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o H\

»TEJNEOER
COLL1CTKJW

U e b c r f t d) t

f I a n j e

j« Ofen* a«3. Slaf.'Sefcf). III. 2.

tt

Stnneifdjeö

&as üon Suffieu

$)a$ (Softem &tefe$ Sud?$

I

A. ßatetttifcfyc

Sank

I. ©rimun$. iltark-Bellen

2. 3. 9tter*3etter.

3. 3. Droffri^^fleri

er»

4. 3. 9?int>em3eßer.

5. 3. 23<ifl*3eöer.

«•3» $i>l}*3ea»*

SBenemtmigen.

Regnum Plantarem*

Regio prima.

Parenchy mariae«

Acotyledones.

Cl. I. Cellulariae.

Futigi.

Ordo I. Cellulariae paren-
chymales.

Cöniomycetes.

Tribus 1. C. cellulales.

Tr. 2. C. vasales.

Tr» 3. C. tracheales.

O. II. C. scapaJes.

Hyphomycetes»
Tr. 4. C. cortieales.

Tr. 5. C. alburnales.

Tr. 6. C lignalc».

a
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II

III. ©. Ötamm-Baier.

9. 3. ßnti&*3ctter.

IV. €>. UUütljert-SeUm
iternpüje.

10. 3* @nmens3effer»

11. 3. ©rBpös3eß[er.

12. 3. «öftimen;3eüet.

V. <D. Jrud)t«3Hlm

13. 3- 9?u^3eKei?.

14. 3. tyfHiümnSettet*

15. 3. 23eereii*3eKer.

16. 3- %fe^3eHer.

II. GL Slberpflanjen.

III. GL SrofiFelpflanjen»

3 metteS £anb.

@d)af t«^Pf la n*en.
sjftonocotijlebotten.

IV. GL Sftinbenpflanjen.

V. GL SBaflpfknjen.
VI. GL .£ol$pflan$en.

2>rirreö 2anb.

<3tocf s $f (angem
©tcottjlebonen.

@rjrer 5?ret&

©tamm^fUngen»
3?öl)renMumen.

VII. GL 3Snr$elpflanüen.
VIII. GL 8fena,elpflanaen»
IX. GL ßaubpftonien.

3 weiter j?ret$.

SBUtfjeiu^f Ungcn.
©ttelblumen.

X. GL (Samenpflanzen»
XI. GL ©röpsffanjen.
XII. GL 23!umenpjl(an$en»

dritter 5?rri&

gruft>t = ^ffangcm
Äelc&Mutiien*

XIII. GL tyüfotfmm.
XtV. GL spflaumenpflangen*
XV. GL 23eerenpflan*en,
xvl gl üimmmm*

ö. III. C. truncales*
Gastromycetes.

Tr. 7» C. radfcales»

Tr. 8* C. eauliales.

Tr. 9. C. foliales.

O. IV. C. florales.

Pyrenomycetes.

Tr. 10. C. sennnales.

Tr. 11. C. pistillales.

Tr. 1?. C» coroliales.

O. V. C. fructualest
Hymenomycetes.

Tr. 13. C. nucales.

Tr. 14. C. drupales.

Tr. 15. C. baccales,

Tr. 16. C. pomales.

Cl. II. Vasariae.
Cl. III. Tracheariae»

Regio secunda*
S capariae.

Monocotyledones.

Cl. IV. Corticariae.

Cl. V. Alburnariae.
Cl. VI. Lignariae.

Regio tertia.
Caudicariae.

Dicotyledones.

Circulus primug*
Truncariae.
Monopetalae.

CL VII. Radicariae.
Cl. VIII. Cauliariae.

Cl. IX. Foliariae*

Circulus secundus»
Flor ar iae.

Polypetalae, faypogynae.

Cl. X. Seminariae.
Cl. XI. Pistillariae.

Cl. XIL Corollariae.

Circulus tertius»
Fructuariae.

Polypetalae perigynae>

Cl. XIII. Nucariae.
Cl. XIV. Drupariae.
Cl. XV. Baccariae.
Cl.'XVI. Pomariae.
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B. Ovbmmacn unb gfinfte.

<gtfit$ fiaitö, ®- 31
sOTarlpffanjen.

Sfcotplebonen, ©. 31.

gellcnpflanjen —
I. €>. JHark-3eiln\

(Sßiiiompceten.

1. 0. 23rant>e: ©ntopfwten,

2. 3- Stta^en s ©ptpfj»)ten.

3. 3. spityfe : Sulercuforien,

II. (!D. £>cljoft-3elUr 59

4. 3. Wtüfye i SÖJucorinetn

5. 3. grober: «JRucebineedv

6. 3. 2Mje j «öj?ffmen^

III. <D. ' Stomm-3<Uer 75

7. 3. RiUe : Xridjotiermaeeen.

8. 3. gifte; Xrtt&fcween.

9. 3. ®uffe : Sgcoperbtneir.

IV. €>. $lüttjen-3HUr 00
^venompcften.

10. 3. 9Jippdn : Gtytifporeen*

11. 3. SRtmpef-n r vßfyacMaceen*

12. 3. Kütten: ©pfjärmceen.

V. «D. Jrud)t-3elUr 102
£>t>metiomt>ceteu.

13. 3. Xruffel: Xu&eraceen.

14. 3. ßunje : Xremettarten , '»pejijen.

15. 3. ?OJürd)etn : Gfouarten.

16. 3. 9?ctf4>e : £utptfje.

3«>et>te klaffe 177

erpPannen — ERoca artige.

I. p. iHarh-'Ätterer 182

t. 3« gäfen : ^Diatomeen.

2. 3. ©ctyfetpen : 9foftDd()inen.

3. 3. 3afetn : 23atrad)ufpermen.

IL <D. 0tljaft-3Uerer 198

4. 3. 8d)finfen r Gonferuaceen,

5. 3. gfappe: Ufoaceen.

6. 3» <£d)roämm* ; ©pongictL-

III. <S>. 0tamm~3U>erer 21$
Sange.

7. 3. Stufen : Gefamien.

8. 3. @&aen:'8*ort&ien.

9. 3. Jtlö&er: $ucüit>en,

IV. O. $lütl)en-3Urrer 239
gleiten.

10. 3. ttettfeui 6tau&> w. 6nrftenfrerf>ren,

11.3. ©tuppen; Änopfjlecfjten,

12. 3. 9?afpen ; ©cf)tK>fled)ten.

V. <D, JFntcl}t-ä*erer 260

13. 3. Saften: Ceöerthooffc*

14.3. Xetfcfye: SIftomen, ^pmeno* unfc

etyntnoftpmen.

15, 3. 3uUen : aipfopesiftomen.

16. S. Saget : Sipropmftomen.

dritte klaffe 304

©roffelpptanjett — garretu

I. €>. Jltark-lroCsUr 309
SppbvopteriDen.

h 3. 2npp<nfamn : 9)?ttr|Ueen,

t
2. 3. ©rnSfarren: ^Marien.

3.3. Söirteifnrren t ©quifetaeeen.

IL €>. ödjaft-lrofeler 31S
ivugelfarren.

4. 3, ©prefjnen : @ffl$i)opteri&en,

5. 3. £>fen : ©d)i$mati>pterit>en.

fi. 3. Sßd&erfaron : sporopteriben»

HI. (SD, &tamm~$rofekr 32£
©propteviben.

7. 3. Statten : $ofypobi<rceetu

8. 3. Bregen : ©treifcnfnrren.

9. 3. ©paunen : £üpfelfamtv

IV. ®. Älutipn-BrofsUr 33T

10. 3. Warfen : 9?<tj<ibeir.

11. 3, 3aferfarren: «JSo&oftemonen,

12. 3. Herren : Mitüc&inen , Gerato*

pfjijfleen.

V. ©. JFrue^Drofsler 345
©pntferett.

13. 3, 1ann#n : Stöiefinetu

14. 3. (Si&en : Gafuarinen, Arianen, Xa*

15. 3. Greffen : Guprefftnen.

16. 3. traten; Ggcflbeetu
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IV

8tt>etfe§£<ttt&, ®-377
(BdjaftpfTan^en.

90?onüccn;(efcpnem

f&iette maffe, <s>. 381

hinten pflögen — ©ra^arttge.

I. €>. Jttark-Ktnfcer 385
2lel)ren(jräfet\

1. 3. 9iDflgen : iporbeneeen.

2. 3. Ciefcfre : 9>f)rtf<mben.

3. 3. ©cfyumben : Gtyloriben , Sfabropoflo*

nen.

II. €>. örtjaft-ftiniier 401
Sftifpengräfer.

4. 3. ©deuteten : %jrofttben
,
©ttpaeeen,

JDnjjeen.

5. 3. £irfen : Sßrtniceen
, ©nccfyrtrinen.

6. 3, ©d)Ufe : 25ri)meen
,

Sfuenaceen,

Slrunbinnceen
, S5am&ufeen.

III. <D. ötamm-ifiiniier 424
G>t)peroiben.

7. 3- ©eflflen : @<mceen , ©eferinen.

8. 3. ©imfen : ©cirpinen.

9. 3. ©d)nii>ten : (Epperrtcerl.

IV. <D. *3liit!)en-EtnX>fr 434
3uncinccn.

10. 3. ©enben: 9?efliaceen, Griocnuteen.

11. 3. SSinfen : Sunceen, Hprtbeen.

12. 3- 9fiefd&e : Giottimefyneen.

V. <fl>. Jfrurljt-Iitnitfr 441
©eerofenarttqe.

13. 3. ©teoen : Suncflgtneeti
, SJhSmaceen,

aSutomeen.

14. 3« pumpen : #pbrD#rtnben.

15. 3. 9?iyen: 9Son*eberien, ^pbropefttben.

16. 3. «D?ummetn : Spiftiaceen , 9?pmpf)rta«

ceen.

fünfte Giaffe, 463

S5af!»f!anscn — Cttienartig*.

I. ©«. Jttark-Öafter 468
6taub-£)refNbetu

1. 3« Drcf;nnge: Stfeottien, Gtyprtpebien.

2. 3. XMnoef : Slretfjtifeen.

3. 3. 9?fljjcn : Dp^been.

II. ©. öcfjaftsiaafter 479
£örner*Crd)t&en.

4. 3. «Jttnrgen : "SKrtfatfben.

5. 3. S23enbefn : ©pibenbren.

6. 3< $fanflen : #mibeen , Statiißen.

III. ©. 0tamttt-J3after 491
©cifnmtneen.

7. 3. ©eivurje : 91momeen.

8. 3- gfotynen : (Smiaceen.

9. 3. «Bananen : 9tfufaeeen.

IV. <ü). JBlütljen-iBafter 524
«Sffuueröelarttge.

10.3. Sufen : aSnrmrtnnien, £t>portben,

^ämDboraccen.

11. 3- @df>ivcrbef : Srtbeen.

12. 3. ©tf$en : gjnrciffoibcn.

V. © # ^rud)t-6aftfr 546

Sütenavttge.

13. 3. listen : Golc&foceen.

14. 3. D^tnfen : 2lfpf)obefen.

15. 3. Snudfre: ©ctßeen.

16. 3. Sitten : ipämcrocnfiftben
, SWotben,

©fortofen, Suhpnceen.

<2*<*>$te (Stoffe, © 578

I. ©. iHork-flol^ 583

9?ol)r0olbenartige.

1. 3. 93?ocfe : Gfynotnorien.

2. 3. Stufen : Sppfjrtceen.

3. 3. hinten : Stoiben
, e^efan^en.

IL €). %£\\aÜ-tyoi)ev 600
tyfefferartige.

4. 3. ©djnnebefn : ©aururen.

5. 3. «Pfeffer : Sßtperaceen, (£t)tovantf)M,

6. 3. Stfäuen : ^anbauen, 9itp<tceen,

III. <fl>. «Stamm-fjoljer 612

©affaparttfarttge.

7. 3. 85etfd)en : Siofcoreen.

8. 3- SSt'ufen: ©m'ifoceen.

9. 3. Einbeeren : spartbeen.

IV. <S). 13Lütl)en-|olfer 622
©pargelarttge.

10. 3. ©pnrgefn : Sifpnrnoeen.

11. 3. Saufen: Gonurtßarien.

12. 3. 35romclien : 9Igni>en.

V. ©. JfntcljMSjolier 641

Halmen.
13. 3. laden : Grtfamnrien.

14. 3. Dtten : (Eocotnen.

15. 3. ßitnmen: Qlrecinen, *J5f)itatceen.

16. 3. 2£unnen : 6on.)pf>tnen, ^praffmen.
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V

®t coiple&onen.

(grfter &rn$*

@tammptianjen,
95?onopeta(en.

Siebente klaffe, ®« 709

'SBurjelpflanaeti — ®pt>guien.

I. €>. JltarMflurfler 714

©ijncieneftden.

1. 3. 9Jtalcf>en: 6l)tcf)oraceen.

2. 3. SMfteln : SuflUagineen, Garbuflceen.

3. 3. Sretnfen : Xrtriben, ^nffauien, 9Ru»

ttfien.

II. ©. gcljaft-TDurjUc 740

©png'cnefTffen.

4. 3- Soffen : Specttbeen ,
(Snprtforeen.

5. 3. ©treppen : @cüpreen
,

#elenien,

Sngeteen, ^lauerten, $riiantyen.

6.3. pfiffen: Cli&abten, ©tippten, 9lm»

brofien.

III. <fl>. ötamm-tDurfler 756

©pngeneftften.

7.3. Eueren: 9lntl;enüben, Slrrenujlen,

©nnpfyrtlten , ©enectonen.

8. 3. ©Italien : (Falenbulaceen, «Hrctotiben,

«Hfteroiben ,
SSaccfjnnbcn, Snufcen.

9. 3. 9?ü>lfen : 23ernonten.

IV. ©. lBlötben-lDur?Ur 7S1

10. 3. Äfeppeln : Gafycereen , ©fo&ulnrien,

©ca&tofen j SSnlerinnen.

11. 3- Äoffen: ©tyltbeen, ßo&efien, ©00»

benten, ©cnüoleen.

12. 3- Ä<wfe&en : datnpanulnceen.

V. <D. JFrudjt-tflurjlrr 799

13. 3. 3oben: Ggttaeen, ^nfflejten, Qlfa.

roiben, Sncceen.

14. 3. 9?nllen : ßunfeen, turnerneeen, Spot

tnaunen, ©nmjjbeen.

15. 3. ßtenen : 3J?nle%r&ten
, ^nfjtfToren.

16. 3. £fir&fen: Gucur&ttoceen, Begonien,

STfjrtnbiro&en, ^ipatjacecn.

m$u maffc, e. 837

I. €>. itlörk-gtengUr 841

SRubtaceen.

I. 3. .ffrnppe: ©tellnreh, stfntfjofpernien.

2. 3- ßffern • Gephnlrtntljen
,
©peemneo»

ceen, Sputorien.

3. 3. 3etten : Späberien
, (Eepljaeltben,

Guffenceen.

II. €). öcljoft-^ten^ler S57
9?ubtaceen.

4.3. Sßutten : £ebporiben.

5. 3. Socfen : ÜRunbcletten.

6. 3. ©driften: 9i<iucleen, fftncfyoneen,

HL €). #tamm-0tengler 871

9iubtaceen.

7. 3' ©wnten : ^Korinben
, ©uefctnrben,

Sfertten.

8. 3. helfen : Gorbieren, ^nmelten.

9. 3. ©abeln : ©arcocepf)rtlen, ©arbemen,

IV. ©. ßlüt\)m~&Un$Uv 8S9,

Gmcotben.

10. 3. dengeln : @pncrtben, gjtyrftöfen.

II. 3. £etbeln: SWonotropcn, grölen,

©rteeen.

12. 3. £>enbeln : 9?f)obobenbern.

V. €>. JFrucijt-ÖUngler 908.

2)tofpj)rot&en.

13. 3. SpUpm: Wtt)tf>Mamn, SUncennien,

9?l)tjopf)oren.

14.3. £tn|d)en: Dlacinen, »nfamten,

m SWangien, ©tnracinen.

15. 3. ©ratnpen : SSeUnften, £>iofpnrcn.

16. 3, Mengen: ©npoten.

kennte klaffe 951.

£au6pftaitgen — jpppugpnen.

I. ©. iliark-Cauber 955.
*Derfonafen.

1.3. Srntteln: ßenti&uforien , Ipritnuta»

ceen.

2. 3. ©graben : ©crofuformen , 83evDa«

feinen.

3. 3. ©flutten : ©otonrtceen.

II. €>. 0djaft-£aub« 990»
^Derfonaten.

4. 3- ^"^en : bro6and>ett, ©e#nerien>,

Gtprtnnbren.

5. 3. 9?obel: Wfymmtfytn, SIcantfjen.

6. 3- Singen : SHgmmien, ^pebafinem.
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VI

III. <3>. Ötamm-Cauber 1016.

(Sontorten.

7.3. puffen : ©entinneen, Soganeen.
j

8.3. ©ungen: «Ufcteptnben ,
Slpocpneen

.

9. 3. <£\>ovtetn : 9?nun>outen, ©trpcfmeen.

IV. «D. lölüthett - Cauber 1052.

10. 3- ©djnoppen : Srtfctaten.

11.3. Code: £t)bropfn)aeen, £j)brofeen,

9ßi)(emi>nien, Go&nen.

12.3. Sßinben: Gu$cureen, GonuDfoulen,

Zoranen«

V. <D. JFrucl)t-£aube* 10S9.

13. 3. Hutten : SUfperifoKen, ©fjretten, Gor»

bineeen.

14.3. Fullen: ©etogineeo, *Öinoporinen,

@ttf6tnen, 23er6enaceen.

15. 3. gtteber : SaSmineen , ftrnrineen,

(Springen, Oleen,

16, 3. ©umpefn : 51rbtften, (sofoaberen.

3nmter üirets.

$t)pö(19tufcfte ^olppetalen.

Sehnte (Siaffe 1140.

©amenpflattjen— 23a(gpf!an$en.

I. €>. illark-öamer 1143.
^anueutotben.

1. 3, Sftteien : SRftnunculeen.

2. 3, Tratten : £eüe6t>raceen.

3. 3. S-fafTen : SBalfaminen ,
Iropnoten/r

©eranten, Sinotben, OraUben.

II. ©. 0chatt-0amcr 1179.

Siltaeeeit.

4,3. mannen: ef)länfleee&, Ifjeeacetn,

SernftriMnien.

5. 3. Stnben: Xittflceen.

6. 3. Reffen: ©iÄocarpen.

III. <D. #tamtn~£amer 1195.

gjjaloaceen.

7. 3, Safen : 5?ermanmen.

8. 3. Ruften : Som&eynceen.

9. 3, ©djro&en : Söuttnerien , ©rereatfen.

IV. €>. ßlüt\)tn~&amev 1208.

10. 3. Appeln : «Bfafoeen»

11. 3. giüten: £ibi$fen.

12. 3. SMen : S3om&aceen.

V. ©> -frucljt- öamer 1235.
sjftaflnoliceen.

13. 3. ©naren : ^Kngnolten.

14. 3. Snfynen : 9ttemfpermen..

15. 3. ©prägen : £>tüenien,

16. 3. Dören : 9inonen.

mifU (Slaffe 1261.

pfiangen.

I. <8>. Mark-Q&vöpUt 1264.
^utaeeen.

1. 3. bauten: STCuteen.

2. 3. 5Äcfen:'X)io$meen.

3. 3. Sringefn : 3t>gopf)»)aeen.

II. ©. Sdjaft-^ropfcr 1275.
sftutaceetu

4.3, ©prüfen : Gonnnrrteeen ,
£<m«)ori)3

leen, (Eoriari'en.

5. 3. £>d)ein : £>df>naceen.

6. 3. 9?efdjen : ©itnaru&en, Üuafften.

III. €>. ötamm-^ropfrr 1291.
^olpciataceen.

7. 3. SRflmfeto : Spofygflfeen,

8. 3. Änoppen : 25od)i)fien,

9. 3. ^aben : Xremanbren , Sßiftofoore»,

IV. <ö>. ßtütl)en-<öriipCf r 1299,
9Kdtaceen.

IG. 3. $fltMn r Gebrefen,

11. 3, Riefen ; 9JMien.

12. 3. ©finalen : Slurnnfren.

V. <D. Jfrucl)U ©ropfer 1399.
@apinfcaceen.

13.3. Sporne: ^eertnen , £ippocaftrtneen?

9ffn>&oleen.

14. 3. ßennen: @vx)tt)V0tt)ietn, S»?«lprflr>ien,

15. 3. Sugefn : Spippocrnteaceen.

16. 3. ^nippen : ©npinben.

3ö>plfte (Siaffe 1344.

^tumeiipflan^n — @d)i>ten*

ppangen.

I. ©. Jltark-fllunur 1347.
GavpopMllaceen.

1. 3. ©renfef: Sßortulacfleeen.

2. 3. ©parfe : ©pergufaeeen , olfwgi»

neen.

3.3. «Kerfen: ©totinen, 3lulneen, ©Ue»

aeen.
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H.«>. gcljnft-tflumer 1364.
S3iolaceen.

4. 3. #nben i granfeninceen f ©rtuunge»

,
ften, £»roferaeeen, '©arrncemen, Üie«

pentfyen, 93arnrtfften, .£j;pertctnen,

5. 3. SBnuben : 9?eftbacetn » Zati&ceen,

93to(een.

6. 3. ©furaen : ©fltnen , SBt^ceen, $(a«

curtten.

III. <S>. 8tamm~filumer 1383.
(Swct'feren.

7. 3. SRefttge; @rftf<iurf>fcf)oten»

8. 3. treffen : Etappent^ütd&em

9. 3, -ßo^e : ©djoten*

IV. €>. ÖÜittjen-iBimnfr 1407,
^>apat>eraceen. 4

10. 3- <5df>r<tflen : G<tpp<mben. .

11. 3» ^nmrwÄns, $obopf»)lleen , ©er&e*

wben.

ia.3, gjjofjne : &umartflc<»en
, $npat>e*

reen.

V. ©. JFruffjt-Ölumer 1420,
©uttiferen.

13. 3- Gebern : Jttpferocarpen.

14. 3. ©utten : Gafopf^ffen, 9J?atntneen„

15. 3. Äuren: ?0?rtrcgrm>trtceen.

16. 3. Druten: (Stoffen, Gancßeen , ©<n>

ctmen»

Brüter llrm 1449

grud^pflanjeti — jMd;Mumett.

Steigerte klaffe 1451

9iufjpflan$<>ti — 2(petalen.

I. CD. JKark-ttttOet 1454
Öleraceen.

8.3. Rampen: &derentfjen
, Sffeeefoeft.

2. 3. Felben : Ctycnopobtacwn.

3. 3. i^olftc : Wmavanttn.

* II. €>. jBdjaft-lttilftr 1470
WOflonaceen.

4. £. ©puppen: Sßfantrtgtneen
, $fom&n*

Qineen.

5. 3. Girren : $efh>e*ten, Sßtytotadtn.
•6. 3. SImpfer : ©riogoneen , ^ofygoneen.

III.©. &tamm-ttuffer 1487
S&omeläen.

7. 3. #umen: sffpctrtgineen.

€. 3- Seibetn : £npf)notben, ©Inflgnen,

9.3. $effcn> ©«itafoceen.

VII

ft. ®. ßliitben-ltufffr 1504
Saureaceen.

10. 3. 9«6en : Proteen

.

1K3. Sßippen: spenäen, STquifarien, ©»)*

cocarpen
, Spernanbten.

12.3» £oren: «Öiortfiiceen , Saunnen.

V. ©. JPmcljtsnuffer 1531

13. 3. ©Bflen : 9lm<mfacen ; ©«Keinen, S3c*

tnfacecn , $ra£nnen , Gtipultferen.

14.3. 9Te(Tcrn: tlrticeen, ©tifagineen , tu«

tnaceen, (Eeftibeen.

15. 3- Setgen : 2Irtocnrpen.

16. 3- ßorfdjen: Grupfjor&iaceen»

Statute klaffe 1611

$(laumcnpflatigcn —- hülfen«

pflanzen.

I. ©. Ütark-Püaumer 1619
^«ptlionaceen.

1. 3« üueflen: $ebnfareen*

2. 3. STßnpper : 91ftrngafeen,

3. 3- ©rifdjen : ©foäneen»

IL Schaft- tßftaumer 1634
*J)aptltonaceett.

4. 3. Slke: Trifolien.

5. 3. Sörnfynen: ©eniflen»

6. 3. gtefnnen: ©ttfegeen.

III. €). ^tamrn- Pflaumer 1651
^apüionaceen.

7. 3. 33of)nen : 2Jtcien , Sßijafe&kn.

8. 3. Gruppen : Sal&ergten.

9. 3. £uf>nen : ©opfjocen.

IV. ©. ^lutljen-Pflaumer 1680
Secjummofen.

16. 3. SSurcen : ©eoffrben, ©njftr&ien, De*
tnrien.

11. 3 ©Reffen: Wtmofm.
12. 3. Mfen : ffnfjfie».

V. ©. Jfrudjt-Piaumer 1729
9?&atmiaceen.

13.3. SBerfen-: ©tatyonften , ©mpehrett,

Ctyaitfetten.

14. 3. Sßimpeuv; <3tapf)t)teacetn
, Gelaftti*

nen, Purinen.

15. 3. ©tfen : Damnen.
16. 3, ©piffen ; Suglanbeen,, $ere&ntf)n#

ceen»
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^ttttfte^ttte matft 1785

9Jtt)tten.

1. €>. Jltark-*Bemr 17S9

UmbeHaten.

1T3. Äitcden: £»)broc0tyfeen, *0?uuneen,

©antcufeen.

2. 3. gflityren.' ©canbictnen, Gaucartnen,

Saucinen, tljapften, Gummen, @U
ftrtnen, 9Ina,etfctnen, speucebaneen.

3.3. 9Kerfe: @efelinen,2(mmtnen,@mnrs

neen, Gorianbern.

II. €>. Alraft Pfemr 1844

Gaprtfoliaceen.

4. 3. ©Jahnen : Sovantyen , Gorneen.

5. 3. $oft>er: Gapritoften.

6. 3. 9ie>ben: Uralten, #eber<ueen, SfquU

fteeen, 23i£een.

III. €>. gtammsßwet 18T0

Dnagrarten.

7. 3« 9Kiif)ren: #aforaa,eeu , Srapeen.

8. 3. 2CtId)en : &ptO>6ten.

9. 3. ©üben : ©altcarien.

IV. ©. 0lttii)fn-*8ee«r 1SSS

SRelaftomaceen.

10. 3. Gfpen : 3?f)erien , DSöecfien , Sauot.

fteren.

11.3. ©tnbem: 9J?efa'jtomen , 9fticontcn,

Gfyartantfjen , 'OJüemeci^een.

12. 3. äußren : ©roffiUarän , Gacteen.

V. ©. jTitrl)t-*Bemr 1916

5Rt>rtaceen.

13. 3, Soppen : Sect)tf)ibeen.

14. 3. ©rf>u6en: »arrtngtonien.

15.3. Sraem: Gl)am<tfeuaen
, Septüfper«

tuen.

16. 3. SQtyrten : SO^rfeen,

I. 1>. JHark-2Wpüer 1961

@empert>it>en.

1/3. Beppen: ©afaclnen.

2. 3. 3itmpen : Grafiutaeecn.:

3. 3. 2Bäben : ^tcoi&en.

II. ©. #d)aft-2U}rfl*r 1978

Samari^enarticje.

4. 3. Änetjen : €?ttrartcn
, SKeaumurten,

^tamartfrinen.

5. 3- @d)trfen : »rumaeeen.

6. 3. Grümpen : $atnamettben.

III. ©. #tamm~:3W})Ü*r 19S6

6a;rifragaceen.

7. 3. Skleren : ©abfragen.

8.3. Soften: »atieraceen, Gummten.

9. 3. stammen : £»brangeen, ©featfonien,

$f)Uabe(pf)en.

IV. ®. Jßltttijfn-Äepfler 2006

•^ofaeeen.

10.3. SBrotncn: ©anguifor&en, 9Menttf»

lett
; 9?ofen.

11. 3- ©iefen: SKeuraben.

12. 3. (Spieren: 6ptrnaceen.

V. ©. Jfrucl)t-3Upflfr 2029

13.3« ©ofjren: 9J?i>nimien, Gafycanflfjen,,

©rannten.

14-3« 3wetfrf>en : Gfjrofo&atanen, 2lm»)g*

bafeen.

15. 3. «JMifpem : Wefpireen.

16. 3. Slepfef: $omaceen.

SUpljabetifcl)?* Öer|eicl)ntf? for Bünfte.

^fepfel 2081

Björne 1320

9M6en 1505

«tupfet 1477

SSunanen 514

»eifefren 612

SSinfen 436

fcofynen 1652

SSöÜen 1532

»rannen 1640

»raten 364! 381

Söranbe 48

Bregen 327

Söromen 2001

33re.n elien 630

»rufen 616

Söucfeh 756

Söuffe 83

»urreu 1681

(S^preffen 359

£Vnbetn 902

finget 470

Diftew 725

©ftten 1251
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Staden 214

£ratteln 956

£ref)tinge 468

£rmnpen 1984

£ruten 1429

Sufen 586

(gffern 845

Qtiben 353

Gin&eeren 620

Glpen 1889

©Ifen 1740

JpÄfen 182

§ed>erfarren 320

feigen 1557

get&en 1499

ftijte 79

$tal)nen 510

fangen 483

%tam 205

Staffen U66
glatten 323

^lieber 11 10

Ritten 1213

Sforon 990

$o6en 800

Tratten 1154

Srefymen 1645

©abeln 879

©eroürje 491

©inbeln 1893

©irren 1475

Ölaknen 1844

©tifcen 538

©turnen 1377

©oben 1880

©ofjren 2030

©rampen 931

©ranten 871

©ragfarren 311

©renfet 1348

©riftyen 1629

©uüen 1424

©umpetn 1120

J£>aben 1364

ipeibetn 894

Beppen 1961

Reffen 1193

Riefen 1304

4>ttpen 908

ipirfen 405

Softer 1849

#ot|Te 1465

4>ulfcn 1016

$unten 1488

3rgetn 1930

Sätfen 1266

3<ifen 1196

Dorfen 859

Soffen 740

Sugeln 1331

Reifen 1702

£«ufd&en 795

Äinföen 923

Stammen 1995

ßtee 1634

tfteppetn 782

äfiifrieti 1180

Älfffen 752

"Ä>er 228

ßneefen 1792

.Änenen 1978

Änippen 1333

ßnüppen 1296

knoten 1905

£of)te 1397

hoffen 790

trappe 841

treffen 1390

Äruppen 1671

Äu^nen 1676

ßunje 112

ßürfcfen 818

ßüren 1428

ßafjnen 1242

Sappenfarren 310

Saften 264

ßaurf>e 554

Sennen 1326

Stenen 811

Steföe 392

Sitten 564

Sitnmen 667

Stuben 1186

Singen 1005

Socfe 1075

Soren 1516

Sorfdfjen 1575

SDtntc^en 715

Margen 480

9tta£en 54

«Weiten 1456

«Werfe 1822

Herren 342

«Wifpelu 2064

«Wocfe 584

«Kober 63

«Wol;ne 1413

«Wöfjren 1799

«Jttorcteln 120

«Wtid)e 59

«Wuta-en 1870

lüften 1100

tummeln 453

Korten 1940

9laben 1297

Waffen 807

Warfen 337

Wäuen 607

Weifen 1355

Weffetn 1548

Wielen 1143

Wippetn 90

Wfren 450

Wirten 1993

Wollen 95

öd>etn 1285

Dfen 319

Dtten 655

Sßappetn 1209

Datteln 1300

Pfeffer 602

pimpeln 1732

hinten 588

plumpen 444

tytyte 56

Spreugeln 889

^Jrummetn 14 11

Hutten 1197

:Queften 1620

SJftagen 472

Warten 241

Wampen 1455

Warn fein 1291

Wafpen 151

bauten 1264

Weben 1857

Webern 1421

Weifte 126

Weifen 877

Mengen 938

Wefelen 1288

fettige 1384

Wiefcfye 439

Wimpeln 92

Winfen 551

Wöbet 994

Woggeu 385

Wüllen 779

Wullen 1089

paaren 1235

©Reifen 1688

@d>itfe 410

©cfyimmel 59

©d)irfen 1982

©d)teipen 192

©djlinfen 199

©flippen 1470

©flutten 976 '

©djmielen 401

©cfmoten 430

©erraffen 1407

©djro&en 1199

©d>uten 1923

©rfnuatett 396.

©Kroaten 1311 ^

©djroämme 210

©djrcerbel 528

©djroirbetn 600

©cfynnlfen 861

©d)noppen 1052

©graben 166

©eggen 425

©enben 434

©iefen 2022

©iei>en 441;

©imfen 428

©offen 221

©pargeln 623

©parfe 1353

©paunen 329

©pteren 2023

©pitten 1748

©porfeln 1040

©prägen 1247

©prefynen 316

©priefen 1276

©traffen 771

©treppen 742

©tuppen 247

©ungen 1025

2tacfen 643

taget 287

lannen 346

Seifte 272

Soppen 1917 i

tremfen 737

Xrtngetn 1272

Irüffetn 102

tttfen 524

ltrf>ten 547

23oI*e 69

SOßaben 1970

2Gauben 1372

Cappel 1625

SSenbeln 482

Herfen 1792

2Bttd)en 1873

Sßinben 1079

<53ippen 1512

2ßirtelfarren 312

Sßtilien 1224

2Bunnen 684

ÜButten 857

3«feln 196

Baferfarren 342

3aufen 625

Seibein 1491

fetten 848

3uffen 277

Sumpett 1962

Smtföen 204©

Spieren 1986
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2. Stilbofpora 55

3. Seiridium.
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1. Fusarium 56

2. Tubercularia 57

3. Dermofporium 57

4. Ceratium 57

5. Cephalotrichum 58.

6. Isaria 58

II. O. gcbaftfelltr

öcljtmtnei.

1. Bactridium 60

2. Syxygites.

3. Acremonium 61

4. Stachylidium.

5. Eurotium.

6. Thamnidium.

7. Mucor 62

8. Stilbum 63.

5. 3. 'S5ofljeffer. — 9ttot>er.

.

1. Dematium 63

2. Polythrincium 64

3. Fusisporium 64

4. Epochnium.

5. Sepedonium 65

6. Sporotrichum.

bonen.

<£*f*e (Staffe 32*

gcßenpflangen —
I. €>. Jttarkjeüer — Eofte.

l. 3. 3eUßnptf$e. — Sßranbc.

7. Botrytis 66

8. Polyactis.

9. Aspergillus^? > s

10. Penicillium.

11. Coreraium 68

12. Chloridium.

13. Campsotrichum.

«. 3- $rf#eKe* — 2W$e 69

1. Helicomyces 69

2. Torula 70

3. Byssus.

4. Trentepohlia.

5. Monilia 71

6. Antenuaria.

7. Acladium. .

8. Helminthofporiura-
J

9. Racodium 72

10. Myxotrichuni 73

11. Ozonium.

12. Periconia.

13. Phycomyces.

III. €>. 0tamm?elUr

7. 3. Wßüwt}ettet. — tfitte.

1. Trichoderma 76

2. Myrothecium.

3. Onygena.

4. Asterophora 77

5. Hyphelia.

6. Reticularia.

7. Fuligo 78

8. Spumaria.

8. 3. <3tetiQetiettev. — gifte.

1. Cribraria 79

2. Dictydium.

3. Stemonitis.

4- Arcyria 80

5. Trichia.

6. Licea 81

7. Craterium.

8. Leocarpus.

9. Physarum 82

10. Diderma.

11. Lycogala.

9. 3. Saa6jefifer. — 95uffe.

1. Pilobolus 83
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3. Thelebolüs.
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5. Lycoperdon 85

6- Geaster 86

7. Scleroderma 87 ,
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8. Pisocarpinm.

9. Elaphomyces 88

10. Clathrus.

11. Lysurus

12. Phallus 89

IV. JBliitljenfeller — Äern-

piff.
10. 3. ©amenjeüer. — Nippeln.

1 . Leptostroma 91

2. Prosthemium.

3. Cytispora.

4. Sphaeronaema 92.

11. 3. ©r&pSjeÖer. — Wimpeln,

1. Excipula 92

2. Hysterium.

3. Phacidium 93

4., Rhytisma.

5. Lophium 94

6. Cenangium.

7. Tympanis.

8. Patellaria 95

12. 3. SBftimenaeKer. — Hüffen.

1. Dothidea 95

2. Sphaeria 96

V. <D. Jvuc\\t}ditv.

13. 3. 9?ugjetter. — triiffefn.

1. Lasiobotrys 102

2. Albigo 103

3. Apiofporium 104

4. Sclerotium.

5. Rhizoctonia 106

6. Pachyraa.

7. Polyangiuiu 108

8. Nidularia.

9. Poiygaster 109

10. Rhizopogon.

11. Tuber 110

14. 3. Spfronmenaeffer. — Äuuae.
1. Hymenula 112

2. Dacryomyces 113

3. Naematelia.

4. Gyraria.

5. Exidia 114

6. Helotium 115

7. Solenia.

8. Stictis.

9. Ditiola.

10. Vibriffea 116

11. Bulgaria.

12. Ascobolus 117

13. Rhizina.

14. Peziza.
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1. Pistillaria 120

2. Calocera.

3. Typhula'12I

4. Ciavaria.

5. Sparassis.

6. Geoglossum 123
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8. Leotia.

9. Verpa;124

10. Helvella.

11. Morchella 125.

16. 3. «Hpfeljetfer. — 9?eifd)en.

1. Thelephora 128

2. Hydnum 129

3. Sistotrema 131

4. Fistulina.

5. Polyporus.

6. Boletus 136

7. Daedaiea 142

8. Schizophyllum.

9. Merulius 143

10. Cantharellus 144

11. Coprinus 145.

12. Agaricus.

13. Amanita 163.

3tt>eite klaffe 177

1. <8). MavkaXitvtv.

@cf)letmmoofe.

1. 3« %tüenabevev — ftafen.

1. Fruftulia 183

2. Meridion 184

3. Exilaria.

4. Gomphonema 185

5. Achnanthes.

6. Diatoma.

7. Fragilaria 186

8. Closterium.

9. Staurastrum 178

10. Echinella.

11. Gloionema.

12. Desmidium.

13. Oscillatoria 188

14. Scytonema 190

15. Bangia 191

16. Lemanea.

2. 3- 9lber* «Uberer — <s#fetpeti.

1. Protococcus 192

2. Syncollesia 193

3. Hygrocrocis.

4. Hydrurus.

5. Chaetophora 194

6. Rivularia.

7. Tremella 195
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3. % Droffefaberer — 3<»feIn '

1. Achlya 197

2. Draparnaldia.
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j
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2. Ectosperma 206
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7. Porphyra 209.
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5. Ceramium.
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1. Afplenium 329

2. Scolopendrium 330

3. Diplazium 331

4. Strutliiopteris.

5. Lomaria.

6. Onoclea 332

7. Afpidinm.

8. Woodsia 334

9. Cyathea.

IV. H5lütf)en^r009ler*

Sftaja&en.

10. 3. GamenbtofHtv — 9?nrfen.

1. Lemna 337

2. Ruppia 338

3. Zannichellia 339

4. Zoftera 34t

5. Najas.

S. Potamogetan 341

11. 3. ©ropSbrogfcr. — 3<iferfm?ren 342

1. Podoftemum 342

2. Lacis.
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12. SSutmenbrogfer — Herren.

1. Hippuris 343

2. Callitriche.
,

3. Ceratophyllum.

4. Myriophyllum 344

Y. ©. JfrucljtHo ssler,

3npfenfarren.
13. 3. Wix&to$kv — Sannen. •

1. Pinns 346

2. Araucaria 352

3. Agathis.

14. 3. SBffaumenbro0(er — ©i6en 353

1. Casuarina 353

2. Ephedra 353

3. Batis 356

4. Myrica.

5. Nageia 357

6. Taxus 358

7. Dacrydium.

8. Salisburia 359

15.. 3. SSeerenbrpgfer — G^prefien.

1. Juniperus 349

2. Cupressus 362

3. Thyja 363

16. 3. «tfpfeibrogrer — 93rnfen 364

1. Zamia 365

2. Cycas 366

^weites £att& 377

©cfyaftpflanjen.

90?onocott>(ebonen.

aSictte ©Jaffe 381

hinten pflanzen — ©räfer.

I. €). iltarkrtn^er.

2le&ren<jräfer.

1. 3« 3etfenrtnbe* — SRoQQtn.

1. Nardus 385

2. Lolium 386

3. Aegilops 387

4. Elymus.

5. Hordeum.

6. Triticum 389

7. Seeale 391

2. 3. SJberrtnbet: — ßtef#e.

1. Alopecurus 392

2. Phleum.

3 Phalaris 392 N

4. Lagurus.

5. Cornucopiae.

6. Lygeum 394

7. Anthoxanthum.

8. Cenchrus.

9. Sesleria 305

10. Cynosurus.

3. 3« Srofiefrinber.— ©c^ronben.

1. Spartina 396

2. Cynodon.

3. Beckmannia.

4. Eleusine 397

5. Digitaria.

6. Echinochloa.

7. Lappago 398

8. Andropogon.

9. Coix 339

10. Zea 400

IL ®. 8cl)aftritmr,

Sfttfpenflräfer.

4. 3. 9imbenrinber — ©einliefen,

1. Agrostis 401

2. Milium 402

3. Stipa.

4. Leersia 403

5. Oryza.

6. Zizania 404

5. 3. SSrtjtrtnber — #irfen.

1. Panicum 405

2. Penicillaria.

3. Sorghum 406

4. Saccharum 407

6. 3. £Dl$rinber — ©d)tlfe.

1. Melica 410

2. Briza.

3. Bromus 411

4. Poa 412

5. Aira 413

6. Festuca 4 14

7. Dactylis 415

8. Avena.

9. Holcus 416

10. Calaraagrostis 417

11. Arundo 418

12. Ludolfia 419

13. Bambusa.

III. €>. ötammrinäer,
Sttebgräfer.

7. 3- Sßurjehunbet — ©eggen.

1. Carex 425

2. Scleria 427

8. 3- ©fengefrtnber — ©imfen.

1. Eriophorum 428

2. Scirpus 429

9. 3. Srtu&tinber — (ad&nitten.

1. Schoenus 430

2. Cladium.

3. Cyperu» 431
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IV. ©. ßiütljettrtniier.

25infen.

10. 3. ©amenrtnber — @ent>en.

1. Restio 435

2. Eriocaulon.

3. Hyphydra.

11. 3. ©rüpörtnöer — 23mfen.

1. Juncus 437

2. Luzula 438

3. Xyris.

12. 3. fdiütwnt'mbtv — 9{tef#e 439

1. Tradescantia 439

2. Comnielyna 440

V. €>. ,£rucljtrint>*r.

$t)brocbartbeu.
13. 3. 9?ußnnt>er. -- ©ietwi.

1. Triglochin 442

2. Scheuchzeria^

3. Sagittaria 443

4. Alisma.

5. Butomus 444

14. 3. spftoumenrtn&er — $>feimpeti.

1 . Hydrilla 445

2. Vallisneria 446

3. Hydrocharis 448

4. Damasonium.

5. Stratiotes 449

15. 3. 25eerenrtnt>er — Sfttxen.

1. Pontederia 451

2. Nectris 452

3. Hydropeltis.

16. 3. Slpfefcmfcer — «Jttummefo.

1. Pistia 453

2. Anibrosinia 454

3. Nymphaea 456

4. Nelumbium 460

fünfte (Stoffe 462

SBajlpftan^cn — £Üten.

I. Mavkbaün.
btaub*Orctuben.

1. 3- 3etten6ajler — Stetyitiße.

1. Goodyera 468

2. Listera.

3. Spiranthes 469

4. Neottia.

5. Cypripediuni 470

2. 3. Sloer&after - Ditiflel.

1. Epipactis 470

2. Limodorum 471

1. 3- £roffettajler - 3?n9en.

1. Orchis 472

2. Satyrium 476

3. Ophrys 477

4. Serapias 479.

II. ©. 0<:l)aftbaft*r.

$örner*£)rct)iben.
3. 3. 3itnben6njler — «ÖJacoen.

1. Malaxis 480

2. Sturmi« 481

3. Corallorhiza.

4. Orchidium.

5. Dendrobium 482

5. 3. 23nfl&rtjler — S33ent>efo.

1. Epidendrum 482

6. 3. 5?oty6a|Ter — fttanqen.

1. Aerides 483

2. Vanda 485

3. Cymbidium 487

4. Sarcochilos 488

5. Aerobion 489

6. Vanilla.

III. ©. £tammbafter.
©ettamtneeu.

7. 3. 2BüräetöfijIer — ©ctvürac.

1. Kaempferia 493

2. Curcuma 495

3. Zingiber 498

4. Hedychium 501

5. Costus.

6. Alpinia 503

7. Hellenia 505

8. Globba.

9. Amomum 506

10. Cardaoiomum 508

8. 3. ©tengeförtfler. - ^nen.
1. Phrynium 510

2. Thalia 511

3. Maranta.

4. Calathea 512

5. Canna 513

9. 3. SaubfrnfTer — Bananen.
1. Strelitzja 514

2. Heliconia 515

3. Urania 516

4. Musa 517

IV. €>. tfliitljenbafter.

©eftroerblüten.
10 3. ©nmen&njter — Xufen,

1. ßurmannia 524

2. Campynema 525

3. Curculigo.

4. Hypoxis 526

5. Lanaria 527

6. Haemodorum.

7. Lachnanthes.
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8. Dilatris.

9. Wachendorfia 528

11. 3. ©ropS&ntfer — ©cfymerbef.

1. Crocus 529

2. Ixia 530

3. Aristea.

4. Gadiolus 532

5. Watfonia.

6. Antholyza 533

7. Sisyrinchium.

8. Ferraria.

9. Marica 534

! 10. Moraea.

11. Iris.

12. 3. a3famen6(iftei: — ©tifyen.

1. Narcissus 538

2. Pancratium 539 j4

3. Galanthus 540

[
4. Sternbergia 541

5. Leucojusn.

6. Haemanthus 542

7. Crinura.

8. Amaryllis 544

V.©. Jrucfjtbafter.

Zilien.

13. 3. 9?ug6nfter — IW&tert.

1. Tofieldia 547

2. Veratrum.

3. Helonias 549

4. Calochortus.

5. Bulbocodium 550

6. Colchicum.

14. 3. SPfrnunienbrtjter — STCittfett.

1. Narthecium 551

2. Anthericuai 552

3. Asphodelus.

15. 3. 95ecren6fl(ler — Sauere.

1. Tulbaghia 554

2. Massonia.

3. Albuca 555

4. Aliium.

5. Ornith^galum 559

6. Scilla 560

7. Cyanella.

8. Lachenalia 562

9. Hyacinthus.
r 10. Eucomis 563

16. 3. 2tyfet6n|ter — Sifiew,

1. Aletris 564

2. Sanseviera 565

3. Velthheimia.

4. Kniphofia 566

5. Aloe.

6. Funkia 569.

7. HemerocalHs

8. Polianthes 570

9. Agapautlius 572

10. Phormium.

11. Erythronium 573

12. Gloriosa.

13. Tulipa 574'f

14. Fritillaria 575

15. Lilium.

16. Yucca 577

®eä)$U (Slaffe 578

#ofgpjUn$en — Halmen.

I. ®. JKarkljolfer.

1. 3- B^tn^ev — «JÄocfe.

1. Cynomorium 584

2. Helosis 585

2. 3. 9lberbo(ict! — Hilfen.

1. Typha 586

2. Sparganium 587

3. Acorus.

4. Orontium 588

3. 3. Sroffetfjoljer — hinten.

1. Pothos 589

2. Dracontium 590

3. Arum 591

4. Caladium 596

5. Calla 597

6. Cyclanthus 598

7. Carludovica 599

II. ©. £c!)aftl)<)lfer.

Qtrotben.

4. 3. SRinbenfjorjer — ©ctyrotebeui.

1. Aponogeton 600

2. Saururus 601

3. Houttuinia.

5. 3. 95ajtf)ofjer — Pfeffer.

1. Peperomia 602

2. Piper 603

3. Chloranthus 606

6. 3. $Dljf)orjer — SMuen.

1. Pandanus 607

2. Elephantusia 610

3. Nipa.

III. ©. 0tatnml)ol|er,

7. 3. S33uräelf)otjer — »eiferen.

1. Dioscorea 612

2. Tamus 615.

8. 3. @tengetf)i%r — Brufen.

1. Smilax 616

2. Ruscus 619

3. Herreria 620
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9. £. ßmityofoer — @l«6cet?e«.

1. Paris 620

2. Medeola 621

3. Flagellaria.

IV. 0ltttl)ent)0l?m

50. 3. ©nmenfloQ«? — ©pwaeln.

1. Afparagus 623

2. Luzuriaga624

3. Lapageria.

U. 3. ©rbp^ofjer — 3<ittfen>

1. Convallaria 625

2. Ophiopogon 627

3. Streptopus.

4. Dianella.

5. Draecaena 628

12. 3. astumenrpfyet — aSromettett*

1. Tillandsia 631

2. Puya 632

3. Xanthorrhoea.

4. Bromelia 633

5. Alftroemeria 636

6. Agave.

Halmen.
13. 3. %lü$t)ot&ev — %<idM.

1. Calamus 643

2. Zalacca 649

3. Sagus 650

4. Mauritia 654

14. 3. ^ammn^tv — ßtteiu

1. Desmoncus 656

2. Bactris.

3. Acrocomia 657

4. Astroearyum 658

5. Guilielma 659

6. Elaeis.

7. Attalea 660

8. Manicaria 661

9. Elate 662

10. Gocos.

15. 3. 23eerenf)Dfyer — Stmmeik

1. Oreodoxa 667

2. Iriartea.

3. Ceroxylon.

4. Geonoma 669

5. Caiyota.

6. Areca 679

7- Oenocarpus 672

8. Euterpe 674

9. Gomutus 675

10. Phoenix 678

16. 3. gipfeltet— SEBumteiK

1. Chamaerops 684.

2. Taliera 685

3. Corypha.

4. Licuala 689

5. Hyphaene 690

6. Lodoicea 691

7. Borassus.

äDrttteä £an& 703
(StotfpfTcmjen.

ÜDtcotptebünen.

€rfter &xm 708

Siebente (Siaffe 709

men.

I. <S). ÜTovkiuwqler.
^opfpflanjen.

1. 3. 3e(remt). — Wtaidjtn.

1. Leontodon 715

2. Crepis 716

3. Prenanthes.

4. Chondrilla.

5. Sonchus.

6. Lactuca.

7. Hieracium.

8. Andryala.

9. Tragopogon.

10. Scorzonera.

11. Picris.

12. Lampsana.

13. Hyoseris.

14. Cichorium.

15. Catananche.

16. Hypochoeris.

17. Seriola.

18. Scolymu».

2. 3. 9lt>eriv. — ©iftefo»

1. Tussilago 725

2. Serratula.

3. Carthamus.

4. Acarna.

5. Staeh'elina.

6. Xeranthemum.

7. Centaurea.

8. Arctium.

9. Carduus.

10. Onopordon»

11. Carlina.

12. Cinara.

13. Cardopatum.

14. Echinops.

C
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3. 3- SrDffefo). — Tremfen/

1. Trixis 737

2. Perdicium.

3. Onoseris.

4. Printzia.

5. Mutisia.

6. Barnadesia.

7. Oldenburgia.

8. Johannia.

II. €). %c\\aÜvour\Ur.

Topfpflanzen.
4. $. 9?tnbenn>. — Soffen.

1. Andromachia 740

2. Piqueria.

3. Liatris.

4. Eupatorium.

5. Mikania.

6. 3. ©nfho.— ©treppen.

1. Eclipta 743.

2. Dahlia.

3. Sigesbeckia.

4. Madia. -

5. Calea.

6. Galinsoga,

7. Helenium.

8. Tagetes.

9. Flaveria.

10. Ximenesia.

11. Spilanthes«

12. Verbesina«

13. Bidens.

14. Helianthus.

15. Coreopsis.

16. Rudbeckia.

17. Heliopsis.

18. Zinnia.

6. 3- #oIjn>. — £ftfTen.

1. Clibadium 752

2. Unxia.

3. Fougerouxia.

4. Silphium.

5. Polymnia.

6. Espeletia.

7. Acanthospermutn -

8. Xanthium.

9. Ambrosia.

10. Iva.

11. Parthenium.

III. <D. £ptammwurjUr.
Topfpflanzen.

7. 3. S£Buraefa>. — 33ucfen.

1. Anthenjis 756

2. Anacyclus.

3. Achillea.

4 Santolina.

5. MatricarSa.

6. Chrysanthemum.

7. Cotula.

8. Athanasia.

9. Artemisia.

10. Tanacetum.

11. Hippia.

12. Gnaphalium.

13. Filago.

14. Carpesium.

15. Cineraria.

16. Arniea.

17. Doronicum.

18. Cacalia.

19. Senecio.

8. 3. <Stenaelro. — (Sttaüm«

1. Calendula 771 •

2. Osteofpermum.

3. Arctotis.

4. Gorteria.

5. Berkheya.

6. Aster.

7. Erigeron.

8. Bellis.

9. Solidago.

10. Commidendrum.

11. Chrysocoma.

12. Sphaeranthus.

13. Conyza.

14. Baccharis.

15. Tarchonanthus»

16. Inula.

17. Buphthalmum.

9. 3. £au&n>. — JRMfen.

1. Haynea 779

2. Vemonia.

3. Elephantopus.

4. Gundelia.

5. Corymbium.

6. Synchodendron.

IV*-©. JBUttljentMtrfUr.

2la,3rea,aten.

10. 3- ©rttnenro. — Keppeln.

1. Calycera 7S2.

2. Aricarpha..

3. Globularia.

4. Knautia.

5. Scabiosa.

6. Dipsacus.

7. Morina.

8. Valeriana.

I 9. Nardoftachys.

S
11. g. ©copöm. — hoffen.

|

1. Forftera 790

|
2. Stylidium.
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3. Lobelia.

4. Goodenia.

5. Scaevola.

12. SSfumemv. — ßrtufäen-

1. Jasione 793

2. Phyteuma.

3. Trachelitim.

4. Campanula.

5. Canarina.

6. Michauxia.

V. <D. JrudjtttmrfUr,

13. 3. ©amenm. — ftoben.

1. Cytinus 800

2. Aphyteya.-

3. Rafflesia.

4. Asarum.

5. Aristolochia.

6. Tacca.

14. 3. SpfTautnenro. — Watten,

1. Mentzelia 807

2. Loasa.

3. Turnera.

4. Homalium.

5. Aristotelia.

6. Casearia.

15. 3. S5eerenro. — ßienen,

1. Malesherbia 812

2. Paropsia.

3. Deidamia.

4. Modecca.

5. Passiflora.

16. 3. Styfetro. — fiurfcfen,

1. Sicyos 818

2. Sechiura.

3. Bryonia.

4. Melothria.

5. Elaterium.

6. Anguria.

7. Trichosanthes,

8. Luffa.

9. Momordica.

10. Cucumis.

11. Cucurbita»

12. Begonia.

13. Fevillaea.

14. Carica.

2t<$te klaffe m
©tengter — 5?e(d)blumen.

I. ©. WtatkttcnsUt,
©tettaten,

1. 3. Seflenfh — Ärflppe.

1. Valantia 841

2. Galium.

3. Afperula.

4. Rubia.

5. Anthofpermum.

6. Phyllis.

2. 3. Sibevft. — qrffern.

1. Cephalanthus 845

2. Spermacoce.

3. Richardfonia.

4. Machaonia.

5. Serissa.

3. 3. ©roffelft. — Seiten,

3. Paederia 848

2. Cephaelis.

3. Psychotria.

4. Chiococca.

5. Canthium.

6. Coffea.

7. Siderodendron«.

8. Izora.

IL ©, MjaftftengUr,
©tellaten.

4. 3. 3?int>enft. — SButten,

1. Hedyotis 857

5. 3. SSnftjl. — Siefen,

1. Dentella 859

2. Ophiorrhiza 887

3. Wendlandia 859

4. Portlandia.

5. Chimarrhis.

6. 3. £of$ft. — ©t&wttfen.

1. Nauclea 861

2. Danais.

3. Cinchona,

4. Coutarea.

III. €>, %tamm(Un$ln.
©tetlaten.

7. 3. 2ßur$e(ft. — ©rantm
1. Morinda 871.

2. Nonatelia.

3. Pyrostria.

4. Myonima.

5. Psathyra,

6. Timonius.

7. Antirrhoea.

8. Guettarda.

9. Vangnieria.

10. Isertia.

8. 3. ©tenoetft. — SMferc.

1. Cordicra 877

2. Hamelia,

3. Alibertia.

9. 3. SnubfL — ©abefn.

1. Sarcocephalus 879
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2. FerneHa.

3. Catesbaea.

4. Webera.

5. Randia.

6. Posoqueria«

7. Mussaenda.

8. Burcliellia»

9. Gardenia.

10. Genipa.

IV.©. flHutljenftettgUr.

£>etbenctvttge.

10. 3. ©flmcnft. — Teufeln.

1. Epacris 890

2. Leucopogon.

3. Lissanthe.

4. Vacciniura.

5. Thibaudia.

11. 3. ©röpSft. — #eil>efti.

1. Monotropa 895

2. Pyrola.

3. Erica.

4. Andromeda.

5. Gaultheria*

6. Clethra.

7. Arbutua*

12. 3. SBluroenft. — £>enPefn.

t. Azalea 902

2. Kalmia.

3. Rhododendrum.

4. Ledum.

V. <fl>. Jhtfl)tfongUr,
x

©tofPDraceen.
13. 3. 9Tug|l. — £ilpen.

1. Combretum 909

2. Schousboea.

3. Quisqualis.

4. Conocarpus.

5. Terminalia.

6. Bucida.

7. Avicennia.

8; Rhizophora.

24. 3. 9>ffaiimenjL — Sttnf^en.

L. Olax 923

2. Fissilia.

3. Heisteria»

4. Ximenia.

5. Balanites.

j6. Alangium.

7. Halesia.

8. Symplocos.

9. Styrax,,
(

1,5. 3. 95eetenffc — ©frtmpem.

1. Napoleotia 931

%, Visnea,.

' 3. Maba.

4- Diospyros.

16. 3. Slpfelfh — Bensen,

1. Sideroxylon 938

2. Bumelia.

3. Argania.

4. Bassia.

5. Omphalocarpon.

6. Clirysophyllum.

7. Mimusops.

8. Achras.

Neunte klaffe 951

ßauber — <5tie(fc(umetu

I. (fl>. Ütarklaubar,
9>er|onaten.

1. 3. Seffent. — Sratreln.

