wahren £obfudjt (ich fieigern, öfters mef)r einen beilern Gtf;araffer fyaben;, 

baS ©eftebt bat gewöhnlich einen ftupiben SluSbrttcf, es ift aufgetrieben, gerötf;et, $umeilcn bagegett 

blaß, eingefallen, bie Singen öfters aus ber 2fugenf)öf)le f;eroorgebrängt, bie «Pupille erweitert ober 

oerengert, bie «Pulsaberti am ipalfe unb an ben Schläfen taffen in ber Siegel ein heftiges Schlagen 

wahrnehmen. SaS Slt-hmen gef)t mi'thfam, fattgfam oon ftatten, wirb oft febnarebenb. 3n mattdhen 

Ralfen wirb bie @efdjled)tsluft febr aufgeregt, ©ewöbnfidj ftellen ficb auch Krämpfe ein, juefenbe 

Bewegungen ber ©eftcbfSmuefeln, Berbrebungen ber Singen, Bildungen ber ©liebmaaßen, öfters ftarrs 

frampfartige Bufälle, Äimtbacfenframpf, Steiftgfeit ber «RacfenmttSfeln, Bufammenjiebungett ber 

StüdenmuSfeln mit StitdwärtSbeugung beS Stumpfes u. f. w. Ser $ob erfolgt unter allgemeinen 

Äonoulfionen ober bttrd) einen Sd)lagfTuß. Erbrechen ift bei narfotifeben Bergiftungen eine feltene 

©rfebeinung, häufig ftnbet oielmehr eine grof;e Unerapftnblid)feit beS SOTagenS ftatt, fo baß felbft fräfs 

tige Brechmittel ohne Erfolg bleiben. 

Sie im Boranfiehenbeti gezeichneten Bilber bet Bergiftungen bureb febarfe unb bureb nartotifdje 

^Pflanzengifte fönnen nur als allgemeine Umriffe betrachtet werben; bie Srfdjeinungen mobifteirett 

ftcb nach ben einzelnen ©iften auf bie mannigfaltigfte B3eife; oorjüglidj ift bieß bei ben bureb narfo^ 

tifebe Stoffe bemirften Bergiftungen ber Soll, wie benn 3. B. oon ben Bergiftungen bureb 9Rof;nfaftr 

bureb Bilfenfraut, burd) Är&henaugen, bureb Bellabonna jebe wieber manches (*f;ara!fterifHfcbe hat. 

UebrigenS oariiren bie BergiftungSerfd)eiuungen je nach ben inbioibuellen lörperlicben Slnlagen unfe 



X 

Stonßitutionen fautn in minberera ©rabe alß nadj ben oerfd)iebenen 2lrten ber bcn einzelnen ©ruppen 

angebörigen ^Pflanzengifte. Dieß macht fid^ befonberß bet ben fd)arfsnarfotifefjen ©iften bemerkbar, 

inbern einzelne betreiben öftere in einem Jalle ©rfebeinungen beroorrtifen, melct>e bureb ein einfach 

fdjarfeß ©ift üeranlapt zu fein fdjeinen, in einem anbern Jalle aber mehr bie @rjd>einungen einer 

rein narfotifd&en 25ergiflnng nad) ftd> ziehen. ©ine nähere 2lußfübntng ber ©rfebeinungen einer fd>arf= 

narfotifeben Vergiftung zu geben, erfebeint iiberßüfßg, ba, mie bereite bemerft, biefelben in einer 

Verbinbung ber bnreb febarfe nnb ber burch navfolifd^e ©ifte zu ©tanbe fommenben 5tranfbeitßzufälle 

beftet;en, mobei ßd) oon felbß oerßef;t, baß, je naefrbem in bem ^Pflanzengifte bae natfottfdje ober 

mehr bae febarfe Prinzip übermiegeu, auch mef;r bie ©rfebeinungen ber einen ober ber anbern 9teil;e 
beroorßecben muffen. 

Vei ber 23el;anblung einer Vergiftung i|l bie erfte ttnb micf)tigflc 9?ürfftcfjt bie möglich}! balbige 

©ntfernung bce ©iftßoffeß ane bem Drganißmuß. jpierzu bebient man ftcb oorzitglid) ber Vredjmittel; 

inßbefonbere beit man zu biefen bet nar?otifrf)en Vergiftungen zu greifen, unb in 23etrad>t ber bei 

folcben oft ßattßnbenben ungemeinen 2lbßuiupfung ber 9?eizl>arfeit beß Wagenß greift man zu ben 

fräftigßen Vredjmitteln, bem Stuf* ober bem Äupferoitriol, unb reicht tiefe in kräftigen ©aben. Wo 

•aber febon oon felbß ein Vredjreiz ober mirflicbeß ©rbred)en zu ©tanbe gefommen i|l, mie bieß nas 

mentlid) bei febarfett unb bei narfotifcb= fd)arfen Vergiftungen gemöhnlid) gefd>iept, bebarf eß bäußg 

nur einer gelinben 9?ad)biilfe, um baß ©rbredjen gehörig in ©ang zu bringen; (>iezu bient baß Ki^eln 

beß ©cblunbeß mit bem 5tuger ober mit ber Jahne einer Jeher, fomie baß Darreicben ooit lanem 

Waffer, bem man ettoaß zerlaffene Vutter ober ©alatöl zufe^t. Würbe inbeffen auf biefetn Wege 

nicht ein gehörig ergiebigeß ©tbred)en zu ©taube fommen, fo märe noch burd) einige ©oben oon 

35red)itutrzel nacbzubelfen. 3ß bie Slufnabme beß ©ifteß febon längere 3eit erfolgt unb zu oermuthen, 

taß baffelbe febon theilmeife auß bem Wagen in bie ©ebärme iibergegangen ijl, morauf aueb bei Vers 

giftungen bureb febarfe ober buref> narfotifd; = fd^arfe ©toffe bie 2luftreibnng beß Unterleibs, bie folifs 

'artigen ©ebmerzen, bereitß ßdj einßellenbe Durchfälle, ©tublzmang u. f. m. nod) näher binmeifen, fo 

iß: aud) auf mög(td)ßc Veförberung beß niebt mel;r nach oben auf fiirzeßem Wege zu entfernenben 

Stheileß beß aufgenommenen ©ifteß Vebadß zu nehmen, pierzn bienen oorziiglieb ftlpßiere, zu benen 

man bei narfotifd>en Vergiftungen etma einen ©enneßblätteraufguß mit Vitterfalz ober ©lauberfalz 

uermenbet, mäbrenb man bei Vergiftungen bureb febarfe ober natfotifd>=fcbarfe ©toffe ftcb beffer einer 

milben Jliifßgfeit, z* 23* einer 2lbfodf>ung oon ©erftengraupen, Kleie u. brgl. mit Del bebient, maß 

nicht allein zur Veförberung ber 2lueleerung beß ©iftßoffß, fonbern zugleich Zur ©inbüllung beffelben 

nnb zum ©ebutj ber Wanbungen beß Verbauungßfanalß gegen feine örtliche reizenbe Wirfung bietts 

|icb iß. 2luf biefe ©inbüllung beß ©iftßojfß iß bei ben eben genannten Vergiftungen auch infofern 

Sfücfßcbt Zu nehmen, alß man bem Wagen bureb Darreid)ung milber ©etränfe, z* 23- 2lbfos 

jungen oon ©erßengraupe, 91eiß, Waloen, ©ibifcbiourzel, Wollblumen u. brgl., and) ermannte 

Wild) ©cbitb zu gemähren fueben muß. Vei narfotifeben Vergiftungen empßefßt man nicht feiten 

fäuerlicbe ©etränfe, mie Simonabe, ©fßg unb Waffer, maß inbeffen auß cbemißben ©rütiben nicht 
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gebilligt werben fann, inbem bie Sllfaloibe, auf bereu ©egetuoart bie giftige ßigenfd)aft ber meiften 

narfotifc&en ©cnuichfe beruht, burd) fo(df>e fauerüdjc ©etränfe letzter gelöst unb bamit and) ihre ©in* 

mirfung attf ben Organismus mehr beförbert als in Sdjraitfen gehalten wirb. SlllerbingS jtttb gemö()n= 

lief) bet narfofijc&eii Vergiftungen (5rfcf>eiitttngen oorljanbeu, n>e(cf)e ber 2lnmenbt;ng non Mitteln, bte 

bie Shatigfeit beS ©efäßfpflemS berunter^ufHmmen geeignet fitib, baS V3ort reben; allein paffenbet' als 

jene fätterlichen ©etränfe ermeifen fid) jti bem gebauten 3‘oecfe bte t>te(facf> erprobten falten Umfd)läge 

unb Vegiejjttngeu, befonberS beS ÄopfS, toie and) Vlutentziehungen, je nach Umftänben allgemeine 

bitrd) 2lberlaffe ober örtliche am 5topf burd) Vlutegel. Vei Vergiftungen burd) fd)arfe Stoffe (tnb ba¬ 

gegen öfteres örtliche Vlutentziehungen in ber P?agengegenb ober am übrigen Unterleib burd) bie ()ißß 

ftd) offenbarenbe ungemeine <5mpftnb(id^feit gegen (Berührung unb Srurf ange^eigt. ©egen oiele mU 

neralifcbe ©ifte ftnb nur im Vefttje oou Mitteln, welche mit benfelben eine cf)cmifd)e Verbinbung 

eingeben, bie einen für ben Organismus unfd)äblichen Stoff liefert; fo ift erft nod) neuerlich in bem 

ßifenoppbbpfrat ein vortreffliches Mittel gegen bie Vergiftungen mit meinem 21rfenif entberft worben; 

baffelbe bilbet mit biefem eine ttnlöölic^e Verbinbung, welcher für ben Organismus völlig inbifferent 

ift, unb burd) bie Veuit^ung biefeS VlittelS ift bereite eine jiemlidje 2(nzal)l non 2lrfenifVergiftungen 

mit ©lürf gebeilt worben., bie unter früheren Umftänben ohne 3>oeifel töbtlid) abgelaufen mären. 21 n 

bergleid)en eigentlichen ©egengiften fehlt eS uns bis jet)t faft gänzlich in Vezug attf bie Pflanzengifte, 

unb ber @bemte fleht bißt’ uodj ein weites Selb für nu^bringenbe Unterfudbungen offen. Vei Vergifs 

tiuigen burd) 2llfaloibe unb bitrd) foldje Pflanzen, bereu giftige SBirfung attf bem ©ebalt an einem 

Sllfaloib beruht, bürfte inbejfen ber ©erbfloff Veacbtitng oerbienen, in fo fern er mit ben 2t(faloiben, 

mögen biefe in freiem ober gebttubenem Snftanb ftd) beftnben, eine unlösliche ober l)öd)fl febtoer 

lösliche Verbinbung eingebt, oon ber bannt mehr ein Schaben zu befürchten fein bürfte. Vemnacff 

wären bei Vergiftungen burch Pflanzen, bie ein 2llfaloib enthalten, entweber eine 2luf(öfttng oon reU 

nem ©erbftoff ober 2lbfod)ttngen oon gerbfioffhaltigen p (Tanzen floffen, z* 23. oon ber Surmentilfmurzel, 

ber 2Öeibenrinbe, @id)enrinbe u. brgl. zu empfehlen. Vei ben blaufäurchaltigen ©iftgetoächfen ift ber 

Salmiafgcift als ©egengift zu empfehlen, ber natürlich gehörig zu reichen ift. 
3lieäe *)♦ 

*) 2(ußer ber gegenwärtigen Einleitung (Tnb bie 2(bfd)nitte über Eigenfdjaften unb 2Birfungen fotoie über 
Slntoenbung ber einzelnen ©iftgemäcbfe oon mir, bie übrigen oon 5?rn. 23erke auSgearbettet. 

. * 9?. 
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@U>e — Taxus, L. 

©^fJeitt »on Sinne: Dioecia Monadelphia. — Suffleu: Coniferae. — ©ecanbotte: Coniferae. — 

bien: spflaumenfatren. 

Säume mit jtveiöäujigen Slumen. Saö männliche £a^d)en ift fugelrunb, geftielt, mit 3 — 8 
lappigen ©puppen ttnb ft^t in einer vielblätterigen Änoöpenhülle. Se&c ©chuppe fragt an ber ©pifje 

^3 — 8 jufammengeirachfene ©taubbeutel. 5trone itnb itefefj fehlen. Saö n>eiblicf>e Ää^djen ft^t auch 
in einer ähnlichen ÄnofpenhiUle, ifi «ein, einzeln itnb naeft, befielt aus einem eiförmigen, jugefpihteu 
Srncbtenoten olme ©riffel mit einer ftumpfen 9?arbe, unb beftnbet ftef) in einem vertieften fleißigen 
Sütmenboben. $*rucht einzeln, roirb von einer fleißigen, becherförmigen £ülle eingefchloffen, 

Die gemeine €ibe — Taxus baccata, L. 

SBettemtungett. 

Taxus vulgaris, Borkh. 
Jranj. If. — <5ngt. Common Yew-Tree. — 9?uff. Tis. — Stab Tasso. 
£a;ruö. Sapuöbaum. £ap. Sapbaum. Sibe. Sibenbaum. S&e. Söenbatim. Sbe. Sbenbaum. Sife. 

Sifenbaum. Sve. Svenbaum. Sfenbaitm. ipaageie. ©penbaum. Sogenbaum. Sehen« 
bäum. £aruöjtrauc(j. Sbeiöf;o^. SÖUber, beutfeher, norbtfeher, itatieni)'cf>er, pommerfcher Sajeitö*. 

Schreibung. 
i 

Sin fe^r langfam ivachfenber, ju einer ^)öf>e von 20 — 30' gel'angenber, 1 — 2' bic? tverbenber, 

immergrüner Saum, mit abivartöflebenben, auögebreiteten 2lefleti; bie 2Burjel i|T; h^S» hfl* eine 
ftarfe $Pfahlnntrjel, unb viele ©eiteutvurjeln, bie aber flach flreichen. Sa$ #olj ift fehr f;art, fefl 
unb jähe, gelblich, ober rothbraun, nach beni SD?arf ju bunfler. Sie 9?inbe ifi: rothbraun unb h<*t 
einen grünlichen 2lnfKug‘, au jungen 3>veigen ifi ftc gelbgrün unb ber Sänge nach burcf) eine rotbraune 
baut gefireift, au ben jitngfleu 3meigen grüngelb unb gefurcht, an alten Säumen fpringt fte auf unb 
fällt ab. Ätiofpen rötl;lich, ungefiielt, eiförmig, mit fechö länglichen, fiumpfgefpihten, bachjiegelartig 
liegenbeu ©puppen bebeeft. Slätter biö einen 3^11 lang tverbenb, furj geftielt, linienförmig, breit« 
lieh, fcharf jugefpi^t, oben von bunfelgrüner, glänjenber, unten von heller mattgrüner ftarbe. Sie 

i 1 ’f 
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Blütffen flnb runblidj, einhäufig unb erfcheinen an ber Spitze bet* 3u>eige. Sie männlichen ft'ä^cften 
ftnb uaeft, tragen an einer gemeinfchaftlichen Säule viele geßielte Staubgefäße, weldjeä beifammen* 
ftel;enbe Schuppen mit 4 —S gelblichen, eiförmigen, einfachen Staubbeutel flnb. Staubfäben fehlen. 
Sie weiblichen ilätjchen hüben eine ähnliche jtnofpenhitlle; baö einzige Bliithchen (t$t in einem fleis 
fchigen Blumenboben,'unb hat einen eirunben, burchbohrt benarbten ftrudjtfnoten, ©ripl unb Warbe 
in ©eftalt einer 28ar^e. Sie ftrucht ift eine unechte Steinfrucht, von $*arbe fchön öoe^rotf;, länglich* 
runb, naeft, tfeifd)ig unb oben offen. Ser Same ift fchwar^grun, «ein, runblich, oben augefpip, 
unb enthält einen weißen feffr bittern Äern. 

Söorfvmmen unb Stanbort. 

Sie gemeine ©ibe fornrnt in ©ebirgen in ber Sd)wei$ unb faß in ganj Seutfchlanb vor, auch 
ftnbet man ffe in Scpotflanb, Schweben unb Norwegen, im untern Sibirien, in ber Ärimm unb 
im ©aucafuö, in ben fpprenäen unb in Worbamerifa. «Wan trip ße in walbigen bergigen ©egenben, 
am meißeu in falten, fchattigen, gegen Worben gelehrten ©ebirgöfchlud)ten an. 

2öirb auch Jur 2lnpßan$ung in ©ehöl^en gebraucht. 

S31üthegeit unb Sauer. 

Baum. Sie Blüthe$eit fällt in ben «Wonat 21pril nnb SWai. ftrucht reift im £erbß. 

(Srigenffhafteit unb BSirfungen. 

Sie Blätter be$ ©ibenbaumeö beß^en einen bittern, etwaö fcf>arfen unb wiberlichen ©efdjmacf. 
Wach einer von speretti vorgenommenen Unterfuchung ftnb alö bie bemerfenöwertheßen Beßanbtheile 
berfelben h^^u^uheben: ein bittereö flüc^tigeö Del, ein bitterer ©ptraftivßoff, ein £ar$, ©erbeßoß, 
©alluöfäure unb ein gelber ^arbßop Sie huchrothen Beeren (genau genommen Wiiffe) fehmeefen 
fiißßhleimtg, hoch etwas unangenehm, wogegen ßd) in ben Samen wieber bie Bitterfeit unb Schärfe, 
wie in ben Blättern, bemcrflich mad)t. 

Schon bie Schriftßeller beS 2llterthumS fchreiben bem ©ibenbaum giftige ©igenfehaften 31t, unb 
^war fowohl ben Blättern, als ben fruchten unb bem jpol,$e; ja felbß bie Qluöbünßungcn beS Bau* 
meS hält SioScoribeS für fähig, ben $ob von «Wenfchen, bie im Schatten beS Baumes ftcb fchlafen 
legen, gu ventrfachen. Sagegen hot es nicht an Sweiflern gefehlt, bie ben ©ibenbaum in allen feinen 
Steilen für ein u:ifcf>äblicf)cö ©ewädjS angefel;en mißen wollen unb babei ftcf> auf Beobachtungen be* 
rufen, welche namentlich and) auf folcfjc £l;eile beS Baumes ßd) begehen, bie vorjugömetfe als giftig 
gelten. Siefe Beobachtungen (eiten auch wirtlich ju hem ©rgebniß, baß bie giftigen ©igenfehaften 
nicht unter allen Uinßänben in bem ©ewächfe ßd) entwicfeln ober menigßenS je nach bem Stanborte 
beS Baumes, bem 2Üter einzelner Sheile beplbeti u. bgl., auf ein «Wtnimum rebucirt fein fönneit. 
#iefitr fprießt namentlid) bie (von Branbt unb Waßeburg angeführte) Beobad)tung, baß bie Blätter 
ber bei Berlin maeßfenben ©ibenbäume feinen auffallenben ©efehmaef bemerfen* laßen. Sehnliche burch 
ben Stanbort ober baS Älima bebingte 2lbmeicßungen in ben ©igeufeßaften fommen auch bei anbern 
©iftgewäd)fen vor. 

2öaS bie Slusbitnßungen beS Baumes betrip, fo fcheint allerbingS ihre Schäblidhfeit fel)r über* 

trieben worben ju fein, wiewohl ßdj boch eine Beobachtung aufge^eichnet ftnbet, burch bie bie «Wog* 
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ti^keit einer töbtlicben SGBirfunfl ermiefen werben will. @in ©?äbd)en burcbfdjtief eine unter 
einem Sibenbaum; al« ße erwarte, mar ße mit einem <5ricfetauöfcf)tagc bebeckt unb fühlte ßd) mäl)= 
renb freier Sage betäubt; am britten Sage oerfebmanb ber 2lu«fdjlag, e« entwickelte ftcf> ein ^i^igeö 
lieber, ba« unter ben 6rfd)einnngen einer 2luflöfuug be« ©Inte« ben Sob berbeifii^rte (fparmanb). 
2Benn bagegen ©iele bie Öluöbünjlungen be« ©aume« al« ganz unßbäbltcb an [eben, fo miberfpreeben 
biefer 3lnnat;me — btc ©emei«kraft ber obigen ©eobaebtung möge babiugeßetlt bleiben — bie ©eob* 
ad)tungen oon 9iidjarö unb ©ellucci. ©rßerer gibt, inbem er übrigen« bie töbtlidjen ©Wirkungen be* 
ftreitet, bod) ju, baß er auf feinen öfteren 2ln«ßiigen in ba« fitbüc^e $rankreidj nicht fetten ganze 
©tunben unter &apu«bäumen auögerut;t unb Äopfßbmerzen, bie inbeffen batb oorübergegangen, ßd) 
baburd) guge^ogen höbe. Se^terer aber, feiner Beit SSorftc^er be« botanifeben ©arten« in ©ifa, er* 
Zählt, bie Seute, welche bie £apu«bäume in biefem ©arten befebnitten, höben bie 2trbeit nicht über 

„eine bölbe ©tnnbe anf;attenb fortfe^eu können, ohne oon bem beftigßen itopfmel; befallen zu werben. 
2tm entfcbiebenjren fdjäblicb finb bie ©lätter be« (Stbenbaum«, benen bie 533urgel (oermutblid) 

bie SBiugetrinbe) gleicbjußeben ßbeint. @« fehlt zwar nicht an ^Beobachtungen, morn ad) bie ©lätter 
ohne alte ßbäbliche folgen oon Stieren gefreffen worben finb, ja e« gibt felbß ©d)riftßeller, bie eß 
al« ein gute« Sutter bezeichnen unb giinftige ©Wirkungen auf bie ©Milcherzeugung baoon gefehen höben 
motten. 2lltein anbererfeit« liegen auch fo oiele Sbatfacben, bie für bie giftigen ©Birkungen ber ©lätter 
fomobt bei ben oerfdßebenßen Spieren öl« bei ©Menßbeit fpreeben, oor, baß jeber 3’oeifel ßbminben 
muß. 9?ach biefen ©eobad)tungen müffeti bie Sapußblätter ben fd^arf = nartotißben ©iften beigezälßt 
werben; fie bewirken Betäubung, Buctungeu, Erbrechen, ©urcbfalt, bringen eine B^tfe^ung ber Säfte 
beroor, in bereit 5*otge bie Seidjname fd)nel( in ©ermefung übergeben. 23on ben gö^trcicf>en begannt 
gemorbenen ©ergiftungefällen füllen hier nur einige angeführt merben: ©ei ber zweimaligen 2tume* 
fenbeit ber S*ranzofen in ©effait (1806 unb noch einmal fpdter) banben fie im bortigen Suftgarten, 
ber ©Sarmtng ber Einwohner ungeachtet, il;re fPferbe an bie Sajrn«becfen, bie Slßere fraßen oon ben 
jungen Steigen, ftelen zu ©oben unb ftarben jäbliug^«. @rß oor menigen Söhren kam im ©abifeben 
ber S'ölt oor, baß mehreren Stücken 9?inboieb bei ber 2lbenbfüfterung 2lbfälle oon Sara«, theil« al« 
©treu oorgemorfen, auch einigen ©ebafen baoon zu freffen gegeben mürbe; am anbern borgen lagen 
brei ©tiiek ^inboiet; tobt im ©falle, ein oierte« Stück itnb bie ©chafe waren heftig erkrankt, würben 
jeboeb bureb zweckmäßige 5?ülfe noch gerettet. Sw Söhre 1780 gingen oon einer ©djafheerbe, bie in 
einem Ätoßergarten an Sapu«ßränd)e gerathen mar, 80 Stücke zu ©rnnb, fPercioal erzählt oon brei 
5tinbern, benen ihre ©Mutter unoorßebtiger ©Seife Sapußblätter reichte, um ©3ürmer abzutreiben, unb 
bie fämmtlid) ein Opfer biefer Äur mürben. 

©Ba« bie ©eeren betrifft, fo unterliegt e« keinem Bweifel, baß ße oft oon ©Menfd)en unb Sbieren 
ohne naebtheitige ©Birkungen genoffen werben. Mehrere ©eobadßer aber fallen barauf oermehrte ßüfßge 
©tubtentleerungen eintreten; and) will man bie ©eobad)tung gemacht höben, baß ©ögel, welche bie 
©eeren gerne freffen, baoon betäubt werben unb in biefem Bußanbe ßd) bann leicht fangen taffen* 

©er £ofgärtner ©eboeb in 2Börliß erzählt fogar oon einem oterjährigen Änaben, ber in ftolge 
be« reid)ticben ©enuffe« oon Sapußbeeren ftarb, iß inbeffen zu ber 2lnßd)t geneigt, baß e« ßd) hier 
mcl;r um eine Subigeßion al« um eine ©ergiftung gehanbelt höbe, ©on ©ebeutung bei ber ©eur* 
tbeilung ber ©Birkungen ber ©eeren bürfte e« fein, ob ße mit ober ohne bie ©amen genoffen werben. 

©>aß legiere nicht ganz wirkungßlo« feien, läßt febon bie ©ermanbtßbaft il;re« ©efdhmackö mit bem 
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ber Vlätter permutöen. 9?tdf>arb gibt auSbrücflid) an, bie Stinber genießen bie Veeren in SNenge 
ohne nadßheilige folgen; nur muffen bie bitter itnb unangenehm fdjmecfenben ilerne entfernt werben. 

Sloper bezeichnet bie ©amen als abfül;renb. 
Sie Meinung ber Sitten, baß auö bem £amöholze bereitete ©efäße barein gegoßenen ©eträtifen 

eine giftige (Eigenfchaft erteilen, iß: oermuthlich ganz unbegri'tnbet; wenigßcnS wirb nach Verkaufen 

baS £olz ohne ©chaben zu 23einfäßern benittß. 
£infld)tlich ber bei Vergiftungen btirch biefeö ©ewächs zu teißenben £itlfe wirb auf ba^jentge 

perroiefen, was in ber (Einleitung über fcharßnarfotifdje ©ifte überhaupt bemerft worben iß. 

Sfntpeitbuitg. 

3u arzneilichem ©ebraucf) werben bie SavuSblätter — oorzüglicfj baS barauS bereitete (Ejrtraft — 
perwenbet, hoch iß il;r ©ebraud) nicht befonberS verbreitet; früher perorbnete man auch bte Ninbe 

unb — permuthlich fe(;r mit Unrecht — baS jpolz. SiefeS empßehlt ßch feiner Seßigfeit unb rötl;* 
liehen Sarbe wegen um fo mehr zu Siechsten unb jpolzfchuihwaaren. Sie hübfehen hölzernen ©abein, 
Söffel, Falzbeine u. bgl., welche aus bem ©rinbelwalb unb EpaSlifljal fommen, utib bitrch bie auf 
bem rotl;en .Holze aufßhenbeu, aus bem ©pliute auSgefchnittenen weißen Verzierungen in bie Slugett 
fallen, ßnb aus StapuSholz perfertigt. 3n frühem Seilen, als noch bie ©artenfunß in ßeif zuge* 
fchnittenen Sormen ßch geßel, fpielte ber iSavuSbaum eine Hauptrolle in ben Sußgärten, aus benen 
er jetß meißentheils rerßhwunben iß. früher fcheint man ßch ber £apuSblätter öfters beim Sifchfang 
bebient zu ha&en; wirft man ße in’S V3aßer, fo werben babttreh bie Sifche in einen betäubten 3ußanb 
perfekt unb tonnen mit ber 5?anb gefangen werben. SaS Verfahren oerbient aber feine Nachahmung; 

benn man hut fd)on nachtheilige 2Birfungen auf bie VerbauungSorgane püu bem ©etutfte auf folche 
2lrt gefangener <5ifche beobachtet. 

Sigur l. 

» 2. 

» 3. 

» 4. 

» 5. 

» 6. 

» 7. 

» 8. 

» 9. 
10. 

€rklärung "ber l)icl}cr gehörigen Jriguren auf SLafel 2. 

(Ein blühenber 3»ueig beS männlichen VaumeS. 
(Ein blühenber 3u>eig beS weiblichen VaumeS. 

(Ein 3weig mit Sritdjten. 
©in männliches Äätjchen mit zuriicfgefchlagenen Mllfdutppen, oergrößert. 
(Ein weibliches Äätjchen, oergrößert. 
Sie weibliche Vlume ber Sänge nach burchßhnitten unb von ben #üllfchuppen befreit, 

fo baß man ben bann beflnblidjen ©tempel ßeht. 
(Eine bereits aus ben £>üt(fd)uppen heroorragenbe unb zur Srudß ßd) bilbenbe Vlume, 

oergrößert. 
(Eine Nuß, oergrößert. 
©ine foldje ber Sänge nach burchfcbnitten mit bem mitten im (Eiweiß beflnblidjen (Embrpo. 

Siefelbe im öuerfchnitt. 

£ i 11 r a t u r. 

Ofen, allgem. Naturgefdj. Vb. III. Slbtl;. 1. ©. 358. 
©ntelin, ^Pflanzengifte. 2te Slufl. ©. 492. 
Orflla’S allgem. Sojrifologie, beutfeh oon ftüljn. Vb. II. ©. 166. 
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©obernbeim unb ©imon, £anbb. bet- proft. Soyifotogie. 6. 637. 

Brandt und Ratzeburg, ®iftgen>ad)fe. 164. £. 46. 

«OTann, Seutfdjlanbö gefabrticbtfe ©iftpflanjen. '©. 27. 2. 22. 

Murray, appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Yol. II. p. 587. 

9tec0, offtc. flanken. S. 22. 
Linne, spec. plant, p. 1472. 

Wildenow, spec. plant. Vol. IV. p. 856. 

Sieterid), Sepifon. 23b. IX. @. 626. 
Sf?td?arb, mebic. S5otanif, berauögeg. »on Äunje unb Kummer. 25b. 1. ©. 219. 

2ö(td)boIkcr — Juniperus, L. 

©pfleitt »on Sinne: Dioecia Monadelpliia. — 3uffteu: Coniferae. — ©ecanbolte: Coniferae. — 
Ofen: Seerenfarren. 

SSäumdjen ober ©trainier mit gweib&uffgen eiförmigen 53tumen. Sie männtidfjen Äätjdben finb 
ffein unb runb, befielen aiiö fdfjitbförmigen, (eberartigen ©djuppen, bin^ metdjen 2, 3 —7 ©taub* 
beutet fitjen. Sie »oeibticben flaschen finb fteiuer, t;aben fleifc^ige, 3 — 6 einbtütbige ©djuppen, bie 

(pater ju einer 25eere »ertoaebfen. Sie Srutfjt eine fatfdje 23eere, in meteber 2 — 3 9füjfe liegen. 

Der ftinken&t XDacljljolber — Juniperus Sabina, L. 

SBcitenmiti gen. 

Juniperus lusitanica, Mill. — Juniperus Sabina cupressifolia. — Juniperus Sabina tamaris- 

cifolia Hayne. — Sabina altera, Dodon. — Sabina baccifera, Bauh. 

5ranj. Sabine, Lavenier. — ©ngt. The Savin. — 9?uff. Arstch — 3>tat. Sabina. 

©eoenbaum. ©abebaum. ©abetoacbbolber. ©agebaum. ©abefbaum. ©egetbaum. ©eegenbaum. 

©iegenbaum. ©iebenbaum. 9tojjfcbmanäbaum. ©erenflraudj. ftinbermorb. 

aSefdjreibung. 

@in fdjtanfer, immergrüner ©traud) oon 8 —12' £>öbe, ber in ber 9?eget frf>ief toäfb$t. Sie 

SBurjel ifl botjjig unb t;at eine fiarfe (Pfaf;(tpurje(, viele ©eitenrifife unb Bnfern. Sa$ jpotj ifl fefjr 
fejl unb rötbtidf). Sie 9?inbe am ©tamme f;at eine graubraune §arbe unb reißt faferig auf, am 
jüngeren jpotj ifl fte glatt, rotbraun unb grau, in it;rer erflen Sugenb bettgrün. Sie 23tattfben 
finb 9tabe(n, angebriieft, aud) abftebenb, pfriemeuförmig, fdjarf ;;ugefpitjt, oben bunfelgrün, unten 

btäutidbgrün, oierreibig, mit einer Sriife auf bem 9?ücfen, bie jungem finb gegenüberflebenb, abge« 
fürjt unb ^iemtic^ fhimpf. Sie 23tätter an ben ©pitjen ber Steige flehen febr biebt unb geben bem 
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©traudj ein fel;r fd^öneö 2lnfeöen. Sie Vlttmen (Inb fel;r fleht ttnb fielen an ben ©pitjen ber 3»i'etije. 
Sie weiblichen 5tät)d)en flnb ooal, fielen an ©tiefen, flnb juritefgebogene Sie Schuppen (Inb bränn= 
liebgrün. (Driffet unb 9?arbe fehlen. Sie 5rud)t iß fugelrttnb, bläulicbt'cbmar,}, abwärts f;ängenb mit 
3 9?iiflen, ßttmpf breifatitig, bttnfelbrattn, am ©rttnbe mit einem weiten Siefen. Ser ©ame 
iffc wie bie 9?uß geftaftet. 

ES gibt 3 Varietäten oom ßinfenben 2öacf)f;olber: 
1) mit großen cppreflenäbnlicben, 
2) mit fel;r ffeinen, feinen tamariSfenäbnlicben unb 
3) mit weiß ober gefbbunten fabeln. 

Vorfommcn unb ©tanbort. 

S0?an ftttber if;n im ©üben oon Europa, in Portugal, Sranfrcidj, Italien, ©rtecbenlanb, and) 
in ber ©<hwei£ nnb Deßreid), fefbft in 9?orbamerifa. Er fiebt febattige ©ebirgSwälber. 

Sinbet fld) atigepflanjt nicht feiten in ©arten. 

SBIiitbegcit und Sauer. 

Saum. Er blüf)t bei unö in ©arten im SOfouat TOrj nnb 2lpril. fyrüblinge beS nächßen 
Sabres wirb bie gritcbt reif. 

(Sigenf (haften unb SCßtrfungen. 

©ämmtliche Tf;eile, befonberS bie Vlätter beS ©eoenbautnS, welchem bhtfldßlicb ber UBirfttngen 
ber oirginifebe 2öad)bolber (Juniperus virginiana) febr nabe jju fielen jeheint, befll^en einen fef;r 
ßarfen, nübrigen aromatifd^eu ©erud> unb bitter«, febarfen, getoür^baften ©efd)macf, weldje f;aupts 
fdc^(icf) oon bem reichen ©el;alt ber spflan^e an flüchtigem Del unb £ar$ berühren. (5$ mirb 
behauptet, feine anbere spflan^e fei fo reich an flüchtigem Del uüe ber ©eoenbaum. 2luf ben 
tbierifchen DrganiSmuS wirft bie ©abina nach 3lrt ber fdjarfen 5J?ittel. Sei äußerer Slnroenbung 
auf bie £>aut oerfetjt fle biefe in einen EntjünbungSjuftanb; ebenfo bewirft fie, in I;iureic^enber Stenge 
in bie VerbauungSwege eingefübrt, ein läßigeS Vrennen in ber 9J?agcngegenb, heftige Äoliffcbmerjen, 
mit Vlitt oermifd)te SarmauSleerungen; babei wirb baS ©efäßfpßem aufgeregt, wie fld) bieß bureb bie 

Sefcbleunigung beS fPttlfeS, bie erhoff Temperatur beS StörperS jtt erfenneu gibt. 2(ud) oerurfad)t 
fie feicht Vlutflüffe, unb es ifl in biefer £infld)t namentlich ihre fpeciftfcbe Söirfung auf bie weiblichen 
©efd)led)tSorgane bemerfenSwertl). Vergiftungen burch bie ©abina fommen nicht (jätiftg oor; bie 
Tlßere meiben baS ©ewäd)S fcl)on feines ©erticbeS wegen, unb ‘30r?enfchen bringt eS feiten ©d)ateu, 

weil feine giftigen Eigenfcbaften giemlid> allgemein befannt ftnb. Sie Drft(a’fd)en Verfttd)e, mit 
j£>unben angeflellt, geigen, wie bie SGBirfungen bitrd) Entjünbung ber VerbauungSroerfjeuge felbß bis 
$ntn töbtlichen Erfolg ftd> ju ßeigern oermögen; and) fehlt eS nicht au Veifpieleit, baß Jrauen^immer, 
bie fleh ber ©abina in flraflidjer 2lbfldjt bebienten, bttreh biefelbe ben Tob fld> $u$ogen. 

V3aS bie fpitlfe, bie bei etwaigen Vergiftungen mit ber ©abina ^tt leiflen wäre, anbetrifft, fo 

muß auf bat? oermiefen werben, was über bie Vehanbltutg ber Vergiftungen burd) fd)arfe ©toffe im 
Slllgemeinen in ber Einleitung angeführt worben ift. 
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3intt>cnt>ung. 

?0?it 93orf!cht angemenbet ifl bie Sabina «in hW fchäfcbareg Slrjneimittel unb alö folcfteö in 
neuerer Beit ziemlich in Aufnahme gefommen. Slußerbem bebient man fleh ber Steige beö Seren* 
baumö toohl auch aura galten ber Lotten ron ©elperf u. bgt. 

Erklärungen Der bieder gehörigen Figuren auf fafel 2. 

Sigur 11. Ein blübenber unb zugleich frucfjttragenber 3®«g. 
„ 12. Eine 9tu{3 in natürlicher ©röfle. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. 9?aturg. III. l. 361. 
©melin, «Pffanjengifte. S. 500. 
Drffla, Sojrifologie. Seutfcf) non 5tühn. 95b. 1. S. 591. 
Sobemheim unb Simon, praft. Sojrifologie. S. 636. 
SBranbt unb 9?abeburg, S. 161. Z. 47. 
«Ridjarb, meb. 95otanif; b^aoög. non &un$e unb itummer. 95b. 1. S. 217. 
üteeß, offtc. ©fl. Z. 21. 
©etger, £anbbuch ber pharm. 95ot.; 2te Stuft, non 9?ee$ unb Sierbacb- S. 274. 
Linne, spec* plant. 1472. 

Blackwell, Herbarium. T. 214. 

Sold) — Lolium, L. 

©pflem non Sinne: Triandria Digynia. — 3uffteu: Gramineae. — ©ecanbolle: Gramineae. — 

Dien: Bettengrafer. 

Ein ©rag. Sie 95litthen flehen in Slehren. Slebre jroeijeilig mit fliellofen 2lef;rc&en, welche an 

ber gefurchten Spinbel mit bem dürfen ober mit ber fchmalen Seite flhen. Ser Äelch ifl brei*, auch 
mehrblütbig, an ben Seitenährchen einflappig, ber Spinbel gegenüber, lanjettlich, bisweilen ifl noch 
eine zweite klappe norhanben, bie aber kleiner ifl unb an ber Spinbel liegt, an ben Enbährchen 
jmeiflappig. tonenbalg jwetfpel^ig: bie äußere Spelje länglich, ungegrannt ober unter ber Spelte 
gegrannt, bie innere Spelte fchmal, $weifielig, auf ben fielen feingewimpert. Secffpel^en 2. Ser 

Sruchtfnoten ifl fahl, bie ©riffel fur$. Sie Farben feberig unb feitwärtö bewortretenb. 
©iftyjlnn}en&ud>. 2 

» 
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IDtr betäubende Coicl) — Lolium temulentum, L. 

Benennungen. 

Bromus temulentus, Bernh. — Crepalia temulenta, Schrank. — Lolium album, Huds. — 
Lolium annuum, Lam. — Lolium robustum, Reichenb. — Lolium speciosum, Link, 

Sranj. Ivroie. — (Sugl. Yoray, Darneil, Barded Darnel. — ^tal. Loglio. 

Saumellold). ©ommertold). ©d)Wtnbellolch. Soüforti. ©chwtnbelhaber. Sippelhaber. Sopfjaber. 
3äl)riger Sold). Swalch- Sreöpe. Srefje. «Wauöweiaen. _ Swcldjwei^en. 9£äbel. Söberid). 
Säume!. Saumelfraut. Sobfraaf. Sobfraut. Sort. Sollgerfte. 

Bcfd&mbung. \ 

Sie B3ur$el ift faferig, einjährig, itnb treibt rnnbe, aufrechte, ftavre, 3—4fnotige, 2—3 Suj? hohe 

$alme. Sie Blätter liuten=lau^ctförmig gefireift, urafaffen ben £alm, entfp ringen an ben Knoten, 5—12 
Soll lang unb 3—4 Sinien breit, mit glän^enber Unterfeite. Sie Dberfeite flad), gefurcht, rauf;, am 
9ianbe |lnb fte gegähnt. Sie ©d)eibeit haben ©treifen, bisweilen ftub fle gewirapert, Sie 2lehre ifl lang 
unb fd)tnal mit 12—15 2lebrd)en, welche aufrecht, länglich, *ufammengebrücft, 3—9blüthig, entfernt, 
u)ed)felftänbtg, grün unb mit einer Kante ber ©ptnbel angelegt jlnb, bie anbere wirb burd) eine Klappe 
bebecff. Saö am (Snbe flehenbe ace^rd^en hat 2 Klappen. Keld) mit 2 ©pelzen, welche länglich, 
fpi^ig, grün unb mit ©treifen oerfehen itnb, bie untern 2lehrchen ftnb öfters 2s unb 3fpi$ig. Krone 
gweifpel^ig, bie äußere ©pel^e lanjetförmig, bauchig, grün. 5Jiit 5 Heroen unb einer langen, geraben, 
fdjarfen ©ranne unter ber ©pi^e. Sie innere ©pel^e ifl weiß, fürder alö bte äußere unb hat 2 
gewtmperte Kiele. 2ln ber äußeren ©pel^e liegen 2 fd)uppenartige eirunbe Secffpehjen, Sie männs 
liehen ©efd)led)töDrgane befielen auö 3 fabenförmigen ©taubfäben, bie an ihrer ©pi$e 3 länglid)e, 
2fächerige, gelbe, ber Sänge nach auffpringenbe ©taubhentel tragen. Sie weiblichen ©efdjledjtöorgane 
haben einen überflänbigen, rnnben Sruchtfnoten, für je ©riffel unb jweifeberige Farben. Sie $rud)t 
tft eine länglid)e Balgfrud)t. Ser ©ame ifl eirunb, flach, graubraun. 2Benn ftd) bie $rucht ihrer 

Steife nähert, werben bie kanten bunfelpurpurrotl) unb fd)einen burch bie gelblichen ©pelzen hinburd). 

Boiforamen unb Stanbort. 

Beinahe in ganj Europa, in Schweben, ©nglanb, Sänemarf, Stußlanb, Seutfchlanb, fpollanb, 
ber ©chwei^, ftranfreich, Italien, in Äleinaflen, 2legi)pten, $apan, SteuhoUanb u. f w. ©ein 
eigentlicher ©tanbort ftub feuchte 2lecfer, wo er unter bem. ©etreibe aufwächöt. 

Blüthcseit nnb Sauer. 

(Sr blühet in ben Monaten $uni unb ^üli« ^ruchtreife im 21 ugu ft unb ©eptember. @tnjäl;s 
rtgeö ©rae.. 

©igeufdjafte» unb SBtrfnngcn. 

Sie ihrer fd>äblid)en SBirfungen wegen »errufenen ©amen beö Sanmellolchö bieten nicht immer 
biefelben (Sigenfchaften bar; ohne Sweife! bebingen bie Umflänbe, unter betten bie ^ftan^e aufwächöt, 
Witterung, Boben u. bgl. Berfchiebenheiten. Stad) £aller, Branbt unb Dba^eburg foll ber ©amen 
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füglich, nicht unangenehm fehmeefen, mährenb nach ber Btehrgahf ber Beobachter ber ©efehmaef etmaö 
Bitterliches nnb ©charfeö barbietet. Ebenfo rnerben auch gälle ergäbt, mo bie ©amen ohne ©cfja* 
ben gur Stabrung gebient hüben fallen, toogegen anbererfeitö viele Beobachtungen oorliegen, bie ihre 
nachteiligen BSirfttngen außer allen Bioeifel fetten. derjenige Bcfratibtheil ber im Uebrigen ziemlich 
gärfmehlreicben ©amen, auf melchem ihre nachtheilige Eigenfchaft beruht, ift noch nicht genugenb 
unterfucht; nach Blcp märe eö eine fcbmutggmeiße, leichte, blätterigipuloerige ©ubgang, bie er mit 
bem tarnen Soliin belegte; bei bamit angegellten Berfuchen bemtrftc fdhon */10 ©ran biefer ©ubgang 
^ra$en in bem £alfe unb Btattigfeit im ganzen Äörper, rnaö aber mir furge Beit anhielt. Bturatori 
glaubte ben mirffamen ©tof in einer in ben ©amen enthaltenen eigenthiimlichen ©äure gn erfennen. 
2)erfelbe fanb barin auch ein gtüneö £M, über baö mir inbeffen nähere Slttgaben oermiffen. Ser 
fchäbliche ©toff ift flüchtiger Statur; herauf beutet nicht allein fein Uebergehen in baö Segillat beim 
Branntmeinbrennen, fonbern auch baö oon sparmentier angegebene Berfahren gut Unfcbäblicbmacbitng 
beö ©amenö; nach ihm faß man biefelben, ehe fle gemahlen merben, im Backofen auöbörreu; bas 
Brob, 31t melchem folcheö Btebl genommen mirb, foll nicht ungefunb fein, befonberö menn eö 
oollfommen erhaltet ift, ehe eö genoffen mirb. Sie Sünfte, bie geh entwickeln, menn man Sreöpens 

famen röftet, erregen Äopfmeb unb Eingenommenheit beö ft'opfeö. 
©chon gu Slnfang beö oorigen Stohrhunbertö b<*t ©eeger ftch ber^fcbäblicben Eigenfchaften beö 

£aumellotcffa burch Berfuche gu oergenuffern gefilmt. Er gab einem £>unbe 6 Sofa oon einem nuö 
Sreöpenmehl unb 2öaffer bereiteten Brei; fünf ©tunben barauf befam baö Shier heftiges Bittern, 
baö brei ©tunben lang anhielt; eö tonnte nicht mehr gehen, feine Singen maren ftarr, baö Slthmen 
erfchmert. Steun ©tunben nach bem Berühren beö Breiö mar eö in einen tiefen ©chlaf oerfallen 
unb gang itnempftnblich; inbeffen befanb eö ftch um anbern Sage mieber mohl. Bei anbern S(;teren 
beobachtete er heftiges Erbrechen, Buchungen, ©cbmeiß unb oerraehrte fparnabfonberung. Serfelbe 
erzählt oon fünf fPerfonen, bie gufammen 5 SPfunb Brob aus mit Saumellolch oerunreim'gtcm Hafers 
mef/l- oergehrten; nach jroe* ©tunben bekamen fte bumpfe ßopffebmergen, befonberö in ber ©tirngegenb, 
©chminbel, heftige ©eräufche in ben £)f)ren, Bittern ber Bunge, Unfähigkeit gu fprechen, Unfähigkeit 
git fchlingen, Srttcf unb ©chmergen in ber Btagengegenb, Erbrechen , Slthembefchmerben, häufigen 
Srang gum iparnlaßen, ungemeine SJtattigfeit, falte ©cbmeiße unb Bittern beö gangen .törperö; nach 
einigen ©tunben oerftelen fte in einen ©chlaf, bem fte burchauS nicht mibergehen fonnten. Saö 
allgemeine Bittern unb bie ©chlaffucht febeinen bei ber Bergiftung bttreh ben Saumellolch etmaö 
gicmlich Eharafterigifcbeö gtt fein. Slttd) Eorbtcr, ber an flct> felbg Berfuche angelltc, bemerfte neben 
©törung ber geigigen Berrtchtungen unb beö ©effaermögenö, großer Btattigfeit, erfchmertem ©pres 
chen unb öfterem Erbrechen jene beiben Erfcheinungen an fleh. Ser ebengenannte Slutor ergählt oon 
einem Sanbrnirtf), bei melchem ber ©enuß oon mit Saumellolch oerunreinigtem Brob ben Sob gur 
golge hutte. Ebenfo führen »raubt unb Statjeburg einen gatt an, in bem grnei fperfonett bttreh 
Saumellolch töbtlich oergiftet mürben, gmei anbere, bie geh fogleich reichlich erbrochen hatten, famen mit 
bem Men baoon. 3fn neuerer Seit gnb mehrere Betgiftungen im ©roßen gur öffentlichen jtenntniß 
gefommen. 3a()t 1817 erhielten in bem Buchthaufe gtt greiburg bie Bnchtlinge cineö Soges 
frifchgebacfeneö Brob auö neuem ©etreibe, unb bie meigen oergehrten fogleich eine große Portion 
baoon; balb gellten geh Uebelfeiten ein unb binnen fitrger grig ßelen nach unb nach oiergig biefer 
Ungliicflichett betäubt unb fpradgoö gu Bobett; bie ärgtliche £ilfe gellte gmar alle balb mieber her, 

2 * 
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bodf> bauerten bie Uebelfeiten bei mehreren einige Sage hinburctj an; unoorßcfjtiger 2Beife genoffen 2lnbere 
ben Sag nach jenem Vorfall abermalß oon biefem Vrobe, nnb auch fle mürben non benfelben V3ir* 
Jungen befallen. ©benfo erfranften in bem Sanbarmen* unb 2lrbeitßhaufe $u Venittghaufen plötzlich 
74 $äußlinge, meifi: grauen, unb einige ©chulfnaben in ^olgc beß ©enuffeß einer oiel Saumellolch 
enthaltenben ©uppe; bie ftranfheit ftng mit ©rbredjen, ©chminbel, ©lieberjittern unb 3urfungett 
an; ffeißigeß Srinfen eineß 2lufguffeß oon ©öamillettblumen unb äöermuthfraut oerfd)affte balb Sittbe* 
rung. Vier, baß auß mit Saumellolch oerunreinigter ©erfte bereitet wirb, wirft fehr beraufchenb; 
in früheren Seiten würbe ber Saumellolch beßhalb öfterß abjtcfytlidj beigemifcht 

£)ie ©efahr bon Vergiftungen burdj Saumellolch ffellt fiel) befonberß in naffen Jahrgängen ein, 
in betten er oor^ugßweife gebeizt unb auf ben Sruchtfelbern reichlich auß ©amen, bie bielleicht juoor 
mehrere Jal;re unthätig im Voben lagen, emporfchießt, w&hrenb bdgegen manche ©etreibeförner in 
ber ©ntmicfelung $urücfbleiben, meßhalb baß Sanboolf bon einer Verwandlung ber ©erfle ober beß 
SVeigenß n. f. w. in Saumellolch fabelt. 2luf feuchten Selbem finbet ßcfj häuftg mehr ober weniger 

Saumeilolch unter bem ©etreibe; h*ei: muß burch Verbefferung beß Vobenß geholfen werben. 3ur 
Steinigung oott ©etreibe, baß mit Saumellolch oerunreinigt ift, bebient man ftch beß Sreßpenßebß. 

95ci Vergiftungen mit Saumeilolch paßt in ber Stegei baß für narfotifd)e Vergiftungen empfoh« 
lene Verfahren; wo beutliche ©rfcheinungen eineß Siei^uffanbeß ber Verbautingßmerf$euge heroor* 
treten, baßjenige, toelcheß bei Vergiftungen mit fcharfmarfotifchen ©toffen angejeigt ifi. Vefonberer 
Ermahnung bürftc eß mertl; fein, baß in einigen ©egenben, too baß Sattboolf öfterß ben ©enuß oon 
mit Saumellolch oerunreinigten TOe^lfpcifen nicht gauj $u umgehen weiß, baß ©auerfraut alß ein 

mirffameß ©egengift angefehen toirb. 

Sfmoenbmig. 

3u nü^lichen 3wecfen wirb ber Saumellolch nur feiten angemenbet; bie Siebte beß 2llterthumß 

bebienten (ich beß Vtehlß alß eineß äußerlichen benthigenben Vtittelß; neuerlich höben il;n einige 
italienifche Siebte in ©;rtraftform alß ein fräftigeß Narcoticum in ©ebrauch gezogen. 3>ie miß* 
bräunliche Venü^nng bei ber Vereitung oon Vier nnb Vrannttoein bürfte in gegenwärtiger 3eit nicht 
leicht mehr ootfommen. Jn Jtalien follett fleh bie Vtaulefelhänbler zuweilen beß Saumellolchß bebie* 
nen, um toilbe SJtaulefel bamit $n betäuben unb anfeheinenb $ahmer $u machen. 

©rklärung tier ^ioljer gehörigen Figuren auf ®.afel 1. 

ftigitr l. S)ie blithenbe ^Pflanje. 
„ 2. ©ine 2lel)re, woran bie äußere ftelcfffpelje $uri'tcfgefchlagen. 
„ 3. ©ine 2lel;re mit äußerer uuö innerer Äelchfpel^e, woran bie letztere fleitter iff. 
„ 4. ©tne blithenbe 2lel>re auf einem ©pinbeltbeile mit abgenommenen £elcl)fpel^en, oergrößert. 

„ 5. ©ine geöffnete Vlüthe. 
„ 6. ©ine folche mit ^urücfgefchlagener äußerer Äronfpel$e, woran bie Sage beß ©riffelß unb 

ber ©taubfäben ßchtbar, wenig oergrößert. 
„ 7. ©ine ßärfer oergrößerte Vlume, woran ein ©tanbfaben unb bie Stebenfronenblätter su* 

ritcfgefchlagen ßnb. 
„ 8. ©ine Vlume, woran fämmtliche Sheile äurücfgefchlagen. 



13 

$igur 9. 

» 10. 
11. 

» 12. 

» 13. 

» 14. 

» 15. 

V 16. 

V 17. 

n 18. 

» 19. 

» 20. 

» 21. 

» 22. 

©in Same noch von bem Äronfpelzen umgeben. 
©erfelbe befonberß von ber innern Seite. 
©er nämliche @ame von ber äußern Seite. 
©in vergrößerter Same, woran bie äußere £aut fehlt, mit Achtbarem fteim. 

©in gefeimter Same. 
©in folcher mit eben bervorbringenbem VSurzelenbe. * 

©in länger gekeimter Same, woran baß in einer Scheibe fieefenbe 5öurjelenbe unb baß 

Änofpenenbe ßchtbar. 
©erfelbe im Sängßfcbnitt. 
Vergrößerte SbeHc her 9forbe. 
©in gefcblofleneß Staubgefäß von ber Seite. 
©afielbe vom Stütfen auß gefehen. 
©in aufgefprungeneß Staubgefäß, wie bie beiben vorbergebenben vergrößert. 

Staubfügelchen vergrößert. 
©in geleimter Same mit beutlichem 2öur$elenbe unb erjlem 93latt. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. 9taturg. HI. 1. S. 386. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Slufl. S. 476. 
örßla, Soziologie; beutfeb von Äül;n. 95b. II. S. 400. 

Vranbt u. 9faheburg, S. 12. S. 1. 
«Wann, Seutfcblanbß gefäbrltchße ©iftpflanjen. S. 17. S. 4. 
Sticharb, meb. 93otanil, beraußgeg. von Äunje unb Äummer. 93b. I. S. 87. 
©eiger, pharm. 93otanil. 2te 2lufl. von 9?eeß unb Sierbacb. ©rgjöbeft. S. 158. 
Sobernbeim unb Simon, pralt. Sojrifologie. S. 573. 
©ecanbolle, Verfucb über bie Slrjneifräfte ber Pflanzen. 93earb. von Perleb. S. 364. 

gtanl, Spßem einer meb. Polizei. 93b. III. S. 235. 
Malier, Slrzneimittellebre ber vaterlänbifchen Pflanzen. Ueberf. von £abnemann. S. 235. 

Vielfach wirb ber Saumeilolch alß baß einzige fcbäblidje ©ewärfjß auß ber in 93ezug auf bie ©r* 
näbrung ber Sßtenfcben unb ihrer £außtbiere fo wichtigen Familie ber ©ramineen angefeben. Siefe 
9lnßcht iß inbeffen nicht richtig. So fcheinen bie Molinia varia unb bie Poa aquatica na<htbeilige 
©igenfehaften zu befl^cn. Von ber in Cluito maebfenben Festuca quadridentata wirb berichtet, baß 

fle böchß giftig für baß 9?inbvieb fei. Sie Samen beß Cynosurus echinatus, ber in ber Sombarbie 
bäußg unter bem 9toggen wächet, ßnb in ihren 28irlungen benen beß Saumellolcbß verwanbt. Ser 
Bromus purgans unb ber Bromus catharticus, jener in Pennfplvanien unb ©anaba, biefer in 

©b^i einbeimifch, zehnen ficf> burch abfiibrenbe SBirfungen auß. Von ben Samen ber Stipa pennata 

unb capillata bat man töbtliche VJirlungen bei Schafen beobachtet. 



grofchloffcl — Alisma, L. 

Echinodorus, Rieh. 

©tjftero »Oft Sitttic: Hexaadria Ptrfygyiua, — üjttffleu: Hydroeharideae, — ©j^attbßfle: AHsmaceae.— 
Dfcn: 91ußgrtifer. 

breiblütterig. ©ie 23lcifter ftnb eiförmig uttb Sie breibiatferige 23lumenfrone, beren 
95lätter ftac^, runb unb anSgebreitet tfnb, umfchliegt 6 pfriemenförmige ©taubfdben, melche runbliche 
©taubbeutel haben, gruchtfnoten feilförmige ©chläuche in einem Äreife georbnet. ©riffel mehr als 
5, einfach, 9tarbe fiumpf. ©ie ßapfel gufammengebrurft mit t ober 2 ©amen oon £ufeifenform. 

Her gemeine Jfrsfchlöffel — Alisma plantago, L. 
^Benennungen. 

Alisma subcordatum, Raf. — Alisma natans, Poll. — Alisma graminifoiram, Ehrh., — Alisma 
ranunculoides, All. — Plantago aquatica, Bauh. Alisma angustifolia, Wild. —- Alisma 

lanceolata, Schw. — Alisma trivialis et parviflorum, Pursh. — Alisma graminea, Gm. 
i^ranj. Fluteau. — @ngl. The great water-plantain. The plantain alisma. —9fJuf^. Poputnik 

wodjunof. Wodaenoi Schiirak. — Stal. Alisma pinntaggine aquatica. 

SSafferroegebrettv ©afierfrofchlöffef. jpafenlöffef. grofchlöffelfraut. ^feilfrant. ©eifenfraut. 
SBaffermegereid). grofc&megericb. 2Bafbbrot. SBoloerlep. ©eraeincS grofehfraut. 

SBefdjreibung. 

Söur^el bief, fleifcljig, mit vielen magerecht laufenben SBur^elfafern; unmittelbar ans ihr fomrnen 
bie geflietten,. eiförmigen, ^ugefpi^ten, glatten, am SRanbe einmarts gebogenen, fiebenrippigeu 33ldtter, 
melcbe biSmeilen bräunlichrothe gierten haben unb 1 gug lang unb 3 3oll breit merben. -Der ©tengel 

ifl 4 — ß gug hs<h, aufrecht, glatt, fiumpf unb breiertig, rifpeublnthig. ©ie 23lüthen*meige flehen 
um benfelben in 0uirlen unb haben au ihrer 23afiS 3 eirunbdaujettförmige, $ugefpi$fe 2(fterblätter. 
5Bie bie 23lüthenppeige, fo flehen auch bie 23lumenftiele quirlförmig, itelch breitheilig. 23lumenfronß 
mit 3 meigen ober röthliehen, runblichen , flachen unb abflehenben flattern, ©ie ©amenfapfeln gnb 
fiumpf, breiertig, einfach ,, pon garbe fchmuhigbraun unb ein runfceS Köpfchen bilbenb. ©er ©amen 
hat bie gorm eines £>ufeifenS. 

iBovbommctt unb ©tanbort. 

(Sr mädjöt beinahe überall an SSaffergräben, Seichen, ©een unb ©ümpfen. 

SBlutbqeit unb ©auer. 

9tfonat 3nlt bis ©eptember. 2luSbauernbe Wanje. 
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<Sigenfcbaften uni) 2Strfungen. 

Ser gemeine Srofcblöffel beflifl in allen feinen Zfycihn eine betrdc^tüc^e fowobl bem ©efdjmacf als 
©erucb fidt) bemerflicb macbenbe ©cbärfe, vermöge beren il;n ältere 2lerzte als rotbmacbenbeS unb 
blafenziehenbeS bittet benütflen unb bie von einem eigentümlichen fluchtigen Sele beflebt, neben 
welchem auch ein eigentümliches Harz in ber Pflanze enthalten ifl. Nachrichten aus früherer Seit 
gufotge foll ber Srofcblöffel bem Ninbvieb unb anbern Obreren ben SÜob zu bringen im ©tanbe fein. 
NicbtSbefloweniger werben bie an ber ©cbärfe ber Pflanze gleichfalls Sbeil nebraenben, übrigens ^iem* 
lieb fldrfnieblbaltigen 2Burzelfnollen von ben Äalmücben gern gegeflen, jjeboeb nicht ohne baß fle zuvor 
bureb Srpcfnen ihrer ©cbärfe beraubt worben wären. Sie flüchtige ©cbärfe beS j5rofcf>löffeld flnbet 
fleh ■ in böberm ober geringerm Ntaaße in ben raeiflen ju ber ftamilie ber SÜiSmaceen gehörigen 
$Pflan$*n wieber. 

©egen bie nachtbeiligen 2Birfttngen beS SrofcblöffelS bient baS Verfahren, welches überhaupt ge* 
gen bie von febarfen ©tofen einzufdEjlagen ifl. 

3lntt>enbung, 

Unter welchen Umflänben ber gemeine Sroflblöffel als Nahrungsmittel bient, ifl fo eben ange* 
führt worben, auch baß er von ältern Siebten als Heilmittel angemenbet würbe, 3n neuerer Seit 
würbe er als ein wirffames 93orbettgungS s unb gttfniitttf gegen bie bureb ben 95iß toller jpuube be* 
wirfte SBaflerfcbeu oon Nußlanb aus empfohlen, hat fleh aber nicht bewährt» 

Crfelärung Ver Ifltc1r ötörenbett JFtgureh duf ülafel 43. 
ftigur l. Sie blühenbe Pflanze. 

» 2. Sin einzelnes 93latt. 
» 3. Sie Söurgcl burebfebnitten. 
» 4. Sine einzelne 95lume oergröflert. 
» 5. Ser vergrößerte Äelcb. 
» 6. Sie ©ialibfäben mit bem 95lumeuboben vergrößert. 
» 7. Sie ©chläucbe. 
» 8. Sie vom Äefcb umgebene Äapfel. 
» 9. Sin einzelner ©amen vergrößert. 
» 10. Serfelbe im öuerfebnitt. 

Citerafur. 
Sinter, $lora von Thüringen. Heft 8. £. YI. 6. 
Such» ©iftpflanjen. @. 45. 
Sietericb, Sejrifon. 95. 1. ©. 226, 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. III. p. 68. T. 292. 

Öfen, allg. Naturg. III. t. ©. 443. 
©cbfuhr, bot. Hanbb. ^ I02. 

©melin, ^Pflanzengifte. 2te Slufl. ©. 260. 

Nicharb, meb, 95otanif; l^rauSgeg. oon Äunje unb Äummer. 95b. 1. ©, 98. 
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— Iris, L. 

Beverna, Hemodactylus, Xuris, Sisyrinchium, Chamoletta, Ad ans. — Isis, Tratt. 

©pftem öon Sinne: Triandria Monogynia. — 3ufffeu: Irides. — ©ecanbotte: Irideae. — Ofen: ©töpöltlien. 

2Burjet: Swiebel ober ßnollen, mit fchwertförmigen Blättern, Blumenfeheibe troefen, 2* bis 
3flappig. Sie Blumenfrone einblätterig, unten rötmg, fedjötheilig, bie Steile ßnb ober ungleich, ob* 
wechfelnb eingebogen unb umgefchlagen. 3 ©taubfäben, mit aufrechten unb geraben Staubbeuteln. 
Ser (Griffet ifl breitheilig, hat fronenblattartige ©infehnitte unb eine jjtoeilippige ©pi$e. Sie Oberlippe 
tfl gefpalten, bie Unterlippe flein, ße ftellt bie 9tarbe oor. Sie längliche &apfel ifl breifächerig, 
breiflappig unb enthält oiele flache eefige Samen. 

Die fibtrifrlje Schwertlilie — Iris sibirica, L. 

Benennungen. 

Iris sanguinea, Hornm. — Iris haemataphylla, Fisch. — Iris Nertschinskia, Lodd. — 
Iris flexuosa, Murr. — Iris pratensis, Mert. — Iris bicolor, Mill. — Iris stricta, 
Moench. — Xiphium sibiricum, Schrank. 

©ngl. Siberien Iris. 

5Biefenfchioertel. BSiefenfchwertlilie. ©ibirifche Schwertel. Blaue BSiefenfchwertlilie. Btalbfcffwertel. 

Befcßreibung. 

Sie fnollige, oielfaferige BJurjel treibt einen 2—3 ftuß hohen, geraben, faß naeften, runben, hohlen, 
oben äßigen, 2s — 3blumigen Stengel. Sie Blätter 1 — 2 fjuß lang, 3 Sinien breit, glatt, flach, 
Zugefpißt unb umgeben jitm &heil ben Stengel fcheibenartig, Blumenhülle lanzettförmig, bie ober« 
Steile berfelben ßnb raufchenb unb haben eine braune §arbe, bie untern frautartig. Sie gezielte 
Blume ifl geruchlos mit umgebogenen ganjranbigen Sappen, hellblau mit bunfeloioleten 21bern, bie 
aufrechten ftnb purpurblau unb haben wellige 9?änber. Sie blaßblauen zufammengebrüeften Staub* 
fäben tragen blaue unb zweifächerige Staubbeutel. Jruchtfnoten breteefig. Ser ©riffel ifl oiolet unb 
Zweifpaltig. Sie Äapfel breieefig mit flachen Seiten. 

Borfommett uttb Stanbort. 

3fn Sibirien unb im füblichen Seutfchlanb. Wan hübet ße in Preußen, ©achfen, Thüringen, 
in Oeßerreid) unb ber Schweiz* BJirb in ©ärten gepßanzt. Shr ©tanbort ßnb Briefen unb Bergwälber. 

Bluthegctt unb Sauer. 

Sie blühet im Wai unb ^uni. sperennirenb. 

9 
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(gtgenfd^aften unb 2®trfuugcn. 

Sic SCBurjelfnollen ber fibtrifcben @cb»oertlilie enthalten eine ©djärfe, oermöge ber fle Erbrechen 
«nb Surdjfall erregen. 

Sie 25ebanblung ber bitrcb ße beroorgebratfjten franfrjaften Sufälfe fommf mit berjenigen 
überein, welche $ur 25efeitigung ber 2Birfungen fcharfer ^Pflan^enftoffc überhaupt empfohlen toorben 
ifl (f. bie Einleitung). 

StmocTi hung¬ 

ern nörblichen 2lflen fd^reibt man ber ffbirifc^cn Schwertlilie £eilfräfte gegen bie Sujtfeuche $u 
unb toenbet fle $u bem 3n>ecfe an. 2(u$ ben 251umen bereitet man mit 5talf eine beliebte Malerfarbe 
(Siliengritn). 

Citeratur. 

Ofen, allg. 9taturg. 25b. III. 21btbl. 1. @. 535. 
Sietericb, Sejrifon. 25b. V. @. 117. 
Möller, £anbb. b. ©ewächöf. ©. 78. 
28ilbenow, Slnleitung ©elbfl. b. 25ot. @. 60. 

HUe ftinkent>e öcjjmerUtlie — Iris foetidissima, L. 

äSeneunungett. 

Iris foetida, Pers. — Gladiolus foetidus, Bauh. 
5*ran$. Flambe. — Engl. Stinking Iris. 

©tinffchwertel. ©tinfenber Sifch. SSanbläufefrauf. Saufeförner. ©tepbanSförner. 

Sefdbreibung. 

Sie 223ur$el fnotig, faferig, gebogen, ©tengel runb mit einer eefigen ©eite. 251dtter fo lang als 
ber ©ietigel, benfelben mngebenb, fchwertförmig, unb bunfelgritn. Sie 251ume iß fchmu$igblau, 
rieebt febr itnangenebm bei Sage, bei 9?adf)t nicht. Sie äußeren 251umenblätter ffnb unter ben 9?ägeln 
runzelig gefaltet, bie innern abßebenb, unb größer als bie ©riffel. ^rucbtfnoten breieefig, an ben 
bauten eine gutrebe. Ser ©amen tfi runb unb fd)ön rotb. 

©orfomnten unb ©tanbort 

Man trifft biefe ©d^mertel in Englanb, Sranfreicfj, Seutfcblanb, £ollanb, Italien, Ungarn unb 
in ber 25arberei. @ie bat ihren ©tanbort in fumpßgeu Söälbern, an 25acbufern unb auf ©raSplä^en. 
SBirb als 9tabattenpflan$e in ©ärten gebraucht. 

S5üithe$eit unb Sauer. 

25lübet im Sun'l. Ser ©amen reift im ©eptember unb Dctober. sperennirenb. 

©igettfdj öfter* unb 2Bi?¥ungen. 

2llle Sbeile biefer $pflan$e, befonberS bie 233ur$el, haben einen unangenehmen ©erudj unb fd^arfen 
©iftpftonjenöucty. o 
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©efcbmacf. 3m frifchen 3ußanbe äußer« fk eine hef% abfährenbe, n>of>( oud) brechetierregenbe 
28irfung. 9?adj einer neuerlichen Unterfud)nng enthält bie $Pßan$e ein fehr fcharfeß ßüdßigeö Del, 
außerbem ein £ar$, einen bittern Stoff u. f. w. 

^n 93ejug auf bie 93ebanblung ber burd) ße heroorgebratfßen 3ufälle gilt baffelbe, waö PO« beit 
fd)arfen 5pßan$enßoffen überhaupt. 

Sfntoenbmtg. 

Die alten Sierße bebienten ßch ber ßbirifchen Schwertlilie bei ber 93ehanblung ber Sfrofeln unb 
bpßerifcben 3ußctnbe. Neuerlich ßnb bie Sönr^eln in granfreicfj bei Bafferfuchten empfohlen worbei*. 

Erklärung ber hieb*1, gehörigen Jtguren auf Cafel &$» 

$igur 6. Die blühenbe ^Pßanje. 
„ 7. ©ine gefchloßene Stapfet. 
» 8. ©ine aufgefprungene Siapfel. 

Citeratur. 
Ofen, allg. Sttaturg. 95b. III. Slbthl. l. S. 536. 
©melin, spßanßngifte. 2te Slufl. S. 195. 
Dieterich, Sepifon, 93b. V. S. 103. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. I. p. 20. T. 37. 
SDfößler, jpanbb. S. 80. 
©eiger, pharm. 93otanif. 3weite 2IufI. oon 9teeö unb Dierbach» S. 224. 

JPie Schwertlilie. — Iris germanica, L. 

^Benennungen. 

Iris violacea, alba, Savi. — Iris florentina, plur. Aut. — Iris barbata, Vahl. — Iris vulgaris 

germanica s. sylvestris, Bauh. — Iris sylvestris major, Camer. — 

granj. Iris bleue. Flambe glayeue. — ©ngt. The blue flower de luce. German Iris. — 

3tat. Iride giglio celeste azzuro. 

Deutfcher Sdjwertel. £immelöfchmertel. ©ilgenfchwerfel. ©laue Scbwertlilienwurjel. ©emeine 
biaue Schwertlilie. 951aue 3riö. 9Stolenwurä. 

Söefchreibung. 

«jßuv^el bicf, ßeifchig, äßig, gegliebert, faferig btchte 9?afen btlbenb. Der Stengel iß aufrecht 
unb glatt, graugrün, 1 — 2 $uß hoch nnb 3= — 4blüthig. Die Blätter graugrün, 1 — I lU Snß 
lang, einen Soll breit, ßdjetförmig, fürder alö ber ße fch eiben für »mg umgebenbe Stengel. Die 93tu* 
menßiele non 2 abwetfenben, gelbbraune«, fpi$%e« Scheibe« umgeben. Die 93lumenr5bre iß breis 
fantig, grün, ßumpf; Sipfel beinahe gleich groß; bie ^uriicfgefchlagenen ßnb eirunb, ßad>, auf ber 
Oberfeite bunfetoiolet geabert, auf ber Unterfeite mit paaren befe^t, welche an ber 93aßö weiß, 
an ber Sptye aber gelb ßnb; bie aufrechten Me« eine heiteres $arbe, unb ßnb nach innen geneigt. 
Der .©riffel iß oben gewölbt unb jweifpaltig, helloiolef. Der Smchtfnoten h«t 6 binnen. 



23or?o»imen uub Stanbort. 

fitblichen uttb miftlern Seutfchlanb, ber Schweiz, Sranfreicf). Sie wächst im fitblichen (Sus 

topa auf Sergen an Seifen unb Ruinen, bei unö auf. Sptauern, Schutt unb auf bemadjfenen flöhen 
in SBälbern. 

Sinbet jlch als Sierpflanje fafl in allen ©arten, mo (Ie auch in Spielarten mit meiner unb tbeiU 
weife blau unb gelber Slnme ocrfommt. 

Slütbejeit unb £Dauev. 

93fpnat 9)?ai unb Suni. sperennirenb. 

(gigcnfd&aften unb SBirfitngeit. 

S)ie 2öur$el ber beutfc^en Schwertlilie l;at im frifcfjen guftgnbe einen wibrigen, fcf>arfen, brennenben 
©efchmacf unb unangenehmen ©eruch; wirb ffe »orfic^ttg getrocfnet, fo s^igt tfe gleich ber 2önrjel ber 
Florentiner Schwertlilie einen Setl^engepucf)., £)urch ihre Schärfe oermag fie ^cfttgeö 33recf)en unb 
9lbfiihren mit bebeutenben Holiffchmerzen ^erv>or^ubringen; auch oermehrt fte bie Urinabfonberung. 

D?adE)tl;etlige SSirfungen berfelben merben bef;anbelt gleich ben burch anbere fctyarfe fpflanzenjloffe 
nerurfarpten. 

^tmoenbnug. 

Früher mürbe ber au$ ben SBur^eln auögeprefjte Saft non ben Siebten in ber 2Bafierfucbt ans 
gemenbet; bocfj erforberte fein ©ebraucf) 93orfid>t. (Sr foll ba unb bort noch al$ SSolfOmittel im ©es 

brauch fein. Sie norj1d)tig getrockneten 2Bur$eln fcheinen nicht feiten ben fogenannten 93eilchen wurzeln 
(non Iris florentina) fubftituirt ^u merben. $luö ben Slumen wirb mittelft Half* ober Sllaunwafler 
baö Siliengrün bereitet. 

€rklärung ber buljer geljörenbett Jfiguren auf SLafel 42. 

Figur 3. (Sin bliif;enber Stengel. 
Citeratur. 

Ofen, allg. 9?aturg, 33b* III. Slbt^l. 1. S. 537. 

©melin, ^Pflanzengifte. 2te Slttfl. S. 194. 
9teeö, offiz. W 57. 
Sieterich, Se^tfon. 93b. V. S. 105. 
Plenk, Ic. pl. med. Yol. I. p. 19. T. 34. 

Murray, Appar. medicam. Vol. V. p. 269. 

9?icharb, raeb. 93ot. herauögeg. non Hunze unb Hummer. 93b. 1. S. 146. 
©eiger, pharm. 93ot. 2te 2lufl. non 9teeö unb Sierbach. (Srgzg$h*ft S. 238. 

Ulte gemeine öeljmertiUie. — Iris pseudacorus, JG. 
% 

SSenennuugen. 
Iris palustris, lutea, Ger. — Iris paludosa, Pers. — Acorum falsum, Camer. — Iris 

palustris, Pharm. Edin. — Acorus adulterinus, Bauh. — Acorus palustris, Park. Theat. 

Srauz- Acore batard, Faux acorus. — (Sngl. Bastard acorus. Water-flag. Gellow Iris. 
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Skfierfchioertel. Sachfchmertel. SEBafferlilie. Seühlilie. ©umpffchroertlilie. SSagerilge. Srachemourz. 
Stropftourz. Sagarbcalmuö. SagarbacoruO. galfcher ©almuö. 9?other @almu$. 

Sefchretbung. 

Sic Wurzel ig Hiollig, geifcfgg, walzenförmig, faferig, innen oon rotier, äugen oon grauer 
$arbe. Slätter 3 $ug lang, fchioertförmig, aufrecht, glatt, mit oorgehenber Wittelrippe, am ©runbe 
fcheibenartig. Ser aufrechte ©tengel wirb fo grog alö bie Slätter. Sie ©cfjeibe ift breifantig mit 
grünen ©treifen. Sei ben Slurnen gnb bte 3 äugeren Slumenblätter zurücfgefchlagen, an ber 
©pi$e auögeranbet unb haben an ihrem ©runbe 2 Heine Sä&ne, oon $arbe gnb ge fchön bunfelgelb 
mit braunroten Slbern befe^t. 'Sie 3 innern ^Blumenblätter gnb Heiner, unb aufrecht. Sie $ufams 
mengebri'tcHen ©taubfäben haben längliche, jtoeifäcberige ©taubbeutel. Sie brei blattartigen Steile 
beö ©riffelö haben eine gtveilippige ©pi^e. Sie breieefige, 3 — 4 lange ftapfel tg gefurcht unb 
hat peifpaltige ©efen. 

jßorfomtnen ttnb ©tanbort. 

Ser gemeine ©chioertel wächst in ganz Seutfchlanb an feuchten £)rten ber 9?ieberungen, in %iU 
eben, an ©ümpfen unb 2öagergräben. 

5inbet geh Ige unb ba auf fchattigen ©artenplähen angepganjt. 

Slüthcgeit unb Sauer. 

Suni unb ;juli. SluSbauernb. 

©tgenftaften unb SöirHutgen. 

Sie gemeine Schwertlilie enthält in ihren färamtlichen ^heilen, befonberS in ber 2önr$el, eine 
bebeutenbe Schärfe, oermöge welcher ge ähnliche SBirfungen heroorbringt, wie bie fo eben betrachtete 
2lrt. ©igenthümlich ig ihr ein ziemlicher ©ehalt oon ©erbgoff, »oeghalb auch ber fcharfe brennenbe 
©efehmaef ber spganze zugleich etwas 3ufamraeft£tehenbe* hat. 

Sie nachtheiligen WirHtngen ber ^gange erheifchen baS Verfahren, welches überhaupt fcharfe 
spganzengoffe nöthig machen. 

3fntoenbung. 

3tuch oon biefer ©chwertlilienart würbe früher ber ©aft ber ^Bürzeln gegen SSagerfucbt anges 
toenbet; bie getroefneten Wurzeln aber, aus benen bie Schärfe oerfchwunben ig, ihrer abgringirenben 
©igenfehaft wegen gegen Surchfälle unb 9tuhr. ig baS Mittel ganz obfolet. 3n ©chottlanb 
bebient man geb ber Wurzel (in Serbinbung mit ©ifenoitriol) zur Sereitung oon £inte. 

Crklärung Der hieljer geljörenDen Figuren auf ^Lafel 58. 

ftigur 1. Sie blühenbe spganze. 
„ 2. Ser ^ruchtfnoten mit bem ©riffel. 
„ 3. Sie ©taubgefäge. 
„ 4. (Sine ^ruchtfapfel im Üuerfchnitt. 
„ 5. ©in ©amen. 
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Citeratur. 
Ofen, allg. Otaturg. 33b. ffl. 2lbtbl. 1. S. 535. 
@d)fuf>r, bot. £anbb. $. 5. 
Woodville, Med. Bot. P. IV. p. 778. T. 263. 
Sieterid), 2e>*ifon. 93b. V. S. 113. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. I. p. 20. T. 36. 
TOßler, £anbb. S. 60. 

3trtrtiffc — Narcissus. 

Joncquillia, Tazetta, Dec. — Ajax, Corbularia, Hermione, Philagyne, Queltia Ganymedes, 
Salisb. — Assaracus, Chloraster, Diomedes, Helena, Illus, Oileus, Schisanthes, Haw. 

©pftem öon Sinne: Hexandria Monogynia. — Sufjleu: Narcissi. — ©ecanbolle: Liliaceae. — 

Öfen: Slumenltlien. 

3ioiebelge»oäd)fe mit fc^maten glatten Blättern, Blumen enttoeber einzeln ober in Solben, um* 
geben oon Blumenßbeiben. Blumenbülle fed)$tyeilig, mit einem einblätterigen Äran^ inmoenbig. 
Staubgefäße 6, ungleich, in ber Äronenrityre eingefe^t. grucbtfnoten breifeitig, ©rißel 1, faben* 
förmig, mit ßumpfer ober breilappiger 9iarbe. Steldj fehlt. Sie Zapfet iß breifantig, breifäcberig 
unb brcilappig, feltener iß eö eine breifamige Beere. Ser Samen iß fugelig. 

JBt* gelb* HarriiTe — Narcissus pseudonarcissus, L. 

Benennungen. 
Narcissus festalis, Salisb. — Narcissus luteus, Trag. — Bulbocodium vulgare, I. Bauh. 

— Narcissus hispanicus, Gouen. — Narcissus major, Curt. — Bulbocodium hispanicum, 
I. Bauh. — Narcissus glaucus, Hornm. — Ajax festalis, Haw. 

granj. Narcisse faux-narcisse. Porillon. — @ngl. Common d’atfodil-Narcissus. 

©emeine Stareiße. ©elbe »ötärjblume. ©elbe Seitlofe. 9Dtär|becber. Sommerborn. Unoer* 
gleic^licbe Scblüßelblume. 

Betreibung. 
'Sie SBurjel iß eine oielfdjalige, eirunbe unb braune 3'oiebel; auö btefer fommen in ber Siegel 

3 gleich breite, ßacbe, meergrüne, bio l guß lange unb 4 Sinien breite Blätter, bie ßadjrinnig unb 
auf ber Unterfeite mit 2 Villen oerfeben ßnb. Ser Schaft iß ^oeifcbneibig, geßreift, bohl, einblu* 
mig, fo lang alö bie Blätter unb »wie biefe mit einer häutigen @^eibe umgeben. Sie Blume groß, 
gelb unb oor bera Blühen von einer gelblicbbtaunen Scheibe umfcbloßen. Sie @nben ber Ärone gegen 
einen Soll lang unb lanjetförmig, bie äußern 3 ßnb breiter. Sie 9tebenfrone gegen einen Soll 
lang, glocfenförmig, nad> innen $u gerunzelt, mit einem faltigen ungleicbgeferbten 9?anbe unb oon 
fdbön bo^flelber garbe. Staubgefäße ßnb 6 oorbanben, an ber Baß* ber ©efchlecöt$bülte einge* 
legt unb gegen ben ©rififel ju geneigt. Sie Staubfäben ßnb oon länglicher gorm, ebenfo ber Staub* 
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beutet, weither jwcifäcberig unb getb ift. Sie weiblichen ©efcbtetbtöorgane befielen au$ einem runbs 
ticken, etwaö jufammengebrücften grucbtfnoten, einem bie Staubgefäße überragenben mit brei iJutcben 
»erfebenen ©riffel, unb auö einer oon brei Sappen gebilbeten 9tarbe. Sie §rutbt iff eine Zapfet. 

VorJommett unb «Stanbort. 

3n Spanien, Sranf reich, Italien, &er Schweif im, mutieren unb fühlid|en Seutfcbtanb. Sie 
wächst auf Sbatmiefen, £ügetn unb in timten Saubwatbungen. 

^>äuftg atö Bierpftanje in ©ärten unb Binxmern. 

SSlüt^ejett unb Saue«» 

Siefe fältt auf bie Seit oom bis 9)?ai. Sie ^Pftan^e ijt auöbauernb. 

<piöenfcbafteit unb Söirfuttgcn. 

Sie Vtütben unb 3n>iebetn tiefer *pffan$e toben einen bittern febarfen ©efebmaef. Sie wirfen 
heftig auf bie VerbauungOorgatie, erregen 95recbeu unb Sapiren unb fotten babei etwas ÜRarfotifcbe$ 
haben. Sie non Örftla an Junten angeffettten Verfuge geigen, tag bie fc^dbttd^eit VSitfungen flcb 
fetbft $um iöbtticben ©rfotge ffetgern fönneu. 

©tioaige Vergiftungen erforbern baffetbe Verfahren, welches bei ben naebtbeitigen SBirfnngen ber 
febarfen spffan$enjloffe überhaupt angejeigt iff. 

5(ntt>ettbung. 

Süftan hat (ich ber getben Otgrciffe febon als eines 95recbraittetS bebient; auch ift ffe als frampfs 
wibrigeS Mittel, $. V. gegen §aUfud)t, Eeucbbußen empfohlen worben, ©egenwärtig iß, ße nicht 
mehr im ©ebraneb. ¥ ^ ^ 

Crklärung ber hieb er gehörigen Jtguren auf fcafel. 3. 

§igur 8. Saö gan$e blübenbe ©ewäcbs. 
» 9. Sie geöffnete Vtume. 
„ IO. ©in einjelueS Staubgefäß. 
„ 11. ©in folcbeS aufgefprutigen. 
„ 12. Ser etwas petgrößerte ©riffet. 
„ 13. Oberer beö $rucbtfnoteuS mit abgefebnittenem ©riffet. 
„ 14. ©in SrucbtfnotensSängöfcbnitt. 
„ 15. Serfetbe im Ouerfcbnitt. 

Citeratur. 
Öfen, attg. 9taturg. Vb. III. Slbtbt. l. S. 539., 
Drffta, Sopifologie; beutfeb oon Äitbn. 95b. I. S. 607. 
Brandt u. Ratzeburg., ©iftgew. 19. T. 3. 
Sinne, Spfiem II. 414. 
Sietericb, Sepifon. Vb. VI. S. 324. 
TOßler, £anbb. S. 180. 
9tict)arb, meb. 95otanif; herauögeg. oon 5lun$e u. Kummer. 95b. 1. S> 142 
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2(tlUtrt)UtÖ — Amaryllis * L 
Callirae, Link. — Belladonna, Sweet. — Atamasko, Ad ans. — Coburgia, Valiota, Spre- 

kelia, Galathea, Habranthus, Pyrolirion, Lycoris, Leopoldia, Hippeastrum, Herb. 

©Pffem »oit Sinne: Hexandria - Monogynia. — Suffleu: Narcissl. — Secanbotte: LÜiaceäe. — 
Öfen: Slumenlüien. 

3t»iebelgemächfe mit einzelnen ober bolbenförmigen, »on ©lumenfeheiben umgebenen ©lumen. Sie 
©lumenhülle iß fechotheilig, trichterförmig, ett»a$ raehenförmig unb im ©chlunbe ©puppen, 
©taubgefäße fechß, ungleich in ber ©lumenröhre eingefe^t. ©riffel einer, mit einer breilappigen ge* 
fransen SKarbe. Sie ßapfel iß breifächerig unb enthält große, runbli<$e unb glängenbe ©amen. 

Bie wefimbifclje ätnarglltö — Amaryllis belladonna, JL. 

©cfiemuutgcrt. 

Ämaiyllis pallida, Red. Amaryllis variabilis, Jacq* — Amaryllis rosea, Cam. — Amaryllis 
variabilis, Jacq. — Amaryllis reginae, Miller, — Amaryllis media et minor, Wendland. — 

Belladonna purpurascens, Sweet. — Coburgia blanda, belladonna, pallida, Herb. 
@ngl. Belladonna. 
2Beßinbifd)e 3iergli$e. 

SSefcbmbung. 

2lu0 ber grünlich gelbbraunen Bliebe! erbebt M ein 1-^2 Suß h&her ©chaft, melier pfammen* 
Sebrucft iß unb ßdj in riemenförmige ©lätter t&eilL Siefe haben eine glänjenb grüne garbe unb 
umgeben ben ße iiberragenben ©lumenßhaft, welcher 3 — 4, feltener 5 — 6 bängenb« , große unb 
glocfen förmige ©lumen oon glänjenb rötlicher garbe trägt. Sie ©lumenblätter gleich, ©ie fließen 
einen einfachen ©riffel mit fopfförmiger Ütarbe unb »on »iolefer garbe, foioie fecfjö ettoaö filtere 
©taubgefäße mit länglichen gelben deuteln ein. Ser gai^e ©liimenßrauß ffecff »or bem Slufblühen 
in einer heutigen, fchmu^ig »ioleten ©cheibe. Sie brei äußeren ©lumenblätter haben eimoärtö ges 
fehrte @pi>en. Ser gruchtfnoten eiförmig. Sie ©amenfapfel breifächerig unb breiflappig. Sie 
©amen gelblich, »on gorm faß runb, am einen @nbe fpitßg. 

©igenfdhafteit unb ©Siifuiigcn, 

Sie Bioiebeln biefer SlmarpUtö zeichnen ßch burch eine fehr beträchtliche ©chärfe auö, bie (Srbres 
«hen erregt unb felbß töbtliche 2öirfnngen het»er£ubringen »ermag. Sie $u leißenbe jpilfe entfpricht 
bem, rnaö überhaupt bei fcharfen ^Pflanzengiften »or^ufehren iß. 

3Xntt>enbuttg. 

Sie Äaraiben bereiten auö ber ^Pflanze einen töbttichert ©aft (»ermuthlich zur Vergiftung ber Pfeile). 

€rklärung »er Ijieljer gehörenden Jiguren auf ftafel 40, 
Siflur 1. Sie b(üf;enbe 3>»iebel. 

» 2. Sie ungeöffnete ©lumenßheibe. 
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ftigur 3. Sie fed^ö Staubgefäße mit bem ©riffel. 
» 4. (Sin einzelne* 231umenblatt mit ©taubfaben. 
» 5. Ser geöffnete grudjtfnoten. 
» 6. Sie ©amenfapfel. 
„ 7. Siefelbe aufgefprungen. 
„ 8. Siefelbe burcbfcbnitten. 
» 9. ©in ©araenforn. 

C i 11 x a t u r. 
Ofen, 2111g. «Raturg., 25b. HL 21btf;l. l. ©. 545. 
Steterid), Sejrifon. 25b. L @. 325. 

Sacqnin, amerifanifd>e ©ewachfe. 9?ürttb. 2lußg. %. 112. 

JDte ®iftamart)Ui0 — Amaryllis disticba, Li. « 

Benennungen. 

Haemanthus toxicarius, Ait. Kew. — Brunswigia toxicaria, Ker. — Boophane disticha, 
toxicaria, Herb. 

©iftlilie, giftige Blutblume. 
Beftffretbung. 

25(atter flach, jmeijeilig geffetlt, auf einanber Itegenb unb außwärtß gebogen. Weitere 251umen 
fommen auß einer ©djeibe; ffe finb roth, glocfetiformig unb auß fed)ß, unten mit einanber »erwach* 
fenen tfronblättern $ufammengefeht; bie fed)ß ungleichen ©taubfäben finb mit benfelben oerwachfen. 
Ser ©riffel iff in brei Sappen geteilt. 

Borfontmett uttb ©tanbort 

Söächßt am Borgebirge ber guten Hoffnung. 

Bliitbegett unb Sauer. 
Sff perennirenb. 231iithe$eit? 

©tgenfcffaften. 

2luch biefe 21marpllißart wirft burd) ihre außnefjmenbe ©djärfe nachtheilig. Saß flraut ifl bem 
Bieh töbtlich. 

tUmoenbung. 

Sie Hottentotten benit^en ben oon ber ©onne eingebicften ©aft ber Bmiebeln afß ^Pfcilgtfr. 

Citeratur» 
Sieterid), Sepifon. 23b. IV. ©. 492. 

©rnelin, ^Pftan^engiffe. 2te 21ttff. ©. 724. 
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Getötet — Ycratrum, L. 

©öfiern von Sinne: Hexandria Trigynia. — SufiTcu: Jund. — ©ecctnbotte: Colchicaceae. — Oien: ÜKufjlUten. 

9>flan$en mit fnolligen 2Burjctn. Slumen vielhäujtg unb rifpenätytig. Slelclt fecbsblättrig. Sie 
fedjs ©taubfäben flnb auf bem Slumettboben eingefügt mit pfriemenfermigen £rägertt unb einem 
nierenförmigen Seutel. Sei ben »eiblicben ©efcblecbtSorganen tft ber $rucbtfnoten oval unb ber ©riffel 
^at eine Rumpfe 9tarbe. Sie brei Äapfeltt {tnb an ber Safts venvaebfen, eintlappig, einfädjerig unb 

enthalten eine 9)?enge oben $ufammengebrürfter geflügelter ©amen. 

JPer xoeitec <Ö>ermer — Yeratrum album, L. 

'j Settettmtngeit. 

Helleborus albus, Clus. — Veratrum lobelianum, Bernh. — Veratrum viride. — Melan- 

thium album, Thunb. 

grätig.: Varaire, Hellebore blanc. — @ttgl.: The white hellebore. — Stal.: Elleboro 

bianco. — 9tuff.: Tschemeriza. ( 

2Beißblütt;iger ©ermer. 2öeiße 9tieS»itr3. Srecbtvur^. 2Baf;rfager£raut. £emer»ur$. g^ams 

pagnenvurj. 

Sefcbreibung. 

Sie S5ut^el ift fnollig, fiarl faferig, »al^enförmig unb fleifcbig, mit vielen langen unb bräun* 

licljen 28ur$elfafern befefct, von *5arbe ifl {te t>rannfcf>tvar^. Ser 4—6 guß hohe, rührige, rttube, fal;le, 
beinahe gan^ von Slattfcbeiben bebeette ©tengel trägt eine 9tifpe, unb tvirb tvie bie 9tifpenäfte unb 
Slütl;enftiele oben jottig. Sie unterflen Slätter {tnb oval, »erben nenn 3^1 hing unb 5 3^11 breit, 
fi^en auf anliegenben ©bleiben, bie obern ftnb tafelförmig unb haben furje ©Reiben; beibe 2lrtett 
von Slätter ftnb nervig, gefaltet unb auf ber Unterfeite ftarf mit 5?aaren befettt. Sie Slumen flnb 
polpgamifcfy. Sic eintnbett Secfblätter überragen immer ben ©Hel, feiten bie Slttme. ©efcblecljtSs 
l)ülle fecbsblättrig. Sie Slättcf>en flehen in jtvei 9feiben, ftnb ctrtinb, bie brei inttern länger als bie 
brei äußern, fyaben einen ©treifen von grünen Sri'tfen, am Sftanbe gejäbnelt, außen grün, innen 
iveißlidE). ©taubfäbeu fedjS, auf bem Slittbenboben eingefe^t, fte tragen gelbe runblic^e Staubbeutel*. 
Ser ©tengel l;at brei Änoten, »eiche länglich jufammengebriieft unb einfädf>erig ftnb; auf jebem fbe^t 
ein gelriiramter mit einer fpi^igett ÜJtarbc verfebener ©riffel. Sie brei länglichen, an ber Safts $us 
fammengeivachfenen, bräunlichen Äapfeln fpringen am innern 9tanbe burd) eine ©palte auf, aus ivel* 
eher ber rotbraune, gläfenbe unb längliche ©amen 311m Sorfcbein fomrat. Sie Slumen ßnb von 

garbe grünlich »eiß; es gibt jeboch eine Sarietät mit ganj grünen Slumen, »eiche gaf biefelben 
©igenfehaften beitf unb von Einigen als eine eigene ©attung angefel;en »irb. ©0 führt fte 9teeS 
als Veratrum lobelianum, Bernh., auf unb fagt in einer 2lnmerfung ba^u: „S3ir haben bei biefer 

Searbeitung ber beiben ©ermerarten vollflänbige Spemplare benutzt, bie uns theils von Ferrit fpro* 

feffor £oppe aus ben ©algbttrger Sllpen, tl;eilS von £etrn Dr. Srachfel unb £errn 2lpotl;efer ©tuber 
©iftpfton}cnbu4). 4 



26 

in Bem gütigfi mitgetljeilt mürben. Sille aus ber @d>weiz erhaltenen Grpemplare, fo wie biejenigett, 

bie irf) felbft auf bem Nigi tmb auf bem gura fah, gehören z« Veratrum viride s. lobelianum, 

fo bag ich bem ©lattben, bag Veratrum album gar nicht in ber ©djweiz borfomme, Naum ge* 
ben möchte.“ 

Borfommett uttb ©tanbort. 

Ser treibe ©ermer wächst fafl burch ganz Europa, man trifft ihn fowohl int ©üben als im 
korben an, fo fommt er in Italien, ©riechenlanb, granfreich, ber Schweiz, Oefterreich, Seutfd)lanb, 
Ungarn, ^Polen, Nuglanb, Sänemarf, Norwegen uttb ©dhtoeben oor. @r liebt hohe ©ebirge, mo 
er auf 2(lpenwiefen in Ntenge oorfommt. Namentlich liebt Veratrum album ben ÄteSboben, toogegen 
ber 3ura für V. lobelianum faft einzig güufrig fein foll, was allerbingS für bie ©elbftffcänbigfeit 
ber ©attung fprtcht. ginbet ftch and) in unfern ©arten. 

asiiitbegeit utib Satter. 

Siefe perennirenbe ^Pflati^e blül;t im Suni itnb Slugufl. 

©tgettfdjaftett uttb SBirfungett. 

Siefe Pflanze lägt in allen ihren ^heilen eine genüge ©cbärfe ernennen. BefonberS ausgezeichnet 
ift biefelbe in ber SBttrzel, welche im ftifchen Buflanbe einen wibrigen ©eruch unb einen bittern, 
fcharfen, brennenben ©efchmarf beft^r, ber in ber trocfenen SBttrzel »erminbert erfcheint. SaS falber 

ber SBurzel reizt, wenn eS auch nur in geringer Ntenge mit ber Schleimhaut ber Nafe in Berührung 
fommt, ^eftt'cj zum Niefen (baher ber Name Nieswurz). »orzugSweife wirffame Beftanbfheil 
beS weigen ©ermerS ifl baS Beratrin, ein 211faloib, baS ein weigeS, geruchlofeS, fehr fcharf unb 
brennenb fchmecfenbeS Untrer barfiellt. Neben ihm füll in ber SBurzel noch ein zweiter eigenthüm* 
lieber alfalifdjer ©toff enthalten fein, ber mit bem Namen Serbin (auch 35arptin) belegt worben ifb, 
übrigens noch genauerer Unterfuchung bebarf. 

Nach einer SNafie itbereinflimmenber Beobachtungen ifl ber weige ©errner, inSbefonbere feine 
SBurzel, ben flärfften fcharfnarfotifchen ©iften beizuzählen, unb zwar äitgert er feine nachtheiligen 
SUBirfungen ebenfo bei ben oerfchiebenfben Sthierflaffen, felbfb Snfeften unb SWottuSfen, als beim Nfen; 

fchen. Surch bielfache 2Serfud)e ift nachgewiefeit, wie bie Nieswurz fowohl in ben SNagen eingeführt, 
als in ben NZajbbarm, in SBunben eingebrad)t, in gorm einer Sünftur in bie Blutabern eingefpritjt 
bie heftigfben Sufälle unb ben £ob nach ft<h $iehen bann, ©elbfb baS 2öafcben bon £>unben unb 

.Äa^en mit einer Slbfochung ber weigen Nieswurz berurfacht bei benfelben jtarfeS Erbrechen, SiefeS 
unb heftige, theilweife blutige Sitrd) fälle mit bebeutenben UnterleibSfdjmerzen gnb bie fonflanteften 
€rfd)einungen ber Bergiftungen mit ber weigen Nieswurz. Nebenbei fpricht ftch eine 21jfeftion beS 
NeroenfpftemS burch ©chwinbel, taumelnben ©ang, Sittern, felbft Sucfungen unb tonifepe iträmpfe, 
Ohnmächten it. f. w. aus. SaS 2ltbmen unb ber Blutumlauf werben balb auffallenb berlangfamt, 
halb im ©egentheil befchleunigt. Bicat erzählt bon einem ©chneiber, ber fammt grau, jtinbern unb 
©efellen burch weige Nieswurz bergiftet würbe. Sie grau naf;m aus Berfeheit ftatt Pfeffer gepttls 

»erte Nieswurz, bie ihr ©cfjwiegerbater als Mittel gegen bie Saufe borrätl;ig hatte, unb würzte bamit 
eine ©uppe; alle an bem N?al;le Sheilnehmenben besagten fiel) über ben unangenehmen ©efepmadf 
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fcer ©tippe, ol;ne ßch baburdj »on ihrem ©enuffe obwalten ju (affen; nach furzer 3<ßt fügten ße fTd^ 
fef;r franb, ße würben am ganzen Seibe fatt, Ratten einen eisfalten ©dßoeiß, waren äußerß fchwaclj, 
faß pulölos; auf oon fetbfi: erfolgtet unb ztoecfmäßt'g unterßütßes Erbrechen erholten ßch bie 25ergtf« 
teten fämmtlich wieber. 3« einem anbertt Salle befam eine auö brei $Perfonen beßel;enbe g=atrtitier 
bie gegen ^nbigeßion Sittnwwurgel mit ^Branntwein an^uwenben pflegte, in Solge einer Verwechslung 
biefer VJurzel mit ber gleichfalls einen Veßanbtl;eil ber £>auSapotbefe bitbenben ©ermerwurzel »on 
biefer (extern; bei ber Srau, bie »ermutblich bie größte ©abe befommen f;atte, ßellte ßcf) nadf> 33er« 
ßuß einer ©tunbe heftiges Vrennen im jpalfe, in ber ©peiferöbre unb im 9)?agen ein, barauf Uebels 
beit, Erbrechen eines grünen ©df)leimeS, jparnzwang, (Srßarrung beS ba(t ftd) anfiiblenben Körpers» 
ber $uls war unterbrüebt unb btein, baS Att;men fe^te einige Minuten gänzlich aus, war frampfbaft 
unb röchelnb; @eßd)t unb Sippen febr btaß, Sluge gebrochen, ©ebloch flarb erweitert; Verluß ber 
©inne, ber ©mpßnbung unb beS VewußtfeinS, baS ©cblingoermögen gänzlich aufgehoben; burd) an? 
battenbe Reibungen mit motlenen Süipern würbe eine folche Vefferung errett, baß aitdb innerlich baS 
^ötbige in Anwenbitng gebracht werben bonnte; £agS barauf war ber läbnutngSartige 3ußanb einem 
heftigen 9?ei^ußanbe mit rotbem ©eßchte, »ollem unb ßarfem fPulS, heftigen 5topffd)merzen unb 
einem ßobßidjäbnlicben Slttöfchlage gewichen, ber am britten Sage ftch befferte, jeboch nicht ohne noch 
jparnbefebmerben, ©chwere beS 5topfS unb SDtfattigfeit jurücbgttlaßen; bei bem 3}?anne ftellten ftdf> äf;ns 
liehe 3ufäl(e einr benen ftch noch gänzliche Vlinbbeit beigefellte, bie auch bei ber britten fPerfon eins 
trat. einem britten Salle würbe eine aus acht köpfen beßebenbe Familie bitrch Vrob »ergiftet, 
bem aus Verfeben ßatt Kümmel weiße 9tieSrourz beigemengt worben war; eS ßellten ßch bie f;cfbtg= 
ßen Seibfdjmerzen, Erbrechen, Aafdfjweltung ber Bunge, V3unbfein im SEftunbe, ©chwinbel unb Söibers 
willen gegen alle ©peifen ein. „ 3n Sibirien, wo bie weiße 9tieSwurz b&ufig als VolfSarzneimittel itt 
Antoenbung bommt, follen töbtlicbe Vergiftungen bttreh biefelbe in Solge unoorßehtiger Sofen nicht 
feiten ßch ereignen. Saß £auStf;iere »om weißen ©ermer ^achfbeil ßch Rieben, wirb fetten beobs 
achtet, ba ße in ber Siegel feinen ©enttß meiben, hoch iß bieß nicht immer ber SaH. Malier erzählt, 
er ijcfot mit eigenen Slugen einen $>?aitlefel mit Vegierbe bie Vlätter freffen feben, unb Jaffas bes 
richtet in feinen 9?eifen, bie, $Pßanze fei ben baoon freffenben ^Pferben nachtheilig, ben Süllen aber 
töbtlich; bie 5tiibe freffen baoon im Veginn beS SoüblingS, führen baoon ab, enthalten ßch aber 
nachher berfelben. 

Sie Vebanbtung ber Vergiftungen burch bie ©ermerwurzel betreffenb, wirb auf baS in £inßdjt 
ber Vergiftungen burch fcharfnarfotifche ©toffe im Allgemeinen Angeführte oerwiefen.- 

Slmoettbuitg. / 

Saß bie weiße VieSwurz jum Sbeil nodb als VolfSarzneimittel im ©ebrauch iß, gebt aus bem 
bereite Angeführten hervor, iß itibeß nicht ju billigen, ba ße ihrer heftigen V3irfungen wege'n felbfl 
in ber £anb beS Arztes bie größte Vorßcht erbeifc^t. Aus biefem ©runb wirb ße auch oon Siebten 
nur febr feiten innerlich gebraucht; b^ußger wirb ße äußerlich als Mittel gur Vertreibung beS 5topfs 

Ungeziefers angewenbet, am b«ußgßen aber fommt ße in Anwenbung als Veßanbtbeil ber burch ihre 

28irf|amfeit ausgezeichneten englifchen Ärä^falbe (Unguentum sulphuris compositum Pharm. Lond.). 

4» 
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Erklärung Der J)iel)er gehörigen Figuren auf ÜLafel 4. 

Sie Slütbenrifpe unb baneben ein ©tengelabfcfjnitt mit Statt, 
©ine Butterblume. 
©ine männliche Slume. 

©ine mit bem 9?ebenblättcfjen oerfef;ene Änofpe. 
©in ber Sänge nadj burdfjfcljnittener grucfjtEnoten. 
©amenfapfetn. 
SeögleidEjen. 

©ine einzelne Äapfel. 
©in @ame. 
Serfelbe oon ber ©amenbeefe befreit. 
©ine Slume ber grünen Sarietät. 
©ine Zapfet berfetben. 

Citeratur. 

Öfen, allgem. IJtaturg., Sb. III. 2lbtf;. 1. ©. 54S. 
©melin, spfKan^engifte.^ 2te 2tufl. ©. 687. 
Drftla, StopiEologie; beutfef) oon 5tül)n. Sb. II. ©. 207. 
©obernfjeim unb ©imon, praEr. StopiEologie. ©. 641. 
Sranbt tt. 9?a^eburg, ©iftgetoächfe. ©. 25. u. 177. St. 5. 
SOIann, Seutfdjlanbö gefährliche ©iftpflan^en. ©. 22. $. 12. 

9?ee$, off. $>fL S. 46. 
Sieterich, SepiEon. Sb. X. ©. 379. 

Raiter, 2(rjneimitteUet;re ber oaterlänbifchen spflan$en. Ueberf. oon £af;nemamt. ©. 411. 
©nbticlfer, bie SJtebicinatpflan^en ber öfterreich. 5pf;armaEopöe. ©. 39. 

Der Cäufe - <E>ermer — Veratrum sabadilla, L. 

* SSenenmmgeti. 

Melanthium sabadilla, Thunb. — Xerophyllum sabadilla, D. Don. — Yellozia squa- 

mata, Aut. 

Säufefamen. ©ababiltfaraen. ©ababillgermer. 

Scfcbretbrnig. 

Sie oben blaßgelbgrünen, unten graugrünen Slätfer fielen faft nur am ©runbe, ftnb fef;r rippig, 
länglich elliptifd) unb ftumpf. Sie DYifpe ift einfach unb trägt bitnEelrofhe Slumen, bie fur^geftiett, 
auf eine ©eite fidf) neigen unb i'iberf;ängenb ftnb. Sie männlichen Stumen ha&en fedf)ö ©taubfäben 
unb befielen auö einem fünfs bi$ fechbtheiligen, fiernförmig auögebreiteten Äelch ohne Grotte, $n 

ber 3witterblütf;e beftnbett ftch oon ben ©taubfäben umgeben, brei mit einanber oertoachfene grucht* 
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fnofen mit ein fad) benarbten, fpi^igen ©riffeln. Sie brei grudjtfnoten ber männlichen Blume ver* 
fitmmert nnb ohne ©riffel. Äapfeln ftnb brei vorljanben, eiförmig, breitgebrüeft, von ftro^gelber 
garbe, breifächerig nnb breiflappig; in jeber ftnbet man 2 — 3 glängenbe, fdjwarge, längliche juge* 

fpi^te, am 9?anbe fcharfe, auf einer Seite erhabene, rundliche ©amen. 

Vorkommen uub ©tanbort. 

(5r ftnbet fiel) in 9J?e;rifo in feuchten 2ßälbern nnb am Vteerbufen, weniger häufig am <$u0e bet 

©ebirge auf ben 2lntitlen. Sieterid) gibt fälfchlid) ei;ina an. 

S3liitlje$eit unb Sauet?. 

Sie ^Pftan^e ift auSbauernb. Blüthegeit unbefannt. 

©igenfdjaften unb SSttfungen. 

Sie ©amen ober vielmehr baö ©emenge ton ©amenfapfeln, ©amen unb Blüthenjiielen, welche 
unter bem 9?ameit ©ababillfamen im jpanbel vorfommen, nach Einigen aber nicht non Veratrum 

sabadilla, fonbern von Schoenocaulon officinale hßrfommen follen, geichnen ftcf> burch hefÜ3ß 2öirs 
fuugen auö, bie benen beö weiten ©ertnerö nicht unähnlich flnb. Sie ^apfeln fehmeefen bitter, nicht 
fcharf, bie ©amen aber haben einen auänehmenb fcharfen, ftedienben unb bittern ©efehmaef, ber auch 
am Bafmf^if^ «nö ben Sippen ftdj fühlbar macht unb eine reichliche ©peidjelabfonberttng (wFVorruft. 
©eruch ift feiner bemerfbar; wirb aber ber gepulverte ©amen ber 9?afe genähert, fo erregen bie 
fleinen burd) ben 2lthem in biefelbe gezogenen ^Partifeld^en Öeftigcö liefen. Ser ©efehmaef unb bie 
28irfungen be$ ©amenö beruhen hauptfädjlidfj auf bem in il;m enthaltenen 2Seratrin (f. oben ©. 27), 
neben bem noch ein anbercö 2l(faloib (©ababillin) unb eine eigentümliche flüchtige ©äure (©ababiUs 

fäure) in ihm unterfchieben wirb. 
2Bie bie weiße 9iie$wurg fo wirft aud) ber ©ababillfamen auf bie verfchiebenften ^^terffafTen al$ 

ein öeftigeö ©ift. 2llö folcheö ifi e$ in Begiehung auf 2Bangen unb Säufe »ielfadh erprobt; £unbe 
unb Äa^en hat man barauf Erbrechen unb luftige Beäugen befommen fel;en, unb eö fehlt nicht an 
Beifpielen, wo 9}?enfdjenleben burch biefeö ©ift vernichtet würben, ©in halbfährigeö Äinb, beffeti 
2lmme ben ©ababiUenfamen gegen bie fetf)gfü0tgen Bewohner ilfreö 3topfeö in 2lnwenbung brachte, 
flarb an ©onvitlftonen, ohne Steife!, weil eö etwaö bavon in ben Viagen befommen hatte (Sentin). 
©lücflicher liefen gtvei anbere Salle ab, in bereit einem ein junger Vtenfd), beffen 5topf reid)lich mit 
gepulvertem ©ababillfamen bejireut worben war, gu beliriren begann, waö burch falte 2Bafd)ungett 
be$ 5topfe£ gehoben würbe OJMenf), im anbern eine Srau auö Verfel;en etwaö ©ababillfamen eins 
nahm, h^ftigeö Brennen im Vtagen, Uebelfeiten unb Brechneigung befam, aber burch fünftlidj einges 

leitetet ©rbrechen unb eine 2lbfo,d)ung von Seinfamen wieber fwrgeftellt würbe. 
Sie Behanblung von Vergiftungen burd) ©ababillfamen fommt mit berjenigen ber V3irfungen 

fcharfer ©toffe überhaupt überein. 

3lntvenbung. 

Sn 2lnwenbung fommt ber ©ababillfamen faft nur alö Mittel gur Vertilgung unb Vertreibung 
von Ungeziefer, übrigens biirfte er in biefer ipinficht burch anbere weniger gefährliche Vtittel erfetjt 

werben, ©ein ©ebraud) in ilranfheiten hat wohl faft gang aufgehört. V?an bereitet aus bemfelben 
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ba$ 23eratrin (f. oben ©. 27), helfen är^ttid^c 2lmvenbung bei oerfchiebenen Seiben mehr »nb ttxef;r 
in Aufnahme kommt. l 

Citeratur. 

Ofen, allg. 9?aturg. 23b. III. 2lbtljt. 1. 6. 548. 
©meltn, Pflanzengifte. 2t,e 2lufl. ©. 697. 
Orftla, £o;rikologie; betttfcf> oon 5ti'thn. 23b. 2. ©. 217. 
©obernheim unb ©imon, prakt. £opikotogie. @. 646. 
9?eeö, offtc. PjT. Z. 48. 
Sieteridj, Sejrikon. 23b. X. ©. 3S1. 
Murray, Appar. medicam. Vol. V. p. 166. 

©üblicher, bie SDlebicinalpflanzen ber öfterreich. Pharmakopoe. ©. 38. 

— Colchicum, L. 

Hermadactylus, Brown. 
i / ’ } 

©9fiem öon Sinne: Hexandria Trigynia. — 3uffteu: Junci. — Secanbotte: Colchicaceae. — 

Ofen: 2tuflitten. 

Pflanzen mit 3‘uiebeln. 23lüthcnhü(le trichterförmig mit einer langen Sftöhre unb fed^ötf;eiligem 
glockenförmigem ©aum. Sie fec^ö Staubgefäße ftnb unten in ber SBIütöen^ütte angemachfen unb bie 
pfriemenförmigen Präger !)aben einen aufltegenben, länglichen 25eutet. Ser Fruchtknoten fleckt an ber 

23aft$ ber 23lüthenhülte in ber Bwiebel. Sie brei fehr langen fabenförmigen ©riffet fmben zlu'i^3es 
krümmte Farben. Sie brei zufammengetoachfenen, einfächerigen unb einklappigen Äapfeln fptingen in 
einer 2?al;t auf unb enthalten riete runbltche ©amen. 

Hie fjerbft-Bntlofe — Colchicum autumnale, L. 

^Benennungen. 

Colchicum commune, Bauh. — Colchicum vernum, Wild. — Colchicum praecox, Spenn. 

— Colchicum vernale, Hoffm. — Colchicum patens, Schulz. — Colchicum polyan- 
thum, Gawl. 

Jranz.: Colchique d’automne, Tue chien. — ©ngt.: The common meadow saffron. — 
0?uff.: Beswremennoi zwjet. — 3^1.: Colchico. 

SEBiefenzeitlofe. Uchtblume. £erbjiblume. Sichtblume. ©pinnblume. SO?i<f>eföt>lume. Söilber ©a* 

fran. 2Biefenfafran. ©trockenbrob, hackte Jungfer. 9?ackte £ure. ^unbbhobe. Kuheuter. 
5tut;bufte. 
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SSefdjmbung. 

•Die Bwiebel iß bicbt, eirunb, gelb mit einer biinneu braunen Oberhaut umgeben unb erneuert 
fiel) alte Bahre; aus ihr fommen mehrere Blumen. Sie 3—4 aufrechten SStätter finb breit tanket« 
förmig, ßumpf, geßreift unb fahl; ße erfc^einen erß im nächßfolgenben ^rü^ja&re nach ber Bliithe. 
Sie ©eßhlecljtshülle ift trichterförmig unb hat eine febr lange 9?öhre, welche einen fecljstheiligen, 

glocfigen, lilafarbigen, hie unb ba auch »neigen Saum hat, beßen Bipfel länglich, eirunb unb ftumpf 
finb. 21uS bem ©runbe ber ©efcblechtSbülle fommen bie fed)S (Staubgefäße heroor, ge finb fürset 
als bie 5tronen$ipfel. Sie pfriemförmigen ©taubfäben höben längliche, sweifächerige, bewegliche, ber 

Säuge nach auffpringenbe Staubbeutel. Ser ftruchtfnbten ift länglich, breifächerig unb hat brei 8«r* 
chen. Sie brei fabenförmigen ©rijfel haben nach außen gebogene Farben unb ßnb in ber Siegel länger 
als bie Staubfäben. Sie brei itapfeln ßnb elliptifch, rundlich, haben brei Sitten, ßnb fel;r aufge* 
trieben unb fpringen an ihrer innern D^aht auf. 3» biefen liegen eine SSflenge oon Samen, welche 
fugelrunb ßnb, auf ber Oberßäcfje wie c(;agrinirt auSjehen unb eine bunfelbrauue Barbe haben. 5)?it 
ben Äapfeln erfchetnen auch bie Blätter, bal;er unfere Vorfahren glaubten, baß bie Beitlofe oor ber 

Blüthe Brächte trage. 

Borfommen unb ©tanbort. 

9J?an ßnbet ße im mittlern Europa, hauptfäcblich in Seutfchlanb, ber Schweif, Branfreidh unb 
@nglanb. Sie fommt nur auf naffen äöiefen unb Triften oor unb iß bie letzte Bierbe beS £erbßeS. 

asiütßegett unb Sauer. 

Sie Seit ber Blüthe fällt in bie Monate 2luguß bis October. Ser Same reift im Bnnt fce$ 
nächßfolgenben Bal;reS. Sie $Pßän$e iß perennirenb. 

©rgenfchafteu unb SBirfungen. 

■2llle Stheile ber Beitlofe zeichnen ßch burch einen theils mehr fefjarfen il;eilS mehr bittern ©efdfjmacf 
aus unb äußern einen nachtheiligen ©inßuß auf ben thierifchen Organismus, ber hauptfäcblich in bem 
fowobl in ben SBurjetfnotten alb in ben Blütl;en unb Samen nachgewiefenen, oermuthlich auch in 
ben SSlättern enthaltenen ßolcbicin feinen ©runb hat. SaS Solchictn iß ein in frpßaüinifcber Barm 
barßellbareS 2l(faloib, baS feinen ©eruch beß^t, nicht nach 2lrt beS BeratrinS jum liefen reist unb 
bitter unb fra$enb ßhmeeft. Bei ben mit biefern Stoße angeßellten ©rperimenten töbtete */10 ©ran 
eine junge Äa^e unter (Srbrecfjen, beträchtlichem Surchfall unb foußigen ©rfdEjeinungen eines S'teijjus 

ßanbeS ber Unterleibsorgane in Qiit oon jwölf Stunben. 2lußer bem (Soldjicin, baS oermuthlich in 
©emeinfehaft mit einer fluchtigen Säure bie Schärfe ber Beitlofe repräfentirt, iß ein bitterer @ptrafs 

tioßoß bemerfenSwerth. Sie Knollen enthalten silbern Stärfmehl unb oiel Bnulin. Bnt frifchen Bn* 
ßanb haben ße einen etwas wiberlichen ©eruch unb fehmeefen unangenehm bitter, hernach brennenb, 
fcharf; behält man etwas baoon eine bis jwei Minuten auf ber Bnnge, fo macht ßch eine längere 
Beit anhaltenbe ©rßarrung berfelben fühlbar. Surch baS £rocfnen oerliert ßch ber ©eruch unb oer* 
minbert ßdh ber ©efehmaef ber Knollen. UebrigenS bißerirt ber ©efd)macf auch nach ihrer (Sntwicf* 

lungSperiobe; snr Beit ber 93(iitl>e ber $Pßanse haben einseine Beobachter bie SBurselfnollen gefchmacffoSr 



namentlich nicht fd)arf, jum auch füßlich fd^mecfenb gefttnben, an öfteren f;at man einen’mef). 
Itgen ©efcbmacf mahrgenommen. Sie Blitthen haben einen fchmacben, nicht unangenehmen ©erud) 
unb bitterlich fd)arfen ©efcbmacf. 2luch bie ©amen ftftmecfen miberlid) bitter, fratjenb, haben aber 
feinen ©erud); übrigens fcheint ber unangenehme ©efthmacf ber ©amen nicht bttrchaitS befonberS her* 
oor^utreten, oermutlftid) ifl bieß bei ben unreifen ©amen in geringem Waße ber galt, ohne baß fte 
beßhalb als unfd)ulbig in ihren VStrfungen angefehen werben bürften. 

©ine mefentliche 9Serfchiebenf>eit in ber 2Birfung ber einzelnen £(jei(e ber Seitlofe fcheint nicht 

ftattjufinben. Sie jpauptmirfung beruht auf einem mehr ober minber bebeutenben 9?ctgs ober ©ntpiis 
bungS^uftänbe ber VerbauungS* unb jparnmerf^euge. S5ei ffeineren ©aben ftellt ftd) ein ©efiil)l sott 
erhöhter Wärme, non Brennen im Etagen ein, Uebeifeiten, eine jufammenfchnürenbe ©mpftubung irn 
£alfe, ber $PitlS wirb (angfamer, eine trocfene ipi^e macht ftd) fühlbar; nach Verfhtß weniger ©tun« 
ben wirb bie £arnabfonberung (oft erft nach oorauSgegangenen @chmer$en in ber Blafe) reichlicher, 
unb es {teilen (Id) in größerer ober geringerer Wenge ©tuhlentleerungen ein. ©rößerc ©aben rufen 

eigentliche VergiftungSjufälle (;eroor, als meld)e ein luftiges Brennen unb Tratten im ©chlunbe bis in 
ben Wagen, tfebelfeit, ©rbrechen, heftige ^oliffcf>mergen, häufiges spurgiren, unter ©tuh^wang. er« 
folgenbe blutige ©tuhlentleerung, Unempftnblicbfeit ber Sunge, unmäßiger Surft, hnnftger ftbmerj» 
haftet £rieb jum jparnlaffen, Blafen^mang, Blutharnen, ©d>minbel, ©ingenommenhcit beS ÄopfeS, 
allgemeines Sittern, Beängftigung, fleiner, unregelmäßiger, auSfe^enber ^ulsfdhlag, Ohnmacht be= 
geichnet werben. einem oon Orftla berichteten 23ergifrungSfaUe traten Selirten ein. ©emöhnlid) 
werben bie Blittljen unb Blätter ber Seitlofe als weniger wirffam angefehen als bie Wurzeln unb 
©amen. ©S fehlt inbeffen nicht an fällen, in benen auch bie erftgenannten Simile ber spfTan^e bebew 
tenbe Bitfälle, ja felbft töbtliche Vergiftungen erregten. Vogt fagt, ihm fei ein fyall befannt, wo 
eine Vergiftung bei einem itinbe, bem eine mit Wild) bereitete Slbfochung oon Seitlofenblumen alb 
Slbführmittel gereicht worben, töbtlicf> abgelaufen fei; ebenfo fah ©aribel bei einer Wagb, welche brei 

Seitlofenblumen auf 2lnrathen eines SorfbarbierS genommen f;atfc, ben £ob erfolgen. Sie Blattet 

betreffend, hat man Beobachtungen, baß ftc im frifchen Snftanbe bem #ornoieh töbtlicf) werben fön« 
nen; getroefnet ftnb fte weniger wirffam. 2luf ber Weibe läßt übrigens baS Vieh bie Blätter unb 
Vlüthen unberührt; jtt oermeiben ift es, baß fte nidft unter baS grün $u gebenbe ©fallfutter fommen. 
Von ben ©amen, bie öfters oon Jlinbern genafcht werben, ftnb giemlid) oiele unb barunter mehrere 
töbtliche Vergiftungsfälle befannt; fo erzählt ©iegeSbecf oon ^wei Äinbern, bie mit ben ©amenbe« 
hältniffen fpielten unb ziemlich oiel oon ben ihnen ftemlid) fiiß fehmeefenben ©amen genoßen, fte 
fülftten ftch auf einmal fe(;r franf unb erbrachen ftd) heftig i wobei eine große ^Portion ©amen aub 
bem Wagen entleert würbe; ihre ©Itern gaben ihnen warme Wild), beffenungcachtet ftarb eines bet 
Äinber fthuetl balftn, baS anbere aber erholte ftch wieber. Vranbt unb fttaheburg erwähnen gtoeier 
Knaben, bie in ber ©egenb oon Bern auf einer Wiefe eine Wenge noch unreifen ©amenS genoften 
unb bereu jüngerer (jw.ei 3al;re alt) nach 24, ber ältere (oon [echs fahren) nach 32 ©tunben ftarb, 
Sie ftftäbliche ©igenfd)aft ber Wurzeln ift fowolft burch 311 fällige Vergiftungen oon Elfteren unb Wem 
fthen, als bitrch eigens angeftellte Verfuche fonftatirt, obgleid) eS nicht an Beobadftungen fehlt, btt 
fte als unfthulfcig fönnfen erfebeinen (affen; es ift inbeffen anjunehmen, baß eineStheilS je nach bem 
©tanbort, anberntheils je nach bem ©ntmicflungSftabium bie Knollen in ihren Äräften fel;r oerfd)iebett 

.ftch oer(;alten, ebenfo wie bieß auch fftnftdftlich ihres ©efthmaefs ber Sali Slt fein fcheint. 
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Sic burd) bic Beittofe oerurfadjten SnfäUe erforbern biefelbe 23ef?anbtung, wie bic SZöirfungen 

fdjarfer Pflanzenffojfe überhaupt. 

3lnwett&mtg. 

Sic Seittofe if! in neuerer Seit at« 2lr$neimittet (namentlich bei ber ©id)t) fefyr in 2lnfef;en ge? 
fommen, unb zwar werben oorzug«weife bie JtnoUen nnb bie ©amen in 2<nwenbung gebracht, in 
©ngtanb ^tn unb wieber auch bie 95lüt(;en. 9?arfj Parmentier folt ftc^ au« ben SBur^etn ein gute« 

©tarfmefyt bereiten (afien; fte fdjeinen aber in biefer £>infid)t nicht benutzt jtt werben, (Sine 2lbfos 
djung ber 25tätter bient zur Vertreibung ber Saufe beim £>orn«ieh. 

€rklärung tuer Ijieljer geborensten JFiguren auf &afel 3. 

ftigur 1. Sie 23lätter mit ber noch unreifen $ruchtfapfet. 
„ 2. Sa« blühenbe ©ewäcb«. 
„ 3. (Sine geöffnete 25tume. 
„ 4. (Sin einzelner ©taubfaben. 

„ 5. Ser obere S£l;eil be« ©riffel« mit ber 9tarbe, vergrößert. 
■„ 6. Sine aufgefprungene Zapfet. 
„ 7. üuerburdbfdbnitt einer Zapfet. 

ffiteratur. 

£)fen, allg. Sfaturg. 23b. III. 2lbtl;l. l. ©. 550. 
©melin, Pflanzengifte. 2te fHufl. ©. 199. 
Orfila, Tratte de Toxicologie, 4te Stuft. Pari« 1843. 23b. III. ©. 384. 
@obernf?eim unb ©tmon, praft. Stoyicologte. ©. 648. 

23ranbt unb Sftaheburg, ©iftgew. ©. 21 unb 176. St. 4. 
3Rann, Seutfchlanb« gefäbrlichfie ©iftpjTan^en. ©. 21. St. 11. 
Steterich, Seyifon. 23b. III. ©. 236. 
9tee«, off. Pff. St. 49. 
Linne, spec. plant. 485. 

Wildenow, spec. plant. 272. 
©tupper, meb. pharm. 23ot. 2. 135. $. 67. 

(Snblicher, bie ?Ö?ebicinalpfTanzen ber öfierreich. Ptjarmafopöe. ©. 41. 
Such, ©iftpft. 10. 
Woodville, Med. But. IV. p. 759. T. 258. 
Plenk, Ic. pl. med. Cent. III. p. 61. T. 279. 
Murray, Appar. med. Vol. V. p. 193. 

©eiger, pfyarmaceut. 23ot. 2te 2luft. oon D?ee« unb Sierbad). (Srgzg«bft ©. 179. 
patter, Slrzneimittetlebre ber oaterlänb. Pft. iiberf. von ipafmemann. @. 109. 

©iftyffanjen&u#. 5 
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— Scilla, L. 

Styflent Oött Simte: Hexandria Monogynla. — 3uffteu: Liliaceae. — SecanboKc: Liliaceae. — 

Öfen: Seerenlilten. 

©ie haben eine einfache unb bidf)fe 3>riebef, auö ihr fommen fdjmale 2Biirzel* 231ätter jurn 2Sots 
fd)ein. Sie Sedblätter finb eirunb unb abfällig. Sie glockenförmigen 231umen fielen in Trauben 
ober in Solbentrauben. Sie Ärone ift fechöblätterig unb unterftänbig. 21m Qkttnbe ber S3(üf^eh^utfe 
finb bie 6 (Staubgefäße eingefetß. Sie ©taubfäben haben eine fabenförmige Sonn unb ftnb furz, auf 
ihnen liegen bie ©taubbeutel. Ser ©riffel trägt eine ftumpfe Starbe. Sie runbe 5tapfel ift breis 
flappig unb breifächerig, jebe enthält runblidje unb fdfjwarze ©amen. Sie ©cheibewanb ber Äapfel 
ift auf ben 5tlappen. 

JPie gemettte JJtUerjtDiebel — Scilla maritima, L. 

SBenetittiiitgcn. 

Scilla rubra, Pancratium verum, Park. — Pancratium Clusii, Ger. — Urginea scilla, 

Steinh. — Ornlthogalum maritimum, Brot. Lam. — Ornithogalum squilla, Gawl. — 

Stellaris scilla, Moench. — Scilla hispanica, Clus. 

5rang. : Scille. — (Sngl.: Squil. — 3tal.: Scilla. Pancrazio. 

©tern;^)pacintl;e. SQteerhpacinthe. Offizielle SJteerzwiebel. Sttäufezwiebel. 

33efcb*eibmtfl. 

* Sie 3^rict>el bimförmig, »on brei bi acf)t Soll Surchmeffer, beftebt auö einer faftigen, bidbt* 
ßeifchigen ©ubftanz, welche oen ftarbe vöt^tid^ ift. Sa$ 21eußere berfelben ift mit großen bachzie* 
gelförmigen ©duppen bebeeft, welche eine grüne ober weißgrüne ftarbe, mcifl mit röthlidj angefio* 
genen Stäubern haben. 2tn ber untern ©eite bringen fleifchige ftarfe Jafern h^oor. Sie 2Burjels 
Blätterf welche nach ber 23lüthe erfreuten, finb hellgrün, erfl aufgeriebtet unb bann ^ängenb, 

beinahe 1 5uß lang unb etwas ßcifchig. Ser runbe 231umenfchaft won fchmutfig blaßoioleter 
$arbe fteigt 3 — 4 8uß gerabe in bie £öl;e unb ift über bie jpälfte mit zahlreichen, langftieligen 

SB (unten befetjt, beren ftarbe in ber Stege! milchweiß ift. Socb ift biefe Sarbe nicht beftänbig, ba 
fte manchmal einen gelblichen, grünlichen ober rötblicljen 2lnßug zeigt, ^ebe «Blume befteht aus 
;fecb$ eiförmigen, weit auSgebretteten SSlättdjen, welche eine feldjlofe Ärone bilben. Sie SSlitmem 
ftiele haben pfriemenförmige Stebenblätter unb bie 231umen enthalten fechö pfriemenförmige ©taub* 
fäben mit länglichen, querattfßhenben gelben deuteln. Sie ©tattbgefäße ßnb halb fo lang als bie 
^Blumenblätter, »on gleicher Sänge iß auch ber einfach benarbte (Griffel. Ser runbliche ^rudhtfnoten 

bilbet ftch z« einer ziemlich eirunben glatten Äapfel mit brei Stäf;ten, brei Rächern unb eben fo »iel 
klappen beren jebe mehrere flache unb fdjwarze ©amen einfchließt. 

SBorfpmmen uttb ©tanbort. 

©ie wächst auf fanbigem 23oben in ber Stäl;e ber SJteereSfüfte um bas mittellänbifche OTeer 
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(Spanten, Mafien, Salmatien, Sicilien, ©riecbenlattb, ©prien, 9?orbafrifa), bod^ fomrnt fte aucfy 

weit baoon entfernt oor. 
©ine Bierpftanje, welche man f;attftg oor bett $enftern ftel;t. 

’ aSIüt^ejeit «nb Sauer. 

@ie blitzet oorn Sommer bis in bett fperbß: (OTai bis September). Siefe ^Pflanze ifb perennirenb. 

©tgenfcbafteu unb aSBitfungett. 

Sn bett tttnern fleißigen ©ernten bet- Meerzwiebeln tfi ein bicffdjleimiger ©aft enthalten, welcher- 
benfelben einen flecbettben, Sf;ränenflu§ erregenben ©erttcb ttnb einen febc frf>arfen, efelbaft bittern 
©efdjmacf ertbeilt. 3m getroefneten Buflanb beft^en jene ©cbalen feinen ©erueb, unb tm ©efebmaef 
überwiegt bann bte S3itterfeit bie ©d)ctrfe. Sie 2öirfung ber Meerzwiebeln beruht ^auptfäd^lid^ auf 
einem baritt burdfj ebemifebe 2lttalt)fen naebgewtefenen eigentümlichen 23itterf?off, bett man mit bem 
tarnen ©cillitin betegt bat. SiefeS ©cillitin ftettt eine farblofe, jerreibticbe Maße oon efelbaft UU 
terrn, bann füßlidjem ©efdjtnaef bar, bie febott in fel;r fleinett ©aben ©rbreeben erregt unb purgirt. 
Sieben bem ©cittitin febeint aber bie 2Btrfitng auch nod) tf;eilweife »du einem flüchtigen .fdjatfen 
spritteip ab^ubättgen; wenigflenS behauptet AtbanafiuS, 2 Unzeit eines über frifebe Meerzwiebeln bes 
ftillirten SSafferS f;ab>en nach 6 ©tunben ben Stob eines £uttbeS b^beigefitbrt, wogegen freilich 23ogel 
6 tilgen eines folgen Seftillats ohne bie geringfte naebtbeitige Söirfuttg getrunfen buben will. 

■Der ©aft ber frifebett Meerzwiebeln ift fo febarf, baß er auf ber #attt Surfen* 95rennett, felbft 
SMafett erregt. Sn mäßigen ©aben wirft bie Meerzwiebel oorzüglidj auf bie jparnwerfzeuge unb bie 
Schleimhaut ber 9?efpirationSorgane, fte oermebrt bie Urinabfonberung uttb beförbert ben AuSwurf; 
Zugleich reizt fte gerne bie 23erbauungSwcrfzeuge, ruft Uebelfeit unb Erbrechen f)et:»?or. ©roße ©aben 
oermögett wahrhafte 23ergiftungSzufdlle z« »erurfadben. 23ei fpunben uttb Äatjett, betten man bie 
Meerzwiebel oerfucbSmeife gab, fab matt ben &ob erfolgen, (Sbenfo fab man Schweine, kühner unb 
gifebe, bie oon 23robteig fraßen, in welchem Meerzwiebeln gebaefen worben waren, baran z« ©rttnbe 
geben. 93et Menfcben f;at man auf ftarfe ©aben nicht allein Uebelfeiten unb ©rbreeben mit heftigen 
UnterleibSfdjmerzen eintreten, fonbern auch Jparttzmang, 83lutharnen, profufe @tuf;lentteerungen, fon* 
oulßoifcbe 23emegutigen, ©ntzünbung unb 23ranb beS Magens uttb ber ©ebärme erfolgen feben. Sange 
berichtet oon einer §rau, welcher ein 2lfterarzt einen Eßlöffel voll gepuloerte Meerzwiebeln oerorbnete 
uttb bie unter bett fcbrecflidbften Bufallen ben ©erft aufgab. £Utaritt fpriebt oon einem Sali, wo fc^ou 
auf einen bulbett ©frupet ber £ob erfolgte. 

Sie bttreb bie Meerzwiebel b^orgerufenen BttfäUe erbeifeben btefelbe Qi Ife, welche bei ben fcurd^ 
febarfe SPflatizettfboffe überhaupt »erurfaebten SSergiftuitgen angezeigt ifl. 

Slmoenbuug. 

Sie Meerzwiebeln gehören oorzugSwcife ihrer ausgezeichneten barntreibenben SCBirfttng wegen $ir 
ben gefd)äbteßen Arzneimitteln. 

€rklärung Ser gehörigen Jfiguren auf SLafel 42. 

$igur 1. Bwiebel mit ben blättern. 

» 2. Sie 25littbettiibre. 
5 # 
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Ctteratur. 

Ofen, allg. 9faturg. Sb. III. mt)l l. S. 561. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2?e 2lttfl. S. 198. 

Orftla, Soyifologie; betttfdf) non Ml;n. Sb. II. 6. 175. 
9fee$, offo. $Pfl. £. 55. 

Sobernljeim unb Simon, praft. £oyifologie. S. 654. 
Plenk, Ic. pl. med. Cent. III. p. 53. T. 271. 

Stupper, meb. pljarm. Sot. 2. 131. £. 65. 
Linne, spec. plant. 442. 

Woodvville, Medical Botany. IV. 745. T. 255. 

©nblicfjer, bie -Dlebicinalpflanzen ber öfterreidf). $pi;armafopöe. S. 50. 
Murray, Appar. medicam. Vol. Y. p. 91. 

9?id)arb$ meb. Sotanif; beutfcl) non itan^e unb Kummer. Sb. 1. S. 127. 

$ßvari)iltlte — Gloriosa, L. 

' Mendoni, Adans. — Methonica, Juss. 

©pflern ÖOtt sinne: Hexandria Monogynia. — Suffieu: Liliae. — ©ecanbolle: Liliaceae. — 

Ofen: Slpfelliliett. 

Die Stiebet ift fleifdjig unb treibt wellenförmige unb surücfgefd()lagene Slätter, ber Stengel 
acfifelflänbige Slumen. Slumenbülle fecf>öblättertg, fe^r lang unb zurücfgefcl)lagen. Staubfäben 6. 
Der ©riffel tft breilappig unb gebogen. Die leberartige Äapfel enthält runbe Samen in zwei 9?ei^en 
an ben ftlappenränbern. 

JDte ftolje |3rad)tlilie — Gloriosa superba, Z*. 

Benennungen. 

Methonica superba, Moench. 
Sftanfenblätterige $pracf)tlitie. 

Befdbreibung. 

Die Sollbicfe, fef;r lange, rotfje, bid)te, fTeifduge unb innen gelbe SJur^el treibt einen runben, 
fletternben grünen Stengel, welcher ftdb bei zwei ft-up £ölje in 2 — 4 21efte tl;eilt. Die Slätter ftnb 
gegeniiberftel)enb, unter ben Slejlen gu brei flepenb, lang, lan^etförmig, 2 Soll breit unb l;aben ge« 

rabe Rippen, an ber Spi^e ftnb fte ranfentragenb. Der Slittpentfiel fommt an jebem Slattwinfel 
^eroor unb trägt eine itberl;ängenbe Slume. Die itrone umfaßt ben gruc^tfnoten unb befielt au$ 
6 Slättern, meiere lang, lanzetförmig, am 9?anbe wellenförmig unb an ber Sa(tö niebergebogen 
<inb. 2lnfangö jlnb flc grünlicf) mit rotl;en Spieen, fpäter werben jle brennenb rot!;. Die 6 Staub* 
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fäbett finb aufrecht, gebogen, l;alb fo lang als bie 231ütf;en, unb haben eine trotze $arbe, bet fcf>tefe 
©riffet bat biefelbe Sänge. Sie 2 Soll lange, braune, breifeitige unb breifäcberige troefene Äapfel flafft 
mit einet gereiften 9?abt nach innen unb enthält einen tunben, beetenarligen fc^ioar^en ©amen, 

meldet in 2 Reiben liegt. 

SBorfotnmen unb ©tanbort. 

2BäcbSt in SOtalabat unb ftnbet fldf) auf fanbigen b<fp*n Stuften. 

Slütbeseit unb Sauer. 

Siefe perennirenbe ^Pfüan^e blitzet im -Iftonat Sluguft bis 9tooember. 

(Sigenfcbaften imb Söttfmtgett. 

Sn 23e$ug auf bie ©igenfdfjaften unb 2Birfrtngen »ermögen mit nic^tö Weiteres anjugeben, als 

ba^ il;te Söur^el fef;r fdjarf ift, ^eftigeö Purgiren erregt unb im Saterlanbe bet Pflanze als ^öc^fl 

giftig angefel;cn, übrigens bafelbfi: auch als Slrgneimittel benutzt wirb. 

€rklärung bet l)iel)er geljärenben Jfiguren auf Slafel 52. 

$igur 2. Sie blü^cnbe ^Pffan^e. 
>y 3. ©in einzelnes Slumeublatt, unb 

„ 4. ©in Staubgefäß in natürlicher ©ri>ße. 

€ i 11 v a t u r. 