1. Limosella 957

2. Pinguicula.

3. Utricularia»

4. Erinus.

5. Gratiola.

6. Primula.

7. Androsace.

8. Aretia.

9. Cortusa.

10. Soldanella.

11. Trientalis.

12. Cyclamen.

13. Dodecatheore.

14. Anagallis*.

15. Lysimachia.

16. Samolus.

17. Hottonia.

2. 3. SlDerf. — ©djrnbenv

1. Calceolaria 966

2. Scrofularia.

%,3. Antirrhinum.

4. Maurandia.

5. Digitalis.

6. Chelone.

7. Verbascum.

8. Capraria.

9. Buddleya.

10. Scoparia.

11. Halleria.

3. 3. Stoffe«. — ©c&fotteifc.

1. Hyoscyamus 976-

2. Datura.

3. Nieotiana.

4. Physalis.

5. Nicandra.

6. Atropa.

7. Lycium.

8. Oestrums
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9. Capsicum.

, 10. Solanum.

II. £d)aftlauber.

4. 3. mntent. — gurren.

1. Orobanche 991

2. Lathraea.

3. Gloxinia.

4. Trevirania.

5. Gesneria.

6. Besleria.

5. 3. SSnfir, — 9?ot>ei.

1. Veronica 994

2. Escobedia.

3. Melampyrüni.

4. Rhinanthus.

5. Mimulus.

6. Euphrasia.

7. Pedicularis.

8. Ruellia.

9. Thurnbergia.

10. Acanthus.

11. Justicia.

6. 3. SauM. — gingen 1005

1. Incarvillea 1006

2. Bignonia.

3. Sesamuiu.

4. Martynia.

5. Pedaliuni.

6. Josephinia.

7. Brunfelsia.

8. Crescentia.

III. <B). fttammlaubn 1016
7. 3. Sßurjctf. — puffen.

1. Menyanthes 1017

2. Chlora,

3. Swertia. 4. Frasera«

5. Gentiana. 6. Lita.

7. Lisianthus

8. Chironia.

9. Spigelia.

10. Honstonia

11. Gelsemium.

12. Potalia.

8. 3. @fen<jctf. — ©ungen 1025

1. Stapelia 1026 2. Ceropegia.

3. Asclepias. 4. Gymnema.
5. Hoya. 6. Cynanchum.
7. Secamone. 8. Periploca.

9. Pergularia.

10. Apocynum. 11. Echttet.

12. Nerium.

13. Vinca.

14. Plumeria.

, 15. Tabernaemontana.

9. 3. 2aubC— ©yargetn 1040

1. Alyxia 1040

2. Ophioxylon.

3. Cerbera.

4. Carissa.

5. Strychtios.

6. Willughbeia.

7. Hancornia.

IV. ßlütl)enlttuber 1052
10. 3. ©flttienf. — ©dfjnoppen.

1. Ajuga 1052 2. Teucrium.

3. Lycopus. 4. Amethystea.

5. Mentha. 6. Satureja.

7. Hyssopus. 8. Nepeta.

9. Lavandula. 10. Sideritis.

11. Glechoma. 12. Laminm.
13. Galeopsis. 14. Betonica.

15. Stachys. 16. Marrubium.

17. Leonurus. 18. Phlomis.

19. Moluccella. 20. Scutellaria,
'<

21. Prunella. 22. Ocymura.

23. Thymus. 24. Origanum.

25. Clinopodium. 26. Melissa.

27. Melittis. 28. Dracocephalum*

29. Prasium. 30. Rosmarinus.

31. Salvia. 32. Monarda.

11. 3. ©roySl. — ßotfe 1075

1. Hydrophyllum 1075

2. Hydrolea.

3. Phlox.

4. Polemonium.

5. Cantua.

6. Cobaea.

12. SSOimenr. — Winten 1079

1. Cuscuta 1080

2. Evolvulus.

3. Cressa.

4. Convolvulu*.

5. Ipomoea.

6. Nolana.

7. Humbertia.

V. jFntdjtlattber 1080
13. 3. 9?ugf. — 9?uKen.

1. Myosotis 1090 2. Anchusa.

3. Symphytum. 4. Borrago.

5. Cynoglossum. 6. Lycopsis.

7. Echium. 8. Lithospermum.

9. Pulmonaria. 10. Onosma.

11. Cerinthe. 12. Heliotropium,

13. Tournefortia.

14. Ehretia.

15. Beureria. (,

16. Cordia.

14. 3. ^fTdumcn!. — Glitten 1100

1, Selago 1101 2, Hebenftieitia.
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3. Bontia. 4. Stilbe.

5. Verbena. 6. Ghinia»

7. Lantana. 8. Vitex.

9. Premna.

10. Citharexylon.

11. Clerodendron.

12. Tectona.

13. Callicarpa.

14. Aegiphila.

15. 3. SBeerenf. — 8ftet>e* 1110

1. Jasminum 1110

2. Nyctanthes.

3. Fraxinus.

4. Syringa.

5. Olea.

6. Chionanthus.

7. Ligustrum.

16. 3. Sfyfett. — ©utnpefa 1120

1. Aegiceras 1120

2. Salvadora.

3. Myrsine.

4. Ardisia.

5. Embelia.

6. Maesa.

7. Jacquinia.

8. Theophrasta.

3miUt Äreio 1139

Sehnte klaffe.

6amenpflansen.

I. €>. Jttarkfanur 1144

1. 3. 3eflenf. — SKiefetu

1. Ranunculus 1144

2. Adonis.

3. Anemone.
4. Thalictrum.

5. Atragena.

6. Clematis.

2. 3. 2U>erf. ~ Ratten 1154

1. Caltha 1154 2. Trolliua.

3. Helleborus. 4. Isopyrurtw

5. Coptis. 6. Garidella^

7. Nigella.

8. Aquilegia.

9. Delphiniunu
;' 10. Aconitum.

11. Paeonia.

12. Xanthorrhiza.

13. Actaea.

3. 3. £roffe*f. — Stoffen lies

1. Impatiens 1166

2. Tropaeolum.

3. Geranium.

4. Erodium.

5. Pelargonium.

6. Linum.

7. Oxalis.

8. Averrhoa.

II. €). Zcbaütamtv U79
4. 3. 9fcnt>enf. — binnen.

1. Rhodochlaena 1180

2. Sarcochlaena.

3. Thea.

4. Camellia.

5. Gordonia.

6. Ternftroemia.

5. 3. Sßaflf. — £tnt>en 11 86

1. Corchorus 1186

2. Triumfetta.

3. Sparrmannia.

4. Sloanea.

5. Aubletia.

6. Tilia.

7. Grewia.

8. Muntingia.

6. 3. £ofaf. — Reffen 1193

1. Decadia 1193.

2. Elaeocarpus.

III. €>. %tamm(amn 1195

7. 3. Sßurjeff. — Sofen,

1. Hermannia 1196

2. Waltheria.

3. Riedlea.

8. 3. ©tengeffftmet — Hutten 1191

1. Pentapetes 1197

2. Dombeya.

3. Pterofpermum.

9. 3. ßau&f. — <3<t)xt>f>tn im
1. Ayenia 1199

2. Büttneria.

3. Commersonia.

4. Theobroma.

5. Abroma.

6. Bubroma.

7. Kleinhoria»

8. Samandura.

9. Sterculia.

IV. €>. ßliittyntamtv 1208
10. 3. ©rtmenf. — Cappeln.

1. Malva 1209

2. Althaea.

3. Lavatera.

4. Urena.

5. Malope.

6. Sida.

7. Abutilon.
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11. ©rltySf. — glitten 1213

1. Gossypium 1213

2. Hibiscus.

3. Achania.

12. 3. «fotttenf. - 2Butfen 1224

1. Helicteres 1224

2. Cavanillesia.

3. Carolinea.

4. Chirostemon»

5. Bombax.

6. Adansonia.

7. Durio.

V. €>. Jfrud)tt 1235

13. 3. 9?ußf. — ©narcn.

1. Illicium 1236

2. Wintera.

3. Liriodendron.

4. Magnolia.

E4. 3- $fl«utnenf. — Sutten 1242

1. Lardizabala 1243

2. Cissampelos.

3. Menifpermum.

15, 3. SSeerenf. — ©prägen 1247

1. Tetracera 1248

2. Delima.

3. Dillenia.

16. 3, Slpfdff. — Dbreu 1251

1. Monodora 1251

2. Xylopia.

3. Habzelia.

4. Uvaria.

5. Anona.

©Ufte (Stoffe 1261

I. ©. iltarkgröpfer 1264

1. 3- Seffengr. — bauten.

1. Ruta 1265

2. Peganuni.

2. 3. Slbergr. — 3-fitfen 1266

1. Dictamuus 1266

2. Monnieria

3. Sciuris.

4. Evodia,

5. Correa.

6. Empleurum»
7. Diosma.

8. Barosma.

3. 3. äroffelgr. — Xringefa 12T2

1. Tribulus 1272

2. Zygophyllum.

3. Guajacum. i

4. Melianthus.

II. ©. SJfhaftgrfipfer 1275
4. 3. 9ttnt>engr. — ©vrtcfcn.

1. Cnestis 1276 ?' .

2. Omphalobium.

3. Aylantus.

4. Ptelea.

5. Xanthoxylon.

6. Coriaria.

7. Cneorum.

8. Spathelia. 9. Acronychia.

10. Brucea.

IL Crantzia.

5. 3. SSaflgr. — £>d)efn 1285

1. Walkera 1286

2. Oehna.

3. Gomphia»

6. 3. £otj<jr. — 9?ef#en 1288.

1. Samadera 1288

2. Zwingera.

3. Simaruba.

4. Quassia.

III. €>. &tamm%v6p(tt 1291
7. 3. SBurjdgr. — 9iamfefa.

1. Polygala 1292

2. Soulamia.

3» Monina.

4. Krameria«

5. Mundia,

8. 3. 6tengrfgr. — Änoppen 12%

1. Cucullaria 1296

2. (iualea.

9. 3. £<m&gr. — Waben 1297

1. Tetratheca 1297

2. Tremandra.

3. Pittofporura,

4. Billardiera.

IV. ©. ÖUitljengr. 1299
10. 3. ©nmenor. — ^attefo.

1. Cedrela 1300

2. Flindersia.

3. Chloroxylon,

4. Swietenia.

5. Soymida,

11. 3. ©ropSgr. — 5?tefett 1304

1. Myrodendron 1304

2. Melia»

3. Trichilia,

4. Guarea.

5. Xylocarpus.

6. Sandoricuns.

7. Milnca.

8. Latasium.

12. 3. fötümztiQt. — ©cfypofen 1311»

1 Ataiantia 1312
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2» Triphasia»

3. Linionia» ,

4. Murraya.

5. Cookia.

6. Feronia.

7. Aegle.

8. Citrus.

V. ©. Jtuc\)t$xöp(ev 1319

13. 3. 9?ug<jr. — Styorne.

1. Acer 1320

2. Aesculus.

3. Rhizobolus.

14. 3. ^ffaumewjt?. — Sennen 1326

1. Erythroxylum 1326

2. Hiptage.

3. Banisteria.

4. Bunchosia.

5. Byrsonima.

6. Malpighia.

15. 3. 33eerenflr. — Sucjeui 1331

1. Hippocratea 1331

2. Tontelia.

3. Johnia.

16. 3. Slpfefor. — nippen 1333

1. Magonia 1333

2. Dodonaea.

3. Cardiofpermunn

4. Serjana.

5. Paullinia.

6. Cupania.

7. Sapindus.

8. Melicocca.

9. Schleichera.

10. Nephelium.

3tt?öXfte klaffe 1344

SSUtmcnpfKan^en.

t JUtarkblum« 1347

h 3. 3eÖen6(. — ©renfet 1348

1. Portulaca 1349

2. trianthema.

3. Montia.

4. Claytoniab

5. Talinum.

6. Portulacaria.

2. 3. 2lber6f. — ©parfe 1353

1. Spergula 1353

2. Polycarpon.

3. Polycarpaea.

4. Mollugo.

5. Telephium.

3. 3. X>roffet6r. — Wetten 1355

1. Elatine 1355

2. Sagina. 3. Alsine.

4. Arenaria. S. Holosteum.

6. Stellaria.

7. Cerastium.

8. Dianthus.

9. Gypsophila.

10. Saponaria.

11. Silene.

12. Lychnis.

II. gtljaftblumcr 1364

4. 3. 9?tn&en&*. — #aben,

1. Frankenia 1364

2. Sauvagesia.

3. Aldrovanda.

4. Drosera.

5. Dionaea.

6. Sarracenia.

7. Nepenthes.

8. Paruassia.

9. Hypericum.

10. Vismia.

5. 3. mpi — SBflUben 1372

1. Reseda 1372

2. Datisca.

3. Viola.

4. Hybanthus.

5. Alsodea.

6. 3- 5?o(j6t. — ©fumen 1377

1. Ciftus 1377

2. Frockia.

3. Bisa.

4. Hydnocarpua.

5. Ryania.

6. Flacurtia.

III. ©. %tamm~ßlumet 1383

7. 3. SSßurjct&t. — 9?etttae 1384

1. Clypeola 1385

2. Peltaria.

3. Myagrum.

4. Neslia.

5. Bunias.

6. Anastatica.

7. Vella.

8. Cakile.

9. Crambe.

10. Raphanus.

8. 3. (StenqeM. — treffen 1390

1. Bifcutella 1390

2. Iberis.

3. Thlaspi.

4. Lepidium. 5. Senebiera.

6. Isatis.

7. Alyssum.

8. Lunaria.

9. Subularia.
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10. Draba.

11. Cochlearia.

9. 3. Sau&Mumer. — Styl* *397

1. Nasturtium 1397

2. Cardamine.

3. Dentaria.]

4. Arabis. 5. Turritia.

6. Cheiranthus.

7. Erysimum.

8. Sisymbrium.

9. Hesperis.

10. Sinapis.

11. Brassica.

IV. <fl>. ßlMktn-tilvmr 1407

10. 3. <ö<imen&f. — <5d)xnüen 1407

1. Oleome 1408

2. Capparis.

3. Morisonia.

4» Crataeva.

11. 3. ©ropS&f. — Prummern Uii
1. Podophyllum 1411

2. Epimediuni.

3. Leontice.

4. Berberis.

12. 3. 23fomen6I. — SWityne 1413

1. Fumaria 1414

2. Hypecoum.

3. Bocconia.

4. Chelidonium.

5. Glauciura.

6. Argemone.

7. Papaver«

8. Sanguinaria.

V. ©. Stuctytblvtmtr.

13. 3. mupl — fRetetn 1421

1. Vateria 1421

2. Dryobalanops.

3. Dipterocarpus.

14. 3. ^jTnumenM. — ©uOen 1424

1. Mesua 1424

2. Calophyllura-

3. Mamtnea.

15. 3. SBeerenWumer. — Äurcn.

1. Marcgravia 1428

2. Ascium.

J6. 3. SlpfefMunter. J» 3>r»ttm»

1. Clusia 1429

2. Symphonia.

3. Platonia.

4. Canella.

5. Hebreadendron.

6. Pentadesma.

7. Stalagmites«

8. Garcinia,

XXV

JDritter ftrete.

Snicfytpfkttäen 1449

Aufpflanzen 1451

I. ©. iltarknuffer 1454

1. 3. 3eüenn. — Rampen.

1. Scleranthus 1455

2. Ulecebrum.

3. Herniaria.

2. 3. SlDernuffcr. — Felben.

1. Salicomia 1457

2. Atriplex.

3. Spinacia.

4. Chenopodium.

5. Beta.

6. Blitum.

7. Camphorosma.

8. Salsola.

9. Basella.

10. Anabasis.

3. 3. DrofTetniiffer. — #offk 1465

1. Gomphrena 1466

2. Iresine.

3. Polyenemubu

4. Amarantus.

5. Aehyranthes.

6. Celosia.

II. ©. öcljoftnuffcr 1470.

4. 3. 9ttn&ennuffer. — ©flippen.

1. LittoreUa 1471

2. Plantago.

3. Statice.

4. Plumbago.

5. 3. »nflnuffcr. — ©irren 1475

1. Petiveria 1475

2. Phytolacca.

3. Bosea.

4. Rivlnia.

6. 3. ^ofjnutfer. — 9fmtfer 1477

1. Eriogonum 1477

2. Brunnichia.

3. Polygonuni.

4. Rumex.

5. Rheunt.

6. Triplaris.

7. Coccoloba»

III. (fl>. fttammnuttcv 1487

7. 3. fSJuraefauffer. — #ittnen 1488

1. Mirabilis 1488

2. Boerhaavia.

3. Pisonia.

d
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8. 3. tStensjetaufTer — getoeln 1491

1. Stellera 1491.

2. Gnidia.

3. Pimelea.

4. Struthiola.

5. Dais.

6. Dirca.

7. Lagetta.

8. Daphne.

9. Hippophae.

10. Elaeagnus.

9. 3. Sau&nufTer — fetten 1499

1. Thesium 1499

2. Quinchamaliura.

3. Santalum.

4. Myoschilos.

[' 5. Comandra.

6. Osyris.

7. Nyssa.

8. Exocarpus.

IV. ©. *Blüt!)ennutf*r 1504

10. 3. ©Amennuffer — SU&etu

1. Embothrium 1505

2. Lomatia. 3. Oreocallis.

4. Dryandra. 5. Banksia.

6. Hakea. 7. Rhopala.

8. Knightia. 9. Aulax.

t 10. Leucadendron.

j
11. Protea. 12. Nivenia.

13. Brabeium.

14. Persoonia,

15. Guevina.

11. 3. ©r&psnuffer _ fflSippen 1512

1. Penaea 1512

2. Aquilaria.

3. Gyrocarpus.

4. Hernandia.

5. Inooarpus.

12. 3. 25tomenmi(Ter — Corcn 1516

1. Virola 1517

2. Myristica.

3. Cassyta. 4. Cryptocarya.

5. Agathophyllum.

6. Peumus.

7. Lauras.

8. Tomex. 9. Sassafras.

!

, 10. Ocotea.

. 11. Cinnamomum.

12. Persea.

V. ©. JFrucljtmttfer 1531

13. 3. «Kugnufier — föWen 1532

1. Salix 1532

2. Populus.

3. Betula.

4. Alnus.

5. Liquidambar.

6. Platanus.

7. Carpinus.

8. üuercus.

9. Corylus.

10. Fagus.

14. 3. SBffaumennuffet — Ueffeln 1548.

1. Parietaria 1549

2. Urtica.

3. Boehmeria.

4. Thelygonura.

5. Gunnera.

6. Canabis.

7. Humulus.

8. Stilago.

9. Ulmus.

10. Celtis.

15. 3. aseerennuffer — geigen.

1. Dorstenia 1557

2. Ficus.

3. Morus.

4. Cecropia.

5. Antiaris.

6. Brosimum.

7. Artocarpus.

16. 3. gipfclnuffer -• Corjtyen.

1. Mercurialis 1577

2. Acalypha.

3. Plukenetia.

4. Tragia.

5. Alchornea, Mappa.

6. Buxus.

7. Euphorbia.

8. Excaecaria, Aegoprieon.

9. Siphonia, Mabea.

10. Croton, Crozophora, Ricinus, Jatr©

pha, Aleurites.

11. Phyllanthus.

12. Cluytia.

13. Omphalea.

14. Cicca.

15. Stillingia.

16. Hura, Hippomane.

föterge^nfe (Stoffe.

^Pflaumenpftanaen 1611

1. <D. Ütarkpflaumfr 1619

1. 3- SeaenpfTnumer — üueflen.

1. Scorpiurus 1620

2. Ornithopus.

3. Hippocrephr.

4. Coronilla.

5. Onobrychis.

6. Ebenus.

7. Hedysarum.

8. Aefchynomene.
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2. 3- Mbetpftouttteif — Sßäppel.

1. Phaca 1626

2. Biserrula.

3. Astragalus.

3. 3. Droffefpflaumer — ©rifd)ett.

1. Pueraria 1629

2. Clitoria.

3. Neurocarpum.

4. Indigofera.

5. Psoralea.

11. <fl>. ödjaftjrflaumer 1634

4. 3. SRtnbenpffaumei: — Ritt.

1. Trifolium 1635

2. Trigoaella.

3. Medicago.

4. Lotus.

5. 3. SBaftpftaumer — 93rnf)neti.

1. Anthyllis 1640

2. Ononis.

3. Crotalaria.

4. Ulex.

5„ Afpalathus.

6. Spartium.

7. Genista.

8. Cytisus.

6. 3- SpDfypflrtumer — ftrefjmen.

1. Glycyrrhiaa 1645

2. Galega.

3. Tephrosia.

4. Amorph a.

5. Sesbania.

6. Colutea.

7. Lonchocarpus.

8. Robinia.

9. Piscidia.

III. ß. ötommpflaumcr 1651

7. 3. 2Buraerpf*autner — SSofjnen.

1. Ervum 1652 E

2. Vicia.

3. Cicer.

4. Orobus.

5. Lathyrus.

6. Pisum.

7. Apios.

8. Abrus.

9. Lupinus.

10. Phaseolus.

11 Dolichos.

12. Malochia.

13. Negretia.

14. Cajanus.

15. Erythrina.

16. Butea.

& 3. ©tengefpffoumer — föuppefi.

t« Pongamia 1671

2. Niasolia.

3. Dalbergia.

4. Pterocarpus, Drepanocarpus.

5. Ecastaphyllum.

6. Brya.

9. 3. Snu&pftoumer — Äutynen.

1. Baptisia 1676

2. Sophora.

3. Virgilia.

4. Anagyris.

5. Myrofpermum.

IV. ©. ölütbenpflaumer 1680
10. 3. ©amenpffaumer — Söttwen.

1. Arachis 1681

2. Cryptolobus.

3. Geoffroea.

4. Brownea.

5. Dipteryx.

6. Swartzia.

7. Baphia.

8. Detarium.

11. 3- @ri3p$pftoumer — ©Reifen.

1. Desmanthus 1688

2. Adeitanthera.

3. Prosopis.

4. Mimosa.

5. Parkia.

6. Entada.

7. Acacia. ,

8. Inga.
[

12. 3. 93UimenpfIauniet — ftafen.

1. Cercis 1702. 2. Bauhinia.

3. Macrolobium. 4. Hymenaea.

5. Jonesia. 6. Panzera. 7. Coulteria.

8. Amherftia. 9. Afzelia.

10. Gymnocladus. 11. Aloexylon.

12. Cyoometra. 13. Dialium. 14. Intfia.

15. Copaifera. l6.Ceratonia.l7.Theodora.

18. Parkinsonia. 19. Tamarindus.

20. Cassia. 21. Haemaetoxylon.

22. Poinciana. 23. Caesalpinia.

24. Guilandina. 25. Gleditfchia.

26. Hyperanthera.

V. €) JFrucljtpflaumer 1728
13. 3. «KugpfTaumer — 2öerf<n.

1. Stackhousia 1730

2. Empetrum.

3. Corema.

4. Chailletia.

5. Tapura.

X - 3 öl
14. 3. ^JjTaumcnpfrautner — «pimpeln.

1. Staphylea 1732

2. Turpinia.

3. Eunonymus.

4. Catha.

5. Celastrus,
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6. Maytenus.

7. Elaeodendron.

8. Myginda.

9. Cassine.

10. Hex. 1 1. Prinos.

15. 3. SSeerenpffaumer Otiten.

1. Phylica 1740

2. Gouania.

3. Colletia.

4. Ceanothus.

5. Ventilago.

6. Paliurrfs.

7. Berchemia.

8. Hovenia.

9. Rham 11us.

10. Zizyphus.

16. 3. aipfetpffaumer — ©piCfcn.

1. Juglans 1749. 2. Engelhardtfa.

3. Piftacia. 4. Atnyris.

5. Balsamea. 6. Boswellia.

7. Bursera. 8. Tetragaftris.

9. Canariam. 10. Rhus.

11. Schinus. 12. Comocladia.

1 13. Melanorrhoea. 14. Stagmaria.

i 15. Holigariia. 16. Spondiaa.

i 17. Mangifera.

18. Anacardiuni.

Siinfgefjnte klaffe.

93e€renpflan3cn 1785

I. ©, Jttorkbeerer 1789

t. 3- Stütn&mev — ßnecfen.

1. Hydrocotyle 1792

2. Bolax. 3. Asterifcium.

. 4» Sanicula.

5. Astrantia.

6. Eryngium.

7. Lagoecia.

8. Echinophora.

9. Arctopus.

10. Bupleurum.

11. Herinas,

2. 3. aiber^etyer: — Wtyven.

1. Myrrhis 1799

2. Sphallerocarpus. 3. Scand ix.

4. Chaerophyllum. 5. Caucali».

6. Daucus. 7. Laserpitium.

8. Thapsia. 9. Curainum.

10. Siler. 11. Tordylium.

12. Levisticum. 13. Selinum.

14. Angelica. 15. Heracleum.

16. Pastinaca. 17. Anethum.

18. Bubon. 19. Peucedanum.

20. Opopanax. 21. Ferula.

3. 3- T)tofi&%eeux — Sßetfe.

I. Crithmum 1822 2. Meum.
3. Silaus. 4. Athamanta.

5. Seseli. 6. Aethusa.

7. Oenanthe. 8. Cicuta.

9. Apium. 10. Helofciadium.

11. Ptychotis. 12. Falcaria.

13. Sison. 14. Ammi.
15. Aegopodium. 16. Carum.

17. Bunium. 18. Pimpinella.

19. Sium. 20. Cachrys.

21. Prangos. 22. Conium.

23. Arracacha. 24. Smyrnium.
25. Coriandrum.

II. <fl). ödjaft-Öemr 1844
4. 3. SRinben*95eerer — ©Jahnen.

1. Viscum 1845

2. Loranthus.

3. Aucuba.

4. Cornus.

5. 3. 93rtjbS3eerer — £ofbet.

1. Linnaea 1850

2. Triofteum.

3. Diervilla.

4. Symphoricarpos.

5. Lonicera.

6. Sambucus.

7. Viburnum.

6. 3. 5?ofj;S5eerei; — 9?eben.

1. Adoxa 1857

2. Panax.

3. Aralia.

4. Gastonia.

5. Hedera. i

6. Aquilicia.

7. Cissus.

8. Vitis.

III. ®. %tamm~ßeerer.

7. 3- 2ßurjer=23eerer — fuhren.

1. Proserpinaca 1871

2. Haloragis.

3. Trapa.

8. 3« @tengetsS3eerer: — SEBÜcben.

1. Isnardia 1873

2. Jussiaea.

3. Epilobium.

4. Oenothera»

5. Circaea.

6. Lopezia.

7. Gaura.

8. Montinia.

9. Fuchsiä.

9. 3- 2mbi%eem — ©oben.

1. Suffrenia 1880

2. Peplis.
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3. Ammannia.

4. Lythrum.

5. Cuphea.

6. Pemphis.

7. Ginoria.

8. Lawsonia.

9. Lagerftroemia.

10. Lafoensia.

IV. ©. tflütljett-ßemr.

10. 3. @mnens23eeret — ©Ipen.

1. Rhexia 1889

2. Chaetogastra.

3. Osbeckia.

4. Tibouchina.

5. Rhynchanthera.

6. Meriania.

H. 8« ©röp^SSeerer — ©inbeln.

fc Triftemma 1892

2. Melaftoma. 3. Clidemia.

4. Tococa. 5. Medinilla.

6. Ossaea. 7. Heterotrichum.

8. Diplochita. 9. Henriettea.

10. Loreya. 11. Miconia.

12. Cremanium. 13. Blakea.

14. Chariauthus. 15. Aftronia.

16. Memecylon. 17. Petaloma.

12. 3. Sdtumemfdeem *4 Jtnfoen.

1. Ribes 1905

2. Rhipsalis.

3. Opuntia.

4. Perescia.

5. Melocactus.

6. Phyllocactus.

7. Cactus.

V. ©. Jtucht-ßeevtr.

13. 3. 9?up6eerer — Soppen.

1. Bertholletia 1918

2. Lecythis.

3. Lecythopsis.

4. Couroupita.

14. 3. 9ßfTnumetu93eerer. — ©o^ufon.

1. Foetidia 1923

2. Grias.

3. Catinga.

4. Barringtonia.

5. Careya.

6. Guftavia.

15. 3. «Beeren * »eerer. — Orgeln.

1- Chamaeleucium 1931

2. Pileanthus.

3. Baeckia.

4. Leptofpermum.

5. Metrosideros.

6. Eucalyptus.

7. Triftania.

8. Melaleuca.

9. Fabricia.

16. 3. gipfer beeret. «flirren.

1. Glaphyria 1940

2. Myrtus. 3. Jossinia

4. Pimenta. 5. Myrcia.

6. Calyptranthes, 7. Syzygium.

8. Caryophyllus.

9. Eugenia.

10. Jambosa.

11. Sonneratia.

12. Campomanesia.

13. Psidium.

®tä)$l*f)nU (Slaffe.

3lpfet« Wangen 1957.

1. «D. Matkäpütr.
1. 3- B^len >5lepfTer. — Beppen.

1. Galax 1961

2. Francoa.

2. 3. 2lt>er*2lepfrer. — 3utnpen.

1. Tillaea 1963

2. Panthorum.

3. Sedum. 4. Rhodiola.

5. Sempervivum.

6. Bryophyllum.

7. Calanchoe.

8. Cotyledon.

9. Umbilicus.

10. Rochea.

11. Crassula.

3.3. Sroffel^epfrer. — 233rtoe«.

1. Glinus 1970

2. Aizoon.

3. Sesuvium.

4. Tetragonia.

5. Mesembryanthemum.

II. €). gdjaft-aepflen
4. 3. hinten * Slepjler. — Änewen.

1. Nitraria 1978

2. Reaumuria.

3. Tamarix.

5. 3. 25nfb2lepfTer. — (Surfen.
1. Staavia 19S2

2. Brunia.

3. Berzelia.

6. 3- $oti > 2lepfTer. — Grümpen.
1. Fothergilla 1984

2. Hamamelis.

III. ©. 8tamm-3Uj>fUr«
7. 3. 2Burjel*2Iepfrer. — 3nxeren.

1. Vahlia 1987
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2. Heuchera.

3. Chrysofplenium.

4. Tiarejla.

5. Mitella.

6. Saxifraga.

8. 3. ©rennet *2fepfler. — «Höften.

1. Bauera.

2. Cunonia.

3. Ceratopetalnm.

4. Weinmannia.

9. 3. ßau&*2Iepfrer. — Aminen.
1. Hydrangea 1995

2. Escallonia.

3. Itea.

4. Deutzia.

5. Philadelphus.

6. Decumaria.

IV. €>. ÖUitfjen-äepfier.

10. 3- ©fluten *91epfler. — Fronten.

1. Alchemilla 2001. 2. Sanguisorba.

3. i iterium. 4. Agrimonia.

5. Cliffortia. 6. Margyricarpus.

7. Cercocarpus. 8. Purfhia.

9. Geum. 10. Waldfteinia.

11. Dryas. 12. Fragaria.

13. Commarum.
14. Potentilla. 15. Rubus.

16. Rosa.

11.0. ©r&ps * StepfTer. — ©tefen.

1. Neurada 2022

2. Grielum.

12. 3. SHumen * 2IepfTer. — ©pteren.

1. Gillenia 2024

2. Kerria.

3. Spiraea.

4. Smegmaria.

5. Lindleya.

V. Jtuc\)t~£tpütv.

13. 3. sffug * OfepfTer. — ©o^ren.

1. Laurelia 2031

2. Atherofperma.

3. Peumus.
4. Citrosma.

5. Mollinedia.

6. Mithridatea.

7. Chimonanthus.

8. Calycanthus.

9. Punica.

14. 3. spftoutnen * 9lepfler. — . 3wetfcf;e

1. Hirtella 2040

2. Hedycrea.

3. Grangeriao

4. Acia.

5. Petrocarya.

6. Chrysobalanus.

7. Prunus.

a. Cerasus.

6. Prunus.

c. Amygdalus.

d. Armeniaca.

e. Persica.

15. 3. Speeren »2tepffer. — Sttifpefo.

1. Crataegus 2060

2. Chamaeniefpilus.

3. Torminaria.

4. Aria.

5. Cotoneafter.

6. Mefpilus.

7. Aronia.

8. Eriobotrya.

I6.3. 2lepfel*2(epfrer. — 31pfel.

1. Pyrus.

«. Sorbus.

b. Pyrus.

c. Malus.

d. Cydonia.
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@tocfpf(anjen (Caudicariae).

SHcotalebonett *).

$aben We 2ßurjel, ©tengel unb Geißblätter, Sroflelfreife, metfl

fünfjä&üße @taufcfä&en, einen ©röp« uno 0amen mit

ju>eö Sappen.

3n Hefen ^flanjen fommen arte anatomifd)cn Steife »or,

unb jwar ooßfommen oon einanber getrennt, nefymüd) bie Q>t*

webe ate fe^öfetttge gerten, 3ntercertular«©änge ober 3lbern

unb ©piratgefäge afler Qirt ; fooann bie anatomtfctyen ©pjteme

ober ©cbeiben be$ 6d)aftö, nrfym(f$ abgefonberfe SRinbe, S$aj!

unb #oC$; ferner bie Organe ober ©Heber beä ©tamm$,

ne()müd> 2Bur$e(, ©tengef unb adbteö £aub ober frepe Blätter mit

neuartigen kippen; enbltdj) bie ©Üeber ber S$(ütf;e, mefjt JMdj

unb 93fame gefd)ieben, mit ©taubfäben, <3tüp$ in arten formen,

(jä'uftg in eine dt^te $rudjt oerroanbelt; ein aroepbfatteriget

©amen.

£ierau$ fann man fcfyon begreifen, bag biefe $flanje;n bep

weitem vitt gafylrel^er fepn müffen, ate bie ber torigen Sänber:

beim fle begreifen brep ©tocfnwfe beä «Pflanaenfeibeä in fl#,

baö ©tammwerf (2Bur$e(, ©tengef unb 2aub), bie $B(ütfjentf;eUe

(@amen, ©röpä unb Sö(ume), unb bie ftxütye (9tuf, «Pflaume,

°> Systema Linnaei, auct. Richter, Llpsiae. 1840. 8.

Genera plantarum, auct. SU Endlicher, Vmdob. apud Beck.

1836. 8.
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Wem unb $tpfet)» S^vc Btf)l beträgt bafjer mtfyt <iU bre^maf

fo t>ie( at$ jebc ber vorigen Eänbcr.

©etradjten wir nun tiefe fangen, wie fte flcfj in ber (£r*

fatyrung barbieten, fo gerfatten fte aunädjft in 2 große Haufens

mit röhrenförmigen unb oietbtätterigen ©turnen; 9D?onope*

taten unb ^olppetaten.

A. 2>ie SR öftren Humen bitben ffd> auf bre$

Hüffen au$:

1. 2>er IMdj ijl gang mit bem ©röpö oerwadtfeu, unb

trägt auf feinem obem fRanbe eine fünftägige ©turne —
CBröpäbtumen, $ p i g n n e n : ©pngenefi jlen, ©cabiofen, ©am*

$>anutcn uub Cucurbitaceen*

2. ©er ßetcf) töät fld> meijlenö vom ©röpä totf, trägt

aber noeft bie ©turne, roetcfye mcijlenö oiersäfjtig ijl — j?et$*

6 turnen, sperigpnen: 9?ubtaceen, <$riFen, 2)f.ofpnren,

©apoten.

3. itefrl; unb ©turne ftnb uon einanber gefonbert, unb bie

(entere (!ct;t fammt ben ©taubfäben unter bem ©ropd auf bem

©fiel — 6tie(btumen, ^ppogpncn: $rtmctn, ©otanen,

iperfonaten, @ontorten, Sabtafeu, @onvofou(en
, 'ftfperifoHcn*

Skrbenaceen, Saäminen, $fi;rftnetn

B. £)fe «ßotnpetaten $ji?en f!d; fogletd) in gwe^

Raufen, in St ietbt unten (jpppogpncn) unb iteld;b turnen

(tyeri« unb (Jptgpnen).

a. £>ie oiet blätterigen ©tietbtumen (Polypetalae

hypogynae) tjaben oottfommene uub regelmäßige ©turnen, bringen

aber nur eine @apfet, meijtenö mit Dielen ©amen, t;eroor,

fetten eine gfrud;t. ©ie tt;et(en fld) in bret; Raufen:

1. ©ei? ben einen fSnb bie @apfetfä$er getrennt unb fictlen

dnsetne ©ätge mit wenigen 6amen t)or — ©atgcapfeln

(spotpearpen) ; wie bie SRanuncutaceen, ©eranten, Dratiben,

®f;tanaceen, Stuben, $Ratoen unb 9ttagnotien.

2, ©e$> anbern f!nb bie ©ätge würfen unb bie Zapfet

£at oofffommene ©c^eibmänbc— ©djeibencapfetn; wie

6ep ben bauten, 3>otngaten, WtUw,. 9ftafptgt;ten mtb 8a*

pinben.
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3. 25ep anbern ffnb bie ©^efbmnnbc ber @apfe( wrFflm*

mcrt — ©rf>oten ober #of; (capfefn; wie bep ben SftciFen,

jtmi36famen, 9#of;nen, 23ei(d;en, Giften, ©uttiferen.

b. Sbie Sief & tatterigen Äctc&b turnen (Polypetalae

epi- et perigynae) fjaben meiftenö serFümmerte über unregelmäßige

83tumen, aber bagegen eine fefjr md)U ober fleifd;reid;c ftvvttyt

mit wenigen ©amen.

1. S3ep ben einen festen meiftend bie SMumenbtätter, ba*

gegen iffnbet fldj ein ckt^iger, großer unb mefjtreidjer ©amen:

SJpetaten unb 2)ictinijlen; wie Amaranten, Änitteri^e,

9ftetbcn, 2>apt;nen, Proteen, fioren, j?ä$$enbaume, Sfaffefa

unb 2Botf$müd>e,

2. Rubere f;aben meijt uaregetmaßige 23tumen, mit einem

eitrigen ©riffet unb einer $ütfe ober Pflaume, wie bie ^)api=

Uonaceen, ?tf;amnen unb SEcrebintfjen.

3. S8ep anbern ftnben fiel) meijl Keine, funfbtittteHge unb

regetmäßige SMumen, mit einem ober t;öd)jlen$ jwer> ©riffeln

unb einer SSecte, wie feep ben SDjotbenpjianactt, (Saprifotien,

Srauben, @pitobien, 9ftetatfomen unb sjftprten.

4. Qlnbere enbtid) f>aben regetmäßige Blumen, mehrere

©riffet, mit ©djtäudjen ober SBätgen, meijlentf in einem 5tpfe(,

wie bie ^ortutaFe, ©tefnbred)e, gtitpflanaen unb Sftofen.

©uetyen wir nun biefe ^ppanjen»2l6t(;ei(ungen gu begrunben,

fo ftnben wir, baß

a. bie sftötjren&tumen ober 9)?onopetaten ben Organen be$

©tammä entfprectyen.

h 2>ie Äopfpffanjen ober ©pngenefttfen ftnb offenbar

bie unterflen, unb gcidjnen ffd> auffaffenb burd) if;re große,

fleifdjtge unb Frfiftige SBurgct au&

2. SDie sRu&iaceen unb J^eibeFräuter burdj ü;ren troefenen

©tenget mit oerfömmerten blättern, ber aber fet;r wirFfame

mebicinifc&e unb färben** ©toffe entf;ätt.

-3. £ie ^panaen mit Sippen blumen (Inb fajl nifyt*

ai$ 2*fätter, wefd>e frberbieß nteijlenö uotl »on wot;trie#enben

aber bitteren unb l;ar*reid>en ©toffen finb«

©f en $ a*H& 9fatuvg £ IH. Söf^m'f Ii 45
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b. Unter ben \>i efbfätterigen ©Hetbfumen (Po-

lypetalae hypogynae) ftnb:

1. 58eö ben 9lanunfe(n unb 50?o(üeu bte meijl einfamigen

@apfe(fä$er oon einanber getrennt, unb gur ©ejtaft ber €amen

fjeruntergefunfen,

2. 23e» ben bauten, Letten unb ©apinben fjat ber mefjr*

famfge ©röptf bur$ bte 2Bert»ad>fung ber 23ä(ge feine $Botf=

fommenf)eit erteilt.

3. 23e» ben helfen, Äreugbfamen , ^of>nen wnb ®utti*

feren ffrtb bte ©ffyeibwä'nbe ber oietfamfgcn Zapfet »erfüm*

mert, unb bagegen l)at ff$ bie SMume fef;r groß, fa)ön unb

WDf;(rie(^enb enttoitfeft.

c. Unter ben tn et 6(a tterf gen Äeftfc&tumen (Poly-

petalae epi- et perigynae, Apetalae et Diclines) tragen:

J. S)te Sfpetafen unb £>fclf niflen , ober bie Felben, $ro*

teen, ßaubf;ö(gcr u,f. n>. grüßte mit einem einigen grofjen @a*

men, ober SRöffe.

2. £>ie Trauben, Sofjanntebeeren, 9Maflomen unb $?prten

tragen 83eeren, gen)öf;n(td> mit oteten ©amen.

3. 5Me <J)apUtonaceen , 9tyamnen unb $erenbintf;en tragen

«Pffaumen ober bie ©runMage berfefben , nef;mUcty #ütfen,

4. £>ie S^ofacecn tragen % e p f e i ober bte ©runbtage ber«

fefben, mehrere S3afge,

SDie ©icotpfebonen orbnen ff$ bemna$ auf fo(genbe 5trt:

©totfpfCangen (Caudicariae).

itretä I, ©tammpf fangen (Tmncariae):

9W;renbtumen (Monopetalae).

1. (Haffe, SBurgetpf fangen (Radicariae) — ©röptfe

bf unten (Epigynäe): ©nngeneftjlen, ©cabfofen, SBa«

terianen, Gampanufen, Slfarinen, ^afflftoren , Gucur*

bftaeeen.

2. (Haffe. ©tengeCpflangen (Caulinariae) — itef(&*

bfuroen (Perigyaae); SRubiaceen, <*ricaceen, £>io»

.
fppren, ©apoten.

3. Gfaffe. ßaubpf fangen (Foliame) — ©tief*

Humen (Hypogynae): frimefn, Droban$en,;©ofatten*
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©crofufavicn, SBignonien, ©entianen, $fc(epiafcen, 2fpo«

cnncen, SaHaten, «polemonien, @ont>o(ou(en, $Kfpe*ifi>(ien,

Serbenaceen, 3aömin«i ; 29?prftnen.

.ftreitf IL SBÜitfjenpffangen (Florariae):

mefbiäiterige ©ttefbfomen (Polypetalae hypogynae).

1. @(affe, Samenpflanzen (Seminariae) — 58ie(s

grupffge (Polycarpae) ; SRonunfetn, ©etßmen, Cra*

Üben, @${{ttätten , @ameUien, gfnfcen, Palpen, $)?ag=

notten, $Renifpermen, SMffenien, 2ini>nen.

2. Bfftffe. ©r öptfpf (anjett (Piftillariae) —- ©<frei»

ben.capfel (Moaocarpae capfulares): kaufen, Dc^na«

ceen, ^ofpgafcn, Helten, ^Dmerangen, ^orne, SSftaU

pigfjien, 9fDfkajtamen , Sapinfcen.

3. @Caffe. S3(umettpf(angen (Corollariae) — (gefco*

teil ober £o(>(capfefn ( Monocarpa^p filiquofae )

:

Stoffen, Kreuzblumen, 9ftof;ne, Gappariben , §Beil<fyen,

Giften, SoOanntäFräutcr, ©uttiferen,

£rei£ III. gruc^tpf (anjen (Fructuariae)

:

Mumenfofe ober Diettrtätterige Jtcl$Mumen (Apeta-

lae, Diclines, Polypetalae epigyuae et peri-

gynae).

1. (Haffe* Sftugpf fangen (Nucariae). 93famenfofe

Mttybiütfycn (Apetalae et Diclines): Amaranten, j?ni>*

teriefce, 9)?e(ben, JJafappen, ©antafaeeen, ©apf;neen,

Proteen, ßoren, ää^ettbäume, Ueffeln, SBoffsmtfc&e*

2. (H äffe, $ f ( a u m e n p ff a n 3 e n (Drapariae). 9!tteifr

unregelmäßige Äeld^blumen mit einem ©riffel (Poly-

petalae perigynae irreguläres): *PapUionaceen, Sharonen,

@e(aftnnen, £evebtntf;cn,

3. @(affe. 23eerenpf fanden (Baccariae): ^Regelmäßige

MätißUmtxx mit ein öfter gwep ©riffeln (Polypetalae

perigynae reguläres monogynae). 3Dölbenpf!an$en, 2lra«

lien, Gaprlfolien, jpeberaeeen, Sieben, ©roffularten, @ac»

ten, ipalorageen, <*pilobien, @a(ica*fen, 9B?efaftomen,

90?prten.
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4. (Haffe. «Itpfetpf langen (Pomariae), Regelmäßige

S$M)btumm mit mehreren ©riffeln (Polypetalae peri-

gynae reguläres polygyaae) ; sportulafen, (Srafiulaceen,

gieoiben, ©arifragen, Rofaceen,

<3iocfyfI<tlt$ett (Caudicariae).

Sicofplebonem

spffanjen mit SKe&Mättern unb hxotyMtUxwn ©«men.

lüftet ÄtdS* ©tastt$ttf$fiaft$en (Truncariae).

9?Ht^n^^«ttun (Monopetalae).

^ SSlume röhrenförmig.

$iefjer gehören fcfe Topfpflanzen ober ©ongeniften, Rubia*

ceen, £>ibtonamiften u.f.nn,

(5$ flnb grö§tentf;eite trauter, oft ©träudjer unb feiten

S53ume mit oielcrle» djemifdjen ©toffen in ber SGBurget, bem

Stengel unb bem ßaub, aber wenig in ber 231ütf)e. £)er ©röp$

ijt meijlenö fyäutig, ein ©djlaucfc, 33alg ober eine Gapfei mit

wenig ©amen, bisweilen nugartig unb pflaumenartig, aber feiten

beeren« ober apfelartig; audj fel;(en l;ier ©djoten unb hülfen,

©ie ffab auf ber ganzen <£rbe gerflreut, unb meijlenö fe(jr

3aljlreid> benfammen, auf SBtefen unb an frepen, troefenen Orten,

Gilben lfm unb lieber ©ebüfdj, aber feiten SBälber. S« webis

einiger #infl$t flnb ffe oon groger Bic^tigFeit; aud> liefern

siele Material zum gärben, unb bep mannen flnb 2Bur$el unb

©tengel egbar, feiten bie größte,

©ie gellen f!d> in bren Glaflen:

1. 2>ie SB urjel pf lanjen: pnfeä&lige ©ropöblumen;

Topfpflanzen, ©locfenblumen, Türbfen u.f.nn

2. ©tengelpf langen: meift »ier^lige Telc&blumen;

^ubiaeeen, @rifen, 2)iofppreit u.f.ro.

3. Saubpffan$ett.; ©tielbfumen; ßfppenpffanaen u.f«iv*
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(Siebente 6 t a f f e,

2But^c(pfTanjcn ober 2Burj(er (Tftadicariae),

(SJrBpSbtumen (Epi- et Perigynae).

ßelcf) mit &em ©vöpfe mmWexi, txäqt eine fünfia^Uije SBlume.

Sie ßraft ruDt in ber 2ßurjel.

#ief;er gehören bie jtopfpflanjen ober ©nngeneftjlen, 8ca*

biofen, Materianen, (Jampanufen, *Ufarfnen, «pafffjKoren unb

Jtürbfen.

ffnb faß burcbgefjenbe* Kräuter, fetten ©trauter nnb

fel;r feCtcn 23äunte. $)ie trauter fjaben biefe, rübenartige, egbare

ober flarf rieebenbe nnb mebicinifd; wirffame $ßurseln; bie

©traueret jwar feine eßbaren, aber meljl ^argreid;e, ffarf*

riettyenbe nnb mebicinifd^e Stoffe.
*

@ie tf;eUen jtcf> gunädjjt in gn?en Raufen: mit ©d)£au$ ober

mit Zapfet.

2)te mit einem ©dtfauc^ fyaben einen aufregten ©amen,

nnt e$ (le^en x>ie(e 23(üni$en beöfammeu auf einem grudjt*

boben — $opfpflan$en ober ©pngenejTjlem

£>ic mit einer @apfe( fjaben eine einfäcberige Uapfef, wie

bie ©cabtofen nnb Materianen, ober eine mef;rfäd)erige , wie bie

@ampanu(en, Pfannen, *Paffifloren nnb .ftürbfen.

SMe <Bd)ia\\(\): ober JvopfpfKangen tfyeifen ftcb in 3 Orb«

nungett, mit ^Bur^el*, ®egen- nnb SBedjfefbfättern.

£>ie gapfelpftat^en jerfafkn in 2 Drbnungen mit kantigen

@apfe(n, wie bic ©cabiofen, Materialien nnb @ampanu(en, ober

mit frudjtartigen ©röpfen, wie bie 2Jfarinen, ^affiflforen nnb

Jtürbfen»

2Bir fyaben bemnadj folgenbe Orbnungen nnb günfte:

A. ©^(an^sSBnrjeCpf (anjen — Jtopf pflanzen,

Miefe @c$(äud)e auf gemeinf$aftiicbem S5oben/ mit bem

Äefrbe oerwaebfen nnb einem aufredeten ©amen; 5 Staubbeutel

um ben Griffet verwarfen.
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Drbnung L F*$Bur§etpf tanken.

müx&itbtätttt ; mdfl aile asrümdjen g(eid) galtet,

$xs>\tuv unb fruchtbar.

1. gunft. Stilen * SButsefpfCangen: Bungen«
Mümdjen, Strittet unb fruc&tfcar. Zattid)t

(Ligalatae, Cichoraceae, Syngenesia aequalis).

2. guuft *ttber*2Buraefpf (angen: sR^tenbl um«
d;en, mit unb ofjne @tra(jl, mcifl Suntter,

S):jWn ( Cinarocephalae f. Cinareao, Tufli-

lagineae).

3. Sunft. ©raffet * 2Bm«$e(pf langen: Sippen*
fclümdjen: SRaffaufen, SERutiftev.

Drbnung If. ©d^afteSBurgef pf t an gern

SMatter gegenüber, 93fümd;en metjt ungfetdj ober ftwtfjttg,

völjvige tn bet <sd)et6e, jungenförmtge tm Staube.

1 4. Sanft» SRinbensSBuraetpffangen: «tner(en SRttfjs

fen&fümdjen, S^tttet unb fruchtbar, <£upafo*

rtaeeen (Syngenefia aequalis diseoidea).

5. Sunft* 23ajl*2Burge(pf(an£cn: uetfd>ictenc SRöf^

ven* tmb 6trar;(61ütf;en. Wägeten, gtawrien,

j£)eOant(?eti (Syngenefia fruftranea).

6» gunft #0*3*28 urgcfpfUnaen: mefjl Derjtyfebene

€tva£fMützen, $?elampobien.

Drbnmtg HI. ©tammsSBurgef pflanzen.

SB(ätteu a&tt>ed)fe(nb.

7. gunfr 2But?se{*2Bu*äetpf(att3ett: we,'ft Ws

erfen 93(ümd)en, mit unb ofjnc 8tt?a^. 5(ntf;c-

miben, @enectonen.

8. gunff. Stengel« SBur^e (pf fanden: wfötebene

©djei&en* unb @tt?a^t6tüt^e, meijt mit un*

gezwängten ©tau&beutefa, 5ljle*oibem

9. gunft gaub*2Burgetpffaugen: efnetfep Reiben«

Mützen. 23ernomen.
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B. Gapfe(.*2Bur ^ e C p f tan $en.

@apfef 6t>ctJ grudjt ; ©taubfäfcen unb 83eute( frep.

Drbnung IV. 23(üt$en *2Bur$efpf (an jen.

<£fne fcautige @apfef.

10. 3unft. @amett*2Bu*$e(pf(att3en: Gapfe* cinfamig,

©ante »erfc^rt* Gatycereen, ©cabiofen, föale*

rianett.

11. 3unft. ©röp$*2Bur ^ e t pf fangen: Zapfet mtyc*

fctc^erig unb metyrfamig, 23fomen unregcfatägig.

©tpttbeen, ©oobenien, ßobetien.

12. 3unft. 25(umen*2Bur$e*Pf fanden: @apfe( mefyr«

faserig, S3(umen regelmäßig, @ampanu(en.

Drbnung V. gructytsSBur §Mj>f Unjen.
©röpS meijtenä fleifdjtg, mit SGBanbfamen.

13. 3imft. SRu6«2Bur$e(pftanaen: bfumenartiger JMdj

auf ein% @apfe(. £ptineen, 5lfaroiben, £acceen.

14. 3unft. *Pftaumen-2Buraelpf fangen: 5 SBfumen*

blattet im Stety , <3xvp$ mit 2Banbfamen.

Surneraceen, ßoafeen, #omaftnen.

15. gunft. SÖeerensSBurjetpf Unjen: 93£umenbfatter

unter einer fürbfenartigen 3ru$t mit SBanb*

famen. *pafftfloren.

16. 3unft. «ttpfer.2Bur^e(pfranaen: 93töt$e auf einer

fürbfenartigen ftvutfyt mit S&anbfamen. @u*

eurbitäceen.

Syngenefia.

SSieie SSlütben auf gemetufebaftttebem SBobeu, mit einem aufregten

©amen in 6d)laud) unb ßeief); ©taubbeutel vem>ad)fen.

iptefyer gef;üven bie *pjtanjen mit gufatnengefe^ten &HM$eri

(Compositae), tbefcfje man aud) wegen ber Dertpadjfenen ©taub*

beutet @i;ngeneft(ien unb 6pnantf)eren nennt; rote bie ©afat*

Mumien, £>ij!efn, mflevu , Sonnenblumen u.f*n>>
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2>fe 23fümd>eu (;aben ba£ (£igentf;üm(id)e, baf? ifjre Stippen

ntd)t gegen bie ©pifce ber ßappen, fonbern gegen bie Grinfdwitte

(aufen, ftd> bafefbjl tf;ei(en unb ben Sfamb ber ßappen bilben.

3t;re 5 ©taubfäben ffnb in ber Sieget fre», aber bie SöeuteC

in einen 9ling oerroad)fen, burd) wdtyen ber Griffet mit 2

Farben Cäuft. S>ic 93(ume (lef)t oben auf bem Äefdje, unb biefer

t|l fo bid)t mit bem @ri>(aud> unb bem ©amen oern>ad)fen, baf?

er bamit abfaßt unb bie ©amenfd>a(e felbjl gu fei;n fd;eint

(Achaenium). SDer ^e(d) tfl oft fünfgäfjnig; häufiger aber »er=

wad)fcn biefe 3ä(;ne mit einanber in einen ©tief, ber jtd? am

(*nbe in SBorjlen ober Äaare tbeitt, wefdK nid>t fetten mieber

ftcberarttg befjaart flnb. 2>iefe befonbere SÖUbung ber jMd;gäf;ne

nennt man ©amenfrone (Pappus), mtd)t oft mit bem Samen bä*

Don piegt. ifl immer nur ein ©ame uorOanben, ber aufredet

flef;t, auri) einen aufred)ten Äeim fyat, aber fein Grproeifj.

S)ie ©amen ober bie jMdje fielen gebrangt auf einem So«

ben (Reccptaculum) unb um f?e f;erumtgemöf;nUd) eine 9Q?enge

$aare, Söorjlen ober SMäitctyen, wefcfye ©preubfättd)en (Paleae)

fyeigen unb eigentftd) S)ecfb(ätter (Bracteae) ftnb; oft ifl aber

audj ber %md)tbtöcn narft. Um afle 231ümd;en flefjt ein Ärete

uon ©djuppen ober fdmtafen flattern ate fyüttc (Invoiucrum),

wtfyt man früher gemeinfd)aftfid>en jfcefcty (Calyx communis)

nannte.

2>te SMumen flub afle Ffein, meifl getb unb röhrenförmig

(Flores tubulosae) unb fünfgäfjnig; oft aber fpaften ftd) bie

33(ümd)en am Sftanbe (äng3 if;rer innem ©cite unb Oeifjen bann

gungenbfumdjen (Flores ligulati); flehen biefe tm Staube, fo (jeifcen

fle ©traf;( (Flores radiati); bie SRöf;renb(üm$en in ber 5Ritte

bie ©djeibe (Discus); bie ©traf;(= ober gungcnbfümdjen f;aben

mand>ma( am Ghtbe nur 3 3ä'f;ne.

@3 gibt aud; £öpfd;en, roefdje gang auö 3ungenb(ümd;en

befielen (Flores semiflosculosi). ©ie ftnb ein Setzen ber 58er*

fümmerung unb flef;en bafjer auf ber unterjlen ©tuffe.

9ttit biefer 3Serfümmerung oerfümmew aud> mandjmaf bie

S3eutef unb bann fttrt) e$ bfog ©amenbtömdjen (Flores feminini);

mawfymal »erfümmert aud> ber ©riffef unb bamit ber ©amen,
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unb bann (Tnb eS bfoß ©taubbffitljcn (Flores masculi); 6iö*

weiten wrfümmern ©taubfaben , d$riffc( unb ©amen unb bantt

{tnb e$ taube 23(ütf;en (Flores neutri).

©inb aße 23(ütf;en ooflfommen, nef;m(id) 3n>ittcr; fo nennt

man biefen 3u ftan& gfeictye SSiefefyc (Syngeneßa aequalis), wie

bie gungenbtümdjen ober £atttd>e; Die ©ifftht unb SKafierboften.

©inb $mttev in ber ©djeibe, fruchtbare ©amenbfütljett

im 9tanb ober ©tral;£; fo fjeißen ffe überflüfftge 25te(ef;e (Po-

Jygamia superflua) , wie 2Bermutf;, 5Uant, 9??aaßHeben, Aftern,

©tf;afgarbe.

©inb gwitter in ber ©djeibe unb taube ©amenbfütOen im

Sftanbe; fo Reißen fte oergebttdje 23ie(ef;e (Syngeneßa fruftranea),

wie Sonnenblumen, gffotfenbhtmen.

©inb bie Setter in ber ©cfycibc taub, bie ©antenbhltfjett

im Staube frndjtbar, fo Reißen fte nottywenbtge 2>iefef;e (Syn-

genefia necessaria), wie bie 9finge(bfumen.

25ign>ci(en bitben bie @preubfättd>en unb bie 2Mutf;en eine

%vt Rdd), unb bann feigen (te abgefonberte £>ie(ef;e (Synge-

Jieüa segregata).

©inb aße 23fttmd)en in einem ^öpff^en oon gfeidjer Statur,

entweber gwitter, ober ©taub« ober ©amenb(umd;en; fo Reißen

fle gteid)gattig ober Oomogamifdj.

©tnb fte oon oerfd)iebener Sftatur, fo Reißen fte unglettf;*

gattig ober f;eterogamifc&.

©inb auf einem ©toefe ßöpfdben bloß mit ©taubb(ümd;en,

unb anbere bfoß mit ©amenb(ümd)en , -fo Reißen fte etnbäuftg

(Capitula monoica); ftnb fite auf gwep ©töcfen oertf;ci(t f fo

Reißen (te ju>ct>f;äuftg (Capitula dioica). Q?$ gibt oon bet;ben

nur wenige.

3n ber SReget ftnb e$ auöbauernbe Kräuter, ne(jm(id> fo(d;e,

beren ©tengef \äi)vUd) abwirbt, beren 2Bur^e( im nädjflen 3af;r

wieber auf$ 9teue tmbt, wa£ mit tfyrer 23ebeutung, nef;m(td>

2Burge(pp(augen §it fepn, itbereinjltmmt; e$ gibt aber aud) ©trauter

unb bewerten 25äume 20, 30, fefbft 50' fyoti). 9ttei(ten$ (tef;ett

mehrere &öpfd;en auf einem ©toef, am (£nbe ber Steige, rifpen*

unb traubenartig. 2>ie 33fümd;en finb größtentfjeite gefb, be*
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fonbet?3 in bet; ©djeibe, btötoeifen bfau unb weiß; ooi?$ügnd)

am Sftanbe.

£ie SCBu^etn f!nb gt?og, oft fnoffig unb mefjftg, metfteng

abet? toirffam afc? 9D?et»tcttt. SDte ©tengel unb 23(ättcv entfjaften

oft einen 9)?i(d)faft, fcfymetfen metjtenö bittet unb i)ttf> unb

f;aben nirf>t fetten einen getoüt?$f;aften ©etrud;, toetdjet? meijtenö

ben Söfamen fefjft* Sie ©amen bagegen ftnb getoßfjnftcty teitfj

an fettem unb ätfjet;tfd;em Ö( unb werben ba^et au$ fjäuftg in

bei? 9ttebtctn gebraucht. S)te itt?aft (iegt affo oorjügfidj) in

SBu^et unb ©amen, toetc&e beobe einanbet? eutfpredjeiu

©ie (Tnb ungemein gaftfreicfc unb auf bei? gangen <5t*be jet?*

(lt?eut. 9ftati frf>(ägt tf;t?e $ai)l auf ben gefjnten £f;eit beä gan

gen $flanjent?eid)$ an.

9??an tfyeift f!e getoöf;nn$ bet? ©eflatt unb bet; Statut?

bei? SMumen,- befonbet?$ nad/ bet? OeflaTt be$ ©t?tjfete ein: abet?

bie ^auptetntfjetfung muß nad> fynm @f;at?actet?s£>vgan gemalt

werben, Hctymtid; bei? 2Öut?get; unb f;iet? bietet f!d> oorgügltd;

bte ©teffung bet; hättet? an, ob fte ne!)m(id> auf bet; SBuvjeC

fetbjl jlefjen obet? oon tf;t? entfernt flnb.

3d; tfjeife fte baf>et? ein:

1» 3n ßopfpftanjen mit SEBuraetMättern , wie bie ßatticfye

unb S^tflctn*

2. 3n itopfpflanaen mit ®egenbrättcrn , tote bie SBaffer*

boften, ©ammet* unb ©onnenblumen*

3. 3n itopfpfKanjen mit 2Bed;fefbfattern , tote <£(>amtflen,

SÜBermutf;, 9ftnge(b(umen , 2tfant.

Dfbnmtfj I. SDfarf * SBurjefpftanjen.

Äopfpffanaen mit 2BurjelMättern, meijlenS «He SBlümc^en gleid>,

Swttter Unb frucf)t&ar.

(M ftnb größtenteils häutet; mit großen unb Fräftigen

^Bürgeln, ©ie t&etfen ft$ in 3ungenbfümd;en, ^Denbtumc^en

unb Sippen Mümdjen.
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ti Swift. 3elten»tt*$le* — WlatQtn.

(Flores semiflosculosi , Cicboracei, Syogenesia aequalis.)

gauter SungenMtimcfcen, BxoitUt unb ftutyiUt.

lauter mit Wittytft unb einfachen ober gacfigen Rättern,

rofcnartig über ber SBurgel ober abroedtfehtb am ©tengef. 23(u*

men faff allgemein gelb
,

groitterartig mit oollfommenen ©amen,

auf einem gtmc&tboben in offener #ülle. Sie metflen gefjören

Europa unb überhaupt ben nörblicben ßänbern an, unb werbe«

wegen if;re$ bitterlichen 9}?ild;faft$ joroof;! at$ ©alat unb (Ste

möfe ate aud) in ber 9ftebicin gebraucht

A. SBoben naeft.

a* ©amenfrone $aarförnvig.

1. ©. £>te ßötoen$äf;ne (Leontodon).

jpiille Doppelt, 23oben natft unb gebüpfelt, geberfeltf; ge=

flielt, fyaarförmig unb ftraljlig, ©amen jiemlid; walgig unb

gefcfynäbelt.

steine mild)reirf>e Kräuter mit auSbauernber SBurgel, jaefigett

SBurgelblättem , f;of;(em ©d>aft unb großen 231ütl;en.

1) ©er gemeine (L. taraxaeum).

Ülußere jpullfdjuppen f$mal unb aurücfgefdjlagen , ©ctyaft

t)oi)t unb fcf;r nieber, mit gaefigen 2Bur$elblättem, 231umett

gelb. Überaß im ©rafe im grül;ja()r, fo baß mandjmal bie

ganje 51äd>e gelb erfctyeint; ©d;aft 1' f;od[>, glatt, gan$ (jof;{

unb gerbredjlid) ; bie itinber mad;en Letten baxanö unb blafen

bie ©amen ab, roeld>e mit ben langen geberfronen baoon fliegen;

man nennt c£ £idj)tlein au^blafen. Sfl ein gute£ ©d;affutter*

Sie 2Bur$el ijl (pinselförmig unb fefjr faftreiefe. $?an fann fte

nebjt ben ^Blättern ate ©alat efien; aud) gef;ört ber ©aft ber*

fe(ben gu ben getoßfjnlid)en Srül;ling$curen gegen ©toefungen im

Unterleibe. Radix et Herba taraxaei. ©d;fuf)r S. 219.

£anne, 2ln$ne9geroSc£fe II. £ 4.

b) 25oben naeft, #ülle fc&uppig, ©amenfrone feberig unb

ftiefloS. Apargia.
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2) ©er #er 6 jHön> eugatyn (L. autumnalis).

©tengef äjlig, blattet fangetförmig unb gadfig, 23(umen

ge(6, auf fdjuppigen ©tiefen. «Huf Triften unb #ügefn im

£erjt. l' (jod). ©d>fuf;r $. 220.

c)
1

23oben seifig, §Mc aetyterfig unb adjtbfäfterig, ©amen*

fronen ber ©djei&e feberig unb gejlieft, be$ SRanbeS fyä'utig unb

meffpaftig. Thrincia.

3) 2) er raufye (L. hirtus).

©djaft einblütig, #üfle in ©d;uppen, 35fätter fangetförmig

unb gatfig mit einfachen SBovftetu 5luf 2Baiben unb an 2Be*

gen im jperbjt; nur 2Burge(b fötter mit einigen fpannefangen

haften. ©#htfr>& 220.

2. ©. ©ie «pipaue (Crepis).

jpüfle boppeft mit abfafligen ©puppen, Söoben narft, ©a*

menfrone gejfieft, paarig.

1) ©er ©a (C. tectorum).

25(ätfer eben, jlielfotf, fangetförmig unb gatfig, SÖUtmen

gefb. @ef;r gemein, auf dauern, ©ädjern unb im ©etreibe,

1—2 ' fjod», SOßurgefbfatter wie £öwenga(jn, ©amenfrone fHetto$»

©d;fu(?r £. 222.

2) ©er 2Biefen = *p. (C. biennis).

jpüfle borftig, SMätter gatfig, Söfumen gefb. 9fuf SBiefen,

fyöfjer ate uorige unb au^bauernb. ©d>fuf;r 222.

3) ©er rotfje (C. rubra).

23(atter (eperförmig, SSfumen purpurrot!;. 3ierpfl(ange in

©arten, auö 5tpu(ien. Barkhausia.

4) ©er bärtige (C. barbata).

Außere £üflfd)uppen (änger unb borftig , 23fätter fanget*

förmig unb gegcif;ne(t, SBfumen gefb, unten rotfj. *Hm 9)?ittefmeer,

6ep unö in ©arten, btixfyt fatf ben gangen ©ommer. Lamarck,
Illustrations t. 651. ©ärtner II. 5L 160. g. 1. Tolpis.

@()rif*auge.

3. © ©ie 2Bafb(attirf>e (Prenanthes).

£üöe boppeft, 23oben natft, mit wenig S3(ätf)en, ©amen

gefurzt, Jerone einfad), "fafl (tieften
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1) 2>er 9ttauevs2B. (P, muralis).

stattet gacfig, 23fütfjen in SRifpen, gc(6, nur 5 Söfömdjen.

Überafl auf dauern unb in Sßätfcern, 3' f;ocb, fd;(anf unb

fperrig; ein guteö ©djaffutter. ©d;fu(jr £. 218.

2) ©er rotfye (P. purpurea).

föfatter fangetförmtg unb gegäfjnett, 5 violette 2Mum$en,

£aarrrone f!ietto$. 3n Söergwäffcern 3—6' tyoeb unt mcläjlig.

@^fuf;t 218.

3n StmeriFa wirb bie ^Bürgel ber weißen (P. alba) unb

ber violetten (P. serpentaria) fef;r o/gen ben 23iß ber Ä(apper«

fc^angen empfof;(en. Harpalyce.

4. ©. S)te itnorpef tattitye (Chondrilla).

#üfi(c boppelt, SSoben naeft, ©amen jlacfyeHg mit getiefter

einfädlet: itrone.

1) S>er gemeine (Ch. juncea). »

SCBurgeHrtätter gaefig, ©tengeMätter fc&mat unb gang, 23(u*

men gelb. Stuf liefern unb ©d;utt, 3—5' f;od), fd/laur*, mit

einer walgigen unb äjltgen 2Burgel, weldje eljemate gegen S)urd;*

faß unb ©cfclangenbiß gebraud)t würbe. 3m ©üben quillt ber

bittere 9!ttÜd;faft f;erau$*unb vergärtet an ben Eitlen gu einem

©ummiljarg, weldjeS ebenfalte gebraust würbe. ©d)ful;r

2 IS, Jacquin, Flora austriaca t 227; gelbe SGBegwarte.

5. ©. SMe ©änfebifteln (Sonchus).

£üfle bauebig, aus breiten ©puppen , grucfctboben naefc,

©amen platt, itrone fiteüo^ unb (jaarig.

1) SMe ©aubiffeLl (S. arvensis).

231ätter bud>ttg unb faß pfeilförmig, #ulle borjitg, SMumen

gelb. Unfraut auf liefern, 2—3' f;od), wirb gern von ben

©d;wetnen gefreffen. ©d)Fuf;r 3!. 207.

2) 2>ie ©arten«©, (S. oleraceus).

SBlätter langlid) langetförmig , gang unb gerfcbliffen, S31u*

tl?enjliele fajl bolbenartig unb jtfgig, jpülle glatt, Strumen gelb.

UnFraut in ©arten, 1—3' l;od;, gutes 23tef;futfer; bie jungen

SBurgeln unb 231ätter f;in unb wieber al* ©alat, ©d>Fuf;r

% 256. ipapne I. Z. 48.
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3) Die gier = ®. (S. tingitanus).

Blätter gacftg , Biütf;enftie( uerbicft, Bf. gc(6. Sterpflanae

l f

/2
' fwd), au$ ber Barbatep, wo fte auf itfippen wäd>|?.

®d)fut)V & 215.

4) Die 9 io fette (S. floridanus).

Bfätter aaeftg, <&t\ct rifpenartig unb fdjuppig, B(ütf;en

Kein unb oiofett, Siffig

6. Die £atttd;e (Lactuca).

£Me wa($ig, Boben natft, ©amenfroue getieft unb paarig,

©amen gfatt unb nacft.

1) Der gemeine (L. sativa).

©traugartig , Blätter runb(td), obere tycraförmig. 3jt ber

gemeine ©artenfalat, ber fcf>on fett ben älteflen Reiten gepflanzt

n>irb unb baf;er in mandjfaltigen Abarten oorfommt, ©tengel

1—2 ' l)od), mit einem Dutjenb gelber Blütfyen. Der WIM)*

faft wirft etwaö betäubend, fafl wie Opium, unb wirb bafycr

al$ fd)mer$fHllenbe$ unb fd)laftnacf>enbe$ bittet gebraud>t. 9ttan

mac^t GHnfdjnitte in ben blül;enben ©tengel, woburcfj er au&=

fliegt unb ftd; §u einer braunen bittern 9J?afJe vertieft. Plenk,

Icon. pl. medicin. t. 594. #apne Vü. £. 30. ©artenfalat.

2) Der giftige (L. virosa).

Blätter wagrerfjt, länglidy lan$etförmig, unten pfeilförmig,

Blumen blaggelb. $ln Jaunen unb dauern, 3—5' f;o(f), bttyt

nur be£ $?orgenö, ftinft, fdjmecft bitter uno fd;arf. 97?an

mad;t ati£ ben milcfyreidjen Blättern gur $eit ber Blüt(;e ein

ßrtract, weld;e£ wie Opium wirft gegen Krampf, Söaffer* unb

©elbfuri;t. ©d)ful;r % 217. #apue 1. %. 47» Düffels,

©ff. IV. & 22.

5) Der wifbe (L. scariola).

SicmÜd; fo, aber bie Blätter aufred;t, gaefig, Blumen

blaßgelb. Uiuf ffetuigen *Hnl;öf;en, häufiger als vorige, 3—4'

fünft ebenfalte unb tff betäubenb; man mad;t baf;er aud)

ein ©rtract baoon» #apne I. E, 46. Düffelb. off. XIII.

%. 8, 28agner, *f;arm. meb» Bot. II. 2. 127.

7. &* Die #abtd;t$fräuter (Hieracium).

£ülfe epförmig mit fdmtalen puppen, Jrudjtboben
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nacft, ©amen geftenrippig , flumpf, ©amenfronc (tiettotf unb

einfach

1) £)a3 6 c f> a a v t c (H. pilosella).

©d>aft ein6(ütf;ig, gefo, 2Burge£&fätter ooatunb weißfUgfg,

mit Stu^äufern. 9(n troefenen ipügefa im ©ras, faum fpanne*

f;od>$ war efjemate in t>en «Kpotf;cfen ate ein E>ttterUd;c^ Mvmt;

bie giemfidj btefe unb wagere#fe SBurget gegen 2Be#felfte&er.

gftau&tytfein. ©türm £eft 27. #a»ne IH. £.42.

2) $?auerf;abid;t$fraut (H. raurorura).

SBurgefbfätter ooat unb gegähnt, ©tengef Gehaart mit ein

unb bem anbern 2$(att unb wenigen gelocn ^fttf;eu. 2luf

troefenen 5*nf;öfjen, 1—2' f;od>, fc^r »eränberfid); efjmatö in

ben Q*potf;efen af$ großem 9}?au^i>^rXetn. SBurget aoge&ulen

unb faferig. ©türm ipeft 39.

3) ©a£ 6 od) g e ( 6 e (H. aurantiacum).

©d)uf)f;od), 2Mutf>en jtraugartig, f;od)ge(6. Stetrpflanse,

füblid?e$ 2>eutfd)fanb in 2Ba(bern. Jacquin Austria t. 410.

8. ©. 2)te $iUUd)e (Andryala).

SBoben flfgig, ipüfte runb, xneftfjeittg unb giemUcty g(eid>;

©amenfrone einfach unb ftiettoö. SBoflbifW.

1) 2>ie gemeine (A. lanata).

©ang weißfUgig, 93(ätter oval unb gegätyneft; 2Mütf;eu

ftraußartig, ge(6 unb gu gwenen. ©üb(id>, bep unä in ©arten,

mit fdjßnen großen 23(umen. Miller Icones t. 146. f. 1.

b) @6enfo, S3oben gottig, am 9ianb fpreuig unb bafefbj*

fefyft bie ©amenfrone. Rothm.

2) &ie gaefige (A. runcinata).

©tengeC aufredet unb jlraußartig, Blatter tffgig, untere

gaeftg, obere fangetförmig. 2Jm $?itte(mcer, ben un$ in ©arten,

©djfutyr £. 223.

b. ©amenfrone feberig.

9. ©, £>ie #a 6er würg ein (Tragopogon).

25oben naeft, ipütfe einfach unb oiefMätteng , ©amenfrone

geffieft unt feberig. Barba hirci, 93ocfö6art.

1) £)ie wtlbe (T. pratensis).

Rätter grasartig, S?i\tk gum ^^eir 6raun unb fo lang
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<tte bie gefben iöfumen. (Semein auf Sötefen, 2—3' f;odj,

äffig, öffnet ftrf> be$ Borgern* unb fdjließt jtd> um 9 Uf;r.

SBurjeC fpinbetförmig unb fteif<f>ig , »oft 9)?i(rf>, fd;mcrft fehlet*

mig unb bitter unb wirb at$ auflöfenbeS Wittel gebraud)t; bie

jungen ©prüften ate ©emüfe. ©d;fuf;r S. 214. $(enf
£. 589.

2) £)ie $af;me (T. porrifolius).

Söätter grasartig, $B(ütf;cnjlie(e oerbieft, £üfle (änger ate

fcie bunfetrotfyen 23(umen. ©üb(id> auf £üge(n unb SBiefen, 6ep

un$ in ©arten ate gierpflan$e, 2—3' f>od;; bie 2Bur$e( fiel«

fc&ig unb fpinbefförmig, eßbar wie bie ©cor^oneren unb wirb

auety Oin unb xoizt)cv unter bem tarnen ^aberwurgel angebaut.

©d;f uf;r 214. Jacquin Icoues I. t. 139. tptenf

5L 590. Salsifis.

. b) SBoben naeft, ©amenfrone feberig, gejlielt; QMt fvcU

fetförmig, ad)ttf;ei(ig. Urospermum, Arnopogon,

3) 2>ie 3*er*£. (ü. picroides).

S3(ätter jaefig, Spütte fledjenb, fürger ate bie S5(ume.

9Ritte(meer, ben unö in ©arten, 2—3' f;od> unb oeraweigt,

S3famen gelb. ©c£fuf;r %i 214.

c) Söoben borflig unb fpreuig, £>ütfe oietöfätterig , meifl

einfad;, jpaarfronen ber ©cbeibc gefiebert, beS SftanbeS fünf*

grannig. Geropogon.

4) ©Ü gfatte (G. glabrum).

SBfatter grasartig, glatt, SMumen bfaßrotf;, für^er ate

§üfle. Statten; bep un$ in ©arten, 1' f;od>, b(üf;t nur einen

borgen unb fd)(iegt (td> bann für immer. Jacquin, H. vind.

t. 33. @d>fuf;r 213.

10. ©. SDte ©djmargwurgefn (Scorzonera).

Jpüfle mit breiten, putigen ©puppen umgeben, ©amen

ungefhelt unb ungefdjnäbelt, £aarrronc feberig.

1) S)te gemeine (Sc. hifpanica).

©tengel äjlig, SSlätter graöförmig, wefttg unb geschneit,

©übüd;, bep un$ angebaut in ©arten, 2—3' l;od>, S31ütf;en

blaßgelb unb wotylriectyenb. SSurael fpinbelförmig , fajf bau=

menSbicf unb 6" Tang, fleifdjig, auöwenbig fd;war$, innwenbig
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toeig, fc&metft fcfjfeimig fü#id> unb ijl citt fcf;r guteö unb ge«

funbeS ©emüfe, toetcfjeS f)äuftg auf ben 9ttarFt fommt, jebürf)

nur oon bett 9D5of;tf>a6enbcrn gegeffen wirb. 93 tatf wefl SÄi 406.

<p(cnf £. 592. Süffefb. off. h 7- ©d;roar$e #aber*

tDUV£eL

2) £)tc toÜbe (Sc. hnmilis).

©tenget einblütig, Spütte rooflig , S3fdttcr fängtid) tauget»

förmig. 2Cuf S3ergwiefen , 1' f;orf> , f;at fajt nur 2Bur$e(b(ätter.

S)ie fpinbefförmige SBurjel tft bittcvM) unb tourbe ate auftöfen*

be$ Wittel gebraucht. Jacquin Austria t. 36. <p(enf S. 591.

11. ©. Sie Sttter fräuter (Picris).

93oben natft, jpüfle boppeft, ©amen quer gejrreift, Äronc

febertg unb gefKeft.

1) 2)a$ rauf;e (P. hieracioides).

©tenget aufredet unb rauf;, SMätter (an^etförmtg, umfaffenb

unb gegähnt; S8(ütl)en jtraufcartig unb gelb auf fctyuppigen

©tiefen. Söatbwiefeu, 2* f;od>, mit gefpattenen 23orjlen. ©ctbe

SSBegwarte. © d) f u f; r i. 216.

b) Grbenfo aber bie Ruften adjt unb fünfbtätterig. Hel-

minthia.

1) 2>a£ borfHgc (H. echioides).

©tenget unb SÖtätter fcfyr borkig, bie (entern au^gefefetvetft

;

äußere £üfle fünfbtätterig, innere Fteiner unb borfHg, Blumen

getb. ©übtid) in ©d)tägen, 6et> un£ in ©arten ate gierpfUnge,

2—3' f;od>, 23orjlen f;aFenförmig, Sftanbfamen frumm. ©d;Fuf;r

% 216.

c. ©amenfrone fef;(t>

12. ©. S)ie iftainFofjte (Lampsana).

Söoben natft, jj>üfle oietbtätterig , in rinnigen ©puppen,

©amen g(att ; of;ne jpaarrrone.

1) 2>er gemeine (L. communis).

Sftfpenartig , 23(ätter ooa£, ctfig unb gegähnt, S3(umen

ge(b unb arm, reife £üflen ecfrg. Ueberatt an dauern unb

ftänbern, 1—2' fad), jung ate ©atat. ©d;fu(>r Ml 225.

2) 2>er eßbare (L. edulis).

Rätter $atfig, 23ütmen gelb, ipüfle fperrig , ©trafen

Dfcn* aüg. Waturg. III. 93otanif U 46
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pfrtemcnförmtg, afle ©amen frumm. @übti<fy , U\) un£ in

©arten, 1' fjod), Rätter egbar. @rf)fuf)t 8; 225, Rha-

gadiolus.

3) £>er warzige (L. verrucosa).

2But?ger6(dtter gatfig , SBfumen getb, unten rötf;(ic(>, jpüflen

fnotig, jltelfoSnub jlumpf. ©üfcüd;, bei; un$ ategierpfKanse, 1—2'

fyod;; efjemate gegen £autau£fd>fäge unb SBaraen. ©djfufjr

225. Zacyntha.

d. @amenfrone fpreuig.

13. ©. £>er 8d)weinfafat (Hyoseris).

SBoben natft, £üfi(e unb ©amenfrone topyett , bie äußere

paarig, bie innere grannig: ©djaft einb(üt()ig; mit 2Burje(*

btattmx.

1) £>er fjeUe (H. lucida).

(Sdjaft gtatt, 23tättcc gaefig unb fett, 95(umen rölfjüd)«

gelb. Orient, ben un$ in ©arten, Vs' (jod;, b(üf;t fajt ben

ganzen ©ommer. Jacquin, Hortus vindob. t. 150.

b) ^icmüd) fo; ©amenfronen ber ©djeibe boppeft, bie äugere

victborjtig, bie innere fünffpreuig; bie be$ 9?ant>e£ fyäutig.

Hedypnois.

2) 2>er frangofifdje (H. monspeliensis).

©tengef gerjtveut, 23latter längfid; unb ge^ut, #üflen

gfatt, SMumen fleiu unb getb. ©üDttd;, ben un$ in ©arten,

P/s' t)odh @d>fuf;r %. 224.

3) ©er c r e t i f d) c (H. cretica).

£üflfd)uppen fted)enb, SMumen ftein unb gelb. Snfel @reta,

ben unö in ©arten, 11/2' Ood). ©d)fuf;r 224,

c) 25oben natft, fyiittt üielbtätterig, ©amenfrone fünffpreutg

unb fünfgrannig. Krigia.

4) 2>er oirgtnifdje (K. virginica).

©efeaft einblütig, SBurgbfä'tfer (anaetförmig , fappig unb

g(att. SKorbamerica, ben un$ in ©arten, SMumen ge(b, ©amen

trieretfig; ftefyt au$ wie ein f(einer £ö»enjaf;u. ßamaref in

Journ. Hist. nat. I. t. 12.
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14. <8. 2>te SBegwarten (Cichorium).

jpüfle koppelt, ütefbfä'tterig , SSoben fpreuig, ©amenfrone

fünfgä(jnig. 23(umcn bfau unb n>et§, gehäuft in &cfyfefa.

1) 2)te gemeine (C. intybus)*

SMurnen paarig, furg geftieft unb bfau, S3fätter grofjgäfynig.

$lu$bauerub an SBegen, 3' f;od;, f;in unb (;er gebogen, mit

großen 2BurgcfMättern. £>ie möftrenartige SBurgef fc&mecft bitter

unb ifl'afö ein aufföfenbeä Watet in ben 5ipotf;efen. 3n bti

neuern ntifd)* man fte feiber fafi aflgemetn unter ben Kaffee,

n>o (Te aber £i£e erregt unb ben *Mugen fd)ä'Mid> ifr. 30?an

pfiangt fte begf;a(b in gelbern an> wo fte baumen^bitf unb mit*

fcer wirb. gibt fogar JJabrifen, roefd>e fte £ag unb *ftad)t

röjten unb fn ben Raubet bringen* ©d)fuf;r St. 226. ©türm

^. 6. <p(enf & 5S6. £a»ne H. 3:. 24.

2) 2>er (5nbioiens@a(at (C. eadivia).

©ttetc paarig unü mef;rbfütf>ig, 25(ume fopförmig unb biau;

S3(ätter (ängfid; ooaf unb gegä^nelt, bie oberen fangerförmig unb

viel fänger ate bie 25(ütf;en. Orient, bet> unä in ben ©arten ge*

prangt 31t ©afat; g(eid)i giem(td) ber vorigen, ijt aber nur ein«

jäf;rig. Wan pflegt bie 23(ätter gufammen gu binben, bamit

fte au^bfetdjen unb bie 23tttcrfett oerüeren. 23larf»eü 378.

^>renf ST- 587.

1 5. @. 2)te 3«>angfräuter (Catananche).

23oben fpreuig, jpüfle fc^uppig unb troefen, ©anienfronc

fünffpreuig, ©preuer grannig.

1) 2)a$ gemeine (C. caerulea).

SMä'tter fd>maf, unten fteberfpaftig unb gottig, untere jpüfl*

fdjuppen ooaf, mit ©tift. 9ttittefmeer auf fleintgen £ügern,

ben uns in ©arten ate ^ierpflange, über fdjul^od;. 23(utf;en

eingeht am (Lrnbc auf fangen fd;uppigen ©tiefen. ©d)fuf;r

£. 226. Lamarck Illustrations t. 658. fig. 1.

B. 5rud)tboben unb ©amenfrone fpreuig.

16. ©. SMegcrfeffräuter (Hypochoeris).

93oben fpreuig, £üße giemtic^ fd;uppig, ©amen gefdjnäbefr,

ßronc feberig.

46 *
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1) £)a£ geffecfte (H. mäculata).

©tengef faft MattfoS unb einfach, 2Öurae(6fätter ovaf, ge*

Säf;nt, tauf; unb roff) geftecft ; $8(ütf;en eingeht, groß unb ge(&.

«Kuf 2$ergwicfen, ü&er fd)u()(jod). 2>a£ ßraut unb bie 23(ütf;en

waren fonjl unter bem tarnen Herba costi in ben *Hpotf;eFen

(latt Arnica, fjat aber fünfgäljmge ^fürnd^n, ntrf>t brenjä'fjmge.

<&d)fui)v $. 225. £a»ne VI. £ 43.

17. ©. &ie £afenfo(Ke (Seriola).

25oben fpreuig, £üfle einfad), ©am'enfrone Faum feberig.

1) £>er fictUfrfje (S. aetnensis).

SSofif S3orfren, 33(ätter ouaf unb gegäf;neft, Söfumen geffr.

9ftittetmeer, 6ep un$ in ©arten af$ Zierpflanze, 1%' ()od> unb

«ijtig. @cfcfuf;r £. 224. Jacquin Obs. IV. t. 79.

2) £>er cretifd>e (S. cretensis).

iKaud), SMätter satfig. Sufef @reta, &e» un£ in ©arten.

Bivona, Stirpes ficul. IV. t. 4.

18. ®. Sie ©ofbbifteln (Scolymus).

23oben fpreuig, ipüffe fd)itpptg unb fladjelig, ©amenfrone

fpreuig. $lu£bauerube Kräuter wie S>tfre(n.

1) ÜDie g e f ( c d t e (Sc. maculatus).

93fütf;en einjefn, gefb, ©tengef genüget*. 9)?ittefmeer, 6e$

un£ in (Härten, 3—4' f;od>; ^Matter saefig unb fladjeUg, gfatt,

(jerabfaufenb mit weigen kippen. £)te ©prüften werben wie

Spargel gegeben. @$fuf;r £af. 227.

2) £)te f p a n i f d) e (Sc. hispanicus).

23fütf)en gehäuft unb gefb. SRittefmeer an bürren ^pfä^cn,

6et> unö in ©arten 3—4' f;od> unb äjttg; SMätter rauf; unb

grau, mit wetzen kippen, 95(ütf;en grog unb ju üier. £>ie

2Bur§e( wirb gern twn ben ©d;meinen gefreften. ©ie tjt

fKeifdjig, fpinbefförmig unb ä'jtig, unb wirb gegen #autau$*

fcfyfä'ge ge&raudjt, aud> gegeben, fo wie bie jungen fpargefartigen

©proflen. Miller, Icones II. t. 240. Sipthorp, Fl. graeca.

t. 825. Cardillo.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1 Straft. Üibersffiu rgetpf langen — S)tfte(i1.

2Buraelblätterj 23lumd)en röhrenförmig, in einem run&ltcben ÄöpfoVn,

metft Switter unb fruchtbar.

A. 93h"ttf>en ungleichartig, bisweilen mit einem ©traf)?/

©riffel wafgig, Suffilagineen.

1. ©. 2>ie #uflattid>e (Tuffiiago).

Boten nacft, MiU gefcbuppt, ©puppen f;auttg, fo fang

a($ bie 93lume, ©amenfrone paarig; oom ©trafyl nur c\m

©pur. ©ctya'fte mit großen SBurgelblätrern.

1) £>er gemeine (T. farfara).

©$aft einblütig, fafi narft, Sßtätttx (lergförnug, ecfigv

unten flaumig, 25(ütf;en gelb, mit einem ©tratyl. ©ef;r l;äuff$

auf $l)onfclbern, an ©räben unb 33a$en; ein fd>wer autfgurot*

tenbeS Unfraut, wegen ber tief abfleigenben unb ©proffen treu

benben 28ur$e(; V f;od>, stattet über tyanbbreit; 6(äf>t im

50?ärs. 2>ic fctyleimige unb bitterliche SEBurgel, fo wie SBlatter.

»nb SBlürtjen werben &egen Ruften, ©crofefn unb ate er*

weidjcnbe Umfchläg* angtwenbet. ©c^Pu^r % 242. ©türm
2. «plenF £. 629* £a»ne II. 2. 16. £>üfi"elborfer ©ff*

III. & 8.

2) S)ie *pejln>urg (T. petafites).

SMätter tjergförmig, (ang gejltelt, boppclt gegal;nt, unten

flaumig , 23(ütf;en rotl), in länglichem ©traujj. 5lm 2Bafler„

©$aft f>of)l, V f)oö) unb rötljlich, Blätter über fd>u(>breit, mit

einem fef;r langen ©tief; ^Bürgel bitf, ä'jlig, mit ftngertfbfcfeti

unb fc^u^langen, Frie^enben ©proffen. SRiedjt wiberlich unb

fchmecft geroürgtyaft , wie SJngeficawürge l; warb früher ate

fchweigtreibenbeö Littel gegen ©td)t, fur&e$ Siemen, gaflfudtf,

böfe ©eföwüre, tyeftunb Sie^feuc^en fef;r f;äuftg gebraust,

wirb aber jefct mit Unrecht uernac^fägiget. Fl. dan. tab. 842.

$lenP %. 630. ©türm VII. £at>ne V. 17, l$,

Süffelb. III. £ 7,
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ß. lauter gleichartige SRityrenbfumc^en , griffet oben

»erbteft, $Mte meift flacfcettg. Gmareen (Syngenelia aequalis

capitata).

a. £)ornfo£.

2. ©. £>te ©garten (Serratula).

33oben borfHg, #üfle wa$g unb bornfog, ©amenfrone

paarig,

1) 35:e JJärbcrbijtef («5, tinetoria).

Mütter (eperförmig, (gnbfappen größer, 23fumc&en gleich

t>m\htvQt\), befbenartig am <*nbe. 3n 2Bä(bern unb auf S^rtf*

ten, und) angepflanzt ate garbenfraut, 2—3' £o<f>; mit getieften,

efliptifdjen SBuracfblättem unb fdmtäfem ©tengefbtättern. Site

SBfätter färben f$ön gelb, unb mit Snttgo grün. Flora dan.

tab. 281. ©djFufjr 234. ©furm 3.

3. ©. $5tc 6 a f f ( o r e (Carthamus).

Söo&en borjtig unb fpreuig, £üfle baud;ig, mit blattarttgen

©puppen , ©amenfrone paarig ober fef;(enb.

1) £>er gemeine (C. tinetorius).

©tengef gtatt, 23(ätter oi>a(, bornig unb ge^ä^nt, ©amen

»tereefig, of;ne Jtrone, 25(umen gefbrotf;. Ojlinbien unb 5tegnpten

angepflanzt in gefbern, and) f;in unb roieber be» un$, ate gar«

benfraut; ©tenget stemfid; f;ol$ig, SBfätter 4" fang, 1" breit,

f;a(b umfaflfenb, 2Mütf;en in «Dofbentrauben, anfangt gett>, bann

xbtijixd), mit gelben £üflb(ättern unb roeißen ©preubfättern.

£>ie 23(umen färben mit SOBafifer gelb, mit SBeingeijl fdjarfad;*

rotf;; man bvaud)t jte and) gu ©etyminfe unb jur 2>erfä(fd;ung

be$ ©affranS. 2>ie bittern unb Migen ©amen mürben ate

^Purgiermittet angetoentet unter bem -Warnen Semen carthami.

SRumpt) V. £. 79. «p(enF Z. 600. ©d;fuf;r 5t. 233.

SÜfTefo. II. S. 18.

4. ©. £>te ® itterbiftetn (Acarna, Atractylis).

S3oben fpreuig, #üfle boppeft, fdjuppig unb bornig, S3(üm«=

d;en rttyrig, ©amen moflig, mit etnfad;er tfrone.

1) £)ie gemeine (A. cancellata).

©tenget äjlig, 2Mätter tan^etförmtg unb gewimpert, äußere

ipüflfdjuppen gcfd;to(fen mit gitterigen 33orjien, größer ate 23fume.
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$fm $?itte(meer, auf Settern, nur fpanncf;od;, ga6e(tg unb t?on

fletnen ©tad?efa siertid; befefct, fo roie and) bie äugern QitiU

Matter; 23famen b(au mit jfiegenben ©amen, ©ie jungen 8Mü*

tfyen fammt ben Ruften frijmetfen füg unb werben auf @anbia

mit ©a(j unb Pfeffer ate ^mittel gegeffen, aud> gegen 2Baf*

ferfud)t unb (Stein gebraucht Pr. Alpin,, Exot t 254. La-

marck, Illustr. t. 262. ©ibtfjorp f. 839.

5. ©. £>ie ©tr au d)f Charten (Staehelina).

23oben fur^fpreuig, §üfle runb unb fdjupptg, (auter gmit*

ter mit gefd;roän$ten 23eutefa, ©amenfrone feberig. ©tauben

unb ©träudjer rote bie ©cfyarteu, mit abroedjfefnben flaumigen

SMättern, am 3ftitte(meer.

1) 2)ie roämartn artige (St. dubia).

©traud;artig, SMätter \ihlto$, fdjmat, ge^nett, unten

ft(3ig, innere #üflfd)ttppen verlängert, $?itte£meer, 1—2 $?ann

f;ocf>, mit rutl;enformigen, roeigfttygen €ften unb SMättem roie

sftoSmartn, 83Cumen purpurrot^. £)ie gan^e ^pflan^e fd>mecft

bitter unb roirb gegen ©ettfudjt unb SGBürmer gebraucht. Lo-

belius, Icones 486. f. 1.2. Lamarck, Illustr. t. 666. f. 4.

2) £)te baumartige (St. arboreseens).

©traud>artig, 23(ätter gejtiett, düptifd), unten roetgflau*

mig. ^ittelmeer, befonberS auf <£anbia, 3' fyvd), tfjeUt ft'd;

fafl gan$ unten freiöförmig in mefe 3tuctgc mit f;od;rot(;en

SMumen, ftraugartig am (Jnbe; Spülte gett(id) roeig, ©amen

Hein, mit roeigen paaren. ©iefjt fef;r jierlid) in ben gefö*

fpatten au$. Pr. Alpin., Exot t 32. Schieber, Dec.

I. t 1.

6. ©. £>ie *papierbfumen (Xeranthemum).

SBoben fpreuig, $üfle fdjuppig, (tranig unb gefärbt, 6a*

menfrone fünfgrannig.

1) 2>ie gemeine (X. annuam).

©tengel aufredet unb ä'ftig, mit fd>ma£en SHättern, jpütf«

fd>uppen bürr, gefärbt unb rtftpcf), um mefyr ate 100 f&lüm*

d>en. 3m fübUdjen Europa an bürren *pfä£en, bep unS Oauftg

in ©ärten, 2' (;od>; 23tM;en roetg, rotty, »erroelfen nid;t wegen

ifjrer Srocfenfjeit, unb Reifen baf;cr ©trofjbfameu unb $erpe*
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titefTen. Jacquin Austria i 338. @djFuf;r %. 243. Rei-

chen bach Cent TU. t. 641.

b. SpMti bornig.

7. 65. SDie % ( o d e n b l u m e n (Centaurea).

23oben fpreuig , jpMfcf;uppen fjäutig unb trotfen, ©amen*

frone borftig, ©trafjlblfimdjen tridjterfürmig, länger, unregel*

mäßig unb taub.

£rotfene trauter mit gacftgen , oft bornigen 23lättern unb

fürten; §8lütf;en groß, meijl braun.

a) £üflfd)uppen glatt unb ftadjelloö.

1) £)ie 93ifam = Sl. (C. rooschata).

Sdiätttv länglicb unb fdjwad) fteberfpalttg, ipufte ftl$ig unb

bornlo£, 23lütl>en rM;lid)toei§. ©riedjenlanb, bei; un£ als

3terpflan$e in ©arten, iy2 ' l;oc&; bie 23lumen riechen nacty

23ifam. 2Bei0e SBtfamblume, turfifd;e Kornblume, @ultan&

blume. Knorr, Deliciae. IL tab. C. 4. fig. 2. ©d;Fuf;r

2:. 261.

2) £)te m o l; l r t e d) e n b e (C. suaveolens).

Sölätter fteberCapptg , Höffen bornlotf unb glatt, S3lüt()en

gtänjenb gelb, ßeoante, be» un$ in ©arten wegen ber fdjönen

23lumen unb be£ angenehmen ©erud)$; nieberer al$ bie »orige;

will märmern 25oben f;aben. Knorr, Deliciae II. tab. C. 4.

fig. 1. @d>f ufjr 261.

3) £)ie rotfje (C. centaurium).

Sölätter fieberig unb glatt, bie gieber fjcrablaufenb unb ge*

3«0nt, ba£ le£te (angetförmig, SBlumen rötljtictyblau. Statten

unb auf ben Sllpen, bep un$ in ©arten, mann$l;od>; bie flarfc

2Bur$el ijt eßbar, enthält einen blutroten, füßlid;en unb $u*

fammengieljenben ©aft, welker alö Sßunbmittel gebraust wirb;

efyemalä als 9ftagenmttte£ unter bem tarnen Radix centaurii

majoris. $3fatfwell £af. 93. ©roß • £aufenbgülbcnfraut*

Chryseib.

b) £üflfd)uppett gewimperf.

4) £)ie blaue (C. eyanus).

S3lätter fcbmal unb gang, bie untern elngefdmttten, SBlumen

himmelblau, Ueberau Im betreibe, %' Ijodj; tu ©arten roed;felt
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m
bie $a?be. 2>ie 23famen ftnt> gerudj« nnb gefdjmacffotf, Fommetf

ober ate gierrat 1) in bie S^iidjerpufoer. Knorr, Deliciae I*

tab. K. 45« ©türm p. 4. ^apne VII. & 32. ßornbfome,

Sremfe.

5) £>ie braune (C. feabiofa).

25(a«er fteberfpaftig unb rauf), SKanb ber #üflb(aitd>ett

fdjwarg, 23fumcn bunFclrotf;. Uebcrafl an troefenen Orten,

2—-3' f;oä), bfe 2Bur$el fctef unb fd>uf;Ung; wirb gegen 5tu$-

fd;töge, befonbertf gleiten gebraucht. Flora dan, t. 1231*

#opne VII. X. 33. ^ifenwurgef.

6) SMe f eberige (C. phrygia),

Blätter (ängtiefc, gang, fied;enb unb gegähnt, #üflfcfyuppett

mit »erfe&rten, feberigen gähnen, 23'umen purpurrot*}, 5tuf

SJergwiefen unb in ©arten, 172' fyod;; bty naffem Detter rieten

ftd) bie umgeflogenen , braunen jpüflfebern auf. Flora dan,

t. 520, ©*fuf;r £. 261.

c) #üflfd>uppen troefen, gan$ ober gefdjfifct,

7) 2>ie gemeine (C. jacea).

SMätter 'angetförmig, bie unteren bud^tig, «Hefte eefig, £ufl*

fdjuppen gefdjftyt, SMumen rotfj. Ueberau* auf SBaiben unb

SBergen, 1—3' ()od) unb äfltg, ©amen of;ne ßrone, fdjmetft

bitter unb würbe fammt ber SBurgel jum ©urgefwaffer gebraust

;

färbt übrigens ge(b wie bie ©djarte. Flora dan. tab. 519,

©4>fu()r 261. ©türm jp. 4.

8) 2>te weiße (C. beben).

Blätter neuartig, bie untern gaeffg, bie obern lang(id> unb

(jerabtaufenb; $ütte gan$; 2Mütf;en geft>(id). .ftfeinaften, 23erg

Libanon, ben uns in ©ä'rten, I 1
/*' (;od), auöbauernb; 2Bur$e(

watjig, wie ©üßfjofawurgef, frfjmecft bitter unb wirb im Orient

ate ©iftmittel unb gur ©tärFung be$ ©cbad>tniffe$ gebraud)t,

\ war aud> früher in unfern 5fpot(;eFen unter bem tarnen Radix

\ beben albi. SRauwoffä §Re{fe $a f. 288. Lamarck Illustr*

|
t 166. f. 2. Rhaponticum.

9) 2>ie filjige (C. rhapontiea).

fj VSlätttv tängtid; ooa(, geftielr, gegähnt unb unten jt'gig,

|) £ufle jerföfiffen; Atomen groß unb purpurrot!;. 2(uf ben 2Upen,
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ben un$ ta ©ärfen, 3—3' (;o$; Blätter wie benm ^(attt;

Blütfjen fajl wie ben bsn Slrtifctyotfen } 2öurgc( biet unb fpinbcf*

förmig; fc&mctft gewürgftaft unb bitter unb wirft wie ^(jabarber,

aber fd;wäd;er, Reifst baf;cr unädjte 9tt;abarber. Lobelius,

Icones t. 288. Bot. 3Rag. £. 1752. Rhaponticum.

d) #üfle ftarf)c(ig.

10) SMe @ommer«Sl. (C. folftitialis).

SBIatter ftjgl0#; budjtig unb fcerablanfenb , $ütfc gelb, mit

verzweigten dornen, Blumen gelb, ©äblicfc in gelbern «nb

SReben, 2' f;od;; SBurgel bitter, würbe eljemald, fo wie bie

Blütfjen gegen UBed>felfteber gebraucht unter bem tarnen Radix

Spinae folstitialis. ®d>fuf>r £. 261. Engl. Botany t. 243.

11) SMe 6tern«5L (C. calcitrapa).

@tenge( paarig unb fperrig , Blätter ftcberfpaftig , frf;mat

unb gejäf;nt, Blumen r5tl;ltd>, Barnen o(;ne itrone. ©üblich

im ©anbe, and) f)in unb wieber in 2)eutfd>lanb an Söegen,

fonft in ©arten, 2—3' f;o$, außer ben #üflen nid;t ftacfcelig;

fef;r bitter ; würbe efjemate "(latt garbobenebieten gebraucht unter

bem tarnen Herba Cardai ftellati , ©amen unb SEBurjel f;am*

treibenb, bie Blütf;en ate Zf)tt in 2Bed)felfiebem, *ptenF

636. @d>fuf;r 2. 261. ©türm 4.

8. £>ie Stetten (Arctium).

Boben fpreuig, £üße baudjig, mit £afen, ©amenfrone

borftig,

gwenjäljrige äjlige Kräuter mit großen abwed?felnben unb

fähigen Blättern.

1) SMe gern et ne (A. lappa).

Blätter o(;ne ©tadeln, fjersformig, gejttelt unb gcgäfjnefr,

$fifte glatt ober fttgig. Ueberau auf ©$utt, 3—4' t)Q<fy, Blätter

V tang unb fef;r breit, Blätf;en rötfjlidj mit Hauen Beuteln.

SBurjel fenfredtf, 1—2' lang, baumenöbief, fleißig unb fdjlei*

mig, fdjmecft etwas bitterlich unb wirb (iäuftg aU auflöfenbeä,

blutreintgenbetf Wittel bep ©id;t unb ©crofeln gebraud;t unter

lern tarnen Radix bardanae; bie bittern Blätter gerieben auf

©ef^wöre; bie 8?rud;te purgieren. 3n 3apan wirb ffc ange*

baut unb gegefien, fowof;! SBursef M Blätter. ©4>fu&r
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5S5 22?. 9>fcnf 3i 599. #ar,ne iL 2. 35. ©fiffelfc XV,

2. 20. Lappa.

«0?an unterfd>eibct je£t nod> eine fliege unb ffeine*

9. ©. £ie 2>ijreln (Carduus).

SBoben borflig ober gottig, £>ütfe 6aud)ig unb bornfg, ©a*

menftonc paarig, auf abfälligem SRing.

©tauben mit grogen, bornigen, abmedpfefnben unb f;erab*

laufenben 23lättern, S8lütl)eFöpfe metjl braunrotlj.

1) 2He ®fel$biftel (C. nutans).

©tengel äfllg, SBtattcr bornig, etwa$ f;eraolaufenb, 25lumen

T;angenb, rotl;, bisweilen weig, £uftfd>uppen offen. 2ln Siegen

unb rauften Orten, 2—3' tyod). £>ie jungen SBlä'tter unb

©proffen werben !jin unb wieber als ©emüfe benu^t. Flora

dan. t. 653. €>$tni)X 2. 228. ©ifambijW.

2) 2>ie fr auf e (C. crifpus).

giemlid) fo, bie 23lättcr bnd)tig, 33lütf;en gehäuft unb bun*

felrotl;, #üflfd>uppen borflig. 2ln Jaunen 2—3' f;orf;, ©tengel

»ierflügelig. Flora dan, 621. ©d)Tul)r % 227.

3) $)ie grauenbijtel (C. marianus).

23latter umfaffenb, pfeilförmig, fieberfpaftig, bornig unb

iveig gcjkcft, ipiiflfdmppen awenjtacfcelig, 23lumen grog unb

rotf; mit oerroac&fenen ©taubfa'ben. ©üblid) auf ®d)M, 6ep

un$ in ©arten, mann$l;od); bitter, würbe el;emate al$ auf*

löfenbeS Littel gegen 2öafferfud>t unb in Jiebcrn gegeben,

unter bem SRamen Radix et Ilerba Cardui Mariae. £)ie öligen

unb fdjleimigen (Samen gegen ©eitenjted;en, baf;er ©teetyforner.

2)ie garten 2Bur$elblätter merben an mand>en Orten wie @arbonen

gegeffen. Knorr, Deliciae I. tab. M. 3. ©d)ful)r 21 223.

#a»ne VII. 2. 31. Süffele. IV. 2. 3. Silybum,

b. S5oben l;aarig, #ülle ooal unb ftadjelig, unb wie mit

©pinnweben überwogen, ©amenfrone jtielloä, gefiebert, mit

gweimal $elm 23orften, ^anbb(ätf;en of;ne 95cutcf. Cnicus.

1) £>ie gemeine (C. benedictus).

©tengel ä'jtig unb wo«ig, Sölätter umfaffenb, fjerablaufenb,

fafl boppelt fteberfpaltig unb bornig, ber mittlere S)orn an ben

£üßblättern gefiebert. 3m Orient; ben un$ &äupg in Q5avtcn,
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matmtyüd) mit gelbeö fQixmen; &at, einen flürfjtigen ©erucfj,

frfmteeft fef;r bitter unb wirb fjaufig bei gehörter SBerbauung;

in 2öed;felffebern unb 23ru jl frati f^ c 1 1en gebraucht; bie bittern

©amen enthalten einen fügen ßern, fmfc fdjroeifjtreibenb unl)

Reißen and) ©tecfFörner. $lenf S. 634. £apne VII. $.34«

Süfielb. X. £. 11. Centaurea.

c. fBoben borftig unb fpreuig, £uße fdjuppig, meijt bornig

unb wie mit ©pinnweben überwogen, ©amenFronc feberig auf

einem abfälligen SRing. Me 23lüm$en röhrenförmig unb Bwittet*

ober äwentyauftg; ©taubfäben frep. Cirßum.

itrauter wenig mm ben ächten £>ifteln unterftftfeben , mit

fyerablaufenben, meif* bornigen SBtätteru, uno rotfjen ober Mag«

gelben 23lumen,

1) 2Me jToölbiftel (C. oletaccsum).

2Mätter ftberfpaltfg mit einem jtiel, naeft unb fledjenb

gewfmpert, S3fät&en gekauft am @nbe, mit großen, f/O&len, gelb«

liefen ©erfblättern. Ueberafl auf naffen SSBalbwiefen unb ati

Kraben, fajl mattn^oef), mit gelblicfyweiften Blumen ; bie jungen

S5lätter werben (;in unb wieber wie Stofyl gegeben, ©djfufytr

220. Cincus.

2) £>ic £aberbijlel (C. arvense).

Blatter lan§etförmig , fteberfpaftig unb bornig. £Blütf;en

rifpenartig unb rotf;. Unfraut im (Setraibe, 2— 3' l;od>, fefjs

«flig unb rotf; gejlreifr. (53 entfielen burd> $nfectenftid;e 2lu3«

wüctyfe baran, unb biefe werben alö 6albe gegen bie ipämor*

rljotben vom SBolfe gebraucht/ fonft auety bie 23(ättcr unter bem

Sftamen Herba Cardio Fiaemorrhoidalis. Flora dan. tab. 646«

@d>Fu(?r £. 234. Serratula, Breea.

3) 2>te ©umpfbijlel (C. paluftre).

SBlättcr ganj fjerablaufenb unb boppelt fteberfpaltig, Sappen

(angetförmig , mit einem $>orn am <5nbe, 23lutf;en traubenartig

gekauft «m @nbe ber Smeige, purpurrot!), #üflblättc&en tnit

©tift. gemein auf naffen SBiefen, Stengel 3—4' f;od> unb

purpurrot^; wirb jung im Horben ate ©emüfe gegeffen, Bfytufyt

S. 229. Engl. Botany t 974.
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4) £)ie SBegbiflef (C. laneeolatum),

©tengef paarig unb äftig, mit raupen SBlattern, aweumaf

fteberfpaftig, unten mit einem fteberförmigen, flac^cUgen ßappen;

£üfl(en ooaf, jtad?e(ig unb woflig, 2Mumen purpurrot^ ober

weig. Ueberau* an SBegen unb gäunen um bie Dörfer, 3—4'

fyoty; bie gefcbä'lten ©tengef fotfen im 5rüf)jaf;r ejjbar feon.

Flora dan. t. 1173.

5) Sie # r a m p f b i jl e ( (C. acarna).

©tengel runb unb geflügelt oon ben f;erabfaufenben, langet»

förmigen, bornigen unb wofltgen 93fattern; 2Mütf;en ffein, ge-

häuft unb purpurrot!;, $üflbitHter mit gefteberteu dornen.

©üMirf; an bürren unb Einigen ©teflen, 2—3' \)oty, Kornett

ber 23(ätter fef>r fang unb gefb. SMe SBurjet würbe efjemate

gegen $J?agenbefd>werben, 33(ut(;u(ten unb gafynmct) gebraucht;

bie ©amen gegen Krämpfe ber jtinber. Clufius, Hift. II.

p, 155. Fig. Cavanilles, Icones t. 53. Pycnomon.

10. £)ie ßrebtfbifleln (Onopordon).

25oben jjefllig, £üu*e bauchig mit bornigen Schuppen, ©amen

oieteefig, mit paariger Ärone an. abfälligem Sfting; lauter

3mitter.

®rof?e, awe^ja^rige £>ijtefn mit fei;r großen, ^artigen ÜBtöt*

tern, wie Acanthus.

1) SDic gemeine (ö. aear^tbium),

23(itter wofltg, tängfidj, b\i$ü$ unb borntg, fyüüt bornig

unb fperrig, 23famen bfaßrotfj. giemüd) gemein auf ©djutt,

mannöfyod; unb fef;r bief, oott ber 9B?ttte an in Steige gereift;

SMumen oft weiß; bie geflen beö gruc^tbübenö auö 5 oerwadj*

fenen ©preubfätteben gebÜDet, ©ie gvo#e, fpinbelförmige, äflige

unb fleifdjige 2Burge( wirt, wie Oer junge unb gefcfcäfte ©tengef,

wie (Sarbonen gegefiVn, bie 2Mütf;eufopfe wie «Hrttfcbotfen ; bie

©amen liefern braud;bare$ Oe(; eftemate würbe ber ©aft ber

23ldtter gegen j?reb$gefd>würe gebraucht, unter bem tarnen

HerbaCardui toraentoü, Flora dan. t 909. ©cfcfufyr % 230,

£aone VI. %. 44.

11. ®. 2>te (£ ber wurden (Carlina).

SJoben fpreuig unb borjtig, £üfle bauchig, bie aufjern
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SBtätter borntg, bie tnnew länger, firafytig unb gefärbt, @amen-

frone borflig unb feberig auf einem abfätfigen Ofling; tautet

gmitter,

9fteijl jtengelfofe fciftefartige iträufer mit fetyr grogen

SBJütljen.

1) -Die gemeine (C. vulgaris).

©fengef uietMüf f;ig , 23(ätter lanseifßrmig , Duftig gcsäfjnr,

unten woßfg, 23(üt(;en gett>, ^üflfh-afiten weig. $fuf troefenen

#ügefa, 1—2' f)od), 2Bur$et fpinbefförmig; roav ef;emate offtei*

ttefl; t>te 2Mütf>en fliegen fTd> in ber 5eud>tigfeit unb öffnen

ftrf) wieber an ber @onne. Flora dan. tab. 1174. ®d)t nfyt

tOf* 232.

2) 3Me große (C. acaulis).

(Stengel förjer glätter, einblütfjig, 23fume grog,

tbtfytid) , innere #utfttraf)(en fefjr grog, ausgebreitet unb

ftlberglan$ettb, Qtuf fonnigen itaffbergen, ©tengel bisweilen

fpannclang , bie 2Mätter langlid), rofenarttg auf bei* (Ürrbe au&

gebrettet, über fdjutylang unb jlad>clig; S3Cutf>e 3—4" breit.

S)ic ftarfe Sßurjet ried;t unangenehm unb fd;mecft gewür^aft

unb 6itter unb würbe ef;emal$ bäuftg atö fdjweigs unb ftarn«

treibenbeö Littel gegeben, je£t nur ate £(>ierar$ne». Radix Ca-

rolinae, Cardopatiae, Chamaeleontis albi. Knorr, Deliciae

II. tab. C. 1. ©obfu&r Saf. 232. £apne X. Saf. 45.

S>üffclt>. XV. Sttf. 8.

3) £>ie © u m m i b i fl c l (C. gummifera).

Df;ne Stengel, SBlä'tter fieberfpaftig unb bornig, unten

weiglicft, äugere jpüflblätter brenfpi^ig, 23lumen oiolettrotf;.

UmS 9)ittte(mecr an unfruchtbaren ©teflen; treibt auä einer

langen, joftbiefen 2Bur$ef breite 23lätter, worfnn ein 2$lütl)enfDpf,

von freu$förmigen @tad>eln umgeben unb innroenbig mit 2Botfe

aufgefüllt, $w\fä)m weiter (td> gelbfidjetf, wofolriedjenbef ©ummi

abfonbert, fo wie an ben Spornen felbft; eä wirb oon ben £in*

bern gegeffen unb ju 23ogelleim gebraud;tj bie SBurjel unb bie

2Mütf;en werben gegeffen, befonberö auf @icilien, @anbia unb

in ber ^Barbaren. 9?ad> $r* Sltpin ijl e£ nid>t Chamaelon

album be$ 2>toftoribe$, weil btefe$ ein giftiges ©ummi
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um bie SBurgel a&fefcte. Pr, Alpin,, Exot t. 124. 125.

Cavanilles, kpneilt, 228. ©ibtl>orp £.83$. Chamae-

leon leucos ; Carduus Pinea Theophrafti
; Atractylis > Acarna.

12. ©. S&ie $t v t i f d) o d c n (Cinara).

23oben borftig, Äülfe baurf;ig, Schuppen f!eifrf)ig, am <*nbe

mit einem 2>orn, ©amenfrone ftietloä unb gefiebert, lauter

Sroitter, ©amen oierfeitig«

fiebere Äräutet mit gveßen, gacfigen anb bornigen f&tatttm

wie Acanthus.

1) SMe ftengellofe (C. acaulis).

«Blatter ftcberfpaltig unb gesahnt, S3tütf;cnf5pfd>en (KelloS,

Hüllblätter gerfcbliffcn. 2luf Gfopern unb in bcr Söarbareo, 6e^

£untö auf ben Ruinen ber SBafiferleitungen be$ alten @artf>ago£

in 90?enge. S)ie fdjmaefyafte SGBurgel wirb gegefien, bie 23lätter

ben *Pferbefranff>eiten gebraucht; bie 23lütl;en rieben fef;r ange*

neljm. Tilli, Hort, pisanus 1743, t. 20, Lamarck, Illuür,

t. 663, f. 2. Desfontaio e», FL atL IL t. 223. Ceftrinus,

Rhaponticum.

2) £>te Garbonen (C* carduneulus).