Ofen, allg. OTaturg. 23b. III. 21btl;l. 1. @. 573. 

©meliti, Pflanzengifte. 2fe 21ufl. @. 197. 

^aquin, feit. @em. 1. Saf. 58. 
Linne, syst. nat. 546. 

@^a^blume — Fritillaria, L. 
V 

Imperialis, Moench. — Petilium, L. 

©jpftem »on Sinne: Hexandria Monogynia. — 3uffteu: Liliae. — ©ecanbolle: Sultpaceen. — 

Ofen: SlpfeUtlien. 

Sie 2ßurzel eine Baüebel. Slumen gipfele unb acbfelftänbig. Slütbenfmlle glocfenfötmig, bau* 
genb, fecbsblätterig, an bet Safts mit 6 Öoniggrubeu. Sie 6 ©taubfäben haben bie Sänge beS 

©tengels, (enteret bat eine breitbeilige 9tarbe. Stapfe! breierfig unb breifäcbetig mit zufammenges 
brüeften geranbeten ©amen. 

i 
i 
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JDte bufcljige öc^adjblume — Tritillaria imperialis, L. 

^Benennungen. 

Fritillaria involucrata, All. — Fritillaria lutea, Lam. — Imperialis eomosa, Moench. — 

Imperialis superba, Mirb. — Fritillaria corona imperialis, Gaert. — Lilium imperialis, 

Bauh.— Corona imperialis, T.—Lilium persicum, Clus. —Imperialis coronata, Le Bot. 

cultiv. — Petilium imperiale, L. 

Stattj.: La fritillaire imperiale. — @ngl.: The crocon imperial. 

©eßhopfte ©chachblume. Äaiferfroue. Gemeine Äaiferfrone. 

SSefdjmbung. 

Sie Bliebet tfT groß, rttnb, l;ut biefe unb gelbe ©chalen. 2lttö bem ©d)citel ber 2öurgel fommt 
ein 3 — 4 5uß f;ol;er runbttc^ec ©tengel b«roor, ber an feinem ©ntnbe mit 3 runblictjen fpäter ab 
fallenben ©puppen umgeben unb in ber Uflitte faf)l ift, aber an beffen @nbe ein 231ätterfd)opf gum 
Vorfchein fommt. Sie Blätter ßnb langetförmig, gelbgrün, glatt unb laufen etiuaö am ©tengel 
herab. Sie 951umen treiben unter bem @d)opfe beraub unb ßeben in einer Sinie um benfelben b«rum, 
haben furge ©tiefe, unb ba biefe umgebogen finb, fo ßel;en bie Slttmeu ber (Srbe gtt. ©efdbledbkbülle 
glocfenförmtg unb fechöblätterig, bie Vlätter finb fcbmutjigroth, auch gelb, unb ihre ©pifje iß nad) 
außen gebogen, am ©runbe buben ße «ine runblidje Vertiefung, eine £>ontggrnbe, in welcher ein' 
weißer tropfen liegt. Sie 6 ©taubgefäße ßnb fo lang als ber ©tengel. Sie ©taubfäben fommen 
auö ber 23aßö beö $ruchtbobenö, buben eine lange fyorrn Unb tragen bie länglichen, gweifächerigen 
©taubbeutel, toelcbe ber Sänge nach aufpla^en. grudjtfrtoten iffc länglid), breifächerig unb but fec^ö 
gurdben. Sie brei gebogenen, innen tief gefurchten Farben fteben auf einem breifeitigen bohlen 
©riffel, ber inmoeubig einen breiecfigen 9f?aum l;ut. Sie 5tapfel iß länglidß, fedjSfeitig, mit 3 
ehern, 3 klappen unb geflügelten SVinfeln. Sie klappen ßnb gefurcht unb buben einen hoppelten 
gdügef. Ser in Stftenge oorfommenbe ©amen iß eirunb, braun unb in gwei 9?eil;en angebeftet. 

Vorfomnten wnb ©tanbort. 

3br eigentlid)eS Vaterland iß fperßen; ße nntrbe im $abfc 1570 von Gfonßantinopel nad) SBiett 
gebracht, oon too aus ße ßd) in Seutfdjlanb einbeimifd) gemacht l;ut unb beinah« in allen ©ärtexv 
ange^ogen wirb. 

SJlüthegeit unb Scrner. 

©ie blühet bei un$ im 2lpril unb 5D?ai. fperennirenb. 

@igettf(baft«ti unb SBtrfungcn. 

Sie ftaiferfrone beßfß einen unangenehmen, befäitbenben unb Hopftoef) oerurfad)enben ©entd) 
unb einen ßbarfen, brennenben ©eßhmacf; biefe ßigenßhaften machen ßd) befonberS an ber 2Burgel 

bemerflid). ©i« iß ben fcharfen ober narfotißb s fcharfen spßangengiften beigugäl)len unb bemgemäß 
auch bie burch ße oerurfadßen 3»fül(« gu bel)unbeln. £)rß(a gab £unben von ben gerßoßenen 2Bur* 
gebt gu freßen; ße ßarben nach 36 — 60 ©tunben; er gibt nicht an, unter welchen 3ufällett, bewerbt 
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ober, er habe in ben 58erbauungöorganen feine Qrntzünbung bemerken fönnen. (Sameret beobachtete 
an einem £unbe, bem er l1/* Soll; ber SBnr^et eingegeben hatte, Erbrechen, Bittern unb Bucfungen 
ber ©lieber; bet ber oon ihm oorgenommenett ©eftion beö noch tebenben Stieres fanb er ben Wagen 
ganj $ufammengefchnürt, Wagen unb ©ebärme entgünbet u. f. to. S?f;obiuö erzählt oon einem Wen* 
fchen, ber bie Btoiebel in £>el gefocht oer$ef;rt habe unb unmittelbar barauf oon Befallen, toie fie bet 

©.bierling 51t erregen pflegt, befallen toorben fei. 

Erklärung ber l^ictjer gehörigen Jfiguren auf €afel 5. 

gigur 1. Saö blühenbe ©eioäcfjs, beinahe gur Hälfte oerfleinert. 
„ 2. Ser untere Stheil beffelben mit bem SEöitrgelfnollen. 
„ 3. Ser ^eachtfnoten mit bem ©riffel unb brei ©taubgefäfjen. 
„ 4. Ser oergröjjerte ^rudf>tfnoten im Üuerfchnitt. 
„ 5. Sine auögebreitete 5tapfel. 
„ 6. ©in einzelner ©ame. 
„ 7. Serfelbe ber Sänge nadh burchfchnitten, beibe in naturlidf>er ©röfje. 

Citeratur. 

Ofen, allg. 9?aturg. 58b. III. 21bthl. 1. ©. 575. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 191. 
£)rft(a, Sopifologie; überf. oon Äi'thn. 58b. 1. ©. 618. 
58ranbt unb Stfaheburg, ©iftgeto. ©. 16. &. 2. 
Wößler, bot. £anbb. $. 1. @. 571. 
©chfuhr, bot. 5?anbb. S. 92. 
Sieterich, Safchenbuch beutfeh. 21rg. ©e»o. ©. 118. 
3udh, ©iftpflanzen. ©. 37. 

ÜtOfl — Arum, L. 

Aglaonema, Biarum, Dracunculus, Eucolosasia, Monstera, Pithonium, Sauramatum, Typhonium, 
Schott. — Alocasia, Colocasia, Nek. — Amorphophallus, Emirimn, Ischarum, Blum. — 
Ariscema, Pythion, Mart. — Balmisia, Logasc. — Candarum, Reich. — Gigarum, Endl. — 

Thomsonia, Wallr. 

©oflent OOn Sinne: Monoecia Polyandria. — ^Uffleu: Aroideae. — SDecanbülte: Aroideae. — 

Ofen: Sroffelpatmen. 

Sie 2Bttrgel ift fnollig. Sie 581ätter breit. 581itmenfcheibe einblätterig. Ser feulenförmige 
581üthenfolben ifi an feiner ©pit^e narft, an feinem ©runbe beftnben ftch bie gruchtfnofen unb in bet 

Witte ftnb bie ©taubgefäjje angebracht, ©efchlechtohüllen fehlen. Sie 23eere ift hängenb, ein* ober 
oielfamig. 



2Pcr gefleckte ^Iron — Arum maculatum, L. 

Benennungen. 

Arum immaculatum, Reichenb. — Arum vulgare, Dec. 

gtan$.: Le gonet comun. Le pied de veau. — £ytal.: Aro volgare. Jaro. Pied di bue. — 

©ngl.: Spotted Arum. 

©emeiner 2lron. 2lron. 2lran$rour$. 3el;niuurj. ?0?agemour$. Deutfchec ^ngiüer. Slroiteftab. 3talbs 
fuß. ftühnmrg. ©feteohren. $*iebenonr$. fPfaffenpint. 

Betreibung. 

Sie toeifie fnolltge, längliche aufjen fdjmdr^td^e SSur^el treibt auf ihrer Unterfette oiele lange, 

bicfe unb fleifchige 2öur$elfafern, aite il)r fornmen gewöhnlich 3 fpießförmige, mit flumpfer ©pitje 
oerfef;ene, gritnglätgenbe, öfters fchmarj ober weif? gefKecfte Blätter, welche runbe, an ber Safte in 
eine ©cheibe aitegebehnte ©tiele f;aben. Der ©tenget fehlt. Der ©dEjaft einfach runb unb oon Blatt* 
fiielen umgeben. Der geftielte Kolben ift oben biefer upb fürder als bie ©cheibe, an erfferem ftef;en 
juerft fefjr oiele ©tengel, bann folgen beinahe breiecfige, einen langen 5aben an ihrer ©pitje habenbe 
Körper, über einer nacften ©teile fommen in einen Äranj gesellte ©taubgefä0e, bann ftnbet man 
wieber über einer nacften ©teile einen £Utirl oon ©tengein, unb jule^t folgt ber nacfte, feilenför* 
mige, oiolete itolben, ber an feiner Safte oerbicft, an feinem ©tibe fhtmpf ift, unb nach fccttt 
Stühen abflirbt. Die Slüthenfcheibe iff grünlich, attfgeblafen, einflappig, umgibt ben Äolben an 
feiner Balte unb t)at innen braune gtecfen. Die fef>r furzen ©taubfdben haben langlidf>e ©taubbeutel. 
Der Sruchtfnofen iff ooal unb einfächerig, ©in ©riffel i|l nicht oorf;anben. Die 9tarbe iff runb 
unb gebrücft. Die fcharlachrothe Seere enthält einen rttnblichen, neuartigen, mit einer warzenartigen 
©rhöl;ung oerfel;enen ©amen, welcher auf ber anbern ©eite eine bunfle in ber SQtitte oertiefte 2öar^e l;at. 

Sorfomntett unb ©tanbort. 

Der 2lronSftab fommt im mittleren unb fi'tbfichen ©uropa oor, fo in Portugal, fyranfreich, ber 
©chtoeij, Deutfchlanb, ©nglanb unb in ©riechenlanb. ©r liebt fdEjattige, feuchte Saubioälber. 

Blütljejeit unb Dauer. 

©eine Blütezeit fällt in bie Monate 9J?ai unb ^unt, feine Seeren reifen im 3uli unb 2lugufL 
sperennirenb. 

Gctgeutaften uub 2Bir?uugett. 

Stile ^hrite biefer fPjTanje teilten eine beträchtliche ©chärfe, bie ftd) nicht allein auf ber Bunge 
fühlbar macht, fonbern auch burch ©rregung oon Brennen, 9?öthe, felbfi Slafen auf ber £aut ju 
erfennen gibt. 2lm fiärfften tritt bie ©chärfe in ben Blättern herwt*/ etwas weniger in ben S3ur* 
$eln; burdh baS Strocfnen ber 2öut^eln oerminbert fleh bie ©chärfe, unb in folcfjen, bie lange Seit 
gelegen, ift gar wenig mehr baoon zu bemerfen. ©chon biefer Umfianb beutet, ungeachtet ber ©e* 

ruchlofigfeit ber Pflanze, auf eine flüchtige Sefcfjajfenheit beS bie ©chärfe bebingenben BeftanbtheilS 
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berfelben. 2Citc^ burep Eocpen »nb burep wieberpolteS 2lttSlaugen mit 2Baßer läßt ßcp bie ©cpärfe 
ber 2ltonöwur$eln entfernen. Ser aus benfelben ausgepreßte ©aft reagirt atfalftfrf> unb gerinnt beim; 
gufap von mineralifepen Säuren. Saßelbe gilt attc^ von bem ©aft, ber aus ben ^Blättern ausge* 
preßt wirb, wobei übrigens ber anfänglich jum SSorfcpeiit kommenbe ©aft faß ganj gefcpmacklos,, 
ber fpäter erfdf>etnenbe aber um fo fepärfer iß. ©owopl in ben 23lättern als in ber 2öurjel iß burep 
altere Unterfliegungen bie ©egenwart eines feparfen, bittern, flüchtigen DelS naepgewiefen, beßen ©e^ 
fepmack mit bem ber «Pimpinelleßcn$ verglichen wirb, Ebenfo war auch ber bebeutenbe ©tärkmepl#- 
gepalt ber «ZBurjel lätigß befannt. ^n ber trockenen 28ur$el ifl in neuerer Beit ein eigentümliche# 
fettes Del gefunben worben. 95irb will in ben Slättern fowopl als in ber 2Bttr^el ein eigenes 211« 
faloib entbeckt paben; er nennt es 2lronin; es foll einen bittern, als fchwefelfaureS @al$ einen bit« 
tern unb feparfen ©efcpmack befi^en. 23emerkenSwertp iß noch in ber SBur^el ein fcpleim^uckerartigev 
«Pßan^enfeifenßoß. 

Drßla heil mit ben frifchett 2Bur$eln an £unben Verfucpe angeßellt; fte flarbeit nach 24 — 36; 
©tunbeti, opne baß suiw etwas 2lnbereS, als eine Entkräftung, bemerkbar gewefen wäre; bei bev 
Sektion fanb fiep ber 23erbauungSkanal etwas entjünbet. 23ulliarb erjäplt von brei Einbern,, bie,. 
naepbem fte von ben SBlättern beS gemeinen 2lron genoffen patten, fcprecklicpe Buckungen bekamen; 
2 berfelben litten an fo bebeutenben ©cplingbefcpwerben, baf5 fte niepts git genießen vermochten; baS 
eine ßarb ttaep 12, baS anbere nach 16 Sagen; baS britte Einb trank viel S0?tlcp, ÜBaffer unb Del 
unb bekam einen Surcpfall, burep ben es gerettet würbe; epe bemfelben gur 2lber gelaffen würbe, 
war bie Bunge fo gefcpwollen, baß fte bie ganje «3D?unbpöple ausfüllte unb baS ©cplucken unmöglich 
maepte. SSon ©melitt wirb ein Sali angeführt, in welchem ein mit 2Sein bereiteter 2litfguß ber 

«Blätter töbtlicpe folgen patte. 
«ZBaS bie SSepanblung ber Vergiftungen mit biefer «Pßanje anlangt, fo muß nach ben für bie 

•Vergiftungen burep feparfe «Pßan^enßoße überhaupt geltenben ©runbfäpen verfahren werben. Von 
(Einigen wirb ben «Pßanjenfäuren eine befonbere «Eöirkfamkeit ^ugefeprieben; bocp iß biefelbe keineswegs 
gepörig konßatirt, vielmehr beruht bie Empfehlung offenbar auf ber muthmaßlicpen alkalifcpen Vatur 
beS ©ifteS, wobei übrigens außer 2(cpt gelaffen iß, baß bie 2llka(oibe burep bie Verbinbung mit ©äuren 
auf ben tpierifepen DrganiSmtiS päußg eine größere VJirkfamkeit erhalten, als ße im reinen Bufiattbe- 
beßpen. 

2ttiwcubuug. 

grüper würbe bie 2lronSmur$el vielfach als Slrgneimitfel in ©ebrauep gezogen; gegenwärtig iß ipre 
2lnwenbmtg aber fepr in 2lbgang gekommen, inbem ße in gwlge ber wäprenb ber 2lufbewaprung ßatt* 
ßttbenben ßeten 2lbnapme iprer ©cpärfe unb ber baper rüprenben Ungleichmäßigkeit ihrer ^Birkungen 
niept jtt empfehlen iß. SaS aus ber SVitqel bereitete ©tärkmepl wirb ba unb bort als ßtaprungS* 
mittel verbraucht. Ser «portlanb * ©ago wirb aus ber 2lronSwur$el bereitet. 9?acp «Pallas follett bie 
Sartaren in ber Erim bie Vlätter als ©emüfe verfpeifen. 2ln maircpen Drten foll man ßcp ber 
SCÖurgel 3um SBafcpen bebietten. SaS «Pulver ber 2Bur$el bient vermöge feiner ©cpärfe unb ber 

längere Beil anpaltenben 9?ötpung ber 2Bangen, wenn biefe bamit eingerieben werben, als ©cpminks 
mittel. Sie Veeren laßen ßcp jurn 3?otpfärben benüpen. 

@iftpflanjen&ud>. q 
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(Erklärung ber l)iel)er gebärenden Jfiguren auf Ülafel 6. 

$igur 1. Saö blübenbe ©etoäcbö jit */« natürlichen ©röße. 
„ 2, ©in Slumettfolben, unten bie weiblichen, oben bie männlichen Slumen, ob* unb unten 

halb bet; (extern 9Mtarien. 9tat. ©r. 
„ 3. Gin grucbtfolben. 9?. ©r. 
„ 4. Mehrere ©taubgefäße vergrößert. 
„ 5. Gin ein^elneö »on ber ©eite gefel;en. 
„ 6. Saffelbe im Üuerfcbnitt. 
„ 7. Gin vergrößertet; ©riffel. 
„ 8. ©erfelbe im Sängöfcbnitt. 
„ 9. Serfelbe im Duerfcbnitt. 
„ 10. Gine ber Sange nach burebfebnittene Seere. 
,> 11. Gine folcf>e im üuerfebnitt. 
„ 12. Gin ©ame vergrößert. 
„ 13. Serfelbe tm Üuerfebnitt.- ' 
„ 14. Gin folcher im Sängöfcbnitt. 

Citeratur. 

Öfen, altg. 9?aturg. Sb. III. 2lbtbl. l. @. 591. 
©meltn, Pflanzengifte. 2te 2litfl. ©. 335. 
Örftla, Soziologie; beutfeb von Stübn. Sb. 1. ©. 620. 
Sranbt unb 3?a^eburg, ©iftgetväcbfe. ©. 33. S. 7. 

9tee$, off. Pflanzen. 20. 
SMetericb, Sejrifon. Sb. 1. ©. 742. 
TOßler, £attbb. ©.1748. 
Zeigen, Seuffcbl. ftlora. ©. S5. S. Clll. d. 
SMetericb, Safcbenb. beutfeb. 2lrz. ©etv. ©. 225. 
Gnblieber, bie Eftebicinalpflanzen ber öfterreicb. Pbarmafopöe. ©. 85. 
©eigerö pbarm. Sot. 2te 2lufl. von 9teeö unb Sierbacb. @. 119. Grgzgöbft. ©. 130. 
£allerö Slrzneimittellebre ber vaterlänb. Pflanzen; überf. von Spabnemann. ©. 52. 
Üticbarbö meb. Sot.; berauögeg. von Stunze unb Stummer. Sb. 1. ©. 51. 
Murray, Appar. medicam. Vol. V. p. 44. 

Der tnrgmifcfje 2lr<m — Arum virginicum, L. 

Scticmtmtgett. 

Peltandra virginica, Rafinesque. 

Sirgintfebe Bebnvurz. SSirginifcbe 2lronötvurz. 



ä5ef<$reibint0. 

Sie ÜSut^ei wirb febr bicf. Sie 23tätter cjtcid^en benen be$ gegecften 2lron, nur flnb ffe mehr 
herzförmig, ^aben fdjärfere ©pitjen unb dumpfere Sappen. Sie frumme grüne ©cbeibe ifl uertängert* 

«Borfommen mtb ©tanbort. 

©ein 23atertanb ig 2Sirginien unb Pennfptranten. ©ein ©tanbort gnb feuchte ©telten. 

tgigenfctmften unb SBirftingett. 

Ser rirginifcbe 2iron fdjeint ^inffd^ttid^ feiner Gngenfcbaften unb 2öirfungen im 28efentticben mit 
bem gemeinen 2tron i'tbereinzufommen. 2Bte btefer beff^t er in alten feinen Streifen eine beträchtliche 
©d^ärfe, unb bie zum eineö SlttannfcbenfetS bicfe 2Burzel enthält gleichfalls riel ©tärfmebl* 

2(nmenbun0. 

Sie 2Bnrzel bient ben Snbianern als Nahrungsmittel. ©ie trocfnen biefelbe an ber ©onne,, 
mahlen ge unb bereiten 23rob barauS; ober werfen fie bie 98ur^eln in eine ®rube, bebecfen ge mit 
©rbe unb jünben ein groges Seuer barüber an; auf biefe 2Beife zubereitet werben fie woblfdjmecfenb,. 
wie 23ataten. 2lttcb bie gefocf>ten Kolben mit ben 23eeren bienen it;nen als ©peife. 

Ci teratur. 

Öfen, atlg. Nafurg. 23b. 111. 2lbtbl. l. ©. 592. 
©metin, Pflanzengifte. 2te Stuft. ©. 33S. 
Sieterid), Sepifrn. 23b. I. ©. 741. 
©eigerS pharm. 23ot. 2te Sluög. ron NeeS unb Sierbad). ©rgzgSbft. ©. 133. 

23ecferS 23erfucb einer allg. unb bef. NabrungSmittelfunbe. £. 2. 2lbtl;l. l. @. 386. 

JPtr lanflfrljnbige 2trott — Anim dracunculus, L. 

aSenemtungett. 
Dracunculus vulgaris, Schott. 

@ngl. Long speath d’Arum. 

©djlangenfrant. Punfttrter 2lron. 

äSeföretbuttg. 

Sie SBurzel ig ein bicfer, geiziger unb äfliger Knollen mit rieten Wafern, aus welcher geh nur 
einige fugförmig 5 — 7fadj geteilte SStätter erbeben; bie 23lättd)en grrg, lanzetförmig unb gtattranbig; 
bie 23lattgiele unb ber 23lumenfchaft braungeflecft. Bwifcben biefen tanggefiietten 23lättern fommt bie 
S3lume b^ror; ge begebt aus bem Kolben unb einer riet tangeren ©cbeibe. ©ie ig orat, augett 

grün, innwenbig bunfelrotl;. Ser Äolben b^t biefetbe ffutbe, fr weit er aus ber ©cbeibe betw? 
tritt. 2luS bem Sruchtfnoten entwicfetn gcb fafrangetbe ober mennigrotbe Leeren, fag wie beim ge* 
gecften Slron. Sie ganze Pganze erreicht eine jpöl;e ron 2 — 3 gug. 



Sßptfpmmctt uttb ©tanbort. 

Saö ©cfylangenfraut mäcfjöt an trocfenen Orten im fitblidben Europa, $. 33. in Ärain, mirb 
aber bei uns l;äuftg in ©arten gepflanzt. 

> asiütljqeit unb Sauer. 

33liif;t im 3uni nnb 3uli. ^Perennirenb. 

©igettfdfmften uub SÖirfmtgen. 

Sie pflanze ^etc^net ftdf) gleid) beit »orgenannten itnb nod) attbern ©attungen ron 2lron butdfj 
t^re ©cfjärfe aus, bie befonberS in ben üZöurzeln, ber SMumenfdjeibe nnb bem Äolben zum 23orfcf>ein 
•fommt. ße^tere enthalten ein fcfjarfeS £>arz, baö in ber 28urzel festen foll. 

Sfrtroenbmtg. 

grüner mar bie 3EÖitrzel offtcinell, in ©riedOenlanb ift (te nod) als SßolfSmittel gebräuchlich. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9?aturg. 33b. 111. Slbtf;. l. ©. 594. 
©melitt, Pflanzengifte. 2tc Slnfl. ©. 332. 

Sieterich, Sepifon. 33b. 1. ©. 737. 
Bögler, £anbb. 33b. 3. @. 1747. 
Steigen, Sentfchl. 5lora. 33b. 3. ©. 85. 
©eigerS pharm. 33ot.; 2te 2lufl. non 9?eeS nnb Sierbach. ©. 120. GrrgzgSbft. ©. 132. 

<$alabium — Caladium, Vent. 
Acontias, Denhamia, Xanthosma, Syngonium, Schott. — Peltandra, Raf. — Culcasia, Beauv, 

©pflem OOn Sinne: Monoecia Polyandria. — 3uffteu: Aroideae. — ©ecanbolle: Aroideae. — 
Dien: OrofTetpalmen. 

33lütbenfcheibe einblätterig. Ser 23liifbenfolben bat an feiner ©pi£e Staubgefäße, in ber SOtitfe 
befinben fiel) Srüfen unb an ber 33a(tS liegen bie ©tengel. Sie ©taubbeutel jlnb pielfächerig. Sie 
:Utarbe fiielloS. Sie 33eeren ftnb einfäcberig unb menigfamig. 

IDas jgtftijge Calaöium — Caladium seguinum, Vent. 

äSenettnuttgett. 

Dieffenbaehia seguina, L. — Arum seguinum, L. 

©ngl.: Dumb Arum or Cane. 

©iftige Äoblpinte. Slmerifanifcber 2lron. ©chietlingS;(Salabium. 
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äSefßreibuug. 

@ie hat einen aufrechten unb geglieberten 5—6 Sufi ©fengel. Sie iStätter 1 */* Sufi fang, 

einmb, fein augefpifct, öfter« burcht>rocf>en. Sie 93lumenfßeibe ifit röhrenförmig nnb Üängtich. Ser 
Kolben vasenförmig, ftumpf unb fürder al« bie 23tumenfcf>eibe. Sener iffc gelbliß, oben oierecfig 
«nb mit markigen Sritfen befeijt. Sie Sarbe ber SBiumenfßeibe bfafjgt'ön, imoenbig fßioäräiiß 

purpurfarben. 

SBorfommen utib ©tattbort. 

3(1 in SBeftinbien, auf ben (Saraiben gu £aufe unb toäß«t bafelbft auf feuchten SBiefen unb am 

Ufer non 93äßen unb Soffen. 

SMntbejeit uttb Sauer, 

eine perennirenbe ^jüanje. 93iiithe*eit? 

©igeufcfjaften. 

Siefe «Pflanze seißnet ftß burch eine au«nehmenbe ©ßärfe au«. 

StmnenMing. 

©ie wirb in ihrem 9Saterfanb oom 93otf at« 2lrgneimittel benutzt. 

Citeratur. 

Ofen, aUg. 9tafurg. 93b. III. 2lbti>i. l. 6. 596. 
Sieterich, Safßenb. au«l. 2lrjn.s©en>. @. 264. 
Sieterich, Sepifon. 93b. I. @. 747. 
Sfaquin, amer. ©em. ©. 270. 

©inbeere — Paris, L. 
Alopicarpus, Neclc. 

@99em POn Sinne: Octandria Tetragynia- — 3uffteu: Asparagi. — SecanbOÜe: Smilaceae. — 

Dien: Saubpalmen. 

OTit ^oei ©efßleßtöhüUen, oierbiätterigem, lanjetlißem, fpitpgem, bleibenbem Geiß unb oier* 
blätteriger, lanjetlißer, bleibenber unb mit ben Geißblättern abtoeßfelnber, bi«n>eilen fehlenber 23lus 
menfrone. Sie aßt ©taubfäben ft^en auf bem 93oben unb hüben bie 93eutei in ber SJiitte. ftrudjt* 

fnoten runb unb oierfnotig. ©riffei oier. 23eere oierfäßerig mit Sürßen. ©ie enthält jwei bi« 

bret ecfige ©amen. 
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Wtt flierblätten^e (Einbeere — Paris quadrifolia, L. 

^Benennungen. 

Paris rivini, Kiipp. — Aconitum salutiferum, Tabern. — Aconitum pardalianches, Fuchs. 
— Solanum quadrifolium bacciferum, C. Bauh. 

Sranz.: Raisin de renard. — (£ngl.: Herb Paris. True-love. Oneberry. — : Uva 
di Volpe. L’Erba Paris. 

©emeine ©inbeere. 2öolf$beere. spariöbeere. spariöfraut. ©ternfraut. ©chweinOattge. ©aitauge. 
(Siitbeerfraut. 

Vefdbreümng. 

Sie friedfenbe, u>agredf)te, geglieberte, bräunliche, mit mehreren feinen fjafern oerfeljene 28urzel, 
treibt einen einfachen, aufrechten, runben, grauen, faxten, einen halben bi$ einen guß hohen, mit bräun* 
liehen fünften itnb (Strichen mehrten ©tengel, welcher, foweit er in ber @rbe fteeft, weiß ifl. 2ln 
ber ©pit?e be& ©tengel* flehen oier, öfterö auch brei, fünf, fech$ 23lätter, in Sorm eineö ©fernes; 
fle finb eirunb, ganzranbig, geflielt, fahl, gelblichgrütt unb haben am 9tanbe Heine weiße Prüfen. 
Sie Oberfeite ber Vlätter fyat einen matteren ©lanz als bie Uuterfeite. Sn ber TOte ber Vlätfer 
fleht bie einzelne, aufrechte Vlume auf einem langen unb gefurchten ©tiel. 2leußere ©efchledjtshülle 
oierblätferig unb felcfjarfig. Sie Vlättchen lan^etförmig, fpi^ig, gelblichgritn, $n unb nach ber 
Sßlüthe^eit zurüefgefriimmf. innere ©efdfjlechtSbülle ifl blumenfronenartig, bie Vlättchen (Inb fürder 

alö bie äußeren, linienförmig, fpi^ig, grünlichgelb unb zuriiefgefrümmf. Sie acht ©faubgefäße finb 
in bem Sruchtfnoten eitigefep, oier flehen ben blättern von ber äußeren unb oier benen oon ber 
tnnern ©efchlechtsl;ülle gegenüber. Sie grünen, pfriemenförmigen ©taubfäben fragen in ihrer griffe 
bie länglichen, zweifachen ©taubbeutel unb überragen fie mit ihrer ©pifje. Ser gruchtfnoten hat eine 

oierfeitige $orm, oier Sappen, jeber mit einer furche, oierfächerig. Sie oier an ber VaftS miteins 
anber oerwachfenen, an ber ©pi^e aber ri'tcfwärfs gefrümmten ©riffel tragen bie Farben, meldf>e 
oiele Srüfenhöcfer $aben. Sie Sntcht ifl eine bläuliche, ruttbe, oierfeitige, oom Welche umgebene 
oietfächerige Veere. Sn febem .Sädfjer ftnbet man zwei bis oier ©amen, welche runblich, breieefig, 
nefcförmig unb mit einem runben Wärzchen oerfehen ftnb, baS in ber Witte eine Vertiefung f;at «nb 
oon brauner garbe ifl. 

' I Vorkommen wnb ©tanbort. 

9J?an ftnbet fle in (Großbritannien, Sänemarf, Sapplanb, fpolen, Ungarn, Settffchlanb, ber 
Schweiz, S^nfreich, Italien, 9?ußlanb. ©ie liebt feuchte unb fchattige ^Salbungen, auch trip man 
fle unter ©träuchern an 2öalbränbern. 

SSliitbejett «nb Sauer. 

Sie Vlüthezeit fällt in bie Monate OTai unb Suni. Sie Sruchtreife in bie 3D?onate Snli uttb 
Slugnfl. Sie Einbeere ifl perennirenb. 
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(gigettfdhaftett mtb SSitfuttgett. 

Sie spflanje hat einen fchwachen, unangenehmen, etwas narfotifdtjen ©eruch. 3hr* ©Wttet be* 
^en einen faben, etwas bitterlichen ©efchmacf, bie Seeren fchmecfen fchleimig, wiberlich, fpäter 
pricfelnb. S3alj hat in spflanje einen eigentümlichen, bem ©milacin ähnlichen ©toff entbecft 
ltnb mit bem tarnen Karibin belegt; er lägt (Ich in frpfiallinifcher ftorm bargellen, erscheint anfangs 
gefchmacfloS, oerurfadfjt aber fpäter ein ftarfeS ttnb lang anhaltenbeS Äraren mit etwas trennen, 

hoch ohne Sitterfeit. 
«Jtach ©nblicherS Erfahrung erregen bie Seeren Setbfchneiben, ©chwinbel, Stopfweh unb 

gule^t heftiges Erbrechen. 2luch Surgl;arb fah nach ihrem ©enuffe SWagenfchmerjen unb Erbrechen 
erfolgen. $itr £ül;ner follen ge töbtlicf) fein. Sergius, ber bie Slätter gegen ben Steuchhnften unb 
anbere Dtferoenfranfhet'ten oerfuchte, fchveibt ihnen eine abfithrenbe unb berul;igenbe 2Birfung $u. 
Söitrjel wirft brechenerregenb. Sermntbüch reiht (Ich bie $PariS iunächfl an bie narfotifcf) * fcharfen 
©iftfloffe an, loornach ftch bei etwa burch biefelben herbeigeführten Vergiftungen $u richten wäre. 

Stuweuiuuig. 

früher fam bie <paris hier unb ba als Slrjneimittel in ©ebrauch; je^t ift (le obfolet. Sie un* 
reifen Seeren unb bie Slätter fönnen $um färben benü^t werben. 

€rklärungen iwr hteljer gehörigen Jftguren auf £afel 15. 

gigttr 1. SaS ganje blühenbe ©ewächs ju $wei Srittheilen ber natürlichen ©röge. 
„ 2. ©in ©taubgefäg oon ber ©eite. 
„ 3. ©in folcheS »on oorn. Sergr. 
„ 4. Ser etwas oergröfjerte ©riffel. 
„ 5. ©in Sruchtfnoten. 
„ 6. Sie oier Farben mit ber ©riffelfpi^e. 
„ 7. Ser »ergrögerte ftruchtfnoten im Üuerfchnitt. 
„ 8. ©ine Seere in natürlicher ©rüge, umgeben oon ben @faubfäbett unb ben bleibenben 

Slättern ber ©efchlechtshülle. 9tatürl. ©röge. 
„ 9. Siefelbe im £Uterfchnitt. 
„ 10. Sie Seere im SängSfchnitt. 

Citer atur. 

SSilbenow, Anleitung ©elbft. b. Sot. ©. 214. t v 
Sieteridh, Sepifon. S. Yl. ©. 674. 
©chlechtenbal, Slora oon Thüringen. Speft 19. Sb. Vlll., 4. 
Sranbt unb 9?ahebttrg. @. 29. Z. 6. 
Sach, ©iftpflan^en. Z. 27. 
©melin, ^flanjeng. 2te 2(ug. ©. 547. 
Zeigen, Seutfchl. $*lora. Sb. 2. ©. 257. 
Bögler, Spanbb. ©. 636. 



Mietend), $afd)enb. be«tfcf>et 21rjn.s©etp. ©. 127. 
Öfen, allgem. -ftatitrgefch. Sb. 111. 2lbtf;. 1. ©. 621. 
©chfuf;r, £anbb. £. 109. 
£apne, 2lrjn.*©eto. Sb. 111. $. 7. 
Crnblicljer, bie -üfffebicinalpflanjen ber ofterreich. $Pbarm. ©. 59. 
©eigerö pljarm. Sot. 2te 21ufl. pon 9?eeö u. Sierbach. @. 190. Gprgjgöhft« @. 219. 
Maliers Slrjneimittellehre ber paterlänb. ^Pflan^en. Ueberf. pon jpahnemann. ©. 278. 
Murray, Appar. medicam. Yol. VI. p. 20. 

Salut — Lactuca, L, 
Scariola, Dec. — Cyanoseris, Koch. — Mycelis, Cass. 

©pflern pon Sinne: Syngenesia Polygamia aequalis. — 3uffteu: Cichoraceae. — Secanbolte: Cichoriaceae. — 

Ofen: Settemourjer. 

Ser allgemeine 5telcl> ijt länglichstoaljenförmig mit bacfjjiegelartigen, ungleichen Slättcben, welche 
am 9?anbe (mutig (lob. Ser $rud()tboben nacft, bie Stützen fielen in jioei 9?et^en. Ser ©amen 
ifl eiförmig, glatt, nacft, jufammeugebri'tcft, mit einer geftielten, paarigen, meinen £aarfrone. 

Der giftige Salat — Lactuca virosa, L. 

Scttettmuigcn- v 

Lactuca maculata, Horm. — Lactuca ambigua, Schrafl. — Lactuca agustis, Cord. — 
Lactuca atra, Caes. — Lactuca sinuata, Forsk. 

Gngl.: The strong scented lettuce. — The hroad lettuce. - 
scented wild lettuce. — Sranj.: La Laitue vireuse. , 

, S3ilber ©alat. ©tinfenber ©alat. ©aufalat. ©iftiger Sättig. 

Hemloch lettuce. Strong- 

SSilber Sättig. Seberbiflel. 

Scfcbreibung. 

Sie bräunliche Shtrjel fleht fenfrecht unb hat 21efle, welche mit vielen SBurjelfafern befetjt finb; ffe 
treibt einen 2 — 4 $uj3 hohen, aufrechten, ruhten, am obern (ürnbe röhrigen, äfligen, rifpenförmigen 
©tengel, ber an feinem unteren &l;ei(e ©tacßeln l;at. Sie Slätter finb abtoechfelnb', ungeftielt, fein» 
jäl;nig, gefielt, fielen aber nicht immer »ungerecht. Sie ftiele ober bie Eftittelrippen höben ©tackeln. 
Sie ttnterflen Slätter itnb buchtig gejähnt unb länglicManjetförmig, bie oberen ftnb geteilt, länglich 
unb pfeilförmig. Sie gelben Slumen flehen auf einem gemeinfchaftlidjen gtuchtboben uub höben eine 
vasenförmige £ülle, »reiche au$ bacbjiegelariigen, am 9lattbe häutigen ©puppen beflebt. Ser Steldj 
ifl gezielt, feberartig unb fleht oberhalb bem gru<htfnoten. Sie Slumenfrone ift einblätterig, jungen* 
förmig unb fünfjäljmig. Sie fünf ©taubfäben (Inb (jmarförmig unb mit ber Slumenfrone penrachfen. 
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Sie ©taubbeutei flnb in eine gelbe 9?öi;re, ix»elc^e an ihrem oberen $beüe geahnt, an. ben ©eiten 
aber geflreift ifl, oermaeöfen. Ser eiförmige, zufammengebrüefte gruchtfnoten, oon hellgrüner ^fbe 
bat oben einen ©tief. Sie fabenförmigen Griffet tragen zwei jurüefgebogene Farben. Ser ©ame 
ift idngiicb=eif.örmig, jufammengebriidft, geflreift, bunfeibrauu unb unter bem «Eftifroffop borflig an 

feiner ©pitje. 
Vorfommen ttttb ©tanbort. 

©r fommt in ganz Europa, mit 2luönabme beö 9?orbenö, oor, unb rndchfl an 3ü«nen, dauern, 
Reefen unb auf ©dhuttfjdufen. 

S5Iiitl)e$eit unb Sauer. 

Viübet tm $uii unb SMugufl. Ser ©ame reift im 2iugufl bis ©eptember. Einjährig. 

©igenfebaftett unb Verfangen. 

2iiie Zweite bes ©iftiaftichS enthaften einen miW)igen ©aft, ber einen wibrigen betäubenben ©e; 
rudE) unb einen febr bittern, efeihaften, fpdter brennenben ©efebmaef befltfl. 2Uif zarte ©teilen ber 
£aut gebraut, erregt biefer ©aft eine Entzündung unb einen (eichten 2luöfc!)iag. Sie SBirfungen 
ber «Pflanze beruhen huuptfdcblicö auf einem eigentümlichen 25itterfloff, ber mit bem tarnen Sactucin 
ober 2attidf)bitter beiegt mirb unb fleh in ffpflalünifcber gwrm barftelien Idfjt. 2iuflerbem ift unter 
ben 23eflanbtbeiien beö ©iftiatttcbö bemerfenömertb ein bitteres, unangenehm riechenbeS Del. 

Ser ©iftlattich zeichnet fit bttreh narfotifche SBirfungen aus, bie (peilS burci; Verfucf>e an Spieren, 
tbeüo bttrd) bie Erfahrungen am £ranfenbette zur ©enüge naebgemiefen flnb; übrigens reiht er fleh 
mehr unter bie feharfnarfotifeben als unter bie reinnarfotifdben Mittel ein. 

Etwaige Vergiftungen mit bem ©iftiattidf) mürben biejtntge jpülfe erheifdhen, weiche bei narfo* 
tiften Vergiftungen überhaupt angezeigt tfl. 

Stnrnenbung. 

Ser ©iftiattidf) ftnbet oieifach in ber Oir^neifunbe feine 2inroenbung. 

©rklärung Tier fjtctjßr gehörenden JFiguren auf ÜLafel 7. 

Sigur 1 unb 2. SaS bliihenSc ©emdebs jur £difte ber natürtidhen ©röfle. 
„ 3. Eine einzelne 23iume, oergröflert. 
„ 4. Ser grudfflboben, oergröflert. ~0 
„ 5. Sie oergröflerten ©taubgefafle. 
„ 6. Ser oergröflerte ©riffel mit ber üftarbe. 
„ 7. Ein $rucbtfnoten mit bem belebe. 
„ 8. Serfelbe im £luerfcbnitt. 
„ 9. Ein ©araenbaig mit ber jpaarfrone. 
» 10. Ein ©amenbaig, vergrößert* 

Citeratur. 

Ofen, atigem. 9?aturgefcb. 23b. 111. 2ibtb. 2. ©. 718. 
©meiin, «Pflanzengifte. 2te 2luflage. ©. 776. 

©iftpfifltijen&u#. ‘ 7 



Örflfo, $o)ifologt«; überfc^t non Äütfn. 23b. 2. ©. 159. 

@obernf)eira unb ©irnon, prüft. Sto;rifo{ogie. @. 544» 

23*anbt unb Slaljeburg, ©iftgenj. ©. 94. S£. 23. 

Murray, Äppar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 169. 

9D?ann, 2)eutfcf)lanbö ©iftpflanjen. @. 27. $. 2. 

SRidjarb, meb. 93otanif; herauf, non Äunje unb Kummer. 23b. 2. @. 637. 

©eigerö pbarm. 95ot. 2te SMu.fl. non 9?eeö unb £5ierbadf. @. 853. 

SÖitbenom, Slnteitung. ©. 417. 

@nbfict)er, bie SEftebicinatpftanjen ber öflerreidf). fPtyarmafopöe. ©. 238. 

OTöglcr, jpanbb. b. ©eroäcf)öf. ©. 1423. 

©#fuf>r, jjbanbbtufy. St. 217. 

jpapne, 3(rjn.s@cm. 95b. 1. $. 47. 

3ucfj/ ©iftpflanjien. @. 19. 

Sieterid), Sejrifon. 93b. V. @. 287. 

Plenk, Ic. plant, med. Cent. VI. p. 595. 

SDieteridf), SDeutfd)!. 2tr$n.*©en>. <5. 200. 

9?eeö, off. spflanj. $. 250. 

Woodwille, Medical-Botany. Vol. I. p. 75. T. 31. 

Iper mtlhe S»alat — Lactuca scäriola, L. 

33cncnmtngcti. 

Lactuca sylvestris, Lam. — Lactuca verticalis, Gat. — Lactuca plicata, Balb. 

tuca maculata, Hornem. 

SBüber Sättig. Sauntattidj. 

aSefdjmlmng. 
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2Bur$et fenfrecfjt mit oietcn Sött^etfofern. ©tenget 2—5 guß t;od), aufrecht, runb, an feinem 

Gfnbe r&brig, Statt, äftig, rifpenartig, an feiner 93afi$ mit pfriemenförmigen einzelnen ©tadeln be« 

fetjt. 23tätter abmecbfetnb, ungefiiett, umfaffenb, btirfjtig, auOgefetynttten, pfeitförmig, fcfyeitetredjt 

ftebßnb, btäutictjgrün mit ftadjtigem, n>eifjdi$em $iet. 93(umen ftein, blafsgelb, auf einem gemein« 

fcbafttidfen gruct)tboben fiefjenb. 93timsenfliete mit ©cfjuppen befetjt unb eine Sftifpe bitbenb. Äetcf) 

nacft unb feberartig. 95tumenfrone jungenformig. günf ©taubfäben. ©amen tan$etförraig, gufams 

raengebrücft unb gefurzt. 

Söorfommeit unb ©tanbort. 

ftommt in Seutfc^tanb unb im fübttdjen Europa not; inäct)fl an 2Beinbergen, Bannen, auf 
©djutt unb Steuern. 

95Iiitl>e$eit mtb S5auet. 

©ie fällt in bie Monate $uti unb SMugufh 2)et ©ame reift im 2lug«fl biö.©eptember. ©inja^rig. 
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©igcttfdmftc« uttb S8irfitttgett. 

feinen ©igenfcbaften unb SBirfungen fommt ber 3<iuntatttc^ fo gtemlicb mit bem ©iftlattieh überein, 
bocb iff fein« betäubenbe SBirfung weniger ^crx>orflecf)enb, bagegen fc^einf er al$ refoloirenbeö OTitteC 
ben ©ifttaiticb g« übertreffen. 3n Oefferreicb iff ber Saunlatticb unb nicht ber ©iftlatticb offfginell. 

€rklärung ber i)iel)er gegangen Figuren auf SLafel 56. 

5igur 8. Sie btüffenbe f ffanje $ur £älfte ber natürlichen ©röffe. 
w 9. ©in 93tümchen oon ber ©eite. 
„ io. ©in 93lümchen non oorn. 
w ii. Ser grucfffboben mit jtoei ©amen. 

3 i2. ©in ©amenbalg mit ber geffielten £aarfrone. 
DM> " 

^ AP • " ? Citeratur. 

Ofen, attg. Btaturg. 95b. ffl. Slbtbl. 2. @. 718. 
©melin, f ffan$engifte. 2te Slufl. @. 776. 

r: ©eigerö pharm. S3ot. 2te Sluff. non 9tee$ unb Sierbacl). @. 856. 
©nMicber, bie smebtcinatpffangen ber Bfferreich. ^barmafopBe. @. 237. 

i 9ticbarbö meb. 93ot.; berauögeg. oon Äunge unb Äummer. 93b. 2. @. 638. 
S Sietericfj, Sejeifon. 93b. V. @. 286. 
i 2Bilbenoro, Einleitung. @. 417. 
5 Bögler, £anbb. @. 1423. 
* Uteeo, offfc. fff. £. 251. 
1 Sietericb, Seutffhl. Sirjn.söew. @. 201. 
-! Zeigen, Seutffhl. S'fora. 93b. 3. @. 427. 
] jpapne, Slrgn.^eto. 93b. 1. @. 46. 

7 

! -- 

gabelte — Lobelia, L. 

Ymnostema, Stooria, Juchia, Neck. — Dortmanna, Ad ans. — Homochilus, Dec. — Rapun- 

tiurn, Mill. — Stenotium, Trimeris, Presl. — Rapunculus, Moris. 

©pfiem »on Sinne: Pentandria Monogynia. - 3uff!eu: Campanulaceae. - ©ecanboUe: Lobeliaceae. - 

Dien: ©ropöttmrselpflanäen. 

Äelcb fünflappig unb bleibenb. 9Slumenfrone einlippig, an einer (Seite gefpalten, sweittppig; bie obere 
Sippe b«t *n>ei, bie untere brei Bipfel. ©taubgefäffe in ber Äronentöbre eingefügt. Sie fünf ©taub* 
fäbeu ffnb mit ben bärtigen, einwärtö auffpringenbeu ©taubbeuteln in einen Gffffinber oertoaebfen, bet 
einigen Sitten ffnbet eine Sluänalyme ffatt. Ser eirunbe 5rucb^nc>ißn bat einen waldigen ©riffet, welker 
eine föpffge ober jweifnotige Btarbe trägt. Sie jtoeifächerige Äapfel fpringt an ber ©pitie auf. 

, 7 & 
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H>te brennende Cobelte — Lobelia urens, L. 

Settenuuitgen. 

Lobelia serrulata, Schott. — Lobelia farsetia, Vandel. — Rapunculus galeatus, Moris. — 

Rapuntium urens, Mill. — Rapuntium serrulatum, Presl. 

Srennenbe «JMclrfofTe. 

Sefcftmbung. 

P?it aufrechtem, einfachem, feiten mit einigen Beigen oerfehenem, 1V2 $uf| ^o^ern, erfigem 
©tengel. Slätter an ber ©runblinie angeflebt, bie unteren länglich, geferbt, bie oberen fdjmal unb 
gedurft. 25ie Reinen Slumen flehen in einer ©nbtraube. Sie Slumenfrone ift blau mit groei hellen 
gierten auf ber Oberlippe. 25er 5leld) hat fünf gleichbreite, rauf;e unb aufrechtspfriemenförmige 
©infehnitte. 

Vorfomme» uttb ©tanbott. 

©panien, OTabera, Italien, 2Beflfranfreich, ©übenglanb, Seutfcf)lanb. 3h* ©lanbort finb ©ümpfe. 

unb Sauet?. 

«Blüht im ^uni unb Srult. ©injährige Pflanze. 

(Stgenfcbaften unb götrfuitgett. 

Sie brennenbe Lobelie enthält, oornehmlich in ber SBurgel, einen ungemein fcharfen unb betäm 
beuben «Wilchfaft, ber, auf bie Spant gebracht, biefe in einen ©nt$ünbung6$ufianb werfest, unb loenn er 
in ben 'Ufagen aufgenommen nürb, ©nt^ünbung beö Verbauungöfanalö, ©rbrechen, Äoliffchmer^en, 
Sauchflüfie, felbfl Burfungen verurfacht. 

©tioaige Vergiftungen burch biefe Pflanze 'erheifdjen, je nachbem bie ©rfcljeinungen fleh gehalten, 
bie für Vergiftungen burch fcharfe ober burch fchatfnarfofifdje Pflanzenftoffe empfohlene Vehanblung. 

Citeratur. 

Ofen, atlg. «Jfaturg. Sb. III. älbthl. 2. ©. 791. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Slufl. ©. 223. 
Steterid), Safchenb. auölänb. 2lrzn.;@eto. @. 80. 
Sieterid), Sepiton. Sb. V. ©. 561. 

SUe gemeine fabelte — Lobelia syphilitica, L 

Senennmtgen. 

Lobelia milleri, Hort. — Lobelia speciosa, Sweet. — Rapuntium speciosum, Presl. —3 
Rapunculus amcricanus, Dod. — Rapuntium syphiliticum, Mill. — Rapunculus galea- 

tus, Moris. — Trachelum americanum, Lob. 
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(Singt.: Blue Lobelia. The blue Cardinal’s flower. — Stan^.: Lobelie syphilitique. La 

cardinale bleue. 

jpeitfame Sobetie. ipeitfoflfe. Vtaue Satbinalöblume. Slnttoenerifctje Sobetie. Virginianifctje So* 

beite. Vrechtobelie. 

äSefdjmbuttg. 

•Die lurje 23urjel (mt riete u>et@e Wafern unb treibt einen einfachen, aufrechten, l—-3 guß h^öen, 
frautartigen ©tenget. 93tätter abweu)felnb, ungefliett, eh unb tan^etförmig, gegähnt, etwa riet Soft 

fang unb $wei Bott breit. Sie fetw fur^ geftietten Vtumen jlet;en einzeln in ben üöittfeln. Ser 5tetd) 
runbtich, fägenartig ge^ähnett, $ehnecfig unb aurücfgebogen; bie Äetchabfcfmitte »du tanjetförmiger 
5orm bebecfen ben Sruchtfnoten. Sie erfige, btaue ober »tötete Vtumenfrone t;at bewimperte knoten 

unb ift in ihrem ©aurnen mit jwei Rödern befe^t. 

Vorfummett unb ©tanbort. 

SÜ in Storbamerifa, ^te^ifo unb Virgtnien ju #aufe, wächjf bafetbjb in feuchten 23atbungen. 

S5lütbe$eit unb Sauer. 

©ie btüt;et oom TOonat Suti biö in ben Dctober. Sluöbauetnb. 

©igenfdjaftett unb SEßirJunget*. 

Sie gemeine Sobetie enthalt in alten grünen Sheiten einen fcharfen 9Mchfaft; getrieben oerbreiten 
biefetben einen etwaö wibertidjen ©ernct). Ser ©efd)macf ber getrocfneten Söur^et nähert fleh bem 
beö £abafö. Sn un»or(tchtigen ©aben erregtj bie gemeine Sobelie heftige^ Srbredhen unb Stbfüffren, 

unb eö foücn fchon töbttiche Vergiftungen bttrdh fte »orgefommen fein, @otd)e “Vergiftungen erheifchen 
biejetiige Vehanbtung, welche bei Vergiftungen bttreh feffarfe ^Pflan^enjloffe überhaupt am sptahe ijl. 

/ 

Slntoenbuttg. 

Sie Singebornen 9torbamerifa’ö toenben bie Sttrjel ber gemeinen Sobetie gegen bie Suflfeuche 

an. Unter ben Siebten aber fyat ihr ©ebrauctj wenig Eingang gefunben. 

€rklärung Urr l)icl)ßr geljörenliett Jfiguren auf ÜLafel 48. 

$igut 7. Sin btüfjenber ©tenget $ur £ätfte oerfleinert. 
„ 8. Sine geöffnete Vtumenfrone mit ben ©efchtechtötheiten. 
„ 9. Sin gtuchtfnoten fammt ben Vefruchtungömerf^eugen. 

„ 10. Ser Gleich mit ber ftritchf. 
„ ll. Sie Srucht im Üuerfchnitt. 
„ 12. Sin ©ame oergrö^ert. 

Citeratur. 

Ofen, allg. ütaturg. Vb. III. Slbtf;l. 2. ©. 792. 
©metin, ^»ftanjengifte. 2te Stuft. ©. 222. 
Orftta, £ojrifotogie; beutfdt) oon Äütjn. Vb. 1. 6. 620. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 773. 
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Sietericp, ßepifon. Sb. V. 559. 
Sietericp, Stafcpenb. auölänb. 2lrzn.s©etu. 0. 79. 
9flö§ler, £anbb. @. 380. 

Linne, syst. 667. 

9Jee$, off. Pflanzen. @. 207. 
9?tct>aröö raeb. Sot.; perauSgeg. non Kunze unb Kummer. Sb. 2. 0. 556. 

©eigerS pparm. Sot. 2te 21ufl. »on 9?eeö unb Sierbacp. 0. 990. 

Die giftige Cobelte — Lobelia tupa, L. 

Benennungen. 

Rapuntium spicatum, Few. — Rapuntium tupa, Presl. — Tupa feuillei, G. Don. 

©iftige SfMchfofTe. Supa. 

Befdpretbung. 

SBurzel rübenförmtg. Siefeö ©etoäcpö wirb gegen feepö guf; pocp, ifl flraucpartig unb ftljtg unb 
treibt wenig 21efte. Slätter perablattfenb, lanzetförmig, ungezäpnt, bie Unterfette pat einen meinen 
5ilZ. Sie Slütpen fiepen in einer einfachen Traube. Sie Slumenfliele entfpringen in ben Statt* 
acpfeln unb flnb gegen aept Sinien fang; bie Siumen finb röprtg, einblätterig mit einfacher rotper 
Krane. Ser »iertpeilige Keldp bunfelrotp; ftruept rnnblidp, breifäcperig unb »ielfamig. 

SBorfontmen unb ©tanbort. 

2Utf ©ebirgen in Peru unb ßpili. 

Slütljezett unb Sauer. 

2lu$bauernb. Slupt im ©ommer. 

©igenfepaften unb SBirfrmgen. 

Siefe Sobelienart enthält, wie bie übrigen, einen fepr feparfen 9Mcpfaft. ©epon ber ©eruep bet 

«5turnen fall peftigeö ©rbreepen erregen. 

fiteratur. 

£)£eti, allg. fJtaturg. Sb. III. Slbtpl. 2. 0. 792. 
©meltn, Pflanzengifte. 2te Slitfl. 0. 221. 

28ilbenow, Anleitung z- @elbft. b. Sot. 0. 120. 
Sietericp, Sejeifon. S. V. 0. 560. 



55 

Wie aufgeblafene CoMte — Lobelia inflata, L. 

Ben Innung. 

Rapuntium inflatum, Mill. 
Befcßreibuttg. 

©tenget zwei $uß hD£h» unten rauhhaarig, oben statt r ecftg unb <jefurdbt; bie E>t>atcn abge* 
ßumpften Blätter fielen aufrecht unb ßt$en an; ße haben eine glatte Oberßädf>e, bte untere Seite iß 
leidet behaart, habet ßnb fte runzelig, gebogen unb oon blaßgrüner fjarbe. Sie toerben nach ben 
231üt(;en zu immer kleiner unb oermanbeln ßdfj in förmliche Secfblätter. 3« ihren B3infeln fielen 
auf jmei Sinien langen Stielen'bte zahlreichen, blaßoioleten 951ütt>en. Sie haben eine einblätterige, 
Zmeilipptge Erone., beren Unterlippe in brei fpi^=eiförmtge Sappen geteilt unb mit blaßgelbem ftlecf 
gezeichnet iß. Sie Oberlippe bis leinten gefpalten ttnb am Saum in gioei fchmale, (pi0 auSlaufenbe 
Bipfel getbeilt. Sie röhrenförmig oermachfenen BefruchtungStheile ßeigen in ber Spalte ber Oberlippe 
auf. Ser eirunbe, glatte, gerippte, fünf$äf;mge Eelctj fo lang als baS Blumenrohr unb mit bem 
gruchtfnoten oermachfen. Ser ©riffel ßeeft jmifchen ben Staubfäben. Sie 5rudf)tfapfel iß oben mit 
ben Eelchzähnen gefrönt, oon frarbe hellbraun, gerippt unb zmeifächerig; ße öffnet ßch an ber Spitze 
unb enthält fleine, ooale, punftirte Samen oon hellbrauner $arbe. 

Bortommen unb Staub Dt t. 

B3ächß in Salbungen unb auf gelbem in ^orbamerifa, befonberS oon ßanaba biß ©aroliua. 

Blütfjegett unb Sauer. 

Blüht im ^yuni unb 3»li‘ ©injährige $Pflan$e. 

©igenfehaften unb BSirfungen. 

Slucfj biefe Sobelienart enthält in reichlicher 9D?enge einen fcharfen milchigen Saft ; ber ©efehmaef 
ber spßanze erinnert an ben beS £abafs; auch enthält ße ein 2llfalotb, baS Sobelin genannt wirb unb 
bem au$ bem £abaf erhaltenen Nicotin feljr ähnlich iß. 

Sie vHMrfungen, melche bie Lobelia inflata in mäßigen ©aben oerurfadfß, beßel;en in Schmerzen im 
Hinterhaupt, oermehrter Speichelabfonberung, Brennen unb Eratjen im Schlunb, Uebelfeit, Bredas 
neigung, mirfltchem Erbrechen, Srücfen in ber Herzgrube, 2lthembeflemmung, oermehrter joarnabs 
fonberttng. großen ©aben bringt ße eigentliche Bergiftnngen, felbß mit töbtlichem 2luSgang öeroor. 
ShadheS erzählt oon ipferben, bie burch ben zufälligen ©enuß ber spßanze oergiftet loorben feien, mtb 
oon ben mehrmals töbtlid) abgelaufenen Euren eines Slfterar^teS, ber bie Sobelie in fef;r ßarfen So» 

fen zu reichen pßegte. Bach mehreren 21ngaben mürbe ßdE) bie Lobelia inflata ben narfotifchen $Pßan» 
Zengiften nähern; nach ©artmrtght bringt ße neben Seibfchmerzen, Erbrechen unb $pttrgiren, Betäubung 

heroor; nadf) Gütler oerutfachen bie Blätter, eine 3*ß lang tat Btunbe behalten, Schminbel unb Eopf» 
mel;, Billern beS ganzen EörperS unb zuletzt unb ©rbrechen. Sie gefährlidhen SBirfungen treten 
am eheßen ein, menn nicht Erbrechen erfolgt. 

Bei Bergiftnngen märe baSjenige Berühren etnzufcblagen, melcheS zur Befeitigung ber SBirfmt* 

gen fcharfnarfotifcher spßanzenßoffe tm 21llgemeinen empfohlen rnirb. 



fünften bung- 

93ei ben ©ingebornen 9torbamerifa’d iß bie Lobelia inflata feit unporbenflidtjen Bitten ein ge: 
ffbßtsteö 2Solf£mittel. 23on ihnen haben fte bie norbamerifamfcben Sterte angenommen, unb neuerlich 
ift fie and) in Europa in Aufnahme gekommen. 

(Erklärung ber Ijieljer gehörigen Figuren auf £afel 56. 

Stgur 1. ©in blühenber Stengel ^ur ipälfte perfleinert. 
» 2. ©ine 25lütf;e pdu ber Seite. 
„ 3. Sie 25lumenfrone pon potn. 
>, 4. Ser 3’ui$tfnoten mit bem ©riffel unb ben auögebrcitefen Staubgefäßen. ftigur 2 bi6 

4 pergrößert. 
» 5. ©ine grucbt. 
)? 6. Starf vergrößerter duerfcf>nitt berfelben. 

„ 7. ©in pergrößerter Samen. 

€ i 11 v a t u r. 

Sietericfj, Sepifon. 35b. Y. S. 552. 

Sieterid), £afd)enbud) au$l. 2lr^n.=@eu>. S. 80. 

9teed, ofßj. $Pß* S. 206. 
Wildenow, spec. plant. Yol. I. p. 946. 

©eigerö pharm. 23ot. 2te 2lufl. pon 3?eeö unb Sierbad). S. 991. 
3?iecfe, bie neuern Slr^neimittel. 3te 2luß. S. 452. 

Wie Carbinalölobelte — Lobelia cardinalis, L. 

^Benennungen. 

Rapuntium cardinale, coccineum, Mill. 

©ngl.: Scarlet-flower’d Lobelia. 

©arbinalßblume. ©emeine £eilfoffe. 

SSefdireibung. 

Stengel Jwei biö brei $nß fmd), einfach, röhrig, ecfig geßreift, mit abmecbfelnben, fahlen, breit 
lanjetförmigen unb gejagten 25lättern, toeldEje glän^enb unb fur^geßielt ßnb. Sie fronen fjodjrotbeti 
SBlitthen büben am ©nbe bed Stengeld eine lange, locfere, einfeitige 2lehre. Sie Ärone bot eine 
lange 9?ö^re, »peldje jmeitheilig unb ungleidf) fünflappig iß. Sie 93efrud)tungdorgane porragenb. 
©riffel mit ßumpfer, gefpaltener unb bartiger 9?arbe, pon ben peripadjfenen.Staubbeuteln umgeben. 

SBorfomtnen unb Stanbart. 

Sn SSirginien unb ©arolina an Ufern, 23ei uns als Biwpßonäe in ©ärten. 
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ätfütbegeit itttb Sauer. 

SBtüpt im Sufi unb 2lugup. 2lu$bauernb. 

©igenfdjaften unb 2Strfungen. 

2Xud> biefer Sobetienart werben giftige 223trfungen gugefdbrieben; {ebenfalls bePtjt auch Pe eine 

beträctjttidje @d[)ärfe. 

Citeratur. 

Ofen, altg. Diaturg. 93b. in. 2tbtf)l. 2. @. 792. 
Sieteridj, Sepifon. 93b. V. @. 544. 
Sieteridfj, £afcf)enb. auSl. 2lrgn.s@ew. @. 81. 

«Diopter, £anbbuch. @. 380. 

.«pofeliwurj — Asaram, L. 

©Opern OOU Sinne; Dodecandria Monogynia. — pufften: Aristolochiae. — Secan&ofte: Aristolochiae. — *' 

DBen; ©amenwuraelpflanäen. 

Ser Jteld) leberartig, einblätterig, breifpattig, bie Sipfdt einwärts gebogen. Ärone fet;lt. ©taub* 
gefäpe auf bem ftructpfnoten eingefügt. Sie gwölf pfriemenförmigen ©taubfäben tragen in ber TOte 
bie ©taubbeutet, welche ber Sänge nacf> angewactjfen pnb. Ser 5rucfpfnoten liegt in ber 23aPs beS 
ÄeldjeS. Ser ©riffet wattig mit fed&Stappiger, gwötffurcbiger groper Diarbe. Sie ntd^f auffpringenbe 
Zapfet tiegt imÄetdje, ip teberartig, fed)Sfäctjerig mit wenig ©amen, welcher auf einer ©eite conoe;r, 

auf ber anbern concao ip. 

Die wropcüfclje Ijafelnmrj — Asarum europaeum, L. 

^Benennungen. 

Asarum vulgare, Park. — Asarum officinale, Moench. 

§rang.; Asaret d’Europe. Cabaret. Bondelle. — (£ngl.: The common asarabacca. — 

Stal.: Asaro. Baccaro, Bacchera. — Diuff.: Wodolei. Wodlisnik. 

©emeine £afelwurg. Seutfdf)e 23re<$wurget. 28itber DtarbuS. SBeitjrauchfraut. £afelfraut. £afel* 
rb^rlein. £aslinger SGÖurgel. Seutfdje 23recf)wurgel. 23red()hafel. 

SBefdjteibung. 

SBurgel wagered^t, lang, fdpanf, äpig, frtec^enb, fafertg, treibt fttrge, bis gwei 3*>tt lange 
©tenget, welcher mit brei runblidben häutigen ©puppen unb überall mit langen geglieberten paaren 
umgeben ip. Sie gwei tanggepietten 35lätter Pnb leberartig, gwei Sott breit, nierenförmig, am ©runbe 

©iftpftotijen&u#. g 
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herzförmig auSgefchnitten, am obern ©nbe auögeranbet geferbt, immergrün, auf berDber? unb Unters 
feite mit gefieberten paaren bebetft, von $arbe oben bunfelgriin unb glänzenb, unten mattgrün, in’ö 
9?otJ)e fpielenb. Sie jüngeren Vlätter haben ^ottige, am ©runbe ttmfaffenbe ©tiele. Bunfchen ben 
beiben Vlättern beffnbet ffd) bie furzgeftielte SMüttje, welche einen halben lang ift. Sie Kelcfje 
finb zottig, grünröthlidj, inwenbig fchwarzroff;, mit eingebogenen ©pißen. Sie zwölf' ©taubfäben, 
von welchen fich fed^d halber eutwicfeln, tragen auf ihrem Stiicfen bie ©taubbeutel. Ser ©riffel ift 
walzenförmig. Sie Starbe fecfjölappig mit eiförmigen 2(bfd)nitten. Sie leberartige Kapfel ift fed)6s 

fächerig unb liegt im Welche. 
Votfcmmen unb ©tanbott. 

^m mittleren unb nörblidhen Europa zu £>aufe; liebt fchattige, trocfene, bergige ©egenben unb 

fommt gerne unter jpafelfträucbern in Saubwalbttngen vor. 

SSlütßezeit unb Sauei;. 

?0?onat SJtärz btö 50?ai. $Perennirenb. 

©igenfchaften unb Sötcf un gen. > 

Sie 3Burzel biefer Pflanze, fowie bte Vlätter haben einen balbrian s ähnlichen ©eruch unb einen 
aromatifchffcharfen unb bitterlichen ©efebmaef. Sowohl ber ©eruch alö ber ©efehmaef verminbern fidh 
beim Srorfnen ber spffanzentheile unb verlieren ßd) bei längerer Slufbemahrung gänzlich. Unter ben 
Ißeftanittheilen ber Pflanze finb bemerfenbwerth ein fef;r fcharf feßmeefenbeö fetteö Del, eine fampher* 
artige ©ubftanz (£>afelwurzfampher, Slfatit) unb ein bitter unb efelljaft fdjmetfenber ©jefraftivjtoff 
(2tfarin). 

Sie genannten $h*i^ ber Pflanze erregen, wenn fie in ben Sfflagen aufgenommen werben, ©r* 
brechen unb 2lbführen, wenn fic gepulvert in bie Stofe fommen, liefen, auch wol;l Stafenbluten. 

Sie nachtheiligen SCBirfungen erforbern biefelbe £iilfe, welche bie 953trfungen fcharfer ^Pflanzen* 
ftoffe überhaupt erheifdjen. 

^tmvenbmtg. 

Sie 2öurzel würbe früher, ehe bie Vredßwurz auö SlmeriPa nach ©üropa gebracht würbe, ge* 
wöhnlich alö 23recf)mittet angewanbt; jeßf wirb fie faß nur noch von S^^terär^ten in ©ebrauef) gezogen. 
Sn ftranfreich ift fie noch in einzelnen ©egenben alö Volfbmittel bei Verbauungdfiörungen in gwlge 
übermäßigen ©enuffed geiziger ©etränfe in ©ebrauch, weßßalb fie auch racine de cabaret heißt. 
Venüßt mirb fie ferner nod) al$ Vejtanbtheil von Stiefepulvern, z« 33« beö ©cßneeberger ©cßnupf« 
tabaefs, beö poudre de St.-Ange. ©nblicß bebienen jich manche Kammerjäger ber jpafelwurz als 
Mittel zur Vertilgung ober Vertreibung ber OTäufe unb Statten. 

Crklärung ber ljtel)er gehörigen JFiguren auf ULafel S. 

gngur 9. Sie ganze Pflanze in natürlicher ©röße. 
„ 10. Ser Srnchtfnoten mit bem ©riffel unb ben Staubgefäßen. 
„ 11. Duerfdjnitt ber vergrößerten grudjt. 
„ 12. ©in Same in natürlicher ©röße. 
„ 13. Serfelbe vergrößert. 
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Citer-atur. 

Ofen, allgem. 9taturg. 93b. 111. 2lbtf;. 2. S. 803. 
Stupper, meb. pl;arm. Sot. 2. S. 187. £. 93. 
S3ilbenon>, Einfettung. S. 250. 
Sieteridf), £afdfjenb. beutfcfyet 2lr^n.s@em. S. 135. 
Sieterid), Seyifon. 95b. l. 755. 
9D?ößler, jjanbbucl). S. 803. 
Wildenow, spec. pl. Yol. II. p. 838. 

Senf er, Slora pan $pttn<jen. £efl 3. £. XI. 1. 
Woodvville, Medical Botany. P. I. p. 170. T. 66. 

Zeigen, ©euffdtf. #lora. 25b. 2. S. 380. $. 90. a. 
Sturm, Seutfcfyl. glora. 95b. 1. 2. 
£>apne, 2lr3U.;@en>. Sb. 1. £. 44. 
9?eeP, off. ^Pfl. £. 148. 
Plenk, Ic. pl. med. Cent. IV. T. 358. 

3udj, ©tftptf. 8. 
9fid)arbö meb. Sotanif; beutfef) von &un$e unb Kummer. Sb. 1. S. 177. 
©eigerP pf;orm. Sot. 2te Elnft. mm 9teeö u. Sierbacf). S. 410. 
Snblic^er, bie TOebicinalpfTfan^en ber aßerreiep. ipparm. S. 190. 
Söbereiner, bentfdjeP SlpotpeferbudE). £l;f. 1. S. 182. 
jpalferö Slr^neimittellepre ber aaterlänb. $Pflan$en; überf. non i?af;nemann. S. 57. 

Murray, Appar. med. Ed. alt. cur. Althof. Yol. I. p. 516. 

$ß<tffumSl>lume — Passiflora, L. 

Tetrapathaea, Tacsonoides, Polyanthea, Decaloba, Astrophea, Dec. — Anthactinia, Ase- 

phanathes, Monactineirma, Bory. — Cieca, Med. — Erndelia, Neck. — Granadilla, Adans. 

©Vflewt fcon Sinne: Monadelphia Pentandria. — 3uffteu: Cucurbitaceae. — ©eCflnbOtte: Passiflorae. — 
„ Öfen: SeeremSBuraelpftanjen. 

25er 5telcp fünfteilig, raeifiens in einer breiblätterigen £>ülle. Sie Slumenfrone*fie^t im &elcfje. 
Sttt Sc&lunbe beffnbet (Id) ein auö mehreren Steifen gebilbeter <5abenfran$. Staubgefäße fünf, bie 
Staubfäben (Inb in einer 9?eie“Mrn>öd()fen. Studjtfnoten ifl gejlielt unb l;at brei ©riffel. Sie 
Stud&t gezielt, furbiöartig unb enthält aiele Samen. j 

8* 
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Hit üterttfige iPaffionsMume — Passiflora quadrangularis, L, 

^Benennungen. 

Granadilla quadrangularis, Med. — Passiflora sulcata Jacq. 

gran$.: Granadille. — @ngl.: Square stalked Passion-Flower. 

ftantigftengelige 9)af(ionöblume. S3tererfiger Nangapfel. 

Beitreibung. 

Set fletternbe, geflügelt * oierfantige (Stengel wirb an 15 — 20 gufl lang unb treibt eitunbe, 

lang sugefpitrte, herdförmige, fälble Blatter. Nebenblätter etrnnb. Sie 351attfitele haben 4—6 
Srüfen. Sie brei Hüllblätter flnb gan^. Sie 931ütl)en flnb geflielt unb flehen einzeln in ben 931att* 
roinfeln. ^Blumenblätter fcfjön rofenfarbig. Sie gabenfrone fünffach, bie äußere weiß unb braunge* 
fchärft, bie innere fur$. Ser fteldj hat eine weißliche garbe. Sie grucht iß eirunb, gelblichgrün unb 
hat bie ©rüge eines ©änfeeieS. 

SSorJomroen unb ©tanbort. 

9luf Samaifa unb in ©übamerifa $u ipaufe unb wächst bafelbft in Söälbern. 

Blütßejeit unb Sauer. 

@ie blühet bei uns im £erbße unb gehört unter bie ranfenben (StaubengeWäcfjfe. 

©igenfd&aften unb 2Birfungen. 

Sie grüßte fcfjmerfen angenehm, füßfäuerltdfj, füfjlenb unb werben gegeben; bie SSurjel bagegen 
iflin hohem ©rabe giftig unb erregt Erbrechen, Barfangen, Zähmungen, felbft ben £ob. 3bre 98irs 

fung foll auf einer bem SÖtorphium (23eßanbtheil beS NtohnfaftS) ähnlichen ©ubßanj beruhen, bie 
man mit bem Namen ^PafitjTorin belegt hat. 

(Erklärung ber Ijirljrr gehörigen Jfiguren auf ULafel 52. 

gigur 1. (Sin blül;enber B^eig $u % natürlicher ©röße. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. Naturg., 93b. 111. 2lbth- 2. @. S15. 
Decandolle, Prodromus. Pars 111. p. 328. 

Sieterich, Sepifon. 93b. VI. @. 700. 
Ntößler, bot. Hctnbb. i. 1233. 

Saquin, am. ©eto. £. 111. @. 258. 
Nidharbö meb. 93ot., h^auögegeben oon $un$e unb Kummer. 93b. 2. 1194, 
©eigerS pharm. 93of.; 2te 2lufl. non NeeS unb Sierbach. @. 1814, 
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Saunröbe — Bryonia, L. 
• / 

©Sjflcm öött Stnne: Monoecia Syngenesia. — 3ufjteu: Cucurbitaceae. — Secanbotte: Cucurbitaceae. — 

Oien: Slpfelrouraefyflanjen. 

©efdjlecbter getrennt auf einer <Pflan$e; £eld) glockenförmig unb fünfdähnig; SBlumenfrone fünf 
heilig; brei fur^e, breitgebrüefte ©taubfäben finb im Welche eingefügt unb f;aben gefpaltene 23etttei; 
ftrucbtknoten runb mit breinarbigem ©rtffel; S5eere runb, fleißig, breifäcberig, mit 5 — 6 längte 
d)en, etroaö jufammengebrüdten Samen. 

IPte roiije Baunrübe — Bryonia dioica, Jaq. 

äSenemtungen. 

Bryonia alba, Desf. — Bryonia lutea, Bast. — Bryonia ruderalis, Salisb. — Bryonia 
aspera, Stev. 

gran^.: La bryone k boies rouges. La couleuvree. — Gnigl.: The briony. Wild hops. — 
$t. : Bryonia. Vitalba. T ucca salvatica. 

9?otf;beertge Baunrübe. ©iftiourd- ©tcfjtrübe. ©cbmenourd. ©tiefritbe. SBeifier Gnijian. £unb$« 
fürbiö. Seufelofirfcbe. ©autourd. £otlrübe. jpnnDörübe. S^o^rübe. ^togimtrj. ÜEÖtlber Bütiner. 
28eij3ireinrebe. 9?ömifc^e 9?ebe. 

1 / 

SSefcbreibung. 

Sie rübenförmige 323urjel ift febr groß unb wiegt 4—6 $pfunb. Unten ifl f?e nicht fetten ge« 
tbeitt. Sbre runzelige Oberfläche fyat eine getbgraue garbe, innwenbig ift jte weiß. 21u$ ihr komme« 
bte fedbö langen, rankenben, äftigen, eckigen Stengel mit herdförmig sfünflappigen ^Blättern; 
bie Sappen flnb flumpf gebahnt; bie beiben ©eiten beö 531atfeö finb mit furzen paaren befe$t. 21n 
ber ©eite beö 331attßielö beftnbet ftcb eine fpiralförmtg gebrebte Stanke. Sie männliche 331i'tthe iß eine 
lockere, langgeßielte Traube. Ser fitnfdähnige 5teldj iß mit ber Ärone oerwaebfen. Stefe l;at flumpfs 
elpptifcbe 2lb|dj«itte unb eine blaßgelblidije $arbe mit grünen Slbern. <5i’tnf dottige ©taubfäben, woran 
aber d^et oerwaebfen fTnb; S3eutel gewunben. Sie weiblichen S51iithen ftehen du 4 ober 5 eindeln 
ober bolbenförmig beifammen auf einem anbern ©tengel; ße ftnb kleiner, buben aber längere Äelcb* 
dahne. Ser runbe, glatte gruebtknoten oom itelcb bekleibet unb bureb ein fitr^eö ©tielcben oon ber 
itrone gefebieben; ©riffel grün mit brei ^tuelfpaltigen Farben. 35eere unreif grün unb breifäcberig, 
febeö Such mit dwei ©unien, reif roth unb faftig ol;ne ©cbeibewänbe. 

SSorkpntmett unb ©tanbpvt. 

3n gand Seutfdblanb in Reefen, ©ebüßben unb an 3ünnen. 

^lütbedett unb Sauer. 

SBlübt im 3«ni unb ^uli. Sie 28urdel iß auöbauernb. 



(Sftgcnfdjaften imb göirfitttgen. 

Sie 2Sur$el ber Baunrübe hat im frifd>en Buftanbe einen mtberlidEjen ©eructj unb einen [efels 
haften, fcf)arf futtern, etwas jufamraeri^tehenben ©efchmacf. Sutc& baS Srodnen vertiert fiep ber ©es 
rucf) unb milbert ftd> ber ©efdfjmarf. Sie S3ttrzel enthält viel Stärfmepl; außerbem fEnb von ihren 
Seflanbthcilen vorzüglich bemerfenSwerth ein eigcnthümlicher, mit bem Dramen Srponin belegter Sit= 
terftoff unb ein flüchtiger fcbarfer Stoff, über ben bis jefjt noch nähere Unterfuchungen fehlen. Ser 

Saft ber Baunrübeuwurzel ifl fo fcharf, baß er bie #aut in einen ©ntzünbungSzuftanb zu verfemen 
vermag. 3« ben 9D?agen aufgenommen verurfacf)t fte heftiges SIbführen, auch Erbrechen, Ofmmadf)= 
ten, empftnbliche UnterteibSfchmerzen u. bgl., ja fte vermag ben Sob gu verurfacpen. £)rftla führt 
einen Satt an, in welchem eine Wöchnerin auf eine ftarfe ©abe, bie fte auf ben 9?ath eineö Sorfs 
batbierS genommen hätte, um bie 9J?iltf)ab|'ouberuug aufzuheben, binnen vier Stmtben ffarb. 2lucp bie 
Slätfer unb bie Seeren haben eine abführenbe S3irfung. 

Sergiftungen mit ber Baunrübe ftrib. zu behanbeln wie folche bitrcp fcparfc ^Pflanzengifte überhaupt. 

Stmvenbtmg. 

2Son ber Baunrübe ivirb in ber S0?ebictn wenig mel;r @ebrau<h gemacht. 

€rklänutg ber fjteljcr gehörigen Jfiguten aut’ ULafel S. 

Sigur 1. ©in blühen ber B^eig mit reifen Sritchten. 
» 2. ©in Strauß männlicher Stülpen, 
» 3. (Sine männliche Slume von unten. 
„ 4. Stefelbe im SängSfcpnitt. 
„ 5. ©ine weibliche Slume vergrößert. 

„ 6. ©ine fotcpe mit weggenommener 5trone unb 5tel<hzipfeln. 
>, 7. ©ine unreife ^rucpt im -Üuerfchnitt. 
„ 8. ©in Same im SängSfcpnitt. 

Citeratur. 

Dfen, allg. fJtaturg. Sb. II. Qlbtpt. 2. S. S20. 
Scpledptenbal, Slora von $hür. jpeft 19. £. XXL S. 3. 
Sieterich, Sepibon. S. 2. S. 325. 
Rößler, ijpanbb. S. 1792. 

Sieterich, Safcpenbuch beutfcp. 2lrz. ©ew. S. 229. 
Örftla, Sojribologie; itberf. von Mpn. Sb. 1. S. 553. 
9?eeS, off. $Pfl. S. 269. 270. 

Zeigen, Seutfcpt. Slora I. p. 78. £. X a. 
Woodville, Med. Bot. II. p. 194. T. 73. 

©eigerS pparra. Sot, 2te Iflufl. von 9tees unb Sierbad). S. 996. 
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IPte mitet 3aunriibe — Bryonia alba, L. 

^Benennungen. 

Ungl.: The white briony. 

aScfcbteCbung. 

@te iff ber »orhergehenben fo ähnlich, baff man ffe auf ben erften Anblicf nicht unterfcheiben 
fantt. Sh^e SSurgel hat biefelbe $orm «nb ©röffe, iff aber mit warzenförmigen (Erhabenheiten be« 
fe$t. kanten unb 93lätter gleichen etnanber; bie 93lüthen aber ffnb hier »iel fleiner, bet ben weib* 
liehen ragt bie tone faum über bie itelchabfchnitte »or, ffe ffnb einhäuffg; bie männlichen jlnb »iel 

länger geftielt. Sie Suchte ffnb nie roth, fonbern im reifen Baffanbe fchwarg. Männliche unb 
weiblich« 95lüthen auf einem ©tengel. 

SBorfomnten unb ©tanbort. 

Sie weiffe Baunrübe wächst in Reefen beö nörblichen (Europa’^ unb ift auch in ganz ^eutfeh* 
lanb, feltener jebodj in ben füblichffen Streiten beffelben', anzutreffen. 

SMütffegeit unb Sauet;. 

£at ffe mit ber vorigen ©attung gemein. 

©igenfebaffen unb Sötrfungen. 

S« biefer £inffcöt gilt non biefer ©attung gang baffelbe, wa$ non ber »origen angeführt würbe. 

' ' \ 

(Ebenfo. 
ftnmenbung. 

Ci teratur. 

©cfjlechtenbal, §lora oon Shür. £. 19. Z. XXL 3. 
örffla, £opifologie; beutfdSj »on Äithn. 93b. 111. @. 795. 
9?ee$, off. Pff. 271. 
©rnelin, Pflanzengifte. 2te Auff. 558. 
©dtfuhr, bot. £anbb. Z. 316. \ 
Öfen, allg. 9taturg. 93b. 111. Abthl. 2. @. 819» 
Sieterich, Seutfchl. Arg. ©ew. 6. 229. 
Löffler, £anbb. <3. 1792., 
Zeigen, Seutfcfffanbö gl. ©. 79. 

©eigerö pharm. 93ot. 2te Aufl. »on Üteeö unb Sierbadj. @. 996. 
9?idbarbö meb. 93ot. herauägeg. »on Äunge unb Kummer. 93b. 2. (3. 561. 
Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 1. p. 598. 

£allerö Arzneimittellehre ber »aterlänbifchen Pflanzen. Ueberf. »on #ahnemann. 83. 
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^ßvinggürfe — Momordica, L. 

Poppya, Amordica, Neck. — Ecbalium, Rieh. 

[©pfiem OOH Sinne: Monoecia Monadelphia. — Suffieu: Cucurbitaceae. — Secanbotte: Cucurbitaceae. — 
Öfen: Slpfel s Sßuraelpftanden. 

23ei ber männtic{jen 23üttf;e ijb bet* Äetch einblätterig, bandf)ig, fünffpattig. Sie SStumenfrone 
einblätterig, runjetig, fünfttjeitig, bret ©taubfäben, mit gtoei gehoppelten ©taubbeutetn. Sie toetb: 
lid)e 33tüthe fyat einen Sruchtfnoten, ber unter bem Äetctje flef;t, unb einen breittjeitigen ©rififel mit 

durüefgefrümmter 9tarbe. Sie Frucht iß eine etaßifch auffpringenbe Äürbfe, breifäetjerig mit nieten 
dufammengebrüeften ©amen. 

Die gemeine öpringgurkt — Momordica elaterium, L. 

^Benennungen. 

Cucumis asinus, Ger. — Cucumis sylvestris, Bauh. — Cucumis agrestis Blakw. — Ela- 
terium cordifolium, Moench.— Momordica aspera, Lam. — Ecbalium officinarnm. 
Rieh. — Ecbalium agreste, Reich. — Ecbalium purgans, Schrad. — 

Efetb ? 93atfamapfet. Efetögurfe. 28itbe ©urfe. ©emeiner ©pringapfet. ©pri^gurfe. ©es 
meiner ©pringfitrbib. 

SSefchmbuitg. 

^Bürget gegen einen tang, bief unb fteifchig. Ser ©tenget 2 — 3 5«$ lang, tiegenb, fantig, 
äßtg unb hobt* 33tätter oier 3»lt lang, unb brei Bott breit, fleifchig, herdförmig, flitmpf, gebahnt, 
fleifbaarig unb graugrün, kaufen festen. Sie etwas großen Stützen fommen in ben 33lattwinfetn 
dirnt 23orfcf>cin unb t/aben eine getbe ^arbe. Sie männliche 35lütbe gleicht ber weiblichen. SSon ben 
©taubfdben erflerer 23(üthe haben d»oei einen hoppelten ©taubbeutet unb einer einen einfachen. Sie 
weibliche 23tiitt;e t;at in ihrer Glitte einen waldenförmigen, breifpattigen ©riffet, welcher ^angenförs 
mtge Farben tragt. Sie gezielten, tängtichen, faftigen, breifächerigen, grünen Früchte, ftnb mit 
Beinen ©tachetn befeljt. Serben bie grüchte gur %tit ber Weife gebriteft, fo fpringen fie am ©tiele 
auf unb fpritjen ben ©aft mit bem ©amen btttch bie geworbene Oeffnung mit großer ©chneltigfeit 
beraub. Ser ©amen ifl dufammengebrüctt, eiförmig unb eeftg. 

sBorfontmen unb ©tanöort. 

@ie fommt im [üblichen (Europa »or unb wächst bafelbß an ßeinigen unb unfruchtbaren Orten. 
23ei Sonnte ftnbet man fte am 9tteereeufer. 

äMüttjegeit unb Sauer. 

Sie blühet im 9J?onat 3>uni unb 3>uli. Einjährige spßange. 



<£tgettfdjaftett unb Söirfmtgett. 

Sie $rüd>te u>te bie 2Bur$el tiefer spßanje fdjmecfen fefjr bitter unb fc^arf. ©ie enthalten ein 
fd^arfcö Söeid^^ar^ (©taterin) unb bittern ©ytraftioßoff. 2öa$ it;re 2Birfung betrifft, fo führen ße 
heftig ab, auct) rufen ße ©rbredjen Terror. Ser ©aft ber Stüßjte erregt, wenn er in bie 2lugen 

fpri$t, heftige 2lugenent$ünbungen. 
Sie SBirfungen erforbern biefetbe Se^anbtung wie bie 9Birfungen fctyarfer $Pßan$enßojfe überhaupt. 

Sfttwenbmtg. 

2Son bem auö ber ©pritjgurfe gewonnenen ©taterin, ba$ früher at$ braßifcljeö 2lbfüfjrmittet feljr 

gebräudfßidE) war, wirb gegenwärtig wenig, faß nur in ©ngtanb nod) ©ebraudf) gemalt. 

Crklärung ber ijieijer geljorenbrn JFiguren auf ülafel 61. 

$igur 8. Ser obere btübenbe £t;eit einer Sftanfe. 
„ 9. ©in $f>ett ber 9?arbe oergrößert. 
„ 10. Üuerfd&nitt beö grud&tfnotenö. 
„ n. Sie grudf)t. 
„ 12. ©amen. 

Citeratur. 

Öfen, attgem. 9taturg. 95b. 111. 2lbtt;t. 2. @. 825. 
©metin, ^pßaii^engifte. 2te Stuft. ©. 188. 
©rßta, ^ojrifotogie; iiberf. oon Äü&n. 95b. I. @. 556. 
Decandolle, Prodromus. HI. 311. 

tfteeö, off. 9>ß- ©. 272. 
Woodwille, Med. Bot. T. 192. @. 72. 

Sietericb, SafctfenbudE) aitöt. 2lr$.*©ew. 289. 
TOßter, Öanbb. 1787. 
Sieteridtj, Seytfon. 95b. VI. p. 234. 
©eigerO pfyarm. 95ot. 2te 2luß. oon 9?ee$ unb Sierbact) @. 993. 
9tidf)arb0 meb. 95ot. berauögeg. oon Äitn^e unb Stummer. 95b. 2. ©. 574. 
Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 1. p. 592. 

dJisvfe — Cucumis, L 

Melo, Adans. — Bigocarpus, Neck. 

©pßent OOU Sinne: Monoecia Monadelphia. — Suffteu: Cucurbitaceae. — Secanbotte: Cucurbitaceat. ~ 

Ofen: SlpfelsSurjelpßanjen. 

TOnntid)e 95tütbe: ber Stetctj einblätterig, gtocfig, fünfeätjnig, 95(umenfrone einblätterig, gtocftg, 
fünffpattig, ©taubfäben fünf, aber in brei oerwacfffen mit brüßgen ©pi^en. SBetbtid^e 95tüttje: gtudfßs 
foten unter ber Strone. ©riffet furj, wattig, breifpattig, mit jpoeitappigen Farben. Sie Sructyt 
brei* bis fed&öfächerig. Ser ©ame iß*$ufaramengebrücft unb t;at einen fctyarfen SRanb. 

@iftyftrtnjenßu$. 9 
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3Dte CöloquinUn-CSurltf — Cucumis colocynthis, L. 

äSeneuttungeu. 

Colocynthis vulgaris, Park. 
Jtoloquinte. 

äSefdjteibung. 

Sie bicfe unb fleifchige SVurzel treibt einen liegenben, fünffantigen, ajftgen, behaarten ©tengel. 
Vlütter langgeftielt, tief eingefdjnitten mit fiumpfen Sappen, behaart unb auf ber Unterfeite weiß 
gebüpfelt. hänfen furz. Sie fleinen gelben Vlütpen fommen einzeln in ben VSinfeln ber Vlütter zum 
Vorfchein. Ser Äelcp pul fünf 3äpne. Sie Vlumenfrone ift fünftheilig. ©taubfäben fünf, unb 
brei »erwachten, fie verlieren ddp in einen ©taubbeutel, ©tengel breitpeiltg. Sie fugelrunbe, glatte, 
gelbe Frucht pat eine bitnne, aber parte 9?inbe. ©ame filein, glatt, länglich, part mit feparfem 9?anbe. 

Vorfommcit unb ©tanbort. 

2Bäc(j$t auf ben Unfein beö Slrcpipelb, urfprtiuglicf) in ^apan jjept auch auf bem Vorgebirg ber 
guten Hoffnung. 

SSlüthejeit unb Sauet« 

0O?onat 9D?at bis ©eptember. Einjährige Pflanze. 

©tgeufdpaften unb VSirfungeu. 

Sie ^riic^fe ber Eoloqutnten jeidhnen fief) burch eine ungemeine Sitterfeit aus. SP^e 2Birfung 
beruht »orzitglicp auf einem btttern Eptraftirfbff (Eolocpntpin, Eoloquintenbitter) unb einem bittern 
fetten Del; fie führen ^efrig ab, erregen in hebern ©aben UnterleibSentziinbnngen unb vermögen 
felbd töbtlicp gU wirfen. Drjtla führt mehrere &älle an, in welchen wirflicpe Vergiftungen burch 
Eoloquinten »erurfaept würben, unb »on benen einer burch eine in Sähmung enbenbe Sarment^üw 
bung töbtlicp ablief. 

Sergleichen Vergiftungen erpeifepen biefelbe £>ülfeleifhmg wie bie VJirfungen feparfer Pflanzengifte. 

Sfnwenbung. 

Sie Eoloquinten werben »ielfacp in ber 9J?ebtcin angewenbet. , 

Crklärung Ser l)teljer gehörigen Jfiguren auf ^Lafel 59. 

Sigur 1. Sie ©pipe eines bliipenben 3meigeS. 
>, 2. Umriß ber grudpt. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. 9taturg. Vb. 111. 21btpl. 2. ©. 827. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 186. 
Drftla, Swpifologie; beutfdf> non Jtüpn. Vb. 1. ©. 564. 

Decandolle, Prodromus. Pars 111. p. 302. 
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9?ee$, off. W* ©. 268. 
Woodwille, Med. Bot. T. 189. p. 71. 

SSilbenow, 2(nt. ©. 487. 
OTßler, £anbbuch- @. 1790. 

Sieterich, Serifon. Sb. 111. ©. 443. 
©ieterich, Safchenb. au$l. 2lr$.*©ew. @. 290. 

©eigerö pharm. Sot. 2te 2lufl. oon 9lees unb Sierbadf). ©. 998. 

gftcfjarbö mcb. Sot. ^erauöcjeg. oon ßun$e unb Kummer. Sb. 2. ©. 564. 

Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 1. p. 583. 

©üblicher, bte 9J?cbicinalpflan$en ber öflerreich. spharmafopöe. ©. 460. 

9ftdHtvMe — Richardsonia, Kunth. 

Richardia, L. — Ricardia, Adans. — Schiedea, Bartl. — Spermacoce, Rieh. 

©Püent oon Sinne: Hexandria Monogynia. — Sufjtcu: Rubiaceae. — ©ecanboHe: Rubiaceae. — 

Ofen: 21bers©tenßelpjlctnäen. 

ftelch einblätterig, fed^ö* biö achtteilig; ftrone trichterförmig mit fech$* bis achtteiligem ©aum; 
bie fechö bis acht ©taubfäben finb an ber Slumenfrone eingefügt; ^ruchtfnoten breifächerig; ©rifel 

einfach mit brei Farben; bie grucht ifl mit bem Äelchfaume gefrönt, breiföpfig, einfamig. 

Die rauhaarige l^licijartiie — Richardsonia scabra, L. 

Benennungen. 

Richardsonia brasiliensis, Gom. — Richardsonia pilosa, R. P. — Spermacoce hirsuta, 
Wild. — Spermacoce hexandra, Rieh. 

©charfblättrige SRidEjarbie. kehlige Srechmurjel. 

Bcfdirctbuttg. 

Sie faft gerabe abjteigenbe S3ur$el ifl einfach ober in menig 21ejle getheilt unb mit einzelnen 
^Burjelfafern befe^t. @ie wirb 4 — 8 Soll lang unb 2 — 3 Sinien bief; ihre Oberfläche ift weißlich 
unb oon Üuerwurjeln geringelt, ber Stern gelb. 2lu$ ihr entfpringen mehrere, teils auffleigenbe, 
teils liegende, ungefähr einen Sog lange, äflige ©tengel, welche befonberS gegen ihre ©pi$e mit 
weiblichen £aaren befe^t iinb. Sie Slätter haben fel;r furje ©tiete, flehen einanber gegenüber, ftnb 
höchflenS ii/2 goll lang, umgefehrt eiförmig, blaßgrün unb mit anliegetiben furjen paaren befe^t. 
Sie häutigen ©cheiben haben 3 — 4 bogenförmige ©pi^en. Sie Keinen Slüthen flehen *u ^oanjig 

unb mel;r gebrängt beifammen unb werben oon oier großen Seofblüttern umgeben. Stelch tnit fedffS 
9 * 



breifeitigen 2tbfchnitten, dianb langhaarig; bie trichterförmige tone weiß, viel größer alte ber Äelcfj, 
mit fechS 3«rt gewimperten 2lt>fcf>nitten. Sie pfriemenförmigen Staubgefäße fyaUxi runbliclje, weiße 
21ntl;eren; Fruchtknoten ßumpf brcifeitig itnb fein behaart, ©rtffel fürder ate bie tone mit Rümpfen 
weißen Farben. Sie einzelnen ^rudhtfbpfe etwas jufammengebrückt, verkehrt eiförmig, an beiben 
Enben auögefchnitten, bte F«thtn außen braun, inwenbig bleigrau. 

Borfvmmett uttb Staub ort. 

Sie ^Pflan^e wäcfjß auf Fibern in Brafllien, befonbers um 9?io Janeiro. SMud> in 9J?ejeiko unb 
«Peru an 2Begen; überhaupt auf Sanbboben. 

i 

Blütbejeit unb Sauer. 

3ß eine ausbauernbe ^Pflan^e. Blüthejeit? 

<gigettfd>aften unb BSirfungen. 

Sie SBur^et ber ^Pflan^e, tote ffe im £anbel verkommt, hat einen fthwaefjen fchimmelartigen ©es 
ruch unb einen anfangs mehligen, fpäter etwas fdjarfen ©efchmact ohne alte Bitterkeit. Sie enthält 
viel ©tärkmehl, ber bemerkenSwertheße Beßanbtheil berfelben aber iß baS mit bem tarnen Emetin 
belegte Sllkaloib, baS fchon in fehr kleinen ©aben Erbrechen verurfacht, in großen ©aben aber töbt* 
liehe ^Birkungen burch heftige Entstehung beS BerbatiungSkanalS hervor^ubringen vermag. 21u<h bie 
2öurjel wirkt ret^enb auf ben BerbauungSkanal unb bringt Erbrechen unb vermehrte bünne ©tuhlenfe 
leerttngen, übrigens in überwiegenbem Btaaße baS erßere hervor. lieber baSjenige, was in Fällen 
ju tl;un wäre, wo bie SCBurj'el bebeutenbe 3«fälle veranlaßte, vergleiche baS in ber Einleitung über 
bie jpülfe bei Bergiftungen burch fcharfe spßan^enßoffe Borgetragene. 

Sfmoeubung. 

Bergleidhe unten bei Cephaelis Ipecacuanha (@. 70). 

€rklärung ber bteber gehörenden JFiguren auf ütafel 59. 

Figur 3. Sie blühenbe fPßan^e jur Hälfte verkleinert. 
„ 4. Eine einzelne B(ütf;e. Bergrößert. 
„ 5. Eine geöffnete tone. 
„ 6. Ser toch mit bem ©riffel. 
?) 7. Ein Sheti ber breiköpßgen Frücht. 

v € i 1e x a t u r. 

Sieterich, Sejeikon. Bb. Vlll. 188. 
Oken, allgera. 9taturg. Bb. III. Slbthl. 2. @. S4§. 
5JteeS, offic. $Pßan$en. @. 256. 
Sieterid), Safdjenb, auSl. 21r^n.;©ew. <5. 135. 
Wildenow, spec. pl. Yol. II. p. 222. 
£>ahne, 2lr$n.©ew. Bb. 8. £. 21. 
Martius, Mat. med. T. 9. F. 13, 14. 
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Enblidfjer, bie Ntebicinalpflanden ber öflerreicf). spharmafopöe. S. 251. 
©eigerS pl;arm. 23ot. 2te 2tufl. oon Neeö unb Sierbad). S. 900. 
NicharbS raeb. 95ot.; h^auSgeg. oon Äiin^e unb Äummer. 35b. 2. S. 722. 

Sre^tOUtjel — Cephaelis, Swartz. 

Calicocca, Schreb. — Cephaelis, Vahl. — Eurhotia, Neck. — Ipecacuanha, Arrud. — 

Carapichea, Evea, Patabea, Tapogamaea, Aubl. 

©pfient Oon Sinne: Pentandria Monogynia. — 3uffieu: Rubiaceae. — ©ecanbode: Rubiaceae. — 

Ofen: Stoffel* ©tengelpflanden. 

Sie Slumen fopfförmig, mit einer #iille umgeben. 5teld) frngförmig, fünf^äbnig. SBlumen« 
frone trichterförmig, mit fünf fleinen Sappen unb einem bärtigen Schlunbe. Staubfäben fünf, furj. 
Narbe dweifpaltig. Sie mit bem Welche gefrönte Steinfrucht ifl eiförmig, ecfig*gefurcfjt, dweifädjerig, 
in jebera $ach waldiger Samen. 

Die graue 0rechb?ur?el — Cephaelis ipecacuanha, Tuss. 

^Benennungen. 

Calicocca ipecacuanha, Brot. — Ipecacuanha officinalis, Arrud. — Cephaelis emetica, 

Pers. — Ipecacuanha preta, Arrud. 

©emeiue 23recf)nuir$. Spefafuanl;a. Eigentliche Spefafuanha. Äopfbeere. 95rechenerregenbe 
Stopfbeere. 

33efdfreibung. 

SGButjel friechenb, gebogen, wurmähnlich geringelt, auf ber Slußenfeite grau ober röthüchgrau, 
innerlich weißlich- Ser Stengel einfach, flaubenarttg, flieltunb, glatt; er fleigt einen falben $uß 
hoch aufwärts. 231ätter länglich eirunb, fpitjig, oben fcharf, unten weißhaarig. Sie Nebenblätter 
oieltheilig gewimpert. Sie weißen 95lütf;en flehen auf geflielten gipfelflänbigen köpfen. Sie jpülle 
oierblätterig^ Strone fünffpaltig. Slättßen herdförmig, ganjranbig, gewimpert. Ser Steiß fleht an 
ber fleinen Seere, welche eirunb unb d«>eifäßerig ifl unb eine bunfeloiolete garbe hat. 

23otfr>mmen itnb Stanbort. 

Sn Srafllien, wächfl bafelbfl in feuchten unb fßattigen SCBälbern unb Sergthälern. 

g$lütlje§eit unb Snuer, 

^erennirenb, SSlütheaeit? 
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(gigenfdjaften uttb SBirfuttgeti. 

Ser ©erutf) her getroefneten SBurjel, wie ffe im jpanbel vorfommt, iff etwas bumpffg; berfelbe 
entwickelt ßd) beim 3er|lo§en weit roiberlicber unb erregt bei mannen ^perfonen Neigung $um er* 

brechen. Ser ©efebmaef iß febr bitter unb überaus efetliafr. jpinßcbtlicb il;rer 93eßanbtbetle iß bie 
28ttr$el beteiligen non Richardsonia scahra vermanbt. 2fucf) fle enthält neben jiemlicb vielem ©tärfs 
mebl baS ju ben 2llfaloiben gehörige ©metin (@. 71.), unb $war in beträd;tüdf>erer Stenge als bie 
obengenannte ÜSur^el; außerbera iß bemerfenSwertb ein fettet £)el mit einer ©pur von ätberifdbem 
Öel, weites ben ©eruef) ber 2Burje( b<*t. gn if;rcn 2Btrfiingen fommt bie 2öur$el ber Cephaelis 

Ipecacuanlia mit ber ber Richardsonia scabra überein, nur iß ftc ßärfer (vergl. ©. 67). 3u be? 
merfen ifi: notf), baß ber ©taub, ber ßd) beim 3erßoßen ber 2Buv^ef in ber Suft verbreitet, auf bie 
Slugen unb auf bie 9tafenfd)leimöaut reijenb wirft, baß fogar gälte befannt ßnb, in benen in gotge 
ber ©inatbmung jenes ©taubS heftige 2ltf;embefcf)werben eintraten. 

Slmvenbmtg. 

Sie 2Bur^el ber Cephaelis Ipecacuanlia iß als 95red()mittel allgemein im ©ebraudb unb wirb 
ben 2öur^eln ber Richardsonia scabra unb ber Psychotria emetica, bie als Radix Ipecacuanhae 

undulatae unb Rad. Ipec. striatae im ipanbel vorfommen unb il;r öfters fubßituirt werben, ölige* 
mein Vorgelegen. 

Erklärung ber Ijirl)^ geljörenben Jfiguren auf SLafel 61. 

giguv 1. Sie bliifjenbe ^Pßan^e um ein Sritttyeil verfeinert. 
„ 2. ©ine einzelne 93lütbe mit bem ßeldf). Vergrößert. 
>> 3. ©ine geöffnete Urone. Vergrößert. 
„ 4. Ser ©riffel. 
„ 5. ein 3u>ifd)enbecfblatt. 
„ 6. Sie grudSjt. 
>> 7. Siefelbe geöffnet mit bem ©amen. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9?aturgefd). 95b. 111. Slbtlß. 2. ©. 849. 
Decandolle, Prodromus. Pars IV. p. 535. 

Sietericb, £eyifon. 2ter 9tad)tr. 2. 445. 4 

9?eeS, off. $ß. 258. 

Sietericb, £aßbenb. auslänb. 9lr$neigewäcbfe. @. 82. 
2Bi!benow, Einleitung. ©. 122. 
Rößler, £anbbudE). @. 381. 
Woodville, Med. Bot. V. 14. T. 6. 

enblicber, bie üßtebicinalpffan^en ber ößerreid). $Pb<*rmafopöe. @. 247. 
©eigerS pbarm. 93ot. 2te 2luß. von 9teeS unb Sierbacb. @. 902. 
9tid)arbS meb. 93ot.; berauSgeg. von Jtun$e unb Ättmmer. 95b. 2. @. 717. 
Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 1. p. 797. 
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— Psychotria, L. 

Ronabea, Rieh. 

@J?üem »on Sinne: Pentandria-Monogynia - 3uf(teu: Rubiaceae. — Secanbolle: Rubiaceae. — 

Öfen: Stoffel* ©tengelpflanaen. 

telch mit fleinem, fünfjährigem 9fanb; trone trichterförmig, regelmäßig fünftheilig, mit iims 
gefcfflagenen, meift behaarten Sappen; fünf furje ©taubfäben nub ein ©riffel mit gefpaltener 9tarbe. 
Sie eirnnbe ober fugelnmbe spftaumenfrucht ift mit bem Äelclje gefrönt, rippig; fte enthält jwei ein* 
famige 9tiifte mit halbfugeligen gefurchten ©amen. 

brecljfnem#nito |3ft)d)otrie — Psychotria emetica, L, 

Benennungen. 

Cephaelis emetica, Pers. — Ronabea emetica, Ok. 

Brechwttrjel. ©chwarje Brechwurjel. ©eftreifte Brecfjwttrjel. 

Betreibung. 

2Burjel horizontal, vasenförmig, bnrd> (ginfthnürungen gegliebert, mit wenigen einfachen gafern; 
ihre Sarbe ifl weidlich- 2lnö ihr fommt ein gegen anderthalb $uß hoher, aufrechter, einfacher unb 
mit weichen paaren beferer ©tengel mit gegenüberftehenben, fpthigrianjetförmigen Blättern; fte ftnb 
fürs gezielt, oben glatt, unten fein behaart, mit jwei fleinen Slfterblättchen in ben Blaftwinfeln. 
Sie Blütl;en ftnb weiß unb fommen auö ben Blattwinfeln. tone weiß, länger alö ber £elcf), mit 
fünffpaltigem ©aum; ber weichhaarige Äelch ift mit bem $ruchifnoten oerwachfen, fein ©aum hat 
fünf jurücfgefchlagene Sappen. Sie fünf furzen ©taubfäben mit aufrechten, linienförmigen Beuteln 
ftnb in ber tonenröl/re eingefthloften. ©riflfel länger alö ber Äelcf) mit jweifpaltiger üflarbe. Ser 
gruchtfnoten mit einer ringförmigen ©cheibe gefrönt. Sie Sruclft ift eine blaue, eiförmige Pflaume 
mit bem Äelche an ber ©pi£e. @ie enthält jwei ©amen mit einer furche, auf ber einen ©eite flach, 
auf ber anbern gewölbt. 

Borfrmtmen unb ©tanbort. 

Sn fchattigen 2Bälbern oon $cru unb 9teu=©ranaba. 

Blütlj ejeit unb Sauer. 

SPerennirenb. Blüthejeit ? 

©igenfdjaften unb £$ir¥ungen. 

Sie SButjel, wie fie im £anbel oorfommt, hat feinen merflichen ©eruclj; ebenfo bemerft man 
anfangs feinen ©efehmaef; wenn fte länger gefaut wirb, entwicfelt ftch ein fchwach efelhafter, reizen« 
ber ©efehmaef. Sn Beziehung auf Beftanbtheile unb BJirfungen fommt bie SBurjel mit ber oon 
Richardsonia scabra (f. oben @. 67) überein. 
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3lnn>enbung. 
Scrgleiche oben ©. 70. 

(Erklärung Tier bjtcljer gehörenden JFiguren auf &afel 4S. 

Slgur 1. Die gan$e spffanje $ur Hälfte verkleinert. 
» 2. Sie geöffnete itrone. Sergrößert. 
» 3. Ser Äelch mit bem ©riffel. Sergrößert. 
>> 4. ©ine geöffnete Beere. 
„ 5. Sie beiben ©amen. 
„ 6. ©in ©tücf ber getrockneten S3ur$el. 

Citera tur. 
Sieterid), Sejeifon. Sb. Vll. @. 619. 
9teeö, off. $PfL ©. 259. 
Ofen, allgera. «Raturgefö. Sb. 111. 2lbtl;t. 2. @. 850. 
9)?ößler, £anbbucl). @. 381. 
Sieterich, £afd)enbud) audlänb. 2lr$neigetoächfe. @. 81. 
Decandolle, Prodr. IV. 504. 
Wildenow, spec. pl. I. 968. 
@eiger$ pharm. Sot. 2te Slufl. von 9?eeö unb Sierbacf). 906. 
9tid)arb6 meb. Sot. ; b^auögeg. oon üun^e unb Kummer. Sb. 2. ©. 721. 

— Azalea, L. 

Anthodendron, Reich. — Osmathamnus, Dec. — Theis, Salisb. — Tsutsusi, Adans. — 

Rhododendron, G. Don. — Chamaerhodendros, Buxb. 

©Ofiem oon Sinne: Pentandria Monogynia. — pufften: Eriieae. — Secanbotfe: Kkododendraceae. — 

Ofen: S3Iumen=@tengetpfl[an^en. 

ßelcb einblätterig, fünfteilig, ftein. Slumenfrone einblätterig, trichterförmig, mit madigem 
unb unregelmäßigem, fünffpaltigem ©aum. Sie ©taubgefäße auf bem Srucfjtboben eingefügt, ©taub* 
fäben fünf, niebergebogen, cuffteigenb, ße ragen au$ ber Slumenfrone hervor. Sie ©taubbeutel 
fpringen an ihrer @pi$e mit einem Secfel auf. Sie vielfamige Äapfel iß fünffächerig. 

Bie jjonttfcije 2ljalte — Azalea pontica, L. 

Benennungen. 

Anthodendron ponticum, Reich. — Rhododendron ponticum, Schreb. —► Rhododendron 

flavum, G. D. — Azalea arhorea, L. — Chamaerhodendros pontica, Buxb. 

«Pontifche 2l$alee. «pontifc^eö 2lntl;obenbron. ^ontifche Saufenbenbel. 



73 

Beitreibung. 

@tamm gerabe, immergrün, 5 — 6 $uß mit grauer, glatter fRtnfce nnb rieten ffhwachen jer« 
brechlichen heften. Sie Blätter eirunb*lan$etförraig, gewünpert, glän$enb, blaßgrün, brei SdU lang 
unb einen Soll breit, ge fielen in Büffeln an ben Spieen ber Sweige. Sie Blumen $u 18 — 20 in 
Kolben ffehenb, enbffänbig, gegiett, haben weißliche Secfblätter. ßelch «ein, rauf;, gelblich, fünf* 
galjnig, befrönt bie Frucht Blumenfrotte feht groß, golbgetb, trichterförmig, hat eine lange 9?öhre 
unb einen unregelmäßigen fünffpaltigen-©aum; äußerlich ig ge brügg behaart; bie fünf gelblichten 
©tanbfäben ragen auß ihr hewor unb gnb herabgebogen. grudhtfnoten ppraraibenförmig, grünlich® 
weiß, bütttt, raul;. ©riffel brumm, länger als bie ©taubfäben, mit einer blaßgrünen 9?arbe. Sie 
.tapfel ig einen 3ßH tang «nb einen halben bicf. 

Borfontroeu nnb ©tanöort. 

$m füblichen fpolen, am fchwar^en SPteere, im Äattfafuß unb in Eleinaßen. SBächg gerne in 
feuchten ^Salbungen. 

Blütßejeit unb Sauer, 

«Blühet im 97tonat SWai unb ig ein «einer Saum. 

©igeuftafteu uub BSirfungeu. 

Sie Blumen biefer spganje riechen ben Blüten beß ©aißblattß ähnlich, nur weit gärfer; biefer 
©eruch erregt ©chwinbet unb Betäubung. <£ß fcheint außgemacht, baß ber pontifche £onig, welcher 
Erbrechen, Surchfall, Betäubung, ja fogar eine 2lrt 9taferei »erurfacht, unb beffen fchon Senophon 
nach feinen Beobachtungen an einem griechifchen £eere erwähnt, bttrch bie Bienen auß ben Blumen 
ber Azalea pontica gefamraelt wirb. Saß £aub beß Bauraeß freien jwar bie Siegen, aber nicht ohne 
Schaben; anbereß Biel; läßt bafielbe meigentheitß unberührt. Sie «pgan^e ig mutmaßlich ben ffharf* 
narfotifchen ©iften beizählen. 

Citeratur, 

£>fen, allgem. ütaturgefch. Bb. 111. Elbthl. 2. @. 902. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 452. 
Sieterich, Sepifon. Bb. 2. @. 113. 
üBilbenow, Einleitung. ©. 136. 
Rößler, £anbbuch. @. 327. 

$orf* — Ledum, L- 
Dulia, Adans. 

©pßent oon Sinne: Decandria Monogynia. — Suffteu: Ericeae. — SecanboUe: Erlcineae. — 
Oien: «Blumen* ©iengelpganjen. 

Äelch «ein, fünffpaltig. Blumenfrone biß jurn ©runbe fünfteilig; bie jehen fabenförmigen 
©taubfäben tragen «eine aufrechte ©taubbeutet, welche geh in zwei Söchern an ber ©ptye öffnen. 

®iftj>jranjen&u$. 10 
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2luf bem etrunben gruchtfnoten fleht ber fabenförmige ©riffel, welcher eine f leine, fitnftheiltge Quarte 
bat. Zapfet fünffäcberig, fünfflappig, an ber Bafiö auffpringenb, »ielfamig. ©amen flein, fchmal, 
mit neuartiger Oberfläche. 

Der Sumpf- fJorft — Ledum palustre, L. 

Benennungen* 

Myrtus palustris, Lind. — Cistus Ledon, Bauh. — Ledum Silesiacum, Clus. — Rosma- 

rinum sylvestre, Camerar. 

fjtang.: L’edier des marais. — (£ngl.: The marsh Ledum. — ^taf.: Ledo. — Stuflf.: Bagulnik. 

spoft* sporft. sporfd). 9)orS. spojlfraut. Stoflfrauk ©chabenfraut. Sfflottenfraut. 2Bangenfraut. 
2Sargenfraut. Säufefraut. Bauemfraut. fttutterfraut. ©äugammenfraut. Bienenfraut. ©ebtoa? 
benfraut. ftienpofl. Äienrefl. Äuhnpojl. Sannenporfi. Äieriporfl. ©bhroeineporfl. BJilber 
Stoömarin. SSeijje jpeibe. 3eitf;eibe. Bienenbeibe. jpartljeibe. ©kbftanne. ©aittanne. ©ränge, 
©augrange. 5)?oorroömatin. ©umpfroöinarin. 

Befcbretbung. 

Söurgel weit auögebreitet, bof^tg, rotbraun mit ftafern befe£t, ©tengel 2 — 4 gufj bodh 
unten gmeis bis breitl;eilig, brann nnb rifflg, bie jüngeren haben einen braunen gilg. Sie Blätter, 
roethfeljtäribig, furgflielig, bief, leberartig, einen goff lang nnb groei fitnien breit, fleif, fcbmaManget* 
förmig, flurnpf gugefpitjt, mit glär.genber, glatter, bunfelgrüner Oberfläche, guerft weif*, bann braun? 
fif^tg, mit einer mit erhabener 'SOTttteirippe oerfehenen Unterfeite nnb nmgerolltem Staube. Sie Blumen 
flehen in oielbtitthigen ©ebirmtrauben unb haben fabenförmige, funbehaarte, einen halben Soll lange 
©tiefe. 5telch flein, grün, fünffpaftig: Sie Blttmeufrone befielet aus fünf länglich eiritnben, hohlen, 
auSgebreiteten, meinen, gumeilen rofafarbigen Blättern, bie gehn fabenförmige, an ber BaftS fein 
getoimperte, ausgebreitete ©tattbfäben tragen, mit-meinen, länglichen gmeifächerjgen ©taubbeuteln, bie 
Üch burch gmei Söcper an ihrer ©pi£e öffnen. Ser runblic^grüne, fünffächerige grucf)tfnoten b<U auf 
feiner Oberfläche fleine SrüSchen; an bem ©runbe fleht ein Sting oon Srüfen. Ser fabenförmige 
©riffel trägt eine fleine, flumpfe, fünftheilige 9?arbe. Sie ©amenfapfel bleibt mit bem Welche oer? 
fehen, bängt abwärts, ijl länglich, fünfeefig, fünffächerig nnb fpringt an ber BaflS auf, anfangs mit 
jflberigen fünften befe$t, wirb abei gur Qtit ber Steife roflfarbig. ©amen fehr flein, länglich, gu? 
gefpi^t, mit einer neuartigen Oberfläche oerfehen. 

Borfommcn unb ©tanbort. 

SDtittlereS nnb nörblicbeS Seutfchlanb, Sänematf., ©chioeben unb 9tormegen, Sapplanb, ©ibiriett 
unb Storbamerifa. @r fommt bafelbfl nur in ©ümpfen nnb Brüchen, auf Sorfboben fort 

Blüthegeit unb Sauer. 

@r blühet im $?at unb ^uni unb fein ©amen reift im October. 10— 15 $afjre alt merbenber 
©trauch« 
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©tgenfflmften unb aSBirfungen. 

Sie (pflanze hat einen einigermaßen aromatifchen ©eruclj, ber im Frühling nid^t gerate unan* 
geneOm, fpäterlßn aber betäubenb ift unt fleh weithin »erbreitet. ©r »erurfacfß leicht ßopffchmerzen. 
2)er ©efchmacf iß miberlid) bitter unb f;erb. 33on ben 23eßanbtheilen ber (pflanze ßnb bemerfenäs 
mertb ein flüchtiges Oel »on betäubenbem ©eruch unb gewürzhaft brennenbem ©efc^macf, etfengrü* 
nenber ©erbeßoff unb ein brauner Sarbßoff. 

Ser Sumpfporß hat eine betäubenbe SBirfung; auch erregt er leidet Erbrechen. S« früheren 
Seiten mürbe in manchen ©egetiben, namentlich in Schweben, audh in Sachfen, ber Sumpfporß ßatt 
beö £>opfenS bei ber Bereitung be$ 93iereö »ermenbet. Sergleichen 23ier jeid^nete fleh burdh ^efttg 
beraufchenbe 2CBirfungen auS; eS erregte Schminbel, itopffcfj merzen, ^olifett, Selirien u. f. m. 

SSergiftungen mit bem Sumpfporß märe biefelbe 23ef)anblung entgegenzufehen, mie fle bei 2Sers 
giftungen burcfj fdf>arf*narfotifc^e (pflanzen überhaupt am Spialje iß. 

ainweubung. 

^n ber aOTebicin wirb »om Sumpfporß menig ©ebrauch gemalt. 3n SKußlanb benütß man ihn 
bei ber Bereitung beö ^uchtenleberS. 2lußerbem bient er auch $ur 23ertreibttng »on Lotten unb »on 
Ungeziefer. 

Crklärung Tier gehörenden iFiguren auf SLafel 9. 

gigur 14. ©in blül;enber (Stengel. 
„ 15. ©ine ausgebreitete 23lumenfrone. 
„ 16. Ser Äeldj mit (Stengel unb Staubgefäßen. 
„ 17. üuerfchnitt be$ $rudjtfnoten$. 
„ 18. £äng$fcf)nitt beffelben. 93eibe 33ergrößert. 
„ 19. ©in Staubgefäß »on hinten. SSergrößert. 
„ 20. Saßelbe »on »orn. 
„ 21. ©in aufgcfprungeneö Staubgefäß. aSergrößert. 
„ 22. ©ine aufgefprnngene ftapfel. aßergrößert. 
„ 23. ©ine folche im Üuerßhnitt. Sehr vergrößert. 
M *24. Sie Samenträger mit bem Welche unb einigen Samen. 
„ 25. ©in ber Sänge nach burchfehnittener Samen mit bem ©mbpro. aßergrößert. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9taturgefd). S5b. III. 2lbth. 2. S. 907. 
©melin, (Pflanzengifte. 2te Slufl. S. 463. 
Sßranbt unb 9fa©eburg, ©iftgern. S. 92. %. 22. 
Sieterid), Sepifon. 35b. 5. S. 387. 
9tee$, off. (pfl. S. 218. 
Linne, spec. plant. 561. 

Wildenow, spec. pl. Vol. II. p. 602. 

Stupper, meb. pharm. 93ot. 2. 169. £. 84. 
10 # 
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Sieterich, $afchenbucb beutfd&. Slrjneig. S. 132. 
2ßilbeno»v, Anleitung. S. 23. 

Steigen, Seutfchl. $lvra. Sb. 2. S. 276. £. 84 a. 
SSJtößler, £anbb. S. 705. 
Plenk, Ic. pl. med. IV. 337. 

(üblicher, bie 9J?ebicinalpflan$en ber öflerreich. $hfl*m* @. 371. 
©eigerS pharm. Bot. 2te Slufl. von 3teeö' unb Sierbach. @. 714. 
SRidjarbS meb. 93ot.; (;crau6gcg. von Äunje unb Kummer. -95b. 1. S. 546. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 11. p. 99. 

BecferS Berfuch einer allg. unb befonb. 9?ahrung$mittelfunbe. $öi* 2. 2lbtf;. 2. @. 173. 

©nabeitfraut — Gratiola, L. 

Nibora, Rafiu. — Sophronante, Benth. 

©pflem Von Simte: Diandria Monogynia. — 3ufftCU: Scrophulariae. — Oecanbotte: Scrophularinae. — 
Ofen: Betten»2aubpflan$en. 

Held) bis gut Baßs fünff^etltcj mit gtoei pfriemenförmigen, fpi^igen Secfblättern. SSlumenfrone 
einblätterig, unregelmäßig mit ungleichem vierteiligem 9?anbe. Staubgefäße vier, non beneu aber 
givei unfruchtbar ßnb; bie anbern $wei tragen runbliche Staubbeutel. Ser fegeiförmige ftrudjtfnoten 
hat einen pfriemenförmigen ©riffel mit giveitheiliger 9tarbe. Sie eiförmige Hapfel ijf fpihig, jtveis 
fächerig unb enthält vielen Samen. , 

JPaö officindk (Smahenhraut — Gratiola officinalis, L. 

Benennungen. 

Gratiola centauroides, C. Bauh. — Gratiola officinarum, Rupp. 

Sranj.: Gratiole. Herbe ä pauvre homme. Petite digitale. — @ngl.: Hedge-hyssop. — 

Stal.: Graziola. Grazia dei. — Btuff.: Licharodotschnaja trawa. 

©emeineS ©nabenfraut. fpurgirfraut. 2fed)teö fPurgirfraut. ©otteSs@nabenfraut. ©tchtfraut» 
9?ieSfraut. StrmenmannSfraut. ©otteSgnabe. ©otteö^ilfe. ©rbgatte. kleiner Bergfanifel. 
#ecfenpfop, wilber 2lurin. 

Betreibung. 

SBurgef fried)enb, gegliebert, mit vielen gafern befet^t, iveißlich. Stengel einen halben big ans 
berthalb $uß hoch/ Gutartig, aufrecht, vierecfig, öfters äjlig, »uv bie 95lätter flehen gegliebert unb 
glatt, an feinem ©runbe bräunlichrotl;, an feinem obern $hdle gelbgritn. 93lätter umfaffenb fliellos, 
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gegeniiberßehenb, frcitjmeiö, lansetförmig, fpi^ig, fein gefügt, gegen $wei Sott fang, kahl unb breis 
biö fünfrippig. Sie Vtumen kommen einzeln attö ben obern Vlatfwinkeln heroor, geßielt, gegen einen 
halben Soll lang. Sin ber ©pitje ber S3lumenßiele flehen bie jwei pfriemenförmigen, fpilßgen Seck* 
blätter. Ser iteldj biö $u feiner 33aßö fünfbtättrig, mit linienslan^etförmigen, fpi^igen Sipfeln. 
Vlumenkrone einblätterig, jmeilippig, oiertheitig, weiß, ßeifchfarbig ober bläulich, f;at eine beinahe 
oierecktge 9?öf;re, tt>elcf>e länger als ber 5Selcfy unb inroenbig mit keulförmigen hellgelben paaren büs 
fchelig befe^t iß. Sie Oberlippe ifl breitet, auögeranbet unb rückwärts gebogen. Vier Staubgefäße; 
bie jwei fruchtbaren ©taubfäben flnb bicf unb kur$, fitzen unterhalb ber Oberlippe unb haben runb* 
liehe, jweifächerige ©taubbeutel; bie $wei unfruchtbaren haben eine fabenförmige Farm, länger als 
bie $n>ei anbern, ßtjen unterhalb ber Unterlippe unb haben flatt ber ©taubbeutcl kleine, tief gefurzte 
£öckerd)en an ihrer ©pitje, welche eine weiße Farbe haben. Ser Fruchtknoten fleht auf einer brüßs 
gen ©cheibe, iß länglich eirunb unb $weifädfjetig. Ser fabenförmige ©rißel hat eine jweilappige 
9tarbe. Äapfel eiförmig, jugefpitß, glatt, jweifächerig, ^weiklappig unb oielfamig, Ser ©amen iß 
klein, »on länglicher Farm. 

Vorkommen uttb ©tanbort. 

3n Sänemark, Seutfchlanb, 9?ieberlanbe, Frankreich, ber ©chweij unb Oberifalien, ©tanbort 
ßnb feuchte fZBeibeplä^e, feuchte SBiefen, ©ünipfe, an ©een, Seichen, ©räben unb Flußränbern. 

Vlüt&ejeit unb Sauer. 

Siefe fPßan^e blühet im 3uli unb Sluguß unb ber ©amen reift im ©eptember. sperennirenb. 

©tgenß&aften unb aSßtrfungen. 

Sie $Pßanje hat einen fel;r unbebeuter.ben ©eruch, aber in allen ihren Sheilen einen fcharfen 
unb wibrigen, auhaltenb bittern ©efchmack. Unter il;ten Veßanbtheilen iß ein fcharfeö SGBeichharj 
befonberö bemerkenswerte SaS #ornoieh »erßhmäht bie ipßan$e, unb SBiefen, auf benen ße in 
größerer Wenge wädfjß, selten barum für nun 11$. fPferbe freßen bie fPßanje auf ber SSeibe, werben 
aber heftig baburch abgeführt unb magern, wenn bieß öfters oorkommf, auffallenb ab. Sind) bei 
Wenfdjen wirkt baS ©nabenkraut heftig abführenb, in großen ©oben erregt es zugleich Erbrechen unb 
»ermag entjitnblidje Bußänbe ber Unterleibsorgane $u oeranlaßen. Orßla führt mehrere Fülle an, 
in welchen eine Abkochung oon ©nabenkraut, als Älpßier angewenbet, einen oon Stufregung ber ©es 
fchledßSlttß auögehenben irren Bußanb oerurfadße, in einem Falle zugleich eine krampfhafte Bufams 
raenfehnürung bes ©cblunbeS mit Vkißerßheu, allgemeinen Birkungen unb töbtlichem SluSgang. 

V3aS bie Vehanblung ber nachtheiligen VMrfungen beS ©nabenkrauts beflißt, fo iß baSjenige, 
was in ber Einleitung über Vergiftungen. burch fcharfe fpßanjenßoße bemerkt worben iß, $u Dergleichen. 

SUtioeubung. 

SaS ©nabenkraut wirb oielfad) 00m Volk als Slbführmitfet angewenbet unb nicht feiten ©«haben 
baburch geßiftet; in ber #anb bes oorßdjtigen Slr^teS iß es ein fetfr fchähbareS Slrjneimittel. 

Erklärung ber l)teljer gehörenden Figuren auf ülafel 9. 

Figur l. Sie gan$e spßanje um ein Sritfl;eil oerkleinert. 
,, 2. Sie obere £älfte ber Ärone mit bem ©rißel unb ©taubgefäßen. Vergrößert. 
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ftigur 3. Sit obere £f;eü eines «Staubgefäßes, um bie febilbfötmige Gmreiterung beffetben ju 
Zeigen. Vergrößert. 

„ 4. Set rom 5teld) umfcbloffene Srucbtfnoten mit ben beiben Secfblättern. 
„ 5. Set ©riffel unb bie btitßge @d)eibe, worauf bet Srucbtfnoten ffce^t r nebft ben Äelcf)s 

tefieti. Vergrößert. 
» 6. Sie Varbe ton oorn. Vergrößert. 
„ 7. Ser $ruc$tfnoten im Öuerfcbnitt. Vergrößert. 
„ 8. Serfelbe im SängSfcbnitt. Vergrößert. 
» 9. Sie attfgefprttngene Zapfet. 
„ 10. Set @amenträger mit bet @cbetben>anb. 
„ 11. @in @ame. Vergrößert. 
„ 12. @in @ame im Sängöfcbnitt. Vergrößert. 
» 13. Sie brüfentragenben ipaate ber Vlumenröbre. Vergrößert. 

Citeratur. 

Öfen, allgem. Vaturgefd). Vb. 3. Slbtbeil. 2. <5. 958. 
©meliu, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 211. 
Orftla, Politologie; überfe^t ton Ml;n. Vb. 1. @. 609. 
Vranbt unb 9?a$eburg, ©iftgetoäcbfe. @. 56. 3!. 13. 
SOlann, Seutfd)lanb$ gefäbrlicbße ©iftpßanzen. @. 17. £. 3. 
Rößler, £anbbucb. @. 35. 
Zeigen, SeutfcblanbS 5(ora. Vb. 1. @. 29. 
Sietericb, £afcbenbucb beutfeber Slrzneigeto. <5. 60. 
9?eeö, off. *Pfl. <S. 154. 
EBilbeuotr, Einleitung. <S. 47. 
(Stupper, meb. pf;arm. Vot. Vb. 1. 2tbtb. 7. £. 4. 
Linne, spec. plant. 24. 

Woodwille 5 Medical Botany. Vol. 11. p. 360. T. 131. 
jpapne, 2lrzneigeio. Vb. 3. S£. 13. 
<Sd)fttbr, ^anbbtteb. $. -2. 
Plenk, Ic. plant, med. I. 15. 

Sietericb, Sepifon. Vb. 4. @. 458. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 11. p. 232. 

Maliers Elr^neimittelle^re ber raterläub. ^pfl.; itberf. pon £abnemann. @. 180. 
9ticbarbö meb. Votanif; bevau*g. pon Äunje unb Kummer. Vb. l. @. 368. 
©eigerS pbarm. Vot. 2te Elufl* pon 9?ee$ nnb Sierbarf). @. 433. 
(gnblicber, 'üDlebicinalpflanzen ber öfterreicb. ^p^armafopöe. @. 360. 
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®t?bfdt eilte — Cyclamen, L. 
©pflem POn Sinne: Pentandria Monogynia. — 3ufjleu: Lysimachiae. — ©ecanbotfe: Primulaceae. — 

Oien: 3ellen‘Saut>pffan;5en. 

&etch einblätterig, glocfenförmig, tief fünffpaltig. 23lumenfrone einblätterig, lief fünffpaltig, mit 
glocfenförmiger 3?öhre, ber ©anm tpirb burd) fünf duritcfgefd)lagene landetförmige gebilbet. Sie 
(Staubgefäße fielen in ber 23aß$ ber ^Blumenrohre. Sie fünf ©taubfäbeu ßnb furd mit herdförmigen 
SBeutefn. $rucblfnoten runblid), bie fleine 9?arbe fiel;t auf einem fabenförmtgen ©riffef. Äapfel ein* 
fächerig, fünfflapptg, auffpringeitb unb Pietfamig. 

Wu europätfclje (Mfdjfibe — Cyclamen europaeum, L. 

SBettcmtungen. 

Cyclamen vulgare. — Cyclaminus vulgaris, Hall. — Cyclaminus europaeus, Scop. — 
Artania cyclamen, Blackw. — Cyclamen littorale, Sad. — Cyclamen officinale, Wend. 
— Cyclamen retroflexum, Moench. 

©erneute (5rbfd)eibe. ©aufdieibe. Grcfige (Srbfd)eibe. (grbfdjeibnutrd. ©attbvpb. #irfchbrttnß'. 
2öalbritbe. ©dmcfe. ©rbbrob. (Srbäpfet. <£rbfd;pte^ 

SBcfdbtfetbuiig. 

Sie SBurdei ifl fnpllig, bicf, platt, fudjenfprmig, fleifchig, oielfaferig, äußerlich braun, innere 
tich weiß pou $<U‘be. Ser furde, runbe, burd) bie 23lattßielnarbeti bebecfte ©tengel fehlt bei jungen 
fanden. Sie 95(ätter ßßen auf taugen, ruubltchett, hie unb ba gebreßteu bräunliehrothen, mit fteinen 
geßielten Srüödten oerfehenen ©ttelen, haben eine herdförmigsrunbe $orm, ßnb geferbt, aberig, lebe? 
rig, oberhalb bttnfelgtün, mit toetßen bud;tigen S'terfen, auf ber Unterfette purpurroth mit grünlichen 
Albern. 23(ütf>enfrf>aft lourdelßättbig, länger alP bieS3(ätter, runb, aufrecht, etnblumig, mit gcßtelten 
Srüödjen uerfehen, an feiner ©piße niebergcbogen, bei ber 9?eife ber <yrttd)t fd)rattbenförmtg geioun* 
ben unb bann niebertiegenb. Ser glocfenfömttge ßeldb iß einblätterig, tief fünffpaltig, feine S3lättct>en 
ßnb eintnb, fpißig unb braun geabert, bie 23lnmenfrone einbtätterig, tief fünffpaltig, mit glocfen* 
förmiger fürder 9iöhre, rofenrotf; mit bnnfelm ©dßunbe; bie ©aumgipfel umgefet;rt eirunb-landetlich, 
am (üntbe ßitmpf dugefpißf, gedäl;nett unb durücfgefd)lagen. ©taubgefäße im ©runbe ber 9iöhre, ben 
Ärongipfeln gegenüber. Sie fünf ©laubfäbett ßtib furd« ©taubbeutel tänglid) ? breiecftg, ße fpringen 
in d»pri Sängpfpalten auf unb ßttb h^^ä^b mit gelbrott;en fünften. $rud)tfnoten runb, etnfächerig, 
braunroth. ®riffel fabenförmig. Dtarbe fletn unb ftnmpf. .ftapfel ntnblich, an ber ©piße in fünf 
Bähnen auffpringeitb, oielfamtg. ©amen ritnblicf), jufaramengebriicft, rothlicbbraun, auf feiner Ober* 
fläche neuartig. 

iöor Jommett ttttb ©tanbort. 

©nglattb, füblidjeö Seuffdjlanb, Deßerreich, ©gießen, Böhmen, Währen, ©aldburg , SBaiern, 
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Siebenbürgen, Schmeiß, spptenäen, Sranf reich, Stalien, ©reta unb Säurten; in fchattigen, frocfetten 
93ucbemrälbern auf ©ebirgen unb Vorbergeu. 

Vlüthejeit unb Stauet;. 

Vliihet jum erßenmale tm Slptil unb Wat, $um groettenmaje im £erbß. Sie ^rud^t reift im 
barauf folgenben $ri»hjahre. iperennirenb. 

©igeufcf»aftett unb SBirfuttgett. 

Sie geruchlofe 28ur$el hat im friföen Bußanbe einen ^uerß nicht unangenehmen, ^tnfennad^ fehr 
fcharfen unb $ugletch bittern ©efchmacf; biefer verliert fldt> aber bttrd> baö Srocfnen ber 3Bur$el, auch 
wenn fie gerößet über gefoefjt »rirb. Siefelbe enthält riel Stärfmehl, jugleich einen eigenthümlichen 
Jr^flaWtfirbaren (Stoff, ber feinen ©ernd), aber einen äußerß fc^arf fraijenben unb brenttenben ®e* 
fchmacf beßtß, feiert jerßört, fdjon tn ber Äocf>f>i^e beS SBaßerö reränbert »rirb unb feine Schärfe 
rerliert, übrigens bredhenerregenb unb lajrirenb »rirft. Siefer Stoff »rirb mit bem tarnen Ölrthanitin 
über ©pclamin belegt. 2öie er felbß, fo zeichnet fld? auch bie SBitrjel, aus »reicher er ßch barfieUen 
läßt, burch heftig purgirenbe 5Birfungen aus. Sie Stuhlgänge enthalten nicht feiten Vlut, unb es 
tritt eine ©nt^ünbung bes Verbauungsfanals ein, bie felbfi: fchon töbtlich füll abgelaufen fein. 

Sie Vehanblung, »reiche bei Vergiftungen mit biefer ^Pftan^e einjttfchlagen märe, femmt mit ber« 
jenigen überein, irelche bie nachtheiligen SVirfungen fdharfer fpßanjetißcffe überhaupt erforbern. 

Stmrcnbmig. 

2US Slr^neimitfel iß bie 5öitrgel gänzlich außer ©ebrauch gekommen. 211S Nahrungsmittel »rirb 
ße an manchen Orten benützt; »renn ße gerößet »rirb, hat ße einen angenehmen, faßanienähnlichen 
©efchmacf. 

€rklärung t>er Jjieljer gehörentien JFtguren auf Cafel 10. 

ftigur 1. Sie blithenbe spßanje, ettraS rerfleinert. 
„ 2. ©in Staubgefäß rrn außen. Vergrößert. 
„ 3. Safietbe ron ber innen» Seite, beibe aufgefprttngen. 
» 4. ©in Sruchtfnoten t,cm ©riffel rom Äelcfje eingefchloffen. 
» 5. ©itt Staubfölbchen im Ouerßhnitt. Vergrößert. 
» 6 ©ine reife Äapfel, aufgefprungen. 
„ 7. Ser Samenträger. Vergrößert. 
>, 8. Ser Sruchtfnoten im Sängsfchnitt. Vergrößert. 

Citeratur. 

Ofen, allg. Naturg. 93b. III. 2lbtl)l. 2. S. 962. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 21ufl. S. 224. 
Orflla, Sojrif ologie; beutfeh ron Äithn. 93b. 1. S. 619. 
93ranbt unb Naheburg, ©iftgemäcbfe. S. 48. S. 11. 
Such, ©iftpßan^en. ipeft 3. S. 11. 
Sieterich* Saßhenbuch beutfeh. 21r^neige»r. S. 89. 
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Zeigen, Seutfchlanbö glora. 25b. !♦ S. 370. 
Bögler, £anbb. S. 319. 
2öitbenom, Einleitung. S. 108. 
©üblicher, bie sDlebicinalpftanjen ber öflcrt*. spharra. S. 367. 
©eigerg pharm. 23ot. 2te Elufl. oon 9?ee$ unb Sierbach. ®. 678. 
9?tcf)arb$ raeb. 33ot.; fjerauögeg. »on Stunde unb Kummer. 25b. 1. S. 434. 
#aller$ Elrsneimittellehre ber oaterl. ^pflan^en; itberf. oon jpahnemann. S. 137. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 11. p. 30. 

(Hauchtet! — Anagallis, L. 

©pjlem ÜOlt Stnne: Pentandria Monogynia. — Suffteu: Lysimachiae. — SecanboKe: Primulaceae. 

Dien: 3eßen »Saubpftanjen. 

5teld) einblätterig, fünffpaltig. 231umenfrone einblätterig, rabförmig mit Eur$er 9?öf;re unb fünf® 
fpaltigem flach auögebreitetem Saum. Sie Staubgefäße flehen ben Sipfdn gegenüber unb ftnb in 
ber 25afte ber 9?i>hren eingefügt. Sie fünf Staubfäben fabenförmig unb haarig. Sie Staubbeutef 
aufliegenb. gruchtfnoten eirunb, ©riffel fabenförmig, D^arb-e flein unb fopftg. Äapfel einfächerig, 
runbum auffpringenb, oielfamig. 

2Per 2Uker - Omucljtjttl — Anagallis arvensis, L. 

äSencnnunoen. 

Anagallis phoenicea, Lam. — Anagallis mas, Vill. — Anagallis carnea, Schrank. 

granj.: Morgenille. Le mouron ä fleurs rouges. Menuet rouge. — ©ngl.: The ped pim- 

pernel. The poor man’s weather glass. —r Stal.: Anagallide comune. — 9?u(f.: Kur- 
jatschja noga trawä. 

©emeiner ©auchheil. 9iother ©auchheil. 9?otl)e TOinoe. £üf;nerbarm. 2Bermutl;Eröut. itoral® 
lenblürndEjen. 

a5efdf>teibunfl. 

Sie fabenförmige faferige EBurjel treibt einen äfligen, */, langen, einfachen, oierecfigen, 
fahlen unb nieberliegenben Stengel mit auffietgenben gegeniiberftehenben Eleflen. 231ätter graugrün, 
anftyenb, gegenüberftef;enb, eirunb, ganjranbig, fpiijig fahl, auf ber Unterfeite mit fchmarjen fünften, 
31u6 ben 25(attminfeln fommen bie 231ütöen, wehte einanber gegenitberfiehen, auf langen Stielen 
ft^en, welch (entere $ur 3dt ber gruchtreife h^rabgebogen flttb. Ä'elch fünfblätterig, baö einzelne 23(att 
lanjetförmig, gefpi^t, am Sftanbe weißhäutig. 231umenfrone mennigroth, bloö bei Sonnenfehein offen,, 
mit brüftgen feingekerbten Btpfeln. Sie Staubfäben finb an bem ©runbe oerwachfen, purpurrotl^ 

@lftyfjanjen&u<$. 11 
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paarig, fabenförmig, itnb f;aben geßielfe Prüfen, ©taubbeutet gelb itub aufliegenb. Ser eirunbe 
gruchtfnoten trägt einen fabenförmigen, oben purpurrothen ©riffel, ber eine fleine uttb gelbe Narbe 
|>at. Äapfet runb mit einzelnen runzeligen ©amen. 

Vorkommen uttb ©tanbort. 

Sn ganz (Europa auf gelbern, 2lerfern, 23rad(jäcfern, in ©arten, Weinbergen. 

SBlüffjezcit unb Sauer. 

23om Soni bis ©eptember ift bie 23lüthezeit biefer einjährigen Pflanze. 

©igen fünften unb Söirfuttgen. 

Ser gemeine ©auchheil ßhmeeft anfangs frautartig, fßntennach bitter unb fefjarf; ©eruef) beß^t 
-er nicht. Sie Pflanze enthält ©pclamin (f. ©. 80.) 

datier meint zwar, bie äußerlichen ©igenßhaften beS ©auchheils laffen in if;m nichts als ein 
tnilbeS Nahrungsmittel oermuthen, unb behauptet, bie ©chafe freffen ben ©auchheil gern; nichts 
beßo n)eiliger iß burch 2Serfud)e »on £)rßla unb ©rognier erliefen, baß bie spßanze nichts weniger 
als unfchäblich iß. Nach Orßla’S Unterfiuhungen bringt ße ©ntzunbung bcS 23erbauungSfanalS hers 
por; auch fcheint ße einige narfotifclje Äraft zu beßijen. 

©egen etwaige fchäbliche golgen beS ©enufieS ber spßanze wäre baSjenige porzufehren, was gegen 
bie Vergiftungen burch fcharfe spßanzenßoffe empfohlen wirb. 

Sfmpenbung. 

Sn frühem Seiten würbe ber ©auchheil als Arzneimittel angewenbet; je$t iß er in biefer Qins 
ßcht ganz in Vergeffenheit geraden. 

€rklärung ber Ijieijer gehörigen JFiguren auf ®,afel 49. 

gigur 4. Sie ganze blühenbe spßanze. 
„ 5. Ser oergmßerte 2lbfcf)nttt eines ilronlappenS. 
„ 6. Sie gruefjt mit bem bleibenben fteldh. 
„ 7. Sie reife Zapfet mit ber £Uternal)t. 
„ 8. Sie pergrößerten Staubgefäße. 
„ 9. ©in einzelnes oberes 23latt. 
„ 10. Üuerfcfjnitt einer 23liithenfnofpe. 

Citeratur. 

Öfen, allg. Naturg. 23b. III. Abthl. 2. ©. 963. 
Örßla, £o>*ifologie; überf. pon Äüf;n. 23b. 11. ©, 283. 
Ntößler, £anbb. @. 324. 
Sieterich, Safdhenb. beutfdher Arzn.;©ew. ©. 82. 
^Neigen, Seutfdhl. glora. 23b. 1. ©. 372. 
Nees, ofßc. $pß. z, 153. 
Linne, spec. pl. 211. 
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Sieteridj, Sejrifon. 93b. I. ©. 416. 
Blackwell, herb. T. 43. 

3enfer, glora pon £ljür. jp. 2. $. V. 1. B. 
9?tcf)ötb$ meb. 93ot.; fjerau$geg. pon Slrn^e itnb Stummer. 93b. l. <3. 432. 
©eigerg pharm. 93ot. 2te Slufl. pon 9teeö unb Sierbad). ©. 680. 
Spalier^ Elrjneimittellehre ber Paterlanb. spfKanjen; überf. pon Spahnemann. @. 28. 
Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 11. p. 1. 

Der blaue (ßaucljljeil — Anagallis coerulea, Schreber. 

♦ aSenemtungen. 

Anagallis arvensis, L. Wild. — Anagallis foemina, Vill. — Ana&allis Monelli, L. 
93laue Winoe. 

SBefcbrcibuitg. 

Wurzel fabenförmig. ©tengel aufrecht, einfach, mit gegenüberftehenben rieften. Q3lätter anjl^enb, 
gegenitberfiehenb, brei auch pierjahlig, eirunb, ^ugefpiht, blöulichgrün. Sie 93lüthen fommen auf 
langen ©tielen aus ben 93latttpinbeln l;ernor. Sie Stelchabfchnitte ftnb fef;r fdjmal, fo lang al$ bie 
Sirene, lang jugefpi^t, mit Einnahme beö Stiete am 9?anbe fein geahnt. Sie 93luraenbrone ift f)ims 
melblau mit purpurnem ©dfjlunbe, ihre Sipfcl ffab elliptifdh, an ber ©pi^e gegähnt; bie 3ü^e flnb 
aber britfenloö. Sie fünf fabenförmigen, haarigen ©taubfäben fiehen im ©runbe ber 9?5hte unb 
haben einen anfliegenben ©taubbeutel, 3tud)tfnoten eirunb, mit fabenförmigem ©riffel, ber eine 
fleine 9tarbe tragt. Stapfel ntnb unb fürder al$ ber Stelch, pielfamig. 

SOocfomtneit unb ©tanbprt. 

Sn ganj Europa, auf Eletfern, in ©arten, Weinbergen, hoch mehr abgefonberter als Anagallis 
arvensis. 

SBli’itbejeit unb Sauet. 

93lühet porn S»ni bis Elitgufl. (ginjährig. 

©igenfebaften unb £öitfungen. 

93om blauen ©aud;l)eil gilt gan$ baffelbe wie pom gemeinen. 

Citrratur. 

Oben, allgem. 5Jtaturgefdj. 95b. 111. Elbth- 2. ©. 964. 
Wilbenoip, Einleitung. @. 106. , 

SJteigen, Sentfdhl. ^lora. 93b. 1. ©. 373. 
Wöfjler, Spanbb. ©. 325. 
3enfer, $lora ppu Shi'm £♦ 2. S. V. 1. A. 

n # 
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£apne, 2trzneis©ewächfe. 23anb 2. Seite 46. 
Sieteridfj, Sejeifon. 9lacf)tr. S. 223. 
©eigerö pharm. 23ot. 2te 2lufl. oon 9tee$ unb Sierbach. ©. 681. 

fSrittßevIwt — Digitalis, L. 

Isoplexis, Lindl. 
4 

©Dflem von Sinne: Didyuamia Angiospsrinia. — ^uffteu: Scrophulariae. - 2>ecanbolle: Scrophularineae. 

Ofen: SlbersSaubpflanjett. 

Stetd) ungleich fünftf^eitig. 93lumenfrone bauchig, glocfenförmig faft fünflappig, ber obern Sappen 
auögeranbet. Staubgefäße, nach unten gebogen, (Staubbeutel ^mett^eütg. Starbe zmeilappig. Zapfet 
eiförmig, zugefpiijt, peiftappig. 

Hier rotlje Jfingerljut — Digitalis purpurea, L. 

SSenemtuttgen. 

Digitalis speciosa, Salisbur. — Digitalis carnea, Meig. — Digitalis candida, Haberl. — 

Digitalis purpurascens, Lej. 

Jranz*: La Digitale pourpree. Gants de Notre - Dame. Gantelee Doigtier. — 3ftal.: 

Guantelli. Gantelli. Aralda. — (5ngl.: The purple Fox glove. — S'tufT.: Naperstok. 

©emeiner gingerhut. fPurpurrother Sfingerhut. S3rauner $ingerhut. gingerhutbtume. 2Satbs 
glöcflein. gingerhutöfraut. 25rauneö Singerhuföfraut. 2Batbfrf>ette. 

SSefdbreibung. 

Sie faferige 2Burjel treibt einen 3 — 6 guß t;oben, aufrechten, einfachen, runbett, flaumhaas 
rigen (Stengel. SSlätter abwecbfelnb, eirunbs lanzetförmig, runzelig, geberbt, gebahnt flaumhaarig, 
auf ber Unterfeite in’ö 2Beißft(zige übergehenb, gefiielt, 3 —10 Sott tang unb l/2 — 3 3^1 breit. 
Sie oberen ftnb faft ungefttelt, halb umfaffer.b unb tanjetförmig. Sie ©nbtraube ift tang, aufrecht, 
oietbtiithig, einfeitöwenbig, überl;ängenb, bie Stumenftiele ftnb runb unb weißhaarig. 5telß ein* 
blätterig, fimftheilig, weißhaarig. 23lumenfrone einblätterig , länglich^glocCenförmig , groß, purpur* 
roth, inmoenbig weiß mit rothen Surfen bezeichnet, öfterö trifft man auch weiße fronen. Sie 23lus 
menröhre ift tang, an ber 25aßö faft walzenförmig; ber 3ffanb flein, ungleich, zmeilippig. Sie Ober* 
tippe furz, auögebreitet; bie Unterlippe größer, unb breilappig. Sie Staubgefäße liegen an ber 23aß$ 
ber Dperlippe. Staubfäben vier, oon benen zwei länger ftnb, fabenförmig, zufammengebrüeft, mit 
runblißen, ztuei^e^9en Staubbeuteln, welche ber Sänge nach auffpringen. ^rußtfnoten länglich, 
jroeifäßerig, ftlztg mit einer brüjtgen Scheibe, ©riffel fabenförmig, runblich. 9?arbe z^eilappig. 
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Itapfel eirunb, zugefpift, zmeifadferig, gelbbraun, burch zwei klappen auffpringenb, oielfamig. ©a« 
men flein, eiförmig unb braun. 

Sßoofommeit unb ©tanboot. 

3« Seutfchlanb, Polen, ■Dänemark Utorroegen unb ©djtoeben, ©tiglanb, 9tieberlanben, Sennfreicf), 
(Spanien, ©djioeiz, Oberitalien. %m mittleren ©itropa auf »oalbigen Sergen 100 er oft ganze ©trerfen 
beberft, im nörblichen roirb er auf ber ©bene angetroffen. ipanftg trifft man beit rothen Singerl;ut 
als 3tttflanne in ben ©arten. 

aSlütbejett tutb Saueo. 

©r blühet im 9ttonat Suni bis ©eptember unb ber ©ante reift im Augufi bis October. 3weijäl;ng. 
* . \ * . '-~r * '\Z~ ' «*, “ > V * ’ * , 

©igettfcbaftcu «nb VSifJungeti« 

Sie Vlütter unb Vlumen beS rotl;en Singerhuts beft^en einen unbebeufenbett ©ernd), ber inbeffen 
bocf> baS 9?iuboieh oon ihrem ©enuffe abf;alt unb beim 3*rquetfd;en unangenehm f)eroortritt, unb 
einen fef;r mibertidf) unb anf;altenb bittern unb zugleich fcharfen ©efchmacf; tanger getaut oentrfachett 
ße ein heftiges Srennen im SOtunbe, im Radien unb im ?tftagen. Auch feie ©anten unb bie üöttrgel 
jbejt^en benfetben ©efchmacf, hoch fotl festere zur 3eit ber Vlüthe ber Pflanze faft gefd)mad:loS unb 
mntoirffam fein. SfJian hat im rothen 'Jingerhut ein eigentümliches Alfaloib 511 ftnben geglaubt, bem 
man ben 9famen Sigifalin beigelegt hat; bie nürfliche ©piftenz eines folchen ift gioar nicht unwahr* 
fcheintich, jebod) noch feineStoegS als ausgemacht anzunehmen. 

Ser rotf;e Singerhut nimmt unter ben fdjarfeu narfotifchen Pflanzengiften eine ber erfien ©teilen 
ein. ?0?er^ beobachtete an jpunben, bie er oerfuchStoeife teils einen Aufguß teils ein ©ptraft bef* 
felben nehmen lieft, Unruhe, Traurigfeit, langfamen Puls, flnfftge ©tuhlentleerungen, unftd)ern ©ang, 
Sudungen unb ben Tob. ©benfo hflt man an Truthühnern töbfliche Vergiftungen fburd) ben Singer« 
f;ut erfolgen fef>eu. Siefe Seobachtungen ftnb burch eine ziemliche Anzahl oon Verfugen, bie Orftla 
an jpunben anfteltte, betätigt morben; jubem l;at auch bie Venütjung beS rothen Singerhuts als 
Arzneimittel zu oerfchiebenen entfchiebeneit, tlfeilioeife felbfb töbtlich abgelaufenen Vergiftungen Anlaß 
gegeben. Ser rothe Singerhut oerurfacht Uebelfeiten, ©rbredjen grünlicher Waffen, Äoliffchmerzeit, 
Sitrdjfall, ©d)ioinbel, ©d)ioarz»oerben ober ein eigentümliches Sommern oor ben Augen, ©peichel* 
ßuß, reichliche Abfonberung beS #arnS, falte ©chmeiße, Ohnmächten, große Vangigfeit, heftigen 
Surft, SWageuframpfe, (Schluchzen, Sndungen; befonberS bemerfenSioert ift unter ben SVirfnngen 
bie auffallenb oerminberte Srequenz beS pulfcS, bie übrigens Orftla nicht als ein fonftanteS ©pmp« 
tom gelten taffen will. Ser Tob erfolgt burch ©chlagftuß. 

Salle oon töbtlicher Vergiftung burch ben rothen Singerhut bei Ptenfdjen berichten Vlacfall, 
©anbert unb SfJtoulin. 

Vergiftungen burch biefe Pflanze eröeifchcn biejenige Vehanblung, meldje bei folgen burd? fd)arf« 
narfotifche Pflanzenftoffe überhaupt angezeigt ift. 

SXnioenbnng. 

Vorftchtig unb in ben paffenben Süllen angeioenbet ift ber rotl;e Singerhut eines ber mol;lthüs 
tigften Arzneimittel. 
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(Erklärung irr gcljörigen Figuren auf SLafel 11. 
ffigur 1. ©in bliibenber ©tengel gur jpalfte oerf leinett. 

» 2. Sic S3ur$el, ebenfalls oerfleinert. 
» 3. ©in einzelnes 931att beSgl. 
» 4. Sie obere Äronenljälfte, um bie Sage ber ©taubfäben ju geigen. 
» 5. ©in oom Welche umfleibeter grucbtfnoten mit bem ©riffel. 
» 6. Ser vergrößerte grudjtfuoten im Üuerfd^nitt. 
» 7. ©amen in natürlicher ©röße. 
» 8. ©in ©ame oergrößert. 

Citeratur. 

Ofen, allg. 9tatnrg. Sb. III. Elbtlff. 2. ©. 970. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te Elufl. @. 215. 
Orftla, Sojrifologte; beutfd^ oon Äül;n. Sb. 11. ©. 245. 
©obernheim unb ©imon, Soziologie. @. 586. 
Sranbt unb 9?aheburg, ©iftgeioäcbfe. ©. 52. £. 12. 
■DTann, Se«tfdf>tanbö ©iftpflanzen. ©. 26. S. 20. 
Plenk, Ic. pl. med. VI. 506. 
Sieteridf), Sejrifon. Sb. 3. ©. 612. 
©cffluljr, bot. £anbb. S. 174. 
9tee$, off. $Pfl. @. 154. 
©tfjlecfftenbal, $*lora oon Sbi'tr. $?. 19. £. XIV. 2. 
50?ößlcr, £aftbb. ©. 1107. 
Sietericf), Safcbenbttcb bciitfc^. Elr^. ©eio. ©. 177. 
Söilbenoio, Einleitung. ©. 337. 
Zeigen, Seutfcffl. Slora* Sb. 3. ©. 175. 
©nblidjer, bie ?0?ebicinalpffan^en ber öflerreidf). fltyarm. ©. 357. 
SRid&arbö meb. Sot.; berauögeg. oon ^unje unb Kummer. Sb. 2. ©. 1247. 
©eigerS pbarm. Sot. 2te Ein fl. oon 9?eeö unb Sierbacfj. ©. 423. 
Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Vol. 1. p. 728. 

Ber ockergelbe /ingerbut — Digitalis ochroleuca, Jacq. 

Settettnungett. 

Digitalis ambigua, Schkr. — Digitalis grandiflora, Lam. — Digitalis truncata, Hort. 
Digitalis lutea, Ant. 

Sraungelber $ingerl;ut. SraungelbeS JingerlmtSfraut. ElcfergelbeS SingerbutSfraut. 
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SSefcbreibung. 

2öur$el faferig, biß gan$e <Pflan$e fieberig, fein behaart. 23lätter breit unb länglich, bie oberen 
eirunbselliptifdfj, fpify ober jugefpi^t. Sie ßnbtraube mittelmäßig, überbängenb, nicht $u oielblütbig. 
Sie Slumenfrone ocfergelb, auch fchmutffg gelb, imoenbig braun ne^aberig, ber ©aum iff ffumpf 
unb fur$, fünfeäbnig. 5tapfel länglich, ftumpf oierfantig mit vier Surren. 

Söor-fommeu unb ©tanbort. 

£>efferreich, ©chroei^, Seutffhlanb. 3n walbigen ©egenben an Reffen ober auf troefenen, ffei* 
nigen ©teilen. 

SBlütbqctt unb Sauer. 

$?onat Suni unb 3uli. Bmeijäbrige spffati$e. 

©tgenfdjaften unb Söitfuttgeu. 

Siefe gingerfyutgattung fommt im ?IBefeutlichen mit bern rotben gnugerbut überein, folt inbeffen 
benfelben an 2Birffamfeit noch übertreffen. 

Citeratur. 

Rößler, £anbb. <5. 1106. 
Unter ben vielen botanifd^en (Schriften, bie ich nacbgefchlagen, iff 3J?ößler$ £anbbuch ba$ einige, 

morin biefe ©attung richtig unterfebieben iff. ©te au'rb, fonwbl roaö ihre SBefdfjreibung al$ ihre 
Ärafte betrifft, halb mit lutea, meift aber mit grandiflora jufammengeioorfen. 

JDer grafeblumige J^ingerbut — Digitalis grandiflora, L. 

^Benennungen. 

Digitalis ambigua, L. — Digitalis ochroleuca, Lindl. — Digitalis magno flore, Mill. 

Gtngl.: The great yellow Fox glove. 

©roßblütbigeö Singerl;utöfraut. 23laßgelber ftingerbut. Bmeifelbafter 5ingerf;ut. ®elbe$ 
28albgtöcflein. 

SScfcßreibung. 

Sie ^Hbraune 2Bur$el b<*t einen furzen ©tamm, ber in oiele 2leffe getf;ei(t iff, welche mit $abk 
reichen Wafern befeljt ffnb. @ie treibt jioet 35lattbiifcf)el, aber nur aus bem einen fommt eine 23lü* 
tf;entraube in einem $abr. ©tengel 1 — 3 ftuß hoch; einfach, runb, leidet gefantet unb mit paaren 
befeljt, welche am obern Sbeile brüfentragenb ffnb. S5lätter zahlreich, groß, länglidb gebahnt unb 
jugefpi^t, nach unten lang oerfcbmdlert unb ben S3lattffiel gan$ begleitenb. Sie obern werben immer 
fleiner, ffnb unten breiter, nehmen aber an 23reite immer mehr ab, bi$ ffe in bie Secfblatter übers 
geben. Sie einfeitige Traube iff lang unb oielblumig. Ser Gleich iff in fünf fcbmal lanjetförmige 
Bipfel getbeilt unb bleibt an ber 5tapfel. ßrone einen Soll lang, abwürtö gebogen, hinter bem 9fanbe 
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ettvaö entgegen, bann bauchig, mit fafl fchief abgefchnittener, ungleich fünflappiger TOnbung. Sie 
2lntherenhälften jlnb mit ihrem obern <5nbe ben ©taubfäben angeheftet; biefe bür$er al$ bie Oberlippe, 
an ber fte unten mit einer Siegitng anliegen. Ser Sruchtbnoten länglich, brüfenhaarig, in ben bähten 
obern ©riffel enbenb. itapfel etrunb, flächig mit 2 Diähten unb ebenfo viel Etappen, ©amen flein, 
länglich, am einen ©nbe fpitnger, neuartig mit vielen ©riibcfjen. 

SÖDtbommeit «nb ©tanbort. 

Stt Seutfchlanb, ber ©chtvei$, Sraitbreich an Seifen, ivalbigen ©egenben auf gutem £et;mboben. 

SBlüthegeit unb Sauer. 

Suni unb 2luöbauernb. 

(gigenfdj affen unb 3Birfungen. 

2luch biefe ©attung bommt im SSefentlichen mit bem rotl;en Singerhut überein. 

€rklärung ber Ijteljer gehörigen Jfiguren auf &afel 11. 

Sigut 9. ©in blithenber ©tengel, etivaö verfeinert. 
„ 10. Sie reife Stapfet. 

Citeratur. 

Oben, allgem. 9tafttrg. Sb. 111. 2lbfl;l. 2. ©. 971 wirft biefe mit ber vorigen $Pflan$e (Di¬ 
gitalis ochroleuca Jacq.) jufammen. 

©djtecbtenbal, S^ra von Sl;ür. £eft 23. £. X1Y. @. 2. 
Sieterich, Sepibott. 2te 2luf(. 9?acl)tr. Sb. 3. @. 395. 
SOlöjjler, jpanbb. ©. 1106. 
Zeigen, Seutfchl. S^ra. Sb. 111. @. 176. 

JDer klnnbliUljige iingerljnt — Digitalis lutea, L. 

* .<• aSenennungen. 

Digitalis acuta, Moench. — Digitalis micrantha, Elmig. — Digitalis parviflora, Lam. 

©ngl.: Small yellow Fox glove. 

©elber Singerhut. ©elbeö Smgerhutöbraut. Stleinblüthigeö SingerhutObraut. 

SSefcbreibung. 

Ser 2 — 3 Sufi h°l)e, fteife, bantige ©tengel ifl bahl. Slätter länglichslanjefförmig, glatt, ge? 
jähnt, auf ber Unterfeite an beu Rippen etivaö jottig. Sie oberen Slätter lan^etförmig?pfriemlich. 
Sie ©nbtraube vielbtüthig, faft bach^iegelartig. Slumenbrone blein, blafjgelb, fünffpaltig, intvenbig 
ohne Siefen, aber an ber Unterlippe bicht behaart. Oberlippe fcharf auOgeranbet. 

Sorfommen unb ©tanbort. 

Sn Seutfchlanb, ber ©chtveij nnb granbreich an Seifen, im ©eflräuch ber Sergivälber. 
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SSIütljejeit unb hattet. 

(Sv blühet vom 3uni biö 21itguft. Pflanze zweijährig. 

©igenfdmftett unb SEBirfungeu. 

2lucfj tiefe ©attung fommt im 5öefentlid)en mit bem rotl;en Stngerhut überein, bodf) fleht ih*fc 

2Birffamfeit gegen bie be$ teueren zuritcf. 

Stirnen bung- 

Ser gelbe Singerhut wirb in Italien, wie bei ttnö ber rotl)e, al$ Slrjneimittel angemenbet. 

€ i t e r a t u r. 

£)fen, allg. 9faturg. 23b. 111. 2lbtl;l. 2. 971. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 220. 
Steterich, Sepifon. 33b. III. ©. 611. 
SEftöfjler, iOanbbud). @. 1104. 
©eigerö pharm. 93ot. 2te 2lufl. von 9?ee$ unb Sierbad). @. 429. 

Der roftfadnge ./ingerljüt — Digitalis ferruginea, L. 

^Benennungen. 

@ngl.: The iron colour’d Fox glove. 

9toftfarbige$ Siugerhut$fraut. 

a3efd&reibung« 

Ser 3 — 6 Su0 hohe ©tenget ift fleif unb glatt. 93(ätter lanjetförmig, gezähnt, glänzenb, tu 
einen ©tad)el ftd> enbigenb. 23lumenfrone noch einmal fo lang al$ ber Kelch, rofifarbig, toährenb ber 
S31ittf;e ifl fie ganz gelblich mit braunrotl;en Slbern unb Strichen. Siefe SSlumen bilben eine lange, 
einfache unb aufred/te Traube. Sie fJtebenblättdjen ftnb (inienlanzetförmig, flmnpf, glatt unb meift 
Zuri'trtgebogen, Sie 23lumenfiiele furz- Sie Kelcbblättdjen länglid), flumpf unb glatt. Sie Krone 
baudjig, unten l;öcferig mit bartiger Unterlippe unb oorragenbem ©rijfel. 

SJor^omnten unb ©tanbort. 

^m Sitorale, auf felftgem 23öbeu unter ©eflräutf;; auch in Ungarn, (Siebenbürgen, Salmatient 
Krain unb *5rtaul. 

SBlüthejett unb Sauer. 

931itl;t im 3uli unb Slitgufl. Bweijährig. 

©igenfdmften uttb Söirfungcn. 

s Siefe ©attung fommt in ihren @igenfd)aften unb 2Sirfungen gleichfalls mit bem rotten Singers 

l;ut überein, nur wirft fte oiel heftiger. 
©iftpflflnjen&iicfy. 12 
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Cit eratur. 

Sieterich, Sepifon. 95. 3. S. 610. 
Ureigen, Seutfchlanbö $(ora. 95b. 3. S. 179. 
9D?ößler, jpanbb. S. 1105. 
Oeigerd pt)arm. 95ot. 2te 9(ufl. oon 9fee$ u. Sierbacl). S. 429. 

SSilfenfratif — Hyoscyamus, L. 

©Ipflem OOtt Sinne: Pentandria Monogynia. — 3ufjteu: Solaneae. — ©eCflnboKe: Solaneae. — 
Öfen: Stoffel*Saubpflanjen. 

Äelch einblätterig, baud^ig, fiinfaähnig. 95lumenfime einblätterig, glocfenartig^trichterförmig, mit 
fuQer Sffbbre unb einem unregelmäßigen, l;alb fünffpaltigen Saum. Sie Staubgefäße flehen am 
(SJrunbe feer 95lumenfrone unb flnb abwärts geneigt. gwucbtfnofen eirunb. (Griffet fabenförmig, ge* 
neigt. !J?arbe fopftg. Äapfel ^'dfächerig, oielfamig, fpringt mit einem Secfel auf. Ser Samen 

eirunb unb runzelig. 

fd)tuar?b Pillenkraut — Hyoscyamus niger, L. ■ 

äSetteiutungeit. 

Hyoscyamus flavus, Fuchs. — Hyoscyamus vulgaris, Bauh. — Hyoscyamus agrestis, 

Kit. — Hyoscyamus bohemicus, Schmidt. — Hyoscyamus pictus, Both. — Hyoscyamus 

pallidus, Willd. — Hyoscyamus verviensis. 

<5ran$.: Jusquiame. Jusquiame noire. Hanehane potelee. Poteleuse noire. Mort aux 

poules. — @ngl.: Henbane. Blak henbane. — 3tal.: Giusquiamo. Jusquiama. Fava 

porcina. — fRllff.: Belena. > 

Bigeunerfraut. Sollfraut. Schlaffraut. 95t(fenPraut. Saufraut, jpepenfraut. $Prophetenfraut. 
Banffraut. 93ilfenbol;ne. Saubohne. 95ilfenfamen. Ütinbötinirj. 9?afewur$. £ühnergiff. 
Seufelöaitge. Solle 93ilfe. Solle. Sille. 

SSefcbreibuttg. 

Sie einfache, möhrenarfige, bräunliche, l;ie unb ba äftige 9Bur$el treibt einen runben, 1—3 5uß 
f;of>en, aufrechten, öftere äßigen Stengel, welcher, wie bie übrige ^Pftan^e, mit briifentragenben paaren 
befetjt ift. 95lätter abwechfelnb, länglich, buchtig* fteberfpaltig, jugefpi^t, bie unteren geftielt, bie 
»beren halbflengelumfaffenb. Sie in ben 95lattwinfeln flehenben faft ungeflielten 95lumen haben einen 
einblättrigen, bauchigen, mit fünf breieefigen, fpitjigen Bühnen oerfeheneu ileld). Sie 95lumenfrone 
einblätterig, glocfig; trichterförmig mit furjer waldiger oioleter SKöhre unb fünffpaltigem, fdjwefels 
gelbem, nehförmig oiolet geabertem Saum, beffen Bipfel ungleich unb flumpf ftnb. Sie Staubgefäße 
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flehen im ©ntnbe ber Ärone. Sie fünf pfriemeuförmigen, ttiebergebogenen ©taubfäben paben längliche,, 
gehoppelte, längs auffpringenbe, violefe ©taubbeutel. Srucptfnoten eirttnb, $iveifäcperig. ©riffel 
fabenförmig, geneigt. 9?arbe fopftg, niebergebriteft. Äapfel etrunb, im bauchigen Äelcpe, unter bem 
Secfel verengert, $iveifäcpeng, mit einem Secfel onffptingenb, vielfamig. ©amen bräunlicp, nieren^ 

förmig unb runzelig 

©orfo mitten uttb ©tanbort. 

Surcp ganj Europa an ungebauten Orten, auf ©cputtpäufen, an 2Begen, Reefen, Saunen unfe) 

dauern. 
1 SSIiitljejeit mtb Sauer. 

©litpet im 30?ai bis Sluguft. ©amenreife vom 2luguft bis October. Siefe ^Pftan^e ift ein* unbA 

jtveijäprig; 
©igenfepaftett imb SCBirfutißen. 

SaS feptvat^e ©ilfenfraut pat einen iviberlicpen, betäubenben ©erud) unb fdfmecft fabe, etwas 
bitter(id). Slepnlicpe (Sigenfcpaften bieten auep bie 2öttr$el unb ber ©amen bar; übrigens ift ber 
©efepmaef beS bestem zugleich ölig, ivie beim ber ©amen auch lvirflid) eine beträdftlicpe ©?enge (bis 
ju 20 sprocent) eines milben, gerucplofen, fetten OeleS enthält; ben 2Bur$eln ivirb ttjeittveife ein fiißer 
©efepmaef jugefeprieben. Offenbar ift bie relative ©?enge ber 33eftanbtf;eite ber einzelnen Steile ber 
spflanje naep ben verfd)iebeneit GnttivicflungSperioben berfelben nicht unbebeutenben ©eptvanfungen uns 
tenvorfen; in jpinftcpk beS Ärauts ift eS ©rfahrmigSfadje, baf? es $ur Seit, ivo bie flanke blufft, 
entfepiebeu ivirffamer ift, als ju anberu Seiten, ^m 2lllgemeinen rvirb bie 2Bur^el für ben tvirffams 
ften £peil gehalten, nad; ihr bie ©amen, fobatm bie ©lütter. SBilb ivaepfenb ift bie $pftan$e weit 
ivirffamer, als wenn fte in ©arten gezogen ift. Sie ©Jirfungen ber spftan^e beruhen lvopl faft attSs 
fcpließlid) auf bem in ihr enthaltenen eigentümlichen Sllfaloib, bas mit bem Dramen jppoScpamin 
belegt ivirb. SafTelbe läßt fld; in frpftallinifcper §orm barftellen, ift im völlig troefenen Saftanbe 
gerncploS, im feuchten aber riedft es f)ödf>ft tviberlid; betäubenb, tabafäpnlicp, auch ber ©efepmaef ift 

fepr iviberlich, beißenb fd>avf, tabafäpnlicp. S« geliuber SBärme ivirb baS jppoScpamin ftiifßg, öU 
artig, in ftärferer £>ipe ift es verffüd;tigbar. ®S enveist fleh fcpoit in ungemein geringen ©aben als 
ein ndrfotifcpeS ©ift; bie Spiere, an benen man ©erfuepe anftellte, tvurben matt, taumelten, fielen 
um, befatnen Suefnngen unb ftarben binnen einigen Minuten ober ©tunbeti. 2litf baS 2(uge gebracht 
bewirbt baS jppoScpamin in ber geringften Selige ftarfe unb peinlich anbatternbe (Umveiterung beS 

©eplocps. 
Sie SBirfungen beS fcp»var$en ©ilfenfratits finb, entfprecpenb feinem ©epalt an ÄpoScpamin,. 

narfoiifcper 2lrt. Obgleid) eine SBänjenart (Lygaeus Hyoscyami) biefe $Pftan;e $tt iprem ©3ohnßpe 
nnb ju ihrer Nahrung auSenvaplt hat, äußert biefelbe nid)tSbeftoiveniger auf fef;r viele Spiere (©aus 
getpiere foivohl als ©ögel unb gifepe) nachteilige 2öirfungen. ©S fefftt^ivar niept an ©epauptuugen,. 
tvornaep baS 9iinbviep, ©epafe, Sießea, ^pferbe, ©cpioeine, Äanincpen baS ©ilfenfraut opne ©epaben 
freffen follen; inbeffen ivirb biefen ©epauptuttgen, ivenigftenS in ©ejug auf bas Stinbviep, auf ben 
©runb von ©eobadftuugen gerabejit iviberfprocpen, unb ivaS bie opferte betrifft, fo ift burep ©erfuepe. 
nacpgeiviefen, baß fte gegen ©infpripungen von ©ilfenfrauttinftur in bie ©Itttabern feitieSivegS unem» 
pftnblicp ftnb. ©iept ^u läugnen ift es übrigens, baß in manepen ©erfttepen, bie augeftellt ivorbeir 

12 * 
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ßnb, um bie SBtrfungen beb 33ilfenfraittb näher fennen 31t (erneu, biefe in ber S(;.at weit hinter ben 
©rmarfttugen 3itrücfgeblteben ftnb, mie benn 3. 35. bei tyfevbcn 1 — 2 5pfttnb beb 33ilfenfrautb, in ben 
tragen aufgenommen, feine auffallenben ©rfrf>einungen f;er»orbrarf)(en (©ohier, Viborg, $ertmig). 
©benfo gab Drßla einem fpunbe brei Un^en frifd^e 33ilfenfrautmur3el, ohne baß ©rfcheitutngen einges 
treten mären, bie man berfelben hätte 3ufd)reiben fönnen; beffemtngead^tet ifl gerabe Durch oielfadje 
Verfuge an jpunben bie giftige 2Birfung ber t>erfd>iebenen Streite beb Vilfenfrautb in ein (;el(eb Sicht 
.gefegt morben. ©b iß fonad) bie S^uge, ob bab Slubbleiben nachteiliger 2öirfitngen auf ben ©enttß 
beb 33üfenfrautb, mie eb öftere beobachtet mürbe, nidß einzig barin feinen ©ntnb hatte, baß bie 
spffanje unter Umfiänben 311m Vcrfuch benü^t mürbe, mo ber ©ehalt an mirffamet: 33eßanbtheilen 
Darin fel;r rebucirt mar, baß 3. 35. ßatt milbgemachfener spffanjen foldje, bie in ©arten gezogen maren, 
Tbenittß mürben u. brg(. Uebrigenb mögen theilmeife auch anbere Umßänbe ©influß geübt buben; 
namentlich barf angenommen merben, baß eine alfalifchc 33efd)affenheit beb 9D?agenfaftb bie SEBirfungen 
beb 33ilfenfrautb mehr ober meniger 3U beeinträchtigen oermöge. 

Sab 35i(fenfraut gehört 31t Denjenigen ©iffpflat^en, bie nicht eben feiten Vergiftungen oon 'Jflens 
fchen oeranlaffen; eb liegt eine 3iemliche Uln^afyl oon ^Beobachtungen oor, in benen tl;eilb Durch bie 
V3ur3eln, tbcilb burch bie ©amen, tbeilb burch bab Äraut Vergiftungen b^oorgebracht morben ftnb. 
©chon bie 2lubbünfhtng ber ^pftan3e oermag üble Bufälle heroorjurufen. ©0 gefchal; eb, baß, alb 
33ilfenfraut in einer ©chettne umhergeftreut morben mar, um V?äufe ab^ubaffen, bie barin fchlafenbett 
Unechte unter oerfcf)iebenen Bufällen attb Dem ©dßafe ermadjten; einer befam ©rbrechen unb heftige^ 
9?afenblitteu, alle litten an Slopffd)mer3en unb ©ingenommenheit beb itopfb. Ser berühmte 33oers 
$aoe er3äblt, bie 33ereitung eineb 33ilfenfrautpflafterb habe if;n in einen trunfenen Bußanb oerfetjt. 
©in Seibener ©tubent, ber fleh burch Slngemöhnuug gegen oerfd)iebene narfotifche Stoffe, mie 3. 33. 
33ellabonna, 3lfonit, fo abgehärtet batte, baß er fte o(;ne 9?ad)tl)eil 3U fich nahm, oerfudjte, 33i(fens 
Irautfamen eit^unebmeit; er oerftel Darauf in einen irren Bufianb unb mürbe auf einer ©eite lahm, 
intreh 35oerbaoe aber mieber hergeffellt. ©tn anberer ©tubent, ber Vilfenfratttfamen alb fcblafmacbenbeb 
Mittel 3U nehmen pflegte, mürbe, alb er eine ungemöhnlidj große ©abe einnabm, oon einer großen 
SUtattigfeit befallen, eb traten Bucfungen, ©mpffnbungbloßgfeit, ein fef;r Heiner 3)ulb ein. 

Sie 2öur3eln betreffenb, e^älßt V3epfer einen Sali, mo in einem Venebiftinerfloffer in 9?heinau 
fämmtlid^e Mönche Durch einen ©alat oon V3egmartmur3eln, in melden burd) 3^fall ein paar Vilfens 
Irautmitr3eln gefommett, oergiftet, übrigenb alle gerettet mürben. 3« einem anbern oon spotooillat 
beridbteten Salle mürben 31t gleicher Beit neun ^erfonen oerfdffebenen 2llterb unb ©efchledffb Durch eine 
©uppe oergiftet, in melche ffatt ^ujlinafmur3eln Vilfenfrautmur3eln gefommen maren; ffe befameit 
alle Buchungen, Ver3errungett beb SWunbeb unb ber ©lieber, eb (teilte ftd) ein frampfbafteb Sachen 
unb eine heftige 9?aferei ein; alb fle Durch bie geeigneten VJittel mieber gebeffert maren, litten (le 
nod) an Soppelfel;en unb anbern ©eßchtbtäufchungen. 9ludj Durch Die 331ätter ßnb fdjon fchmere Vers 
giftttngen oorgefommen. 3« ben meiften 31t nuferer ftenntniß gefommenen Sällen traten' bie Vers 
giftungbfpmptome in fef;r beunrubigenber V3eife hervor, Doch enbeten Die meiften glücflid), miemobl 
eb auch nicht an foldjen fehlt, Die einen töbtlichen Qlubgang nahmen. 

Vergiftungen mit Dem 33ilfenfraut ßnD nach ben Regeln 3U bebanbeln, melche für narfotifche 
Vergiftungen überhaupt gelten. 
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Sfnmetibutio. 

Saö 23iffenfraut lvirb fefyt vielfach alö 2fr$neimittcf angeivenbet, ivietvof;f fein 2öertb burdfj bie 
ungleichmäßige Sintenßtät bet 28irfung feljr geßbmälert ivirb. 

Erklärung "Der Ijieljer gehörigen Jfiguren auf £afel 31. 

$igut l. Spi^e eineg bliil)enben Stengelö. 
„ 2. Sie SBur^ef. 
„ 3. ©ine auggebreitete itrone mit ben (Staubgefäßen. 
,, 4. Set* ©riffel mit bern auggebreiteten 5lelcf). 
„ 5. Ser grucbtfnoten im Sänggfcfjnitt. 
„ 6. Serfelbe im £Uierfd)nift. 
„ 7. ©in Staubgefäß non hinten. Vergrößert. 
„ 8. Saffelbe non oorn. 
„ 9. Sie ©riffelnarbe. Vergrößert. 
„ 10. Sie noch gefcblojfene itapfef in bem geöffneten Held). 
„ li. Siefeibe aufgefprungen. 
„ 12. 3^ei Samen. 
„ 13. ©in folcfeer vergrößert. 
„ 14. ©in ftarf vergrößerter Same im Sängöfcfynitt. 

» 15. Serfelbe im -Üuerfdjnitt. * ' 

Citeratur. 

Ofen, altgem. Staturg. 23b. 111. 2lbtl;I. 2. S. 976. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2fufl. S. 430. 
Orftla, Stopifologie; über)*, von Mf;n. 23b. 2. S. 115. 
Sobernheim nnb Simon, S£opifologie. S. 525. 
Vranbt nnb S^a^ebitrg, ©iftgeiv. S. 59 nnb 179. St. 14. 
9}?ann, Seutfcblanbg ©iftpflanjen. S. iS. St. 6. 
Sietericf), S£afcf)enb. beutfcber 2lr$neigem. S. 82. 
Zeigen, Seutfcblanbg <51ora. 23b. l. S. 399. 
3enfer, S*lora von Stf;iir. Sp. 5. Z. V., 1. 
Plenk, ie. pl. med. Vol. I. p. 97. 
Sietericf), Sepifon. Vb. IV. S. 716. . . 

Rößler, Öanbb. 6. 336. 

9teeg, off. spft* 192. 
Stupper, meb, pf;arm. Vot. I. 49. Z. 25. 

Such, ©iftpffan^en. £>. 2. S. 6. 
Woodwille., Med. Bot. II. 204. St. 76. 
©eigerg pf;arm. 23ot. 2te Slufl. von Veeg ttnb Sierbarf). S. 573. 
Sfficbarbg meb. 23ot.; f;erauggeg. von Äitn^e nnb Kummer. 23b. l. S. 478. 

©nblicber, bie $)?ebicinalpffan$en ber ößerreicf). ^POnrmafopöe. S. 342. 
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Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Altliof. Vol. 2. p. 655. 

£allerö 21r$neimittetlebre ber vaterlänb. spflan^en; überf. von jpabnemann. S. 198. 

JPas wrifse 6ilfenkraut. — Hyoseyamus albus, L. 

äScnennuttgett. 

Hyosciamus mäjor, Mill. — Hyosciamus albus vulgaris, Clus. — Hyoseyamus albus 

minor, Bauh. 

engl.: White Hen bane. 

äSefdjreibuttg. 

2öur$el fpinbelförmig. Stengel ntnb, aufrecht, 2 — 4 gttß ^od^. 251ätter gerieft, meißgrürt, 
bie unteren eirunb, am ©runbe $er$fßrmig, bitdjfig mit fhimpfen Sappen, bie oberen etutnb länglidj, 
fd)toacb öuögefd)toeiftjge^ä^nt. 231umen fur^ gefiielt, einzeln am enbe ber 2lefte fhf;enb. Äelcb fafl 
fegeiförmig. Stumenfrone mit fcbmefelgelber, an ber 23aft$ mit grünen 21bern ober mit violeten 
fünften be^eictyneter 9?öf;re unb febmutsig meißem Saum, ©efcbledjtätbeile mie beim fcbmar,$en 23ilfens 
fraut, ebenfo ber grndjtbau. Samen meißlieb'. 

■* 
‘öorfpmmett uttb Staitbort. 

^m füblidjen ©uropa, 2lßen unb Slfrifa. Äommt an ben nämlichen Stetten mie bie vorige 
2trt oor. 

asiütbegeit uttb Sauer. 

231ül;et im 39?onat 3uti unb 21uguft. Scr Samen reift im 2(uguft bis £>ctober. einjährige 
spfTan^e. 

grtgenfebaftett unb &ötrfuttgctt. 

Sag meiße SMfenfraut fommt in feinen @igenfcf>aften unb SBirfungen mit bem febmarjen überein, 
nur tfJ: eg fcbmäcber. Sobere erzählt einen 5att, mo eine gan^e Scbiffgmannfcbaft burd) bag Äraut 
beg weißen Silfenfrautg, bag in ber Meinung, eg fei eine eßbare fPflanje, gefammett worben mar, 
vergiftet unb von Scbminbel, erbrechen, Seibfdjmerjen, reid)lidjen Stubtentleerungcn unb Bildungen 
befallen mürbe. 

Stttwettbuitg. 

3« fübticben Sänbern, namentlich Statten unb granfreich, mirb bag meiße 23ilfenfräut f;änftg 
ftatt beg feßmarjen ate 2trgneimittet permen bet. 

(Erklärung ber bieljer gehörigen Jfiguren auf ftafel 36. 

$igur i. ein blüf;enber Stengel. 
» 2. Sine geöffnete Slumenfrone mit ©riffel unb Staubgefäßen. 
» 3. Sine gefcbloßfene Zapfet. 

» 4. ein ber Sänge nadj burd)fd)niftener Srudfjtfnoten. 



95 
I 

Literatur. 

Öfen, aßgem. 9?atnrg. 93b. 111. 2lbff;l. 2. S. 977. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Slufl. S. 447. 
Örftla, $o>‘ifologie; beutfch von Äiihn. 93b. 2. S. 125. 
93ranbt unb Sftatjeburg, ©iftgemächfe. S. 64. Z. 14. 

20?ößler, £anbbuch. S. 337. 
Zeigen, Seittfcf)lanb$ $lora. 93b. 1. S. 400. 

Sieterich, ßejrifon. 93b. IV. S. 715. 
©eigerö pharm. 93ot. 2te Stuft, von 9?eeö unb Sierbaclj. S. 576. 

®tecf)apfe( — Datura, L. 

Dutra. — Ceratocaulis, Bernh. — Stramonium, Adans. 

©^fteitt »Ott Sinne: Pentandria Monogynia. — 3ufftCU: Solaneae. — Secanbolle: Solaneae. — 

Ofen: Stoffel*Saufcpffanäen. 

Äefcf) einblätterig, röl/rig, abfallenb, nur mit ber untern Scheibe cm ber Frucht fjaftenb. 93lus 
menfrone einblätterig, trichterförmig, gefaltet unb fünflappig. Staubgefäße fünf, am ©runbe ber 
9töl;re angel;eftet. Staubfäben lang. Staubbeutel aufrecht, gruchttnoten rauh, eirunb. ©riffel 
lang, fabenförmig. 9tarbe auö zwei Sappen gebilbet. Äapfel »ierflappig, unten »ier* oben zwei* 

fächerig, mit zahlreichen nierenförmigen Samen. 

IPer jgentetne 0tecl)opfel — Datura stramonium, L. 

aSeucritiuttgett. 

Datura capensis, Hort. — Datura loricata, Sieb. — Datura pseudostramonium, Sieb. — 

Stramonium vulgatum, Gaertn. — Stramonium foetidum, Scop. — Stramonium spi- 

nosum, Lam. 

5ranz. : Stramoine. Pomine epineuse. Pomme du diable. Noix metelle. Herbe du diable. 

Herbe a la taupe. Herbe aux sorciers. — @ngl.: The thorn opple. — Stal.: Stra- 

monio. Datura. Pommo spinoso. Noce metella. — Dfuff.: Durman. Durnisehnik. 

Sornapfel. Stachelnuß. Sgelfolben. STollfraut. Soßförner. Subentraube. Strauchapfel. 9?auch* 
apfel. gliegenfraut. ^jgelömiß. Soflßechapfel. Somapfel. Sornfopf. Üuechapfel. itrötenmelbe. 

aSefcbmbuttg. 

Sie fenfrecht abffceigenbe, fafertge unb ipinbelförmige SBurzel oon heßweißbrauner $arbe treibt 
einen 3 — 4 guß hohen aufrechten, runben, gabeläßigen unb glatten Stengel, welcher große eirunbe, 
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runb auögebudjtete unb fpil^ig gezahnte Släffer trägt; bie 3ä(me ftttb groß unb ungleich, baS Statt 
vorn stigefpi^t, fal;l mit vortretenben Herren unb 2lbern. ©oldjer Slätter flehen an ben ©abel* 
Zweigen 1 — 3 beifammen auf ©tielen, ftnb meifl hängenb, oben non matter halbbunfelgriiner, unten 
von gelterer weißlich gelbgrüner garbe. Sie unterften Stätter ftnb eilanzetförmtg unb gan^ranbig. 
Ser etwas bauchige, ebenfalls gefiielte unb gelbgrüne itelcfj ift fiinffantig unb fitnfzähnig, er fältt 
ab, unb nur ber untere £heil befjelben bleibt als eine fpäter ftd) zttritcffchlagenbe fretSrttnbe ©cheibe 
unter bem Srucfjtfnoten flehen. Slumenfrone (ang, weiß, weit über ben Äeld) hervorragenb, am 
Staube mit fünf auswärtsgebogenen Bipfeln verfehen, nach welchen fie in eben fo riete Ratten gelegt 
ift. Sie fünf pfriemenartigen fangen ©taubfäben ftnb unten mit einem &betl ber 23(itmenröf>re »er* 
wachfen unb tragen längliche Seutet von getber S*arbe. gwuchtfnoten eirunb, vierfurchig, mit fraus 
tigen ©fachelborften befetjt, f;atb vierfächerig. Ser fabenförmige ©riffel bat eine längliche, ftumpfe, 
Zweilappige Slarbe. 2luS bem gruchtfnoten entwicfelt ftcb bie ziemlich große, mit fteifcf>igeu Sornett 
unb zwei SäugSfurchen v>erfef>ene Srudjtfapfel, welche eigentlid) nur zmeifädjerig ift, babureb aber, 
baß ficf> ber ©amenträger in ihrem untern Sf/eite von ber mittleren ©cheibewattb bis jitr gegenüber 
flehenben ©ebate auöbreitet, erfcf;eint fte hier vierfächerig. Sie grudjt ift grün unb fpringt jur Beit 
ber Steife in vier Etappen auf. ©amen zahlreich, runblid) nierenförmig, etwas jufammengebrüdt, 
braunfd)warz unb runzelig. 

m v„' i- ’ ,.A; 
Sorfommett uttb ©tanbort. 

Ser gemeine ©fecbapfel fommt — ben hoben. Sterben ausgenommen — in allen Säubern ©uro? 
pa’S oor. SEBahrfdEjeiulich ift Elften fein eigentlid>eö Saferlaub unb ifl er voll Europa nach 2lmerifa 
verpflanzt worben. @r wächft auf 2lecfern unb ©dfjutt^äufen, befonbers an Stauern unb Bäunen in 
ber 9täl;e bewohnter Orte. 

SSlütljejeit unb Sauet*. 

Siefe fällt auf bie Beit vom 3uli bis Dctober. ftruchtreife: ©eptember unb October. Pflanze 
einjährig. 

©igenfdbaften uub äBirfuitgen. 

Sie Pflanze verbreitet einen eigenthümticb iviberlicben, faßlichen unb befäubenben ©erurf); bie 
Slittben riechen angenehm, einigermaßen ben Sütaiblumen ähnlich; werben fte jebod) zerrieben, fo ift 
it)r ©eruch berfelbe wie bei ben Slätfern, bereit ©eritd) unter berfelben Sebtngung fo wie wenn fie 
wetten, gleichfalls weit ftärfer hetvortritt; bie ©amen ffub, fo lange fte ganz ftnb, geruchlos, beim 

Berfloßen verbreiten aber auch fte ben wiberltcheu ©eritd) beS Ärautes. 21 He $h«le beft^en einen 
wibertichen bittern, bei bem ©amen zugfeid) öligen ©efehmaef. Ser bemerfenSwerrhefie 23eflanbtl;eil 
ber Pflanze ift baS Satitrin, ein Sllfaloib, baS in frt)jiallinifd)er fyorm (tcf> barflelleu läßt, feinen 
©eruch, aber einen anfangs bitterlichen, bann fel)r fdjarfen, tabafähnlichen ©efehmaef befl^t, höchfl 
giftig wirft, bei ber ©iebhifje beS 28afferS zu einem farblofen Dele zerfließt unb in flärferer ipitje 
ftd) verflüchtigt. 

Ser Stechapfel' ift in allen feinen Steilen giftig, er gehört unter bie frärfflen narfotifchen ober 
fcharfnarfotifchen ©ifte. SSuchner feilte an ßdj felbft einen 95erfucf> an mit einem Sltifguß von einem 
halben CUtent beS frifchen reifen ©amenS; er verfpürte einen efelhaften, bittern ©efehmaef, £rocfenheit 
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unb 3tlfammenfcfynnrung im Walfe, einige Minuten barauf Venebelung, ©chminbel, ©lieberzittern 
unb Äälte; bie ©chliugbefchmerbeu fliegen in bem Sfliaaße, baß ba« Schlurfen be« @peid)el« fafl un» 
möglich mürbe; nach unb nach oerftel er in einen betäubten, f;afb bemußtlofen, f;a(b träumenben 3u* 
flanb, au« meld)em er nach neun Stunben infoweit gebeffert erwachte, baß er mieber auffein unb 
fd)lurfen konnte; oollfommene« 2öof;lbefttiben trat aber erfl am folgenben Sage mieber ein. 3ttf^Ui'ge 
Vergiftungen, in«befonbere mit bem ©amen be« @tedf>apfetö, lammen nicfjt fetten oor. Äinber werben 
öftere burd) ba« Spielen mit ben gtuchtfapfeln oerleitet, bie ©amen jtt effen, aber nafchen fle bie* 
fetben in ftotge einer Verwerfung mit 9J?ohnfamen u. brgt. 2lud) Vermed)«luug mit ©djmarZfüramel» 
famen ifl öftere fd)on oorgefommen. 2lnbere Vergiftungen ftnben barin ihre Veranlaffung, baß bie 
©tedjapfetfamen in manchen ©egenben non bem Volfe ober oon Üuarffalbern in jtvantyetfen ange» 
menbet unb au« Uufunbe ju große ©aben baoon genommen werben. Vergiftungen mit bem itraute 
flnb fd)on oorgefommen bttrch Vermenbung beffetben jtt ©emiifen. 28a« abfichtlidfe Vergiftungen be* 
trifft, fo ifl ber ©tedjapfet in einzelnen Ratten jur Vollziehung be« ©elbftmorbe« angemenbet morben; 
in anbern gälten flnb Vergiftungen babttrcf> zu ©tanbe gefommen, baß man megen ber bem ©ted)* 
apfet ^ttgefcbriebenen aufregenben SVirfung anf bie ©enitatien, bie inbeffen feine«meg« gehörig Ion* 
flatirt ifl, oielmehr in rieten Vergiftungöfätten nicht im OTtnbeflen ftd> bemetfbar machte, grauen«» 
perfonen, bie ju flräflidfen 3‘»ecfen mißbraucht werben fottten, ©tcdjapfelfamen beibra^te. @d)on 

bie 2lu«bünflung be« frifchen Äraute« oerrnag Äopfmeb, ©chminbel, Srübung be« ©ehoermögen«, Er» 
meiterung be« ©e^toc^eö unb grofse Veängftigung t;eroor^ubringen. SVerben flarfe ©aben in ben 
Klagen aufgenommen, fo treten fetjr beuttrubigenbe Erfcheinungen ein, unb in manchen Ratten nahmen 
bie Vergiftungen einen töbtlichen 2lu«gang. Suerfl tritt Uebelfein, ©cfcwinbel, itopfmeh, eine eigen» 
thümtiche 2tengfltichfeit ein, eine Erweiterung be« ©ehM)ö, ba« ©ehoermögen mirb getrübt ober 
ertöfcht gänzlich; e« entwicfett fleh ein oöttig trunfener Suflanb, Ser in mannen Salten mit befonberer 
Weiterleit oerbunben ifl, öftere ein frampfffafte« Sachen, Vetäubung, manchmal eine förmliche Stäferei, 
außer bem 2luge werben auch bie übrigen @inne«organe unempftnblich; e« flelten fleh Buchungen ein, 
ßinnbarfenframpf, Unoermögen ^u fähigen, öfter« eine eigentliche SVafferfcheu bei großem Sur fle, 
große Sptyt, fpaterhin falte Schweiße, Erbrechen, blutige Stuhlgänge, flarfe Sluftreibung be« Unter» 
leib«, Sähmung ber ©lieber, fchartachähntid)e SWöthe ber £aut, Vlutflerfen; ber Sob erfolgt burch 
©chlagfluß. Vei ber ©eftion geigt fleh ba« ©ehirn mit Vlut überfüllt; nicht feiten auch Ent^ünbung 
im Verbauung«fanat. Von ben zahlreichen, zur Öejfentlichfeit gefommenen Vergiftung«fällen follen 
hier nur einige wenige Ermahnung ftnben. 3f?egierung«bezirf Süffelborf genoß im 3ahr 1823 
ein breijährige« Räbchen eine bebentenbe SWenge oon ©techapfetfamen; e« befam heftige Sucfungen 
in ben 2lrmen, bie Veine würben gelähmt, bie 3«nge hing au« bem Wunbe h*roor; fcoö 2lttge war 

.ganz flarr unb ba« ©el;lod) fel;r erweitert; babei war ba« Äinb ganz betäubt. 2luf ein Vrechmittet, 
fobann Eitrouenfaft unb ßlpflicre mit Efßg unb Hampbergeifl erfolgte Erbrechen unb flüfßge Stuhl» 
gänge mit 2lu«leerung einer großen SDTenge oon ©amen nach oben unb unten, worauf bie Snfälle 
nachließen; übrigen« war noch om anbern Sage ba« ©ehoermögen fo getrübt, baß ba« 5Unb oer» 
langte, man folle ein Sicht anzünben; e« erfolgten noch einige blutige Stuhlgänge; am britten Sage 

befatib fleh ^« 5linb mieber wohl. — 3»oei alte Eheleute in ©panbau nahmen, um ßch oon ©eiten* 
fliehen z« befreien, einen Eßlöffel ooll ©tedjapfelfamen mit Vier unb Vrob gefocht. S^ad) einer falben 
©tunbe traten ©chwinbel, Vetäubung, ©chlaffucfyt unb Krämpfe ein. Ser erfl nach Verfluß mehrerer 
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©tunben biugugefommene 2lrgt fanb bie Vergifteten bemufjtloa, fie fcbnardjten heftig, ber tlnterfiefer 
hing herunter, eö fanben Bucfungen an £änben unb Süßen fiatt, bie Singen rollten herum, bie $Pu* 
Pillen maren erweitert unb unempftnblicb gegen 2id)treig; automatifebeä Umbergreifen mit ben jpänben, 
£aut fü 1)1, $Pulö befcbleunigt, auöfeijenb, Srinfen mit großer Slnfirengung perbunben. 2luf ein fiarfeö 
Vrec&raittel trat ©rbredjen mit Sluöleerung pon ©amenförnern unb auf eiu Älpfiier Öeffnung ein. ©ö 
fam nad) einiger Seit momentan bie Vefinnung ^urücf, bie Stiftungen mürben fcbmäcber, jpänbe unb 
©eftdjt blieben falt. ©$ (teilte ftctj eine brennenbe ©mpftnbung in bem etma$ aufgetriebenen Unter» 
leib ein. Slm anbern £ag mar baö ©cblucfen noch miibfam unb febmergbaft, bie Jtranfen lallten unb 
Ratten eine Reifere ©timme. ©in mieberbolteö Vrecbmittel blieb ol;ne ©rfolg. Sie Srau, melcbe ficb 
nun meigerte, meiter Slrgnei gu nehmen, fiarb; ber Vtann befam 3Tictiuiööl unb mürbe gerettet. — 
©in brittbalbjäbrigeö ilinb, baö ©tecbapfelfamen genafebt fyatU, verfiel in einen ungemein aufge* 
regten Suftanb, mobei eö bureb feine fonberbaren 9?eben unb ©eberben vielen ©paß erregte. Ser 
bingugerufene 2lrgt fanb bie fleine Äranfe abmecbfelnb ßngenb, lacpenb unb febreienb, maö mit ber 
größten ©cbnelligfeit mecbfelte. Salb fuhr baö Wählen ängffclid^ auf unb febrie, fie molle falten, 
unb flammerte ficb an bie 5D?utfer vergmeiflungövoll an; balb mürbe fie mieber ruhig, fing an gu 
pfeifen, geigte mit ben Ringern naeb fliegen, bie fie vor Slitgen (Tiegen glaubte, befehle barnacb unb 
festen ärgerlich barüber gu fein, baß fie feine fangen fönne. Saö ©efiebt mar fcbarlacbrotb, bie j?aut 
beiß, ber spulö befcbleunigt, Bunge unb ©cblunb troefen unb rotl;; bad ©efid)t, ber Spalö unb bie 
Vruft mit Vlutflerfen überfäet. Surd) 2lnmenbitng von Vred)s unb 2lbfübrmitteln unb illpfiieren 
mürbe baö Äinb gerettet, ©auvageö erga^tt von einigen £agbieben, bie gefangen gefegt mürben, meil 
fie Stfeifenbe beraubt batten, naebbem fie biefelben bureb in 2Beih gereichte gerfioßene ©tedbapfelfamen 
betäubt butten; ber Slnfi'tbrer berfelben geftanb,’ baß mehrere fo Vergiftete beö S£obeö verblieben, ans 
bere aber nur tntnfen gemorben feien. 

Vergiftungen mit bem ©tecpapfel finb nach ben für narfotifdje Vergiftungen im Sillgemeinen 
geltenben Vorschriften gti bebanbeltu 

Sltnvettbuttg. 

Ser ©tecbapfelfamen tfl ein febr gefebä^teö Slrgneimittel. ©rmäbnung verbient eö, baß ©igarren 
im £anbel vorfommen, bte gum £beil au$ $abafö;, gum &beil attö ©tecbapfelbläftern ober auö Sa* 
baföblättcrn, bte man in einer Slbfocbung vom ©tecbapfel eingemeiebt l;ut, befielen, unb bie gum 
daneben für Slfibmatifer empfohlen merben. Sie Slnmenbung biefer Satu^.acigarren ifi itibeffen feineös 
rnegö gefahrlos. Sie Griffen an ber VJolga follen ficb ber ©tecbapfelfamen als eines VeraufcbungS; 
mittels bebienen. 

€rklärung der Ijiefjer gehörenden JFiguren auf Stafcl 12. 

Sigur 1. ©in blübenber 3u>eig gur jpälfte ber natürlidsen ©röße. 
„ 2. Sie V3urget. 

» 3. Sie geöffnete Ärone mit ben ©taubgefäßen. 

» 4. ©in Zt)tH ber 5trone mit einem ©taubgefäß, um bie Slnbeftung beö leptern gu getgeti. 
>, 5. ©in ©taubgefafj. Vergrößert. 

„ 6. Ser ©rijfef mit bem Jrucbtfnoten unb bem untern fyeiU beö Äelcbeö. 
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<5igut 7. &uerftynttt beö oergröfjerten §rucbtfuoteu$. 
„ 8. 2ängöfd)nttt beflelbcn. 
» 9. Sine aufgefprungene 5tapfel. 
» 10. (Sin jtarf vergrößerter ©arne. 

Citeratur. 

£>fen, atlgem. 9?aturgefdj. Sb. 3. 21t>t^eit. 2. @. 977. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Slnflf. ©. 413. 
Orffla, Sojeifologie; überfe^t oon Äüf;n. Sb. 2. ©. 232. 
©obernbetm itnb ©imon, Soziologie. @. 516. 
Sranbt unb 9?a$eburg, ©iftgeioäd)fe. ©. 65. Z, 15. 

SRann, De,utfd>lanb$ gefäl;rlid)fle (Giftpflanzen. @. 18. Z. 5. 
©tupper, meb. pbatm. Sot. Sb. 1. 6. 81. Z. 39. 
Woodwille, Medical Botany. Vol. 11. p. 197. T. 74. 

9teeö, off. Pfl. ©. 193. 

Linne, spec. plant. 255. 

Plenk, Ic. plant, med. I. 96. 

Blakwell, herb. Yol. I. p. 313. 

@d)fnf>r, £anbbnd). Z. 43. 
SGBilbenoio, Slnteitnng. ©. 127. 
TOößter f ^anbbnd). ©. 335. 
Zeigen, ÜDentfd)lanbö $(ora. Sb. 1. @. 397. 

(Giftpflanzen. £. 10. @. 40. 
©ieierid), 2e>*ifon. Sb. 3. @. 567. 
Mietend), £afd)enbnd; beutfdf>er Slrzneigeiv. ©. 88. 
©d)led)tenbal, J-lora von Düringen. £. 22. Z. V., 1. 
(Snblid)er, 5)?ebicina(pflanzen bet öflerreid). Pfjarmafopoe. ©. 339. 
STidjarbö meb. Sotanif; beraugg. oon Äutije nnb Äummer. Sb. i. @. 486. 
©eigerö pbatm. Sot. 2te Slufl. oon 5J?eeö nnb Sierbad). 578. 
£aUetö 2lrzneimittellef;re ber oaterlänb. Pfl.; überf. oon £abnemann. @. 141. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 670. 

Der glatte ötedjapfel — Datura laevis, L. 

x aSenennungen. 

Datura inermis, Jacqu. — Stramonium Iaeve, Moench. 

(Sngl.: Smooth capsuld thorn apple. 

©lattfrndjtiger @tecf>apfel. 

13 
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aSefdjretbuug. 

Kommt in allen feiten fall gan$ mit bem gemeinen ©tectyapfel überein. @r toirb 3 — 5 $»6 
l>odf). Ser ©tengel ifl glatt unb (>o^t; bie 23lätter edig unb glatt, bie 23lumen weiß mie bort. Sie 
5rucf)t iß: eirunb, glän^enb, glatt unb aufrecht. 

23ürbotttnten unb «©taubort. 

Saö 23atetlanb biefer $Pßan$e iß Slfrifa. 

SBlütbejett unb Sauer. 

©ie blitzt »om 3uli bi$ $um ©eptember. 3ß einjährig. 

©igenfßjafteu unb äßtrbungen. 

Set glatte ©tectyapfel fommt in £inßdf)t auf ©igenfdfjaften unb 20ßirfungen gang mit bem ge* 
meinen überein. 

Citeratur. 

Sieteridtj, Sejtifon. 25b. 111. @. 567. 

IDer mitet ötecljapfd — Datura metel, L. 

^Benennungen. 

Stramonium metel, Moench. — Datura innoxia, Mill. — Datura alba, ßumph. 

@ngl.: Hairy thorn apple. 

SQletel. SOfetelßecljapfel. 

SSefdjreibung. 
• 

©tengel biö brei $uß f;ocl), ßlgig mit auögebreiteten, frttmmen, biden unb beigen Sleßen. 
23lütter l;ergförmig, beinahe gang paarig, mit gtoei bi$ brei feinen Bahnen. Kelch ßielrunb, etioaö 
aufgefdfjtoollen. 23lumenfrone fel;r groß unb gart, weiß mit einer langen grünen 9töl;re unb gel;nfan* 
tigern ©aum. Oeffnet ßety nur beö Dfac^tö. Kapfel runb, ioeidhßadE)elig oielfamig. Ser ©amen fyat 
eine breiedtge 5orm unb gelbbraune $arbe. 

Söorbommen unb ©tanbort. 

2luf ben canarißhen Unfein, in Sßtbien unb 2lfrifa, auf ©anbboben. 

SHüthegett unb Sauer. 

23lühet oom ^uni bis ©eptember. Einjährig. 

©tgenfcß affen unb 28trfungen. 

Ser SDfetelßecbapfel fommt im 223efentlidf)en mit bem gemeinen Stechapfel überein, nur fd>etnt er 
noef) eine größere 2öirffamfeit gu beß$en. Sie 23liithen riedf>en lilienartig, bie 23lätter bagegen h«= 
ben einen fefjt unangenehmen unb betäubenben ©eruch. 
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3lmoenbung. 

3n 2lflen werben bie ©amen alö Slrzneimittet benü^t; in frühem Beiten famen flc $tt biefem 
Bwecfe aud) nac^ ©uropa. Sie ©amen bilben atui) einen Seßanbtheit ber orientatifchen ^röf;tic^feitö* 
Pillen, bie außerbem noch SDfohnfaft, £anf unb einige ©ewürze enthalten; fle bilben für bie Orten* 
talen, benen ber 2öein nnterfagt iß, ein ©nrrogat beffelben unb füllen ein unbefchreibtidjeö SBohlbe* 
hagen erregen; fle haben ffd> in neuerer Beit aitdf) nach Europa perirrt unb brauten in ^arfeille 
wahre JBergiftungöfpmptome hernor. Orient fcheint mit beut «Ületelftedjapfel auch noch fonßiger 

Mißbrauch getrieben zu werben. 

Citeratur. 

Ofen, allg. 9?aturg. 33b. 111. Slbfhl. 2. ©. 978. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 426 
Sieterid), Sepifon. 33b. 111. @. 567. ) 
TOßter, £anbb. ©. 335. 
©eigerä pharm. 23ot. 2te Slufl, pou 9teeö unb Sierbach. ©. 580. 
9?icharbö meb. 33otanif; beutfch pon ftuitze unb Kummer. 33b. 1. @. 488. 
Gsnblkber, bie «Eftebkinalpflanzen ber öfierreid). Pharmafopöe. @. 344. 

Der blau* ötecljapfel — Datura tatula, L. 

Benennungen. 

Stramonium tatula, Moench. — Datura dubia, Rieh. — Stramonium majus purpureum, Roy. 

ßngl.: The blu thorn apple. 

Slaßblauer @tedf>apfel. 

Beitreibung. 

©leicht bem gemeinen Stechapfel fel;r, nur iß biefe Pflanze höher, unb ber rötbliche »reich* 
haarige ©tengel hat weiße Punfte, ihre «Blätter finb eirunb, buchtig unb glatt, beren ©tiele unb 
Herren eine röthliche $arbe haben. £eld> rötblidj. 33lumenfrone gegen einen halben $uß lang, 
hellblau, innwenbig oiolet gereift. Sie ©taubfäben ftnb oiolet mit weißen ©taubbeutetu. Sie 
9?arbe gelb, ftapfel eirunb, gmei Soll lang, mit längeren unb bitnneren ©tadeln al$ bei ber be$ 

gemeinen ©techapfetö. 

Borfontmen «nb ©tanbort. 

Urfpriinglid) in Oßinbien zu £aufe, wirb je^t aber in Italien unb Slmerifa in ©ümpfen äuge* 

troffen , fonß ßnb e$ bie gleiche ©tanbesoerbältniffe wie bei bem gemeinen ©techapfel. 

Blüthegeit nnb Sauer. 

Suli biö ©eptetnber. Einjährig. 

©tgenfehaften unb Sötrfungen. 

Ser blaue Stechapfel zeigt bie gleichen ©igenfdjaften unb Pßirfungen wie ber gemeine. 
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(Erklärung brr Ijteljer gehörigen Figuren auf $afel 33. 

Sigtir l. @in blitbenber 3n>ei31 ctiuaö oerfteinert. 
„ 2. Sie Sntcf)t. 

„ 3. ©amen. 
Citer atur. 

Ofen, altg. 9taturg. 93b. III. 2lbtbt. 2. @. 978. 
Sietericb, Sejrifon. 93b. 111. ©. 56S. 
flflögter, £anbbucb. @. 335. 
Zeigen, Seutfdg. S^ra. 93b. 1. ©. 397. 
Sietericb, Safcbenb. aitSt 2lr$neigeio. @. 63. 

©eigerS pbarm. 93ot. 2te 2luft. oon 5?eeö unb Sierbacb. ©. 580. 

% 

\ 

Her rotlje £»tecljapfd — Datura fastuosa, L. 

23enemtungen. 

Datura stramonium canescens, Wall. — Stramonium fastuosum, Moench. —Datura dubia, 

Rieh. — Datura humata, Bernh. 

5ranj.: Trompette du jugement. — @ngt.: The purple thorn apple. 

©d^bner ©tecbapfel. 

58ef<$retf>ung. 

Ser wer $ug# f;of;e (Stengel tg agig, non purpurrotber 5<*rbe mit «einen meinen ©trieben. 
93lätter eefig, eirunb, geftielt unb unbehaart. Sie 93lumenfrone ig äugen purpuroiolet, innen roeig 
(maS in^er 2lbbi(b. nicht angegeben ig) unb begebt öfters aus 2 — 3 9?öbren. Ser ©aum ig $ebn* 
fantig. ftapfel runblicb, böeferig. 

iöorfomnten unb ©tanbort. 

Öginbien, 21egppten, wirb je^t auch in ©übamerifa angetroffen, ©ein ©tanbort ig ein ©anbboben. 

asiütlgejext unb Sauer. 
2lugug bis October. Einjährig. 

(Stgengäbafteu unb 25ßtrfungen. 

2öie bei ben fd>on befproebenen ©teebapfetarten. 

€rklärung ber l)tel)er geljörenben Figuren auf fcafel 32. 

$igur 1. (Sin einzelnes 93tatt. 
» 2. Sie 93tütbe. 

Citeratur. 

Ofen, attgem. 9?aturgefcb. 93b. 111. 2lbtbl. 2. ©. 979. 
Sietericb, Sejeifon. 93b. III. @. 566. 
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Sieteridh, Safchenbud) beutfdf). Slrjneigeto. @. 63. 
TOö^ter, jpanbbnd). 0. 335. 

Sticfjarbb mcb. 93ot.; heraubgeg. von Kun^e unb Kummer. 93b. 1. @. 488. 
©eigerb pharm. Sot. 2te 2tufl. oon 9teeö unb Sierbad). 0. 581. 

3Der baumartige öterijapfel — Datura arborea, L. 

‘öcncnnmtßen. 

Datura suaveolens, Humb. et Bonpl. — Brugmansia candida, Pers. — Brugmansia arborea, 

Hort. — Stramonioides arboreum, Feuil. 

@ngt. : The free thorn apple. 

2öot;tried)enber ©tecfyapfet. 93aitmfiec^apfel. 

^efcbmbuitfl. 

Ser 0tamm hoijig, aufrecht, 6—12 $ug .f;ocf>. Stätter 6 — 12 Soll lang, 3 — 4 Soll breit, 
abu>ed)fetnb, tängtid) tafelförmig, fpi^ig, gafranbig, fahl ober aud) wie bie Stattjtiele weißhaarig, 
93iüif;en einzeln attö ben Slattwinfeln fommenb, mit 1 — 2 3olt taugen faxten 0tieten. Ser Ketß 
loirb gegen $mei 3*>ü lang. Stümenfrone weiß, trompetenartig, 5 — 6 3&H lang, beb 2lbenbb ange= 
net;m riedbenb. Kapfel f;ängenb, bornentob. 

SBorforonten wnb ©tanbort. 

3n unb Werifo im ©ebüfß. 

95lwtbejett unb Sauer. 

2luguft bib Dctober. G?in fleinet* 93aum. 

©tgenfd&afteu unb 95ßirfungeu. 

9tud) biefe 2lrt fommt mit ben fd>on befprodbetten im ÜKkfenttidben überein. Sie 93(umen jinb 
woblrießenb, bod) erregt ber ©erudb leidet Kopfweh unb 0df)ioinbet. G?b wirb ein 5all angeführt, 
in welchem eine fleine Stenge beb @afteb ber flanke, bie einer Sßerfon in’b 2luge tarn, eine (ot;ne 
Sioeifet oorübergehenbe) Zähmung ber ©ehneroen bewirft haben fott. 

Citeratur. 

Ofen, attgem. 9taturgefd). Sb. 111. SIbthl. 2. 0. 980. 
Sieteritf), Scjrifon. Sb. III. 0. 565. 
Sieterid), £afdjenb. aublänb. 2lrjneigewäcbfe. @. 63. 
9Jfößter, ^anbbud). 0. 336. 
©eigerb pharm. Sot. 2te Slufl. »on 3?eeb unb Sierbad). @. 586. 
9iißarbb meb. Sot.; heraubgeg. oon Kufe unb Kummer. Sb. 1. 0. 488. 
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Der langtrornige Stechapfel — Datura ferox, L. 

Benennungen. 

Stramonium ferox, Boco. 
Gfngl.: The rough thorn apple. 

2öilber Stechapfel. 

Betreibung. 

Stengel frautartig, aufrecht. Sie 23lätter flnb herdförmig, t>ud>tig gesöhnt unb faft gelappt. 
Sie 23lumenfrone rotl;, Zapfet aufrecht, langboruig, bie oberen Stacheln länger unb sufammengeneigt. 

Botfommen unb Stanbort. 

Sn Sina, St^ibet unb Ötfinbien $u £aufe. 

Blüthejeit unb ©ciuer. 

Suli bis Sluguft. Einjährig. 

eigenfchaften unb äöirfungen. 

2luch biefe Stechapfelart fommt in 23e^ug auf (Sigenfchaften unb Ufrfungeh mit ben bereite be* 

fprodhenett überein, fle foll übrigens bie giftigfte 2lrt fein. 

2tniuenbung. 

Sn Oftinbien mirb bie SCBursel als 2lrsneimittel angeioenbet. 

Citeratur. 

Sieterich, Sepifon. 25b. III. S. 566. 
Sieterich, Stafc^enb. ausl. Slrsneigem. S. 63. 
©eigerS pharm. 23ot. 2te Slufl. oon 'iJteeö unb Sierbacl). S. 580. 
SRicharbS meb. 23ot. bcrattSgeg. oon Kunde unb Kummer. 33b. l. S. 488. 

— Nicotiana, L. 

Tabacum, Tabacina, Nictagella, R e i c h e n b. 

©Ofleitt ÜOtt Sinne: Pentandria Monogynia. — Suflteu: Solaneae. — SDecanbOtte: Solanaoeao. — 
Oien: Sroffel«Saubpf[ansen. 

Kelch einblätterig, aufrecht, fünftheilig, bie Bahne langetförmig; Krone einzeilig, trichterförmig, 
feiten offen, mit halbfünftheiligem füuffaltigem Saum, bie Sappen fpiljeiformig ober abgejtumpff. 
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Sie fünf ©taubgefäfe unten an bet* 9?öhre befefHgt, mit meifjotfiger 93ajiö; 93eutel in bet TOitte 
aufftehenb. ©riffet fabenförmig mit fopfförmiger 9tatbe. Sie ^ueifäcijericje Zapfet wirb Pom Äe(dE)c 
umfteibet. ©amen ^abireicb. 

Hier gemeine Cabak — Nicotiana tabacum, L. 

aSenennungen. 

Nicotiana havanensis, Lagas. — Nicotiana angustifolia, Mill. — Nicotiana tabacum at- 

tenuatum, Lingüa, gracilipes, Verdon, pallescens, alipes, serotinum, Schrank. 

gran$.: Le Tabac. Petum. Herbe du grand Prieur. — (5ugt.: The Tobacco. — ^ta(.: 

Tabacco. — STufT.: Tabac. 

Sabaf. Sobaf. £eiifameö Äraut. ^nbianifd^e 93 ein wette, £ei(igeö 28unbfraut. 

aSefdjmbuug. 

Sie jährige, äftige SBurjel t;at »iete gafern unb ijt ton garbe meifjgelb. ©ie treibt einen auf* 
rechten, frautartigen, mit furzen, feinen unb fiebrigen Stiifenhaaren befe^ten ©tenget pon 3 — 5 
guf? $öhe. Sie SBur^etbtdtter eiförmig, länglich unb gefielt; bie untern ©tengelblätter länglich* 
lanjetförmig, anft^enb; bie obern fchmal unb tätig jugefpittt. Sitte 951ätter oon gelbgriitier garbe, bie 
untern groß unb abftehenb. Sie 93(ütt;en gipfet* unb act)fet|lanbig, geftiett, groß, blafjroth, mit 
bteibenbem 5telch unb tanger, trichterförmiger, am ©chtunbe aufgetriebener 9?öf>te mit fi'mflappigem, 
gefattetem ©aitm. Sie braune, jmeifächerige, oierfurchige unb eirunb * fegeiförmige grurfffapfel 
öffnet ftd) mit vier Etappen unb entfett oiete fteine, eirunb * nierenförmige ©amen. 

Statüptnmen unb ©tanbort. 

Saö SSatertanb beö Sabafö ift ©übamerifa, befonberö 28efliubien, »oti too er burch bie ©pa* 
nier nach Europa gebract)t unb in biefem 2Be!ttheile nun häufig, felbfl hie unb ba in Seutfcblanb, 
j. 93. in 93aben, 93aiern, fnltipirt toirb. Stuch alö Bierpflan^e in ©arten. 

SMüthejeit unb Sauet. 

231itht oom ;guli biö Dctober. einjährig. 

(Stgenfdjaftett unb £8itfuitgett. 

Sie ^Pflan^e, toelche in jahlteidjen ©pietarten porfommt, perbreitet einen betäubenben ©ertich 
unb beft^t einen fdharfen bittern ©efchmarf, ber bie ©peichetabfonberung bebeutenb anregt. 2Son ihren 
93eftanbtheiten perbieuen befontere 93emerfung baö Nicotin unb baö 9ticotianin ober ber Sabafö* 
fampher. Saö Dticotin ift ein Sllfaloib unb ftettt im reinen Bnftanbe eine farbtofe, ftare, ötartige 

gliifjigfeit bar, bie fcharf nach Sabaf riecht; eö ift ungemein giftig; V* Stopfen permag ein Äaniti* 
chen, ein Stopfen einen jpunb gu töbren. Stuf bie >Pupttte wirft eö nicht erweiternd wie oerfdhiebene 
anbere narfotifdje ©ubfianjen. 93ei einer Äa^e brachte lji0 ©ran fttcotin, in’O Singe geftridjen, heft*3e 
Burfungen mit ©djaum oor bem SD?unbc, befchleunigteö röchetnbeö Slthmen, rafchen ^)er^fch(ag unb 
Sähmitng ber hintern ©ptremitäten hctror, wetche Bnfätte nach einet ©tunbe wieber (ich Pertoren. 
Saö 9?tcotianiti ftettt eine fettige, nad) Sabaföbampf riechenbe, aromatifch unb bitter fchmerfenbe 

CSUftpfTanjenbiic^. 
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©ufcffana bar, bie beim ©rf)i$en (ich oerffi'tdffigt, in dBaffer unlößlicf), bagegen in Steiger nnb Sllkohol 
tetd&t löslich' iff. Ser ©eljalt au Wicotianiu iff inbeffen (ehr gering; auß einem (Pfunb (Blätter erhielt 
man nur jmei ©ran baoon. Wach Saop enthält bagegen bie Söurjel beß einheimifepeu Sabalß 4 — 5 
^)rocent Nicotin, unb guter »irginifd>er Sabal iff noch »eit reifer an »trffamen (Beffanbtpcilen. Ue- 
behaupt oariirt bie (Pffanae in ihren <5igcnfct>afteu ungemein je nad> ber Spielart, nach bern Älima, 
bern (Boben, in bem fte gepffangt wirb, ber 2lrt ber Süngung n.f.». 3tn bem Sabal, »ie er gum 
Set;uf beß @d)nupfenß unb 9Jauch«nß in ben §anbel kommt, bat bie (Pffanae burch eine 8lrt ©ährung 
unb burch bie fogenannten Seiten, öfterß auch burd) (Beimifchung non anbern Stoffen eine (Berän* 
berung erlitten, bie inbeffen noch nidjt naiver erforfdff iff. Sie Samen beß Sabalß enthalten gegen 

oiergig (Procent eineß fetten mitten Deleß. 
So oiele Saufenbe auch tagtäglich bem ©enuffe beß Sabalß, fei eß raudjenb ober fdjnupfenb, (ich 

ergeben, ohne baoon befonbere Wadffheile ju oeripüren, fo manche felbff burch Äauen beß Sabalß, 
opne baoon unangenehm afffeirt jit loerben, einen tagtäglichen ©enuß (ich bereiten, fo muß bod) nichts 
beffo weniger bem Sabal feine Stelle unter ben ©iftpffangen angewiefen werben unb kann er nur als 
ein in bie Singen fallcnbeß (Bei(piel gelten, wie ber tlffcrifche ©rganißmuß öfterß gegen kräftige (Pffan* 
aengifte burch Slngewöhnung 1° einem erffaitnenben ©rabe (ich abfiumpfen läßt. Ser Sabal mag in 
ben Drganißmuß eingefuhrt werben, auf welchem 2Sege eß fei, fo oermag er hoch feine fdjäblichen 
äBirlujjgen gu offenbaren. Saß er fchon fchäblich au wirten im Staube iff, wenn er nur längere 
3eit mit ber unoerlehten paut in (Berührung iff, beweißt bie oon ipilbenbranb mitgetl;eilte (Beobach* 
tung, nach welcher baß Sragen oon getrockneten Sabalßblattern auf (Bruff unb Unterleib Erbrechen, 
Srhwinbel unb Äopffchmerj hcn>ort*rad>te, uub bieß ail>ar flicht etwa bei einem einzelnen, beionberß 
fenffblen Snbioibuum, fonbern bei einer ganzen Schwabron Sufaren , welche auf jene (Zöeife auß Um 
garn nach Siebenbürgen Sabal einaufchwäraen fud)te. ©in ©hepar uutfeh ffd), ber (Wann, um (ich oon 
einem Strähattßfdjlage au befreien, bie grau, um (ich baoor au bewahren, mit einer ffarten (Jlblocftung 
oon Sabal; nach einer Stunbe fühlten (ie (ich wie betrunten, litten an Kopfweh, bie £aut geigte eine 
befonbere Srodenheit, beim (Wanne trat heftigeß ©rbrechen, bei ber grau ein gewaltiger Surchfall 
ein. 21m Sage barauf ffellten ffd) krampfhafte Bufätle mit Schmeratbmigteit ein. Surch ein war* 
meß (Bab oerffelen bie beiben ©begatten in einen ffarten Schweiß unb hatten fobann weiter leine 
SBeffbmerben. ^n einem anbern gälte brachten berg(eichen ü2Safd)uugen (8lutbred)eu unb Äonoulffonen 
heroor. Seichter noch treten bie (ZBirlungen ein, wenn ber Sabal mit offenen £aufpartien in (8e= 
rithrung kommt, ©ine grau rieb ihren brei Söd)terd)en, um ffe oom Kopfgrinb unb Äopfungeaiefer 
au befreien, eine aitß Schnupftabak unb (Butter bereitete Salbe ein; nach luraer Seit würben alle 
brei oon Scffwinbel unb heftigem ©rbrechen ergriffen, oerffelen in große Qitye, eß ffellten ffd) Schweiße 
unb Ohnmächten ein; oier unb an>anaig Stunben lang war ihr ©ang wie ber eineß (Betrunkenen. 
2luch in bie 2ltf)mungßwege eingeaogen, fei eß in gorm oon Siinffen ober Wand) ober in Subffana, 
oermag ber Sabal feine fchablichen dötrlungen au offenbaren. Sie Sämpfe (effon, bie beim Äodjen 
ber (Blätter mit (Zöaffer aufffeigen, erregten eine (Beraufdjung. (Bon übermäßigem Schnupfen beß 
Sabalß will man in einem gall Schlummerfucht unb auletff töbtlichen Schlagffuß entffehen gefeiten 
haben, ©in (Wenfch, ber einer SBette wegen ail>anaig 'Pfeifen raubte, würbe baoon gana betäubt 
uub empffnbttngßloß, erholte ffd) aber, nachbem er (ich heftig erbrochen hatte. $elmig faf) bei a>uei 
(Brübertt, beren einer ffebaehn, ber anbere adjtaefon (Pfeifen geraucht hatte, einen töbtlichen Schlags 
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fluß erfolgen, nicht ju gebenfeu ber '.Verfuge, in welchen verfchiebenerlei &f)iere, gröfche, ©perlinge :c. 
bat cf) Sabaföraud) gelobtet mürben. fetten flnb Vergiftungen burd) uuvorftd)tige Slnmenbung 
beö Sabaftf $u Kotieren vorgefommen. S» et»«1« folgen galle ttemirfte eine 2tbfodf>ung von % 2oth, 
im Klpjlier beigebrad)t, fogfetrf) Konvulßonen, @prad)lo(Igfeit , «nb »«dj wenigen ©tunben ben Sob. 
©inen ber intereffanteften Vergiftungöfälle hat Vorfhaufen befannt gemacht, ©ine grau tranf mit 
if;ren jmei Södjtern unb einer 9?äf)erin Kaffee; alte waren ^uvor vollkommen mof)l gewefen, unb beim 
Srinfen beö Kaffee’ö mar ihnen nidjtö befonbereö aufgefatfen. Kaum aber war ber Kaffee getrunken, 
alö bie Näherin plötzlich über ©djroinbel klagte, beftnnnngöloö vom ©tuhle fiel unb Konvulßonen be* 
kam; in betfelben Minute mürbe bie eine Sechter von ©«hminbel, Uebelfeit, Unvermögen, ßd) aufs 
recht gu erhalten, ergriffen, blieb jeboeb bei ber Veßnnung. ©ie gleichfalls von ©cbminbel unb Ue* 
beifeit ergriffene jüngere Socbter erbrach baS ©enoffene mieber, mornacb ße ßdj gwar febmaeb fühlte 
unb noch bleich auSfah, fonß aber ßd) mof)l befanb. ÜTiur bie Stau hatte fein Uebelfcin empfunben. 
©ine forgfältige Unterfucbung ber Kaffeebohnen ergab beim Betbeißen unb langfamen Kauen berfelben 
einen frembartigen, fe(;r febarfen, kratjenben ©efebmaef, ber noch einige Beit nach ber (Entfernung ber 
Kaffeebohnen aus bem Witnbe anhielt, 9?un geßanb bie grau, baß bie Kaffeebohnen aus bem Kel)s 
riebt eines spqcthaufeS aufgelefeu maren, meines fafl nur aus abgeftitmetten Sabaksblättern beßanb. 
©iefeS Kehvicbt hatte bei marmem 9?egenmetter ein paar Sage im freien gelegen. VemerkenSmertl) 
ifl in biefem galle auch bie Verfdjiebenheit ber VergiftungSerfdjeinungen bei ben verfebiebenen sperfonen. 
Vei ber fanguinifeben Näherin maren bie SBangen fel;r gerötet, bie Singen geöffnet, ßarr nad) oben 
gemenbet, baS ©ehtod) etmaS ermeitert, ber Kopf frampfhaft nach hinten gezogen; ber Süßem längs 
fam, auch bie £äuftgfeit beS <PutfeS verminbert, Vemußtfein gang gefcbmttnben, von Beit gu Beit 
traten Bildungen ber ©liebmaßen ein. ©ei ber pblegmatifcben altern Softer ber grau waren bie 
Sinne fd)laff niebergefunfen, ber Kopf fatif nach hinten guriiek, bie garbe beS ©eßd)tS mar bleid), 
bie obern Slttgenliber hingen nieber; baS Weibchen vermochte nicht ohne Unterßüfcung aufrecht gu 
üben, noch meniger gu ßeßen ober gu gehen; eS fanb ein flarfeö Bittern ßatf; bet sptils mar frequent, 
unregelmäßig, meid), bie Veßnnung nicht gang verloren. 95eibe Vergiftete mürben hergeßetlt. ©es 
legentlicb fei hier noch bemerft, baß auch ber beim Stauchen ßdj bilbenbe Sabaffaft fef)r giftige ©is 
genfebaften befl^t. 

Vergiftungen mit Sabaf ßnb nach beufelben ©runbfatjen gu behanbeln , mie Vergiftungen burd) 

fcharfe uarfotifebe ©ttbßangen überhaupt. 

Slntvettbuttg. 

©er Sabaf iß ein fel)r mirkfames, nur gu menig in Slnmenbung kommenbeS Slrgneimittel. ©eine 
fonflige Venttbnng ifl gut ©enüge befannt, meniger bie flrengen Verbote, benen jum Srot) hie ©itte 
beS Stauchens unb ©cbnupfenS in ©uropa flcf) verbreitete. jpabß Urban ber ©ritte bebrol)te biejenis 
gen, bie in ber Kirche fchnupfen mürben, mit ber ©jrfommunifation. Sn 9lußlanb würbe 1643 baS 
Stauchen bei ©träfe beS £alSabfdjneibens verboten. 

€rklärung der ljieljer gebärenden jFiguven auf Cafel 44. 

gigur 2. ©in blühenber ©tengel. Vs ber natürlid)en ©röße. 
3. ©ine geöffnete Krone. 

14 
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Stgur 4. ©in »ergrößerteö Staubgefäß. 
„ 5. Ser ©riffel. Sergrößert. 

„ 6. eine ©amenfapfet. Sergrößert. 

Citera tur. 

9teeö, off. Pfl. @. 194. 
Wildenow, spec. pl. I. 1014. 

©tupper, meb. pl;arm. Sot. 1. 53. £. 27. 
OTßler, £anbbuch. @. 347. 
Zeigen, Seutfchl. Slora. 93b. l. <5. 397. 
Sietertch, SejriFon. 93b. VI. @. 367. 
Sietertch, £afchenb. beutfd). Slrzneigem. ©. 87. 
Plenk, Ic. pl. med. I. 99, 

Ofen, allgem. 9?ahirgefdj. Sb. III. 2lbth. 2. ©. 981. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 8lufl. ©. 555. 
Orftla, Politologie; beutfch oon ftiifjn. Sb. 2. @. 237. 
©obernheim unb ©imon, Politologie. ©. 531. 
9?ichart$ meb. Sot.; ^erauögeg. oon Hunze unb Kummer. Sb. l. @. 482. 
©eigerö pharm. Sot. 2te 2lujT. oon D?eeö unb Sierbach ©. 582. 
enblicher, bie SOZebicinalpflanzen ber öjterreich. PbarmaFopöe. @. 336. 

IDtr töauerntabak — Nicotiana rustica, L. 

äSenettuuttgeit. 

Nicotiana asiatica, Schult. — Nicotiana scabra, Lagas. — Nicotiana sibrica. Hort Pa- 

norm. — Nicotiana tatarica, Hort. — Nicotiana rustica pumila, humilis, brasilia, 
Schrank. 

Stanz*: Tabac ä la Reine. Herbe a 1’Ambassadeur. Herbe sainte. — engl.: Common 

Tabacco. 

©etnetner engltfcher Fletner £abaf. S3ilber £abaf. Pürfi‘'dl>er SabaF. 

Scfdjmbung. 

er gleicht in Sezug auf baö äußere 2lnfeben mefentlid) bem Sorigen. ©tengel 2 — 4 $uß l;oct). 
Sie Slätter geßielt ftumpfeiförmig mit wellenförmigem 9tanbe. Sliitben fleinet, grünlich blaßgetb. 
Äeld&zäbne gleich unb behaart ioie ber ©tengel. Sie einen 3oK lange 9?ö^re malzig, am ©runbe ein* 
gefchnürt mit abgerunbeten Sappen. 5tapfel eirunb. 

Sorbommen unb ©tanbort. 

Saterlanb ©übameriFa. Sn europa Fultioirt, jebocf> nicht fo l;äußg als bie oorige ©aftung. 
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S31üt^ejeti unb Sauet*. 

231u0t im 3uü unb Sluguft. ©injäbrig. 

©tgettfdmften unb 933ir¥nngen. 

Ser ©auerntabaf fomrnt in feinen (Sigenfcbaften unb 2Birfungen mit bem gemeinen $abaf überein, 

nur ifl er febärfer unb betäubenber. 
5(n»t>enbuug. 

2öie bei ber »origen Slrt. 

Erklärung ber l)tel)er geljörenben JFiguren auf 3tafel 44. 

Sigur l. ©in blübenber (Stengel. % ber natürlichen ©rö£e. 

fiteratur. 

Sietericb, £afcbenbucb beutfdf). 2lrzneiget». <S. 87. 
Sietericb, Sektion. 58b'. VI. 367. 
Zeigen, Seutfcbl. $(ora. 58b. I. ©. 399. 
OTfiter, #anbb. ©. 348. 
Plenk, Ic. pl. med. I. 100. 

©metin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 556. 
©nblicber, bie 59tcbicinalpflanzen ber bfterreieff. Pbarmafopöe. @. 338. 

©eigerö pbarm. 58ot. 2te 2lufl. oon 9tceö unb Sierbacb. ©. 587. 

0£O!ß0iute — Scopolina, Schult 

©pPettl »Olt Sinne: Pentandria Monogynia — Swflteu: Solaneae. — Secanbolte: Solaneae. — 
> Oten: Stoffel»Sanbpflanjen. 

Kelch einblätterig, fünffpaltig, glockenförmig. 58tumenfrone einblätterig, röbrig, glockenförmig, 
mit fünftheiligem ftumpfzipfeligem ©aum. Sie Staubgefäße oon einanber abftebenb, auf bem ©runbe 
ber Strone eingefügt. Sie fünf pfriemficben ©taubfäben, oon betten zn>ei länger flnb, tragen nierem 
förmige aufliegenbe ©taubbeutet, Fruchtknoten eirunb. ©riffet fabenförmig, 5Jtarbe fopflg ober ftumpf. 

Äapfel eirunb, jioeifäcberig, ^meiflappig, oielfamig. ©amen eirunb, runzelig. 

Hie toükirfcljenartige öcopoline — Scopolina atropoides, Schult. 

Benennungen. 

Hyoscyamus scopolia, L. — Scopolia carniolica Jacq. — Solatrum somniferum, Matth. — 

Scopolia trichotoma, Moench. — Atropa carniolica, Scop. 

©cblafmacbenbcS Pitfenkraut. SBatkenbaum. 
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a$eftbret6ung. 

28ur$el btcf# horizontal, fnotig, fleifd)ig, weif, mit wenigen ftafern befefct. @tengel 1—3 Suf 
bod>, aufrecht, 2 — 3tl;eilig, frautartig, runb, zweiteilige Stefte treibenb. 35lätter gefielt, fahl, 
elliptifd), jngefptyt, ganzranbig, runzelig, auf bet Oberfläche bunfelgtün, Unterfeite hellgrün, bie 
oberjten flnb ineifl etwaö auögefcbweift. ©ie 33 in men fommen einzeln auö ben 35latt = nnb Slflwinfeln 
beroot unb b^ben fcblanfe-, fabenfönnige, bängenbe ©tiele. Äeldj einblätterig, glocfenförmig mit fünf 
furzen breieefigen Söhnen, jur 3ett bet grudjtteife etwas aufgetrieben. SSlumenfrone breimai länger 
als ber &eld>, einblätterig, röbrig, glocfenförmig, außen fal;l, leberbraun, mit 15 grünen 2lbern, 
innen mattolioengrün, im ©runbe weißhaarig ©er Saum aus fünf ftnmpfen Sipf^ln befiel)enb, 
oon benen oft einer wieber aus brei Heineren befiehl, ©ie fünfpfriemenförmigen ©taitbfäbeu jlnb im 
©runbe ber 331umenfrone eingefetjt unb bafelbfl ^ottig. ©taubbeutel länglich, weif lieb, längs auf* 
fpringenb. $rudjtfnoten eirunb, zmeifäßerig, auf einer gelappten ©rüfenfebeibe flt^enb, ©riffel lang, 
fabenförmig. 9tarbe jweilappig unb fiumpf. 5tapfel eirunb, niebergebrüeft, ^weifäcberig, mit einer 
SängSfurdje unb öfters mit fleinen ©inbritefen oerfehen unb mit einem runblicben, jweifurebigen, fleitis 
höckerigen ©ecfel auffpringenb, oielfamig. ©amen nierenförraig, braun unb runzelig. 

Vorkommen unb ©tanbort. 

Äratn, ftärnten, 33aiern, Sbrien, Kroatien, Ungarn, ©iebenbürgen. ©tanbort: febattige 2Sälber. 

SBlütbejett nnb ©auei\ 

33lühet im 2lpril unb Wai. Srucbtreife im SUilt. $Perennirenbe ^Pflanze. 

©tgenfdjaften unb aßtrkungen. 

©ie ^Pflanje fommt in il;ten ©igenfßaften unb 28trfungen, fo weit jte bis je^t erforfdjt ftnb, 
ganz mit ber 33ellabonna (f. 112) überein. 

SfutDenbung. 
■ . * . ' I- 

Wan bat neuerlich biefe ^Pflan^e als Arzneimittel benützt, in betifelben fällen, wie bie 33ellabonna. 

Erklärung ber ijirljer gehörenben Figuren auf ULafel 27. 

Sigur 1. ©ie blübenbe ^Pflanje. 
» 2. ©ie SCBurgel. 
>, 3. ©er Äelcb auSgewaebfen. 
» 4. ©er ausgebreitete Äelcb einer 23tütbe. 
» 5. ©ine abgefonberte Grotte. 
» 6. ©iefelbe ausgebreitet. 

» 7. ©in oergröferteS ©taubgefäf oon hinten. 
„ 8. ©er ©riffel. 

>, 9. ©er oergröferte Fruchtknoten im Sängsfcbnitt. 
» 10. ©erfelbe im &uerfd)nitt. 3Senig oergröfert. 
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Sigttr 11. Die Äapfet mit abgenommenem fteldjc. 
>, 12. Siefelbe aufgefptungen. 
„ 13. ©in ©ame. 

* 1 93ergröfjerte ©amen. 
» 15.) 
» 16. ©in folcfyer im -üuerfcfjnitt. 
„ 17. Sängäfdfnift. 

Citeratur. 

©melin, Pflanzengifte. 2te 2lnfl. @. 450. 
Drftla, Sopifologie; bentfd) oon ftü&n. 95b. 2. ©. 126. 
93ranbt unb SRatjeburg, ©iftgem. ©. 69 £. 16. 
^Rößler, paubburf). © 338. 
©türm, Sentfcf)l- Slora. ©. 21. 
Zeigen, Sentfdf)l. ^lora. I. @. 400. 
Sieterid), Sepifon. 93b. IV. @. 718. 
©eigerö pl;arm. 93ot. 2te 5lufl. oon D?eeö nnb Sierbadj. 572. 
©nblidjer, bie OTebicinalpflan^cn ber öflerreid). Pf)arm. @. 346. 

£oI(ftrfct>e — Atropa, L. 

Belladonna, Adans. 

©pflent oon Sinne: Pentandria Monogynia. — ^nffteu: Solaneae. — SDecanbolle: Solaneae. — 
' Ofen: SrofFel«SaubpfIan;ien. 

Steld) einblätterig, glockenförmig, fünffpaltig. 93luraenfrone einblätterig, malzig--glockenförmig 
mit fitnffpaltigem ©antite. (Staubgefäße abjletyenb, im ©runbe ber Ärone eingefiigt. Sie fünf 
©taitbfäben fabenförmig, gekrümmt, an ber 93aßö bärtig. (Staubbeutel runblid). 5rud)ttnoten hu 
gelig. ©riffel fabenförmig. 9tavbe kopftg, an ben ©eiten beruntergebogen. 95eere faftig, tugeb 

runb, zweifädjerig, locker, oielfamig, im Welche ftljenb. ©amen eirttnb nnb runzelig. 

Wie gemeine &0llktrfd)e — Atropa belladonna, L. 

Benennungen. 

Belladonna trichotoma Scop. — Solanum lethale, Yolck. — Solanum melanocerasus, C. 

Bauh. — Solanum majus, Camer. — Belladonna baccifera, Lam. 

5ranz«: La belladonne vulgaire. Le bouton noir. — ©ngl.: The deadly nightschode. 

attal.: La belladonna. — Sftuff.: Beschenaja wischnja. 



112 

28olf6firfd)e. ©aufirfdfe. ©chlaffirfehe. -Jönthfirfche. £ettfel6firfd)e. @chwinbelfirfd)e. ©emeiueb 
Sollfraut. ©ehlaffraut. 2Bolföbeere. ©aubeere. ©djlafbeere. SButhbeere. Seitfelbbeere. ©chwinbel* 
beere. £o(lbeere. Selöbeere. Sollmur^. 23ol(wur$. (§>ro@er D^adfjtfd^atten. £öbtlid;er 9tadßfd)atten. 
2Balbnad;tfdjatten. 2Batfenbaum. 9?afentrntr^. 23ollwur$. üZöinbbeere. fEßtebbeere. ©dföne ftrau. 

aSefdjmbunß. 

Söurjel tief, walzenförmig, äßig. innen weiß, bte jungem Sleße glatt von hellbrauner Sarbe, 
bie ältern rifßg nnb gelbbraun, ©tengel ßarf, runb, aufrecht, 4—6 §uß hoch, röthlich, meiß brei* 
theilig, unb vieläßig. 23lätter wechfelßänbig, groß, geftielt, eirunb, ^wgefpi^t, gan^ranbig, beinahe 
fal;l; bie aßßänbigen flehen zu z»oei, haben filtere ©tiele, unb ein 231att iß in ber Siegel großer 
alb bab atibere. 2lub ben 231attwinfeln erfebeinen bie geßielten, überhängenben 23(umeu, welche iu 
ber Siegel einzeln ober and) $tl Speien flehen. £eld) einblätterig, glocfenförmig, fitnffpaltig bib jur 
Witte, weißhaarig, bie Qipfel ftnb eirunb unb fpi^ig. 23lumenfrone einblätterig, walzig*glocfen* 
förmig, mit trüb ocfergelber, außerhalb zottigen Slöhre unb fünffpaltigem fchmuhig oioletbraunem 
©aurae, beffen Bipfel runblich ftnb unb nad) außen $urücfgefdjlagene Räuber haben, ©taubgefäße im 
©rutibe ber 331umenfrone angeioachfen. Sie fünf fabenförmtgen, gefriimmten, an ber 23aßb fein* 
haarigen ©taubfäben tragen runblid)e, ^oeifäd)erige ©taubbeutel. Ser S*rud)tfnoten ifl runb unb ju* 
gefpi^t, unter bemfelben liegt eine runbliche, fünfeckige £>ouigbritfe. ©rißel fabenförmig, eingebogen 
mit einer zweilappigen ßtarbe. SSeere faftig, fugelrunb, etioaö niebergebrüeft, vom Welche umgeben, 
anfangb grün, fpäter aber fßwarzglänzenb, zmeifäßerig. ©amen jahlreid), länglich, nierenförmig, 

runzelig, oon Sarbe braun. 

«öurfomutcit unb ©tanbort. 

3m mittleren unb füblichen Europa, liebt feuchte 23ergwälber, Slnhöhen unb fleinige Orte. 

äSlütßezeit unb Sauer. 

Sie üBlüthejeit fällt in bie Wonate 3uni bib Sluguß, bie ©amenreife im 3uli unb Dctober* 

fPßanje perennirenb. 

©iöeufdmfteu unb S&tikutigen. 

Sie 23lätfer ber fPßatije laßen, wenn ße verrieben werben, einen etioaö wiberlichen ©eruch er* 
fennen irnb beß^en einen faben, bitterlichen unb einigermaßen fcharfen ©efehmaef. Sie SBur^el 
fehmeeft fabe, fi'tßlid), hat im frifßen Sußanb gleißfallb einen wiberlichen ©eruch, ber jeboß beim 
Srocfneu verloren geht. Sie SSeereu fdjmecfen fitßfäuerliß, Ißaiennaß frahenb. Sab wirfiame 
fPrin^ip ber 23ellabonua iß ein alfaloibifßer ©toß, ber mit bem tarnen Sltropin belegt wirb. (56 
ßnbet ßch in allen Steilen ber fPßanje, in größter Wenge in ber 2Bur$e(. (56 frpßallißrt in bü* 
fchelförmig vereinigten, weißen, burßißßtigen, feibenglän^enben spribmen, iß gerud)lo6, fehmeeft äu* 
ßerß wiberliß bitter mit einem fratjenb fcharfen, gleichfam metallifdjen Staßgefßmacf. 3fn SBaßer 
iß e6 wenig löblich, weit leidster in Sllfohol. Siefer ©toß zeichnet ßdh fel;r baburß au6, baß er 
fchon in unenblich kleinen Quantitäten eine Erweiterung be6 ©ehtoßb hervorbringt. Uebrigenb ruft 
nach ben anSlßeren angeßellten 2Serfucf>cn auch fchon eine fel;r geringe Wenge 23ergiffuug6$ufälle her« 
vor, knurren unb ©ßaumbilbung vor bem Waule, 23reßanßrengungen, wirflißeb 2Somireu, ©chreien, 
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Vetäubung, lange anbatternbe fPupillenerweiterung. ©eiger unb ^>effe, bic (Sntbecfer beS 2ltropin$,. 
verfpürten an ft cf) fefbfl bie giftige 2Birfung beS 9ff ropinö. ©iner berfelben, welcher etwa Vio ©ran bavon 
nach unb nacf) auf bte Bunge brachte, aber jebeSmat fo riet als möglich wieber auSfpie, fünfte auf 
einmal eine ungewöhnliche £rocfenheit im Wittibe, plö^Ucf>e jpemmung ber @peid)elabfoiiberung, 3u* 
fammen^iehen beS @d)lunbeS, ©chlingbefd)werben, unbehaglichen Buftanb mit Betäubung unb fpäter* 

hin Kopffdhmer^. Sie Pupille war beutlich erweitert. ©rff nadh jwölf ©tnnben waren alle biefe ©r*- 
fdheinungen verfdjwunben. 

2llle Steile beö ©ewächfeS zeichnen ffd) bttrch eine bebeutenbe narfotifche VMrfung aus. 2(nr 
ffärffien tritt ffe in ber SCöttr^el, in geringerem SNage in beit Vlättern unb in ben Veeren hervor*. 
©in^elue £l)iere fcpeinen übrigens gegen bie Vellabomia ziemlich unempftnblich ^tt fein, ©djwetne,. 
©d)afe unb B^gen, auch Kaninchen füllen bie fPffanje ohne Nachtheil freffen föitnen; bagegen fennt 
man Sülle,, wo fie bem iponiviel; töbtlidh würbe, unb was #unbe, Katzen unb spferbe betrifft, fo ift 
burch vielfache Verfuge bie 2öirffamfeit ber Vellabomia bei ihnen aitger B^eifel gefetjt. Sie Leeren,, 
bie vielleicht nur in ben ©amen Sltropin enthalten, ffnb auch fchon von OTenfch.en ^u brei, vier ©ti'tcf, 
auch wo(;l mehr ohne Nadjthetl gegeffen worben; allein auf trgettb bebeutenbere Quantitäten blieben 
üble Bufalle nicht aus, unb fdfjon bie eben angeführten Mengen waren in verfdffebenen Süllen genüs 
genb, um bettimtbigenbe ©pmptome ^error^ttrufen. Sie Vellabonna gehört $u benjenigen ©iftges 

wächfen, bie am häuffgffen jtt Vergiftungen 2lnlag geben. Namentlich verleiten bie hMf^n Veeren. 
nicht allein Kinber, fonbern and) unerfahrene evwachfette ff)erfoneu nicht feiten 31t ihrem ©einig. 2(n* 
bere Vergiftungen tommen vor in Smlge von unvorfichtiger 2lnwenbttng ber Vellabonna als 2lr^neis 
mittel, auch in Solge von Verwechslungen berfelben mit anbern 2lr^ttetgewächfen, wie beim ipallev 
von einem unwiffenben 2lpotl)eFer erfühlt, ber Vellabonnabeereit ffatt Kreuhbeeren gefauft hübe. 2ltiS 
frühem Beiten ffnb Sülle begannt, wo Seute abftchtlich 21tiberen Vellabonna beibrachten, um ffe 511 

betäuben; fo pflegte eine Srau Slnberen eine Slbfodjung ber Veliabonnawtir^el beijubringen, um ffe 
unbemcrft beffel)len 311 tonnen. Sie ©chotten füllen ffd) ber Vellabonna einmal bebieut hüben, um 
bie Säuen, welche einen ©infall in ihr Sanb gemacht hatten, im ©djlafe überrafchen jtt fönnen; ffe 
milchten ben ©aft unter Vier unb Wein, wcld)e ©etränte ffe in bie jpätibe ber Säuen fallen liegen; 
biefe tränten ohne 2lrgmohn, verfielen in einen betäubten Buffaitb unb würben wehrlos von ben ©d)ot* 

teu überfallen. 
Sie Vellabonnavergiftung bietet ein fef;r charafteriffifcheS Vilb bar: ©efül;! groger Srocfenl;eit 

im SNtinb unb jpalfe, frampfhafte Bnfammen^iehung beS ©chlunbeS, brenuenbe ©mpftnbung in benu 
felben, befchwerlicheS ober vollfommen gehinberteS ©d)lingen bei grogem Surft, Neigung juttt ©rs 
brechen, zuweilen wirtliches ©rbrechen, Nöfpe ber Ntunbs unb ©chlunbhöhle, fcharlachfarbene Nötf;e 
beS ©effd)ts, zuweilen über ben gefammten Körper ffdh auSbrcitenb, bläulid)e Sippen, bläuliche 3ns 
jeftion ber Vinbehaut ber 2lugen, auffallenbe ©törung beS ©ehvermögeus, Umflorung beS 2lugeS, 
Sunfenfehen, Soppelfehen, völlige Vlinbheit, mehr ober weniger bebeutenbe ©rmeiterung ber Pupille 
unb groge Unempffiiblichfeit berfelben gegen Sidjtreij; ©chwinbel, ©chwere beS Kopfs unb @d)lafc 
fucht, Vetäubung, Selirien ber verfchiebenffeu 2(rt, öfters bie fonberbarffen ©effdjtS; unb ©ehöt's 
täufdhitngen, ftupiber 21ttSbrucf beS ©effd)FeS, ©prad)e fef;r erfchwert, (allenb, taumelnber ©aug, läl)* 
mungSartige ©chwäche ber ©liebmagen, öfters fonvulffvifche Bnrfnngen, inSbefonbere ber ©effchts* 

mustein unb ber ©jrtremitäten, Kinnbacfentrampf, erhöhte Wärme beS Körpers, ipuls voll unfe 
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Kangfam, fpäterlßn flein unb attsfeheitb, große ©chwerathmigfeit, Vangigfeifett, £arttbefchwerben, 

öfters hartnäcfige .£>arttoerhaltung. 3n bett Seilten ber bttreh Vellabonna Vergifteten ftnbet man 

baß @ef;trn überlaben mit einem aufgelösten 95lute, auch fonßige Erfcheinuttgen oon VlutbtfTolution; 

bie Verwefttng nimmt ungemein raßh überhanb. OefterS ftnbet fic^ ber Verbauungsfanal in einem 

ent$ünbeten 3ttßanb. Söbtlidö abgelaufene Vellabonnaoergiftungen ßttb nicht feiten oorgefomtnen. 

€iu Warnt in ben fecf)Sßger ^al>re« ßarb, nachbem er reichlich Vellabonna ju ßcfj genommen hatte, 

binnen beiläufig oier^ehn ©tunben. anbern fallen erfolgte ber Stob erß nach Verßuß mehrerer 

S£age. Von ben otelen befannt geworbenen Sailen 'non Vellabonnaoergiffung mögen hier nur noch 

einige wenige $lah ftnben. Wurrap berietet oon vier 5Uttbern, bie ßcp an Vellabonnabeeren fatt 

gegeßen Ratten. 9?ach Verßuß einer halben ©tunbe oerßelett fte in einen trunfenen Bußanb, fingen 

an ju beliriren, Ratten heftigen Surft uttb oergeblichen Vrechreij; fte geriethen hierauf in einen 3«s 

ftanb oon wahrer 3?aferet mit Bähnefttirfcfjen uttb Stonoitlßonen; bie Augenliber waren »erlogen, bie 

^Pupille oollfommen unbeweglich, bas ©eßcfß roth, aufgetrieben; bie ilinnlaben frampfhaft jufams 

mengebriicft, baS ©chltttgen faitm ausführbar. Ser Wagen geigte fleh fehr ttnempßnblich, inbem eine 

reichliche Soßs Vrechweinßein ohne Erfolg blieb; enblicf) gelang es, bttreh Steifen beS ©d)lttnbeS mit 

bem Vart einer Seber uttb wieberholtcS S ar-reichen oon Vrechweinjtein Erbrechen $u ©tanbe ju britts 

gen; zugleich würbe eine Wifchuttg oon ©füg, §onig uttb VJaffer gegeben. 2luf bieß ließ bie 9?aferet 

nach; es entwickelte ßch eine tiefe Vefäubittig mit ©ehnetthitpfen, baS ©eßcht würbe blaß, kalt, ebenfo 

auch bie £änbe; ber spuls klein, hart, fchnell. Surch Stlpßiere würbe bie Ausleerung einer Wettge 

zermalmter Veerett zu ©tanbe gebracht ttttb bttreh Abführmittel ttodh weiter beförbert. ©o gelang es 

atlmahlig bis jum britten Stage fte wieber in einen leiblichen Bnftanb ^u bringen; auch bie langer 

anbauernbe Vlinbheit würbe jule^t noch gehoben. Als im Bahre 1813 baS fran^ößfehe £>eer ßch in 

©achfett befanb, würben einmal einige hebert Wann abgefchieft, um einige jpitgel bei-.<pirna, wo 

reichlich Vellabonna wuchs, ju beferen. Von Surß überwältigt aßen etwa fechsßg Wann oon ben 

Veerett, bei welchen ßch in fur$er Beit folgenbe Erfcheinuttgen einßellten: Erweiterung uttb Unbewegs 

licpfeit ber Pupille, beinahe oölltge Unempßnblichfeit beS AttgeS für äußere Einbriicfe, Bnjeftiott ber 

Vinbeljaut mit bläulichem Vlut, £eroortreten ber Augäpfel, bas ben einen ein einfältiges, attbern 

ein toilbeS AuSfehen gab, Strocfenl;eit beS WunbeS uttb beS ©chlunbeS, beßhmerlicheö uttb felbß tttt* 

mögliches ©cplttcfen, Efel ohne Erbrechen, großes ©chtoächegefithl, Ohnmacht, beßättbige Vewegttngen 

mit ^)änfcen unb Süßen, lußigeS Seliriren mit einfältigem Sachen, ©prachloßgfeit, AuSßoßen uiiar* 

tifulirter Stöne; allmählig erholten ßch bie Vergifteten wieber uttb hatten feine Erinnerung beS Btt* 

.fkattbeS, in bem ße ßch befttnben hatten. Soch iß legeres nicht immer ber Sali, fo 3. V. in bem 

oon Varfhaufen berichteten Salle, wo ein Apctheferlehrling, ber ßch oon einem VSecßfelßeber befreien 

wollte, eine fef;r reichliche Soßs Vellabonnaertraft zugleich mit fchtoefelfaurem El;inin genommen 

hatte unb barattf in bie fcpauerlichßen Vißotten oerfallen war. 

Vei Vellabonnaoergiftungen wirb baffelbe Verfahren eittgefchlagett, wie bei ttarfotifchen Vers 
giftutigen überhaupt. 

Sktitpettbmfg. 

Sie Vlätter unb bie 23ur$el ber Vellabottna werben in ber Ar^neifuttbe mit ^ftt^en angeweubet. 

Aus ben ©amen wirb an manchen Orten ein milbeS fettes Oel gepreßt unb gum Vrennett, ja felbß 
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<x\& ©peifebt benutzt; bas Atropin foft in bem Oelfud&en surüdfbrcibcn. Sie grojj()er$03tidfj babifd&e 
9?egierung fab ft cf) inbeflen veranlaßt, im 3af)re 1811 »ot bern ©ebraucfje biefeö £)efe$ $u roarnett 

unb bie 25ereitung beffefben in beti De(mü()fen »erbieten. 

Ctklärung »er Ijieljer gehörigen JFiguren auf fcafel 16. 

gigur l. ©in bfi'tfjenber unb frucfjttragenber ©tenget. 
„ 2. ©ine abgefonberte Ärone. , 
„ 3. Siefefbe auögebreitet. 

„ 4. ©in ©tanbbeutet. 
„ 5. Ser ©riffef. 
„ 6. Ser 5ntcf)ffttDfett im Üuerfcfmift. 
„ 7. ©ine reife 25eere im £ängöfcf)nitt. 

„ 8. Siefefbe im Ünerfdjnift. 
„ 9. ©amen. 
„ 10. Duerfcf)uitt eines ©amenS. Sergröfjert. 
„ ll. Sängöfdjuitt beffefben. 
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Spalters 2fr$neimitteffef)re ber »aterfänb. 23^tnjen; überf. »on £af)nemann. ©. 67. 

Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 626. 

15 * 
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Sf(r<t!ttt — Mandragora, T. 
Pon sinne: Pentandria Monogynia. — 3uffteu: Solaneae. — ©ecanbotfe: Solaneae. — 

Ofen: OtoffeGSaubpflanaen. 

telch einblätterig, glocfen * freifelförmig, fi'tnffpaltig. SSlnmenfrone einblätterig, glocfen* 
•förmig, fünffpatttg. Staubgefäße, im ©runbe ber 23lumenfrone angetoachfen. Sie fünf Staubfäben 
haben in ihrem ©runbc einen, ben Schlunb oerfchließenben, ftarfen 23art. Staubbeutel länglich, dioet* 
fächerig, Srüc&tfnoten eiutnb, dioetfächerig. ©riffel fabenförmig. 9?arbe bicf, fepftg. 23eere faßt fuget* 
.runb, feil, einfältig, oielfamig. Samen an ben Samenträger befefiigt, nierenförmig. 

JDer JfrüljIhtgö-SUrautt — Mandragora vernalis, Bertol. 

^Benennungen. 

Atropa mandragora, L. — Mandragora officinalis, Mill. — Mandragora acaulis, Gaertn. 

Mandragora mas, Plin. 

<£tigl.: Mandrake nights hade. 

SUraun. Offtcineller 2llraun. 2ltraunfoltfirfche. Slfraunnutrd. 9J?anbragore. Süblicheö Soll* 

fraut. £exenfraut. £unböapfel. ©rbapfel. Schlafapfel. 

aSefcfjt’eibung. 

2öur^et bidf, fleifchig, lang, fpinbetförmig, gelbbraun, unb meift gabeläflig. Stenget fehlt. 
IBlätter einen $uß lang, etrunbstanjetförmig, fhuupf, ganjranbig, runzelig, auf ber Oberfläche fahl, 
auf ber Unterfeite ift bie SOtittelrippe unb ber iftahb mit paaren befeljt. Sie dahlreichen 23lumen er* 

' (feinen mit ben 23lättern, unb ftub lang, geftielt, aufrecht, einzeln, unb mie ber Äeitd) oon geglie* 
berten paaren jottig. Ser grüne, glocfen* freifelförmige 5teldj ift einblätterig, fünffpaltig, mit 
eirunben, jugefpi^ten, ganjranbigen Sipfeto/ imoenbig oiolet. ©lumenfrone gtocfenförmig, einblät* 
terig, nicht viel größer als ber Äelch, fchmutjig gelb, in’S oiolete jiehenb, mit fiinffpaltigem Saum, 
Neffen 3ipfel eirunb unb fhtmpf, innen fahl, .außen mit fpaaren befetjt flnb. Sie fünf Staubfäben 
•nach innen gebogen, an ihrem ©runbe oerbicft unb dottig, tragen ungetheilte ^oeifächerige, länglich® 
herdförmige, längs auffpringenbe, hellgelbe Staubbeutel. ftrucbtfnoten eirunb, jioeifächerig. ©riffef 
fabenförmig, gebogen. 9?arbe fopftg, ^meilappicj. Sie Frucht ifl eine runbe fleifchige 23eere, gelblich, 

oom bleibenben Welche umgeben, einfächerig unb oielfamig. Ser Samen hat eine 9lierenform, ift 
auf ber Oberfläche runzelig, unb oon brauner $arbe. 

©orfommcn unb Stanbort. 

^nt füblichen Europa, too er auf fonnigeu 2lnl)öhen unb niebrigen ©ergeit gerne machst. 

©lütbedeit unb Sauer. 

Sie fällt in bie Monate Wärd unb 2lpril. ^pflan^e ausbauernb. 
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©ißcitfi^aftctt iittb 2öir?mtgett. 

Sie ^Pflan^e f;at einen flarfen, mittigen, betäubenben ©ernch, tie 23lätter unb bie 2Bur$el 
fdjmecfen efelbaft bitter, fyintennadj fcharf. 3n if>reit 2ötrfungen fcheint ber Sllraun betulich mit bet 
23ellabonna Übereinkommen; übrigens fehlt es an genaueren 23eobacbtungen. Saniel fab auf bett 
innerlichen ©ebraudj ber üBitr^el in 23ranb i'tbergefyenbe ^nt^unbung be$ SSerbauttngSfanalS unb nach 
brei Sagen ben Sob erfolgen; Meibom beobachtete eine burch acht bis neun ©ran beroorgebrachte 25et# 
giftttng, bie fchon nach jmölf ©tunten mit bem £obe enbete. $n neuerer Beit follen in Siciliett meb= 
rere Wirten fammt ihrer beerbe auf ben ©enuß beS SllrattnfrauteS in eine 2lrt 28utb »erfaßen unb 
mehrere £agc auf ben Leitern berumgeirrt fein. 3n Kriegen beS 2lltertbumS follen öftere 23er* 
giftungen mit bem 2l(raun oorgefommeit fein in ähnlicher 28eife, »oie bänifche 5trieger burch bie 
Schotten mit 23ellabonna oergiftet mürben (f. S. 113.) Ser Sttrauti gehört ju ben narfotifchen, 
»ietleicht richtiger $u ben fcharf* narfotifchen ©i ft eit; bemgemäß flnt» bie burch ihn oerurfachteu 23er# 

giftungen ju bebanbeüt. 

3lmocn£»mtg. 

Ser Stlraun mürbe oon ben Sitten häufig als 2lr$neimittel in ©ebrauch gezogen, jeijt ift er bet 
SSergeffenheit übergeben fomobl in tiefer 23ejiebung als auch *n 23e$ug auf bie ibm früher äugefdjries 

beneit magifchen Kräfte. 

Erklärung ber hteljfr geljörenben jFiguren auf €.afel 13. 

gigur l. SaS gan$e bli'tbenbe ©emädjs $ur £>älfte ber natürlichen ©röße. 
„ 2. ©ine geöffnete Ärone mit bem ©riffel unb ben Staubgefäßen. 

„ 3. ©in auSgebreiteter Sleld). 
,, 4. ©in Staubfaben. 2Sergrößert. 
„ 5. SängSfchnitt beS ffruchtfnotenS. 
„ 6. Duerfchnitt beffelben. 
„ 7. ©ine 23eere. 23erfleinert. 
„ 8. Siefelbe im Üuerfchnitt. 

” *J'i Samen oon oerfchiebeneit Seiten. 
» io. j 
„ ll. ©in folcher im Üuerfchnitt. 
„ 12. SäugSfcbnitt. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. 9faturgefcb. 23b. 111. 2lbtb* 2. S. 9S3. 
©melitt, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. S. 409. 
Sranbt unb 9?aheburg. S. 77. £. 18. 
Woodwille, Med. Bot. II. S. 234. £. 83. 
Sieterich, Safchenb. beutfch- 2lr$neigem. I. S. 91. 
Zeigen, Seutfchl. fylora. 23b. 1. S. 419. 

2Bilbenom, 2lnt. S. 130. 
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Sieterich, Seyifon. 23b. 2. @. 78. 
SJtößler, £anbb. ©. 347. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. II. p. 126. 

©eigerS pharm. 93ot. 2te 2lufl. v>on 9?ee$ itnb Sierbacf). @. 566. 
9?icfyctrbö meb. 93ot.; hetaitSgeg. »on Ännje unb Kummer. 93b. 1. 6. 462. 
Murray, Appar. med. Ed. alt. eur. Althof. Vol. I. p. 651. 

jpallerö 2lrneimittellehre bev oaterl. überf. ton §al;nemann. ©. 71. 

©iflbecre — Nicandra, Gaertn. 

©pfiettt ton Sinne: Pentandria Monogynia. — ^uffleu: Solaneae. — iDecanboße: Solaneae. — 

Öfen : ©roffel* Saubpflangen. 

Steldj fünffpaltig, eefig, aufgeblafen. 23lumenftone einblätterig, glotfenförmig, mit fünfteiligem 
(Saum, ©taubgefäße in ber 93aßS ber 5trone, nach eben abüehenb. ©taubfäben am ©runbe er* 
weitert, pfriemeuförmig. ©taubbeutel länglich, aufrecht. gruchtfnoten eirunb. ©riffel mai^tg. 9tarbe 
fopß’g. 23eere gwet« bis fünffäcfjertg, im Welche, oielfamig. ©amen rttnbltdf). 

fdjluttenartige ©iftlwre — Nicandra physaloides, Gaertn. 

aScucitnungen. 

Atropa physaloides, L. — Colydermus erosus, R. — Physalis daturaefolia, Lam. — 

Physalis peruviana, Mill. 

©chluttenartige 9?icanbre. ©emeine 3ierfd)lutte. 3l^enfirfd;enartige Swllfirfche. 

SSefehrcibitUfl. 

SSurjet jaferig. ©tengel 2—6 5nßh0fh, aufrecht, birf, faftig, mit ausgebreiteten eefigen Sleften. 

23lätter abwedjfelnb, fahl, am ©tiele hevablaufenb, länglich, bud;tig = gegähnt. Sie einzelnen einblit* 
tilgen 93litmenftiele fernmen an ben ©eiten ber 25tatijliefe t;er»or unb haben einen eirnnben , fcf>arfen 
fünfeefigen Gleich, beffen 3ipfel eine herdförmige ftorm Imben. 95lumenfrone einen 3di fang, glocfen* 
förmig, blan mit meiner 9töhre unb einem etwas gefalteten, fiinffpaitigen ©aurne. Sie fünf pfrie* 
menförmigen ©taubfäben ßnb am ©runbe erweitert unb tragen einen länglichen ©raubbeutel. Set 
eirunbe Srudjtfnofen f;at einen waldigen ©riffei mit fopftger Daarbe. Frucht betabhüngeub, in bem 
erweiterten Reiche liegt bie troefene 93eere, welche fugelig, geßecft, brei; bis fünffächerig, oielfamig 

unb mit unregelmäßigen ©djeibewänben oerfef;en i|T. ©amen rttnbiich, ton gelber g-avbe. 

Söorfommctt utib ©tanbort. 

3ht eigentliches 93aterlanb ift (Peru, wo fte auf @rf>utt wädjfi; fie fommt aber, befonbevS im 
(üblichen Europa, oerwilbert oor unb wirb auch in ©ärten gedogen. 
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. , 35IutTjcgeit unb Sane*. 

3bre 93lütf;eseit fällt in bie Monate 3uti bi$ September, ©injabrige ^Pflanje. 

©tgenfcfmftett uttb SBirfuttgctt. 

Ob tiefe ^Pftan^e ivirftidj giftige ©igenfebaften beft^t, n>te tbeiltveife angenommen tvitb, iffc nic^t 
entfliehen; verbaebtig ift fie butd> il;re 2Senvanbtfcbaft mit SPflanjen, bie in to^em ©rabe narfotifdj 
finb; nicbtbbeftoiveniger toirb oon ©injeluen behauptet, baß fte feine narfotifeben Söivfungen jeige. 

Slntvenbuttg. 

5n ^perit fotl bie ^Pflan^e al$ f;arntreibenbeö Mittel im ©ebraueb fein. 

Erklärung t>er l)iel)er gehörigen JFiguven auf Höfel 40. 

gigut 10. ©in bliibenber Stengel. 
„ 11. ©ine auOgebreitete Ärone. 

„ 12. Ser 5telcb. 
}) 13. Ser ©riffet unb bie Staubgefäße, 
„ 14. Ser Srucbtfnoten mit betn ©riffet. 

„ 15. Sie 5i'net)t. 
„ 16. Siefelbe im SängOfcfjnitt. 
„ 17. ©in Same. 
„ 18. Sie von allen Samen befreite, siveifäcberige 23eere. 

Citcratur. 

Ofen, allg. 9iaturg. 23b. III. 2lbtl;l. 2. S. 9S2. 
Sieteridf), £afd)enb. beutfeber 21r$neigeiv. S. 91. 
Söilbenoiv, Einleitung. S. 131. 
Sieteridj, Sepifon. 9iacb.tr. 23t. 5. S. 245. 
SDieigen, Seutfcbl. 5(ora. 25b. 1. S. 418. 

SDiößler, fpanbb. S. 346. 
Sfacquin, amerif. ©civ. 23. 1. Z. 44. 
©eigerö pbarm. 23ot. 2te Eltifl. von 9iee$ unb Sierbacb. S. 566. 
9?icbarb$ meb. 23ot.; berauöcjcg. von Aun^e unb Kummer. 23b. 1. S. 463, 
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törtinmerftmucb — Cestrum, L. 
Parqui, Adans. 

©pflettt Von Sinne: Pentandria Monogynia. — 3ufiteu : Solaneae. — Secanbolie: Cestrineae. — 

Ofen: Oroffel^Saubpffanjen. 

Set 5tetd) frugförmig, fünfeäfmig. Bfttmenfrone trichterförmig, mit verlängerter 9?öl)re unb ge* 
faltetem fünffpaiftigem ©aum. Sic fünf ©taubfäben fur^, unbehaart. ©taubbeutel vieterfig. ©riffel 
fabenförmig, 9tarbe fopftg. Beere eirunb, etil* bio 3»oetfädjerig, ivenigfamig. ©amen nierenförmig. 

I)rr ^iftuje üjatnnurftraudj — Cestrum venenatum, L. 

Benennungen* 

Acocanthera venenata, G. Don. 
4 

Betreibung. 

Set* firauchartige ©famm f;at eine harte braune vifflge Dfinbe. Blätter längh’df) s tan^ettförrnfg, 
fur^geftielt, Keberarttg, glatt, auf ber Unterfeite gelblidjiveiß. Blumen in Büffeln jltjenb, aus ben 
Blattivinfeln hetvorfommenb. ileld) fletu. Blumenfrone fünffpaltig mit eirunben Sappen, ©taubfäben 
fünf, ftir$, mit aufrechten unb eirunben ©taubbeutelu. Ser ©riffel ift fabenförmig unb hat eine 
fopftge 9tatbe. Beeren länglich, kau. 

Borfommen unb ©tanbort 

Stuf bem Borgebirge ber guten Hoffnung unb auf Sasa. 

Blüttjegeit unb Sauer. 

©in ©trancf). Blütheseit ? 

(gigettfdjaften unb BBirfungen. 

Sn biefer i?inffd)t iff von ber spffan^e nur fo viel befannt, baff fie oon ben Bufd) männern bes 

nütjt toirb, um Pfeile unb Socffpeifen für bas 28ilb $u vergiften. 
i 

Citeratur. 

©nteltn, ^Pflanzengifte. 2te 21nfl. ©. 726. 

Sieterid), Sejrifon. Bb. II. ©. 734. 
Sietetich, £afchenbucf) aitöl. 2lr^neigeio. '©. 69, 

©eigerS pl;arm. Bot. 2te Stuft, von 9?eeS unb Sierbadj. ©. 595. 
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Slrtcbtfrbrtttcu — Solanum, L. 
Lycospersicum, Psolanum, Neck. — Acquartia, Jacq. — Androcera, Nutt. — Bassovia?, 

Aubl. — Ceranthera, Rafin. — Nycterium, Yent. — Dulcamara, Moench. 

©yftettt DOa Sinne: Pentandria Monogynia. — 3uffteu: Solaneae. — SecanboHe*. Solaneae. — 
Öfen: Srofjeri Saubpflanjen. 

ßeldj einblätterig, fiinffpaltig. Slumenfrone einblätterig, rabförmig, mit fünflappigem, gefals: 

tetem ober tief fiinffpaltigem ©aum, beffen 3*Pfe|t auritefgebogen flnb. ©taubgefäjje im ©chlunbe ber 
SSlumenfrone angemachfeu., ©taubfäben fünf, fur$. ©taubbeutel länglich, gufaramenf;ängenb, an ber 
©pi$e burd) ^wei 2i)d)er auffpringenb. §ruchtfnoten eirunb. ©riffei malzig. 9?arbe flumpf. 23eere 

entmeber runb ober länglich, swetfächerig, f;ie unb ba x>ierfäcf>evig, rielfamig. ©amen glatt. 

Ufr fcljwarje nadjtfcljatten — Solanum nigrum, L. 

aSenemtuttgett. 

Solanum vulgatum, Wild. — Solanum atriplicifolium, Desp. — Solanum villosum, W. —* 

Solanum melanocerasum, Hayne. — Solanum miniatum, Bernh. — Solanum flavumy 

Spreng. — Solanum rubrum, Lumnitz. — Solanum humile, Bernh. — Solanum ju- 

daicum, Bess. — Solanum luteum, Gm. — Solanum pterocaulon, Dun. — Solanum 

officinarum, Bauh. 

5ran$.: Morelle noire. Morelle. 

Gsngl.: Blak nightshade. Stai.t Solatro nero. 

91a^tfd)atten. ©emeiner D?arf>tfcf>atten. ©arten s 5^ac^tfcf>atten. ©rf)matter D'fa^tfc^atten. ©aus 

frant. Sllptraut. 23erftebeer. 
SScfc&mbutig. 

Sie fenfrerf)te, braune, äftige, mit rielen Sofern befe^te !2Sur$el treibt einen frautartigen*. 
1—l1/2 Sufi hohen, aufrechten, äfiigen ©tengei, bejjen 2(efle ^ufammengebritrft, glatt unb faf;l ftnb, 
Blatter gezielt, einwärttMoenbig, eirunb, nunbelig;ge^äf;nt. Sie gezielten 23lumen flehen in Hängens 

ben Solbentrauben, oier bib fed)$ bet einanber, fte fommen aue bett 23lattnmifeln l;error. Ser 5teld> 
ift einblätterig, fünffpaltig, mit fpi^igen 3'Pfeln, bleibenb. Sie ireifje Slitmeufrone iffc einblätterig 
unb rabförmig, l;at eine fur^e gelblid>e 9töl;re unb einen tief fünffpaltigen, anögebrettefen, mit ^uritefs 
gefdjlagenen 3*Pfcln verfehenen ©aura. Sie fünf ©taubfäbeu liegen in einer 2Bal$e unb umgeben 
ben ©rijfel, fte ftnb fur^, breit, ^ottig, mit gelben, länglichen, ^ufammenhängenben, burd) $roei 
£öd)er an ihrer ©pitje aitffpringenben ©taubbeuteln. Ser ^ruc^tPnofen runb, glatt, mit $mei 2äng&? 

furchen. Ser ©riffel ift nad) unten bauchig, ^ottig unb fabenfbrmig, trägt eine runblicbe, runzelige 
9tarbe, welche einen ©infehnitt l;at. 93eere runb, fleifchig, fchwarj, an ber ©pit^e mit einem Spunft, 
jweifächerig unb »ielfamig. ©amen glatt., eiförmig, jufammengebruett, in ber 5?ä^e ber ©pt^e mit 

einer fleinen ©rube. 
©iftyftanjen&u#. 16 
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(£$ gibt mehrere Sarietäten oon fctefer ^Pflan^e, baber bie oerfd)iebenen Flamen: 

ß. villosum. Stengel frautig. 2lefle rnttb, fur^aan'g. Slätter eirunb länglich, minfeligsgejähnt. 
Seere fafrangelb. 

y. melanocerasum. 2lefle ecfig, ftad^etig*böcfertg, fahl. Slätter eirunb, winfelig*ge$äl;nt, fal;t. 
Seere flein, fcbwärj, glan^loö. 

9. miniatum. Stengel frautig, weitfcbweiftg. 2lefle ecfig, flacbelig, $öcferig, weißhaarig. Slätter 
eirunb * rautenförmig auögefßweift, fahl. Seere rotf>. 

«. humile. Stengel frautig, nieberliegenb, äflig, bräunlidjgrün. 2lefte ecfig, flad)elig* f;öcfertg, 
fahl. Sie untern Slätter gefcfjmeift, bie obern ganjrattbig. Seere gelblicbgritn. 

Sorfomnten uttb Stanbort. 