Sölätter Ijerablaufenb , boppelt ftcberfpaltig unb bornfg,

Hüllblätter ooal, 35lütl;en blau, Um$ 3fttttelmcer; wirb fübliä>

in ©arten unb gelbem gepfiangf, weil man bie garten ©tengel

unb 23lattrippen faff nad> *ävt ber ©pargeln genießt, f&fltt

binbet bie Blätter mit Strolj gufammeu, bamit fte bleirf) unb

miti) »erben. 3m (üblichen granfmd; unb in Spanien troetnet

man bie 23lütl;en unb maefcf bamit bie Attila) gerinnen. Clu-

üus, Hift. IL p. 154. fc 3« Äfattfaiolus, Comm. p. 496,

f. 1, ferner 527, Cardon,

3) 2)ic gemeine (C. geoLyrous).

Sölätter bornig, gefiebert unb au$ gang, HüHfcbuppcn ooal.

Um$ 9)?tttelmeer, überall angebaut, meHeiä)t nur Ausartung

ber oorigen; bep und in ©fitfbecteu, 2' l;orf>, S5lnmen üiolett,

SBurgel bief unb fleifdjig, fel;r bittev , würbe als auflöfenbeö

unb l;arntreibenbe$ Littel in ber 2BafTetfud>t angeioenbet. 2)ev

grud>tboben ober ber fogenannte ©tu (>£ unb bie fleifdjigen £üll*

fd;uppen merben gefotten unb mit toeifjer fQxty mie ©pargeln
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^egeffen, bod) nur auf befient £ifd>en. Lobelius, Icones IL

p. 3. fig. 1. Joh. : Bau hin, Hift. III. p. 48. fig. 1. 2.

madweti %. 458. <&d) t u f; r £. 231« Artichaut.

b. ipüfte wenigblütfytg.

13. ®. S|e 51 e £ b i fl e ( n (Cardopatum).

Sßoben unb ©amenfrone fprentg, £üfle fdmppig, vtelbfätte*

uub fiectyenb, f«$$* bis ad>tbttitf)ig.

1) 2)ie gemeine (C. corymbofum).

©trauß me(blütf;ig, bfau. Spulten unb gried)ifd>e Snfefn,

wie bie £uge(bi(M (Echinops), aber nieberer, mit großen, garfi-

gen unb bornigen SBuraelbfättern ; 2Müff;en ftein, ju 6—8 6ep*

fammen am <5nbe jwifdjen ben SMättern; 2Bur$e( möfyrenartig

unb ge(Mirf), enthält einen äf>enben, giftigen @aft, me(rf>er gegen

Äräfcc, ©efdjmüre unb 3af;nfrf>merjen angewenbet mürbe, nuter

bem tarnen Chamaeleon melas, 9#orifon III. @. 7. S. 33.

17. Brotera.

14. ©. 2)ie Äuget biftefn (Echinops).

25oben fugetig unb bctjlig, ©preubfättcfecn feidjartig um

jebe£ 23fümd)en, ©amen fed^etfig, of;ne Ärone.

©roße Kräuter unb ©tauben mit ftebcrfpaltigen, bornigen

Gattern unb großen 23(ütf;enföpfcn am (£nbc, meijt bfau unb

weiß.

1) Sic gemeine (E. fphaerocephalus).

©tengef ä'fHg, 2Mätter fteberfpaftig , unten filzig , j?ßpfd;en

runb unb weiß, ©übtid; im ©ebüfd;, 3—4' f;oc^, Äopfeben 2"

bitf, SBtätter fefjr groß; eine fd)öne, aiemtid? feftene $ftan$e,

bereu 231ätter eftematö ate eröjfncnbeä bitter gegeben mürben.

Fuchsius, Hift. t. 883. Lamarck, Illuftr. t. 709. f. 1.

2) Sie itafiänifdje (E. ritro).

jHctner, 23tä'tter g(att, S3(umeu b(au unb bie #fiflen faß

of;ne 95orjten. $m 9^itte(mcer, ben un$ (jäuftg in ©arten ate

gierpflanje. Lobelius, lc. II. tab. 8. tig. 1. @d;fuf;r

Saf. 268.
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3. Qiwft SroffelsSSurgelpflangen — Sremfen.

SUle 93lümd)en swet)lippig; ber äußere Sappen breofpaltig, bei: innere

§tt>et)fpalttg. ftibiattflorem

A. $Me Stümpen gwitterartig, feie Farben ptnfcfförmtg,

9faff.a»iaceen.

1. ©. £)ic #aartr emfen (Trixis).

Stützen gleichartig, £üfle gwepreifyig, 23oben wenig be*

(jaart, ©amenfrone borjtig.

1) S>ie 6vafUifrf>c (T. brafilienfis).

jtraut mit 6ef;aavtem ©tenget, 2BurgcfC>fätter gefltetf, taug*

tief) unb gegähnt, ©tengelblätter abwecfyfelnb unb fd>mal, 23fütf;en

purpurrot!). 23rafttten. 2Burge(b(ätter fpannelang, ©tengelbfätte

2" fang', 25fütl)en in gabettgen ©traußenu S)er 5Jbfub biefer

Wange gegen SBhttjlnflfc.

B. %\vt\)cvh\) fdtütfyn, metjl ®rijfe(Mütf;en am SRanbe;

©rtffcf oben oerbieft mit unbehaarten Farben; 25oben naeft, ©a*

menfrone ote(jlvaf;(tg. u t if t a c e ciu

a. Kräuter.

2. ®. £)ie gitgtremfen (Pcrdicium),

SBoben naeft, £ülfe mit wenig flattern, Sfümdjen gfket;*

lippig, mit gezwängten 25euteln, 3mitter unb beutetlofe unter

«inanfecr; ©amenfrone (jaarig.

Kräuter mit gaefigen unb feigen 2Burgelb(ättern unb Keinen

$Blütf;em

1) Sie capifdje (P. taraxaei). ©$aft ein&rütfjig, 2Bur*

gefbfätter gaefig unb glatt, SBJiUfjcn ge(6. 2>orgebirg ber guten

Hoffnung; ftef;t au* wie Bwengaljn. Vahl, Acta hafnienfia

I. i 1.

2) £>te fi6irtfd;e (P. anaodria).

©*aft fdmppig, 2öur$cl61ätter gaefig unb ftedjenb gegä&nt,

£üfle länger ate bic wetzen 23füt(;em ©ibirien unb @f;ina auf

SSergwatben, fd)uf;f)orf; , mit friec&enben ^Bürgeln, Störtet

fpannelang; fdnueeft frfjleimtg bitter unb wirb be» Sörujlfranfs

Ofen* a% Saturn. III. »ofantf ». 47
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fetten ge6raud)t. Linne\ Hort upf. t. 3. f. 2. GmeliiT,

Sibir. t. 68. f. 1. Anandria discoidea.

3. ©. S)te ©$afttremfcn (Onoseris).

23oben aiemttd; narft, $üfle fchupptg, ©amcnfrönc paarig,

@rf)ci6cn6(ämd)cn füuffpa(tig, *Kanb6iumd>en ^wenfippig.

$?eijt ßtäuter mit ©djäften unb SBurgelMättern.

1) S)te rotf)C (O. purpurata).

SGButaetbtdttcr (appig mit fpie&fijvmigem 9^?tttc(tappen , am

<£nbe*3 rot(>c 25füt^ctt, 9teugt?anaba. SMätter f;anbbreit, unten

ftfgig. Smith, Icones med. t. 65. Atractylis.

b. S?Mpv.

4. ©. 2)ie $f;eetremfen (Printziä).

25i>ben narft unb grufcig, bie ipüflfdntppen in mef;mn SReifjen,

©amenfrune feberig, 2Mümd)en gwenrippig; bie ©trafjfötütucrjcn

6eutetto£ unb $ungenförmig,

©tauben mit a&wedjfefnbcn , unten fingen SBfä'ttern, am

SBorgebtrg ber guten Hoffnung. Inula.

1) 2)ie gemeine (P. aromatica).

©traud>artig, f&latttv fd;ma( unb gvaufttyg, 2Mutf;en weig,

©trafen rofenrotfy. 3we» @d)uf> f;od), mit SMättetn wie £a»enbc(,

riedjen gewürsOaft, unb werben von ben @ofoniften ate &f;ee

6en Grrfäftuug getrunfem

5. ©. S)ic JUettertremfen (Matifia).

SBoben naeft, #üfle wattig unb fcfyuppig, 58(ümd)en $wcp*

üppig, UnterHppe bre»$äf;mg, ©amenfvone feberig, SRanbblümdjen

ofyne ©taubfäben.

Äfetternbe ©trauter im Reißen Slmerica mit a&we$fefabcn

SMä'ftern unb kaufen wie Sßicfen.

1) S)ie gemeine (M. clematis).

jUettetnb, stattet fteberfpaftig, S5iättd)cn läng(id), unten

fttyg. ?eru unb Dfeugvanaba auf ben 2tnben, ffettert wie 3autu

rebe auf 93äume unb (;at purpurrot^ 95(ütf;en wie helfen.

Cavanilles, Icones t. 492. Lamarck, Illuftr. t. 690. f. 1.

6. ©. ,S)te '©te^tremfen (Barnadefia).

Beben §ottig; Spülte 6aucl;tg unb fd;uppig, Sö(üü)en §um
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£f;cU smcnUppig, (aufer giottlcr, Samenfronen ber@d)eibe botftig,

be$ @traf;te feberig.

heftige ©träucfyer mit abroed>fefnben , (eberigen unb Peten-

ten SBfättevn.

1) £>ie bornige (B. spinosa).

<&tvai\d) mit 2 dornen am ttrfprung ber Steige, SMä'tter

ooat unb s D^9/ m^ einem ©tift Sübamerifa auf 33ergen,

Humboldt, Plantes equinoct.iales II, t. 138,

7. ®. Sie Ärüppeftremfen (Oldcnburgia).

SSoben natft, £üflfd)uppen fd;ma( unb born(o£, S3fätf;en

gmeptipptg unb äußere £ippe jungenförmig (auter $xi>itttt, ©a*

men frone feberig.

©trauter am Sorgebirg ber guten £o(fnswg mit fttjigen,

einfadjen 2Bur$e(b(ättern.

1) £>ie baumartige (O. arbuscula),

©djaft baumartig, rauf; unb bfattfoö; 2Burje(6(atter fpa*

teffürmig, 23(ütf?en $u brenen am (£nbe. SSorgebirg ber guten

Hoffnung, 10—12' f;od>, ^Matter fpannefang, 3" breit, fjeigt

Ärüppef* unb SBagenbaum. ßeffing in ber ßinnaca 1839.

8. ®. 2)ie 9Uefentremfen (Johannia, Chaquiraga).

23oben sotttg, #ütfe fd>uppig unb f!raf;fig , §3(ümd)en uns

g(eid> fünfteilig, ©amenfrone fieberig,

2iejltge ©trauter mit abmed)fe(nben (eberigen unb (lehnten

S5(ä*ttern.

1) £Me gemeine (J. insignis).

©traud) mit narbigen Steigen unb ooafen , flcifen unb

gebrangten f&iätUxn, 2Mütf;en bunfefrotf;. <pem £)ie f&iättct

feOen aü$ wie bei; Rufcus aculeatus, 93(umen groß, am (£nbe.

Lamarck, Illuftr. t. 691.

2) Sie baumartige (J. excelfa).

<£iu 25aum mit runben heften unb gmep @tad;e(n neben

ben abmed>fe(nben 23(ättern, 33(üt§en in 2lef;ren. 3n &)iti,

ein 30—60' (jofjer unb 9' birfer 23aum. Don, Phil. Mag.

1832. p. 394. F. lotowia.

47 *
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Dränung II. @d)aft*2Burje(pflan jcn*

SBlätter gegenüber, ©rtffei waljtg, Farben meijl tjerMcft; SSlütlK«

metfl rö&ienförmtg unb Brottter. @upatorten.

4. 3«nft 9?inbens2BuV$ef :

i> flanken — Soffen.

A. ©rijeibenblnmcfyen stviiterarttg, ©traf;fblümd)en gun=

genförmig, nur mit ©riffel. ^pcctibecn au$ *)en SSernomaceen*

1. ©. Die gnnberjoffen (Andromachia).

Söoben furäOaarig, #üflftf>uppen trocfen, ©traf;( mit ©a*

menbfümd^en, ©amen roa^ig unb oielrippig, ©amenfrone fpveufg

;

SMätter gegenüber.

1) Die gemeine (A. igniaria).

itraufartig unb ä'jlig, Rätter fpifcooat, unten roeigroofiffg,

93(ätf>en gelb, in brepfpaltigen ©träugern. £Utito in <peru, auf

#o$ebenen; 3—4' f;od>, 2Mätter 6" (ang unb 3" 6reit. Der

gify oon ben 23lcittem lägt ffd> in gangen ftefcen ab$ief;en unb

ate guten 3unfcer benufcen. Humboldt, PI. equia. IL t. 110.

Liabum.

B. *Hfle S3fümd)en röhrenförmig unb 3n>itter. ©upato*

tien. Syiigenefia aequalis discoidea.

a. jteine ©amenfrone.

2. ©. Sie Sabaefjoffen (Piqueria),

23oben narft unb jKa$, jpütfe fünfblä'tterig, mit vier 23füms

djeu, ©amen fünfecfig, ofjne jtrone; 23lättcr gegenüber.

1) Die gemeine (P. trinervia).

©fatteä Ävaut mit länglichen, gejäf;tUen unb brepripptgen

Rättern, 23lütl;en ioeig, in fdjlaffer 9üfpe. $?erico auf Seifen,

rie^t feftr geroürjfjaft, wirb baf;er unter ben Sabacf getf)an unb

a(3 ftiebermittel gebraucht. Hernandez, Mex. p. 353. f. 1.

Ja e quin, Eclogae I» t. 58.

b. ©amenfrone borjltg ober feberig.

3. ®. Die itnollenjoffen (Liatris).

^oben naeft, §ülle (änglid) unb fd>uppig, ©amenfrone

feoerig unfr gefärbt.
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1) £ie f per r ige (L. fquarrofa).

SBfäfteu fdjmaf unb rauf;, 58fütf)en einzeln in «Hdjfefa, pur-

purrot^ £üafcr>uppen fperrtg. Sftorbamerica, bei; un$ in ©Arten,

@tenge( cinfarf>, 3' f)od;, 23tätter 6" rang, »/»'/ breit; 2Bur$el

Fnoflig, rted>t unb fc&merft bitter unb wirb ate fyarntreibenbeä

SOTtttcC angewenbet. Dillen ins, Hort. elth. t, 71. f. 82.

Serratula.

4. @. £>ie 2B äff erb offen (Eupatorium).

33oben natfr, £üflc fänglid) unb fdjuppig mit wenig $8tüm*

d;en unb fang gefpaftenem ©riffef, ©amenfrone fyaavig ober

raudj.

©tauben unb ©trä'udjer mit ©egenbtättern unb Keinen

rotten 23(ütr}en.

1) £>ie gemeine (E. cannabinum).

23(ätter fingerförmig, breptfjeUig unb ge$ä()nt, 23(ütf;en

rofenroff) in botbenartiger Sftifpe. 2fn ©räben, meijt in SBa'fbern,

mann$f;od;, bic untern 25(ätter gejlieft unb ganj, bic obern

brcp = unb fünftf;et(ig. 9*ied)t unangenehm gewür$f;aft unb

fd;mctft bitter, fowie bie wagred;te, äjlige unb faferige 2Bur$ef;

würbe fonft aU aufföfcnbeS bittet unb be» 5tu£fd>(ägen ange*

wenbet, uuter bem tarnen Radix et Herba eupatorn, Canna-

binae aquaticae, ft. Omgundae. <Bd)f\xf)t £ 237. Flora

dao. t 745. S? a » n e VIII. % 44.

2) SDie purpurrote (E. purpureum).

@tenge( f;of;l, SMätter wirtelartig gu oier, ooal fandet*

förmig unb gegähnt, 93(üt(;cn in einer £)o(benrifpc, nur 8

83fömc&en, 6(a§rotf;, mit purpurroten 93eutcfa. SBirb in üftorb*

america wie bie oorige angewenbet; bep un£ in ©arten, 3'

l)od;, unten rot!) gefletft. ©d>Fu(>r %> 237. Trattin nick,

Thesaurus t. 30.

3) £>ie @d>wei(j = 2Ö. (E. ayapana).

@traud;artig, 33fätter (angetformig unb gaus, untere gegen«

über, obere abmdrfdnb, £üflen oie(b!ütr)ig in S)o(benrifpcn am

<5nbe unb in 5id>fe(n, rotl). 23raftlicn, am ^magonenjlrom, je£t

aud> in anbem 2Be(ttf;eilen angepflanzt, 3' f;od>. 9^icd;t ge-

wür^a}t, fdjmeeft bitter unb wirb f;äufig a($ fcfnveifstreibenbeS
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Wxttzl, gegtn <gd>fangen6i|Te nnb gegen bie anftetfenbe Gf;otera

angewendet. Ventenat, Malmaison t. 3. Trattin nick,

Thesaurus t 16.

4) £>ie SB an i U en « 2B. (E. dalea, glandulosum).

©traud>attig , mit *MejIen nnb tanaetfürmigen, brnftgen

Söfättern gegenüber ,
23fümd;en wefg nnb $u fünf in ber (äng«

ttd;en jpüfife, rifpenartig am (5nbe. SIBejtinbien nnb ©übamerica,

2 mannfjod;, ned)t angenehm, wie fBanifle nnb wirb aud> af$

fo($e gebraud;;. P. Browne, Jamaica t. 34. f. 1. Jae-

quin, H. schoenbr. IL t. 146.

5. ©. £>ie iUetterjoffen (Mikania).

25oben naeft, jpüfle \s\n-- bt$ fec^Mätterig unb Dier* bi$

fed)gb£ütf;ig , ©amenfrone paarig.

Wetjt ftetternbe' Äränter unb ©tränd;er in America, mit

©egenbfattern.

1) bie gemeine (M. scandens).

©tengef flettemb unb glatt, 23(ätter ung(eid) f;eraförmig,

audgefrfjweift, ge^nt unb sugefpifyt; @tran£ weif?. 9?orb*

america an §3äd)en unb ©ümpfen, f;in nnb triebe? (>ep un$ in

6otamfd>en ©arten. Jacquin, Icones rar. t. 169.

6. ©. S)te $ e flw u r a e n (Adenostyles, Cacalia).

95oben naeft, #üfle wataig, unten mit einem ©djnppenrtng,

©amenfrone paarig, ^(atter abn>ed>fefnb.

1) S>fie 5t(pen s $. (A. alpiqa).

J^rautartig, stattet nievenförmig, geahnt, fpt^ig unb gfatt,

jpüfle mit brep rotten 23fumd>en. $((pen, @d>n>aran>a(b an 23ä'=

d>en, 2' f;od>, and) in botanifdjen ©arten. Jacquin, Austria

t. 234. @turm £. 37.

5. Snnft. SSaftsSSuraelpfUnaen — ©treppen.

S3la'tter gegenü&er, SBlütben meidend ungleid) unb jtrafylig ; feiten eine

©amenfrone ; ©taub&eutel ungefd)t»än&t, 23oben fpreuig.

Syngenesia superflua radiata et frustranea.

A. ©riffef nmfaig, Farben of;ne *pinfef. Grcttpteen au$

ben $t(tern.
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%. ©. 2>ie 9)?ef;(bfumen (Eclipta).

23obcn fpreuig, ©djeibenbfümctyen uievfpafttg, feine tarnen*

Frone, stauet gegenüber unb rauh.

1) £>ie aufredete (E. erecta).

©tengef aufregt urb rauf;, 23fattcr fangfid) (anjetförmig,

flietlo^ unb entfernt. Dftinbien, UJfrica unb America, bep un£

in ©arten, 1—2' f;od;, Statte* 3" fang, Ii' breit, turnen

wie t?tc ber flftagfieben, ©d;eibe fdjwarg, <Btraf>( weig, ftef;t

au$ wie bie oerftnfkrte ©onne, baf;er ber !ftame. 3n Djtinbien

wirb ber fd;war$e ©aft ber Söfätter jum 2Bafd;en ber #aare

gebraucht, befonberS oon aften 233eibern, wefd)e gern fd;war^e

£aare f;aben möchten; aud> wäfci;t man begf;afb neugebornen

Jtinbern fogfeid; ben £opf bamit; bient enbfid; gegen Jtopfwef;

unb 2fuöfd;fäge. stumpf; Vi. £. IS. 1.

2) «Die fiegenbe (E. prostrata),

3iemfid; fo, aber (iegenb, 25fätter etmaö gejtieft, weffig

unb rauf;. Djtinbien an 23äd?en; bep un$ in ©arten, 4—5'

fang, 23fätter 2'
,

58fütf;en weig. 9U;eebe X. £af. 41.

©cf>fuf;r Staf 255.

2. © 2>ie $ier ff reppen (Dahlia, Georgina).

23oben fpreuig; jpüffe boppeft, a'ugere viefbfätterig, innere

ad;ttl;eifig, feine ©amenfrone,

©tauben mit gefteberten 23fättem gegenüber, grogen, gfän*

senben Söfumen. 2(u$ OTerico; bep untf fef;r f;äuftg in ©arten

unb 5(n(agen mit fef;r mand;faftig gefärbten 23(umen.

1) 2>ie gemeine (D. rosea , purpurea ,
variabilis).

©teogef gfatt unb of;ne ©uft, 23fätter f;erabfaufenb unb

ftcberfpaftig , mit ooaf gugefpi^ten, gegafjnten, unten gfatten

Sappen, äugere jpüffe umgefd)(agen, ©traf)fbfümd;cn mit ©amen,

©ine erjt feit biefem 3af;rf;unbert eingeführte <Pßange, wefc^e

gegenwärtig bie jperbjläierbe afler ©arten unb Mutagen ijl. 2)ie

äjtige ©taube wirb über mannsf;od;, mit oiefen blättern, bie

untern fajt jwepfteberig, bie obern einfad; ftebertf;eifig unb bie

festen nur brept(;ei(ig ober ganj, mit 3—4 goff grogen, meijt

purpurroten 23fumen, wefdje aber aud; gefb unb weig wt*

fommen. 5ln ber ^Öur^ef wad;fen fängfid>e Änoffen, womit
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man fite fortpflanzt; ftc fdjmecfen bitteviiti) unb werben gegen

9ftagenbefd)werben gebraust; fcie angepflanzten ftnb milber unb

efjbar. Cavanilles, Icones t. 80 et 265. Willdenow,
Hort berol. t. 93—95. Thouin, Ann. Mus. III. t. 3. f. 1. 3.

2) £>ie l) od>rotl)e (D. coccinea).

©tengel Ffcincr nnb mit 2)uft befragen , Söfätter ebenfo,

a5lütl)enl)ülle offen, Heiner, ©trafylblümdjen unfruchtbar. (£ben=

bafjcr in unfern ©arten, nidjt fo l;od), 23lutl)en l)od)rotl) unb

gelb, aber nie purpurrot!) nnb weif?. Cavanilles, Icon. III,

t. 266. Willdenow, Hort, berol. II. t. 96. Thouin, Ann

Mus. III. t. 3, f. 2. D. fulgens.

3. ©. Sie bitter {treppen (Sigesbeckia).

95oben fpreuig, äugere unb innere £ülle fünfblättcrig,

©tral;l etn= bitf fünfblütl)ig, feine ©amenfrone; 23lätter gegen*

über, Blumen flein unb gelb.

1) SDie orten talifd;e (S. orientalis).

25(dtter gejtielt, ooal, sngleid) gezäunt unb unten flaumig,

äußere £ufle langer, ©amen oiereefig. Dftinbien unb Gtyina

auf bergen; bep un£ als ^terpflanäc in ©arten, unb fo aud) in

5lmerica; Stengel 3— 4' I)ori) unb rötblid;, Blatter brenrippig,

fafl herzförmig; baö jtraut ijt bitter unb wirb in @l)ina gegen

©tefnbefä)werben unb spobagra benutzt. Cavanilles, Icon»

t 253» <Bä)tüi)V Z. 256. v
'

B. ©riffel waldig, Farben pinfelförmig, itöpfdjen meijl

flraf;lig. ipeliantl)en au£ ben ©enecioniben.

a. ©amen ungefdjnäbelt, itrone fdjuppig; Blätter oft

abwerfjfclnb. £elenien.

4. ©. 2)ie £>el (treppen (Madia).

23oben in ber $?itte naeft, £ülle fugelförmfg au$ einem

£>u£enb 25tättd;en ; eben fo viel @traf;lblümd)en , ©amen oicr*

eefig of;ne Jtrone; untere 23lätter gegenüber.

1) SMe gemeine (M. fativa).

3ottige$ £raut mit (äng(id)cn 23lä'ttern unb gelben 25lumen

in Srauben. @l)ilt unb Kalifornien, wilb unb angepflanzt, fafl

ttiann$f;od) unb überall soll Prüfen; 23lätter 5" lang, V« teät.
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9J?an prejjt au$ ben ©amen fef>tr gutes unb fd)macff;afte$ Del,

Keffer al$ Dltoenöl, gut an ©peifen unb in ber 9)?ebictn.

Feuillee III. tab. 26. Cavanilles, Icones III. tab. 298,

Ja c quin, Hort, fchoenbr. III. t. 302. M. mellosa, viseofa.

5. ©. £>ie ©atbepflrcppen (Calea).

SBobcn fpreuig, Stifte fdjupptg, au£ ooalen 231ättd)en, 6a*

menfrone l;aartg; 93(ätter abu>ed)felnb.

1) S)ie lappige (C. lobata).

©tengel aufredet unb ä'fiig, untere 231ätter jaefig, obere

ooal lanjetförmig unb ge^äf;nt; 331ütl>en gelb, in einem ©traufh

SBejtinbien auf £ügeln, mann$Ooc& unb ftngersbicf; SBlättP.r

4" lang, 1" breit; fcfomecft bittev unb tvirD Ijäuftg als ein

magenjrärfenbeS Wittel gebraucht. Plumier, Am. tab. 96.

©loane 5$!af . 152. $ig. 4. Neurochlaena; Salvia eimarrona,

Herbe ä pique; Halberweed.

6. ©. S)ie gwergjlreppen (Galinsoga).

23oben fpreuig, ipülle fd)upptg, ©amen eefig, jtrone au$

rieten , feberigen ©preublättcfjen.

steine Kräuter mit flattern gegenüber unb gelben SBluwen.

1) 2>ie gemeine (G. parviflora).

©tengel glatt unb oieläjlig, 831<Stter breprippig unb gegähnt,

5 ©frablen, weiß, ©übamerka auf©djutt; ben unö in ©arten

als 3tevpflan$e, fd>uf)l)oc& unb fperrig; autb oon ben Snbianern

als 2Bunb= unb ©corbutmittef gebraucht. Feuillee, Peru.

IL p. 744. t. 32. Cavanilles, 1c. III, t. 281.

7. ©. S)ie Jicberfireppen (Helenium).

SSoben nmb, naeft, am SKanbc fpreuig, #ü(le einblätterig,

vieltl;eilrg, 231ütl;en ftral;ltg; ©amenfrone fünfgrannig, ©trafylen

brepfpaltig.

1) 2Me gemeine (H. autumnale).

£raut aufredet, glatt unb äftig, glätter abwedjfelnb, f;erab*

Caufenb, fdrnial, gejä'^nt unb glatt; 2Mütl;en gelb. Sftorbamerica

in feud;ten 2Bälbern; meiere ©tengel mannSf;od), plattet 5"

lang, 1" breit; 2Burael buf unb mclfaferig. £>ie ganje $j*an$e

fdjmerft fel;r bitttv unb wirb gegen SBec^felftcber unb als SRiefr
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mittet gebraucht. ©d;fuf;r Z. 250. Lamarck, Illustratious

t. 688. f. 1.

b. SÖoben narft, £>üfle einfad), ©amenfrone grannig,

Stagett neen.

8. ©. SDtc @ammet b turnen (Tagetes).

SSoben nacft, £ülle rol>rfg , einblätterig unb fünfeäljmg,

nur wenig @traf;lblümd;en, ©amenfrone au$ 5 ©preublättdjen,

wwon eineö grannenförmig.

©tinfenbe, weiche Kräuter mit Sieberblättern gegenüber,

unb großen, mettf gelben 831umen am Grnbe mit breitem ©traf;!.

1) 2>ie gemeine (T. patula).

Stengel äfttg, SMätter ftebertf;etlig unb gestielt, 231umen*

fiiele »erbicft, 231umen gelb unb xott), {litt fett. $?ejrico; eine

f;äuftge gierpftatije in unfern ©arten; riedjt unangenehm,

fdjmetft bitterlid) unb würbe el;emafö ate Oaw* unb fd;weiß*

treibenbeS Littel unb gegen ©tocfungen im Unterleib ange*

wenbet unter bem tarnen Flos africanus. Knorr, Deliciae L

tab. S. 7. 8. @d)fu f;r %. 251, ©ttnfenbc £ojfartl), @tu*

bentenblume, £obtenblume.

2) 2>ie aufredete (T. erecta).

©tengel aufredet unb ajttg, fQUxttov gefiebert, 25(ütf;en ein*

geln, fel;r grog unb l;od>gelb. (£benbaf)er, gemein in unfern

©arten, fHnft. Knorr, Deliciae I. tab. S. 6. &d)fu()v

$af. 251.

c. SBoben nacft ober fpreuig, Äöpfdjen mit wenig

231ütf;en. glaoerten.

9. ©. £)ie Sßurm (treppen (Flaveria).

R5obcn natft, ipülle fdjuppig unb ungleich, au$ 3—4 blät-

tern, mit 2—5 231ütf;en unb einem einigen beutellofen @tral;l;

©amen oual, geflreift unb ol;ne jtrone.

(SHatte Kräuter mit ©egenblättern unb gelben 231umen.

1) >Die gemeine (F. contrayerva).

$lufred)t, 231ätter tafelförmig, brenrippig, mit fceefyenben

3äl;nen, S31ütf;en büfdjelförmig, am (5nbe. ©übamerica unb

2Bejtiubien, in gelbern unb an SBegcn, wirb ate 2Burm* unb
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©iftmtttef gerühmt; bte 33(ume jum ©efbfarben» Feuillee,

Obs. HL t. 14. Cavanilles, Ic. L t. 4. Milleria,

d. £öpfd>en (tranig ober fdjefbenförmig, 53oben fpreuig,

meift feine ©amenfrone ober grannig. j&enantfjeen.

* ©amen frone grannig.

10. © £>ie gfügetjtreppen (Ximenefia).

33oben fpmiig, Qüite oiefbfätterig unb gfeid;, ©amen ber

©d>eibe geflügelt, ofjneÄtone; 23(ä'ttec gegenüber, 23fumen gelb.

1) 2>ie gemeine (X. encelioides).

SMä'tter gegenüber, ooat, gesahnt, breprtppig, unten grau;

£3fütf;en gelb, getieft, am (£nbe t>ev 3wcige. 9!ttertco unb

©enegat an $(üffen; bep uns (jäuftg in ©arten, einigt ©$ufj

fyod) unb einjährig. Cavanilles, Ic. IL t, 178.

11. ©. SieftlerfbCumen (Spilanthes).

23oben fegeiförmig unb fpreuig, £üfle gleid), ©trafj( fef;r

furj, ©amen jufammengebrücft, mit 2 ungleichen Grannen;

231ätter gegenüber.

Kräuter, in f;eißen ßa'nbern, wie ber $wy$af)n.

1) £)ie gemeine (Sp. acmella).

©tengel aufrecht, Sölätter ooal unb gegähnt, 231ütf;en jlraf;*

Hg. Oflinbien unb Geolon an gfüffen, l;äuftg in ©arten, wo

fte f!d> weit au$bef;nen. ©tengel 3' (jod), feberfielbicf unb

liegenb; Blätter 7" fang, 2" breit, fajr wie 6cp ber £aub*

neffet ; 231ütf;en in 5Cc^fefn, ffein unb gelblid;, ftymerfen fd;arf

wie ©enf. -Die mof;rifd;en ©djulmetßer braudjen baö Äraut,

um tfjren ©djulfnaben eine gefdjmeibige 3unge gu mad)en, inbem

ffe ifjncn bie 231ütl;enföpfe ober bie faferigen 2Bur$eln mit Hinang

gu fauen geben, bamit (Tc bie arabifc^en S3ud)jlaben, befonberS

bie gweo lifpelnben £fdja unb £e nd>tig auSfpred?en fernen,

f;eißt baf>er SC23e= jtraut; ba jebod) biefeä ftraut steiulid) tfjeuec

ijr, fo gibt man if;nen gewöljnlid; 3roeögaf)n. SfKan braud)t aud>

ba£ ßrattt gegen ©corbut unb SRierenftein, unter bem tarnen

Herba et Semen Acmellae. 9htmpf) VI. St?» 65. ABCdaria.

Seba, Museum I. t. 10. Medicus, Acta paiat. III, t. 9.

©dnilfraut.
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2) £>tc freffenarttge (Sp. oleracea).

©tengel mit gerjlreuten heften, Wattn oi>al, etwaö fyers*

förmig unb gegähnt, 23(ütf;en einjeln, Df;ne <&tva\)t; ©amen

gwengrannig. ©übamerica, 6et> uuö in ©arten, mir fpanncfjod),

mit gelben 23lütf;en; blül;t ba$ gange %ai)t, Wmetft beißenb,

füfjlenb unb jieljt ©peid;el, wirb bal;er gegen ©corbut unb

$ai)\\mt) gebrannt, unb in America wie treffe gegeffen, f;eif$t

baf;er treffe von *para. Jacquin, Hort vind. t. 135.

3) 2>ie gär Oer* 3? f. (Sp. tinetoria).

©tengel jerflreut unb liegenb, 23fätter langetförmtg unb

gegähnt, #üftfd>uppen ftumpf, 23lumen blaßblau, ©amen brep*

grannig. @l;ina unb @od)tnd;ina, angepflanzt unter bem tarnen

Cham-Lonla, um bamit blau $u färben, ßoureiro IL ©. 590.

Adenostemma.

12. ©. S)ic helfen (Verbesina).

SBoben fpreuig, #cld> boppelt, wenig ©traf;lenblütf;en,

©amenfrone gwepgrannig.

Kräuter unb ©tauben in America mit 23lättern meifl

gegenüber.

1) SDte gemeine (V. alata).

©tengel geflügelt, 23lätter abwed)felnb , fyerablaufenb , ot>al

unb wellig j 33lütl;en gelb mit 3af)lt'eirf;en
,

furgen ©traf;len.

SBetfinbien, bep un$ alö ^ierpfllanse *n ©ärten, 2' l;od>, 25(ü»

tf;enjliele lang unb ri>tl;. ©d;ful;r SL 256.

2) £)ie oftinbif^e (V. caleodulacea).

Blätter gegenüber, fänglid) langctförmig unb rauefy; ©a*

menfrone gegäfynelt; 95lütl;en gelb. Djtinbien, mehrere ©tengel,

172 ' t)od), 23lütl;en giemltd) groß, mit 10 ©trafen; ried)t ge*

würgljaft unb wirb gegen UnterleibSfranffyeiten gebraud;t, ge*

wül;nlid> aber mit bem ©afte ber Äopf gewafrf>en, um ba$

itopfwel) $u füllen. *Rf;eebe X. % 42. Lamarck, Ulustr,

tab. 686. fig. 1. Wedelia.

13. ©. £)ie 3n>epgaf)ne (Bidens).

25oben flad; unb fpreuig, £>ülle boppelt, ©amen uiereefig,

mit 2 ober 4 2Biberf;afen , nur wenig ©tral;lblüm$en ; 33lätter

gegenüber, SBlöt|«n gelb.
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1) £er brenfp altige (B. tripartita).

23(ätter brenfpaltig, Söfomen aufregt, ol)nc ©tral;l unb

füv^cr atö bie Äüflen, ©amen groepgrannig. Ueberau* an über*

fc()n>emmten tyläfcen, ©tengel 2—3' l)od), braun; rtcrf>t gerie*

6en wiberltd) unb würbe efjmalö ate l)arntreibenbe$ unb 2Bunb*

mittel augewenbet unter bem tarnen Herba Verbesinae vel

Cannabis aquaticae; man färbt bamit gelb. Knorr, Deliciae

II. tab. B. Ii fig. 2. 931a well £. 515.

2) £>er I)ä'ngenbe (B. cernuus).

231a'tter umfafienb, langetförmig , gegä'Ont, 231umen über«

f;ängenb unb gelb, mit ©trafen, ©amen »tergrannig. $ln ben*

felben Orten, oorgüglid) an ©räben, l
1
/»' Öocf>; wurfce unb

wirb ebenfo gebraust. ©d>ful)r & 235. ©türm k

3) 2>er d>i nefifd;e (B. chinensis).

231ütl)en $tafyti§, äußere £ülle länger; untere 231ättn* ge*

fiebert, obere breplappig, ßäpptfjen ooal unb gegäl)nt, ©amen

brepgrannig. Ojliubien, @!)ina unb 3aPM> 3' l)od>, in ©arten

manmtyod). ©tengel fyolgartig unb ä'jlig; bie S8fM;en beilegen

nur au£ 5 Fleincn, gelben 231ümd)en unb bie ©amenfronen

bleiben an ben jtleifcem Rängen. $?an fegt bie SBlätter auf

SSranbblafen. £>ie mol)rifd)en ©djulmeijter geben bie ^Bürgeln

ben Änaben gu fauen , bamit jle bie fd>weren arabifdjen 23ud)*

llaben au$fpred;en lernen. Stumpf; Vi» %. 15. J. 2. Agri-

monia molucca.

14. ®. 2)ie ©onnenblumen (Helianthus).

23ooen fKad> unb fpreuig, jpütfe gefd>uppt unb fpervig,

©amenfrone gwepfpreuig.

©roße ©tauben mit einfad;en 331ättern gegenüber unb ab*

wedjfelnb; S5(umen groß unb gelb, mei(l eingeln in America.

1) Sie gemeine (H. aonuus).

231ättcr l;ergfbrmig, breprtppig unb gcgäfjnt, Blumen ein«

geln, fel)r groß, l;ängenb an oerbieftem ©tief, ^eru, bep un£

fyäuftg in (Batten, über mann£l)od;, S31umen l;anbbreit; au$ ben

©amen preßt man feinet Del, jecod; in geringer 93?enge; bie

2>ogel, befonberö bie Reifen, ftellen if;nen fef;r nadj; bie 3n=

bianer forte« fte gu 23rob unb gu 23rep benu^en; bie 2Burgel ifl
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faferig. Knorr, Deliciae I. tab. S. 1. Kerner, Hortus

sempervirens t. 131. 132.

2) £>ie ©au*{£rbäpfet (H. tuberosum).

Untere 23(ätter (jer^förmig, obere ooat unb rauf;, 33(amen

\>id deiner, 2Burge( Fnoflig. 23raft(ten, be» un£ f;in unb wie«

ber tu Jetbern gebaut , über mann£(;od), mit mef;(igen ßnoflen,

bie aber fetten gegeben, fonbern ben ©d>tt>efnen gefüttert werben,

btüf;t er jl im October. Jacquin, Hort, vindob. t 161.

©cf;Fur;r £. 258. ferner & 104. 105.

3) £>ie große (H. giganteus).

stattet gerjtreut, tanjetförmig unb ge$äf;nt, S8(ütf)en Flein

in ©trä'u§ern. 9forbamerica , bep un£ in ©arten, gme» 9ftann

fyoef;, ©tengef rauf; unb rötf)(icf;. Jacquin, Hort. vind. I. 162.

15. ©. £>ie 2Birte((treppen (Coreopsis).

93oben jfadj unb fpreutg, #üfte boppeft unb oiefbfä'tterig,

©amen gufammengebrücft unb auägeranbef, Ärone jwe^örntg.

©tfclanFc unb gtatte ©tauben in 9?orbamertca.

1) £>te gemeine (C, verticillata, delpbinifolia).

blattet mirtetförmtg $u 3 w« D 5, fieberig, f$ma£ unb

brentfjeitig } ©tra^f getb, ©treibe braun. 23cr> un$ in ©arten

ate Zierpflanze , 2' $od;. ©ef>Fuf;r Sa f. 260. b. Ehret,

Picta t. 9. f. 1.

2) SMe brep&U tterige (C. tripteris).

25tätter gefiebert , ©tengetbfätter $u brei;en, gefHett, Im&U
förmig unb gang; 23e» un£ in ©arten, mann$f;od;, mit gefbeu

58tnmen. 9ft ortfon III. ©. 6. » 3. 5?. 44. Cbryfoftemma.

3) £>\t a b tv e cl; f e t n b e (C. alternifolia).

©tengef flaumig, SMätter abn>ed;fe(nb, tanjetförmig, gegä(;nt,

S5(ütf)en in ^tfpen; ben unö in ©arten, 8—10' &ori>, bie

untern S3(ätter $u bret;en in Hötrtetn, EBtumen Flein unb getb.

Jacquin, Hort. vind. t, 110. Actinomeris.

* ^eine ober ranbförmige 6amenFrone.

16. ©. Die itegetjtreppen (Rudbeckia).

S5oben Fegetförmig, fpreutg, #ü(lfdjuppen in gmen Sfteifjen,

bie ©amenFrone eine oier^a'^nige geFerbtc £aut; föt&tttt ab»

tt>ecf>fetub.
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©tauben, metji mit ganzen 55rdtfcvn unb großen ftarf ge*

fär6tett 23(umen.

1) S)ie rotf;e (R. purpurea).

föUUtw fan$etförmig, abwedjfefnb unb or>a(, ©traf;* ab*

ftef;enb, gefpaften unb rotf>- Sftorbamerica , ben unö ate gier*

pflanze in ©arten, 4' f;o$ mit großen, gelben SMumcn unb

fef>tr laugen, f)ängenben, rotten ©traf;fen. ©$fuf;r & 259.

Catesby, Carolina II. t. 59. Echinacea.

2) £>ie f a p p i g e (R. laciniata).

SBurjefbfätter gefiebert, ©tengefbfätter brepfappig , Sßfumen

braun, ©traf;( getb. Sftorbamerica an ©reiben, ben untf eben*

falte in ©arten. $?orifon III. ©. 6. £. 6. 5. 53.

17. ©. 2>ie D e f (treppen (Heliopsis , Guizotia).

©trafrfeubfümdjen of;ne ©taubfaben, jpüffe Doppelt, SBoben

fegefförmtg, mit ©preublättem, ©amen gfatt, of;ne Jerone.

1) 'Die gemeine (H. oleifera),

jtraut mit flaumigem ©tengef, 23fätter langlicfycr/af, etwaö

umfafieub, gejäf;nt unb rauf;, äußere #üfle au$ fünf ooafcn

SMättern. Oflinbien unb 5lbpf(tnien; wirb fyciuftg augebaut wegen

be$ guten Dete an ©peifen unb in Rampen, faft wie ba$ ©e*

famöl, f;etfct bort Rani -Till, f;ier Nook. De Candolle,

Mem. Geneve V. t. 2. Polymnia abyffinica.

18. ©. £)ie ©rannen treppen (Zinnia).

S5oben f;od;, fpreuig, Spüüc watyg unb fdjupptg, wenig

©tra(jfbfümd;en, ©amenfrone gavengrannig* iträuter im tobt*

mem America, mit heften unb 23fattern gegenüber.

1) £)te ©artcnjtreppcn (Z. multiilora).

©tcngel aufredet unb äjlig, Blätter gegenüber, furg gejlieft

unb oual lansetförmig, SBfumen gefb unb rotf;. ©übamerica

auf liefen, bep unö afö gierpftonse in ©arten, 2' f;o$.

Jacquin, Obs, II. t. 40. © d? f u f; r 252.
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6» Sunft. £ol$*2Bui?$eJpflaitäcn — Kliffen.

SSlätter (gegenüber, SSlüt&en getrennt mit tauben 3n>tttern, 23eutel ungc*

fcftroä'njt; ©rtffei waldig mit ptnfelförmtgen Farben; Söoben meifl

fpreutg. 9ttelampo&tceen aus ben ©enectoniben.

Syngenesia necessaria.

A. J?öpfd>en mit @traf;(b(ümd)en.

a. 2Benig @traf;(b(üm$en ; 23oben weift nacft.

!• S)te SaumetfUffen (CHbadium, Bailleria, Trixis).

23oben fpreutg, £üfle fd)uppig, ©amen am <£nbe befjaart,

of;ne itrone, <5traf)(b(ümd)en brepfpaftig; 35(ätter gegenüber.

1) -Die raufje (C. afperum).

23(ättcr ouaf, rauf; unb gegähnt, SRifpe weig. Stterico unb

@anenne; gemein in ben Dörfern, ein auäbauernbetf Jfraut,

mawntyod) , fdjmecft bxtttt , rtedjt nad; ©eflerie unb betäubt bie

Stfc^e; wirb baf;er tyäuftg sum gifdjfang gebraucht unb f;etgt

Conami. Mubttt £. 317.

2. ®. £)ie &'amp(jerntffen (Uoxia).

S3oben fpreuig, SpMe fünfbfätterig, 5 <§U\nbbiütt)eti in ber

©d;eibe unb eben fo üiel 3nngenb(ümd)en im ©traf;(; ©amen

wat , of)ne jtronc; ©egenbfätter.

I) 2)te gemeine (U. camphorata).

SMätter (angetförmig, frcugioeife , (tieften unb $ottig. ©u*

rinam, im @anbe, mit faferiger SlÖuraef; ©rengef 2' f;od;,

gabeftg, 33(utf;enföpfd)en wie Grrbfen in ben (Sabefa. 9ftecl?t

tfarf camptyerartig, f;ei§t bafjer Gtampfyerpflanae unb wirb ate

ein fraftigetf, fd>mei|3trcibenbe£ bittet gebraud>t.

3. ©. 2)ie SUumfUffen (Fougerouxia , Baltimora).

23oben fpreutg, SpMt wattig unb uietblätterig, @traf;( fünf»

6fütf)ig, feine ©amenfrone; Blätter gegenüber.

Sie gemeine (F. recta).

©tenget uiereefig , glätter oval, gegähnt unb flaumig,

SMumen ffein unb gelb. $)?crico, Äraut, bco unö in &üpfen,

2' i)od) mit rurjen Steigen, SBiütfjen in SRifpen mit fdjmarsen

Hentern. ©d>fu(;r Saf. 261. b. ©ärtner £af. 169.

»ig- 9.
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fe, SBtef ©rraf;föfümd[jett ; 35oben fpreulg.

4. ®. feie £ornMtffen (Silphiura).

SSoben f>od> unb fpreuig, ipüfle fc&upptg unb fperrig, ©a«

imenfronc 2 Börner.

Grcfige ©tauben in sJforbamerica , mit großen $8(ättern

gegenüber unb gelben Söfumen.

1) SMe verwarfen e (S. perfoliatum).

©tengef oiereefig, 23fäfrer gegenüber, oenpaefrfen unb bret;«

eefig. Söen uns in ©arten ate gierpfKanje üfrer manntyoä},

mit fef;r großen Rättern, ©cbfutyr & 262.

2) Sie (appige <S. laciBiatum).

©tengef runb unb rau$, Söfätter abn>ed)fefnb unb fiebere

fpaftig. S3cp un$ in ©arten ate 3ierpf(an$e, fafl 2 Wann
©tengef 1 " btcf, ^turnen grof, gefb, mit 30 ©trafen. Jac»

quin, Eclogae 1. t. 90.

5. © Sie #er bflfU ffen (Polymnla).

25oben fpreuig, Spixüe boppeft, bte dunere fünf*, bie innere

äefmbfätterfcj , feine ©amenfrone; SMätter ab»e($felnb unb ge*

genüb er.

1) Sie canabifdve (P. canadensls)*

S3(ä'tter abwed)felnb unb gegenüber, gejäfynelt, untere fit*

berfpaftig, obere breofappig, 2Mütf;en Maf$$0i Sftorbamertc«

in 23crgn?ä'ibern ; ben unä in ©ä'rteit, mami^bod), Lantarels,

Ukftr. t. 71L f. 1. ^erbfrbtume.

2) Sie oirgtntfdve (P. nvedalia).

©tengcl gefurcht, S3tätfer gegenüber, brentappig, fptyig,,

am ©tief f;erab(aufenb> SStrginien auf 35ergwaiben
, bei; m\$

in ©arten, mann£f;od), mit großen an$gefd)n>etften fttättkn

r.nb gefben 23fumen. Lamarck, flluftr. t. 711.. f. 2.

6. ©. Sie $atjMfffen (Efpeletia).

Sfoben ffarf> unb fpreuig, #üße gfoefenförmig tinb uiefbfät*

*erig, ©taubbtütfjen in ber ©djeibe,, triefe ©amenblümf&en im

6traf;X; ©egenbfätter.

I 1) Sie gemeine (E. grandiflora).

5Rot&ftt$tge£ Äraul mit {an$etförmigen Blattern, SHätfjen

$e(b in einem ©trauß. ©übamerica auf ben «Änbeti, bep 23$*

OffttS ada. Slaiurg. Bf. Botarif If. 4S
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gota; gibt ein gefbc£, burd)ft$ttge£ unb braurf;6areS £ar$ »on

ftcb, roetffyeS Trementina T)eifjt. Humboldt, PI, equio. III.

tab, 70.

7. ©. SM'e §üfcnFCtffen (Acanthofpermum).

23oben mit f;afenförmigen ©prcuern, #üfle fünffdiupptg,

©taubbfümdjen in ber ©cfceibe, ©amenbtümdKn im ®tvat)t;

tarnen of)ne itronc | fterfen in ben ©preuern*

1) £)ie gemeine (A. humile).

$ufred)te£ , raufyeg Äraut mit satfigen 23(ättcrn. Söeft«

inbien, anf @dmtt unb gelbcrn, ein (äjtigeS Unfraut, befien

@amen bem ©efKügel fdjäbtid; ftnb, of;ne greifet wegen ber

$afen an ben @preub(ättem ; fyeigt batyer Semen contra Marren.

Ceotrofpermum.

8. @. Sie ÄrppfFtetten (Xanthium).

Gnnpuftg, 23oben fpreuig, jpüfle ber @taubb(üt*jen fcfcuppig,

ber ©amenblütfjen röl)rtg unb uoft 2Bibetrafen, enthält nur 2

tarnen Df;ne .frone; 23(a'tter abn>ed)fetnb.

1) -Die gemeine (X. ftrumarium).

Stengel äjtig unb bornfog, S3fätter fyerjförmig wnb bret)*

rtppig. 3ütf @rf)utff;aufen unb au gäunen, flaubenartig mie

Stetten; färbt gefb. «Die SBur^ef unb bie ©amen würben e^e=

mfif gegen £röpfe unb .Strebe angewenbet, unter bem tarnen

Herba et Semen Bardanae minoris. Flora dan. t. 970. La-

marck, Hluftr. t. 765. @rf>fuf)r £. 291. Äropfftette, Q3ett*

ler£ gäufeFraut, Ätiffen.

2) SMe jt a et) e (i g e (X. fpinofum).

33tätter büenfappig, <&tad)dn an tfjrem 05runbe ju breü,

$m Wittelmeer, ben unö in ©arten 2—3' f;od>, 23(ä'tter un»

ten weigtid), euere lari^ctförmig. Lamarck, llluftr. tab. 665.

ßg. 4.

B. 2tfle SÖCömdjen röhrenförmig.

9. ©. £)ie Trauben F Ii ff en (Ambrofia).

<£inf;äuftg, S5oben nacFt, £üfle etnbfä'tterig , mit mehreren

©taubbfütfjen, aber nur einer @amenbtüt(;e of;ue SSlümdjen, ©a*

men runb, of;ne Jerone, aber mit gwen langen ©riffefn; untere

Söfätter gegenüber. SraubenFraut.
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1) 2>te bre&fpafttge (A. trifida).

Söfätter brepfappig unb geaäfynti 9forbamerica , an Ufern,

bep un£ tn ©arten, ftaubenartig, mannSbod), mit vhkn1
heften,

atfe Stattet? gegenüber unb lang getieft, S31umen weig. 9!tto'

rifon III. 6. 6. £. I. 5. 4.

2) £>ie ©tranb = £. (A. maritima).

mm^m un *> imm* %>mtm imqwai fteterfpaatg,

23tütfjen gelb, in Trauben am (*nbe. 9)?Ute(meer im ©raa,

bep unö in ©arten, 2 — 3' *jod>, SSiättcr 4" fang, gegen 20

©taubb(ütf;en in einer rangen, fegeiförmigen #.üfle, bie £ülie

ber 5mrf)tb(ütf;e mit 4—5 ©tadjefn. ^tecfet angenehm, fd>mecft

geti>üt$f;aft nnb bitter unb mtD ate ein ftärfenbeä Sfrane.ptmttct

aurf) $ur Reifung ber ©efdjmüre angemeabet. ©d;fuf;r

£af. 292.

10. ©. 2>ie 93 äffam f Ii ffen (Iva).

S5oben paarig, ipüffe brepbfättcrig unb gfoefenförmig, ©$ei*

benbfümctyen unfruchtbar, 9*anbbfümd>en rö!;ng / fruchtbar unb

of;ne 33eutef; ©amen ftumpf unb of;uc ^rone; SSfätter gegen*

über.

1) £>ie gemeine (I. frutescens).

©traud>arttg , S5(ätter fan$etförmig, ge&^nt unb rauft;

IBfütfjen n>eig. Dcovbamerica in ber 9fotl)e bc& Sfftmö; bcp un3

in botamfdjen ©ärien. Plukenet, Alm. t. 27. f. 1. La-
marck. Ulustr. t. 166« f. 2. Marfb-Elder.

11. ©. SMe TOuttcr Pfiffe n (Parthenium).

93i>ben fiad) unb fpreuig, Spütte fünfbfattertg , gautrer in

ber ©d>eibe, benteffofe im ©trafjf; ©amen feal mit gmep 23or*

flcn; ^(ä'tter abu>ecfcfc(nb.

1) 2)ie gemeine (P. hysterophorum).

ßraurartig, äjtig, Söfätter boppeft fteberfpaftig; S3(ütf;en

ffein unb meif^td). 2Bej!inbtcn unb 9ftertco auf ©anbboben,

2—4' t)od). 2Müt£en in £>ofbentrauben, mit fünf ^förmigen
©amen unb einer paarigen Ärone. 2Birb bafefbjt wie unfer

Pyrethrum parthenium ate SBunbmittef unb in 23äbern gcbraud>t.

Plukenet, Phyt. t. 45. f. 3. Nissole in Mem. ac. 1711.

t. 13. f. 2. Cavanilles, Ic. IV, t 378.

49 *
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Otbmmg HL G-tainmjSBurgetpflaitjfttt.

SSlätter abwedjfelnb.

7. gunft. 2Butjels®iirjeIi)fI«i!jett — Bttcfett.

WeMtimtUv; 95lümcf)en twetfl ungleich unb Mo§ ©riffelMümaVn im
€fc«Ä|I; <8rtffel joolitg mit pttifelförnttöcn Sattelt. 6enect©ui&ett.

Syngenesia superflua.

A. 9?anbofümc&en mit ©rfffet ober tauo, Beutet un*

$cft$n>5n$t, meift feine ©amenfrone. 51 nt f) e m i b e tu

1. <£. Site #ermeTn (Anthemis).

Boten fpreuig, £üfle fjaf&runb unt) fcfrnppig, ftott fcct

^amenfrone nur ein Sfanb, mef;r ate 5 6traf;(enbXümd)en.

©tarfrfec^enbc jfcräuier in (Europa, mit a&we$fefofcen, fieber*

fpaftigen Bfättern.

a. ©trafjl roeijl

1) $ie töm ifd>e (A. nobilis).

©tenq.eC Sflfg, Blätter ttepfad^ gefiebert, Blättern bren*

t^eiftg , pfriemenf&rmig unb bcfjaart, ©»reuer fajl fo Lmg ate

t>tc Biütfyen. &i\Mi<b auf Bergwaiben, 6co un$ f)auftg in

©arten, mehrere ©tengeC fdwljfyod), rieben, fo tote bie Bfumen,

gemörgfjaft unb fdjmetfen 6itter; ble festem werben batje*

häufig ate &f;ee getrunfeu, erregen a&er feitet <5r&rerf)ett unb

trimmen. Flore« Cfaamomilla© romanae f. Chamaemeli nobilis.

©türm 27. tytenf &. $19. $öpc X. 4. 47. 3>fif*

fetborfer off. X. ST. 7.

2) £te gefb = jp. (A. arventts).

©tengcl tt>£itfd)roeiftg, Btötte-r fcopoett gefiebert, grautt$

sM;aart, ©preuer hervorragen b, ©amen mit iftanb. Unfra-ut auf

Medcm , Jjjorf) , ©cfceibe gefb, ©trafjl weifh SMc Bläfften

«iec&en unb fri>mec£en unangenehm, unb feigen baf;er unä'fftte

€&amiflen. ©ärtner Saf. 166. gfg. c. ©$fufjr Z. 254,

Sturm £. 27.

3) £>ie ©rennen be <A. pyrethrum).

©teatget afttg unb fiegenb, Blätter Jbremttai Gebert, ©tra§f

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



m\f, unten rotf). &m imttcff&tötföesi «Üfteet in SRergumtbem,

m<t n?enig Bellen, f$uf/f;odj; 2Burae(brätter gekauft, 6" fang.

ÜSurjet Olef' unb ma^ig, i'lc^t fcf;r ftarf unb aiberj^ fdjmecft

brennend, $ief;t ©peidjef unb n>trb afö jlarfetf 9&i3mittet 609

Sä&mungen,, gatynwef; unb gaufftebern angewenbet; fommt aud)

tu- ben fd>(ed)ten <£fflg, um itym eilten fdjarfen ©efd>matf gu-

geben. 23Utfn>eü £ 390. ^Menf S. 621. 2>üflelb. off,

X. $af. 6. SBagner II. 23«. Radix pyretbri verv

"iözxtxamxouxiti , ©peid;efmur3.

4) 2)te $unHs@f;atn t ( ( e (A. cotula , foetida).

3t*mltd> wie bie 5e(b«<^amiffe, S3(üt(;en rifpenartfg, fürjer

afä bie ©preuer, ©amen ojjne Sftanb. Unfraut auf Gedern?

föutyoty , fünft, fcfcmerft hitttv «nb fdjarf, unb wirb bisweilen

mit ber M>ten @f;amtfle serwec&feft. ©d;fuf;r 254> $ten$

620. Joanne I. S. 6. Märuta.

b. ©trafst getb.

5) 2>ie 5ärber*@Jj. (A. tmetoria);

©tengef aufregt unb ätftg, SBtätter jroepmat gefiebert^

unten gaumig;, ©amenftone f>äutig unb gan$. 5(uf troefeneß

Mügeln mef;r fübfidj, 1—2' f)ü$, riecht unb f^meeft wiberfidj,

unb nmrbe »efjemate gegen Krämpfe unb SBürraer gebraucht,

unter frem tarnen Serba et Flores Bupbthalmi; bie 23tüt(jen

bienen $um (Mbfätben. SMacSroeM £af. 439. Flora daß»

I. 741. ©übbfume, Odjfcnauge.

2. ©. 2)ie 9t i n g b tu m e n (Anacyclus).