Surdj gan$ Europa, aufjerbem nod) in 2ljlen: 3apan, Ebina, aftatifc^eö Stfufjfanb, aud) in 2lfrifa; 
«auf Schutt, DDfiflbaufen, in ©arten, auf ft-elbern, 2lecfern, an 2öegen. 

Slüthegeit unb Sauer. 

Sie Sliitbe^eit fällt in bie Monate 3uni biö Dctober. Sie tJruc^treife im Slugufl biö Torems 
ber. ^PjTan^e einjährig. 

©igenfdjafteit unb SBirfrutgett. 

Saö Äraut bat, befonberS toenn e$ im SMfen begriffen ifl, einen wiberlid) betäubenben, JU* 
toeilen mofd)uäarfigeu ©erud), ber ©efßmacf ift efeßaft faltig, bitterlich. Sie Seeren fßmecfen fabe 
füßlidj, l;intennac^ etwaö abftringirenb. 3n ben Leeren ifl ein eigentümliche# 2Ufaloib nachgewiefen 
worben, bem ber 9famen Solanin beigelegt nutrbe. Seine ©egemoart in ben Slättern ifl erfl nod) 
burd) djemifche Unterfucbungen fefl^uflellen. Sa# Solanin frpflallijirt in blenbenb weißen, perlen* 
mutterglän^enben, bttrcbftchtigen, platten, oierfeitigen $Pri#meu, ifl gerudilo#, fdjmecft efell;aft bitter* 
lidj unb anf;altenb fratjenb fcf>arf. 5tanind)cn, benen ein ©ran Solanin beigebrad)t uuirbe, erlitten 
eine läljmungdartige Schwäche ber Imitern Extremitäten, waren fel;r niebergefchlagen, befamen 23recf>* 
rei$ unb gaben Sßmerjen $u erfennen. Son ent^ünblid)en 2lffeftiouen war bei ber Seftion nicht# 
roabrjunel;raen; bie Slittabern flrotjten oon Sltit. 2luf# 2(uge gejlridjen bemirfte ba# Solanin feine 
Erweiterung ber Pupille. Sei ipitnben unb italjen brachten 2 — 8 ©ran Solanin Erbrechen unb bar* 

auf Schlaf l;eroor. Sei TOenfc^eti batte 7* ©ran efftgfaure# Solanin außer Efel feine befonbern 
Erfdbeinungen $ttr ftolge *)• 

Sie 2lnfld)ten über bie 2Birfungen be# fchmar^en fftadjtfchatten# flehen mit einanber fel;r im 
Hßiberfprucb- Son oielen Seiten ifl er für ein gan^ unfßulbige# ©ewäß# erflärt worben, unb jur 
Unterflübung biefer Meinung wirb ftcb auf oerfßiebene Seobachtungen unb Erfahrungen bezogen. E# 

wirb angeführt, baß bie Slätter auf ben 2lntiüeu, auf 33le be $rance unb Sourbon bäuftg gleich 
bem Spinat al# ©emüfe gegeffen unb ber fcbwarje 3?adf)tfcf)attcn beßbalb bort in ben ©arten gezogen 

wirb. 9J?an beruft fleh barauf, baß bie Seeren oon ben Setoohnern ber Ufraine vielfältig genoffen 

*) E# oerbient hier Erwähnung, bah auch ba# Äraut unb bie Seeren ber Äartoffeln (Solanum tuberosum), fo* 
wie bie treibenben Änofpen ber Jtnollen biefer fPflanae Solanin enthalten unb nachtheilige SBirfungen heroor* 
jubringen oermögen. 



123 

roerben, fowie auch Srnthühner baß 5traut unb bic Beeren gern unb ohne ©fabelt freffen folletu 
Sund gab Sfleerfchweinchen, £nnben unb $ü$nern breiig biß ^unbert Beeren gu freffett, ohne bag 
fte baß ©eringge baoon gu leiben fdf)ienen; er ag felbg gu mieberholten OTaten of;ne allen Schaben 
eine gtemlic^ groge Quantität ber Beeren; bod) machte Sunal bte Bemerfung, bag bei* ©aff beß 
fchtoargett 9tad;tfd)attenß, auf bie 2lugen gebracht, eine leiste Erweiterung ber «Pupille oerurfad)te unb 

biefelbe gegen Sidffreig unempgnblich machte. Slnbererfeitß geigen Örgla’ß Berfuche an Junten, bag 
baß Äraut beß fdjwargen «Jtadgfchattenß entfliehen narfotifc^e Eigenfcbaften beft^t unb bei garfen ©oben; 
felbg tobtliche SBirfungen h«»orgubringen oermag. Schon non ben 9htßbüngungen ber «Pgange null man: 
eine einfc^läfernbe «Zöirfung bemerft haben. 9?acf) einer älteren Beobachtung entwicfelte geh bei einer grau; 
unb ihren oier Äinbern,. welche baö Äraut alß ©emitfe genügen hatten, eine ©efcfmutlg beß ©egdffeß 
unb ber ©lieber mit unerträglichem Brennen; eß fam ber Branb f;ingu; ber SDTantt, ber gleichfallß- 
baoon gen offen hatte, blieb frei oon Beffhwerben. Ein älterer 9lrgt, welcher bte Blätter beß fdjwargett 
9tachtfd)attenß alß 9lrgneimittel anwenbete, will fchon auf ©aben oon gtoei biß brei ©ran Erbrechen, 
©dnoeige, garfett Urinabgang, Surdffall, bei Eingelnen £t'he, ßopffdjmerg, ©chtoinbel, Betäubung 
beobachtet haben. Bon ben Beeren fah man töbttiche SBirfungen bei Hühnern. Eamerariuß fab auf 
ihren ©enttg bei brei Äinbern Seltnen, 9)?agenfrämpfe unb merfwi'trbige Berbrehungen ber ©lieber 

gd) eingellen, unb ©rnelin ergählt in feiner Flora badensis, ein Änabe attß Äarlßruhe fei nach ^e)n 
©enuffe ber Beeren oon fchrecflichen ©pmptomen befallen worben, bie «Pupillen haben geh erweitert, 
eß fei ein Brennen im Etagen entganben unb ber Änabe unter Selirien, Beänggigung, Sittern ber 
©lieber unb falten Schweigen gegorben. Sie ©chafe lagen ben fchtoargett 9?acptfcbatten unberührte 
9luß ben oben bargelegten entgegengefetffen Behauptungen unb Erfahrungen in Begttg auf bte 2Birs 
fangen ber «Pgange bürfte hcroorgehen, bag bereu Eigenfdjaften nach Älitna, Bobett, Barietäten jc. 

einer nicht unbebeutettbeit ©chtoanfung unterliegen; wirf (ich wirb auch angenommen, bag bie Srihtge 
ber oben unter 8 unb s aufgeführten Spielarten weniger fchäblicf) feien, alß bie ffnpargen Beeren, unb 
oon ber fultioirten «pgange auf ber ^nfel Bourbon hat man in Erfahrung gebracht, bag ge faftreicher 
unb angenehmer oon ©efehmaef ig alß bie wilbwadhfenbe. ^ebettfallß erforbert eß bie Borgeht, geff 
oor bem ©einig beß fchtoargett «Jtachtfchattenß gu hüten. Etwaige Bergiftungen wären gu behanbeln,. 

wie narfotifche Bergiftungen überhaupt. 

Sfttwenbung. 

Ser ©ebrauch beß fchtoargett 9?achtfchaftenß alß Slrgneimittel ig in Bergeffenljeit gerathen. ©einer- 
angeblichen Bertoenbttttg alß 9?ahningßmittel ig bereitß Erwähnung gefd)ehen. 

€rklärung fcer Ijirljrr gehörigen JFtguren auf ®.afel 14. 

$igur 6. Ein blitf;enber Stoeig. 

„ 7. Eine außgebreitete Grotte. 
„ 8. Bwei Äronblättchen mit ber aufghenben ©taubgefägfäule. 

„ 9. Ser ©riffel mit bem obern £heil beß ^ruchtfnotenß. 
„ 10. Eine Beere im üuerfchnitt. Bergrögert. 

„ 11. Siefelbe im Sängßfchnitt. 

„ 12. 3wei ©amen. 
16 # 
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Citeratur. 

Dfen, allgem. Dtaturg. 23b. 111. 21btl;l. 2. ©. 987. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 409. 

£>rftla, Sopifologie; überf. oon Äu&n. Sb. 2. @. 164. 
©obernbeim unb ©imon, Sto>*ifotogie. ©. 539. 
Sranbt unb 9f?a$eburg, ©iftgeto. ©. 81. Z. 19. 
9?ee6, off. $Pff- @. 189. 
Woodville, Med. Bot. II. 237. Z. 84. 
SBilbenoto, Einleitung. ©. 233. 
Linne, spec. pl. 266. 

SDlöfjler, ibaitbb. ©. 352. 

Zeigen, Seutfd)lanbö $(ora. Sb. .1. @. 420. 

Sieferief), £afd)enb. beutfc&er Elrzneigem. ©. 92. 
Such, £. 7. @. 25. 

£apne, EIrznetgen>äcf>fe. Z. 40. 
©erfuhr, jpanbb. Z. 46. 
Plenk, ic. pl. med. Vol. II. p. 120. 
3*»fer, Slora »on Sf;üv. £. 7. Z. V., 1. 
Sietericf), Sepifon. Sb. IX. 323. 

©cigcrö pl;arm. Sot. 2te 2lufl. oon 91ee6 unb Sierbacb. 6. 561. 
9fid)arb$ meb. Sot.; (;crouögeg. oon jtun^e unb Hummer. Sb. 1. ©. 469. 
©nblidjer, bie 50?ebicinafpflanzen ber öflerret'cf). spbarmafopöe. @. 348. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 623. 

Maliers ElrzueimitteHe^re ber oaterl. Pflanzen; überf. oon £abnemann. ©. 369. 

IPtr klrttmifte ITacIitfcIjattrn — Solanum dulcamara, L. 

Sencitmingcn. 

Solanum scandens, Lam. — Dulcamara flexuosa, Moench. — Solanum littorale, Raab.— 
Solanum rupestre, Schmidt. — Lycopersicum dulcamara, Medic. 

S*tau£.: Solanum douce-amere. — Gngl.: Common nightshade. 

Sittetfüp. SUpranfe. Ufer * 9?ac!)tfdf)atten. 

Sefchreibtttig. 

2Bur^el f;otzig, friecf>enb, treibt einen meberliegenben ober fletternben, bo^igen, fd&lanfen, ecfigeit, 
äfligen, 6 — 12 $ug langen grauen ©engel. Slätter geftielt, abioecbfelnb, mattgrüu, glatt, eirunb* 
herzförmig, fpi$ig, bie oberen jtnb meiflenä breilappig, mit oiel Heineren ©eitenlappen. Sie gefiielte 
überl;dngenbe Solbentraube fielet ben Slättern gegenüber unb tfl ^oeitl;eilig. Held) einblätterig, fünf* 
vfpaltig, bleibenb, fcf>mu$ig-niolet. Slumenfrone oiolet, tief fünffpaltig, mit furjer 9?i>bre. Ser ©auttt 
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auSgebreitet, feine gipfel, oon benen jeber ^toei toeißgeaberte graue Surfen an feinem ©rttnbe hat, 
ftnb lanaetförmig. Sie fünf furzen ©taubfaben tragen gelbe, äufammengetoacbfene ©taubbeutel. 

Sruchtfnoten eirunb. ©riffel toal^ig mit fhtmpfer 9?arbe. 93eere eirunb, fcharlachroth, oielfamig. 
©amen glatt. Siefe ^Pflan^e änbert oft ab; mit meiner 23tüthe, unb in ©arten mit gelbgeßecften 

SSlättern. 

21lö eigentliche 25arietät fommt oor: 

pubescens (Solanum litorale). SOtit graugrünen, ftljigen S31ättern. 

Söorfommcn unb ©tan&ort. 

2öäd)ß bitrd) gan$ Europa im 2öeibengebüfdj an ^(ufäufcrn, auf l;of;len 2Beibenbäumen unb 
altem ©emätter, an feuchten Reefen unb in fchattigen unb feuchten 28albern. Sie oben ern>äl)nte 
Skriefät luächft am ©eeßranbe im ©üben. 

äMütbcgeit unb Sauer. 

?0?onat 3«ni bi$ 2luguft. spflanje audbatternb. 

©igenfehafteu unb SBirfungen. 

Sa$ Äraut zeichnet ftch burch einen ffarfen, toiberlid)en, beim Srocfnen fich oerlierenben ©ernd) 
unb burdh einen anfänglich bittern, bann eigenthümlidh, anhaltenb unb rei^enb fußen ©efehmaef aus. 
Unter ben Seflanbtl;eilen ber ^Pflanse ftnb bemerfenötoerth baö fotool)! im Äraut alö in ben Leeren 
nachgenuefene ©olanin (f. ©. 122) unb ein eigentümlicher bitterfüßer Eptraftioftoff, ber Sitlcamarin 
ober spicrogtycion genannt toirb. Er bilbet im gan$ reinen Qnßanbe fleine ßernformige Ärpfiallc, bie 
in 2Baffer unb Sllfo^ol leicht, in 2let()er fehlerer löölich ftnb. 

2öie beim fcljtoarjen 9tachtfchatten, fo ftel;en auch fyiev in 23e$ug auf bie 2Birfttngen ftch jiemlidh 
tuiberfprechenbe Erfahrungen gegenüber. Suttal ließ jpunbe big ju acht Soth Sulcamaraertraft nehmen, 
ohne baß im -Utiubeften an ihnen etioag 23efonbereö bemerft toerbett fonnte; baffclbe toar ber S*all, 
alö er einem fpttnbe htmbert unb achtzig reife, einem anbern hunbert unreife unb einem fpahne fünfzig 
reife 93eeren gab. fpertioig faf; oon 16 big 24 £otf; ber frifchen toie ber getroefnefen ©tengel bei 
spferbeu feine 2öirfitng. Sofeph Sranf ließ einen Stranfen innethnlb 24 ©tunben eine 2ibfod>ung oon 
8 2oth ber ©tengel nehmen, ohne ben geringften ü?achtl>eil baoon toahr$unebmen. Sageg gab fogar 
S Sotl) beg Ertraftg auf jtoei Portionen oertheilt ol;ne Dtacptheil. Sagegen faf; ©chlegel auf 2 Soff; 
beg Ejrtraftg 2Babenfrämpfe, Ärämpfe in ben fpänben, Eingenommenheit beg Äopfö, ©chtoinbel, 
Sunfelheit unb Sümmern oor ben 21ugen, Slitgfeljen beg ^Pulfeö, falten ©djuteiß, ©efchtoulfl unb 

©teifheit ber Bunge ftch einßellen. 9tadj S^per feilen bie SSeercn h*ftt’ü abführen unb Erbred)en 
erregen; breißig Leeren follen einen fDttnb gelobtet l^aben unb unoerbaut in feinem SQfagen gefuttben 
toorben fein. Eine bebeutenbe narfotifd)e Söirfung fommt ber ^pßan^e auf feinen Sali ^u, unb S3ers 
giftungen burch ße fönnen nicht leicht oorfommett, toären übrigeng ju behanbcln, toie narfotifche 

SBergiftungen überhaupt. 

Sfntocnbung. 

Ser fletternbe 9tachtfchatten ftnbet in ber Slr^netfunbe oielfadh 2lmoenbung. 
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€rklärung t>er Ijifljer gegangen JFiguren auf ÜLafel 14. 

StSttt 1. @in blitljenber ©tengel. 

» 2. SDie Ärone fammt ber ©taubfabenfäule auggebreifet. 
» 3. 2)er »om Äelcf) umgebene $rud)tfnoten mit bem ©riffel. 
» 4. Sie ftrucbt. 
„ 5. ©amen. 

€ iter atur. 

Dfen, allg. ÜJtafurg. 58b. 111. 2lbtf;l. 2. ©. 988. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 409. 
Orftla, StDpifolDgie; beutfcf) »on itüljn. 93b. 2. ©. 163. 
©obernl;eim unb ©imon, £opifclogie. ©. 539. 
Stetericf), Sepifon. 95b. IX. ©. 308. 
2Bilbenon>, Anleitung. ©. 132. 
genfer, 5*lora d. £f>ür. £. 7. Z. V, 1. 

Zeigen, Seutfdfjlanbö ftlora. 93b. l. ©. 423. 
©tupper, meb. pharm. 93ot. I. 57. $. 29. 
Woodville, Med. Bot. Vol. II. p. 240. %, 85. 

Such, ©iftpflan$en, S,?. 8. ©. 30. 
9?eeö, offtc. Pfl. $. 188. 
Sieterirfj, £afdf)enb. beutfd). 9lrjneigeiD. ©. 92. 
SDTöfiler, £>anbbud). ©. 352. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. II. p. 119. 
jpapne, 2lr$neigeii'. £. 39. 
©eigerö pbarm. 23ot. 2te SMufl. »on 9tee$ unb Sierbadj. ©. 560. 
9?irf)arbö meb. 93ot.; I;erau$geg. »on 5tunje unb Kummer. 93b. 1. ©. 465. 
(gnbticfjer, bie 9D?ebicinalpflanzen ber öfterr. $Pbarm. ©. 346. 
Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 603. 

£>aller$ Slrzneimittell. ber »aterl. Pfl.; itberf. »on £al;nemaun. ©. 367. 

; ^ . ' / 

Xccmna — Tecoma, Juss. 

Bignonia, Aut. — Eutecoma, Pandorea, Tecomaria, En dl. 

©pflem ÖOn Sinne: Didynamia Angiosperma. — Suffteu: Bignoniae. — ©ecanboKe: Bignoniaceae. ~ 

Ölen: Saub=2aubpflanien. 

Steldj glockenförmig, fitnfzäbntg. 93lumenfrone trichterförmig, fünffpaltig, zmeilappig. ©taubs 
fäben fünf, too»on einer beutellos ijt. ©riffei zroeiblatterig. Zapfet lang, walzenförmig, zweifäcberig, 
bie ©cf)eibei»anb an bie 50?itte ber klappen geworfen. ©amen geflügelt. 
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JDi* nmrjelnöe ftecoma — Tecoma radicans, Juss. 

^Benennungen. 

Bignonia radicans, L. — Pseudo-Apocynum hederaceum, Moris. 

©ngl.: Great asch lear’d Trumpet flower. 

Shtrjelnbe Srompefenblnme. 

SBefcbretbung. 

©tengel ffraudEjartig, fletternb, mit langen fehlanfen Steigen, welche an ihren Änoten 2Bürjeld&en 
jurn ^efl^alten beforamen. Slätter gefiebert, gegenüberftehenb. Slättdften eirunb, lang gugefpi^tf 
flarf unb weitläufig gejaönt, fahl, an ben Stippen mit geglieberten paaren, ungeflielt, ein Statt 
nur auö 7 —15 folcher Slättchen befiehenb. Sie Slumen flehen in Solbentrauben an ben ©pttjen 
ber Bweige. itetch (eberartig, einen Soll lang, roth. Slumenfrone trichterförmig, brei 3«>U lang, 
außen »on h^bhgelber, innen non feuerrother ftarbe. Sie Äapfel eine 3 — 8 Bnll lange, waljenförs 

mige ©df)Ote mit häutig geflügelten ©amen. 

Sorfomnten unb ©tanbort. 

Sn Sirginien, (Sarolina unb gloriba $u £aufe. 

Sliitljejeit unb Sauer. 
■ • I 

Slüljet im ©eptember. Stanfenber ©trauet). 

©tgenfd&aften unb SSirfungen. 

Sn biefer Schiebung oermögen wir nichts Weiteres anjugeben, als baß bie Pftans* »« 

Stufe fleht, giftige ©igenfcbaften ju bedien. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. Staturg. Sb. 111. Slbthl. 2. @. 1008. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Stuft. ©. 214. . 

Sufjteu. @. 139. 
TOßler, £anbbuc&. ©.1009. 

Sieterkfj, Sepifon. S. 2. ©. 221. 
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4?utt&§Umrgev — Cynanchum, L. 

Psanchum, Ziervoglia, Neck. — Endotropis, Endl. — Aselepias, Adans. — Schubertia, 
Mart. — Pherotrichis, Deais. 

©Dfiettt von Sinne: Pentandria Digynia. — ^ufjteu: Apacineae. — ©ecanbolte: Asclepiadeae. 

.Ofen: 6iengeI = Saubpflanjen. 

Äeldfj einblätterig, fünffpaltig. 23lumenfrone einblätterig, rabförmig mit früher 9?obre unb einem 
fünflappigen abfiebenben ©aume. ©taubfäben mit cinanber in eine 2Botje oenoadbfen, jeber von if>nen 
f;at gioei, am Grube l;äutige ©taubbeutet, ©taubgefäßtran^ einblätterig, fed)ös bi$ $ioanjigtappig. 
grucbfbnoten jioei, in bie 2Sal$e eingefcbloffen. ©rijfel jioei, hir$. 9?arbe fcf>t(bförmig. Sie $rud)t 
bitbet $»oei 35algfapfeln, in loeldjen ber ©amen bad)^iegetartig liegt, ©amen oiel, eirunb, flach mit 
einem £aarfcbopfe. 

gemeine ^unöswür^er — Cynanchum vincetoxicum, Pers. 

^Benennungen. 

Aselepias alba, Mill. — Aselepias ovata, Al. — Aselepias vincetoxicum, L. — Yince- 
toxicum vulgare, Besser. — Vincetoxicum officinale, Mönch. 

Sranj.: L’asclepiade blanche. — Le dompte - Venin. — Grngl. : The officinal swallow 
wort. — EJtöl.: Vintossico. — S'fuff.: Tschortowa boroda. 

©iftnutr$. 5punböuutr^. ©cbioatbemrur$. ©emeine ©cbioalbemrur^. ©t. Soren^raut. Seutfcbe 
Grontraperoe. 

äSefdjretbnng. 

Sie mit japtreidfjen 28ur$clfafern befepte, friedjenbe, biefe, fnotige, meifjlidfje SGßurjel treibt einen 
2 — 4 3?uj3 hoben, fcblanben, einfachen unb runben ©tenget, ber in feiner S^flenb mit loeidjen paaren 
befept ifi, bie entgegengefepten, fur^geflietten 23lätter finb 2 Bott tang, herdförmig, ^ugefpipt, fa&l, 
am 9?anbe fattm ftc^tbar geioimpert unb fein toeidjbaarig an ber 20?ittelrippe unb an ben 23lattfiielen, 

S3tütf;en|liete l — 2 Soll lang. Sie Sdlumen finb gepaarte Selben, pon welchen eine am jpauptfiiele 
fipt, bie anbere geflielt ifl. Ser Äeld) einblätterig, fiinffpattig, faf;l unb bleibenb, mit lan^etförmb 
gen 3ipf*ln. Sie Slumcnfrone einblätterig, rabförmig, fünftf;eilig, weif; mit fur^er 9?öbte unb 
eirunben Bipfeln. Sie fünflappige 9?ebenfrone ift ron gelblich meiner 5«rbe, beren Sappen abge« 
runbet, fiumpf ^ugefpi^t finb. Sie fünf ©taubfäben finb in einen Gplinber renrachfen, jeber ljat einen 
gehoppelten, länglichen unb l)äutigen ©taubbeutel. Sie $mei Suucbtfnoten flehen fcie^t bei einanber, 
finb eiförmig, ein fächerig unb in ben Grplinber eingefebtoffen. S>ie $n>ei pfriemenförmigen ©riffel haben 

eine gemeinfcbaftlicbe, fünfeefige, febilbförmige 9?arbe. Sie jioei 33algfapfeln finb l1/* 3oll tang, 
febmats tan^etförmig, an beiben Gruben gugefpi$t, fein geflreift, fal;l, einfädjerig, rielfamig unb fpringen 

auf einer ©eite auf. Ser ©amen eirunb, flach, geflügelt, braun mit einem treifjen jpaarfebopfe. 
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Sotfommett uttb ©tanboot. 

©t ftubet jid) in gan$ Europa, audj in 2lfien wirb er angetroffen. ©ein ©tanbort ftnb fleinige,. 

fanbige, trocfene Sergabbange unb Reefen. 

35Iütfje$eit unb Sauer. 

Slül;et oom Suni bi$ in ben 2(ugufl unb fein ©ame reift im 2luguft unb ©eptember. ^Perennirenb.. 

©tgenfäjaftett unb SBirfungett. 

Sie ^Pflfange, befonberö bie SSur^el, fycat einen mibcrlidjen, an ben ber £>afelwur$ erinnernbem 
©erlief, fc^merft anfangs fi'tfj(id), ^intennad) fdjarf. Unter if;ren Seftanbtbeilen ift bemerfenöwertb 
^uoörberfi: eine bem ©metin (f. @. 68) ät;n(id)e bredjenerregenbe ©ubflang, fobann ein ätberi|d)eö 
Del unb ein £ar$. Sie SBurjel bewirft ©rbredjen unb oermel;rt bie Urinabfonberung. Sie ^Pflanje 

wirb oorn SUnboieb oerfcljmäbt; bie 3i«9'-,n freffen nur bie äußerfien Triebe; ^Pferbc freffen bie $Pflati$e 
nid)t, außer wenn (ie bureb 3ü'oft gelitten b^t. Sen etwaigen nachteiligen Slirfungen wäre auf bie« 
felbe 2Beife $u begegnen, wie Sergiftungen bureb fcf>arfe ^Pflan^enfioffe überhaupt. 

21nwenbmt0. 

Sie ©cbwalbenwur^ würbe in früherer 3^it al$ Slrpeimiftel benützt, jetjt fommt fie faum mehr 
in 2lnwenbnng. 

€rklärung ber Ijieijcr geijörigeit dfiguren auf ütafel 15. 

ftigur ll unb 12. Sie gan$e ^Pflan^e um ein Srittf;eil fleiner alö Sftatur. 
„ 13. ©ine einzelne Slitfbe. 23ergrößert. 
„ 14. Ser auögebreitete Äeld). Sergröpert. 
» 15. ©ine Slume oon oben gefeben, mit abgenommenen Ärongipfetn. Sergrofiert. 
» 16. Sie fJtarbe mit $wei 5lörperd)en, woran bie ©taubbebälter (t£en. Sergrößert. 
» 17. ©in ©taubgefäü oon ber innern ©eite. SSergrößert. 

» 18. Sie beiben ftrucbtfnoten mit ben ©riffeln unb ber 9?arbe. Sergröjjert. 
» 19. ©iner ber $ruel)tfnoten im Sängöfdmitt. Sergröfjert. 
» 20. 95,eibe im £tuerfd)nitt. Sergröfjert. 
» 21. ©in ©ame. SSergrößert. 
» 22. Ser ©mbrpo allein. 

» 23. ©ine einzelne gefd;loffene Salgfapfel. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. 5J?aturg. Sb. 111. aibtf;l. 2. @. 1031. 
Sranbt unb 9faheburg, ©iftgewädbfe. ©. 89. £. 21. 
SBilbenow, Slnleitung. ©. 149. 

Zeigen, Seutfcbl. Slora. Sb. I. ©. 414. 

Wildenow, spec. pl. Vol. I. p. 1268. 
Sietericb, Sepifon. Sb. 1. @, 768. 
SJteeö, off. spfl. ©. 20s. 

©iftyflflnjen&u#. 



130 

3)ieteridj, Safdjenhid) beutfrfjer 2lr$»eigen>äcbfe. 6. 83. 

SWofjler, £anbb. @. 426. 
©djfubr, j^anbbudj. St. 55. 
Plenk, Ic. pl. med. Yol. II. p. 154. 

Woodville, Med. Bot. Yol. II. p; 268. St. 93. 

©eiger$ pharm. Sot. 2fe Slufl. oon 9?ee$ unb Sierfcadj. <3. 669. 
9iidf)arbö meb. Sot.; herautfgeg. von Stunde unb Stummer. 95b. 1. @. 516. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Altliof. Vol. I. p. 831. 

Jpallerö Slrjneimittellehre ber oaterlänb. ^Pftau^cn; überf. non Ipabnemann. @. 59. 

Ufr 0fbräitdjlid)e jßjuni>gmüriger — Cynanchum monspeliacum, L. 

^Benennungen. 
Cynanchum acutum, Lap. 

(£ngl.: The montpellier cynanchum. 

jpunbbnmrger oon 5D?onfpeüter. Sanguebofifcber £unb$n>ttrger. 

Sefcbreibimg. 

Sie brei bis vier Sinien bicfe S?ur$el treibt mehrere 5 — 6 $«6 lange ranfenbe fable ©tengel. 
Slätter h«r$s nierenförmig, sugefpi^t, gan$ faf;l im 2llter. Sie Stütl;en ftel;en in 21fterbolten. Slus 
menfrone röthlid) toeifi, bie Sipfel eirunb unb fpi^ig, üliebenfrone hoppelt. 

Sorfommcn unb ©tanbort. 

Um ba$ mittellanbifebe 9J?eer unb in Salmatien. 

Sliitljejeit unb £)auev* 

Sfitli unb Slugufl. ^pflan^e auSbauernb. 

(gigen fünften unb SSivfungen. 

Siefe ^Pflanje enthält in allen ihren Steilen einen fcharfen TOcfjfaft, ber hcfl»9 purgirt. 

Citeratur. 

Öfen, allgem. 9iaturg. 25b. III. 2lbtf;l. 2. @. 1032. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te. SMuflf. @. 238. 
Dieterich, Seyifon. Sb. III. ©. 479. 
Zeigen, ÜDeutfd)lanbö ftiora. Sb. 1. <5. 413. 

Mietend), £afd)enb. auöl. 2(rpieigeto. ©. 102. 

©eigcrd pharm. Sot. 2te 2lufl. oon 9tee$ u. SDierbacl). ©. 671. 
SRicbarbö meb. Sot.; herauSgeg. oon Stunde unb Kummer. Sb. 1. @. 514. 
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Ägijptifdje fjun^0tt>ürger — Cynanchum arghel, Del, 

Benennungen. 

Cynanchum oleaefolium, Nect. 

Bcfchmbung. 

©in ruthenfürmiger Strauch oon 2 — 3 gitß £öhe. @r ift aufrecht* äßt’g, etwas flaumhaarig; 
unb mit 1—2 Bott taugen, gegenüberßehenben ©tattern befetß. Siefe haben furge ©tiete, fitib ooat* 
tangefförmig, fttrg gugefpi^t unb werben gegen bie ©pitje ber Steige immer fchmäter. Sie ©tütt;en 
ßet;en in giemtich großen ©eitenbotben. Sie £rone ift weiß mit fiinftappiger Diebenfrone unb gufams- 
mengewachfenen, oorßet;enben Staubgefäßen, ©atgfapfetn länglich eiförmig, etwas gebogen. 

Storfommen unb ©tanbort. 

3n 2(egppten unb 5?ubien gu Tarife. 

Blüfhegeit unb Sauet. 
sperennirenb. ©tüthegeit ?' 

(gigenfi^aften wnb ©Sitzungen. 

Sie Slrguelbtätter beßtjen ßarf purgirenbe ©igenfehaften; für eigentlich giftig fönnen ße nicht an^ 
gefet;en werben, @ie ftnben ßch gewöhnlich ben alepanbrinifdjen ©enneSbtättern beigemifcf)t. 

Literatur. 

Öfen, altgem. Ufafttrg. ©b. III. Stbtfj. 2. ©. 1032. 
Sieterich, Sepifon. 5?arf>tr. ©b. 2. ©. 553. 
Sieterich, £a[cf)enb. auöt. 2lrgneigewäcf)fe. ©. 102. 
£apne, Ulrgneigewäctjfe. ©b. 9. £. 38. 
©eigerS pt;arm. ©ot. 2te 2luft, oon 9?eeS unb Sierbach. ©. 670. 
Sfticharbs meb. ©ot.; horauögeg. oon Äunge unb itummer. ©b. 1. ©. 513. 

(Schlinge — Periploca, L. 
Asclepias, Adans. — Aploca, Neck. 

©Oßent OOn Sinne: Pentandria Digynia. — 3ufßeu: Apocineae. — ©ecanbotte: Asclepiadeae. — 

Öfen': ©ienßet^Saubpßangen. 

ftetctj ftein, bteibenb, fünftheitig. ©tumenfrone einbtätterig, rabförmig, mit fünf fchmaten längs 
tichen, auSgeranbeten Sappen. Sie Staubgefäße ßnb in eine ©3a(ge eingefchtofTen, bie fünf abßehenbe 

©orjlen f;ak ®i* ©taubfäben haben gwei, meißenö behaarte ©taubbeutet, ^ruchtfnoten gwei, eirunb* 
17 * 
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Sie ©riffet flnb oben vereinigt Sic 9?arbe tfl frumpf mit fünf geferbten @tfen. 3n>ei 23atgfrüc§te, 
meiere tauglich, baud)ig, glatt unb oietfamig jtttb. ©amen mit einem jpaarfchopfe. 

V 

IPte önedjtfclje Scljlinge — Periploca graeca, L. 

Benennungen. 

Periploca maculata, Moench. 

5ran$.: Apocin grimpant. Periploca a feuilles longues. — @ngt.: Common Periploca. 

©emeine ©dringe. ©riedt)ifd)e #iiub3toinbe. Snbianifdjc 9?ebe* 

Befdjretbung. 

Siefer mit nieten bünnen burd) einanber gefd)tungenen Stellen ranfenbe ©trauet) mirb 15 — 20 ftuf? 
f;od>, feine 93tatter ftnb entgegengefe^t, gejliett, eintnb;tan^etförmig, ungebahnt, faf;t, oier 3ott lang 
unb $toei 3°ü breit, auf ber Oberfeite gtän^enb bunfetgrün, auf ber unteren bettgriin. Sie Vlüt()en 
ftnb tanggeftiette große ©ebirmtrauben, welche in ben 95tattnunfetn jum Vorfdjein fommett, ihre 
Slbfcbnitte ftnb tinienfö-rmig, an ber ©pitje abgerunbet, äußerlich grün, innen braunroth unb furj* 
haarig. Sie 2 V» 3oü taugen braunen 93atgfrüd)te flößen an ber ©pi$e jufammen. 

Borfomnten unb ©tanbort. 

3n ©riedjentanb, ©prten unb ©ibirien jtt ipaufe. 2Säd;fl in Satmatien an VJaffergräben. 

Blüthejett unb Sauer. 

Wonat 3uni bin Stugufl. Slttöbauernber ©chtingflraud). 

©tgenfdjaften unb Söirfungen. 

Sie 'Pflanze enftjätt einen fdjarfen Witd)faft unb beioirft, toetnt fte in ben Wagen aufgenommen 
wirb, bebeutenbe 91ei$; ober @ntjitnbungO$u|Tänbe be$ Verbauungöfanatö mit Erbrechen, heftigem 
Surdjfalt, Äotiffchmerjen u. f. to., ioobei $tt oerfat;ren, toie bei Vergiftungen mit fcf>arfeu $Pftan$ens 

floffett überhaupt. 

fiteratur. 

£>fen, attgem. Dlaturgefcb. 93b. III. Stbttjeit. 2. ©. 1033. 
Sieterid), Sepifott. 93b. VII. ©. 95. 

©d)fuhr, fbatitbud). $. 53. 
Wößter, £>anbbud). ©. 424. 
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:01e(tnfcer — Nerium, L. 

©pßem pon Sinne: Pentandria Monogynia- — ^nffieu: Apocyneae. — Secanbolle: Apocyneae. — 

Ofen: ©tengel=Saubpflangen. 

Äelcp Hein, bleibenb, einblätterig, fünftbeitig. Blumenfrone einblätterigf tellerförmig mit fünf* 
lappigem ©aum unb einer fünfblätterigen ^erfd>li^ten Nebenfrone. (Staubgefäße in ter Blumenröpre 
eingefiigt. Sie fünf pfriemlicpett ©taubfäben paben pfeilförmige ©taubbeutel, irelcf>e an iprer ©pipe 
einen langen ^aarfdpmanj paben. Srucptfnoten runblid), getpeilt. Ser fabenförmige ©riffel tragt 
eine fopftge Narbe. Sie ^oei Balgfrücpte ftnb malzig, fpipig. ©amen länglicp mit einem jpaarfepopfe. 

JDrr gemeine ©lean&er — Nerium oieander, L. 

Benennungen. 

Nerium lauriforme, Lam. 

(Sngl.: Common Rosebay. 

Dleanber. ©emöpnlicper Dleanber. 3?ofenlorbeer. 

Befepretbung. * 

SSurjel poljig unb äflig, treibt einen flrattdiartigen ©fengel, wirb aber baumartig, meläflig, 

breis ober jmeitpeilig, gegen 10 J-ujl poep, wenn bie SBurjelauöfcpläge meggenommen werben, ©eine 
Blätter fttib fepr furggeflielt, lan$efförmig, fleif, leberartig, ganjranbig, 3—4 Soll lang unb 4 — 6 
Sinien breit, bie Oberfeite oon bunfeigrüner ftarbe, bie untere blafjgriin mit erpabener «Nütelrippe; 
in ber Negel fiepen bie Blätter $u brei. Sie Blumen fiepen in einfiaubigen Srauben, finb groß unb 
lang gefiielt. Sie geglieberten £aiiptblütpenfliele paben eirunbe Nebenblätter unb ftnb mie bie i'ibris 
gen Bliitpenfliele »on rotpbrauner Sarbe unb meieppaarig. Ser Äetcp ifl einblätterig, glocfenförmig, 
mit fünf eirunben, jugefpipten, meieppaarigen Bipfeln. Blumenfrone einblätterig, tellerförmig, mit 
einer rötplicpgelben innen bepaarten, außen faplett Nöpre unb einem fünftpeiligen ©aum, beffen Sap* 
pen eirunb unb rofenrotp finb. Nebenfrone fünfblätterig unb geferbt. Sie fünf pfriemenfönnigen 
©taubfäben finb in ber Blumenröpre eingefept unb tragen pfeilförmige, mit einem paarigen^epmanje 
rerfepene unb jmei gefonberte ber Sänge naep auffpringenbe ©taubbeutel. Sie ©cpmänje ftnb anfangs 
fd)ratibenförmig jufammengeiounben. Ser Srucptfnoten ifl eirunb, ^meifäcperig unb $ottig. Ser feuU 
förmige ©riffel trägt eine fopftge, mit einer gütrepe rerfepene Narbe. Sie geflielte Balgfapfel ifl läuglicp, 
geflreift unb bunfel rotpbraun. ©amen länglid), gelbbraun, mit einem pellbrauneit £aarfcpopfe. 

Borfomnten unb ©tanbort. 

Dflinbien, 2lften unb Slfrifa, in Europa um baö Nlittelmeer (Portugal, Spanien, ©iibfranfs 
reiep, Italien, Äorftfa, ©icilien, Salmatien unb ©riecpenlanb). @r mäd;fl an ©cbirgöbäcpcn ititb 

in §elfenripeit. Bet unö alö 3iet*Pf^^»Sc *n ©ärten unb Siwmern. 
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SSIütfjejeit mtb Sauer. 

©r blühet vom Sunt bis in ben Dctober. sperennirenber ©trauet). 

(gigcnf^aftcit un& 22ßtrfungett. 

25er Dleanber, ber in fämmtlichen Seiten einen bittetn unb fdjarfen ©efehmaef mabrnehmen läßt, 
gehört unter bie fc^arfnarfotifcfjcn ^Pflanzengifte. BaS giftige Prinzip iß fomolß in ben Blättern, als 
in ber 9?tnbe, felbß im i?o(je vorhanben, übrigens in ber fultivirten SPßanze meit weniger entmicfelt 
als in ber milbmachfenben. Baß eS töbtticf>e VJirfungen beroor^ubringen vermag, iß bitrd> Verfuge 
an ^Pferbeti, ©fein, 3i«3«n, Sdjafen unb Junten zur ©enüge ermiefen. 25ie fpunbe, mit benen Dr* 
ßla ejrperimentirte, befamen ©rbrechen, Burchfälle, wimmerten vor ©d^mer^en, hatten Schminbel, bie 
^Pupillen erweiterten ßcfj, bie Singen uutrben unempßntlidj gegen Sichtret'z, bie ©liebmaßen (;alb ge* 
lähmt, ber £ob erfolgte unter ©onvulßonen. Vergiftungen von 5J?enfcben jinb aus neuerer Seit nicht 
befannt; nad) altern Beobachtungen märe eine sperfon, welche Dleanberblumen in ihrem ©dßafzimmer 
hatte, burdh bie bloße SluSbitnßung berfetben getöbtet, unb eine anbere babttrd) töbtlidj vergiftet mor* 
ben, baß ße von einem Braten aß, ber an einem aus Dleanberholj bereiteteten Bratfpieß gebraten 

worben mar. BaS Äauen ber Blätter bringt ©ntzitnbung ber Schleimhaut ber SJtunbh&ble unb ber 
Bunge hervor. 

Vergiftungen burch ben Oleanber mären ju behanbeln mie bie Vergiftungen burd) fdjarfnarfotifdje 
*Pßanzenßoffe überhaupt. 

,» 2Kntoenbung. 

^n ber ©egenb von 9?i^a bebient man ßd) bes ^Pulvers ber 9?inbe unb beS öolzeS als Statten* 
gift. Bie Bettelmönche in ber Provence benützen bie spßanze jur Vertreibung beS £autungezieferS. 
j?ier unb ba mirb ße and) gegen $autfranfl;etten in Slnmenbitng gebracht. 

€rkläruitg ber !)tel)er gehörenden JFtguren auf &afel 18. 

gigur l. 25er ©ipfel eines bli'ihenben Stengels. 

„ 2. (Sine geöffnete Ärone mit ben Staubgefäßen. 
„ 3. ©in Staubgefäß von vorn. 
» 4. Baß’elbe von hinten gefehen; beibe vergrößert. 
„ 5. ©in aufgefprungeneS Staubgefäß; vergrößert. 
„ 6. 25er ©riffel von vier Staubgefäßen umgeben; vergrößert. 
„ 7. Sängsfdjnitt beS Srud)tfnotenS; vergrößert. 
„ 8. 25erfelbe im -Üuerfchnitt. 
>? 9. ©ine gefchloffene Schote. 
„ 10. ©ine folchc aufgefprungen. 
» 11. ©in vergrößerter Same. 
„ 12. ©in foldjer ber Sänge nach burchfdjnitten. 

Citeratur. 

Ofen, aUgem. 9taturgefd). Bb. 111. Slbtfß. 2. S. 1036. 
©meliti, ^Pflanzengifte. 2te Slufl. S. 234. 
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Örftla, Soziologie; beutfdj von Äül;n. 23b. 2. 6. 278. 
©ranbt unb 9ffa$eburg, ©iftgetvaebfe. 6. 85. S. 20. 
Sielerid), Sejrifon. 93b. 6. 6. 359. 
OTöfjtcr, jpanbbud). 6. 364. 

Zeigen, Seutfcfylanbö $lora. 23b. l. S. 416. 
Sci)fubr, $anbburf). S. 52. 
Plenk, Ic. plant, med. 11. 128. 

©eigerö pl;arm. ©ot. 2te 2hfl. von 9?eeö unb Sierbacl). ®. 645. 
9ticf)arb$ racb. ©ot.; berauögeg. von Äun^e unb Äummer. 23b. 1. 6. 519. 

JPer woljlrifcl)fn&e ©leanber — Nerium odorum, Ait Kew. 

©enemiungett. ' 

Nerium indicum, Mill. — Nerium odoratum, Lam. — Nerium Oleander, L. — Nerium 

latifolium, Mill. — Nerium splendens, Hort. 

(Sngl.: Sweet scented. 

2Boblriecf)enber 9tofenlorbeer. 

SSefdjretbung. 

(Sr gleidjt bem ©origen fef;r, nur ift er Heiner unb feine 9?ebentrone ift in viele fabenförmige 
Sappen zerfcf)(it?t. (Sr l;at bei unö gefüllte ©linnen, von benen bic inneren ©lütter frauö finb unb 
einen meinen ©üttel l;aben, bann folgen rofenrotbe unb zuletzt rotf;t ©lätten 

©orfomnten nnb Staub ort. 

Sfi in Dfiinbien $u £aufe. 

©lütfcejeit unb Sauer. 

(Sr blühet in feinem ©aterlanb baö ganze 3al;r ^iubnrc^, bei utiß aber nur ben Sommer über, 
(perennirenber Straud). 

©igeuf^afteu uub ©Mrfuugen. 

Siefe fommett mit benen beö gemeinen Öleanberä überein, von bem ber n>ol;lriecl)enbe nach 
(Sinigen überhaupt nirf;t fpeciftfcf) verhieben, fonbern nur eine 2lbart ift. 

fiteratur. 

©len, allgem. 9taturgefdj. ©b. III. 2lbtl;f. 2. S. 1036. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. S. 234. 
Sietericf), Sejrifon. ©b. VI. 6. 359. 



136 

©cbdlettbanm — Cerbera, L. 

Odollam, Thevetia, Adans. 

@pßem »Ott Sinne: Pentandria Monogynia. — Suffieu: Apocineae. — ©ecflttbofle: StrycLneae. — 

Dfen: SaubsSaubpfton^en. 

5tefdj fünfteilig. Blumenfrone trichterförmig mit feulenförmiger Siöhre unb mit fünf ©puppen 
im ©d)lunbe. ©taitbfabcn fünf, Staubbeutel in ©ruben ber 9?arbe ftojjenbo Griffet mit ^ii'eitf>eüigcr 
9?arbe, fcbifbförmtg, gefranst, ©teinfrucht mit f;artfchaaliger 9^inbe unb zmeifächedger, »ierflappiger, 

ein? biö zmeifamiger Stujj. 

JPer braftlianifclje ödjflltnbaum — Cerbera ahovai, L. 

Benennungen. 

©enteilter ©chellenbaum. 3it;opai. 

Beitreibung. 

B3urzel hof^ig unb äftig. Ser ©tamm baumartig mit weißlicher 9?inbe. Sie Blätter eirunb, 
fpiijig, brei 3öll lang, zwei 3°H breit unb immergrün. Sie gipfelftänbigen Blumen ftel;en in flehten 
Büfcpeln, in ber Siegel feeh$ biö jteben in einem folchen. Ser 5leld) ift umgefchlagen, bie trichter* 
förmige Blumenfrone ifi: oon hellgelber ^arbe. Sie Steinfrucht ift runblich, niebergebriteft unb weiß. 
Sie Stuf? glatt, glän^enb, (ie l;at eine breieefige 5orm. 

Borfommen unb ©tanbort. 

^m wärmeren Brafilien unb bafelbft im feuchten ©anbe machfenb. 

Blüthcjeit unb Sauer. 

Blül;t im 3uni unb 3ult. Baum. 

(gigenf#affen unb SEBirfungett. 

Sie 5rücf>te fowobl alt* baö £)olz biefeö Baumes (inb auSnehmenb giftig; »ermuthlich gehört er 
ju ben feharfnarfotifeben ©iften. ftifebe werben burch baö ©ift fo betäubt, baß fte ftd) mit ber jpaitfe 
fangen laffen. Sie Ureinwohner Braftltenö füllen (ich ber ^ruchtferne häufig bebienen, um ihnen »er* 
haßte ^erfüllen and ber B3elt zu fchaffen, unb bet ber auönehmenb fchnell unb heftig fit entwicfeln* 
ben Bergiftung füll fein Mittel befannt fein, bem töbtlichen Sluögang norjubeugen. ©leidh giftig iff 
auch bie auf ÜDiabagaöfar einheimifdjc Cerbera Tanghin, in bereu fernen man einen burch feine 

Scharfe giftigen frptlalliftrbaren ©toff unb eine bittere, burch narfotifche SBirfungen (ich auö^eichnenbe 
©nbfianz gefunben l;at. 

f iteratur. 

Öfen, allg. (Jtatnrg. Bb. III. 2lbtf)l. 2. @. 1042. 

©melitt, (Pflanzengifte. 2te Auflage. ©. 231. 
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Drfila, So^ifologie; beutfch »on Kühn. Bb. 2. ©. 291. 

Sieteridj, Seytfon. 25b. II. ©. 722. 
Mietend), SSafdfcnb. auöl. 2lr$neigen>. @. 65. 
©eigetö pl;arm. Bot. 2te 2lufl. oon Steeö unb !IMcrbad^. ©. 649. 

B?ed>ttuf| — Strychnos, L. 

Genipa, Adans. 

©pffeitt ÖOtt StUtiet Pentandria Monogynia. — 3uffteu: Apocyneae. — SecflnbOtfe:( Strychneae. — 

Ofen*. Saub »Saubpflanien. 

Ketcf) flein, fünffpaltt’g. Blumenfrone präfentirtellerförmig, fünftheilig, im ©chlunbe haatig,. 
oor bem Blühen mit übereinanbergelegten Sappen. Sie fünf ©taubfäben fel;r fur$ am ©runb ber 
Stöhre eingefetjt unb mit ben Sappen bet Krone at>juccf>fctnb. ©taubbeutel länglich- gntdfjtfnoten frei 
äioeifächerig, oielfamtg. 

©riffei bicf. Starbe fopftg. 25eere einfächerig, runb, mit ber juritcfgebiiebenen Starbe gefrönt, 
hartfchaalig, imoenbig marfig. ©amen 2 — 5, fcheibenförmig. 

HHe genuine $recl)mtf$ — Stryclmos nux-vomica, L. 
Benennungen. 

Nux vomica officinarum, Bauh. 

i5ran^.: Noix vomique. — (ürngl.: Poison-nuts. — 3tal.: Noce vomica. 

Krähenauge. ©emeine$ Krähenauge. Kräöäugle. 

Befc&retbung. 

SBur^el bicf unb h^d/ mit gelber Ütinbe. Ser ©tamm aufrecht, bicf, fnorrig, wirb gegen 
brei gatg bicf unb i;at eine graue Stinbe. Sie Blätter finb gegenüberfiehetib, .fur^geftielt, brei 3oK 
lang unb jtoei Soll breit, eiritnb, fahl unb brei biö fünfneroig. Sie Blühen btlben ©chirmtrauben 
unb flehen an ben ©pitjen ber riefle. Ser Kelch ift unoollfommen fünfeahnig ttnb bleibenb. Sie 
präfentirtellerförmige Blumenfrone l;at fünf fpitjige Slbfchnitte unb ijl pon gtünlichioeiger ftarbe. Sie 
fünf ©taubfäben finb fur^, blaggrün unb tragen längliche ©taubbeutel. Ser ©riffel ifl länger als 
bie ©taubfäben unb hat eine bicfe Starbe. Sie Beere ift fugelrunb, nacft, orangefarbig, in ber 
Stege! flehen 3 — 4 beifammen. Sie ©chale ifl hart, imoenbig ftnbet man eine toeiche, gallertartige 
Sftafife, in ber bie 3 — 5 ©amen liegen. Sie ©amen, welche unter ben 9?araen Kräf;enaugen, Brecf)s 

niiffe in ben £anbel fommett, ftnb glatt, freiSrunb unb feinhaarig. 
\ 

Borfomntett unb ©taubort. 

^n Dfiinbien, auf Soromanbel, Malabar unb @eplon; er finbet fich bafelbft auf ©anbboben. 
®iftpflatijeii6u^. 18 
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Vlütßejeit uni Sauer. 

Sin anfehnlidjer Saum. Vlüthezeit? 
■ ■ I 

©igenfchaften unb 3ßir?ungen. 

Alle Sf;cUe biefeS VaumeS, baS gallertartige ftruchfßeifd) allein ausgenommen, baS ohne 9?ad)s 
genojTen werben fann, jetebnen ftcf> burd) eine ganz ungemeine Vitterfeit unb h&d)ß giftige 2Birs 

fungen aus. Veibe Sigenfchaften berufen auf if;rem ©ehalt an zwei alfaloibifchen ©toffen, bie mit 
ben 9tamert ©trpdEjnin unb Vrucin ober Äaniramin betegt werben. SaS ©trpehnin frhßallißrt in 
fef;r fteinen, weißen, glänzenben, oierfeitigen Prismen, mit eingebrneften oierfeitigen sppramiben zu* 
gefpitß; eS iß luftbeßänbig, geruchlos, fdjmecft überaus bitter unb t;at einen unangenehmen, fafl 
metallifdjen SJtebengefchmarf; in V3affer ifl eS fel;r ferner löslich, leichter in wafferhaltigem (70pros 
centigem) 2Beingeiß. SaS Äaniramin bagegen bitbet regelmäßige Än;ftalle in $-orm fcf>iefer spriSs 
men, hflt eine weiße gurbe, pertmutterartigen @lanz unb gleichfalls einen fel;r bittern ©efdjmacf; in 
V3affer löst eS (ich, nicht aber in Alfohol. Sie beiben genannten Allaloibe tommen fowof)l unter fleh 
als mit ber Vred>nuß in ihren 2Birf ungen überein, nur mit bem Unterfchiebe, baß fie in nod) viel 
f feinem Sofen bie V3irfUngen äußern als bie letztem; inbeffeu ifl baS Vrucin feinerfeits and) wieber 
fchmächer als baS ©trt;chnin. Vergiftungen mit biefen ©toffen ftnb, abgefe(;en oon ben unzähligen 
an Shieren unternommenen Verfudjen zur nähern Ausmittlung ber Art unb 2öeife ihrer 2Birfung, 
hauptfädjlich burch ihren ©ebraud) als Arzneimittel, welcher bie größte Vorßdß erheifcht, oerdnlaßt 
worben. Anbere zufällige Vergiftungen oon 90?enfchen tommen nid)t leicht oor, weil ber fel;r bittere 
©efchmact wohl geeignet ifl, foldjen oorzitbeugen; inbeffen fehlt eS hoch auch nicht ganz an berglei* 
d)en galten, wie benn WathioluS ooit einer grau erzählt, bie barüber ihr Seben einbüßte, baß ße 
Ääfe aß, ber auf einem Sfteibeifen, baS zuoor zum spuloern oott Vrechniiffen gebient hatte, gerieben 
worben war. 3« ©elbßmorben iß fowot;l bie Vrechnuß als baS ©trpdjnin fchon öfters beni'ttß worben. 
SaS Sigentl)ümliche ber Vrechnußoergiftungen beruht auf frampfhaften Sufällen, bie ben beim V3ttnbs 
flarrframpf ßattßnbenben fehr äfjnlid) ftnb. Sin Vitb biefer Vergiftung gibt folgenber oon Orftla 
angeßellter Verfug: Sinem £t>nbe würbe etwas weniger als ein halb Üuent Äräheuaugen mit £ontg 
»ermifd)t eingegeben. Srci Vtertelßunben baraitf befam bas Sltier Bucfungen in ben oorbern SMiebs 
maßen, bie auSeinanber gefpreizt unb nach uorn gerichtet waren, fo baß ber Jpttnb auf ben Werfen 
ruhte. «Plöhlich erhob er ßch, frreefte feine S>’tremitäten unb fprei^te ße oon einattber, er fuhr ei* 
nigemal auf, wäl;renb ber £alS unb ber Stfücfgrat oon einer ßarrframpfartigen ©teißgfeit ergriffen 
unb nach hinten getrümmt, ber ©d)wanz unter ben Vaud) eingezogen würbe; er ßel fobann wieber 
auf bie Pfoten nieber, inbern er ben Vobett nur mit ber ©pitje ber B^n berührte, iturze %zit 

barnad) ßel er auf bie ©eite, zitterte unb ridjtete ben ©cbmatiz wieber auf; enblid) erfcblaffren alle 
feine 9J?uSleln. SaS &hier.befam einen zweiten Anfall, welcher mit fouonlßoifchen Verzerrungen beS 
®eßd)tS anßng, wäl;renb bie- Augen unbeweglich aus ben Augenhöhlen hcl'Uorßanben. Valb barauf 

allgemeine tetanifche ©teißgfeit. SOtan fonnte ben 5?unb ßeif wie er war in bie jpö^e heben; 
allgemeines Sittern; bie Bunge heruorhäugenb, oiolete Färbung ber Sippen unb ber Bunge; 
baS Athmen war wegen beS ÄrampfeS ber VrußmuSfeln aufgehoben; allgemeine Srfd)laffung* 
3n ben Anfällen, welche bem £obe oorauSgtngen, atl;mete baS ^hier währenb beS <paro>’t)Smuö 
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fort, bie Bunge unb bie Sippen nahmen mieber ihre natürliche Färbung an. £>er Httnb ftarb im 

fünfzehnten 2lnfall, achtunbzmanzig Minuten nach bem erften Eintritt ber Bufälle; er blieb immer 

im ©ebrauefj feiner ©inne. 9D?an tonnte bie Heftigfeit ber 3ufäUe fteigern unb biefe felbfb zunt SluSbrurff 

bringen, wenn man if>n berührte, ihm brol;te ober ein ©eräufch machte. Einige 21ugenblicfe oor bem 

£obe murbe ber Sitbem röchelnb. Seicht in allen Seiden übrigens biteben, mie in bem eben attgege* 

benen Verfuch, bie (Sinnesorgane unberührt; vielmehr mären bie Spiere, ntit benen man 93erfitrf>c 

anftellte, öfters fo unempftnblidh, baß man ihnen bie Ohren, ben (Schwanz abfehneiben tonnte, ohne 

bajj fte ein Seichen oon ©d)raerz bemerten liefen, ©inen 23egriff »on ber ungemein giftigen Eigens 

fchaft beS ©trpc&nin* fanti eS geben, baff es jti ein ©edfjStcls©ran, in 2ßeingeift gelöst unb in bie 

S3rttühöhle eines HunbeS eingefpript, fepon in zwei Minuten, unb zu einem 2)ritteh©ran auf biefelbeSöeife 

in ben Körper gebracht, einen Eber in zehn Minuten töbtete. Von ben an SOlenfchen vorgefommenen 

Vergiftungen fei nur noch eines einzigen ermähnt: Ein Spaitenzimmer nahm, um ftch zu lobten, 

einige ©abett ber gepttloerten 23rechnuff; fie betam tetanusartige Slnfäde, mährenb welcher ber ganze 

Körper fieif auSgeffrecft, fpuls unb Slthem itnmerflich, ©eftcht unb £>änbe bläulich mürben, bie 50?uSs 

fein beS ©eftd)ts in bie gemaltfämffen Bucfungen geriethen; folcbe Slnfälle fehrten brei innerhalb zwei 

Minuten mieber; in einem rafch folgenben vierten 2lnfad murbe ber ganze Körper vom Kopf bis zu 

ben Süßen tetanifcp ergriffen, bie fperfon verfiel in einen afphpftifchen Buftanb, bie ©efichtSmuSfeln 

blieben convulftvifch zufammengezogen, bie Sippen nach &er ©eite verzogen, baS ©eftcht fcprecflich 

ent|Tellt; unb nach einer ©titnbe trat .ber £ob ein. 

lieber bie bei Vergiftungen mit ber Vrechnuff z« leiftenbe Hülfe vergleiche bie allgemeinen 23e® 

merfungen über bie Vehanblung narfotifcher Vergiftungen in ber Einleitung. 

StmvettOutig. 

Oie Krähenaugen, ober vielmehr bie aus ihnen bereiteten Eptrafte unb 2dfaloibe, vorzüglich baS 

©trpdEjnin, finb eben fo fchäpbare als bie größte Vorficht erheifchenbe Heilmittel. Slufferbem bienen 

bie Krähenaugen nicht feiten zur Vergiftung von Platten unb Käufen. 

Erklärung t»er Ijteljer gehörenden Figuren auf ®.afel 45. 

Sigur 1. Ein S^eig mit Srüchten z« % ber natürlichen ©röße. 

„ 2. Ein Vlüthenzmeigchen. 

„ 3. Eine Srncht im Üuerfchnitt zur Hälfte verkleinert. 

€ 11 e r a t u r. 

Ofen, adg. 9taturg. 33b. 111. 2lbfl;l. 2. ©. 1045. 

©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 516. 

Orftla, Sopifologie; beutfep von Kül;n. Vb. 2. @. 296. 

©obernpeim unb ©imon, Sopifologie. @. 547. 

9?eeS, off. ©. 209. 

©tupper, meb. pharm. 23ot. I. @. 71. Z. 36. 

Sieterich, Sepifon. 23b. IX. @. 562. 

Blackwell, herb. T. 395. 
18* 
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Plenk, Ic. pl. med. II. p. 117. 

j?apne, Slrsneigen?. $. 117. 

£anbburf). 360. 

Sieterict), £aftf)enb. äugt. 2lr$neigen>. ©. 66. 
Woodville, Med. Bot. II. 222. T. 79. 

©eigetö pt;arm. Sot. 2te Stuft. non 9tee$ unb Sierbacfj. @. 653. 

Sfticbatbö meb. 23ot.; hetauögeg. »ott Äun^e unb jtummer. 95b. 1. ©. 524. 

@nbticf)et, bie SfJIcbidnatpflan^cn bet öfterreicf). spharmafopöe. @„ 279. 

Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 705. 

Wie ödjlangen-I3rtcljmif0 — Strychnos colubrina, L. 

Seueittiungett. 

Lignum colubrinum, Blakw. 

Unäd^teö ©chtaugenhbta. 

Sefdjretbung. 

Sie Staket ijf ffatf, bicf, fchibär$«c& unb grau geflecft, unb treibt einen rangen, laufenben 
'©tengek Sie unbehaarten Stätter flnb runblid) = eirunb unb breinerbig. Sie Stumen bitben acbfek 
flänbige Slfterbolben unb haben eine getMicfjgtüne $atbe. Sie 93eere ift runb unb flackerig, unb hat 
dm braune ©ct)ate. 

Sorfommen uttb ©taitbort. 

Stuf ben OTofuffen im ©anbboben. 

SSIütheseit unb Sauer. 

Saum. Stütf;e^eit? 

©igeiifchafteu unb äöirfrnigen. 

Saö £ot* biefeö Saumes, metcbeö in ben £anbet tarnt, unb bermuthtid) auch feine übrigen 
%1)dk fchmerfen fef>t bitter unb tarnen vermöge ihre* ©trpehnin* unb Srucingepatt* gan$ mit ben 
iträhenaugen überein. 

ainmenbuttg. 

©egenmärtig ift baö ©djtangenhbt$ al* 9lrgneimittet n>oht gcxnjtich außer ©ebrauep getamen. 

€rklärung ber Ijicljer gehörenben Figuren auf Stafel 45. 

Sigur 4. ©in 3n>eig mit Früchten gut jpätfte berfteinert. 
>, 5. ©ine burchfehnittene $rud)t. 
» 6.„ ©in ©amenfern. 
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Citeratur. 

Ofen, alfgem. DIaturg. Sb. III. 2. @. 1045. 
©mefin, ^Pflanzengifte. 2te 2fuff. @. 521. 
S^ieterid^, 2e;rifon. Sb. IX. @. 562. 
Sieteridb, £afd)enb. auöf. Slrgneigem. 6. 67. 
SSÜbenoro. 2lnl. 145. 

©eigerö pbarm. Sot. 2te 2luff. oon 9tee$ unb Sierbacb. @. 656. 

Dtf fteuübmljnufe — Strychnos tieute, L. 

Seuennungett. 

£ieute?Srecbnuji. UpaSbuttm. ©iftbaitm. 

Scfdjreibung. 

SCBurzet horizontal# fcicf, bolgig mit biinner braunrotst Stinbe. Ser baumartige, hoch ffints 
menbe ©truucb but (fufenförmige, um @nbe oerbicfte stauben, fein £>ofg ifl gefbfidjireifj mit rotf;* 

lieber Sünbe, mefdK aber an jungen Steigen grün unb glatt ift; feine 2fcbfelgn>eige ftnb abftebenb 
unb bünn. Sie gegenüberftebenfcen Slätter ftnb eUpptifd), furz augefpi^t# fahl# breineroig unb buben 

furge ©tiefe. Sie Sfumen buben eine rotbficbe fturbe. 

«Borfommen unb ©tanbort. 

SCBächfl unf 3uru in biebten uttburcbbringficben 2Bälbern. 

SSliitbegeit unb Sauer. 

Suurn. Slütbegeit? 

©igeufebaften unb 2öitfungen. 

Siefe ^Pflanze enthalt namentfid) in ber 2Bittgef gfeiebfulfö ©trpebnin (f. ©. 138), hut baoon 
atteb ben bittern ©efdjmucf unb bie giftigen SZBirfungen, mie fle bei ben Äräbenaugen befebrieben 

worben ftnb. 
Slnmenbung. 

2lnö bem ©ufte ber fef;t bittern Ütinbe ber 2öurgef bereiten bie 2öifben ein ungemein febnetf töbs 

tenbeö fpfeifgift. 

Citeratur. 

Ofen, affgern. 9?aturg. Sb. III. 2lbtf;f. 2. @. 1047. 
Drftfa, £o>‘ifofogie; beutfeb »on Äitbn. Sb. 2. ©, 312. 
Sieterieb, $afd>enbud) auäf. 2lrgneigem. ©. 68. 
©eigerö pbarm. Sot. 2te Sfufl» oott 9tee$ unb Sierbad). @. 659. 
©nbfieber, bie 5Itebicinufpflunjen ber öfierreid). fPburm. ©. 283. 
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^icbermifs — Ignatia, L 

©9fiem POn Sinne: Pentandria Monogynia. — 3ufftcu: Apocyneae. — ©ccftnboffe: Strychneae. — 

Ofen: Saub>Saubpffan^en. 

fünfaäbnig. Sfumenfrone trichterförmig mit fe&r fanget- 9föbre. gi'tnf ©taubfäben unb 
ein ©rififef. 93eere einfächertg, pfeffamig unb troefen. ©amen unregelmäßig, eefig. 

JDit lüttere /iebernufs — Ignatia amara, L.' 

Senennungen. 

Strychnos ignatia, Berg. 

93ittereö ßrähenauge. Sgnatiuö sSBred&nuß. ©t. 3gnatiu$*S3ohne. Sgnatiu** giebetnuß. 23it* 
tere $iebernuß. 

Schreibung. 

2)tefer h^h* unb fchöne 23attm f;at ffetternbe riefte unb enfgegengefe^te, gefiieffe, eirunbe, gan^s 
ranbige, geaberte unb faf;fe 93fätter. Die STiöpen finb achfefßänbig, 3 — Sbfumig, mit furjen tun« 
ben unb fleifen ©tiefen. Die fef;r fange 23fumenfrone ift itberhängenb, trichterförmig unb meijj pon 
Sarbe. Die eirunbe 23eere ifl einfächerig-, troffen braun unb geftreift, fahl mit perbitnntem #afö, 
unb 15 —20 ©amen. Se^tere feingeßreift, runb, auf einer ©eite gemöfbt, auf bet anbern piefeefig, 
attjsen ton hellbrauner Smtbe, innen graubraun unb bornartig. 

SörJpmnten unb ©tanbort. 

2fuf ben 3>$i(ipptneri. 

SSXütftejeit unb Dauer. 

23aum. 23fiitf;e^eit? 

(Sagenhaften unb 95ötrfungen. 

Die in ben £anbef fommenben ©amen fehmeefen fehr bitter, enthaften ©trpc&ttiu unb 23rucin 
(f. ©. 138) unb fommen in ihren SBirfungen mit ben Äräf;enaugen überein. 

2tntt>enbung. 

Die Sfntpenbung ber ©amen af$ Slrjneimittef iß fo siemficb au0et ©ebrattch gefommen. 

€ i 11 x a t u r. 

Ofen, alfgem. 9?aturg. 23b. III. Sfbthf. 2. ©. 1048, 
©mefin, «Pflanzengifte. 2te 2luff. @. 522. 

Örfifa, Soyifofogie; beutfeh pon Äi’thn. Sb. 2. ©. 310. 
©obernheim unb ©imon, Soyifofogie. ©. 548. 
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Sietericf), Safcbenb. auöf. Sfraneigem. 67. £. 10. S. 3. 
50?ö(5ter, ipanbb. ©. 361. 
©eigerö pharm. 93ot. 2te 2(uff. »du 9teeö utib Sierbadf). ©. 661. 
9?icharbö meb. 23otanif; beutfdf) i>otx Ämije unb itummer. 23b. 1. ©. 527. 
(Snbfidjer, bie S0?ebicinafpfTan$en ber öfirerrcic^. fPharm. ©. 282. 

Söill&e — Convolvulus, L. 

Calonyction, Arnot. —■ Calystegia, Brown, — Convolvuloides, Moencli. — Chacque- 
montia, Chois. 

©pffeitt »Ott Sinne: Pentandria Monogynia. — Suffteu: Convolvuli. — öecaitboffe: Convolvulaceae. — 

Öfen: 33Iumen = 2auf>pjTanäen. 

Äefd) breibfätterig, fünffpaftig, meift mit $mei Secfblättern. 23fnmen£rone einblätterig, gfodfens 
ober trichterförmig, mit fünfferbigetn 3?anbe, ef;e fje cntmirfeft ift, in fünf Saften gefegt, ©taub« 
gefäjje an ber 23aftö ber 23fumenfrone angemdchfen. ©taubfaben fünf, pfriemctiförmig. ©taubbeutef 
länglich, aufrecht, pfeifförmig. Srucfjtfnoten eirunb, umgeben non einem brüftgen Sftinge. Ser 
fabenfötmige ©rtffef mit einer ^oeitopftgen ober jireifabigen 9?arbe. Äapfel runbfid), papierartig, 
im bfetbenben iteldje, anfangs »ierfächerig, gur Seit ber Steife ätoeifächerig unb jmeiffappig, jebeö Sach 
mit gwet breierfigen ©amen. 

JBte JJurgiistDinfo — Convolvulus scammonia, L. 

^Benennungen. 

Scammonia syriaca. Moris. 

Sranj.: La scammonee. Liseron scammonee. — Gfngl.: The scammony bindweed. — 
^taf.: La scamonea. 

^arjminbe. ©fammoniumminbe. ©fammoniemoinbe. ©prifcfje SBinbe. SSeifje ©fammonie. 
©prifcffe ©fammonie. 

äSefcbreibuug. 

Sie 2Sur$el ifl bt’cf, fleifchig, m&hrenartig, bräunlich, 3 — 4 Su0 taug, mifchig; ait$ ihr fommeit 
mehrere biinne 3 — 5 S*ujj fange, wenig behaarte minbenbe ©tengef mit 3 3oÜ fangen unb 1 Bott 
breiten 23fättern, bie oberen ftub fchmaf unb fpießförmig, bie unteren breit unb pfeilförmig. Sie 
SMütyenftfele flnb fänger als bie 231ätter, biinn, runb, brei*, jmeis unb einbfitthig. Ser 5telch mit 
ftumpfen Sappen, an welchem bie Secfbfätter fef;r naf;e flehen. Sie 25fume einen Bott fang, weif? 

ober gefbfich, mit fünf rothen ©treifen, jebe hinterl&ßt eine trocfene, gmeifächerige Äapfel, mit jwei 
©amen in jebem gcicher. 
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SDrbommeu mtb ©tanbort. 

3n ©prien, 9tatolien unb im ganzen Orient. 

Slütfce$ett uttö Sauer. 

(Sie 'blühet im Sftonat unb Stugujt. StuSbauernb. 

©tgenfc&aften unb SStrbuugett. 

Sie ritbenartige SEßurjet ber SPftan^e enthält einen OTifdfjfaft, ber eingetrocfnet unter bem tarnen 
Scammonium in ben #anbel fommt, in tiefem Suftanb einen u)ibertid[>en ©erudh wahrnehmen tagt, 
anfangs fafl gefcpmacftoS ift, fpäter mibertidE) beißenb fdfjmecft, eine bebeutenbe 9D?enge eines f;arjigen 
Stoffes, auf metd£jem feine STtrfung beruht, entfett, unb flcf; bnrcf> eine fo heftige pttrgirenbe ©igen* 
fc^aft auSjeichnet, baff ber unoorffchtige ©ebrattch beS Mittels fc^on töbttifhe ftotgen hatte. 

SÄntoeitbung. 

früher mürbe baS Scammonium häufig ats 2trjneimittet gebraust; in gegenwärtiger Seit ift es, 
ba es in äufferft ungleicher Ünatität in ben £anbel fommt, faff gan^ oertaffen worben. 

©rklärung "Der ijteljrr gehörenden Jfiguren auf Utafel 41. 

$tgur 7. Sie ©pi^e eines btühenben ©teng^Es. 

Citeratur. 

Ofen, attgem. üftaturgefch. Sb. III. Slbtht. 2. ©. 10S3. 
©metin, ^Pflanzengifte. 2te Stuflage. ©. 229. 
Orftta, Stopifotogie; beutfdE) oon 5tüf>n. Sb. I. ©, 619. 
Plenk, Ic. pl. med. I. St. 92. 
©tupper, meb. pharm. Sot. Sb. 1. ©. 45. St. 23. 
Woodwille, Medical Botany. Yol. 11. p. 243. T. 86. 
5J?öffler, £anbbudf). ©. 329. 
9teeS, off. SPfl. ©. 195. 

Sieterich, ßejrifon. Sb. 111. @. 298. 
Wildenow, spec. plant. Yol. I. p. 845. 

©eigerS pharm. Sot. 2te Stuft, oon 9?eeS unb SierbadE). ©. 598. 
9?ictjarbs meb. Sot.; herattSgeg. oon ftunje unb Kummer. Sb. l. ©. 449. 
Gnibticper, 9)?ebicinatpflan^en ber öfferreidE). sptmtmafopöe. ©. 325. 
Murray, Appar. med. Ed. alt. cur. Althof. Yol. I. p. 746. 

Die 3(iumpiitbe — Convolvulus sepium, L. 

Slenemtungen. 

Calystegia sepium, R. Br. — Convolvulus repens, L. — Convolvulus maritimus, Gouan. 

jpecfenminbe. Bnungtocfe. ©rofge SEBinbe. 
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©efdjretbung. 

Sie 2öurje( jiemlicb bicf unb friccf>enb, treibt 6 — 8 Süß lange, ecfige, fable unb winbenbe 
©tengel. Sie gezielten Blätter flehen abwecbfelnb, flnb fahl, groß, 3 Soll lang unb 3‘/2 Sinien 
breit, ^et-^spfcüförmig mit abgeftu^ten Sappen. Sie 231ütf>enfliele oierfantig, einblumig unb länger 
alö bie 231attftiele. Sie jtnet ben 5telcb umbüllenbe Secfbldtter flnb ber$ s lan$etförmig unb ftumpf. 
Sie Äelcbftpfel lanjetförmig unb fpi$ig. Sie große, über l */2 Soll im Surcbmeffer baltenbe, fd()önweiße 
23lumenfrone ift glocfenformig, an ber 93affö bat fte ein rotbgelbeS 9?ectarium. ©ie oariirt mit rbtf;* 
lieben unb weißbunten 231ütl;en. ©taubfdben fünf, mit ihrer breiten 23aftS ber 231uraenröbte eingefügt, 

©taubbeutel berjs pfeilformig. grucbtfnoten runblicf). Ser bünne fabenformige ©rififel mit jweilap* 
piger oerbiefter 9?arbe. Äapfel fugelig, furjfpilftg mit brei bis oier unoollftanbigen Sddjern. 

Slorfüntnten unb ©tanbort. 

3m nörblicben Europa, 21merifa, $Peru. ©ie wäcbft fe(;r gerne in £ecfen, ©ebüfeben, an 3äu* 
uen unb Slujjufern. 

©lütbeseit unb Sauer. 

Siefe auSbauernbe ^pflanje blül;t oora 3nli bis in ben ©eptember. 

©igenfebaften unb £ötr£ungen. 

Sie SBurjel ber 3numuinbe fyat einen efelbaft bittern ©efepmaef, enthalt ein bem 3nlnppenhar$ 
ähnliches, heftig purgirenbeS &ars. 2lud> baS Äraut bewirft oermebrte flüfftge ©tuhlauSleerungen, 
boeb ift eS weit fcbwäcber als bie 28ur$el. 

etwaigen heftigen SSirfungen ber Saunwinbe wäre baS gegen bie ftbablidben SBirfungen febarfer 
©ubftanjen überhaupt empfohlene Verfahren entgegensetzen. 

Citeratur. 

£)fen, allgem. 9taturgeftb. 23b. III. Slbtl;. 2. ©. 1082. 
OTßler, jpanbb. @. 329. 

Sieteridb, Safdbenbucb beutfd). 21r^neigew. @. 81. 
Senf er, ftlora oon Sl;ür. jp. 8. Z. V. 1. 
Zeigen, SeutfdfjlanbS ftlora. I. 393. 

Plenkj Ic. plant, med. Vol. I. 91. 

©d)fuhr, £anbbUcb. Z. 38. 
©eigerS pharm. 23ot. 2te Sluftage oon 9?eeS unb Sierbad). 597. 

19 
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&rtdbicrta>tn&c — Ipomaea, I. 

Calonyction, Phorbitis, Exogonium, Chois. — Convolvulus, Äut. — Erp ipomaea, Orthi- 
pomaea, Strophipomea, G. Dan. 

©pjlem Oön Sinne: Pentandria Monogynia. — 3uffteu: Convolvuli. — ©ecanbotte: Convolvulaceae. — 

Öfen: Slurnen * Saubpflanjeri. 

v 5telch fünffpaltig. 23lumenfrone trichterförmig, ober glccfig fünffalttg. Staubfäben fünf, h<*fö 
o lang alg bie Ärone; Staubbeutel eiförmig, ^ufämmettgebrücft; $ruchtfnoten runblidj; ©riflFel eins 
ach mit fopfförmiger jioeis big breitappiger SJtarbe; Zapfet jtoets big breifächerig unb oietfamig. 

Die 3alappen*€ricl)tenmtt&e — Ipomaea jalappa, L. 

^Benennungen. 

Convolvulus jalappa purga, L. — Ipomea macrorhiza, Mich. — Bryonia Mechoacanna 
nigra, Dale. 

5ran^.: Le Jalap. — (Sngl.: The jalap bindweed. — Stal.: La jalappa. Scialappa. 

Salappenwinbe. Steckte Saloppe. Salappenipomäe. 

SBefdfretbung. 

5Burjel fefjrgroj?, bief, fpinbelförmig, äußerlich fchmär^lich, inwenbig weiß unb milchig, fle treibt 
mehrere frautartige, minbenbe, ^öc^ertQe, äflige 8 —10 5uß lange Stengel. Sie 23lattfliele ßnb fo 
Igng alg bie 33lätter, bie eirunb s herdförmig, ganz ober brei* unb fünflappig, etioag runzlig, unters 
halb $ottig unb brei 3»lt lang unb breit ßnb. £)te 23lüthenßiele ßnb filier, alg bie 23lätter, eins big 
breiblütbig. Äelchlappen eirunb, bie wtnfelßänbtgen SBlütfjen ßnb groß, weiß mit »ioleter ober rofas 
rother D?öf>re. Äapfel oierfächerig; in jebem 5*ach einen big poei rothbraune ©amen, welche mit 
zolllangen paaren befeijt ßnb. 

£>orfontmen unb Stanbort. 

Sm fitblichen £h**t »on 9torbamerifa unb in OTejrifo, bei Salapa unb 23er« @ruz. 

®litthejett unb Sauer. 

2luguß unb September. 2lugbauernb. 

Sigenfdjaften unb äötrfungen. 

?0?an pflegt biefe Pflanze alg biejenige anzufehen, welche bie Säfoppenwurzel unb bag Salappens 
harz liefert, welche beibe fleh burch ftarfc purgirenbe ©igenfehaften augzeichnen unb in biefer £inßd)t 
in ber £eilfitnbe täglich gebraust werben. Sodfj iß biefe Annahme nicht alg ganz uuggemacht anztts 
fehen; oielmehr wirb anbererfeitg behauptet, baß bie 2Burzel oott Convolvulus Jalappa Linn. gar 
fein ^purgirhat’z enthält, worüber weitern 2ütfflärungen entgegenzufehen iß. 
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Erklärung ber ijieljer gehörigen Jfigumt auf lilafei 41. 

jjigur 1. Sie SBuvjel. ©in (Secpetbeil ber natürlichen ©röße. 
„ 2. ©in blübenber 3weig. ©in Srittbeil ber natürlichen ©rofje. 

„ 3. ©ine auögebreitete tone. Serfleinert. 
„ 4. Ser ©riffel. 
„ 5. ©ine itapfel. Serfleinert. 
» 6. Siefelbe ira £luerfcbnitt. 

Citeratur. 

Dfen, öligem. 9?aturg. Sb. III. 2lbtb. 2. 6. 1084. 
SOlöfjler, Jpanbbud). <5. 333. 
©tupper, meb. pharm. Sot. I. 43. £. 22. 
Plenk, Ic. pl. med. Yol. I. p. 94. 
Woodville, Med. Bot. II. 246. T. 87. 
Steterict), £afd)enb. auelanb. 2lrjneigewacbfe. 6. 60. 

Wildenow, sp. pl. I. 860. 
©eigerö pharm. Sot. 2te 2lufl. pon ÜJteeö unb Sierbadf). @. 613. 
Scharbe meb. Sotanif; berauög. WDll 5tun$e unb Änrnmer. Sb. 1. @. 446. 

©nblid&er, bie 5J?ebtcinalpflanjeu ber üflerr. $Pharm. @. 331. 

Btt eckige &nd)tenmnfo — Ipomaea turpethum, L. 

Benennungen. 

Convolvulus turpethum, Wild. — Convolvulus gaudichaudii. — Convolvulus Riedlei, 

Chois. 

$*ranj.: Le turbith. — ©ngt.: The Square-stalk’d Bindvveed. 

S!urpetl)imirjel. Sitrpitbwinbe. Surbitl;. ^pomäe. 

Befdjretbung. 

Sie flngeröbicfe, 5 —6 Suf? lange, rotl;liche, milbige.Söu^el treibt mehrere, 12 5ufj lange, 
ftngetebicfe, unten hörige, äftige ©tenget, welche an ben vier Ä'anten geflügelt ftnb. Sie anbertl;alb 
3oll langen Slättev ftnb herdförmig,' feingekerbt, fp©ig, ecfig, abwechfetnb flel;enb. 3fwe ©tiefe ftnb 
geflügelt. Sie brei* biö pierbliithtgen Slumenjliele ftnb fürder alö baö Statt. Sie $wei teichlappen 

flnb fo lang als bie Slume, welche non weifjer §atbe, winfelfiänbig unb bünn ftljig ijl. 

Borfommcu unb ©tanbort. 

Stuf ©eplon, Malabar nnb 9?eubotlanb. 

Slüthejett unb Sauer. 

Slubbanernb. Slüf;t Pom 3uli bis iura (September. 
19 * 
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<£tgenf<$aften unb SBirfnngcn. 

2lurf> bic .^Burjel pon btefer ^PfTati^c enthält ein fcßarfeö purgirenbeö £ar$ unb würbe früher alg 

Slr^neimütel angeroenbet. 
Citeratur. 

£)fen, allgem. 9taturgefd). 95b. III. Slbtlj. 2. @. 1083. 
Sieterid), £afd>enbudj auöt. 2lr$neigetp. @. 61. 
9)?ößler, ipanbb. @. 333. 

Blakwell, herb. &. 379. 
Plenk, Ic. pl. med. II. 111. 
Sieterid), Sepifon. 93b. III. 0. 302. 
©eigerö pbarm. 93ot. 2te 21ufl. pon ültceö unb Sierbacf). @. 607. 
9tidjarbg meb. 93ot.; tyetauggeg. pon Äunje unb Kummer. Sb. 1. @. 451. 

Sie purgirettto Crtdjterwinbe — Ipomaea purga, Wender. 

^Benennungen. 

Ipomaea schiedeana, Zucc. — Conyolvulus officinalis, Pelletan. 

9)urgirenbe 2Binbe. 
SSefdjmbung. 

Sie tpeiße fpinbelförmige 9Bur$el treibt 8 —10 $uß l;ofje ©tengel non rötfßidjer garbe. Sie 
SMätter ßnb geßielt, tief sternförmig, jugefpi^t, gan^ranbig unb fafß. 931ütl)en fcfyön bodjrotl), bie 
©tragen bläßer unb größer alö bei ber ^alappe. 

95orfpntmen unb ©tanbort. 

3n SDfepifo auf ben 91nben in 2ö&tbern. 

SSlütljegett unb Sauer. 

Sluöbauernb. 931ül)t im 3uti unb 2luguß. 

©igenfdjafteit unb SBitfungen. 

(5ö unterliegt feinem Steifet, baß roenigßenö ein großer £beil ber 3alappennutr$el unb beg 
Salappentarjeö, bie im #anbel porfommen, ron btefer spßan^e fcerrübrt. Jrifct enthält bie 2Bur&el 
einen fiebrigen gerudßofen @aft, ber einen eigenttüm(id)en (dürfen ©efdjmacf beßtß. Ser ©efdjmacf 
ber getroefneten äBur^el iß füßlidj efeltaft, bann anfjaltenb fraijenb, beim @toßen unb 9?etben ents 
wicfelt ße einen totberlidjen ©erud). tyren S3irfungen fommt biefe 2Buqel mit ben im Sorans 
ßetenben befprodjenen Slrten pon Conyolvulus unb Ipomaea überein. 

Slntpenbung, 

Sie ^alappenwurnel unb baö au$ berfelben gewonnene &ar$ gehören ^u ben gebraudßidjßen 
2lbfül;r mittein. 
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Citeratur. 

Sietertcl), Stafcbenbud) auölänb. Strjneigemädfjfe. @. 61. 
Ofen, attgem. Dtfaturgefcf). 23b. III. Slbttj. 2. ©. 1084. 
©eigerg pt;arm. 23ot. 2te Stuft. »on 9?eeö unb Sierbaclj. ©. 608. 

Jprtfrlienfiift — Ranunculus, L 

Thora, Echinella, Ranunculastrura, Krapfia, Hecatonia, Batrachium, Dec. — Casalea, 
Apnanostemma, St. Hil. — Callianthemum, Mej. 

©pftetn Ö0n Sinne: Polyandria Polygynia — pufften: Rannnculi. — ©ecanbotte: Ranunculaceae. — 

Öfen: fetten * ©amenpflanaen. 

jtetcb fünfbtätterig, tansetförmig. 23tumenfrone fünf; unb mebrbtätterig. 23tumenbtätter eirunb, 
an ber 23aftö mit einer £oniggrube, bie mit einem ©djüppdjen bebeeft ift. ©taubgefäße satftreidfj. 
©taubfäbeit fabenförmig ober oben^u oerbitft. ©taubbeutet an ber ©pi£e feitioärtö angetoaeöfen, auf; 
reefft, tänglidj. «^ructjtfnoten jatftreich, eirunbtidf), fur^griffetig. Sie D?arbe ift an ber innern ©eite 
beö ©riffetö an ber ©pi$e. grüdbtdyen sabtreidf), etrunb, ftactjelfpitftg, in ein fugetrunbeö ober mat; 
^enformigeö 5töpfd)en vereinigt, einfamtg. 

I*er (tpift-ljaljtmtfufs — Ranunculus sceleratus, L. 

Benennungen. 

Ranunculus umbellatus, Roxb. — Ranunculus primus, Matth. — Ranunculus palustris, 
Cord. — Ranunculus sylvestris, Dodon. — Apium aquaticum, Trag-. — Hecatonia pa¬ 
lustris, Lour. — Ranunculus digitatus, Gilib. — Ranunculus sardous, Bell. 

^•raujj.: Renoncule des marais. Renoncule scelerate. — @ngt.: Helmlak Crowfoot. 

Söbtlicber £>at>nenfu§. 9&aftert;abnenfujp. 23reunenber ^aönenfuft. grofdbeopig. $*eigbtartern; 
eppig. ©tetöMume. Srofcfjpfeffer. 23lafen(ftebenbc SKanunfet. 523afferepptg. 

Befd&reibung. 

Sie faferige ^öurjet bat ^abtreidje, büfdbetfönnige, met^e gafern. Ser ©tcngel ift aufrecht, einen 

bis anbertbatb bocty, bid:, röfmg, gerieft, febr beblättert, am ©runbe einfach, oben äftig;rifpig. 
23tätter graögrün, faftig, gtänjenb, fafft. Sie 2Bitr$etb(ätter langgeftiett, nierenförmig, breitappig, 
ungteidb geterbt ober breifpattig, ber mitttere Sappen breifpattig, bie ©ettentappen pnetfpattig, etwas 
geterbt. Sic ©tiete an ber 23ajto häutig geöbrt, umfaftenb. Sie untern ©tcngeiblärter ftnb brei; 
tpeilig, bie Sappen brei; nnb jtoeifpattig, etmaS gegähnt, bie oberen ganj, ganjranbig, tintenförmig. 
23tumenftiete gerieft, toeid)baarig, einblumig. 23tume oier Sinien groß mit $urücfgefd)lagenem grün; 
lichgetbem $el<h. 23tumenfrone btafjgelb, etmaö tanger atö ber Äetcf), bie fünf 23tätter ftnb fcf)mat 



150 

unb länglich. Staubgefäße ad)t bis $mötf. 8rud)tfnoten »tele, Flein unb glatt, ©riffel fur^. Srucfjts 
Föpfe länglich eirunb. grüct>td;en viele, flein, in fc^iefen Siuien, leicht abfallenb, fein runzelig auf 

ber Witte, fur^fpifjig. 

SöorFomineu unö Standort. 

^Beinahe in gan$ Europa, Sibirien, Saurien, Bengalen unb 9?orbamerifa. @r wäd)ß an feud^s 
ten Orten, ©räben, Sümpfen, am ©eßabe unb an überfchwemmten Stellen. 

&lüthe$eit unb Sauer. 

(5r blühet »om Wat bis jperbß. (Einjährige $Pßan$e. 

(?tgcnfd}flftcn unb SßirFungeit. 

Ser ©ifthalmenfuß jeichnet (Ich, tuie bic meißelt ^>al;nenfußarten, burch eine beträchtliche Schärfe 
aus unb jt»ar übertrifft er in btefer SBe^iehung noch faß: alle anbern Wirten, ©enauere cpemtfche Unters 
fuchungen über baS fc^arfe (princip ber £af;nenfüße fehlen noch; «e ift flüchtiger 9tatur, fo baß eS betm 
Srorfnen ber SPßattje i»ie bet länger fortgefelßem Äod>en gan^ ober größtentheils »erloren geht. SrnS 
aus ber spßau$e beftillirte Söaffer ift fehr fcfjarf unb fetß nach einiger Seit Fampherartige fcharfe Ä>t;* 
ftalle ab. Unter beu »erfchiebenen Steilen bcs ©ißhahnenfußeS fcheint bie üötir^el am wenigßen 
Schärfe 511 beft^en; um bie Seit ber 23lütl)e foll fte fogar völlig geßhmarfloS fein. Ser Stengel iß: 
um fo fchärfer, je melß er ßch beu 23lumen näl;ert unb je jünger bie spßan^e iß:. Sie ^Blätter ers 
regen, toenn man ße jerFaut, eine brennenbe (Empßnbung mit reichlicher Speichelabjonberung »ers 
bunben; mieberholt man ben SSerfud) öftere, fo entßinbet ßch bie Sauge, wirb uninb unb rifßg, bie 
©efchmarfSempßnbuitg wirb aufgehoben, bie Sahne ßumpf, baS Sahnßeifch fd>mer^f>aft unb bet ber 
Berührung leicht blutenb. UebrigenS übertreffen bie SBlürhenFnofpen alle anbern Steile ber ^Pffan^e 
an Schärfe. 28irb ein 93(att ober eine 23lume auf ben Seitenteil eines ft-ingerS eine halbe Stunbe 
lang aufgebunben, fo entwirfelt ßch ein leichtes Surfen; nimmt man bie spßan^entheile ab, fo ßel;t 
man eine 9ftött)ung ber jpau.t entßehen unb innerhalb gtvölf Stunben ober and) Fiir^erer Seit eine 
Slafe ßd) bilben. Söirb bie 23lafe geöffnet, fo ergießt ßch anfangs eine gelbliche Saudje, bann ents 
ßeht (Siterung; baS fo entßanbene ©efchwür null nicht von felbß heilen. (ES mirb behauptet, es 
Forarne »or, baß 23ettler ßd) beS ©ißhahnenfußeS bebteuen, um ßch ©eßhwüre ^u machen unb baburd) 
baS Witleiben Slnberer leichter anjuregen. Saß iubeffen ein foldjeS Verfahren ntd)t ohne ©efahr iß, 
bemciSt ber gaU, in t»eld)em ein Suhrntann, um ßch mm einem 2Öed)felßeber 31t befreien, ©ifthahnens 
fuß auf ben Saumen banb, barauf in wenigen Stunben eine ungeheure 23lafe über ben 2lrm ßch 
ausbreitete, heftiges lieber unb Selirieit ßch einßellten, ber Slrrn bratibig würbe unb nur mit genauer 
Ütotl; erhalten werben Fomtte. Selbß ber Sunß ber $Pffan$e, wenn ße ^erßoßen wirb, iß fo fd)arf, 
baß er bie Schleimhaut ber 9fafe unb bie klugen angreift unb liefen unb &bränenßitß erregt. Sn 
ben Wagen aufgeitommen erregt ber ©ißhahnenfuß brennenbe Schmerlen im Schlunbe, heftige Wagens 
unb 93auchfchmerjen, große SBangigFeit, Sdßuchjen, Ohnmächten, Fon»ulß»ifd>e ^Bewegungen ber 2lugen, 
ber ©eßd)tsmuSFeln, ber ©liebmaaßen, Falte Schweiße unb tobtet felbß burch in 23ranb iibergehenbe 
(Entjünbung bes ?BerbaunugSFanalS. Scharff führt einen $all an, in welchem ber ©ißhahnenfuß als 
©eraüfe gemocht unb »on einer Slnjahl $Perfonen »erfpeist würbe, beren eine an ber 23ergiftung ßarb, 
bie anbern aber mit heftigen Wagenfchmer$en bavon Famen. SaS Siel; »erfchmäht ben ©ißhahnenfuß; 
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übrigens kommen Vergiftungen mit bemfetben por, wenn er unter grünes Butter gemifcbt ifl. ©es 
trocfnet fdfjabet er bem Vieb nidjt. Vergiftungen mit bem ©iftbabnenfuß erforbern bie für Vergifs 

tungen burd) fd^arfe spfTanjenftoffe überhaupt angejeigte Vef;anblung. 

' ^nmcttbmtg. 

Ser ©iftbabnenfuß ifl in früf;ern Briten hier unb ba ju £eit$toecfen benü^t, pon ben heutigen 
Sterben aber gan$ pertaffen trorben. 

Erklärung ber t)iet)er gehörigen JFiguren auf €,afel 24. 

Sigur i. Ser V3ur$etjlocf. 

„ 2. (£in blitbenber Stengel. 
„ 3. ©in $rucbtboben mit ben ©riffeln unb Staubgefäßen; pergrößert. 
„ 4. Serfelbe im Sängsfd&nitt. 
„ 5. ©in Äronenblatt. 
„ 6. ©in Staubgefäß von porn; pergrößert. 
„ 7. ©in ©riffel; pergrößert. 
„ 8. ©in ©amenbet)älter. 
„ 9. Saffelbe im SängSfcbnitt. 

Cit er atur. 

Ofen, altg. Vatttrg. Vb. III. 2lbtf)t. 2. S. 1146. 
©melin, g)ffan$engifte. 2te Slufl. S. 281. 
Orffla, Sopifotogie; beutfdj pon Äüfm. Vb. I. S. 617. 
©obernbeim unb Simon, Soziologie. @. 616. 
Vranbt unb 9tabeburg, ©iftgetoädjfe. ©. 118. £. 52. 
gj?an,n, SeutfdffanbS ©iftpffanjen. ©. 25. S. 19. 
Decandolle, Prodromus. Yol. I. p. 34. 
größter, £anbb. II. @. 991. 
Zeigen, Seutfcftt. Stora. Vb. 3. ©. 75. 
Sieterid), -Ce^ifon. Vb. 8. ©. 71. 
3ud>, ©iftpflanjen. £. 2. @. 5. 

Blackwell, Herb. T. 259. 
Plenk, Ic. pl. med. V. 456. 
Sieterid), Safdjenbud) beutfdj. SlrjneigetP. @. 157. 
SVilbenoto, Slnleitung. ©. 312. 

©eigerS pbarm. Vot. 2te Stuft, pon 9?eeS unb Sierbadj. ©. 1432. 
9?id>arbS meb. Vot.; berauSgeg. pon 5tun$e unb Äummer. Vb. 2. @. 992. 
Rätters Strjneimittellebre ber patertänb. jpffanjen; überf. ron £abnemann. 6. 324. 
Murray, Appar. medicam. Yol. IH. p. 82. 
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Knollige Üjaljnenfufs — Ranunculus bulbosus, L. 

Benennungen. 

Ranunculus laetus, Salisb. — Ranunculus brachiatus, Schleich. — Ranunculus bracteatus, 
Scheich. — Ranunculus flabellatus, Biv. 

@ngl.: Bulbous Crowfoot. 

Wübenhahnenfuß. Knolliger Hahnenfuß. kleiner £al;nenfuß. Saubenfuß. Brennfraut. Srüötour*. 

Betreibung. 

SSur^el beinahe runb, am ©runbe faferig. Sie ©tertgel aufrecht, ^utuetlen liegenb, 6—12 Soll 
bod(j, etfig, $ottig, röl;rig, gabeläßig, am ©runbe über ber 2Bur$el frtollig aufgefdhwollen. Sie 
langgeflielten Siebter haben eingefchnitten * geahnte, oben unb unten jottige Blättchen, bie abn>ech= 
felnben ©tengelblätter ßnb furjgeßielt, bie oberßen ßielloö unb gefingert, mit einfachen ober 
biö breifpaltigen Blättchen. Sie Blumenßiele ßnb jottig unb aufrecht, an ber ©pi$e einblütig. Sie 
Kelchblätter jottig, oon ber «Witte an jurücfgefchlagen, bem ©tengel angebriirft. Sie Blumenblätter 
tfnb fechö Sinien groß, gan^ unb glänjenb gelb. Bon einer auOgeranbeten ©cf>uppe rnirb baö Wer* 
tarium bebetft. Bariirt mit gefüllten Blühen. Sie gritchtchen ftnb ßarf geranbet, tur^ßhnabelig, 
glatt ohne jpohlpunbte. 

BorJommen unb ©tatibort. 

3>n Europa unb «Jforbaraerifa auf äöiefen, Sriften, Slecfern unb jpügefn. 

Blütbejeit unb Sauer. 

Slprtl btö 3ium. 2luöbauernb. 

©tgenfebaften unb BStrfungett. 

Ser fnollige Hahnenfuß beßfct biefelbe Schärfe roie ber giftige, foll felbß noch ßärfer toirfen ate 
biefer; bemerfenSmerth iß inbefien, baß bab Kraut juv Seit ber Blütf;e auffallenb milb mirb, bage* 
gen bie «Sßur^elfnoUen $u jeber Seit ihre Schärfe ernennen laßen, $ur Seit ber Blüthe felbß noch <w 
Schärfe junehmen, toährenb bie 2ßur$elfafern nur oor ber Blüthe fcharf ßnb. 

Citeratur. 

Ofen, allg. Waturg. Bb. III. Slbthl. 2. @. 1146. 
©melin, ß)ßan$engifte. 2te 2luß. @. 289. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 41. 

«Wößler, £anbb. II. ©. 994. 

«Weigen, Seutfchl. glora. Bb. 3. ®. 75. 
Sieteridj, Sejcifon. Bb. 8. 51. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. V. p. 457. 

©cbfuljr, bot. £anbb. %. 152. 

©eigerö pharm. Bot. 2te 2lufl. oon 9?ee$ unb Sierbach. @. 1433. 
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fitißarbö meb. 23ot.; hwauögeg. von Gutije unb Kummer, 23b, 2. @. 991. 
Murray, Appar. med. Vol. III, p. 88. 
£>allerö 2lr$neimittellebre ber vaterl. ^Pfl,; überf. von jpahnemann @. 322. 

Per frljarfe 3§a!)ttenfufe — Ranunculus acris, £♦ 

2$enenuungen. 

Ranunculus siculus, Presl. — Ranunculus sylvaticus, Thuil. — Ranunculus octavus, 

Cord. —Ranunculus sylvestris, Tabern.—Ranunculus polyanthemos, Lob. — Ranun¬ 

culus steveni, Bess. — Ranunculus subterraneus, Gil. — Ranunculus napellifolius, 

Cranz. 

gran^.: Pied de Corbin. —- @ngl.: Upright Crowfoot. 

23rennenber Slcferhahnenfuß. ©elber Hahnenfuß. 23utferblümle. ©ßmal^blümle. ©leißblümle. 
©piegelblümle. SCBalb^ä^nle. ©elbe £er$blume. 2lnfelblume. SSrennfraut. 23latterfraut. ©elber • 

Stanunfel. 

SBefßretbung. 

2Burjel fut$ abgebiffen, fnollig, mit vielen langen, bräunliß meinen ftafern. Ser aufrechte Stengel 
tvirb 1 V» — Sftuß hoch, ifl malzig, röbrig, glatt, angebrüeft* haarig, äftig, unb vielblumig. 23lätter 
3— 5 fpalrig, herdförmig *rutibj(iß. ©eitenlappen weniger tief gefpalten, weißhaarig. Sie Bipfel 
beinahe rautenförmig, breilappig, fpitjig gejähnt ober breifpaltig, fahl, grasgrün,-auf ber Oberfette 
mit fßwär$ltßen gierten, ober an ber 23aßö ber ©infßnitte mit weißen gierten. SBurjetblätter lang« 
flielig, ber Stiel b<*t an feiner 23afiö eine lange heutige (Scheibe, bie ftengelftänbigen ftnb fur^ftielig 
ober ungeftielt. Sie 23lumen einzeln gipfeb, afts ober blattaßfelftänbig. Sie 23lüthenftiele finb lang, 

toaljig, metfl angebrürft=ba<*oi3- Reiß fünfblätterig, abfallenb, Geißblätter weißhaarig, grün mit 
gelbhautigem 9?anbe unb bunfelrothen ©trißen. 25lumenfrone fünfblätterig. ^Blumenblätter ftumpf, 
»erfe^rts her^ciförmig, glänjenb golbgeb, »ariirt mit weißbunten unb gefüllten 23lüthen. Sie £onig* 

fßuppe ifl ganj leißt auögeranbet. Sie jal;lreißen Staubgefäße ßhen am ©runbe beö grußtbobenö. 
Sie ©taubfäben finb fßraalsbanbförmig, obetiju etwaö verbreitert, ©taubbeutet längliß, aufreßt, 
gweifäßerig, grußtfnoten einfäßerig, fßief eiförmig, unmerfliß unb ohne ©riffel in bie fpitje 9tarbe 
übergehenb, weiße oben runzelig ifl. graßtßen $ufammengebrürtt, fßief umgefef;rts eiförmig, $uges 

fpitjt, ga^lreiß, leißt abfallenb. 

\ SBorfomnten unb ©tanbort. 

3n ganj Europa, Sibirien, Saurien unb Ütorbamerifa. @r wirb hüttftg auf 2Biefen, Stiften, 

Wertem unb in SBälbern angetroffen. 

SBIüthejeit unb Sauer, 

Slpril biö jperbfl. 2lu$bauernb, 
««ffy|lanjeR&u<$. ' 20 



154 

©tgenfcfcaften unb aötrfungeMu 

2ludfj biefer £al)nenfuß enthalt, tvie fd)on fein tarnen anbeutet, bte ben metflen 21rten eigens 
tbümlid)e @cf>Arfe, unb ^a>ar in allen feinen Steilen, vorzüglich in ben Blütfjenfnofpen. 28enn er 
in ©Arten gezogen ivirb, tvtrb er milber. Orftla fanb bei einem mit bem @afte beö fdjarfen jpal)« 
nenfußeO vergifteten £unbe ben Wlagen entjünbet. 3n ©rbtng tfarben im 3al;re 1793 zwei itnaben 
van fecftö unb fteben fahren, bie BJurzeln beö fdt>arfen j£>al;nenfußeö genoffen Ratten; ße befamen 
bie l;eftigflen Baucbfcbmerzen, Äonvulftonen unb ßarfeö Erbrechen; ber jüngere ftarb fdjon eine halbe 
©tunbe, ber ältere ztvei ©tunben nach bem Eintritt ber Sufälle. 

Erklärung ber Ijieljer geljorenbeit JFiguren auf Slttfei 25. 

gigur 1. Sie blül;enbe ^Pflanze. 

„ 2. ©in ^rucfytfnoten mit ben ©riffeln unb einigen ©taubfüben. 
» 3. ©in Blumenblatt. 

n 4. ©in ©taubgefäß, von vorn, vergrößert. 
„ 5. ©in ©riffel. 

„ 6. ©in @amenbef)älter. 
» 7. ©in ©riffel, vergrößert. • 

» 8. ©in ber Üuere nacf> burcbfcfjnittener ©amenbehälter. 

€ i t e r a t » r. 

Ofen, allgem. 9?aturg. Bb. III. 21bt^l. 2. @. 1147. 

©meltn, ^Pflanzengifte. 2te 2fafl. @. 293. 
Örftla, Stopifologie; betttfd) von £iibn. Bb. l. <5. 616. 
©obernljeim unb ©irnon, Sojrifologie. @. 616. 
Branbt unb 9ta$eburg, ©iftgeivädjfe. @. 119. Z. 32. 
Sieterid), Sejrifon. Bb. YIII. @.45. 

Decandolle, Prodromus. I. p. 36. 

Zeigen, Seutfcf)!. g*lora. 35. m. @. 74. 
2Jtößler, £anbb. Bb. II. @. 992. 

Woodwille, Med. Bot. Yol. III. p. 482. t. 172. 

Plenk, Ic. pl. med. Vol. p. 458. 

Sietericlj, $afcf)enb.; beittfcber 21rzneigen>. @. 158. 

©eigerö pharm. 23ot. 2te 2lufl. von 9?eeö unb Sierbad). @. 1432. 

StidjarbO meb. Bot.; Ijerauögegeben von ftunze unb Itummer. Bb. 2. @. 991. 
£allerö Slrgneimittelle^re ber vaterl. «PflL; überfe^t von jpa$nemann. @. 321. 
Murray, Appar. med. Vol. III. p. 75. 
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Btt brennende fjaljnettfuis — Ranunculus flammula, L. 

Benennungen. 

Ranunculus declinatus, Gil. — Ranunculus reptans, L. — Ranunculus flammuloides, 

Rafin. — Ranunculus ovatus, Pers. — Flammula ranunculus, Dodon. — Hydropiper 

lartceolatum, Dale. 

©ngl.: Smal spear-wort Crowfoot. 

kleiner Sumpfhabnenfuß. Speerhafmcnfuß. Sänger SBafferhahnenfuß. spfuhlhabnenfuß. Scharfer 

Hahnenfuß. Äletneö Speerfraut. ©gelfraut. ©ichtfraut. Brennfraut. Schnjefelbred). ©renfing. 

Befdhmbung. 

B3ur$el büfchelig, weiß mit langen, tneißbräunlichen gafern, mehrere 6 —12 3<>ll hob«/ aufrechte, 
luiueilen nieberliegenbe, l;tns unb t;ergebogene, röbrige, gefurchte, fable unb äffige Stengel treibenb. 

her Stengel niebergebogen, fo iffer an ben ©elenfen rourjelnb. Blätter fahl, etroaö perbirtt, gelbgrün, 
ganjranbtg ober fpitjig gefägt, bie ftengelffänbigen eiförmig über lan$etförraig, bie obern ffielloö, bie 
untern geffielt; bie mur^elflänbigen runbüch*eiförmig, an ber Baffö faff ^ergförtntg, geftielt. Blu* 
menffiele feiten* unb enbflänbig, auf einer Seite gefurcht unb runb. Stelcb abfallenb, fünfblätterig, 
gurücfgefdjlagen, grünlich* gelb. Blumenblätter fünf, 4—12 Sinien groß, glän^enb golbgeb, an ber 
Baffö mit einem gierten, runblich umgefef;« eiförmig, Staubgefäße $ablreid), am ©runbe beö gritf^t* 
Ibobenö eingefe^t. Staubfäben fchmal*banbförraig mit länglichen, jir>eifäd>erigen, aufrechten Staub* 
beuteln, gruchtfnoten einfächerig, fchief eiförmig, unmerflich unb ohne ©riffcl in bie flumpfe 9tarbe 

* übergehenb. grüßen zahlreich, eirunb. Beibe Seiien fonoey, fchmalranbig, fpi^ig, grünlichbraun 

unb abfallenb. 

Sönrfommen unb Standort. 

3n gan$ ©uropa, Dfl* unb 9torb*Elften, Otorbafrifa unb Dforbämerifa an Sümpfen, ©räben, 

glußufern unb auf Briefen. 

BlütJjejeit uub Sauer. 

Born B?ai biö in $erbff. Sluöbauernb. 

©igenfebaften. 
4 

Sluch ber brennenbe Hahnenfuß gehört ju beu frt>arfeu ipabnenfußarten. Sfrappe berichtet einen 
gall, wo bei einer grau, bie ffd) beffelbett äußerlich bebient hatte, um ein Sßechfelffeber $u »ertrei* 

ben, eine heftige mit branbiger Serffbrung oerbuttbene ©ntjünbung beb Strmeb entffanb. 

€rklärung der ^tel)cr gehörenden JFiguren auf ütafel 25. 
• i ' * '' - v v . # 

gigur 9. Saö blübetibe ©etuäcljö. 
„ 10. ©in gruchtbüben mit ben ©riffeln unb mehreren Staubgefäßen. 

„ 11. ©in Blumenblatt. 
„ 12. ©in Staubgefäß »on hinten. 

„ 13. ©in Samenbehältcr. 
20 * 
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Ctteratur* 

Öfen, allgem. 9?afurg. 95b. III. 2lbtl;l. 2. 1144. 
©melin, ^Pftan^engtfte. 2te 3UifI. @. 276. 
93ranbt unb S^a^eburg, ©iftgetoächfe. ©. 123. Z. 33. 
Sieteridj Sepifon. 95b. YIII. 6. 56. 
Secanbolle, Prodromus I. @. 32. 
Zeigen, Seutfcf)!. glora. 93b. III. ©. 71. 
Rößler, £anbb. 95b. II. ©. 989. * 

Woodwille, Med. Bot. V. 54. Z. 15. 

Such, ©iftpfl. £eft I. @. 2. 
Sieterich, Safchenbud) beutfch. Slrzneigeto. @. 157. 
©eigerö pharm. 93ot. 2te IMufl. oon 9beeö unb Sierbach. @. 1432. 
Ütid^arbö meb. 93ot.; berauögeg. oon Kunze unb Kummer. 95b. 2. ©. 992. 
Murray, Appar. medic. Vol. III. p. 86. 

Der giftige jfjaljnenfufö — Ranunculus thora, L. 

^Benennungen. 

Thora rninör, Matth. — Phthora waldensium, Lob. — Thora major et minor, Camer. —*» 
Aconitum pardalianches, C. Bauh. — Ranunculus scutatus, Wild. — Ranunculus 
Phthora, Crantz. 

(Sngl.: Lidney-lear’d Crowfoot. 

Störet* Hahnenfuß. 2llpen* 93utterblume. 

23efchretbung. 

SBurzet furz, fnollig mit bicfen Wafern. ©fengel 4 — 6 Soll lang, runb, an ber 23aßö ge* 
fdbeibet, 1—3 blumig. Oft nur ein 2öuqelblatt, melcbed langgcfHelt, nierenförmig, au ber 23aß$ 
fcbmad) fetlförmig, am obern Staube zugerunbet i(t, fcte TOitte mit größeren Äerb$äf;nen ’ al$ bie ©eiten. 
ä)ie untern ©tengelbläfter jtnb ben 5Burjelblättern ähnlich, haben oft ungeferbte ©eitenränber, an 
ber @pi$e faft breilappig unb ungeftielt, bie obern ßnb enltoeber atft obern 9fanbe 1 — 2, ober brei* 
J&hntg ober 2 —3lappig, ober eirunb unb gan^ränbig. Sie obcrften ganz unb ganjranMg unb lau? 
jetförmig. Sie .©lumenfliele jinb runb unb ungefurcht. Kelchblätter ^itrücfgebogen. ^Blumenblätter 
fünf, feiten fedfjö, umgefehrt * eirunb * fpatelförraig, gldnjenb gelb. Sab 9?eftarium liegt in einer 
hatbmonbförmigen Vertiefung. Sie zahlreichen ©taubgefäße ftnb auf einem runblichen gruchtboben* 
grüchtchen eirunb, etn>a$ gufammengebrücJt, mit bera ©rififel gefpifct; einfächerig unb einfamig. 

SBorbomnten unb ©tanbort. ' ' 

(5r ftnbet (Ich auf 23ergtoiefen unb 2Beibeplä$en in ber 9?ähe ber ©djneegränze, fo in ©Rieften, 
©teiermarf, Krain, Kroatien, ©chtoeiz, Oberitalien, auf bem Sura, ben Karpaten unb auf ben las 
conifchett ©ebirgen. 
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SßXutljejeit unb Sauer. 

^uni bis 31ugufl. 2lu$bauernb. 

©tgenfdmften unb SJirf ungern 

Ulud) biefe unb btc noch $u nennenben jpabnenfußarten fd>tiefien ffdfr tu Se$ug auf ©igenfetyaften 

unb SSirfungen an bie bereit befprochenen 2lrten an. 

. €rkläruitg t>er Ijietjrr gebörrntun JFiguren auf ütafel 19. 

$igur 8.. Sie blübenbe spflan$e. 
» 9. Sine' Sliitfje oon unten. 
» 10. ©in Slnmenblatt. Sergrofjert. 
» 11. ©in ©riffel. Sergrößert. 
„ 12. Serfelbe ber Sänge nach burdf>fc^nitten. 
>, 13. Sec «5rucf>tl>oben mit etlichen ©riffein. 

Citeratur* 

Öfen, aügem. 9?aturg. Sb. III. 2ibt(;t. 2. ©. 1145. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te Slufl. @. 703. 
Sranbt unb 9taijeburg, ©iftgeroücbfe. ©. 122. £. 33. 

Sietericf), Sepifon, Sb VIII. 73. 
•äftößler, jpanbb. Sb. II. ©. 989. , 
Secanbolle, Prodromus. I. @. 30. 
Zeigen, Seutfd)!. Slora. Sb. III. ©. 70. 
©eigerö pharm. Sot. 2te 2lufl. ran 9tee£ unb Sierbadf). 6. 1431. 
jpallerö Üirjneimitteü. ber »aterl. ^pff.; überf. »on jpalmemann. @. 326. 

Ber fturmtjutblätterige jtfjalinenfufö — Ranunculus aconitifolius, L. 

^Benennungen. 

Ranunculus lobatus, Clair. — Ranunculus dealbatus, Lapeyr. — Ranunculus mediuSj 

Berth. — Ranunculus palmatns, Murrith. — Ranunculus heterophyllus, Lapeyr. 

©ngl.: Double aconite - lear’d Crowfoot. 

©ifenl;utblätteriger £al)nenfufj. ©tfenbutblätferige 9tanunfel. 

«Betreibung. 

28tir$el fur$, lang toeißfaferig. Ser aufrechte ©tengel u>irb 2 — 4 Sug tyoty unb ifl runb, fahl, röh* 
Hg, gabeläftig, mit meid^blittOiger, lorterer, bolbentraubiger 9tifpe. Sie fallen Slätter ftnb oben 
hellgrün, unten bleicher. Sie 2öur$els unb unteren ©tengelblätter ftnb gefltelt, banbförmig, 3 —7s 
tbeiüg, btö auf ben ©runb breirpeilig. Sie ©eitcngipfel $ti)eitheilig. Sie ©ipfel breit, tanket* 

förmig, breilappig unb ungleich gefügt. Sie oberen ©fengelblütter ffn-b fur^flielig unb bie oberflen 
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jfiellotf. Sie 231umenflte<e (fnb aufrecht unb einblütig «nb ftel;en an ber ©pilje einzeln. Ser Äeld> 
ifl röt^fid) unb abfallenb. Sie 931umenblätter flnb faft runb, ettoaö ge$äbnelt, 6 — 18 Sinien gro§ 
unb mei§. Ser obere 9tanb ber jponiggrube gebt in eine, oft jiemlid) lange ©cfyuppe über. Sie 
fleinern <5rudf>tföpfd^en befielen aus n>euigen grücbtdjen, welch« aber groß, fugelig unb aberigsrun» 
$elig ffnb unb einen bünnen l>afigen ©d)nabel J^abcu. 

Söotfommen unb ©tanbort. 

9iuf ben Ullpen, Slrbennen, <£ifet, £)bemoalb, 93i>bnun> ©4) feilen* ©acbfen unb Sl;üringen in 
©ebirgSwalbungen. 

Blütbe$ctt unb Sauer. 

SDIai bis ^itli. 9luSbauernb. 

4£tgettfcb affen unb SRirfungen. 

9Sergleicbe bie »orige 9(rt. 

Cit^.r atur. 

Decandolle, Prodromus I. p. 31. 

9J?ößler, jDanbbud). 93b. II ©. 987. 
SJteigen, Seutfdf)!. glora. 93b. 3. @. 69. 
Sieterid), Sejrtfon. 93b. VIII. 45. 

Der 2Upettl)(il)twnfuf0 — Ranunculus alpestris, L. 

Benennungen. 

Ranunculus montanus, Dodon. — Ranunculus crenatus, Baumg-. — Ranunculus mugel- 

lensis, Ten. — Ranunculus dissectns, Port. — Ranunculus Traunfellneri, Hopp. — 

Ranunculus uniflorus, Hall. 

9Upenranunfel. 

Befd)tcibung. 

Sie Söurjel ift fd^ief ober gerabe abßeigenb, langfaferig, eins ober raebrföpjtg. Ser 2 — 6 

bobe ©tengel ift etioaS jufammengebrücft, fahl, meift mit 2 gureben, unb einblnmig. Sie 2öur$el» 
blätter glän^enb grün, langftielig, am ©runbe gefebeibet, breifpaltig unb ftumpfferbig. Sie ©eiten» 
gipfel jtueifpaltig. Sie 1 — 2 ©tengelblätter ftnb umfafenb, meiflenS ungetbeilt. Ser 931umenftiel 
ifi gefurcht. Ser fable gelblicbgrüne Ä'eld> ifl ^uri'tcfgefcblagen unb feine 951ätter jlnb ellpptifd) unb 
ftumpf. 931umenblatter »erfebrtsberjfürmig, \)U unb ba lappig unb weiß, ©taübgefäße zahlreich, 
grucbtfnoten jablretcb, ©riffel furj. Sie grüebteben bafig gefcbnäbelt. 

Borfommen unb ©tanbort. 

Stuf ben 2llpen ber ©djroeifr, Oefterreicf>ö, 93aierns unb ©ol^burgS, auf ben Karpaten, $ppre» 
uäen, 93ogefen unb bem $ura; auf fieinigen unb feuchten ©teilen. 
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&lütbegeit uttb Sauer. 

*junt bi$ 2lugufl. Sluöbauernb. 

©igenfchaften unb £öirfuitgcn. 

tBetgteicfje Ranunculus thora. 

€rklärung ber l)iel)er gehörigen JFiguren auf lllafel 24. 

Die ganje blühenbe Pflanze burchfchnitten. 

» 12. ©ine abgefonberte 23lüthe. 

» 13. (Sine fDldt>e oon unten. 

Citeratur. 

©melin, Pflanzengifte. 2te 3lufl. @. 291. 

23ranbt unb Staheburg, ©tftgero. @. 121. $. 33. 

Decandolle, Prodromus. I. p. 31. 

tOtöffler, jpanbbudt). 25b. 2. @. 9S5. 

Zeigen, Seutfd)l. Flora. 23b. III. @. 67. 

Mietend), Seyifon. 23b. YIII. @. 46. 

jpallerö Str^ncimitteltc^re ber »aterlänb. Pflanzen; überf. »on £ahnemann. 6. 322. 

Der flutljenöe j§al)nm&fe — Ranunculus fluitans, L. 

SSencnnungctt. 

Ranunculus peucedanifolius, All. — Ranunculus fluviatilis, Wild. — Ranunculus aquatilis, 

Lin. — Ranunculus pantothrix var., Dec. — Ranunculus peucedanoides, Desf. — Ba- 

trachium peucedanifolium, Dumort. 

Flözenter £ahnenfufl. £aarflrangblätteriger £ahnenfufl. Fluflhahnenfufl. 

äSefdbreümng.. 

Ser untere $beil beb ©tengelö gebt atfmählig in eine 2lrt 22$urzelflocf über, ber an ber 23afl$ 

ber 93lätter gietnlidb flarfe, meifje Söurzelfafern treibt. 
Ser tiefe, run-be 3—20 Fufl lange ©tengel ifl fab* unb etroaö üflig. Sie untergetaudjteu 

«Blätter flnb an ihrer 23aflb breit unb umfaflenb, gerate, breitheilig*oielfj>altig, ihre langen ©ipfel 
liegen alle neben* ober übereinanber; bie untern langflielig, bie obern auf ber ©cbeibe flhenb. 
23lumenfliele flnb tief unb flehen in ben Vlattnunfeln. Kelchblätter runblich * eiförmig, concao mit meifllich 
häutigem Staube. Sie 9 — 12 «Blumenblätter flnb grofl, roeifl, fafl runb unb haben an ber 23aflö 
eine fleine Vertiefung mit einem Stinge barum. ©taubgefäjje ja^lretcf), oon ungleicher ©röfie mit 
länglichen z»i>«fächerigen ©taubeuteln, bie fleh feitlicf) öffnen, gruchtfnoten beinahe halbmonbförmig. 

Sie Früchtchen etioaö aufgetrieben; quer * runzelig, ohne Stanb, furz flachelfpi^ig. 
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&orft>nmten unb ©tanbort* 

Sn Seutfchlanb, in fließenbem SBaffer. 

unb $5 au er. 

Sßlonat S»ni biß 9lugufl. Slußbauernb. 

©tgenfdjaften mtb 9Birfungeti« 

Sergleidje bei ßanunculus thora, 

Citeratur. 

Öfen, allgem. Sflaturgefch. 95b. III. 2lbthl. 2. S. 1148. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te Auflage. 6. 299, 
Secanbolle, Prodromus I. S. 26. 
SJtößler, jjanbbud). Sb. 2. S. 984. 
Zeigen, Setttfcblanbß $lora. Sb. 3. S. 65. 
Schlechtenbal, ftlora ». Shür. £eft 18. £. XIII. S. 6. 
Schftthr, jpanbbucb. £, 172. 

©eigerß pharm. Sot. 2te 2lufT. eon 9teeß unb 2>ierbac^. @. 1433. 

JBtr 2U{url)al)nmfufs — Ranunculus arvensis, JL, 

aSettennuttgeu. * 

Ranunculus echinatus, Crantz. — Ranunculus segetalis, Kit. 

(Sngl.: Corn Crowfoot. 

Stacheliger Hahnenfuß. 2lcferhahnenfuß. Jelbhabnenfuß. 

Schreibung. 
* j 

SBur^el büfchelförmig mit oielen oeräfleten gelblichen Sofern. Stengel aufrecht, runb, 1 biß 

1 Va 8nß hoch, nach oben weich behaart, etwas ecfig unb äftig. Slätter hcttgrin, brei^ählig: 
bie Slattchen ftnb gezielt, mehrfach in fdfjmale, feilförmige, oorn geahnte Sappen getheilt. Sie 
^Burjelblätter btlben einen Äreiß, ftnb furzgeflielt, umfaffenb unb behaart, oerfehrtsetrunb, ganz 
ober breilappig, bie oberflen flnb flielloß unb flehen auf ber Scheibe. Sie einzelnen Slumenfliele 

flehen an ber Seite unb Spitze, unb flnb einblütig. Äelch haarig, grünlich mit ben fünf Slumen* 
blättern abwechfelnb, welche größer, oerfeffrt eiförmig unb zitronengelb flnb. Staubgefäße zahlreich, 
geflielt, bünn unb ziemlich lang. ftrnchtcben 5—7, fchief eirunb, groß, zufammengebrücft, an beiben 
Seiten beflachelt unb in einen gebrummten Stachel fleh tnbtgenb. 

Serfotnmen ltttb ©tanbort. 

Ueberall auf Slecfern, befonberß im ©etreibe. 
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&Iütf)?3eit rnib Oauer. 

TOai biö Suli. Einjährig. 

@tgettf<J)aftcn unb Sötrfungen. 

93ergleiche bei Ranunculus thora (@. 157). 

Ci teratur. 

Ofen, öligem. Sftaturg. 95b. III. 9lbthl. 2. <5.. 1147. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lnfl. @. 295. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 41. 
Zeigen, SDentfchlanbO Flora. III. 77. 
TOffler, £anbb. II. @. 996. 
Dieterich, £e>‘ifon. 93b. VIII. 46. 
Benfer, $lonx oon £f;ür. £. 12. St. 13., 6. 
©eigerö pl;arm. 93ot. 2te Situ fl. oon 9?eeö unb Dierbach. 1433. 

fiüc^enf^de — Pulsatilla, Mill. 

Anemone, Dec. — Campanularia, Endl. — Preonanthus, Ehrl. 

€tyfieitt oon Sinne: Polyandria Polygynia. — 3ufffeu: Ranunculi. — Oecanbolte: Ranunculaceae. — 

c Oien: Betten * ©amenpflanjen. 

Äeld) breiblätterig, fronartig, gefärbt, 95lnmenfrone fehlt. ©taubgefäffe ja^lreid); ©taubfäben 
fabenförmig mit aufrechten deuteln. §rucf)tfnoten ^af^treid), in ein Köpfchen gehäuft, in ben Pfriemen« 
förmigen ©tiffel übergebenb. 9tarbe flein. Hüllblätter ft^enb, gefiebert. ©efchlechtöhülle einfach, 
fünf: biö fechöblätterig. Früchtchen zahlreich, einfamig, mit ben fchtoanzförmig auögeioachfenen, feber« 

artig geioimperthaarigen ©riffeln »erfef;en. 

Die gemeine Mcljenfcl)elle — Pulsatilla vulgaris, Mill. 

äSettemtungen. 

Anemone tenuifolia, Schleich. — Anemone affinis, Lasch. — Anemone media, Bogenh. — 
Anemone pulsatilla, L. — Pulsatilla vulgaris, Loh. — Pulsatilla prima, Tabern. — 
Pulsatilla rubra, Lam. — Anemone rubra, Lam. — Anemone intermedia, Schult. — 
Anemone eollina, Salish. — Anemone pratensis, With. Hall. — Anemone acuti- 

petala, Schleich. 

Franz,: La coquelourde. L'herhe au vent. Anemone pulsatille. — ©ugl.: The pasque 

flower. — Stal.: La pulsatilla. — 9tuff.: Welzeniza. 
©ifrpflatuen&uci). 21 
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SSilbe Mcpenfcpetle. öflevfcpelle. Äupfcpelle. Dfterblume. 9)httterblume. ©cplottenblume. $alfcpe 
©cpalottenblume. 28ilbmannöfraut. 2Beitdraut. 2Binbfraut. Vodäfraut. jpafenfraut. fyattU 
fraut. ©cptaffraut. Stücpenfraut. 2lnemone. Sagefcplaf. ©raues Vergmätincpen. Vodös 

hart. Siwtourg. 
Vefcpreibuug 

SBurjel braun," äfiig, faferig, im bitter ütetföpffg. Vlätter tourwelfiänbig, hoppelt unb breifac^ 
fieberfpaltig, in fcpmale, jugefpi^te Btpfcl jerfcplipt, bie Oberftädf>e bunfelgrün, bie Unterfette bleicps 
grün; bie jüngeren wottig, bie älteren paarig. ©cpaft 2— 9 3oM lang# meifl einzeln, einfad), aufs 
recpt, rttnb unb jottig, oben mit einer einblätterigen, umfaffenben, ftngerig geteilten, auStoenbig fept 
joftigen £itlle umgeben. SSlumenjUel aufrecht. Vlurne gipfelftänbig, einzeln, anfangs aufrecpt, nacp 
bem Verblüpen übergebogen, ©efcplecptspülle einfad), fecpsblätterig, glodenformig, bie Vlätter eirunb 
lan^etförmig, oiolet, pie unb ba purpurrotp unb weiß, aufjerpatb wottig. Sie waplreicpen fabenförs 
migen ©taubfäben pabett eine unglekpe Sänge unb tragen gehoppelte, aufrecpte unb länglicpe (Staubs 

beutet, grucptfnoten waplreicp, lättglicp, her fabenförmige etwas gebogene, mit bidpt antiegenben 
paaren befepte ©riffel pat eine einfache 9tarbe. griicptcpen japlreicp, länglicp, fur^paarig, mit ben 
fcpwanwförmig auSgemacpfenen paarigen ©riffeln »erfepen. 

Sorfotttmeii unb Stattbort 

Sn ganj Europa unb im nörblicpen Slfien, auch im Gaucafus. ©ie liebt fonnige $i'tgel unb 
Reiben, auf ©anbboben. Socp ftnbet man ffe oft mitten im fcpattigen 2Batbe. 

Vlütpegcit unb Sauer. 

©ie blüpet im TOrj bis Wlai. SluSbauernb. 

©igenfdpaften unb SSirfitttgen. 

Sm frifcpen Bufanbe beffpen bie Vlätter, ©tengel unb Vlumen her fpftanje einen brennenb 
fcparfen ©efcpmad; in her fZBurjel fepeint bie ©cpärfe am wenigfien entwidelt $u fein. Sie ©cpärfe 
oerrainbert fiep burep baS Srodnen, boep oerliert fte ftep ntd>t immer gan$; Drftla berieptet oon einem 
2lpotpeber, her nad) bem @to§en oon getrodneter ftücpenfcpelle ein ftarfeS Süden in ben 2lugen, 
Stoldfcpmerwen unb (Srbrecpen befam. Sie ©cpärfe ber fPflan^e berupt auf einem eigentpümtiepen 
©toff, ben man Öluemonin, Anemonen* ober ^»ulfatillenfampper nennt. SiefeS 2lnemonin toirb burep 
SefUUation aus ber ^Pflanje bargeftellt; in offener Suff fepmil^t unb oerbampft eS bei poperer Sems 
peratur, inbem eS einen fepr fteepenben ©eruep oerbreitet unb bie Gingen ftarf rei^t; eS bejipt einen 
poepft brennenben ©efepmad, iff in fZöaffer toenig, in 2letper leiept löslicp. SaS über ber Mchens 
fepelle abgewogene anemoninpaltige VJaffer erregt (Srbrecpen. 2luf ber £aut oermag bie ^Pflan^e 9tötpe 
nnb Olafen $u betoirfen; ja es toirb fogar ein Jall angefüprt, too bie äußerliche 2tnmenbung berfelben 
als rotpmacpenbeS Mittel Vranb naep fiep $og. 9taep Orftla’S Verfucpen wirft bie Äüepeufepelle niept 
bloß als eine feparfe ©ubfknw, fonbern befipt jugleicp auep narfotifepe Kräfte. (£ttoaige Vergiftungen 
wären $u bepanbeln toie Vergiftungen burep feparfnarfotifepe fpflanjenfiofe überhaupt. 

Erklärung Per pieper gepörenPen Figuren auf ®afel 17. 

§igUr 1. Saö ganje ©etoäepö über ber 2öurwe( abgefepnitten, mit blüpenbem uüb fruepttragens 

bem ©tengel; wur &älfte ber natitrliepen ©roge. 
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^tgur 2. ©ine 23iume, woran bie Äronbiätter bis auf eines, fo tote ein ££eü ber ©riffei unb 
©taubfäben weggenommen ftnb. 

}} 3. 2)er grucbtboben mit oier ©riffein unb jwei ©taubgefaffen, 
4. ©in ©taubgefäff oon ber innern ©eite. 93ergr5@crtp. 

„ 5. ©in ©riffel. 23ergröffert. 
„ 6. ©in ^ruc^tbnoten im Cuerfebnitt. 

Citeratur. 

Ofen, attgem. 9?aturg. 93b. 111. 9lbttyi. 2. 1150. 
©metin, ^Pflanzengifte. 2te Slufi. @. 267. 
Drffia, So^ifoiogie; überf. oon Mfjn. 23b. 1. ©. 598. 
©obernbeim unb ©imon, £oyifoiogie. @. 614. 
25ranbt unb ^ta^eburg, ©iftgew. @. 112. Z. 30. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 17. 

Sieterid), Sejrifon. 23b. I. @. 473. 
TOffier, £anbb. II. @. 967. 
feigen, SDeutfcfyianbS Slora. III. ©. 49. 
Such, ©iftpft. £. 11. @. 41. 
Linne, spec. pl. 759. 
ffteeS, off. $Pfl. @. 390. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. V. p. 455. 

£apne, 2lrjneigewäd)fe. L Z. 22. 
©eigerS pl)arm. 23ot. 2te 2iuff. oon 9?eeS unb Sievbad). ©. 1424. 
9tid)arbS meb. 23ot.; berauögeg. oon Äunje unb Äummer. 23b. 2. @. 996. 
©nblicber, bie SDfebicinaipflanjen ber bflerreicf). ^utmafopbe. @. 426. 
jpaüerS Sir^neimitteiiebre ber oaterl. $Pffao$*n; überf. opn ^abnemann. @. 31. 

IDie tDtefen-£ücl)enfd)eUe — Pulsatilla pratensis, M. 

äSeneunuttgett. 

Anemone pratensis, Willd. — Anemone pulsatilla var.,;Lam. — Anemone sylvestris, 

Vill. — Pulsatilla altera, Dodon. — Pulsatilla nigricans, Störck. — Anemone ob- 

soleta, Hort. 

3tan$.: L’anemone des pres. La coquelourde noirätre. — ©ngi.: Meadow anemone. — 

3tal.: Anemone pratense. 

kleine bunfeibiaue Mdjenfcbelie. ^eibanemone. ©dbwär^lid^e SBinbbiume. kleine Dflerbiume. 
23iSblurae. deiner Biegenbart, kleiner 23octSbart. SBeinfraut. 9ti$wur|. 23iSwur$. 

SBiefenanemone. 

21« 
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Sefcfcreibung. 

©ie äfmelt ber gemeinen Stücfyenfcfyelle fe^r unb läßt flcf> burdf) ba$ fyiev angegebene gut oon 
biefer 2lrt unterfdjeiben. 

Sie 23lätter ßnb boppelCt ßeberfpaltig, bie fiebern oielfpaltig mit linienförmigen etwas ftcfjetförs 
migen, fetten gwei* ober breifpaltigen 3'Pßln. 23lume überbängenb, ©efdjledßSbülle bunfeloiolet, in’ö 
©djroarge übergefjenb, glocfig. Sie ©pi^en ber 23lätter gurüefgebogen, auöwenbig fepr gottig. Ser 
£aarroud)$ iß an atten £f)eiten oiel ßärfer als bet ber gemeinen 5tü<f>enfdbetie. ©taubgefäße fo lang 
als ber glotfige S^eit ber 23lume. SSariirt mit weißer unb gelbticlpoeißer garbe. 

95orfommen unb ©tanbort. 

^m mittleren unb nörblicljen Europa auf troefenen, fonnigen, fanbigen bügeln, Sinken, 
SCöciben unb 2öiefen. 

SBIntftegeit unb Sauer. 

©ie blüf;et im 9J?ärg bis 9)?ai unb im 2luguß unb ©eptember. 2luSbauernb. 

©igenfcfmften unb SSirfungen. 

3m 5Befentlid)en fommt bie ^pftange mit ber fo eben befproefjenen überein. 2lucb in iljr iß: baS 
2lnemonin nadbgewiefen. 2ln ©cljärfe ßefjt ße gegen bie gemeine 5tüdjenfdf)elle niefß gurücf. 2ludj bei 
ifw iß bie 223ttrget ber fcf)wäd)ße £l>eil. 25erginS ergälßt von einem ftinb, baS oon ben bei ber 23e* 
rettung oon ^ulfatillaeptraft ßdEj entwitfelnben Siinßen rotpe unb gefd)wolleoe 2lugenliber mit 23er* 
bunfelung beS ©eßcf)ts befam; unb 23t'cat fa^ oon gwei Sracfymen beS ©rrtraftS ©roßonen ber Wagens 
fctßeimfjaut entße^en. 

Stmoenbnng. 

2Son biefer Äücbenfd^ellenart toirb in ber 9lrgneifunbe ©ebraud) gemacht. 

«Erklärung ber Ijteijer gehörigen JFiguren auf HUfel 17. 

5igur 7. Sie gange ^Pflartge mft ber obern SBurgelpälfte; gur Hälfte ber natürl. ©röße. 
» 8. Ser ber Sänge naef) geteilte gruclßboden, worauf nodj oiete ©riffel unb ©taubfäben 

ßtyen. 

» 9. ©in ganger ftrucfßboben mit ©riffeln unb ©taubgefäßen. 
„ 10. ©in (Staubgefäß oon außen; oergrößert. 
„ 11. ©in ©riffel; oergrößert. 
„ 12. ©in ©amenbeßälter^ 

>> 13. Safielbe im Sängöfcf>nitt; oergrößert. 

Citeratur. 

©melin, spßangengifte. 2te. 2luß. ©. 270. 
Drßla, Sojrifologie; beutfdö oon Ml;n. 23b. 1. ©. 601, 
23ranbt unb 9?a$eburg, ©iftgewäctyfe. @. 114. S. 31. 
Decandolle3 Prodromus. Yol. I. p. 17. 
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©ieierich, Sepifon. 93b. 1. @. 474. 
TOfjter, jpanbbud). II. @. 967. 
Zeigen, ■Deutfchlanbö $lora. 95b. 3. @. 50. 
Woodyille, Med. Bot. Yol. III. p. 467. $. 167. 
Linne, sp. pl. 760. 
9tee$, off. $pfl. 391. 
<5tupper, mcb. pharm. 93ot. II. 237. Z. 115. 
©eigerö pharm. 93ot. 2te SMufl. »on 9?ecö unb UMerbad). @. 1425. 
SticbarbS mcb. 93ot.; herauögeg. pon Äunjc unb Kummer. 95b. 2. @. 997. 

©nblidjer, bie -üftebicina(pflanzen ber öflerreid). spharn*. @. 425. 

Murray, Appar. medic. Yol. III. p. 93. 

fMtiettume — Anemone, Jj. 

Anemanthus, En dl. — Anemonanthea, Anemospermos, Omalocarpus, Pulsatilloides, 

D e c. — Oriba, A d a n s. 

@»fiem Don Sinne: Polyandria Polygynia. — Suffieu: Ranunculi. — OecanboUe: Ranunculaceae. — 
Oien: Selten»©araenpfianjen. 

5teld) brets bi$ fünfbtätterig, gefärbt. 93lumenfrone fefjlt. '(Staubgefäße jahtreid). ©taubfäben 
föbenförmtg. Staubbeutel aufrecht, $rudjtfnoten jahtreid}, in ein 5ti>pfd)en gehäuft unb in einen 
pfriemenformtgen ©riffel übergef;enb. 9tarbe klein. jpüllblätter gejtielt fteberfpattig. ©efddechtöhülle 
einfach, fedj$* biö neunbtätterig. ^rüd^teben zahlreich, einfamig ohne fdhtoanjförmige ölnbunge, b(o$ 

mit bem fef>r furzen, bleibenben hakenförmigen ©riffel. 

JPie tflalftaiumone — Anemone nemorosa, L. 

^Benennungen. 

Ranunculus candidus, Trag. — Ranunculus sylvarum, Camer. — Ranunculus nemorosus, 
Lob. — Ranunculus phragmites et nemorosus, Tournef. — Anemone quinquefolia, 

L. — Anemone alba, Gil. 

(gngl.: Wood anemone. 

kleine 5Batbanemone. 93ufd)anemone. £ainanemone. 2Balbhühnd)en. 9Beiße 2Sinbblitme. 9öeiße 
9lprilblume. SOtär^btume. 28eiße ^otjblume. 5ta$enblume. SBeißer SBalbhahnenfuß. 9öcißer 
Slprühahnenfufj. 9Binbrööd)en. 2(ugennntr$. Söalblickte. 2Bittockchen. Suck. £ickt. Söeiße 

98albranunkel. 
aSefdjreibung. 

&ie matsenförmige, horizontale, etn>a$ gebogene 2öur^et hat £albringe, ijt »on $arbe röthlid)* 
braun, innen aber weiß, mit mehreren bünneti SBurjelfafern befe^t, fte treibt in ber Siegel nur einen 
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«Sfengef, weißer aufreßt, rtttib, fahl ober mit einzelnen paaren befrist unb oier bis acf>t Soll l;oß 
ifi. 2ln feinem unterflen Stbeile ifi er weiß, über ber ©rbe purpurfarbig unb oben grün. Sie breis 
jähligen 25lätter haben geahnte, gefiieite, oben bunfelgritne, unten bläffere 25lättßen, weiße mit wenigen 
furzen Härchen befe^t finb; baS mittlere i|l brei=, bie übrigen 25lättßen ^weifpaltig. SaS 25latt ifi fang» 
gefiiett. Sie S3lattfHele gerieft, fßeibenartig unb roth. Sie brei Hüllblätter finb taug geflielt. 25lu* 
men einzeln, tanggeflielt, niefenb. Ser einblumige, runbe zwei* bis brittl)alb Soll lange, weißhaarige 
25lumenfliel wirb an feiner 25afiS oon einer breiblätterigen Hülle umgeben. Sie ©efßleßtshülle ifi 
einfaß, bie 25lätter, feßs, feiten mehr an ber 3al;l, finb längliß, fahl, gan* unb weif?, öfters in’S 
9iothe ober 25laue übergehenb. ©taubgefäffe $ahlteiß. Sie haarförmigen, gebogenen, an ber ©pi£e 
feulenformigen ©taubfäben tragen aufreßte, runbliße, gehoppelte, längs auffpringenbe ©taubbeutel. 
Ser ga hl reiße tfrußtfnoten ifi eiförmig, fßief behaart, einfäßerig, unb geht in ben ©riffel über, 
weiß letzterer etwas gebogen ifi. Sie 9?arb* ifi fßief naß innen an ber @pi$e beS ©riffeis atige* 
fe$t. Srüßtßen $ahlreiß, ntnblißs längliß, lang ^ugefpi^t, furjhaarig. 

©orfomroett unb ©tanbort. 

95einal;e in ganj Europa, in ©ibirien, im ©aucafuS unb in 9torbamerifa. 5)?an trifft fie häufig 
in Saubwälbern, an 2Balbränbern unb in ©ebüfßen an. 

, 9E$lütl)e$eit ünb Sauet. 

9D?är$ bis 50?ai. 2luSbaucrnb. 

©tgenfßafteu uub aBirfungen. 

Siefe $ffan$e fommt burß ihre gleißfalls auf einem ©ehalt oon Stnemonin (f. ©. 162) berus 
henben ©ßärfe mit ben beiben befproßenen itüßenfßelfenarten überein. 25cim 2Siel; hat man fie 
SSluthatnen öerurfaßen feßen. 

Erklärung ber geljarenben JFiguren auf ftafel lft. 

Sigur 1. Sie gan$e fPffanze. 
„ 2. ©ine 23lüthe oon oben. 
» 3. ©ine getheilte 25lütl;e mit ©riffeln unb ©taubgefäßen. 
„ 4. Sie ©riffel beifammen. 
„ 5. ©in einzelner ©riffel etwas oergröfjert. 

» 6. ©in ber Sänge naß aufgefßnittener grußtfnoten. 
„ 7. ©in ©taubbeutel. 

Ci t er atu r. 

Ofen, allgem. 9?aturgefß. 25b. 111. Slbtfjl. 2. @. 1150. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 705. 
Drffla, Stopifologie; beutfß oon Äül;n. 25b. 1. @. 601. 
25ranbt unb SRaheburg, ©iftgewäßfe. ©. 115. $. 31. 
Deeandolle, Prodromus. Vol. I. p. 20i. 
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Mietend), Sejrifon. 95b. 1. ©. 491. 

TOßter, £anbb. II. @. 270. 
Zeigen, Seutfd()tanb$ $tora. III* 53. 
genfer, $lora oon Stbitringen. £. 3. Z. XIII., 6, 
jpaijme, 2lr$neigev. 93b. 1. St. 24. 
Plenk, Ic. pl. med. Yol. V. p. 453. 
©cbfupr, jpanbbucf). St. 150. 
Sieterid), Stafcbenb. beutfd>er Slrjneigetoacbfe. @. 159. 
©eigerö pharm. 95ot. 2te Stuft. oon 9?eeö unb Sierbadj. @. 1427. 
9fid)arbö meb. 93otanif; beutfdj oon Jtunje unb Kummer. 95b. 2. ©. 994. 
Murray, Appar. medic. Yol. III. p. 91. 

Bit fjaljrunfuföartige 2Uumone — Anemone ranunculoides, L. 

s SSenennungen. 

Anemone flava, Gil. — Anemone lutea, Lam. — Anemone nemorosa lutea, Crantz. 

(£ngt.: Crawfoot or Cocks foot Anemone. 

9?anunfetartige Slnemone. ©etbe 9öatbanemone. ©etbeö 2öatb^üt>n(^en. ©etbeö 933alboeitcben. 
©otbbübntein. ©etbe 925inbbturae. ©elber 2öatbbabnenfu$. ©etbe 28alblicfte. ©elber 923atb* 

ranunfet. ©eelöpfdjen. 

S5efd(metfcung. 

Sie 953ur$et vasenförmig, frtecfyenb, außen braun, innen veiß, fparfam mit langen, bitnnen 
9ßurjetfafern befe^t. ©tenget aufrecht, S —lOgolt tang, bünn, runb, bin* unb bergebogen, rötbtid), 
oben fabt, meifl ein*, audb jiuei* unb breibtütbig. Sie 95lätter breSäblig, fle Saben fd)mat* tanjets 
förmige, mehr ober weniger tief jioei* ober breifpattige 93lättcben, befonberö baö mittlere 93tättd)en 
unb alte, am ftärfften bie feitentfänbigen, flnb feitartig oerfd>mätert unb gefägt. Sie 93tumen(l:iete 
am ©ntnbe rötblid). ©efebtecbtöbülte meifl fimfbtätterig, gelb. Sie 95tatter eirunb, oft fd)>oad) auö* 

geranbet, unten flaumhaarig, oben fabt unb gtän^enb. ©taubgefaße jabtreicb, getb. Ser Srud)t* 
fnoten b<*t beinahe biefetbe Sange uüe ber ©rijfel. 5*rüct>fcl>en $abtreic&, flaumhaarig, oiet länger atö 

ber umgebogene ©riffet unb einfamig. 

SJorfomnten unb ©tanbort. 

3m Europa unb in Sibirien, gemein in 28älbern unb auf 2Batbioiefen. 

35lütbc$ctt unb Sauen. 

Stpril unb $?ai. Sluöbauernb. 

©tgenfdjaften unb £öirfungen. 

Sie bäJmenfufiattige Stnemone beft^t gleich ben ooranflebenben 2(rten oon Äudjenfcbette unb 2lne* 

mone eine bebeutenbe ©cbdrfe, enthalt oermutbticb mich Slnemonin. Snbejfen ifl nichts 9täbere$ pon 



168 

tyren 2Birfungett befannt; eg wirb behauptet, bie itamtfdfjabalen bebtenen f!d) beg Safteg ber Pßanze 
Zur Vergiftung i(>rer Pfeile, ünb fyierburcf) bewirkte Söunben foUen fe&r gefäbrlidf) fein. 

€rklärung "ber Ijteljer geljvrrnben Figuren auf ülafel 28. 

ftigitr 10. Sie ganze ^Pffan^e. 
>, 11. ©ine 93lüt(>enfnofpe. 
„ 12. ©in Srud&tfnoten mit bem ©riffel; vergrößert. 
„ 13. ©in Staubgefäß von innen. 
„ 14. Saffelbe von außen; beibe vergrößert. 
„ 15. Ser 93lumenboben mit einem nod^ barauf ßijenben ftrucfytfnoten. 
„ 16. Sie j$ru$t. 
>, 17. ©ine 93algfapfel im £luerfd)nitt, 
» 18. Siefelbe im £änggfdbnitt; beibe vergrößert. 

Citeratur. 

©melin, Pflanzengifte. 2te 9luß. @. 707. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 20. 
Sieteridj, Sejrifon. 95. I. S. 493. 
Rößler, £anbbud). II. S. 970. 
Zeigen, Seutfd)lanbg ftlora. III. 53. 
Benfer, Slota v. ^ür. £. 14. £. XIII., 6. 
©eigerg pbarm. 95ot. 2te 2luß» von 9teeg unb Sierbad). S. 1428. 

3Pt* ^Upenattemone — Anemone alpina, L. 

Benennungen. 

Anemone apiifolia, Hopp. — Anemone sulphurea, L. — Anemone Burseriana, Scop. — 

Anemone millefoliata, Bert. — Anemone micrantha, Hort. — Anemone grandiflora, 

Hopp. — Pulsatilla alba, Reich. — Pulsatilla Burseriana, Reich. — Pulsatilla mi¬ 

crantha, Sweet. 

©ngl.: Alpine Anemone. 

Betreibung. 

Sie 28urzel gef/t tief in beit 93vben, ifl am ©nbe äßig unb faferig unb treibt 1 big 3 SBurzels 
blätter unb einen Schaft. Sie SBurjeiblätter bunfelgritn, unten ßlzig, breizäblig, hoppelt gefiebert; 
bie 93lättrf>en, meldje ßd(j erß nadf) bem 2lbb(üf;en entivicfeln, geßielt unb geßebert. Sie Stengels 
blätter gleichen ben 2Burzelblättern. Ser Stengel aufrecht, l— l1/* $uß bodfj, einfad), rötlich, 
runb unb rauhaarig. Sie Blume 1—2 Soll groß, ßadfj, ettoag gtoefig, aug fed)g big neun eirunben 
abßefjenben 93lättern zufammengefetjt; biefe ßnb imvenbig fal)l unb rein tveiß, außen gotttg unb rötfts 
lid) ober bleigrau, änbert jebo<b in ©elb ab. Samen länglich «nb gefctytvänzt. 
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Sorfommen utib ©tanbort. 

fgächfl auf 9llpen unb Urgebirgen: ©chroeij, ©teiermarf, auf bem Brocfen, ben ©ubeten :c. 

. Blütftegeit unb Sauer. 

@ie blüht im 3uli unb ijl eine auöbauernbe ^Pfianje. 

©igenfebaften uttb BSirfungen. 

IMuch biefe Anemone foramt im SöefentlidfjeH mit ben fchon befprochenen SIrten überein. 

f i 11 x a $ u r. 

OT5@tcr, £anbbucb. ©. 968. 
Zeigen, ©eutfchlanbö ftlora. 93b. 3. ©, 50. 
©ieterich, Sejrifon. 93b. L ©, 475. 

Dotterblume — Caltha, L. 
Populago 5 Psychrophila, Dec. — Nirbisia, G. D. 

€>()ftcttt von Sinne: Polyandria Polygynia. — 3uftfeu: Ranunculi. — Secan bolle: Ranunculaceae» — 
£)Ben: 2lber*©amenpflanaen. 

ßelch fünfblätterig, fronartig, etrunblich, gefärbt. Blumenfrone fc^ft. (Staubgefäße zahlreich, 
fürder al$ ber Äetdj. ©taubfäben fabenförmig, mit aufrechten (Staubbeuteln. gruchtfnoten viele, 
länglich, ©riffel fehlt, ütarbe flein, länglich, an ber @pi$e ber inneren ©eite beö gruchtfnotenä. 
Äapfeln viele, länglich, einfächerig, einflappig, rcegftehenb, mehrfamig, an ber innern 9?ah* auf* 
fptingenb. ©er längliche ©amen ifl am ©runbe oerfchmälert. 

$)ie Sumpf-JBotterblume — Caltha palustris, L. 

Benennungen. 

Populago palustris, Scop. — Caltha minor, Mill. — Caltha major, Mill. — Caltha vul¬ 

garis, Pall. 

©ngl.: Marsh Marygold. 

©emeine ©otterblume. ©olbblurae. ©elbe 2Biefenblume. ©elbe Maiblume. «fllattenblume. ©olb* 
nuefenblume. 93utterblume. ©chmaljblume. ©chmeerblume. Siefengolbblume. Bachblume, 
©urapfblume. SÄooöblume. SEBtefenblttme. ©oothblume. Beinblume. ©Otterblume. Spotten» 
blurae. Äuhblume. ©chmergeln. ©eutfehe Äapern. Stfucferju. 

«l$tp|tanjen&u<&. IS 
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SBürjel beftc^t au* einem 95üfcbet langer, bräunlich*weißer Fäfern «nb treibt mehrere auf* 
rechte, kahle, 6 — 18 Sott lange, biete, röhrige, ßumpfectige, gefurzte, l;ie unb ba äßige, oielblus 
mige Stengel. Sie Vlätter ftnb rnnb, tief herdförmig, klein geerbt, kahl, glänjenb grün. Sie 
SBurjelblätter gezielt, bie Stiele am ©runbe ßheibig erweitert. Sie Stengelblätter kurjßielig, bie 
oberen ßiello*, alle mit eirunbem 9tebenbldtte, welche* bem «Blatte gegenüberßel;t. Sie gezielten, 
aufrechten, $u weilen gefüllten 331umen ßeöen einzeln an bert Spitze ber Sleße ober in ben SSlatts 
ac^feln unb ftnb einen Soll groß. Ser Äelrf) fünfblätterig, golbgelb, runblich, ßumpf, oertieft unb 
abwärt*ßehenbsau*gebreitet. «Blumentrone fehlt. Sie vielen Staubgefäße ßnb auf bem Sruchtboben 
eingefetß. Sie fabenförmigen, etwa* jufammengebrückten Staubfäben werben nach oben breiter unb 
tragen längliche, jweifächerige, aufrechte, läng* anffpringenbe Staubbeutel. Fruchtknoten länglich, 
bauchig unb gufammengebrückt. ©rijfel fehr kur$, bie Otarbe iß hahnenfammähnlich mit garten 2Bär^ 
<hen befetjt. Sie itapfeln, fünf bi* $ebn an ber Sahl» ßnb ßernförmig geßettt, länglich, ^ufammen* 
gebrückt, querrun$elig, $ugefpitß. Ser längliche Samen iß grün fcf)war$braun. 

Vorkommen unb Stanbort. 

3n ganj Europa, im weltlichen «ilßen unb in «Jtorbamerita. Bächß überall auf feuchten «Biefen, 
an @räben,.Vächen unb Sümpfen. 

SBlütbejett unb Säüctr. 

Siefe $Pßan$e blüht im Slpril unb ber Same reift im «JJtai unb 3uni. Sluöbauernb, 

©igenfehaften unb SBirkuttgett. 

£er ©eruch biefer Ipffanje $af etwa* «Biberliche*; ben ber «Xöur^elBlätter oergleichen «Branbt unb 
&a*eburg mit bem «Pfeffergeruch; ber ©efehmaef fämmtlicher Sheile ber «Pßan$e, befonber* ber 2Öur* 
gel, iß unangenehm, fc^ar?, hintennaefj bitter, @* wirb jwar behauptet, fowohl bie Siegen al* ba* 
^ornoieh fr#n bie SPßanje, namentlich fo lange ße noch jung fei, gern unb ol;ne Schaben; inbeßen 
fcheint biefelbe hoch burchau* nur, folange ße noch gan$ jart, ober wenn ße getrocknet iß, al* nnfchulbig 
für ba* Vieh betrachtet werben $u bi'trfen. 3m 3al;r 1817 würben in ber ©egenb oon Solingen oon 
bem ©enutfe ber «Pßanje bei mehreren «Perfonen nachtheilige «Birkungen beobachtet, ©ine au* fünf 
«Perfonen beßehenbe Familie, bie ßch burch bie Sheurung genötigt fah, oerfchiebene Kräuter $ut 
Nahrung ju fuchen, nahm auch einmal Sotterblumen $ur 9J?ahl$cit. eine halbe Stunbe nach bem 
@ßen ßellte ßch bei Sitten Uebelteit, Schmer^ im Unterleibe, erbrechen, Äopfwel) unb öhrenkfingen 
ein, wo^u ßch £arnßrenge unb Siarrhöe gefeilte. Sen folgenben Sag ßellte ßch &autwafferfucht be* 
ganjen Störper*, befonber* be* ©eßchte*, ein, unb am britten Sag ein 231afenau*fchlag, ber in adjts 
unboierjig Stunben rnieber abtrocknete. Uebrigen* würben fämmtliche Familienglieber wieber berge* 
ßettt. etwaige Vergiftungen wären ben SÖirtungen fcharfer «Pßanjen analog $u behanbeln. 

SUmoenbung. 

e* wirb behauptet, frübet feien bie Vlüthenknofpen öfter* änßatt Äapern eingemacht worben. 



Erklärung l>er hieljfr gehörigen JFtgurrn auf Utafel 36. 

■jjigur 5. SaS blühenbe ©ewächS; jur £dlfte ber natürlichen ©röße. 
„ 6. Sine93lume, woran bie Äronbldtter bis auf eines, fo wie ber größte St^eil ber @tauh* 

,füb;et? abgenommen ßnb, 
7. Sin ©taubgefüß oon außen; vergrößert. 

„ 8. Sin ©riffel; vergrößert. 
„ 9. Serfelbe ohne 9tarbe, ber Sänge nach burchfchnitten. 
„ 10. Sie Stapfein. 
„ 11. Srei ©amen. 
„ 12. Sin vergrößerter ©ame ber Sänge nach burchfchnitten. 
„ 13. Serfelbe ber Üuere nach an ber ©teile beS Smbrpo burchfehnitfen, 

Citeratur. 

pfen, gllgeni. 9taturgefc&. 95b. UI. 2lbthl. 2, ©. 1154. 
©melttt, ^Pflanzengifte. 2te 9lufl. @. 273. 
95ranbt unb Staheburg, ©iftgemächfe. ©. 132. Z. 37. 
Decandolle, Prqdrqmus. Vol. I. p. 44. 
feigen, SeutfchlanbS Slora. 93b. 3. ©. 79. 
TOßJler, ^anbbud). 93b. 2. @. 1002. 
Sieterich, Sepifon. 93b. 2. @. 458. . 
ÜDieterich, £afchenb. beutfeher Slr^neigew. ©. 158. 
©chfuhr, $anbb, Z.. 154, v 
Plenk, Ic. plant, med. y. 451. 
©eigerS pharm, 93ot. 2te 2lufl. üon 5^eeS unb Sierbadf). 1435« 
Maliers Slqneimitted. ber vaterl. *Pft.» überf. von #ahnemann. ©. 89. 

Siieftnmr; — Helleborus, L. 
©Vßcm von Sinne: Polyandria Polygynii*. — Sufjieu: Rapunculi. — ©ecanboUe: Ranunculaceae. -= 

Ofen: Slbet = ©antenpflanaen. 

Äelch 5 —8 blätterig, bleibenb. OSlumentrone 6 —10blätterig, röhrig, unten fchmäler, $roei* 
üppig, ©taubgefäße zahlreich, ©taubfäben fabenförmig, ©taubbeutel aufrecht. ftruchtfnoten 3 — 10, 
länglich, in ben langen ©riffel übergehenb. Starbe fletn, runblich- Stapfeln 3 — 10, ftielloS, ober 
in einem ©tiefe beifammen, vielfamig, an ber innern Staht guffpringenb. 
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Dtf frljtüarje tttefsumr? — Helleborus niger, L. 

^enennungeu. 

Veratrum nigrum, Dodon. — Helleborus grandiflorus, Salisb. *— Helleborus altifoliuS, 
Hayne. — Elleborus niger, Clus. 

Srang.: L’hellebore ä fleurs roses. La rose de noel. — @ngl.: The black hellebore. Christ-1 
mas rose, — Stak: Elleboro nero, 

2ÖeihnachtSrofe. 21f)lrö$dEjett. ßhrifitourg. Jeuenourg. ©tarftourg. ßhtiflblume. ©clfneerofe. 

' Beitreibung. 

Sie 2Burgel furg, bicf, fnorrig, fchroargbraun, oielfopfig, mit (entrechten, einfachen unb tauge« 
Safern, »reiche im Üuerburchfchnitt einen fünf* ober fechsftrahligen ©tern geigen. Sie SStätter fomme« 
unmittelbar aus ber 233urgel guttt SSorfcbein, jinb langgeflielt, fufjförmig, 7—9gählig. Sie 23lätt? 
elfen leberartig, länglich, gegen bie 23afis oerbitnnen jie ileb/ unb flnb nach ber ©pi$e gu fägegähnig 
eingefcfynitten, ihre Oberfläche ift bunfelgrün unb glängenb, bie Unterfeife blafjgrün unb matt, ©clfafe 
aufrecht, mnb, ein* ober gioeibliitlfig, an ber 21 flach fei beftnbet fleh eine blattartige ©chuppe. 23lütben 
überhängenb, Steld) fünfblätterig, »oeiff ober rötblich, feine 25lätter breit?eirnnb, flumpf?gugefpi$t, 
fchmach oertieft, fpäter auögebreitet. Sie g»oet Secfblätter ftnb länglich unb toechfeln ab. fronen? 
blätter 8 —10, gelbgrün, furg gezielt, im Greife flebenb, gioeilippig; bie Oberlippe auSgeranbet, 
bie Unterlippe geferbt. ©taubgefäffe zahlreich. Sie fabenförmigen ©taubfäben oerbitnnen ftch nach 
ber ©pi$e, jie tragen gioeifächerige ber Sänge nach auffpringenbe, gelbe ©taubbeutel. §ruchtfnoten 
brei, oier, acht unb neun, länglich unb gufammengebrücft. Ser pfriemenförmige ©riffel ifl an feiner 
tnnern ©eite gefurcht unb fyat eine oiolete ©pt^e. 9tarbe h«lbmonbförmig, nach 2luffen gefrümmt. 
Stapfein 5 —9 an ber 3nW, länglich, gufammengebrücft, flielloS unb mit bem ©riffel gefrönt, ©amen 
viele, eiförmig, 

Botfommctt unb ©tanbort. 

2luf ben QSorbergen ber 2llpen oon SmnPretch, Piemont, Oeflerreich, Stärntben, ©algburg, 23atern 
unb ©teiermarf, auch ffnbet man ihn auf ben ©ubeten, 2lpenninett unb auf bem Saconifchen unb 
2lthoSgebirge; aber auch i» anbern feilen Seutfcblanbö, g. 25. in ülöürtemberg unb Baben, $83irb 
häufig in ©ärten gezogen, ©ein ©tanbort ftnb fd>attige 23ergroälber. 

Blütbegeit unb Sauet. 

23lühet oom Secember bis 2lpril, öfters auch äum groeitenmale im Suli unb 2lugufl. Sft aus* 
bauernb. 

©tgeufebaften unb 38tr¥angen. 

S«t frifchen 3uftanbe hat bie 923nrgel ber fPflange einen fiarfen, eigenthümlidh miberlichen ©eruch 
unb einen etwas bitterlichen, fdffarfen ©efthmaef. ©etroefnet riecht fte ber ©enegaiourgel ähnlich, aber 
toiberlicher, fehmeeft anfangs füfjlich, fpäter etioaS bitterlich unb fcharf, fratjenb unb brennenb. 25on 
ben 25ejlanbtheilen ber 28urgel finb bemerfenStoertb ein fcharfeS 28eichbarg unb ein bitterer (Sptrafs 
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tioßoff. ©ie fchäblichen ©igenßhaften beßhränfen ßcfj nicht fetoö auf bie 2Bur$el ber «Pflanze, auch 
baS Äraut iß giftig; bei Biegen, bie es abmetbeten, fab man heftige SBaud^flüfTe, bei $Pferben, 
Schweinen unb SKinboieh auf ben ©enuß bet «Pflanze ben $ob erfolgen, ©enauere Beobachtungen 
liegen nur in Be$ug auf bie 2Birfung ber ÜBur^et oor. ©iefe wirft nach 2lrt ber fcharfnarfotifchen 
Stoffe; ße bewirft heftige 9ftei$s unb ©nt$ünbungS$ußänbe beS VerbauttngSfanalS unb oerurfaebt mehr 
ober weniger bebeutenbe Störungen in ben Verrichtungen beS 9teroenfpßemS. 2luf ber i?aut wirft 
ße b(afen$iehenb. 2(m fcbnellßen febeint ße $u wirfen, wenn ße unmittelbar in ben ÄreiSlauf aufge* 
nommen wirb, ©in ßarfer jpunb, bem Orftla eine V3unbe im Scbenfel beibraebte unb $mei Üuents 
djen gepuloerte febwar^e 9?ießwur$ aufftreute, ßarb binnen brittbalb Stunben; juoor batte jicb (wfs 
tiger Brechreiz unb wirflicheS Bomiren, große Unruhe, Scbwinbel, Unempßnblichfeit, lähmungSartige 
Schwäche ber hintern ©;rtremitäten eingekeilt; bei ber Unterfucbung ber Seiche fanb fleh nicht bloS bie ber 
VSirfung beS ©ifteS unmittelbar auogefe^t gewefene 2öunbe fammt Umgegenb, fonbern auch bie Schleims 
baut beS Wagens unb SfJtaßbarmS entji'tnbet. jpertwig gab ^ferben 1 — 2 Sotb ber gepuloerten 
SGBurget ein; es machte ßd) an benfelben eine gewifTe SMengfttid^feit bemerflicb, baS 2lthmen würbe 
ungleich, etwas mühfatn, ber spuls fchnell unb flein; in allen Süllen ßeüte fleh ein Bauchfluß ein, 
ber bisweilen acht bis jjwölf Stunben anbielt unb felbß blutig würbe; öfters fanben ßcb Bucfttngen 
ber £a(Ss unb BauchmuSfeln, große $?attigfeit ein; weiterhin würben bie ^f>iere fel;r unruhig, warfen 
fleh nieber, fchlugen mit ben Beinen aus; bte ftunb* Unb D^afenfchleimhaut würbe bleifarbig unb 
falt, ber spuls unfülßbar, bie £>aut eisfalt, unb ber Stob erfolgte gewöhnlich in 40 — 50 Stunben. 
SVurben ©abett oon 4—6 Soth angewenbet, fo traten bie genannten Befalle mit großer $eftigfeit 
ein, bie Stuhlausleerungen würben immer blutig unb ber &ob trat ohne üluSnahme ein. ©in 2lufs 
guß oon i/4 üuentchen ber fdjwar^en -Jtießwurj würbe einem $ferbe in bie ©roßelblutaber eingefpriljt; 
faß augenblicflicb ßeßte fleh frampfhafteS 2lthmen, heftiges Bittern am ganzen itörper, ©rängen $ur 
Äothentleerung, Sdhlunbfrärapfe, heftige Bredjreij unb große SDfattigfeit ein; biefe B^fälle oerloren 
ßdj inbeffen wieber binnen brei Stunben. 2llS ein aus einem £U:ent bereiteter 2lufgttß einem ßarfen 
spferb in bte Blutaber eingefpriljt würbe, ftarb es in 3ßit oott $ebn Minuten unter luftigen iträmpfen. 
21udj att Stftenfdjen hat man fd)ott öfters burch bie fd>war$e 9tießwur$ fel;r hcftiße Bnfäüe, felbft ben 
Stob erfolgen fehen. Morgagni erzählt einen <5aU, wo eine fperfon burch ein halb Cluent berfelben 
getöbtet würbe, unb £)rft(a berichtet oon $wei sperfoneu, bie auf einen ihnen oon einem 2lfterar$t 
gereichten S£ranf binnen fur^er Bßit wegftarben; ber &ranf hatte fdjmar^e ^ießwur^ enthalten, boch 
oielleicht auch nod) anberweitige Subßan^en, bie ber traurigen V3irfuttg nicht ganj fremb waren. 

Bei Vergiftungen mit ber f<hwar^en ^tießwurj iß baffelbe Verfahren einjufchlagen, wie bei Ver* 
giftungen mit fcharfen spßanjenßoffen überhaupt. 

Slmoenbung. 
©ie fchtoarje 9tießmurj| wirb als 21r$neimittel mit ^tu^en angewenbet. 

(Erklärung ber hi*b*r geijörenben jFigurett auf ®.afel 30. 

' Sigur 1. ©ie blühettbe spßanje; ^wei ©ritte! ber natürlichen ©röße. 
» 2. ©ie VJurjel. 

3. ©er Srudßboben, woran ßch färamtliche ©riffel, brei Staubfäben, ein Äelch unb ein 
Stronblatt beßnben. 
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$igur 4. (Sin ©taubfaben; vnQ$ß/irt. 
» 5. (Sin ©riffcl. 
?f 6. (Sin fotyer rergr&ßert unb bpr Sang« nach burchfchnitten, 
» 7. ©er ber Quere nach burcf>fd^ntttene 5rnc^^nD^en* 

' v 8. (Sin eichen; vergrößert. 
» 9. ©ie aufgefprungenen Hapfeln rom Stetere umgeben, 

fiteratur. 

pfen, attgem. 'Jtaturgefch. 23b. 111. 2lbth. 2. <5. 1155. 
©metin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 699. 
prflla, ©opifologie; beutfeh ron 5tnt)n. 23b, 2. ©. 194. 
©obernheim unb ©imon, Stopüologie. ©. 611. 
23ranbt ur.b 9fa$eburg, ©iftgeträcbfe. @. 125 unb 190. St. 34. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 46. 
feigen, ©eutfd)l. $(ora. 23b. III. ©. 84, 
TOfjler, jpanbbuch. 25b. II. ©. 1000. 
©ieteridj, Sepifon. 23b. IY. ©. 586. 
Woodwille, Medical Botany. Vol. 111. p. 473. T. 169. 
9?eeö, off. Pft. @. 392. 
Plenk, Ic. pl. med. Y. p. 446. 
£apne, Slrgnei'geiv. I. St. 7. 8. 
©eiger$ pharm. 23ot. 2te Stuft. »pn 9?eeö unb ©ierbadj. <3. 1436. 
Slidjarbö meb. 25ot.; tyerauögeg. »on Äunje unb jtummer, 25b. 2. ©. 1003. 
(Snblicher, bie Ptebicinalpflanzen ber bflerreid). Pharm. <3, 427. 
Murray, Appar. med. Vol. III. p. 43. 

JBie ftittkeitDe nirfßmuri — Helleborus foetidus, L. 

S5e tiemtuttgeit. 

Pedicularia foetida, Trag. — Helleboraster foetidus, Moench, — Helleborus ramosus, 
Hall. — Helleboraster maxima, Lob. — Helleborus femina, Herb. 

Gingt.: Foetid Hellebore. 

2BUbe ©ifttrurz. ©tinfenbe 3?ießu>urj. ©tinfenbe trübe geuertourz. 23ärenfufj. Säufefraut. 

SBef^retbttng. 

SBurjel nach oben unb unten rerbünnf, oft mit ettraö dfügen unb gerfirewten Wafern befe^t. ©er 
Querfdjnitt beö Äronflücfeö ber SBurzelfafern zeigt eine gefirahtte rabförmige ftigur. ©tenget 
2 — 3 Juji fmd)r einfach, aufrecht, runb, Harr, untenrartö benarbt, beblättert am (Snbe reichblumig. 
©ie 25(dtter teberig, immergrün, ©ie 2Burzelblätter fehlen, trenn ein ©tenget ror&anben ifl. ©ie 
©tengelblätter zerflreut, trechfeltrei*, fugförmig, 7—9zähtig, &ie untern tanggefiiett, bie mittler« 
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fürjer. Sie Stüthdjen ftnb fchmat lanjetförmtg unb fteingefägt. Sie obern Stcitter ftnb weniger 
geteilt unb geben %uktyt in eirunbe, bteichgrüne Secfbtätter über. Ser Slattftiet ift breis 
ecfig, auf ber Oberfeite mit binnen, am ©runbe aber fcheibig verbreitet. Sie Stumen tanggeftiett, 
überöangenb, feiten s nnb enbftänbig. Ser StumenjHet mit fopfförmigen Srüfen tragerfbeii paaren 
befeijt. itelch gtocfenförmig auö fünf aufrechten, getbgrünen, roth geranbeten, rUnbltchen innerhalb 
vertieften, außerhalb mit Srüfenf;daren befehlen Sldttern beflehenb. Stumenfrone acf>tb(ättertg, rob« 
renförmig, bie Slätter fur^geftiett, ungleich ge$&hnett unb getblicbgrün. ©taubgefäße $ahtreid). Sie 
fabenförmigen ©taubfaben verbünnen gegen bie ©pt$e unb ßnb fnieförmig gebogen. ©taubbeutet 
jweifächerig. Sructjtfnoten $wei unb brei, unten mit einanber ^ufammenbdngenb, länglich, innen 
etwaä $ufammengebrücft, äugen mit paaren befe^t, bie Srüfen tragen, einfächerig. ©riffel pfric® 
menförmig, gebogen. 9?arbe einfach. Eapfetn 2—3, länglid), aufgeblafen, oielfaraig. ©amen eiförmig. 

SBorJontuten unb ©tanbort. 

3n ©üb* unb Wütet * Europa. 3u 2ßälbern, auf Sergen unb £ügetn. 

Slüthejeit unb Sauer. 

Slprtl unb Wai. Sluöbauernb. \ 

©tgenf(haften unb &ötrfungen. 

Ser ©eruch ber 28ur$el ifl roibertich, gebt aber beim Srocfnen faft gan$ verloren; ber ©efd)macf 
ifi efelbaft füg, etwaö fcharf. SaO Äraut ift febr fcharf unb bitter unb beft^t auch ben wiberlichen 
©eruch. Sie SMtfungen fcbeinen im 2öefentlichen mit benen ber fchwarjen jWießumrj, überein^u» 
foramen. Wan fennt einen Satt, wo bie 28nr$et einem Äinbe ben &ob brachte. 

(Erklärung ber l)iet)cr gehörenden JFiguren auf $.afel 21. 

Stgur 1. ©ine btübenbe $Pflan$e, etwa$ verfeinert. 
„ 2. Sie 2Bur$el. 
„ 3. Ser Sruchtboben mit ben ©riffeln, einigen ©taubfäben unb einem Äronbtatt. 
„ 4. ©in vergrößerter ©riffel im Üuerfchnitt. 
„ 5. Serfetbe im Sängöfchnitt. 
„ 6. ©in ©ame. 
„ 7. Serfetbe vergrößert im Üuerfchnitf. 
„ 8. 3m SängOfchnitü 

t i teratur. 

Ofen, attg. 9taturg. Sb. 111. Stbtbl. 2. ©. 1156. 
©metin, ^Pflanzengifte. 2te Stuft. ©. 622. 
Orftta, Sojrifologte; beutfch von Äüt;n. Sb. 2. @. 206. 
Sranbt unb üftaheburg, ©iftgew, ©. 128. £. 35. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 47. 
Weigen, Seutfcht. Stora. Sb. III. @. 81. 
Wögter, i?anbb. Sb. 2. ©. 1001. 
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Sieterich, Sepifon. 93b. IV. 585. 

Woodville, Med. Bot. III. 477. 170., 

£apne, 2lr$neigeto. I. $. 10. 
Blackwell, herb. T. 57. 

Plenk, Ic. pl. med. V. p. 449. 

©eigerö pharm. 23ot. 2te 2lufl. oon 9feeö unb Sierbadf). @. 1441. 
©nblicher, bie 9ftebicinalpfTaf en ber öflerrctcf>. spharmafopöe. @. 429. 

Wxt grüne ttutewurj — Helleborus viridis, L. 

. aSenenttungen. 
Helleboraster viridis, Moench,. 

@ngl.: The green Hellebore. 

©rüne 9tießn>ur$. ©rünc Ghrifhour$. galfche ütießrourj. SBärentourj. Söärenfuß. 

&ef<$reibung. 

2Bur$el htr$, oielfopftg, flarffaferig, bunfelbraun. Ser üuerfchnitt ber 2Bur$elfafern ^eigt eine 
brei, oiers ober fünffantige, flernförraige 5ig«r. ©tenget aufrecht, runb, 1—1% Suß ^od>, grün, 
öfters roth angeflogen, gioeifpaltig, am ©runbe mit rieten, ireißröthlicben ©puppen befeijt, 2—3* 
äflig. Seber 2lft 1—3 blumig. 2öur$elbtätter groß, fahl, langgefHett, Unterfeite firarf gläfenb, aus 
9 — 12 fußförmigen, tafelförmigen, fpitjigen, am ©runbe oerfchmälerten, ungleich *boppelfägenars 
tigen 23lättctjen beßehenb, bie äußern 3—4fpattig. ©tengelbläter ß$enb, Heiner; baö untere breit 
unb fur$flietig, fünfteilig. Sie geftielten, einzeln an ben 2lftfpi$en unb in ben Slattachfetn flehenben 
93lumen flnb uberbängenb. Ser getbticbgriine Äelch befielt auö fünf runbti(ben, oertieften, i)\t unb 
ba auögeranbeten, aud) abgerunbeten 23lättern. tonenblätter 9 —12, gelbgrün, röbrig unb jmeitippig. 
Sie Sippen finb einwärts gerottt unb oerfcf)ließen bie TOnbung. ©taubgefäße jabtreid). Sie gegen 
bie ©pitje ju ßch oerbünnenben ©taubfäben flnb fabenförmig. ©taubbeutet getb, jweifächcrig, $u* 
fammengebrüctt. Sie oier Sruchtfnoten grün, bauchig, fcöief, länglich, ^ufammengebrüctt. Ser lange 
©riffel fabenförmig, auswärts gefrümmt. 9Iarbe fopfförmig mit 2Bär$cben befetit. Äapfetn 3—5, 
länglich, jufammengebrürft; an ber 23aßS oerioacbfen, öffnen ßch an ber innern 9taht unb enthalten 
an biefer jwei 9teihen eiförmige ©amen, mit einer 9tabelwulß. 

&o?fommen unb ©tanbort. 

3n (Snglanb, Seutßhlanb, $ranfreicf), ber ©chwei$, Italien, ©icilien, im QaucafuS unb in 
Ütorbamerifa. 2Bä<hß in fchattigen ©ebirgSwätbern. 

asiütljejett unb Sauer. 

(Sr blühet im Slprit unb 5Jtai unb ber ©amen reift im 3fuli. Slusbauernb. 

©tgenfehafteu unb aöirfungen. 

^inßchtlich ihr« (Sigenfchaften unb 2ßirfungen fommt bie *Pßaf e im SEefentlichen mit ber 
fchwarjen 9tießwur$ überein. 
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Slmoenbung. 

Sie 2Bttrzel ber tyßanze fc^ctnt f)äuftg flatt ber fcfyroarzen 9?ießrourz in ben £anbel gebtactyt unb 
öl* Arzneimittel gebaucht zu roerben. 

Erklärung ber ijirljer gejjarenben jFiguren auf ütafel 35, 

gigur l. Sie blubenbe Pflanze etroaä »erfleinert. 
» 2. ©ine einzelne 93lume von oben gefe^en. 
„ 3. Ser $rucf)tboben mit ben ©riffeln, einigen ©taubfäben unb Äronblättern, 
„ 4. ©in vergrößertes ©taubgefäß. 
„ 5. ©in ©riffet im ßängSfcfynitt. 
„ 6. ©in £(ml be$ ©riffelö mit ber 9tarbe. 
„ 7. ©in Jtronenblatt; vergrößert. 
„ 8. Sie vom Äelc^e umgebene, aufgefprungene Äapfel, 

Citeratur, 

Öfen, allgern. 9taturg. 95b. III. Abtfjl. 2. ©. 1155, 
SBranbt unb Dta^eburg, ©tftgero. @. 130. Z. 36. 
Pecandolle, Prodromus. I. @. 47. 
Zeigen, Seutfcf)!. ftlora. 23b. III. @. 82. 
iötoßler, £>anbb. 93b. 2. @. 1001. 
Sieterid), Sepifon. 93b. IY. 6. 588. 
Sieterid), £afcf)enb. beutfcl). Arzneigero. <3. 158. 
©erfuhr, #anbb. Z. 154. 
©eigerö pbarrn. 93ot. 2te Aufl. von 9tee$ unb Sierbacfj. @. 1439. 
©nblictyer, bie SDfebicinalpflanzen ber öflerreid). ^p^armafopöe. ©, 429, 
Murray, Appar. medic. Vol. III. p. 68. 
JpaUerS Arzneimittel ber vaterl. überf. von £af;nemann. ©. 186. 

9titterf!porii—Delphinium, L. 

Consolida, Delphinastrum, Delphineilum, Staphysagria, Dec. 

@pflem ÖOn Sinne: Polyandria Trigynia. — 3uffteu: Ranunculi. — ©ecanbolle: Ranuncalaceae. — 

Ofen: über * ©amenpffanjen. 

Äeldtj fronenartig, fimfblätterig, unregelmäßig, bas obere 931att in einen äußeren ©porn ver* 
länger!. 93lumenfrone ein* ober oierblätterig, gefpornt, ber ©porn in benjenigen be$ ÄeldjeS einge* 
fenft. ©taubgefäße zahlreich, flein, ©taubfäben pfriemen förmig. ©taubbeutel aufßtjenb. grucbtfnoten 

®ift|>ftonjen&u<§. 23 



einer ober mehrere, länglich, ©reffet flein ober fefgenb. ftarbe fletn. Kapfel ein ober brei, t&ngttc^^ 
einfächerig, an ber innern 9?aht ber Sänge nach auffpringenb. ©amen otele, freifelig. 

JPer fcljarfe Eitterfporn — Delphinium staphysagriä, L. 

v SBeheriifuirgeh. 

Sranj.: Staphysaigre. — @ngl.: The stavesacre. Lousewort. -**•' 3täl. ♦ Staphysagria, 
©tephanbritterfporn. ©tephanbfraut. ©peidhelfraut. Säitfeförnet. ^äiiiepfetter. 

aSefdfjretbung. 

2öurjei fpinbelig, ägtg, faferig. Stengel aufrecht, 2 — 4 Sug fyoti)> waldig, fäfwachrillig, eins 
faclj, wenig äfiig, mit langen abgehenben, weichen paaren befe^ti SBlätter wechfelgänbig, leberig, 
hanbförmig, 5 — 7fpaltig. Sie Sappen gnb länglichs lanjetförmig, etwab gejähnt, jugefpitg; bie 
untern langgeftielt, bie obern fürjer cjeftielt, bie oberften nur breilappig* Sie Öberfeite ig bnnfelgrün, 
beinahe glatt, bie Unterfette blag unb weicbhaarig. Sie SBlattgiele finb lang, runb nnb behaart. Sie 
S3lumen lange einfache Sraitben an ber ©pt$e beö ©tengelb unb ber Siege btlbenb. Sie 23lumens 
fliele jlnb abflehenb, lang, behaart an ber Söajtö üiir brei flcineti fpi^igei Seefblätterrt/ Kelchblätter 
veilchenblau, eirunb, mit einem furzen ©tengel, än ber ©pt^e ftümpf mit einim grauen Sieden, 
äugen gaumhaarig, baö obere 95(att mit einem furzen btden Sporn. Sie oier Kronenblätter haben 
eine weigliche ober oben bläuliche Snrbe, gnb glatt, an ber 95a|lö oerwdchfen, bie Untern fpätelqf/ unges 
bartet, mit jweifpaltiger glatte, bie oberen fürder, laufen arff ©rttnbe in $wei gnmpfe fdfi gerabe 
Sporen aub unb gnb am ©tengel ^ottig. ©taubgefäge japlreicf^ ©taubfäben weig, gewimpert, an ihrem 
©runbe breiter, ©taubbeutel aufrecht, auf bem dürfen gewimpert, grünlich. Sutehtfnoton brei, ei* 
förmig, mit langen weigen paaren befelg. ©rigel fttrj, glatt unb guntpf. 5iarbe flein. Kapfefn 
bid, jugefpi^t unb weig^ottig* ©amen unregelmägig*breifeitig, bräun, gegittert unb grubig; 

3$or?pnttnen unb ©tanbort. 

3m füblichen Europa, tn Spanien, Portugal, ^ranf reich, Italien, 3grien, Salmatien, ©ries 
chenlanb, auf ben abriatifchen Sufeln unb auf Teneriffa. 

. SSliithejcit unb Sauer. 

3uni unb 3uli. 3weijährige spgan$e. 

©igenfchafteit unb SSirfuttgbtt« 

Sie unter bem tarnen ©tephanoförner ober Säufeförner bekannten ©amen biefer spganje hüben 
einen fchwachen, aber wiberlichen ©eruch, ber ©ejchmad berfelben ig äugerg fcparf unb bitter. Sie 
enthalten ein eigentümliche^ SUfaloib, bab man Selppiniti nennt; eb ig nicht frpgalligrbar unb 
hat einen brennenben, fepr änf)altenben ©efchmäd. Siefeb Sllfaloib tjr fepr giftig; ii ©ran baoon 
tobten einen £unb in 3eit wn vierzig Minuten unter heftigem ^Bürgen (bei unterbunbenem ©chlunb), 
groger Unruhe, ©chwinbel, SSerlug ber Sewegungofähigfeit unb Konoulgonen. Sie ©tephaneförner 
geh&reu jtt ben fcharf#narfotifchen ©iften. ßinem £unbe würben fünf ©frnpel jergogetie Körner bete 
gebrächt $ barauf gellte geh S3rechtei^ ein, allgemeine Schwäche, Sittern j ©ttmmloggfeit, Bndungen, 



179 

unwittfübrlic&e ©tuljlentleerungen, Schlaffheit ber OTuöfct» f enbltch Stob. $n jber Seiche faob fl$ 
ber SDfagen wie bte bünnen ©ebarme ent^iinbet. 2)ie 95ebanblung etwaiger Vergiftungen ^ttit betj 
Stepbanäförnern weicht i|t nicht« »on ber 95ebanblung ber SBirfungeu f^arf?tiarfotifc^er ©ifte über« 
haupt ab. 

SXntuenbmtg. 

5J?an bebient fiefy ber Stepbanäförner $um Vertreiben be« $opfunge$iefer«, ba$ bittet erheifebt 
übrigen« Verficht. 

Erklärung Ser l)t*ber gehörigen JFtguren auf SLgfel 46. 

^igur 5. (£in blitbenber Stengel. 7* ber natürlichen ©rofje, 

» 6. eine Ägpfel, 

Citer atur. 

£tfen, allg. 9taturg. 95b. 111. 3lbtbl. 2. S. 1160. 
©mclin, Pflanzengift«. 2te 2tufl. S. 619. 
£)rfila, £ojrifologie; überf. »on Äüf;n. 95b. 1. S. 604. 
Soberribeim unb Simon, Soziologie. S. 609. 
Decandolle, Prodromus. I. p. 56. 

9J?oßler, $anbb. 95b. II. S. 942. 
Woodville, Med. Bot. Vol. III. p. 471. Z. 168. 
Zeigen, Seutfd)!. ftlora. 95b. III. <5. 34. 
SDieterid), Seifen. 93b. III. S. 584. 

9?eeö, offtc. ©fl. S. 393. 
Blakwell, herb. Z. 265. 

Plenk, Ic. pl. med. VoL V. p. 434. 

Scbfnl)r, £anbb. Z. 145. 
©eiger« pbernn. 95ot. 2te Slufl. »on 9tee« nnb Sierbach. S. 1446. 
9?i<barb« meb. 95ot.; berauögeg. »on Äun$e unb Äummer. 95b. 2. @. 1013. 
€nblicher, bie ^ebicinatpflan^en ber öflerr. ©bemnafopöe. S. 433. 
Murray, Appar. medicam. Vol. III. p. 32. 

@ifenbut — Aconitum, L. 

Camarum, Lycoctonum, Napellus, Anthora, Dec. Euaconitum, Ledeb. 

Spflem »oit Sinnei Polyandria Trigynia. — Sufiteu i Ranunculi. — ©ecanbpfle; RanuncuJacsae. — 

Ofen: Slber* Samenpflanzen. 

Stelch fronenblattartig, fünfblätterig, ungleich, ba« obere Vlatt belmförmfg. 951uraenfrone au« 
|wet ftappenförmigen* gefpornten, »ierlippigen, gezielten 93tattern bejlebenb. Staubgefäße ^a^Itretd>. 

23# 



©taubfäben lanjetförmtg, fle umfchliefjen ben ftruchtfnoten utib flnb bann auöroättö gebogen. ©taub* 
beutet auffitwnb, eirunb. $rud)tfnoten 3 — 5, länglich. ©riffel flein, ebenfo bie Narbe. Jtapfeln 
3—5, länglich, einfächerig, innen an ber Naht ber Sange nach auffpringenb, an welcher bie oielert 
freifeligen ©amen befejtigt (inb. 

Ber tferän&erltrije (Stfenljut — Aconitum variabile? Hayne. 

Benennungen. 

Aconitum pyramidale, Wimm. et Grab. 

5ran$.: Le napel au l’aconit napel. L’aconit ä fleurs bleues. — @ngl.: The comön wolfs-* 

bane or Monkshord. The blue aconite. — 3>tal. • Napello. Aconito ceruleö. Nuff.: 

Mordownik. Prigrid. Borez. 

Napell. Napellenfraut. Blauer ©turmhut. SNönchöfappe. 

' Befdbveibnng. 

2Bur$el rübenförmig, mehrjährig, öunfelbraun mit $afern befetjt. ©tertgel aufrecht, runb, 
burd) bie Blattfliele öfterö ein wenig geflügelt, gerabe, einfach, fahl, 2-—8 $uf3 ^od>. Blätter 
wechfelweiö, geflielt, tief * fugförmig geteilt, oben bunfelgrün Unb hängenb, unten blaß unb matt. 
Sie Sappen (Inb fteberfpaltig mit jweis unb breifpaltigen, geraben, abwärtöjlehenben, linienförmigen 
Sipfeln unb linienförmigen, fpi^igen, geraben ober ftchelförmigen 3ipfelcf)en; bie untern fiebentheilig, 
bie obern fünfteilig unb fur^geflielt; bie blüthenfiänbigen breitbeilig unb febr fur$ geflielt. Blumen 
traubenjlänbig, geflielt. Traube gipfelflänbig, aufrecht, gerabe, nebenblätterig, unten beblättert. Ser 
Blumenftiel fahl ober fchwad) weißhaarig, bie Blumenkelchen aufrecht unb fahl ober febwaß weich* 
haarig. Sie Nebenblätter einzeln, am ©runbe ber obern Blumenkelchen gan$, linienförmig unb 
fahl. Nebenblättchen flein, $wei an jebera Blumenkelchen. Ser Reiß befielt auö fünf, oeilßen* 
blauen, ungleichen Blättern; bie feitenftänbigen ftnb gewimpert, unb innen haarig, baö obere conoejr, 
halbfugelförmig. 2luö $wei langgekelten, gefpornten, einlippigen, umgebogenen Blättchen wirb bie 
Blumenfrone gebilbet; ber ©porn ift fopfförmig, bie Sippe ^weifpaltig unb jurüefgebogen. Sie »ielen 
fabenförmigen ©taubfäben tragen runbliche, ^weifäßerige, aufreßte ©taubbeutel. ftrußtfnoten 3 — 5. 
eiförmig* länglich, fahl aber weichhaarig. Ser pfriemenförmige ©riffel hat eine einfache Narbe. 
Rapfein 3 — 4, hälfenartig, fahl, einflappig, ©amen, oiele, umgefehrt ppraraibalifß, juweilen nie* 
bergebrüeft, braun. 

a) Aconitum variabile napellus, Hayne. 

Benennungen. 

Aconitum napellus veterum, Reichenb. — Aconitum napellus schleichen, Reichenb. — 

Aconitum tauricum, Schleich. — Aconitum elongatutn schleichen, Schleich. Aco¬ 

nitum napellus compactus, Reichenb. — Aconitum napellus, Dec. — Aconitum napel¬ 

lus lobelii, Reichenb. — Aconitum napellus verus, Lobei. — Aconitum napellus Bäuhini, 

Reichenb. — Aconitum napellus ramosus, Schleich. — Aconitum hoppeanum, Rel- 
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ehenb. — Aconitum funkeanum, Reichenb. — Aconitum semigaleatum, Reichenb. — 

Aconitum eustachyum, Reichenb. — Aconitum laxum, Reichenb. — Aconitum autum- 

hale, Reichenb. 

SÖef^reibuug. 

Stengel ftietrunb, 2, 4 — 6 $u§ podfj. 93tätter cptoritgrün, fugförmig getpeitt mit tief* fte* 
berfpattigen Sappen unb tinienförmigen, ausgebreiteten, geraten ober ficpelförmigen Sipfetcpen. Sie 
murjetftänbigen unb untern ber ftengelftänbigen flnb lang gejtielt. Sie Stumenftietcpen meift aufs 
aufwärts ober auswärts gebogen, aufrecht. Sie 9?ebenblättdpen in ber OTitte ober über berfeiben an 
ben 23tumenftieten. Slumen oeitcpenblau. Ser #etra conoep ober ^atbfugetförmig, offen. Ser 
Sporn ber 23tumenfrone fopfförmig. ©taubfäben paarig. Äapfetn in ber Sugenb ausgebreitet, im 
Sitter aufrecht, nacp bera Sluffpringen mit ben ©pipen $urücfgebogen. ©amen breiflügetig. 

ajorfrnumen unb ©tanbort. 

$n ber ©dpweij, ©tepermarf, 9tpätien, Äärntpen, ^prenäen. Sluf SUpen unb 23oralpen, bis 
2000 5ug. 

35lütbe$ett unb Sauer. 

Suni bis Sluguft. 

b) Aconitum variabile tauricum, Hayne. 

SBeneauungen. 

Aconitum tauricum, Reichenb. — Aconitum violaceum, C. Bauh. — Aconitum napellus, Koelle. — 

Aconitum koelleanum, Reichenb. — Aconitum laetum, Reichenb. — Aconitum tauri- 

cüm laetum, Reichenb. — Aconitum tauricum koeleri, Reichenb. — Aconitum stric- 

tum, Reichenb. — Aconitum formosum, Reichenb. Aconitum formosum hians, 

Reichenb. Aconitum rigidum, Reichenb. — Aconitum clusianum, Reichenb. 

SÖeftbretbung. 

©tenget jwei pocp, einfacp. Slätter bunfetgrün, fugförmig, getpeitt, mit fteberfpaftigen 
Sappen, bieBipfet gerate, 3ipfeld)en iangerUnienförmig. Trauben bicpt ober etwas entferntbtumig. Sie 
flehten 9tebenblättcpen gegen bie ©pipe ber 33lumen(iietcpen, welepe aufrecht ober aufrecptsabwärtS* 
ftepenb flnb. itelcp »eilcpenblau, ipelm palbfugelförmig ober conoejr, gefcploften ober etwas flafifenb. 
©porn ftumpf. Äapfeln ftarf oerlängertslätiglicp. * ©amen 3—4flügticp. 

SÖorJontnten unb ©tanbbrt. 

3n ber ©cpweij, Öefterreidj, auf ben ©ubeten unb in Siebenbürgen. Stuf ben Sllpen, 

Btütbe^eit unb Sauen 

3«ni bis Slugujt. SluSbauernb. 
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c) Aconitum variabile neubergense, Hayne* 

aSenennungen. 

Aconitum neubergense, Reichenb. — Aconitum neomontanum, Wülfer. — Aconitum na- 

pellus, L. — Aconitum lycoctonum neubergense, Clus. — Aconitum pyramidale, 

Mill. — Aconitum virgatum, Reichenb. — Aconitum napellus bicolor, Seringe. — 

Aconitum angustifolium, Bernh. — Aconitum acutum, Reichenb. — Aconitum amoe- 

num, Reichenb. 

a$ef$retbung. 

©tengel 2 — 8 5uf? hoch, etmaß ecfig. 931ätter fti ß förmig sgetheilt, bunfelgrün. Sappen fteber? 
fpafttg, 3'Pf^d)en lanjetförmig, fpipig. Nebenblätter eirunbs länglich. Nebenblättcben unter ber 
©pitye ber 23lumenfiielcben, letztere abmärtßftehenb. Äeldb veilchenblau, feiten meißbunt. £elm meift 
balbfugelförmig, gefcblpffen. ©porn fopfförmig. ©taubfäben fyie unb ba in einen Bahn hervorges 
$ogen. $rudbtfnoten fahl, and) tpetdbfjaarig. Äapfeln flarf verlängerts länglich, in ber Sugenb auß? 
gebreitet, mit gefrümmten ©pi$en nach bem 2luffpringen; ©amen meifl ferf>öfantig. 

SRorfonuneu unb ©tanbort. 

^n ©tepermarf, Ärain, Äärntben, ©aljburg, Sprol, ber ©djmei^, auf ben ©ubeten unb SPpre? 
näen. ^u SBälbern auf SBorglpen. 

95Iütbe$eit unb Sauer. ' 

93om Suli biß ©eptember. 

@tgentlüften unb asßirfungeu. 

Saß Äraut beß veränberlicben ©turmbutß entivicfelt, jumal »renn eß verrieben mirb, einen etmaß 
»viberlicben ©emd), ber©?fd)macf ifi anfangß febmad) bitterlich, eß folgt aber halb lebpafteß 23rennen 
auf ber Bunge, am ©aumen unb an ben Sippen, baß irr bl mehrere ©tun ben dn&ält. 2lucb bie an? 
bem Sbeife ber spßanje zeichnen fid> burcf) btefelbe @d)ärfe auß, bie 2Bur^el frirobl afß ber ©tengel, 
bie 93lütben unb bie ©amen. Ser bernerfetißmcrtefle 53eflanbtheil ber $flan$e ifi baß 2lconitin, ein 
Stlfaloib, baß in 2Beingeifl febr leiebt, in 2Baffer bagegen fdprer ftd) lößt, nicht flüdjtig ifi, feinen 
©erueb, aber einen bittern, bann anbaltenb febarfen unb fra^enben ©efebmaef beß^t. Saß 2lconitin 
iß ungemein giftig; ‘/so ©tan ifi pinreicbenb, einen ©perling in einigen 9J?inuten $u tobten, unb 
*lt0©ran tobtet i(>n blitzähnlich- Nach ben an N?enfd>en mit ber äußerlichen Slnmenbung beß Slconitinß 
angefletlten SSerfucben febetnt bie SBirfung ber beß SSeratrinß (f. @. 26) fel;r analog ju fein. Uebri? 
genß märe man im 3rrtl)um, menn map bfe 2Birfung beß fsifenhutß ohne 2Beitereß alß außfcbließs 
lieb auf bem 2lconitin berubenb gnnebmen »rollte; neben bem 2lconitin ftnbet fidb in ber fPflan^e noch 
ein fläd)tigeß fdjarfeß ^rincip, baß ihren 2Birfungen fcbmerlid) gar.j fremb ifi. 2Benn baß 2lconitin 
ganj rein ifi, fo befipt eß lange nicht bie brennenbe, mehrere ©tunben anbauernbe ©cpärfe beß Ärautß. 

Ser ©tnrmhnt gehört $it beu febarfsnarfotifchen ©iftgemäebfen; bie narfotifebe SBirfung febeint 
auf bem 2lconitin, bie reijenbe Nebenmirfung auf bem febarfen *Prin$ipe ju beruhen, für befien flüchtige 
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Utatur ber Umganb fpricbt, bag ber ©efchmacf ber fpgauje »vie- auch tf;re V5irtfamteit burd) ba$ 
Srocfnen febr gefdjtvächt tvirb. Die ©djarfe ig öfters in fold>em ©rabe enüvicfelt, bag baö Äraut, 
tvenn e$ auf bie £>aut aufgelegt wirb, btefe in einen @ntäünbungs$uffanb $u verfemen vermag. Hommt 
ber ©aft ber ^Pflanje in eine offene 2Bunbe, fo fatin er beunrubigenfce Sufätte verurfacben; eine 
9>erfon, bie eine fleine 28unbe am Daumen fyattz unb föfen&ur abfchnitt, betam nid>t allein ©chmer* 
|en im Ringer unb im ganzen 2lrm, fonbern auch V?agen»veb, Vartgigteir mit <$urcl)t Su erliefen, 
Ohnmächten, ja eö ftellte geh fogar Vrattb unb barnadj eine febb reic^licf>e Eiterung ein. ©efaur 
erregt ber ©ifeubut, tote fegon bemerkt, ein fel)r lebhaftes unb anbaltenbeS Vretiüen im Vfunbe, bie 
Opilje ber 3unge wirb baburd) gan$ unetnpffnblicb gegen dübere ©efchmdcfSembrücfe, bdS Vrennen 
ift mit einem ffeebenben ©efübl verbunben, »vorauf ein $Prirfein unb eine (Smpffnbnng von Mite gd) 
enttvicfelt. Gbriffifan empfanb vom ftauen eines einzigen ©amentoruS ein beftigeö ©techert unb £aub* 
fein in bei» Sippen. 2Birb eine beträchtlichere 9)tenge von (Sifenbut in ben Stagen aufgenommen, fo 
gellt ilch ein ©efiibi von 2Sunbfein beS ©dgunbes ein, Vrecbrei^, ©cbmer^en in ber Öberbaucbgegenb 
unb 2lufgetriebenbeit berfelben mit einem eigentümlichen gegen ben ©dgunb anfgeigenben Ädltegefübl 
iiu Vtagen, Äoliffd)mer£en, Erbrechen unb Vaucbffüffe, Keiner, unregetmägiger, rtieiff befcbleunigter 
spulsfdffag, ©ingenommenbeit beS itopfS, allgemeine Apathie, fcbmer$bafte ©mpftnbungen in ben 
©liebmagen; erreicht bie 2Birfung einen noch böbern ©rab, fo toirb baS ©egd>t gart aufgetrieben, 
tmnfel geröthet, baS ©eblod) ift enoeitert unb gegen ben Sfcbtreij uttempftnblich, bie 6tnüe getrübt, 
eö gellen gd> @d)ivinbel, Vetäubung, ^rrereben ein, bte 9?efpirdt»on tvtrb fef/r mühfain, bie VhtSfels 
tbätigfeit ift »vie gelahmt, eS erfolgen Honvulgonen, bie ©liebmagen erfaltert, unb enblich fefgiegt 
ber $ob bie ©eene. Der töbtlicbe SluSgang erfolgt öftere fchbri nach wenigen ©tut»ben. Göttliche 
Vergiftungen gnb nicht eben feiten vorgetommen; namentlich (tnb mehrere befannt, »reiche baburch 
veranlagt »ourben, bag bie Vlätter beS ©ifenbuts unter ©alat verfpeist »ourben. 28illis erzählt einen 
folchen §aU, in »oelchem ber Vergiftete in einen ivabngnhigen Snftanb oerfiel Unb binnen vier unb 
jioan^ig ©tunben fein Seben enbete. 

Vergiftungen mit bem GKfenbut »verben bebanbelt »vie bie Vergiftungen mit febarfnarfotifeben 
^Pflanzengiften überhaupt. 

5BaS l/ier in Vejug auf bie GKgenfdjafren unb V3irfungen Ö£S veränberlichei» GKfenbutS dngege* 
ben »vorbei» ifr, gilt in höherem ober geringerem Sfflaage auch hon ben »veiter auf$i»führen'ben ©ifens 
hutarten. Die Angaben ber ©cbriftgeller über ihre relative SSirffamfeit »veichen vielfach von etnanber 
ab unb tonnen um fo »veniger in Uebereingimtnung gebracht »verben, at^ bie V>iftfamfeit einer unb 
berfelben 2lrt unter verfebiebenen Umganben febr variirt, svte eö betin namentlidb auOgemachi ijf, bag 
burch bie Kultur bie ©djärfe ber ^)gattje fleh fef)r verminberf. 

Stmocnöung. 

Vtebrere ©ifenbutarten »verben al$ Slr^neimittel beniiht, auch gilben ge Slmvenbung bei ber Ver® 
tilgung fchablicher ^bi^« (nnn ber Keinen VJanje aufivdrtö bio jum 2Bolfe). 

Erklärung ber i}ifher geijörenben JFiguren auf SLafel 55 unb 35. 

£afel 55. 

5*igur 6. Der ©ipfel eineö blühen ben ©tengelo. 
„ 7. ^ine Vlutne mit ben Vlattchen ber innern ©efchlechtvbülle, ben ©riffeln unb ©taubgefägen. 
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ftigur 8. ©in vergrößertet ©fau&gefäß. 
„ 9. ©ine aufgefprungene Itapfel. 
„ 10. ©in Same. 

Safel 35. 

$igur 9. ©in Müfrenber Stengel. 
» 10. Sie inneren ©efdjledjtttfyeile. 
„ 11. Ser obere Zfyät einet ber innern ©efcfjlecfjttljüUblätter. 
„ 12. ©in vergrößertet Staubgefäß. 
„ 13. Sie jungen 5Capfetn. 
» 14. Sie 23lätter ber innern ©eff&lec&tt&ülle unb bie Staubgefäße* 
„ 15. Sie Äapfetn aufgefprungen. 
» 16. ©in Same. 
» 17. ©in foldt>er vergrößert, im Ouerfcfjnitt. 
» 18. 3t» Sängtfcfjnitt. 

C i t e v a t u r. 

Ofen, attg. 9?aturg. 23b. III. 2ibtfjt. 2. S. 1161. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. S. 720. 
Orftla, Sopifologie; beutfdj von Jtftfyn. 25b. 2. S. 183. 
Sobernfyeim unb Simon, Soyifolvgie. S. 605. 
23ranbt unb 9?a£eburg, ©iftgeioäcljfe. S. 142. Z. 40. 41. 42. 
SWößler, ^anbbncb. II. S. 944. 945. 947. 
SieteridE), Sejrifon. I. S. 92. 93. 94 unb 2ten 9tadjtrag I. S. 3?« 
Steigen, Seutfdjlanbt Slora. III. S. 40. 41. 42. 43. 
3udE), (Giftpflanzen. £. V. 8. 

Decandolle, Prodromus. I. 62. 
Stupper, meb. pljarm. 23ot. II. S. 229. Z: 112. 
9teet, off. Pflanzen. S. 394. 395. 
Linne, spec. pl. p. 751. 
Reichenbach, monogr. acon. I. 3!. A. 
Woodwille, Med. Bot. I. 16. Z. 6. 
©eigert pfyarm. 23ot. 2te 5(uft. von 9teet u. Sierbacf). S. 1449. 
9?idE)arbt meb. 23ot.; betautgeg. von 5tunze unb Äummer. 93b. 2. S, 1018. 
©nbtidjer, bie SDIcbicinalpfTanzen ber öfterreief). $P(wmafopöe. S. 430. 
Murray, Appar. med. Vol. III. p. 5. 

t 
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IDer IjocMelmtge (ßifenljut — Aconitum altigaleatum, Hayne. 

^Benennungen. 

Aconitum variegatum, Wimmer et Grab. — Aconitum variegatum, var. macranthum, 

Wimmer et Grab. — Aconitum cammarum macranthum, Reichenb. — Aconitum cam- 

marum judenbergense, Reichenb. — Aconitum cammarum gracile, Reichenb. 

ftrang.; Aconite panache. — Grngl.: Variegated Wolfs-bane. 

Sölatter ©ifentjut. Gappenblume. 9?arrenfappe. SDfönßSfappe. 

aSefcbretbung. 

«Bürgel runbliß * rübenförmig, mit vielen djiigen $afern. ©tengel aufrecht, unten einfach, 
oben aflig, gerate, runb, 1 — 4 ftuß boß- 23ldtter weßfelweiS, geflielt, fußförmig ßebenßeilig, 
gelbgrün, unten blaffer. Sappen breit, breifpattig, bie feitenftänbigen ftnb am ©runbe tytyuc »ers 
roaßfen. Sie gweu bis breifpattigen 3ipfel buben gange, ^n>ei= unb breifpaltige, breite, gasförmige, 
fptytge 3ipfelßen; bie oberften furg gefiielt, weniger gelappt, mit beinahe gangen 3ipf^n, bie blütbens 
fldnbigen mit beinahe gangen Sappen. Sie großen, gezielten Slttmen ftnb traubenfiänbig. Strauben 
oiete, blattaßfel* unb gipfelfidnbig, oben nebenbldtterig, unten bebldttert, guweiten ftnb bie 23lumens 
fftele bei ben untern Strauben gebogen, tat)t. Slumenftielßen aufrecht * abwdrtefkbenb, fa^t. Gebern 
bldtter ßijcnb, Idngliß, Stebenblattßen flein, an jebem 23lumen (Reißen ßnb bereu gwei. Geld) fünf* 
blätterig, ungleich, fronenblattartig, oeilßenblau ober f^Üblau. Ser jpelm ifl ^>odbgen>olbt unb ba* 
bogenförmige ©eitenranber. Sie feitenfidnbigen Geißblätter finb fßief, Idngliß * runbliß, gewimpert, 
innen etwas buarig, bie untern iangetförmig, innen paarig. Gronenblatter gwei, gefiielt, gefpornt, 
einiippig, aufreßt. ©porn fopfförmig, gurütfgefrümmt. Sie rieten fabenförmigen ©taubfaben finb 
an beiben ©eiten bautartig erweitert, fapt mit runblißen, aufreßten, gweifaßerigeu ©taubbeuteln. 
Sie brei bis fünf ftrußtfnpten ftnb längltß, fa^l, an ber 9tabt gewimpert. ©riffel blau, pfriemen* 
förmig. 9?arbe flein. Gapfein brei bis fünf, bülfenartig, verlängert* Idngliß, frßl, attfreßt, mit 
ben ©pitjen naß außen gefrüramt, auf ber Innern ©eite auffpringenb. Ser ©amen ift gabireiß, 
umgefebrt*ppramibalifß, breifeitig, gefaltet unb geferbt. 

Söotfommen unb ©tanbort. 

3n ©ßlefien, Stbüringen, ©aßfen, Söbmen, Ungarn, SSolbpnien, am £arge, auf ben 2llpen 
oon ©algburg, Gämtben unb ©tepermarf, ferner inSßaiertt, Italien unb in ber Saupbine. @r liebt 
bergige ©egettben, SSoralpen, bewalbete Sßaler unb fommt bafelbfi gerne an Üuellen, SBdßen unb 
glüffen oor. 

Slütbejcit unb Sauer. 

3ult bis 2lugufi. SluSbauernb. 

Crigcnfßafteu unb £Bit?ungen. 

SSergleiße ©. 183. 
©Iftyftaujen&ud). 24 
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Citeratur. 

Branbt unb Napeburg, ©iftgeroäcpfe. 140. Z. 40» 
Nlöfjler, jpanbbucp. II. S. 953. 
feigen, Seutfcplanbs glora. III* @* 37. 
Sietericp, Sepifon. 2ter Nachtrag. I. S. 54. 
Decandolle, Prodromus. Yol. I. p. 59. 

JBcr giftige (ßifmljut — Aconitum cammarum, L. 

Benennungen. 

Aconitum stoerkianum, Reichenb. — Aconitum intermedium, Dec. — Aconitum medium, 

Schrad. Aconitum neomontanum, Willd. — Aconitum napellus, Stoerk. — Aconi¬ 

tum coeruleum s. napellus, C. Bauh. — Aconitum stoerkianum bieolor. — Aconitum 

versicolor et Aconitum variegatum bieolor, Reichenb. —- Aconitum stoerkianum var. 

tricolor, Wimm, et Grab. — Aconitum stoerkianum petiolatum, Reichenb. 

@ngl. : Purple Wolfs -bane. 

ßammarums©ifenput. foummers (Sifenput. Stärffter Gyifenput. Blauer (Sifenput. ©ebräucplicper 
©ifenput. Kappenblume. Narrenfappe. NtöncpSfappe. 

Bef^reibnng. 

SBurjel rübenförmig, braun, mit riefen äfiigen gafern. Stengel aufreept, unten einfach, 
oben äftig, gerabe, runb, beblättert, fafl fapl, 2 — 3 gu§ poep. Blätter n>ed>feltveiö, gezielt, fujj« 
förmig fi'tnftpeilig, gelbgrün, mit breifpaltigen Sappen, jmeis unb breifpaltigen 3ipfc(n unb ^n>eis unb 
breifpaltigen lanjetförmigen 3i|>fcid)^. Blumen getfielt unb traubenjiänbig. Sie Trauben blattacpfel? 
ober gipfelftänbig, beblättert unb nebenblätterig. Blumenftiel meieppaarig. Blumenftielcpen abwärts* 
flepenb*aufn>ärtSgebogen, nmeppaarig. Sie Nebenblätter ffnb ft^enb unb lanjetförmig. 2ln jebem 
Blumenftietcpen jt^cn jmei fleine Nebenblättcpen. Sie fünf ungleichen, oeilcpenblauen Kelchblätter ftnb 
blumenfronartig; ber jpelm gewölbt, etwas ^ufammengebrüeft, gefcploflen ober tpeilweiS geöffnet? 
bie feitenftänbigen fepief, länglicpsrunblicp, gewimpert, innen paarig, bie untern eirunb, ftumpf, ge* 
wimpert, innen wenig paarig. Bluraenfrone aus jwei langgeflielten, fpornartigen, einlipptgen, um* 
gebogenen Blättcpen beftepenb. Ser Sporn ift fopfförmig, bie Sippe auSgeranbet, faft umgefeprt 
herdförmig, rücfwärtSgebogen. Sie daplretcpen, fabenförmigen, oben paarigen, unten an ben Seite» 
pautartig erweiterten Staubfäben tragen runblicpe, ^meifäcf>erige unb anfreepte Staubbeutel, gruept? 
fnoten bret bis fünf, eiförmig * länglicp, fapl. ©riffel pfriemen förmig, oeilcpenblau. Narbe einfaep, 
Kapfeln brei bis fünf, pülfenartig, bauepig, fapl, einflappig, gegeneinanber geneigt unb auf ber ^ns 
nenfeite auffpringenb. Samen ga^lreid^, umgefeprt, ppramibalifcp, breifettig, furj, neuartig unb braun. 

Borfontmen unb Stanbort. 

^m mittleren, nörblicpen unb öfllicpen Europa. Sein Stanbort ftnb ©ebirgSmälber. Bon ben 
pöperen ÜUpen oon 5000 gujj jjöpe bis in bie Bergtoälber perabfteigenb. 
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Slütljejett unb Sauer. 

Stint biö September, 21u$böuernb. 

(gigettföaftett unb SSirfuttgen. 
Sergieicbe @. 183. 

Erklärung ber tjif^cr gefyprettben Jfigurrn auf $df4 47. 

Stgur 8. ($tn Mubenbct ©tengel. 
„ 9. Sie tnnern ©efdjfecbtgtbeÜe. 
„ 10. Sunge Äapfefa. 
» 11. Sie au^gemaebfenen Äapfefa gefcbleften. 
>, 12. @tn ©ame. 

Citerotur, 

Ofen, attgem. 9?atttrg. 35b. III. WfyL 2. ©. 1162. 
©raeltn, ^pflaniengifte. 2te 2luff. ©. 707. 
Orftia, Stoyifologie; beutfd) oon itübn. Sb. 2. ©. 193. 
©obernbetm unb ©imon, £oyifologte. @, 606. 
Sranbt unb 9tabeburg, ©iftgewäcbfe. @. 138. S. 39. 
TOßier, £anbbud). Sb. 2. @. 948. 952. 953. 
Sieferidt), 8e>’ifon. Sb. 1. ©. 95. 
Zeigen, Seutfd&ianbö $fora. S. 3. @. 37. 39. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p, 60. 
©eigerö pbatra. Sot. 2te 2(ufl. »on 9?eeö unb Sterbadf). @. 1453. 
©nblicber, bie SWebicinalpftanjen ber öjlerreicb. ^b^rm. ©. 431. 

IDer femblätterige <£ii*nj)ut — Aconitum anthora, L. 

^Benennungen. 

Aconitum salutiferum s. anthora, C. Bauh. — Anthora vulgaris, Clus. — Aconitum an¬ 

thora vulgare, Seringe. — Aconitum anthora grandiflorum, Reichenb. — Aconitum 

anthora var. tenuifolium, Reichenb. — Aconitum Jacquini, Reichenb. — Aconitum 

anthora jacquinianum, Seringe. — Aconitum anthora var. latifolium, Reichenb. — 

Aconitum nemorosum, Bieberst. — Aconitum decandollii, Reichenb. — Aconitum an¬ 

thora var. inclinatum, Seringe. — Aconitum anthoroideum, Reichenb. — Aconitum 

anthora var. eulophum, Reichenb. — Aconitum anthora var. versicolor, Seringe. — 

Aconitum anthora sterile, Reichenb. — Aconitum anthora multicucullatum, Seringe. — 

Aconitum ochroleucum, Salisb. — Aconitum pallasii, Reich. — Aconitum tuberosum, 

Patr. — Aconitum pyrenaicum, Balb. 

$ran$.: Aconite salutifere. — (£ug(.: Wholesame Wolfs-bane. 

Slntborenmurj. £arätrur$. jpeilfarae Sßolföimtrj. jpeilenber ©turmbuk ©iftbcil. £eügtfk 
Stalienifcber ©turmbut. 

24 • 
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©eftretbung* 

Sie rübenförmige, bräunliche 2öur$el treibt mehrere Söur^elfafern. ©tengel X—2 $itf3 {joch, 
aufrecht, gerate, einfach unb runb, in ber Witte beblättert unb oben meichhaarig. 931ätter mechfel* 
meiö, gezielt, fahl, fufjförmig getheilt, bie Sappen bretfpaltig, abirart^fl^^enb, bie Bipfel ganj, 
jioeis unb breifpaltig; bie Bleichen fpiljig, liuienförmig, bie obern fünfteilig, mit furzen, bie un* 
tern ftebentheilig mit langen ©tielchen. 93lumen gezielt, gipfelflänbig, aufrecht, nebenblätterig. 95lus 
menfliel meichhaarig, ebenfo bie 931umenflielchen, letztere aufrecht s abmärtöflehenb, am ©runbe flehen 
bie linienförmigen Nebenblätter, bie $mei kleinen fpi^cn Nebeublätrchen flehen unter ber 9?lume. Kelch 
ungleich, fünfblätterig, citronengelb. Ser jpelm gemölbt, bie feitlichen Kelchblätter fafl runb, bie un* 
tern länglich, nach unten gemenbet. Sie 95lumenfrone mirb auö jmei gcflielten, gefpornten, einlippigen 
Sappen gebilbet; ber ©porn fopfförmig unb jurürfgebogen, bie Sippe umgekehrt s hßraförmtS / jurücf* 
gefrümmi. ©taubfäben zahlreich, fahl, linienlänjetförmig. ©taubbeutel runblidh, jmeifächerig, aufs 
recht. fünf # länglich * eiförmig, meiebhaarig. ©riffei pfriemenförraig. Narben einfach. 
Kapfeln fünf, länglich, meid)haarig, auf ber innern ©eite auffpringenb, »ielfamig. ©amen umgefehrt 
ppramibaf, braun. 

SBorfotnrnen unb ©tanbert. 

3« ben ^Pprenäen, ber ©chmeij, Oeflerreich, ^prol, Krain, Ungarn, ©iebenbürgen, $riaul, 
Oberitalien, am Ural, in ©ibirien unb im ©aucafuö. 2öirb auf SSergmiefen, in 93ergmälbern, auf 
bem ©ebirge unb SSorbergen biö $u 5100 gaiß angetroffen. 

SBliitbejeit unb Saue?. 

Slugufi biö ©eptember. Sluöbauernb. 

©tgenfehaften unb 9Ötr?ungen, 

SSergleiche ©eite 183. 

€rklärung ber hiebet gel}orenben Jfiguren auf Ütafel 47. 

Sügur 1. Ser blühenbe ©tengel. 
„ 2. Sie 2Burjel. 
„ 3. Sie ©riffel unb ©taubgefäfje, 
„ 4. Sie ©riffel; oergröfjert. 
„ 5. Ser Sruchtfnoten im Sängöfchnitt; oergröfjert. 
» 6. Sie aufgefprungenen Kapfeln mit ben anhängenben 93lütbetl)'eilenv 
„ 7. ©in ©ame. 

Ci t er a t u r. 

Ofen, allgem. Natarg. 95b. III. 2lbth. 2. ©. 1162. 
Orftla, Soziologie; beutfd) »on Kühn. 93b. 2. @. 194. 
93ranbt unb Na^eburg, ©iftgemächfe. ©. 134. S. 38. 
Wörter, jpanbbucf). 93b. 2. ©. 943. 
Sieterich, Sektion. 93b. I. @. 92 unb 2ter Nachtr. I. 26. 
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Zeigen, Übeutfdjldnbö $lora. 93b. 3. 6. 35. 

Deeandolle, Prodromus. Vol. I. p. 56. 

©eigerö pharm. 93ot. 2te 2(ufL oon 9?eeö unb Sierbacf). @. 1457. 

9?idjarb$ meb. 93ot.; (;erauögeg. oon Äunje unb Kummer. 95b. 2. @. 1017. 

Murray, Appar. med. Vol. III. p. 29. 

Der gelbe GEifenljut — Aconitum lycoctonum, L. 

^Benennungen. 

Aconitum toxicarium, Salisb. — Aconitum intermedium hybridum, Hopp. — Aconitum 

monaucense, Schmidt. — Aconitum septentrionale, Koelle. — Aconitum myoctonum, 

aegaphonum, strictissimum, lamarkii, pallidum, thelyphonum, meloctonum, perni- 

ciosum, theriophonum, Zooctonum, vulpariä, pthora, australe, cynoctonum, alienum, 

galoctonum, tragoctonum, arctophanum, luparia, Reichenb. — Aconitum altissimum, 

Mill. — Aconitum intermedium, Host. — Aconitum pauciflorum, Host. — Aconitum 

rectum, Bernh. — Aconitum rubieundum, Fisch. — Aconitum Jacquinianum, Hort. 

Aconitum moldavicum, Jacqu. — Aconitum triste, Fisch. — Aconitum pyrenaicum, 

Lam. -— Aconitum ochroleucum, Hort. Aconitum delphinifolium, Hort. 

(5ngl.: Great yellow Wolfs^bane. 

SSolfötobts (Sifenhut. ©elbeö (gifen^üttein. ©elber ©tnrmhut. ©elbe 2BolfS»pur$et. SBolfögift. 

jjpunbotob. ©iftfraut. ©elbe ©elflern. 

35efch?eibung. 

2öurjel gerabe, höcferig, bunfelbraun, mit mehreren $afern. ©tengel ein bi$ oier $uf? hoch, 

aufrecht, runb, etwa* paarig, oben rifpenartig oerjioeigt. 95tätter oben unb unten mit paaren be» 

fe^t. Sie SBurjelbl&tter unb ©tengelbfdtter flnb laug geflielt, banbförmig, fünf* ober breilappig, 

bie ©eitenlappen jioeifpaltig, ber aufjere 3«Pfd meift pöei, ber innere brei^äblig, bie innern Wappen 

oier bt6 geben*, auch achtjährig. obern ©tengelblätter fünf- ober brctlappig, mit breijahnigen 

Wappen. Sie oberflen ©tengelblätter breilappig bi* breijählig, mit ganjranbigen ober geahnten 

Sappen. 231attjliel behaart. 931umen geflielt, in gipfelfUnbigen, wenigblumigen Srauben. 931umen# 

tfiele wetc^^aartg, mit jioei ober brei fleinen, lintenförmigen 9?ebenblättci)en befe^t. ftelch hellgelb, 

behaart. £elm fonifch oerlangert, fchmal, in bet Witte eingejogen. 931umenfrone mit einem fpiral* 

förmigen @porn, Staubgefäße jahlteich. Srudjtfnoten brei, fahl ober etwa* weißhaarig. 9?arbe 

einfach, ßapfeln brei, auf ber Snnenfeite auffpringenb, oielfamig. 

Söorfommen unb ©tanöort. 

^n Seutfchlanb, ber ©ßweij, $ranfreicb, Italien, Ungarn, Schweben, Sapplanb. ©ein Stanb» 

Ort ftnb SBälber unb 93ergwiefen. 

asitttßejeit wn& I5auet? 

Suli unb Slugufl. 2lu*bauernb. 
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©igenfcZaftett unb 2Sir¥intgeif. 
SergleicZe @. 183. 

Erklärung ber Zi*Zer geZörenben JFtgurrn auf SLafel 22. 

Sigur 1. Set ©rijfel eines blüZenben ©tengels. 
» 2. ©in untere^ Slatt. 

» 3. ©ine Slume oon ber ©eite, woran baS Zellförmige StelcZblatt abgenpmmem 
,, 4. ©ine folcZe Slume oon oorn. 
» 5. Sie ©riffel. 
» 6. ©in ©taubgefäß; oergröfjert. 
,, 7. Sie aufgefprungenen Hapfefn. 
» 8. ©amen. 
» 0. ©in burcf)fcf>mtfenet ©ame. 

Citeratur« 

Öfen# allgern. 9taturg. 95b. III. 2lbtZ. 2. @. 1162. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Slufl. @. 721. 

Örflla, $orffologie; beutfcZ non £üf;n. Sb. 2. @. 194. 
©obernZeim unb ©imon, Sorffologte. ©. 606. 
Sranbt unb 9?aZeburg, ©iftgewScZfe. @. 136. &• 38. 
TOfjler, ^anbbncZ. Sb. 2. @. 955. 
SietericZ, Sejrifon. Sb. I. @. 91. 

©cZlecZtenbal, Sfora »on SZüringen. £. 22. %, XIII., 6. 
Deeandolle, Prodromus. Val. I. p. 57. 
©eigerS pZarm. Sot. 2te 2lufl. oon 9teeS unb SierbacZ. @. 1457. 
SlicZarbS meb. Sotanif; ZerauSg. oon Äun^e unb Äiimmer. Sb. 2. ©. 1033. 

ler wmbrn&e €tfenl)ut — Aconitum volubile, Willd. 

Senennungen. 

Aconitum ciliare oligotriehum, Dec. — Aconitum recognitum, Reichend 
©ngl.: Climbing Wolfs-bane, 

SeftäZretbnng«. 

2öurjel fnollig. ©teugel feZr lang, über acZt ©lien ZocZ, winbenfr, biinn, oben mit langen^ 
fabenförmtgen Sleften. Slätter fnjjförmig, fünf* bis ftebenlappig, jeber Sappen mit brei gipfeln-,. biefe 
feilförmig, gegci^nt unb glatt. Slattftiel geioimpert. Slumen eine toenigblumige, fcZlaffe, meifi Z&ns 
genbe Traube bübenb, welcZe rifpenartig oertZeilt ift. Ser JlelcZ blaßoiolet. Ser £efm gewölbt^ 

ZiemlieZ gefeZloiTen, mit einem gefpi^ten, aufjteigenben ©cZnabel. Sie Äronenblätter zuruefgelegt; ber 
©porn feZr grojj, furzZafig, auf bem Hüffen gewölbt * aufgeblafen, bie Sippe oerfeZrt* Zerrförmig 
umgefcZlagen. > ” | fe **' 
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©ibirien auf bem 2lltai. 

Sovftmtmett unö Stanbort. 

$Blutt)e$eit unb Sauer, 

Slugujt bis Dctober. SluSbauernb. 

(gigenfdfafien unb 233irfungen. 

23ergleiche ©eite 183. 

iTiteratur. 

TOgler, £anbb. 93b. 2. 952. 
Sieterich, Sepifon. 93b. I. ©. 96 unb 2ter 9tachtr. I. 47. 

H)er orienialtfcljt (gifenljut — Aconitum orientale, Mill. 

Benennungen. 

Aconitum ochroleucum, Willd. — Aconitum album, Ait. — Aconitum galeatum, Stev. — 

Aconitum macrophyllum, Hort. 

©elbrceifjer (gifenhut. 
Betreibung» 

SEBurjel braun unb äftig. ©tengel brei bis fünf $u§ fmd), aufrecht, faft eefig, affig, unten 
töthlid), gtatt, oben grün, roeiebbuartg. Blätter groß, langgefh’elt, hanbförmig, fünf* biß fteben* 
iappig. Sie Sappen breifpaltig, fäge^dbntg, auf ber Unterfeite roeichhaarig. 93lumen eine aufrechte, 
oielblumige, gipfelfiänbige Traube bilbenb, meldie unten mit mehreren gezielten, minfelfMnbigen, aufs 
fleigenben Trauben oerfehen ift. Sie 93lumenftieichen mit fleinen linienförmigen 9tebenblättchen befe^t. 
Sie Nebenblätter geftielt, breifpaltig ober breijäblig. Äetch getbttch=ti>ei^. #elm lang, faft cpltnbrifcbs 
feilförmtg, gefchlofien, anfangs gefrümmt, fpäter ziemlich gerabe, mit einem gefpi^ten ©chnabel, bie 
jioei mittleren 93lätter runblid), bie untern länglich, unb wie bie mittleren innen $ottig. Blumen* 
frone mit einem bogenförmigen, fappenförmigen ©porn, Sippe fpatelförmig. ©taubfäben geahnt. 
Sie brei Äapfeln mit bem abffehenben ©riffel gefrönt. 

Borfontmen unb ©tanbort. 

Sn ©eorgien, ^Perfleti unb am GiaucafuS. 

Blüfbegeit unb Sauer. 

Snli unb Sluguft. SluSbauernb. 

(Sigentafteu unb BSirfungen. 

Bergletcfje ©. 183. 
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fiteratur. 

TO§Ier, £anbbud)* 35b. 2. ©. 954. 
Sieterid), Sejrifon. 95b. I. @. 91 unb 2ter DTad)tr. I. 50, 

Decandolle, Prodromus. Yol. I. p. 58. 

Iler hakenförmige (ßtfenljut — Aconitum uncmatum? Ja 

Benennungen. 

Aconitum scandens, Mhlbg-. — Aconitum japonicum, Thunb. 

spennfiloanifcbe 2BoIfötuur$. 

Betreibung. 

2öur$el ftioüig, ©tengel aufrecht, fd^tanf, gebogen, oft rotnbenb ober fletternb, glatt 4 — 8 $uß 
bod) mit auögebreitetensauffteigenben Sieben, SBurjetbtätter brei bis fünfteilig, bie Joppen rauten* 
förmig, breifpaltig. Sie ©tengelblätter oon gleicher $orm als bie be$ Vorigen, aber nicht fo ftarf ge* 
(patten, nur eingefd)nitten, geahnt, breijähnig, ober gan^ranbig, befonberö an ben obersten Blättern. 
Sie 3dbne breit, abgerunbet*gefpi$t. Blumen fdjlaffe Trauben bUbenb, welche bolbenförmig* ober 
rifpenartig jinb. Sie Blumenfliele toagredbt ober aitffleigenb mit fletnen Nebenblättern. Ser Steide 
oiolet, ber £>elm fegeiförmig mit niebergefenft*bofenförmigem ©chnabel. Sie mittleren 95Iätter |tnb 
runblicb, bie untern länglich. Sie ßronenblätter für* unb bief, ber ©porn fopfförmig unb bie Sippe 
aufitgefdjnitten unb *urücfgebogen. ©taubfäben glatt, Ian*etförmig. Äapfeln fünf, aufrecht unb auf« 
geblafen, wal*ig. 

Borfpntnten unb ©tanbort. 

Norbamerifa, bauptfächlid) in (Sarolina, Birginien unb spennfploanien, 2htf ben 6ö4fan ®ea 
birgen an Bächen unb ©ümpfen. 

Bfütbejeit unb Sauer. 

Sluguft unb ©epteraber. Sluöbauernb. 

ffiergleiche @. ISS. 

©igentaften unb BSirfungen. 

Citeratur. 

Sieterich, Seyifnn. t. ©. 95. unb 2ter Nachtrag. 1. ©. 55.. 
DeeaudoUe} Prodromus. Vol. I. p. 60. 
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(Sbrtftopböfraut — Actaea, L. 

Bootriphis, Macrotys, Rafin. — Cimicifuga, Christophoriana, Dec. 

©pjicitt OOrt Sinne: Polyandria Monogynia. — Sufjteu: Rananculi. — SDecanboHe: Ranunculaceae. — 
•Dien: 2lber*©amenpflanjen. 

Äelch oierblättertg; bie Blättchen runblich, ftumpf, concao, abfallenb. Blumenfrone oierbläts 
terig; bie 93fdttcf>en benagelt, elltpttfdf>, hinfällig. ©taubgefäße jabtreü#, ©taubfäben bünn, oben 
breiter. Beutel aufrecht, eirunb, einwärts auffpringenb. $ruchtfnoten etrunb. ©riffel fehlt. Barbe 
bief. Frucht; eine Beere, einfurchig, einfächerig, oielfamig. ©amen in jtoei Leihen geteilt, fyaib: 
fre&runb. 

Das äl)rentragettbe Chriftopbflkraut — Actaea spicata, L. 

Benennungen. 

Actaea nigra, Fl. Wett. — Aconitum bacciferum, C. Bauh. — Actaea trachypetala, 

Dec. — Actaea erythrocarpa, Fisch. — Actaea rubra, Ledeb. — Christophoriana spi¬ 

cata, Moench. 

^ranj. : Actee ä epi. — Gsngl.: Common black berried Herb - Christopher. 

SraubenblüthigeS Shriftoph^fraut. ©emeineö 2Banjenfrant. 2lehrigeö ©^marjfraut. ©chtoarge 

2Ba(b»ourjel. 

Betreibung. 

SBurdel oielfopßg, geringelt, fle deigt im ÜuerburdEjfchnitt einen flernförraigen ÄreiS mit abgerun* 

beten ©trabten, ©tengel fahl, glatt, 1*/* — 2 8uß bortf runb, an feiner BaßS mit ©chuppen be* 
fe^t, nach oben jumeilen äßig. Sie 2—3 gezielten Blätter ßnb groß unb werben oft einen $uß 
lang unb beinahe fo breit, wechfetßänbig, brei^ählig^oielfach^ufammengefe^t, etwas runjelig, glän* 

jenb grasgrün; Blättchen lang jugefpi^t, ungleich eingefchnittensfägejähnig, Unterfeite etwas flaum*' 
haarig; bie oberften Blätter herdförmig, breifpaltig. Blattjtiel etwas rinnenförmig. Blumen eine 
locfere, gezielte 10 —15 btüthige ©nbtraube bilbenb. Secfblätter tafelförmig. Äelch grünlich * weiß. 

Blumenfrone weiß. ©taubbeutel gelb. Beere fchward, länglich, oielfamig. 

Borfontmen unb ©tanbort. 

Beinahe in gand Seutfchlanb, in fchattigen unb feuchten ©ebirgSwälbern. 

Blüttjejeit unb Sauer. 

blühet oora Btonat 2lpril bis Sttli. ©amenreife im 3uli unb Slugufl. 3luSbauernb. 

@tgent«ften unb BStrlungen. 

Saö <£hriiloph$fraut gehört du fcen narfotifchen spflanden. Borjügtich wirffam ifl bie 
®ift|>9«njen&u<&. , 25 
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2Bur$el, metc^e einen füßlidfjen ©eruuj beft^t unb anfangb bitter, bann fratjenb, beißenb fcljmecft. 
21ucb bie Vlätter beiden eine fDtcf>e Schärfe, baß ße auf ber £aut 931afen $u erregen vermögen. Sie 
(Schürfe fcheint fluchtig ju fein; Orftla fanb eine 21bfocbung beb Ärauteb bei £unben PÖUig roirs 
fungblob. Vergiftungen burdf) bie Veeren ßnb forpohl an Vögeln alb an SOfenfcfyen beobachtet roorben. 

©troaige Vergiftungen (tnb ju bemänteln, wie fafdfjte burch fdfjarfsnarfotifche ^Pflan^en im 21 lls 
gemeinen. 

3Ktiu>enbuttg. 

Sie SVurjel ber ^flnn^e n>irb öfterb ber fchipar^en 9tießipur$ fubßituirt, mit ber ße in ihren 

SVirfungen ziemliche 2Iebnlidjfeit $u l;aben fc^etnt. 

Erklärung ber bifb** gehörigen Figuren auf ®.afel 22. 

$igur 10. ©in bliihenber Bweig. 
„ 11. Sie Frucht. 

Citeratur. 

Öfen, allg. 9taturg. Vb. III. 21btl)l. 2. S. 1165. 

©meltn, ^ßcmjengifte. 2te 21uß. S. 471, 
örßla, Sojeifologie; beutfd^ pon 5tühn. Vb. II. S. 168. 

Decandolle, Prodromus. Yol. I. p. 65. 
Sieteridfj, Sejrifon. Vb. l. S. 104. lßer Nachtrag. Vb. 1. @. 106. 

SÖfetgen, Seutfchl. Jlora. Vb. 3. S. 7. 
TOßler, jpanbb. II. S. 924. 
Such, ©iftpßanjen. £. 10. S. 39. 
©eigerb pharm. Vot. 2te 2lufl. non üfteeb unb Sierbadf). S. 1459. 
Sfticharbb meb. Vot.; heraubgeg. oon Stunde unb Kummer. Vb. 2. S. 1010. 
£allerb 21r^neimittellebre ber oaterlänb. spßanjen; überf. oon jpahneraann. <3. 11. 

\ t ( 

äBmiJCIltrttUt — Cimicifuga, L. 

@pßent pon Sinne: Polyandria Tetragynia — 3uffieu: Ranunculi. — Secanboüe: Ranunculaceae. —• 

£>fen: 21ber * Samenpflanzen. 

Steldb 4 — 5blätterig; Vlätter runblid) unb concap. Vlumenfrone Pierblätterig, fnigförmig, mit 
bonigtragenbem ©runbe. Staubgefäße 15 — 20. Staubfäben fabenförmig. Staubbeutel gehoppelt, 
grucbtfuoten Pier, öfterb mel;r. ©riffel jurücfgebogen. 9tarbe bem ©rtffel ber Sänge nach anges 
tpachi'en. itapfeln pier, länglich, an ber irinern 9tabt auffpringenb. Samen mit Schuppen bebecft. 
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Bas ftinken&e Wanzenkraut — Cimicifuga foetida, L. 

25enennungen. 

Actaea Cimicifuga, L. — Actaea racemosa, Gesn. — Cimicifuga simplex, Wormsk. — 
Actaea macropoda, Turcz. 

Stanj.: Cimicaine fetide. La cfiasse punaise. — Grngl.: The fetid Cimicifuga. — 3tfal.: 
Cimicicaria. 

aöanjentöbter. 

SSefcbreibung. 

SBurjef braun, fnotig, faferig. ©tengel aufrecht, 2—5 5uß hoch, waldig, mit ftumpfen @cfen. 
Blätter groß, im Umriße breieefig, brei^äblig unb hoppelt sbreijäbk<L eingeritten, oben fahl, unten 
fnr^aarig; bie ©tengelblätter abioechfelnb; 23fdttc^cn eitunb* länglich, ^ugefpi^t, ungleich hoppelt 
gefägt: baß (Snbblättdjen unb bie ^toei untern feitenflänbigen (!nb gejtielt, am ©runbe ettoaß ber$* 
förmig. 93luraen in äbrenförmigen oerlängerten, $ule$t rißpenförmigen Trauben. Äelcf)blätter ab* 
faßenb, grünlich. 93lumenfrone oierblätterig. 3«>ei 93lätter gleichen ben Äeld&blättern. Sie $n>ei 
anbern finb aber an ihrem ©runbe oerfcljmälert. ©taubgefäße 12 —15. Sie oier länglichen, fur$* 
ßieligen, ^aaricjßn ßnb mit ber ^urücfgebogenen 9tarbe gefrönt, ©amen faltig unb runzelig. Saß 
gan|e Straut ßtnft fef;r nach 2Ban$en unb fyat mit Actaea spicata febr große 2lehnlicbf eit. 

aSorfommen unb ©tanbort. 

3u Europa, in Ungarn, Siebenbürgen, ©ali^ien, ber Sufonnna, Oflpreußen, Mähren, in 
Hißen iu ©ibirien unb Äamfdjatfa. ©tanbort: 23oralpen. 

Slüthcjett uttD Sauet. 

Suti unb 9luguß. 2tußbauernb. 

' ©igenfebaften unb 2Btrfungeit. 

Sie 93lätter biefer <Pßanje zeichnen fldf> btirch einen »oiberlich betäubenben ©eruef), ber mit bem 
»on oerbrannten paaren Slebnlichfeit bat, auß. @ie beß^t eine nicht unbebeutenbe ©chärfe, fo baß 
ße, in ben Wagen aufgenommen, einen bttrd> Erbrechen, Abfuhren u. f. to. ßch äußernben 9tei$$u* 

flanb ber 93erbauungßorgane oerurfadjt* 

Slntoenbung. 

Wan benu$t bie $ßan$e jutn SSertreiben ber HBanjen, baher ihr 9?amen. 

Cit er a tu r* 

Ofen, allg. Dtaturg. 95b. III. 2lbthl. 2. @. 1164. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 64. \ 

Ü5 * 



196 

Zeigen, Seutfchl. $lora. Sb. 3. @. 44. 
Sietertd), Sepifon. Sb. III. ©. 98. 
©eigerö pharm. 93ot. 2te Stuft, oon 9?ee$ unb 2^ierbacf>. @. 1462. 

3ftottbf<tmcu — Menispermum, L. 

©Aftern OOn Sinne: Dioecia Dodecandria. — 3uffteu: Menispermeae. — ©ecanbolle: Menispermaceae. — 

Dien: Pflaumen»©amenpflanjen. 

Bweihäufig. Kelch zweiblätterig. Kronenblätter oier ober fechö außerhalb, acht innerhalb. 
Männliche Sliithe: ©taubfäben fedftezehn, waldig, mit fc^r furzen, fhtrnpf oierlappigen ©taubbeuteln. 
SBeibliche Stütze: ©taubfäben acht, mit burvhltcbtigen unfruchtbaren ©taubbeutetn. Snichdnoteu 
$wei ober bret, etrunb, eingeboren, ©riffel abgefouberc, fefjr furz, ^urnefgebogen. 9?arbe jtoeis 

tfjeifig unb ftumpf. ©teinfrucf)t 2 — 3, runblict)snierenförmig, einfächerig, einfamig. ©amen groß? 
unb nierenförmig. 

Hier gemeine Jftonbfamm — Menispermum cocculus, L. 

Benennungen. 

Cocculus suberosus, Dec. 

§ran^.: Coques du Levante. — @ngt.: Coekles. 

StfchsSttonbfame. Sifchförner. Stfdhförnerfirraiic^. Koffelöförner. 

Befdjmbung. 

SBurjet flarf, äßig, bofyig, innen gelb unb grnbig. ©tengel ftrauchartig mit ranfenben Slatt* 
fHeleu, er treibt oiete lange Slefte. Sie 9?inbe grau, rißig unb forfig. Slattjfiele abtoedjfelnb, runb, 
glatt, am ©runbe fbarf oerbidt unb gebogen. Stätter am ©tamme jerftreut, an ben Stellen genähert, 
runblich herzförmig, furzgefpityt, ganjranbig, 8—12 Bott (ang unb fafl fo breit, immergrün, lebers 
artig, oben gtatt unb bunfelgritn, unten bläulichsgrün unb betäubt. Sie Heroen jtnb gelblich unb 
haben in ihren SBinfeln kleine ^)aarbüfd>cl. Sie weiblichen Slüthen, 3 — 4 beifammen bitben häns 
geube, 1 — 2 gniß lange Trauben. Slüthenßiele runb, glatt, an ber Safte oerbidt, mit kleinen eU 
förmigen, abfatlenben Sedblättdhen. Kelchblätter jtoei ober brei, flein, eiförmig. Kronenblätter 

fechö, in jmei Leihen ftehenb, weiß, eirunb*lanjetförmig, jnrüdgebogen unb ßeifchig. Sruchtfnoten 
bvei, eiförmig, auf bem Etüden etwaö gewölbt, bie Farben jurndgefrümmt, am ©runbe flehen 

8 — 10 walzenförmige abgeftu^te ©taubfäben. <5rud>t purpurroth, mit weicher, fleifchiger ^>ül(e. 
©amen braun unb nierenförmig. 

Borfommen unb ©tanbort. 

Stuf Slmboina, @elebe$, SSttalabar in ber Btähe ber ©eefüßen. 

/ 
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Vlütfcejeit mtb Sauer. 
Vaum. Vlüthejeit? 

Crigenfchaftett un& aBtrfuugen. 

Sie getrocfneten Srüdße biefcr *Pßan$e, n>e(cf>e unter bem tarnen Äoffelmförner in ben £anbel 

kommen, befielen aum einer jiemtid) gefd)macflofen jpiille unb einem öligen Slerne, ber ßd) burd) einen 
efell)aft bittern ©efcbmacf au$$eicf)net. Siefe Vitterfeit beruht auf bem spifrotopin, einer ©ubßanjj, 
bie in meinen, burchßdjtigen, oierfeitigen ©äuldjen ober ßernförmig gruppirten fabeln frpßallißrt, 

feinen ©erttch, aber einen unerträglich bittern ®efd)macf beßtß unb in heilem SBaffer fleh leicht aufs 
löst. Siefer ©toff bilbet bam oorjüglidj wirffame ^Prtngip ber SloEfelmförner; em bewirft ©djwinbel, 
Veraufchung, Sitzungen unb ben Stob. ©ntfprechenb iß bie 2Birfung ber Äoffeimförner felbß; fle bewir* 

fen gern Erbrechen, welche SVirfung inbeffen »ermuthlich auf einem anbern Veßanbtl;eil alm bem spifro* 
tojrin beruht, (nach ©oupil erregt nur bie £itlle ber Äoffelmförner Erbrechen, nicht ber Äern,) fobann 
©chwinbel, Bncfungen, wunbßarrframpfähnliche Bnfälle, namentlich anfallmwetfem Eonoulßotfchem Dfücfs 
wärtmßehen bem Äopfm, ©rfchütterungen bem ftörperm wie burch eleftrifche ©chläge, (Srnpftubungö* 
loßgfeit, unwillführlidjen Slbgang oon Urin unb Äoth, S^öthung ber Vinbehaut bem Stugem, enblich 
ben Stob. Sie Vel;anblung ber Vergiftungen burch Äoffelmförnet entfpricht berjetiigen, welche nars 

fotifchen Vergiftungen überhaupt entgegensetzen iß. 

SUmrenbung. 

Wan hat bie Jtoffelmförner unb bam baraum bereitete spifrotojrtn alm 2lr$neiraittel oerfudjt, in* 
befien haben fie ßd) nicht recht ©ingang alm folche oerfdjafft; f;5dhflenö ftnben fle hoch alm äußerlichem 
Mittel jur Vertreibung bem Äopfungeßeferm Slnwenbung, alfo ßreng genommen nicht alm 2lr$neimittel. 
$n Oßinbien bienen fornohl bie V3ur$el alm bie ©tengel, bie gleichfallm $Pifroto;ein $u enthalten 
fcheinen, wenigßenm fel;r bitter ßnb, alm 9lrjneimittel, ©obann bebient man ßd) in Offinbien (ob 
auch bei unm?) ber Äoffelmförner beim $tfd)fang; man bereitet itöber mit benfelben; bie baoon frefs 
fenben Sifd>e werben betäubt, fommen an bie Oberfläche bem SVajferm unb laßen ftch ohne Withe 
fangen. ©m oerßetß ßd), baß bie 2Birfung nicht immer nur auf bie Vetäubuug (tch befchränft, fon* 
bem baß bie Sifche aud) ju ©runb gehen fönnen. 9tad) ©oupilm Verfuchen iß ber ©ettitß ber auf 
folche V3eife oergifteten $ifd)e feinemwegm unfchulbig, hat oielmel;r unangenehme 2Birfangen gttr 
golge; unb jwar iß bieß am meißen bei benjenigen Sifchen ber Sali, an benen fleh öie SBirfungen 
ber itoffelmförner am fpäteßen fühlbar machen, weil in biefem Salle eine größere Wenge ber wirf* 
famen Veßanbtheile 'reforbirt worben iß. Sam biefe Del ber jterne wirb ^ur Vereitung oon Äerjen 
benü^t. Sn ©nglanb fallen bie Äoffclmförnet oerwenbet werben, um bam Vier (namentlich porter* 

Vier) beraufchenber ju machen. 

Erklärung ber hieljer gehörigen Figuren auf Cafel 55. 

Sigur 1. ©in blithenber unb frudjttragenber 3n>eig; 4/s natürlichen ©röße. 
2. ©ine abgefonberte weibliche Vlüthe. 

„ 3. ©ine männliche Vlüthe. 
>, 4. Ser 5teld) mit einigen ©taubgefäßen. 

n 5. ©in ©ame. 
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x Citeratur. 

Ofen, atlgem. fiftaturg. 95b. III. 9lbtbl. 2. @. 1246. 
©meltn, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 513. 
Örftla, £o;rifologie; beutfdj pon 5tüf;n. 93b. 4^ @. 350. 
@obernbeim unb @imon, £ojrifologie. @. 570. 
Decandolle, Prodromus. Yol. I. p. 97. 

Sieteridj, Sepifon. 95. VI. @. 98. 
3u<b, ®iftpflan$en. £eft II. @. 7. 
Sieterid), Safcbenbucb aitöf. 21r$neigetp. @. 301. 
üfteeö, off. $fl. @. 365 unb 366. 
©eigerö pf;arm. 93ot. 2te 9luf[. oon 9Ieeö unb Sierbadj. <3. 1482. 
9?id)arbö meb. 93ot.; berauögeg. oon 5tun$e unb Kummer. 95b. 2. @. 1046. 

(Snblidjer, bie 5)Zebictno(pflönjcn ber ijflerreid). fPbarm. @. 415. 
Murray, Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Yol. I. p. 496. 

Dtr grubtge JHon&famm — Menispermum lacunosum, L. 

Setieunungett. 

Gocculus lacunosus, Dec. 
_ ' I ’ ' •, . /•’ ^ r. . 

Sefdbreibung. 

@tamm groß, nhlb, unregelmäßig, mit febr langen in fleife 9?anPen (teb enbigenben 3n>eigen. 
93lätter fpi$ * herdförmig, über einen falben Suß lang unb nodj breiter, leberartig, unten gelbipolltg 
mit langen getounbenen @tielen. Sie Pleinen, weißen 931ütf>en in anbertbalb 3»ü langen Trauben. 3e 
dtoei bt$ brei (Steinfrüchte, welche anfangs toeiß, fpater rot!;, bann röthltch fcbioarz flnb, mit runber 
Pörniger, brüchiger, einerfeitö gefpaltener 9tuß, bitten eine Purje Traube. 

SBorPontmen unb ©tanbort. 

2luf (Selebeö, ben SDfolnPPen, Geplon, SOfalabar unb auf ben spapuö * Unfein. @ein ©tanbort 
flnb 5*lf«t am TOeereögeftabe. 

SBlötbejett unb Sauer. 

Saum. 931ütl)e$eit ? 

' , Gigenfdjaften unb 933trfungen. 

Sie fruchte fcljemen gan* mit benen ber jupor betriebenen 2lrt in £injlcbt auf bie ßigenfebaften, 
Seflanbtbeile unb Söirfungen Übereinkommen. 
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SKtmenbung* 

Sie Jrüchte werben gewöhnlich mit benen ber ^oKelötorner jufamraengeworfen unb bemnach 

gan$ auf bie gleiche SCBeife benüljt. 

Citeratur. 

Ofen, attgem. ÜJtaturgefch. 33b. III. 2lbthl. 2. @. 1245. 

Decandolle, Prodromus. I. p. 97. 

Sieterich, Sejrifon, lfier Nachtrag. 33b. IV. @. 670. 

^anütnte — Paullinia, L. 

Corindum, Adans. 

©pftem oon Sinne: Octandria Trigynia. — 3uflteu: Sapindi. — ©ecanbotte: Sapindaceae. — 

Oien: Slpfel*©ropdpflanaen. 

5teld) fünfblätterig, ungleich. 33lumenfrone oierblätterig , mit ©puppen unb wer Srüfen auf 
ber @cbeibe. ©taubfäben ac{>tf ungleich, unten oerwachfen. ©riffel brei. Stapfet bimförmig, leber* 

artig, breifächerig, tlafft am dürfen unb ift am dHpfel geflügelt. 

JDie geführte $autlitm — Paullinia pinnata, L. 

äSefchreibung. 

©in Keiner, fchlingenber ©trauch. Blätter gezielt, unpaarig*gefiebert, glän^enb. Sie fünf 
5ieberblättd)en finb länglich unb ftumpf getönt. S3lattfiiel geflügelt. Sie Keinen, grünlichgelben 
33lütben bilben lange Trauben, bie brei Stapfein finb boljig, leberig, bimförmig, oben breifpi$ig, 

enthalten einen eirunben, glän^enbfebiparjen ©amen. 

SOotfommen utib ©tawbort. 

3n SSrafilien, SOfejeifo, ©uiana, auf ben 2lntitlen unb in SBefiafrifa. 3?n Urwälbern. 

SBlütbejett unb Sauer» 

©in Keiner ©trauch. 33lüthe$eit? 

(gigcnfcbaften unb 3ßirfungen. 

Siefe spflanae gehört ju ben giftigfien ©ewädffen; bie SSirfungen finb oermuthtich narfotifch. 
Ser wirffamfie Sheil ber 3ßflan$e ifi bie 2Bur$el, beren fich bie 9?eger gewöhnlich jur 23ergiftung 
ihrer Sperren bebienen unb bie man auch beim ftifchfang benü$t, in ähnlicher Söeife wie bie Stottelöförner. 
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fiteratur. 

Ofen, altgem. 5?af«rg. 95b. III. Slbtbt. 2. ©. 1336. 
Decandelle, Prodromus. I. p. 604. 
Sietericb, Sepifon. 95b. VI. 711. 
Plumier, am. T. 91. 

Sietericb, Srfcbenb. auätänb, 2trjneigen>äcbfe. @. 14S. 
©etgerö pt;arm. Bot. 2te Stuft, pon 9?eeö unb Sierbadf». 1646. 

JPie foretMattrige JJaulltnie — Paullinia cururu, JL. 

Benennungen. 

Semarillaria cururu, R. P, 

©tumpffrücbtige spaultinte. 

Befdjretbuug. 

m f feiner ©traudj mit ftetternben Steflen. Blätter breiig, gejlielt, eirunb.langticb, gejabnt, 
faf! jugefpi^t, oben bärtig, unten in ben Stbemunfeln behaart. Bfattfliete geflügelt. Sie f(einen, 
»eigen 95tumen in brittbatb 3o« langen Srauben. Äapfeln breipiertet So« lang, feiten .bimförmig, 
braun, meifl jtoeifäcberig, perfümmert. 

Borfommcit unb ©tanbort, 

3« ©uiana, Kolumbien unb auf ben Slntillen. 

Btütbcjcit unb Sauer. 
©traueb, Btütbejeit ? 

©igenfefcaften unb £3tr?ungen. 

Ser ©amen biefer ^pfTan^e gebärt *ii ben beftigflen narfotifeben ©iften unb foll ben Snbianern 
jur Bereitung be$ berüchtigten BJooraragifteö, nmmit ge ihre Pfeile oergiften, bienen. 

/ . 

Citeratur. 

Ofen, attgem. ÜJaturg. 95b. 111. 2lbtf;l. 2. @. 1336. 
Decandolle, Prodromus. Vol.-I. p. 604. 
Sietericb, Sepifon. Bb. VI. ©. 710. 
Plumier,.am. T. 111. Fig. 2. 

Sietericb, £afcbenbucb auötdnb. 2lr$neigetpäcbfe. @. 148. 
©eigerö pt;arm. Bot. 2te Stuft, pon 9?ee$ unb Sierbacb,. @. 1645. 
9?icbarbd meb. Botanif; beutfeb pon Runje unb Rümmer. Bb. 2. ©. 1104. 
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SSrecbneilcbcu — Hybanthus, Jacq. 
Jonidium, Vent. — Jonia, Pers. — Pigea, Dec. — Pombalia, Vand. — Solea, Spr. 

oon Sinne: Pentandria Monogynia. — 3uffteu: Cisti. — Secanbotte: Violarieae. 

Ofen: S3ofi*S3Iumenpflarijen. 

Setdj ungleich, fünft^eittg. Sronenbtatter ungteidj, baS untere größer. ©taubfdben fünf, Furj. 

©riffet gebogen. Sapfel eirunb, einfddjerig, breiFtappig, oietfamig. 

H>a0 gemeine $ml)imlcljen — Hybanthus ipecacuanha, Jacq. 

^Benennungen. 

Viola ipecacuanha, L. — Jonidium loefflingianum, Schult. — Ipecachuanha branca, Vand. 
— Jonidium ipecacuanha, Vent. — Pombalia itubu, Ging. — Solea ipecachuanha, 

Spr. — Pombalia ipechacuanha, Vand. 

3pecacuanbas Seitd)en. 
Sefcbretbung. 

Sie fed)S 3otf tauge 28ur$et ifl feberSbicF, n>eifj, äflig unb treibt einen ein bis jtoei 3ug fyofym 
feigen, runben, djtigen ©tenget. Sie Slätter eirunb, gegähnt, einen 3oß tong unb einen t^atben 
breit. Stittben einzeln in ben 2ld)fetn, blau ober toeijji. Setdj brüfig geioimpert. Zapfet mit neun 

bis $ro5tf ©amen. 
SBorfommcit utib ©tanbort. 

Srafilien in SBdtbern. 
Stüttje^eit unb Sauer. 

Steiner ©trauet). Stütbejeit ? 

©igenfebaften unb 2SirFungen. 

Sie SBurjel enthalt etioa fünf sprocent (Smetin (orgt. ©. 68) unb $at einen fdjarfen ©efctjraacf. 
<$bre SBirFungen befteben in einem bureb @rbred)ut unb Saucbftüfie fidj dufjernben SReijjufianb beS 

SerbauungSFanutS. 
Stntoenbung. 

3m Saterlanbe ber SPflan^e wirb bie Söurjet als S3recf>mittet benü^t. 

Citeratur. 

£)fen, altgem. 9?aturgefd). 58b. III. 3lbtf;t. 2. ©. 1375. 

Sieterid), SepiFon. Sb. X. ©. 488. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 307. 
©eigerS pbarm. Sot. 2te Stuft, oon ÜleeS unb Sietbad). @. 1639. 
SRicbarbS meb. Sot.; b^utSgeg. oon Sun^e unb Summer. Sb. 2. ©. 1190. 
©nbtidjer, bie 3Rebicinatpgan$en ber ofterreid). spbarmaFopöe. ©. 456. 

<©iftp|tflnjeu6u<$. 
26 
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JDaä grase ßrer^aeiiditn — Hybanthus calceolaria. 

^Benennungen. 

Viola calceolaria, Moc. et Sesse. — Jonidium calceolarium, Ging. mss. — Solea cal¬ 
ceolaria, Spr. 

23efcf)mbung. 

3fl ebenfo toie Hybanthus ipecacuanha, aber bic Blätter (tnb (an^etformig nnb gräufH&ig. 

Slorfontmen unb ©tanbort. 

Sn Gtolumbien, (Mittel, 9Sft^eifo uttb auf ben 2lntil(ert. 

S5lütbegeit? 2lu$bauernb. 
SÖlutbcu'it itttb £><*ner. 

©fgenfebaften uttb SBirfungetg. 

@0 gilt ©on biefer 2lrt baffelbe wie ©an bet ©origen. 

28ie bei ber ©origen 2lrt. 
Slnmenbung. 

iiteratur. 

Öfen, allgem. 9?aturgefd). 25b. HL 2lbt&, 2. ©. 1376. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 311. 

Sieterid), £epifon. 25b. X. @. 483. 
Humboldt, Plant, aecpiin. V. £. 496. 

— Chelidonium, JL. 
6pfleni ©Ott Sinne: Polyandria Monogynia. — pufften: Papaveraceae. — ©ecnnfeotte: Papaveraereae. -* 

Öfen: Slurtien*5BIuttienpffanjen. 

Äeld) ^©eiblätterig, conca©, SBhtmenfrone »ierbtätterig, runblid). (Staubgefäße ^ablreicf). ©taub* 
fäben fftrjet atö bie 25(umenfrone. ©taubbeutel aufrecht, länglich. $rud)tfuoten wa^ig, fo lang al$ 
bie ©taubfaben. ©riffel fur$. 9?arbe gtoeifapplg. Äapfel fdjotenförmig, ^weiftappig, einfäcberig, ©on 
unten aufipringenb, ©ielfaraig. ©amen jtoeireifng, an einer ©djeibewanb befeftigt, eirunb mit einem 
ütabeljtrange. 

Ha® gemeint Schöllkraut — CheMdonium majus, I*. 

^Benennungen. 

Chelidonium majus var. laciniatum, Willd. — Chelidonium haematodes, MilL 

Sranj.: Chelidoine commune, vulg. l’eclaire. La felongene. L’herbe de l’hirondelle. — 

@ngl.: The common celandine. — Stal.: Chelidonia maggiore. Favagella. Cirigogna, 

— 9?uff.: Tschistak bolsehoi. 

©roßes ©ctjöUfrauL 

✓ 
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23cf<f>rcibung. 

Sie gan^e <pfian|e mit gelbem SDfilcfefaft angefüllt. Sie Söurjel ftarf äfiig, aufjen roflroth, innen 
orangegelb, treibt mehrere aufrechte, flumpffantige, gabeläfiige, an feen ©liebem aufgefcfewoüene, mit 
fcirflicfeen gegliederten paaren befetrte, $wei 5ufj h*>b* ©tengel. 33lätter unpaarig, gefiebert, weicfe, 
oben gelbgrün, unten heller, 33lättchen gegenfianbig, gefiielt, feoppelt lappig, geferbt, an feer 33afi$ 
ungleich; feie wur^elftänfeigen haben fünf spaar SSlcittcfeen, feie ftengelfiänbigen ferei $Paar. 23lattfiiel 
unfe Stippen gültig. 33lumen oier bt'ö fieben, in enfe* unfe feitenfMnbigen Selben. Sie Äronenblätter 
find fiurapf, gan$ unfe gelb. Sie aufrechten ©efeoten finfe fahl, fchnial, $wer 3*>tt lang, enthalten 
fehmar^e, fein gegitterte mit einem weifjen Äarome »erfehene ©amen. 

23or?D turnen «ab ©taubort. 

3n gan$ (Suropa, gemein an dauern, Bäunen, auf ©chutthäufen unfe auf Ruinen. 

SBIütfeejeit unfe Sauer. 

33lüf;et oom OTai biö ©eptember. Slufebatternb. 

@tgenf<$afteu unfe aSBirfungen. 

Safe Äraut fowoljl alfe feie 2Bur^el haben im frifchen Staube einen unangenehmen fefearfen ©es 
ruch unfe einen fdharfen, biftern ©efchmatf; feurch bafe £rocfnen verliert ffdEj> feer ©eruefe unfe wirb im 
©efdjmacf feie 33itter£eit überwiegend. Sie gan$e 3)ffan$e, befonberfe feie 3EBur^el, enthält in reich* 
liefeer Stenge einen gelben ©aft, feer fo fd^arf ifi, bafj er feie Haut entzündet unfe 33lafen auf feer* 
felben erzeugt. Sie 33efianfetheile feer ^Pflan^e »ariiren befeeittenfe nach feer »erfchiebenen (Sntwicflungfe* 

Periode feerfelben. 33emerfenfewerth fearunter finfe infebefonbere $wei 2lltaloibe: bafe <5l>elibonin, bafe 
geruchlos ifi, bitter fefemeeft, in 323ajjer nicht, wofei aber in Sllfofeol und 2letfeer fidh löfet; unfe bafe 
ßfKletpthrin ober <pprrfeopin, feeffen @al$e felbfi in fleinen ©abeti ngrfotifch giftig wirten, außerdem 
eine eigentümliche ©äure, feie (Sheltbonfäure. Sie ÜZBirfungen befe ©chollfrautfe finfe weit weniger 
in topitologifcfeer alfe in pfearmafologifcher ^inficht befannt; efe wirb feiner fräftigen auflöfenfeen 323ir* 
fung wegen in Slnwenfeung gebraut. %\\ großem Mengen fcheint efe aber alfe feharfnarfotifefeefe ©ift 
$u wirten. Drfila hat efe bei jpunben töbtlicfe wirten fehen. Hecter beobachtete bei einem — freilich 
hppocfeonbrifchen — Patienten auf feie Sarreidfeung oon ©cfeolltrauteptraft 33etäubung, @cfewinfeel, 

llebelfeit, Selirien. 

Stn Wendung 

333ie bereite bemerft, finfeet feafe ©chöllfrauf alfe Heilmittel Slnwenfeung. 

Erklärung feer l)tcl)er gehörende« Jiguren auf SLgfel 

5igur 1. (Sin Bweig mit 33lüt(;en unfe ©choten. 
„ 2. Sie 2öurjet. 
» 3. B^igt feen ©tengel im £ängfes unfe Üucrfcfenitt; oepgro^ert. 
,, ' 4. auerfefenitt feer 353ur$el. 
„ 5. (Sin ©taubgefäjr, oergrofjert. 

,, 6. (Sin ©rijfel; oergrojjert. 
26 * 
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Sigut 7. ©ine gefcfjioffene (Schote im unreifen 3«ftanbe. 
„ 8. Siefelbe attfgefprungen. 
„ 9 unb 10. ©amenf;alter. 
„ 11. ©amen. 

„ 12. ©in ©amen mit feiner ISeimtoarje; oergroßett» 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9faturg. 95b. III. 2lbt(>l. 2. ©. 1417» 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 392. 
DrfUa, So^ifologte; beutfd^ oon Äül;n. 23b. 1. ©. 601. 
©obembeim unb ©imon, SSojeifologie. ©. 662. 
TOfiler, £anbb. II. @. 925. 

Steteridj, 2e?ifon. ©b. III. ©. 28. 
Decandolle, Prodromus. I. p. 123. 
Zeigen, Seutfdf)lanbö Slora. III. ©. 7. 
Woodville, Med. Bot. II. 388. T. 140. 
Senf er, ftlora oon Sbitringen. £. 5. £, XIII., 1. 

3ud)> ©iftpfl. £. 11. @. 42. 
9tee$, off. 407. 

£apne, 2lrzneigetoäc^fe. IY. 2!. 6. 
Wildenow, sp. pl. U. 1141. 

©tupper, meb. pl;arm. ©ot. II. 217. £. 108. 
©eigen* pbarm. ©ot. 2te 2lufl. oon 9?ee$ unb Sierbacb. @. 1624. 
9?icbarb$ meb. ©ot.; b*rauggegeben oon Äunje unb Kummer. ©b. 2. ©. 1068. 
©nblid&er, bie $Rebictnalpflan$en ber öflerr. 2>barm. @. 436. 
Murray, Appar. med. Ed. alt. cur. Althof. Vol. II. p. 372. 

£aUerö 2lr$neimittellebre ber oaterl. ^Pflan^en; iiberf. oon £abnemann. @. 97. 

2lrgcntuitc — Argemone, L, 

©pflent ÖOn Sinne: Polyandrl* Monogynia. — Suffleu: Papaveraceae. — ©ecanboHe: Papaveraceae. — 

Ofen: Slunten * Slumenpflanaen. 

Äelcb breiblätterig, abfaüenb. ©lumenfrone oier* bis fedjöblätterigv ©taubgefäfje »iele. ©taub* 
fdben zahlreich. grucbtfnoten eirunb, fnotig. ©riffel fehlt, ftarbe fcbilbförmig, gezahlt. Äapfel 
runblicb, etnfäcberig, mit 3<Mmen, auffpringenb. ©amen runb unb fcbtoarj. 
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Bte tneartkantfclje ftrgemone — Argemone mexicana, L. 

aSencttnuttflcn. 

Papaver spinosum, C. Bauh. — Argemone mucronata, Dum. — Argemone spinosa, 

Moench. — Argemone albiflora, Hormü. — Ecthrus trivialis, Lour. 

<5ngl.: Priekly Argemony. 

©emeiner ©taßelmohn. 

aJefßretbuug. 

Sie gan$e ^flanje mit einem gelben ©aft angefüllt, ©tengel ^n>ei $u§ (mß, aufrecht, aflig. 25lätter 
ftljenb, bußtigsge^abnt, tueißaberig, mit gelben flad^eltgen Bühnen. Sie gelben 25lumen merben ^tera* 
üd> groß unb fielen an ber ©pitje. Sie Geißblätter finb runbliß, hohl nnb fpitjig. Srußtfnoten 
fantig, runb. ©riffel fahl. 9?arbe jurücfgebogen unb bleibenb purpurroth. Gapfel längliß, an ber 
©pitje fiß bjfnenb, fßmärjliß, flaßelig unb pielfamig. ©amen Hein, runbliß unb fßmarj. «Klan 
finbet hie unb ba $rcei Geißblätter, brei 251uraenfronenblätter, eine breü, Piers, fünfs unb feßöfaße 

9?arbe unb eine eben fo ptelfdßerige $rußt. 

gSorfommett unb ©tanbort. 

^n 2Beflinbien unb 9JZejrifo, perroilbert im füblißen (Europa. 

SBlütBejett unb Sauer. 

Suli. <5injcif;rig. 

©tgenfßaftett unb 2GBtrfungen. 

Siefe spflanje entfalt gleiß bem ©ßöllfraut einen fßarfen ©aft pon gelber $arbe. 2luß bie 

©amen beftyen ©ßarfe unb erregen ©rbreßen unb spurgiren. 

Slttmenbuttg. 

Sie ^Pflanje wirb in ihrem SSaterlanbe al$ 2lrjneimittel beniiijt. 

Citeratur. 

Ofen, aUgem. 9?aturg. 95b. Hl. 2lbt(>l. 2. ©. 1417. 

Decandolle, Prodromus. I. p. 120. 

SOiöÜler, £anbb. 25b. II. ©. 937. 
Sieteriß Sejcifon. 25b. I. ©. 705. 
©ßftßr, ipanbbuß. £. 141. 
Sieteriß, Safßenb. auölänb. 2lrjneigemüßfe. @. 206. 
©eigerö pharm. 25ot. 2te Slufl. pou 9fee$ unb Sierbaß. ©. 1628. 
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SOtoblt — Papaver, L. 
©pftent POit Sinne: Palyandria Monogynia. — 3uffleu: Papaveraceae. — Oecanbotle: Papaveraceae. — 

Ofen: SBlmtten * 3MumenpfIangen. 

iteltfj preiblätterig, abfallenb. 23lttmenfrone pterbfätterig, He tsiäfrer fafl halbfreifig, oben über 
einanber ritcfenb. ©taubgefäge ga^freid^. ©taubfäben feilförmig. (Staubbeutel länglich, aufrecht. 
$*rucbtfnoten eirunb ober länglich, mit einem fehilbförmigen am 9?anbe geferbten Secfel. ©rififel fehlt. 
9?arbe (trahlenförmig. Zapfet runblich, faft urnenformig, unter ber 5?arbe burch Söcber auffpringenb. 

Per <8>artfmnol)tt -— Papaver somniferum, L. 

asrnennungen. 

Papaver opiiferum, Forsk. — Papaver album et nigrum, Crantz. — Papaver officinale , 

Gmel. — Papaver indehiseens, Dum. 

<$ran$.: Le Pavet. — @ngl.: The common poppy. — Stal.: Papavero domestico. — 

9tuff.: Mak. 

©cf)tpar$er 20?ohn. ©cf)lafma.chenber «Jftohn. 90?agfamen. Oelmagen, 5)?of;nfame. 

ajefdjreibung. 

28utjel einfach ober äftig, mit toenig 2Bur$elfafern; jte treibt meifl nur einen ©tengel, welcher 
aufrecht, unten einfach, oben äftig, runb, glatt, fahl nnb gnui big Pier $uf? hoch ijl. 23lätter fpthig, 
eingefchnitten mit fägenartigen SipfeJn, oben meergrün, unten mattgrün, fafl gefielt, bie tour^els 
ftänbigen gezielt unb länglich, bie ftenge.lftehe.nben mechfeltpeiö, bie unfern länglich unb fur$ geftielt,, 
bie obern umfaflenb, länglich ober länglich - eirunb, l>ergförmig. Slumen lang geftielt, einzeln gipfel* 
ftänbig unb blattachfelftänbig, ber runbe Slumenftiel ift an feinem obern £beil fteifhaarig. itelch 
jtpeiblätterig, abfallenb, feine Blättchen ftnb länglich, oertieft unb fahl. Sie Pier Äronenblätter ftnb 
runblich, am ©runbe feilförmig, am ßnbranbe ^ugerunbet, gan^ranbig, graulich * weif? mit blaurotber 
93aftö, ober purpurroth mit einem fchmar^en Jlecfen am ©runbe. ©taubgefäße zahlreich, ©taubfaben 
feilförmig, ftachelfpihig. ©faubbeutel länglich, streifäcfjerig. ftruchtfnoten- runblichntrnenformig. ©riffel 
fehlt, ^arbe fchilbförmig, fpi^ig geferbt, biö fünfeehnftrahltg. Äapfel urnenförmig, fahl, ein* 
fächerig, mit ber 9tarbe gefrönt unb unter biefer auffpringenb, pielfamig, ©amen flein, nierenför*' 
mig, weift ober bräunlich. 

SSorfontuten unb ©tanbprt, 

Sn ganj Europa, ftorbafrifa unb beinahe in gan* Elften, 2(uf 2lecfern, gelbern unb ©chutthäufen, 

asiüthejeit unb Sauer, 

blühet im Suni unb Snli, Ser ©ame reift im ©eptember. Einjährig. 

Qpigenfdjafteu unb Sölrfungen. 

Ser SOTohn enthält, befonberö in ben ©tengeln unb ben noch grünen ©amenfapfeln, einen meinen 
ÜOtilchfaft, ber an ber 2uft gelb unb nachher braun wirb unb erhärtet. Siefer ©aft hat einen betäu* 
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benben ©erud) unb «inen bttterii, etwab ßharfen ©efchmacf. $m Orient wirb ber ®?o()n in großer 
S)?enge gepßanzt, um baraub biefen Saft zu gewinnen, ber fobann in trocfener Jorm alb Opium ober 
sjftobnfaft in ben Raubet foramt. 9D?an bat auch fc&on in perfchiebenen Säubern beb mittlern @uropa’b 
Opium zu gewinnen perfucht unb wirfliß) folcheb gewonnen; ba inbeffen bie Oualitat beb bei unb ge* 
wonnenen Opiumb ungemein ungleich, auch bte Stubbente nicht befonberb tohnenb iß, fo hat bie Sache 
feine praftijche Vebeutung befommen. Uebrtgenb fommen auch aub bem Orient oerfchiebene nichtb 
weniger alb gleich fch^0f>are ©orten in ben jpanbel. Unter ben Veßanbtheilen beb 37tohnfaftb iß be* 
fonberb bab Morphin bemerfenbtoerth, ein Alfaloib, auf bem feine SBirfung großentheilb beruht. 
Siefer Stoff läßt ßch iu frhßaßinifcher $orm barßellen, er beßtjt feinen ©eruch, aber einen ßarfen, 
anbaltetib bittern ©ejchmacf; ohne 3nfah pou Säuren ober Anwenbung pon V3ärme löbt er ß<h nur 
febr fchwer in ^Baffer, Alfohol unb Aether. 3n ganz fleinen Sofen fyat er eine einfach berufjigenbe, 
fchlafmächenbe SBirfung; größere ©aben perurfachett, nach Verfugen an töteten, Sittern, Bucf ungen, 
Vetäubung, Schwäche bet hintern ©ptremitäten, attbfe$enben spulb, langfamen Aihem, Abnahme ber 
thierißhen. 2Särme u. f. to., unb begleichen Vergiftungen nehmen leicht einen töbtlichen Aubgang. 
Außerbem iß burch bie chemifche Analpfe in bem 'üßtohnfaft noch eine SRetfje anberer alfalotbifdher 
Stoffe aufgefunben toorben, bie öinffchtlid) ih»*er V3irfungen bib jetß weniger erforßht ßnb, inbeffert 
hoch fämmtlich, ober wenigßenb ber Mehrzahl nach, bie SBirfungen beb Opiumb mit zu begrünten 
fcheinett; eb ßnb bieß bab ©obein, bab Shebuin, bab spfeubomorphin, bab 9tarcein nnb bab Ofareotin. 
Sie im SOtohnfaft porfommenfcen eigentümlichen Säuren ßheinen feine befonbere 28irffamfeit zu bes 
ßhen. Sab Opium nimmt unter ben narfotifcöen Stoffen eine ber erßen Stellen ein. 3« heißen 
Räubern wirfen fchoti bie Aubbünßungen ber spßanze betäubenb. 3« fleinen ©aben bewirft bab 
Opium eine behagliche Aufregung, auf bie inbeffen weiterhin eine <Periobe ber £erabßimmung folgt. 
2öirb bab Opium irt folcher Stenge genommen, baß eb Vergiftung z« Stanbe bringt, fo fehlt meißeus 
theilb bie eben bemerfte anfängliche Aufregung; eb ßeUt ßch Schwinbel unb Vetäubung ein, leütere 
nimmt rafch z«, fo baß ber Vergiftete »otlfommen bewußtlob, ganz unempßnblicb gegen äußere 0fei$e 
wirb, bie ber VSillführ unterworfenen Sttubfeln werben lähmungbartig abgefpannt, bie Diefpiratiou 
erfchwert, ^Pulb meiß langfam,' manchmal aber auch im ©egenfl;eil frequent, bab ©eßcht bleich ober 
bunfel geröthet, aufgetriebeu, wie bab eineb Apopleftißhen, bab Auge iß ßier, bie Pupille erweitert 
ober contrahirt; eb treten frampfhafte Vergehungen ber ©eßchtbmubfeln ein, zuweilen allgemeine 
Stonpulßonen,- auch ®«>hl SJhtnbflcmme, fo baß bie Bähne nur mit TOhe Pon einanber gebracht wer* 
ben fönnen; öfterb ßellt ßch wiüführlicheb Erbrechen ein. Ser Sob erfolgt juweilen ßhon binnen 
weniger Stunben. Sie Stenge, weiche erforberlich iß, um Vergiftung ju bewirfen, iß feljr oerfchie* 
bert, je näß) bem oon Alter, ©efchlecht, befonberer $biofpnfraße u. f. w. abhängigen ©rabe ber 
ßmpfängliChfeit; ©ewohnheit ßumpft gegen bie 2Birfungen beb Opiumb ungemein ab, fo baß habituelle 
Opiophctgen unb Opiumraucher oft bab Unglaubtichße ju, leißen permögen, kleine hinter ßnb in hohem 
©rat empßnblich gegen bab Opium, unb man fennt gälle, in benen feljr fleiue Sofen töbtliche 2Birs 
fungen hatten* Opiumoergiftungen fommen nicht fo gar feiten in Solge oon beabßchtigtem Selbß* 
niorb oor. Außerbem ereignen ße ßch auch öfterb in Solge einer unoorßchtigen glnwenbung beb 
ÜOtofnfaftb alb Arzneimittel. jpäußger noch alb mit bem 2D?ohnfaft felbß bürfte bieß wohl mit ben 
HJJtobnföpfen ber $all fein, ba eb leiber eine unter ben nieberern Volfbflaffen nur zu perbreitete ©es 

wbhüheit iß, «einen Ämbern, bie man zur SRuhe bringen will, eine Abfochung ber trocfnen Frucht 
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fapfeln ju reichen. Manche hinter mögen auf btefe 2Betfe $ur einigen 9?u^e gelangen, offne baß audj 
nur entfernt ber ©runb geahnt nurb; bei anbern biirften bie intelleftuellen Sähigfeiten für bie ganje 
SebenS^eit baburcf) benachteiligt werben. SSon einem Saite erfterer Slrt berichtet ©teubel: Einem 
halbjährigen Äinbe bereitete bie Butter auf 2!nratf;en einer Nachbarin, beS heftigen ©djreienS wegen, 
eine Slbfochung »on jwei Wohnföpfen nnb gab ihm biefelbe ju trinfen; eS würbe barauf ruhig, unb 
nachbem es »ieritnbjmanßg ©tunben lang fortgefchlafen hotte, würbe ber SSerichterßatter gerufen, ber 
es in tiefer Betäubung fanb mit buhlen Extremitäten, befchleunigtem Sichern, fehr fleinem, fchnellera 
S>ulfe unb erweiterter Pupille; eS gelang ihm, baS Äinb wieber einigermaßen $u beleben, allein eS 
»erßel halb wieber in 23etäubung, unb nach SSerßuß non fed)Sunbbreißig ©tunben war eS eine Seiche. 
SöaS bie öligen, angenehm fcljmccfenben ©amen beS SftoljnS betrißt, fo iß, obgleich ßhon ©alen baS 
©egentlfeil behauptete, fo ziemlich bie allgemeine Sinnahme ber Slutoren, baß ße nicht bie betäubenbe 
Eigen ßhaft ber itapfeln unb anberer Sheile beS ©emächfeS teilen. Slucfj iß eS nicht $u läugnen, baß 
ße vielfach ohne ©chaben genoßen werben, wie beim j. 05. in fahren roohlfcljmecfenbe SWohnfamen* 
buchen bereitet unb an manchen Orten auch feinere 23robforten mit Sttohnfamen beßreut werben unb 
hieroon nicht bie minbeße nachtheilige SÖirfung befannt iß. ^nbeßen iß eS nichtsbeßomeniger auch 
eine ausgemachte Erfahrung, bie in ©egenben, wo ber SJfohn ber Oefbereitung wegen oielfach gebaut 
wirb, tßnreichenb befannt iß, baß Stinber, bie mit ber Entleerung beS ©amenS aus ben itapfeln'bes 
fchäftigt werben .unb bei biefem ©efehäfee viel ©amen nafchen, baoon fdßäferig werben. Ein früherer 
©chriftßeller (S3öcfler) will töbtliche Söirfungen oom ©amen beobachtet haben, unb in neuerer Seit 
iß oon Sedjler wieber eine analoge 23eobachtung gemacht worben. Ein ©utsbeßtjer hotte in feinem 
£aufe eine bebeutenbe Stenge Sttohnfapfeln feit brei SBochen liegen; fein neunjähriger itnabe nafchte 
währenb ber Seit »on ben ©amen, unb man bemerfte, baß er weniger heiter war, als gewöhnlich, 
fein gutes SluSfehen, feine Eßluß »erloren ßch, er flagte öftere über bumpfe Äopffchmergen, Uebelfein, 
©chwinbel unb war beßänbig fdhläfrig. Slls enblich biefe Erfcheinungen auf eine beunrubigenbere 
Söeife überhanb nahmen, würbe ein 93rech= unb fobann ein Slbfüfjrmittel gereicht, aber ohne Erfolg; 
ber genannte Slrjt traf ben Änaben gaii£ fchlaftrunfen, mit erweiterten ^Pupillen unb langfamem fPulS* 
frf)lag. Sluch bie weitern Slnorbnungen blieben erfolglos; nach furjer 3*it ßellten ßch bie fchrecflichßen 
Stoü»nlßonen ein, baS ©eßcht befam einen bläulichen ©chimmer, ber Sflunb war frampfhaft gefchloßen, 
bie Äonoulßonen bauerten eilf ©tunben lang an nnb enbeten erß eine halbe ©tunbe oor bem ruf;ig 
erfolgenben £obe; bie Seiche ging fehr ßhnell in Säulniß über. Segler bemerft babei, er wiße aus 
eigner Erfahrung unb höbe auch on Slubern juoor fchon ©elegenheit gehabt $u bemerfen, baß ber 
©enuß beS SflohnfamenS itopfmel;, Setäubung oerurfache; bie narfotißhe Eigenfchaft beS ©amenS 
taße ßch am beßen an ben auSgepreßten Oelfuchen bemerfen, bie ganj wie Opium riechen unb ben 
unangenehm bitteren ßharfen ©eßhmacf beS Opiums beß$en; auch feien ihm Sälle befannt, wo ber 
©enuß oon frtßh auSgepreßtera Mohnöl unüberwinbliche ©chläfrigfeit, Eingenommenheit beS ifopfs, 
93etäubung herbeigeführt höbe, Erfcheinungen, bie ßch wieber oerloren hoben, nachbem jurn ©alat 
wieber abgelegenes Oel genommen worben fei. Senf bar wäre eS immerhin, baß in ben Sällen, wo 
»on ben ©amen unb bem barauS gewonnenen Oele berartige Söirfungen beobachtet würben, bieß bas 
her gerührt hoben fönnte, baß ben ©amen in mehr ober weniger bebeutenber Stenge fportifelchen 
»on ben Srudßfapfeln wären beigemißht gemefen. $ür biefe Slnßclß fönnte bie — wir wißen nicht, 
ob gehörig beglaubigte? — Slngabe fprechen, baß »an ©mieten, um bie Unfchäblichfeit beS SflohnfamcnS 
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$u beineifen— einmal ein ganzes 9>funb, unb zwar toirflicb ohne allen WcLfyttyxl, genoffen &<*&*. 
^nbeffen bürfte bod) wobl mit allem ©runb oorauSgefebt werben, bajj Accarie, bera es in neuefter 
3eit gelang > aus ben ©amen 9J?orp(;in bar^ufleUen (30 ©ran aus 6 spfttnb ©amen), (id) oor einer 
folgen 93erraifdjung ber (Samen mit deinen Sbeiicben ber $md()tf<*pfeln bürfte gehütet bnben, inbem 

ja fonft feine ganze Untcrfucbung oöllig zwedloS gewefen märe. 
Sie 93ebanblung non ^Jfobn oergiftungen betreffend wirb auf bie allgemeine 93emerfung über bie 

93ebanblung narfotifeber Vergiftungen oermiefen. 