23oben; fpreuig, ©amen geflügelt, oi)m Är&ney ©tta§fe

Mütfjen taub.

Ulster wie Antbemis, mit abwedfjfefnben, g€tf;ef(ten:
(

Stattern.

1) 2>ie fpanifdje (A. valentiiros).

S3lätter f$twa(, boppefo gufammengefefct, mit' geteilten,,

runbfidjen unb fprfcrgen Sappen; 8£ütf;en einzeln, gofögeCb ofjne:

©traf;*; %m 9)?ittt(meer, befonberS in ©panien, be» un$ iu

©arten, 1' ^od>; (;ieg bep ben ©rieben Bupbtbalmony unb'

»urbe gegen bie ©eföfuc^t angewtnbttv GQtutyv % 254.1k.

kam ar ck, Illuftr. t 700. £ 11
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2) SMe officincttc (A. officinaram).

©tenge* aufregt, mit fieberig äerfc&nfttenen 23fättern, tappen

fdjmaf, gan$ unb brewfpaftig, S3(ütf;en einzeln am (£nbe, gelb

mit weitem ©tra?)(. SBirb im notbttri&en 2>eutfc&(anb in Den

2lpotÖefer»(Strten gegogen unb ate a3ertram=2Burg (Radix py-

rethri) gekauft, #apne IX. 5t. 46.

3. ®. 2)ie S d> a f g a r be n (Achillea).

Söoben fpteutg, £üfte f;att>fuge(fg unb f^uppig, feine

©amenfrone, 5—10 Straften.

giemüd) ge$c ÄMtafcr mit fdjmalen, oft gerfdjtijTenen 2Mät«

tern unb f feinen S3(ütf>en in 2tffcerborben.

a> Stattet? gan$.

j) 2>ie ©umpf*©($. (A. ptarmica).

Blätter ff^mal, fpi^tg unb gegähnt, 23(umen roeig. &n

Ufern, aud> in America, l«/r< f)o#, 2Bur$et fenFredK mit mag»

regten §af?rn nnb ©ptoffen; bie gange ^Pftange ned)t unb

fdjmetft getoür^aft , unb mirb in ber jpauStyaltung ate »er*

bauung^befürbernbeä Littel gebraust, flattM wahren 23ertram$

(Pyrethrum). Sturm 10. <pienf633. £anneIX. £. 34.

SBifber, fceutft^er Bertram; meißer 2>orant.

2) Tie gemörg(>afte (A. ageratum). -

S5(dtter (anglich, jiumpf gegähnt unb {eberig, böf^e(fßrmig,

in ben @tief auSfaufenb; @trauj£ gufammengefe^t, gebfängt unb

gefb. Olm «Jftittefmeer in feudjtcm ©raSboben, bep un$ in

©ärten, fd>uf;f;o$, ttecfct fefjr gemür^aft, fdjmecft bitter; efje«

ma($ gegen SSttagenbefdjwerben unter bem tarnen Heiba Age-

rati f. Eupatorü Mesues. 23facfmeU SL 300. ^Henf Z* 632.

* £eberba(fam, 9ftafoafierFraut.

b. SBtätter getfjettt.

3) S)ie orientaHfc^c (A. santolina).

©tenget äffcg unb ftfjig, Stattet borfiig unb gefiebert,

fttyg, Sappen brei>tf;eUig unb brepsäfjuig, S3(umen gelb* 3m

Orient, beo um* in Härten fd>uf;f;od;. ©djfutyr £ 255.

4) S>y 23ifam = @d;. (A. moschata).

Släiier fammartig gefiebert, gfatt, ßappen fdjmaf unb ge»

büpfeff, ©tra^ weiß, 2luf ben f)öd$en 2ttpen, f^uf^oc^, riecht.
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unb fdjnutft fe^r gen>ür$f>aft unb 6ittcf / unb fommt unter ben

fogenannten @rf)tt>et3ertl)ee. Herba Genippi v. Ivae moschatae*

Jacquiü, Austria V. t. 33. Scopoli, Deliciae t. 3.

5) 2>ie gemeine (A. millefolium).

Stengel oben gefurefet, stattet doppelt gefiebert, mit fcfymafen

Sappen, äSKütf;en weift, btöweUen mit rotf;em ®ttal)U Ueberafl

an gefbränbern unb SBegen, auf 23ergwtefen, ein gutes SSiefj*

futter, 1—2' f;orf>; tn ©arten meift rotfr. JRraut unb SMumen

tiefen unb fdjmerfen gewüraf;aft, unb werben gur ©tärFung ber

Oteruen unb ber fBerbauung angewenbet. Summitates mille*

folii. @cbfuf;r £ 255. @turm £. 12. «p fen f $. 631.

jpatjne IX. 4. 45. gaufenbofatt, helfen, gafe, Safe.

6) 35ie e bf c (A, nobilis).

©tengel geflügelt r
SBuraeibfätter brepmat fteberfpaftfg,

©tengefbfätter pveymat, Sappen fd?ma( unb gegäfjneft, ©trauf

äufawmengefefct unb g(ei$ fjodn 2*uf £ügefn im (üblichen

Europa, unb aud> in ©eutfd&lanb , ben un$ meijt in ©arten;

riecfjt unb fefemeeft oief jHrfer ate bie gemeine, campfjerartig;

wirb bafyer jum 5lr^ne»gebraud^e vorgewogen. Morison,

Hist. III. Sect. 6. t. IL f. 4. @cf)f u f>r 4. 255. Schrank,

PL rar. t. 70.

4. ©. 2)ie @ppreffenfräuter (Santolinä).

25oben fpreuig, $üfle tyaföfugeffg, gefdjjuppt, feine @amen*

frone.

sRiecfjenbe Kräuter unb ©trauter, mit abwcdjfelnben, ffeinen

unb fieberigen flattern, einzelnen ge(ben 23fameu am @nbe;

umä nutteflänbifcfce 9fteer.

1) £a$ gemeine (S. chamaecyparissus).

tiefte ft^ig, 23(ätter fdjuppenartig, oieraeUig unb geahnt.

©üfc@uropa, bep unö f;äufig in ©arten, 3' f;o#, riefle faf!

buföetförmig unb nur 1" (ang; ried>t fe(;t gewür$fjaft, fc^meeft

bitter, oertreibt bie SBan^en unb wirb gegen bie SBurmer ge-

braucht, unter bem tarnen Herba santolinae f. abrotoni mon-

tani. @c&fuf>r %> 239. #apne VI. 9. ©artenepprefle,

9tteerwermutf;, f;eüige ^flanjc.
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5. @. £>ic WluttttttCiUtet (fflatricana).

Söobcn nacft unb fegefförmig, £üffe flacf) autf trocfcneis

©d;uppen, ©amen oimz itrone.

©tarfriedjenfce, meijt äjltge Ärauter, mit jerfdtfiffenet*

SMätrem*

1) £>te @tyamiÜe (M. chamomillae).

SMätter t>op^e(t gefiebert unb fjaarförmfg, 23oben fefyr $u*

gefpf^t, gang naefr unb *jo(j(, ©traf;f abftef;enb un& weifj, jpufl*

fdjuppen gtekfy. ©cmcin auf Selbem r V (jod> unb äjtig. 2>ie

23ltUf;en rieben flarf gemür^aft, fdjmecfen bitterlich unb wer*

ben bafe* (jäuftg ate $(;ee getrunfen, gegen SÖefdjwerben im

llnterfetbe, befonbertf Krämpfe. Flore» Chamomillae f. Cha-

momeli. ©d)fu(jr %. 253. b. 1 e n r £. 617. Jpapne L

^ 3. 2>üffelb., off. $ft. X. *. 4., SBagner I. 73.

b» SBen anbern bUbct Die ©amenfrone einen iRanb. SBert*

ramwur$ (Pyrethrum).

2) £>aä gemeine (M. parthenium). JH
©tengef aufregt, 23fötter geftielt, fla# «nb jerftyfrflen,.

Eappen ooal un,b etngefct)nitten> 95(ät^cn ftraufjartig, gelb, ©tral;£

weig. Ueberau auf ©ctyutt nnb wüjcen ^läfcen, mehrere ge»

furchte ©tengel, 2—3' f>od>, in ©arten gefußt* £>a$ Jtraut

riecht flarf, faft wie Mamillen, aber wiberlich, fcfcmecft bitter

unb wirb fjauftg gegen Krämpfe, befonberä be$ Unterleibs, an»

gewenbet, unter bem tarnen Herba Matricariae f. PartheniL

$lenf Saf. 616. #apne VL £af. 20. ©üffelborfer off.-

9f& XV. f. 7.

6. 2>ie SBudjerb lumen (Chrysanthemum).

S5oben flad) unb naeft, jj>üfle f;albfugelig mit trodenen*

€tyuppetr, ©amen runblich ofjne Ärone. trauter mit wenige

©erwh unb ©efehmaef, 23lätter abmechfelnb,, (anglich unb gegähnt,

a. ©tra()( wef{?.

%): 2>ie weifte (Chr. leucaathemura).

©tengel grab unb einfach, 23lätter länglich, umfaflenb unfr

&c$äf;nt, ©amen fchmarj unb weif? gefireift, Ueberall auf SBai^

fcen, l 4
/,' hoch, fchmetft etwa* bitterlich, unb war ehemal*

fett 3tyot^eFe unter bem tarnen Heiba Bdlidis majori». 3n>.
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Sra&en merken bie ©profien M ©afat gegeben, G$fu$r
SL 253. ©türm 6. 2, <ptenr" 5L 616,

b. ©traf)( gelb,

2> SMe gemeine (Chr. segetum).

251ätfer umfafifenb, oben (apptg # unten gegähnt. @fn wr*

fcerbltd;e$ Unfraut auf ben Selbem in ben ©aaten, befonber#

rm nörbfwfren £)eutfd)lanb, 1—2' l;od), mit etwa 6 g*ogen unb»

göltgelben turnen. Flora dan. t. 995.

3) 2)ie ©otbblume (Chr. coronarium).

©tengel äjltg, 231ätter fteberfpaftig unb fpt^ig , Stürmen

groß unb fd;ön gelb. 3m füb liefen (Europa, beo unö ftduftg;

al$ 3icrpfCan^e tn ©arten, wie gefußt. Lamarck, Illuster

t. 678. f. 6v Pinardia.

4) £)ie i n b i f d> e (Chr. indicum).

fStättev einfad?, ooal, ecftg auögefd;weift, fpinig unb ge*

$äf)nt, Blumen gvog, getb uu& rotl>. Djlinbien, befonber$ iir

@l;ma, fam erjf cor einigen Saferen *iac£ Gmropa, unb ift jefct

eine fo beliebte 3ierpflan$e , baß fefcon mehrere SSudjer darüber

gefd;rieben würben, ©ie wirb 3' f;o#, ifl faj! jlrauc&artig>

unb trägt im #erbft fe^c große unb langbautrnbe Sölumen*.

2U>eebe X. £. 44. Tsjetti-Pu; SRumpl) V. S. 91. & i»

Sabine in linnean Traosact. XIII. p. 561.

7. ©. SMe gaugenbtumett (Gotula).

25oben giemlid) naeft, ©amenfrone au^geranbet, ©Reiben*

blüm^en oierfpaltig, 9£anbblumd)en wenig saf;lreid>.

sRfecfceube Kräuter, mit abwerijfelnben unb geteilten SBlat*

tetn unb fleinen, gelben 2Mumen.

1) S)ie gemeine (6. coronopifolia).

©tengel liegenb, 3we*9 e einblütig, fdiätm umfaffenb>

fcfcmat (anjetfbrmig unb fkberfpalfig.

£iefe «pflanze ftubet ft$ in ber ganzen SBelt am ©tranbr

unb aud> an ber Ojtfee, unb iß nur fpanne(jocfc* Flora dan».

t. 341. ©d>ful)t 254.

2) SMe golbige (C. aurea>.

©tengel tiegenb, SBXättet oielfpaltig unb &orjIenfb^mia>

&tiü&en &<kgenb, o&ne 6tra$f,. ttm£ iföittelmcer; be$i \m& in
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©ärfsm, fpannelang, ried>t wie @fjam:flett. Bd)tnf)t £. 254.

Lamarcl^, Illustr. t. 700. f. 2.

8. <B. Die ©otDbucfen (Athanasia).

Soben erl;ötjt unb fpreuig, #«ffe fd>u^|>ig unb gfotfcn*

förmig, ©amenFrone fpreuig unb fefyr Fur$; SBfätter abweebfefnb*

trauter unb 8träutt)er u>tc 2Bermnt(?.

1) %>h gemeine (A. anmia).

äMätter fieberig unb g^atynt, ®traufj einfaa) unb geprangt,

SBCätfjen. gelb. 93arbßrcp, ben UnS in ©ärten, Hermann,
Lugd;*t. 227. Lonas inodora.

2) &ie 9)?eer*©. (A. maritima).

Beifjftfgtg, Gatter ^atbumfaffcnö unb längüdj, IBtüibtn

getb in einem ^traufj. 5*m Sitfittehneer, beo un$ ate gterp(lange

in köpfen, mehrere ©tengeC f#uf;l>od) mit pielen >2lejten, fBlätttv

*/«" Jang; riecht, gerieben, get»üt*f)aft, fd>mec£t bi«er unb wirb

gegen 23futfpepen unb BierenFranfyetten gebraucht; fuef? be» ben

Giften Gnaphalion. Pr. Alpinus, Exot. tab. 146. Miller?

Ic. I. t. 135. Diotis, Otanthus.

9. £>ie SBermutfje (Artemisia).

Söoben natft, fetten btfyaavt, #üfle fd>uppig unb ange*

fdjlofifen, ol;ne ©amenfronc unb ©tra^f.

©raue, jtarFriedjeube unb bitterf^meefettbc Stauten mit

abwedjfelnben unb get^eita SMätiern unb fteinen unanfef)n(ia)en

23iütf;cn*

a) SStätter einfadj,

1) 2>er £üd)cn*2B. (A. dracunculus),

Stengel frautartig, aufred>t, mit (angetfarmigen SBtattern

unb runben, aufredeten .ftöpfäen; bie Emitter ber ©djeibe taub,

3m mittleren &(fen, bep unö in ben tfudjengärten , unter bem

tarnen £>ragun, 2— 4' fjod;, glatter 3" fang, %" breit;

riecht gerieben angenehm gewür^aft, fc^merft faft wie 2tnte unb

wirb an bie ©Uppen gettyan, wie au# in ben <£fffg. SHacf*

weif £af. 116» Gmelin, Flora sibirica tab, 59. 60. fig. 1.

Herba dracuneuli hortensis.

2) £>er 23et)fujs (A. vulgaris).

23fätter fteberfpaitig, unten (tfatg, bie ofrew frfjmäf, 231ütf;m
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oual, fünfflrafjüg, In jfjrenförmlgcft 9?ifpen, ©oben nacft.

©emein auf ©ctyutt unb an SÖegen; 4' f)o$, 2Mütf;en röt&ffd).

SfUdjt gerieten angenehm unb fcfrmetft bitter(id), srnb ifl bafjer

In ber SlpotfjeFe unter bem tarnen Herba et Radix Artemisiae

rabrae, n>o etf jur @t<kFung ber 2>erbau«ng£organe unb a(£

SßurmmitteC angewendet n>irb : tic ^Bur^ef befonberö gegen gaff*

lud;*. Mtadwcll %. 431. *pjenF 2. 606. #apne IL

£ 12. SüfiHb. off. <Pf*. XV. S. 12.

3) SDer äd)te (A. abfiöthium),

23tätter grauttd) behaart, »ieffpaftig, SMütfjen Fugetig unb

f>a'ngenb in *Hd) fettrauben, SBoben paarig. $luf Gfyutt 3— 4'

f;acf), mit gelbftd;en SBCumen; riecht feftr flarf unb unangenehm;

fdmieeft fefjr bitter unb ifl Dafjer in ben 5Jpotf)en ate ein fräf*

tigetf SBurmmtttef unb §u magenflä'rFenben ©etränFen unter bem

tarnen Herba absiothii ; eö enthält <stärfemef)t, (£i;n>ei6, bitteres

#ar$unb atf)crifd)C$ De(. Knorr, Deliciae. H. tab. A. 17.

$fenf Saf. 608. jpapne iL Saf. 11. £>äffeSb, off. %fl. X
£af. 22. 2Bagner II. £af. 145. 146.

4) 2>er römifdje (A. pontica).

93tattcr meigft^ig ,
mettf;ei(ig, 23(ütJ;en runb, ctmaä über*

f;ängenb unb gefliett , 9$oben natft. 3m fubttdjen Europa, an

fonnigen bergen, nur l
4

/2
' W>> 9^u, 23füt()en gelblidj; roirb

st>ie ber 2Bermut# gebraust, ifl aber mil&er: Ja c quin, Austr.

t. 99. jpapne II. £. 10. £>ü|TefD. off. $ft. XV. £. 13.

5) 3Der 5 e 1 b * 20. (A. campestris).

©tengel (legenb mit rutfcenförmigen $leflen unb gfatt, 95(ät*

ter t>iettf;eiftg unb borflenförnng , 35(üti;en iwaf, gejlieft, über*

tyängenb unb Mag mit rcti)V\d)cm ©aum; 23oben naeft. ©emein

an j£oty(n?egen, auf #üge{n, 2' fyoeb; ifl gerueb- unb gefebmatf*

tot. ©d>Fuf;r %. 240. Spanne II. £. 9. S3efenfraut.

b) Ärautarttg, 23Iät(er jufammengefe^t,

6) £)er tatarifetye (A. santonica).

23fätter graufid;, smepfteberig , gerfdmitten unb fdrniar,

Hüffen waldig, fünfbfumig, in einfeitigen 2lef;ren, SBoben naeft.

Satarep, Werften unb 2tflra#an, 2' f;oc&; SHätter 3" fang;

bic Sölütf;en fommen unter bem tarnen SGBurmfamen au un$.
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&melin, Flora «ibirica t 51. SÖagner, jrfjjatnT, S5b&

II, SL 231.

7) 2)fc €>tabn>ur# (Ä. abrotomim).

©teng-el jtemli») t)M unb jleif, SMätter fajt nacft, bte un*

fern doppelt gefiebert, bie obern f)aarförmig; §8(üt^cn runbftdv

ü$erf;ängenb in 5ld)feln, grünliajgetö. $lm $?tttelmeer, auf 23er*

gen; be» unä fyäuftg in ©firten, fafi mattnäf/oa), riecht unb

fd/meeft fefjr gewärg^aft unb wirb wie ber 2Bermut(j angetveubet.

spienf £. 609; #a»ne XL 22, Sfüffelb. off. <PfL XV.

% 11. SBagner II. %i 223.

c) @trauo)artig , 23oben nacft

8) £)er barbarifd>e 2Burmfamen< (Ä. contra, glome-

mta).

©tcn$el jtrauttyartig , mit fperrigen 2le(leu, Blätter f;anb*

förmig, brep* bi$ oiertf;eilig, mit fa)malen ,. jlumpfen Sappen^

2— 3 33lüt(;en fnäuelförmig , ooal* unb fiifö in traubenartiger

SRifpe. Orient, befonberö $crficn, 1 — 2' f;oa>, mit t(einen-

25(attern unb graugelben Ruften, weldje unter bem tarnen be$

barbarifdren SBurmfamenä ober 3ttwc*famen$ (S«men contra

( vermes ) sive Cinae s. Saatonici, barbaricum et sanetüm)

in< unfere *Mpot(;efen fommen; fte riechen flarf campf)erarttg>

fdjmecfen fd;arf unb bitter nnb werben fjauptfäd)lia> bep 2Burm*

franf(;eiten angewenbet. £>uffelb. off. $fi» XVifc £af. 10.

»agner II, £af. 232.

9) ©er aleppifd>e (M\ vabliana).

@tenget jrrauc&artig , mit abjta;enbeu Neffen unb fef;r Welr

nen , fafi naeften , Ijanbförmtgen Blättern; SMütfjen längltd?

ooal, jtielloS unb büfdjelförmig gehäuft, ^erfien unb Orient;;

bie SBlätter nur oben am ©tengel, 3'" lang, 2Hütf;en §u 3

unb 4L Sieferfc ben teoant>ifa)en ober aleppifajen 2Burmfamenr

ber etwas fd;wäa)er ate ber übrige tfh &üffelb. off. tyfc X¥^

SÄf. 10.

10) ü)er paläfrittiftf)e judaica)*

©tengefc ftraud;artig mit &a(;lreid;en Oleften unb fetyr flcinenjr

»erfefjrt eiförmigen, lappigen unb feigen Blättern* Blutf;ets

$aibfugelig
;,

g«jlie(t, in einfeitigen Trauben, ^alajlk^ 3lea4>ptew
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«Hb färabten; f>e$ vmß in Härten,, W iyofy , mit gelben 2$fu*

uten. 9fte{frt unb fdmtecft wie fcie antern unb wirb m\d) im

Orient fo .gebraucht, fommt aber nidjt mef>r $u unä. £>üfie(b.

XV. £. 3. 2B agner 3h 233.

10. ©. S)ie Sftainfarren (T«Ä»acetum).

23oben natft
,

#üflt' 'fdjupptg unb fyatbrunb, ©amenfrone

nur ein häutiger S^aub, ©amenblutf;en am staube röfjrig unb

treptfreifig.

©ewüra&aft ried>enbe ©tauben, mit geseilten «Blättern unb

IBfntf;en in 2tftcrbolDen , metft gelb.

1) 2>er gemeine (T. vulgare).

SMätter boppelt ftebert^ettig un£ ge^nt, !Btätf>en bolben*

artig unb getu. ipä'uftg an ©räben unb im ©ebüfd), 3— 4'

Ijod), mehrere ©tengel auä einer SBur^ef, SMütfyen 4"' breit;

riecht flarf unb unangenehm, fd>mecft bittet* unb fofl glöf; unb

SBanjen oertreiben; wirb atö 2Buvmmitte( a,ebraucbt unb gegen

Ärampf unb ©id>t. 3n ben ©arten f;at man ato gierpflanje

eine 2ibart mit Fraufen 23Iättern. Knarr, Beliciae II. t. T. 2»

9>Unf Z. 611, #aone M. £. 6. SWfieto. £ £ 12.

2) 2>aö 25affamfraut (T. balsamita).

231ätter eiiiptifd) unb gegähnt, 23Iumen gelb. 1Um OTttteX*

;meer, be» unä 1>äapg in (gärten, 4 7
btfd;, mehrere ©tengel

-auä einer Söur^ci, Blatter 3" lang unb geflteft. 9Jied>t

fefjr gemür$f)aft uub balfamifd;,, fa.fl wie tie «Jftünjen, unb

mürbe etyemate fjäuftg gebraucht. Herba balsamitae mari»,

Meathae sarracenicae, romanae, Costae hortorum, Tanaceti hör-

teosis. © d) t u t) r 2. 240. 331 a cf m e l i 2. ÖS. jp a p n e IL

5. grauenmün^e, #tfürt$balfam , römifd>e ©afbep.

11. ®. 2>ic ©traugb uefen (Hippia).

23obeu uaeft, fyüllt fyalbrunb unD fdmppig, ©amen mit

breitem SRanb of>ne Jtrone; jefrn ©trabtblümdjen, fümmerlicfr,

«brenfpaitig; Rätter aJbmecfyfefnb, elnfaeb unb fieberig.

1) 2>ie j*ra unartige (ß. frutesoens).

©trauräartig, sottig, Blatter ftcberfpalrig, SBlütfjen flrauf*

artig »unb $etb. Sorgebira, Itter guten $offnung„ bep iinJ is
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harten, maf;nt an Iva. Commelyn, Hort, amst.Il. tab. 101.

Tanaceium.

B. 23tütf;en g(eid> unb ungleich, mt\$en$ föeiben*

förmig, 35eute( gefranst, ©amen frone paarig ober borfttg.

<&nap(>aUen.

12. ©. £>ie SftufjrFra'uter (Gnaphalium).

SBoben nacft, £ijfle fjarfd; , fRuppig unb n>af$ig , innere

©puppen gefärbt, ©amenFrone paarig.

©raue, troefene Kräuter, mit ft^malen Blättern unb ge*

f;fiuften, Ffeinen S3lütf;en.

a. 2>ic @amenb(ütf)en be$ ©trafjte jteben in mehreren

Refften.

1) S)a$ tt> e t#e (G. dioicum).

©tengef einfaefy, mit ^ti^fäufern, ^Kursblätter fpafefförmig,

unten weifj fUjig, CHengefblätter fri?ma( (angetförmfg, S5Ütt|F;en«

ftraug gebrängt unb bie ^üftblätter gefärbt, grottterMümcljen

taub. $luf jpaiben unb in ©arten, fpanncfyocfy, mit rotten unb

zeigen Ruften, wetfyz ntd>t üermelfen. ©türm 38. Au-

tennaria. Clusius, Hist. I. pag. 330. fig. 1. Joanne VI.

£. 6. j?afcenpfö:d>en.

b. $>ie @amenbtüt!;en be$ ©traute bUöen nur eine 9foif;e.

Heiichrysum.

2) £)a$ gel6e (G. arenarium).

Stengef Frautariig, einfad; unb weiß fft^g, SBfätter (an#et*

förmig, ©traujj $üfammengcfe£t, jpüflen gelb mit rutf;en (Spifcen.

5tfuf ©anbboben, 1' J;od); riecht, gerieben, eta>atf gemür^aft,

frfjmecft bitterfict), unb mürbe baf;er gegen bie SRufjr gebraucht;

unter bem tarnen Flores stoechadis citrinae. 3tt>\\d)cn bie

üfeiber gelegt, fofl e* bie ©rijaben vertreiben, baf;er @d>aben«

fraut, SRufyrFraut unb Smmerfcpn; mirb auch in ©arten ge«

gegen. Flora dan. t. 641. £apne V. £. 6. @turm 3S*

3) SDaö bufd>ige (G. stoechas).

Strauchartig, mit rutfjenförmigen, feigen heften, 93(5tter

fdjmaf, (Strauß gebrängt. 5lm mittelfänbifctyen Sfteer, im ©anb

unb an Seifen, 2—3' tyod), mit gefben 33tütf;cn, meldje, gerieben,

angenehm riechen, unb efyemate gegen bie SRufyr gebraust mur*
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ben, unter bem tarnen Flores stoechadis neapolitanae. Bar-

relier, Jcones 378. 409. 410, SBUrfweü & 438. ^uf;r^

fraut.

4) 2)a$ gotbene (G. fiilgidum, aureum).

©taubenartig, SMätter fängttd> un& fttyg, 3meigc fctct>«

Müttyig, 2Müt£en gofbgefo. SSorgebirg ber guten Hoffnung; ben

nn$ in köpfen, £üßen wie #afe(nu#, mit gfättfrenbgefoen ©trafen.

Jacquin, Ic. t. 173.

13. ©. £>ie SÜafräutcr (Filago).

23oben nacft, £üfte fduippig, ©amenfrone |fpt$* 6i& fünf*

grannig, fef;lt ben 9Ranbfamen.

jtteine, jftjige, einjährige Kräuter, mit abmedjfetyben ganzen

23(ättern unb Keinen jtopfcfyen benfammen. ©d>immetfräuier.

1) 2>a£ gemeine (F. germanica).

*Hufred>t unb gabe%, Setter frfjmat lanaetf&imug unb

ft($ig, S81ütf;en in jtnäudn am (£nbe unb in ben 2*cf>fefn*

Ueberau* auf trotfenen £üge(n unb Surfern, fingert unb fpanne*

lang, unb mei& filzig, 6—8 fttyae Jlppfd>en in ßnauefn, mit

rotbraunen #ufifpi$en. £>ient zur ©topfung betf £>ur$fafl$,

befonberä ber Äiuber. © d; f u fj r & '266. ©türm £. 12.

2) 2>a$ 5elb*5. (F. arvensis).

©tengef aufregt unb rtfpenförraig, SKätter Janjetförmig

unb woflig, 93(fltf;enfnaue( gebrangt am (*nbe, nacft. Ueberau

auf ©anbfefbern, fd>uf;(>od> , gang mift looftig, btc £mft(pt£cn

nldjt gefärbt, ©türm jp. 38.

14. ©. «Die £rageubfumen (Carpesium).

95oben narft, £üu*e fd>uppig, äußere ©djuppen umgefd)(agen,

feine ©amenfrone; 25(ätter aontecbfelnb, tängiid) unb geflieft.

1) S)te gemeine (C. cernuum).

$ufred)te£ ßaumigeä Äraut mit effiptffdjen unb gejäfmten

SMättern, Sö(ütf;cn ge(t> in überljängenbeu Jtüpfd)en. Sflfittetnieet

unb «Hfpen, auf ©umpfbeben ; beo unä in Härten; ftef;t au$

wie Conyza. Jacquin, Austria t 204. ©d>fuf;r & 244.

C. SMumen gfefdj unb ungleich, fd)cf&enformig unb

jlrafyttg, 93eute( ungefdjtvänst , ©amenfrone f;aatig ober borftig.

©enec tonen.
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i& 'SMc $fd)enTr8titer (Cm«raria).

Ifcoben natft, £üfle einfach, meftJjeüig *tnb #fettf>., ©anren*

frone einfach.

1) 2)a$ 4$umpf'&» (€. palustris).

SStätter 6rctt fangefförmig unb bndjtig gc^df;nt y gottig wie

Der ©tengel, 23(ütl)en gelb in einem ©traug unb gotttg. *Uuf

Stoff6oben , befonberS im Horben, 2' f;od>; We biefe SBurge*

etyemate gegen ©e(d>n>üre. © d> f u f; r Saf. 246. Flora danica

f. 573. Seneeio.

2) £>a£ <€. maritima).

Strauchartig., SBfätter fteberfpaftig , weifftfgig, S3tö(f;en in

fRifpen. $lm Stfittefmeer, 6ep un$ in ©ewacMfyäufcrn. Lo-

be Mus, leones t. 227. f. 2. Pr. Alpinus, Aeg. t. 28.

Seneeio*

3) 2>a$ 25 er g» 91. (C. integrifolia).

2Burge(bfätter fpatefförmig unb geferbt, ©iengefbfat.er fan*

,$etförmig, $8U\ti)tn gefb fn 3>o(bcn. *Muf 23er$en, ftn 2Ba(b*

traufen. J a c q u i n , Austria tab. 1 70. © d) tnf)x £af. 24C
Seneeio.

16. ©. 1>ie 9B öftrer feie (Araica).

23oben naeft, #üfi(bfärter g^ieb, ©amenfrone efnfari); ©tauft«

fä'ben ber ©tra^enbtümctyen bnitcUoö. 9Retft nur ein ©djaffc

>mit 33fättern gegenüber.

I) T>a$ gemeine (A. montana).

Stengel ein« biß brenbttitl)ig, fafl Matttoä, xmtevc fttätttt

mal. Qftsf foofjen 23ergmfefen, oom gunp biö gum §tugnjl,

V f>od>; SBur^el feberFietbicf , wie ebgebifien, rungefig, bunfek

bteam , bxM)\% , unten mit gafern , riecfyt jlarf, fdjmerft bitter

m\t> erregt kid)t 9f?te^en; SZBurgefblätter gu 4, wie benm SBcge-

t\ü), 4" fang, l«/*" »reit, mit 3—5 kippen ; ®iüti)t\\ gofbgetb,

1*/«" faeit, wit 10—20 ©trafjlett, breßga'fjnig. SMe SBurgef

unb ba$ gange Jtrant, fammt beu 2Mumen, werben fyäuftg als

fräftige fReigmittef in neroöfen jtranffyfiten gebraust, befonberS

bep fiäbmungen, roefdje bnrri> ©tofjen unb gaffen oerurfadjt wer*

ben; batyer gaflfraut. 2>ie «Bürgel unb bie 85(ütf;en tntfyalttn

«in J^arg unb it^erifc^eif Ott 25eibe werben f;auftg oerfa(fd;t
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Knorr, Dclkiao II. t Ar. 1$. e$fn6r % 24S. etürm

$« 34. Jöapae VL & 47.

?7. ©. t>f« ©em£ wurden (Doronicum,

)

23i*fcen jicmft<$ mdt, Qüüt boppeft, länge? aU ©ekelte,

Öamenfrüne einfach, feljft beo ^aubbtönufcen, fo n>$c tic ©taub»

beutet; meijl nur ein ®<&aft.

1) §Me gemeine (I). pardafianches).

S5J<5trer (jertförinij, untere gejlielt, 33fomcn <gclb. 3« $«$t«

löergwalbern, S' f)v$, etwas wräjreft, SHume greg, bretjt;

SBur^el (angttcB, geringelt unb fproffenb, wc&t unb fc&mecft §o

toürjfjaft, «>trb angewenbet wie SBoloerlei, ift aber fc^ioofber.

©d>ruf;j Saf. 349. ©türm #eft 21. Jacquin, Aulkia

t*b. 350.

18. <SJ. £Me IftarbenbucNn (Ocalia).

©oben mdtt $>ü(tt malgig, bon wenigen ©puppen <am*

geben, tnfyblt mehrere gwittetblüradje« imb eine ^etye Tanten*

Muralen; ©amenfrone borkig; ^Blattet abm*$fefob.

1) 2>ie gemeine (C kleinia).

Stengel jtraudjartfg, äjtig unb narbig, IBtatter Ian$etf0rmtg,

23lütt;en in ©traufern, weig, mit gelben deuteln. Hfuf ben

eanarifefcen 3«ftfa> &c9 Utt* ®cwärf)tft;5ufern, 6' l)o$, arm£«

biet unb b(Mirt) angelaufen; oben gelenfartig in Slefh gereift;

23lättet wie Dleanber, fallen jäljrficf) ab, woburef) ber ©tenget

narbig wirb; rieben gerieben "faß wie ©djterltng unb werben

in feigen £anbem gegen ben 5Iu$fa£ gebraucht. Dillen ins,

Hort. elth. t. 54. f. 2. ©ärtner II. £.166. J. l. De
Candolle, PI. grasses i 12, Berthelot, Canaries. M)U
bäum, Seifenbaum.

2) SDie geftreffte (G. anteuphorbiam).

Strauchartig unb (teifefng; 23lätfer längltd) oval unb flacft,

SMattjliele unten brepfdjenfelig verlängert, 25futf;en einzeln in

©olbentrauben, SBorgebirg ber guten Hoffnung, ben uns in

SSpfen, 8 — 12' l;orl>; würbe etyemalö für ein ©egengift ber

©upljorbten gehalten. Dillen ius, Hort. elth. t. 55. f. 2, 3,

19. <£. £>ic itreu&mursen (Senecio).

IBoben natft, $üflc waldig unb boppelr, ©pt'^cn ber innen*

Dfen* rt«a. Wafnra. HI. ©otanff II, 49
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frfjwara, £aarfrone ctnfacf;, BHcHfi un&ebeutenb. SRcijl Kräuter

mit get6en Söhtmen, fetten jtraucfjartig, in ungeheurer Sttenge,

6efonber$ m 5(frica ü&er 600 Gattungen.

1) £>ie gemeine (S, vulgaris).

Menget nieber, statin umfaffenb unb fteberfpaftig, 23tu*

men gctfc in £)otbentrau&en , of;ne @traf;t. #äufige$ Unfraut

auf ^fecfetn , fpaunctang, fctüt;t fajt bat* gan^e 3«6v\ 2>a£ 6it*

ter(id)e itraut würbe at£ ermeid;enbe$ bittet unb gegen f;njle*

rifdje Krämpfe gebraucht; man fjä'ngt mit ben 93tütf;en in

bie Jtciftge, weit bie Söget fowotjt bie fletfd;igen 23tä'tter ate

bie tarnen gern freffen. Knorr, Deliciae IL tab. S. 5. Flora

danica tab. 513. £apne VIII. £af. 10. Äreusfrauf.

2) £)ie fte6erigc (S. viscosus).

23fätter 3erftf;tt(Ten, Sötumen get& mit jurücfgerotftem <&tval)i.

Ue&eratt an dauern, V/2 * tjod;. @d>fuf;r $. 267.

3) Sie a t C r I i d& C (S. elegans).

Mütter fteberfpaltig unb fperrig, S3(umen rotfj; mit gera*

fcem (Strafyt. ©äbafrica, fceo un$ in köpfen. Seba, Museum

I. t. 22. Volk am er, Norimb. t 225.

4) SnS 3aco6öfraut (S. jacobaea).

2lufrerf;t, 23tätter jteberfpattig, mit umgerotttem Sappen,

SBtötljen getfc, in S)otbentrau6en, mit gerabem @traf;f. #änftg

auf SBatben, in SBätbern, aud) tn America, 3' ^od> ; ba$ Äraut

frijmetft etwaö bitter unb mürbe früf;er gegen Sßrä'une unb

9iuf;r ge6raurf;t. ©d>fuf;r £af. 267. Knorr, Deliciae I.

tab. J.

5) 2)te SCß a ( b « J?» (S. sarracenicus).

9)?ann3f;orf), S3tätter breit (angetförmig, teberig unb ge*

gä'f;nt, 23fütf;«n getu in einem ©traufj, mit 8 bunfelroifyen

©trauten. Sruppwetfe in fd;attigen SEBätbcrn, mit liefen 93tät»

tern unb großem, rifpenartigem ©traufj; fetymetft uittertid; unb

würbe e()ema($ al$ ein auftöfenbeö unb Oarntret&enbetf bittet,

üor3üg(t£§ 6ep 2ßunben, gc6rau$t, baf;er f;etbnifd> 2SunbFraur.

Jacquin, Austria tab. 186. Reichenbach, Iconographia

tab. 295.
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9; 3«"f*- ® t e n g e 1 * Süö u r je 1 P H <* n * * n —

•

21 fl e r n.

5Bed>felb!äftev; #opfd)en flral)ltg, 25lumeii ungleidjartig.

A. ©rtffei oben oerbicft unb oft gewiropert; ©djeiben«

fclümd;en meijt taub. Galeubulaceen au$ ben Ginareen,

a. >J?ingelb(umenarttge.

9?ö0renblümdjen taub, ©traljlblümdjen gungenförmtg unb

frudjitar, a6et? ol;ne ©taubfäben; Jrud)tboben nacft ober grubig,

#ülle einfach* £ a ( e n b u ( a c e e n ; Syngenelia neceffaria.

1. ©. £)te Ringelblumen (Calendula).

S3ot>en natft, #ülle einfad;, oielblätterig, feine ©amenfrone,

bie innern ©amen mit häutigem Sftanb.

(*injäf;rige Kräuter am mittellänbifd)en Wim, mit ein-

fädln 2Surselbiäüem, umfafienben, aSivec&fetnten ©tertgelblättern

«nb großen, gelben 231umen am (£nbe.

1) ®ie wilbe (C. arvenüs).

231ätter tanjetförmtg, ©amen Fa^nfövmfg unb garfig* #(n

«nb toieber auf Seiberti nur fpannefang unb tseitfdjwetftg , n>ar

cfjemald in ber »HpotfjeFc. ©d>ful;r £. 265,

2) 2>ic ©artend. (C. officinalSs),

S31attcr fpafeiförmig unb ctnmtf feifc^fg, Blumen grof? unb

gelb, ©amen fal;nfötmig unb gaeftg. 3m fübliftyen Europa, In

Weinbergen, ben un£ überall in ben 2) orfgärten, 1—2' f;o$,

mit ab{M;enben tieften; rledjt unangenehm unb fdjmecft bitter«

M), würbe cfyemafä als anflöfenbetf, fr&roeißtretbenbetf Littel,

unb aud) gegen ben itrebg gebraust. Herba et Flores Calen

dulae. Knorr, Deliciae I. tab. R. 21. <pienf Saf. 639.

£anne IX. $. 47.

2. £>ie löcfnfamen (Ofteofpermum).

Söoben naeft, #ftfle oielblätterig , ©amen runb, beinbart

ober
'
bcerenartig unb gefärbt, oljne ßrone; ©tral;lblümrf;en

3ungcnförmig, bieg mit ©tiffel, ©d;cibenblüm$en taub;

jfraud;artfg.

49 *
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1) &er gemeine (Ö. moniliferum).

©traucfyarttg , ÜBfafter o^af, gefUelt unb ge$5f;nt, 33fütljeu

gelb. SSorgeMrg ber guten Hoffnung. SBlätter fett, fn ber

©effalt faf! wie tyapptlbUtUt*, SB(ütf>etif|{eI mit einem Jtnoten,

5röd>te 6eerenartig. Breynius, Centuria \. 76. Lama?ck,
Illuftrations t. 714.

b. Sftur bte tnnern $Rityrenblümd?en taub, fttrctorlben.

3. .© £)te ISMnbfamen (Arctotis).

SSoben jottlg ober fpreuig, pfiffe föuppig, mit &arf#«i

©jrtfcen, ©amenfrone fünf&la'tterig; 23latter abweebfelnb.

Äräuter wie bie ^Ringelblumen unb if»unb^^(?amifteit; am

SSorgebirg ber guten Öffnung.

1 ) T>ct gemeine (A. calendulacea).

23latter fleber$acfig, unten etwa* filzig, ©trafylfamcn taub,

33lumen fcbwefelgelb, Straft gwen* bitf trc^äfjnig. S3ep un£

al$ 3iet)?ftan^e fn ©ärten, 5fHg mit tanken SBlüffyenflielen,

@traf;l g*lb, unten r&ttylid), be$ 9M>t$ gebre^t, 93eute( ber

©ctyeibe fd)n>ar$» Ja c quin, Horlui feboenbrunnensis t. 157.

Cryptoftemma.

2) £)er traurige (A. tristis, hypoebondriaea).

SBldtter fteberaaefig ,
ge^nt, unten ftljig, ©trablfamen

taub, ©trafjlblümdjen bren« bi$ fünffpaltig. S5ep un$ al£

3ietpptangc in ©ärten, n>eitf4>n>eiftg unb raufj, #üflf4>uppen ge*

tuimpert, ©cbcibcnblümcben oben fcbrcarj, ©c^fu^r *\ $64.

Cryptostemma.

4. ©. £>ie SftDfen«'9ljtern (Gorteria).

83oben naeft, ipüfle einblätterig unb fdimüpig, ©amenfrone

wollig, ©trablblüntcben ^ungenförmig ; ©djafi mit SGBur^et»

blättern.

I) $ie (reife (G. rigens).

©tengel liegenb, JBlätter lanaetfflrmig , fteberfpaltig , unten

weif; 23lütr)en auf glatten ©tiefen, gelb, jjungenblümtben goff-

lang, am ©runbe f^marj geflecft. SBorgebirg ber guten #off«

nung, faft ftraufbartig , beto und in £6pfen. Miller» Icones

t. 49. Gazania.
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5. GL 5DU ^tr4arf;«&jtern (Berckheya).

23oben fpreuig, £ufle fdjuppig, ©amen paarig < tfrone

fpreuig, ©trafyMumdjeu of;ne Söeutef, SBtätter abroecfcfelub.

1) ©ie graue (B. iacana, fruticosa).

SMätter afrroecfrfefnb , ooat, bornig ge$äfjnt, brenrippig,

unten grauhaarig, jpüfle bornig, ©turnen gelb, jöorgepirg ber

gu«n Hoffnung, ftrauefrartig , be^ untf in ©arten. Jacquin,

kones III. t. 591. Thunberg, A*ta hafniensia HI. t. II.

B. ©tiffel roafjig, mit naeften Warfren, Stützen jlraf;(ig

unb mci|l ungleichartig. <H |t er o i b e n. Syngenesia superflua.

a. 83(üt(jen (tranig, ©tauofreuref ungefcf)iv4njt. Syng.

superAua radiata.

6. £>ic ©terufräutet (Aster).

©oben uatft, untere #üflfdnippcn offen, ©amenfroue ein*

fad) unb f;aartg, ©tauofreutet ofyne $or(len, ©trafen safylreid;,

offen unb anberä gefär&t.

©ef;r gafr(reicfre ©tauben unb Heine @tr#ud;ev mit einfachen

unb jerfefrliffeuen SMdttew unb großen 3Mut(;enßie(en oon ben

mancfyfaltigilen Jaroeu , auf bei? ganzen (£rbe jerffreut; sieren

im j£>crbjte fajl allein uuferc ©ärten. gibt tfyrer gegen 500.

u) SSfäfUr- fanaetförmig.

1) 2>a$ 6a(ä«®t. (A. tripolium).

Spätrer fetymat, fietfrf;ig unb breprippig; S3(ft<f;en fhraufc

artig, ©traf;* blau. &n itüjren unb ©afafeen, 3' f;od>. Flora

dan. t. 613.

2) SDa£ j d f) r i g e (A. annuus).

SMätter ooaf, bie unteren geferfrt, 93fätf;en weiß, |trau&=

artig, i&ütCc Ijalbruub. QUif SBaiben, 2' fyon). Flora dan.

tab 486.

3) S)a$ »eränfrer Ucfr e (A. mutabilis).

©tengel g(att, Sötötter tan^etfßrmig unb jtiettotf, bie untern

ge$af;nt, gweige *utf;enförmig , ©traf;! purpurrot!), @rf;eibe

gel6, bann rotf;. Worbamerica , frei; m\$ in ©arten altf 3icr=

pflan^. Hermann, Lugd. VI. p. 67. F.

4) $>a$ »Übe (A, amellus).

SBNUtet fanaetfövmig, ftumpf unb brepttppig, 23(ütf;en
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tfraugartfg, Hein, mit gelber 8djetbe unb l)effblauem (Straf;*,

ipüflfc&uppen ftumpf. 5iuf trorfenen £ugefn, .2' f;od) unb fef;r

gierfid); ffl SSirgifS A. amellus. £)ie tvür^^aft riccfeenbe unb

fdjmecrcnbe fZBurget würbe cf;emaf$ be» 2utgenFranFf;citen unt?

Crntaünbmtg ber Seijfenbrüfen angemenbet, unter bem tarnen

Radix asteris attici vel Bubonii. 25lacfn?elf & 109. Jac-

quin, Austria t. 435«

5) S>aS großblumige (A. grandiflorus).

23fätter fdjmal unb fletf, Riefle etnbfütfyig, ©tiefe fc^uppig,

Strafjf groß unb mofett. 3 ici'Pf*an Se in unfern ©arten auä

bem wärmern Sftorbamerica. Miller, lcones t. 282» Hoff-

mann, Phyt. t. 65.

b) 95fätter fjersförmig unb ooal, gegähnt.

6) S)aö c l) i n e f i f d) e (A. chinensis).

Stengef borftig, 2lejte einblütf;ig, 23fä'trer ooaf; jpüffc

bfattreid). 5fu$ Gtytna, fcf;r fja'uftg fafl in äffen ©arten , ein»

fad), gefüfft unb von verfd>iebcnen garten. Dillen ins, Hort,

elth, t. 34. Callislephus , Reine Marguerite.

c) ©traud;arttg.

7) 2>a£ umgefdjf agene (A. reflexus).

©traudjarfig , 95fatter ooaf, giegefartig, umgefcfyfagen unb

roimperig ge^a'ftnt, 2Mütf;cn am @nbe. 23orgebi?g ber guten

Hoffnung, be» uu£ f;ä'uftg in ©arten; ©tengef fprojTenb, 23fä'tter

ffein unb gebrannt, Straf;! bfutrotfy. Commelyn, Hortus II.

t. 28. Curtis, B©t. Mag. t. 884. Felicia«

7. @. S)ic Sfofjfräuter (Erigeron).

Stoben nadt, fyüüt gcfd;uppt unb fängfid), ©amenfrone

fjaarig, @traf;f fef;r fd)maf. lluanfef;nlid>c bef;aarte Kräuter mit

abmedjfefnben 33fa'ttcrn unb fefemu^tg gefbfidjen ober roeißen

$Bfütf;en, vorgugfid; im Horben.

1) 2)aö fd;arf e (E. acris).

23(dtter fängfid;, SBfüt&cn abwedjfefnb in Trauben, tütyti*;.

Ueberafl an bürren Orten, jpägcfn unb dauern, 1' f;od), riedjt

unb fd>merft fd>arf unb würbe efjemafä gegen 23ruf!frön ff)eitcn

^nfc SSerfäffungen gebraust, befonberd aber 511m 9fau$ gegen
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Weiterungen; baf;er 23crufFraur. 6d>f u f; r £. 241. 5?at;ne

Iii. 30. Herba eonizae caeruleae.

2) ff * t & * % 1. (E. canadeose).

©tenget raud) unb fleif, 2Mätrer lan$efförmig unb geroim«

pert, 231ütf;en Flein, tveifjlid; in STCifpen. 5tam aus Ganaba

unb bebecft jefrt bep un$ bte gelber nad) ber kernte al£ ein

(äjltge* UnFraut, 1—3' Ood>; trttb in America gegen 2)urd;fafl

gebrannt. Flora danica t. 1274.

S. © 2>te 9^aaß(ieDeu (Bellis),

23oben Fegeiförmig unb naeft, jpülle ftad,\ puppen gleid),

Garnen serFefyrt ejpförmtg, ojjnc tone.

Äleine Kräuter mit @#aft nnb 2Buv$et6(aftevn.

1) $)ie gemeine (B. perennis).

©cfjaft natft unb einblütig , ZBuxicMatizv gekauft, fpatel*

förmig, tippig tmb geFerbt, ©tral;l tt>eif?. lieb erall im ©rafe

unb an 2öcgcn som grül;jaf;r bi£ gnm iperbft, faum fingere*

lang; tyäuftg in ©arten, gefüllt unb votf) gum (Jinfaficn ber

SBcete ; ift faji gefdjmacflotf , würbe aber el/entalf ülnbem als

Util)te$ 5fbfül)rmittel gegeben, unter bem tarnen Herba et FIo-

res Bellidis minoris. ®d)Fuf;t 251. Spanne III. 24

*

©ätifeblümdjen , £aufcnbfd>ön.

9. ©. S>ie ©olbrutftcn (Solidago).

23oben naeft, ^öfte gefd;lof7en, ©amen frone einfad) unb

f;aarig, meijT nur 5 ©trafjfenblümriSjcn. Spvfyc &tai\\m\ mit fdmta--

fen ^Blättern, Fleinen itöpfd?cn unb gelben Blumen.

1) 2)te gemeine (S. virgaurea).

©tengel ecftg , mit aufredeten 21e(ten unb fcfcön gelben Blu-

men in gebrängter Sftifpe. 3n Kälbern unb auf Mügeln, aud?

in America, 2—3' f;o<&; eT;cmal$ gegen SBunbcn, SD«rd;fafl unb

altf IjarntreibenbeS Littel, frfjmecft etroatf gufammengief;enb unb

bitterlich; bic vielFöpfige unb faferige Söargcl, ffl)arf unb fpei-

rfjelgicfjenb. Knorr, Deliciae I. t. IV. 11. ©türm, §c\t IX.

§ai;ne VIII. £. 12. ipeibnifd; JEßunbFraut, Herba confolidae

farracenicae.

2) 2>ie ©arten*©. (S. eanadenfis).

©tengel gottig, SBlätter fau$etförmig unb breurippig, ${#
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ff;en Hein, gelb , in gebogenen SRtfpen. Sftörbamertca, nn#

in ®$xtm ciiä giftpflan^e , fajl mannä&ocb. @$fufyr £. '246.

10. ©. Die GhtmmuQ* jSeru (Coiumideodruni),

Stoben eng un& naeft, #üffe auö wenig fömalen Gruppen,

^meublümcben im 0tral)l, ©amen jufarameugebräcft mit &aa*

rigetr &rone.

I) Sie gemeine (C. gummiferum).

%$anmd)tti mit feilförmigen, unten flaumigen, an t>er €y\%9

geinten ©lÄttcrn, ©lütyen lang gefHclt in ben 2ld)feln. Snfel

©t. Helena, auf 33crgcn, ein gabeliger ©aum mit gcbvdngtcn

SMdtter» am &nt>e, n>eld; leerere in ber Sugenb ©ummi ab*

fonbera, böiger Gum-Wood-Tree.

11. ©. S>ie ©olb&aare (Chryfoeoma).

Stoben grubig, £üfle fe^tipptg f oielblutljfg, ©amenfrone

#aarig, (55rlffei faum langet aid He £3lümn)en; 83lätter abtoeefc

felnb unb frbmal , SBlntften getb.

1) 2>a$ gemeine (Ch. linofyris).

©tengel fafl einfad?, §3lätter frijmal unb glatt, #ßÖe föfaff,

g*lütf;«n flein unb f^ön golögelb. ©üMid> in 2Bälbern, au#

al£ gierpjknje in Q3<foten, 2' fcorf;,* riecht gerieben gemürs^aft

unb föraeeft bitterltd) unb mar früher in ben 2lpot6efen unter

bem tarnen Herba et Flores linariae aureae. ©d>f ul;r 238.

Crioitaria.

b. ßöpf^sa nid;t geflraljlt, ungleichartig ober gmep«

(jaußg, ©oben mei$ naeft. Söacd;ariben. Syng. f. diseoidea.

19U (£}. Sie ßugelafUrn (Sphaeranthus).

Stoben fcfyuppig, SpüÜe acfctblumig, Blumen beutelloä, ein

ejnjigetf gwitterblünwfren in ber Glitte, feine ©amenfrone.

1) £>te g e m e i n eg(Sph. inäieus).

Blatter laugetformig, ge$ä(mt unb fterablaufenb, glatt, S31Ö*

tljenjtiele geflügelt, ben SSlättern gegenüber, 25lumen purpurrot^

Oflinbien im ©anbj SBur^el faferig unb mofylriedjenb, ©tengel

2' (joc& unb äilig, SMäftei 3" lang, fieberig, mof;lried)enb,

ejma$ fcfjarf unb eßbar; 53lnt£enr&pfc&cn rote <*rbfen, gebrängt

am Grnbe; ba$ mo^lriedjjenbe $raut roirb gegen ©rimmen unb

SBnrnur ajigetoenbet. SR^eebc X 2af. 43: Adaca-Manjen.
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Burmano, 55eyL tab. 94. ßgv 3. Lamarck, Iljustrat.

tab. 71&. ßg, 2.

13« <& S)ü? £>£t'rwur$en (Cooya*).

Weu nactf, £äöe gekuppt uub runblicf), ©<ra$lolnmc§en

fajl $UKpripptg uuö Dvepfpattig/ ©amenfrone einfach unb paarig.

Sbävre .Muter unb ©träuctylciu mit paarigen flattern.

1) JDie gemeine (C. «quarroaa).

©tcngel frautariig, mit fleifen $lejl*n unb ooal lanjf&rmi»

gen blättern, Spülte fpcrrtg, 831üt^en gelb unl jtraußartig.

21uf J&ügeln unb trocfeneu SBaibcn, 3— 4' (jocty, mit 6" langen

unb 2" breiten ©Ottern unb frf?mu£tg gelben 831umen. £>a£

Ärant riedjt gen>ür$l;aft unb fdjmecft bitterlich, würbe bafjer

el)<mate gegen jträfje unb fonf! angewendet; ber S^auc^> feil

{JIM} unb£2Banaen vertreiben. Flora dan. t. 622.

14. ©. £>ic ©traucfyaffem (Baccharis).

fijoben naeft, Spülte waljtg unb föuppig, ©amenfrone f;aa»

rig , gmitter unb Samcnblüt^en burd>einanber.

Smmergrüne, mct(l fieberige ©tränier mit abwed;fefnben

©töttem unb weißlichen (leinen 231ütf;en in ©träugeru.

1) £>tc amer icanif d>e (B. ivaefolia).

©traudjartig, Blatter lanjetförmig unb gegähnt, unten be-

haart, 23(utl;cn in Solbcntrauben am <£nbc. $eru unb SSir*

ginteu, bep und in ®ewa4>tfKäufern ,
mann$f;od;, 231atter 2"

lang, 4

/2
" breit, brepripptg, gmitter gelblidj, ©amenblütl;en

weigltd); wirb al£ magenjiä'rfcnbeö Littel gebraud;t. Feuil-

leo, Peru II. t. 37. ©4>fuf)r £. 244.

15. ©. 2>ie @ampl)er*5ljtern (Tarchonanthus).

3wepf;aujtg, 23oben paarig, Jpülle waisig mit $erwa<£fenen

©puppen, ©amen in ipaaren, ol;ne Jtrone.

©trauter mit abwedtfelnben einfachen, leberigen unb unten

filsigen blättern, S3lütl>en in Sftifpen.

1) £fe gemeine (T. camphorattw).

Blatter (anglich unb gan$, unten toetgfilstg. ©übafrtca;

beo un$ in ©c»5a)^l;äufcrn ein baumartiger ©trau$, 2 Sffiann

(jod>, mit braungelben S3lüt(jcn. SDie SBlötter V/a" lang unb

l 1
/," Greit, rieben unb fo)meefen ftarf eamp&erartig wie ©aloep,
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würben ßud; fi> getrauet. Hermann, Lugd. t. 229. La-
marck, Uluftr. t. 671. f. 1.

c ^öpfd^cn (tranig unb ungleichartig , ahn nid>t

gmepfjäuftg, S3eutef gcfd;n>än3t. 3nu(en.

16. 03. 2)ie 3Uante (Inula).

23ofcen nacft, £ütffrfntppen gurütfgefdjfagen , 23eufe( unten

gwep&orjttg , ©amenfnntf etnfad;.

1) £>cr f (eine (l. pulicaria).

^Blätter tänglid), umfafienb, SMütfteu praujjarlig, ben 25(at«

tern gegenüber, gc(b, @trat;f fefcr Fürs. Stuf »(tigern, gemein,

1' f>od>, fef;r unanfeJjnttd; , rtcdjt ftarf unt» unangenehm unb

foft 5(of;c unb gftegen »ertreiben; bie gerriebenen SBfumcn er-

regen ließen. £>a$ 'äraut nmrbe efyemate gegen &urtf;faft ge*

hvand)L Flora danica t. 613. SHacftvcü jß 103.

2) £)cr 9cuf;r = $. (I. dyfenterica).

©tenget unb bie lä'nglid; f;ergformigen S5tätter 6ef;aart,

SBfütfyen in Sfttfpen, ffein unb gefb, #ütffd>uppen borflig unb

gefärbt. 5tn ©reiben; würbe efyemafö gegen bie 9cul)r gebraucht,

unter bem tarnen Arnica fuedenlis et Conyza media. @d;fuf;r

%. 247. £a»ue Vi. £. 46.

3) £>er © arten-- Uf. (I. helenium).