SUnmenbung. 

2Bie bereits ermähnt, bebient man ffcb nicht allein beS 3D?obnfaftS fonbern auch ber ^OTo^nföpfe 

d(S Arzneimittel, baffelbe ijt auch ber Süß mit bem (Samen. SaS aus bem ©amen gewonnene Del 

iji als ©alatol gefehlt onb wirb auch oon ben ÜMern gebraucht. 

€rklärung tier bi*bcr geböreitben JFiguren auf ®.afel 34. 

Sigur l. ©in blübenber (Stengel. 3ur Hälfte ber natürlichen ©r&jje. 
„ 2. Sie SGBurgef. 
„ 3. Ser Srucbtfnoten mit einigen ©taubfäben. 
„ 4. Ser Srudjtfnoten im Duerfcbnitt. 

„ 5. Sie 9tarbe »on unten. 
„ 6. ©in ©taubfaben. 
„ 7. ©in folcber oergröj?ert. 

„ 8. Sie reife Srncbt. 
„ 9. ©amen. 
v 10. ©in ©ame; oergrößert. 
„ li. ©in folcber oon ber anbern ©eite gefeben. 
„ 12. ©in ©ame im üuerfebnitt; oergröffert. 

Ci t er atu r. 

Ctfen, aflg. «Katurg. 93b. 111. Abtbl. 2. @. 1419. 
©melin, ^Pflanjengifte. 2te Aufl. @. 732. 
Drftla, Sojrifologie; überf. oon Stübn. 93b. 2. @. 60. 
©obernbeim unb ©imon, Sojrifologie. @. 477. 

93ranbt unb SRaljeburg, ©iftgewäcbfe. ©. 148. %. 43. 

Decandolle, Prodromus. I. p. 119. 

TO£ler, £anbb. 95b. II. @. 929. 
Zeigen, Seutfcbl. Slora. 93b. III. @. 12. 
Woodwille, Med. Bot. Vol. II. p. 376. 13S. 

Sietericb, Sejrifon. 93b. YI. @. 668. 

UteeS, offtc. W- S. 404. 
Willdenow, sp. pl. Vol. II. p. 1147. 

£apne, Arzneigem. VI. S. 40. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. V. p. 417. 

«iftpjtonjen&ucfc. 27 __ 



Qjffjßföj, Safchenb, beutf#. ,2tr|ne*g*». @. 148. 
©tup.per, meb. phar,ro. 53ot. H. ©. 221. & 110. 
©eigerö pbarro. 33ot. 2te IMufTt. von ‘Jtce.ö «nb Sierbach. @. 1604. 
Otidjarbt meb. 93o.t.; herauOgeg. von Kun$e unb Kummer. 95b. 2. ©. 1057. 

©nblidfjer, bie SOTebicinalpflanjen ber oflerr. ^barroafoppe. ©. 430. 

Murray, Appar. medicam. Ed. alt. cur. Althof. VoJ. II. p. 254. 

£allerö Slrjneimittellehre ber vaterl. ^Pft.; überlebt von jpabnemann.. ©. 267. 

Hier tvtlilf iHoljtt — Papaver rhoeas, L. 

Benennungen. 

Papaver arvense, Salisb. 

ftranj.: Le Pavot coquelicot. Le pavot rouge. — ©ngl.: The corn poppy. — ^tal.: Pa¬ 
paver o erratico. 

Slcfermohn. Klatfchrofe. Klapprofe. Klappermohn. Klatfcljrofen. 9J?pt;n, SBilber 9}?of>n. Kornrofe. 

/ Befchretbung. 

28urjel fpinbelig, etroaö äftig. ©tengel aufrecht, anberthalb bte pei gatf? hoch, roal$ig, äffig, 
langhaarig. Blätter abtvechfelnb, gefiebert, bie g^ber länglidj=lan$etförmig, fteberfpaltig, fpi^ig ge* 
$ähnt, etmat haarig. Sie SEBur^etblätter gefttelt. Sie obern 93lätter flielloö mit verlängertem, ungleich 
grobgefagtem (gnfcbtättdhen. 93 lüthen (fiele lang, abftepenb borflig, einblitthig. Sic pei Kelchblätter 
länglich unb concav, bie vier Kronenblätter finb groß, p peien gegenüberflehenb, runblich, concav, 
fcharladhroth, am ©runbe mit einem fcfnvarjen gledien. ©taubgefäfje phlreicf). ©taubfäben fur$, 
fchmarpiolet. ©taubbeutel fchieferblau. grucbtfnoten runblich, gan$ fur$ geflielt. ©riffel fehlt. Otarbe 
fchilbförmig, (leben* bte achtflrahtig; bie Säppchen am 9?anbe mit ihren 9?änbern fleh beefenb. Sie 

©trahlen pttig unb »iolet. Kapfel fafl fugelig unb fahl, ©amen phfrcidh flein, gebogen unb rauh* 

Bovfomntcn unb ©taubort. 

3fn gan$ ©nropa unb im Orient. 91 uf allen Slecfern unter bem ©etreibe» 

Blütbejctt unb Sauer. 

95lithet vom ^uni biö Slugufl. ©amenreife im ©eptember. ©injährig. 

©igettfdbaften unb 2ötrfungcn. 

Sie Sliithen haben im frtfehen Buflanb einen etivaö lviberltchen, opiumartigen ©eruch, ber fleh 
bttreh baO Srocfnen verliert, unb fehmeefeu fchleimig mit einiger 93itterfeit. 9lud) bie unreifen gruchts 
fapfeln riechen, fo lange fle frifch finb, ftarf opiumartig unb ergießen, wenn fle geriet »verbeu, einen 
weißen TOchfaft von bitterlich'-fcharfem ©eruch. 9J?an vermuthet, baß ber 91?ilchfaft etivg^ Morphin 

(f. @. 207) enthalte; jeboch ifl bieß burch chemifche Unterfuchitngen noch feinetfwegö feffgeffellt, unb 
jebenfalte bürfte ber ©ef;alt nur feK)r unbebeutenb fein, ©in aut ben Blattern nnb Kapfefn bereitetet 
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Eptraft folt nach ältern Erfahrungen narfotifch, übrigens milber alö ber SDTohnfaft toirfen. Sie 
Sßirffamfeit ber ^Pflan^e fcheint nicht fo bebeutenb ju fein, bajj leicht nachteilige ßintoirfungen non 

il;r $u befürchten wären. 

SlmocnOung. 

Sie Slumenblätter ftnbeti 2lmoenbung in bei? SOJebicin; aird) bebient man {ich ih*w &a wt 

pm Serben beä 28einö. 

Erklärung ber lji*h*r gel)örenben Figuren auf ÜLafel 34. 

Sigur 13. Ein blühenber Stengel. 
„ 14. Duerfchnitt be$ $ruchtfnotenö. 

„ 15. Sie reife aiifgefprunge ftapfel. 
„ 16. Samen. 
„ 17. Ein folcher oergröjjert. 

18. Sangöfchnitt beffelben. 
„ 19. Üuerfchnitt beffelben. 

fiteratur. 

Ofen, allgem. 9?aturg. 93b. III. 2lbthl. 2. S. 1418. 
©melin, fpffanjengifte. 2te 2lujl. S. 764. 

Decandolle, Prodromüs. I. S. 118. 
TO^ler , $anbb. 93b. 2. S. 928. 
Zeigen, Seutfchl. <^Iora. 93b. III. 6. 11. 
Woodwille, Medical Botany. Vol. II. p. 387. T. 139. 

Sieterich, Sepifon. Sb. VI. S. 667. 
Benfer, ftlora oon Sl)üb. £. 12. Z.' 13., 1. 
Uieetf, off. ^Pdnnjen. S. 405. 
Willdenow, sp. pl. Vol. II. p. 1146. 
£apne, 2lr$neigetoachfe. YI. Z. 38. 
Sturm, Seutfchlanbö fölora. XVII. 
Stupper, meb. pharm. 93ot. Sb. II. S. 219'. Z. 109. 
Sieterich, Safchenb. beutfcher 2lrjneigen>. S. 149. 
©eigerä pharm. Sot. 2te 2luji. non 9iee$ u. Sterbach. S. 1602. 
SRicharbö meb. Sot.; h^auögeg. oon 5tun$e unb Kummer. Sb. 2. S. 1067. 
Enblicher, bie TOebicinalpflan^en ber öfterreich- 9tarmafopöe. S. 438. 
Murray, Appar. med. Ed. alt, cur. Althof. Vol. II. p. 257. 

£alferö Slrjneimittel ber »aterl. fPflf.; überf. oon jpahnemann. S. 266. 

27 * 
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Slutfrailt — Sanguinaria, L. 

©pflcm #on Simtc: Polyandria Monogynia. — Suffteu: Papaveraceae. — ©ecanbotlc: Papaveraceae. ~ 

D!e»t: Slumen = Stumenpflanaen. 

toch dnwblätterig, abfallenb. 93lumenfrone acht* big ötfbtättcrtg. ©taubgefäße oierunbdwandig 
unb mehr. ©taubfäben furd. ©taubbcutel aufrecht. ftruchtfnoten einfach, länglich, dufammengebrüeft. 
9tarbe fopfförmig, gefurcht, ßapfel länglich, bauchig, einfächerig, jiuetflappig, »ielfamig. 

Baß kaitaMfclje ÜUutkraut — Sanguinaria canadensis, L. 

^Benennungen. 

Sanguinaria acaulis, Moench. — Sanguinaria virgineana, Gaertn. — Sanguinaria steno- 
petala, Otto. 

©emeine 23lutwurd. 

®efdjretbung. 

aBur^el ßarf, fnollig, fUcifchig, mit wenigen 2Bur^elfafern befe^t, außen rotbraun, innen blut* 

roth. 6cbaft einblüthig, oier big feefjg Soll hoch; glatt, naeft, blaßrötfßich, an ber 33aßg »on dwei 
häutigen ©Reiben umgeben, aug biefen entfpringt ein geßielteg, aufrechteg, nierenförmigeg 33latt, 
welcheg mit feinen gegen eir.anber geneigten flächen ben ©tiel umfaßt, eg tß an feiner 23aßg tief 
herdförmig auggeranbet, in neun fur$e, ßumpf*gedahnte Sappen geteilt, glatt, oben blaßgrün, unten 
graulich*weiß, mit rötblidjen ©efäßbünbeln burchdogen. ©lattßiel runb unb blaßröthlicl). Ser dwei* 
blätterige Äeldj iß hinfällig, feine 23lätter ßnb fürder alg bie tonenblätter, biefe, acht big droölf, 
ßnb feilförmig, ßumpf, auögebreitet unb weiß, ©taubgefäße dahlreich. Sie ©taubfäben ßnb weiß, 
bie innern länger alg bie äußern, ©taubbeutel aufrecht, groß unb gelb, ftruchtfnoten eirunb, mit 
dwei ßachen unb &wei gewölbten ©eiten, einfächerig. 9?arbe dn'eifpattig, d>oeilippig unb brüßg. 

Äapfel waldenförmig, dugefpt$t, anberthalb big dn>ei 3ok lang, häutig, auf einer ©eite ßcf> öffnenb, 
»ielfamig. ©amen braunroth mit weißer 9?abelbecfe. 

SBorfomnten unb ©tanbort. 

3m nörblichen Slmerifa, hauptfächlich in SJteufpanien; man ßnbet ße bafelbß in troefenen 5©al* 
bungen. 

SSIütbejeit unb Sauer. 

Slpril. 2lugbauernb. 

©tgenfdhaften unb 3ötr?ungen. 

Sie gande «Pßande, befonberg bie biefe ßeifchige 2Burdel, enthält einen blutroten ©aft, ber 
beim Srocfnen eine gelbe Sarbe annimmt. Sie troefne 2Burdel, welche neuerlich in ben europäißhen 
£anbel gebraut worben iß, hat einen fanm merfliehen ©eruch «nb einen (dürfen, brennenben, etwag 
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bitter« ©efdfjmaff unb färbt, wenn rann jle taut, ben ©peidjet rötbtid). 9flan bot in biefer 2Bur$el 
ein eigentbümlicbeß 2ltfatoib attfgefunben unb mit bem Ütamen ©anguinarin betegt. @ß erfdjeint atß 
eine pertgraue ober weifje OTaffe, bie an ber 2uft getb wirb, in Söaflfer nicht, wot)t aber in Sllfobot 
nnb 2tett)er fidj toöt unb mit ©äuren rotbe ©al$e bitbet. Sie ^ZBurjel erregt gern Erbrechen, wirft 

aber $ugteid) aud) narfotifcb; man f;at it;re 2Birfung mit ber beß rott;en ^ingerbutß unb ber beß 
©tedjapfetß »erglicf>cn. (5ine narfotifct>e 2Birfung wirb aud) bem ©amen $ugefd)rieben. 

SGtioenbnng. 

Sie SBurjet unb bie ©amen werben »on ben Siebten Dtorbamerifa’ß atß 2lr$neimittet angewenbet. 

Erklärung Uer bieder gehörigen JFtguren auf Eafel 53. 

$igur 1. Saß ganje btübenbe ©ewäcbß; ein Srittbeil ber natürlichen ©röfje. 

„ 2. Sie reife grucbt. 
Citeratur. 

[ Dfen, aUg. Sfaturg. 25b. III. SMbtbt. 2. @. 1420. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 121. 

Sieteridj, Sepifon. ljler Nachtrag. 25b. VII. ©. 468. 

9teeß, off. ^pfl. @. 406. 
Linne, spec. pl. 123. 

Willdenow, sp. pl. .Vol. II. p. 1140. 

Sieteridj, £afd)enbud) außtänb. 5Hr$neigew. ©. 206. 

©eigerß pbarm. 25ot. 2te 2tufl. oon 9teeß unb Sierbacb. ©. 1629. 
3?icbarbß meb. 25ot.; beraußgeg. non Jtunje unb Kummer. 25b. 2. @. 1070. 

Sierbacb, bie neueren (Sntbecfungen in ber Materia medica. 2te 2(ußg. 25b. 1. ©. 195. 

©arcinic — Garcinia, L. 
Brindonia, Pet. Th. — Mangostana, Gaertn. — Oxycarpus> Lour. — Koddampuli, Adans. 

©pjlem »on Sinne: Dodecandria Monogynia. — 3uffteu: Guttiferae. — ©ecanbollc: Guttiferae. — 

Dfcn: 2lpfet*$3lumenpflanjen. 

3witters ober oietebig. Äetcb oierbtätterig. 25tumenfrone »ierbtätterig. Sie fedfjß unb mehr 
©taubfäben finb furj. ©taubbeutet eirunb. $rucbtfnoten oier* biß ad)tfäd)erig. ©riffel febtt. 9tarbe 

oiers biß acbttappig. 25eere oier* biß acbtfäcberig, jebeß 5ocb einfamig. ©amen aufrecht. 

IPte gelbe (ßjarcinie — Garcinia cambogia, Willd. 

25enenttungem 

Cambogia gutta, L. — Mangostana cambogia, Gärtn. — Hebradendron cambogioides, Gärtn. 
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$ran$.: Camboge ä gumme-gutte. — engt.: The Gum guttae tree. — $tal.: Cambogia 
gomma - gotta. 

SOtalabarifche 2lpfelbrute. ©ummiguttbaum. ©uttabringenbe 9J?ango|Tane> 

SBefthretbung. 

Slniebulicher 23aum mit 2öur$e(n über ber @rbe. Ste Stinbe if! fchioärzlich > innen gelb. Sie 
riefle auögebrcitet. ©lärter furz gefttelt, gegenpänbig, länglich = lanzetförraig, ganjranbig, glatt, 
3 6 Soll lang, l — 2 3«>ll breit. 2ln Den ©pitjen Der Steige f©en einzeln bie gelben 33lüthen. 
Äelcb oierblätterig. Sie Blätter gegenftänbig, ntnblich, tfumpf, glatt, etma$ flerfchig, gelbgrün. 
5tronenblätter oier, eirunfclicf) fhimpf. ©taubgefäfje fünfzehn bis zwanzig. Sie ©taubfäben am ©runbe 
oenoachien. ©taubbeutel runblich, jmeifäctjerig, oft Oerfümmert unb unfruchtbar. $*ruchtfnoten runb, 
acht* ober ^ebueefig, unb acht* biö jebnfächcrig. Starbe groß, Ü0enb, ftrablenförmig, acht* bte 
Zehnlappig, geipalren. 23eere gezielt, runb, achtfurchig, bei ber Steife einfäcberig, gelb, ©amen 
acht bie ^e(;n, fchmar^blau, eiförmig s länglich, mit fleifchigem gelbem SDtantel. 

Slorfotmnen unb ©tanbort. 
Sae SSaterlanb itf Oftinbien auf ©anbboben, bie SSälber oon Sratoancore auf ßoromanbel. 

2luch in SJtalabar zu jpaufe. 

25aum. 93lüthezeit ? 
SSlütbegcit unb Sauer, 

©igenf «haften unb SBirfungen. 

Siefeö ©etoächö mirb häufig ate Futterpflanze beö ©ummiguttö bezeichnet, unb in fofern Den 
©iftgeioächfen beigezählt. Stach neuern Unterfuchungen aber ift baö ©ummiharz, melcheö baffelbe 
liefert, oon bem ©ummigutt mefentlich »erfchieben unb tl;eilt namentlich nicht bie fräftig abführenbe 
eigenfehaft beö ledern, fo bajj eö noch zweifelhaft ift, ob eö mit Stecht unter ben ©iftgeioächfen aufs 
geführt werben fann. 

Erklärung brr Ijirljer gehörenden jfiguren auf $.afel 49. 

Sigur 1. ©in 3weig mit $rucht unb 23lüthen; zur Jpälftc ber natürlichen ©röpe. 
» 2. 0uerburchfd>nitt ber ftrucht. 
„ 3. @in ©amenfern. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. Statnrg. 23b. III. 2lbtf). 2. ©. 1434. 
Decandolle, Prodromus. Vol. I. p. 561. 
Sietericf), Sepifon. 23b. IV. ©. 281. 
Blackwell, herb. T. 392. 
papne, 2lrzneigeio. IX. 2. 4. 
Steeö, off. 426. 

Willdenow, sp. pl. Vol. II. p. 848. 

Sieterich, Safchenbuch auölänb. Slrzneigeio. @. 195. 

©eigerö pharm. 25ot. 2te 2Uiff. oon Steeö unb Sierbach. @. 1900. 

Sticharbö meb. Ü8ot.; herauögeg. oon ßunz* unb Äummer. 35b. 4. @. 1114. 
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Mt gemeine <&arctnie — Garcinia morella, Desv. 

Benennungen. 

Mangostana morella, Herb. — Cambogia gutta, L. — Hebradendron cambogioides, Grah. 

Beft&reibnng. 

Diefer Baum non mittelmäßiger ©röße hat gegeuaberfleöenbe geflielte Blätter, welche oerfeljrts 
eiförmig ftnb unb in eine furge ©pitje enben. 3brer ©ubfinng nach finb fte leberartig, oon Slubs 
(eben gtatt unb glängenb, oben bunfelgrün, unten blaß. Die ©efchled)ter finb getrennt. Die männs 
liefen Blütben fielen gehäuft in ben Blattminfeln auf furgen, einblumigen ©fielen. ©ie finb 8 — 9 
Sinien lang unb belieben aub einem oierblätterigen Äetch unb einer Ärone, n>eld)e ebenfalls oierbläts 
rerig ijl. Die fteld)bläter liegen bacbgiegelförmig über einanber, finb concao, häutig unb geabert, 
bie äußern fa(l gang, bie intiern mit loimperartigen 3äbnen oerfeben unb oon Jarbe inmenbig gelb, 
außen mel>r toeißüd). Die leberartigen, geferbten, elliptifd);fpatelförmigen Blumenblätter finb länger 
al£ ber iteld), abfallenb, gelblidnoeiß, innen gegen ben ©runb bin rotb. Jruchtfnoten fehlt. Die 
©taubfäbeti finb in eine oierfeitige ©äule oenoadjfen unb tragen fopfförmige Beutel. Die weibliche 
Blütbe ifl nicht näher befannt. Die firfdjenarttge Jruchtbeere fitgt auf bem flehen bleibenben Welche, 
an welcher ©teile and) noch ber unfruchtbare £öeil her ©taubfäben oorbanben ifl; oben ifl fte mit 
ber böeferigen, oiertbeiligen 9?arbe gefrönt. Die Beere ifl fefl, geflret'ft, rötblicbbraun unb enthält 
oier Jacher mit je einem rötblichbraunen, elliptifch * nierenförmigen, oon ber ©eite gufaramengebrücften 

©amen, ber fid> leicht in gwei £heile febeibet. 

Borfomntcn unb «Stanbort. 

Seplon. 

Blütljcgett unb Dauer. 

Baum. Blütbegeit? 

©tgenfdbaften uub SEBirfungeu. 

Miller 'JBabrfcheinlichfeit nach rührt ba$ im ipattbel oorfommenbe ©ummigtitt oon biefem ©ewädjfe 

her. (§0 ifl ein @cf)leimbirg, welches att$ (5infd>nitten in bie 9?inba ober auo abgebrodjenen 3weigen 
heroorquillt unb an ber 8uft gu einer feilen Piaffe oon gelber Jarbe oertroefnet. ©erud) beft^t e$ 
nicht, auch erfcheint es anfangs gefchmacfloS; bleibt es aber längere 3eit mit ber 3unge in Beruh* 

rung, fo geigt eS einen fra^enben, etwas fußlicö rsigenben ©efehmaef unb oerurfacht ein ©efübl oon 
£rocfenbeit im Aachen; ben ©peichel färbt eS gelb. Das ©ummigutt ifl auSgegeichnet burch feine 
heftige gbfübrenbe (Sigenfchaft; häufig erregt eS gugleich auch Erbrechen, Ohnmächten; ber SKeiggu* 
ftanb beb BerbauungSfanats fann gur €nfgünbting ftd> fleigern; unb eS ifl nicht unerhört, baß baS 
©ummigutt eine föbtlidge BMrfung batte. Slgtch hat Drftla an Ö.unben gegeigt, toie bie SBirfung bis 
gii einem töbtlichen Berlauf fleh fleigern fann. Bergiftungen mit biefem ©toffe finb gu bebanbeln 

im folche mit (dürfen ©toffen überhaupt. 
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Stnwenbung. 

Daö ©ummigutt ift bekanntlich ein gefdfjähter Jarbfloff. 9trjneiraitieC wirb e$ fetten ange* 

wenbet, erheifcht auch große 2Sorficht. fott einen £auptbeftanbtheil ber berüchtigten SDtorifon’fchen 
Ritten bitten. 

Citeratur. 

£)ten, allgera. Staturg. 25b. III. 2lbth. 2. @. 1432. 
©melin, 2>flan<iengifte. 2te 2lufl. @. 376. 
Drjlla, Stojrikologie; beutfeh »on $tiihn. 23b. l. ©. 576. 
Sobernheim unb ©imon, £oyifologie. ©. 660. 
Decandolle, Prodromus. Yol. I. p. 561. 

©eigerö pharm. 23ot. 2te 9Iufl. non 9teeö unb Dierbach. @. 1893. 
<5nbticf>er, bie 2DtebicinalpjIan$en ber öfterreid). «Pharmakopoe. ©. 481. 
Murray, Appar. medic. Yol. IV. p. 109. 

Seberbol} — Dirca, L. 

Dofia, Adans. 

©¥flem OOn Sinne: Octandria Monogynia. — Suffteu: Thymelaeae. — ©ecanbolle: Daphnoideae. — 

Ofen: <5tengel*9?ujTer. 

Äetcb glockenförmig, ungleich, einblätterig, ©taubfäben acht, ungleich, über einanber. ©rifel 
fabeuförmig. ©teinfrucht einfamig. 

IBas gemeine Ceherljolf — Dirca palustris, JL. 

Benennungen. 

Sran^.: Dirca des marais. Le bois de plom. — (Sngl.: The marsh leatherwood. 
©umpfltebenbeö Seberl;ol^. ©umpffeibelbaß. Sttäufehofy. 

Befchrctbung. 

©in 3 — 4 5ufj fyofjev ©trauch mit rieten kleinen Steigen unb glatter brauner 9?inte. Die 
Sweige »erbicken fleh, wo ein 23lätter$meig entfielt, unb wo ein 251att geflanben hat batet (ich eine 
kleine Sücke, in welcher jich bie Änofpe bilbet. 23lätter abwechfelnb, eiförmig flumpf, kur^geftielt, 
glatt unb blaßgrün. 25or bem 231ätterauObruch kommen bie $wei unb brei kur^geflielten, blaggelben, 
herabhängenben «Blumen jurn SSorfchein, welche oier kurje, abgerunbete, braunhaarige Deckblätter 1;a* 
ben. Steinfrucht eirunb, ju'r 3«i ber Steife gelb. 
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93or?omntett unb Stanbort. 

Saö SSaterlanb ifl 93irginien, roächjl bafelbft in Sümpfen unb an feuchten fchattigen Ufern. 

asiütbejeit unb Sauer. 

SD?är$ biö 9lpril, Strauch. 

(gigenfärnften unb Sfötrfungen. 

3n 93ejiehung anf ©igenfchaften unb SBirEungen fommt biefe $ffan$e im SBefentlidjen mit ben 
fogleich $u befprecljenben Seibelbaflarten überein. 

C iteratur. 

£>fen, allgem. «Jtaturgefclj. 93b. 111. SIbth. 3. S. 1494. 
SDieterich, Sepifon. 93b. 3. S. 643. 
5P7p@ler / ^anbbud). 93b. 1. S, 666. 

(Scibelbaft — Daphne, L 

Sanamonda, Neck. — Thymelaea, Adans. 

@püem OOn Sinne: Octandria Monogynia. — Suffteu: Tbymelaeae. — ©ecanbotte: Daphnoideae. — 

Ofen: Stengel *9tuffer. 

Äelcb gefärbt, ber Stronenröhre aufgeleimt. 93lumenfrone einblätterig, trichterförmig, mit mal* 
|iger 9töhre unb oiertheiligem 9tanbe. Staubgefäße »on ber «Blumenrohre eingefd>lofTen. Staub* 
fäben acht unb furj. Staubbeutel aufrecht. Srucötfnoteu oberjlänbig, eintnb. ©rijfel Eur$ ober 

fehlenb. «Jtarbe glatt, fopfig. Steinfrucht fleifchig ober trocfen, einfamig. 

JDrr gemeine öeihelbaft — Daphne mezereum, L. 

^Benennungen. 

Chamelaea germanica, Dodon. — Thymelaea mezereum, Scop. — Daphne liottarti, Vill. 

— Laurus pusilla, Lob. 

grau*.: Le bois gentil. Le Mezereon. Le bois joli. Malherbe. Laureola gentile. — @ngl.: 

The mezereon. The common spurge olive. — Stal.: Laureola femina. Dafnoide. 

Camelea. Calmolea biondella. — DJitff. Woltschyc lüko. 

Sebafh Sebelbafl. Siißbajl. 2Solf$baft. Sünbelbaß. Beitanb. Biegling. 5tellerhal$. Äel* 
lerbeere. Btachbeere. Merhalöbeere. «Pfefferbeere. Scheißlorbeere. MerEraut. 2or* 

beerfraut. Säufefraut. galfcper beutfcher 93ergpfeffer. ^Pfeferjlrauch. «Pfefferbaum. 93renn* 
murj. £l;pmelär. Samar. Seibelbeere. 93eißbeere. (Slenbeblut. SchatlEraut. Jpolamännchen. 

©iftyflnujenlud). 28 
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©efrhreifcung. 

2Bnr$el ägtg, bräunlich * n>ei§, am obern @ube gart »crbtcft. ©tamm grauchartig, aufrecht, 
»ielägtg, 2 — 4 5*ug hoch, mit fdhtoarjgraubrauner, fchmarj gegecfter Oberhaut. Steile $äh, gelb? 
braun, ruthenförmig, an bereu ©eiten bie ©lumen ju brei bi'tfchelig unb gieüoö gtjen, unb unters 
broctyene 3let;ren btlben, an beren ©pige nachher ein 93idtterfcf>Dj>f jum ©orfebein fommt. ©lätter 
roechfelmetS, tan jetförmig, gan^, fahl, fpigtg unb ggenb, obere ©eite begrün, untere meergrün, 
2 — 3 Soll tang, unb 6 — 9 Sinien breit, ©lumenfrone geifchtg, einblätterig, trichterförmig, mit 
mertbeiligem 9tanbe*, beffen 3‘Pfel eirunb unb fptgig ftnb, bie acht ©taubgefäge gehen in boppelter 
9?eibe. ©taubfäben fiirjer alb bie ©taubeutel, bie länglich, aufrecht unb goetfächerig jtnb. ^rucht* 
fnoten flein, eirunb, einfächerig, ©riffel febr fur$ mit fopfförmiger, glatter, feinhöriger fJtarbe. ©tein* 

frucht länglich ober runblid), fel;r furj gegielt, entroeber fcharladfroth ober gelb, mit runblicher ©ug. 

©amen runblid). 

©orfomnten unb ©tanbort. 

3m mittleren unb nörblichen Europa, in ©ibirien unb am Seuifei. Sn feuchten, febatttge« 
Saubioalbungen. 

©lutfcejett unb Sauer. 

blühet im OTärj unb 2lpril. Ser ©amen reift im Sunt unb 3uli. Strand). 

©tgettgEhaften unb SEßtrfuugeii. 

Me Sheile biefer spganje zeichnen gd> burch eine bebeutenbe ©d)ätfe aus, bie ftch inbeffen bem 
©efehmaef nicht im Slugenblicf fühlbar macht, fonbern erg nach einiger Seit ftch entioicfelt. Sie' 
©turnen, beren giftige gigenfehaft man an Hänflingen unb ^anarienoögeln, ioelct)e burch beren ©enug 
gelobtet mürben, »oahrgenommen, haben einen angenehmen, aber garfen ©eruch; man will oon ihren 
MSbitngungcn in gefdgogenen 3t»unern Ohnmächten entgehen gefehen haben. Ser ©eruch ber 
übrigen £hetle beS ©etoächfeS ig minber angenehm, mirb fogar, menn er gart geroortritt, mie $. ©. 

beim Slblöfen Der 9?inbe, fegr toiberlich unb hot gleichfalls etwas ©etäubenbeS; übrigens oerliert geh 
ber ©eruch burch baS Srorfnen ber ^ganjcntheile. ©efonberS fcharf ig bie 9?inbe; bie ©chärfe hat 
etioas ©rennenbeS unb hält fef>r lange an, entioicfelt geh übrigens erg, menn bie 9?tnbe längere Seit 

getaut wirb; Ignteunadj bleibt ein ©efithl oon Saübfetu in ber Sauge girücf. Sie ©eeren gnb ges 
ruchlos, fehmeefen aber fehr fdgtrf, il>r geiziger Sheil für geh allein gbmerft fdgeimig unb fabe, bie 
öligen ©amen aber haben eine brennenöe ©chärfe. 2ln chemifchen Unterfucbungen über ben ÄellerhalS 

fehlt eS nicht; inbeffen haben biefelben nod) ju feinem fegen ©rgebnig geführt 2öahrfcheinlid) beruht 
bte ©chärfe auf einem fcharfen Harj ober auf einem mit einem hakigen ©toff innig oerbitnbenen 
flüchtigen Del; aud) will man in ber fpgan^e ein eigene^ Maloib gefunben haben, bem man ben 
tarnen Sapgnin beilegt. 9Jtit SluSnahme beS HoljeS unb beS geizigen Sl;eileS ber ©eeren erregen 

fämmtliche SS!l>eile ber $gan$e auf ber Haut 9iöthe, blafenartige Erhebung ber Oberhaut, Sergörung 

ber feigem, reichliche mägerige 2lbfonberung unter juefenbem unb brennenbem ©efühl 3wwlt£h fr«» 
mirteu ge heftige 9fa4jugänbe beS ©erbauungSfanalS, geh äugemb burch garfeS <£rbrecf)eu, Äolif- 
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fdjmetgen, unauötöfd^lid^eti Surft, SauchflüfTe, $üUv, groge ©ntfräftung; felbft ber $ob fann er« 
folgen. Sange fab einen £unb auf »/, Quent ber feingepulverten Seeren gu ©runbe geben, obgleich 
ein Stbeil bavon bitrci) ©rbreeben wieber auOgeleert worben war; in ber Seiche fanb ftd) ber Wagen 
entgünbet. ein Wann befam von vier Seeren bie beftigfte Siarrböe mit ©rbreeben, unerträgliche* 
«Brennen im Wunbfmb Scfftunb, Surft, lieber; bie Oberhaut ftbuppte ftd) über ben gangen Körper 
ab. ©in Wäbdjen, ba* auf ben SKatf; ihrer Wutter, um ftd) von einem viertägigen Skcbfelfteber gu 
beiten, gwölf Körner genommen hätte, ftarb an Sluterbrechen. Itebrigen* fennt man auch Sälle, 
wo eine bebeutenb größere Wenge ber. Seeren gwar ^efttg abfübfte, aber feineöwegö einen fo übten 
3lu*gang f>atte. Sie SSirfungen be* Seibelbaft* verlangen biefelbe Seljattblung wie bie S3irfungen 

febarfer Wittel überhaupt. 

Slntvenbung. 

Sn ber Webicin ftnbet ber Seibelbaft at* 9?eigmittet für bie £aut vielfach 2lnwenbung, feltener 
ift ftin innerlicher ©ebraueb- Sn nvrblicben Säubern ift bie innerliche 2lnwenbung ber Seeren bei 

verfebiebenen 5tranfbeiten unter bem Solfe gebräuchlich* Sn einigen ©egenben 9tu§lanb* macht ftcb 
feaö weibliche ©efchlecht bie Schärfe be* Seibelbaft* gur Erhöhung ber 9iött;e ber Stangen gu 9?u£e, 

«Erklärung tier b«bcr gebörrntren Figuren auf SLafel 28. 

$igur 1. ©in fruebttragenber 3n>e%. 
„ 2. ©in blübenber 3n>eig. 

„ 3. ©ine eingelne Slume. 
„ 4. ©ine auOgebreitete Slume. 
,, 5. ©in Sruchtfnvten mit ber 9tarbe;. vergrößert. 

„ 6. Serfelbe im Säng*jd)nitt. 

7. ©ine reife SSeere. 
„ 8. Siefelbe im Sängöfd)nitt. 
„ 9. Sie 9tuft im Querftbnitt. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. «Raturgefch. Sb. III. Slbtbl. 3. S. 1496. 
©metin, <Pftangengifte. 2te Slufl. S. 354. 
Orftla, Politologie; beutfeh von Äiibn. Sb. 1. <5. 575. 
Sobernbeim unb Simon, Politologie. S. 639. 
«Branbt unb 9?a0eburg, ©iftgew. S. 37. Z. 8. 

Weigen, Seutfcbl. $lora. Sb. II. S. 238. 
3enfer, Slora von Pf;ür. Sp. 14. Z. YIII. 1, 
Woodwille, Med. Bot. Yol. II. p. 717. t. 245. 

Sieterid), Sejrifon. Sb. III. S. 559. 

Wöftter, £anbbud). Sb. 1.'S. 667. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. IV. p. 102. 
£apne, Slrgneigew. Sb. 3. & 43. 

' -28 * 
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©chfuhr, £anbbuch. Z. 110. 
©türm, Seutfcbl. glora. £eft VIII. 

Sieterich, Safcfjenb.; beutfdjer Slrzneigew. ©. 125. 
©tupper, meb. pharm. Bot. II. 141. $. 70. 
9J?ann, Seutfdjlanbö ©iftpflanzen. @. 22. %. 13. 
9?eeö, off. fpfl. ©. 125. 

©eigerö pharm. 93ot. 2te Auflage oon 9tee$ unb Sierbach. ©. 346. 
9?id>arbö meb. Bot.; f;erau$geg. oon Äunje unb Äummer. 93b. 1. 235. 
(Snblicher, bie SDlebicinalpflanzen ber öflerreiclj. fPharm. @. 184. 
Murray, Appar. medicam. Vol. IV. p. 62S. 

£aller$ Slrzneimittellehre ber oaterlänb. ganzen; überf. oon £ahnemann. ©. 130. 

Mtv immergrüne öetfceibaft — Daphne laureola, L. 

Benennungen. 

Thymelaea laureola, Scop. — Daphne major, Lam. 

$ran$.: La laureole commune. Le garou toujours verte. — (Sngl.: The common daphne 

or spurge laurel. — Stal.: Laureola maschio. 

S»timergrüner Merhalö. ©eibelflauoe. ©eiöelbajltfaube. Sorbeerflaube. Äellerhatd. Lorbeers 

traut. Sorbeerbaphne. Sorbeerblätteriger ©eibelbafl. Brennfraut. Sorbeerfraut. ©cheijjlorbeer. 

Beitreibung. 

übte blaggelbe 2Bur$el ijl unb äfltg. Ser ©tamra flraudhartig, aufrecht, 1 — 2 gug Ijodj, 
btegfam,jäb, gelbbräunlich, einfach unb wenig äflig. Sie jungen 9lefle mit grünbrauner unb rifjiger 
Oberhaut. Blätter wechfelfiänbig, an ber @pi£e fefjopfartig beifammen ftehenb, leberartig, immer« 
grün, elliptifch*lanjetformig, gan^ranbig, 2—3 %ott lang, 6 — 9 Sinien breit, furzgeflielt, Ober* 
feite bunfelgrün, Unterfeite blaffer. 931umen in n>infelftänbigen, meifb fünfblüthigen, hängenben £rau* 
ben, auf einem gemeinfcbaftlichen ©tiele g$enö, welch le^terer an fettter Baftö mehrere concaoe Secf* 
blätter hat. SSlumenfiiel fahl, grünlich gelb. Sie grünlichgelbe, einblätterige unb trichterförmige 
931umenfrone hat eine walzenförmige SRöhre, oiertheiligen 9tanb, unb eirunbe fpi^ige Sipfel. Sie 
acht ©taubfäben flehen in boppelter 9?eihe unb ftnb fürder alö bie länglichen, aufrechten, zweifä* 
cherigen ©taubbeutel. gruchtfnoten eiförmig, trägt einen furzen ©riffel mit fopfförmiger glatter 
2tarbe. ©teinfrucht eirunb, fchwarz, einfamig. 9tug länglich5 eiförmig, am obern @nbe zngefpi^t. 
Ser ©amen mit einem bünnen, gelbbraunen Häutchen. 

Borfommen unb ©tanbort. 

Sn Portugal, ©panien, granfreict), ber ©djmeiz, Seutfchlanb, <£nglanb, ©dfottlanb, Sfalien, 
©iebenbürgen, ©riechenlanb. Sn 93ergwälbern. 

Blutftezeif unb Sauer. 

Blühet im gebruar bis 2lpril. Sie grucht reift im Suni bis 2luguft, ©trauet 
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(gigcnfcbaften unb SBtrfuitgetu, 

&iefe 9lrt beß ©eibelfeaflß fommt in £in|Icbt auf feine ©igenfebaften unb 2Birfungen mit ber 
bereite befproebenen 2lrt überein. ©ß ftnb töbtüc^e Vergiftungen »on SERenfcben bureb bie 95eeren be* 

fannt, bie »on gafanen ohne ^ac^tf^eü gefreffen toerben fallen. 

Sfmncitbmtg. 

2lu$ biefe 2lrt roirb gu mebicinifcben 3wecfen »emenbet. 

€rklärung ber ^ie^er gehörigen Figuren auf ütafel 29. 
I 

#igttr 1. (Sin blüfjenbet 3»»ctg. 
„ 2. (Sine außgebreitete 95lütf;e mit allen ©efcblecbtßtbeilen. 
„ 3. Set grud)tfnoten mit bem ©riffel. 

„ 4. Serfelbe vergrößert. 
„ 5. Serfelbe im Sangßfcbnitt. 
„ 6. 3m Duerfcbnitt. 
„ 7. ©taubgefäße »on »ergebenen ©eiten. 

8 i 
* o*t nrrgrößert. 

„ 10. ©tarf vergrößerter 95lumenftaub. 
„ 11. Ste $rud)t im reifen Sußanbe. 

„ 12. Unreife 5nM)te. 
„ 13. Sie jruct)t im Sangßfcbnitt. 

„ 14. ©ine 
„ 15. Siefelbe im Sängßfcbnitt. 
„ 16. ©ine 9tuß, »on ber 9?abtfeite gefeiten. 

Citeratuf. 
• 

Ofen, allg. 9taturg. 93b. 111. mt)l 3. ©. 1496. 
©rnelin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 361. 
93ranbt unb 9?aheburg, ©iftget». @. 42. Z. 9. 

Zeigen, Seutfd)(. ^»ra. 95b. II. @. 238. 

Sietericb, Sejrifon. 95b. III. @. 558. 
Wßler, £anbb. 95b. 1. @. 667. 
Plenkj Ic. plant, med. IV. 303. 

Qa\)ne, Slrznetgeroäcbfe. Z. 44. 

9?eeß, off. Pfl. @. 126. 
Sietericb, £afcbenb. beutfeber Slrgneiget». @. 125. 
©eigerß pbatm. 95ot. 2te 2lufl. »on 9teeß unb Sierbacb* ©* 350* 
«Ricbarbß meb. 95ot.; beraußgeg. »on Stunde unb Hummer. 95b. 1. @. 23Ö. 

^allerß Slrgneimittell. ber »aterl. Pfl.; überf. »on £abneraann* ©. 138. 
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ler rosmartnblättfrigr £eiMbaft — Daphne cneorum, Z#« 

Senennungen«, 

Thymelaea cneorum, Scop. — Daphne odorata, Lam. 

©tigl.; The trailing Daphne. 

9?ieberliegenber ÄeUerhalb. 2Bohlried)euber 5tellerhal$. Seimßaube. Steinrööchen. 

Sefdjretbung.. 

SBttr^cl rübenförmig, »iefäßig, ^otjig unb fit). (Stamm ffraudjartig ( rietäßig, »/» —1 8uß 
bod). 2leße nieberliegenb, braun unb behaart. 23(ätter fec^ö Stnien lang, 1 — l */2 Sinten breit, 
jerßreut, fd)mal * tanjetförmig, am ©runöe oerfchmälert, ßumpf, fahl, furj gefitett unb (eher* 
artig. »luraen gipfelßänbig, in ftacben 23üfd>eln oon 6—12 Stücf, fehr fur$ geßiett. 23lumen* 
frone einblätterig, trichterförmig, fd)ön rofenrotb, aud) meiß, mit tanger, unten grünlicher, außen 
meidhbaariger 9?5f>re unb »ter eirunben, ^ugefpi^tert Btpfeln. Sie acht Staubfäben in boppetter D?etf>e 
unb fet;r fur$. Staubbeutel länglich, ^toeifächcrig. Ser meichhaartge ^ruchtfnoten iß länglich * mal« 
unförmig. Ser ©riffel für* unb runblich. Sie 3?arbe fopfförmig, behaart. Steinfrucht, länglich* 
eirunb, gugefpi^t, trocfen, braungelb mit glän^enb fchmar^er 9?uß. 

Sörfontnten unb Stanbort«, 

Stnnfreicb, Italien, ber Schmeiß unb Seutfchlanb, auf beipachfenen 2l(pen unb Soralpen* 
bann gern in ÜJtabelmatbnngen. 

' # t 

Slütßejeit unb Sauer« 

Slprtl unb SOfai, ©in Strauch« 

(gegenfd&aftett unb 3&tr¥uttgen« 

2luch biefe Seibelbaßart beß^t eine ziemliche Schärfe, hoch ßeht ße in biefer £inßcht gegen 
bie bereif befprochenen 2lrten gurürf. • 

«Erklärung ber ijicljei: geljärenben Figuren auf «La fei 23« 

gigur 14. ©in btühenber 3*»^ig* 

» 15. ©ine abgefonberte 23lüthe. ' 
» 16. Siefetbe aufgefchnitten. 
» 17. Ser ©riffel. 

» 18. ©in oergrößerteb Staubgefäß. 

C i 11 x a t u r. 

Ofen, allgem, 9taturg. 25b. III. 2(bthl. 3. S. 1497. 
©m^ltn, ^Pßan^engifte. 2te 2luß. S. 362. 

Orßla, Soyifologie; beutfch oon Äüf)n. Sb. 1. S. 575-. 
Sranbt unb 9?a$eburg, ©iftgem. S. 4fK $. 10. 



Zeigen, ©eutfcljlanbö Sfora. H. 6. 239. 
©ieterich, Seyifon. 93b. III. @. 556. 
^ftöfjler, jpanbbud). 93b. I. @. 668. 
©eigerö pharm. 93ot. 2te 21ufl. oon 'Jteeö unb ©ierbadj. @. 350. 

Der SUpett- ödftelbaft — Daphne alpina, L. 

aJettennuttgetn ' 

Thymelaea candida, Scop. — Daphne candida j Vitm. 
©ngl.: Alpine Daphne. 

2Upens ©aphne. 

Beföre&ung» 

933urzel holzig unb aftig. ©er ©tamm fleiuftrauchig, 1 — 4 $11$ frocf), aufrecht, oieläftig, feine 
bicflid)en, nacften, gelbbraunen 9lefte über Reifen auöbreitenb. ©ie jungen Triebe jtnb wie bie jungen 
251ätter weicbhaarig. 93tätter an ben ©nben ber 3‘neige, wedhfelweiö, umgekehrt* eirunb, gan^ranbig, 
Zugefpiht unb fnrzgeftielt. 931umen enbftänbig, ju 3 — 6 gebüffelt unb ftielloö. 93lumenfrone eins 
blätterig, trichterförmig, weijjs ober gelblid(jmei§, mit walzenförmiger 9?öf>re unb lanzetüchen juges 

fpiijten 3ipfcln, ©ie ad)t fefjr furzen ©taubfäben fhtb hoppeltsreinig, ©taubbeutel länglich, z,l'ei* 
fächerig. Srucbtfnoten fnrzgeftielt, runblich, einfädfjerig. ©riffel fehlt, 9tarbe gro§^ fchilbförmig. 

©ie fcbarlachrotbe fleifchige ©teinfrucht ift runblich, fehr furz 9*1^1^ eingebrücft au ber ©pi^e mit 
einem fleinen, |’ct)marzen jpöcferchen unb enthält eine eiförmige, am obern ©nbe zogefpi^te 9?ufj. 

SSorf’ommen unb ©tanbort. 

2ütf ben 9llpen ber ©chweiz, oon ©efterreich, Äärnthen, Ärain, $prol, Sftrien, Äroätien, ©ber* 
Italien, Sranfreich, auch in ©iebenbiirgen unb ©riechenlaub. 91uf Seifen, befonbero in bereu 9?it?en. 

SBlütfjegeit unb ©auer* 

931iihet oom Slpril biö SD?ai unb ber ©ame reift im 3uli unb Sluguft. ©in ©trauch. 

©igenfdhaften unb aßtrfungen. 

©iefc fltib im 23efentlicf)en Hefeiben wie bei ben 2 erftgenannten Slrten, hoch weniger jftarf cntwicfelt. 

Slntoenbung. 

©iefe 2lrt wirb in einzelnen Säubern gleich bem gemeinen ©eibelbafl zu mebicinifchen Bwecfen 

oerwenbet. 

Erklärung ber Ijfeher geljorenbert Jfiguren auf ütafel 23* 

Sigur 6. ©in blül;eubeö 3n>eigchem 

„ 7. ©ie Smd)t. 
» 8. ©ine einzelne 931ume* 
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5igut 9. Siefelbe auögebreitet. 
„ 10. ©ine 5rud)t, »on ber anbern ©eite gefehen, 
>, ll. Siefelbe im Sängefchnitt. 
„ 12. %m Üuerfchnitt. 
„ 13. ©ine 9?uji. 

€ i 11 r a t u r. 

©melitt, ^Pflanzengifte. 2te Slufl. @. 360. 
93ranbt unb SRailjeburg, ©iftgemächfe. @. 43. %. 10. 
Zeigen, Seutfchl. glora. 93b. II. @. 238. 
Sieterich, Sejeifon. 93b. III. ©. 556. 
TOjjler, jpanbbucf). 95b. 1. @. 667. 
©eigerä pharm. 93ot, 2te 2lufl. »on 9tee$ unb Sierbacl). ©. 350. 

Her geftreifte öeifcelbaft — Daphne striata, Portensche. 

^Benennungen. 

Daphne cneorum, L. 

©ejlreiftblumiger ©eibelbaff. Sfoömarinblätteriger ©eibelbafl. «tfieberliegenber Äellerhalö. 

SBefdjreibung. 

liefet @eibelbafl mürbe früher gura 9toömarinblätterigen gerechnet; e$ i(l ein »/,—l ftujj fyoijzt, 
aufrechter, breitheiliger ©trauch, mit furgen, biefen 2leften. Sie jungen Triebe fahl. 93lätter le* 
berartig, feilformig, tan^etformig, g langen b, immergrün, mit einer ©tacbelfpitje. 93lumenfrone 
»ioletroth unb gejlreifi mit fahler fall umgefel;rt* fegelförmiger 9Jöhre unb lan^etförmigen ©ipfeln. 
©taubfäben länger alö bei Daphne cneorum, -Dlarbe fahl. 

Starfemnten unb ©tanbort. 

2luf Sllpen in Äärntf;en, Ärain, Sprol ©teiermarf, ber ©chireii, auch in Italien, Neapel 
unb Slpulien. 

3$lftt$egeit unb Sauer. 

Suni bis ©eptember. ©trauch. 

©tgenfebaften unb 2Birfungen. 

Äommen im SBefentlichen mit benen ber übrigen, fchon befprochenen ©eibelbaflarten überein. 

«Erklärung ber tjtr^er geljärenben JFiguren aut* Cafel 23. 

ftigur 1. ©in blühenbeö spflänjchen. 
>> 2. Sie Srucht. 
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gigur 3. (Sine abgefonberte tone. 
„ 4. Siefelbe aufgefchnitten. 
„ 5. Ser gruchtfnoten mit bem ©riffel. 

Citeratur. 

Sranbt unb Saljeburg, ©iftgewächfe. ©. 46. £. 9. 
Zeigen, Seutfchlanbs glora. II. 239. 
Sieteric^, Sepifon. lfler Nachtrag. II. @. 624. 
SSöfjler, £anbbu<h. I. @. 668. 
©eigerS pharm. Sot. 2te Sttufl. von Sees unb Sierbach. @. 351. 

Hier rtfptgc öriöelbaft — Daphne gnidium, L, 

Benennungen. 

Daphne paniculata, Lam. — Thymelaea gnidium, All. 
granj.: Laureole paniculee. — (Sngl.: The flax leav’d Daphne. 
Sifpenblüthiger ©eibelbafl. ©nbbluraiger ÄetterlfalS. ^taltenifc^e Saphne. 

Betreibung. 

©trauet) 2—3 guf* ^od), $art, ruthenäflig. Blätter fcljmal lansetförmig, fpifcig unb gehäuft. 
Blumen in (Snbtrauben, Hein unb fchmut)ig*meifj. ©teinfrucht fc^arlac^rot^, faftig unb länglich 

Sorfommen nnb ©tanbort. 

Sn Italien, Sarbonne, (Spanien, Portugal unb auf ben canarifchen Snfeln, auf Sergen, 
bügeln unb bürrera Soben. 

Sluthejeit unb Sauer. 

Blühet im OTr$ unb Slugufl. (Sin ©trauch. 

©igentaften unb SSirfungen. 

Sie ©charfe biefer ©eibelbaflart, befonberS in ber Dfinbe unb ben Beeren, ift »ielleicht noch 
' flärfer entwickelt als im gemeinen ©eibelbafl. Sie Beeren fallen übrigens, tote auch bie oon anbern 

SMrten, non oerfchiebenen Sögeln, namentlich Sebbühnern ohne Sachtbeil gefreffen werben. Sagegen 
fehlt eö nicht an fällen, wo.«Senfehen baburch ftch ben $ob bereiteten. 2luch h«t Drfila an £unben 
bie ^rfttgen 2Birfungen biefer ©eibelbaflart nachgewiefen. 

Slnwenbung. 

Siefe ©eibelbaflart bient gleichfalls jn mebicinifchen Smecfen; in granfreich wirb fle abzüglich 
angewenbet. 

©iftpflnnjenbti^. 29 
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Citeratur. 

£>!en, allgem. 9?aturg. 23b. III. 3. @. 1497. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 363. 
Drflla, Sojrifologie; beutfd) oon Kühn. 23b. 1. @. 572. 
Zeigen, Seutfd)lanb$ 5^ra. 95b. 2. ©. 240. 

Sud), @iftpffan;en. £>. VIII. 31. 
Mietend), Sepifon. 95b. 3. @. 558. 
TOfjler, jpanbbud). 53b. I. @. 668. 
Sieteridj, £afd)enb. beutfdfer Slrzneigero. ©. 125. 
©eigerö pharm. 95ot. 2te 9lufl. »on 9teeö unb Sierbad). @. 349. 
9?td^arbö meb. 23ot.; ^erauögeg. »on Kun$e unb Kummer. 93b. 1. @. 236. 

Sorbeet - Laurus, L 

Adaphus, Neck. — Nyrophylla, Neck. — Camphora, Nees. 

©pfletn »on Sinuc: Enneandria Monogynia. — Snffteu : Lauri. — SecanboHe: Laurineae. — 

Ofen: SSlumen*Puffer. » 

Kelch fehlt. 231umenfrone fech$theilig , gleich, mit eirunb* coneaoen, gugefptyten, aufrechten 23läfs 
tern, bie 9 —12 ©taubfäben ftnb für$er alö bie Kronenblätter, zufammengebrücfl, flurnpf. grucht* 
fnoten eirunblid). ©riffel einfad), oon ber Sänge ber ©taubfäben. 9?arbe fopftg, flurnpf unb fd)ief. 
©teinfrucht eirunb, zugefpi$t, einfächerig, einfamig. ©amen eirunbsjugefpi$f. 

Her Hampljerlorberr — Laurus camphora, L. 

äSettennititgett. 

Laurus camphorifera, Kaempf. — Camphora officinarum, C. Baüh. — Cinnamomum camphora, 
Nees. — Pensea camphora, Spr. — Cinnamomum gracile, Sweet. — Laurus gracilis, B. 

5ran$.: Le camphrier. — <5ngl.: The camphire tree. — Stak: Canfora. 
Kampherbaum. 

aSefdhreibung. 

Ser gerabe ©tamm hat aufjleigenbe Slefie, ba$ £pl$ ifl roeifj unb rötlich geflammt. 951ätter 
immergrün, geflielt, eirunb*länglich, jugefpi^t, am ©runbe fchmäler, glatt, glän$enb, unten weiß* 

lieh, breinerrig, brei Soll lang unb einen Soll breit. Sie 931umen oft getrennt, flein unb roeipich, 
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mehrere in einer 9?ifpe ftehenb. Ser siemlidj lange Blumenffiel entfpringt in ben Blattwinfeln. Äelch 
fehlt. Blumenfrone einblätterig, felc^arttg, fechStbeÜig, ©infchnitte eiförmig, gugefptyt' ürib etwas 
oertieft, ©taubfäben acf)t nnb mehr, jufammengebrücft, fhimpf, fürjer als bie Blumenfrone, einige 

unfruchtbar. fritchtfnoten eiförmig , ber ©riffel fo lang als bie ©taubfäben, mit ftumpfer Utarbe. 
Sie runblidbe ©teinfrucht iji reif bunfelroth unb glänjenb, ft« entölt einen runben, sugefpi^ten, 

öligen ©amen. 
Borfomnteu unb ©taubort. 

3n Sapan, Gtyina unb ©ochindjina ju £aufe. 

Blüthejeit unb Sauer. 

Blühet im 3uni unb Suli; Sie frud)t reift im 9?ooember unb Secember. ©in Saum. 

@igenfd&afteii «nb Söirfungeu. 

Siefeö ©ewädjS enthält in allen feinen Steilen ben unter bem tarnen Äampher allgemein be* 
kannten eigentümlichen ©toff, welcher barauS burcb Seffülation bei mäßiger B|ärme gewonnen wirb. 
UebrtgenS iff biefeS ©emächS keineswegs bas einigewelches flampher liefert. Ser Äampher ruft 
in größeren ©aben entfchiebene.BergiftungSsufälle heroor, bie inbeffen je nach ber 5tonffitution be$ 

SnbioibuumS unb anbern Umffänben fehr oerfchieben fleh gehalten unb barum auch kaum in ein ge* 
brängtes Bilb ffch jufammenfajfen laßen, weßhalb hier um fo mehr mit einer Berweifung auf bie 

zahlreichen ipanbbücher über 2lr|neiraitte((ehre unb £o;rikplogie ffch begnügt werben fann, alö in oor* 
liegenbem 2Berke überhaupt mehr nur über bie ©iftpflan^en an unb für ffch als über befonbere 

sprobukte oon folgen nähere LUuskunft gefucht werben wirb. 

3(ntt>enbung. 

2öie bereits erwähnt, wirb ber für bie jpeifkunbe fehr wichtige Stampher aus btefem ©ewüchfe 

gewonnen. . 

€rktärung Oer Ijicljor gehörigen JTtguren auf Safel 50. 

figur 1. @in blühenber 3*oeig; silt £älfte ber natürlichen ©röße. 
„ 2. ©ine auSgebreitete Blume; oergrößert. 
„ 3. ©in einseines Blumenblatt. 
„ 4. fruchtbare unb unfruchtbare ©taubfaben mit bem ©riffel 

C i t e r a t u r. 

Ofen, aUgem. 5taturg. Bb. IIL 2lbtb. 3. @. 1526. 
Orßla, Sojrifologie; beutfeh oon itühn. Bb. 2. ©. 343. 
©obernheim unb ©imon, Soziologie. @. 618. 
Woodville, Med. Bot. Yol. IV. p. 681. S. 236. 

Rößler, jpanbbud). Bb. L ©. 683. 

Sieterich, Serikon. Bb. Y. ©. 348. 

UteeS, off. fPfl. ©. 130. 
Willdenow, spec. pl. Vol. II. p. 478. 

2S * 
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(Stupper, raeb. pharm. 95ot. 95b. II. @. 145. $. 71. 

©eigerö pharm. 95ot. 2te 2luß. oon unb Sierbach. 339. 
9ticharb$ raeb. 95ot.; he*«uögeg. »on Kunje unb Kummer. 95b. I. @. 286. 

<£nblicfjer, bie 9)?ebicinalpßan$en ber ößerr. ^t;arm. 178. 

Murray, Appar. med. Vol. IV. p. 445. 

«effel — Urtica, L. 
@p9eni »OB Sinne: Monoecia Tetrandria. — 3uffteu: Urticae. — ©ecanbofle: Urticeae. — 

Ofen: Pflaumen = Puffer. ' 

Hulbgetrennte ©efcbledf)ter. 951ütf;en in Kä^cben. TOnnKdf>e 951üthe: Kelch »ierbtätterig, bie 
951ütter länglich * eirunb. 951umenfrone fehlt. Staubgefäße ben Kelchblättern gegenüber, an beren 
©runbe angewad&fen. ©taubfäben pfriemenförmig. ©taubbeutet aroeifopßg. %n ber 9Jtitte ber 95turae 
iß ber becherförmige Honighatter. SBeibticpe 95lütf>e: Kelch nierfpaltig, ungleich, ^ufamraengebritcft, 
bie beiben äußern ©dealen mehr als hälftig fürder, fpitng, bie innern eirunb. 95fumenfrone fehlt. 
Jruchtfnoten eirunb. ©riffel fehlt. 9?arbe büfd>elig. Ser ©amen ein einziges Korn ira bleibeitben Kelche. 

IDie weifst Heftel — Urtica nivea, L. 

Benennungen. 

Urtica tenacissima, ßoxb. — Boehmeria nivea, Hook. 

ftranj.: Ortie cotonneuse. — (Sngl.: White Nettle. 

Schneeweiße 9teffel. 

Befdbreibnng. 

©tengel fünf bi$ fed)ö $uß ^ocf>, aufrecht, braun, »nie bie ganje ^Pflan^e mit feinen grauen 
paaren befe$t. 95tätter abwedtfelnb, runblich, eiförmig, langgefptyt, geahnt, unten weiß^ßfjig, oben 
bunfefgrün, bie brei Hauptrippen fd^ön rotl> unb rotpßielig. 2lfterblätter lanjetförmig, häutig, längs 
gefpi$t, am 9?anbe gefranst, auf ber 9tücffeite fielförmig. Sie 951üthen entwickln ßch an ben obern 
^heilen ber ©tengel unb 9leße, ßnb gefnault unb bilben feiten s unb winfelßänbige Sftifpen. Sie 
männlichen 93lüthen an einer cplinberförmigen, »reißen, ßljigen ©pinbel ß$enb. Kelchblätter rier. 
Honighalter dein, becherförmig, ©taubfäben oier, ben Kelch überragenb, mit gefurchten, weißen 
©taubbeuteln. Sie weiblichen 951üthen in auögebreiteten, abßel;enben unb »oinfelßanbigen 9tifpen. 
Jruchtfnoten runbltcf>. @in ©ame im bleibenben Kelche. 

Bovfpmtttett unb ©tanbort. 

Saö 33aterlanb iß ßhtna. 
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Blütbejeit unb Sauer. 

2lu$bauernb. ©traucbartig. 23lüthe$eit ? 

©igentaften unb SBirlungen. 

95on ben (Sigenfchaften unb SEBirfungen biefer ^Pflanje iß nur fo »iel befannt, baß bcr (Saft ber 
2Bur$el a($ spfeilgift benü^t werben foll, unb bie ©amen ein ßharfeö Oel liefern. 

fiteratur. 

Ofen, aügera. 9?aturgefch. 95b. III. 2lbth. 3. @. 1550. 
Sieterich, Sejrifon. X. @. 289. unb lfler 9tachtr. IX. @. 367. 

@if(knm — Antiaris, Leschenault. 

@&fiem »Ott Sinne: Tetrandria Digynia. — 3uf(Ieu: Urticae. — ©ecanboße: Artocarpae. — 
Ofen: Seeren*Slnffer. 

(Sinhäußg. itelch brei* biö »ierblätterig. Sn einer £üUe flnb bie fehr Keinen Blutigen auf einem 
fcheibenförmigen 5nufjt&oben »oll ©puppen. Männliche 93lüthe: nier ©taubfäben. 2Beibliche 951iitl;e: 
auf bem ftrucfjtfnoten ßeht ein gefpaltener ©rijfel. ©teinfrucht mit hängenbem ©amen. 

H)er gemeine <8>iftböum — Antiaris toxicaria, Leset. 

Benennungen. 

Toxicaria macassariensis, Aepnel. — Ipo toxicaria, Pers. 

©iftige 2lntiarte. 
Betreibung. 

Ueber hunbert $uß hoher geraber 93aum, mit weißem unb gelblichem £ol$e unb weißlicher glatter 
SKinbe. 93lätter faß ßielloö, britthalb Soll lang, anbertbalb Soll breit, an jungen ©täramen fech* 
3oll lang, elliptifch, rauh, glänjenbgriin, »or ber 93lüthe abfatlenb, nach bem 2lbfall ber 5ta$chen 
wieber auößhlagenb. Sie männlichen unb weiblichen Blüthen ßehen auf befonbern ©tielen. Sie 
männlichen beßefjen auö jweifächerigen ©taubbeuteln, biefe ßehen in großer 2ln$ahl auf einem geßiel* 
ten, hutßljartigen Srucljtboben. Sie weiblichen einzeln, faß ßielloö, in einer ßeifdfßgen, faß $wolf* 
blätterigen, ben 2öachh«>lberbeeren ähnlichen ©chuppe ß$enb. 

Borfommett unb ©tanbort. 

2luf Sana, STtacaffar, 93orneo unb (Selebeö. (Sinjeln in bitten SBälbern. 

Blätterest unb Sauer. 
[ 93aura. 93lütl;ejeit ? v ) 
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(gtgenfchafteit »nb SSirfunaeit. 

Son biefem Saume/welcher eines ber gefürcbtetflen ^)fci(gtfte liefert, gingen früher bie wunbets 
bariien ©agen; fein ^eftbauch füllte alles thierifebe nnb oegetabilifd)e Seben um ßd) h^um ertöbten, 
$ur ©infammlung beS ©ifteS füllten tobeswürbige Serbrecher benü$t werben, welche burd) baS unters 
nommene 28agfiücf baS oerwirbte &eben $u retten Hoffnung erhielten u. f. m. 9J?an 4;at ftch übers 
jeugt, baß bie ©chäblichfeit biefeS Saumes ungemein übertrieben worben iff; ausgemacht iß: es, baß 
er oft in bienten 2Bälbern mitten unter ben oerfd)iebenßen ©treiueben, bie $um Sl;eil an ihm hinauf5 
flettern, angetroffen wirb, baß felbß ©chmaroherpßan$en auf ihm ihren Söohnßh auffcf)lagen, unb 
SBögel unb oierfüßige Shtcre ohne ©djeu unb ohne 9?ad>theil auf feinen 3‘ueigen ßd> nieberlaffen. 
dagegen bann allerbingS, wenn bie 9?inbe tief »erlebt wirb unb ber fdjarfe Söfilchfaft auoflie^t, bie 
2luSbünßung beS le$tern bei in ber 9?ähe beS Saums beftnblichen ba$u biSponirten ^nbiotbuen roth* 
laufartige ©efcbwülße, heftig^ 3ucfen berjpaut, Srennen ber 2lugen u. f. w. oerurfachen. Seßecbung 
mit bem fJJtilchfaft ruft heftigere Bufälle heroor; fpritß er in’s 2(uge, fo bann gänzliche Gtrblinbung 
erfolgen. Um als fPfeilgift oerwenbet $u werben, wirb ber ^ilcbfaft nod) mit anbern $Pßan$enßoffen 

geraifd)t, bodj iß er ber oor^üglich mirbfame 93efianbth^il. .Sei ben Shieren, an benen Serfuche 
mit biefem ^Pfeilgift angeßellt würben, traten meißentheils fd>on wenige'Minuten nach ßattgefunbener 
Serwunbung bie Bufalle ber Sergiftung ein, Bittern unb ©chartern ber ©liebmaßen, Unruhe, ©träus 
ben ber £aare, ©eßöhn unb lautes ©eheut, £arns unb EothauSlcerungen, barauf SOTattigbeit unb 
£infälligbeit, febmadfe 5trämpfe unb Bildungen, fdjnelleS Slthmen, oermehrte ©peichelabfonberung, 

brampfhafte Bufammenjiehung ber Srußs.unb Sauchmuebeln, 9iecben, flaumiges, oft bothigeS @rs 
bred)en, ferneres unb unterbrochenes Slthmen, unwillbuhrlicher j?arns unb 5tothabgang, fel;r heftig* 
unb wieberholte itonouißonen, bie mit bem $obe enbeten. $n ben SWagen eingebracht wirbt ber 
3Jtild)faft oiel weniger Jhfjjfig. 31 iS ©egengift werben Srech mittel empfohlen. 

Citeratur. 

Oben, allgem. 9?aturg. Sb. III. 3lbth. 3. ©. 1568. 
Dieterich, Sepibon. 2ter 9?achtr. Sb. I. ©. 204. 

Dieterich, Safchenbud) auSlänb. 2lr^neigcw. @. 55. 
©eigerS pharm. Sot. 2te 3luß. oon DfeeS unb Dierbach. @. 314. 

9tidjarbS meb. Sotanib; herauög. oon Äunje unb Kummer. Sb. 1. i©. ,347. 
(Snblidjer, bie 57tebicinalpßan$en ber ößerreich. spharm. @. 430. 

SBingdfrent — Mercurialis, Tj. 

x Linozostis, Endl. — Trismegista, Endl. 

©Püem »on Sinne: Dioecia Enneandria. - 3uffteu: Eiiphorbiae. - ©ectutbolle: Euphorbiaceae. - 

Dien: Slpfel * Puffer. 

©etrennte ©efchlechter. TOnnliche Slüt&e: SW# breitheilig, bie Slätter eirunb= landet«#, concao 
abflehenb. Slumenbrone fehlt, ©taubgefäße neun bis *wi>lf. ©taubfäben fang, faneförmtg, ©taubl 



231 

beutet jweifnotig. 2Beiblicf)e Stütze: Äelch unb Slumenfrone wie bet bet* männlichen. Jruchtfnoten 
Zufammengebrütft, zmeifnotig. ©riffel zwei. üapfet zmeifnopftg, runblidf), zweifächerig; jebeä ftach 

einfamig, ©amen etrunb s länglich. 

Das aits&autrnfre Bingelkraut — Mercurialis perennis, L. 

aSenemtungen. 

Mercurialis cynocrambe, Scop. — Mercurialis sylvatica, Hopp. — Mercurialis longifolia, 

Host. 
<5ran$.: Chou de chien. Mercuriel de sauvage. — ©ngt.: Wildsor Dog Mercury. 
S3inter s Singelfraut. Stoib* Singelfraut. £unb$fohl. NIerfurfraut. Nuhrfraut. SauernbeS 

Singelf raut. ©chweijjmelbe. 

ScfdEfrettmug. 

2Burjel weißlich, fe^r äflig unb friechenb. ©tenget mehrere, aufrecht, ein biö anberthalb $u§ 
hoch, einfach, gefurcht, oben bicht beblättert. Sie geflielten Slätter ftnb gegenüberfiehenb, eirunb, 
fpi^ig, geferbt, fcharf behaart unb bunfelgrün. Nebenblätter heutig, niebergebogen, fpi$ig unb ganz* 
ranbig. Sie männlichen Slüthen in langen locfern Slehren, bie weiblichen flehen einzeln in ben Slatts 
rofnfeln, fte finb grün aber auf »erfdjtebenen Pflanzen. ©taubfäben neun. 3« beiben ©eiten be$ 
Srud&tfnotenS fleht eine lan$ctförmige ©chuppe. Äapfeln behaart, fcharf. 

SBorfommen unb ©tanbort. 

3n Europa in hohen Stolbern, auf fchattigen Plänen. 

gSlüthejeit uttb Sauer. 

2lpril unb S?ai. 2luöbauernb. 

©igenfchafteii unb Sßtrfungen. 

Siefeö ©ewächö, ba$ im frifctjen Buflanb «in«« wiberlichen ©erucb $at unb unangenehm fchar 
fchmecft, fcheint zu ben fcharfnarfotifchen ©iften $u wählen zu fein. Sei mehreren perfonen, bie ba* 
non gegeffen hüben, traten f>cfttgeö Erbrechen, flarfe Sauchflüffe, jpitje im Äopfe, tiefer ©chlaf unb 
Äonoulftonen ein, bie in einem $alt mit bem $ob enbeten. 2lucf> an ©d)afen hat man fchäbliche 
SJitfungen oon ber Pflanze beobachtet. Semerfenöwerth ifl, baß fte einen eigenthümlichen ftarbfloff 

enthält unb im trocfenen Buflanb eine inbigblane 5<*rbe annimmt. 

Citeratur. 

Ofen, attgem. Naturg. Sb. III. 2tbthl. 3. ©. 1577. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Stuft. ©. 624. 
Drftla, Sopifotogie; beutfd) oon ftfityn. 25b. 2. @. 292. 

Ntößter, ^anbbnch. Sb. 3. @. 1847. 
Sieterid), Sejrifon. Sb. 6. @. 117. 
Zeigen, Seutfcf)lanb$ $lora. S. 2. @. 264. 
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Sietericb, Safcbenbucb bcutfd^er 2lrjneigew. @. 232. 
©cbfubr, Öaitbbucf). S 432. A. 
£apne, 2lrjneigen\äcbfe. V. $.10. 
©eigerö pharm. Bot. 2te 2lufl. »on 9?ee$ unb Sierbacb. @. 1254. 
9ticharb$ meb. Bot.; berauSgeg. oon 5tun$e unb Ätunmer. 58b. 1. @. 327. 
£aller$ 2lrjneimittellebre bei* oaterl. *Pfl.; überf. »on £abnemann. @. 255. 

9§o!fdmücb — Eaphorbia, L. 
Anisophyllum, Dactylanthes, Esula, Galorrhoeus, Medusea, Tithymalus, Treisia, Haw. 

Athmalus, Keraselma, Neck. 

©pflem »on Sinne: Dodecandria Trigynia. — Suffteu: Euphorbiae. — ©ecnnbofle: Eaphorbiaceae. — 
Ofen: Slpfel*3?uffet. 

ftefd) einblätterig, baud>tg, unterflänbig, mit wer* bis fi'mftbeiligem (Saum. Blumenfrone »ier* 
bis fünfblälterig, bem Äelcbranbe eingefügt, ©taubfäben $wolf, gegliebert. Staubbeutel $t»eifnopftg. 
ftrucbtfnoten gezielt, ©nffel bret, jeber mit einer gefpaltenen 9?arbe, fpäter über bte Blume b*rab* 
bängenb. Stapfel geflielt, breifäct>erig, jebeS 5<*cb einfamig. 

SUie Öumpf-tDolfötniid) — Euphorbia palustris, L. 

Benennungen. 

Esula palustris, Rupp. — Esula major, Dodon. — Galorrhoeus palustris, Haw. — Tithy¬ 

malus palustris, Lain. — Esula brachiata, Jan. 

5ran$.: L’euphorbe des marafs. — @ngl.: The marsh spurte. 

©roße 2BolfSmilcb. $eufelSmilcb. ©umpbeupborbia. ©umpfliebenbe BJolfsmilcb. 

Betreibung. 

2Burjel äfHg, bicf, mit vielen ©proflen unb $afern unb mehrere ©tengel treibenb, biefe 

(lub runb, aufrecht, fapl, äßig, bret bis fünf $uß b^, mit mehreren rußbtauneit, genarbten, 
grünen, rötl>li<t>en unb braunen ©cbuppen befe^t. Sie unfruchtbaren 2lefle finb abmärtsftebenb unb 
blattacbfelftänbig. Blätter jerßreut, abmecbfelnb, fahl, lanjetfürmig, fhimpf, ftielloS, gelbgrün, tbr 
3?au£> ifi etwas Inorpelig, rijtblicb unb gan$, bei bett aßßänbigett aber feingefägt. Sie Blumen bils 
ben eine gipfelflänDtge, $ufammengefebte, »ielftrablige Solbe, ober flehen ße unter biefer auf einzelnen 
Blumenstielen. jpüll* unb jpiillchenblätter graugrün, eirunb, ganjranbig. Äronenblätter gan$, gelb, 
att ben männlichen Blumen fünf, an ben Butterblumen vier. Staubgefäße jtrolf bis $man$ig. ©taub« 
fäben fabenformig, fitr^cr als ber bleibenbe $b*ü ©taubbeutel gehoppelt, runb. ftruchtfnoten bret* 
furchig, grün unb brüßg*gefornt. ©riffel brei, breit unb bicf, fabenformig, beinahe jweifpaltig. Sie 
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fiumpfen, runblichen Farben finb warjig, braun unb jurücfgebegen. Äapfel runblich, breihüußg, 
warzig. ©amen einzeln, achfelftänbig, hangenb, runblich*eiförmig, glatt unb fchwarjbraun. 

Vorkommen unb ®tanbort. 

3n ganj Seutfcfjlanb, ber @chmei$, Italien, ftranfreich, ©panien, Sänemarf, ©chweben, Ungarn, 

Stußlanb unb ©riechenlanb. 2luf ©umpfwiefen, an ©räben unb in feuchten Wälbern. 

äSlütbejeit unb Sauer. 

33lül;et »om Wai bis 2luguff. ©amenreife im ©eptember. 2luSbauernb. 

©igenfehafteu unb SStrfmtgen. 

©ämmtliclje Slrten ber ©attung Wolfsmilch (bie Euphorbia dulcis nidf>t auSgefchlojTeti), nament* 
lieh bie l>ier in 9tebe ftehenbe unb bie noch weiter ju befchreibenben fte^en in ihren Gtgenfchaften 
unb Wirfungen fehr nahe. @ie enthalten einen fcharfen, bittern Wilchfaft, befien SLBirffarafeit auf 
einem fcharfen Sparje beruht. Sie ©amen enthalten ein fettes Del, baß gleichfalls eine nicht unbe* 
trächtliche ©chdrfe beßgt unb in gleicher SCBeife wie bie übrigen Steile biefer «Pflanzen unb ber Wild)* 
faft berfelben purgirenb wirft. Sie purgirenbe Wirfung ber Wo(fmild)Sarten ifi eine fehr h«fÜ9e» 
meiftentheils (teilt ftch babei auch Erbrechen ein, außerbem empfinblicbe 5t»liffchraerjen; leicht ent* 
widelt fleh eine UnterfeibSent$ünbung, bie töbtlich ablaufen fqnn. ©copoli erzählt »on einer $*au» 
welcher ein halbes Üuent »on ber Wurzel ber Euphorbia Esula fc&pn binnen einer Viertelßunbe ben 
Sob bereitete. Samotte fah »on einem Stlpftier, ju bera Wolfsmilch anßatt Vingelfraut genommen 
war, töbrliche folgen, ©tödlicher tief folgenber Satt ab, in welchem bie Vergiftung burch bie ©amen 
»on Euphorbia Lathyris oerurfacht würbe: Bwei tinber oon $wei unb oier 3ah«n erhielten »on 
ihren Eltern wegen einer Snbigeftion ^um Abführen einige ©amen biefer «Pflanze; eine anfehnliche 
sjjfenge folcher ©amen blieb aber auf bem Sifcfye liegen, unb als bie Äinber allein waren, nahmen 
fte baoon noch mehr, bis ßc burch Würgen unb Erbrechen »on ber Sortfe^ung beS ©enuffeS abge* 
halten würben; baS Erbrechen fleigerte (ich in &««* Waage, baß 2lüeS, was man ben Äinbern gab, 
wteber ausgeleert würbe. 3h* würbe (tier, bie «Pupille erweitert, baS ©eftcht tobtbleich, ber 
ganje Körper eisfalt unb ßarr, ein Buftanb, ber, öfters burch ßonoulßonen unterbrochen, fhinben* 
lang anhielt; ber «Puls war babei flein, unregelmäßig, ber Unterleib frampfhaft eingegogen, bie 
SarmauSleerungen felyr reichlich- 9tad) fünf ©tünben änberte ftch bie ©eene; es trat eine große 2luf* 
regung beS ©efäßfpftemS ein, ber «Puls würbe frequent unb »oll, bie 2lugen funfeiten, bie Wangen 
glühten, ber ganje Äörper würbe brennenb lyei@. $ro$ einer gereichten Vraufemifchung bauerte bas 
Erbrechen immer an, auch bie bargereichte Wifctjung »on @fßg unb Wafifer würbe immer wieber aus* 
geleert; es würbe nun bie ^et^e £aut $u wieberholten Walen mit »erbünntem ISfftg gewafchen, worauf 
bie Sptyt nachließ unb ein fanfter ©cf)laf eintrat, ans bem bie Äinber unter allgemeinem ©chweiße 
erwachten unb fleh gan$ wohl fühlten. 2luch äußerlich wirfen bie »erfchiebenen Wolfsrailcharten gan$ 
nach 2lrt ber fcharfen «Pßanjenftoffe überhaupt; ße erregen ein brenncnbeS ©efüpl auf ber £aut, rötljen 
biefelbe, bewirfen Vlafen unb «hbfehuppung ber Oberhaut; in einzelnen $ätten will man fogar Vranb 
ber Öaut entßehen gefehen haben, terner erzählt »on einem jungen Wann, ber, um ßd> bie ©om* 
merßeden »ertreibeu, baS ganje ©eßcht mit bem Wilchfafte einer Wolfsmilch befchmierte; in fur*er 

®lftp(toui«ubucl)* 30 
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Seit trat eine rofenartige ©efcpwitlß beP ©eßcbteP ein, fo baß bte aufgequollerten 2lugenliber ben Slug* 
apfel nicht mehr mabrnepmen ließen, bie Oberhaut erhob ftet) in Olafen, unb ber SluPfcbfag fepmerate 
fept; zugleich entwickelte lief) peftigeP lieber. 5m ganzen ©eßepte erfolgte eine Slbfcpuppung ber 
Oberhaut, unb bie ©ommerßeefen waren tu ber £pat oerfepmiinben. UebrigenP iß biefeP Verfahren 
nicptP weniger afp $ür Nachahmung $u empfehlen. 35et Äinbern, bie SBolfPmilcp abgerißen unb in 
ben Nhtnb genommen hatten, fapen wir eine nicht unbebeutenbe, aber burch Ntilcp balb wieber be* 
fänftigte entgünblid>e 2luffcpwellwng ber Sunge unb ber innern ©eite ber Backen ßcp entwickeln. Be* 
merfenPwerth Dürfte cP fein, baß bie Saroe eineP Nad) tfcpm e tte r lingP (ber Sphynx Euphorbiae) fiep 
»on ber Euphorbia Esula nährt. Sie Spiere auP ben hohem klaffen fchetnen aber alle mehr ober 
weniger empßnblich gegen bie Schärfe ber SBolfbmilcparten $u fein. @P wirb ^war behauptet, ©epafe 
fijpnen pon ber Euphorbia helioscopia ohne Nachtheil freffeit; bemungeachtet fehlt eo nicht an Beob* 

achtungen, wornach fowopl bie ©chafe alp Ninboiep unb S^ö^n öfterP Baucpßüße baoon bekommen, 
auch fowohl ihre Ntilcp alp ihr baoon einen unangenehmen ©efcpmack annimmt. Ob ftorofalo 
Behauptung, baß bie itameele bie fepr fcharfe Euphorbia antiquorum ohne Nadhtheil freffen, richtig 
fei, mäßen wir bapingcßellt fein laßen. Vergiftungen burch ^öolfPmilcp erheifchen biefelbe ipülfer 
wie folcpe burch fcharfe ^ßan^enßoffe überhaupt. 

§Hmpettbuit0. 

©owol;l bie Euphorbia palustris alp mehrere anbere Sßülfp mild) arten würben früher tpeilP oon 
21 ersten, tpeilP oom Volte gu ipeil^wecken beniitß; man iß aber baoon mehr unb mehr abgefommen, 

Von ben Siebten wirb nur noch baP oon Euphorbia antiquorum, officinarum unb eanariensis per® 
rithrenbe (Suphorbtenhar^ unb $war nur alP äußerlicpeP Ntittel angemenbet. 

Crklärung 5er ^teljirr gehörenden jFiguren auf Eafet 54. 

gigur l. @in blühenber Smeig. 
» 2. Sie 58ur$el. 

» 3. Sie Vlüthentheile beiberlei ©efcplechtP; oergrößett, 

» 4. 6ineP ber feitlicpen Blümchen beP nötigen SölbcpenP, woran baP große Hüllblatt $11* 
r it ctg efch lagen. 

» 5. ßine mit beiben ©efcplerptern oerfepene Blume mit gurückgefcplagenen jpüllblättcpen. 
„ 6. Sie breihäujtge Äapfel. 
» 7. @in Srucptknoten im Ouerfcpnitt. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. Naturg. Bb. IIL 2lbtpl. 3. @. 1583. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2luß. ©. 322. 
©obernpeim unb ©imon, Soyifologie. @. 630. 

Branbt unb Napebürg, ©iftgemäcpfe. @. 154. S. 44. 
Sietericp, Sepiton. Bb. IV. @. 93. 
SNößler* jpanbb, II. @. 822. 

SNeigen, Seutfcpl. Slora. Bb, II. ©. 400, 
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Plenk, Ic. pl. med. Vol. IV. p. 368. 
Hapne, 9lr^netj3cn.'äct)fc. II. S. 23. 
Sietericb, £afd)enb. bcutfcf>ci: Slrdneigemäcbfe. @. 130. 
©eigerö pharm. 23ot. 2te 2lufl. non 9tee$ unb Sierbach. ©. 1232. 
Murray, Appar. medic. Vol. IV. p. 105. 

SUe CtjprelCfn-tDölfömild) — Euphorbia cyparissias, L. 

a&nennuuaett. 

Tithymalus cyparissias, Dill. — Esula cyparissias, Haw. — Esula cyparissias esuloides, 
Dec. — Esula esula, Dec. — Esula degener, Aut. — Esula sterilis, Aut. 

^ran^.: L’euphorbe cyparisse. La petite esula. — (£ngl.: The Cypress spurge. 

Sannen *2Solfömilch. ©emeine 2öolfömitcb. Seufelbrailch. Ärbtenfraut. Qjfelbfraut. treten* 

gra$. @pprejTen*(£upbotbia. 

aSefchretbimg. 

Sie magrechte, friedjenbe, ^emlich äftige 2öur^el treibt mehrere ^dfern; bie ältere SBuqel 
5(1 gelbbraun, bie jüngere ■bräunlidj*n>'ei$, befcf?uppt. ©tenget mehrere, runb, aufrecht, fahl, an ber 

33a(id befchuppt, ä(lig, einen halben bis anbertbalb fco#) mit abmärtöftehenben 2le(len. 231ätter 
jlielloö, jerftreut, abmechfelnb, fahl, linienförmig, etroaö fhtmpf, ganjranbig, blaugrün. 231umen* 
bolbe gipfelftänbig, »ierflrablig, unter biefen (leben bie 95tumen auf einzelnen, ^meifpaltigen ©tielen. 
Hüllblätter fchmal, fahl, fpitjtg, ungleich, juritefgebogen. Sie *n>ei Hüllf>|ätter herdförmig, runb* 
lieh, furjfptyig, grüngelb, fpäter rotb. Äronenblätter monbförmig, jmeihornig unb gelb. ©taubge* 
fäge jivölf bis act>t^ebn. ©taubfäben faben förmig mit gehoppelten runbeti ©taubbeuteln, gnuhtfnoten 
runblich, breifurebig, grün. Sret fabenförmige ^neifpaltige ©riffcl mit flurapfer 9?arbe. Äapfel er* 

haben punftirt. ©amen runblidb, malzig, glatt unb braun. 

Söorfommeit unb ©tanbort. 

^n ganj Seutfchlanb, ber ©dpoeid, Jranfieich, Italien, ©rtecbenlanb, Ungarn, SRitfilanb, 
©chmeben unb (üfnglanb. 2luf troefenen Sriften, toalbigen 23ergen, Hügeln, an Ütainen unb 2Begen. 

asiiithcdcit unb Sauer. 

Slprtl btö 3fttni unb im Heebtf. Ser ©ameil reift im Suni unb ^itli. -iluebauernb. 
• * *v. 

©igenfehaften unb SBirfungen. 

SSergleiche Euphorbia palustris ©. 233. 

3tntt>eubung. 

USergleiche ebenbafetbfi:. 
30* 
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Erklärung ber Ijicljfr geljörcnljcn Jfiguren auf Cafrl 51. 

$igur 1. Saö gan^e ©en>äd()$, mit etwas abgefcbnittener 5Burzel. 
„ 2. ©in Sölbcben mit Blumen beiberlei ©efd)lecbt$. 

» 3. ©in einzelnes Blümchen mit znritcfgefcblagenen Hüllblättern. 
» 4. Saflelbe aufgefcfmitten of;nc Hüllblätter. 
» 5. Ser ©rijfel im Üuerfcbnitt. 
» 6. Serfelbe im ßängöfc^nitt. 

Citeratur. 

Öfen, allgem. 9taturgefd>. 95b. III. Slbtbl. 3. ©. 1581. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Sluflage. @. 321. 
Orfila, Sopifologie; beutfcf) non Slübn. 93b. 1. ©. 582. 
©obernbeim unb ©imon, Sopifologie. @. 630. 

95ranbf unb Stfatjeburg, ©iftgeroäcbfe. ©. 157. Z. 45. 

3ucb, ©iftpft. H- III. @. 9. 
Sieterid), Sepifon. Bb. IV. ©. 75. 
Wörter, Hanbbudj. 93b. 2. ©. 821. 
Zeigen, Seutfd)lanbö $(ora. Bb. 2. @. 407. 
SOlann, ©iftpfTanzen. @. 23. Z. 14. 
@d)fubr, H<*nbb. Z. 129. 
£apne, 2lrzneigen>äcf)fe. II. Z. 22. 
Sieteritf), Safcbenbudf) heutiger 2lrzneigen>. ©. 130. 
©eigerS pbarm. Bot. 2te 2lufl. oon 9tee$ unb Sierbad). @. 1231. 
Murray, Appar. med. Vol. IV. p. 103. 

Hähers 2lrzneimittel(. ber paterl. PfL; überf. oon Habnemann. ©. 157. 

Die gemeine tDolfsmücl) — Euphorbia esula, L. 

Benennungen. 

Tithymalus esula, Scop. — Esula amygdaloides, Dub. — Esula pinuifolia, Bast. — 
Esula dalechampi, Haw. — Esula angustifolia, Steudel. — Esula mossana, Lech. 

$ranz.: L’euphorbe ä feuille de pin. La petite esule. — ©ng(.: The gromwell - leav’d 
Spurge. — 9?ufT- • Molotschai woltschii. 

©emeine ©up^orbia. kleine 28olfSmilcb. ©felsmild). SeufelSmilcb. Sracbenmilcb. 

Betreibung. 

Sie friecbenbe SBurzel treibt mehrere aufrechte ober unten nieberltegenbe 1—2 5u§ höbe, ©fengel, 
welche rnnb, fabl unb äfiig finb. Blätter zerflreut, ungefiielt, fcbmahlanzetförraig, zugefptyt, ganz* 

ranbig, faf;l unb graugrün. Sie Blumen lieben in einer 6— 12firabligen Selbe, bei welker bie 
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Straften gabelig geteilt ftnb. ©iß Siege unter ber ©olbe flnb j$n>eifpaltig. ©ie rielblätterige £ülle 
mit eirunb slannetfprmigen, fpi^igen, niebergebogenen 93lättcben. £ullcf)enbläter ntnbtidb^e^formig, 
äugefpitg, ganjranbig, gelblich« Äronenblätter monbförmig, mehr ober weniger gehörnt unb braun, 
©ie fable, breifantige Äapfel enthält etntnbe, weige, glatte, mit einer 9?abelmutft »erfebene ©amen. 

93otfommen unb ©tanbort. 

Ueberall an 2öegen, ©tragen, 9?ainen, auf Slecfern, SBiefen unb an Uferränbern. 

»lütftqctt unb ©aucr. 

$ttai biö 3>uli. Sluöbauernb. *x 

(gigenfdfraften unb 3ßir?mtgen. 

93ergleiche Euphorbia pulustris ©. 233. 

3lntnenbung. 

9Sergleidje ebenbafelbfh 

Erklärung ber Ijieljer gehörigen Figuren auf ftafel 54. 

(Jigur, 8. @in blüljenber ©tengel; jur Hälfte ber natürlichen ©röge. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9?aturgefch. 95b. III. Slbtbl. 3. @. 1581. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te Slufl. @. 318. 
©obernbeim unb ©imon, Soptfologie. @. 629. 

Such, ©iftpflan^en. £. 12. @. 47. 
©ieteridj, Sepifan. 93. IV. ©. 78. 
TOgler, £>anbb. 93b. II. @. 820. 
Zeigen, ©eutfchlanbö ftlora. II. ©. 406. 
©ietericb, £afcfjenbncb beutfcf>cr 2lr$neigewäcbfe. ©. 130. 
©erfuhr, £>anbb. S. 129. < .> 
j^apne, Slrjneigeroächfe. 95b. II. Z. 21. 

©etgerö pbarm. 95ot. 2te Slufl. ron 9leeö unb ©ierbad). ©. 1232. 
JpallerP Slrjneimittellebre ber »aterlänb. $gan$en; überf. »on jpabnemann, ©. 158. 

Die djal-tüolfömilrl) — Euphorbia characias, L. 

^Benennungen. 

Euphorbia veneta, Willd. — Esula characias, Haw. — Tithymalus purpureus, Lam. — 

Esula veneta, Willd. 

granj.: L’euphorbe a fleurs pourpres. — ©ngl.: The red spurge. 

@tfts2Bolfömilcb. @«pf;orbia. grranjögfche SBolfPmilch. 
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äSefdbreibuttg. 

®tenget jwci bis brei $nfi f>ocf>, aufrecht, tunb, ftlzig, mit mecbfetfiünbigen Sieben, Sie unter* 
ften 33lÜtter ftttb lanzetförmig, flumpff mit furzer ©pit$e unb in ben ©tiel rertaufenb, etwas fttzig, 
bie oberften fieben entfernter, wedyfetn ab, finb eirunb; lanzetförmig unb zugefpiljt. Sie ©trabten 

Zweiseitig unb filzig. Sie 33tumenfliele in ben oberften 33lattwinfeln finb zmeifpaltig. £iilte mehr* 
btätterig, eirunb, an ber 35afiS perfdfjmalert, bie jpüllblättcben finb zufammengewaebfen, runbtüb, 
auSgeranbet unb werben »am ©tief burebbrodjen. 5tronenblätfer monbförmig, fpiljig, getb, fpüter 
purpurrotb. Äapfel etwas woltig. ©amen tängticb* eirunb, glatt unb mattfcbwgrj. 

5öorfontmett unb ©tanbort. 

3n Oberitalien, Salmatien, griaut. Euf gelfen unb Jauern, 

asiütbezett unb Sauer. 

Suli unb EugufL Sine ©taube. 

©tgenfcbafteti mtb 2Btr¥mtgcts. 

23ergteicbc Euphorbia palustris ©. 233. 
’ v 

Citeratur. 

Ofen, altgem. fttaturg. 33b. III. Ebtbt. 3. @. 1582. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Euft. ©. 323. 
Sietericb, Sepifon. 35b. IV. @. 73. 

TOgler, £anbbncb. II. ©. 823, 
Zeigen, SeittfcblanbS glora. II. 409. 

©eigerS pt;arm. 33ot, 2te Euft. non 9teeS unb SierbadEf. ©. 1229. 

IBie öönnen-tüolfsmtld) — Euphorbia helioscopia3 L. 

äSeiteitmittgett. 

Tithymalns helioscopius, Scop. — Galorrhoeus helioscopius, Haw. 

granz: Le reveille-matin. — @ngl.: The wart wort or sun spurge. 

©onnenwenbe* 3£otfSmilcb. ©ennen* ©upborbia. @onnenzeiger*2BolfSmitcb. 

SBefdbretbuitg. 

Pöurzet fpinbetig, faferig. Sie ©tengel finb aufrecht, einfach, etwas haarig, üftig, beinahe 
einen guß f;ocb. Sie 23(ätter finb abwecbfelnb, zerflreut, feilförmig, feingefägt, an ber 23aftS ganz* 
ran big, bettgrün unb furzgeftielt. Selbe aus fünf langen, zweimal brei*, jute^t zmeifpaltigen ©trabten 
befiebenb. £ülte fiinfbtätterig, wegftefvenb, eirunb, feingefägt, Öü(td)en brei = , jutefyt pveiMätterig, 

eirunb, feingefügt. ftelcb glocfenförmig, werzäbnig. Stronenbtätter wer, faft runb, abgefinht, fabl 
unb grün, ©taubfäben acht, am ©elenfe zufammengezogen. Sie glatte, fabte Zapfet enthalt etrunbe, 
neuartig!runzelige braune, mit fietförmigem ütabet rerfebenc ©amen. 
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Borfontmen unb ©tanbort. 

Ueberatl tn ©arten unb auf Werfern. 

Blütbejcit unb Sauer. 

^unt biö Sluguft. einjährig. 

©igenfc&aften unb 28irfungen. 

23ergteirf)e Euphorbia palustris ©. 233. 

Citrratur. 

Ofen, allg. 9taturg. 23b. III. 2lbtbt. 3. ©. 1582. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 2IufT. @. 315. 

Sieteridb, Sejrifon. 23b. IV. ©. 81. 
Sfflöfiter, $anbb. II. @. 818. 
Zeigen, Seutfdjt. 5tora. 25b. II ©. 595. 

@d)fu(;r, j?anbbudfj. Z. 129. 
£>abne, 2(rjnetgem. 23b. II. %. 20. , 
©etgetö pharm. 23ot. 2te 2lufl. bon unb 5MerI>acf>. @. 1233. 

Dt* mariMMättertige tDolfsmilc!) — Euphorbia amygdaloides, L. 

Benennungen. 

Euphorbia sylvatica, L. — Esula amygdaloides, Haw. — Esula sylvatica, Jacq. — 

Tithymalus sylvaticus, Lam. 

<5ngh: The almond leav’d Euphorbia or Spurge. 

SDfanbelbtätterige ©upborbia. 

Beitreibung. 

©tenget ftaubig, einfach, behaart, unten naeft, rotb- 23tätter eirunbriaUzetförmig, ftumpf, ganz* 

ranbig, oben fahl, unten feinhaarig. Sotbe fünf* biö zeWrablfo, bie ©trabten jtoeitbetltg, mit 
acbfetjlanbigen Blumen. £itUcben freterunb, burd)bobrt. Sie monbförmigen Stronenblätter ftnb jtoeb 

hornig unb bunfelroth- Stapfet fal;h ©amen eirunb*fugetig, glatt unb matt bunfetbraum 

Borfontnten unb ©tanbort» 

©übbeutfchtanb, ©ebtoeiz, 23öhmen, ©ereilen. * 

Blüthegeit unb Sauer. 

Suni bi$ 2tugu|l:. 2tu6bauernb. 

©igenftaften unb StSitfungen. 

Bergteicbe Euphorbia palustris ©. 233. 
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Citeratur. 

©melin, ^Pflanzengifte. 2te 3(uji. @. 324. 
SDteterid^, Seyifon. 95b. IY. ©. 68. 
Vtöjjler, £anbb. 95b. II. @. 821. 
Zeigen, Seutfchl. ftlora. 95b. II. 6. 409. 
©eigene pharm. 95ot. 2te 2lufl. non Dteeg u. Sierbach. ©. 1232. 

UUe kttujblätUrijge ttJolfßimlclj — Euphorbia lathyris, L. 

Benennungen. 

Tithymalus lathyris, Scop. — Galorrhoeus lathyris, Haw. 

Sranj.: L’epurge. Catapuce. — (Sngl.: The caper spurge. — £$tal.: Catapuzza. 

©pringfraut. SOfaulrourfgfraut ©pringförner * (Suphorbia. $Purgirförner * Euphorbia. 95reitbläts 
terigc 28olfgmilch. Gataputia. ©cheifjfraut. Srcibförncr. 

Bef<Sbretbung. 

Sie 2Burjel fpinbelförmig, in einige Slefte flcf> tfjeilenb. ©tengel ^mei big brei Jufi buch, aufs 
recht, runb, glatt, röthlichsgrün unb ätfig. 95lätter entgegengefeijt, freupeißsgefleht, jiiellog, blau* 
grün, linten; tan^etförmig, flumpf, »ier big fünf 3»U lang unb einen halben 3oll breit, mit einer 
deinen ©tacfyelfpi^e. Selbe rierflrahlig, bie ©tragen ftnb fehr ä«Tig unb gabeligsgetheilt. £ülle 
»ierblätterig, eirunb* lanjetformig unb fpi^ig, fo lang atg bie Selbe. jpi'tllcben ^leeiblütterig, fliellog, 
^urücfgebegen, eirunbsherdförmig, ftacbelfpi^ig, länger alg bie Sölbchen. Äelcf) eier* big fünfeahnig. 
Sie »ier big fünf Ärenenblätter flnb dmeihornig unb ftumpf. Sie fabenfermigen geglieberten ©taubs 
fäben tragen diueifuopftge, runbliche ©taubbeutel. Sruchtfnoten ftumpf, bretecfig, runblich unb gezielt. 
Sie brei ©rififel finb dtneifpaltig. Farben fiumpf. Äapfel gezielt, fhnnpf, runblich, bicf, glatt, 
breifnepfig, breifächerig, grünlich, in brei ©tütfe aufipringenb. ©amen eirunb, fcparf, an ber 95aflg 
gejlu^t, mattbraun. 

Söorfommen unb ©tanbovt. 

©panien, Italien, ftranfreidj unb ber ©chieet'd, in Seutfchlanb »enoilbert. 9ln fattbigen, mal* 
bigett ©teilen, an angebauten Orten unb an ,2lrferränbern. 

Blüt&ejeit unb Sauer. 

Suni big 2luguft. 3n>cijäl>rig. 

©tgenfebaftea unb SBirfungen. 

Vergleiche Euphorbia palustris @. 233. 

3lntt>enbung. 

Vergleiche ebenbafelbfl. Neuerlich hat man bag aug ben ©amen auggepreßte Sei a(g $Pnrgtr* 
mittet $u benüfcen angefangen. 
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Erklärung Per J)tel)ßr geljorenlwn JFiguren auf Stafel 51. 

5tgur 7. @in Stengel mit 951iiff;en unb $rüd)ten; $ur £älffe ber natürlichen ©röffe. 
» 8. (Sine einzelne Slütbe; vergrößert. 

» 9. Sünbel ber ffd) allmäbltg entwicfelnben Staubfäben mit bem ©riffei. 
„ 10. Sie brei ©riffel. 

» 11. Sie breifäcberige Äapfel oorn abgefdmitten. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9Iaturgefd). 93b. III. 2lbtbl. 3. S. 1582. 
©meltn, ^Pflanzengifte. 2te SHufl. <5. 313. 
Orffla, Stojrifologie; beutfcty non Äübn. 93b. l. S. 581. 
Sobernbeim unb Simon, £ojrifologie. S. 630. 
Sieterid), Seyifon. 93b. IY. S. 85. 
TOößler, £anbbuch. 93b. II. S. 814. 
Zeigen, Seutfchl. $lora. Sb. II. S. 401. 
5?eeö, off. $Pff. S. 137. . 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. IV. p. 366. 

Sietericfj, £afdjenbuch beutfc^er Steigern. S. 130. 
Willdenow, sp. pl. Vol. II. p. 906. 

©eigerö pharm. Bot. 2te 2lufl. oon 9feeg unb Sierbarf). S. 1229. 
9?id)arbg meb. Sot.; herauögeg. oon £unje unb Kummer. Sb. 1. S. 323. 
Murray, Appar. medic. Vol. IV. p. 100. 

Sallerg Sir^neimitteitehre ber oaterl. ^ffan^en; iiberf. oon jpabnemann. S. 159. 

JJlie gebräuchliche tDolfemtlcl) — Euphorbia officinarum, L. 

Benennungen. 

S*ran$.: L’euphorbe officinale. — <5ngl.: The officinal spurge. — ^tal.: Euforbio. 

Offfcinelle 2Bolfgmild). ^arjbringettbe 28olfgmilch. £ar$gebenbe SBolfgmild). (Sitpborbien* 
SJolfgmild). ©ummibar^ = (Supborbia. 

Befcffreibung. 

SJur^ei bicf, länglich, ffeifcfffg, unten in groffe Steffe geteilt. Ser brei big oier $uff hohe 
Stengei iff gerabe, bicf, ffeijcpig, faftig, nacft, tief gefurzt, $wi>lf; big acbt^hnfantig, woburd) fe&r 
heroorffebenbe 2Binfel gebitbet werben, an beren (Scfen ffeife, iveißlicbe, pfriemenförmige, frummc 
Stacheln bec»orfommen, welche man alg Blätter anfeben fann. Siefe Stacheln fommen aug fleinen, 
eirunben Knötchen, oon welchen jwei beifammen ffebcn. Sie fleinen, gelbgrünen Slumen ff^en in 

ben SÖinfeln am (Snbe beg Stengelg unb ber 2leffe. 5teld) einblätterig, bauchig, mu big fünßabnig. 
©iftpflnujen&ncf). •>. 
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ftronenblätter »ier biö fünf, fiumpf, höderig, bicf. Sie jmotf unb mehr ©taubf&ben flnb fabenförmig unb 
gegliebert mit fleinen jroeifnopfigen ©taubbeuteln, grudjtfnoten runblich, flumpf, breiecfig, geffielt. 
©riffel ziueifpaltig. starben ftumpf. Stapfel runblich, breifnopftg, breifächerig, gefiielt, in brei ©tücfe 

auffpringenb. ©amen einzeln, runb, glatt ober genarbt. 

Vorfommen unb ©tanbort. 

3m füblidjen Ölfrifa, Uletljiopien, (Sgppten, Arabien unb auf ben fanarifäen Unfein. 

Vlütftejeit unb Saue;. 

3unt unb 3uü- ©traud). 

©tgenfchaften unb 2©trfungen. 

Vergleiche Euphorbia palustris ©. 233. 

^fntDenbuttg- 
Vergleiche ebenbafelbft. ^ 

€rklärung brr hieb*1 gehürrnbrn JFigurrn auf i&ofrl 60. 

Jigur 6. Sie blul;enbe Pflanze, etroaö »erfleinert. 

„ 7. Ser geöffnete Held). 
„ 8. (Sine abgefonberte gefchloffene Vlume. 

„ 9. Ser $nf$tfnoten. .. 
„ 10. 28eij3 nicht. 
„ 11. Sie breifächerige ftapfel. 
,, 12. ©amen. 

fiiteratur. 

Dfen, allgera. 9taturg. Vb. UI. Slbth- 3. ©. 1584. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 310. 
£)rjtla, 2o>*ifologie; beutfch »on Mhn. Vb. 1. ©. 679. 
Woodwille, Med. Bot. Vol. V. p. 74. 2. 22. 

Sieterich, £eje'ifon. Vb. IV. ©. 91. 

Ptö§ler, ipanbbud). Vb. II. @. 810. 
Oteeö, off. Pfl. ©. 136. 
Linne, spec. pl. p. 647. 

Willdenow, sp. pl. Vol. II. p. 884. 

Plenk, Ic. pl. med. Vol. IV. p. 365. 

Sieterich, 2afchenbuct) auölänb. 2lrznetgen>. @. 199. 
©tupper, meb. pharm. Vot. U. @. 191. 2. 95. 
©eigerö pharm. Vot. 2te Sttufl. oon 9teeö unb Sterbad). ©. 1227. 
9?icparb$ meb. Vot.; ^erauögeg. »on Äunje unb Kummer. Vb. l. ©. 320. 

(Snblicher, bie Vtebicinalpflanzen ber öflerreid). Pharm. ©. 507. 
Murray, Appar. medic. Vol. IV. p. 88. 
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IBie canartfdjc tDolfsmilci) — Euphorbia canariensis, L. 

Benennungen. , 

Sranj.: L’euphorbe des Canaries. — Engl.: The Canarish spurge. 

Eanarifche Euphorbia. 

Betreibung. 

2Birb oier big fechS ®u§ h°d). (Stamm blattloö, fleifchig, grau, unregelmäßig edig, mit zahl* 
reichen, aufrechten, $oltbirfen, wer* bi$ fünfedigen unb bunPelgrünen 3n>eigen; bie flächen finb ge* 

rcöhnltch eben, gegen bie @pi$e rinnenförmig, auögehöljlt, an ben Kanten mit Pleinen, braunen 
Erhabenheiten, auf benen $»ei paartoeife beifammen fle^enbe Purze, fpitje unb braune Sternen flehen. 
2Me Blumen erfcheinen jroifchen biefen Dornen ju brei, finb Plein unb fiiellob. jpülle einblätterig, 
Prugförmig, gefchloffen. Kelchblätter fünf bi$ fe<h$, nach innen gefchlagen, fchuppenförmig, am 9tanbe 
gebahnt. Kronenblätter fünf bi$ fechö, nach außen abfiefjenb, fiumpf, purpurroth. ©taubfäben Purj 
unb ftarP, mit fchön rothen ©taubbeuteln. JruchtPnoten eiförmig, unoollPomraen breiedig, an ber 
Bafiö mit ringförmiger Einfaffiwg. ©riffel brei, Purz, oertoachfen. 

Botfommen unb ©tanbort. 

2Iuf ben Panarifchen 3nfeln in bergigen ©egenben. 

SBlüthcjctt unb Dauer. 

5Wärz unb Slpril. ©trauch. 

©igentaften unb BSirEungen. 

Bergleiche Euphorbia palustris @. 233. 

Sfatoenbung- 

Bergleiche ebenbafelbfi. 

Citeratur. 

OPen, allg. 9taturg. 93b. III. 91bthl. 3. @. 1585. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 9lufl. @. 309 
Dieterich, SejriPon. 93b. IV. @. 70. 
9tee$, of. Pfl. @. 134. 

Willdenow, sp. pl. Vol. II. p. 882. 

Dieterich, Safclfenbucb auölänb. 2lrznetgen>. @. 198. 

©eigerö pharm. Bot. 2te 2lufl. oon 9tee$ unb Dierbach- @. 122T. 

31 * 
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Dir tt)dl)re tDfllföimlcl) — Euphorbia antiquorumL. 
X ' • • " « 

Benennungen. 

Tithymalus antiquorum, Moench. 

Sran^.: L’euphorbe des anciens. — ©ngl.: The triangulär spurge. 

2Ute 2Bolfömt(d). 

Betreibung. 

@ecf)e big zefm Su§ Sod) loerbenb. SBurgel roeij?, faferig unb gerabe. ©tamm gegliebert, bret* 
big oierecfig, in mehrere abfieSenbe, btatttofe riefle (Id) tfjeitenb, roeidje an ben Kanten auf ben (5r* 
Habenseiten zwei ©tadjeln Hoben. Sie Blumen erfcbeinen in ben Buchten ber Kanten, finb gelblich, 
anbertSalb 3&H breit, gefltelt. 

Borfontmen unb «»tan beet. 

Sftbien, 2legppten unb Arabien zu jpattfe. 2luf ©anbbobcn. 

Blütbejett unb Sauer. 

©traud). BtütJSe^eit ? 

©tgcnfcbaften unb BStrfungen. 

Bergleicbe Euphorbia palustris @. 233. 

- 3(ntt>enbung. 

Bergleid)e ebenbafelbfi. 

Citeratur. 

Ofen, allg. 9taturg. Bb. III. 2ibtl)l. 3. @. 1583. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 307. 

Stetevid), Sejrifon. Bb. IV. @. 69. 
Blackwell, Herb. T. 339. 

Sieterid), £afcf)enb. auglänb. 2lrzneigen>. <3. 198. 
©eigerg pljarm. Bot. 2te 2lufl. non 9feeg unb -Dierbach. ©. 1226. 

Die Jfleöufctthaupt-tDolföinilcl) — Euphorbia caput medusae, L, 

Benennungen. 

Medusea major, Haw. — Esula inermis, MilL 

@ngl.: The medusa’s head spurge. 

Bfebnfenfjaupt. 
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Vefchretbung. 

Siefe ^Pflange befielt auß oiclen bacbjiegelförmig über einanber liegenben ipöckern, jeher 

ein fchmaleß gtattcö 93tätt<t>en tragenb. Sie Steige n>al$ig, fletfd^ig, lang, mit 28ar$en unb SStätts 

chen befe^t, kommen oben auß bem Mittelpunkt beß ©tamraeß, welcher bick, fleifchig, länglichrunb, 

ergaben unb glatt ifl. Sie 3rceüje flnb anfangs aufrecht, fpäter niebergebogen, wobei aber bie ©pitjen 

fleh wieber aufrichten. Unter bem jpauptftamme finb bie 3wiS* blätterlos unb bloß §ugefpi$t. Sie 

brei biß oier grünlichen 23lumen erfctyeinen am Qynbe. 

aSorfommett uitb ©tanbort 

Saß Vaterlanb ift 2letf;iopien. 

©traud). 23lüthe$eit ? 

asiütbe^eit unb Sauer, 

(gigenfdjaftcn unb SBirfungen. 

Vergleiche bei Euphorbia palustris @. 233. 

Citeratur. 

Oken, allg. 9taturg. 93b. III. 2lbthl. 3. @. 1583. 

Sieterid), Sepikon. 23b. IY. @. 71. 

Decandolle, pl. er. T. 150. 

Proton — Croton, L. 

Aroton, Neck. — Bernardia, Cascarilla, Cicca, Ad ans. — Cinogasum, Luntia, Neck. 

Tridesmus, Lour. 

©pflent »on Ctnne: Monoecia Monadelpbia. — Suffteu: Euphorbiae. — ©ecanbotle: Euphorbiaceae. — 
Oien: «pfel*Wer. 

Vlüthen einläufig, fe^r feiten gtoeihäuftg. Männliche 23lüthe: Itelch fünfteilig. 23lumenktone 

fünfblätterig, mit ebenfooiel Srüfen. Staubgefäße ^el;n biß ^oan^ig; ©taubfäben an ber 23aftß »er* 

toachfen, mit länglichen ©taubbeuteln, leibliche 23lüthe: Äelch fünftheilig. Vlumetikrone fehlt. $rucht* 

knoten eirunb, jlumpfcecfig. ©riffel brei* unb ^weifpaltig. Farben fechß ober mehrere. Äapfel brei* 

fächerig unb breifamig. 

JBa$ Jhirgtr- Croton — Croton tiglium, L. 

Veneunungen. 

Croton jamalgota, Hamilt. 

3ran$.: Le croton cathartique. — @ngl.: The physic nut. 

fPurgirholjbaum. ©rantiUbaum. Molukkifche Ärebßblume. Malabarifcher spurgirkornerbaum. 
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aSeftftmbung. 

©tengel jtrauchartig, oom ©runbe an äftig, mit grauer Sftinbe. Blätter abwechfelnb, geflielt, 

eirunb, lang jugefpi^t, gefägt, fünfneroig, fahl, an ber 95aflö mit $wei ©rufen. Blattfliele lang, 

oben rinnenförmig auggehöhlt. Blüthen in ©nbtrauben. 5Jtännliche Blütlje: ber Kelch beflept aug 
fünf f leinen, eirunben, fpi^igen, gelblich* grünen 2lbfcf>nttten; bie Kronenblätter jwifchen ben Kelch* 
blättern, länglich, flumpf, weiß unb flarf gewimpert. ©ie ©taubfäben hafenförmig umgebogen, an 
ber ©pitje oerbicft. ©ie Kelchabfchnitte flnb bei ber weiblichen Blüthe länger unb fpitjiger. Blumen* 

frone fehlt. Sruthtfnoten eirunb, flumpf breiecfig, behaart, ©riffel tief breitheilig. Farben fecffg, 
lang unb fabenförmig. Kapfel fiumpf breiecfig, außen gelblich, innen bräunlich, breifächerig, brei* 
famig unb breiflappig. ©er ©amert gleicht einer Bohne unb hat auch bie nämliche ©röße. 

SöorJonwten unb ©tanbort. 

2luf Malabar, ben üfloluffen, (Seplon unb 3aoa. ©ein ©tanbort flnb felflge unb jleinige 
©egenben. 

Blüthegett unb ®auer. 

Baum oon mittelmäßiger £öhe. Blüthegeit ? 

©igenfdhaften unb SGBirfungeit 

©ie ©amen oon Croton tiglium (wie auch oon Croton pavana), welche unter ben Benennungen 
moluffifche Körner, fleine *Purgirförner (Grana tiglii, Grana molucca) in ben £anbel foramen, ent* 
halten in reichlicher 97?enge ein fcffarfeS, fetteg Del, bag Oürotonöl. ©ie ©chärfe beruht auf einer 
eigenthümlichen flüchtigen ©äure, bie fehr heftige SBirfungen hat ((Srotonfäure). 2luch enthalten bie 
©amen fomobl alg bag barauö gewonnene Del ein befonbereö 2llfaloib ((Srotonin). ©ie ©amen jlnb 
geruchlog, werben fie aber erwärmt, fo enfcwicfetn fle einen fcharfen ©eruch, ber fleh babei entwicfelnb« 
©unfl greift bie Slugen an unb fann felbfl eine 9lnfchwellung be$ ©eßchtö oeranlajfen. ©er ©efchmacf 
ber ©amen ifl anfangö milb ölig, halb aber wirb er höchfl fd^arf, fraijenb, brennenb unb hält fehr 
lange an. Stuf ber £aut eingerieben oerfetjt bag €refeuöl biefelbe in einen <£nt$ünbunggguflanb, ber 
mit einem läfligen Brennen oerbunben ifl unb einen pujlulöfe« Slu&fchlag nach ß<h ^ieht ; auch oermag 
eö bei biefer 2lnwenbunggweife gu purgtren, hoch ifl biefe B3irfung nichts weniger alb fonflant. 3u* 
nerlich genommen aber erweifen ftd) bie ipurgirförner unb in noch h*>C>crem ©rabe bag barauö gewon* 
neue Del alg bie heftigflen $urgirmittel, in bem 3Raaße, baß oft fchon ein einiger Stopfen beo 
Delg unter lebhaften Bauchfchmergen acht big gwolf reichliche ©tuhlentleerungen gur $olgc hot- Srgenb 
beträchtliche Mengen haben Wagens unb ©armentgünbung gur Solge unb fönnen ben Sob herbeiführen, 
©ie 9tinbe unb bag i?olg ber beiben Bäume, früher a(g Lignum pavanae im #anbel, haben gleich* 
fallg einen fel;r fcharfen ©efchmacf unb biefelbe Söirfung wie bie ©amen. Bergiftungen burch biefe 
©ubflangen flnb gu behanbeln wie folche burch fcharfe spflangengifte überhaupt. 

Stmoenbung. 

3m Baterlanbe biefer fangen werben bie ©amen nicht feiten alg fpurgirmittel angeroenbet, in 

Europa gegenwärtig blog bag baraug gewonnene Del, namentlich auch gut #etoorbtingung fünfl* 
lieber SUtgfchläge. 
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(Erklärung ticr tjie^er geljörentien Figuren auf ®.afcl 60. 

ftigur l. @in blüljenber unb frud)ttragenber 3n>«S* 
» 2. TOnnltcbe Slütf;en. 
» 3. Sie Srudftfapfel. 

» 4. Siefelbe im Üuerfcfynitt. 
» 5. @in ©ame. 

Citeratur. 

Ofen, aügem. 9faturg. Sb. III. Slbtlff. 3. ©. 1591. 

©raelin, Pflanzengifte. 2fe Slufl. @. 351. 
Orffla, Sopifologie; beutfäi) »on ftüfyn. Sb. I. @. 583. 
©obern^eim unb ©imon, Sojrifologie. @. 633. 
Sietericlj, Sepifon. Sb. UI. @. 428* 
Woodville, Med. Bot. Vol. IV. p. 71. T. 21. 

9teeö, off. pfl. @. 138. 

Willdenow, sp. pl. Vol. IV. p. 542. 

Plenk, Ic. plant, med. Vol. VII. p. 689. 

Sieterid), Safc^enb. auölänb. 9lrzneigemad()fe. @. 281. 
©etgerö pf;arm. Sot. 2te SKufl. oon 9?eeö unb Sierbadj. ©. 1243. 
9Jid)arbö meb. Sot.; f;erauögeg. oon Äunje unb Kummer. Sb. 1. ©. 337. 

©nblicber, bie 9J?ebicinalpflanzen ber öfferr. Pbotw. ©• 511. 
Murray, Appar. medic. Vol. IV. p. 149. 

^OtropfjC — Jatropha, L. 

Brumfeldia, Neck. — Curcas, Adans. — Manihot, Adans. — Janipha, Herb. 

©pflem oon Sinne: Monoecia Monadelphia- — Sufjteu: Euphorbiäe. — ©ecanboHe: Euphorbiaeeae. — 

Ofen: Slpfet=37uffer. 

Slüttyen einläufig. SSttännlidje Slütl;e: fünfteilig, eö (>angt oft ber Äeld) mit ber Slutnem 
frone fo zufammen, baff eö fermer rcirb, ffe z« unterfd)eiben. ©taubfäben 10, oenoadffen. SCBeibfic^e 
Slütfje: Äelcf) »oie bei ber männlichen, ber 3rud)tfnoten mit brei gefpaltenen ©riffeln. ßapfel 
breifäcberig. 

I 
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fllte fcljwarje 3atropl)c — Jatropha curcas, L. 

Senemtungen. 

Curcas burdans, Medic. — Castiglionia lobata, R. P. — Ricinus americanus, Mill. — 

Ricinus ürens, Mill. 
$ran$.: Curcas noir medicinal. Pignon d’Inde. — Gngl.: Angular leav’d Physick nut. 

©chwnr^e Srecfynuß. spurgirnuß. ©cbwarjer spurgirnitßbaum. 2(merifanifcher Srechnnßbaum. 

Sefdjretbung. 

Saum non 14—20 $uß jpöhe, mit herdförmigen, fünflappigen, gaudranbigen fallen, fcc^ö Soll 
langen unb beinahe eben fo breiten, langgejlielten Slättern. Slitthen in Solbentrauben, ftein unb grün* 
lieh- Äapfel eirunb, fdfjwär^licb mit brei länglichen, fcfjmar$en unb glatten ©amen. 

Vorkommen unb ©tanbort. 

3n 2Beflinbien unb ©iibamerifa, angebaut in O-fHubicn. 2ln ^tüffen. 

Saum. Slüthejeit? 

Slütbcjett unb Sauer. 

(gtgenfebaften unb SLÖtrfungen. 

Sie ^Pflange enthält einen ungemein fdjarfen SQ?ilchfaft. Sie ©amen, ioelcf)e früher unter bern 
tarnen amerifanifclje spurgirnüfie in ben jpattbel farnen, ftnb in ihren (gigenfdfjaften unb 2Birfungen 
ben deinen spitrgirförnern (f. ©. 246) nahe oerioanbt; übrigens foll bie purgirenbe Gigenfchaft nur 
»om Gmbrpo berühren, unb wenn man biefen herauSnimrat, foll ber ©ante eßbar fein. 2luch fykv 
beruht, wie bei ben ©amen oon Croton Tiglium bie ©djärfe auf einer flüchtigen ©äure (Satropha* 
fäure), bie wahrfcheinlich mit ber Grotonfäure ibentifch ifi. Q>ercit>al berichtet oon einem JaU, in 
welchem bie ©amen eine töbtliche Vergiftung heroorbrachten. 

9 .V . 

Slnmenbung. 

5m Saterlanbe ber *Pflan$e werben bie ©amen als spurgitmittel benü^t. sticht gan$ unwahr* 
fdheinlich ifl es, baß baS auSgepreßte Öel berfelben öfters bem Grotonöl unterfd^oben wirb unb unter 
letzterem tarnen auch bei uns in ©ebraudj fommt. 

Ci ter atu r. 

Ofen, allgem. 9?aturg. Sb. III. -Slbthl. 3. ©. 1596 
(SJtnelin, ^pßanjengifte. 2te Slufl. @. 345. 
Sieterich Sepifou. Sb. V. ©. 15. 

Plenk, Ic. pl. med. Vol. VII. p. 691. 

®eigerS pharm. Sot. 2te 2luß. oon 9teeS unb Stei-bad). ©. 1237. 
QfficharbS meb. Sot.; heiauSgeg. pon Stunde unb Stummer. Sb. 1. ©. 333. 
Murray, Appar. medic. Vol. IV. p. 164. 
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Wie gemeine 3atropl)e — Jatropha Manihot, L. 

äSeneiinung cn. 

Janipha Manihot, Humb. — Manihot utilissiina, Pohl. — Jatropha janipha, Jacq. 

©ngt.: Eat able rooted Physick nut. 
SDfanibots Strophe. ©affabi. ©afiaba. 93robgebenbe Manihot. 

SSefthrcibung. 

©in mit grauer Sftinbe begleiteter 3 — 6 Sujj fjofter ©traud). Söu^et fnotlig, bicf unb fleifcbig. 
Sie 5 — 6 3olt taugen, langgeflielten, 5 — ötheiligeu, unten grauliebgrünen, fahlen ©lütter hoben 
lanjetformige, ganjranbige Sappen. Stützen in Trauben, fd)on fcbarlacbroth. Zapfet rünblicb, brei* 
faserig, fedjöfantig unb glatt, ©amen rünblicb, breieefig, glünjenb grau unb öligt. 

öovfomittcn unb ©tatibort. 

©itbamerifa unb auf ben iveflinbifcfjen Unfein, eingebaut in Slfrifa unb Elften. 

S5liitbc$eit unb Sauer. 

Suni biö SUtgufh ©traud). 

©igeufdbaften unb aCßtrfuttgcn. 

Sie 2öur$elfnotlen biefer ^Pflanje, weld)e bis $u breifjig «Pfunb ferner werben, enthalten einen 
9}?ilcf)faft, ber in ©erueb unb ©eftfjmarf einer OTanbelmilcf) gleiten foll, babei aber fo ungemein 
giftig ift, baf; fd)on */, Üuent beffelben im ©tanbe fein foll, einen 9J?enfd)en s« tobten. Siefer gif¬ 
tigen ©igenfebaft ungeachtet bilben jene Knollen boeb in mehreren Sänbern ©übamerifa’d ba$ wiebtigfte 
9?al;rung$mittel; fte ftnb fel;r reid) an einem woblfdjmecfenben ©aljmel;!, unb ber Wilcbfaft wirb 
tbeilö bureb Sluöbrücfen auö ben jerfleinerten SBurjeln entfernt, theilö baö giftige 9>rinjip, ba e$ 

fel;r flüchtiger 9?atur itf, bureb Öi^e entfernt, 2lud) bureb bie ©ährung beö ©afteö gel;t feine giftige 
©igenfebaft verloren, unb man erhalt fo ein beraufebenbeö ©etränfe. Sa$ ©affaoemehl unb baö ©a|s 
faoebrob werben if;reö SBoblgefcbmarfö wegen fehr gerühmt; ba$ feinfte ©affaoemehl wirb mit bem 

«Warnen Sapiofa belegt unb fommt aud) nadh ©uropa. 

«Erklärung t>er l)iel)fr gehörenden JFiguren auf ÜLafei 53, 

gigur 3. ©in bliihenber 3'oeig. ‘/s natürlichen ©ri>f;e. 
„ 4. ©ine einzelne 931ume männlichen ©efcblecbts. 
„ 5. ©ine weibliche 931ume auägebreitet. 
„ 6. $*rucb<boben ber männlichen 931ume mit einem ©taubfaben. 

„ 7. Sie $rucbt. 

Citera tu r. 

Dfen, allgem. IWaturg. 95b. III. 9lbthl. 3. ©. 1596. 

©melin, ^Pflanzengifte. 2te 9lufl. ©. 347, 

CBiftpflnttjcubiut). 
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©ieteridj, £epifon. 93b. V. @. 16. 
©eigerS pharm. 93ot. 2te 21nfl. pon 9tee$ unb Sierbacf). ©. 1239. 
9?icharb$ raeb. 93ot.; ^craußgeg. oon Stunde unb Stummer. 93b. 1. ©. 331. 
(Snblicher, bie 9Jtebicinalpflan$en ber öftemtcf). fPharmafopöe. ©. 512. 

<$lut)tie — Cluytia, Willd. 

Clutia, L. — Bridelia, Willd. — Altora, Adans. — Cratochwilia, Neck. 

©pfleitt POtt Sinne: Dioecia Gynandria. — 3ufjteu: Enphorbiae. — ©ecanboHc: Euphorbiaceae. — 
Ofen: Slpfel*Puffer. 

3»oeihäujig. TOnnitcfje S3(üt^e: Steld) fiinfblätterig. 931umenfrone fiinfblätterig, mit Prüfen 
*ibn>echfelnb. ©taubfaben fünf, unten pertoachfen. 9öeibticf)e 93liitl)e: Stetch unb 931umenfrone u>te 
bei bet männlichen, ©riffel btei. Farben fec^ö. Stapfe! breifächerig, ein* ober breifamig. 

JUie IjütjeU Clutjtie — Cluitia collina, Herb. 

Bridelia collina, Hook. 

©iftige Gluptie. 

asefchretbung. 

©tengel Araucfjartig, mit gefiiclten, elliptifchen, flumpfen, faft eingebrüeften, fahlen, glänjenben, 

1 */, Soll langen 93(ättern, bie ((einen 931umen flehen $u dreien unb ftnb min fei jttn big. fättan Anbet 
männliche unb 3ioitterbliithen auf einer fPAanje, ober bie ©efchlechter ftnb ganj getrennt. Stapfet 

breifamig. 

Söorfontnten unb ©tanbort. 

Sn Dflinbien auf Bügeln. 

SHüt&eüett unb Sauer. 

©trauch. 931itthe$eit? 

©tgcufdmften unb 33irftutgen. 

Sn biefer £inAcl)t iA nur f» biel befannt, baA 9tinbe unb Früchte in t)o^em ©rabe giftig A«b. 

Citeratur. - 

Dfen, allgem. 9taturg. 93b. III. Slbtl;!. 3. ©. 1603. 

Sieterich, ßejrifoit. lAer Nachtrag. 93b. II. @. 309. 
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2(isb*rtd>ate — Andrachne, L. 

©pjieitt ÖOtl Sinne: Monoecia Gynandria. — 3wffteu: Euphorbiae. — Secanbotfe: Euphorbiaceae. — 

Ofen: Slpfel*Puffer. 

©infjäullg. SDMnßlicfye 231ütl)e: Jünfblatteriger Äelclj itnb 231umenfrone. ©tattbfüben fünf, in 
bem Stnfaty beö ©riffelö eingefügt. 28eiblidf)e 231üt()e: Äeirf) fünfblätterig. 931umenfrone feftlt. 
©rijfel brei. Äapfel breifadfjerig. 

IDie itreibläUerige Anbracljtu — Andrachne trifoliata, Herb. 

Benennungen. 

©emeine 9lnbradf)ne. Älee * 2lnbrad(jne. 

Betreibung- 

©rojjer Saum. Blätter mectyfelnb, fedbö Soll taug, brei$ä(jlig unb länglidf), 231ütf;cn in SRifpen. 

Sorfontmen unb ©tanbort. 

Saterlanb ifl Öflinbien. 

Baum. Slüf;e$eit? 

Blütf>c$eit unb Sauer. 

©igeutaften unb SSirFungen. 

Sie ft-rudjt biefeö Saumeö itf giftig, etroad 9fäbere$ über bie SBirfungen aber nidfjt befannt. 

Citcratur. 

Ofen, aWgem. sJtat«rgefcf). Bb. 111. 2lbtf;. 3. @. 1604. 

StiHillßic — Stillingia, Mich. 

©Vfient öon Sinne: Monoecia, sie Orbnung. — Suffteu: Euphorbiae. — ©ecanbottc: Euphorbiaceae. — 

Ofen: Slpfel < 5iuffer. 

@inf;üu(ig. «männliche Slütbe: ßeltf) balbfngelförmig, rielblumig. Blumenfrone röbrig, auö* 

gelaffen. '©taubfäben jroei. 2Beiblicf)e Blütl;e: ßelcf) einblumig, unter ber Srudjt, bie Slumenfrone 

eben, ©riffel furj. Farben brei. Äapfel breifnopjig. 
3a* 
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IDie gemeine SUillingie — Stillingia sebifera, Mich. 

benennungen. 

Croton sebiferum, L. — Sapium sebiferum, Mirb. — Triodica sinensis, Lour. 

3ran$.: Le Croton porternif. — (£ngt.: The poplar leav’d Croton. Or The tall ow tree. 

&alggebenbe ©tillingin. Stalgbattm. baumartige itrebeblume. 

befdjreibung. 

@in mäßiger bäum mit taugen, biegfamen heften uub weißlicher 9?inbe. blätter zahlreich, 
etrunbsrautenförmig, ganjranbig, gtatt, jtnölfrippig, langgeßielt, unten mit jmei Prüfen. Sie 
Keinen unb gelben bli'tthen in $trei 3&11 taugen 2tet;ren. Sie brei ©amen ftnb mit »reißer tatgar* 

tiger £>aut umhüllt, unb bleiben an 5äben hängen, nachbem bie fect)ö Älappen ber Äapfel bereit# 
abgefalten ßnb, er iß fugetig unb fchmarj. 

borfommeu unb ©tanbort. 

@hina, Dß* unb bkßinbien. (ßuba, gloriba, (Sarolina,) auch im mitternächtigen 2lmerifa. 
Hin Ufern. 

blüt&ejeit unb Sauer. 

bäum, btiitbejeit ? 

Citeratur. 

Ofen, attgem. 9taturg. bb. 111. 2lbtt;t. 3. @. 1606. 

Sieterich, Sejrifon. bb. III. ©. 427. 

3(tnbbitd)fenbmiin — Hura, L. 

©Oßem von Sinne: Monoecia IVIonadelphia. — ^nfft'eu: Euphorbiae. — ©eccmbotte: Eupliorbiaceae. — 

Dfen: 2lpfel» Stuftet. 

©inhäußg. Sie männliche b(ütl;e iß ein eielblutnige# Machen mit einblumigen ©chuppen. 
Äelch becherförmig, abgeßutß. blumenfrone fehlt, ©taubfäben in einer ©äule vermachten, quirls 
förmig, mit Wörtern befe^t, »reiche unterhalb bie ©taubbeutel tragen. HÖeiblicfte btüfben einzeln, 

llelch frugförmig, fpäter breitl;eilig ßnb. blumenfrone fehlt, ©riffel trichterförmig. 9tarbe fchilbförmig, 
oielßrahtig. ftapfel hofgicj, runb, mit 12—18 Rächern. 3n jebem ft-ach ein ©amen. 
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0 
IDrr gemeine SanMmcljfenbaum — Hura crepitans, L. 

^Benennungen. 

@ngl.: The sand box tree. 

ÄnaUenber ©anbbi'tcbfenbaum. Äracbenber ©anbbiicbfenbaum. 

»efcbretbung. 

ein 60 — 80 gu(3 ^od> merbenber 23a«m, mit geraten* ©lamme «nb $ahlreidjen narbigen 2le«en. 
Sie 231 älter 9 So« lang «nb 7 So« breit, «nb tief berjförmig gefägf, gezielt, fahl unb ftf>ön 
griin. Sie Nebenblätter beifällig unb lonjetföimig. Sie männlichen 231iithen blattad)fel«äntig, 
itberhängenb, langgeflielt, eintnbs kegelförmig mit rotier ©taubfabemäule «nb etwa bnnbert ©tanb« 

beuteln. Sie n>eiblid)e 231iitbe i« einzeln, aufrecht, länglich mit 12 — l8«rabligen Narben. Sie 
ftapfel fpringt bei ber Neife mit «arfem ©eräufcb auf, «e i« bfltt, «ad), jmötfeefig «nb jtvölffcU 
d)erig. ©amen runblid) «nb ^nfammengebriutt. Sie nicht oöllig reifen gr«<bte febneioet man un* 

terbalb «ad) ab, «nb naebbent bie ©amen b^nnögetbnn worben «nb, ba&en «* ^Infeben einer 

@anb«reubiicbfe. 

23orkontmen unb ©tanbort. 

©ein 23aterlanb i« 2öe«inbien, Nfejriko «nb ©itiana. 

SSliitbcjcit uttb Sauer. 

23a«m. SBlütbe^eit? 

(gigenfebaften unb Söirfntigen. 

Sie Wanje enthält einen febr febarfen SNilrfjfaff. Sie ©amen bewirken «arkeö Erbrechen «nb 
fP«rgiren, follen inbeffen, wenn ber Äeim anß benfelben entfernt i«, e^bar fein «nb angenehm «bmeefen. 

Citeratur» 

Ofen, a«g. Natnrg. 23b. III. 2lbtl)l. 3. ©. 1608. 
©melin, fp«an^engifte. 2te 21h«. @. 512. 

Sietericb, Seyifo«. 23b. IV. ©. 691. 
©eigerö pharm. 23ot. 2te 2(u«. oon Neeö «nb Sierbad). ©• 1234. 

S^anetticfilettbaum — Hippomane, L. 

Mancanilla, Adans. 

@9flem oon Sinne; Monoecia Monadelphia. — 3uffieu: Enpliorbiae. - ©ecanbolle: Eupliorbiaceae. - 

Ofen: SlpfelPuffer. 

©inhä««g. «Männliche 231i’itf;e: £eld) freifelförmig, jmeifpaltig. 231umenkrone fehlt, ©taub* 
fäben $wei, oermaebfen, an ber ©pitje mit oier ©taubbenteln. 2Betb(id)e 231«tl)e: Äeld) breitheilig, 

©riffel kur*. Narbe breitheilig, ©teinfrnebt, «eifrig, bim* ober apfelförmig, «ebenfädierig. 
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fl)fr gemeine iftancineilenbaum — Hippomanc mancinella, L. 

SSeneunungen. < 

Sranj|.: Mancenillier. — ©ngl.; Manchineel tree. 

2Saf;rer Wancinellenbaum. ©emeiner Wanganilbaum. Wanchenillbaum. 

Sefdjreihung. 

<5in geraber, glättet unb grauet Saum mit breijähligen 2leften. Slätter , eirunb, fä* 
geattigsgebahnt, glänjenb, fechß 3i>« lang unb brei Ball breit, am ©runbe mit zwei Stufen. Slü* 
tl;en in Stellen, aufrecht, grün unb locfer, mit brei&ig männlichen Stützen in einet abfälligen 
©chuppe, »otunter zwei große Stufen. Sie weiblichen Slitf&en flehen einzeln unter ben männlichen, 
flnb flielloß unb haben auch $wei Sritfen, ©reinfrucht apfelförmig, gelblichgrün, glänjenb, fleifchig. 
Sie ungleiche runzelige 3?uß ift mit ftortfäfcen befe^t, bie faft biß an bie Spant gehen. 

Sorfomnten unb ©taubort. 

3« SBefHttbten am ©tranbe. 