23tvittcr umfaffenb, üüat mit SRungetn, unten ftfgig;

fdjuppen oua(, viele große, getbe 23tumen. 2Juf ben fubtid;en

©ebirgen, rottb; ben unö in ©arten, manndf;od;; SBurgelbätter

fd;uf;tang unb über f;anbbreit, ©teugefbfättcr f;al.b fo fang,

83tütf;en 3" breit; SBurgel btef unb ä'jltg, braunrot!) mit ein-

gehen geifern, ried;t fdjarf campfycrartig , fdjmecft bitter lid> unb

mtrb in Reiben gefdjnitten in ben 2(potf;eFen aufbetpatyrt; be-

pelzt vorgügUd; au$ einem befonbern @tarFemef;t (Inulin), Cfam=

yfyer, 2öad;S, §arg unb SBttterjloff unb mirb gegen SBerfc&feU

mungen ber 25ruft unb be^ Unterteibö, aud; gegen jpautautf*

fd^ä'gc angemenbet; enbftd; mad)t man barautf ben Nantwein,

«pfenf %. 624. £a»ne VI. £. 45. SDfiflefoorfcr uff. $ffa«ä-

IV» £. 9. Radix inulae Lelenii.
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17. ©. 2>te ©" 1 r e t d; l> f u m e n (Buphthalmum).

23obcn fprcuig, ipüfle fdjuppig, ©amenfronc fyautig unb

gefegt, 25euteJ gefdnvängt , 23lätter abn>ed>fefab. SftnbSauge.

1) £>ie gottige (B. lalicifolium).

33(5tter fo)ma( (angetförmig, gegätyneft unb gottig; Hüffen

jkdjcnb, 25(ütf;en gelb. ©übltd;e$ Europa an SBergen, bei; uns

in ©arten atö Sktpficmie , wirb öom ßanboolf gegen ben 23if?

ber ©anfangen nnb ber wüt&enben jpunbe ge6raud;t. Jacquin,

Austr. t. 370. @d>f u&r S, 257.

2) 2>ie bornige (B. fpinosum).

Menget aufregt nnb raud), fBiätttt (äng(id) fangetförmig,

umfaffenb nnb gang, füllen fted;enb, 23lütf;en gel&* UmS gange

93?ittelmeer, an gelcrainen; 6ct> nn$ in (Härten, ü6er fd;uf;f;od;

nnb ätfig. SMacfmeU £. 272. <2d)tui)t S. 257.

9, 3unft. 2au&*2Burgelpflangen — Wölfen.

SSecftfelbKitten Griffel waljtg, mit rangen Farben, lauter 5Röfyren*

biümdjett nnb witttzattim Staubbeutel meiii nngefdjroänit. SSerno*

ntaceen. Syngenesia aequalis.

a. ipüfle oicl&lätterig,
*

1. ®. SDtc & e m ü $ r ö l f e n (Haynea, Pacourma).

S3oben flcif^ig nnb ftari;, #Me opal unb ftyuppig, 6atnen*

frone l;aartg; 33lätter abived;fe(nb.

1) 3Me gemeine (H. edulis).

Ärautartig, Blätter Uin$ttd) ooa(, su{jefpt^t nnb gegetynt,

25fütfj>en einzeln nnb gegenüber, purpurrot*). @upana, ein auS*

bauernbetf üraut an Ufern, 3' l;od>; wirb ate ©emßfe gegeben,

grua)t6oben wie 9(ttifd;oc?cn. Siubfet Z. 316.

2. @. £>ie bitter r ölfen (Vernonia).

23oben nadft, £üße ooaf, [d>up^ig nnb gefärbt, ©amen*
frone boppelt, äufiere fprenig, innere paarig, S3lnmd?en fünf*

fpalttg; 23la'tier atwedtfefab. Kräuter unb @träud;er in Reißen

£änbew.

1) S>ie gemeine (V. anthelminthica).

Äraut mit ooa( (angetfbrmigen, geinten unb raupen f&tät*

tern, 23(ütf)en am @nbc gu 3. Ojiinbien, bey un$ In ©arten,
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2' t)oä)
t mättev $" Ung, l" breit, ©tum«! rbt&Udj, ®urge(

faferig; alle Steife bitter; feie 83(utl)en fammt ben ©amen gegen

bie 2Bürmer, ^ cct>c IL S, 24/ C§ttu-Scbiragam. © ct>
;

f u t) r

SL 241. Conysa.

b. $ufte gufammengeferficft.

3. 09. Die Sorjlen rMfen (Elephaotopus).

93oben nacft, #üfle öiefMmppfg, mit wenig gJfüttyen, gefb,

©amenfrone borjtig; 25ur$cMätter.

1) SMe gemeine (E. fcaber).

©traut&artig, äflig unb borjtig, ©ütter eflipttfcb unb rauft,

^tengefbfätter fanaetformig; nur 4 9to^reub(ümc<>en. Ojlinbien,

in feudjtem, fdjattigem ^anbboben, 2' (jocb; SBur^el faferig,

SMätrer Oanbgrog, Hegen rofenartig auf ber (ührbe, unb feftcn

pafycv auä wie ein (£(ep()antenfu0; ©tengel ^o^ig; gobelig unb

jteif; 2Öur$e( unb Söfdtftr bitter, werben gegen §Ruf;r ange*

ivenbet. 9U;eebc X. £af. 7, Ana - SchovadL Breynius,
Icones 24.

c SpütLt einfach mit wenig Stürben.

4. ®. SDie SttUcfcrötfen (Gundelia).

93oben fpreuig, Äöpfc^en *funfbtütf;ig ^ nur ba$ miütere

23£umcben fruchtbar, ©amen gfatt, ofyne £aarfrone; Ärawt

mifdjenb unb biftefartig.

1) SDie glatte (G. glabra, tournefortii).

SMärter gatftg, abwcrf;felnb, umfaftenb, jia^elig, wie bei;

Acanthu», 83(ittf}en purpurrot^, bie ,ftöpfri;en in einen gemein*

f<baftftft)en, wolligen Äopf oereinigt, ©prten unb Armenien, an

fleinigen Orten; jle&t au$ wie Eryngium. Tournefort, Iter

t. 108. Rauwolf, Iter t. 74. Miller, Ieones t. 287. Schi-

bum Dioscorides.

5. ©* JDie 93infenrö(fen (Corymbium).

nfl(e# iwepblatterig, fpefycnartig unb einblütig, oon einigen

fölättcften umgeben, Boben nacft, ©amen längüd), gottig, mit

bem 5?eld>e gefrönt

I) SDie rau&e (C. feabmm).

tfraut mit rauftem ©tengel, Blätter lanjetförmig , füllen

ftwip^ptg» ?|M?$ebirg ber guten Öffnung, mit einer bieten,
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ftwiebefortigen fc&urp
1

Ußb 6tafenartige* W&uvbtlMämttt , S3fä*

ffjen flraugartig. ©urmann, Stfrica £af. TO. gig. I. jltr-

marck» fflufrratfons t. 723.

Ä. ©. §)ie SBöömrMfen (Syncbodendron).

©oben eng u«t> natft, £>tifle t)le(fd>uppig, ttoefen unb tjffl*

bfut&ig, ©amen wafjfg, mit borfliger Ärone; 2Be$fel"bfdWr.

1) Die gemeine (S. raimflorum).

23aum mit runbfifben, getieften 23(5ttcrn unb ftetmrn SBffi*

tljen, büföetförmig unb flietfoö an ben gweigen, früher öfö bie

S3Utter» Sftabagagcar , fn Sf;<i(ern »Ub, unb um bie £ßrfer

gcpflanif; mo&( ber größte S5aum affer JtopfpjTängen, Inbcm er

50' f>o$ mirb. ©eine 23rüfoeit ^etgt ben 3unwo(>hcrn ön,

wann ffe ben SRcig fden [offen.

(SarTctn ober gfrüdvte, meift mit einem r-otlFornmenen Äetc!) tteroarftfen,

»celfamig ober ein verhörter ©ame, ©taubfäbeu «ab S3eutel in fcer

Siegel getrennt unb füttfaäölig.

ftnb &r5gtentf>fif$ Kräuter mit mebicinifd>en SBurgefa,

großen 23f5ttern unb ooftfornmenen, f&nftäppfgen 23fumen, beren

kippen in ber Wlittt ber Sappen enbfgenj bie JM(fctappen ftttt>

fre», wfe geroö&nttcfr.

T>it einen tyabra btofl ftdutfge fcapfefa, bie öubera meif*

eine fleißige jjrudjt.

Drtttunu IV. © rüt^co^HBur^f Ipflati^e

5>3utige Tüpfel et»* ober Dtelfamtg.

a. $te efuen Ijaben nur einen ©amen in 'ber fcfef^ffl ober

In jebem wie bie ©cabiofen.

b. S)ie onbern eine mefjrfädjerigc , üielfamige Gapfei mit

unregelmäßigen SBlumen, tuie bie Eobetten.

c Sfctbere f>abe« eine hfyoXKfyz Gaj>fe( mit regelmäßiger

23(ume, wie bie ©totfenblumen.
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10. 3unft. @am«ns2Burjelpf fanden — iUeppeln.

@ah;cereen, ©cabiofcn unb SBateriancn.

Gapfei ein* MS bvet)fätf)erig; einfamtg.

A. $3(ütf>en auf einem 23oben gekauft, Zapfet mit einem

umgeFef;rten ©amen.

a. ©taubbeutet unb gaben verwarfen. Gatpcereen.

Siefe ^(langen würben bisher $u ben £opf6füt()en ge*

rechnet, mit benen (Te aud) fajt in aftem übereinFommcn, auger

In bem »erfcljrten ©amen mit Chjweiß, 2Bür$e(d>en nad> oben»

fTnb trauter, im feigem America, wie ©ca&iofen, aber mit

abwec$fe(nben, gerfdmfttenen £3(attern. Sie £üfle ijt meifteng

fftnftfyeifig, ber SBoben fpreuig, ber itefd) fütffea^ifg, bie 23Utmen

meijl uncjfcid) groß, fünffpaftig, mit 5 Prüfen unb mit kippen

am SRanbe ber Sappen, w»e bei) ben jtopfbtüt&en.

!, ®. Sie #ornF(eppe(u (Calycera).

?&lüt()cn Fopffßrmig, £üfle fünfü;ei(ig, Söoben runtfieij unb

borkig; groftret unb ©tau66(ütf;cn unter einanber, itefrf^afjne

fyornformig oertangert, bifoen eine ©amer.Frone,

3) Sic gemeine (C. herbacea).

©fengef glitt, 23(ä'iter fajl fteberfp*(tig, 23(ütf;enF5pfdjen

am (£nbe unb fc(>r gro§. @f;fft, V fjod), einfad) unb f;of;( mit

(an$gejfte(ten 9Bur^cf6(ättern. Cavanilles, Icones tab. 358.

Richard, Mem. Mus. Vi. t. 10. f. 1.

2. Sie Stngetfteppetn (Acicarpha).

23tütf;en Fopfförmtg, ben SMüttern gegenüber, #ütfe fünf«

fpaftig, 23oben fafl naeft; (auter 3n?ittev, in ber ©cbeibe taub,

im kaufte fvud)tbar unb mit einanber oerwaefyfen, 8ddybi\tm

$|#etförmtg,

1) Sie gemeine (A. tribuloides).

Mufrec$te$ Jtraut, mit äjh'gem ©tengcl unb tä'ng(id;en, ati&

vgefd>weiftcn Gittern, ©djfet fef;r tang. ^ueno^tpre^, nur

fpannefjüd); bie (fad;e(igen ^e(d;e fefjen au$ wie bie Snub*

von Tribulus. Juffieu, Ann. Muf. II. t. 58. f. 1. Richard,

Mem. Muf. Vf. t. 11.
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h. Beutel unb ©röptf fvep.

3. © £ie £ u g e ( b ( u m e n ,{Globularia).

2Bie t>fe ©cabiofen, ber #e(d> aber einfad) unb frep, ober

unten; #ütfe fd>uppig, 23oben fpreuig, Wvime awepfippig un&

ffmffpaffig, mit 4 ©taubfäben, entfprcdjenb ben ©inf^nitteh

;

©rtffef mit gefpaftencr Sflavbe, Gapfef fdjCaudjartig mit einem

ocrFcfjrten ©amen; 2Bürgc(d)cn oben im (*ttweij?.

1) $)ie gemeine (G. vulgaris).

jtrautartig, 2Burse(6(ätteu fpateffikmig unb brenaäfjnig,

©tenge(Mätter abwedjfefnb unb (ansetförmig, SMumen btau, fetten

wetjj. Vlifyt fyäuftg, an fonnigen Orten auf j^affboben, meljr

fübttd), Faum fpannefjod; unb einfach, $8uv$dblattev 1" (ang

unb y»" breit, mit 5 kippen unb (ang aejlieft; itöpfdjen ein-

jetn am Ghtbe, runb, »/*'' Streit, mit einem £)u£enb gewimperten

£>iflbüttcrn, fürjer ate bie 23(umcn; SBurget üiet'Föpjig, fafl

tf&tfiij £>ie bittew 23(a'tter würben afä <purgiermittc( unb auf

®efd>wure gebraucht. SMaue $?aafjüebe, 9J?aaf?üße(, 2ftücFf;er$.

©d)Fuf)r ?J 2h ©türm 27, £r attf nnsef ^ Slrdjta

£af. 195.

2) S)ie (tr au d) artige (G. alypurn).

Strauchartig , SMätter fpatetförmig unb bren$af;mg p bie

obern fd)ma'Icr unb fp^ig, itöpfd;en am (Jnbe unb bfafjbfau.

9fttttc(meer an getfen, ein ffetner ©traud;, 3' fjodj, mit bünnen,

aufgebogenen 3«>eigen; 95(ätter gafjfreid;, fafl wie ben ber 9)?»rte;

tföpfefccn 1" groj?, Müf;t im 3rüf;jaf;r unb wieber im ©pä'tjatyr.

Sic 33fä'tter bewirFen purgieren, fdjwctc^er ate ©enna, unb

werben jtatt berfefben im fübtidjen Gruropa angewenber. (£f;e*

matö gab man aud) bie ©amen, we($e Deftig su wirFen fdjeinen,

weif bie ^ftange ber fävcf>tertid>c ©traufj fyiefj (Frutex terribilis).

Nissolle, Mem. Ac. 1712. t. 18. Srattinnieftf 2lrd;to

191.

c. ©taubfäben unb beutet frep, £e(d)e boppeft.

trauter mit ©egenbföttern unb Fopfförmigen 23fötf;en;

fyiitte ütelbtätterig, 23oben fpreutg, Äefdj fonberbarer SBeifc bop*

peft, ber innere mit bem @d)laud;e t>crwad>fcn; 23fume rityrig,

meijl ungleich mit 4— 5 ©taubflben; Griffet mit einfacher
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fäavbt"; Barnen wthfyn oba\ (Mmgenb mit ^»wei§, ^ürgc^ctt

ftäufy oben.

4. ©. SMe (Blieb fdit gen (Knautia).

$üffe olefbfdtterfg nnb töngUri), 23oben paarig, anderer

JMdj gejdfjnt, Innerer olefborjlig, fBfome vier* ober fünffpaftig

mit l ©taubfdben ; ©rengef runb.

Stufrec^tc,- äflf^c nnb meijt behaarte Stvfaita.

1) &te orten töt
I
f rf> c (K. orientalis).

(Stengel borjlig, mit fc^roar^en prüfen, ZBuvzttblüttet Idn#»

U$ nnb efngefd&nitten, ©tengelbldtter gejdtynt, obere fon^et*

förmig, «mütfjenftiele gn 3, mit 5—10 jleifd)rot!>en SBlnmen,

fdngcr ate ble #üfle, 3ter»flan$c fn ©drten on$ bew Ortest,

2— 3' tjo$. ©^fnfjr IT. 22. Lara. III- t 58.

5. ®. Sie Änopffrduter (Scabiosa).

SBfütfjen gefrduft, #üfle olelbfdtterfg, Boten borfiig, äußerer

Sttlä) fänfodS^nig, innerer melfi »iel$5f;nig, ^Cumenad&ne migfetcty;

©tengel runb.

a 93(umen oierfpattig.

1) SMe gemeine (Sc arvensis).

©tenget borjltg, Glättet fteberfpaftfg, <£nbfappen gr5get

unbgeadfjnt, Innerer Steid) für^cr nnb ad)t$a(>nfg, SSfnmen nn*

g(eid), (tranig, Mau unb xbtfyüfy. ©emein auf $e(bern nnb an

SBafbtraufen, 2' fcoeb, mit armförmigen groelgen; 23(dtter 4''

fang, 2" breit, SBurget fenfre^t nnb (pinselförmig
, trefft

fpdter In mehrere Äöpfe. ©uteä JBicftfutter; batf ctma£ bittere

Jtraut mürbe als fcfutreinigenbeö mittel gegen 2Iu$fd)fdge ge*

geben, unter bem tarnen Herba scabiosae. Slpoftemfraut,

©riebfdnge. @<&rul)r %. 22. $lenF & 52. $a»nc V.

£.38. SBagncr I. & 4. Knautia.

2) 2>a$ abgebiffene (Se. succisa).

©tenget faft einfad), SBIdtter (an^etförmlg nnb Faum ge*

äoTmt, Ä6pfd;cn rnnbtidj, dußerer Stttfy »ler^d^nig, innerer fünf=»

borfllg; SBlumen g(ei$ nnb Mdultd), Wßin^ti abgebtfien. $uf

fend)ten BBaiben nnb In SBdfbern, %' f;od>, SBIdüer 3" fang,

faft 1'' breit. &on bet auäfcauewben SSurjel jtirbt ber dltere

%f)C\l jäf>rtt(?> ab, nnb bafyer flefyt fle wie abgfblfien ai\4»
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Dbfd)on jte, fo wie baö Rtaut, fajt geru$(o£ tjl. unb nur etwatf

f;erb fc^merft; fo würbe ftc bod; ef;emate gegen Dte(e itranf*

Reiten, bcfonber^ aud) gegen 2Serl)erett be$ 2>ief;S gerüfjmt. ®a$
gemeine 2>o(f glaubte, ber Teufel mißgönnte bcm 9Sttenf$cn bie

fjerenoertrcibenbe Jtraft btefer 2Bur§el, unb beiße fte baf;er ab,

6ie würbe befonberä ate SBunbfraut unb -©urmmittel gebraucht,

3jt übrigenö ein guteä gutter. Seufeteabbiß, Morsus diaboli.

Flora daa. t. 279. «ptenf & 5h £anne V. £. 37. Stöfs

felb. VII. £. 20.

b. 23lumen fünffpaftig.

3) 2>a£ 'S a u b e n = Ä. (Sc. columbaria).

2Bur$e(blätter ooal, jacfig unb geferbt, ©tengelblätter fein*

fteberfpaftig, jtöpfa)en runbttd), SMumen ftra&ttg, b(äuüo) unb

rört)Ua>. 5(uf bergen $erfkeut, V f;od>, mit wenig heften, bic

5 5Md)borflen fd)roar$; gutes @$affutter; würbe cf;ematö in

Der Stteeicfn wie bie gemeine gebraucht. Flora dan. tab. 314.

Waldstein, PI. Hung. I. t. 12. Reichenbach, Iconogra-

phia IV. t. 354. ittetn 2ipojtemfraut.

4) 2)a$ flernförmige (Sc. stellata).

©tengel djtig, SMätter jacfig, <£nb(appen größer unb gc*

3äf;nt, Äöpfctyen fang getieft, SBoben nmttlify, 2Mumen firafjUg,

weißtt$ unb b(ä'uüri). 3n Spanien, auf geloern; bep un$ in

©arten al& gierpflange, 2' (;o$, ©amenfrone rabförmtg, mit

fdjwarjen 23orfien. Coulter, Dipsacea. 1823. t. 2. f. 5.

5) 2>a$ purpurrote (Sc. atro-purpurea).

©renget dflig, SBurgcfblärter oo«(, gacftg unb gejctynt,

©tengelblätter fteberfpaftig ; j?öpf$en oval, SBfumen jlraf;(ig unb

purpurrot!), mit weißen deuteln, <£ine fd;öne St^Pfl^S* in

unfern ©arten, we(d>e aus DfHnbien flammen fofl, 3—4' f;oc&

unb b(attreirf). Scopoli, Deliciae III. tab. 14. Coulter,
Dipsacea t. 2. f. 11.

6. ® . S)ic @ t r e t) t b i ft e i n (Dipsacus).

SpUU vieWatterig, SBobe« fegeiförmig, mit ftedjenben @pt*u«

()(attern, äußerer itetcf> gefurdjt, innerer frugförmig, wirb gut

^amenfrone, 23fomc oierfpaltig, mit 4 ©taubfdben; 6tenge(

£>f tnt aHg. 9?atsrg. Iii. Optant? IL 50
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ccffg. 3n>epjä$nge rauf;e ©tauten mit mttvadrfwn unt gatfigfn

23(ättern.

1) 2>ie paarige (D. pilosus).

©tengel äjlig unt behaart, 23tättcr ooa(, geftieft unt ge«

$af;nt, unten mit Dpren, Mtfd)tn runt, ©preuer borkig, 23(umen

weif. 3 tt Gräben unt an Saunen gerjlreut, manntff/od), mit

ffetnen j?öpfd)en. Flora dan. tab. 1448. Jac quin, Austria

tab. 248.

2) £>ie tappige (D. laciniatus).

©tengeC rauf), Blätter perroaa>fen; buefctig unt gaefig,

jtöpfd?en opal, mit fleifen fauUm, ©preuer btegfam unt grat.

Spux unt wieter an ©räben, fafl mannöfyüa), mit »eigen SMumem

Jac quin, Austria t. 403.

3) 2)ie gemeine (D. sylvestris).

©tengel fradjetig, SMätier »ert»ad)fen, ooat fanjetförmig,

mit wenig ©tad)e(n, ©preuftadjefa grat, 95(umen röttytirf;. ger*

flreut auf ®<fyvttt, an SBegen unt ©räben, mannöf;Dd> unt jteif,

mit großen Jtöpfdjen, meiere nad) unt nad) btüfjen, 2" fang

unt 1" tief. 2Öurge( fptntelförmtg, wurte efjemate ate feferoeiß*

unt Oamtreibenteä Littel gebraud)t. Flora dau. t. 965. Jac-

quin, Austria t. 402. ©$fu{)r %. 21.

4) Sie 2Bebertiffet (D. fullonum).

©tenget {Tading, SMä'tter flern>öd)ftu, längttd) {angetförmig

unt §e$äf;nt, ©preufptyeu Oafenfüvmig , 33fumen rM;fid;. 3m
füMiri)en Europa, bco unö in geltem gepflanzt, mil man mit

ten fyafenuoflen Äopfdjcn tte Bücher auffraßt; mann^od),

mit fpinteffförmiger SBurjef, n>e(d>e eljemate wie tie uovige gc*

brauet würbe. 23iütf;en unt ©amen gegen ten 23t# tofler

£unfce. SBeber*, 2Ba(fertifle(. <ü ( e n f 50. ferner $,74.

Hayne, Term. bot t. 41. Radix cardui Veneris.

7. © Die Jduirlf (eppeCn (Morina).

2Bie ©cabiofen, StM) toppeft unt mit tem ©d;(aud?e uer«

warfen, aber tte 23(ütf;en in 2Birte*n mit 2>ecfMäitern ; 23(ume

3tt>en(tppig , mit 4 ung(eid;en ©taubfäten; Dtarbe fd;ilbfürmig,

ter einfamige ©c£(au$ rpm ^(d;c gefrönt.
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sHuöbcuernbe, einfache iträuter wie £ijlete, mit flad;cllgcn

25fä*tem. f

1) £>ie gemeine (M. persica).

Glättet fteberfpaltig unb fladjeüg, bie obern flaumig, 23 (u=

men fangröfjrig unb tofenrotf;. ßeuante unb «perfYen ; bep un$

in köpfen ate 3tcrpftanäe , treibt eine fange SBur^et unb tagt

ftd> ba!;er fd>mcr oerfe^en; bie 23iumen bifben äf/renförmige

£Uiirl. Tournefort, Voyage IL p. 282. Fig. Sibthorp,

Flora graeca t. 28.

B. Zapfet brepfä$erig, je einfamig, <5ame t>erfe&rt unfe

of;ne <$pweiß, £Bär$e($en na$ oben.

{£tn* unb jwepjäfjrige , frarfried>enbe dräutet? mit gewürjs

haften Burjeln unb ©egenbfättern; 23(ütfjen gerflreut, ofrne

Spüite; Zapfet gwat urfprüngttd) brepfädjerig, betyätt aber nur

einen tarnen, unb fjl t>om Jte(d;e gefrönt; 33(ume röfjrig, meijl

fünffappig unb manenmat gefpornt <£taubfäben 3—5 unb frep,

Griffet fabenformig mit 3 Farben, JJruajt fd;tau$artig.

8. ©. £>te 33a fbrtane (Valeriana).

3af;l ber SÖfumenfappen unb ©taubfäben unbeflänfctg, meiji

nur 3, 2Hume röhrenförmig, reife @apfe( eins b& brepfäderig,

je einfamig, uom ^e(d>e gefrönt.

a) @apfel brepfädjerig , aber nur eins ober smepfamig,

8M) ge$äf;nt, 23(ume fünffapptg, oi;ne (Sporn, mit 3 ©taub*

fäben. Valerianella.

(Jinfädjerige Heine trauter mit gabettgen ©tengefn, längs

(id)cn Blättern unb ffeinen, meift büfe^etförmigen 25(umen.

1) 2>er gelb* 23. (V. olitoria).

©tengef gabefig, 23tätter langetförmig unb gang, 2Mumen

fcläulidj, grud;t runMid) unb gufammengebräcft , bnp$äf;nig mt>

einfamig, «Muf aflen Mecferu unb SBeiubergen , faum fd;uf;(;edv

befien Söiu^elblätter im grü1;jaf;r ben cjemöfjn Üd;en gefbfalaf,

S^apünjd)en, £Rüg(ein u.f.m. liefern; UM)t im 5fpri( unb nneber

im 5(ugu(t; mirb aud> in ©arten gebogen unb mürbe ebematö

gegen ben ©corbut gebraud;t. Herba Valerianellae. ^Henf
$, 30. @turm 2. Reichenbach, leon. L t. 60.

b. Steife (Fapfef einfäd;erig, mit einer abfäffigen, vtiU

50 *
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borfltgen ©amenfrone; $3(ume ttidjterfBrmig unb meift fütifs

fpaftig, oft gefpornt, mit 3 ©taubfaben.

Kräuter unb ©tauben mit ungfeidjen Stättern unb a31üt^cn

in ©träugern. Valeriana.

2) ©et? 2Biefen*33. (V. dioica).

2Burae(b(ä'tter fängfieb, ©tengefbfä'tter ftebcrfpatttg, 25(umen

gwenfjäuftg in S5o(bentrauben unb bfafjrotf;. 5Iuf feuchten S&iefen,

fdjul)()o$, 2Bur$eft>rä'ttcr 1" fang, 72
" &wit/ 3But^c( friecfyenb,

gegfiebert unb fproflfenb, toar ef;ema(ö in ber 2lpotf;efe unter

bem tarnen Radix Phu minoris. Fl. dan. t. 687. ©türm
£. IX. #dpne III. & 31. Reichenb., Ic. t. 59.

3) 2)er ©arten*23. (V. phu).

©tengef aufredet unb gfatt, SBurjcfbfätter fängtt$, ©tengek

blattet fteberfappig , S3(ätf;en in ÜRifpen weiß ober fleifdjjrotl).

©übfidj Europa, auf bergen ; be» un$ in ©arten, 3—4' (jorij,

2Bur$e(b(ättcr 6" fang, 2" breit; bofbenartige 9fifpe, brentl)ei(ig

unb oielb(ütf;ig; 2Bur$el ftngeräbirf , mefföpftg, ragt über bie

(£rbe fyeroor unb würbe ef;emat£ ftatt bee Söafbrianö gebraud)t,

ijt aber fc&roäc&er. «pienf 2:. 28. £anne HI. £. 33.

Stöffefo. HL & 9. 10.

4) £)er f n o ( (i g e (V. tuberosa).

SÖBursefbfätter (ängfidj, ©tengelblätter ftebcrfpattig, 93töt(jen

in gebrängter 2>o(bentrau6e, bfagrotf) unb roof;fricr£enb. ©üb*

(id> Europa, auf peinigen ©ra$plä£en, fc^ul)f)od), SMätter 1"

lang, SOBurjef fnotfig, fIeifdS)ig unb gewür^f^aft, würbe gebraucht

unter bem tarnen Nardus montana. Lobelius, Icones t. 717.

f. 2. ©türm % 54.

5) 2)er cettifc^c (V. celtica).

©tenget einfach, 2Bur$efb(atter ouaf, ©tengeflrtätter fdjmaf,

23(utf;en in einer unterbrochenen £raube, rütfjficty, 3rüd;te raud;.

5(uf ben Sttpen, nur fingerlang, Rätter 2" fang, 3"' breit,

Srauben v fang, SMumen innmenbig fd;mufcig gefb; 2Bur$ef

wefföpftg unb faferig, ried;t unb fdjmerft fe&r gemür^fjaft unb

ifl in ber 9(potf;eFe unter bem tarnen Spica s. Nardus celtica.

Jacquin, Collect. 1. t 24. f. 1.
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6) 2>er $ eilt SB» (V. officinalis).

©tenget aufredet unb gefurzt, SBfätter, fteberfpaltig, mit

febmafen Sappen; 23(ütf;en in SRtfpen, v'6ti)V\d) weiß, grüd;te

gfatt. Ueberau* in Baibern, an Ufern, 4' f;od>, 23fätter 1'

fang unb fa(l fjafb fo breit; SBurgef furg unb faferig, rted;t

fefyr jlarf gewürgfyaft, aber unangefjm, faft wie ber Urin ber

Jtafcen, fdjmecft bitter, unb wirb bafyer fefjr fjäuftg bep Heroen*

frantyeiteu angeroenbet, unter ben tarnen Radix valerianae.

©ie be(t$t ein gefbeS ätf>erifd)e£ Del unb ein #arg. £)ie itafcen

lieben ben ©erurf) fo fel;r, baß fte bie SBurgel nirf;t feiten auf*

fd;arren unb ftrf> im ©taube realgen, n>al)rfd)einltd> weil fte einen

@ameraben tafetbfl oermutfyen. ©d>ful;r £af. 5. ^(enf

£af. 27. ©türm 9. #apne HL £af. 32. £)ufTclt>orf.

VI. £af. 10. SBagner I. & 20.

7) £>er rotfje (V. rubra).

©teitgel affig, Sölätter ooal unb laugetförmfg , SBlume ge*

fpornt, fünflappig, roll;, nur mit einem ©taubfaben, ©amen*

frone oiefborftig. ©ubeuropa auf ©djutt, bep un£ in ©arten

ate 3terpfl[an$e, ^Bürgel wol;lried>enb , ©tengel unten fjolgig,

2' l;o<&. Sttorifon HI. ©. 7. 14. g. 15. Centranthus.

9. £>ie Starben (Nardoftachys),

Jtefcfyfaum fünfteilig, SMume fünflapptg, imwenbig bartig,

ol;ne ©pow, mit 4 ©taubfäben; Zapfet brepfäcfyerig, oom ^ctd^c

gefrönt.

2lu$bauernbe Ärauter mit einfachem ©tengel unb fef;r wol;l*

riedjenben Sßurgcln.

1) S)ie gemeine (N. fpica , jatamanfi).

©djaft gottig, SBurgclblä'tter grasartig unb flaumig, ©ten*

getblätter langetförmig , 23(ütl)enfcl>cfci gegenüber unb am Ghtbe,

purpurrot^. DfHnbten, auf ©ebirgen, nur fpannelang; 23lä'tter

6" fang unb */2" breit; ^Bürgel ftngeröbicf unb ftngcrtflang,

ooft gafem unb fprofienb, fef;r roof)lried;enb unb bitter fd;mecfenb;

ijt bie dd)te Spica Nardi ober Nardus indica ber Elften, ein

berüf;mte£ Slrgnepmittcl, ba$ aber je£t nid>t mef;r nad) Europa

fommt; man l;ielt fte früher für bie SBurgel von Aadropogon

nardus. Gare las, Arom pag. 133. F. Jones, Af. Re-
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fearches IL p. 405. IV. p. 109. S>ott in Samten, Cinch.

p. 180. F. De Candolle, Coli VII. t. 1. 2>üj7e(b. III.

£af. 12.

Ii. 3unft. ® röpS * SBu V2*(p.f(an neu — hoffen.

@tt) übten, ©oobenooien , So6enaceen.

SSlüt&e ofcen, @apfel, p>et)* ober bret>fächerig mit m'elen ©amen
an kippen* ©cfyeibroän ben, SSlume fünft^ctlt^ , unregelmäßig , metff

mit fo *>iel abme^felnben ©taubfäben.

Ifränter unb @traüd>er in warmen ßänbern mit atn^ec^s

fefnben 23fätteru, mtfyc ftd> uou ben GHotfenfcfunlen »or$üg(id>

burdj bie unregelmäßige unb tiefgefpaftene SMume untcrfd;eibcn.

A. @apfe( oietfamtg, 23eute( oerroadjfcn.

a. ^apfeC etn= ober gmenftfdjerig , SMume fünffpaftig,

lim 2 ©tauofäben mit bem ©riffet oerroadjfen. ©tpHbien.

steine Kräuter in $(ujlra(ien, mld)t tfjeite an bte Orrf;ibcn,

tf;eifö an bte ©foefenofumen erinnern, (Samen aufregt, jteim

fefjr Flein im (£nroeig.

1. ®. £>ie 50? »oöf offen (Forftera)*

fte(d;faum amen* ober brentf)ei(tg, £3fume gfoefenförmtg,

gtemftrf) regelmäßig, i^oen Farben, Zapfet ooaf unb einfädjertg.

jträutletn toie 9D?oo3 auf Reifen mit $iegefartigen 231ättd)en

unb einzelnen SSlümdjen am (£nbc.

1) Sie gemeine (F. uliginosa).

93(ume tfiellog am (£nbe gwifc^en ben S31äitem. 3m
gcuerlanb an ber 9ttagellan$jlraße auf flippen. Forfter,

Comm. goett. IX. p. 24. @toar£ in ©djraberS 3i>«nta( 1799.

S£af. 1. Phyllachne.

2. ©. £>ie ©raSf* offen (Stylidium).

Äeld) oben, fünfteilig unb smenlipptg, SSlumc fünflappig

unb ungleid;; nur 2 Söeutel an ber einfad;eu 9car6e be$ f;in*

unb fyerge&ogenen (Griffels, aufjerbem Bäljne am ©runbe, wafjr*

fc&einlid) oerfümmerte ©taubfäben; Zapfet jtoepföd;erig, £etm

Hein, am ©runbe beS (*otoeiße$, 2Bürae(d;en nad; unten.

steine Kräuter in Sfteufjolfanb mit grasartigen SBur$ef*
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M&tuvw. ©er Griffet tfl rcfy&av unb Gewcgt fufc, wenn matt

tf;n Derart

1) Sie gemeine (St graminifolium).

Stfjaft brüftg Derart mit fd;maien, gesaf;ne(ten 23fattcrtt

«ttb violett rotten SBfumen in einer $ci)re. Stfcufyoftanb ,
1'

l)orfj, mit grasartigen, 6" fangen 2Bur$e(6(ättem ; am ©runbe

ber $B(utnen(i|)pe ein 5tnljängfet. @war| in neuen 25er(iner

©djriften V. B. 1. Smith, Exot bot II. t 66. Labil-

lardiere, Ann. Mus. VI. t 64. f. 2.

b. Zapfet meift. $roenfäd)erig unb welfamig, Sftarbe

getvimpert, 5 Gtau66eute( verroadtfen, SobeUaccen.

9D?Ud)enbe Kräuter unb bisroetfen ©trauter gwifdjen ben

SBenbefreifen mit a6mecbfefnbcn 23fättern unb einjefnen 25(ätf;cn

in ^rau&en; bic 35(umc tief gehalten, unrcgefaiäßg , 6(eibt

flehen, groifdjen ben Sappen ber f(einen Sippe nteijtenS gan$

gefpaften. Äraut unb 2Bur$e( fdjmecfen unangenehm unb fTnb

feftr tvtrFfam.

3. ©. £>tc 93? i(d>f offen (Lobelia).

Steid) fünftappig, 83(ume unregelmäßig fünftljeifig , oben

ganj gefpaften, trid)terförmig unb groenfippig; Unterlippe größer

unb breofpaftig; 5 ®tau6fäben mit bartigen unb oerbunbenen

23eitte(n, @apfe( gmenfdd^crig.

^uöbauernbe Kräuter mit a&wed;fe(nben SBfätfern unb

frönen großen 23(umcn in affenartigen Trauben; \f)v ©aft ijt

fd>arf unb oft giftig.

1) 5Me gemeine (L. feaevolaefolia).

Strauchartig, 23fätter ooa( unb gegähnt, SÖfumen weiß.

Snfel ®t. $e(ena, S3tötfer 3" rang; entfjäft einen fcfjarfen

9tti(rf)faft unb (jeißt bafjer ffliid^rti (Milk -Wood).

*2) SDtc brennenbe (L. urens).

©tengef aufregt unb einfach SBurjefMätter täng(id) unb

geftr6t, £)ecfMcttter fc^mat, 33 famen bfau in einer (ürnbtraube.

3n Sümpfen oon Spanien, ^ftabera, bem toefHidjen granfreiefc

unb fübttc&en <*ng(anb, 1%* tyorb , fdjmecft fef;r fftyarf unb

fcrennenb unb wirft giftig. Sttorifon II. S. 5. *. 5. 50.

Bullard, Herb. France t. 9. Rapuntium.
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3) SDie europciifche (L. dortmanna).

©tengef einfad) unb natft mit fchmafen 2Öurgetbfättcrn

wenig bfaßbtaue SMumen in einer £raube. 3m Serben t>on

(Europa unb America, auch im nörMichen SDeutfdjfanb, in ©een

unter ^Baffer, ^e6t aber bie Qlefjren f^eroor, 1*/»' mit

3 ^-8 SSfomen, SBfätter 2" lang, (;of;( unb burch eine ©d>etbe*

wanb gereift, ©ntljätt einen fdjarfen $?üchfaft. Flora dan.

t. 39. Rudbeck, Acta ups. 1720. t. 2.

4) ®ie #ci(foffe (L. syphilitica).

Stengel" aufrecht, fraurartig unb. einfad;, blattet etftpttfdj

unb gegä'hnt, 23Iumen bfau , in aufrechter <*nbtrau6e. gm
füMichen Sftorbamerica unb in Sffterico, an fcnd)ten Orten, in

SBäfbern; 6cp un£ in ©arten, itraut 2—3' f;od; , 23(ätter 4"

Jang, 2" breit; £e£d> runblich, gehnetfig unb gurütfgefdjfagen,

fajl faeffotmig, SSfumen 1" (ang; 2Burge£ furg mit mefen

weisen Däfern, enthält einen 93?Uchfaft, riecht unangenehm, fajl

wie Sabacf, bewirft Schweif? , purgieren unb (£rbred;en, unb

wirb ate ein bittet 6cn anjtccfenben ÄranFf;etten f)od> ge*

fd;ä'£t. Radix lobeliae. J a c q u i n , Icones III. t. 597. ®d)U\t)V

269. «pfenf £. 649. 2>üfiTc(b. I. £. 24.

5) SMe gemeine (L. cardinalis).

©tengel aufrecht, einfach unb flaumig, SBlä'iter breit tan«

$etfötmig unb geahnt, 23lumcn f;od)rotf;, in einfeitiger (£nb=

ähre. gm füblid>en 0?crbamerica an Ufern, bei; un$ feit 200

Saften in ©arten; Äraut l*/,' hoch, SBfätter 4" rang, faft 1"

breit, mehrere SMumen groß unb fchön fcbarlachrotf; ; SEBurgcl

furg unb faferig, fehmeeft jredjenb unb efetyüft unb wirb al$

SBurmmittel unb in anftetfenben ^ranFf;eiten gebraucht. Her
nandez, Mexico p. 880. F. Flos cardinalis» Knorr, De-

liciae II. tab. L. 2. <&ä)tu{)V 266.

6) Sie giftige (L. tupa).

@trautf)artig unb ftlgig, SMätter oval unb gegähnelt, ^tu-

rnen Mutroth *n eme* Staube. df)iü unb «Peru, auf ©ebirgen,

fleht au$ wie SGBoflbfume, mannshoch, mit wenig heften, 25lätter

tyerabfaufenb, unten weiß ftfgig, »turnen gegen 2" lang; SBurgef

rübenförmig, enthält fowte ber ©tengel einen fef;r giftigen
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«0?itc^faft. &er bfofie ©erudj ber 33(umen erregt (*rbred;en;

wenn man fte berührt, fo mug man ftd) in 5td)t nehmen, bafl

man jfe nid)t quetfdjt unb bie Singer in3 &uge bringt, weit

barauö 23Knbf;ett erfolgt Feuillee. Peru U. p. 739. t 29.

(Sirnö im bot $?aga$. £.2550. Sinblep im bot SRegijter

& 1612. Tupa.

7) 2)ie jpar$Foffc (L. cautfchuk).

baumartig unb rotzig, SBlätter eflipttfd) unb brüffg

gegäfjnett, Sölütfjen rotfy, auSroenbig braunfi^ig, in ben «Mdtfefn

Furier als SMatter, 2fuf ben ©ebirgen »on Columbien, 2— 5

Sftann f;od>, Blätter 3" lang unb 1" breit, 33(umen 1/' lang,

@apfet fo grofj wie eine @rf>(ef;e. (*ntfjäft einen fd;arfen Wtify*

faft, worauf man in Duito 5eberl;arg berettet, ba£ aber nirf>t

naa) (Europa fommt Humboldt, Nova Gen. III, p. 304.

föert Saf;rbüd;er 26. £. 1.

ß. ©taubfäben fre», 9?arbe bed)erförmig. ©cobenoofcn.

Kräuter unb @träud;et oftne 9ftild>faft mit gefreuten

23Iättern; ©röp$ meifl gn>epfäd;erig , ©amen mit <5Mt>eifj, £eim

aufrecht

a. Zapfet mit triefen ©amen.

4. ©. -Die ©paft Foffen (Goodenia).

Steid) oben, fünffappig, 23(ume röhrenförmig, groeöfippig,

mit gefpaftener 9?i3f;re, fünf ©tanbfä'ben, getrennt; ©rijfef ein«

fad;, Sftarbe ()ot)t unb geroimpert, Zapfet meifl groenfä'djerig,

mit meiern jufammengebrürften ©amen.

Kräuter in 9?euf;otfanb, mit abwedjfefnben 23la'ttern unb

fd)ßn gefärbten SBfumen.

1) 2)ie gemeine (G. ovata).

©tengef flaubenartig, mit fpifcooalen, gebahnten unb be*

flaubten Söfättern, 23fumen auf gelben brepfpaltigen ©tiefen.

Sfteuljoflanb unb SMemenäfanb, ben un$ in ©eroäc^fjäufern, ein

äfliger ©traud), 2' f)oä), mit 23(ütfjen in «Köfeln. Ventenat,
Hort. cels. p. 3. Cavanilles, Icones VI. t 506. Jus
sieu, Ann, Mus. XVIII. t. 1,
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b. 3fröd)fe mit 1— 2 ©amen. ©ca'üb(ee%.

5. 3>ie <PflaumenFoffen (Söaevola),

ßetcb oben
, fünffpaftig , 23fumc fünffappig unb Kängö gc*

fpaften / Sftar&e feinförmig unb gewimpert, Pflaumen eins b'\$

i>tetfädE>evtg ,
je einfamig.

©träud;er unb ©tauben meiftenä in *Huflraften, mit ab*

wectyfefaben 23(ättevn unb SÖrütT;en röhrenförmig in &d)fefo.

1) 2)ie gemeine (Sc. taccäda)<

©traudjarlig, 23(ätter üi?a( unb fleißig, SMütfjeu weiß, an

gabe(igen ©tiefen in 2ld)fe(n, wie £o(bentr<hiberi. ÖfHnbien

am ©tranbe; ein fityi äjtiger Strand;, mit fursem, armäbtefem

©tamm unb gebrängten 23(ättcrn , 12" tatig
,

3'/2" breit, gelb«

Ud; grün, raufdjen, wenn fte an einanber gerieben werben. 25(ü*

tfyen n>ie Sa^min # innwenbig etwatf wbfttg ; grudjt wie bie be$

jpagcborntf, mit bem Äefd> gefrönt unb gefurd;t, wie au£ 2

»crwadjfen, weiß unb fletfdjig mit einem ©tetn unb einem ©a«

nun. S)ie goftbtcfen, Frautartigen gweige enthalten fefyr met

weifjetf 2J?arF wie ^otunber. SBilbct am ©tranbe in Äieöboben

ganje ipeefen. 23fätter unb grudtf ftnb bitter unb bienen gegen

2BajTergefd)wut|le. 2DaS 9)?arF brauet man tägfid), um fönfl(tc|>e

SMumen, ßaubwerF, 23öge(d;en u. bgL barau£ gu fdjnifcen; man

färbt fte fobann unb jtcflt fte an gefttagen im Simmer auf

Söettjicflen u. bgf. SRofenrotf; färbt man fTe mit ©appan()Dl$,

btau mit Snbfgo, getb mit @urcuma, grün mit Dracaeua

terminale. £)er gruc^tfaft in bie Slugen getröpfelt, mad;t fte

Ffar; ber 23fattfaft ä£t gierten auf ber jpurnfyaut weg; bie

ÜBurget wirb gegen »ergiftete itrebfe unb gifdje genoffen; au$

fcem £o($ mad;t man ©djiffänägef, we(d;e bauerf;after ate anbere

ftnb. Sftttmpf; IV. Saf. 54. Buglossum litoreura, Moral.

Oiärtner I. St. 25. g. 5.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



795

12. 3unft. Ölumen*2Btträelpflatt$en — Äaufd)ett.

@ a m p a n u ( a c e c n.

23lnme oben, fünffettig, mit fünf freien ©tau&fä&en; ©rtffei mit

mehreren Farben, ©apfei jwet)* bi$ bretjfärfKrtg unb »telfamig., öft*

net ftcf) tneiftenä burd) 2öd)erj Äeim aufregt, im ©proeifj.

sjD?eiji Kräuter mit $?ild)faft unb ftarfen 2Bur$elh, in

gemäßigten £änbem; 231ätter gerftreut unb gan$> Söfumen litctfl

blau in Äopfcfjen, 91el)ren unb 9?ifpcn.

A. Kräuter mit §nKt)* btä fünffädjeriger £apfef.

a. Sölume faft gang getfyetit,

1. ©. £>ie $?onfen (Jasione).

23fütl)en Fopff5rmig in einer Spüüc, jteld) fünffpalttg, 231ume

fünfteilig, mit f^mafen ßappen , SSeutel wrroadjfen unb Mau«

lid); jwen Warben, Zapfet $roe»fäd)eng , Dieffamig, öffnet ftd)

oben mit einem £0$.

5lu^baucrnbe Fleute trauter mit fd)malen, abroedjfelnbeu

231ättern.

1) SMe gemeine (J. montana).

(Stengel aufregt unb meifl einfad), SBfäiter fd;mal langet*

förmig unb bef;aarr, 23fumen blau. $luf trocfeiten Mügeln, iPfg

i)ofy, ftefjt autf wie ©cabtefen unb ijt ein @d>affutter. Flora

dan. 319. ©djfu&r S. 266. ©türm & 15. Sdjaffca6tofe.

2. © S)ie ^Rapun^eln (Pbyteuma).

jteld) fünfoälmig, bie fünf fd>malen 231umenlappen an fcet

©pifce uerroaebfen, ©taubfäben unten breiter, mit blauen 23eu*

teln; 9*arbe gefpalten, Gapfel $n>ei}* bitf bref)fäd;erig mit ©eften*

(öd>ern.

5tnöbauernbe Kräuter mit ^Bürgel* unb anbern ©tengel*

blättern unb 231üt(jen in langen köpfen,

1) 2>le gemeine (Pb. fpteatum).

©tengel einfad>, SBuraelblätter fjeraförmig unb boppelt ge*

ääfjnt* ©tengelblätter fc&mal, 51ef;re (änglid), ^(umett bfaggelb,

in langer blc&ter Slefjre. 3n SGBälbern unb auf 23ergn>iefen,

2' r;od), 2fel;re 2'' (ang
; Gapfei jwepfäd&erig; bie rübenförmige
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2Bur$el n>trb aiö<5otlat gegeffen. Flora dan. t. 263. ©d&Fufjr

Saf. 39»

2) £>te V u tt b ( i rf) e (Ph. orbiculare).

(*benfo, aber bie itöpfdjen runb. 2Uif SBaiben, befonberS

in SMbern auf 23ergen, 172' 0&d>. Jacquin, Auftria t. 437.

3. ©. $5ie jpaUFräuter (Trachelium),

2Mume (angröfjrig unb fünffpalttg, ©taubfäben bunn; 9?ar*

ben fcf;r Ffetn, @apfe( mctft brenfäd>erig unb runbUd; mit £ö«

$ern am ©runbe.

1) Sie gemeine (1. caoraleum).

Stengel aufredet unb afitg, 23(ätter ooaf unb gejatynt, 23(u*

men Flein unb blau, in einem grogen ©trauß. Um£ Littels

meer auf Jcffen, 6ep unö f;äupg in ©ärten ate Sierpflanae,

l 1
/»' fofy, 23(attranb unb SMumen oft t'öttfiä). Barrelier,

leones 683.

4. ®. Sie ©(orfenbfumen (Campanula).

£e(d) fünfteilig, meijt mit faefformigen Sappen, SBfame

gfoefenförmig, fünffpaftig, ©taubfäben unten breiter; üftarbe

brentfjeifig , Zapfet breo» 1>\$ fünffädjetig mit 6eitenlöd)ern.

5SJ?eifl augbauernbc Kräuter mit oerfcfyiebenen 2Bur$el* unb

©tengelbfättern unb anfeljnttdjen, meift flauen 23(umen; in ber

nttrbttdjen (£rb()ä(fte.

a) f&iättcv gfatt.

1) Sie runbe (C. rotundifolia).

W&ux&dbtatttv nierenförmig unb ge$ä(jnt, @tenge(bfätter

fdjmal unb gang, 23fütf;en blau unb weig, in einer Sftifpe,

Ueberafl auf trorfenen SBaiben, an SGBegcn unb dauern, r £od;*

Flora dan. t. 855. 1086. Scopoli, Carniola t. 4.

2) Sie offene (C. patula).

2Bur$er6(ätter (ängfid? ooat unb gefegt, ©tengefbfätrer

fdmtal, 95(umen rötf;Kd)bfau in einer weiten SRifpe. Ueberaß

auf SBiefen unb in SZBäfbern, l
1

/^ f;oc&. Flora dan. t. 377.

3) Sie Löbens©!. (C. rapunculus).

2Bur$ef rübenförmig, Stengel geftreift, SEBurjeHrtätter fang*

lid> ooal unb gererbt, ©tengetbfätter fdjmar, 9?ifpe gebrängt mit

bunFelblauen 23fomen. Ueberau an SBegeu unb in SBäCbern,
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Aber 2' fjodj, SBfumen fa(l 1'' fang. SMe rübenartige SB»t?gct

unb bie jungen SMätter tuerben im grüfjjafyr ate ©emüfc unb

@a(at gegeffen unter bem tarnen ^apunjel, unb baf;er aud>

f;in unb roieber in ©arten gepflanzt» Flora dan. tab. 1326.

4) £)ie pfirfi$* bfaiteri gc (C. perficifolia).

©tengef jtcmlfc^ einfad) unb aufrecht, 2Bur$ef6fätter oer*

fefyrt epfurmig unb geferbt, ©tengefbfätter fd;maf unb entfernt;

wenig 23(umcn, grog, bfau unb oerbfetd)t, am <5nbe~ unb in

Sfdjfefn. 3n Jöergroä'fbern me(;r fübfidj unb öjHidj, aud> a(£

gierpffanje in ©arten unb bafefbjt oft gefußt, 2— 3' f;odj>.

Flora dan. t. 1087. Reich enb ach, Icones h t. 77.

5) Die pprami bafe (C. pyramidalis),

-

©tengef giemfiety einfach unb gfatt, untere Söfatter fängfid)

unb tyerjformfg, obere 6reit (anjetförmig; »ie(e bfaue 25fumen in

©eitentrauben btfben eine fange $pramibe. 2fm 9ttittefmeer in

tSBätfecvn , auf @d>utt unb dauern; bep un3 in ©arten unb

Stmmern, über 4' f;od>, eine fef;r fd)öne gierpflanje mit gafjf*

reiben unb großen SMumen, toefdje fange bauern. Lobe.
Ii us, Icones t. 327. Hort, eyftettenfis I. t. 7. f. 1.

b) 23fatter rauf;.

6) £>tc breite (C. latifolia).

©tengef einfach unb runb, SBurgefbfdtter geftieft, fangfidj,

fjerjförmig unb boppeft ge$äf;nt, 25(umen gejlieft, einjefn unb

aufregt in einer traubenartigen Slefjre. 3n #ecfen, auf 23ergen,

and) in ©arten^ afö 3ierpflanse ; bie 2Bur$e( ift eßbar. Flora

dan. t. 85,

7) Sie rübenartige (C. rapuneuloides).

©tengef unb SMd'tter rauf), SBurjefbfätter fpitjoaaf, f;crs*

förmig unb gcFerbt, ©tengefbfätter breit fangetförmig; 2Mumen

6fau, jerüreut unb einfeitig in fanger Wiehre, itetd> surütfge*

föfagen. 3n SÖBäfbern unb Jefbern, 2' f;od>; bie SBurgef eß*

bar. Flora dan. tab. 1327. Reichenbach, Icones VI.

tab. 700 et 702.

8) £)ie gemeine (C. trachelium).

@tenge( eefig, SBuraefbfdtter gejlieft, o$af, ^förmig unfc
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geja^tir, turnen getieft gu breiten in fdj>(affcr £raube mit hu

f;aartem $dd) unb aufrechten ßappen. Ueberaft in ipetfeu, aud>

in ©arten gefußt, 2' fjod), b(au unb weiß; bie SBurget efjbar.

£)te 23(ätter efjemate bep jpateentsünbungen atö ®urge(wa(Ter,

unter bem ÜRamen; Folia Cervicariae majoris. Flora dan,

t. 1026. ©eraeineö ipateFraut, ipucWatt.

9) 2>ie Ä n d u e J « © (. (C. glomerata).

©tengef eefig unb einfach, untere 33(ätter längüd? ouaf,

ljer$förmig unb geaäfwt, übere breit (ansetförmig, ..SBfumen bfau

in Jtnäuefn, am (£nbe unb tn 5ld)fe(n. Ueberafl auf troefenen

Sßiefen, 1 — 2' fjp$, wirb uom 23ie(j ni$t gefrefien unb fann

baf;er at$ Unfraut betxafytet werben; fünft waren bie glätter

bep #ateent$ünbungen ate ©urgefwaffer gebrä'uc^Ud) unter bem

tarnen Folia Cervicariae minoris,
.
jHeins^atefraut. Flora dan,

t. 1328. Reiche nb ach, Icones VI. t. 751—55. 760—63.

10) £>te große (C. cervicaria).

@teugeC gefurd)t unb borjlig, Sßuräefbfä'tter tanjetförmig

unb furj gejlteft, Sötumen üiofett in Ghib* unb ©eitenfnäuefn,

£)ßcfb(ättcr ge(büd> weig. 3m ©ebüfd), in SBäfbern unb auf

4>ngefa, 2— 4' (wd?, of;ne $fefte; wirb meiflenö »pn $trfcf>en

gefopft ; 2Bur$e( ejjbar ; 93(ätter ef;ema(ö atö ©urgefwafler, aud>

unter bem tarnen: Folia cervicariae majoris, grogeö #afi?Frauf.

Flora dao. t. 787. Reichenbach, Icones VI. 778— 81.

c. Metfytiwzn fadfürmtg über bie @apfe( gurücfgefdtfagen*

11) 2)iegro|? blumige (C. medium).

©tengef aufregt, einfad? unb behaart, 33fätter fltetlo^, lang«

ixd) unb geferbt, 5ö(umen grog, b(au, aufregt in einer fcfjfaflfeu,

ypramibenförmigen Traube. *Hm 92?ittdmecr in 2BäU>ern, (>cp

un$ atö |3ierpflan$e i" ^ßtten, 2' f;otf;, Sölumen fef;r gtog,

wie aufgebtafen, bfau, rötf;(id; unb weig; 2Burgel «gbar*

Knorr Deliciae I. tab. 5. fig. 2. Hort, eyftettenfis i. tab. 3.

fig. 2. 3. tab. 4. fig. 1. Starten vetteren.

12) S)ie @pteget,s$t (C. fpeculum).

@tenge( ä'jlig, 2Mä'tter tängHcf> unb geferbt, £Humen weit,

einjefa unb gu brenen, u^fetr, Gapfei prtematifdj. Sttittetmeer,

aud> im füblic&en föeutfdjfanb, im ©etraibe; bep uns afe 3fer«
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pflanze in ©arten, Lobelius, Icones 418. Sipthorp, Flora

graeca III. t. 216. grauenfpiegcl , Prismatocarpus, Speculaiia.

5. ©. £>ic 5 aj) e n f a u f$ e n (Canarina).

j?eld; unb 2Slume fed;$(appig unb gforfenformig, mit fo

Diel ©taubfäben unb Farben; Zapfet fed)3faa>erig , etma£ flei«

fd;tg unb metfamig.

1) £>ie gemeine (C. campanula),

SBiu^et fpinbelformtg, ©tengel aufregt, SMatter gegenüber,

gejtult, fpiegförmig unb ge^nt, Stfumen eingeht unb (jängenb,

am (£nbe. @anarifd>e 3nfe(n, Ärau't, ba$ m$ bet

mifd;ref(^n SBurael auffliegt, 3 — 4' f;od>, unb äjttg, mit

großen rötf;fid>en ober gefblidjen 231umcn, bei) un$ afö 3*^»

pfltonje in ©arten, «phtfenet 2. 276, 1* ©ärtner

£.201. GurtH bot. $?ag. J. 444.

6. ©. £)ie 9Ubfaufd>en (Michauxia).

#e($ nnb 2Mume ad)tlappig, jener umgefcfyfagcn, biefc

rabförmfg; Zapfet ad>tfad>erig unb oieifamig, öffnet ftd> am

©runbe.

1) S>te gemeine (M. campanuloides).

»Rand), 23fätter abwectyfefab, (anjetförmig unb gegähnt,

2Bur$e(Mätter lang geftiett, 93(ume x'ot\)M) weig, (;ängenb am

(£nbe. 3m Orient, ben $0ä(ern be£ ßibanon^, aufred)te$

itraut, 3' t)od) , oben rifpenartig sersroeigt, mit mef;rcrn fiter«

tofen 23fumen, oiermal fange* ate ber ßeld) nnb gegen 3" breit,

(Sapfel freffefförmig unb ecftg; eine fdjone «Pflanze in unfern

©arten. Rauwolf, Iter t. 35. ßamaref %. 295.

Drbmmg IV. % i u$ U 2B u r $ e lp f I a n $ e n.

9tfeifr beerenarttge , Dielfädjerifle 5väd)te, mit bem ßeldje »erroaebfen,

meifl SBanbfamen, Brottter nnb getrennt.

ßaufenbe ©tauben, btäueifen S5äume mit abwedtfelnbett

Spätrem, ofjne SRebenbfätter; tragen manchmal getrennte unb

überhaupt fefjr abn>eitf;cnbe 23(ütf;en mit beeren unb fürbfen»

artigen Jrüdjtcn; warfen metflenS in wärmern Mnbern.

$>ie 2Burae( ijl nic^t feiten rübenartig unb mebkinifd) wirf*
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fam; bie 85(d*tter meiftenS breit unb runblich, tie turnen grog

unb gfocfen» ober trichterförmig, ©on fonberbaren ©ejlaften; He

grüßte oft e§bar.

@ie tieften ftc^ in 4 günfte.

1> 2>ie einen tyaben nur einen bfomenartigen Jte(cf> auf

bem ©röp$, unb bie ©taubfäben nid;t fe(ten oerrcaehfen.

^farinen.

2. Sintere f;abcn 5 SMumenbfätter im Rdfy, unb bie

©amen an ben SBanben. Surneraceen, Soafeen.

3. Untere ebenfö, aber ber beerenartige ®röp$ ift freu

unb bie ©taubfäben fielen barunter. 3>affffloren.

4. 23ep anbern ifl bie SBfume röhrenförmig unb (*e(;t auf

einer Äütbfe. Cucurbitaceen.

13. 3w«f** @atnen«2Bttr§etpfUn jen-
5 o b e n.

@»tineen, SRaffJefien, 5*farinen, Sacceen.

Kräuter unb ©tauben mit einfacher, felc^atttger 23lume; ©taubfä&en

meijl mit bem ©riffel wrn>ad)fen ober jroeo&auiTgj grudjt welfäcfyerig

unb r-ielfamig, Samen mit ©proetjj.

A. @cfcmaro$er ofjne Gatter mit »iefen SBanbfamen,

Äeim im (^proetf?. @»tineen.

a. ifteine, bleiche iträutfefn mit ofersahfigen SHutljen,

@apfe(n unb wenig ©taubfäben, mit ber Sftarbe oertoachfen.

1. ©. £>ie #$pocifte (Cytinus).

GHnfjäufTg; 23£ütf;e oben, einfad) unb gefärbt, glockenförmig

unb öierfpaftig ; ©taubfaben t>errcad;fcn mit 8 atoepfarijerigen

Beuteln; ein (Griffet mit ad>tfurd)iger Sftarbe, oiefe ©amen au

8 Äfappenrippcn in einer 23eere.

1) 2>er gemeine (C. hypocistis).

@d;aft fleifdjig unb fdmppig, mit 25fütf;en in einem itöpf*

c^en. Sftittefmecr, auf ben 2Bur$efa oon verriebenen @ijl*

rö$(ein, faum fpannefjoch, iiUvatl mit braunen, fammetartigen

©puppen bebest, oben 1" (ang unb bafetbjl ein $?Mt)i\fyznt>

«eine, ge(bUd>e Stötten in 3 §>ecfMattem, bie ©taubbfütfcen
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In bct? Glitte; 23eere faft wie J&afefaug, gctbfid) unb etwas wer*

ctfig ; 95(ü^t im ftrüfjjaftr. 5tu$ bem (Safte ber satten ^>fCangc

unb ben größten wirb ein f;cr6cö @rtract bereitet, ba$ man

bet> $Ruf;r unb ^futflüffen anwenbet, unter bem tarnen Succus

hypoeiftidis. ©lebitfd), $erm. <K6$. I. £. 2. @at>anit-

(e$ 3:. 171. Ad. Brongniart, Ann. Muf. XII. t. 4.

b. SBttttften fe^r grog, bren* unb fünfeä&ttg, ofme ©toef

unb 93(attcr. 9Saff(eften.

2. ®. 2)ieJtnoÜenfoben (Aphyteia , Hydnora).

Retfy grog, trichterförmig unb brepfpaftfg, barauf 3 fange

23fumenbfa*ter unb 3 »erwaä)fene <Btaubbtutcl ; SBecre einfäcr)crig,

meifamig, mit brei;ec£iger Cftarbe.

1) 2)ie gemeine (A. africana).

8tengc(* nnb biatttoti, nur eine 23ttttl)e, tyanbgrog. SSor*

gebirg ber guten Hoffnung, ate @$maro£er auf ber ^Bürgel

von Euphorbia mauritanica, ft^t unmitte(bar auf, ofyne 2Burjef,

©tengel unb glatter, unb beftebt batyfr b(og au$ ber 25Cutf;e.

2)ie S3eere i|l faujtbitf, unb wirb »on güdjfen unb Sioerren,

aud> oori Hottentotten, roty unb gerötfet, gegefifen. SDer 5Md>

\\l aufredet unb innwenbig weig geflecft, bie 23fume leberig,

faftfg unb wol)fried>enb
, fo wie bie gfrudjt. $ftaf;ttt an bie

9$a(gpi($e. Linne, Amoen. VIII. tab. 7. Thunberg, Acta

holmiensia. 1775. t. 2. 1777. t. 4. f. 1. 2. ©artner SC 137.

Lamarck, Illuftr. t. 668. CReetf, ©pjlem ber $i(ge, Sitef.

3, ©. £te 9* i e f e n f o b e n (Raffle(ia).

3witter, burdj SSerfümmerung biöweifen gweaOäuftg, b(umcn*

artiger JMd>, baudjig unb fünffapptg, enthält in ber 6d>eibe

eine $?cnqe (Griffe C, unD auswendig unten Daran eine SReifje

©ialbjäbep mit SBeutefn ; feftr ote(e unb t (eine (Tanten an weit

(Kretnreid>enben €d>cibn>anDe!i ber beerenarfigen grneftt. <£>iefe

-merfwurbtgen Jansen tyaben feine (sspiratgefaße, aber regef*

magigrö -3eßgci»cbc, entheben, wie bie ©taubpi^e, unter ber

SWnfce fcer SBurjefn, ergeben unb fpreugen biefeibe; aud> ftnb

if>rc eigenen ©amen t?i>flig jtaubattig unb in ungeheurer $?cnge,

gan* wie bep ben ©raubpiljen, fo .bag jle ein Wttefbing gwf*

fa)en ben $ifycn uub bin 93luif;cn pflanzen wtfitfUiu @ie würbe

Ofen* aUg, 9Uturg. II!. <öot<wt£ II. 51
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auerft 1818 m Dfrinbien t>on g. 51rnolb entberft
/ unb fobann

oon 91 äfftet, bcm @out>erneur auf 3**»«/ @nglanb ge*

6rad>t. @ie enthalten einen l;erben ©aft, unb werben gegen

331utflüfte angemenbet.

1) 2>ie gemeine (R. arnoldi).

ga jt jlteliotf unb flcifd)ig, ol;ne 33rdttev , bie ungeheure

231ütf)e in gri>$en £>ecfbläftern.

Sumatra, auf ben 28urje(n t>on Ciffus anguftifolius; eine

ungeheure 931ume, melcbe ausgebreitet 4 93ogen Rapier bebeeft,

bie at&ftte 231umc in ber SBeft, 10 <pfunb ftbiver. 6ie iß gan$

fHelloö, ftefjt au£ wie ein ÄoblFDpf unb tfl oon mehreren £>etf*

blättern mit »erzeigten Wippen umgeben; tyat 5 aiegelrotfye,

t
li
u birfe, feljr fette 231umeu!appen, mit meinen, unförmlichen

Margen bebeeft, ganj aufgefdjlagen jeber 1' grog, bie 9D?änbung

ber 231ume mit einem $ran#, rote ipnacinttyen, V mit, fo bafl

bie gange SBlume 3' breit ij*. gn ber 90?itte flef;en mehrere

&u£enb birfe, oben jerfaferte Griffet auf ber grudjt ober ber

©ri^eibe, unb um ben iftanb berfelben gegen 40 geßige 33euteK,

roelcfce ffd> na$ oben öffnen» Die 2Mume riecht ivie uerbor«

beneö 5leifa>, unb ifi beftönbig von Surfen umfd)roärmt, w«l#e

tl)re ©per barauf legen. $ä£?t auf Sumatra Ärubut. R. Brown,
Linn. Trans. XIII. 1821. tab. 15—28. (3fte 1823. £af, 20.)

SR. 23roronö rcrmtfd>te ©Triften H. (»05.

2) 'Huf 3aoa gibt e$ eine äftnlicfce, aber fletnere $patt$e

(R. patma),

Deren 93fame nur 2' breit ijl, grabe unb ungeteilte ©riffef

fyat, x\tb\l einer innroenbig glatten 931umenröf;re. 21uf einer

einigen ^Bürgel t>on Ciffus fanb 231 ume bie Jtnofpen w>n Der*

fefeiebener ©rö^e, oon ber eines Gro$ biö $u ber einetf StofyU

fopfetf. @ie roäd>8t auf 3aoa, f)zi%t bafelbjt Patma unb wirb

oon ben Snngeborenen mit Sftutfcatnufj unb anbem ©ewürgen

ben 2Bö$nerinncn gegeben. 2$lume, 35ot. 3eit. 1825. 9tr. 12.

Flora Javae L 1828. Fol, Rhizantheae t. 1—3.

B. 9tid)tfd)maro0er; 95(ätter unb Sroitter.

a. ©tengelblätter, @röp$ t?ie(fä'd)erig, mit ©amen am

innern gBinfel, &eim im @pwelfj. 2frij!ol'ot§iem
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Kräuter ober ffetternbe ©traueret, meij! mit biefer SBurjef

unb abwef&fefnben, breiten unb rippigen SMättern; bfumenartige

Jtefd>e oben unt) meij! gefärbt, breot&eüig mit mehreren ©taub*

fäben; Gapfef ober S3eeren fec&$fäd;erig.

4. ©. 2>ie £afefwur$en (Afarum).

SBfumenartige* iMcfc rrugfßrmfg, feberig unb brenfpaftig,

12 frepe ©taubfäben mit 2$eutefn auf bem Sftücfen, Stürbe fec$&

tappig, Gapfef (eberig, fed>$fäd>erig mit wenig ©amen» Cubaret,

Rondelle.

1) SDie gemeine (A. europaeum).

gaff jrengeffotf mit 2 nierenförmigen, fanggeftieften 93fät*

tern, ©tief fur$, auf ber 2Bur$ef, mit rotbrauner 23fütf>e. 3n

ßaubwäfbern unter jpafefjlauben, auSbauernb, ben ganzen SBtnter

grün, bfü(?<t im 93?ärj; bie 23fätter gegen 2" breit, mit 2—4"

fangen ©tiefen; mehrere 331ütf;en(!icfe faum 1" fang. 2>ie

SZBurjef ijl etgentlid) ein wagredtfer, unterirbifeber ©tengef, fo

biet wie eine ©cfcretbfeber unb faferig, rted;t uub fdjmecft ge*

wür$f;aft wie S3affcrian ,
erregt biegen unb <$rbred;en unb war

eijemate ein gcwüfjniidjeö 23red>mittcl, je£t gibt man ftc ben

Uferten $egen SGBürmer; bie 23fätter werben afö Sftießmittef ge*

brandet. Radix et Folia Afari. ©$fu(jr 127» ^fenT

Saf. 35S. ©türm 2. Sratti nnief $ 5fr*io £af. 12!.

ioanne I. £. 44. Süffefb. II. £. 23. 2B agner I. & 52.

2) Sie eanabif$e (A. canadense).

(S'benfo, aber bie Söfätter mef;r fpi^ig unb bie 2Mütf;e

juräcfgefd)(agen. Sie wof;(rie<benbe SQBurjef wirb in «ftorbamerica

gegen ©tarr* unb jtiunbaefenframpf ber itinber gebraurf>t, aud)

in ben 90?ojt wä&renb be$ $äf;ren£ getf;an, um bem 2Bein einen

angenehmen @efri>marf $u geben. 9ftorifon III. @. 13. §u,7.

2. Lamarck, iliuftr. t. 633. I. 2. Bar ton, Matena

medica 1821. t. 32.

3) Sie »irginifd)e (A. virginicum).

3tem(id) fo, aber bie 23fätter mef;r ^förmig, bunfefrot^

gefleeft unb länger getieft, 23(ütf;e gfoefenformig. SRorbamerica,

ben un$ in köpfen; bie 2Bur$e( wirb mit ©c^weinefett ju einer

51 *
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©afbe gemac&t unb gegen 23ranbnninben gebraust Plukenet,

Olm. t. 28.

5. @. SDie Djlerfueetten (Ariftolochia).

SCdd) bfumenartig gefärbt, röhrenförmig unb au$gefd)weifr,

unten baud)ig; 12 BtaMeuttt mit bem ©rfffef oerwac&fen;

Stfarbe fcrf>e:lappig , gapfef fecfyöfächerig mit oiefen gfatten unb

geflügelten (Samen am iunern SBtnFef. £>of>fwur$, gfobroura.

©trä'ucfter unb Kräuter mit aufrechtem unb ffetternbem

©teugef, met}T bergförmigen blättern unb fouberbar gematteten

SMut^en, meijt frumm unb gungenförmig ; 2öur$ef geroöf;nfid>

lang, ätfig unb mebicinifd) wirffam.

a. ©tengef frautartig.

1) £)ie gemeine (A. clematitis).

*>Utfred)t unb gfatt, SBTättet? tunbfidj, (jersförmfg unb ge-

tieft, 95(ütf>cn grab, fippenförmig , gefb, aufgehäuften ©tiefen,

©übficfc in £ecfen unb 2öeingärten wie ein UnFraut, bt» tsnä

in (harten, 3' f;od>, Söfätter 4" lang unb faft eben fo breit;

gegen 1 £)ufcenb SBfütfjeniliefe in ben Bfattadjfefn , umgebogen,

23fütl)e fd>maf, über 1" fang; gapfef birnförmig, Vjg 1 fang.

&ie gange ^PfKanje rtect>t unangenehm unb fel>mecft bitter, befon-

ber$ bie fefjr fange, Friedjenbe unb gegfieberte 2Bur$ef, biefe*

ate ein geberfief; wirb ben 9*en>cnfd)n>äd)e, ©djfangenbig an*

gemenbet, befonber^ aber gegen ©efcfcnntre ber $ferbe. Knorr,

Deliciae II. tab. A. ßg. 15. $fcn? Stff! 650. @d>fuf;r

$af . 276. 6 1 u r m 6. £ a p n e IX. £af. 33. 2>ü fiefb. III.

Saf. 14.

2) 2>ie runbe (A. rotunda).

gaft fo, etroatf äjiig, SSfattcr aufftyenb, 23füt()en ein^eftt,

aufrecht, bfaggelb, ßippe brann. 2fm 9ttittefmeer, ben uns in

©arten, Keiner unb liegenb, mehrere ©tengef, V/J f)vd), 25fät«

ter 2" fang; SBurjef fnoflig, 2 — 3" groß, wirb ben 2Böd>ne-

rinnen gebraud;t. «pfenf £af. 648. £apne IX. Saf. 28.

SüffefD. XV1H. & 24.

3) Sie fangen n>ur$ (A. ferpentaria).

Jajl fo, aber bie 23(ätter flaumig unb bie a3fütf;enjliefe

au$ ber 2Sur$ef, 2Mütf;en braun unb bunfefrotf;» SBirginieti,
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6ct> un$ in ©ärren, fcf;uf;f;od> ; SfBurgcl furj, mit »teten ver*

flodjtenen gaben, ried;t unb fcbmecft eampfjerartig , ifl frf)wciß*

tretbenb unb wirb in gautjtebern gebraucht, aur^ gegen ben

23tß ber Jttapperfd;tangen. @ate£bn 1. 29. Jacquin,

Hort, fchoenbr. III. tab. 385. <ptenf S. 647. £anne IX.

X. 21. Süffetb. XVIII. SL 22. 2&agner 1. $. 10.

4) S>ie lange (A. longa).

©tenget tiegenb unb aftig, fajt Ftetternb, 25fütf;en einzeln,

aufregt unb fö)mufcig getb. 9tttttetmeer, ben un$ in ©arten,

V t;od>; 2Bur$et ftngerSbicf, im bitter armebitf unb 1' lang,

mar ef;cmaf$ in ben *Hpotf;eFen atö ein fraftigeä Heilmittel, wie

bie runbe. S3tarf wetl £. 257. $tenf 649

b) Strauchartige,

5) Sie betaube nbe (A. anguicida).

©tenget winbenb, SÖldtter (ang(irf) unb Ijersförmig mit SSlu

benbtdttew; S5(ütf;en einzeln, frumm, grüntirfjgetb unb rotf;

geabert. 9teu«Gartf)agena unb $?erico in S3üfrf;en, ftettert

10' tjod>; 2Bur$et ma^ig unb äjtig, »oft cineö flinfenben gelben

©afies, ber gugteia) bitter unb »iberig fdmueft. Jtaut man

benfelben unb gießt bauen 1—2 Sropfew einer mäßigen ©Crange

in$ 9ftaut, fo wirb ftc fo bnawbt , baß man fle ofjnc ©cfyaben

befjanbetn fann, wie man wifl; fle fommt aber nad> einigen

©tunben wieber $u ffety. Swingt man fte mehrere tropfen ju

verfc^turfcn , fo befommt fte Stampfe unb flirbt. SWancbe fan*

gen baf;er ©iftfdjtangen , inbem fte biefetben plöfctid; bepm ©e*

nief ergreifen, mit bem ©afte betmbew unb fobann »or bem

SSolfe bamit fpteten, um ©elb gu gewinnen. £>er ©aft, in

©iftwunben gegoffen, foft fd)ü£en. Jacquin, America t. 144.

9>tenf t. 652. Contra Capitan.

6) £>ie großblätterige (A. üpbo). ,

©tenget winbenb, 93tätter t>eraförmig unb fpifcig., 58(ütf;en

eingeht mit einem runben ü)ecfb(att, wie eine Sabaefgpfeife ge»

frümmt, braun unb brenfpalttg. Dfcor&america, ben un$ in

©arten, tauft 20— 30' t;od) an SSaumen f;inauf unb bittet in

einigen 2Borf>en bfrf>te Sauben. $er Stengel unten 3" birf,

Blatter fpannelang unb fafl eben fo breit mit 2" taugen ©tiefen;
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S3fütf;e 3" fang, »/" weit, auf 3" fangen ©tiefen, tn t>eten

Witte ein $offfangc$ ©ecf&fatt; Gapfef wafjig, 3" fang, 1" tief,

3n Sfmerica werten bie 23fätter afS ©ttyweigmittef ge6raud;t.

Heritier, Stirpes t. 7. Bot Mag. t. 534.

7) £)ie grog6fumfge (A. cordifoliä).

Mattet f)eraf5rmig, fajt fd>ifbformig unb fpifcig, 93fumen

purpurrot*), fef)r weit, fjeraförmig «nb brepfpafttg. ©übame*

rica am 9E)?agbafenenjKug, afö ©egengift 6erüf;mt. Sie unge-

heure Söfume tjt bie größte naefc ber Rafflefia, 16" weit; bie

Knaben fe£en fle aftf Sßtüfyen auf. £um bof bt, 9faturan*

flehten W, 47.

8) Sie grogfrüc&ttge (A. maxima).

©tengef wfnbenb, 23fä'ttet fängfid) unb breprfpptg, ©tiefe

oief&fütfng, S5fütf>cn bünfefrotf;, frumm unb brenfpaftig. Sfteu*

cartf;ageiia In SÖßafbern, ffettert 30' f;od> auf Säume, 23fä'tter 1'

fang, ßapfefn augerorbentfic^ groß, Rängen gfefcf> RMfyen nadj

ber Steife, wo ffd^ bie fed>$ 5äd>er fammt bem ©tiefe gefpaften

fjaben, wie an 6 ©cfmüren herunter. Jacquin, America

t. 146. Capitan.

c) $Bur$e(M<$tter, 2Banbfamen, iteim auger bem @pweig,

93eere.

6. ©. Sie Sofbenfo&en (Tacca).

itefd) oben, fec&gfpaftig mit fe$$ fappenförmigen ©taub*

fäben, 33eere trorfen, ooaf unb fed>$ec£ig, bvepfädjerig , rief«

famtg , mit brep Starben.

JMuter mit fnofftger Söurjef, au$ wefdjer fang getiefte,

meijl ftebertge 93fä'tter fommen unb ©d;äfte mit Soften in

acfctbfätteriger #üffe.

1) 2)ie gemeine (T. pinnatifida).

SSfätter brepmaf gufammengefe^t unb fteberfpaftig, Spü(U

blättdfyen fanjetförmig. Oftinbien unb Otat)0L\t\ am ©tranbe,

f;at ßaub fafl wie Arum campamilatum, aber ffeiner, jfbod) mit

grögem unb gefbficfcen Sappen. Sie 2Burge(n beftef;en au$ oie*

(en gekauften ßnoffen wie 95rob(aib(ein, 2 Jauft grog, tun*

wenbig weig unb faftig , oben »off gafern unb fettwärtS mit

knöpfen, worauf neue ©c$5ffe fommen. guwjt treibt ein biefetr
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Stattetet 2' fang, bann ein ©c^aft 5— 6' f;od), weldjer ehr

SDufcenb Blütfjen trögt, fn einet' Solbe oon Hüllblättern um«

geben; bagmifdjen lange, f;ängenbe unb purpurrot!;* Jäben, gier«

lia) wie eineüuaffe; bann falten bie gäben ab unb bie @apfeln

fef>en autf tote Gaflanien, fed&grippig unb mit bem itetdje ge*

frönt, mit üielen Braunen ©amen wie SBeifcenförner; fie reifen

Im Secember unb jltnfen roie fauler Hinang, Sie ^Bürgel tjt

gwar fefcr bitter unb frf;arf, wirb aber burd) @nltur unb $u«

bereitung egbar. 9#an rafpelt ffe, weid)t ffe ein, fhetet fte

unb mddf)t 9ttel;l unb Brob ober Staden barautf, wie oou ©ago.

Slnbere fteben bie SBurgel unb fefcen ffe in jtörbdjen einige

%5d>te in Siegen roaflfer, madjen bann 9J?eljl barauS, tf;un etmaä

©agome&f bagu unb batfen e$ gu Brob. Sie £ud>en ffnb näf;r*

fjaft roie ©alep. 2Birb überall Ijäufig angebaut; roäd)ft aud>

l)äufig auf ben peruanifefcen Snftfa unb bient befonber^ gur

3eit be$ Wangels ate Brob. Sie SBurgel toirb ate Raffer

auf tiefe SBunben oon «Pfeilen gelegt. Sftumpf; V, $af. 114.

Tacca litorea. Ammann, Acta petrop, VlH, t« 113* For-

ftor, De Plantis esculentts p. 59.

14. 3"nft. 9)fUumen«2Burgeipfl«ngen — 9?aüen.

Soafeen, £urneraceen, j£>omaUnen, ©ämpbeti.

Switter, capfel« unb beerenarttg, etnfäcfceng, unten, mit vielen SBanb*

f«men unb einem breotbeiligen ©riffel, 5 ©taubfäben ober fo oiel Bün*
bei in bem fünflappigen Äeld), Blume fünfblätterig ober febit; Äeim

im (Sotoetfj.

9)?eift btfyaavU trauter ober aud> ©trauter unb Bäume
mit 2Be<fcfe( s unb ©egenblättern, ofyne Nebenblätter. Blühen

meift eingeln in 51d;feln.

A. @apfel einfädjerig, 5 Blumenblätter unb oiele €tauU

fäben in meljrern 9*eil;en. Soafeen.

Borjlfge, oft brennenbe Kräuter in America mifc einfachen

SCBed)fels unb ©egenblättern unb großen gezielten Blumen in

Oldrfeln.

1# ©• Sie £1 ebnallen (Mentzelia).

ffelt&ranb fünfteilig unb abfäaig; Blume fünfblätterig mit
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vielen ©taubfäben in me&rern Bünbeln; 3 ©riffel, Zapfet treffet«

förmig, mit bem £eld)e gefront, einfärf>erig ; brevflappig, mit

3— 9 ©amen an ben SBänben.

(Sabelige, raulje unb anfrängenbe Kräuter mit jerflreutcn

blättern unb einzelnen gelben Blumen, tvel^e flcf> in ber ©onne

öjfnem

1) 5Me rautye (M. afpera).

©tengel gabelig, Blätter länglid) oval unb ge$äl;nt, Blumen«

blätter oval, fürjer als ber ßeld>, aber viel länger als bie

©taubfäben. SBcjUnbien; bie Blätter fafl n>te be» Betonica,

#unbert ©taubfäben in 5 Bünbeln, alfo 5 mal 20; bie Borften

fjaben 2Biberfjafen, unb fangen fld> baljer an bie jfleiber. Pla-

mier, Icones t. 174. f. 1. P. Browne, Jamaica 249.

2) S)ie raut;e (M. hifpida).

Blätter faß jtielloS, breit langetförmig unb ge$ä(mt, Blumen»

blätter verfe&rt evförmig mit einem ©tift, länger altf ber Retd),

©taubfäben 5X6. 9tterico, ein borjtigetf, anfjängenbetf Äraut,

mit vielen, 4' l;of;en, gabeligen ©tengein, Blätter 3" lang,

1" breit, Blumen über 1" weit unb (jocfcgelb, Zapfet mit 3

£äng$fur$en unb 6 aufammengebrüeften ©amen. 2)ie geflogene

SBurgel verurfac&t beftigeä purgieren unb wirb gegen eine an«

fltecfenbe Jfcranf(jeit gebraucht; fjeigt Zuzale. Cavanilles,

Icones t. 70. £ am a ref £. 425.

2. ©. $>ie 9t effelnalten (Loafa).

JMd>ranb fünfteilig unb bleibenb, 5 Blumenblätter im

§fanb, abtvecfcfelnb mit 5 ©puppen, viele ©taubfäben, wovon

bie 10 äugern beutellog, bie anbern in 5 Bünbeln; ©rfffel

brevfpaltig, (Sapfel freifeiförmig , mit bem £eld;e gefrönt, brev«

fpaltig, mit vielen fleinen SQBanbfamen.

heftige, oft winbenbe unb neffelnbe Kräuter mit lappigen

Blättern , abwerftfelnb unb gegenüber ; Blütl;en einzeln , gelb,

ben Blättern gegenüber.

1) £>ie gemeine (L. ambrofiaefolia, hifpida).

2ftaud>, Blätter abwec^felnb, gejlielt unb jmepmal fteber*

fpaltig, Blumen gelb, länger afa bie Äelc^lappen. «Peru, nur

V fad}, aber jtngerlbitf unb voll brennenber, gelblicher ©tadeln;
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»{Atter fjanbgrog, turnen l" weit, fcbßn ge(b, aber ge*

tuc&foS; bie puppen roeig, rotf> unb grün gebüpfeft; auf

jebeä Söfatt fommen 3X5 ©taubfäben. Jacquin, Obf. IL

t. 33. Sratttnfcf £. 31, 32. Jussieu, Ann. Mus. V,

tab. 4. fig. 1.

B. Zapfet brettffappig, nur 5 ©taubfäben. £urne»

taeeen.

3. ©. 2>ie 5f(*n allen (Turnera).

Jtefd; trichterförmig unb fünftfteUig, 58(ume fünfblätterig In

ber Mä)vof)xc unb gebrefyt, 5 ©taubfäben abroed;fefab; brep

©riffet mit gereiften Farben, Gapfel einfäc$erig, brenffappig,

mit pieten ©amen an SBanbtcijfen , Äeim im G^weifj, 2Bür$e(*

cfcen gegen ben 9tabe(.

paarige trauter unb ©träud;fein mit abn>e$fefaben, mtijl

einfadjen flattern unb eingehen getben 23(ütfyen in SHcfcfefa.

1) ©ie roe(Hnbifd>e (T. unifolia).

S3(ütl)ett ftiettod am 83(attffie(, Blätter fangetförmtg , ge*

jftfjnt unb jtaumig, mit 2 2>rüfen. SBejtfnbien unb ©äbamerica,

auf #üge(n. ©traud; ftnger^btcf, mann$f;od> unb braun; 23tät*

ter 2V2" fang, 1" breit unb fur$ geflielt, ge(Mid) grün; 23fa*

men groß, wie Cistus, fyod&gefb; @apfe( oval, mit wenigen

brannen ©amen. 2>a$ gan^e ßraut ijt moOMecfyenb, b(üT;t be«

jtänbig unb wirb atö ein 2lu$murf beförbernbeö Wittd gebraust.

Sloane, Jamaica t. 127. f. 4. 5. Miller, Icones t. 268.

f, 2. Linne, Hort, cliff. t. 10.

C. 5£eifd>ige Gapfef, f;a(b im Äefd;, mit SSanbfamen

unb 3— 5 ©riffefn, 5te(d> unb Söfame PteftljeUig, vizk ©taub«

fäben im JWc$; ©amen mit (Jpweifj. £omaUnen.
©träueber unb Söäumctyen in f;eigen ßanbern mit einfachen

2Bed>felb(ä'ttem ; 2Müt£en in affenartigen SRifpen. £aben $lef;n*

(ieftfeit im $ructytbau mit ben «pafftfloren unb JJfacurtien, im

23(umenbau mit ben Sfafaceen.

4. Gl. SDie sRüjternaüen (Homalium).

jte(d> »ewadtfen mit fed>$tf>ei(igem Stanb, unb barinn fed>$

föuppenartige Sötomenbfä'tter unb fo »iel ©taubfabenbuföef;
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Gapfef efnfäc&erig mit 3 Sfai&en SBanbfamen unb fo ttiel ©rif*

fein. Acomat.

1) 2>te ftraui^artige (H. guianense, racoubea).

Blätter oval, leberig unb gegäfjnt, Blütfjen in Gtabäfjren,

gelb, ©taubfäben gu 3 in jebem Söünbel. ®uiana In SBäfbern;

©trauet 4' (jo(&/ 4" bitf, mit gewunbenen Steffen, 3" fangen

Rättern, i*/t" breit; 23lütf;en fliello* in armen Steden, aber

langer al$ bie Rätter; iCeld) fiebengäfjnig mit 7 ooalen 23Ju«=

menblättern nnb bagwtfc&en eine £>rüfe, baoor 7X3 ©taubfäben.

@apfel wie (*rbfe, (wlgig, &alb mit bem ifelcfc «erwadtfen, ein«

faserig, mit vielen ©amen an ber SBanb. ÜMe 2Burgel wirb

alä Sifane gebrannt gegen ©cfcleimflüfle. 5t u biet £af. 236.

Lamarck, Illustr. t. 483. f. 1.

2) SMe baumartige (H. racemosum).

Blätter gutartig, efliptifö unb gegähnt, 23lütf;en gejlielt

in fcrauben, mit 3 ©taubfäben in jebem »üfc&et. Antillen,

33aum 15 — 20' l>oa), ä(jntid> einer ftüjter, Blätter 3" lang,

r/t" breit, Trauben 4" lang, aufregt in Steffeln, Blumen«

blätter langer üU £e(d) unb flaumig, an ifjrem ©runbe weifje

©rufen; ©taubfäben fürger; Gapfel oval, (;art unb brepflappig

mit braunen ©amen. £>ie SBurgel iff £erb nnb wirb gegen

©c^leimfcanfReiten gebraust. Swartz, Fl. ind. t. 17. Jac-

quin, America t. 183. f. 72.

5. ©. 2>ie Beerennalten (Aristotelia).

iMd? fünfteilig mit 5 Blumenblättern unb fünfmal 3 ober

4 ©taubfäben bagwifcfyen; Beere freö mit 3 ©riffeln, brepfädje*

rig, je ein» hiß gwepfamig, <£pweffj.

1) S)ie gemeine (A. maqui).

Blätter fajt gegenüber, länglid;, fpifctg unb gegähnt; Bffi*

tl>en grünlitt) in 5lcbfeltrauben. @(?tli, an Backen, ein ©trau$,

8' f)od), mit immergrünen, breöripptgen , 2" langen blatten*

unb abfäöfgen Nebenblättern; wenige fletne unb weifjltd;e Blüm-

chen mit furgen ©taubfäben; beeren wie (*rbfe, oiolet unb eßbar;

man ma$t gewöhnlich auö ihrem ©aft <£i$, unb mit %vax\U\x

einen beliebten aber gerben 2Bein. 2)ie f;erben glätter gegen

®efd)würe unb ©etywämm^en im SWunbe. Molina, Cornus
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chilensis. Heritier, Stirpes tab. 16. ©ärtner Saf.

Lamarck, Illustr. t 399.

D. @apfe(, frei), (eberig, einfac^etig, soft 9Ru$ , mit

einem griffet unb 3—5 Steigen SBanbfamen; Äe(rf; fünffpaltig,

mit fo trtef üerroad;fenen ©taubfabeubüfd>efa o(jne SMumenblätter,

Sampbeen.
©träumet unb 33äumdS>en in (jetjjen Cancern mit abwedln*

feen, immer grünen 23(ättem; mahnen an bte SBirinen, Dam-
nen unb ^ofacten.

6. ©. £>ie ©ranatpfUumen (Casearia).

Äefd> fünft^etttg , of)nc 23(ume, 12— 30, meift gotttge

©taubfäben, unten trerwadtfen unb abroed;feftib mit beutettofen*

1) Die ot>a(e (C. ovata).

Sötöiter fpifcooai unb ge^Orit, 23fötf;en giemü^ einjefa in

5lc()fefa, mit 6—8 deuteln. Ojtinbien, in ©anbboben; mägiger

Söaum, 26' fjod?, 2' bief, mit ausgebreiteten 5(ej!en unb bitterer

9ttnbe; Rätter abroed>fe(nb , gn?eßreif;ig, 4" fang, 2" breit;

1 — 4 fieine 35(ütf;en an einem ©tief, grün, gerucfcfoS unb

bitter; bte 6 finden ©taubfäben reizbar. Die grudjt gleist

einer JUrfd>e, bef;ä(t aber ben ©riffef, ifl grün, faftig unb bit«

ier, nnt> entf)ä(t viele braune ©amen, rofe im ©ranatapfef »er«

tfyetft. Der Söaum grünt immer unb trägt im 5luguft. W(e

%i)t\k be$ Söaumeö jtnb bitter unb bafter werben bie 23(ätter

%u Söäbern gebraucht gegen (SMieberf^merjen , ber grudjtfaft at$

fe&weifjtretbenbe$ unb purgterenbetf Littel in bitöartigen itranF*

Reiten. Ana-Vinga, Granaat-Pruymen. SRfjeebe IV, 5E. 49,

15. Sunft. aSeerensSEBurgetpflanjcn — Lienen*

*Paf fif loren.

Stepe 85eere mit 3 «Karben unb töteten 2ßanbfamenj SSfotne regelmäßig,

vielblättevtcj, im Äelcfye, mit 5 mwacfyfenen ©taubfäben.

@infäd>erige unb bret;flappige, meift frepc Gapfel ober Söeere

mit steten* «Banbfamen urib 3 Farben, iMd> fren unb fünf*

tljcUig, mit forte* 23(umenb(ättern ober saljfretdjen , gefärbten

gäben an if;rer ©ieffej 5 unb mefjr [um ben ©rop^liel oer*
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wad&fene ©taubfäben, mit deuteln auf &em warfen; Sttxm Im

<5»meiß, bie «Bürgel ttad^ bem 9tabel.

Steffi fletternbe ©tauben unb ©träudjer, mit sfcmUd) ein*

fachen, abwea)felnben Blättern, £Re6enbtättern unb 2>rüfen am
©tief; fdjöne fonberbare Blumen, einzeln in Slc&feln, oft in

Sftanfen üermanbelt; blef* in fjeiflen Säubern. 3n ben Sieben*

blättern unb ber $tud)t mahnen f!e an bie Skil^en, in bem gc«

Hielten ©röpö an bie Gappariben.

A. Äeine hänfen unb fein Jabenfran^ in ber Blume;

Gapfei. 90?ale$f;erbiaceen.

a. Gapfei gezielt

1. @. S)ie ©tinflienen (Malesherbia, Gynopleura).

Jteld> bauchig, gefärbt, gefynjkeiftg, fünffpaltig unb bleibend

in ben <£infä)nitten 5 fördere Blumenblätter, unb barunter

10 ©puppen, 5 lange ©taubfäben auf bem Beben; Gapfei längs

Uä), breipccfig unb brepflappig, mit 3 feittpärtä jle^enben ©riffeln

unb vielen ©amen an 3 Älappenrippen.

flaumige, äjltge ©tauben, mit einfachen 2Be4>felblättern unb

gelben Blumen.

1) S)ie gemeine (M. thyrsiflora).

©tengel unb fd)male Blätter ftljig; Blühen in einem

©trauö, tfelä) langrityrfg, Blumenfc&uppen ge$äl;nt, <peru, an

fonnigen ©teilen; fajr traubenartig, 2—3' $oc$, ftinfenb, überaß

mit fä)malen Blättern bebetft, faft wie Euphorbia esula. Unter

bem großen, 2" langen unb 4'" bieten, aufgeblafenen unb gelben

j?e(c& (tnb mehrere SSecfblätter; ber ©dnippenFrana oben im

©djlunbe matynt an bie rauf;blätterigen Jansen. £>ie Gapfei

tjl fo lang a($ ber itelcfy, unb bie ©amen l;ängen beiberfeitö an

ben S 9ftitte(rippen , wie gefiebert, an langen ©riefen, fafl wie

ben SRefeba. Ruiz et Pavon, Flora peruviana t. 254. Ca-

v anilles, Icones 375.

b. Gapfei friellotf.

2. ©. Sie Büf<t)elltenen (Paropsia).

Äelct) fünfteilig, Blume fünfblättertg in beffen ©runbe,

länger unb fabenförmig gefpalten, 5 ©taubfäben unten oer»

warfen; 3 Farben, Gapfei blafenförmig, eiufäcr)erig, brepFlappig,
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mit bieten ©amen, 3tt>e£reif;ig an 3 IHappenrippen in fkifdjigen

hülfen (Arillus).

1) Sie gemeine (P. edulis).

Strauchartig; Rätter längfte^ unb abroec^fefob, ofjne Neben»

bfätter, SSCütfjen büfef^förmig in 2frf>fefa, 9)?abagatfcar, manntf*

t)oti), ofjne hänfen. 2)ie ©amenfyüffen (jaben grarbe unb @on*

fljlen$ ber Stuckt ßitdji, (tnb füg unb fdjmatf&aft , unb baljer

von ben Europäern unb ben 3nngeborenen gefugt. Petit-

Thouars, lies d'Afrique t. 19.

B. SRanFen, 3fabenfran$ in ber SSfume. ^)afftf(otcn*

Jttetternbe ©tauben unb ©trauter, mit abweeftfefnben SdtäU

tem unb Nebenblättern, unb 23(üt()en ober hänfen in Sfctyfefa;

Stttty fünfbfätterig, mit fo»ie( innern Wappen ober 2Mumen*

blättern, unb einev Ncbenbfome au$ Dielen gäben; 5 ©taub«

fäben um ben 23eerenflie£ uerwarf>fen; 3 Narben, einfäcfcerige

Söeere mit »feien ©amen in fleißigen hülfen an 3 Wappen«

tippen, Äeim im ©yroeif.

c %tüti)t capfelartig*

3. ©. £>ie Wtau$t Jenen (Deidamia).

itetc^ fünf* bis ad)tt()ettig unb blumenartig, mit einem eins

fadjen gabenfranj, ©taubfäben unten verwad;fen, fo»ief ate

Äefcfcfappen; 3—4 ©riffel, @apfeC gezielt unb brep« bte »ier-

flappig, uiele groge ©amen in beerenartigen hälfen an tm
kippen.

1) 2>ie gemeine (D. alata).

Blatter abwecfcfefoö, fünfteilig, mit coolen unb au$ge*

ranbeten Blatten, f;in unb mieter mit hänfen, ©tiefe %m\}*

bid brenblütfjig, 5 ©taubfäben. 9!ftabaga$car, ein Jtletterjlraud>

mit offenen,
4
/2" gwgen Sölütfjen, unb einer Zapfet größer ate

3n>etjcf>e. ©amen faft
i

U" lang, 3"' birf, werben fammt if;ren

hälfen oon ben Käufen gefreffen» Petit-Thouars, lies

d'Afrique t. 20.

4. © Sie ÄnodenUenen (Modecca).

23lüt(>en ein- unb awepfjäuftg, -Rein) fünfteilig, mit fünf

Blumenblättern unb 5—10 Äran$föuppen , 5 ©taubfäben 9er«
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warfen; 4 groge Farben, (Sapfel aufgeben, etnfädjerig un&

brcnflappig, mit bieten ©amen in Wölfen an 3 SGßanblciflen.

1) ©ie gemeine (M. palmata).

.ftlettertlraud), mit abwed)felnben , metyrlappigen unb rotf>*

gefäumten Blättern, Blütfjeu gelb in Slrftfeltrauben. Ojlinbien,

ein ©trautty ber biete SBälber liebt unb fafl immer blüf;t.

2Bur$el 3 ©pannen lang, fef;r tief unb faftig wie eine Sftübe,

aber o(jne ©efcfcmac?, treibt unten unb auf ben (Seiten Safer*

wurzeln, oben bünne ©tengel, weldve am ©ruube ber Bkttjltele

2 furge dornen (jaben; bie Rätter flnb über fjanbgrog, $weo*,

brep* unb fünflappig, mit 2/4 ober 6 ©rufen, unb #ef;en auf

einem l 1/," langen ©*iel, au$ befien 5ld)fel eine SRanfe fommt,

weldje mithin eine oerfümmerte Blütfje ifh 3n anbern 2(d?feln

ftefrt eine Traube t>on einem 2>u$enb gelblicfyweijjer, gerud)lofer

931ütl;en. 2)ie @apfeln ftnb fo grof? wie ein Heiner 21pfel, f>ud>=

gelb unb glatt, mit 3 ober 4 fd^wadjen gurren, &arinn liegen

in einer weiten fytyit unb 3 ober 4 ßängöfurdjen jkd^runbe,

rauf;e unb braune ©amen mit einem füfjlidjen item, in einer

fflbergtän^enben, häutigen unb offenen $ülfe, wie in einem Beutel.

SDie 2Bur^e( ifl flärfenb unb oertreibt bie 9Relandwlie, befonbertf

ber Befeflenen; ber ©aft mit @oco$mtld> gegen Brujlfrämpfe.

9ftf;eebe VIII. £af. 20. 21. Convolvuhis paniculatus, Äru*

felingen.

5. 3)ie9tangäpfel (Passiflora).

Äeld) fünfteilig, mcijtenö in breoblätterfger #üfl(e, Blume

fünfblätterig im Äeld); barinn 3 9?ebenblumen , bie äußere al$

ein gabenfranj, bie 2 innern altf $autfran^e; Beere furbfen-

artig unb gefliett , mit 3 nageiförmigen Farben unb oon 5 oer=

wadjfenen ©taubfaben umgeben; oiele grubige ©amen an ber

SGBanb in häutigen hülfen, ^affioneiblumen»

©efjr weit laufenbe, ranfenbe ©tauben mit einfachen unb

lappigen blättern, kaufen unb Blütfjen in «Köfeln, bie ©tiele

unter ber £üfle gegliebert. Blumen meijl fefjr groß, fdjiht ge*

färbt unb fonberbar gehaltet, befonberä burd> bie oielen (traf;*

ligen ftäben innerhalb ber Blumenblättern, alö wenn fte mehrere

9iei(jen \>otx ©taubfäoen oorjlcßten. 2>ie Blumen öffnen fify gc*
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wM;nftd> 3 ©tunben nad> (Sonnenaufgang, unb fdrtlegen ftd>

gegen *Mb<>nb, alfo wie bie ©eerofen, oermelfen aber fobann;

bod) fommen täglld) neue turnen (jeroor. 2>ie grucfyt ift meifl

flcifdjfg, bisweilen fo groß wie ein 5tpfc( unb fömactyaft, 6aCb

fuß, balb fauer. $?an oergleic&t bie Steile mit ben mxii>nUn

be$ ßeibenö 6f;rifti , tnbem bie 3 Narben bie Nägel, ber rotlj*

gebüpfelte gabenfranj bie mit 23(ut befpvi^te SDornenfrone , ber

gefiielte Jruc&tfnoten ben J?eld>, bie 5 Söeutel bie Sßunben, bie

@taubfabenröf;re bie ©äule, bie breplappigen hättet? bie San^e,

bie hänfen bie ©eißeln oorfleßen foflen. @ie finben ft$ fajt

Wog in America, unb fjeißen bafelbfl Granadilla, Murucuja, Flos

Passionis. (Sic gehören gu ben ©cfclingpftanaen ober gianen.

a. Sölätter gang.

1) 3)ie gejätynte <P. serratifolia).

Sölätter ooal unb ge^nelt, ©tiefe r-ierbrüffg, $ätfe breo«

blätterig. Surinam, ben untf in ©ewäd)ä()äufern; turnen groß,

mit fe$r fangen, rotten gäben; grudjt eßbar. Jaequin, Hortus

schoenbiuno. t. 10. Cavanilles, Diss. fc 279.

2) 2)ie apfelförmige (P. maliformis).

Blätter länglich ooaf, etwaä l;er$förmig unb brenrtppig,

©tiele jwenbrüflg, #üfle größer altf Sölume. SBeflinbien, tUU

tat 15—20' &o$; Rätter 5" fang unb 3" breit, SBtöt&en

groß, weiß, ©trafjfenfrone blau, £üfle blaßrot^ unb rotf; ge*

jtreift, beeren wie ein 21pfel, gelb; bie fäuerlidjfuße , fc^leimige

unb brepartige ipülfe ber ©amen wirb f;äujtg gegefjen unb als

ein füljlenbeö Littel gebraudjt. *pi um ier, America 82.

Jaequin, Hoit. schoenbrunn. t. 180.

3) $ie Dicrecfige (P. quadraogularis).

riefle oiereefig, Blätter ooal ober f;erafßrmig, SBlattflfele

uier* biö adjtbrüflg, Nebenblätter ooal unb gang. SGBeftfnbien

unb ©ubamerica, wilb unb angebaut, ^iemlld) wie bie vorige,

Sölätter 6'' lang, 4" breit, 231ütf)en 4" breit unb wol;lrted;enb;

3Wd> wefßlidj, 331ume innwenbig rofenrotf;, ©trafjlenfrone fünf»

fad), bie äußere weiß, rotty unb »iolett gefleeft, bie innere furg*

23eere wie ein ©anöep, gelblicfcgrun unb wo(jlrie$enb , wirb

häufig gegeben, inbem man bie bitte ©cfcale quer burc&fcfonetbet
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unb ba$ yftnä fanimt ben ©amen wie ein Grp audfcfyfürft» &ie

2Bur$e( ift giftig, madjt (hbrecfcen, gurfungen, £äf;mungen unb

bringt felbjt ben fob fjerüor; wirb a(3 93$urmmitte( gebraucht

3a c quin, Wmerica 5L 143. Cavanilles, Diss. tab. 283.

Tussac, Flore des Antilles. 1808. IV. t. 10. 11.

4) 2)ie (or beerb! Atter ige (P. laurifolia).

SBfätter (ä'ngtirf; unb ripptg, ©tiefe jwepbrüftg, #ütfe ge*

gä'Ont. SBefHnbien unb ©übamerica, wilb unb angebaut, Rettert

auf bie f)örf)jlen Zäunte unb bebeeft in 2 Sauren eine gange

fcutbe; Sölätter 3" fang, 1" breit , bie 23fumen 2" breit, wie

eine SRofe unb mo(>(ried>enb, weiß unb rotb gebnpfeft, (Strakens

fran^ oben t>io(ett, unten bre»ma( ruft; geringelt. £>te 5*rudjt

gfeidjt einer Zitrone, tfi f;od)ge(b unb weif? getüpfelt, mit brep

kippen, enthält fc^marje @amen in fef;r f$macff;aftem

baö (jäuftg ate Ob\t gegeben wirb; bie bittern S3(ättcr ate

SBurmmittef. *p furnier, America £. 80. 90? er i an, @uri«

nam X* 21. Marqnifas. jacquin, Hort, vindobonenüs t. 162.

Cavanilles, Diff. t. 284.

b. Stötter gwepfappig.

5) 2)ie burdjftodjene (P. perfoliata).

2$fdtter l;er^fi>rmig,. jwepfappig, mit einem 8tift, bie obern

umfafienb, ©tiefe brüfenfoS, SMnmen purpurrot*; unb weiß'ge*

fd>äcft. Samaica, in Reffen am ©tranbe, ben un£ in (Sewäcfyä«

Käufern, (Tefjt au$ wie Lonicera; 23fattfappen 1" fang unb

1" breit, Söfumenbfätter 1" fang. @foane, gamaica %. 142»

% 3. 4. Jacquin, Hort, schoenbruno. t. 182.

c. SBfätter brepfappig.

ö) 2)ie ftinfenbe (P. foetida).

SBfätter brepfappig, fyerafttrmig unb bcfyaavt, $Me tyaar«

förmig. SQBejlinbien unb ©üb>*Kmerica , frautartig, mamtäfyocf»

S3fätter 3'f fang, l
!

/2 " breit, «üfitteflappeii vief größer; $üflc

wie bep Nigella; 33tume weig, grud;t capfefartig, f;of;f, \?on

ber ©röge einer S)atte(. £)ie gange ?)f(anje flinft wie Stoffen*

'fraut, unb man braucht fte gegen Krämpfe ate erweidjenbe Um«

fdjfage, bie SBfütfjeti gegen $3rujlbef$werben. Gifeke, Fafc.

I t. 20. Cavanilles, Diff. t. 289.
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7) £ie ffef f c&fat 6 ige (P. incarnata).

«Blattet? breplappig, Sappen fpi^ig unb gegähnt, ©tiele gwep-

brüfig, Hüllblätter langetförmig iml) brüftg gegähnt; ©trafen*

Frang länger al$ fcie 93lume. SBirgfnien, 90?erico, «Peru unb

95raftücn* 2Burgel auöbauernb, faferig, Friechenb unb füßlich,

treibt oiele ©tengel 15' h Dfh> welche f!d> mft ihren hänfen an

Räumen oe(thalten; Blätter 4" groß unb flarf rieebenb. 2>ie

S3lumen Fommen ben gangen ©ommer biä gum £erbft au$ ben

S3latta<hfeln (jeroor, unb rieben wie ^padnt^en; ffnb weiß,

ber ©trahlenFrang rotf; gefkeft, je 50—60 gäben in 2 SKetfjen.

2Me 2Mume öffnet fleh be$ 9)?orgen$, fd>ließt fleh be$ SlbenbS

unb oerweift. £ie gruefct ijl etwatf Fleiner als ein ©ranat*

apfel, jtumpf brepeefig, mit fd;toargen, fajt f;ergfßrmigen ©amen,

gleich einem 'ItpfelFern, in faftigem $?u£. Srocfen Flappern bie

Jterne in ber grudjt, tote bep einer Jtürbfe. £)aö $?u$ fehmeeft

fefcr angenehm fäuerüd^fäg , wie (Abbeeren unb betonen; e$

hält offenen £eib. SDie S5lume wirb wegen ber geilen be$

fieibentf @f>rißi in (*tmn gehalten unb getragen, weit man

glaubt, baß flc böfe ®ei|1er unb #ererep oertreibe. £>onatu$,

ber CHnfiebler, t)at f!e guerfl in Sutten, too ffe geblüht hat,

abgebilbet unb 1622 herausgegeben. Hernandez, Nova Hi-

fpania tab. 888. Jacquin, Icones 187. Cavanilles, Diff*

tab. 293.

d) Blätter oielfpaltig.

8) $>ie blaue (P* caerulea).

Blätter f;anbfot'mig, fünfteilig, ©tiefe oierbrüftg, ©trah-

lenFrang Fürger afe S3lume, blau. Brafflien unb *peru; ijl

biejcmgejpafftonöblume, welche fld> am l;äuftgflen in (Europa

in ©eroäcf^äufern ftnbet, wo fte im gangen #au$ f;erumflettert

unb baö gange 3al;r rötf;lich blaue 93lumen trägt; ©tengtl

30—40' (arg; Blatter 3", Nebenblätter monbförmig mit einem

©tift; Blume über 3" breit unb loofjlriedjenb, Jtelchlappen inn*

wenbtg unb bie Blumenblätter weiß, ©trafylenFrang unten pur«

rotf;, mitten weiß, am (£noe himmelblau; grud)t großer a&
eine Birne unb blaßgelb, ©d>ale biet, gäf; unb f;ochgelb, fo wie

ba$ 9)?uS, n>eld>e$ fcfjr gewürgljaft, wetnartig unb fo angenel;m

£>Fen$ allg. Siaturg. III. Söotanif II. 52
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fömecft, baß nicfttö barüber gel;t; ift gut für Äranfe unb ©e*

funbe, 6efonber£ ein ßabfal ber gieberfranfen, roo c$ bie ©teile

be$ Sjoftanntöbeeren« unb Berbertebeerenfaftö vertritt ; e$ Fö^tt

unb löfcftt ben SDurfi, erregt ben Appetit unb ifl aucfc in größerer

9!ttenge nid;t fcftäblid), macftt jebod> bic gäfjne ettoaö tfumpf.

enthält oiele fd>roar$e ©amen, roeldje mit au$ ber bureft*

fdjnittenen ©d;a(e gefeftlürft werben, gn Statten gebei(;t ffe aueft

im greifen. 9Ettarcgraoe 71. $tfo $. 106. Murucuja-

guaeju. Koorr, Deliciae 1. tab. P. Duhamel. Arbres.

t. 107. Cavanilles, Diss. t. 295. ©d)fuftr & $4.4>.

16. Sunft. SHpfeliSBurjelpflatigen.
93lütDen metfl getrennt unb fünfjä&lig, mit fünf langen unb genrnnbenen

Staubbeuteln auf einer Beere mit 2Banbfamen.

Cucurbitaceen, tyaptywtn.

2>te Blütfjen meijt einfjäujtg in 5ld)feln, Stdä) unb Blume

fünfteilig, fünf ©taubfäben mit gwepfac^erigen langen unb ge*

nmnbenen deuteln; ©rijfel mit 3 ober 5 Stoben; bie grudjt

ift meijlenö eine große mit bem Jte(c& gefrönte Beere ober

Jtürbfe mit 3 ober 5 gackern, beren 2Bänbe fo umgeroßt jfnb,

baß bie ©amen an ber 2Banb §u Rängen feftetnen; ©amen groß

unb platt, ^eimwürgelrf>en gegen ben SRabel, ol;ne Grptoeiß.

SBeitlaufenbe fette Blanden, bisweilen $öl$er mit großen,

abweeftfefnben unb rauften Blättern unb hänfen; 2Bur$el oft

fnollig unb nrirffam, Blumen einzeln unb in Büfd;eln, feiten

mit Deckblättern; bie ftrüd)te fel;r faftreid; unb füß, meiflentf

eßbar.

A. GHgentlicfye ^ürbfen: Blütften jtoitterartig

ober getrennt, bie kaufen an ben Seiten ber Blattjliele; weit«

(aufenbe Kräuter. Cucurbitaceen.

a. grüd;te flein unb troefen; meijl einfäcfterig.

1. ©. £>ie ©tidjlinge (Sicyos).

<Jinftäuffg, Äeld) fünfsäftnig, Blume fünfteilig, ©taubfäben

üerroac&fen mit 3 frummen Beuteln; ©riffel brenfpaltig, t
Beere

einfamig unb leberig, meijt jtadjelig.
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1) SDer gewehte (S. angulatus).

©tenget meitfaufenb, Sötättetr fteraförmig, fünfccfig, gegähnt

unb rauf;, hänfen bofbenartig. Dfarbamerica unb 9!tterico, bet>

un$ in ©arten $u ©ommerfauben, hättet über f;anbgrog, Sötu*

men weifl, prang* unb fnäuelförmig , grüd;te ftactyefig. La-
marck, Hluftr. t. 796. f. 2. ©4fu$t & 316.

2. ®. S>te 23repfürbfen (Sechiam).

(SinOäuflg, Kefc& unb Söfume fünffpaltig mtt 10 ©ruben,

5 ©taubfäben uerwadtfen mit fjergförmigen deuteln; ©riffet bitf

unb fünffpaftig, ßürbfe f>e?3förmig mit einem jufammenge«

brürften ©amen.

1) Sie gemeine (S. edale).

Söfätter etfig unb f;efafttrmig, hänfen fünffpaftig, S3(üt&en

in Meinen 2td;fertauben , grüßte tängKd) mit 23orjlen. 2Be(l*

inbien mitb unb angepflanzt; einjährigem fletternbeä Äraut

mit kaufen wie ©urfen unb rauften Rättern; ^turnen Ffein

unb gelb, bie tauben »iefbfütfjig, bie anbern embCütfjtg.

5rud)t mie £ü(jner«<£» unb aud) faufigrog/ glänjenb grün,

o\>at mit 5 5urd>en unb meieren ©tad;eln; ©amen 1" groß im

©ipfeC ber JJrucfct, Feimt fdjon, roäfyrenb biefe fault. Stuf Guba

wirb fle angepflanzt, tycigt Chayote unb bie ftrud>t fommt fafi

täglich aiö ©uppe unb Söre» auf ben Sifcfo* Jacquin, America

t. 163. 245.

3. ©. SDie 3<*unruben (Bryonia).

$?ei|l einläufig, itetd) fünftägig, SBfome fünfteilig, fünf

©taubfäben fn 3 23ünbel »erroac&fen ; ©riffel brenfpattig, eine

fcrepecfrge £>rüfe im £e(d)boben, 2$eere glatt, urfprünglid) brep*

fächerig, bann einfädjerig mit menig oualen ©attien.

2Beitlaufenbe Kräuter in allen ©rbflndjen mit herzförmigen

blättern unb einfachen Warben, Fetner S31ütl;e unb fleiner

%tnd)t.

a) Sölätter tappig.

1) 2>te fd;warjc (B. alba).

©tengel fdjlingenb, mehrere SMaun lang, SBlätter (jerzfor*

mig, fünflappig, gegähnt unb rauf;, Blumen weig unb ntd>t

länger ate ber gtty , 23?ere ftf?n>ar$. Ueberau in Saunen, boef;

52 *
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mrf)x im nörbftdjen Europa; 2Bur$e* faujigrojjy fletfd;ig, weift

unb mit SBarjen befe^t; enthält einen Warfen , purgterenben

©aft unb treibt mehrere ©tengel, weJ$e 12' fang über ba$

®ebüfd; laufen ; Jrüdjte wie (*rbfen unb faftig , mit 3— 6

fd>war$en ©amen. £>ie SBur^ef riecht wiberig unt) fc^meeft efet

l>aft unt) fd;arf, enthält @tärfemef;(, ©d^eimjucfer unb einen

befonbern f^arfen ©tofif. Bie rottet t)ie £aut unt fäf;rt fyeftig

ab, würbe ft?ul)er 6et> ©id;t, gatffuctyt unb ©etjte$franfl)eiten, aud>

ben UnterfeibSjtotfungen angewendet. 2)a$ gemeine 2Sotf (;öf;tt

iDte in ber (£rbe jtetfenbe *Rübe üben aus unt) trinft bann fcen

©aft, ber wetyrenb t)er 9tad)t gefammett f;at, gegen SBaffer*

fud;t. Radix Bryoniae, (Uitytrübe. Knorr, Deliciae I. t. Z.