Slüthejett unb Sauer. 

Saum. Slüthezeit? 

©tgenfchaften unb 25ßtrfungen. 

Set Saum enthält in fajl allen feinen Stilen einen ähenb fcharfen Wilchfaft, beffeti wirFfameß 
«Prinzip flüchtig tfl, weßhalb auch bie 8lußbfinfhtngen beß ©afteß, wie fte 23. beim gälten beß 
Saumeß fiel) »erbreiten, üble Bnfälle erregen Fönneu; Doch ift eß wohl eine Uebertreibung, wenn be* 
hauptet wirb, bie 2lußbünflung beß Saumeß »ermöge zu tobten. 2luf ber £aut erregt ber ©aft 
heftigeß Srennen, @ntzünb.ung, einen auß Fleineu Släßchen beflehenben 2lußfchlag mit nachfolgenber 
Slbfchuppung ber Oberhaut; 3n ben Wagen aufgenommen bringen bie »erfchiebenen Streife beß Saumeß, 
tnßbefonbere bie Früchte, fehr beunruhigenbe Bufälle, heftige* erbrechen, profufe Sauchflüfie, bie em* 
pfmblicbften ÄoliFfch'merzen, Unterleibßentgiinbung, wohl auch beu Sob heroor. Ser giftigfle STF^eU 
beß Saumeß foll bie S3ur$el fein. 

SKuweubuug. 

Ser ©aft wirb alß Pfetlgift benü^t, baß fchöne $0(5 ^u £außgeräthen. 

(Erklärung "öer hirljer gehörenden jFigurcn auf ULafel 50. 

5igur 5. (Sin Bweig mit Slüthen unb einer unreifen ftrucht. 
» 6. Sie reife grucht. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. Otafurg. Sb. III. Slbthl. 3. ©. 1608. 

©rnelin, Pflanzengifte. 2te Slufl. ©. 6S2. 
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Orftla, Soyifologie; itberf. oon ititän.^b. 1. S. 586. 
Sietericb, Serif ott. 95b. IV. S. 660. 
©eigerS pharm. 95ot. 2te 2lttft. oon D?ee$ unb Sierbad). S. 1234. 
S^ic^arbö meb. 95ot.; h^auSgeg. von ftunje unb Kummer. 95b. 1. S. 350. 

Oieoff 1*01)6 — Geoffroya, L. 

Geoffraea, Pers. — Umari, Adans. — Andira, Lam. 

©pftem »On Sinne: Diadelpliia Dodeca: dria — 3ufjieu: Lognminosae. — ©ecanbolle: Leguminosae. — 

Ofen: ©amen*^Jflaumer. 

fteld) einblätterig, glocfenförmig, fitnfeabnig unb adftlippig. 93lumenfrone fdjmetterlingSartig. 
Sahne abgerunbet, auSgeranbet. Sie Sli’tgel »o« ber Sänge beS 6rf)iffdjeng flumpf. Sie je hu 
Staubfäben finb biabelphifd), unb haben bie Sänge be$ Schiffchens. Staubbeutel runtlitf). Ser 
Sruchtfnoten ijl runblid) unb geflielt. ©riffel pfrietnenförmig. 9tarbe flumpf. Sie ipiilfe ifl flein* 
fruchtartig, eirunb unb hat ^uei Surren, einfamig, ber Samen ifl bief, gufammengebntcft. 

IDte todjrlofe (Seoffrotje — Geoffroya inermis, Swartz. 
✓ 

Benennungen. 

Andira inermis, Kunth. 

923e{linbifd)e ©eoffrope. Samaicenfifche Burmrinbe. 9Behvlofer BJurmrinbenbaum. itohlbaumrinbe. 

Unbewaffnete ©eoffrope. 

Befchretbung. 

©in geraber mittelgroßer Saum mit bläulich grauer 9?inbe unb runben, glatten, ausgebreifefen, 
wenig geteilten Sleflen. «Blätter einen ftuß lang, ungleich gefiebert. Sie Sieberblättchen für* ge* 

flielt, eirunb, am ©runbe sugerunbet, gan^ranbig, glatt, brei Soll lang unb 1 */» 3^ breit, flehen 
ju 5 — 8 spaar auf einem gemeinfd}aftlid)en runben, am ©runbe verbietten 95lattffiel. Sin jebem 
Slattflielchen finbet man noch ein fd)maleS pfriemeuförmigeS 2lfterblättd)en. Sie Sliithen flehen in 
großen, aufrechten unb oielblumigen 9<lifpen. Äelch glocfenfbrmig, furj, flein unb fpiOjähnig, mit 
roflbrautien furzen paaren befetjt. 25lttmenfrone fchmctterlingSartig unb rotlj. Sie Sahne ifl breit, 
an ber Spitze abgerunbet, auSgeranbct, an ben Seiten gejähnelt, an ber 95aßS mit einem fchmalett 
«Jtagel. Sie Singel länglich, flumpf, am 9?anbe ge^ähnelt, an ber Spitze jufammenneigenb. Schiff* 
chen au$ jwei oerwachfenen unb gewölbten 95lättd)en befleheub. Staubfäben $ebn, einer frei, bie 
übrigen neun oerwachfen, mit runblid;en Staubbeuteln. St'nd)tfnoten geflielt, eirunb, ^ufammenges 

briicft unb gemimpert. £itlfe eirunb, hart, einfädjerig, unbeutlich jweiflappig. Bon 2 — 3 Samen 

wirb einer reif. 
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SSorfemmen unb 6tanbort. 

3amaifa, Martinique, sportorice, 6t. Somingo, ©uiana. 3n 2öalbern an ben Ufern ber 
Bäche unb Stiiffe. 

Blütbcgcit unb Sauer. 

Baum. Blüthegeit? ' 

©iqenfdjaften unb BStrftjngen. 

Sie 9?inbe biefeö Baumeö befttjt einen Gittern unb etwaö fdjarfetr ©efdjmacf, fte enthält \ ein 
eigenthümlicheö mit bem tarnen ^amaicin belegtet 2llfa(eib, baö in burcbftchtigen, bräunlich gelben, 
quabratifebeu £afefn frpfallijtrt, in USajfer leicht fiel) lööt, geruchlos ift unb bitter fehmeeft. Sie 

9?inbe geigt fid) fe(;r wirffam jurn 2lbtreiben ber ÜBürmer, in gröjjern Sofen bewirft fte Uebelfeit, 
(Srbrechen, Sitrcf>faU unb fieberhafte Bewegungen. 

Sfntoenbung. 

Sie 9?inbe wirb als 2Surmmittel benützt. 

Erklärung ber Ijicljer geljörenben Figuren auf SLafel 62. 

gigur 1. (Sin bli'theuber Sweig; 2/3 ber natürlichen ©röfje. 

» 2. j 
„ 3. \ Sie oerfdfeben gefalteten Äronenblätter. 
„ 4. \ 

» 5. 6taubgefäfje. 
„ 6. ©riffel. - 
„ 7. Äelch. 

f i t e r a t u r. 

Ofen, allgem. 9faturg. Bb. III. 2lbtl;l. 3. 6. 1684, 
Sieteridj, 2e>*ifou. Bb. IY. 6. 323. 
Woodville, Med. Bot. Vol. III. p. 416. £. 151. 
Decandolle, Prodromus. Yol. II. p. 475. 
9?eeS, eff. spfangen. 6. 338. 
Willdenow, sp. pl. Vol. V. 

Plenk, Ic. pl. med. Vol. VI. p. 577. 
©eigetS ph<*nn. Bet. 2te Slufl. een 9teeS unb Sierbach« 6. 1094. 

9tid)arbS meb. Botanif; herauSgeg. eon $tunge unb Kummer. Bb. 2. 6. 921. 
Murray, Appar. med. Vol. VI. p, 93. 
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JDie iuurmtrribenbe (Seoffrotje — Geoffroya vermifuga, Mart. 

Brafilifche ©eoffropa. 

Benennungen. 

Befdjretbung. 
I 

©in mäßiger Saum mit grauer fcfywammiger 9?inbe. Slätter unpaarig gefiebert. Slätfdjen 
neun biö eilf, gegenfianbig, ganjranbig, runblicf);eirunb, oben fahl, unten braunfil$ig. 9?ifpen ppras 
mibenformig auö mehreren Trauben jufammengefe^t. Slütfjen purpurreth unb bfau. Jpülfe eigrojj,, 

fdjiDär^icf), hart, mit gelblich s weißem ©amen. 

Borfommen unb ©tanbort. 

Sraftlieti, in SBätbern. 

Blüthejeit unb Sauer. 

Saum. Slüthe^eit ? 

©igenfc&aften unb £8trfungen. 

Sie ©amen biefer ©eoffropas3trt entsaften eine flüchtige ©rfjärfe; e$ werben ihnen giftige 2Bir» 
Jungen jugefchrieben; in fleiner Softe werben fte inbefien ate S3urmraittel angewenbet. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9taturg. Sb. III. Slbtlj. 3. @. 1683. 
ßnblicher,, bie ?0?ebicinalpflan$en ber ofterreich. spbarmafopöe. ©. 575. 
©eigerö pharm. Sot. 2te 2lufl. oon 9?eeö unb Sierbacf). ©. 1091. 

JBte furittamifclje ©eoffroije — Geoffroya retusa, Lam. 

Benennungen. 

Geoffroya retusa, Lam. — Andira retusa, Kunth. — Geoffroya surinamensis, Bondfc. 

©urinamifche Sßurmrinbe. 

Beitreibung. 

Saö jpolj biefeö anfehnlicfjen, ziemlich affigen, waffenlofen Saumes ift gelbbraun unb feft. Sie 
runzelige 9iinbe mit grauweißem etwas fcfymammigem Dberhäutcfeen, offne biefeS bunfelbraun ober 
rotfj gefterft. Slatter unpaarig * gefiebert, geftielt. Sie neun Statteten finb eirunb, ganjranbig,. 

fiumpf, auSgeranbet, glatt, jwei Soll lang unb einen Soll breit. Sie Slumen in ^weifpaltigen, 
rifpenartigen Trauben ftnb oon feffön rotier ftarbe. 5tetcf> naeft, jpülfe fteinfruefftartig, fleifefftg, jwel 
Soll lang mit einer jweillappigen gefurchten unb fel;r harten 9tuß. 

©iftpflnnjenfeuct). 33 
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©urinam uub (Solenne, 

©in 25aum. 25lüthezeit'? 

SSorfommen uni ©tanbort. 

SSlüthezeit unb Sauer. 

' (gigenftafieit unb SBirfungett. 

Sie 9?inbe biefeS 25autneS ift geruchlos, nur biinnere ©titefe berfelben entmicfeln beim Reiben 

einen nicht unangenehmen aromatifchen ©eruu); ihr ©efehmaef ifi wiberlid) bitter, zugleich etwas h^b 
unb mehr ober weniger beijjenb. Sie 3^inbe enthaft ein eigentümliches frhflallijirbareS 2llfaloib, baS 
@urinamin. @ie beft^t gleich ber 3f?inbe ber Geoffroya inermis wurmwibrige Kräfte unb bringt 
gleichfalls in großem ©aben beunruhigenbe ©rfcheinungen, neben oermehrten ©tublauSleerungen unb 

-£arnftrenge Uebelfeiten, Neigung jum ©obreren unb bie beftiaften 25angigfeiten heroor. 

3ütn>enbmtg. 

Sie 9?inbe wirb als Wurmmittel benützt. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9iaturg. 25b. III. 2lbth. 3. ©. 1684. 
Decandolle, Prodromus. Vol. II. p. 475. 

Plenk, Ic. pl. med. Yol. IY. p. 576. 
©eigerS pharm. 25ot. 2te 2luflage oon 5?eeS unb Sierbach. @. 1092. 
9ticharbS meb. 25ot.; herauSgeg. oon 5tun$e unb lummer. 25b. 2. 921. 

Murray, Appar. medicam. Yol. VI. p. 103. 

Wegborn — Rhamnus, L. 

Marcorella, Forgerouxia, Girtanneria, Hettlingeria, Verlangia, Neck. — Alaternus, Mill. 

Antirhamnus, Dec. — Cervispina, Moench. — Frangula, Paliurus, Ad ans. 

@t)flem oon £inne: Pentandria Monogynia. — 3uffteu: Rhamni. — Secanbolle: Rhamneae. 

Öfen: 25eeren< ^flaumer. 

«Blumen jweihaultg» polpgamifch. ÄeldE) glocfig, oier* bis fünfipaltig. 23lumenfrone oier* bis 
fünfblätterig, «ein, an ben ©infehnitten beS Äeld)S angewachfen. Staubgefäße «ein, oor bie Äronen* 
blatter gesellt. ©taubfäben pfriemenförmig mit «einen ©taubbeuteln. Sruchtfnoten runb. ©riffel 
walzenförmig, 9?arbe (lumpf, zwei* ober oierfpaltig. Sie männliche 25lüthe hat oerfri’ippelte Starben, 

bie weiblichen ©taubfäben hat>cn feine 25eutel ober fte ftnb oerfrüppelt. 25eere runb, mit einem bis 

oiet ©amen. 
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Bfr gemeine fÜegfcovtt — Rhamnus catharticus, L. 

^Benennungen- 

Rhamnus hydriensis, Hacq. — Rhamnus solutivus, Dodon. — Cervispina cathartica, 

Moench. 

Srang.: Le nerprun purgatif ordinaire. Bourgepine. — @ngl.: The purging buckthorn. — 

^tak: Ramno catartico. — Nit(f.: i'Pridorosch nojaigolka. 

spurgirenber 2Begborn. ftreugborn. 2öieborn. ftreugbolg; SSerfenbeergraucf). 2lmfelbeere. Sarbbeere* 
i- * •' - 

®efd>retbung. 

2ldjt biö gehn gug horniger ©traudj. ©fettgel gerabe, giemlidj garF unb ägig, mit glatter 
Nt’nbe unb gelblichem ipolg. 2le|lc entgegengebenb, runb, graubraun, etioaö gefurcht, in einen Sorn 
atiöfatifenb. 23lätter gegielt/eirunb, Flein gefägt, aberig, am ©runbe abgerunbet, l)ie unb ba ^erj« 
förmig, glängen.b, glatt. Nebenblätter abfallenb, pfriemenförmig. Sie Fleinen, bitfcbeligen QSlumen 
ftel;en auf einzelnen ©tiefen in ben 28inFeln ber abfaKenben 5tnofpenfd)uppen unb ber 93lätter, gu 
brei biö fünf am ©runbe ber jungen Triebe. 5lelcfj flein, einblätterig, mit Pier eintnben, fpi^igen, 
flacbauögebreiteten ilronenblätter Flein, pon grünlich s gelber Sarbe. ©ic männliche 23lütf;e 
bat oier ©taubfäben unb einen furzen ©riffel ohne Narbe. Sie weibliche 25litll;e fyat Pier ©taub? 
fäben unb einen 2lufah gurn ©taubbeufel. «^rudfjtfnoten runblid). ©riffel einen ober brei, fo lang alö 

bie Äronengipfel. Narben Pier. 25eere Flein, frfjwarg mit Pier garten ©amen. 

23or¥ommeit un& ®tan&ort. 

3n gang Europa, ©ein ©tanbort ftnb ©ebüfcf>c, Reefen, 93orbölger, 23erge unb angebaute Orte* 

SSlütljegeit unb Sauer. 

23lül;et im N?ai unb Sfuli. Srucbtreife im ©eptember. ©traudj. 

©igenfebaften unb SOBirfungcu. 

Sie Äreugbornbeeren fcfjmecfen anfangs füglich, hinterher ecfelbaft bitter; ge enthalten einen eigen? 
thümlicfjen bittern GrptraFtiogoff, ber bem Äatf;artin (in ben ©enneäblättern) oerwanbt unb permittblicb 
ber allein wirffame 93eftanbt(>eil ber 23eeren ig. Sie 25eeren beuurfen fPurgiren, aud) wohl Erbrechen, 
itoliffchmergen unb Surg, mit ©efuf;l pon Strocfeubett beö @cf)lunbe$. 5trametö; unb anbere SSögef 

frejfeu bie 25eeren im £>erbge mit 35egierbe; if;r 5‘leifd) foll aber baburdfj eine abfi'tbrenbe (Sigenfcftaft 
annebmen, 2lucf) ber 33ag beö Äreugborn^ bringt (Srbredjen unb spurgiren berpor. ©egen biefe 2öir? 

Fungen bienen fchleimige ©etränFe. 

SluiPcnbuttg. 

Sie Äreugbornbeeren werben in 5orm eines ©prupö ober SNufeö als 2lbfübrmittel angewenbet, 

Slucb bienen ge gur Bereitung pon garbgoffen, namentlich ©aftgrün unb ©cbüttgelb. 

33 * 
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^Erklärung Ijir^er gehörigen .tfiguren auf CLafel 46. 

5tgur l. ©in btübenber B^eig. 
» 2. ©in frud)ttragenber 3weig. 
» 3. ©ine einzelne 23(ume. 
,, 4. Surcfjfcbnitt berfelben. 

Citeratur. 

Öfen, attgem. 5Jfaturg. 95b. III. 2lbtb. 3. @. 1744. 
Decandolle, Prodromus. Vol. II. p. 24. 
Zeigen, Seutfd)t. $tora. 95b. I. @..465. 
@d)ted)tenbat, $*tora »..Sbür. £eft 24. S. V. 1. 
Woodwille, Med. Bot. Vol. III. p. 594. &. 210. 
rotier, fpanbb. 58b. I. @. 390. 

Sieterid), Sejrifon. 93b. VIII. @.' 10S. 
9teeö, ofjtc. 9)fl. 360. 
@d)fufyr, ^antbud?. St. 46. 
Spanne, 2ir^neigeiu. V. St. 43. 
Willdenow, sp. pl. Vol. I. p. 1092. 
©tupper, meb, pt;arm. 95ot. I. 55. £. 28. 
Sieterid), Stafcfyenb. beutfcfjer 2lr^neigen>. @. 95. 
©eigerö pfjarm. 93ot. 2te 3(ttfT. »on 9tee6 unb Sierbad). @. 1258. 
9fid)arb$ meb. 95ot.; f;erau$geg. »on jtunje unb Kummet. 95b. 2. @. 981. 
<5nblid)er, bie TOebicinafpflan^en ber öflerreicf>. spbnrmafopöe. @. 503. 
Murray, Appar. medicam. Vol. IV. p. 1. 
£alter$ 2lr$neimitteÜel;re ber ratert. ^Pflan^en. @. 327. 

©ttnuicb — Uhus, L 
Cotinus, Vernix, Adans. — Lobadtum, Rafin. — Metopium, Suinac, Thezera, Dec. — 
Turpinia, Rafin. — Pocophorum, Neck. — Sehmalzia, Desv. — Toxicodendrum, Mill, 

©viiem »on Sinne: Pentandria Trigynia. — 3ufftCU: Terebinlhaceae. — ©ecanbolle: Terebinthaceae. — 

Ofen: 2lpfel* pflaumet. 

ßetd) fünfteilig, bteibenb. 95lumen«one fünfbtätterig. Sie 23lätter fur$ unb etrunb. ©taub* 
gefajje am 9?anbe eines ©tengelpolfterS eingefetjt. ©taubfaben fünf, fel>r fur$, mit «einen ©faubs 
beuteln. $rud)tfnoten eivunb. Sie brei ©riffel fittb febr fur$ ober fehlen. Farben brei, ^er^förmig 
unb «ein. Steinfrucht «ein, runbtid), einfäd)erig. ©amen einer, fe^r fetten brei. 
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JDrr <£ift-Sumacl) — Rlius toxicodendron, L. 

Benennungen. 

Toxicodendrum pubescens, Mill. — Toxicodendrum magnum, Bertram. — Toxicodendron 

serratum, Mill. — Rhus toxicodendron quercifolium, Mich. 

3taitj|.: Sumac veneneux. Le Toxicodendron. Arbre ä la gale. Arbre a poison. — Gsttgl.: 

The poison - oak. 

paariger ©iftfutnadf). ©icbenblätteriger ©iimad). ©iftbaum. ©iftrebe. ©ifteidje. 

Befdjretbung. 

Srei bi$ oier ftuß ^o^er ©fraucf) mit holziger, rotblidjer 28ur$el, bie eine ftarfe fPfal)lmur$el, 
weif verbreitete Stefie unb zahlreiche 2Biirjelfafern f;nt. Set oieläftige ©tengel f;at eine graubraune 
Oberhaut. Sie Stefte ftnb runb, gefurcht, feinbehaart, luecbfelrveiö ftebenb. Blätter breizäbtig, lang* 
geftielt, abmecbfelnb, eirnnbs lanzetformig, gugefpi^t, brei 3oll lang, oben bunfelgri'tn unb glatt, unten 
bfaßgrün unb auf ben fernen mit einzelnen £ard)en befe^f. Ser Blattfiiel iflfc am ©runbe tiefer, 
haarig unb zwei biö brei 3oll tang. Sie Bliitben bilben in ben Blattminfeln furze äfiige 9?ifpen. 
5)?an ftnbet aud) Sn'itterbliitben, oft ganz getrennte ©efd)led)ter, oft auch gemifdjfe. 5teldj fletn, 
aufrecht, einblätterig, fi’tnftf>eilig unb fal;f. Blumenfrone mit fünf, oft audj fedjö lan$etförmigen, 
Ziemlich flumpfen, glatten, ^urücfgebogenen, gclbgriinen Blättern. Sie fünf, feltner feef)ö, ©taub* 
fäben ftnb ^iemlid) lang, pfriemenförmig unb tragen jmeifaetjerige, fleine, eirunbe, tiefgefurd)te ©taubs 
beutel. Srucbtfnoten oben fttjenb, runblid) unb fal;(. ©riffel brei, feiten vier, fel>r furz, beinahe 
fel;(enb. Farben brei, herzförmig, fhirnpf, flein unb naeft. ©teinfruc^t troefen, meißgelblidj, geftreiff, 
runbs flad>elfpi^ig bureb beti oertroetneten ©riffel, ein fächerig unb einfamig. Ser ©amen ifl runbs 
lieb, gefireift unb febr hart. 

Borfommen unb ©tanbort. 

3n 9?orbamerifa, bauptfäcblidj in Carolina, Sanaba, Birginten, in B3älbern, ©ebüfdjen, an 
Selb* unb SBiefenränbern. 

Blüt&ezeit unb Sauer. , 

@r blühet im 3runi unb 3uli unb feine fjruc^t reift im 5?erbft. ©traueb. 

\ ©tgenfebaften unb BMrfungen. 

©ämmtliebe Steile beö ©traudf)^ enthalten einen weißlichen, heutigen unb außerft fdjarfen ©aft, 
ber an ber 2uft eine fdjioarje ftarbe annimmt. Saö fefjarfe SPrincip ifl flüchtiger Statur, bib je^t in 
chemifcber Jpinfid)t nicht näher nnterfudjt. 2lnßer ihm ift oon ben Beftanbtbeilen Oervor^uOcben ber 
©erbefiojf, ber menigfienö in ben Blättern gefunben mürbe. Sie Berührung ber Blätter, ja felbjl 
febon bie 2lu6bünjtung be$ ©traitdjä oermag eine eigentümliche rofhlaüfartige (Snfzitnbung ber jpaut 
$u bemirfen, bie einen mehr ober minber hohen ©rab erreichen fann. £>unolb fah im tiorbamcrifas 

nifeben Kriege bie folgen ber Stubbünjtungen bet? ©traudjö an ©olbaten, bie um ein 5«uer gelagert 
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gewefen waren, baS jum Slfeil mit grünem 9?eißg von ©urnach unterhalten tvorben war; nicht ein 
90?ann blieb verfcfjont. Uebrigens iß bie SBtrfung feineSwegS fo fonßant, als matt hiernach glauben 
föttnte; es bebarf vielmehr babei einer gewiffen ^Präbi^pofltion, uttb eS gibt ^erfonett, bie ftdf> jeber* 
Seit ber Serührung ber ©umadjblätter ober bem ÜMufenthalte im Sereich ber SluSbünßuitgen biefeS 
©ewäcbfeS ohne nadfjtfteilige folgen ausfehen fönnett, wahrenb biefelben bei attbern sperfotten niemals 
auSbleiben. G?S fdjeint, baß bie SSirfuttgen tiefer Inhalationen fiel) leichter bet 9?adjt, bei bcwölftem 

Fimmel u. f. w. geltenb machen, als in hellem @ottnenfd)ein. 9?id)t immer tritt bie ^anfentjünbnng 
unmittelbar nach ber (Sinwirfung ber ©d)äblid)feit ein, fonbern eS vergehen öfters mehrere Sage, bis 
ße, nachtem fieberhafte ©rfcheinungen oorattsgegangen, ztim Slttöbruch fommt. SaS Seiten foll einen 
fehr h^en ©rat erreichen fönnen; eS wirb feibfl ein galt angeführt, wo eS bei einer fPerfon, bie 
mit bem ©umad) zu tl;un hatte unb nachher bie ©efcfrlecfjfötheile mit ben ipänben berührte, einen 
töbtlichen 2lttSgattg nahm. Sie Gigenthümlichfeiten tiefer S3irfnngen beö ©untadjS werben ftdj am 
befien aus ben hier an^uführenben 9)?ittheilungen von Sanbrini unb oatt jpebbeghem entnehmen taffen. 

Sanbritti h<itte ßd) wahrenb fi’tnfunbpoanpg Sagen mit oerfchiebenen Serfuchett mit bem ©urnach be= 
fchäftigt, als plötßid) folgenbe Srfcheinungen eintraten: Sei großer ipitje im SOittitbe fchwollen ber 
linfe Sachen, bie Oberlippe unb bie Slugenliber an; in ber folgenben Sad)t geigte ßd) tiefes ©ptnptom 
auch an ben Sorberarmett, welche zumSoppelten ihres gewöhnlichen Umfangs anfchmollen; bie jpaut würbe 
leberartig, Jucfte unerträglich unb war fehr beiß. 28eber falte Säber noch 2Bafd)ungen Huberten baS 
Uebel, nur eine Söfitng von 2llamt in 9?ofenwaffer bewivffe Erleichterung. Sad) vier Sagen famen 
auf ben feinten unb vorzüglich auf ben Sorberarmen SläSdjen zum Sorfchein, welche ziemlich benen 
ber Ärä^e glichen. Einige berfelben planten unb ergoffen eine ,Sliifßgfeit, bie, auf ben Slrm burch 
Impfung übertragen, neue SPußeln hervorbradtte. 2luf einer ©teile beS Ringers, auf bie von bem 
©aft beS ©umachs aufgetropft war, enrfianben erbfengroße Slafen, welche aber, ohne aufzuplatjen, 
weiterhin tiüeber verfchwanben. 9?ach acht Sagen trat eine Slbfdjuppttng ber Oberhaut im ©eßdß unb 
auf ben Sorberarmett ein, wobei baS 3fucfen mehrere Sage fortbauerte, bis entlieh alle ©pmptome 
gänzlich verfchwanben. 3D?eerfd)wein<hen unb Sögel, benen Saitbritti einige Sropfen vom ©aft beS 
©itmachS beibrachte, würben anfangs betäubt, allein tiefe Erfcheinttng verlor fiel) nach unb nach 
wieber, ohne weitere folgen. Mehrere amerifanifche 2lerzte verftchertt, opferte unb 9f?inbvief> frejfen 

bie Slätter ohne ©«haben, unb Sulliarb verfichert, er felbß habe welche ohne 9?ad)theil zu ßd) ge* 
nommen. ErßereS beftätigt aitdh van jpebbeghem; auch bemerft er, viele 9J?enfd)ett berühren bie 
Slätter ober,reißen ße ab, im ©ommer, wo ße in ihrer volfßen 5traff flehen, ohne im ©eringßen 
üble 2Birfungen bavon zu verfpitren; bagegett gebe es Sintere, bie fo empftttblidj feien, baß ße nur 
Zufällig an einem ©trauch vorübergehen bitrfen, um ßd) bie £autentzünbung zuzuziehen. SaS ©ift 
beS ©umachs l;ul @twaS, was an bie SlnßecfungSßoffe erinnert. Sine sperfott, welche baS @ewäd)S 
berührt t)at, fann bie Äranfl;eit befommett unb ße Sintern mittheilen; ße fattn ße fogar mittheilen, 
ohne ße felbß z11 befommett. Empfohlen werben gegen bie burch bett ©urnach erzeugte #autentzüns 
bttng erweichettbe Umfd)läge, Säber, Siät unb verbütittettbe ©etränfe. 

SUmvenbung. 

Ser ©urnach ftnbet in ber Slrzneifunbe Slnwenbttng. 



263 

> Erklärung Ijer bieljer gehörenden Figuren auf titafel 63. 

Jigur 2. ©in bliibenber Bnwfl* 
„ 3. ©ine Slutne von oben gefef;en; vergrößert. 
„ 4. ©ine fotdf>e non ber Seite; vergrößert. 

„ 5. ©in Slronblatt; vergrößert. 
„ 6. ©in Staubgefäß; vergrößert. 
„ 7. Griffel; vergrößert. 
„ 8. Serfelbe im 2ängöfd)nitt. 

» 9. ©ine $ni(^ttraube. 
„ 10. ©ine einzelne St'uc^t; vergrößert. 
„ 11. Siefelbe ber -Cutere nach geöffnet. 

„ 12. ©ine taube 9?uß. 
„ 13. Siefelbe vergrößert im D-uerfctynitt. 

„ 14. Siefelbe im Sängöfebnitt. 

Ci ter a tu r. 

Öfen, allgem. 9?aturg. 35b. III. 2lbtbl. 3. S. 1769. 

©rnelin, ^Pflanzengifte. 2te Slufl. S. 371. 
Örftla, Soziologie; beutfd) von Äiibn. Sb. 1. S. 593. 
Sobernf;eim ttnb Simon, Sojrifologie. S. 656. 
Sranbt unb 9?a$ebttrg, ©iftgero. S. 170. S. 48. 
Woodwille, Medical Botany. Vol. V. p. 67. T. 20. 

9Jtößler, jpanbbud). Sb. 1. S. 521. 
Sud), Giftpflanzen. £eft 7. S. 28. 
Decandolle, Prodromus. Vol. II. p. 69. 

9teeö, off. W- ©• 353. 
Sd)fubr, Öanbbud). S. 32. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. III. p. 235. 

Willdenow, spec. pl. Vol. I. p. 1482. 

Sieterid), Safdjenbud) auölänb. 2lr$neigen>a£bfe. S. 123. 
©eigerö pbarm. Sot. 2te 3lufl. von 9?ee$ unb Sierbad). S. 1196. 
9lid)arbö meb. Sot.; betauOgeg. von Äunje unb Kummer. Sb. 2. S. 955 u. 1259. 

©ntlicber, bie 9J?ebicinalpflanjen ber ötferr. 9)barmafopöe. S. 518. 

9?iecfe, bie neueren 2lr$neimittel. 3te 2tufl. S. 540. 
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Der ttmrjelnfce Sumctcl) — Rhus radicans, L. 

^Benennungen. 

Rhus toxicodendron vulgare, Pursh. — Toxicodendron vulgare, Mill. — Toxicodendron 
volubile, Mill. — Rhus toxicodendron microcarpum, Pursh. — Rhus radicans vulgaris, 
Dec. — Rhus radicans volubile, Dec. — Rhus radicans microcarpa, Dec. 

3ran$.: Le sumac tracant. — (Sngt.: The poison-vine. 

SCBur^elnber ©iftbaum. ©iftrebe. 

ä3efef)rcibung. 

©traue!) »cm brei bib »ier Sufi i?öbe. 3n feinem SSatcrlanbe foll er jrnanjig btö breiig ftufj 
hoch »»erben unb feine »»urjelnben (Stengel unb Stefle an anbere 23äume biö beren Gipfel anfcfylin* 
gen. Sie deinen faferigen 2Biir^eldf>en f »oetcbe oft fel>r gasreich (tnb, erfct>eineti am (Silbe ber »or* 
jährigen Triebe. Sie 23(attd)en ftnb glatt unb ganjranbig. (5ö foll eine SSarietdt »on Rhus toxi¬ 

codendron L. fein. 

SJorfomnten unb ©tanbort. 

3« (üanaba unb 28irginien. 

SBlüt&ejett unb Sauer. 
3nni unb 3uli. ©trauci). 

©igenfcbaften unb Sötrfungen. 
. i , H' ;' ; ' v * 

3n biefer 5pinfid)t fommt Rhus radicans gan$ mit Rhus toxicodendron überein. 

SBie bei ber »origen 2trt. 
2ln)»enbung. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9?aturg. 23b. III. 2lbtf>. 3. ©. 1769. 
©meltn, ^Pflaii^engifte. 2te Sluflf. 370. 
Örftla, Soyifologie; beutfcf) »on 5tu(m. 23b. 1. ©. 593. 
©obernfyeim unb ©imon, SSopifologie. ©. 656. 

23ranbt unb Sifatjeburg, ©iftgeioädjfe. @. 172. 

Sieterid), Sepifon. 23b. VIII. ©. 170. 
Decandolle, Prodromus. Vol. II. p. 69. 
9?ee$, off. spfl. @. 354. 

Willdenow, spec. pl. Vol. I. p. 1481. 
Sieterid), $afd)enbud) auolänb. 2lrjneige»». ©. 124. 
©eigerö pfyarm. 23ot. 2te 2lufl. »on 9tee0 unb Sierbad). ©. 1196. 
9f?id)arb$ meb. 23otanif; l;eran$g. »on Äunje unb Kummer. 23b. 2. ©. 955. 

©nblidjer, bie OTebicinalpflan^cn ber öflerreid). ^Pborm. @. 519. 
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, £>er jftrnifs-öumacl) — Rhus vernicifera, Dcc. 

^Benennungen. 

Rhus juglandifolia, Wall. — Rhus vernix, L. 

58aUnu0blätteriger @umad). 

5Bcfvi)reibiinfl. 

©in Reiner 93aum mit wenigen armförmigen rieften unb ablöienber grauer rauftet 9?inbc. Saß 

„Cpolg ijt wegen beß vielen SRarfeß feftr brütftig. 3,l'eige flvtttmiö. 93lätter ipannenlang, mit eilf biß 
t>rei^ef>n 93lättcften, welche brei biß vier 3°h lang, fpi^ig=eirunb unb unten flaumig flnb. Sie 93littften 
in lotteren, blattacftfelflänbigen 9?ifpen, flnb Rein unb von bla0gelbgrünlicfter $arbe. Sie (Steinfrucht 

ifl von ber Q)iö0e einer ©rbfe, feftr ftart unb fd>*vär^liif>. 

SBorfommcn unb Stan&ort. 

3n ^apan unb 9?epal. 

SBlftthcgeit unb ©aiier. 

93aum. 93lütftegeit ? 
. \ ' \ ' v r&w 

©iocnfihuftott unb XBirfrtngcn. 

Kommen mit benen von Rhus toxicodendron überein. 

Stinvetivung. 

Ser @aft bient gur 93ereifung beß japanifcften $irni0eß, beffcn Bereitung fowoftl alß SSerwenbung 

befonbere SSorficfttßmaßregeln erforbert, wenn fte nidftt äftnlicfte ©rfifteinuugen, ivie fte bei Rhus 

toxicodendron gefcftilbert worben fmb, ftervorrufen foll. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. Sfaturgefcft. 93b. III. 9lbtft. 3. 6. 1770. 

©melin, $Pflaujengifte. 2te Slufl. 368. 
Orftla, Sopifologie; betttfcft von Kitftn. 93b. 1. 598. 

Decandolle, Prodromus. Yol. II. p. 68. 
föeigerß pftarm. Sot. 2te 5lufl. von 9?eeß unb Sierbacft. @. 1195. 
9?id>arbß meb. 93ot.; fterattßgeg. von Ktinge unb Kummer. 93b. 2. @. 959. 

©nblicfter, bie «Ütebicinalpflan^en ber öfterr. pftarm. 6. 519. 

34 ©Iftyjlatijenfcu#. 



I 

266 ; * 

HUr tttnktnDf öumacl) — Rhus venenata, Dec. 

Benennungen. 

Rhus vernix, L. — Toxicodendron pinnatum, Mill. 
<£ngl.: Varnish Sumach. 
©iftefche. 

©cftymbung. 

ein jro&lf gufj h<>M ©äumchen mit gelbem £ol$. Sie ©lättdjen finb lanaetförmig, glatt unb 
tinten neuartig, mit rotten ©lattrippeu. (St gleicht bern Rhus venicifera fe£r. 

©prfommen unb ©tanbort. 

■JJorbamerifa, befonbetö in Ganaba unb (üarofina. 

©Inthejeit unb Sauer. 
©aum. ©lüthejeit ? 

©igenfehaften uttb ©Süßungen. 

3m 2öefenflief)en ffnb et biefelben, wie bei ben bereite befprochenen 9lrfen »on Rhus, bocty fchei* 
nen bie ©3irfungen biefer 2lrt bie bet* anbern noch ju übertreffen. Sie auf ber Öaut jum ©orfchetn 
fommenben (Stfcheitutngen ffnb nicht feiten mit fonffigen beunrttl;igenben ©pmptomen »erbunben, unb 
öfterö ift ber $ob bie golge. Schon menn ba$ ipolj »erbrannt i»irb, »eranlajjt ber Sampf bei ben 
Rmffe&enben oft gefährliche 3ufäüe. 

Erklärung ber l)tet)er gehörigen Figuren auf ftafel 63. 

gigur i. ©in bliiheuber 3*wetg. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. Dfaturgefch. 23b. III. 2ibfl;. 3. 1771. 
Sietericf), Sejeifon. ©b. VIII. @. 175. 
Decandolle, Prodroinus. Vol. II. p. 68. 

©eigerö pl;arm. ©ot. 2te Stuft, »on Dfeeö unb Sierbacf). <5. 1195. . 

SStailtic — Mauria, Humb. 
Lithraea, Miers. 

©Vflem »On Sinne: Pentandria Trigynia. — 3uffteu: Terebinthaceae. — Secanboflc: Terebinthaceae. ~ 

Ofen: 2lpfel*^flaumer. 

©lüt&en juutter* ober jpveihäuitg. Sl'elch gloefenformig, »ier* bi$ fünffpaltig. ©lumenfrone »ier* 

biö füufblätterig. Staubfäben ad)l biö $ef)n. gruchtfnofen einfächerig, mit fcl;r fur^em ©riffel. 9tarbe 

bief, breU bi$ fitnflappig. Sie grucht fd)iefs elliptifch, sufammengebrüeft. 
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Die finfacljMättcricje Jftaurie — Mauria simplicifolia, Humb. 

Benennungen. 

Rhus c«austica, Hook. — Lithraea caustica, Hook. — Litria caustica, Hook. — Laurus 

caustica, Molin. — Lithraea venenosa, Miers. — Mangifera axillaris, Desr. — Per- 

sea caustica, Spr. — Spondias simplicifolia, Autor. 

21eljenber ©timach. 

Befdhrcibung. 

Griu großer, manndbiefer Baum, mit weißem Spotfr, welches febr l>art unb troefen roth wirb. 

Sie jwei Soll langen unb einen Soll breiten tanzet förmigen Blätter fmb unten neuartig. Sie ©tiele 
fmb eittblüU'ig, mit gehn ©taubfäben. ©teinfrucht wie ein 21pfel, breiter als lang, nierenförmig. 

Borfommen unb ©tanbort. 

3« @f)ili Z11 Apaufe. 

Blntbejeit unb Sauer. 

Baum. Blütöejeit ? 

(gigenfdmften unb Sßirfiingen. 

Siefer Baum enthält einen fef;r febarfen grünlichen ©aft, ber ganz ähnlich wirft, wie ber ber 

jtwor befprochenen 2lrten oon Rlms. 2lud) bie SluSbünftungen beS Baumes bringen leicht eine 2lrt 
Blafenrotblauf mit bebeutenber ©efc&wulil herror. Sa baS $0(5 als Bauholz febr brauchbar ift, fo 
gibt baS g-ällen beS BaumeS nicht feiten gur SBahrnehmung ber fchäblichen 2Birfungen beS ©aftS 

«nb feiner 2luSbünj$ungen Beranlafiung. 

Citr rat ur. 

Ofen, allgern. «Raturgefö. Bb. III. 2(bt,h. 3. @. 1772. 
©melin, Pflanzengifte« 2te 2luß. @. 372. 

Decandolle, Prodromus. Vol. II. p. 73. 

Wollgarne — Holigarna, Roxb. 
©pjlern Don Sinne: Pentandria Trigynia. — Sufjtcu: Terebinlhaceae. — ©ecanboUe: Tereblnthaceae. — 

Oien: Slpfel*pflaumet. 

Bluthen ^Witter* unb zweibäitftg. Äelch fönfjähnig. Blumenfrone fünfblätterig; bie Blätter 

flnb länglitt) unb zottig, ©taubfäben fünf, fürder als bie Blumenfrone. ftruchtfnoten einfächerig, 
©viffel einen bis brei. ©teinfrucht mit bem Welche »erwachfen, olioenförmig, mager, harzig unb einfamig. 

34 * 
/ 
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IDte genuine Üjoligariu — Holigarna longifolia, Roxb. 

Scttemtuugett. 

Holigarna racemosa, Wall. — Hadestapliylum caustieum, Dennst. — Mangifera racemosa, 

Lam. — Katou Tsjeore, Adans. 

9D?angoartige «Ötombiupjiuume. 

Schreibung. 

©in großer fcbioarjrinbiger 93attm mit tiefem Stamm unb fangen 9leflen. Sie 93ldtter jerftreüt, 
fpannelang unb 1 */2 3bU breit, fptyscUiptifty, querrippig. Ser Slaftfliel bat »ier 93orflen. Sie 
f(einen 93lüthen flcben in fpatmelangen toibenartigen 9?i|pen. Steinfrucht blau, oon ter ©röjje einer 
Sraubenbeere, fleißig, mit einem länglichen Stein. 

Sorfommen unb ©tanbort. 

Oflinbien auf 9J?alabar nub ©(;ittagong, in Sergu'fUtern unb an Slüffen. 

SBlutbejeit unb Sauer» 

Saum. Slüthejeit? 

gißen haften unb SBtrftmgcn» 

Siefer Saum enthaft in allen feinen feilen eine bebeutenbe Schürfe; macht man in bie 9?inbe 
©infdjnitte, fo fließt ein fiebriger, ftarf riechenber unb brennenber Saft herauf, ebenfo auö ber 
SEBuriel. Sie 2Sirfungen foinmeu im 23efentlicheii mit benen ber oben befprorf)enen Wirten oon 
Rhus überein, boef) fit>einen fie noch heftiger, übrigen^ bie ©mpfängtiebfeit bafiir gleichfalls fehr oer* 

fcljieben ju fein. $)?an behauptet, ber Saunt u>erbe auf 9?eiefelber gepflanzt, um bie Sögel baoon 

ab^u(;alten. 

Citeratur. 

Dfen, allgem. 5?aturg. 95b. III. 2lbthl. 3. S. 1776. 

Decandolle, Prodromus. II. p. 63. 

Sielerich, Sepifon. Sb. 9. S. 436. 
©eigerö pharm. Sot. 2te 2lufl. oon 9feeö unb Sierbacb. S. 1192. 
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(Steige — Aethusa, L. 
Ethusa, Adans. 

©pjtem »Ott Sinne: Pentandria Digynia. — 3uffieu : Umbelliferae. — ©ecanbotte: UjiibelHferae. — 

Ofen: 2)roffel»23eerer. 

Äeldjranb unbeutlicf). Äronenblätter ungleich, i>erfct;rt= ^er^förmi^, mit einem einwärts geboge* 
nen Sappen, Stengelpolfier conoey, mit turnen ain Gtnbe duriiefgebogeuen (Griffeln, 9iarben fltimpf. 

Jriicbt eirunb fugeiig, feil. $yriict)td>cn mit fünf erhabenen, bitfeit, gefielten liefen. SSerührungS* 
flache dweiflriemig. JrHchthalter frei, gefonbert. fpitlle feil, ipiitldjeu bafbirt, breibtätterig, lang, 

herabhängenb. 

Bit drrtrttn- ^Uifse — Aethusa cynapium, L> 

äSciiettnungctt. 

Aethusa petroselinifolia, Gilib. — Aethusa segetalis, Boengh. — Cicuta cynapium, Tar- 

gion. — Coriaudrum cynapium, Crantz. — Sium cynapium, Vest. — Cicutaria fatua, 

Lohel. — Cicutaria apiifolia, J. Bauh. — Petroselinum caninum, Tabern. 

@ngl.: Lesser Hemlock or Common Foor’s Farsley. 

ö)arten|d)ierling. 9)eterftlieufd)ierlitig. Kleiner Schierling. ©lanapeterjilie. • Solle fPeterftlie. 
Äa&enpeterlein. Änotenpeterlein. £unbSbilf. jpunbspetcrftlie. ©uriS.‘ Jaule ©rethe. So* 

behaut. (Kliffe. ©reif). 

aSefdjreibmig. 

2>ie fpinbelförmige, oft äflige, bräunlich * weijje, mit vielen Jafern befere SBur^el treibt einen 

aufrechten, 1 — 4 Jufj l;ol;en, geftreifren, fahlen unb rührigen ©teugel, welcher über ber SBurgel 

einfach, fpäter jweit&eilig fiel) »erätfet, graugrün, oft rotb geftech ijh Sie Slätter flehen wechfel* 
weis, ftnb .jufammengefe&t, fahl unb martgl&njenb. Sie aSurgelbtätter ftnb langgeftielt unb gebreit, 
bie 23lättd)eu fafl runblid)*eirunb, breilappig, bie Sappen mit eirunben, ungleichen geahnten Sipfeln. 
Sie untdflen Stengelblätter ftnb wie bie 2Bur*elblütter, bie B^hne ftnb oben länger. Sie mittler« 
unb oberu Stengelblätter ftnb hoppelt $ufammengefe$t, gefiebert, mit eirunben, brei* ober fünftftei* 
ligeu fteberfpaltigen Blättchen, bereu Säppchen ungleich gebahnt ftnb. Oberfie Stengelblätter, einfach 
itifammengefe&t gefiebert, bie 23lärtd)cu eirunb, unb lanjetförmig. 23lattjliele halbrunb, bid)t, oben 

mit einer kirnte, am ©runbe in eine h&utige ©djeibe ftd) erweiternd Sie 95lumen bilben gipfel* 

unb aflfeitenflänbige jufammengefe^te Selben. Sie Selbe ift »ielftrahiig, halbrunb, f-afl eben. Sie 
Si)lbd)eu 3 —16blumig. Jpülle fel;lt. 5?ülld)en einfeitig, breiblätterig, hängenb, bie Slättcheu li* 

nienfbrmig. Äekhranb unbeiulid). Slumenfrone fünfblätrerig, bie Blätter ftnb weijj, herdförmig 

unb auSgebreitet. Staubfäbcu fabeuförmig mit gelblichen Staubbeuteln. Jruchtfnoten runblid), ju* 
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fammengebrütft, gerippt unb gefurcht, mit einer nierenförmigen, meißen dritte, ©riffel fabenförmig, 
faß gerate. 9?arbe ßumpf. Frucht eirunb = fugelig, gufammcngebrücft, gerippt, gelb mit rotbraunen 

Striemen. Früchtchen fünfrippig mit ßacber F«genflache. 

SBorfiommen unb Stanboot. 

Sn Wortoegen, Schweben, Englanb, Franfreidj, Seutfdjlanb, ber Schmeiß, Ungarn, Sieben* 
bürgen, Sfaliett unb Sicitien. Sn ©arten, an B3egen, auf Schutthaufen. 

t \ 

SSIiitfjejeit nnb Sauer. 

Blühet oom Stmi bi$ September nnb ber Samen reift oom 2luguß bis Dctober. einjährig. 

©igenfchafte» nnb Söitfungen. 

Sie ©artengleiße gehört gu ben fcharf*narfotifd)en ©iftpßanjen. Bergiftungen fommen fomphl 
burch bie BJurjet alö burd) baP Äraut oor; meißemheilP geben BermechPlungen ber spßanje mit ber 
«Peterßlie baju Beranlaffung. Sie Blätter ber ©artengleiße entmicfelu, menn ße gerieben werben, 

einen loibrigen lauchartigen ©erud), burch ben fte ftcf) ohne OTi'ihe oon benen ber speterßlie unter* 
fcfjeiben laffen. 21 n ber üöur^el iffc ber ©eruch weniger bemerflidj. SCttan null in ber ©artengleiße 
ein eigenthümlidjeP 2llfaloib entbecft haben, baP man mit bem Dtamen Epnapin belegt hat, beffen 
Epißenj übrigenö noch nicht genügenb fonßatirt ifl. £>b bie Behauptung richtig ifl, baß bie pßan* 

genfreflfenben Sl;icre bie ©artengleiße ohne Stadßheil freffen, laffen nur bahingeßellt;' wohl möglich, 
baß tiefer 2lngabe eine BermechPlung mit anbcrn Umbelltferen gu ©runbe liegt. 2ln Junten hat 
Orßla bie töbtlichen BJirfungen ber spßanje burd) Berfuche nachgemiefen. Bei teuften oerurfacht 
bie ©artengleiße Uebelfeiten, Erbredjen, $umeilen Surchfall, Brennen im Scblunb unb SWagett, 
Schlingbefch'.oerben, Sctnoinbel, Eingenommenheit beP ÄopfeP, ^opffd>mer^en, Selirien, ©efühlloßgfeit 
ber ©liebmaßen, 2lufgetriebeuheit beP BaucheP, 2lthembefd)merben u. f. m. ©melin führt einen Fall 
an, mo jmei Knaben oon fed>ö unb oier Sdhren 2Burgelti oon ber ©artengleiße aßen; ber ältere fing 
nach furger Seit an, ängßlich gu fcf>reiett unb ßd) über «Wagenfchmergen git befragen; er f^tooll ent* 

fehlid) auf, ber 2ltl;em tourbe immer mühfamer, unb nach ungefähr acht Stunben mar er eine Seiche; 
ber jüngere erbrach gu feinem ©lücfe bie SBurgeln balb loieter, oerßel itbrigettP iu Selirien, in mel* 
chen er immer £unbe unb Staren oor ßch gu fehen glaubte, unb würbe burch ärztliche fpilfe gerettet. 
Sßittcfe beobachtete in neuerer Seit eine Bergiftung burch bie 2Burgel an einer auP fedjP ^)erfonen 
bcßehcnben Familie; ber «Wann ßarb, bie Frau unb bie Äinber mürben burch Brechmittel gerettet. 
Sn Begug auf bie Behanblung foldjer Bergiftungen vergleiche baPjeuige, maP in ber Einleitung über 

Bergiftung burch fc^arf * narfotifc^e <Pßangen überhaupt bemerft tourbe« iß. 

(Erklärung Oer Ijieljer gehörigen Jfiguren auf ÜLafel 39. 

Figur 1. Sie bliihenbe ^ßange. 

„ 2. Sie SBurgel. 
„ 3. Eine Smitterblume; oergrößert. 
„ 4. Eine Blume mit ocrfümmertem ©riffel; oergrößert. 

„ 5. Ser ©riffel; oergrößert. 
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5igur 6. ©in Staubgefäß von vorn; vergrößert. 
» 7. Sie Sirenen noc(> am ©amenträger fiijenö. 
„ 8. ©ine einzelne Sirene; vergrößert. 
» 9. Siefelbe im 2äng$fd)nitt. 
„ 10. 3m £merfd)nitf. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9?aturg. 95b. HI. ülbtbl. 3. ©. 1826. 
©melin, ^Pflanzengifte. 2te 3lufl. 6. 566. 
Orjtla, Soptfologie; beutfd) von Stilen. 93b. 2. ©. 275. 
©obernbeim unb ©imon, £o;rifologie. @. 602. 
95ranbt unb SRatjeburg, Giftgeiväd>fe. ©. 105. unb 189. Z, 27. 
Decandolle, Prodromus. Vol. IV. p. 141. 
3ud), Giftpflanzen. Sp. I. 4. 
Zeigen, Seutfd)lanb$ 5^va. Sb. 2. ©. S3. 
Rößler, £anbbud). Sb. I. @. 485. 
©d)led)tenbal, Jtora von Sbitringen. Sp. 20. Z. V., 2. 

Sieterid), Sepifon. Sb. I. p. 143. lfler 9tad)tr. Sb. I. ©. 120. 
©d)fubr, £>anbbud). Z. 72. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. III. p. 202. 

jpapne, 2tr^neigeu>äcf>fe. Sb. l. Z. 35. 
Sieteridj, £afd)enb. betttfd>er 2(rzneigetv. ©. 105. 
9J?ann, Seutfd)lanbS Giftpflanzen. @. 20. Z. 9. 
Geigers pbarrn. Sot. 2te 2lufl. von 9teeS unb Sierbadj. ©. 130S. 
9?übarbS meb. Sot.; berattögeg. von Huitze unb Äutnmer. Sb. 2. ©. 772. 
©nblidjer, bie Webicinalpflanzeu ber öfterreid). Pbarrn. ©. 382. 
ipallerS 3lrzneimittell. ber vaterf. ; iiberf. von jpabnemann. ©. 14. 
Murray, Appar. med. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 323. 

ÜVebenbolVe — Oenanthe, L. 

©Vßent »on Sinne: Pentandria Digynia — 3uffieu : Umbellifcrae. — ©ecanboUe: Urabelliferae. — 

Ofen: ©roffel = 23ecrer. 

Äeldj fitnfzafhig; Siumen am Staube ber Sölbdfen ungleich, langfrielig, männlid), bie äußern 
Äronenblätter ßnb größer, ^iweilappi^, verfef>rtspergförmig, mit einwärts gebogenen Säppdjett, 
Siumen in ber Witte ber Sö(bd)en gleid), fh'elloS ober furzftielig, zitterig, bie Äronenblätter gleich 

groß, weniger tief herzförmig, ©taubfäben fabenförmig. ©taubbeutel runfclid). ©tengelpolfler con* 



»ep, mit $met langen, geraten ©riffeln. 9tarbe d»ntpf. girucht fed, eirunb, gefrönt mit bem Äeldje 
unb ten ©riffeln, tie 9?iefen (int breit 1111b nietrig, gruddpalter fehlt. JpüUe entmeter fe(;lent oter 
roenigblätferig. jpi'tllchen »ielblätterig. 

JDte röljrige ftebenftolhe — Oenanthe fislulosa, L. 
^Benennungen» 

Oenanthe stolonifera, Crantz. — Oenanthe Tabernaemontani, Gmel. — Oenanthe lanceolata, 
Poir. — Oenanthe aquatica, Lobei. — Filipendula aquatica, J. Bauli. 

<5ngt.: Common Water Drop wort. 

2Öa|Terdeinbrech. 2önj)*erft(ipenöel. Sropfnuird- Sriifenmurj. £>oölröhrige 9febenbolbe. ©umpfs 
ftlipenbel. Sorfimtr^. 

SJefchretbung. 

2öur^e( langfaferig, im ©chlamme unter bent ^Baffer mit langen gegfieberteu, beblätterten 2lu$s 
fäufern, auf SSiefeii atiö länglichen, deifebigen, faferigen Knollen beftebenb. ©tengel aufrecht, 1—3 

ftufj b»dN runt; geflreift, fahl, graugrün, röprig, hin unb l;er gebogen, an ten untern ©elenfeu 
oft murjeltreibenb. S31ättcr langgedielt, tie geTd)eiCeten 231aft|licle fttib röl;rig, geftreift unb ftetis 
gelumfafifeub. 2Bur^elbläter bfeifad) jufammengefebt, gefriert, tie 23lättd)eii länglich, dad), 2— 3s 
fpaltig ober ^äbnig. ©teugelblätter ciufad) gefiebert, mit länglichen, freien, einfeitöioenbigeit 951ätts 
eben, toelche bei ben untern ©tengelblättern gmeifpaltig, bei ben obern aber gaiid (iub. 33lüthen in 
gufammengefehten Kolben, letztere (inb 2 —7|Irablig. Sie Sö(bd)en »ielblumig, bie blumentragenben 
halbfugelig, bie frudittragenben fugelig. Sie 251umen fünfblätterig, bie ändern in ben S öl befielt 
flrablenb, langgefiielt, männlich, unfruchtbar, bie iuitern (ihettb, ^»oitterlich, bie Q31äftd)en ber Sols 
benhitlle ftnb lan^etförmig nnb dugefpiijt. £eld) fitnf^ahnig. 231umenfrone mit fünf weißen, efioaö 
rothett 53lütf)en. Sie fünf ©taubfäben (inb herdförmig unb tragen runöliche ©raubbeutel, ^nichts, 
fnoten fcheint einfach, befielt aber auö dtoei oerioachfeneti. ©riifel pfriemeuförmig unb bleibenb. 

Farben einfach unb fiumpf. Frucht, bief, freifelig, dHrapfer% mit bem Stcld) unb ©riffeln gefrönt. 

SBorfomnten «nb ©tanbort. 

3n gaitd Mitropa, an drüben ©etoäjTern, ©räben unb auf fumpftgen SBiefen. 

SBlnthejcit unb Sauer. 

3uni unb ^uli. Ser ©ame reift im 2lugud unb ©eptember. 2luöbatternb. 

Gigcnfchaften unb 935irfimgen. 

Ser auö ber ^Pdunde auögepreßte ©aft bedtjt einen fdjatfen, efelhaften ©efdjmacf unb toibrigen 
©erud). Saö 3>ieh oerfchmäht aud) ait$ biefetn ©runbe bie ^pflan^e. ©inen jpuitb töbtete ber ©Cs 
nufj ber 2Burdel. 23ergiftuitgen »on 9Jlenfd)en dnb öftere beobachtet loorben; bie 3ufälle, rnefdje 
eintrafen, bedntiben in 3ucfungen, 2Serbrel)en ber 2lugett, S0?itnbflemtne, Ohnmächten, Selirien, 

^Betäubung ; einzelne 5alle liefen töbtlid) ab, fo d- 23. ber folgenbe: ©inem ^ifcf>fer oon 58 fuhren in 

$aioanb (£>ampfhire) tourbe geraden, loegen fforbutifd)er 23efd)ioetben 23a|Tereppid) ju gebrauchen; 
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flatt bejfen mürben aub Verfehen Die 2öurjeüi ber rostigen Sftebenbolbe genommen; oom ©afte ber* 
fetben nahm bet ftranfe fünf Eßlöffel ooll auf einmal üJforgenb etn unb ging barauf aub. 9tad) 
1 V* ©tunben mürbe eb ihm übel, unb er mar feiner ©liebmaßen nicht mehr mä^tig, fo baß er 
uadt) £aub getragen merben mußte; er fragte über @d)merjen im ganzen Seibe, befonberb im ftopfe; 
balb barauf flellte fidb (Srbredjen ein, unb nad) turjer 3eit aud) Srang juni ©tuhlgang; fobann 
folgten heftige mit Veroußtloßgfeit oerbitnbene Stufungen, unmäßige Schmeiße, 9Jhtnbfremtne, fiarfe 
Auftreibung beb Unterlcibeb. Ser Sob erfolgte etma 3 ‘/z ©tunben, nadfbem ber SOfann Den ©aft 
$u fld) genommen hatte. Ste Vergiftung erl;eifd)t biefelbe #ilfe, rote Vergiftungen burd) fcharfnar* 

fotifche Pflanzengifte überhaupt. 

(Erklärung Der Ijifr)** geljörenben Jfiguren auf ®.afel 62. 

„ 10. ©ine 3(tütterblume; oergroßert. 
„ ll. iteld) einer ©trahlblume; oergroßert. 
„ 12. (Sin oergrößerteb (Staubgefäß oon oom. 
„ 13. Ser grud)tfnoten im £ängbfd>nitt. 

„ 14. 3m jQuerfdmitt; beibe oergroßert. 
„ 15. Ser ölriffel. 
„ 16. Serfelbe oergroßert. 
„ 17. (Sine Ad&ene im Sängbfchnttt; oergroßert. 
» 18. Siefelbe im Üuerfcbnitt, noch flärfer oergroßert. 

Citer atur. 

Dfen, allgem. 9taturgefd). Vb. III. Abtl;l. 3. ©. 1827. 
©melin, Pflanzengifte. 2te Auflage. @. 249. 
Orflla, Sopifologie; beutfd) oon Äühn. Vb. 2. ©. 182. 
©obernheim unb ©imon, Politologie. @. 602. 
Vranbt unb 9^a^ebttrg, ©iftgeroächfe. ©. 102. Z. 26. 
TOßler, £>anbbu<h. Vb. 1. ©. 482. 
Zeigen, Seutfd)lanbb ftlora. Vb. 2. @. 67. 

Sietertdf), Sepifon. Vb. VI. @. 409. 
Decandolle, Prodromus. Vol. IV. p. 136. 
©dffubr, £anbb. Z. 70. 
&apne, Arzneigemäd)fe. V. Z. 98. 
Sieterich, $afd)enbud) beutfeher Arzneigem. ©. 103. 
©eigerb pharm. Vot. 2te Aufl. oon 9teeb unb Sierbach. ©. 1295. 

©iftpftmiienOiicf)- 35 
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lüir giftigr Eeben&oldr — Oenanthe crocata, L. 

• • 

Vetteitnungen. 

@ngt.: Hemlock Water Drop wort. 

Safrangelbe 9tebenbolbe. Safranbolbe. 

Bef^retbung« 

Wurzel 4 — 5fnolltg, fptnbelförmig, oben zufammengeioachfen. Stengel aufrecht, 3—6 Suj; 

hoch, btcf, rotf) ober braungelb, gefirctft unb äftig. 35ldtter einfach, ober hoppelt gefiebert, mit 
feüförraigen, flumpfen, etngefdjnittenen unb fallen Vlättchen. Selben gro§ mit eckigen Strahlen. 
S&tbchen oielblumig, bie meinen Vlüthen fafi geftrahlt. Staubbeutel braun, füllen unb £iilldjen 

oielblätterig. Srud)t länglich mit bem granenartigen ©riffel gefront. 

* Vorfomnten unb Stanbort. 

^n Dberitalien, Spanien, ©alizien unb ©nglanb. 2ln ftehenben Waffern unb $Cu§ufern. 

Vlütbejett unb Sauer. 

25lül;et im 3uli. Broeijahrig ober außbauernb. 

(gtgenfdjaften unb Wtrfungcit. 

Sie ^Pfianje enthalt in allen ihren ^heilen einen SDZilc^faft, ber an ber 2uft fchnell fafrangelb 
mirb; bie fcf>äbtidt>en Wirfungen beffelben hängen nach Verfugen, bie ßormeraiß unb Sitfeillap an 
Kaninchen angefiellt hoben, oon einem £arze ab, baß befonberß in ben Wurzeln in reichlicher Wenge 

enthalten ifl, fehr »oibertich riecht unb einen ftechenb fcharfen ©efchmacf befttjt. Sie frifchen Wurzeln 
erregen, toenn man fte öfterß mit blofen £änben berührt, einen heftig jucfenbett, tvie 9?eflfel bren= 
nenben 9lußfcf)lag, oerbttnben mit Sieber, ©efchroulfl beß ©eftdjtß u. f. to. 2luß zahlreichen in @ng* 
lanb unb Sranfreich oorgefommenen Vergiftungßfällen geht heroor, bag bie hier in 3?ebe fiefjenbe 
9tebenbolbenart mit eine ber erften Stellen unter ben fcharf snarfottfchen ©iftpflanzen einnimmt. Ver* 

anlaffung zu Vergiftungen geben befonberß Vertoechßlungen mit ben eßbaren SBur^eln oon Oenanthe 

peucedanifolia unb pimpinelloides; auch Vertoechßlungen mit ben füfjen eßbaren Wurzeln beß Bu- 

nium bulbocastanum fommen oor. 3n ber ©egenb oon Sorient afjen flatt biefer ledern Wurzel 

brei Watrofen Wurzeln ber Oenanthe crocata; nach fa^er Beit fielIte jtd) eine gntzünbung beß 
Wunbeß unb Schlunbeß ein unb ein fehr lebhafter Schmerz in ber Dberbauchgegenb; ber ©enuf? oon 
Üuelltoaffer fteigerte bie Bufälle; einer ber Watrofen, berjentge, ber am meiflen gegefien hatte, ftarb 
oier Stunben nach bem ©enuffe ber Wurzeln unter fürchterlichen Veättgfliguugen, bie beiben anbern 

mürben gerettet, aber erlangten ihre oöllige ©efunbheit erfl nach längerer B«t mieber. £oulfton ges 
benft eineß neunjährigen Änaben, ber bie Wurzeln anflatt berjenigen ber Arachis hypogaea genofj 
unb innerhalb oier Stunben jlarb. 9?ocf>arb berichtet oon 36 Solbaten, bie eine Vergiftung burcb 
bie Wurzeln erlitten; einer flarb nach ooraußgegangenem fehr heftigem Würgen unter ben fehreef; 
lichflen Stonoultfonen; bei ber Seftion fanben fich bie bünnen ©ebärrne in einem entzünbeten, theib 
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weile branbigen Buflanbe; bie übrigen Solbaten bebauten lebhafte 3J?agenfchraerzen, 9)?agenframpfe, 
fle waren wie benebelt, erbrachen fleh häufig, erlitten Ohnmächten; fle würben burcf> ^Brechmittel ge* 
rettet. Sie 25ef;anblung biefer 2$ergiftungen iffc btefelbe wie bie ber Vergiftungen burch fcfiarf ?narfos 

tifche Stoffe überhaupt. 

€rklärung der Ijieljer gehörenden Jfiguren auf ®.afel 57. 

Jigur l. Sab blühenbe ©ewädjb, jur £älfte oerfleinert. 

„ 2. Sie Bürzel. 
„ 3. (Sine einzelne 25lumei oergröjjert. 
„ 4. ©in Same; oergröjjert. 
„ 5. ©ine eichene im Üuerfchnitt. 

Citeratur. 

©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. S. 253. 
©rjila, Politologie; überfe^t oon £ühn. 25b. 2. S. 178 
Sobernheim unb Simon, Porifologtc. S. 604. 

Vibrier, jpanbb. 23b. I. S. 482. 
Zeigen, Seutfchl. $lora. 25b. II. S. 69. 
Steterich, ^ejrifon. 25b. 6. S. 408. 
Decandolle, Prodromus. Vol. IV. p. 138. • 

Woodwille, Med. Bot. 25b. I. S. 92. S. 38. 

©eigerb pbarm. 25ot. 2te 2lufl. oon 9teeb unb Sierbach- S. 1295. 
9?i<harbb meb. 25ot.; heraubgeg. oon Änn^e unb Kummer. 25b. 2. S. 753. 
©üblicher, bie Vtebicinalpflanzen ber öfierreichifchen Pharmafopöe. @. 381. 

IDw tDaffprftnchel-Hebeniiolöp — Oenanthe pheliandrium, L. 

Benennungen. 

Oenanthe aquatica, Poir. — Pheliandrium aquaticum, L. — Ligusticum pheliandrium, 

Crantz, — 

5ran$.: La cicutaire des marais a feuilles menues. — ©ngl.: The water pheliandrium. — 

2?tal.: Felandro aquatico. 

Betreibung. 

Bürzel fpinbelformig, bicf, fchwammig unb laugfaferig. Stengel 3 — 5 5ufj f>oc^, bicf, röhrig, 
geflreift, hin unb her gebogen, oben mit zweitheiligen aubgebreiteten heften, unten wurzeltreibenb. 

Sie lebhaft grünen 25lätter flnb gefiielt, bie untern flnb fehr groß, brei* unb mef;r fieberig, aub; 
gefperrt, ihre 25lättchen flnb ffeberfpaltig, eingefchnitten unb gezähnt, mit langen Btpfeln, le$tere 

flnb bei ben unter 'Baffer ftehenbeu hunrbitnn. ©lattfliele finb runb, am ©runbe gefcheibet. 
35 * 
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Die Dolben ßnb flad), oielflrahlig, furdflielig, ben Vlättern gegenflänbig. Die £ülle fehlt ober ifl 
einblätterig. Die mehrblätterigen £ültchen ftnb pfrtemenförmig unb gitnf Äelchdähne, wooon 
dwei größer flnb. Die Äronenblätter finb ungleich, eingebogen, herdförmig unb weiß. Vlüthen ben 
nahe ohne Strahlen, grucht eirunb, oben oerfchmälert, fle trägt ben auögefrümmten ©riffel unb ben 
Äelch. Die grüchtchcn finb auf einer Se„ite leicht fiinfrippig, auf ber anbern haben ße jmei gttrehen. 

Votfomnten unb Stanöort. 

3n Europa, Saurien unb Sibirien. 2ln flehenben SVaffern, ©räben unb Reichen. 

SBIutljiejett unb Dauer. 

3uti unb 3lugufl. 3n>eijährig unb Muöbauernb. 

@igenf<J>aftcn unb SStrfungen- 

Die Blätter beö SBaßerfenchelö geben, wenn man ße dioifche.n ben gingern reibt, einen unange* 

nehmen ©eruef) oon (ich, ber einigermaßen an ben be$ Äörbelo erinnert; baö Vieh »erfchmäht baö 
Jlraut; in ba$ Vettßroh gelegt foll e6 dur Vertreibung beö Ungeziefern bienlich fein. Die Samen 
haben einen »übrigen ©eruef) unb fchmerfen unangenehm aromatifch unb zugleich fcharf. Sowohl in 
ben Samen alö tm Äraut ifl ein ätherifcheö Del enthalten, baö flarf aromatifch riecht unb fehmeeft 
unb narfotifch wirft. Entfprechenb ifl auch bie 2Birfung beö Ärautö unb ber Samen felbfl; übrigenö 
ifl bie narfotifche ÜBtrfung nicht befonberö intenö unb barum auch burcf) ben 2Baflerfenchel bewirfte 
Vergiftungen eine feltene Erlernung. Sange beobachtete oon großem ©aben ber Samen bebeutenbe 

Eingenommenheit beö Äopfö, Vetäubung, Scljwinbel. Die Vehanblung bei etwaigen Vergiftungen 
wäre biefelbe, wie bei narfotifchen Vergiftungen überhaupt. 

Shttnenbung. 

Die Samen beö 2Bafferfendhet$ werben alö Arzneimittel benützt. 

Erklärung irr Ijieljer gehörigen JFtguren auf Cafel 64. 

gigur 12. Daö blühenbe ©ewäcfjö dur Hälfte ber natürlichen ©röße. 
. „ 13. Die SBurdel etwas oerfleinert. 

„ 14. Eine einzelne Vlume; oergrößert. 
„ . 15. Der gruct)tfnoten; oergrößert. 
„ 16. Die grüßte; oergrößert. 

Citeratur. 

Dien, allgem. Vaturg. Vb. III. Slbthl. 3. S. 1827. 
©melin, spßandengifte. 2te 2lufl. S. 579. 
Vtößler, ipanbb. Vb. I. S. 484. 
Zeigen, Deutfcf)lanbö glora. II. S. 70. 
Dieterich, Se^ifon. Vb. VII. S. 140. 

Decandolle, Prodromus. Vb. IV. S. 138. 

Woodwille, Med. Bot. Vb. I. S. 90. &. 37. 
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9?eee, off. SPflL ©. 281. 

Willdenow, sp. pl. Vol. I. p. 1444. 
©eigerö pharm. 33pt. 2te 91 ufL oon 9tee0 unb Sierbadj. 0. 1293. 

dftcbarbö meb. 33ot.; berauögeg. oon ftunje unb Äununer. 23b. 2. 0. 755. 
Grnblicber, bie ÜRebicinalpflanjen ber öfferreicbifcben spbarmafopöe. @. 380. 
Murray, Appar. med. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 392. 
Maliers 21r$n eimitt ellebre ber raterlänb. (Pflanzen; überf. oon jpabnemann. @. 281. 

SBätterict — Cicuta, Ij. 

@pficm oott Sinne: Pentandria Digynia. — Sufjteu: Umbelliferae. — ©ecanbolle: Umbelliferae. — 

Ofen: Stoffel*Seerer. 

£e(cf) fünfeabnig. 231umenfrone funfblatterig. ßronenblätter gleich, oerfebrt * b^förmtg mit 
einem nach innen gebogenen ßäppcben. ©taubfäben fabenförmig, ©taubbeutel runbtidb. ©tengel* 
potfler flach, mit geferbtem Ülanbe. ©riffel ^trei, jurücfgefrümmt. Farben fiümpf. *5t«dt>t fefl, 
runblkb, ron ber ©eite pfammengebrucft, mit bem belebe gefrönt, $rüd)tdjen flacb gerieft, bie 
liefen an ber ©ette flnb breiter unb ranbenb. Sbätdben einftriemig. 23erübrung0fläcbe $n>eifiriemig, 
StudEjtbalter jmeitbeitig. 

Der giftige tDüUjertd) — Cicuta virosa, L. 

aSenennungen. 

Cicutaria aquatica, Lam. — Coriandrium cicuta, Rolli. — Sium cicuta, Vest. — Cicuta 
angustifolia, Kit. — Cicuta tenuifolia, Sehr. — Siuin alterum, Dod. 

5ran$.: La cicutaire. — ©ngl.: The water-hemlock. — 3taf.: Cicuta. — 9?uff.: Omeg. 
2Bafferfcbierting. 2Baffernutfbericb. SBerflefraut. 23ar$enfraut. SBatfeberling. ©cberte. 2öeb* 

benbunf. 

aSefdjret&ung. 

Sie biefe, hellbraune, mit ^af>treid^en Safern befehle 2Bur$el ifi bof)l unb fächerig, bie. Sicher 
enthalten einen behgelben ©aft. Ser aufrechte ©tengel wirb 2 — 4 5uf? b>>d), ift runb, gejfreift, 
röbrig, rötlich, oben äflig, auägebreitet, unten einfach unb gegliebert. 23lätter fabl, bie rielfacb 
jufammengefebt * gefieberten 2öur$elblätter haben röbrige, runbe, am ©vunbe gefebeibete, oben flach 
gefurchte, fable ©lattfiiele. Sie untern ©tengelblätter gebreit s jufammengefebts gefiebert, bie oberfien 
gebreit, ihre 23lättcben ftnb lanjetförmig, einfach ober hoppelt fäge^äbnig; bie feitenfiänbigen 2 —3s 
tbeilig ober ungetbeilt, ba$ enbflänbige 231ättdjen ifi gebreit. Sie ^ritterlichen, oft auch blob meibs 
liehen 951ütben (leben in gipfelflänbigen, blatts unb ajfgegenfiänbigen, $u(ammengefebten, 8 —13 ffrab- 
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ligen Solben, mit ^albfugcUgcn, oielblütöigen Sölbchen, bie 1 — 2 blätterige jpülle fehlt oft, jpüllchen 
oielblätterig, pfriemenförmig, am ßttbe jurücfgefchlagen. Äelch beutlidf), uub fpi^igsfünfjähnig. 
Vlumenfrone fünfblätterig, ihre Blätter jinb gleich, eingebogen sternförmig unb toeifj. Sie £onigs 
bri'tfe ifl jtoeitheilig. fünf fabcnförmigen ©taubfäben tragen fafi runbticfje, an ben ©eiten längß 
auffpringenbe ©taubbeutel. gtuchtfnoten runblid). ©riffel jtoei, fabenförmig, juritrfgebogen mit 
glimpflichen Farben. <5rudtt runblich, mit bem iteldje unb ben (Griffeln gefrönt. 5rücf>tdt)cn talb= 

fugelig, auf ber 9?ürffeite mit oier ©triemeu. 

Vorfontmcn unb ©tanbort. 

^nßapplanb, ©Soeben, Sänemarf, Seutfchlanb, granfreich, bec ©ct>n>eig, in Volhpnien, Ungarn, 

©ibirien unb auf bem älltai. ©ein ©tanbort ftnb ©een, Seiche, ©acte, $lufjufer, ©räben, ©itrnpfe 

unb feuchte 2Biefen. 

Vlüthejeit unb Sauer» 

<£r blühet oom 3ftli biö in Dctober. älußbauernb. 

©tgenfthaften unb SÖtrfungen, 

Ser Vkfierfchierling ig eine ber giftiggen ^Pflan^en auß ber Jamtlie ber Solbeugeioäcbfc. ©eine 
fchäblichen ©igenfchaften treten am außgejeichnetgen in ber 28urjel heroor, bie burcb Venoechßlung 
mit anbern 28urjeln nicht feiten ju gefährlichen Vergiftungen 2lnlag gegeben bnt. Ser VJurjelgotf 
beß SVafferfchierlingß hat einen eigenthümlichen betäubenben (Geruch, ber fettig ©ct)ioinbel ju erregen 
oermag, unb erhält einen blaggelben jähen ©aft, ber, wenn man bie $pganje unter bem 2öafTer ab* 
febneibet, reichlich außfließt unb baß VJafier heftig auffchäumen macht, an ber Suft aber bunfel fas 
frangelb toirb. Ser ©efehmaef ber VJurjel ifl bei bem nicht unbebeutenben ©ehalt an ©chlcirn unb 
Surfer in ben marfigen Sheilen anfangß burebauß nicht unangenehm, füglich, bem ©efehmaef beß 

spaginafß unb ber ©etlerie ähnlich, htntennach folgt aber ein efelf;aft fcharfer ©efdjmacf, ber mit 
bem giftigen Veganbtöeil in nächfter Vejiehung ju flehen unb befonberß oon ber SRinbe beß VSurjel* 
gorfß herjurühren fcheint. 9tach ©imonß Unterfuchungen beruht bie giftige 2öirfung auf einem har= 
jigen ©toffe, oon bem ein b<*lb Üuent etn Kaninchen in furjer Seit unter tetanifchen Ärärapfen töb> 
tete, ber auch un Stoffen feine giftigen 2Birfttngen fchneü erfennen lieg. Saß bem ^aginaf ähn* 
lieh rtect>enbe ätperifche Del, loelcheß bte VJurjel gleichfallß enthält, ifl nach ©irnon jufolge 
oon Verfugen, bie an Spieren angegellt tourben, nicht giftig. Vemerfenßtoerth ifl eß übrigenß, bag 
©abb bei ber Seflillation ber VJurjel mit SBaffer toeige Sämpfe, bie toibrig unb betäubenb rochen 
unb ben Äopf entnahmen, in bie Vorlage übergehen fab* Neuerlich toill man ein eigenthümlicheß 
flüchtigeß Sltfaloib in bem ©afte entbeeft hüben. Sttnrrap gibt an, burch baß Srocfnen oerliere bie 
VSurjet il;re giftige Vefdbaffenheit, toaß auch für bie flüchtige Statur beß giftigen ^rinjipß fprechen 
toürbe; jener Vehauptung aber fleht bie Veobacfgung ©impnß entgegen, toornach baß auß ben 
trotfnen V3urjeltt bereitete £>arj fleh toirffamer ertoieß, alß baß auß frifchen abgefchiebetie. Saß Äraut 

riecht unb fdjmecft fdjtoächer, alß bie SVurjel, unb fleht gegen biefe auch in Spingebt ihrer 2Birf* 

famfeit jurütf. 
Sie Sufälie, toelche ber ‘©afferfchierling heroorbrmgt, begehen in Strafen unb Stocfenbeit im 
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Jpolfe, 23rennen im Wagen, unmäßigem Surft, heftigem 23rechrei$, mirflichem Erbrechen unb Sutch* 
fall, Vauchfdjmer^en, Auftreibung ber Wageugegenb, Vetäubung, ©djminbel, ©dhlaffucht, ©torun* 
gen beö ©ehoermögenö, Äonoulßonen, Wunbflemme unb tetauuöartige Affeftion ber Wuöfeln. ^n 
neuerer Seit beobachtete Vennemiü eine Vergiftung burclj Wafferfchierling bei oier Äinbern oon eitf, 
fteben, fed^ö unb fünf fahren. 33atb nad) bem ©enuffe ber SCBurgct, bei bem jüngflen Äinbe felbft 
noch mährenb beö Effenö flellten ßcb bie Vergiftungö^ufälle ein. Saö jüngfie £inb fing an tau* 
mein, fiel um, gerieth in einen oöllig bemußtlofen Saflanb, in bem eö oon epileptifdjen Trümpfen 
befallen mürbe, bie auch, jeboch in meit gemilbertem ©rabe, bei bem fed)öjal>rigen Äinbe cintraten, 
mährenb bie betben anbern in golge beö fiattgefunbenen Erbredjenö gänzlich baoon frei blieben, l;in* 

gegen über große Vetäubung unb Abfpannung flagfen. Vei Allen mar bie Temperatur ber £aut 
oerminbert, ber SPitlö flein unb langfam. Sie epileptifdjen Krampfe beö jüngflen Äinbeö nahmen halb 
an £eftigfeit ^u, baö ©eßdjt mürbe bunfelrotl;, bie Sippen blau, unb ein blutiger ©d)attm trat oor 
ben Wunb.' Sa auf ein Vrechmittel feine Wirfung folgte unb ber 3u(lanb immer mehr apopleftifch 
jld) geflaltete, fo mürbe jur Aber gelaffen; hierauf erfolgte Erbrechen mit Entleerung oon einem 
Tbeite ber genoffenen Wurzeln; allein nun jtellte ßd> ein lethargifdjer Snftanb ein; biefer fdjmanb 
auf ein Abführmittel, baö noch »iele Ueberrefle ber Wurzel megfüljrte, unb eö trat nun bauernbe 
Vefferung ein. Vei ben anbern brei itiubern ^atte ein Brechmittel gleich ben ermünfehten Erfolg, 
morauf ihnen Wild), unb fpaterhtn fXBaffer mit Efßg gereicht mürbe; ße maren fchon am folgenben 
Tage gänzlich mieber h^geflellt. Ein Weerfdjmeindjen, baö gleichzeitig oon ber Wurzel beö Waffer* 
fdjierlingö gefreffen hatte, flarb in fur^er 3^it; bei ber ©eftion erfchienen fämmtliche £irngefäße mie 
mit Blut injictrt unb ber Staum ber ©d)äbelhöhle mie zu flein für baö aufgequollene ©ehirn. Ein 
älterer Arzt, Wepfer, ber auch an £unben, an einem Wolf unb einem Abler tojrifologifche Berfudje 
mit bem ÜBaffcrfct>ierling anßellte, erzählt eine in Almanöljofen (©roßherzogtljum Babeu) oorgefom? 
mene Bergiftungögefd)ichte. ©egen Enbe beö Wärzett fanben eine Anzahl Äinber am Ufer beö Jluffeö 
eine Portion oon Wurzeln beö 933ütf;erichö, bie fchon fleine ©tengel getrieben Ratten; ße hielten 
biefelben für Ü)aftinafmurjeln unb aßen mit Wohlbehagen baoon, fo baß fogar eineö ber Äinber feiner 
Wutter mit Thränen in ben Augen flagte, bie anbern hätten ihm fo wenig jufommeti taffen. Ein 
fed)öjähriger Änabe fam fröhlich nach £auje; aber halb barauf flagte er über Wagenfehmerzen, fiel, 
ohne ein Wort jit reben, zu Boben unb ließ feinen £>arn mit großer ©emalt mannöhod) fpringen; 
er batte ein fdfjrecflicheö Attöfehen, oertor ben ©ebraudj aller ©inne, befam Sachlagen am ganzen 
Selbe, batte eine hartnäefige Wunbflcmme, fnirfd)te mit ben Sühnen unb oerbrehte bie Augen auf 
bie mnnberlidfjße Weife. Auö feinen £>hrcn ßrömte Blut, unb in ber ©egenb beö Ser^gritbchenö 
fühlte man einen Körper fo groß mie eine Wannöfauß, ber ftarf flopfte, befonberö menn man bie 
jpanb baran hielt; er fdjlucfjzte öfterö, hatte Brechreiz, fonute aber ber Wunbflemme rnegen nidjfö 
herauöbringen; er oerbrehte bie ©lieber auf bie entfetjlidSjße Weife, oft mürbe ber Äopf nach rüch 
märtö gezogen unb ber 9tücfgrat gefrümmt, fo baß zmifdjen feinem SKücfen unb bem Boben bequem 

ein anberer Änabe hätte burdjfriedjen fönnen; in ben Seiten, mo bie Ärämpfe nadhtießen, mar er 
nicbtöbejloroeniger oöllig bewußt* unb empßnbnngöloö; übrigenö bauerten bie Sufälle faum eine halbe 

©tunbe, biö ber Tob bie ©eene fcfjloß. , 9tadj bem Tobe fchmollen ber Unterleib unb baö ©eßd)t be* 
beutenb auf, um bie Augen geigte ftd) etn fcfjmarzer 9?ing, unb eö ßoß anl;altenb ein grünlicher 
6d)leira auö bem Wunbe. Vei ben übrigen fechö Stinbern traten ähnliche Erfcheinungeti ein, unb 
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nodj ein zweite^ würbe ein Opfer be$ $obeb. Veifpiele non fd)ablid)en folgen beb ©enuffeö beb 
ftrauteb ffnb nur wenige aufgezetctynet; Scaliger erwähnt eineb töbtiict) abgelaufenen ftalleö. ©3 
n>irb behauptet, ber 2Bafferfd)ierling fei 3^9^« unb Schweinen nid)t gefäljrlid); in Vezug auf Pferbe 
unb 9tinbvie(j fel|jlt eb nidjt an unzweifelhaften Veobadjtungen, bie beweifen, baß ße feinebtnegb vor 
Vergiftung geliefert ffnb. Sie Vefjanblung foldijer Vergiftungen betreffenb wirb auf bie allgemeinen 
Vemerfungen über bie bei Vergiftungen burdj |d)arf = narfotifdje Stoffe zu leiffenbe jpilfe in ber ©im 
leitnng verwiefen. 

9fittt>ettbiitt0. 

Sn mehreren Sänbern wirb ber SValTerfe^ierling ffcatt beb geffeeften Sdjierlingö alb 2lrjneimittel 
verwenbet. Wan glaubt, ber 28afferfd)terling fei biejenige Pflanze, mit beren Saft im alten ©ries 
djenlanb ber für Verbredjet beffimmte ©tftbedjer gefüllt würbe. 

€rklärung 5er ^ieljer gehörigen Figuren auf ftafel 38. 

$igut l. ©in Stengel ber blübenben ^pflange. 
>, 2. Sie SVur^el. 

• „ 3. Siefelbe ber £änge nach burdji'chnitten. 
» 4. ©ine 3witterblume; vergrößert. 
» 5. (Sine weibliche Vlume; vergrößert. 
» 6. ©in Staubgefäß; vergrößert. 

V, » 7. ©in itronenblatt; vergrößert. 
» 8. Ser Srudijtlrnoten mit ben ©riffeln; vergrößert. 
„ 9. Serfelbe im Ouerfchnitfc 

10. ©ine $*rud)t. 
» 11. Siefelbe vergrößert. 

» 12. ©ine 2ldjene von ber ^uaenfeite vergrößert. 
„ 13. ©ine foldje im Sängbfdfjnitt. 

» 14. Sm Üuerfdjnitt. 
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£apne, 2lr$neigem. 23b. I. $. 37. 

Weet, off. W- 285. 
Linne, sp. pl. p. 366. 

Willdenow, sp. pl. Vol. I. p. 1445. 

Mietend), Safcbenb. beutfd). 2lr$neigen)äcbfe. @. 105. 
SOtann; ©iftpflan^en. @. 21. £. 10. 
©eigerö pbarm. 23ot. 2te 21ufl. »on 9?ec$ unb Sterbad). @. 1306. 
9?id)arb$ meb. 23ot.; herauSgeg. oon Kunje unb Kummet*. 23b. 2. @. 774. 

@nbüd)er, bie 20?ebicinalpflan$en ber öftcrr. 2öh.arm. @. 376. 
Murray, Appar. med. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 397. 

jpallerö Slrjneimittellehre ber oaterlänb. ^Pflan^eit; yberf. oon £)abnemann. ©. 130. 

SJterF — Sium, L. 

Sisarum, Dec. — Berula, Eusium, Koch. — Mauchartia, Neck. 

©pjlcut »on Sinne: Pentandria Digynia. — Sufjteu: Umbelliferae. — ©ecanbolle: Umbelliferae- 
Ofen: £>roffel*33eeret. 

SUty fünfeahnig. ÄronenMÄttcr gleich, »erfe&rfe&erafStraifl, mit einem einwärts gebogenen 2äpp= 
eben, ©taubfäben fünf, fabenförmig. ©taubbeutet runb unb sioeifäcberig. ©tengelpoljter conoep, 
mit niebergebrüeftem, geferbtem Staube, ©rififel fabenförmig, umgebogen. Farben ftumpf. ffnic&t 
fejl, etvunb, oon ben ©eiten jlarf jufammengebrüeft. $rüd)td)en mit fünf fthmpfeu liefen, bie fei* 
tenflänbtgeti raubenb. 3!batd)eu mit brei ©triemen. Rillte unb ^)uhd)eu oielblätterig. $rud)tbalter ft ei 

Der bmtblättmge JHerk — Sium latifolimn, L. 

Benennungen. 

Sium berula, Gmel. — Sium sulcatum, Pers. — Sium lancifolium, Sehr. — Sium luui- 
folium, Gmel. — Coriandrum latifolium, Crantz — Drepanophyllum palustre, Hoffm. — 

Sium longifolium, Presl. 
5rau^.: Berle ä feuilles larges — @ng( : Broad leav’dor great Water-Parsnep. 

Srofcbcppid). 2Bafiereppicb. 2Baffevpeterlein. grofebpetevtein. SBeiherpetevlein. ©rofjer ^Baffer* 

pajliuaf. 28afi*ermerf. 

Befcbmbung. 

2öut*se( febief, fegeiförmig, faferig, mit frieebenben fproffenben Ausläufern. ©teugel aufrecht', 
$n>ei biß brei fmd), fünffettig, Fahl, oben Äflig. Sie Fakten 231ätter haben aufammehgebrüefte, 
rinnenförmige, am ©runbe febeibenartige Blattfliele. Sie 2Bur$elbtätter flnb (anggepelt, bie untern 

@ift|>fr<ui}fn&iid>. 
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Stengelblätter breifadf>, bie obern hoppelt unb bie oberßen einfach gefiebert. Die SMättcben fpiljig, 
fägeartig; bet ben tour$elßänbigen ßnb bie gepaarten länglich, bie unpaaren I-förmig, pct 

ben ßengelßänbigen bie gepaarten verlängert unb ßcbelförmig gefrümmt, bie ttnpaaren längs 
lief). Die Slütfjen btlben jufammengefe^te, gtpfelßänbtge, auef) blattacbfelßänbige Kolben, welche 
jioölfs bis ^toan^igßrablig uttb fmlbfugelig ßnb. Dblbcbeit ^tvölfs biö jtoan^igs unb mebrblumig. Die 
£ülle l;at brei bis fünf unb mehr lan^etförmige, ungleiche, öfters gebahnte, umgeßblagene 23lättcben. 
£üllcben breis unb mel;rblätterig unb ebenfalls umgefcf)lagen. Die ©lättcben ßnb lan$etformig. Der 

5teld) iß mit bem Jrucbtfnoten oertoaebfen unb bat fünf fpt^tge B^bne. Q3lumenfrone fünfblätterig. 
Äronenblätter toeiß, gleich, eingebogemberjförmig. Die £ontgbrüfe oon rotber Jarbe. Staubgefäße 
fünf. Staubfäben fabenförmig, mit runblidf>en, jtoeifäcberigen, rötlichen Staubbeuteln. ftrucbtfnoten 
eitunbmtnblkb. Die ^mei fabenförmigen ©riffel ßnb jttrürfgebogen unb tragen ßumpfe Farben. 
Srucbt etrunb. ftrücbtcben füttfrippig. 

Söorfomme« uub Stanbort. 

Sapplanb, Scbtoeben, Snglanb, ^ranfreief), Italien, bie Scbtoeij, Deutfcblanb, Ungarn, Sieben* 
bürgen. Sr toädjSt an ©räben, Reichen, Seen unb auf feuchten liefen. 

SMütbe^it unb Dauer. 

^uli unb 2lugitß, 2luSbauernb. 

©igenfeßaften unb SöirBungen. 

Sotoobl bie Söurjel als baS 5traut fcfjmecfett bitterlich unb ßbarf, auch beßtß bte $Pßan$e einen 
eigenen totbrigett, ettoaS narfotifeben ©erueb. ©eperßen beobachtete in golge beS ©enußeS ber ^u 
Anfang beS 9lttgußS ausgegrabenen 28ur$el bei Enaben, tote auch bei Slüben unb Kälbern heftige 
SKaferet; bie Stühe griffen einanber toütbenb mit ben jpörnern an, unb oon ben Knaben ßarben fogar 
mehrere. ßtacb Scbreber iß bie 2öur^el oor ber 50?itte beS Sommers unfcbäblicb, unb baS Kraut 
toirb 00m Sieb $toar nicht gerne, aber boeb ohne Schaben gefreffen. Ohne Btoeifel iß bie $ßan$e 
oett febarfsnarfottfepen ©tftgetoäcbfen beizählen unb ^iernac^ bei etioa oorfomtnenben Vergiftungen 
ju oerfahren. 

Slmoenbttng. 

Die spßanje biente früher $11 mebicinißbett B^ccfen, iß aber in btefer Q3e$iebung gan$ in Ver* 
geßenhett geratpen. 

€rklärung ber Ijieljer gehörenden Jiguren auf Stafel 37. 

§igur 1. Sin blühenber Stengel. 

>, 2. Die SCBur^el mit bem untern £beil beS Stengels. 
,, 3. ©ine bem 2lufblühen nahe Stnofpe. 
„ 4. Sine aufgeblühte Vlurne. 
„ 5. Sin oergrößerteS Staubgefäß oon oorn. 
» 6. Die Srucbtfnoteit; oergrößert. * : 

» 7. Sängsßbnitt berfelben. 
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$igur 8. Sie beiben am ©umenträger f)ängenben Stcbenen. 
„ 9. ©ine 2ld)ene von ber ©eite gefepen; vergrößert. 
>, 10. ©ine Stdjene von ber gitgenfeite; vergrößert. 
„ u. ©ine Siebene im üuerfepnitt\ flarf vergrößert. 

€ i t e r a t u r. 

Ofen, altgem. 9taturg. 25b. III. ©. 1837. 
©metin, ^Pflanzengifte. 2te Slujl. @. 573. 
©rfita, £o;eifotogie; beutfdj von 5tüpn. 25b. II. ©. 292. 

©obernpeim unb ©imon, £o;rifo(ogie. ©. 603. 
Sraubt unb 9?a$eburg, ©ifrgetoäcbfe. ©. 107. $. 28. 
Zeigen, Seutfcpt. Jlora. 25b. II. ©. 70. 

5J?ößter, £anbb. Sb. I. ©. 492. 
Decandolle, Prodromus. Vol. IV. p. 124. 

Sietericf), Sejrifon. Sb. IX. ©. 274. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. II. p. 190. 
jpaptie, 2lr$neigetväd)fe. I. S. 38. 
Sieterid), iafd)enbucf) beutfdfjer Strjneigeiv. @. 108. 
©eigerb pfyarm. Sot. 2te 2luft. von 9?eeb u. Sierbacp. ©. 1326. 

©tOtevliltf) — Conium, L. 
Cicuta, Adans. — Dasyspermum, Neck. 

©Vflent von Sinne: Pentaadria Digynia. — 3ufjteu: Umbelliferae. — ©ecanbotle: Umbelliferae. — 
Ofen: Sroffel »Seerer. 

Held)raub unbentUd>. Äronenbtätter jiemlicf) gteief), verfebrt*t;er$förmig, bab Säppcben eimvärtb 

gebogen. Staubgefäße aubgebreitet, l;te unb ba feptenb. ©taubf&ben fünf, fabenförmig. ©taub* 
beutet runb, jiveifäctjerig. ©teugelpoljler convey, mit vorflepenbem unb geferbtem Staube, ©rtffet 
jivei, juruefgebogen. Farben jlumpf. $rndjt eirunb, an ben ©eiten jufammengebrüeft. grüd^te^en 
mit fünf votftebenben, iveUig geerbten liefen, bie feitenjlänbigen ranbenb; Stäupen ot;ne ©triemen; 
5rud)tbatter 2 tpeilig. jpülle brei= bib fünfblätterig, Jpiillcben jjivei* bib breiblätterig aubivärtb ftebenb. 

Dtr gefleckte Jjdjterltng — Conium maculatum, L. 
Benennungen. 

Cicuta maculata, Lam. — Cicuta major, Lam. — Coriandrum cicuta officinalis, Crantz. 

— Coriandrum maculatum, Roth. — Cicutaria vulgaris, Clus. Sium conium, Vest. 

— Conium strictum, Tratt. — Conium sibiricum, Hort. Conium tenuifolium, Mill. 
36 ::< 
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Frang.: La cigue ordinaire. Grand cigue. — Gngl.: The common hemlock. The kex. — 

$tal.: Cicuta. — Stuff.: Boligolow. 

Grbfchterling. ©emeiner Schierling. ©roßer Schierling. 2öut^fcf)ierting. Stinfenber Schierling. 
28tener Schierling. SBütheridfj. 2Bürgerling. jtälberpetertein. Äaljenpeterlein. SeufelSpeter* 
lein. 93ongenfrcutt.' ©oügenfraut. 95efft6raut. Biegenfraut. Schämte. Äälberfern. Rödgen? 
bunf. fßogeltob. Soliförbel. 

33rf<$retbung. 

28uvgel fpinbelförmig, einfopffg, weidlich, afHg, mit Wafern befeljt. Stengel aufrecht. Srei 
bis fechS Fuß fwd), runb, geffreift, fahl, unten roth geffecft, oieläffig. 23lätter weich, fahl, bnnfel* 
grün, glängenb; SBurgelblätter gefiebert, pielfach gufammengefeüt; bie untern Stengelblätter gefiebert, 
hoppelt gufammengefettf, bie obern einfach gufammengefeht gefiebert. Sie 25lättchen ffnb eirunbsläng* 

lieh, tief ffeberfpaltig, mit gefügten 3ipf«ln; bie Spieen Sipfel einfach, gwei* bis breitheilig. Sie 
fahlen ©lattffiele finb an ihrem ©runbe fcheibenartig. 25lumen in gipfelffänbigen unb affachfelffän* 
bigen, gufammengefetffen Selben, meifi gwitterlid), öfters bloS weiblich. ^Selben ftnb ffeben* bis 
gwangigffrahlig unb etwas gewölbt; bie Sölbdjen pielblumig unb etwas gewölbt, jpiitle oielblätterig, 
gurücfgefcblagen, langetförmig, ranbhäutig; Bällchen hal&irt, brei* bis pierblätterig, am ©runbe rer* 
wacfjfen, fürger als bie Sölbchen, nach außen ffef;enb. itelcf) oben ranbartig, gahnloS. Sie fünf* 
blätterige 23lumenfrone hät aleid>e, eingebogen * bergförmige, weiße 93lätter, welche eine HngSfalte in 
ber SJtitte haben. Sie Staubfäben auSgebreitet, fabenförmig, gebogen, oft fehlenb, mit runblichen, 
gweifächerigen Staubbeuteln, gruchtfnoten runblich*eirunb, mit geferbten Stippen, Seber ©rtffel ffeht 
auf einer weißen, nierenförmigen Srüfe, erffere ftnb fabenförmig unb ungleich lang. Starben fhtmpf. 
Frucht etrunb; Früchtchen runblich*eiförmig, mit einer Futdw in ber tOtitte auf einer Seite, auf ber 
anöern gewölbt unb fitnfrippig. 

SSorbsntmeu uub Stanbort. 

tOtit Ausnahme beS StorbenS beinahe in gang Gttropa, fo in ^Portugal, Spanien, Franfreicf), 
Seutfchlanb, ber Schweig, in Schweben, ©nglattb, Ungarn, ©aligten, ©riechenlanb, Satirien im Slltai, 
Storbamerifa unb Ghili* ©ein Stanbort ffnb Schutthaufen, jpeefett, 3äune, SBege, 2Balbränber, 
•SOtauern. 

®lüthegett unb Sauer. 

Siefe fällt auf bie 3eit rom 3uni bis 2luguff. Ser Same reift im 2luguff unb September, 

«pftange gweijährig. 

©igeufchaften unb SBtrfunßeit. 

2Ule Sheile btefer fpffange, mit Ausnahme ber faßt möhrenartig riechenben 2Burgel, rerbreiten, 
befonberS an fchwitlen Sagen unb wenn bie fpffange im Söelfen begriffen iff, einen ffarfen unb höchff 
wiberlidhen ©eruch unb fehmeefen efel(;aft fcharf bitterlich. Ser michtigffe, befonberS in ben Samen 
reichlich enthaltene 23effanbtheil ber fPflange iff ein eigenthümlicheS Sllfaloib, baS Goniiti ober Gictitiu. 
GS iff bei gewöhnlicher Semperatur fliifffg, farblos burdhffcbtig, ölähnlich, leichter als 2Baffer, riecht 
höchff burchbringenb wiberlich ffechenb, gum Sheil bem Schierling ähnlich, hoch auch abweichenb, in 
ber Stähe ben Äopf fel;r einnehmenb unb gu Shränen reigenb, entfernt in geringer SOtenge tnanSähnlich; 
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oer ©efdjmacf iß böd)ß fcharf »l'tberttc^, tabafäbnlich; im wafferbaltenben 3ußanbe rcagirt es flairf 
alfalifd). 3m ^Baffer iß baS ©oniin fermer löslich, eS iß flüchtig; auf Rapier gebraut bringt es 
einen bitrchfcheineuben Delflecf bc>roor, ber bei gelinbem ©rioarmen bollßanbig oerfdjwinbet. @6 iß 
eine ber giftigßett ©ubßanjen. ©in tropfen, in baS 2luge eines ÄaninchenS gebracht, töbtete baflelbe 
in neun Minuten; brei tropfen, einer 5ta0e auf bemfelben 2Bege einoerleibt, brauten biefe in anbert» 
halb Minuten ums Seben; unb fünf tropfen, in ben ©cblunb eines f leinen £>unbes gebracht, fingen 
nach breißig ©efunben an $u wirfen, unb nach abermals breißig ©efunben oerfdffleb bas Sbier. 
©brtßifon fpri^te jwei tropfen fal,;faureS ©oniin einem i?unbe in bie £>itftaber; wäbrenb er ben Vlicf 
nach ber ©efünbenubr flretfen lief?, batte berfelbe fdjon aufgebört 31t leben, fo baß ber £ob in jwei, 
böcbßens brei @efunten erfolgte. 2luf ber ©teile ber 2lpplifation beioirft baS ©oniin eine mehr ober 
minber beträchtliche Steigung; bie allgemeinen Sötrfnngen $eid)nen fld) befonberS burd) eine rafd) über» 
banbnebmenbe 2äl;raung beS SJtuSfelfpßemS aus, ioeld)e guerß bie Organe ber freiwilligen Vetoegung 
ergreift, fobann auf bie 2ltl;mungSmuSfe(n übergebt, unb fo unter afpbbftißhen ©rfebeinungen ben 
Stob b^beifubrt. Von ben fonßigen Veßanbtbeilen beS @d)ierlingS ßnb nod) bemerfenSioertb ein 
fdjarfeS ätberifcbeS Del unb ein 5?arj. Ser ©ebalt an wirffamen Veßanbtbeilen foll beim ©dbierling 
gang ungemein oerfebieben fein. ©ntfeffleben iß ber in ©ärten gewachfene auffallenb fchwächer als ber 
milb toaebfenbe. Ser englifebe foll febr mtlb fein; im nörbtichen granfreich iß ber ©dbierling nidl)t 
fo giftig wie im (üblichen, unb in ber üriiu foll er fogar ol;ue Schaben gegeben werben fönnen. 2lm 
fräftigßen fomrat ber Schierling in ^Portugal, ©panien, Italien unb ©riecbenlanb oor. Sftan bat 
unter Vegugtiahme auf bie Seichtgerfelflicbfeit beS ©oniinS behauptet, burdb baS £rocfnen geben bie 
Kräfte beS Schierlings oerloren; allerbings iß eine 2Ibnabme ber V3irffamfeif nicht ju läugnen, ba» 
gegen ifi burdj gablreidje ©rfabrungen am itranfenbette unb burd) Verfuche an Stbieren (f. unten) gut 
©enüge erwiefen, baß mit Vorflcht getrocfneteS ©djierlingsfraut immer noch fräftig 31t wirfen oermag. 

Ser ©dbierling gehört gn ben febarf^narfotifdfen ©iftgetoächfeu. Vergiftungen burd) i(;n ßnb nicht 
feiten oorgefommen, tbeils in golge einer unoorflebtigen Slnwenbung beffelben als Slrgneimittel, tbeils 
in golge oon Verwechslung mit genießbaren fangen. Sie ©rfebeinungen, welche bei ©chierlingoer» 
giftungen beobachtet werben, ßnb: ©chmergbaftigfeit, 2lnfcbwellung unb ©teiflgfeit ber Bunge, Vren» 
nen im ©djlunbe, ©cblingbefchmerben, befti$«o Surft, ©dfjmcrgen im SJtagen, 2lufgetriebenl;eit ber 
Vtagengegenb, Uebelfeiten, Vrechreig, ©rbrechen, @d)lud)gen, ungemeine Sluffchwellung beS Unterleibs, 
Verfall ber (Sprache, fd)wacher, beßbleunigter ober oerlangfamter <PulS, große Vangigfeit, Vläfle 
ober fdjwärglichblaueS 2luSfeben beS ©efleffls, gumeilen auch über ben übrigen Körper ßch auSbreitenb, 
2lbgefd)lagenbett, Sitarn, läbmungSartige Schwäche ber ©liebmaßen, Säbmung ber Sinnesorgane, 
Veraufchung, ©chwinbel, Selirien, tbeils ßiller, tbeils tobeifber 2lrt, ©chlummerfucht, Surfungen, 
Vtunbflemme, falte Schweiße, ^icht feiten ift ber Stob bie golge, ber öfters febr fchnell eintritt. 
3n ben Seichen ftnbet man bie 3*itf)en oon ©nt^ünbung im Verbauungsfanal; baS Vlut in einem 
auffallenb flüffigen Buftanb, bie ©efäße beS ©ebirnS mit einem berartigen Vlute überfüllt. 2lud) an 
oerfebiebenen Stbiergattungen bat man bie giftigen SVirfungen beS Schierlings beobachtet. Drftla 
brachte bei einem §unbe ein Du ent SchierlingSejrtraft auf eine SBunbe beS B^lgcwebs; berfelbe mar 
nach anbertbalb ©tunben eine £eid)e. ^)ertiotg fpri^te einem fpferbe einen 2lufguß oon einem böföen 
Duent beS trocfneti ©chierlingSfrautS in bie Sroffelaber unb bemerfte baoon faß augenblicflich ©chwinbel, 
Vläffe ber ©d)leimbaut ber Dtafe unb beS VfauleS, fef;r befchwerlicheS Sltbmen, VtnSfeljittern unb 
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fe(?r fleinen 2>ulß. Von einer hoppelten Wenge beffelben Stufgufieß erfolgte bei einem fel;r muntern 
«Pferbe ganz biefelbe 2Birfung, jebotf) mit foldtjer jpeftigfeit, bag baß Styier nad) fanm ad>t Minuten 
ftarb. Vergiftungen mit bem (Schierling werben auf biefelbe 2Beife bebanbelr, tote folcbe burd) anbere 
fdjarfe narfotifcfye ©ifte. 

2lntt)ettbung. 

Ser (Schierling ift ein fehr gefd)ätyteß unb vielfach tu Amoenbung fomtnenbeß Arzneimittel. 

€rklärung brr Ijteljer geljörenben JFiguren auf ®.afel 20. 

StQtir l. ©in blübenber ©tengel. 

,, 2. Sie 2Burzel, unten abgefchnitteu. 
» 3. ©ine 3n)itterb(ume; oergrögert. 
» 4. (Sine weibliche 231ume; oergrögert. 

» 5. ©in ©taubgefäg oon bet* hintern ©eite; oergrögert. 
„ 6. Ser ^ruchtfnoten; oergrögert. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9?aturg. 23b. III. Abtbl. 3. ©, 1841. 

©melin, ^Pflanzengifte. 2te Aufl. ©. 591. 

Drjfra, Soziologie; beutfcb oon Äüf)n. 23b. 2. @. 260. 
@obernf;eim unb ©imon, Soziologie. @. 595. 

Vranbt unb 9?a^eburg, ©iftgemäcbfe. @. 99 u. 187. S. 25. 
Decandolle, Prodromus. Vol. IV. p. 242. 

Zeigen, Seutfd)!. $lora. 23b. II. ©. 105. 
Bögler, £anbb. I. ©. 510. 

@d)lechtenbal, <51ora oon Sbürtngen. i?. 20. S. V., 2. 
Sud), ©iftpfl. £eft IX. ©. 33. 

Woodwille, Med. Bot. Vol. I. p. 104. S. 42. 
Stetericf), Sepifon. 23b. III. ©. 265. 

9feeß, off. spfl. @. 282. 

* Willdenow, sp. pl. Vol. I. p. 1395. 

Sieterich, Safdjenb. beutfd). Arznetgeto. ©. 109. 
©tupper, meb. pbarm. 23ot. I. @. 95. S. 47. 
©d)lubr, £anbb. S. 62. 

jpapne, 21 rzneigeioächfe. 23b I. S. 31. 
Plenk, Ic. pl. med. Vol. II, p. 183. 

Wann, ©iftpflanzen. @. 20. S. 8. 

©eigerß pbarm. 23ot. 2te Aufl. oon Veeß unb Sierbad). ©. 1327. 
9tid)arbö meb. 23ot.; beraußgeg. oon taze unb Äitmmer. 23b. 2. @. 767. 
©nblidjer, bie Webicinalpflanzen ber öfierr. ^Pb^m. ©. 396. 
Murray , Appar. medic. Ed. alt. cur. Althof. Vol. I. p. 322. 

£allerß Arzneimittellehre ber oaterl. ^Pfl.; überf. oon jpabnemann. @. 115. 
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7 \ 

^dmcebrtlt — Viburnum, L. 

Trapaulos, Lentago, Rafin. — Opulus, Tinus, Moench.— Solenotinus, D e c. 

©Pficrn »on Sinne: Pentandria Trigynia. — SuffTeu: Caprifolia. — ©ecflnbotte: Caprifoliaceae. — 
Ofen: $3aft*Seerer. 

ite(cf) flein, ffinfjahnig, obergänbig. 23lumenfrone einblätterig, glockenförmig, fünffpaltig. @taubs 
gefä^e auf bem 23oben ber Slumenfroue eingefügt, ben ©infcbnitten gegenüber, ©taubfäben fünf. 
Fruchtknoten untergänbjg, länglich- ©riffel fehlen. Farben brei, auffi^enb. 23eere einfamig. 

Der tmmtrgriitte öcljitetball — Viburnum tinus, L. 

^Benennungen. 

Viburnum lauriforme, Lam. — Viburnum lucidum, Mill. — Viburnum strictum, Sweet. — 

Laurus tinus, Hout. — Tinus laurifolius, Borkh. — Viburnum rugosum, Pers. 

$ran$.: Laurier tin. Viorne a feuilles ovales sans dentelures. — @ngl.: Common Lau¬ 
rus - tinus. 

SaurnösSttnuö. £orbeerblätteriger ©chneeball. Sorbeer^Stnue. Unechter Lorbeer. immergrüner 
©chltngbaum. 93agarb;£orbeer. 

aSefcbrcibung 

immergrüner ©trauch von vier btö fünf $u§ £öf;e, mit rotbraunen, gegengänbigen, »iereefigen 
Steigen. Gatter brittöalb 3oH lang, einen 3oll breit, gegengättbig, gezielt, etliptifcb, ganranbig, 
leberartig, glänjenb, unten in ben Winkeln ber Albern bärtig. Sie 93lütben bilben enbgänbige 2lfter* 
bolben, welche conoep, oielblumig, kurzhaarig unb mit eirunben Secfblättern verfel;en flnb. $teld) 
klein, mit fünf gumpfen Bäbnen. 23lumenfrone roeig ober rötblieb. 93eere eirunb nnb fcbwarzblau. 

«Borfommcn unb (Stanbort. 

in ©übeuropa, fo in Portugal, (Spanten, italien, igrien, Salmatien, um baö mittelläns 
bifcfye ffleer unb auf SRaurifiana. ©tanbort: geintge Orte im ©ebiifeb. . 

SBIütbe$ett unb Sauer. 

©r blühet im TOrz, 2lpril, 2lugug, ©eptember. ©trauet). 

©igenfdjaften unb SBirkungen. 

Sie $rücl)te haben einen breunenb fc^arfen ©efebmarf. SCBerben ge genoflfeu, fo erregen ge @nt* 
Ziinbung beö SWuubeö unb ©cblunbeö, Äoliffchmerjen unb SurchfaÜ. ©egen folche 3»fälle ig baös 
jenige Verfahren einzufctjlagen, welches überhaupt bei ben 28trfungen fcharfer fpganzeugoffe ange* 

mefien ift. 
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Ct ter atur. 

Ofen, allgem. 9taturg. Sb. III. 2lbthl. 3. @. 1856. 
©melin, «Pflanzengifte. 2te Stuft. 384. 
SOtößier, £anbbitch. Sb. I. 6. 516. 
Zeigen, Seutfchlanbö Slora. Sb. II. @. 107. 
Decandolle, Prodromus. Vol. IY. p. 324. 
Sieterid), ßejrifen. Sb. X. @. 454. 
©chmibt, Saumjucht, Sb. III. &. 180. 

üler irtckblättmge ödjrwbaU — Viburnum cassinoides, L. 

Settcmiunflcn. 

Viburnum punctatum, Rafin. 
$tanj.: Viorne a feuilles de eassine. — @ngl.: Thick-leav’d Viburnum. 
Sicfblätteriger ©cblingbaum. (5arolintfcf>er Sbccbaum. Unechte ©affine. 

SefdjeeibMiß. 

* (5in ©trauch mit glatter, bräunlicher 9finbe unb umgekehrt* eirunb* länglichen, ftutnpfen, am 
9?anbe jurücfgeroltten, oben glänjenben, fd)ön grünen, unten weißlichen Slättern, oon welchen feie 
untern gegähnt, feie obern ganjranbig unb bie ob.erfien laujetförmig ftnb. “Die Slüthen in Siifcheln 
ober 2lfterfeolben oon weißer ftarbe. 

SDorfontttten unb ©tanbort. 

9?orbamerifa, hauptfä$lich in ©eorgien unb Carolina ju £aufe. %n SBälbern. 

Slütbejett unb Sauer. 

Suni unb ^uli. ©trauch- 

©tgenfehaftett unb Sötrfungcn. 

Sluch fetefe Viburnum-2lrt befi^t eine nicht unbeträchtliche ©chärfe. Sie Slätter erregen (Srbre* 
eben unb SauchfUtflfe; man will felbfl töbtliche SSirfungen beobachtet hoben. Sie Sehanblung bei 
fotchen Sergiftungen ifl biefelbe, wie bei Sergiftungen burch fcharfe «Pflanjenftoife überhaupt. 

C i 11 v a t u r. 

©melin, «Pflanjengifte. 2te 2lufl. @. 385. 
Decandolle, Prodromus. IV. p. 326. 
Sietericfj, ße^ifon. Sb. X. 6. 446. 
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OTrtmjC — Careya, Roxb. 

©pflent von Sinne: Monadelphia Polyandria. — 3uffteu: Myrti. — SecanboUe: Myrtaceae. 
Öfen: Pflaumen * 23eeter. 

'Äe(ci) runb, venvachfen, vierfpaltig. blumenfrone vierblätterig. bläfter eirunb. Staubgefäße 

Zahlreich in bret 9?et^en, unten venvachfen. Staubfäben fabenförmig. Staubbeutel etrunb, jiuei* 

faserig, ©rififel fabenförmtg. Narbe fopßg, »terjäbntg. beere rinbenartig, fugelig, vierfädEjerig, 

fletfd)tg, vielfamig. Samen etrunb, zufammengebriicft. 

HKe gemeine Carege — Careya arborea, Roxb. 

^Benennungen. 

Cumbea comanae, Buchan. 

baumartige Gtarepe. 

befdbretbiing. 

©in mittlerer bäum mit bicfer brauner Ninbc, iveißem fernerem ^>o^e unb vielen unorbentlidjen 

21eßen. Sie fur^geftielten blätter ßnb länglich;runb, mit weißlicher Nippe unb vielen Seitenrippen, 

einen gmß lang unb einen halben breit. Sie ßiellofen blütl;en ßnb in ßnbäljren unb bicpt gebrängt. 

Sie vier üronenblätter ßnb bi'tnn unb grünlich geßreift. Sie zahlreichen tveißen fabenförmigett Staub* 

fäben tragen runbliche, ztveifäcperige Staubbeutel. Sie äußern Staubfäben ßnb furz nnb ol;ne ©taub* 

Beutel, ©riffel lang unb fabenförmig mit fopßger Narbe. beere von ber ©röße einer birne, runb, 

hartrtnbig, grün unb glänzenb mit berbem, tveißlichem Sleifc^. Samen eirunb, röthlich. 

Sßinbien in bergtf;älern. 

blühet im 9D?ai unb 3uni. 

borfvmnten unb Stanbort. 
/ 

SSliithcjcit unb Sauer. 

Jruchtreife Setober unb November. bäum. 

Grtgenfdjaften uttb 2ßtrFungen. 

Sie blumett foivof;! alö bte unreifen ^ri'icBte riechen fehr unangenehm. 9?eif fcfjmecfen letztere 

Ziemlich fi'tß, ßnb jeboch giftig; hoch fel;lt e$ an genauen Nachrichten über bie 2üt ihrer SEÖirhtngen. 

Citeratur. 

Sfen, allgem. Naturgefcf). bb. III. 2lbthl. 3. S. 1928. 
Decandolle, Prodromus. Yol. III. p. 295. 
Sieterich, Sepifon. 2ter Nachtrag, bb. II. S. 337. 

©iftpfKutjcnßiid). 37 
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— Sedum, L. 

Rhodiola, L. — Anacampseros, Adans. 

©pfieitt Von Stltnc: Decandria Pentagynia. — Suffteu: Sempervivae. — SecanboEe: Crassulaceae. — 

Ofen: 2tber=Slepfler. 

5teld) fünfteilig, fleifdjig, bleibenb. 25lnmenfrone fünfblätterig, bie Äronenblätter $iDifcben bie 
ftelchteile eingefetjt, vertrocfneitb. ©taubgefäge $e'hn. ©taubfäben pfriemen förmig. ©taubbeutel 
runblicl). grucfytfnoten fünf, getrennt, in ben pfriemenförmigen (Griffet iibergef;enb. 91arbe Hein. 
#ontgfdE)uppe länglich, viereckig, vor jebern gruchtfnoten eine fi:ef)enb. Äapfeln fünf, $ufammengebrücH, 

gugefpi^t, an ber innern ©eite ber £änge nach auffpringenb, oielfamig. ©amen Hein. 

IBer fcljarfe JHauerpfeffer — Sedum acre, L. 
^Benennungen. 

Sedum glaciale, Clarion. 

gratt^.: Yermiculaire sedum. — (Sngl.: Wall orpine. 

kleiner Mauerpfeffer, ©teinpfeffer, üJtiefefraut. ©cfyarfe Fetthenne. ©charfeS 5tahenträublein. 

aSefdjreibung. 

Murmel fchroach, faferig, treibt mehrere nieberliegenbe, nutr$elnbe ©tenget, welche aufrecht, bidjt 
beblättert, jmei bis vier Bott l;och, ntnb unb fahl ftnb. 23lätter Hir^, eirunb, fpi^ig, bicf, fleifchig, 

oben flach, an ber 23aftS mit bem obern Glaube angetoachfen, unten fchön grün, unb fca *»>t 
punftirt. 2ln ben unfruchtbaren ©tengein ftnb bie S5läfter bach^iegelartig, fpiralig, in fecljS Leihen 
geflellt. SBlüthen in einer enbftänbigen, $ioei= bis breifpaltigen Srugbolbe , bie 2lefle ber Solben vier* 
bis fünfblumig, mit blättern ba$unfchett. Sie eirunben, ftumpfen Äelchütpfel ftnb an ihrer 23afiS 
höcferig. Sie Äronenblätter ftnb lan^etförmig, gelb, am ©runbe vertoachfen. ©taubfäben gehn, pfrie* 
mettförmig, mit runblichen ©taubbeuteln, grudjtfnoten fünf, flernförmig geflellt. Sie ©riffel ftnb 

pfriemenförmig unb auSroärtSgebogen, mit tleinen Farben. -Jlectarien auSgeranbet. Äapfeln glatt, 

oielfamig. ©amen braun, runblich*elliptifch unb Hein. 

SBorfomnten mtb ©tanbort. 

3tt ganj Europa, an Seifen, Mauern, auf fieinigem unb bi'trrem 25oben. 

SSlüthejeit unb Sauer. 

Sttni unb 3uli. 2luSbauernb. 

©igenfchaften unb aBirfungen. 

Ser Mauerpfeffer ifl geruchlos, befl^t aber einen anfangs jtoar ftthlenb frautartigen, hintennadj 

bagegen fcharfen unb bremtenben ©efchntatf, ber lange anhält unb ©fei erregt. (£r enthält einen eigen* 
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fbümticben fdjarfen ©toff, ber leicht jerflorbar, übrigens entioeber fetbfi fettartig ober mit einer fetten 
©ubffatij innig oerbunben ift. 2ltif ber j?aut erregt ber Mauerpfeffer tebbafteö ^uefen unb 23rennen 
nebff rottjfaufartiger 9?i>tbe. 3n ben Magen aufgenommen, bringt er ^eftigeß erbrechen unb SSaudfjs 
flüffe beooor. Solchen 2öirfttngen ift auf biefetbe Meife begegnen, wie ben übten folgen ber ©in* 

nurfung fetjarfer ^pffan^enffoffe überhaupt. 

gtntoenbung. 

Man t;at fid) beS Mauerpfeffers bei oerfebiebenen Äranffetten mit Stuben bebient, boeb ift er 

gegenwärtig jiemticb außer ©ebraueb gekommen. 

Erklärung fcer l)tet)cr gcljörentien Jfiguren auf ütafel 7. 

Sigur 11. SaS ganje bti'tbenbe ©emäcbS. 
„ 12. Ser 5tetd(), etwas oergrößert. 
„ 13. Sie fünf ©riffet. 
„ 14. Sie grüßte. 
„ 15. ©ine einzelne aufgefprungene Stiebt; oergrößert. 

fiteratur. 

£)fen, attg. üftatttrg. 23b. III. Slbtfft. 3. 6. 1964. 
£>rfiita, £opicotogie; beutfeb oon 5titbn. 23b. 1. ©. 614. 
Sobernbeim unb ©imon, Stopifotogie. 6. 661. 

: 

Decandolle, Prodromus. Vol. III. p. 407. 
Meigen, SeutftbtanbS $*tora. 23b. 2. 6. 375. 

Sietericb, Sepifon. 23b. IX. ©. 40. 

Senfer, $*tora oon $b&r* 7. S. 10., 5. 
Woodwille, Med. Bot. Vol. III. p. 548. Z. 196. 
3ucb, ©iftpff. $?. XII. ©. 48. 
Mößter, £anbb. 25b. I. ©. 782. 
Plenk, Ic. pl. med. Yol. IV. p. 351. 
£apne, 2lr$neigew. Sb. I. Z. 15. 
Decandolle, pl. er. p. 117. 
Sietericb, $afd)enb. beutfeber 2tr$neigewäcbfc. ©. 135. 
©eigerS pbarm. 23ot. 2te 2luf(. oon 9teeS unb Sierbacb. 6. 1171. 

Murray, Appar. med. Vol. III. p. 344. 

37 * 
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^itfcPanm — Prunus, L. 
-r|r ./ 

Cerasus, Ad ans. — Cerasophora, Prunophora, Neck. 

©Oßettt Von Sinne: Icosandria Monogynia. — 3uffteu: Rosaceae. — Secanbotte: Rosaceae. — 

£>!en: Pflaumen = 2lepfler. 

Äelch einblätterig, glockenförmig, mit fiinffpaltigem Saume. Blumenkrone fünfblätterig, bem 
Welche angemadjfen. Staubgefäße aahlreidj. ©taubfäben fabenförmig. Staubbeutel runb. Frucht* 

knoten eirunblicf). ©riffel fabenförmig. ÜJtarbe kopftg. Steinfrucht ßeifchig. 9?uß glatt ober runzelig, 
an ben Nähten gefurcht. 

Hier Corbcfr-Etrfd)baum — Prunus lauro - cerasus, £r. 

Benennungen. 

Cerasus lauro-cerasus, Loisl. — Padus lauro-cerasus, Mill. — Prunus lusitanica, Güldenst. 

3ran$.: Le laurier cerise. — ©ngl.: The common laurel. — 3ftal.: Lauro regio. 

Äirfchlorbeer. Sorbeerkirfche. Äirfchlorbeerbaum. 

Betreibung. 

©in Baum oon 15—18 Fuß , mit glatter afchgrauer 9?inbe, welche an ben jungem Qwti* 
gen grün ifl, mit erhabenen B3ar$en. 2lefle zahlreich. Blätter abwecljfelnb, fünf, bis fechö 3&H lang, 
einen bis jroei Boll breit, eirunb * länglich, augefpipt, gefägt, geflielt, leberartig, glatt, glän$enb, 
immergrün, oben bunkelgrün, unten blaßgrün, am ©runbe mit $wei Prüfen. Blattfliele kurj, glatt 
unb tiefrinnig. Bte geflielten Blitthen flehen in ben Sötnkeln ber obern Blätter in einfachen, aufs 
redeten, brei Boh langen Stauben. Äelcf) einblätterig, glockenförmig, mit fünf lan^etförmigen Bipfeln. 
Blumenkrone aus fünf runblichen, vertieften, fchmupigsweißen Blättern bejlehenb. Staubfäben ^ahl* 
reich, pfriemenförmig. Staubbeutel kurj, jmeikopßg. Fruchtknoten runblich, auf il;m fleht ber fabens 
förmige, mit einer fcheibenförmigen 9?arbe »erfehene ©riffel. Sie runblid^e glatte, an einer Seite 
etwas gefurchte fchroar^e Steinfrucht pat bie ©röße einer ftirfcpe. 9?uß runblichslänglich, glatt, bie 
blähte oorflepenb. 

9 

Borfommeit unb Stanbort. 

Berßen, ©prien, am ©aucafuS; kam 1576 oon £rape$unt nach ©uropa. 

Blütbegeit unb SDauer. 

$?onat Slpril unb $?ai. Baum. 
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@igenf<$aften unb SBirfmtgen. 

Sie Vlätter be$ Stirfchlorbeerö entwickeln, wenn jte getrieben werben, einen fefjr ftarben, bitter* 

manbelähnlid)cn ©erucl) unb fcfjraerfen bitter aromatifcf). ©an$ ähnlich »ermatten ftch auch bie ©amen 
ttnb bie Stützen. Siefe S^eite entfetten Vlaufäure unb ein wohlriedf)enbe$ flüfßgeö Oel. Sf;re V3ir* 
bungen berufen auf bem erfigenannten Veftanbtheil, beffen ungemein giftige Eigenfdfjaft alö allgemein 
bebannt oorauögefeht werben barf. @dt)on ber ©eruch ber genannten Steile be$ ©ewächfeö erregt 
Eingenommenheit beö Stopfg. Eigentliche Vergiftungen fftib übrigen^ nur fe^r wenige bebannt, wohl 
aber finb folche burch baö au$ ben Stirfchlorbeerblättern beftillirte V3affer öfterö oorgebommen. Vater 
erzählt oon zwei ©tubenten, welche zufammen eine Staune 5)?ilch, in ber brei Stirfchlorbeerblätter einges 

weicht waren, mit £f;ee getrunken hatten., unb beren einer oon heften* ©chwinbel unb großen Van* 
gigbeiten befallen würbe, ber aubere aber in eine fchletchenbe Stranbf;eit mit Ohnmächten oerfallen 
fein foll. ©tebmann beobadhtete ©dhafe, an welchen bie Stirfchlorbeerblätter ihre giftigen Eigenfchaften 
31t erbennen gaben. Sölz fal; mehrere Vögel burch bie Siinfte oon Stirfchlorbeerblättern z« ©runbe 
gehen. V3aö bie 2lrt ber Söirfung betrifft, fo reiht ftd) ber 5tirfcf)lorbeer unter bie narfotifcheti ©ift* 

pflanzen ein. Sie fitßen Suchte be$ ©ewächfeö fallen — abgefepen oon ben Sternen — ganz uns 
fchulbig unb eßbar fein, hoch bürfte auch in Vezug auf fte Vorjtcht wohl am Platte fein. 

Sfnwenbmtg. 

Sie Stirfchtorbeerblätter bienen znr Vereitung beö alö 2lr^neimittel oielfadh in Slmoenbung bom* 
menben Stirfchlorbeerwaffer^. S« füblidfjen Sänbern bebient man fidf) ihrer wol;l auch in ber Stüdfje, 
um gewifTen ©peifen einen angenehmen ©eruch z« ertheilen; eö barf tytUi jeboch ein fel;r befcpeis 
beneö Vtaaß nicht überfdfjritten werben. 

Erklärung ber gehörigen Jfiguren auf ULafel 64. 

gigur 1. Ein Bweig mit Vlüthen; etwas oerbleinert. 
„ 2. Eine grucfjttraube. 
„ 3. Eine ausgebreitete Strone. 
„ 4. Ser Stelch. 
„ 5. Ser gruchtbuoten. 
„ 6. Ein einzelnes ©taubgefäß. 

„ 7. Eine burchfchnittene Stirfche. 
„ 8. Sie 9?uß. 
„ 9. Ser ©ame. 

- ,, 10. Serfelbe oergrößert. 
„ 11. Ser ber Sänge nach burchfchnittene, oergrößerte ©ame. 

Citeratur. 

Oben, allgem. Staturgefch. Vb. III. 2lbtfj. 3. ©. 2047. 
©melin, Pflanzengifte. 2te 2lufl. @. 767. 

Orftla, Sopifologie; beutfch oon Stühn. Vb. II. ©. 147. 
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©obernljetm unb (Simon, £opifologte. @. 446. 
Decandolle, Prodromus. Vol. II. p. 540. 

Such, ©iftpflan$en. £. V. @. 20. 
Zeigen, ÜDeutfrf)(anb$ 5^ro. 23b. II. @. 427. 

SDlößter, £>anbbud(). 93b. II. @. 840. 
Qietevicfj, Sejrifon. 25. VII. @. 589. 
Woodwille, Med. Bot. Vol. III. p. 513. T. 185. 

Blackwell, herb. T. 512. 

Plenk, Ic. pl. med. Vol. IV. p. 383. 

(Stupper, meb. pfjarm. 23ot. 33b. II. @. 201. £. 100. 
Sieterid), Safdjenb. beutfcf>er ^neigem. 138. 

9tee$, off. spflf. 6. 31S. 
©eigerö pf;arm. 23ot. 2te 3(ufT. oon 9?ee$ unb Sierbacf). <5. 1148. 
9firf)arb$ meb. 23ot.; berauögeg. non Jtun^e unb Kummer. 23b, 2. <5. 852 

©nbticber, bte $tebicina(pflcm$en ber öfterr. *Pfoarm. @. 562. 
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^öbrenpils — Boletus, Fr. 

Sie ©amenljaut ift in tauter ab>oärf$jlefjenbe 9?öf)rcn jufammengefattet, wetd^e tfdfj leidet oon ber 
abtöfen taffen. Ser ©tiet trägt ben runbtictjen #ut in ber Witte, ttnb bie 9?öf>ren finb 

entioeber einfach ober burdfj ©cfyeibetoänbe in gioei bis »ier Stohren gettjeitt. Wan JT;at mancfyertei 
Äenn^eicften für baö (Srfennen ber giftigen ©attungen aufgefMt, iwetclje aber unhaltbar ftnb. 

H)cr ^auröijmtptl? — Boletus luridus, Pers. 

aSenenttuttgett. 

Boletus bovinus, Scop. — Boletus nigrescens, Pall. — Boletus crassipes, Wild. — Bo¬ 
letus rubeolarius, Bull. — Boletus subvescus, Schrk. — Boletus tuberosus, Schrad. — 
Boletus mutabilis, Schult. — Boletus cinnamomeus, Schum. — Boletus satanas, Lenz. 
— Boletus marmoreus, perniciosus, Roqu. — Boletus sanguineus, fuliginascens, ru- 
brotestaceus, pachypus, Secr. — Suillus rubeolarius, Poir. 

gran$.: Faux ceps. Oignon de loup. Bolet pernicieux. 

£epenfcf)n>amm. ©aupit^. Sonnerpit$. ©d)ioeinpit$. S23agenpit$. geuerpitj. Äut;pifj. 9?otf;s 

pit$. ©atanepit$. Subenfd)Joamm. ©teinbütflting. SBtutpitj. ©cfjufter. 
' V ’ W ' 

S3efdjmbmig. 

©tiet »on einer bitten Waffe, murjetnb, unten ffarf aufgetrieben tinb babitrdfj faff eiförmig, 
fetten ganj gerabe, fonbern meift gebogen, fo baß ber j?ut bann fcfyief erfd>eint. 2tm obern $()eite 
ift ber ©tiet größtentfjeüo mit feinen jperoorragungen unb einem fteinmafctffgen 9?e$ioerf oerfetjen. 

©eine garbe ijl oort;errfcfyenb rotfj, oben geiuötmtidf) getb, rötbtict)*, grünlich ober oliogetb, nur bei 
jitngern Grpemptaren ijt er oft unten tveiß unb getblidf), oben aber purpurrottj; im ermad&fenen Buftanbe 
ift er in ber Witte oft geffecft, getb, bräunfict), grüntid) ober bunfetrotfj. ©ein inneres ift röttfficb. 

Ser bicfe £ut iffc nicf)t nur nact) oben gemötbt, fonbern attd> nach unten ftart aufgetrieben, unb bat;er 
fiffenförmig, mit efioaö iiberragenbem unb »erbünntem 9?anb, feine £>berffädf)e jung ftf^tg, maö im 
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Sitter nur ßellenweife bleibt ober gang rerfd^minbet. (£r fühlt ßch fein tefcerarttg an, unb bat eine 
weißgelblidje, grünlichgraue, blaßgrüne, olioenfarbige, braune ober t>ettrot^e prbe. Sie gelben, 
grünlichgelben, im Sitter graugrünlichen 3töf)ren ftnb frei, bünn, mit ungleichen Slttünbungen, welche 
oon oerfd)iebenem 9tofb gefärbt ßnb, batb mennig, giegelrotf; ober rofenfarben, halb ginnobers, fd)ars 
lad)* ober purpurrotb. 9?ur in ber Sitgenb ift biefe $arbe rotbgrau, unb im Sllter irirb ße bläßer 
unb netgt ßd) in’ö ©elbe. Ser batb haarige, halb fable puchtboben ift fleingrubig; bie Steimförner 

ellpptifcb, ‘/25o — 7aoo'" lang unb ‘/700 — ‘/so«'" bief. 

^Pbäbitö ftellt folgenbe 2lbäuberungen auf: 

1) TOit febr bünnem unb unten faffc nicht oerbieffem ©tiel. ©eine prbe rötblicbgelb mit rotbern 
Utetjwerf ober bergleicben Slecfen. jpttt rötblicbgelb ober braun. 

2) ©tiel etwaö biefer aber wenig oerbieft, nach unten rotb, welches mehr unb mehr in ©elb 
übergebt. £ut giemlid) fletn, olirgelbltdj, mit mennigrotben -üOlünbungen. 

3) ©tiel bact) unb bief, aber wenig aufgetrieben, gelb, nad) unten rotb- £ut rofenrotb. 
4) ©tiel weniger bad), febr bief unb ßarf aufgetrieben, mit fet>r mecbfelnben Farben. 
5) ©tiel bei anfebnltcber £öbe überaus bief unb auch unten febr oerbieft, rotb, mit großem, 

biefem, grünlichgrauem ober blaßgelbem £ut. 

2Son ben übrigen ©attungen feines ©efdjledjtS unterfcheibet er ftch hinlänglich burch bie rotben 
SlJHtnbungen, unb noch weiter baburch, baß fein Steife^ bei jeber 23erle$ung blau anläuft. 

Stotfommett utib ©tanbort. 

Sinbet ßd> ben ©ommer über unter ©ebiifeben unb Reefen in ©ärfen unb SBälbern, meiß ein* 
geln, feiten mehrere beifammen. Sluf biefe SBeife fcheint er über ben größten £beil oon Europa per* 
breitet, benu er iß in Grnglanb, ©d)ottlanb, Sänemarf, ©dbweben, 9tußlaub, Jranfreicb, ^Seutßhlanb, 
ber ©chweig unb wabrfcheinlich auch in Italien angutreßen. 

©igenfehaften unb SBirfungen. 

Ser oerßorbene 5. G. 9ticbarb, ein mit ben UnterfcheibungSgeicben ber ^Oilge wobloertrauter ©es 
lebrter, aß aus ©runbfab feine anbere ^pilge, als welche in ben ©chwammbeeten oon ©ärten gezogen 
waren, inbem er nur bei biefen oor nadßbeiligen 28irfungen geßchert gu fein glaubte, ©o befrems 

benb biefe Sbatfache auch erfd)einen mag, fo erflärlich wirb ße hoch pbem, ber ftch «ur einigermaßen 
bie 9J?übe genommen, bie gefcbätßeren SBerfe über bie in 9?ebe ßebenbe spßangenfamilte einer Surch* 
ftcht unb 23ergleid;ung gu unterwerfen. Deicht genug, baß in £inßd)t ber 25eßimmung ber Slrt bie 
einzelnen Autoren auf’S 23ielfacbße oon einanber abweichen, flößt man auch ba, wo über bie ^bens 
iität ber Slrt fein Steifet obwalten fann, auf bie triberfprecbenbßen Eingaben in 23etreß ber ©enießs 

barfeit ober giftigen Gigenfcbaften. 23on Slrten, bie im 2lllgemeinen für giftig gehalten werben, ftnbet 
man Zotigen, baß ße ba unb bort als genießbar angefef;en unb ^tetnetd^ benü^t werben. Slnberers 

feitö fehlt es nicht an SBeifpielen, in benen folche garten, bie tagtäglich genoßen werben, in eins 
gellten pllen oergiftungSartige Sufälle gut* plge batten. 3ur Grflärutig beßen bient einigermaßen 
ber Umßanb, baß bie spilge unter bie fchweroerbaulicben ©toße geboren, unb eben biefer Gigenfcbaft 

wegen leicht Bufälle, wie Erbrechen Surchfälle jc. oeranlaßen fönnen, bie, wenn ße ßcb gu einiger 
£öbe ßeigern, mit Unrecht gu ber 23orauSfebung einer 2Sergiftung gu führen geeignet ßnb. Ohne 
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Bweifel unterliegt auch bie ©enießbarbeit ber $ilze, je nädjbem ße ßdj im rohen ober ^bereiteten 
Buftanbe beßnben, unb je nach ber Art ber Bitbereitung nicht unbebeutenben Abweisungen, unb iß 
hieraus bie S5erfrf>ieben^eit ber Anßdjten über bie Eigenßbaften einer unb berfelben ^Pifgart in »er* 
fdßebenen ©egenben zu erblären. 3nbeffen reicht bas Angegebene boeb nicht bin, um bie Waffe non 
2Biberfprüd)en in ben Angaben ber Autoren jn erblären, unb man bann nicf>t umbin, ber Annahme 
Sftaum ju geben, baß bie Eigenfcbaften einer unb berfefben «Pil^art je nad) ihrem ©tanbort, nach 
ftimatiiSen Verhältnißen, nach her EntwicblungSßnfe beS SnbioibuumS unb bergleidjen »ariiren bönnem 
Anwerbern iß bie berrfdjenbe Verwirrung nod) baburd) gesteigert worben, baß öfters Tarnungen oor 
einer beftimmten ^art, bie nur auf bie Seid^tigfeit ber Verwechslung mit einer anbern als giftig 

ernannten, ßd) Sitten, als eine poßtioe Vebauptung ihrer ßbäblicben Eigenfcbaften aufgefaßt würben, 
unb ferner baS eben fo beharrlich perfolgte als bis je$t ohne Erfojg gebliebene ©treben, allgemeine 
UnterfSeibungSmerfmale swifScn ben genießbaren unb ben giftigen ©djwämmen ausftnbig ^u machen, 
bureb bie Anwenbung oon unrichtigen ober berichtigen Regeln auf einzelne weniger gebannte Arten 

biefe ungegrünbeter 2Beife in ben 9tuf ber ©iftigbeit gebracht b«t. @0 ift eS gebommen, baß man 
pon manchen garten mit einem fran^ößfSen 9taturforfd)er fagen bann, ße flehen im Verbaut, 

perbädßig Zu fein. 
Sie poranflebenben allgemeinen Vemerbitngen ftnben tbeilweife gleich auf bie Ißer junächß in 

9lebe ßehenbe ^Pil^art Anwenbung. Von einzelnen Autoren iß biefelbe ober wenigßenS gewiffe Varie* 
täten berfelben, für unfcbäbltcb erblärt; nichts beßo weniger liegen BeugnitTe oor, bie fel;r entfdßeben 
für il;re giftigen Eigenfcbaften fpreeben. faulet unb ^oqueS, welche an ijmnben Verfttcbe bamtt an« 
ßellten, fal;en ben ©Stneinpilj bei benfelben Erbrechen unb Surcbfall, Bittern unb Äonoulßonen rer* 
urfaSen. Analoge 2Birbungen bringt er aud) beim Sßfenfcben berpor, Uebelbeit, 33redhtei^, wirbltcbeS 

Erbrechen, zum St;eil mit Vlut, meißenS zugleich heftige SarmauSleerungen, ledere gleichfalls oft 
blutig, UnterleibSfSmer^en, Ärämpfe, B«fnWe pou Betäubung u. f. w. ^PhübuS boßete ein ©tücbcben 

©Sweinpilj roh unb würbe nach Verßuß weniger ©tunben pou einer heftigen Vrecbrubr mit 5träm* 
pfen in ben ©liebmaßen, febr fleinem, bäum mel;r ju füblenbem $uls unb allgemeiner'Äälte befallen, 
fo baß nicht allein er felbß, fonbern zwei z« ipülfe gerufene Aer^te an feinem Aufbommen zweifelten; 
nichts beßo weniger erholte er ßcb auf Opiate u. f. w. fo rafcb, baß er fdjon am ühernäcbßen Sage 

wieber eine gweißünbige botanifSe Ejrburßon zu unternehmen im ©tanbe war. 
Sie Sehatiblung ber Vergiftungen bureb ben ©Steinpilz iß, wie bie ber ^ilzoergiftungen über« 

haupt, eine rerfd)iebene, je nadjbem bie Erfcbeinungen mehr mit ben bureb ßharfe ober bureb narbo« 
tifebsfebarfe ^Pßanzenßoffe erzeugten iibereinbommen, in welcher £inßcbt auf bie allgemeinen Vemer* 
bungen über bie bei Vergiftungen zn leißenbe Jpitlfe in ber Einleitung oerwiefen wirb. 

Erklärung der bieb*r gehörenden JFiguren auf ÜLafel 6S. 

gigttr 1. Ein alternbeS Epemplar ber Abänberttng 5 mit unten abgeßbnittenem ©tiel. 
„ 2. Ein erwachsenes Exemplar ber Abänberung 2. 

„ 3. Serfelbe in fenbredßem Surcbfcbnitt. 
„ 4. Ein Epemplar ber Aöänberung 3 in ber 9Aitte beS ©tiels abgefSnitten. 
„ 5. Surcbßbmtt beßelben. 

„ 6. Ein größeres Epemplar zu berfelben Abänberung gehörig. 
38 # 
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Sigur 7. Äeimförnerfräger; vergrößert. 
» 8. Unreife iteimförner; vergrößert. 
» 9. Steife Äeimförner; vergrößert. 

Ci teratur. 

Öfen, öligem. SKaturg. 33b. III. 2lbthl. 1. @. 138 unb 139. 

23ranbt ur.b 9?a$eburg, ©rppt. ©iftgewächfe. 6. 76. Z. VII unb VIII. 
Roques, Hist, de Champ. p. 142. T. VII. 
£rombl;olz, 25b. V. ©. 16, 14. Z. 37 unb 38. 

2Iußer bem ©chweinepilz ßuben ßd) in verriebenen 2ßerfen auch nod) anbere 9?öhrenpilzarten 
als giftig ober wenigßenS verbädßig aufgeführt, fo ber Boletus suaveolens, versicolor. luteus, 

pachypus, erythropus, lividus, subtomentosus, calopus, felleus, cyanescens, cinereus. 3n* 

helfen werben mehrere von beit genannten 2lrten von ben Sanbleuten ohne ©djaben geuojTen; bieß be* 
richtet z- SB. Sparzer von bem Boletus calopus, übrigens mit ber SBemerfung, baß biefer 3>ilz aller* 
bingS nicht befonberS geachtet werbe, ba feine anßerorbentlidje 23itterfeit ßd> felbß beim 5tod>en nidjt 

ganz verliere. 2)er Boletus subtomentosus wirb fowol;l um SPariö als in Springen, SBöljmen unb 
Öeßerreid) l;äußg gegeifen, unb in SPrag, wo ber SBerfauf ber ©djwämme einer policeitidjen lieber* 
wad)ung unterliegt, auf ben SEttarft gebracht; nur vor ganz alten ©pemplaren beffelben fdjeint gewarnt 
werben gu miißen. 3?acf> karger werben and) bie jüngeren ©yemplare von Boletus erythropus in ber 
Umgegenb von Sresben von armen Sanbbewohnern ohne Eftadßheil genoffen, fo wenig er ßdj and) 
feines bittern ©efchmacfs wegen empßchlt, unb obgleich fdjon bie leicht ßattßnbenbe 23erwedjSlung 
befTelben mit bem Boletus luridus von feinem ©enuß gurücffjalten füllte, ©benfo iß bie ©djablich8 
feit beS Boletus suaveolens, versicolor, luteus u. f. w. feineSwegS burch beßimmte ©rfafjrungen 
fonßatirt, wogegen bie beS Boletus lividus nicht ohne ©runb behauptet zu werben fcheinf; wenigßenS 

erzählt SPhöbnS von einem SBotanifer, ber zahlreiche ©yemplare biefeS Spilles auf einer botanifchen 
eyfurßon in einem 2Birff)Söaufe unterfuc^t unb bann auf ben jpof geworfen hafte, unb als er fpäter 
wieber in bem 28irthSbaufe einfehrte, von bem 2Birtf;e Klagen bariiber hören mußte, baß mehrere 
Äa^cn unb ©nten, welche von jenen ©chwammen gefreffen, geßorbett feien. 

21ud) baS bem ©efchlecht ber 9föhrenpilze naheßehenbe ©efchlecht Polyporus enthält mehrere 
Slrten, beren ©igenfehaften verbädjtigt worben ßnb, fo ber Polyporus giganteus, von bem jeboch 

karger bemerft, er folle ungeachtet feiner feßen ßonftßenz, bie il;n eigentlich ganz «nverbaulich ma* 
d>en müßte, feines fehr wibrigen ©eruches, ben er im frißhen Bußanbe, wenn er einige Beit gelegen, 

aushauche, bod) in manchen ©egenben von ftranfreid) unb Seutfdjlanb von ben £anbbewohnern ge* 
geffen werben; mahrßheinlich bebitrfe es eines langen Kochens, woburch ihm bie Bäl;igfeit benommen 

unb er auch vielleicht erß unfchäblich werbe. SDer Polyporus officinalis (Polyporus laricis), welcher 

als Arzneimittel bient, z^net ft<h burch braßifche SSirfung aus. SDtinber entfehieben iß bie nach* 
2Birfung bes Polyporus hispidus, frondosus, lucidus U. f. w. 
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95lätterpU$ — Agaricus, L. 

Sie meifien toacbfen auf bet; (£rbe. Set; £ut b<*b unten fenbredjte SSlätter, »reiche oom Staube 
be$ £ute$ gegen ben ©fiel taufen ttnb auf beibeit ©eiten mit bet; 23rutfjaut überzogen finb. Siefe 
ift mit flumpfen (Srböbungen befe^t, bereit jebe vier gefiielte ^eimbörner trägt. Sie 23lätter finb 
nicht non gleicher Sänge. Ser £ut ift in ben meijlen gälten gefiielt. SSiele ©atfungen finb in bet 
Sugenb non einer £ütle umgeben. 

XDer jTlfe0ett- — Agaricus muscarius, L. 

äSenettnmtgett. 

Agaricus imperialis, Bätsch. — Agaricus pseudoaurantiacus, Bull. — Amanita muscaria. 

Pers. — Amanita pseudoaurantiaca, Orf. 

gran$.: Oronge fausse. Agaric de mouches. — Grngl.: Bug-agaric. Red-agaric. Fly-' 

fungus. — 3ta(.: Tignusa dorata. Ovolo malefico. Ovolaccio. Ovolo rosso, falso. 

gliegenpilj. ©emeiiter gliegenpilj. 9totI;er gliegenpil$. rocbenfcb'ioamtn. gliegenfcbtoamm. 
gltegemoulfi. 

SSefcbretbung. 

Ser fPil$ entfielt unter ber @rbe, unb tritt erfl f trenn er etn»a$ über $roei 30II groß geworben, 

Terror, t»o bann allmäblig bie gelbliche £ülle fcbliüt unb bie rotf;e gatbe fog jettt hügeligen £>ute$ 
burrfjbticfen lägt. Sie kantigen 2Barjen biefer jpülte treiben, befonber$ oben, immer mehr attöeins 
anber unb oertrocbnen. Stuf biefe 2öeife bitben ße auf ber glän^ettb bodjrotben, pitrpurrotf;en ober 
brennenb orangerotben Oberfläche be$ £ute$ bie treiben Siefen, toelcbe immer fdjmuüiger werben, 
manchmal aber auch gänzlich festen. Sluögewacbfen hält ber £ut 2 —6'/2 3c>U im Surcbmeßer. @r 
wirb, je mef;r er an ©roße junimmt, immer flauer, fo baß er oon ber Äugelform fafi $ttr ganj 
flachen, ja oft etwaö oertieften übergebt. 3m Sitter oerbleicbt bie roff;e garbe, befonberö an ber 
©onne sugänglicben ©teilen, unb toirb bann gelb. Sie treiben ober gelblichen 33lätter finb ^iemlidb 

biebt, breireibig. Ser ©fiel ifl brei bi$ acht b^cb, ziemlich bicb, nach unten an ©färbe ^urtcb® 
menb, unb mit ben ©puppen, ben Ueberbleibfeltt beö unteren Sl;eilö ber £ülle oerfcl;en. Sie garbe 

iß weiß, auch gelblich, unb ber Sting ^ängt fc^laff mehr ober toeniger gefaltet f;erab. Sa$ innere 

iß meiß l;obl. Saö gleifcb iß biebt, weiß, unb nur unter ber Oberfeite be$ £uteö rotl;, in ©elb 
unb biefeö in 2Beiß oerlaufenb. 

gjZit anbern 23lätterpil$en iß ber gliegenfebwamra nicht leicht 3« oertoecbfeln; am meifien Slebn* 
liebbeit $eigt er mit Agaricus pantherinus unb vaginatus. Sa$ befte Unterfcbeibungömerbmal iß bie 

rotbgelbe garbe be$ gleifcbeS am £ut. 
0 ' -:Jj 

SSorbommeti uttb ©tanöott. 

Ser gtiegenfebwamm ift über ben größten £be*1 »on Europa verbreitet; er finbet ßcb in norbs 

lieben wie in füblicben Sänbern, fo in ©chtoeben, Norwegen, Sänemarb, S'tußlanb, Seutfcblanb* 
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©roßbritannien, jpollattb, Seiten, graitfreidh, ber @chmei$, Italien, Ungarn unb auf ber pprenäi* 
fdf>cn £albinfel. (Sr liebt ©ebi'tfche unb SBälber, befonberS ftnbet er ßcf> am staube ber lederen, 
jebenfalls aber an fotzen Orten, bie webet gu fchattig, noch $u fernst ßnb, aber fowof;l auf fettem 
als magerem 23oben, unb gewöhnlich truppweife beifammen. 3m Sommer unb jperbß. 

©igeitfchaften unb 2öirfungett. 

Ser ©efdjntacf btefeö weitoerbreiteten unb am allgemeinen als giftig anerfannten fpiljeS iß bet 
jungen fowof;l als auSgewachfetten (Spemplaren nicht befonberS ausgezeichnet, nach Einigen etwas bit* 
terücf); zuweilen macht ßdf) ein etwas fiißticher, fchwach efelf;after, nach Einigen fcljarfer, brennenbet 
ober jufammen^iehcnber üftachgefchmacf bemerfbar. Ser ©erucf) iß unbebetttenb. SSon ben 23eßanb* 
tOeilen beS gliegenfcbwatnmS iß neben bem ben ©chwämmen überhaupt gemeinfd^aftlidf> $ufommenben 

guttgin einer ßicfßoßb<*ltigm Materie, auf beren ©egenwart f;auptfddblid[) bie nahrhafte S3efd)affen^ctt 
ber ©dhwämme beruht, oorzüglich baS sott Setellier entberfte, übrigens noch näherer Unterfuchungen 
bebi'irfenbe 2lmanifin zu nennen, auf welchem bie giftige (Sigenfdfjaft beS gliegenfchwamms fowolß als 
auch anberer Slätterpil^e z« beruhen fdbeint. Ser gliegenfchwamm f;«t feinen tarnen baf;er, baß er 
in manchen ©egenben oom 23olfe als gliegengift angewettbet wirb; in gleicher 2Beife füll er ßch aud> 
gegen bie 2Banzen benützen laffen. 3nbeßen iß er nicht alten gieren ber niebriger ßehettben blaßen 
nachtheitig; wenigßenS wirb er häußg non 3nfeftenlaroen fwimgefucht unb oon @df)necfen benagt. 2öaS 

feine 2Birf ungen auf bie hebern ^h^tblaffen betrifft, fo ßimmen bie Beobachtungen nid^t miteinanber 
überein. (Ss wirb behauptet, baß er ben Schafen feinen 5tacl)theit bringe. Wertung, ber an jpunben 
unb an einem Schafe Berfitdfje anßellte, fah ben gliegenfchwamm zwar (Sfel, Erbrechen, Sraurigfeit 
u, f. n>. htroorbringen, bod) erholten ßch bie Sl;iere alle fehr rafdf) tvieber. Bon größerer ^öirffam* 
feit erfchien ber Schwamm bet ben oott 5irombholz angeßellten Berfuchen, wozu eine Äa$e, ^mei 
jpttnbe, jtoei ginfen, eine Sattbe, ein Coluber tessellatus, gtoei Saubfröfche unb ein jpecljt oenoenbet 
tourben. „Sie pathologifchen (Srfcheinungen,“ äußert ßch Ärombholz h*nftcf)tftcf> beS (SrgebnifleS biefer 
Berfudfje, „zeigten ßch bei allen Spieren fd)on fehr balb, höchßenS binnen einer Bierfelßuttbe, in ben 
meißett gälten fd)on ioäl;renb beS BerfudjeS felbß. Ser ©rab ihrer jpeftigfeit richtete ßch nach ber 
©röße unb 2öieberholung ber ©abe, unb nach bem ©rabe ber ©aturirung ber ©chioammabfochung. 
Sluch fcheint es, baß bie 2öar^en beS jjmteS am ßärfßen toirfen, weniger biefer felbß, am fch'toächßen 
ber ©tiel. Bei fteiner ©abe ober fel;r oerbünnter glitfßgfeit blieben bie Bnfälle nur auf einem ge* 
ringen ©rabe ßef;en; bie Slßere tourben traurig, il;r SluSfehen oerrietf; Mißbehagen. Bei ben mei* 

ßen erfolgte Erbrechen ober häußge SarmauSleerung, ober BeibeS zugleich, toorttach bie £fßere binnen 
einer h^lbon bis einer ©tunbe ßch oollfommen erholten. ÜJtur bei großem ©aben ober fon^entrirter 
glitfßgfeit folgten bie heftigeren Befalle* 21m fchnellßctt unb f>eftigßen traten ße auf bie (Sinfpritmng 
in’S 3oltgo»oebe ein. 9ltS beßänbige (Srfcljeitutngen tourben beobachtet: Unruhe, ©treben zu entfliegen 
ober toenigßenS ben Ort ju toechfeln, gttrcht, allgemeines Sittern, ©djtoinbel, Srunfenheit, erweiterte 

Pupille, Trübung ber Hornhaut, oerminberteS ntib balb ganz aufgehobenes ©ehoermögen, h^toorge* 
triebene Augäpfel, enblidh ©tumpfheit aller ©ittne, fchnelleS, fchwereS, gegen baS (Snbe hi« aber fehr 

langfameS, müheoolleS 2lthmen, Uttoermögen ßcf) in ber natürlichen Stellung $u erhalten, 3»rfung<m 
ber ^alSmuSfeln, ber 3lugenliber, fehr balb eintretenbe Sähmung, befonberS beS ÖintertheilS unb ber 

hintern ©ptremitäten. Weniger beßänbig waren bie oermehrten unb unwißführlichen (Soacuationen 
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unb be/ (Spctd^etflug. 2tm wcnigften fonftant war eine ber Betäubung oorauSgehcnbe ©rböbnng bet 
©mpftnblichf eit, bie 2Bafterftheu unb ber heftige Surft. Ser £ob ersten batb ruhig, halb unter 
5ton»utftonen.« 2lm menfthlichen Organismus haben ftch leiber nicf>t fetten bie giftigen ©igenfthaften 
beS SliegenftbwammS eoibent bargelegt. Sie ©rfcheinungen, n>etdf)e er beroorruft, ftnb tbeilS »on 
einem 9<ieigs ober ©ntgünbungSguftanbe ber VerbauungSwege abhängig, wie bie heftigen Unterleibes 
fchmergen, ftarfeS Erbrechen, fopiöfe StublauSleerungen u. brgl., t^eite »on einer Slffeftion beS 9?ers 
»enfpftemS, bie ftch bitrch Betäubung, ber öftere ein 3uftnttb »on b^r förperlicber unb geiftiget 
Stufregung »orbergebt, Bucfungen u.f. w. aiiefpricf>t. stiebt fetten ftnb bie ©rfcheinungen ber gweiten 9?eibe 
übenoiegenb, fetbft in bern 9J?aafte, baft bie erfteren gang in öintergritnb treten, in bern SJtaafte, 
baft g. 95. baS ©rbreeben nicht allein nicht ftattftnbct, fonbern fetbft bitrcb ftarfe 93recbmittel nicht 
beroorgerufen werben faitn. manchen fallen nimmt bie Vergiftung einen töbttichen SluSgang, ber 
in ber Siegel nach 12 bis 48 Stunben eintritt; in ben giinfttger »erlaufenben gälten fcheint bie ©es 
nefung bisweilen fet;r tangfam 311 erfotgen. SÄerfwürbig ift es, baft oerfchiebene Völferfthaften beS 
nörbticben SlftenS ftch beS gliegenfthwammS als einee beraufchenben kittete bebt'enen, fo bie Samos 
jeben, Oftiafen, Sungufen, Zahlten u. f. m., befonberS aber bie jtamtfthabalen. Ser fliegen* 
fthwamm wirb »on benfetben, auf »erfthiebene Söeifen gubereitet, genoften. 9tad(j einer halben, guweilen 
auch erft nach einer bis gwei Stunben, beginnt bieSBirfung, guweilen mit 3<*ben unb Bncfen in ben 
SfftuSfeln ober mit Sebnenbitpfen. Sie 2Q?enf<hen werben luftig, fpäter auSgelaffen luftig, geigen auch, 

inbem fte gum St;eit fchminbetn unb taumeln, bod) ungewöhnliche förperlicbe unb geiftige Äräfte. 
9tur auSnabmSmeife tritt eine traurige ©emiitbsftimmung ein, fowie auch anbere Spmptome, wetebe 
auf ben ©enuft geiftiger ©etränfe gu folgen pflegen, in eingelnen Ratten nicht auSbleiben, g. 95. ftarfe 
Äongeftionen gegen ben 5topf, Erbrechen u. f. w.; manche 3nbi»ibuen wütben gegen ftch fetbft. SluS 
bern Schlaf, in ben bie Veraufthten oerfatten, erwachen fte mit grofter 9ftatfigfeit, eingenommenem 

5lopf, aufgebunfenem ©eftebt u. f. w. Ser häufige ©ebrauch beS SliegenfcbwammS macht bie Beute, 
wenigfteS im Sitter, ftumpfftnnig unb bumm. Sei heftigen Veraufdfjungen erfolgt guweilen ber Sob 
unter Bucfungen. SaS beraufchenbe fPringip beS gliegenfthwammeö gebt in ben jparn über, unb fo 

ltnwahrfcheinlich es auch flingt, fo begeugen bo<h oerfchiebene Üteifenbe, baft bei ben genannten Völfer* 
fdhaften nicht allein ber Schwamm fonbern auch ber Urin ber baburdj 95eranfthten als 95erauf<hungSs 
mittet benütjt unb auf biefe V3eife bie 95erauf<hung felbft auf bie »ierte ober fünfte $erfon übertragen 
werbe. 3« bemerfen ift übrigens noch, baft auch &*r g-liegenfchwamm in Vegiebung auf Unbeftäns 
bigfeit feiner SVirffamfeit burcbauS feine ShtSnabme macht 00m SSerbaltcn ber ^Pilge überhaupt. ©$ 

fehlt auch begügtich feiner nicht an 95eoba<htungen, wo fein ©enuft feine 'nachteilige SBirfungen bers 
»erbrachte. Sangsborf gibt an, berfelbe Vfenftb werbe oft oon einem $ilge febr ftarf, anbere SOTale 
»on gwötf bis gwangig Stücf gar nicht angegriffen, unb 95ulliarb aft gwei Ungen beS Silges gang 

ohne allen 9tachtl;eil. 
3n 95egug auf bie Sebanblung ber Vergiftungen burch ben gliegenpilg gilt gang bas oben beim 

Schweinepilg ©efagte (S. 298). 

€rklärung twr b«ber gehörenden Jfiguren auf ülafel 71 unb 72. 

&afel si. 

Sigur 1. ©in erwachfeneS ©yemplar ohne £ittwargen. 
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5igut 2. ©in etwas mehr entwicfelteS ©^emplar als 
Sigut 3. welches eben aus ber ©rbe heroorgetreten. 

£afel 72. 

513«»* l« ©in »ollfommenes ©pemplar ber gewöhnlichften gärbung mit abgefdjnittenem ©tiel. 
» 2. ©in fel;r fleines auSgewachfeneS ©jremplat unter bem unregelmäßig gefalteten 9?ing 

abgefchnitfen. 

Citeratur. 

Öfen, allgem. SJfaturg. 23b. III. 2lbtf;l. 1. ©. 165. 
ferner, giftige unb eßbare ©chwämme. Z. 7. 
Ärombholz. Z. 9. 5ig. 1 — 20. 
23ranbt unb 9?a^eburg, &rppf. ©iftgewächfe. ©. 21. Z. 2. 
£arzer, eßbare, giftige unb »erbauliche «ptl^e. ©, 6. Z. 1. 
Roquet, Hist, de Champ. p. 305. Z. 18, 19 unb 20. gig. 1. 
50tann, Seutfchl. Gliftpfl. 6. 38. Z. 23. 

©melin, Pflanzengifte.. 2te 2litfl. ©. 640. 

Örftla, £oyifologie; beutfd^ »on Äiil;n. Sb. 2. ©. 358. 
9teeS, off. Pf. ©. 5. 

Sietericf), Seyifon, Sb. I. ©. 148. 

JDer gefleckte jÖHötterpilj — Agaricus herpeticus, Roqu. 

Benennungen. 

Agaricus pustulatus, Scap. — Agaricus maculatus, Sch. — Agaricus ruderatus, Bätsch. — 

Agaricus verrucosus, Huds. — Agaricus umbrinus, Otto. — Agaricus pantherinus, 

Dec. — Agaricus muscarius umbrinus, Wahlb. — Amanita umbrina, Pers. — Ama¬ 

nita pseudo-umbrina, pantherina, maculata, Secr. 

granz.: Golmelle fausse. Agaric dartreux. 

SSilber gliegenfchwamm. Är5fenf<$wdmm. Pantherfchwamm. 

Befdjretbung. 

Ser einen bis fec^ö Soll im Surchmefier l;altenbe Sput if beim jperoorbrechen fugelt'g, bef;nt ftd^ 
aber immer mehr aus unb wirb enblidj, jeboch mit 2luSnaf)me beS geioölbt bleibenben 9?anbeS, flach, 
©eine garbe if braun, in’S ©elbe, ©tunliche ober SJeiße jiehenb. ©r if meiff fel;r regelmäßig mit 
weißen, runben 2Barzen befe^t, welche auch fellemoeife fehlen. Sie Slätter ftnb wie beim fliegen* 
pilZ gebilbet unb weiß. Ser zwei bis brittf;alb Soll lange, weiße ©tiel if oben faum einen Soll 

bief unb ttm bie Hälfte mehr. Ser #ii(lenwul{l bilbet eine furze ©cheibe ober unregelmäßige ©chupoen. 
Ser 9iing h&ngenb ober frei abfel;enb. SaS gleifcf) weißt 
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Vorfommen unb Stanbort. 

©r ftnbet fleh in bcn beim 5(iegenfd)ivamm angegebenen Sanbern, unb oft in beflen ©Jefellfcbaft 
berfelben befonberS aber Hebt ec (jocfyliegenbe 28albitngen. 

(gigeitfdjaftet* uttb SBirfuttgeit. 

23eber ber ©erttch nod) ber @efd>macf beS geflecffen 23lätterpiljeS hat etmaS 2luSge$eid)neteS. 
9?ad) lfeu£ hüll man if;n in granfreid) für fef;r fd)ab(irf), unb fallen häufig Vergiftungen burd) ib^ 
veranlaßt ivorben fein, ilrombholi fyat fleh burd) Verfudje an Sbieren von feinen nachteiligen 2öir*- 
fungen überzeugt. 

€rklärung Der Ijtcljer gehörigen Figuren auf ÜLafel 72. 

gigur 6. ©in verfeinertes ©jremplar. 

Citeratur. 

Ofen, allgem. 9?aturgefcf>. 23b. III. 2lbtl). 1. S. 16S. 

Roquet, Hist, de Champ. p. 318. T. 20. F. 3. 
Strombholj, X. 29. gig. 10 — 13. 
Schaffer, bair. unb pfäfg. Sdjivamme. X. 90. 

Iler Hinollen^nätterptlj — Agaricus phalloides, Krombh. 

SSenemtungeit. 

Agaricus irroratus, Schum. — Agaricus bulbosus, vernus, verrucosus, Dec. — Agaricus 

citrinus, Soli. — Agaricus squamosus, Lam. — Agaricus muscarius, Sow. — Aga¬ 

ricus venenatus, Roqu. — Agaricus albellus, Scop. — Agaricus insipidus, Vill. — 

Agaricus ovum, Bätsch. — Agaricus bulbosus vernus, Bull. — Agaricus vernalis, 

Bolt. — Agaricus stramineus, Scop. — Agaricus virescens, Mill. — Agaricus viridis, 

viridescens, Schum. — Agaricus sinuatus, Schum. — Amanita phalloides, porphyia, 

Secr. — Amanita verna, Lam. — Amanita candida, Pers. — Amanita hulhosa, Pers. 

— Amanita virosa, Secr. — Amanita viridis, virescens, Pers. Amanita citrina, 

Pers. — Amanita straminea, Secr. — Amanita verrucosa, Lam. Amanita vene- 

nosa, Pers. — Amanita irrorata, Secr. — Hypophyllum albo-citrinum, Orf. 

granj.: Oronge cigue. Agaric hulbeux. — Stal.: Pratajuolo falso. Pratolino malefico. 

äSefcbveibuttg. 

©er Stiel pvei bis fünf Soll lang, pvei bis fteben Sinien btcf, nach unten al(mäf;ltg etwas 

tiefer iverbenb. ©er biefe, runbe Knollen ijl oft nod) mit ge$en ber £ülll)aut verfel;en. ©ie garbe 
beS Stiels ift weiß ober grünlidpveiß. ©er meift fd)laff betabbdngenbe Sfting ift von berfelben gmbe 

unb leicht ^erreißbat*. Sung ift ber Stiel etivaS biegsam unb oftmals oben etivaS gefrümmt, im 2l(tec" 
©iftpffanjenbu#. 39 
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wirb er bis jttm Änollen fyofyt, weldjer eine braune garbe hat unb halb allmäljlig in ben ©tiel übers 
<jef;t, batb fdjroff abgefe^t iß. Ser £ut hat 1— 4 7, So« SurdjmefTer, eine matt glänzende Obers 
ffäcfye oon weißlicher, fcbmutjiggelber, gelbweißer, gelblidjgriiner, grüner, brauner ober Olioenfarbe, 
mit oft Weiterem, bei alten (£;remplaren mand)mal fein gefurztem 9?anbe. 3fn ber gugenb iß er fus 
cjelig, wirb bann ßad) unb felbß etwas oertieft. (Sr iß triebt feiten mit blaffen, gräulichen ober grün* 

lid&gelben Sappen unregelmäßig bebeeft. «Blätter weiß ober grünlicbweiß, gegabelt, breiter als ba$ 
^>utßeifd) bief ißt. 

■fcinßcbtlid) ber Verwechslung bat einige Slehnlidjfeit mit biefem spilj ber fogenannte @bam$ig oon 
.Agaricus campester, ber ßd) aber meiß nur burd) ben angenehmen ©emd), burd) ben ßeteu Mangel 
»om Sappen auf bem ßput, blaßrotl;e ober braune Vlätter unb burd) fein Vorfommen an offenen 
©teilen unterfebeibet. 

Sind) Agaricus vaginatus, welcher einen nach oben mef;r oerbünnten ©tiel unb feinen fo großen 
Knollen l;at, ßets eine weiße ober braune garbe unb Deutlichere gureben im jputranbe $eigt, fowic 
Agaricus solitarius, mit fdjuppiger 2Bulß, fieberiger Oberßädje mit fleineren Säppd;en unb einer 
ftets. weißen garbe, werben oftmals mit if;m oerwedjfelt. 

Vorfommett uttb ©tanborf* 

2ln benfelben Orten, wie bie beiben Vorbergehenben; oom (Snbe 3uli bis ©eptember. Sie buns 
flere Slbänberung an febattigen, feuchten ©teilen, bie l;elle an liebten, fonnigeren ^piä^en. 

©igenfdjafteii unb SSirfrittgett. 

Stefer $il$ bat einen unangenehmen, bitterlichen ©efdjmacf unb riecht inbifferent. SlttS »erfdjies 
benen oon faulet unb SKoquet angeßellten Verfugen gef;t bie giftige @igenfd)aft beS ÄnollenblätterpiljeS 
fyeroor. Sille £>unbe, mit benen ber (Srßere epperimentirte, ßarben febon auf mäßige Quantitäten be$ 
^Pilaeö nach Verßuß oon 24 bis 30 ©tunben. Sie (Srfdjeinungen ber Vergiftung begannen in ber 

Siegel erft 10 bis 12 ©tunben nach bem Verfdßucfen beS ©ifts, naebbem bie Stfjiere oft in ber 3*ois 

feben^eit noch gefreffen halten» ße beßanben in Erbrechen, Surcbfall, heftigen ©cbmcrjen, großer (Sr* 
mattung, Vetäubung unb Ärämpfen. Sen$ bagegen nnb jperfwig fonnten bei ihren Verfugen, oon 

(Srßerem an Käufen, oon Setjterem an Junten.unb an einem ©djafe angeßellt, feine fcbäblicben 

UBirfuttgen wahrnehmen. Sei OTenfchen ßnb nach faulet, Vulliarb u. 21. nicht feiten Vergiftungen 
burd) ben in 9?ebe ßel;enben $Pil$ oorgefommen; auch hier traten bie VergiftungSfpmptome meiß erß 
fpät ein. Ärombbolj beßätigt nach eigenen Verfugen bie nachteilige SBirfung beS «Pilzes auf ben 
menfd)lid)en Organismus. Sie bei Vergiftungen ^u leißenbe jpülfe betrejfenb oergleicbe oben bei 
JBoletus luridus (©. 297). 

Erklärung der bieber gehörenden Jfiguren auf Slafcl 67. 

gigttr 1 unb 2. Sunge (Spemplare. 

>> 3 „ 4. £a(oermad)fene (Spemplare ber bunflett 2lbänbernng. 
„ 5. (SrwacbfeneS (Spemplar. 
„ 6. junger Äeimförnerträger; vergrößert. 
» 7 unb 8. Unreife Steimförner; oergrößert. 
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gigur 9. ©in abgcfatteneö 5teimforn; vergrößert. 
„ 10. Präger na# bem 2lt>faUen bet Äörner; vergrößert.' 

Citrrutur. 

Dfen, aügem. 9taturg. 93b. III. Slbtbf. 1. @. 168. 
93ranbt unb 9fa^eburg, @n;pt. ©iftgei»d#fe. @. 15. Z. 1. 

jparjer, eßb., gifl. unb »erb. $Pd$e‘ ©• 14. Z. 5. 
Roquet, Hist, de Champ. p. 347. T. 23. F. 1 Uttb 2. 
@d)äffer, bair. unb pfätg. 6dji»ämme. Z. 20. gig. 6. A. 

Bulliard, Hist, de Champ. de la France. T. 2. 
Drftla, £o>’ifvlogie; beutf# von Stilen. 93b. 2. 360. 

IDtr bred}merwjntto 301ättrrpil? — Agaricus integer, L. 

^Benennungen. 

Agaricus emeticus, Sch. — Agaricus delicatus, May. — Agaricus pectinaceus, Bull. — 

Agaricus russula, Scop. — Agaricus ruber, sangineus, alutaceus, virescens, Vitt.— 

Agaricus sylvaticus, Lest. — Agaricus rosaceus, Pers. — Agaricus flexuosus, 

Poir. — Agaricus fragilis , Fr. — Agaricus lividus, vagus, angustatus, chlo- 

rus, exalbicans , pulcherrimus , paradoxus , versicolor , roseogranulatus , schäfferi» 

Secr. — Agaricus linnaei, Fr. — Agaricus fragilis violascens, Secr. — Agaricus 

fallax, Fr. — Agaricus erosus, Poir. — Agaricus cyanoxanthus, Sch, — Agaricus 

suspectus, Poir. — Agaricus livescens, Bätsch. — Agaricus purpureo-lividus, Otto. — 

Agaricus virens, Scop. — Agaricus bifidus, Bull. — Agaricus furcatus, Pers. — 

Agaricus Palome, Thare. — Agaricus aeruginosus, Schum. — Agaricus squalidus, 

Chev. — Agaricus luridus, lieterophyllus, graminicolor, ochro-sulcatus, ochroleucus, 

aurantius, Secr. — Agaricus georgii, L. — Agaricus felleus, Ft. — Agaricus lac- 

teus, niveus, Pers. — Agaricus horizontalis, Vill. — Agaricus nauseosus, Pers. — 

Agaricus galochrous , chioneus, nitidus, Fr; — Agaricus campanulatus, Pers. — 

Agaricus sexampelius, purpureus, Sch. — Agaricus cinereus, sub-stypticus, purpureo 

fuliginosus, Secr. — Agaricus leucothejus, Fr. — Agaricus nitens, Sch. — Agaricus 

inanis, Scop. — Agaricus auratus, With. — Agaricus luteus, Huds. — Agaricus ni¬ 

tidus, Pers. — Agaricus gregarius, Pair. — Agaricus phaedrus, Roelil. — Agaricus 

esculentus, Pers. — Agaricus semiflavus, Roehl. — Agaricus aureus, roseipes, tinc- 

torius, pseudo-emeticus, Secr. — Agaricus coeruleus, Pers. — Agaricus sapidus, 

Roqu. *— Agaricus griseus^ Pers. — Agaricus olivascens, Pers. — Agaricus oli- 

vaceus, Sch. — Agaricus rissigallinus, Bätsch. — Agaricus vitellinus, ochraceus,; 

Pers. — Agaricus crocinus, chrysomallus, Roehl. — Agaricus ochraceus unicolor, 

alutaceus albipes, Secr. — Agaricus rigidus, subobliquus, rusula, Poir. — Amanita. 

39 * 
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furcata, rubra, Lam. — Rusulla olivacea, aurea, rosea, emetica, lurida, ochroleuca, 

crocea, esculenta, Pers, — Rusulla virescens, Ditm. 

3ran$.: Agaric sanguin. Agaric emetique. Yerdette. Vert. Vert-bonnet. Blavet. Pa- 

lomet. Iraux-cher. Crusagne. — 3>tal.: Fungo posetto. Yerdone. Lumacliino verde. 

Lardajola. Rossola. 

©peiteufel. Sfötpling. Täubling. ÜBläuling. ©rauling. ©rünling. 23röbling. Jpinberling. 
©ritner 23rätling. Stremling. ©rüitborf. ©peitäubling. S5recptettfel. Sftotper Täubling, 
©locfenförraiger S3lätterfcpmamm. 25lutfarbiger 23läfterfdj»oamm. ©örgenblätterfcpmamm. 
23ioleter 23lätterfcpwanim. Ungeteilter SSläfterfcpwamm. 3ert>recf)ttc^er ÜBlätterffpwamm. 

SBeftretbung. 

2)er jput iß in ber ^ttgenb fugelig, wenigßenS runblicp, oben etwas abgeßacpt nnb in bereifte 
eingebriicft, was im 2llter immer bebentenber wirb. 2)er 9tanb iß ßatf eingebogen, fpäter aufge* 

worfett nnb nidpt fetten bucptig, aud) etwas geftretft. ÜDic 231ätter meiß einfad), nur wenige gegabelt, 
weiß, weißlicp, weißgelb, weiß=grünlicpgetb. 2)er Surcpnxeffet beS jputeS beträgt 1 — 5 3oH* £>er 

<Stiet ift 1 — 3 Soll pod); V» — 1V* 3oß bicf, rnnb, ttacp unten päußg etwas oerbicft, nid)t feiten 
gefrümmt, glatt, nicpt popl, weiß ober gelblid), ober rotp angelaufen, oft nur ßellenweife. £>ie 
Oberfläche beS £>uteS iß päußg aerfcpliften. 25aS ftleifdj jung $art nnb feß, alt fcpwaniinig, miirb 
unb leicht zerbrechlich- 5teimförner blaß, weißlid)gelb. 2BaS bie ftarbe ÖeS jputeS betrißt, fo laßt 
fleh darüber faum etwas fagen. @S fommen faß alle Farben oor, nnb $war $ufammengefept unb 
wedjfelnb an einem unb bemfelben (ürpemplar. 2lm gewöpnlicpßen iß an jungen (Spemplaren bas ©elb, 
welcpeS größtenteils mit einem rotpen 2lnßug ober bergleicpen glecfen oetfepen iß. jpäußg iß auch 
©elb unb ©rünblau mit einanber oerbunben. 5Der jput erfepeint fomit außer biefen Sarbenoerbiubungen 
noep einfach in ©elb, oetßpiebenem SSrauti, 9?ofp unb ©rün, 9?ofenfarben, SSiolet, ©rau unb 2Beiß. 
3lucp ©rau mit ©rün, ©ran mit 9?otp, ©elb mit 23raun, ©riiu mit 23raun fommt oor.», 

Söortommen unb ©tanboet. 

5)iefer $i($ wäcpst oom 2luguß bis ©epfember in 2Bälbern unb ©ebi’tfcpen, befonberS gerne an 
troefenen ©teilen jwifepen 9J?ooS unb Saub, gwar einzeln, aber boep meprere (Spemplare auf einer 
©teile. 2lm päußgßen zeigt er fiep uaep warmen Regelt. 9flan ßnbet ipn in allen europäifdpen San* 
bern unb waprfcpeinlicp iß er audp in 2lßen unb Slmerifa. 

©igenfdjaften unb $&ir?unocn. 

2)er pier in Sftebe ßepenbe *Pil$, ber oor^üglicp unter bem Dtamen Täubling befannt iß, bient 
<tn manepen Orten als 9taprungSmittel, bemungead)tet unterliegt eS feinem Smeifel, baß er nicht fels 
ten 33ergiftungen oeranlaßt. @S fdjeint nicht, baß beßimmte «Barietäten als fd)äblid), andere als 
unfd)ablicp betrachtet werben bürfen; oielmepr wecpfeln bie (Sigenfdjaften bei einer unb berfelben SSas 
tietat, unb eS wirb bepauptet, baß bie giftige 23efcpaffenpeit fiep burep einen ßparfen ©efepmaef beS 

ropen fPiljeS $u erfennen gebe. 2)ie 23epanblung oon Vergiftungen betreffend vergleiche oben bet 
Boletus luridus (@. 297). 
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Erklärung i>er ijtcljer gehörenden JFiguren auf Ütafel 65 und 66. 

Safel 65 und Safcl 66. 

g-igut 1 biö 9. ©pemplare in alten 2ütern, ©roßen, formen unb Färbungen, welche aber bt'e 

festere nodfj lange nicfjt evfcfyäpfen. 

£afel 63. 

$igur io.. Sergrößerte iteimförner. - ; 

Citeratur. 

Öfen, allgem. 9taturgefdj. Sb. III. 2lbtl;l. 1. @. 158. 

üDietericf), 2e>’ifon. Sb. I. ©. 149, 151 unb 153. 
£ar$er, eßb., gift. unb uerb. Pif^e. @. 49, 97 unb 110. £. 26, 54 unb 63. 
Sranbt unb 9?atjeburg, Grppt. ©iftgemächfe. ©. 36. $. 3 unb 4. 

Roquet, Hist, de Champ. p. 176 unb 179. T. 11 unb 12. 
©cfmffer, bair. unb pfiilj. ©ch»i'ämme. £. 15. 

Bulliard, Hist, de Champ. de France. T. 509. 
©meltn, Pflanzengifte. 2te 2lufl. ©. 650. 

2lnßer ben im Soranftehenben befprochenen Slätterpifzartcn finb nocf> manche anbere giftiger 

Gigen fünften befchulbigt morben, ohne baß für biefe 2lnf(age überjeugenbe Semeife mären beigebracht 

worben. #ieher gehören namentlich: 

Ber rufofarbige 13iätterptlj — Agaricus fuliginosus, Fr. 

Safel 70. $iour 

Agaricus azonites, Bull. 

^m ©ommer in Saubmälbern. 

Hier graue CUätterpil? — Agaricus cinereus, N. 

s:afel 69. ft-igut 3. 

9(uf fanbtgen, troefenen ©raöplähen, befonberö am©aume ber SSälber in 2)eutfd)lanb unb granfreidh. 

Ber l)erbe ßlätterpilj — Agaricus stypticus, Bull. 

SEafcl 69. gigut 7. 

©«mein an ben ©tämmen ber Saubholzbäume. 



310 

Der brennettbe 61äUerpilj — Agaricus pyrogalus, Bull. 

Safel 69. fttgutr 5. 

3m £erbft auf S3iefen unb in 2Bä(bern. 

Der jgrimmenerregenbe jßUätterpilj — Agaricus torminosus, Schaff. 

SEafel 70. $igur 1 - 7. 

Agaricus necator, Bull. — Ag. barbatus, Rez. — Ag. pubescens, Krombh. Ag. pipe- 

ratus, L. — Ag. pseudonymus, Sehr. — Amanita perniciosa, venenata, Lam. 

3m ©ommer unb 5?erbfi unter ipeefen unb an Hainen. 

Der gotbgetbe jßlätterpil? — Agaricus aureus, N. 

£afel 69. ft-igm; 

Agaricus fascicularis, Sow. — Ag. marginatus, Pers. 

2luf fanbigen ©rabpiäijen am ftujje ber Säume. 

Der bitte« $lätterpil? — Agaricus amarus, Bull. 

Safel 69. giguc 6. 

Agaricus lateritius, Pers. — Ag. auratus, Mill. 

3m ©ommer unb £erb|l: in S3älbern, wo er büföeöoeife am 3*ujje ber Säume ober ©tum* 

pen toäcf>$t. 

Der imanfeljliclje ßlatterpilf — Agaricus vietus, Fr. 

3m £erbft gemein in feuchten Saubwätbern. 

Der fdjtteeweifoe üUätterpil? — Agaricus niveus, Schäff. 

Agaricus virgineus, Jacqu. 

2luf moojlgen £aiben unb 2Biefen im £erbfl. 

Der fßfeffer-fölätterpilj — Agaricus piperatus, Pers. 

Agaricus acris, Dec. — Ag. lactifluiis acris, Orf. 

häufig im Jperbjl in S3ätbern. 

Der fiifsliclie $lätterpil? — Agaricus subdulcis, Pers. 

Agaricus lactifluus dulcis, Bull. — Ag. rubescens, Schaff. 

3m ©ommer unb £erbft in feuchtem ©rafe ber SKUber. 
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Der gegiirtelte jßHäiterpilj — Agaricus zonarius, Bull. 

Agaricus flexuosus, Pers. , , . 

jperbft in ÜBalbern, forool;l in Saab s alö 9?abel(>olä. 

Der Klebrige jßlätterpil? — Agaricus blennius, Fr. 

Agaricus viridis, Schrad. 

3m Sommer unb jperbft in feuchten 93ucf)emodlbern. 

Der grubige HHäüerjril? — Agaricus scrobiculatus, Schaff. 

3m £erbjl in üJiabelwalbern. 

Der nittahinifcljc HHatterpilj — Agaricus vittadinii, Moretti. 

Amanita vittadini, Yitt. 

Selten, auf gelbem, befonberö auf Ijocbliegenben, 

Der Knollige HUätterjrilf — Agaricus bulbosus, Bull. 

Agaricus plialloides, Chev, 

3m Spät^erbfl: in 2Bdlbern. 

Der gelbe #fttierpilj — Agaricus eitrinus, Cliev. 

£afel 72. gionr 3. 
Amanita citrina, Pers. 

3m £erbg: in 2B&lbern auf fanbigen Stellen jmifcfjen 9J?oo$ unb jpaibefraut, 2ln feuchten Drten 
wirb er oiel größer alö an trocfenen. 

Der Oelbaxim-lBlfttierpilf — Agaricus olearius, Dec. 

52Bddf>öt gewöhnlich büfcbelroelweife auf ben Uleflen ber Dlioenbäume in 3talien unb granfreidj. 

Der £»cl)eiben-6läüerpilj — Agaricus vaginatus, Bull. 

Agaricus plumbeus, badius, hyalinus, fulvus, Sch. — Amanita vaginata, Tratt. — Am. 

nivalis, Grev. — Am. spadicea, livida, Pers. — Am. fungites, Bätsch. — Am, in« 

voluta, Lam. 

3m Sommer unb £erbfi in 2Bdlbern. 

Der narKotifclje IfUaüerpilj — Agaricus narcoticus, Bätsch. 

3« granfreicty. 

Der feljmefelgelbe ölätterpil? — Agaricus sulphureus, Bull. 

3m Sommer unb £erbjt in 2öä(bern. 
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JDer Jüttoblauc!) -6lätterpil? — Agaricus porreus, Pers. 

Agaricus alliaceus, Bull. 

3m 5?erf>jl, befonberb unter ben ©läftern gefällter (Sieben an ber (Srbe. 

KBer ftittkenbe Ißlätterpilf — Agaricus foetens, Dec. 

Agaricus piperatus, Bull. — Russula foetens, Pers. 
iperbft in äöälbern. 

JDrr fölljltdje 6lätterpil? — Agaricus rubescens, Pers, 

Agaricus asper, Dec — Ag. verrucosus, Cord. — Ag. circinatus, maculatus, adnatus, 
Schum. — Ag. floccosus, Sobol. — Ag. myodes, Bolt. — Ag. margaratiferus, Bätsch. — 
Ag. crassipes, Mül. — Ag. guttatus, pustulatus, Sch. — Amanita verrucosa, Lam. — 
Am. circinata, Krombh. — Am. rubescens, Pers. — Am. aspera, Yitt. 

3h troefenen fanbtgen 5?abell;o^ii'älbern foiool;! als in feuchten Saubioatbern; aurf> auf 23rad)s 
felbern. 

Der weifse üMättrrpüj — Agaricus candidus, Roqu. 

Amanita candida, Brig. 
Neapel. 

JDn* kegelförmige filätterpil? — Agaricus conicus, Picco, 

3m fübltcfyen ©uropa. 

IPcr fdjftMtdje fHätterpilj — Agaricus maleficus, N. 

3m fitblicfjen Europa in 28älbern. 

Hier faferige fHätterpilj — Agaricus rimosus, Bull. 

3m ©ommer itnb &e'rfcjl l;äuftg in SSälbern. 

IBer JHorft-flHötterpil? — Agaricus necator, Pers, 

Agaricus turpis, Weinm. — Ag. torminosus, Schaff. 
3m ©ommer unb iperbft in feudalen 2Sälbern. 

©leid) ben hier aufgefittyrten 231ätferpil$arten ftnb noef) oerfdjiebene anbere 21rten oon <pil$en gifs 
tiger <5igenfcf>aften befchulbigt morben, o&ne bajj biefe alö gehörig fonflatirt angenommen werben 

föntifen, fo Elaphomyces granulatus, Clathrus cancellatus, Helvella suspecta, Cantharellus 

cibarius tt. f. »o. 



% n a n ö. D 

SOiutterforn. 

(Siiteö ber wichtigeren ©ifte bed ^Pflanzenreichs, baö 9Jtutterforn, fef;en wir uns genötigt, trr 
einem eigenen Anhänge pr 23efpred)ttng p bringen, ba eS an feiner onbern ©teile bed SBerfed eine- 
fd)icf(iche (Stelle ftnben fonnte, infofern eö nur franf^after ÜBeife an ©ewächfen pr ©ntwicflung 
fommt, weld)e fonfl burchattö feine giftigen (£igenfdjaften barbieten, unb btejenige 2lnßdf)t, tvornadE) 
e$ ficf> bei biefem franfhaften ©rzeugniß um eine spdzbilbung fmnbett unb bemnadf) von bemfelben bei 
ben (Srpptogamen p fpredjen gewefen wäre, prn üöenigften nicht als ertviefen angefehen werben fann. 

aSenennungett. 

Clavus Secalis, secalinus, Siliginis, cerealis, Secale s. Frumentum cornutum, cornicula- 

tum, corniculare , luxurians, clavatum , turgidum , maternum , temulatum, Calcar , 

Orga, Mater Secalis. 

^ran^.: Ergot, Seigle ergote, cornu, fourchu, ivre, farouche, häve; Grain eperon, cornu - 

Clou; Ebrun; Mane. — (Ümgl.: Spur, spurred rye, horned rye, mother of rye, ergot 

of rye, cock-spur-rye, cockspur. — Stal.: Grano cornuto, sperone, allogliato, Segala 

allogliata. — Diuff.: Spornik. 

Äornppfen. 9J?utterppfen. Äornrautter. 9?oggenmutter. ©tiefmutterforn. SUliitterlein. ©ebörus 
teS 5torn. jpungerforn. 25ranbforn. Saubfont. 23aferforn. 9J?artinSforit. 9?anfforn. Elfter- 

fern. 2ld)terforn. 9?e^forn. ©djwarzforn. Sitrrfortt. Sapfenforn. £orn. SEÖolfSplp* 
23ocfShorn. j?abnfporn. 23ogelfporn. £>afenbrob. ^afpenbrob. illapp. $laap. ?0?iU;tbrte. 

9?unbrie. SRefylbrtne. 9M;lmutter. (Srbenfopf. £obtenfopf. 

SBefdbveibuttg. 

SaS TOutterforn ftedr fid) als ein länglicher, meiftentheils gefrümmter, mehr ober weniger bretV 
ecfiger, mit nadf) ber Sänge verlaufenben $ttre&en verfepener Körper bar, von p'ei bis brei Stnien 
in ber Stcfe unb einen 3od unb briiber in ber Sänge, meiflenS rietet gefärbt. @S erfdjeint, vorpgSs 
weife beim9?oggen, an ber ©teile ber ©amenförner. jpättfig ftnben ßch an einer unb berfelben 2lel)re 

mehrere 9D?utterförner; bie ben letztem benachbarten SBtütbdjen, inSbefonbere bas von bem nämlichen 
Äelch itmfchleffetie, finb gewöhnlich eerfi'tmmert. Sie beiben Secffpelzen an ber 23aftS beS SDfutter^ 
fornS erfcheinen faßt ftetö mehr ober weniger veränbert, eiolet geftreift ober geflecft, etwas vergrößert,, 
verbicft, bisweiten ftedenweiS wie atigefreffen. Sen unterften Sheil beS 9Q?utterfornS bilbet ein weißet 
trocfeneS, Rumpfes ©pichen, mit bem baS Wutterforn am Srucfjtboben angeheftet ifi, unb baS von 

spipfrus mit bem tarnen £>iidanfa0 belegt wirb, weit es vermuthlich burch eine 2Serbicfung ber £iidett 
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fceö KortiS gebtlbet wirb. Sec größte S^eil beö Sßhttterfornö befielt attö einem oioleten ober oiolets 

bräunlichen, bem Sloggenforn nocf> in ber ©eßalt ät)nlid^en, namentlich im Ciuerturcbfchnitt bie faft 

breiecfige gugur beßelben mehr ober weniger fren wiebergebenben, vermöge feiner bebeutenberen ©röße 

aber anö ber 2lel)re heraitäragenben unb etwaö gefritmmten Körper, an beffen oberem Ghibe ein längs 

lieber, bem eben befchriebenen Körper bed OTutterfotnö an Sänge unb Sicfe weit nad)ßel)enber, (;äus 

tiger ober ßeifcfßg * heutiger, trocfner, oerfdfieben gefärbter Körper aufft^t, welchen ^Pl)öbuö baö 

9EJ?üh<hen nennt. 9?id)t feiten ragen an biefem Sßtütjchen oben bie Slntljeren l;erau$. Bon ben, wie 

fd)on bemerft, am Uftutterforn ftd> oorßnbenben Säugöfurchen ift gewöhnlich eine auö ber itrfpri'tngs 

Ziehen Sängöfitrche beö Kornö l;eroorgegangen; inbeffen ift biefe nicht gerabe immer bie am tiefften 

einfehneibenbe. Saö innere bed OTutterfornö iß rötlßichmeiß, gegen ben Umfang mehr oiolet, meis 

ßenö mit Slbern burchzogen, in welchen bie ©ubßanz etwaö burchfcheinenber ift unb weniger in’ä 3?otl;e 

flicht. Saö Wutterforn ^eigt, folange eö flcin ifl, faft überall, wenn ed größer geworben, wenigßenö 

nod) flellenweife über ber oiolet:bräitnlicf>en S^inbe nod) eine helle, violetsweißlifhe, bi'tnne Schicht, oon 

verfchiebenen fleinen, unregelmäßigen Dehnungen burdybohrt; biefe ©chicht breitet ftd> and) über ba$ 

Ü0?ü$chen auö, ijl aber fj>tcr nicht leicht ju erfennen. 

ßtad) vergebenen Beobachtern wirb ber Beginn ber Bilbnng bed SDlutterfornö burd) bie ©r« 

gießung einer flaren ober -weißlich getrübten, etrnaö fiebrigen, füßen glüfßgfeit innerhalb ber Krons 
jpel^en bezeichnet; biefe «yli’ifftgfeit bewirft, tnbem ße allmählid) oertroefnet, eine Berfittung ber 

Blütl;enthei(e, unb oerwanbelt ßd) in bie oioletsweißliche S0?affe, bie •JEftütjcben unb Körper be$ Cutters 

fornö überzieht. Saö Korn nimmt babei nach unb nad) Farben unb ©eßalt bed nachmaligen Cutters 

fornö an, fo baß ed anfangs bisweilen nod) zum Shevl baö 2lnfel;en eines gefunben Kornö, zum $heil 

fd)on bad 21'nfehen eined SEftutterfornd hflt. Bon bem ©rfcheinen bed ©afted an iß bad SÜlutterforn 

in ungefähr zwei B3od)en vollfommen audgebilbet. Sie ©ntwiefliing beffelbcn ifl nicht an eine ganz 

beßimmte SPeriobc ber gruchtbilbung gebunben. ?ß?an beobachtet ed vorzüglich in näßen, namentlich 

«affen unb zugleich warmen ©ow ern, fowie auf fetten, naffen Böben. 

SBad bie eigentliche Urfache ber in 9?ebe ßel;enben eigenthiimlichen Entartung bed ©amenfornd 

iß, iß bid jetit nicht enffchieben. @d wirb oermuthet, baß ße burct) ^nfeftenßid)e fönnte veranlaßt 

werben, wie man auch Körner, bie man bed Berfuched wegen mit einer 9?abel anßach, in Wutters 

törner ßd) vermanbeln fal). Seveille glaubte in ber oiolet * weißlichen ?0?aße bed SEftutterfornd Epilz* 

fporen erfennen unb bad 9)?übd)en ald einen $ilz anfefyen zu biirfen, ben er mit bem Flamen Spha- 

celia segetum belegte, Slnbere bagegen wollen bad ganze SOlutterforn ald einen ß)ilz betrachtet wißen, 

ber oon SO?iind)baufen Clavaria Clavus, oon Secanbolle Sclerotium Clavus, oon Jried Spermoedia 

Clavus getauft worben iß. 

Botfommen unb ©tanbort. 
B3ie bereitd angeführt würbe, beobachtet man bad Sßlutterforn vorzüglich am ßtoggen, inbeffen 

'ftnbet ed ßd) aud) an anberit ©räfertt and ben @efd)led)tern: Triticum, Hordeum, Lolium, Elymus, 

Panicum, Phalaris, Agrostis, Phleum, Alopecurus, Holcus, Arundo, Festuca, Bromus it. f. w.r 

felbß an einigen Gtpperoibeen, namentlich an Scirpus palustris. 

©igenfehaßen unb aüötrfungen. 
Sad ?01utterforn f>ut im frifdhen Sußattbe einen eigenthiimlichen, etwaö efelhaften ©ernd), ber 

ftch befonberd beim pulvern beßelben bemerflich macht; ber ©eßhmacf iß fabe, füßlidh, fettig, etwaö 

l 
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loibrig. Unter ben ©eßanbtheilen be« 9Wutter!orn« ßnb heroorguhebeti ba« Ergotin, auf wettern oor* 
gug«weife feine «ffiirfung gu berufen fd&eint; e« iß eine in SBeingeiß reicht löötidfje, eigentümlich unb 
ßarl, aromatifch, etwa« fd>arf unb etwa« bitter fchmecfenbe Subßang; ferner ein eigentümliche« 
fette« Del, ein eigentümlicher, Irpßadißrbarer gettfloff; fobann eine Steife »an (Stoffen, bereu ©e* 
genwart ber 2lnßcht, baß bie ©ilbung be« «öiutterforn« mit einer fpilgbilbuug in ©erbinbung flef;e, 
ober baß c« felbß a(« ein spilg angufehen fei, gur Stüfce bienen fönnte, nämlich Sungin (f. oben 
6. 302), D«magom unb SWannit. Sie jpauptbeßanbtheile be« gefunben Äorn«, Stärfmehl unb 

lieber, fehlen im SWutterforn. 
Sa« «OTutterforn gehört gu-ben fcf;arfnarfotifcf>en ©iftßoßen; e« äußert feine nachteiligen 2Bir* 

fungen bei ben oerfd>iebenften Sf;ietflaffen, bei (Stubenfliegen, bei ©lutegelit ebenfo wie bet SSögelu 
unb Säugetieren, unter welch leiteten übrigen« bie fPßaitgenfreßer weniger leicht afftcirt werben 
feilen al« bie oon animalifdjer ober gemifchter Nahrung leben ben. ©ei #unben beobachtete Sieg auf 
bie Sarreichttng größerer ©aben oon 50?utterforn großen ©Jiberwidett gegen baffelbe, Speichel; unb 
Sd)leimau«ßttß au« bem%ttaul, Erbrechen, Erweiterung ber Pupillen, ©efchteunigung ber Stefpira* 
tion unb be« £ergßhlag«, häufige« SBinfeln, Sittern be« Körper«, unruhige« Umherlaufen, taumetnben 
©attg, fpalblähntüng ber Extremitäten, befonber« ber Hinteren, halb Siarrl;öe, halb trägen Stuhls 
gang, oermehrte ©aöbilbuitg im Sarmfanal, hiutennach 20?attigfeit unb Schläfrig?eit mit ßarfent 
Surft, aber geringer Eßlflß. ©3o bie ©abeu groß genug waren, ben Sob gu oeranlaßen, erfolgte 
biefer unter allmählich gunehmenber allgemeiner Schwäche ohne oorauögehenbe 5ton»ulßonen. Jn ein« 
gellten fällen ßedt ftch eine Rötung ber ©inbehaut ber Singen ein, unb bie fonberbare Erfcheinung 
be« ßd> im Greife jperumbrehett« immer oon recht« nach littf«. ©ei gähnen fal; ©onjean ben Äamm 
eine fchwärgliche Färbung annehmen, unb auf bemfelbeit fleine fchwarge mehr ober weniger erhabene 
fünfte ftch entwrtfeln. ©eint ©tenfchen bringen große ©aben oon SÄutterforn ein ©efühl oott ©öde 
ober Schwere ober eine fchmerghafte Empßnbttng in ber ©tageugegenb, Uebelfeit, ©Jürgen, Sroden* 
heit int Schlunbe, Surß, Äoliffchmergen, mit fliegcnber $i$e abwechfelnbe Jroßfchatter, ©efchleunis 
gütig ober ©erlangfantung be« spulfe«, ©lutanbrang nach beut ^opf, 5topffchmergen, Schwittbel, 

©etäubung, erweiterte Pupille, Schwädhe in ben ©einen, bi«weilen erleichternde Siarrhöe mit fel;r 

iibelriechenben Epfrementen heroor; in ber Siegel ßellett fleh Erfdheinungen eine halbe bi« etne 
Stunbe nach ber Slufnahrae be« SWutterforn« ein, bauern ßunbenlange, and) wohl halbe Sage lang, 
unb hmterlaffen bann noch ©tattigfeit, großen Surft, ©Jibermiden gegen Speifen, befonber« 3*leifd) 
u. f. w. Einzelne Säde ßnb befannt, in benen ba« SOTutterforn, in fehr bebetttenbeit ©aben al« 
Slrgneimittel angewanbt, üble Sufäde gur Solge hatte; fo ergäbt Seorat * fPerroton oon einer Scan, 

bei ber in Jolge ber Sarreichttng hohe* Sofett oott ©htfter.fortt bei einer ©eburt nach fttrget* Seit 
heftige Schntergett ttt bett Singerfpten mit 9lnfd)wel(iittg ber Sinne uttb Seichen eine« 9?eiggußanbe« 

ber ©erbauititg«wege ßd) einßedtett uttb giilet^t bie Enben mehrerer Singer branbig abßarben. ©efons 
ber« nachtheilig et*wei«t ßcb ba« ©tutterforn, wenn e« bttrd) längere Seit, wenn auch in mäßigen 
Quantitäten, mieberhott in ben Drgatti«mu« aufgettommen wirb, wie bieß ber $ad iß in Jahrgängen, 
wo gientlid) oiel ©tutterforn ßch ergeugt hat, wenn nidjt auf beßen forgfältige 9lu«fd)eibung au« bem 
©etreibe ©ebacf;t genommen, uttb fomit burdh ©tutterforn verunreinigte« ©telß gu ©rob oerbaefen, 

längere Seit genoßen wirb. Sie hierburd) ergeitgte (»genannte 5triebelfranfheit hat man nicht feiten 
in epibemiftfjer Sluebreitung beobachtet. So würben in bett Jahren 1770 unb 1771 tu ber ©egenb 

40 * 
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»on (Sette gegen 600 SPerfonen von biefer Stranfbeit ergriffen, ttnb erlagen berfetben 97. Wan unters 

freitet $u>ei formen tiefer Äranfheit, je nacktem bie bervorßecbenbßen (Erfdjeinungen in ©djwinbel, 
©d)mer$en unb frampf&aften 3ufammen*iebungen ber Wubfefn ober in branbigem 30>flerben einzelner 
S^eüe beö Störperb befielen. Ser Vame ber Äranfbeit beliebt ßd) auf baö ihr eigent^iimtic^e ©efiibl 
ber Traufen von Striebeln ober SMmeifenlaufen in ben ©liebmaaßen. 3m Uebrigen iß bie Äranfbeit 
in frühem 3abt'bunberten häufiger vorgefommen al$ in neuerer Seit. 3b*e 93ebatiblung gebürt nicht 
hierher; wat? aber bie ipi’ttfe betrifft, welche etwaige afute Vergiftungen burdj Wutterforn erbeifdjen, 

fo muß auf baöjenige verwiefen werben, was über bie 93ebatiblung von Vergiftungen burdE) fd^arf* 
uarfotifche ©toffe im Allgemeinen in ber (Einleitung angegeben worben ift. 

Stnioenbung. 

Sab Wutferforn iß ein befottberö feiner fpecißfdjen 9Birfung auf bie weiblichen ©efchledßSorgane 
wegen gefd)ättteö, aber allerbingö mit Votftcfjt $u benit$enbeb Arzneimittel. 

Erklärung t)cr Ijtcljer gehörenden JFtgttren auf Ulafel $>./o 
^igur 9. Ser untere £beil einer 9ffoggencil;re mit mehreren Wtttferförnern. 

» 10. Ser obere £beil einer foldf>en mit Wutterförnern, welche ihre Wüschen oerloren hoben. 
» 11 unb 12. (Einzelne Hörner mit Wit$d)en unb jpüttaufatj. 
» 13 „ 14. Völlig entblößte Hörner. • _ • 

» 15, Sängäburchfcfmitt eineö Hornö mit Wü^dEten. 
» 16. Seßgleidjen ohne Witschen. 
» 17 bis 20. Öuerburdjfchnitte. 

» 21. 931äSdjen bes betten UeberzugS oom Wutterforn; vergrößert. 
» 22. (Ein ©fftcf ber oioleten Jpatit; vergrößert. 
» 23 unb 24. Öuerburchfrtniitte von Wüschen; vergrößert. 
» 25 „ 26. S-’eptur beS WutterfornförperS. 

„ 27. ©in Wutterforn von ©ommergerße mit Witwen unb £üllanfah unb Secffpel^e. 
» 28 unb 29. ©olci>e nur mit bem Witschen. 

» 30. üuerburchfchnitt eines :5Ö?ü^ci>enö; vergrößert. 

Citeratur. 

Öfen, attgem. 9?aturgefd). 95b. III. Abtl;!. 1. ©. 50. 
Vranbt unb Sffa^ebitrg, (Erpptog. ©iftgewäd)fe. ©. 97. $£. 9. 
Srßla, Sopifologie; beutfd) von Stufyn. Vb. II. @. 394. 
©melin, ^Pßan^engifte. 2te Auß. ©. 782. 

©obernbeim unb ©imon, Stovifologte. ©. 575. 

9iid)arbS rneb. Vot.; berauSgeg. von Hunze unb Stummer. 93b. I. @. 31. 93b. II. ©. 1240. 

©eigerS pl;arm. 93ot. 2te Aufl. von 9?eeS unb Sierbach. ©. 138. (ErgzgSbeft 17. 
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klaren 39 
amerifanifcber 44 
geftecfter 40 
gemeiner 40 
langfcbetbiger 43 
punftirter 42 
Pirginifc&er 42 

2laroti3tnurü 4o 
»trgintfcbe 42 

Stcbterforn 313 
2icferßaucl?^eil 81 
Sitferbapnenfufj 160 

brennenber 153 
2icfermof>n 210 
Slfterforn 313 
Stblrööcpen m 
Ulporat 136 
StUpenbutterblume 156 
•iUpenbappne 223 
StÜpenbabnenfuf 158 

SUpenranunfei 158 
iHIpenfeibelbaft 223 
SUpfraut 121 
Sllpranfe 124 
Alraun 116 

offt.^ineller 116 
5lltrauntotIfirfc^e 116 
Sllraunrourj 116 
Slntarpütö 23 

weftinbifcbe 23 
Qlmfelbeere 259 
«Inbrn^nc 251 

breiblätterige 251 
gemeine 251 

Anemone 162 
babnenfufarttge 167 
ranunfelarttge 167 

5(nbang 313 
Sinfelblume 153 
3lntbobenbron pontifibed 72 
fHnt&oramur* 187 
2(nttariö giftige 229 
Sipfelbrute malabartft&e 214 
SIprtlblume meijie 165 
Slprüpabnenfub meiner 165 
Slrgentone 204 

mertfantfcbe 205 
5lrmenmannöfraut 76 
Slugenmur* 165 
ülurtn milber 76 
üljalte 72 

©iftpflanjeu&ucl). 

Spalte pontifcbe 72 
Acocanthera venenata 120 
Aconito panache 185 

salutifere 187 
Ac'nito coeruleo 180 
Aconitum 179 

acutum 182 
aegophonum 189 
album 191 
alienum 189 
alligaleatum 185 
altissinum 189 
amoenum 182 
angustifolium 182 
anthora 179 187 

eulophum 187 
grandiflorum 187 
inclinatum 187 
jacquinianuiu 187 
latifolium 187 
multirucullatum 187 
sterile 187 
tenuifolium 187 
versicoior 187 
vulgaris 187 

anthorideum 187 
arctophoniun 189 
australe 189 
autumnale 181 
baccife, um 193 
cammarum 185 186 

graciie 185 
judenbergense 185 

ciiiare oligotrichuui 190 
clusianum 181 
coeruleum 186 
cynococtum 189 

■ decandoliii 187 
delphinifoiium 189 
elongatum schleicheri 180 
eustachium 181 
formosum 181 

hians 181 
funkeanum 181 
galeatum 191 
galoctonum 189 
bappeanum 180 
intermedium 186, 189 

hybridum 189 
jacquinianuiu 189 
jacquinii 187 

Aconitum japanicum 192 
koelleanum 181 
laetnin 181 
lamarkii 189 
laxum 181 
ltiparia 189 
lycoctonum 189 

neubergense 182 
macrophyllum 191 
medium 186 
melostanum 189 
moldavicum 189 
monaucense 189 
myoctonum 189 
napellus 180 181 182 186 

bauhini 180 
bicolor 182 
compactus 180 
labelii 180 
ramosus 180 
schleicheri 180 
verus 180 
veterum 18O 

nemorosum 187 
neomontanum 182, 186 
neubergense 182 
ochroleucuin 189, 191 
orienataie 191 
pallasii 187 
pallidum 189 
pardaiianches 46, 156 
pauciflorum 189 
perniciosum 189 
pthora 189 
pyramidale 180, 182 
pyrenaicum 187, 189 
recognilum 190 
rectum 189 
rigid um 181 
rubicundum 180 
salutiferum 46, 187 
scandens 192 
semigaliatum 181 
septentrionale 189 
stoerkeanum 186 

birolor 186 
petiolatum 186 
tricolor 186 

strictissimum 189 
strictum 181 
tauricum 180, 181 

Aconitum koeleri 181 
laetum 181 

thelyphonum 189 
theryophonum 189 
toxicarium 189 
tragoctonuin 189 
triste 189 
tuberosum 187 
uncinatum 192 
yariabile 180 

napellus 180 
neubergense 182 
tauricum 181 

vari egal 11m 185 
bicolor 186 
macrantkuin 185 

versicoior 186 
violaceum 181 
virgatum 182 
volubile 190 
vulparia 189 
zooctanutn >89 

Acontias 44 
Acore batard 19 
Acorum falsum 19 
Acoreiis adulterrimus 19 

palustris 19 
Acquartia 121 
Actae 193 

cimicifuga 195 
erythrocarpa 193 
maccapoda 195 
nigra 193 
racemosa 195 
rubra 193 
spicata 193 
trachypetala 193 

Actee k epi 193 
Adaphus 226 
Aethusa 269 

cynapium 269 
petroselinifolia 269 
segetalis 269 

Agaric bulbeux 305 
dartreux 304 
de mouches 301 

Agaricus 301 
acris 312 
adnatus 312 
aeruginosus 307 
albellus 305 

40 a 
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Agaricus alliaceus 312 
alutaceus 307 
alutaceus albipes 307 
amarus 312 
angustatus 307 
asper 312 
aurantius 307 
auratus 307 
aureus 307 
azonites 309 
badius 311 
barcatus 312 
bifidus 307 
blenius 311 
bulhosus 305, 311 
campanulatus 307 
campester 306 
candidus 312 
chioneus 307 
chlorus 307 
chrysoniallus 307 
cinereus 307, 309 
circinatus 312 
critinus 3o5» 311 
coeruleus sapidus 307 
conicus 312 
crassipes 312 
crovinus 307 
cyanoxanthus 307 
delicatus 307 
eineticus 307 

erosus 307 
esculentus 307 
exalbicans 307 
fallax 307 
felleus 307 
flexuosus 307, 311 
floccosus 312 
fragilis 307 
fuliginosos 309 
flllvus 311 
furcatus 307 
galachrous 307 
georgii 307 
graminicolor 307 
gregarius 307 
griseus 307 
guttatus 312 
herpeticus 304 
heterophylliis.307 
horizontalis 307 
hyalinus 311 
imperialis 301 
inanis 307 
insipidus 305 
integer 307 
irroratus 305 
laeteus 307 
lactifluus acris 312 
lactifinus duicis 312 
lateritius 312 

Agaricus leucathejus 307 
linnaei 307 
livescens 307 
lividus 307 
luridus 307 
luteus 307 
maculalus 304, 312 
maleficus 312 
inargaratiferus 312 
muscarius 301, 305 

umbrenus 304 
myodes 312 
narcotii us 311 
nauseosus 307 
necator 312 
nitens 307 

nitidus 307 
niveus 307, 312 
ochraceus 307 

unicolor 307 
ochroleucus 307 
ochrosuleatus 307 
olearius 311 
olivaceus 307 
ovuin 305 
palome 307 
pantherinus 301 304 
paradoxus 307 
pectinaceus 307 
pb aedrus 307 

phalloidcs 305 
pipcratus 312 
pluinbeus 311 
porreus 311 
pseudo-aurantiacus 301 
pseudo-emeticus 307 

pseudonymus 312 
pubescens 312 
pulcherrimus 3o7 
purpureus 307 
purpurio-fuliginosus 307 

lividus 307 
pustulatus 304 312 
pyrogalus 3io 
rigidus 307 
rimosus 312 

rissigaliinus 307 
rosaceus 307 
roseigranulatus 307 
roseipes 307 
ruber 307 
rubesoens 312 
ruderatus 3o4 
russula 307 
sanguineus 307 
schäfferi 307 
scrahicolatus 311 

scmiflanus 307 
sexampelius 307 

I sinuatus 305 
l soiitarius 306 

Agaricus squalidus 307 
squamosus 305 
stramineus 305 
stynticus 309 
suduicis 312 
siibobiiquus 307 
substypticus 307 
sulphureus 311 
suspectus 307 
sylvaticus 307 

tinctorius 3o7 
torminosus 310, 312 
turpis 312 
umbrinus 304 
vaginatus 301, 306, 311 
vagus 307 
venenatus 305 
vernalis 305 
vernus 305 
verrucosus 3o4, 305, 312 
versicolor 307 
vietus 310 
violascens 307 
virens 307 
virescens 305, 306, 307 
viridescens 305 
viridis 805, 311 
virgineus 812 
vitellinus 307 
vittadini 311 

Azonarius 31 
glao ema 39 

Agrostis 314 
Ajax 21 

festalis 21 
Alipes 105 
Alisma 14 

angustifolia 14 

graminea 14 

graminifolia 14 
ianceolata 14 

natans 14 

parviflora 14 
pinntaggine aquatica 14 
ranuncuioides 14 

subcordata 14 
trivialis 14 < 

Alaternus 258 
Alocasia 39 
Alopecurus 314 
Alopicarpus 45 

Alpine Anemone 168 
Daphne 223 

Altora 250 

Amanita 305 
albo-citrina 305 
aspera 312 
bulbosa 305 
candida 305 312 
circinata 312 
citrina 305, 311 

Amanita fu gites 311 
furcata 308 
involuta 311 
irrorata 305 

livida 311 

macuiata 304 
muscaria 301 
nivalis 311 
pantherina 304 
perniciosa 310 
phalloides 305 
porphyria 305 
pseudo-aurantiaca 301 
pseudo-umbrina 304 
rubescens 312 
rubra 308 
spadicea 311 
straminea 305 
umbrina 304 
vaginata 311 
venenosa 805 
verna 305 
verrucosa 305, 312 
virescens 305 
viridis 305 
virosa 305 
vittadini 311 

Amaryllis 23 
disticha 24 
inedia 23 
minor 23 
pallida 23 
reginae 23 
rosea 23 
variabilis 23 

Amordica 64 
Amorphophallus 39 
Anacainpseros 290 
Anagallide 81 
Anagallis 81 

arvensis 81 83 
carnea 81 
coerulea 83 
foemina 83 
mas 81 
manelli 83 
plioentcea 81 

Andica 255 
inermis 255 
retusa 257 

Andrachne 251 
trifoliata 251 

Androcera 201 
Aneinanthus 165 
Anemonanlhea 165 
Anemone 165 

acutipetala 161 
affinis 161 
alba 165 
alpina 168 

apiifolia 168 
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Anemone burseriana 168 
collina 161 
flava 167 
grandiflora 168 
intermedia 161 
lutea 167 
media 161 
micrantlia 168 
millefolia 168 
nemorosa 165 

iutea 167 
obsoleta 163 
pratense 163 
pratensis 161, 163 
pulsatilla 161, 163 
qtiinquef’olia 165 
ranunculoides 167 
rubra 161 
sulphurea 168 
sylvestris 163 
tenuifolia 161 

Aneniospermos 165 
Angular lear’d Physick 

nut 248 
Anthactinea 59 
Anthodendron 72 

ponticuin 72 

Anisopbyllum 232 
Anliaris 229 

toxicaria 229 

Antirboinnus 258 
Apium aquaticum 149 
Aplova 131 
Apnanostoma 149 
Apocin grimpant 132 
Aralda 84 
Arachis hypogaea 274 
Arbre ä la gale 261 

ä poison 261 

Argemone 204 
albiflora 204 
mexieana 204 
mucrouata 205 

spinosa 205 
Ariscema 39 
Aroton 245 
Aro volgare 40 
Artania cyclameni 79 
Artsch 7 
Arilin 39 

dracunctilus 43 
inimaculatuni 40 
inaculatum 40 
seguinum 44 
virginicum 42 
vulgare 40 

Arundo 314 
Assaracns 21 
Asaret d’Europe 57 

Asaro 57 

Asarum 57 
europaeum 57 
Officinale 57 
vulgare 57 

Äsclepias 128 
alba 128 
orata 128 
vincetoxicum 128 

Asephanates 59 
Astropbea 59 
Atamasko 23 
Athmalus 232 
Atropa 111 

belladonna 111 
carniolica 109 
mandragora 116 
physaloides 118 

Azalea 72 

arhorea 72 
poutica 72 

Bacbblume 169 
Bacbfcbmertel 20 
Barenfuft 174, 176 
Bärenmurg 176 
Bafiarbacorud 20 
Bafiarbfalmud 20 
Baftarblorbeer 287 
Baurenfraut 74 
Baurentabaf 108 
Baumfiecbapfel 103 
Beinblume 169 
Beinmolle inbiantfcbe 105 
Beiflbeere 217 
£?ergmänncben grauer 162 
23ergpfeffer falfcfoer beut* 

Wep 217 
Bergfanifel Heiner 76 
Berjiebeer 121 
Berftfraut 284 
Söienenbeibe 74 
33ilfenbobne 90 
Bilfenfraut 90 

fcbmarged 90 
meiged 94 

Büfenfamen 90 
Biife tolle 90 
Bingelfraut 230 

audbauernbed 23i 
bauernbed 231 

Bidblume 163 
Btdmurg 163 
BUterfüfi 124 
Blätterptlg 301 

bitterer 310 
Mutfarbiger 308 
bretbenerregenbet 307 
btennenber 310 
faferiger 312 
gefletfter 304 

Blätterptlg gegürtelter 311 
gelber 311 
glocfenförmiger 308 
golbgelber 3io 
grauer 309 
grimntenetregenber 3io 
grubiger 311 
berber 309 
fegeiförmiger 312 
fiebriger 311 
fnoltiger 311 
narfotifcber 311 
rötblicber 312 
rubrarbiger 309 
fcbäblitber 312 
fcbneemetber 310 
fcbmefelgelber 311 
flinfenber 312 
füflieber 310 
unanfe&licber 310 

ungeteilter 308 
oiöleter 308 
pittabinifebet 3ti 
meiner 312 
gerbrecblttber 308 

Bläuling 308 
Blatterfraut 153 
Blutblume giftige 24 
Blutfraut 212 

fanabifeped 212 
Btutpilg 297 
Blutmurg gemeine 212 
Bocfdbart 162 

Heiner 163 
Botfdborn 313 
Botfdfraut 162 
Bogenbaum 3 
Bollmurg 112 
Bongenfraut 284 
Bongenfraut 284 
Brätling grüner 308 
Branbforn. 313 
Brecbbafel 57 
93recbtobelie 53 
Brecbnub 137 

gemeine 137 
febmarge 248 

Brecbnufibaum amerifani* 
feber 248 

Brecbteufei 30s 
Bredmeilcben 201 

gemeined 201 
graued 202 

Brecbmurg 25 
Brecbmurget beutfebe 57 

gemeine 69 71 
geftreifte 7i 
graue 69 
mehlige 67 69 
febmarge 71 

Brennfraut 152 

Brennmurg 217 

Bröbltng 308 
Bufcbanemone 165 
Butterblümle 153 
Butterblume 169 
Baccaro 57 
Bacchera 57 
Balmisia 39 
Bagulnik 74 
Barded Darnel 10 
Basso via 121 
Bastard acorus 19 

Batrachium 149 
peucedanifolium 159 

Belladonna 23 
baccifera 111 
pallida 23 
purpurascens 23 
trienotoma 111 

Belena 90 
Berle ä feuilles larges 281 
Bernanlia 244 
Berula 28* 
Besclienaja wisebnja 111 
Beswremennoi zwjet 30 
Bevcrna 16 
Biarum 39 
Bigt.onia 126 

radicans 127 
Bigocarptis 65 
Blak henbane 90 

nigbtsbade 121 
Blue Lobelia 52 
Boehmeria 228 

Bolet pernicieux 297 
Boletus 297 

borinus 297 
calopus 300 
cinereus 300 
cinnauiomeos 297 
crassipes 297 
cyanescens 300 
erythropus 300 
felleus 300 
fuiiginasrens 297 
lividus 300 
luridus 297 300 306 
luteus 300 
nmrmoreus 297 
mutabilis 297 

nigrescens 297 
pachypus 297 300 
perniciosus 297 
rubeola.ius 297 
rubrotes taceus 297 
satanas 297 
sanguineus 297 
suaveolens 300 
subtamentasus 300 
subvescus 297 
tuberosus 297 

i'f 

9 
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Boletus versicolor 300 
Boligolow 284 
Bondelle 57 
Boophane disticha toxica- 

ria 24 
Bootriphis 193 
Borez 180 
Bourgepine 259 
Bridelia 250 

collina 250 
Brindonia 213 
Brood leav’dor great Wa¬ 

te r-Pars ne p 281 
Bromus 314 

catharticus 13 
purgans 13 
teinulentus 10 

Brugmannsia arborea 103 
candida 103 

Brunswigia toxicaria 24 
Bryonia 61 

alha 61, 63 
aspera 61 
divica 61 
lutea 61 , 
nuchoacanna 146 
ruderalis 61 

Bulbocodiumhispanicum2t 
vulgare 21 

Bulbous Crowfoot 152 
Bunium bulbocastanum 274 
Buy-agaric 301 

(Salabtum 44 
giftiges 44 

(EalmuS falfcber 20 
rotier 20 

(£aramarum=(Stfcnbut‘ 180 
(£arbinaIöMume 56 

Matte 53 
(SarbtnaTMobcUe 56 
Sarege 289 

baumartige 289 
gemeine 289 

(£affaba 249. 
(Saffabi 249 
gaffte unäcbier 288 
gataputta 240 
gbambagitertbura 25 
gftrtftMume 171 
gbrMmuri^ 171 

grüne 176 
gb'rifiopböfrauf äbrentra« 

genbeS 193 
traubenMütf>igeS 193 

gfuptie 250 
giftige 250 

goloquintengurfe 66 
gontraoerbe beutfd?e 128 

groton 245 

grvMogamen 287 
gtj)preffen=gubborbte 235 
(£öpreffen=2BolfSmiI# 235 
Cabaret 57 
Caladium 44 

seguinum 44 
Calicocca 69 

ipecacuanba 69 
Callianthemum 149 
Callirae 23 
Calmolea biondella 217 
Calonyction 143 146 
Caltha 169 

ntajor 169 
minor 169 
palustris 169 
vulgaris 169 

Calystegia 143 
Camboge ä gummegutte 214 
Cambogia gomiria gutta 214 

gumme gutte 213 
gutta 215 

Camelea 217 
Cammarum 169 
Campanuiaria 161 
Campbora 226 

oflicinarmu 226 
Candarum 39 
Canfora 226 
Carapichea 69 
Careya 289 

arborea 289 
Casalea 149 
Cascarilla 245 
Castigliona lobata 248 
Catapuce 240 
Cattupuzza 24o 
Cephaelis 59 

emetica 70 
ipecacuanba 69 

Ceranthera 121 
Ceratocaulis 95 

Cerbera 136 
aliovai 136 

Cerasaphora 292 
Cerasus 292 

lauro-cerasus 292 
Ceruispina 258 

cathartica 259 
Cestrum 120 

venenatum 120 
Chamaerbodendros 72 

pontica 72 
Chamelaea germanica 217 

Chamoletta 16 
Chacquemontia 143 
Cbelidoine rommune 202 
Cbelidonia maggiore 202 
Cheiidonium baematodes 

202 
tnajus 202 

Cheiidonium iaciniatum 202 
Cldoraster 21 
Cbou de Chien 231 
Christmas rose 171 
Christophoriana 193 

spicata 193 
Cicca 245 
Cicuta 283, 284 

angustifolia 277 
cynapium 269 
macuiata 283 
major 283 
tenuifolia 277 
virosa 277 

Cicutaria apiifolii 269 
aquatica 277 
fatna 269 
vulgaris 283 

Cieca 59 
Cimicaine fetide 195 
Cimicaria 195 
Cimicifuga 193, 194 

foetida 195 
simplex 195 

Cinnamomum gracile 226 
cämphora 226 

Cinogasum 245 
Cirogogna. 202 
Cistus Ledon 74 
Clavaria clavus 313 
Clavus secalinus 313 

secalis 313 
siliginis 313 

Climbing Wolfs-bane 190 
Clou 313 
Clutia 250 
Cluytia 250 

collina 250 
Coburgia 23 

1>I an da 23 
Cocculus lacnnosus 198 

suberosus 196 
Cockies 196 
Cocksfoot Anemone 167 
Cockspur313 
Cock-spur-rye 313 
ColchicO 30 
Colchicum 30 

autumnale 30 
commune 30 
patens 30 
polyanthum 30 
praecose 30 
vernale 30 
vernum 30 

Colchique d’aufomne 30 
Colocasia 39 
Colocyntbis vulgaris 66 
Colyderus erosus 118 
Comon black beried Herb 

Christopher 193 

Com. d’affodil-Narcissus 21 
Foor’s Parsley 269 
Laurus-tinus 287 
nightshade 124 
Periploca 132 
Ilosebay 133 
Tabacco 108 
AVater Dropwort 272 
Yew-Tree 3 

Conium 283 
maculatum 283 
sibiricum 283 
strictum 283 
tenuifolium 283 

Convolvuloides 143 
Convolvulos 143 

gaudichaudii f47 
jalappa pnrga 146 
maritim us 144 
olficinalis 148 
repens 144 
riedlei 147 

scammonia, 143 
sepium 144 
turpethum 147 

Consolida 177 
Coques du Levante 196 
Corbniaria 21 
Coriandrum cicuta 277 

officinalis 283 
cynapium 269 
latifolium 281 
macu!a.tum 283 

Corindum 199 
Corn Crowfoot 160 
Corona imperialis 38 
Crana. molucca 246 

tiglii 246 
Cratacbvvilia 250 
Crawfoot Anemone 167 
Crepalia temulenta 10 
Croton 245 

jamalgata 245 
pavana 246 
sebifernm 252 
tiglium 245, 246 

Cucumis 65 
agrestis 64 
asinus 64 
colocyntbis 66 
sylvestris 64 

Culcasia 44 
Cnmbea comanae 289 
Curcas 247 

burdans 248 
noir medicina] 248 

Cyclamen 79 
enropaenm 79 
littorale 79 
officinale 79 
retroflexutn 79 
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Cyclamen vulgare 79 
Cyclaminus europaeus 79 

vulgaris 79 
Cynanchum 128 

acutum 130 
arghel 131 
monspeliacum 130 
oleaefoliuni 131 
vincetoximm 128 

Cynosurus echinatus 13 

®amar 217 
©apbne italtenifcbe 225 
Sattle 90 
SHppelbaber 10 
©ollgerfte 10 
©ontapfel 95 

©onnerptlg 297 
©ornapfel 95 
SDornfopf 95 
SDort 10 
•Dortbblume 169 
üDotterblume 169 

gemeine 169 
SDracbenmilcb 236 
5Dracbentüur^ 20 
©rüfenrourj 272 
©rüdipur^ 152 
SDürrforn 313 
Dactylanthes 232 
Dafnoide 217 
Daphne 217 

alpina 223 
candida 223 
cneorum 222, 224 
gnidium 225 
laureola 220 
liottarti 217 
major 220 
inezerium 217 
odorata 222 
panirulata. 225 
striata 224 

Darneli 10 
Das^spermum 283 
Datura 95 

alba 100 
arborea 103 
capensis 95 
dubia 101, 102 
fastuosa 102 
ferox 104 
bumata 102 
iinermis 99 
innoxia 100 
laevis 99 
Soricata 95 
pseudostrainonium 95 
stramonium 95 

canescens 102 

Datura suaveolens 103 
tatula 101 

Decaloba 59 
Delphinostrum 177 
Delphinellum 177 
Delphinium 177 

staphysagria 178 
Denhamia 44 
Dieffenbachia sequina 44 
Digitalis 84 

acuta 88 
ainbigua 87 
candida 84 
carnea 84 
ferruginea 89 
grandiflora 87 
lutea 88 
magnoflore 87 
micrantha 88 
ochroleuca 87 
parviflora 88 
purpurascens 84 
purpurca 84 
speciosa 84 

Dioinedes 21 
Dirca 316 

des marais 216 
palustris 216 

Dofia 216 
Dortmanna 51 
Double aconit-lear’d CroW' 

foot 157 
Dracunculus 39 

vulgaris 43 
Drepanophyllum palustre 

281 
Dulcamara 121 

flexuosa 124 
Dulia 73 
Dumb Arum 44 

Cane 44 
Durinan 95 
Durnischnik 95 
Dutra 95 

@bc 3 
©benbaum 3 
©cbenbaum 3 
©gelfraut 155 
©ibe 3 

gemeine 3 
©ibenbaum 3 
<$tfe 3 
©ifenbaum 3 
Einbeere 45 

gemeine 46 
©inbeerfraut 46 
©ifenbütletn gelbed 189 
©ifenbut 179 

blauet: 185, 186 

©tfenbut (einblätteriger 187 
gebräuchlicher 186 
gelber 189 
gelbwetöet 191 
giftiger 186 
baienförmiger 192 
bocbbelmifler 185 
orientalifeber i9i 
ftärffter 186 
rotnbenber 190 

©lenbblut 217 
(gn^iatt meiner 61 
©rbäpfel 79 
©rbapfel 116 
©rbbrob 79 
©rbenfopf 313 
©rbgalte 76 
©rb'fcbetbe 79 

eefige 79 
europätfebe 79 
gemeine 79 

©rbfcbeibenrourj 79 
©rbfcbierltng 284 
©rbfebote 59 
©feldbalfamäpfel 64 
©feldgurfe 64 
©feldfraut 235 

©fetdmildb 236 
©feldobren 40 
©upborbia canartfcbe 243 

gemeine 236 
manbelbldtterige 239 

©upbotbiemSolfdmilcb 241 
©pe 3 
©penbaum 3 
Eat able rooted Physick 

nut 249 
Ebrun 313 
Ecbalitnn 64 

agreste 64 
officinarum 64 
purgans 64 

Echinodorus 14 
Echinelia 149 
Ecthrus trivialis 205 
Elaterium cordifoliutn 64 
Elleboro bianco 25 

nero 171 
Elleborus niger 171 
Elymus 314 
Emirium 39 
Endotropis 128 
Erndelia 59 
Ergot 313 

of rye 313 
Erpipomaea 146 
Esula 232, 235 

atnygdaloides 236, 239 
angustifolia 236 
brachiata 232 
characias 237 

Esula cyparissias 235 
esuloides 235 

dalechampii 236 
degener 235 
esula 235 
inermis 241 
major 232 
mossana 236 
palustris 232 
pinnifolia 236 
sterilis 235 
sylvatica 239 
veneta 237 

Ethusa 269 
Euaconitum 179 
Eucolocasia 39 
Euforbio 241 
Euphorbia 232 

amygdaloides .239 
antiquorum 234, 244 
canariensis 234, 243 
caput medusae 244 
characias 237 
cyparissias 235 
dulcis 233 
esula 233, 234, 236 
helioscopia 234, 238 
lathyris 233, 240 
officinarum 234, 241 
palustris 232 
sylvatica 239 
veneta 237 

Eurholia 69 
Eusium 281 
Eutecoma 126 
Evea 69 
Exogonium 146 

gatbbeere 259 
geigblatterneppig 149 
gelbanemone 163 
gelbbabnenfufi 160 
geldbeere 112 
gettbenne febarfe 290 
gettfraut 290 
geuerpitj 297 
geuertmtr^ 1? 1 

ftinfenbe mtlbe 174 
giebernub 142 

bittere 142 
giebernntrj 40 
gingerbut 84 

blafigelber 87 
brauner 84 
braungelber 86 
gemeiner 84 
otfergclber 86 
purpurrotber 84 
rofifarbiger 89 
rotier 84 
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gtngcrbut üroetfelbafier 87 
gingerbutöbtume 84 
gingerbutöfraut 84 

brauneö 84 
braungelbeö 86 
gr’opbtütbtgeö 87 
ocfergelbeö 86 
rofifarbtgeö 89 

girnip;®umacb 265 
gifcbförner 196 
gifcbförnerftrgucb 196 
gifcb'-fWoncfame 196 
gliegen=93tätterpila 301 
gliegenfraut 95 
gliegenpil* 3öl 

gemeiner 30i 
rotber 301 

gliegenfcbwamm 301 
wilber 304 

gltegenwiilfi 3oi 
glupbabnenflufi 159 
grau fcböne 112 
grofcbeppig 149, 281 
grofcpfraut gemetneö 14 
grofcblöffer 14 

gemeiner 14 
grofcblöffelfraut 14 
grofcbpeteriein 287 
grofdjpfeffer 149 
grofcbwegericb 14 
grübitngtf^llraun 116 
Faux acorus 19 

ceps 297 
Favagella 202 
Fava porcina 90 
Felandro aquatico 275 
Festuca 314 

quadridentata 13 
Filipendula aquatica 262 
Flambe 17 

glayeue 18 
Flammula ranunculus 155 
Fluteau 14 
Flyfungus 30l 
Foetid Heliebora 174 
Fougerouxia 258 
Frangula 258 
Fritillaria 37 

corona imperialis 38 
imperialis 38 
involucrata 38 
lutea 38 

Frumentum calcar 313 
claratum 313 
corniculare 313 
corniculatum 313 
cornutum 313 
Itixiirians 313 
maternum 313 
orga 313 
temulenlum 313 

| ©arcittie 213 
gelbe 213 
gemeine 215 

©artengleipe 269 
©artenmobn 206 

©artenfcbierling 269 
©aucbbeil si 

blauer 83 
gemeiner 81 
rotber 8i 

©aiöblümle 153 
©atöblume 149 
©eelöpfrben 167 
©elftem gelbe '89 
©eoffrope 255 

braftlifcbe 257 
furinamifcbe 257 
unbewaffnete 255 
webrtofe 255 
wejlinbifcbe 255 
wurmtretbenbe 257 

©ermer 25 
weiter 25 
weifMütbtger 25 

©tcbtfraut 76, 155 
©icbtrübe 61 
©idfttanne 74 
©iftamarplliö 24 
©iftbaum 229, 261 

gemeiner 229 
wurjelnber 264 

©tfibeere 118 
fcbluttenartige 118 

©t'fteicbe 261 
©iftefcbe 266 
©iftbabnenfup 149 
©iftbett 187 
©tftfraut 189 
©iftlilie 24 
©iftrebe 261, 264 
©tftfumadb 261 

haariger 261 
©tftwolfömilcb 237 
©iftnmri? 61, 128 

wübe 174 
©tlgenfcbwerfel «8 
©lanjpeterftüe 269 
©letpe 269 
©Itffe 269 
©nabenfraut 76 

gemetned 76 
offt^inetleö 76 

©örgenblätterpilj 308 
©olbblume 169 
©otbbübnlein 167 
©otbwiefenblume 169 
©otteögnabenfraut 76 
©otfeöbüfe 76 
©rantitlbaum 245 
©raultng 308 
©reifi 269 

| ©renfing 155 
©reibe faule 269 
©rünbecf 308 
©rünling 308 
©ranje 74 
©ummiguttbaum 214 
©ummibar^Grupborbie 241 
©urtö 269 
©utfe 65 

urilbe 64 
Galathea 23 
Galorrhoeus 232 

helioscopius 238 
lothyris 240 
palustris 232 

Gantelee Doigtier 84 
Gantelli 84 
Ganlo de Notre-Dame 84 
Garcinia 213 

combogia 213 
morella 215 

Gellow iris 19 
Genipa 137 
Geoffraea 255 
Geoffroya 255 

inermis 255 
retusa 257 
surinamensis 257 
vermifuga 257 

German iris 18 
Gigarum 39 
Girtanneria 257 
Giusqui amo 90 
Gladiolus foetidus 17 
Gloriosa 36 

superba 36 
Golmelle fausse 304 
Grain eornu 313 

eperon 313 
Granodilia 59 

quadrangularis 60 
Granodille 60 
Grano allogliato 313 

cornuto 313 
sperone 313 

Gratia Bei 76 
Gratiola 76 

centauroides 76 
officinalis 76 
officinarnm 76 

Gratiole 76 
Great asch lear’d Trumpet 

flower 127 
Great yellow Wolfs¬ 

bane 189 
Guantelli 84 

§aagnte 3 
£a(felfraut 162 
fmcfenfraut 162 

fiabnenbrob 313 
fiabnenfufi 149 

brennenber 149, 155 
eifenbutblatteriger 157 
ffö^enber 159 
flutbenber 159 
gelber 153 
giftiger 156 
baarftrangblätteriger 159 
Heiner 152 
fnoöiget 152 
fcbarfer 155 
fiacbtüb« ‘60 
fturmbutblatteriger 157 
iöbltcber 149 

£>abnfporn 313 
fiammerßraucb 120 

giftiger 120 
$artbeibe 74 
fjar^winbe 143 
fjarawur* 187 
fjafelfraut 57 
fiafelröbrlein 57 
fwfelwur* 57 

gemeine 57 
£afenbrob 313 
fjajenlöffel 14 
^aölingerwurjei 57 
£apnanetnone 165 
ftecfenwinbe 144 
$)edenpfop 76 
£eire weifje 74 
£etlfoffe 53' 

gemeine 56 
£ei!gift 187 
fjemmerwurjj 25 
f>erbflblume 30 
§>erjblume gelbe 153 

weipe 165 
£erenfraut 90, 116 
£erenftbwantm 297 
§nmmelöfcbwertel 18 
#inberltng 308 
gurfcbbrunfi 79 
fwligarne 267 

gemeine 267 
fwl^blume wetpe 165 
£>oi;$manncben 217 
£>orn 313 
fiügebSluptta 250 
£>itbnerbarm 81 
$>übnergift 90 
£>ummereifenbut 186 
§)unböapfel 116 
fmnbebilt 269 
£unböbobe 30 
£unböfobl 231 
fmnböfürbitf 61 
£unböpeterftlie 269 
£unbörübe 61 
f>unb£wtnbe griecbifcbe 132 



fmnbdmürger 128 
ägppttfcber 131 
gemeiner 128 

$UnbdtCb 189 
fmnbdrour;* 128 
|)ungerforn 313 
§>ure nacfte 30 
Habranthus 23 
Hades saphylum causti- 

cum 268 
Haemanthus toxicarius 24 
Hairy thorn apple 109 
Hebradendron cambogioi- 

des 213, 215 
Hecatonia palustris 149 
Hedge-hyssap 76 
Helena 21 
Helleboraster foetidus 174 

maxima 174 
viridis 176 

Hellebore blanc 25 
Helleborus 171 

albus 25 
altil'olius 171 
femina 174 
foetidus 174 
grandiflorus l71 
niger 171 
rainosus 174 
viridis 176 

Helmlak Crocofoot 149 
Helmlocb lettuce 48 
Hehnlock Water Drop- 

wort 274 
Hemodactylus 16 
Henbane potelee 90 
Henbane 90 
Herbe a I’Ambassadeur 108 
Herbe ä la taupe 95 
Herbe äpauvre homrne 76 
Herbe aux sorciers 95 
Herbe du diable 95 
Herbe du grand Prieur 105 
Herbe Paris 46 
Herbe sainte 108 
Henniane 21 
Hettlingeria 258 
Hippeastrum 23 
Hipponiane 253 

hiancineila 254 
Holigarna 267 

longifolia 268 
racemosa 268 

Holcus 314 
Homaehilus 51 
Hordeuin 314 
Hornedrye 313 
Hura 252 

crepitans 253 
Hybanthus 201 

ipecacuanha 201 

Hydropiper lanceola- 
tum 155 

Hyoscyamus 90 
agrestis 90 
albus 94 

minor 94 
vulgaris 94 

bohemicus 90 
flavus 90 
major 94 
niger 90 
pallidus 90 
pictus 90 
scopol ia 109 
verviensis 90 
vulgaris 90 

3be 3 
3benbaum 3 
3fe s 
3fenbaum 3 
Sgclfolben 95 
3geldnub 95 
3gnatiud;33recbnufi 142 
3gnatiud=giebernuü 142 
Sngrner beutfd)er 40 
3pefafuanba 69 

eigentliche 69 
3pefafuanba‘33eitcben 201 
Spontan 147 
3rtd 18 
Ignatia 142 

amara 142 
lllus 21 
Imperialis 37 

comosa 38 
coronata 38 
superba 38 

Ipecacuanha 69 
leranca 201 
preta 69 

Ipo toxicaria 229 
Ipomoea 146 

jalappa 146 
macrorhiza 146 
purga 148 
schiedeana 148 
turpethum 147 

Iride giglio celeste az- 
zura 18 

Iris 16 
alba 18 
barbata 18 
bicolor 16 
bleue 18 
flexuosa 16 
florentina 18 
foetida 17 
foetidissima 17 
germanica 18 

Iris baematophilla 16 
lutea 19 
nertschinskia 16 
paludosa 19 
palustris lutea 19 
pratensis 16 
pseudacorus 19 
sang-uinea 16 
sibirica 16 
stricta 16 
sylvestris major 18 
violacea 18 
vulgaris 18 

lscharum 39 
Isis 16 
Ivroie 10 
3atappe achte 146 
SalappemSbomäe 146 
3alappen=!£ricbternMnbe 146 
3alappennunbe 146 
Satropbe 247 

gemeine 249 
febmar^e 248 

Subenfcbwamm 297 
3ufcentraube 95 
3ungfer nacfte 30 
Janiplia 247 

inanihot 249 
Jaro 40 
Jalropba 247 

curcas 248 
janipha 249 
manibot 249 

Joncquilla 21 
Jonia 201 
Jonidium 201 

ipecacuanha 201 
Juniperus 7 

lusitanica 7 
sabina 7 

cupressifolia 7 
tamariscifolia 7 

virginiana 8 
Jusquiame 90 

noir 90 
Jusquiamo 90 

Äälberfern 284 
Äälberpeterlein 284 
Äatferfrone 38 

gemeine 38 
Äalbdfub 40 
Äampberbaum 226 
Äampberlorbeer 226 
kapern beutfebe 169 
Äappenblume 185, 186 
Äajjenblume 165 
£a|enpeterlein 269, 284 
Äafentraubletn fc^arfeö 290 
Äeilerbeere 217 

Äetterbatd 217 
etnblumiger 225 
immergrüner 220 
nieberiiegenber 222, 224 
mobtrteebenber 222 

Äetlerbaldbeere 217 
ÄeHerfraut 217 
ßienpofl 74 
^ienroji 74 
jtiertpofi 74 
Ätnbermorb 7 
Äircbbaum 292 
ifirfdjlorbeer 292 
Ätrf^lorbeerbaum 292 
ßtaap 313 
Älapp 313 
$Iappermofe 206 

Älapprofe 206 
Älatfcbrofe 206 
Ätee=2lnbracbe 251 

JtnoblaucbblätterpUi 312 
Änoflenblätterptlj 305 
^notenpeterlein 269 
Äoofeldförner 196 
Äoblpinte giftige 44 
Äoblbaumrtnbe 255 
Äoioquinte 66 
Äopfbeere 69 

breepenerregenbe 69 
$oraüenblüm<ben 81 
jforn gebörnted 313 
Äornmutter 313 
Äornrofe 206 
$orn*apfen 313 
Jhäbäugte 137 
^rabenauge 137 

bittered 142 
gemcined 137 

Ärebdblume baumartige 252 
moiuffifcbe 245 

ÄremÜng 308 
Äreu^born 259 
Äreusöolj? 259 
Ärotenmelbe 95 
Ä'rötenftbmamm 304 
Ärotengrad 235 
Ärotenlraut 235 
Äücbenlraut 162 
ÄücbenfcbeKe 161 

mtlbe 162 
Heine bunfelblaue 163 

Äübrour* 4o 
Äubblume 169 
Äubbutte 30 
Äubeuter 30 
^ubbils 297 
Äubpoft 74 
Äubfcbette 162 
Katou tsojeore 268 
Keroselma 232 
Koddampuli 213 
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Krophia 149 
Kurjätsclijä nogä trawa 81 

Säufegermer 28 
Säufeforuer 17, 178 
Säufefraut 74, 174, 217 
Säufefamen 28 
Satti# giftiger 48 

tvilber 48, 50 
SaurussJtnuö 287 
Seberbiftet 48 
Seibcrbolj 216 

gemeineö 216 
fumpfliebenbeS 216 

Setmflaube 222 
Stcptblume 30 
Sicft 165 

-Sifcb fiinfenber 17 
i!iji»ur$ 162 
Sobelie 51 • 

autit>enerif#e 53 
aufgeblafene 55 
brenrteiibe 52 
gemeine 52 
giftige 54 
be.tlfame -53 
btrgtntfcbe 53 

Sobfraut 10 
» 2oitb 9 

betäubeliber 10 
fähiger 10 

?orbeer=2)apbtie 220 
Sorbeer=.Kirfcbbaum 291 
Sorbeerfirfcpe 292 
Sorbeerfraut 217,. 520 
Sorbecrftaube 220 
Sorbecr Siniiö 287 
Sorbeer unäcbter 216, 287 
?UCf 165 
La belladonne vulgaireill 
La boitlon noir 111 
Labryoneäboies rouges 61 
La chasse punaise 195 
La Cardinal« bleue 53 
La cictifaire 277 

de marais ä feuilles 
menues 275 

L’aconit ä fleprs bleues 180 
napel Igo 

La coquelourde 161 
noirätre 163 

La couleuvree 61 
Lactuca 48 

agnslis 48 

ambigna 48 
atra 48 
maculata 48, 50 * 
plicata 50 
scariola 50 
sinuata 48 

Lactuca sylvestris 50 
verticalis 50 
virosa 48 

La Digitale pourpree 84 
La felongene 202 
La fritillaire imperiale 38 
La Jalappa 146 
La Laitue vireuse 48 
L’anemone des pres 163 
La pulsatilla 161 
La scanunonea 143 
La scanunonee 143 
La rose de Noel 17 
L’asclepiade blanche 128 
La petite esula 235 

esule 236 
femina 217 

Laureoia maschio 200 
cuminune 220 

Laureole paniculee 225 
Laurier tin 287 
Lauro regio 292 
Laurus 226 

camp.hora 226 
canipborifera 226 
caustica 267 
gracilis 226 
pussilia 217 
tinus" 287 

Le bois de plom 216 
gontil 217 
joii 217 

Le camphrier 226 
Le Crotou cathartique 245 

porternif 252 
L’edier des marais 74 
Ledo 74 
Le dampte-Venin 128 
Ledum 73 

palustre 74 
silesiacum 74 

Le Jalap 146 
L’Erba Paris 46 
Le garou tou !Ours verte 220 
Le gonet commun 40 
Le laurier cerise 292 
Le mouron afleurs rougesSl 
Le napel 180 
Le nerprun purgatif ordi- 

naire 259 
Lentaga 287 
Lcopoldia 28 
L’epurge 240 
Le reveille matin 238 
Lesser Hemlock 269 
Le sumac trangant 264 
Le tabac 105 
Le turbith 147 
L’euphorbe ä feuilles de 

pin 236 
ä fleurs pourpres 237 

L’euphorbe cyparisse 235 
des anciens 244 
des Canaries 243 
deimarais 232 
officinale 241 

Licliarodotscbnaja trawa 
76 

Lidney-lear’dCrovvfoot 156 
L’hellebore ä fleurs roses 

171 
L’herbe de birondelle 202 
L’herbe au vent 161 
Liguuin pavanae 246 

colubrinum 140 
Ligusticum pheliandrium 

275 
Lilium imperialis 38 

persicum 38 
Linozostis 230 
Lisseron scanunonee 143 
Lilhraea 268 

caustica 267 
venenosa 267 

Litria caustica 267 
Lobelia 51 

cardinalis 56 
farsetia 51 
inflata 55 
milleri 52 
serrulata 51 
speciosa 52 
syphilitica 52 
rerens 51 

Lobelie sypbilitique 53 
Loglio 10 
Lolium 9 314 

album 10 
annuum 10 
robustuin 10 
speciosum 10 
temulentum 10 

Long speath d’Arum 43 
Lousewort 178 ■»* 
Lycoctonum 179 
Lycopersicum 121 

dulcamara 124 
Lycoris 23 

Märzbecher 21 
Märjblume 165 

gelbe 21 
Mäufebol* 216 
Mäufepfeffer 178 
Mäufejnnebel 34 
Magcnfraut 40 
Magfamen 206 
Maiblume gelbe 169 
Mancbenillbaum 254 
Manctnetlenbaum 253 

gemeiner 254 

MancineÜenb.. mabrer 254 
Manbragore 116 
Mangefiane guttabrtngenbe 

214” 
Manganitlbaum gemeiner 

254 

Manibet'-Satropbe 249 
brobgebenbe 249 

Martiiföforn 313 
Mauerpfeffer Heiner 296 
Mautnmrföfraut 240 
Maurin 266 

einfacbblätirtge 267 
Maubroatjen 10 
Mebufenbaupt 244 
Mebufenbauptroolfömilcb 

244 
Meerbpacintbe 34 
Meerzwiebel 34 

gemeine 35 
offttinelle 34 

Meblbrine 313 
Meblmutter 313 
Merfurfraut 231 
Metel 100 
Metelftedjapfel 100 
Micbelöblume 30 
Mtlcbfaffe brennenbe 52 

giftige v54 
Mtnoe blaue 83 

rot^e 81 
Möncpßfappe 180, 185, 186 
Mopn 206 

fcplafmacbenber 206 
fcpmaqer 206 

Mobnfame 206 
Mob« wilber 206 
Mombütpflaume mangoar* 

ttge 269 
Monbfame 196 

grubtger 198 
Morbblätterpitz 312 
Moorroömartn 74 
Mooöblume 169 
Mottenblume 169 
Mottenfraut 74 

Mücfcnfcbroamm 301 . 
Mttblbrte 313 
Mütterlein 313 
Mutterblume 162 
Mutterfraut 74 
Mutterforn 313 
Mutter^apfen 313 
Macratys 193 
Blak 205 
Malberibe 217 
IVlancanilla 253 
Manchineei tree 254 
Blanvenillier 252 
Mandragora H6 

acaulis 116 
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Mandragora uias hg 
offlcinalis 116 
vernalis 116 

Mandrake nigfitsliade 116 
Mane 313 
Mangifera axillaris 267 

racemosa 268 
Mangostana 213 

cambogia 213 
morella 215 

Manihot 247 
utilissima 249 

Marcorella 258 
Marsh Marygold 169 
Mater secalis 313 
Mauchartia 281 
Mauria 266 

simplicifolia 267 
Meadow anemone 163 
Medusea 232 

.major 244 
Melanthium albuin 25 

sabadilla 28 
Melo 65 
Mendoni 36 
Menispermum 196 

cocculus 196 
lacunosum 198 

Menthonica 36 
superba 36 

Menuet rouge 81 
Mercurialis 230 

cynocrambe 231 
longifolia 231 
perennis 231 
sylvatica 231 

Mercuriel de sauvage 231 
Molinia varia 13 
Monotschai woltschii 236 
Momordica 64 

aspera 64 
eiaterium 64 

Monactineirma 59 
Monstera 39 
Mordomnik 180 
Morelle 121 

noir 121 
Morgenville 81 
Motber of rye 313 
Myrtus palustris 74 

Stacptfcpatten 121 
gemeiner 121 
großer 112 
üetternber 124 
fcbmarjer 121 
töbtlicber 112 

9lapell 180 
ÜJtapellenfraut iso 
9lateifFe 21 

9tarciffe gelbe 21 
gemeine 21 

SRartmö müber 57 
Starrenfappe 185, 186 
Reffet 228 

roeiüe 228 
fcpmeemeifje 228 

Stieanbrefcpluttenartige 118 
Sßiefefraut 290 
•Jiieöfraut 76 
Sfteörourj 169 

fafföe 176 
grüne 176 
fcpmarae 169 
ftinfenbe 174 
roeife 25 

9ligmur* 163 
Narcisse faux-narcisse 21 
Narcissus 21 

festalis 21 
glaucus 21 
hispanicus 21 
luteus 21 
inajor 21 
pseudonarcissus 21 

Napello 179 
Napellus 179 
Naperstak 84 
Nerium 133 

indicum 135 
latifolium 135 
Iauriforme 133 
odoratum 135 
odorum 135 \ 
oieander 133,135 
splendens 135 

Nibora 76 
Nicandra 118 

physaloides 118 
Nicotiana 104 

alipes 105 
angustifolia 105 
asiatica 108 
brasilica 108 
gracilipes 105 
havannensis 105 
huinilis 108 
lingua 105 
pallescens 105 
rustica 108 

pumila 108 
scabra 108 
serotinum 105 
sibirica 108 
tabacum 105 

attenuatum 105 
tartarica 108 
verdon 105 

Nictagella 104 
Nirbisia 169 
Noce metella 95 

JNoce voinica 137 
Noix metelle 95 

vomique 137 
Nux vomica officinarum 

137 
Nycterum 121 
JNyrophylla 226 

DelbaumblätterpUg 3ii 
Oelmagen 206 
Oleanber 133 

gemeiner 133 
gemölmlic&er 133 
roo&lrtecpenber 135 

Dfierblume 162 . 
f leine 136 

Dfterftyelle 162 
Odoilam 136 
Oenanthe 271 

aquatica 272, 275 
crocata 274 
fistulosa 272 
lanceoiata. 272 
peucedanifoiia 274 
pheilandrium 275 
pempinelloides 274 
stobonifera 272 
tabernaemontani 272 

Oignon de loup 297 
Oilus 21 
Omeg 277 
Opulus 287 
Ornithogalum maritimum 

34 
squilla 34 

Oronge cigue 305 
fausse 301 

Or The tali ou tree 252 
Orthi pamaea 146 

Ortie cotonneuse 228 
Osmathamnus 72 
Ovoleccio 301 
Ovolo falso 301 

inalifico 301 
rosso 301 

Oxycarpus 213 

spantberfc&mamm 304 
^artbbeere 46 
spartäfraut 46 
tiaffionöblume 59 

fanitgfiengltge 60 
»ierecüge 60 

^Jaullinie 199 
breiblättrige 200 
gefieberte 199 
fiumpffrücptige 200 

^eterjtlienfcpterling 269 
^eterftltentolle 269 

spfaffenpint 40 
^fefferbaum 217. 
fifefferbeere 217 
$feffer*33lätterpilj sio 
fSfefFerftraud) 217 
^feilfraut 14 
^fuplpäpnenfuü 155 
tibanerogamen 1 
*püfenfraut fcplafmacpenbeö 

109 
^Jorö 74 
fyorfcp 74 
$orft 73, 74 
$0fl 74 
^ojifraut 74 
^racptltlie 36 

ranfenblättrige 
flotte 36 

^roppetenlraut 90 
^5urgir=(£roton 245 
fiurgirbolj 245 
^urgitförnerbaum malaba- 

rifcper 245 
^urgirfraut 7 6 

äd&teö 76 
QJurgirnitfj 248 
fiurgtrnuftbaum 248 
^urgirminbe 143 
Padils lauro-cerasits 292 
Paliurus 258 
Pancrazio 34 
Pancratium Clusii 34 

verum 34 
Pandorea 126 
Panicum 314 
Papaver 206 

albuin 206 
arvense 210 
indehiscens 206 
nigrum 206 
oflicinale 206 
opiiferum 206 
rhoeas 210 
somniferum 206 • 
spinosum 205 

Papavero domestico 206 
erratice 210 

Paris 45 
quadrifolia 46 
rivinii 46 

Parqui 120 
Passiflora 59 

quadrangularis 60 
sulcato 60 

Patabea 69 
Paullinia 199 

cururu 200 
pinnata 199 

Pedicolaria foetida 174 
Peltantra 44 

virginica 42 

41 
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Pensea camphora 226 
Periploca 131 

ä feuilles longues 132 
graeca 131 
maculata 132 

Persea caustica 267 
Petilium 37- 

imperiale 38 
Petite digitale 76 
Pholaris 314 
Pheliandrium aquaticum 

275 
Pherotrichis 128 
Phil agine 21 
Phleum 314 
Phorbitis 146 
Phthora waldensiiun 156 
Physalis daturaefolia 118 

peruviana 118 
Pied de Corbin 153 
Pied de bue 4o 
Pigea 2011 
Pignon d’lnde 248 
Pithon um 39 
Plantago aquatica 14 
Poa aquatica 13 
Poison-nuts 137 
Polyanthea 59 
Polyporus 300 

frondus 300 
giganteus 300 
hispidus 300 
laricis 300 
hicidus 300 
oi'Gcinalis 300 

Pomme du diable 95 
epineuse 95 

Pommo spinoso 95 
Pombalia 201 

ipecacuanha 201 
itubn 201 

Poppya 64 
Popuiago 169 

palustris 169 
Poputnik wodjunoi 14 
Poteleuse noire 90 
Poudre de St. Auge 58 
Pratajuolo falso 305 
Pratolino malifica 305 
Preonantlius 161 
Pridorosch nojaigolka 259 
Priekly Argeinony 205 
Prigred 108 
Pruno-phora 292 
Prunus 292 

lauro-cerasus 292 
lusitanira 292 

Psanclunn 128 
Pseudo-Apocinum hedera- 

ceum 127 
Psychotria emetica 71 

Psychrophila 169 
Pulsatilla 161 

alba 168 
altera 163 
burseriana 168 
micrantha I6S 
nigricans 163 
pratensis 163 
prima 161 
rubra 161 
vulgaris 161 

Purple Wolfs-bane IS6 
Pyrolirion 23 
Pythion 39 

Duecbabfel 65 
Quettia ganimedes 21 

Stacpbeere 217 
Stäbel 10 
3iangapfel bieretfiger 60 
ytanlfont 313 
Sianunfel blafensiebenbe 

149 
gelbe 153 
etfenbutbld’ltrtge 157 

3tafemr>ur;t 112 
5Rafctt>ur^ 90 
Staucpapfel 95 
3lebe inbianifcbe 132 

römtfcbe 6i 
Stebenbolbe 271 

giftige 274 
boblröbttge 272 
röbrtge 272 
fafrangelbe 274 

Stejforn 313 
Siicpatbie 67 

raubbaartge 67 
fcbarfblätterige 67 

3titii>ött)urj 90 
sRöbrenpil^ 297 
Siötbltng 308 
3toggenmutter 313 
Sdogrourj 61 
3lt>fenlorbeer 133 

tooblnetbenber 135 
SIoömarin nnlber 74 
3ioßrübe 61 
3toüfcbroan*baum 7 
Sioüftaut 74 
Stotbpil* 297 
Siübenbabnenfufj 152 
3tubrfraut 231 
3tufe*u 169 
Siunbrie 313 
Racine de cabaret 58 
Radix Ipecacuanha striatae 

70 

Radix Ipecacuanha undu- 
lata 70 

Raisin de renard 46 
Ramno catartico 259 
Ranunculastrum 149 
Ranunculus 149 

aconitifoiius 157 
acris 153 
alpestris 158 
uquatilis 159 
arvensis 160 
brachiatus 152 
bracteatus 152 
bulbosus 152 
candidus 165 
crenatus 158 
dealbatus 157 
declinatus 155 
digitatus 149 
dissectus 158 
echinatus 160 
flabellatus 152 
flammula 155 
flammuloides 155 
fluitans 159 
tluviatilis 159 
heterophyllus 157 
laetus 152 
lobatus 157 
medius 147 
montanus 158 
mugellensis 158 
nemorosus 165 
octavus 153 
ovatus 155 
palmatus 157 
palustris 149 
pafitothrix var. 159 
peucedanifolius 159 
peucedanoides 159 
phragmites et nemorosus 

165 
Ranunculus Phtora 156 

polyanthemos 153 

primus 149 
reptans 155 
sardons 149 
sceleratus 149 
scutatus 156 
segetalis 160 
siculu$ 153 
steveni 153 
subterranneus 153 

sylvarum 165 
sylvaticus 153 
sylvestris 149, 153 
thora 156 
traunfellneri 158 
umbellotus 149 
uniflorus 158 

Rapunculus 51 

Rapunculus americanus 52 
galeatheas 51, 52 

Rapuntium 51 
cardinale coccineum 56 
inilatum 55 
serulatum 57 
speciosum 52 
spicatum 54 
syphiliticum 52 
lupa 54 
urens 51 

Red-agaris 301 
Renoncule des marais 149 

scelerate 149 
Rhamnus 258 

catharticus 259 
hydriensis- 259 
solutivus 259 

Rhodiola 290 
Rhododendron 72 

flavum 72 
ponticum 72 

i Rbus 260 
caustica 267 
juglandifolia 265 
radicans 264 

microcarpa 264 
volubile 264 
vulgaris 264 

loxäcodendron 261 
* microcarpum 284 

quercifolium 261 
vulgare 264 

venenata 266 
vernicifera 265 
vernix 265, 266 

Ricardia 67 
Richardsonia 67 

brasiliensis 67 
pilosa 67 
scabra 67 

Ricinus americanus 248 
urens 248 

Ronabea 71 
emetica 71 

Rosmarinum sylvestie 74 
Russula aurea 308 

crocea 308 
emetica 308 
esculenta 308 
foetens 312 
lurida 308 
ochroleuca 308 
olivacea 308 
rosea 308 
virescens 308 

©ababitlgevmer 28 
©ababitlfamen 28 
©abebaum 7 
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©abelbaum 7 
©abematbbolbet 
©äugammenfraut 74 
©afranbolbe 274 
©afran »Über 3o 
©agebaum 7 
©atat 48 

giftiger 48 
»Uber 48, so 
flinfenber 48 

©anbbütbfenbaum 252 
gemeiner 253 

©atanöpil^ 297 
©auauge 46 
©aubeere 112 
©aubobne 9o 
©aubrob 79 
©augranje 74 
©aufirftbe 112 
©aufraut 90, 121 
©auptl* 297 
©auröbrenptla 297 
©aufalat 48 
©aufcbetbe 79 
©autanne 74 
©aumurj 6i 
©cbatlfraut 217 
©tbalottenblume 162 
©cbarnaUe 284 
©cbeibenblätterpils 321 
©tbellenbaum 136 

brafUianiftber 136 

gemeiner 136 
©cbeiffraut 240 
©cbeiflorbeer 217, 220 
©cbterling 283 

gemeiner 284 
großer 282 
Heiner 269 
ftinfenber 284 

@cbicrling$5£alabium 44 
©cblafftrfcbe 112 
©cblaffraut 90, 112, 162 
©dUangenbrecbnuf 140 

©cbiangenbols unätbteö 140 
©cblangenfraut 43 
©cbltngbaum bicfblattriger 

288 
immergrüner 287 

©cblinge i3i 
gemeine 132 

. griecbtfc&e 132 
©iblotterblume 162 
©cblüffelblunte unöergleicb' 

Hebe 21 
©cbmaljjblümle 153 
©cbmaljblume 169 
©cbmeerblume 169 
©^mergeln 169 
©cbmer&roura 61 
©ebneebatt 287 

©cbneebaU bicfblattriger 282 
immergrüner 287 
lorbeerblätteriger 287 

©djneerofe 171 
©cböllfraut 202 

gemeinem 202 
grofieö 202 

©ebufe 79 
©ebuftet 297 
©cbmabenfraut 74 
©cbmalbenmurj 12s 

gemeine 128 
©cb»argforn 313 
@cb»ar*fraut äbrigeö 193 
©cbmefelbrecb 155 
©(bmeinporfi 74 
@cb»einptlj 299 
©cbmetnöauge 46 
©cbmetömelbe 231 
@cb»ertel beutfeber 18 

ilbirtfcber 16 
©cbmertltlie 16 

blaue gemeine 18 
beutfebe 18 
gemeine 19 
ftbirtfebe 16 
fiinfenbe 17 

©cbminbelbeere 112 
©cbmtnbelbaber 10 
©c&nnnbelfirfcbe 112 
©d)»tnbellol£b 10 
©copolitte 109 

tollfirfcbenartige 109 

©ebaff 217 
©egelbaum 7 
©eegenbaum 7 
©etbelbafi 217 

gemeiner 217 
geftreiftblumtger 224 
immergrüner 220 
lorbeerblätteriger 220 
rifpenblütbiger 225 
roömarinblätteriger 222, 

224 
©eibelbaftflaube 220 
©eibelbeere 217 
©eibelffaube 220 
©eoenbaum 7 

©eoenflraucb 7 
©iebenbaum 7 
©iegenbaum 7 
©ebabenfraut 74 
©cbaflblume 37 

bufebtge 38 
gefebopfte 38 

©djlafapfel 112 
©cblafbeere 112 
©fammonie fpriftbe 143 

»eifie 143 
©fammonienwinbe 143 

©fammontumtpinbe 143 
©ommerborn 21 
©ommer^upborbie 238 
©ommerlolcb 10 

©ommermenben-SBolförntlcb 
238 

©onnentpoifömilcb 238 
©onnen^etger 238 
©peerbabnenfub 155 
©peerfraut 155 
©peicfjelfraut 187 
©peitäubling 308 
©peiteufel 308 
©ptegelblümle 153 
©ptnnblume 30 
©prtngapfel 64 
©prtnggurfe 64 

gemeine 64 
©prtngfbrner=®upborbie24o 
©prtngfraut 240 
©pringfürbiö gemeiner 64 
©prifjgurfe 64 

I ©taibelmobn gemeiner 205 
©tacbelnub 95 
©tarftpurj 171 
©tecbapfel 95 

baumartiger I03 
blafjblauer 101 
blauer 101 
gemeiner 95 

| glatter 99 
glattfrucbtiger 99 
langborniger 104 
rotber 102 
feböner 102 
»eifer 100 
toilber 104 
»oblriecbenber 103 

©teinbülfHing 297 
©teinpfeffer 290 
©tetnröOcben 222 
©ternbpacintbe 34 
©ternfraut 46 
©tepbnnöförner 17 
©tepbnnöfraut 87 
©tepbnnöritterfporn 87 
©tiefmutterforn 313 
©tidrübe 6i 
©ttllinge 254 

gemeine 252 
talggebenbe 252 

@t. 3gnatiuöbobne 142 
©t. Sorenjfraut 12& 
©ttnffcbmertel 17 
©traucbapel 95 
©troefenbrob 30 
©turmbut 180 

gelber t89 
betlenber 187 
italienifcber 187 

©übbaü 17 

©umacb 260 
äjenber 267 
eicbenblätteriger 261 
ftinfenber 266 
noallnufblätteriger 265 

©umpfblume 169 
©umpfootterblume 169 
©umpfeupborbte 232 
©umpfftltpenbel 272 
©umpfbabnenfuü Heiner 155 
©umpfroömarin 74 
©umpfporff 74 
©umpffcb»ertltlte 20 
©umpffeioelbaft 216 

©umpftpolfomilcb 232 
Sabina altera 7 

baccifera 7 
lavenier 7 

Sanamonda 217 
Sanguinaria 212 

acaulis 212 
canadensis 212 
stenopetala 212 
virgineana 212 

Sapium sebiferum 252 
Sauramatum 39 
Scamonia siriaca 143 
Scamonium 144 
Scarletflower d’Lobelia 56 
Schisanthes 21 
Schubertia 128 
Scialappa 146 
Scilla 34 

maritima 34 
rubra 34 
hispanica 34 

Scil'e 34 
Scirpus palustris 314 
Sclerotium clavus 314 
Scopolia carniolica 109 
Scopolina 109 

atropoides 109 
trichotoma 109 

Secale calcar 313 
clavatum 313 
corniculare 313 
corniculatum 313 
corniculum 313 
luxurians 313 
maternum 313 
orga 313 
teniulatum 313 
turgidum 313 

Sedum 290 
acre 290 
glaciale 290 

Segale alogliata 313 
Seigle cornu 313 

ergote 313 
faruche 313 

* 
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Seigle fourchu 313 
have 313 
ivre 313 

Semarillaria curura 200 
Siberien Iris 16 
Sisarum 281 
Sisyrinchiuro 16 
Sium 281 

alterum 277 
berula 281 
cicuta 277 
conium 283 
cynapium 269 
lancifolium 281 
latifolium 281 
lunifolium 281 
sulcatum 281 

Small yellow Fox glove 88 
Smal spear-wort Crowfoot 

155 
Smooth capsuld thorn ap- 

ple 99 
Solanum 221 

atriplicifolium 221 
dulcamara 124 
douce amere 124 
flavum 121 
humile 121 
judaicum 121 
luteum 121 
letbale 111 
littorale 124 
majus 111 
raelanocerasum 121 
raelanocerasus lll 
miniatum 121 
nigrum 121 
officinarum 121 
pterocaulon 121 
pubescens 125 
quadrifolium bacciferum 

46 
rubrum 121 
rupestre 124 
scandens 124 
tuberosum 122 
villosum 121 
vulgatum 121 

Solatro nero 121 
Solatrum somniferum 109 
Solea 201 

ipecacuanba 201 
Solenotenus 287 
Sophronathe 16 
Spermacoce hexandra 67 
Spermoedia clarus 314 
Sphacelia segetum 314 
Spondias simplicifolia 267 
Spotedarum 313 
Spornica 313 
Sprekelia 23 

Spur 313 
Spurred rye 313 
Spuare stalked Passion 

Flower 60 
Squil 34 
Staphysagria 177, 168 
Staphysaigre 178 
Stellaris scilla 34 
Stenotium 51 
Stillingia 251 

sebifera 252 
Stinking iris 16 
Stipa capilata 13 

pinata 13 
Stooria 51 
Stramoine 95 
Stramonio 95 
Stramoniodes arboreum 103 
Stramonium 95 

fastuosum 102 
ferox 104 
foetiduin 95 
laeve 99 
majus purpureum 101 
metel 100 
spinosum 95 
tatula 101 
vulgatum 95 

Strongscented wild lettuce 

48 
Strophipomaea 146 
Strychnos 137 

colubrina i4o 
ignatia 142 
nux vomica 137 

Heute 140 
Suillus rubeolarius 297 
Sumac veneneux 261 

Sweet scented 135 
Syngonium 44 

Säubling 308 
rotier 308 

Saumei io 
Saba! 104 

gemeiner 105 
gemeiner engKfc&er flei- 

ner 108 
iitrfifc&er 108 

Sagefcplaf 162 
Saigbaum 252 
Sannenpotfi 74 
Sannem2Bolf$mitc& 235 
Saubenfuf 152 
Saubforn 313 
Saumelfraut 10 
Saumellolcp 10 
Sar 3 
Sarbaum 3 
Saruö 3 

SaruS beutfc&er 3 
italtenifd&er 3 
norbifc&er 3 
pommerfdjer 3 
milber 3 

Saruöbaum 3 
Saruöftraucb 3 
Secoma 126 

murjelnbe 127 
Seicblitie 20 
SeufelSauge 9o 
Seufelsbeere 112 
Seufeisfirft&e 61, 112 
Seufelsmilcp 232, 235, 236 
Sbal=@upborbie 237 
SbaHSBolfömild» 237 
Sbeebaum catolinift&er 288 
Sbet'öbol* 3 
Sbora=$abnenfufj 156 
Sbpmäläe 217 
Sieutebredmuti 141 
Sobaf 105 
Sobefraut 269 
Sobfraut 10 
Söbericb 10 
Sobtenfopf 3J3 
Sollbeere 112 
Solle 90 
Soüfirfdie 111 

gemeine 111 
jubenfirftibenartige 118 

Sottförbel 284 
SoKforn 10 
Sotlfraut 90, 95, 112 

gemeines 112 
füblic&eö 116 

Soflrube 61 
Soflfletfapfel 95 
Sollmur $ 112 
Sopbaber 10 
Sorfmurj 272 
Srefte 10 
Sreibförner 240 
Sreöpe 10 
Sridderroinbe 146 

ecfige 147 
purgirenbe 148 

Sropfmur* 20 
Supa 54 
Surbet&rourael 147 
Surbitb 147 
Surbitbmtnbe 147 
Smeltb 10 
Tabac 105 
Tabac a la Reine 108 
Tabacina 104 
Tabacco 105 
Tabacum 104 
Tacsonoides 59 
Tapogamaea 69 
Tasso 3 

Taxus 3 
vulgaris 3 

Tazetta 21 
Tecoma 126 

radicans 127 
Tecomaria 126 
Tetrapathaea 59 
Thick-Ieav’d Viburnum 288 
Thymelea candida 223 

cneorum 222 
gnidium 225 
laureola 220 
mezereum 27 

Tithymalus 232 
antiquorum 244 
cyparissias 235 
esula 236 
helioscopius 238 
lathyris 240 
palustris 232 
purpurea 237 
sylvatica 239 

Thomsonia 39 
Thor . ininor 156 
Tignosa dorata 301 
Tis 3 - mram 
Tinus 287 

laurifolius 287 
Toxicodendron macassa- 

riensis 229 
raagnum 261 
pinnatum 266 
pubescens 261 
serratum 261 
volubile 264 
vulgare 264 

Trapaulos 287 
Trachelum americanum 52 
Treisia 232 
Tridesmus 245 
Trimeris 51 
Triodica sinensis 252 
Trismegisto 230 
Triticum 314 • 
Trompette du jugement 102 
Tschistak bolscboi 202 
Tschmeriza 25 
Tschortowa boroda 128 
Tsutoasi 72 
Tucca salvatica 61 
Tue chien 30 
Tupa feuillei 54 
Typhonium 39 

Ucptblume 30 
Ufernaddfc&atten 124 
Upaöbaum 141 
Umari 255 
Unguentum sulphuris com 

positum 27 



Upright Crowfoot 153 
Urginea scilla 34 
Urtica 228 

nivea 228 
tenoissima 228 

Uva di Volpe 46 

Saterforn 313 
SSeratrin 26 
SStolenwuti 18 
Sßogelfporn 313 
SBogeXtob 284 
Valiota 23 
Varaire 25 
Variegated Wolfs-bone 185 
Varnish Sumach 266 
Vellozia squamata 28 
Veratrum 25 

album 25 
iobelianum 25 
viride 2ji 

Verdau 105 
Verlangia 258 
Vermiculaire sedum 290 
Viburnum 287 

cassinoides 288 
lauriforme 287 
lucidum 287 
punctatum 288 
rugosum 287 
strictum 287 
tinus 287 

Vincetoxioumofficinale 128 

Vintossico 128 
Viola ipecacuanha 201 
Viorine a feuille de cassine 

288 
a feuilles ovales sans 

dente-lures 287 

Vitalba 61 

Sacpbolber "i 

fiinfenber 7 
Sägenbunf 284 
Sagenpils 297 
Sabrfagerfraut 25 
Salbanemone gelbe 167 

fletne 165 
Salbbingelfraut 231 
Salbbrob 14 
Salbglödlein 84 

gelbes 87 
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Salbbabnenfuji 149 
gelber 167 
langer 155 
meiner ies 

Salbbübncben 153, 165 
gelbes 167 

Salblifte 165 
gelbe 165 

Salbnacptfchatten 112 
Salbranunfel gelbe 165 

roeife 165 
Salbrübe 79 
Salbfcbetle 84 
Salbfcbmertel 16 
Salböeilcben gelbes 167 
Salbroursel fcbroarse 193 
Sanbläufefraut 17 
Sangenfraut 74, 194 

gemeines 193 
ffinfenoeS 194 

Sansentöbter 194 
Sarjenfraut 281 
Saffetepptcb 149 
Safferfenc&el * 3t ebenbolbe 

275 
Safferfilipenbel 272 
Safferfroftbloffel 14 
Safferilge 20 
Sa ft erlilte 20 
SafTermerf 281 
Safferpafftnaf großer 281 
Safterpeterlein 281 
Safferfcbroertel 20 
Safferffeinbrecb 272 
Saffermegebrett 14 
Saffermegericb 14 
Segborn 258 

gemeiner 259 
purgirenber 259 

Seiberpeterlein 281 
Setbnacbtsrofe 171 
Seipraucbfraut 57 
Seinfraut 162, 163 
Seiümeütrebe 61 
SermutbSfraut 81 
Serfenbeerfiraucb 259 
Siebbeere 112 
Steborn 259 
Sienerfcbierling 284 
Siefenanemone 163 
Siefenblume 169 

gelbe 169 
Siefengotbblume 169 
StefenfütbenfcbeHe 163 

Siefenfafran 30 
Siefenfcbmertel 16 
Siefenftbmertltlie 16 

blaue 16 
Siefenseitlofe 30 
Silbmannsfraut 162 
Sinbbeere 112 
Stnbblume gelbe 167 

fcbmärsltcbe 163 
metüe 165 

Sinbe 143 
grofe 144 
purgirenbe 148 
fprifcbe 143 

Sinbfraut 162 
SinbröScben 165 
Sinter * Singelf raut 231 
Sittöcfcben 165 
SolfSbafi 217 
SolfSbeere 30, 112 
SolfSgift 189 
Solfsfirfcbe 112 
Solfsmilch 232 

breitblätterige 240 
canartfcbe 243 
fran^öftfcbe 237 
gebräuchliche 24i 
gemeine 235, 236 
grofe 232 
barjbringenbe 241 
barjgebenbe 241 
fleine 236 
freusblätterige 240 
manbelbiätterige 239 
offtsinelle 241 
fumpfliebenbe 232 
mabre 244 

SolfStob*©ifenfuf 189 
, Solfsrourj hctlfame 187 

penfplbanifche 192 
Solfsmursel gelbe 189 
Solfs^abn 313 
Solfenbaum 109, 112 
Solöerlei 14 
Sürgerling 284 
Sütbericb 284 
Sunbfraut ^eiltgeö 105 
Surmrtnbe jamaicenftfchc 

255 
furtnamtfcbe 257 

Surmrinbenbaum roebrlofer 
255 

Suthbeere 112 
Sutbfirfche 112 

Sutbfcbierling 284 
Wall orpine 290 
Water-flag 14 
Welzeniza 161 
White Hen bone 94 
White Nettle 228 
Wild hops 61 
Wildsor Dog Mercury 231 
Wholesame Wolfs bone 187 
Wodaenoi schilnik 14 
Wodlisnik 57 
Wodolei 57 
Woltschye liiko 217 
Wood anemone 165 

Xauthosma 44 
Xerophyllum sabadilla 28 
Xiphium sibiricum 16 
Xuris 16 

Ymnostema 51 
Yoray 10 

3anffraut 90 
3apfenforn 313 
3aufenbenbel pontifcbe 72 
3aunglocfe 144 
3aunlatttcb 50 
3aunrübe 61 

rothbeerige 61 
rotbe 61 
meifte 63 

3aunmtnbe 144 
3ebrtt>urs 4o 
3ebrmurj »irginifcbe 42 
3eilanb 217 
3eithetbe 74 
3ettlofe 30 

gelbe 21 
3tegenbart Heiner 163 
3iegenfraut 288 
3tegling 217 
Biergltse mefHnbifdje 23 
3ierfcblutte gemeine 1 is 
3igeunerfraut 90 
Btttmer trüber 6i 
3ünbelbafi 217 
3t»elchmaiaen 10 
Ziervoglio 128 
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