8 d; f u f) r £af. 316. #a»ne VI. £af. 23. Süfiefb. XVIII-

£af. 2.

2) Die rotl;e (B. dioica).

<£benfo, aber jwenfyäuftg, 23(ume etwas (dnger ate beeren

rotf; unb t)ie 2Burje( o&ne 2Bar$en. *Hn benfefben Orten, aber

mef)r fub(icf) j t>ie 2Burge( wirb ebenfo gebraud)t unb überhaupt

md)t unterfdneben. Jacquin, Anstria t. 199. tyienf £, 700.

ipapne Vi. £. 24. SDfiffefo. X. & 15. 16.

^
b) ©tätter einfad).

3) Die große (B. grandis).

Blätter eefig unb Oeraförmig, glatt, §Bfötf;en einzeln,

gfrüdjte fängHc^, unten mit ©tactyefa. Djlinbien, in 3mntn

unb fyäuftg in ©arten an ©ctänber gepflangi, wo jte ftd> fdjnetf

ausbreitet. 2Burge( bitf unb weit um^erfriedjcnb , of;nc Wxlty

foft ; a(te ©tämme werben bisweilen armSbicf, (tnb rauf; unb

einige JUafter lang, tfteUen ftd; fobann in oiete fyängenbe

2*e(te mit hänfen unb franbbretten S3Iattern , welche o)t ben

ganzen S3aum bebetfen; 25fumen weif?, gfoefenformig , 1" fang;

grud)t wie eine Heine ©urfe fyatb ftngerSbicf unb gelb, egbar,

aud) jung bie 23fätter al$ ©cmüfe. £>ie 2Bur$e( wirft wie

©afiaparitf unb ijt ein gutes 9ftittef, bie iftnberpotfen f;erau$s

gutreiben, SRumpl) V. 166. 1. Burmann, Fl. Zey-

lanica t. 9. f. 2.
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4) 3Me t>o (b t

g e (B. umbellata).

Blatter fängttdf) unb (jergförmig, gfaft, untere etfig, obere

fpießförmig unb brenfappig, 23fütf;cn in Sfftcrbolben. Oftinbien,

in 2Bä'(&ern, grünt unb bttyt bag gange Satyr; ©tengel bünn,

SÖJüttyen Nein, gef6 unb gehäuft in 2ld)fefa, grämte töngtiety,

oben fpi^ig, fo arog ate eine 23irne, tyod)ge(b, brenfä'ctyerig unb

egbar; ter ©aft ber Rätter gum Satteren, bte SBurget gegen

Satymung unfc gur (Jrweictyung ber ©efdjwüre. SR
ty e e b e VIII.

$af. 26. Kärlingen.

4. © £>te itummerfurfen (Melothria).

CHntyäuffg, tfe(d) fünfgä'tynig, 23(ume gfoefenförmtg unb

fünffpattig, 5 ©taubfäben unb 3 oerwadjfene ©riffef mit 3 ge«

frangten Farben, SBeere brenfäctyertg unb üieffanrig.

1) 2)ie gemeine (M, pendula).

23(citter tyergförmig unb fünflappig, hänfen einfad), Söfamen

eingeht, gelb unb betyaart, gwitterartig unb getrennt, grüßte

tyängenb. SKorbamerica unb SBejtin&ien , frtedjrr unb Rettert

mannertang, 2Mä'tter iy2" 9*og» Sructyt wai wie ©tadjefbeere,

gfatt, fdjwarg unb egbar wie ffeine ®urFen; ©amen Flein,

gelb unb paarig. £>ie gruetyt bient ate *Mbfütyrmiltel unb mit

bem ©afte ber 23(ätter fctyafft man 5tugenfKerfen weg, Plumier,

Icones t. 66. i. 2. ©Uane £. 142* g. 1. Lamarck,
lllustr. t. 28. f. 3.

5. ©. 2>ie ©d>ncügurfen (Elaterium).

(lintyäuftg, ÄeJcty grog unb 6(umenartig mit fetyr Fleinen

3«f;nen; SMume rötyrtg mit tellerförmigem, fünfteiligem ©aum,

©taubfäben unb beutet uerwactyfen; Stfarbe fopfförmig, Gapfel

leberig, nierenförmig , borftig, etnfäctyertg unb gwenflappig,

fdmeflt auf; mehrere fCad;c ©amen oben am Surfen ber Zapfet

in wafferigem Sffliiö.

1) Sie gemeine (E. carthagmense).

ßletternbe ©taube mit gabeligen hänfen, glätter tyergförmig,

fünfeefig unb gegätynclt. ©übamerica ben (Sarttyagena auf 35er« .

gen; einjährig, bebeeft gange £ecfen; 231ätter faft tyanbgrog,

©taubblüttyen in 9iifpen, ©amenblüttyen eingeln, alle weig unb

be$ ^actytä wotylriectyenb ; grurtyt iy2" lang, grün, enttyält wenig
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n>äffertge$ $Ui\d) mit ®urr*engeruty. ©d;neftt bep fcer teifeflen

23erüf;rung auf unb fprütyt einem Ute ©amen inä ©eflc&t. Sie

eine JUappe an ber f;of;(en ©eite nimmt faft bie ganje Zapfet

ein unb f>ut bie ©ejraft ber Ziffer 8; bie 9?ücfenffappe tfl läng«

(id), l>at oben unb innmenbig einen efajlifdjen 2fnf;ang, woran

etwa 18 flaefoe unb braune ©amen. Jacquin, America t 154.

Icones pictae 232.

b. grüd;te grog unb fleifd>ig f metjr brep. bi$ fünf»,

fächerig unb oieffamig; einfyaujtg, ©tenget (aufenb.

6. ©. Sie ©treifengurfen (Anguria).

<5inf;d'ajtg, Äetd) glockenförmig unb fünffpaftig, Söfome auf*

ge&fafcn unD fünffpaftta , nur 2 ©taubfäben; ©rtffet gefpatten

unb jebc Sftarbe awepfappig; £ür6fe (anglich, jwet)* biä uierfäc^e»

rig, mit fyäutigen ©d)eibwänben unb meten aufammengebrueften

tarnen im Jfeifd); SSBurae* birf; meifl aweptyäuftg.

1) Sie fugförmige (A. pedisecta).

fötätttt fugförmig, füuftf;eittg, hänfen bolbenartig, 23(üt(jen

totf) in ©träugern. *Peru, ein itraut mit aoftfangen, gefireiften

größten, worin ein fäuerftc&eä 9ttu$. Sie gange *Pf*anae wirb

in ©uppen gegeffen. Feuillee, Perou I. t. 41,

2) Sie brepblättertge (A. trifoliata).

©tengel bitf unb runb, mit einfädln SRanfen, SMä'tter fug»

förmig, brepmaf gereift, Söftitfyen rotf; in Trauben, ©t. So«

mingo , ein Jtraut mit »ierfädjerigen grünen , meiggcjlreiften

grüßten unb rot()em, fügem g(eifd>, votlfye* gegeffen wirb.

Plumier, America t. 99.

7. ©. Sie ©djfangengurfen (Trichosanthes),

<5inf;äuftg,, ßeldtfappen bogenförmig, 23fume fünftf;eiüg

unb gewimpert, ©tonbfäben in 3 verwarfen; ©riffef brepfpaftig,

%md)t (ängü$ unb brepfäcfjerig.

SRanfenbe Kräuter mit fjeraförmigen Rättern unb fdjönen,

grogen, »eigen turnen, meifl in Trauben; in feigen Säubern,

1) Sie gemeine (T. anguina).

©tengel fünfeefig, SBlätter ^eraförmig, breptappfg unb ge»

jäfjnt; hänfen fef;r (ang unb gefpatten, ©taubfrlüt^en in lang»

gefliehten Sraubem @()ina unb Djlinbien, f;äuftg angebaut, aud>
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6ct) unö in ©arten , Rettert fowof;t an Räumen unb ©tra'ucfyern

ate an ZMm f;inauf, jefcod^ nirf)t fo fang wie bte antern; Q3(ät-

ter f;anb(ang unb ^anb^rett , febwaef) fünf = big flebentappfg

;

33(üt(jen eingefn in 5(d>fefa, (angr&f)rig, wetfc, faum fo groß ate

Saömtn; $rud;t 3, ja 3**/2 ' lang un& nur 2" bitf, wa^ig, aber

nidjt grab, fonbern wie eine ©dränge burdjeinanber gewunben,

grauud;grün unb mit $M;f beftreut, alt feuerrot*), mit bünner

papierartiger #aut überwogen, bie (eicfyt jerrefgt; bie ©amen

(;o($braun, am 9*anbe gesä&neft. 2>ie ganje tyfTanse xkd)t im»

angenehm unb fdjmetft bitter, fo wie bie 5rud)t, we(d;e beffen

ungeachtet ein guteö ©emüfe gibt, wenn man ffe unreif fod?t,

ne(;mlid>, wann fte erft etwa£ über V fang f(l> unb baä erjte

SBaffer weggießt, ©ie wirft jlarf purgterenb unb wirb begfjato

gegen ben Söanbwurm gebraud)t. Stumpf) V, £. 148* Petola

anguina; Micheli, Gen, tab, 9. Miller, Icones 32. La»

marck, lllustr. t, 794» Cucumis.

2) £)ie b o ( b e n a t t i g e (T. cueuraerina).

©tenge* fünfeefig unb f;aartg, Blatter fjergfbrmig unb eefig,

mit weißen kippen, hänfen gefpatten, ©taubblütfjen in Kolben*

Dflinbien, auf ©anbboben, friedjt unb (jängt fldj mit ben hänfen

an 23ä'ume. Söfä'tter über foanbgrog unb weid>, ©taubb(üt(jen

gu brenen auf einem ©tte(, ©amenblütf/en einzeln, ftein, mit

fraufen Äaaren; grüßte (ä'ngttcb, fegefförmig, getbltcfyrotl), un«

reif weiß gebüpfeft unb "an ber ©pi£e weiß geftreift, oon ber

©rtffce eines £üf;nerep$, bm;fä'c&erig, mit 5 — 6 ©amen in ro«

tf;en hülfen. Sper 2lbfub ber ©amen wirb gegen ©rimmen ge*

braucht, ^r SlJÜrgeifaft afö *purgtermitte(, bie grüd^te &um

örweidjen ber ©efcbwüfjte. SRljeebc VIII. &. 15, 5poU. Ka-

pert, port. Sabine.

3) Sie bittere (T. amara).

©tenget runb unb gtatt mit einfa^en hänfen, Rätter

f;er$förmig unb brepeefig, gfrudjt enförmig, weiggeflreift unb

neunfäcberig. ©t. Domingo, mit 5'< langen unb \%" bieten

grüßten, bie fcl>r bitter f?nb unb sum hübten ber 9!ttäufe unb

hatten gebraust werben. Plumier, Amer. t, 100.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



I

824

4) §>ie b r e p 6 Ca 1 1 et
t
§c (T. trifoliata).

Blätter gu brenen, vauf) unb ge$äljnelt, ©taubblütfjen in

Trauben, $rüd>te ooal unb ftaa)elig. Ojtfnbien, wilb in Barn*

buöwälbern unb angebaut, Blumen grofc, feibenartig unb gelb,

mit purpurrotf/en Beateln, iteldjlappen blau; grüdjte wie Slepfel,

rotf; unb glatt, ©d>ale bärtig unb mürb, fecfoöfädjerig, gleifd>

tyocfygelb unb unfdrniatfbaft. S)ie jungen Blätter werben al$

©emüfe gegeffen, ber ©aft betreiben mit «palmwein gegen 2Bafc

ferfudjt unb fttymung; bie 2Bur$el fääumt wie ©eife unb wirb

gum 2Bafd)en gebraucht; bie ©erlangen lieben bie grüßte*

SRumpl; V. £. 152. g. 2» Sf 153. Poppya; Momordica.

8. ©. £>ie sftefcgurfen (Luffa).

<£inl;äuftg, Stttty fünffpaltig, mit fünf Blumenblättern unb

fo viel ©taubfäben, ©riffel mit 3 nterenförmigen Farben, .ftürbfe

betfelartig 7 gefurzt; mit einem gaferwerf unter ber Oberhaut,

fpringt nicfyt auf, ©amen unten awenlappig.

1) £)ie gemeine (L. acutangula).

©tengel weitlaufenb unb gebrel;t , Blätter f)er#rmig, fünf*

foppig unb gegäljnt, ©taubblütfyen in Strauben unb gelb. Djlin«

äten, wilb unb angebaut; bie SEBurjel läuft weif über bie @rbe

fort? ©tengel fünfeckig, Blätter wie bie ber Sieben, {tinfen wie

©tec^apfei; Blumen Kein, grud)t 1—2 ©pannen lang, fpinbel*

förmig, mit 10 kippen unb flachen, fc^warjen ©amen; wirb

im ©anbboben geigen, trägt gwepmal unb wirb Imufig gegefien;

bie SButjct unb grud;t gegen ©rimmen, ba£ Del ber ©amen

gegen $autau3fd)läge. 8tf;eebe VIII. £af. 7. iRumpl; V.

2af. 149. Petola bengalenfis ; Jacquio, Hort vindob. III.

*, 73. 74. Cucumis. •

2) 2>ie äg»ptifd>e (L. aegyptiaca).

Blätter runblid» (;er$fi>rmig unb lappig, hänfen einfad;,

gru^t feulenförmig mit 10 @cfen. «Hegnpten unb Arabien;

bie grud;t wirb gegefien ; mit bem gafernefc reibt man

na$ bem Babe ben ßeib, um #autau$fdjläge ju vertreiben.

Prosp. Alpin, Plant, aeg, t. 58. Momoidica luffa.

3) S)ie inbifo>e (L. petola).

©tengel runb, Blätter f;eraförmig, fünf« ober (tebenlappig,
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hänfen gefpaften, 5rud?t »algig, mit verfetteten $Jur$en, grün*

unb weißgeflerft. Gf;ina unb Snbien, ©tengef fnDtig, wirb an ©efän*

bern gebogen; 23fütf>en gefb, umgefdjfagen, am (£nbe, grudjt wie

eine ©utfe, aber l
1

// lang, armäbief, meijt grab, bfaßrotf; mit

einigen fdjwaajen Jürgen. 2Öttb überaß angepflanzt unb fef;r

häufig gegefien, baS gfeifd? aber ift roäfiertg, fab unb t>off fd>war*

$er ©amen. 9?ump() V. £. 147. Petola; Momordica.

9. ©. Sie Söaffamgurfen (Momordica).

<£inbäuftg, £efrf> unb Söfumc fünffpaftig, 5 ©taubfäben in

3 verwadjfen, ©riffef brenfpaftig, Äürbfe brenfäef)erig, vieffamig,

fefmefft auf unb fpri^t ben ©aft weg,

<£injäfynge ffetternbe Kräuter mit hänfen unb (appigen

Rättern; in f;ei§en ßänbern.

1) 2>te ©pringgurfe (M. elaterium).

©tengef fur$, raud) unb of;ne hänfen, 23fätter fjeraförmig

unb rungefig, 5rüd)te effiptifcb, borfiig unb fang gcjtieft. ©üb=

europa, an jteinigen Orten, ben unö be£ ©oinmer£ im Jrenen

;

SBurgef bitf unO fletfd)ig, 1' lang, ©tengef 4', eifrig, fiegenb

unb faftig, Söfätter 4" lang unb 3" breit, turnen bfaggefb in

2>otbentrauben; Sructyt fafl fingerlang unb goffbief, grün unb

fleißig; brüeft man fie ben ber SKetfe etmae, fo fpringt ffe am

©tief auf unb fprifct ben ©aft mit ben ©amen mit groger ©e=

maft au£. SBurgef unb grüd;te finb fef;r bitter unb entsaften

ein f;eftig purgierenbeä iparg; bie grüd)te waren bafyer in ben

5(potf;efen unter bem tarnen Fructus Cucumeris asinini, unb

mürben f;äufig, befonbertf ben 2BaiTerfucfyten gebrandet; bie

^flanje f;ie£ ben ben ©rieri)en Sicys. @d>fuf;r $af. 313.

i&anne VIIL £. 45. 2>üjTefb,. XVI. & 1%. Ecbalium, <£fel$.

gurre.

2) ©er Söaffamapfel (M. balsamina).

Blätter f;anbförmig, fünffapptg, gfängenb unb gegähnt,

©tiefe einl>fütf;ig mit einem herdförmigen S)ecfbtatt in ber 9ttitte;

grüßte enförmig, (;od>gcfb unb f;ücferfg. Ojtinbien, ben un$

in ©arten; 2öurgef faferig, ©tengel mannölang aber bünn unb

äftig, SöWtter 2" breit, hänfen fang unb einfach, 23fumen

gelb mit bunfferen kippen; 5rud;t fajt wie Zitronen, rotf;,
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Trifft an ben gelten auf, tarnen ftorfc in rotten hälfen. Wan
gtegt Söaumöf auf bie griffe unb braud>t e$ afö £au$mittef

gegen Verbrennungen unb ftriyjlbcufen. Knorr, Delic. t. B. 3.

Zorn, PI. med. t. 45. Lamarck, lllustr. t. 794. f. 1.

Pomrae de merveille.

3) 2>ie inbifd>e (Äf. charantia).

SSfcitter fjanbförmtg, fielen lappig , Gehaart unb gegähnt,

©tiefe einbfütfjfg, mit einem 2>erfbfatt, grüd)te fängfidj, (jöcfertg

unb gefbrotf;. DfHnbien, wifb unt) angebaut, be» un$ in (Stör*

ten; ftef;t giemfid) autf wie bie vorige, fjat aber größere 23fütf)en

unb 3frü$ie, einen bännen {unfertigen ©tengef, Blätter wie

bepifteben, 23(ütf)en eingefn, gefb wietRanunfcfn; Jrud)t fonberbar,

wie eine f)afbgewad;fene @urfe, aber fpinbelförmig, ri>tf>gef&,

5— 7" fang, mit 3 fieijten, gwifdjen benen eine Spenge fang«

tid) runber SBargen, wie burefc eine funflrcicbe ^anb au$ge«

fdjnitten; gerreißt in 3 ©tücfe. 2)t< ©amen wie Sraubenferne,

aber fla$, coraffrotfj, füg unb eßbar, in rotten häutigen hälfen;

fca$ Jfeifd) ijt rotfc, füg, wirb fjäuftg gegeffen unb ijt fef;r ge*

funb. 2ln ben hänfen unb S3fättem flef;en f;ie unb ba ffeine

itnoffen wie ©dmefffugefn. £)ie SBurgef i(l fang, weiß, »off

2Bargen unb bitter. 2öäd)öt wifb in biefen SBäfbern unb bfuf)<r

gur SRegengeit, wirb aber aud> fjciuftg in ©arten, befonberS Ut
(S-uropäer geprangt, weif tf)re angenehm bitter fdjmecfenben 93(dtter

tägfid) gum gurferbier gebraudjt werben, ©te (äuft an *pfäf;fen

unb 3äunen;f>inauf. VJtan reißt bie gange Vffönje ab unb trortnet

(!e unter bem $>a#, bamit man ffe gu jeber 3eit benn^en fann.

2>ie rf>ineftfd)e SIrt Ijat eine fd>uf)fange grudjt, bie ntdjt fo bitter

unb ba&er fdjmactyaft Stumpf) V. 2. 151. 9if;eebe

VIII. 9. Commelyn, Hort. amft. t. 54. Papari, Pandi-

Pavel.

10. ©. £>ie (Surfen (€ueumte).

<£inf>äuffg, Äefd> gfotfenf&rmig unb fünffpaltig, 23fume

fünfteilig , 5 ©taubfäben in 3 »erwadjfen enbtgen in brüffge

©pifcen; 3 Farben gefpaften, grud)t brep» ober fecb$fäd>erig,

Piefe gufammengebrücfte ©amen mit f^arfem SRanb in ben äußern

gadjwinFefu. Concombre.
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n
a) Sange. . *
1) Sie gemeine (C. fativus).

hättet f;er3fi)rmig , fünfeefig unb geahnt, SBinfef grab;

Söfumen getb, gruc&t wa^ig, etwa$ rauf). Urfprungücb in Oft*

inbien, bet> un£ überaß in ©emüSgärten $u ©atat. Sie flcU

feigen unb borftigen ©tengel mit einfachen hänfen taufen weit

auf ber @rbe fort; ©taubMütfjen 4—5 in ben $d)fe(n, ©amen*

blütfjen l ober 2, 5?e(d) unb S3(ume behaart; $rüd)te faft

fpannefang, grün unb getb. Sie ©amen werben au füfjtenben,

fd)(eimigen (*mutffonen gebraucht, wie 9ttanbe(mi(d). 2>er ©aft

ber unreifen Jrücbte gegen Jted;ten unb ©djwinfcfuc^t; ber

£auptgebraud> ift aber gu ©atat. SBtacfweK & 4. «pfenf

£af. 608.

b) SRunbe.

2) £>ie @o(oquinte (C. coloeynthis).

©tenget tiegenb unb borftig , mit furzen hänfen , SBfätter

fyerjförmig unb »ielfpaltig, unten weij? bttyaaxt, SStütfjen einaefn,

getb; Jrüctyte runb, glatt unb gc(b. Urfprüngtid; in Sapan, nun

aber aud) am SSorgebirg ber guten ^ofnung unb im Orient;

Sßurjel bitf unb fleifd)ig, ©tengel äfttg, grudjt wie ^omeranje

mit bünner ©djate unb febwammigem 1 weigern unb troefenem

gfeifd;, wetdjeö aufcerorbentttd; bittcv ift unb (jeftig purgiert,

baf;er wenig gebraucht wirb; war fd;on ben ©riedjen befannt.

*8tacfwe(t £. 441. «ptenf £. C99. Süffctb. XII, Z. 10.

SBagner II. S. 234.

8) Die ^)r o p^eten»© urfe (C prophetaram),

»tötter f)tv0tm\q, fünftapptg. unb ge^bnett, 2—5 geftiette

5i$felbtütt)en, Äetd> gtoefenförmig , $rud)t runb, gefctyäcft unb

ftadjetig. Arabien, 5tfrka, ßeoante, ben untf in ©arten, f)at

im SBad)$tbum oiet «KeOnticbfeit mit ben@urfen; ©tenget bümt

unb geftreift, SMumen Hein unb gelb, grucfyt i?on ber ©röfje

einer ^irfc^e bitf ju einer Sauft, getb unb grün geftreift, fc^merft

äufjerft bitter unb wirft feijr braftifefc, wirb aber niefct me&r ge*

brauet. Wlan (jä'tt f!e für bfejenfge Gotoquinte, beren bittere*

Win* von bem $ropf>etcn <£lifa burdj 3ufa£ »on 2ö?et;t eßbar

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



828

gema$? n>ui$e. Jacquin, Hort. vind. tab. 9. 6ctyfuf;r

Saf» 315,

4) SDie ooale (C. anguria).

stattet? (janbförmig unb rauty, größte runb, weißricfj unb

jtac&eKg» SSeftinbien , bep uns ate 3ierj>ffon$c, mannäfang,

SBlumen Hein unb gefb, grüci;te f$macH;aft. Miller, ic. 33.

5) £>ie perfifdje (C. dudaim).

©tenget borflig, untere Glätte» runbfid?, obere fünffappig,

grüßte runb, mit eingebrachtem Wabet unb gefd;ätft. gm
Orient, grud)t wie gewöhnlicher Slpfel, gelb unb geföätft, un*

fcf)macf(;aft, wirb aber wegen feinet 2Boljlgerud)$ in ben ©arten

gebogen. Dilienius, Hort. elth. t. 177. f. 218. Walther,
Hort. 133. t. 21. Jttetne Qrangen.Stfelone.

6) S)ie arabifc&e (C. chate).

©tengel wie ben ber 97felone, aber fet)r aottig, Setter

runblicfc unb flumpfecfig , grüßte efliptifdj unb bcfjaart 5lra=

bien unb Slegppten, wilb unb angebaut, bep un$ in Giftbeeren,

©tengel fünfetfig, 25lumen Hein unb gelb, grüßte fdjuftlang unb

armäbitf, werben wie bie betonen gegeffen unb aud) in

entstinbitcfjen JtranHjeiten unb j^arnbefcfywerben angewenbet.

Profper Alpious, Plant, aeg. t. 40.

7) 2)ie Melonen (C melo).

©tengel (iegenb unb rauf;, Blätter runblicfc, eeflg unb l;er$*

förmig, SBinfet auSgeranbet, itetd> ber Staubblüten bauchig;

bie anbern ffnb gwitter; grud)t runblict) mit 8-—10 gureben,

meift fyikferig unb neuartig, ©oft au$ ber Jtalmucfep (lammen,

wirb aber feit ben ältefcen Jetten im wärmern Europa, uttb

felbft no$ im füblicfjen S)eutf$lanb im grepen geigen. ©er

©fotf gleic&t im ©angen bem ber gemeinen ©nrfen, aber bie

«Blätter (!nb Heiner unb ber SRtttellappen abgerunbet ; bie gelben

3Mutr)en flnb aud> Heiner, gekauft unb furj gejtielt in ben

23lattad>feln, Sie gruc&t ift meljeenä länglic&runb unb fopf*

groß; e$ gibt aber aud> Heinere unb oiel größere, wie Äürbfen,

20—30 «Pfunb fd?wer, 2>aö gleifö ift gelb ober weiß, fc^meeft

füß, riedjt gewür^aft unb ift fo gart, baß c$ auf ber 3unge

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



S29

jergeljt. gibt wrfdjiebenc Birten, t>ie ftcfc in 3 ftbtf;eiluwjett

bringen (äffen.

9cefcmefonen, beren 9Mubc graulid? unb mit neuartigen

^flippen burcfoogen ijl; baö gfetfcb wenige? fd)macff;aft.

(Santafupen (oom päbjlttdKn ©arten unweit SRom). ©ei)*

grog, @#a(c tief, gefbttdj, wdgttd^ unb fdjwärgttdj, mit kippen

mit SBarjen; f;e$en aud> <Prefcott.

©(atte Melonen ; jlammen auö 95?a(ta unb bem Slrcfeipefag;

finb mäßig greg, (ängttdjooal, gfatt, meift gefurzt nnb fdjmacfc

fyaft; Jrü(j* unb Sjßintermcionen. 33e» *ß(iniuä fd^efnt (te

Cucumis gu feigen, bep ben ©tiefen Sicos. (£g ifl bekanntlich

eine beti^bte fceeferep benm 9Rad;tifd> ber S^clc^crn ; fefyr füg,

faftig unb erfrifdjenb. 5tuö ben @amen marfjt man in Statten

fajl allgemein bie [©genannte 9)?anbeimüd). Sdlad weü £. 329.

Sabati, Hort. rom. 1772. Fol. f. {ab. 65. $lenf 2. 697»

EBagner 1. S. 13. 14.

8) £ie SBaffermetone (C. citrulhis).

Menget gottig unb ttegenb , stattet fafl fieberig gefpaften,

93(ütf)en eingefa mit einem £>ecfb(ati, $rüd?te runbttety, glatt,

mit jlernförmigcn Herfen. Urfprüngttd) in 5lfrica unb Dfl*

inbien, (;äujtg angebaut in Unter*gtaUen , ben un£ in #ttijl«

bceten; 5rud;t giemU^ wie SDMomm, be» un$ 6— 12" bief,

fübttdjer aber an 3' fang, 2' tief unb 30 $funb ferner, tyart,

g(att, fn)warggrün mit bfaggrünen unb weigttdjen glecfen ge*

getestet. (£ä i\t eine ber bcrüf;mtejlen unb *föjtttc|>jlen grödjte

be$ gangen Oriente S5a$ Jtraut friert mit hänfen auf ber

Crrbe fort, wie btV ©urfett, breitet ftd> aber loieC weiter au$;

95(umc ffeiner unb bfaßgetb. £>a$ äugere gteifcfc ijl (järtttdj,

weit unb ungenießbar, baö innere weid), rotf; unb fo faftig,

baß ber ©aft oon £anb unb 'Jftunb fyerunierträufett , füg unb

feijr fd>macff;aft; enthalt vkk fc^warge unb gefäumte eßbare

©amen. <$$ gibt eine Mbart mit tängtt^en grüßten fo grog,

bag ein Sftann an gmenen genug gu tragen f;at. Sf* tm gangen

Orient biö nad) @f)ina unter bem tarnen Batteca befannt,

wnb fam burd) £amen nach ßanbien unb Statten, wo fte abet

deiner wirb. 2>ie G&inefen tur.geu ten 23oben mit #aw unb
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SlbrrütSmijr. £>te weigern f;eiße« eigentlich SBaffermelonen, unb

werben rob gegeflen, befonberö an (jeißen Sagen; bie bärter«

beiden ^aflefen, unb werben in SDampf gefod>t, aud> mit Wlcfyt

oermifefyt unb al$ 23rob gegeflfen. $>ie @l;inefen effen aud>,

befonbertf wäl;renb ftc (parieren gel;en, bie Jtcrne jum geitoer«

treib, wie bie gemeinen ßeute in Spanien unb Portugal bie ges

fa^enen ßupinen ober Sramoffbä. SRumpl) V. £. 146. 5. 1.

18 lad well Z. 157. «picn f £. 646. Cucurbita, Paftcque.

11. ©. 2>ie Äürbfen (Cucurbita).

2Bie bie (Burfen , aber ber ©amenraitb oerbieft unb ab*

gerunbet, ftructyt brep* ober fünffäcberig. Courge.

8ange, (aufenbc Kräuter mit bitfem, faftigem Senget unb

^förmigen, etfigen unb rauben ^Blättern, <jelben, einzelnen

SBlumen unb meiftenö fef>r großen grüä)ten. 3n Reißen unb

milbern Eänbern, fajt atte au$ bem Orient.

1) £)ie (Snerfürbfe (C. ovifera).

Äraut wie bep ber gemeinen, aber niebt fo rauf;, $rit#t

wie ein (Sanken, gelb mit weißen Sangöjireifen. Wffracan, bep

unö al$ jjicrpflange in ©ärten, SMumen fef;r groß, faft wie

£ulpen, gelb, $ruä)tfd>ale fjoljig, hänfen vier* biö ftebentfjeilig*

Lobelius, Hist. t. 367. f. 2. ©$ful;r %. 314.

2) £>ie gemeine (C. pepo).

Blatter raul), l;er#rmtg, flumpf fünflappig unb gegäf;nelt,

8frnd)t fel;r groß, runblitf), glatt, oben nnb unten cingebrüeft.

(Stammt aud bem Orient, wirb je$t überaß in gelbem unb

©arten gwijtyen anberem ©emüfe angepflanzt, oorjüglid)

©rbmeinfutter; bod> wirb aud> baö Wlü# an manchen Orten

anf »ergebene 9lrt zubereitet gegeflfen, ijt aber immerhin ein

fd)fecfcte$ ©emüfe. 2)er fleifd)ige unb biete ©tcngcl läuft 30

biö 40' weit, unb (>at föUttct «ber fpannegroß, hänfen fünf«

fpalttg, mitten lwd;gelb, 4—6" lang. £ie $rud>t ijt ge(6

unb gewöhnlich 1' bief, unb enthalt eine 9ftengc weißliche

©amen, über 7»" fong «n& *)M f° breit. <B gibt aber aud>

fefjr fleine, nidjt größer al$ eine $omeran$c, bie man tyfeben

nennt, unb welche fd>matfl;aft (tnb. 2)ie ©amen werben, wie

bie Sftanbefa, $u fii^lenben <£mu((fonen gebraust, unb waren
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fd>on ben ©riec&en befannt. Rumpf) V. 145. Lobelius,

Icones 642. Lamarck, Illustr. tab. 795. fig. 1. item et

£. 757» SBagner I. & 57. 58. Giraumon.

(5$ gi&t eine Wbaxt, wefdje man SRiefenrürbfe nennt (C
maxima), unb bie^/a Zentner unb nod> fdjwerer wirb; i&re

SMätter flnb fef>r ruugefig. Lobelius, Icones t. 641. f. 2»

Tournefort, Inst. t. 34. Potiron.

3) ©er $ürfenbunb (C. melopepo).

g-rüd>te mebergebrütft mit fnotigem SRanb. SBirb fett un«

benfü<f>en Jetten ate gterpflan^c gebogen, o^ne bafc man wäfte,

wotyer ffe (lammt; übrigens wirb fte fjäuftg, in Ojltnbien unb

im Orient angebaut unb gegeffen. TAt $rud?t ift gewöfjnfid*

mehrere Jaufl grofj, tiefer ate fang, oben ftarf eingebrüeft,

mit knoten um ben SRanb, wctdjje wie eine Ärone autffeiern

©ie wedtfeft auf bie mandrfafttgftf , aber regefmägigjle Ofrt ab,

unb fleftt bie fdsönffen ©ejlatten bar; runb, freifek unb bim«

förmig, mit 10 Eeijten, wl<ht balb oben, ba(b unten in ftnotett

anfc&weflen. $J?and>mal flnb f!e in ber 9ftftte verengert unb

oben tyutförmig ausgebreitet, wie ein <pttg, manchmal ganj

fcf>i£bförmig ; auefc bie @amen bÜDeu ftd> biefen ©ejlatten nad>,

werben runbfirf), fcörferig u.f.w. ©er @tcnge( jlcigt mciflentf

aufredet in bie #öf)C/ bt£ er oon ben Jrücbten ntebergegogen

wirb, ©ie SRanfen jlnO Hein, unb oerwanbeln fidj) oft in

SBlätter; bie 23famen ftnb gfotfenformfg ,
gelb, fefyr gro§, faft

wie beom ©ted>apfe(. ©ie Jfcürbfen werben mandjmat übet

20—30" Tang, feulenförmig, unb ffnb bann mit (jeflgrünen

SBdnbern auf faf;Icm Qvunbt bemalt ©a$ Sfeifdj ijl tot^gelb

unb füf?; gebraten fömeefen fle am bebten, unb feigen baf;er

Utrtif^ocfen oun Serufatem; aud) Sftefonenfürbfen. SRfyeebe VIII.

SL 2. Bauhin, Hist. IL I, 224. Lobelius, Icones 642.

Pastisson, Arbouse.

4) ©ie SJlafcfcenr ürbfc (C. lagenaria).

@tenge( flaumig, mit breo« bi$ oierfpattigen hänfen, SBfatte«

runbfid) fjergförmig, am ©runbe mit 2 ©rufen, 23(umen weiß

unb gottig, Jruc^t fadenförmig, mit (?ofgtger ©d>a(e. Ojlinbien

unb America, an feuchten Orten, Don ba in aüe ^BcUtl^ik »er«
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tratet, aurf» he\) un£ tn ©arten, me&r aber im fübüdjen Chtropa*

©tengel weitlaufenb, tuereeffg, fyvfyl, fafttg unb nad> Bifam

rtecbenb; SBfatter über fpamtebreit, Blumen einzeln, fef>r gvoj?/

auf fpannelangen ©tfden, at-fanqtf weiß, bann gelb. Q$$

gibt brepedep 5rüd?te. £Me gemeinfte gleist einet Blafe

mit weitem Baudj unb langem £alö; tue anbere läuft »Ott

einem weiten Band) aftmäbltcb $u, unb fjat einen furgen £al£;

bie brttte ijt an beiden (5nben baud>ig, unb (jat ben #altf

in ber Witte. S)jefe$ ift bte fogenannte *|MlgrtmSj!afctye. S)ie

©$ale tjl bunfelgelb unb glatt, baö &leifd> weiß, bittet unb

nic&t eßbar. 3n Djltntien flettert fte an Bäumen fjinauf, unb

bann werben bte gfrüdjte faum fpannelang; um größere g*u\1jte

gu befommen, baut man fte an. Wim bangt bte glaf^en an bte «Palms

bäume, um ben ©aft aufzufangen; aud> (tnb fle fel;r brauchbar

auf Reifen, weil ffe letcfyt ftnb unb ntd)t gerbrec^en. 9Eftandje

galten 16 Äannen SBafier, unb btenen sorgüglid) ben ©aguer*

faft fortjnföaffen. 3n Wacaffar gibt e$ eine werfe %xt, bie

fef;r groß unb runb ijt, faft rote bie gemeine itürbfe, mit einem

fleinen £ate; man brandet ffe af$ ittjten für Kleiber unb

SBäfdje auf helfen. @ö gibt aud; gan$ feulenformtge, 4—5'

lange. America madjt man t>avau$ allerlei) ©erätfje, £rid>*

ter, #üte, ßoffcl unb muffealtfebe Snftrumcnfe. gn Stalten

binbet man wätyrenb betf 2Bad>fen$ ein Banb barum, bamtt ffe

einen #ate befommen unb man (te kid)t als Jlafdjen um«

tyängen tonn. ^ump| V. Saf. 144. 9*(>eeDe VIII. £ v
Blatfwell £. 522. ab. Sabbati, Hortus I. t. 69. Do-

dooaeus, Pemptas t. 668. f. 1. t. 669. f. 1. 2. Gourde des

Pelerins, G. massue.

B. Blühen jwepf;äuffg, meifl mit SRanfen in Steffeln,

5 Blumenblätter unb 5 frepe ©taubfäben mit gewöhnlichen

Beuteln; grudjt färbfenartig mit mehreren ©amen am fnnern

SBinfel, ol;ne <?pweiß. S^anbiroben.

S)iefe fonberbaren ^ppan^en weichen burd) bte 51nf;eftung

ter ©amen uon ben etgentlttf;en Jfürbfe* ab.

12. ®. 2>ic ©alatgurfen (Begonia).

<${nf;äuflg, Blüt^e oben unb gefärbt, ©tau&Mütl;cn ofer*
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blätterig, roooon bie jwep Innern Keiner, ©taubfäben meiflen*

fefjr ml; ©amenblüthe fünf* bi$ fed;$blätterig, von ungleicher

©rüge, Zapfet breperfig, brepflügelig unb brepfäc^crlg, mit jnxp

SDectMatthen ,
brep gefpaltenen Farben unb vielen €amen am

Innern SBinfel, .Reim aufredet im (£pn>eig.

knotige Kräuter unb ©trauter, mit abwechfelnben, un*

gleichen, fleißigen unb gerippten 23lättern unb Stoben blättchen;

S3lüthen in @träugern, 8—160 ©taubfäben, ba(D frep, balb ver-

tvac^fen. Sic 23eutel jwepfädjerig, nicht angegltebert, fonbern

ber Sänge nad> baran geroachfen unb ftch aud) ber Sange nadj

öffnenb* Sie 2Bnr$eln ffnb herb unb bitterlich, bie 2$lätter oft

fauer unb egbar M ©alat. 3« feigen ßänbern , bep un$ in

©en?ach^f;äufern unb Samern ^ Sterpflangen.

1) Sie f not (i gc (B. tuberofa).

@in friechenbe^ itraut mit ungleich herdförmigen, etfigen

unb geahnten SMättern; Stiele brepblütljig, (Japfelflügel gleidj

unb runblich. Wlotuden; au$ einer locfer auf gelfen frieefeen*

ben, wurmfürmigen, roeigen, gaferigen SBurgel entfpringen mehrere

©tengel mit langgejlielten blättern, fyanbbteit, mit jlarfen

SRippen, welche angenehm fäuertich fehmeefen. SMüthen in

Sichren, bie einen aroepblätterig, auefwenbig rotf;, innwenbig

weig, mit zahlreichen ©taubfäben ; bie anbern begehen au$ einer

brepeeftgen, bre|jluge(tgen Zapfet, wie bepm Sauerampfer; bar«

auf eine 25lume au$ 4 weigen blättern, ohne ©taubfäben, aber

mit einem fcrepfpaltigen ©rtffei, wie 6ep Ricinus; bie Gapfel

ffafft in 3 ©palten. Sßirb häufig gu @atat gebraucht, fowotyl

von ben Snngeborencn als ben Europäern; bie 2Bur$el nicht

egbar. 9tumph V. £. 169. 5. 2. Empetrum acelofam.

2) Sie $we pf arbige (B. discolor).

©tengel äjlig, gefiebert, rotf; ; Rätter fd;ief f;crsfürmtg #

«fr3/ gegähnt, unten roth, QTapfefflucjct ungleid). tylnt, bep

un$ häufig in Jimmern, SÖlumen grog unb rofenrotl;.

3) Sie glänzen be (B. nitida).

@traud)arttg
, aufredet, «Blätter ungleid) herdförmig, glatt,

föwach gegähnt, ein (Sapfetjlügef fcf;r grog unb runblich. 3a=

matca, auf Skrgen mann^ch; bep untf häufig In üJimmew,

JDfen* aUej. Natura. HI, «otanif IL 53
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mit rofenrotfjcn S3lätf)en in gaMiger SRifpc. Slfte ^^ecfc

fdj werfen fäuerlirf), unt uferten ate Fül|lente$ Wüd gegen

©cotbut , auf ^Bunten u.f.w. gebraucht, Jacquio, Ic. rar.

t. 618. Heritier, Stirpes t. 46. ßamaref f. 778.

13. ©. ©ic f; e u gurFen (Fevillaea).

3wepl;auftg, ^dd> unt) £Mume fünfteilig unt umgefälagen,

10 ©taubfäoen, wown 5 beuteftog, Beutel awepfadjerig;

3 (griffet unt) ein fünfblättcriger (Stern (»erFümmertc ©taub*

fäoen), Jtürbfenfrucfct runb, f;alb im jtelty, trepfä^erig , twft

fdjeibenfürmiger ©amen.

SBeitlaufente trauter, mit lappigen blättern unt SRanFen,

&lütf;cn flein in <Hd>feln.

1) ©ictrep lappige (F. trilobata),

härter ^förmig unt treplappig / mit Brufen. ©öt*

america, 23rafUten; Heitert wie <*pf;eu, ijt aber tönner, Blatter

(jantgroß, 33ftit(;en Hein unt blaßgelb; gruetyt wie ein großer

Slpfei, mit bünner, f;otyger ©djale, innwenttg fd>wammig, faftig

unt weiß, bitter unt ntd>t eßbar; in jetem 5acf> 4 ©amen wie

S3of;nen; man bereitet tarau^ ein fe^r gme£ ßampenM, unt

braucht eö gegen @liefcerf$mcrgen. $ftarcgrave £af. 46.

Nbandiroba.

2) £>ie herdförmige (F. cordifolia).

Sdtatttv -f;erjfi>rmtg unt fd>rua<1> gelappt, of;ne S^rilfen-

SBejffntien, übrigen^ gan$ wie tie vorige; tie ©amen erregen

(5tbw!)en unt purgieren, unt werten al£ ©egengift gebraust.

Plumier, leones 209.

14. (55. 2)ie 5J?eIonenbaume (Carica).

3aut;l;äufig unt gwitter, jteld? unten unt fef;r Flein,

SMume tnd)ter?örmig, füuffpaUig, mit 10 ©taubfaDen an ifjrem

©cfofunbe, abwedjfelnt für$cr, beutet swepfadjerig; SWarbe fünf»

tappig, itürbfe einfäd;erig mit vielen ©amen in hülfen fünf«

reinig an ter SBanb, iteim im Grpwäß, 2Bürjctd;en gegen ten

iabrir

23äume mit bitterem 9}?ild?faft unt leidstem, f^wammigem

ipolj, weift ofyne 21ejce; Blatter am (£nte, gctra'ngt, lang ge»

ftieli unt Ijaubförmtg; 231tttf;en in 2(rt;f?ln, ©taubplntfjen in
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fangen Srauben, ©amenblütfyen ftkltvä mit grofjen, Fürbfen*

artigen grüßten.

J) S>ic gemeine (C. papaya).

Blatter Oanbfbrmig, ftebenfappia , $?ittettappe bud)ttg,

$rud;t töngüd; unb gefuedjt. Spcifaö America, 85raftÜcn, ©tt*

riuam, SBeflinbien, Wcjrtco unb oon ba nad) D|linbien." 23aum

20' f;pd> ,
%' bitf o(;ne tiefte, überaff in SBätoern unb aud> in

©arten; $inbe gtatt unb grau wie bepm Nußbaum, £)ie SMätter

brechen überall tyeriwr, werben aber unten abg,efd)nitten; ©ttele

at>|lcOc?it> , 3 — 2V2 ' lang, ba$ §3latt jT$t fdjilbförmig auf, tft

raub/ 1' breif, in 7 Sappen getbeilt unb jeber Sappen wieber

in 7. £>ie ©taub* unb ^mittetMutten jteben in Stauben, $3lu=

men blafcgelb unb wet§, Fleincr at$ Saömin, wof;lried>enb; bie

3^t||erj?^iuie}i tragen %vM)tc , weld?e aber FCeincr ftnb, mit 5

Säftgsiireifeu vM wenig jd)macf(;aft, unreif vott 30?ild;faft.

£)er ©amenbaum (;at größere Rätter unb einzelne SBUtmen

unmittelbar am ©tamm fetbft, fo grD& wie Gladiolus, gelb,

Sappen 2" Intg, '/*" bteit, umgefcfelagcn unb get>ve(?t , wie ein

S3anb von 2Ba^ gemacht, 'riechen tute ?ÖMib(ümd;en. 3Me $rud;t

wirb fi> groß wie eine 2Ballnuß, el;e bie Sölume abfaßt; reif

faujlgroj;, felbft wie 9)?elonen mit einer 2ßar^e; bat eine bünne

gelb.* ©d)ale unb ein gelb;£, fuftige£ gleifd;, aber nur 1" tief;

wirb ruf) gegefien, gibt aber wenig Stauung unb bient bafyer

blo% altf Secfercp unb $ur Äüfylung. £)ie halbreifen nod; weisen

5rüd;te ftynei&lt man tu ©d;eiben unb Fodjt ße mit 3ucfer,

wie bei; un£ bie S^üben , bereu (^efdjmaef jte and) f;aben. @$
gibt bisweilen Srüri;te, bie 15 ?)funb ferner ftnb. 2Bü jte

bäuftg iwrfommen, füttert man fle fcni ©d>mcineu. S)ie grttd;t

enthält über 100 platte tarnen upn ber ©röfje betf (Forianber^

welche bitter f^meefen,

SBaum f;at Datf SBcfonb-crc, ta{5 er l;afiiger au$ bem

©amen auffdjießt ald ber fHfang; im 6<
l

en Wonat tjl er fd>on

mannityod) unb trägt grüßte, im 3. 3af;r tjl er fdjuljbtrt, im

4. fangt De? ©ipfcl an gu faulen unb abwerbe«. 2)er 23aum

blü^t unb trägt caä ganje 3al;r, unt> ber ©Umm tjt meitfen*

gan$ iw« grämten bebedt; mau fd; tiefte* ffe- mit einem Keffer

53 *
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an einer ©tange ab, ober man lägt Jtnaben Ijtnaufftettern, weif

ber i)oi)ie unb wetd>e ©tamm feinen 9)?ann tragen würbe, ©eine

SRtnbe ij! ftnger£bic£, f;of$ig unb fafcrtg , aber bennod; U\dn 31t

burd>fd)neiben; barunter eine ftngerdbtcfe, frautartige ©ubjlan§

wie ein ßof;((irunf, afteö Ueberigc f;of;(, f;at jebod) an ben 9ftn*

gefa ©d/eibmä'nbe wie 33ambuö, bie aber kid)t 311 burcfyjlogen

ffnb. 2>aö $ofj ftrofjt von gelbem Stttfdtfaft, ber fetyr unange*

nefjm unb &erb fdjmecft unb be» ber (einteilen 2>er(e£ung au$*

fliegt; er mad;t (eietyt 2*rmentaunbung unb wirb gegen SBürmer

unb .fträfce gebraucht, befonbertf ber von ber Srudjt; ebenfo bie

©amen; bie 23(ütf;en fa)mecfen wie 23runnenfrefie unb fommen

begfjafb in ©uppen. 5taa> fort man gäf;eö gfeifd; in bie 23fötter

wiefefn, woburd) e$ in wenigen ©tunben mürb wirb» Clu-

fius, Curae pofthumae 1611. p. 42. F. Sfftavc$v a oe 1648.

©. 102. 5. 9U>eebe 1678. I. £. 15. Merian, Surinam

1705. t. 40. 62. 64. «Rumpf; I. 1760. £. 50. 51. Srew*
<5f;ret 1750. £. 7. Lamarck, Iilultr. t. 828. Mamaoeira,

Papay.
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3t et) t t 6 I a f f c *)•

©fengefpffrmjen ober ©tengler*

Cauliariae.

fffö&renMume oben, Sabl ber 23lütbent&cüe grab.

23l«me röbrig, auf bem £eld), Dtersä^lt<i, (SröpS iroepjäbltg.

iptef?er bie SKubiaceen unb bie f)cit>enatttgen <pf*an$en.

2)ie ßraft rul)t im ©tenget. SBcp ben meiflen enthält et?

Sfarbenjlojfe, unb bic 9tinbe ftarfe mebicinifctyc Gräfte ber r-erfdjte*

benjten 2*rt: 23rect>en erregenbe, 2Mut unb ftieber juflenbe. £>er

©tenget ijt überhaupt ber (jeroortretenfce S$'eft biefer Spangen,

gegen ben afte anberen £()ei(e surüefgetreten ffnb: bie 93(ctttcr

meijcen$ fcfcmaf, oft nur frfjuppenförmig über teberig, bie 23(u«

men Wein unb bie 2Bur$e( nur faferig.

SDie meijten finben ffc|> in wärmern fttnbern auf trorfenem,

fanbigem 25oben, auf 23ergen unb in SBä'fbern; fjaben mcijtenS

f;o($ige Menget; flraudjartig, mand>mat baumartig; bie hattet

ftnb trotten, flehen gegenüber unb in SBirtefn, ober flnb fd;uppen*

förmig unb jerjtreut.

S8e» ben einen ifl ber ite(d) mit bem (Urepfe üerwacfyfen,

unb bann meifl oierfpaftig, fo n>ie bie 23(ume, ber ©röpö aber

gwenfäajerig, fetten me&rfärfjerig; bep anbern ifl ber ^eJdj>

gröfitentfyelte frep, tragt aber bie 93fume mit 4 unb 5 Steifen,

ober boppeft fo oie(; ber ®ropä meijtenä eine oierfadjerige unb

*> De C and olle, Prodromus Syst. nat. regni veget. I.—VII. 8.

9*etd)ettbacl)$ $anbbud) be$ natürlichen WanjenftftemS. 1837.

2>ferb ad) $ Hon, teebnifaje Söoc. I. 11.
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vieffamige @apfeL @# fommen jebocf) and) grüßte 6ct> betten

oor: nugartfge, pflaumen« unb beercravtige.

®fe jerfaflen in gwei) $Cbt()ei(ungen , in gröptf* unb Fefc^s

bfuwige (<$pt* unb <Perig»nen), jeneö bie iftubfaeeen, tiefet bie

ipeibenarttgen.

©fe Sfubiaceen fwben entweber 2 omoadjfene, etnfamige

» ©citfauc&e unb 9*üfTe, ober eine jttcpfädKrige, oieffamige @apfef,

ober eine oieffä'rijertge 3ru$t, unb bilben bemnarf) bren Orb*

nungen.

®ie #etbenarttgen f)aben enttoeber eine mefyrfäcl;erige (Sapfff,

ober eine Sru^t, unb bitben barnad> Orbnungem

2>iefe &tafte beilegt atfo au$ fofgenben Drbnuugen unb

Sünften

:

A. ®röp£b(umen.

©taubfäben an fcer 5Mume, unb biefe auf bem mit bem

®röp$ ganj oertoa^fenen ßeftf; (epfgonifd)), meijl oicrädfyttg,

<Bröpö awep§ä^ig,

Orbnung I. 9ttarFs@tenge( pf (anjem

3»eo einfamige @d)(äud)e ober 5Rüffe»

h 3««fr S«Ucn«@tengetpftatijeti: gtoep nugarüge

©i^td'udje. ©teflaten.

2. Sunft. 2tber s @tenge(pftan$en: 3we» capfefavtige

6$töu$e. ©pcrmacocecn.

3» Sunft. 2>r offel = @tenge(pf Un$en: 3wrn beeren*

artige @d)laud>e. (Soffcaceen.

Orbnung II. @d>aft.@tenge(pf langem

Zapfet gwepfddjerig unb oieffamig.

4. 3unft. ftinben * ©tcngetplanjen: (Sapfel mit

runben ©amen unb fcfyeibenartigen SKebenblä't*

term #eböoten.

5. 3unft. 25afl = @tengelpfransen: (Sbenfo, aber mit

einfachen Nebenblättern* SKonbcfe-tien.

6. 3unft» #o($.@tenge(pf(anjen: ©amen geflügelt.

Gindjonaceen»
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Drbnung III. @famm*©tengef pffangen.

gfeiföfruc^f.

7. 3unff. SDBurgef * Ötengefpffanjen: Pflaumen.

Guettarben.

8. 3u«ft @tengef*@tengefpffangett: $Bieffärt>cnge

Speeren. #amefien.

9. 3unft. 2aub « ©tengefpf fangen : 3»^fdd;£ri9e

»ieffamige beeren. ®arbcniacern.

B. itefd)bfumeni

©taubfäben auf bem £ef$, fo wie bie 33fume (perigpnifö),

uier* unb fec&$gä(jfig / ©taubfäben mefyvfarf); ©röp$ ineij* fcreo*

unb fec&$fa<&e*ig.

Drbnung IV. 33fötfjen*@tengefpf fangen,

Gapfefn ober ffeinfamige Speeren; wenig <gtau&fabcn.

10. 3unft. ©am en * ©ten g efpf fangen : OTctfi ein*

famige ©röpfe mit einfäc&erigen 93eutefn. @pa=

criben.

11. 3««f^ ©vöpö * ©tengefpffangen: (Jinfamtge

Vetren, mit gnKpfädjengen 93eutefn. ?D?pt?ti(feti»

12. 3unf^ SMumen « €>tengefpf fangen: SSieffamige

Gapfefn nebjt groepfäcfjerigen Söcutefn. Reiben.

Drbnung V. grud)t=@tengefpffangen.

grüßte gern burd) QScrFümmerung einfäd;erig unb ein*

famig , IBfumen stei&Caüeng mit vielen ©taub«

faben.

13. 3unft. sjfuß * @ten gef pffangen: 9?u(j. $?»tos

bafanen.

14. 3unft. «Pffaumen*<Stengefpffangen: «Pflaume.

Dfa einen.

15. 3*nft. Söeer en*@tengef pf fängen: 23eere. 3Mo=

fppren.

16. 3unft. 2fpf et * ©tengefpf fangen: SSieffä'rfjerige

ober apfefarfige, frene %xu$t ©apoten.
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A. ®tvp$Mumm vbet &pi$t)nein t
Sftubtaceen.

25lütfye vö&ng, oben, oiersctyltg; ©röp^ i\mnäi)Uc{,

Sahl ber ©taubfäben unb bei; SSlütljentbeile gleich, metfl 4. ©röpg

Sroeoiäblig ober ,ba$ 9Kebrfarf)e, Äeld) mit bem ©ro'pS oerwaeftfen,

SSlume rö&renförmtg , »ter<» ober fünftägig, metfl mit fo oiel freien

€>taubfäbenv ©riffel meift jroeofpaltig unb ber ©rop$ jmeofäcberig,

ßetm in oiel @t>>t>etfj, ba$ Sßürjelcnen oom Nabel abgeroenbetj

SBtäfter einfad), gegenüber ober in 2Birteln,

mit Nebenblättern.

SMefe ^ptan^en ftnb gum Zf)cU unanfehnliche trauter mit

Änoten, 2Btrtelblä'ttern unb farbenreichen SEBuraelu; meiftenS

aber ©trauter unb 2$äume, mit fyer&en ober bittern hinten

unb ©egenblättern, in Reißen Säubern. SMe 3a$( 2, ober oiel*

mehr 4, ^errfc^t oor, bidweilen fcd^ählig, fetten fünftafjfig.

2>er Äelch ijt röhrenförmig, oejt mit bem ©röpfe oerwachfen

unb f;at einen ffeinen, geahnten SKanb; bie 33lume metjr flein,

röhrenförmig unb oierfpaltig mit 4 ©laubfäben, manchmal 5,

an bie 9töhre geheftet, ©er ©riffel ifl gewöhnlich gefpaltcn unb

ber ©röp$ gweptheilig, manchmal fech^theilig; balb 2 nußartige

^tauche, bie nicht aufbringen, aber (Ich oft oon einanber

trennen, bisweilen an einem gaben hängenb, wie bep ben £ol*

benpflangen. S)er einzelne @amen f!ef;t auf bem SSoben; ftnb

if;rer oiele, an ber 9)?ittelachfe. 2>ie ©amen finb nicht eg*

bar, unb fyabtn auch feine mebicinifchen Gräfte, mit wenigen

2fu£nahmen, wie bepm Kaffee. *Muri> bie ^Blätter (!nb feiten

brauchbar, mehr bagegen ba£ #ol$, bie Sftinbe unb bie 2Bur$ef.

@fe theifen fleh fehr natürlich in 3 Drbnungen.

Ai $?it jwep einfamigen ©chfäuchen ober Hüffen, wie bie

eigentlichen ©ternpflangen unb Goffeaceen,

2, 9ttit gwep oielfamigen Söälgen, wie bie #ebpoten nub

ßinchonaeeen.

3. 3n fleißige größte, wie bie ©uettarben, Kamelien

unb ©arbenien.
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Orbnung I. ®?arf *@tengelpflan jetu

©tellaten, ©permacoceen unb (Soffeaceen.

3weo etnfamtge ©cf)läud)e, Sftüfie obet: SBeeren«

.Steine, fnotigc Kräuter mit 2Birte(bfättern, ober ©träumet

unb 23äum$en mit ©egenblättern unb üiergäOKgen 83(ütf>en, in

gemäßigten unb Reißen Säubern,

©ie gerfaften in 3 günfte.

1. 3unft 3mep nugartige ©fMäudje, n>etd)e jtc& trennen

aber niefct öffnen; Farben runMt$. ©teftatem

2. Bmift. 3n?ep äfjn(id?e ©d;(äud)e, wett&e ffd> oben capfek

artig öffnen, mit breiten Farben, ©permacoeeem

3. gunft. $mt) nugartige ©djtäudje üon einem beeren*

artigen ite(ri) umgeben. @offeaceen.

! 3unft. 3e(ten«@tengelpflanjen
Ä r a p p c.

©teftaten, % ntfyof permen, Opercufareen.

3wei) nujsavttge ©cf)läucf)e , roelcfte (Tcf> trennen aber ntcfjt öffnen,

Farben fopfförmtg, SBlüt^e meifl r-ierjabltg.

kleine, Fnotige Kräuter mit 2Btrtelbfättern
, merfpaftigen

23(umcn, 4 ©taubfäben. ©tengel unb 2Bur$ef enthalten mef (lern*

liefen gelben unb rotten g-arbcnjloff.

a. 2Birte(b(ätter; üftarben fopfförmtg. ©teflaten*

* 23(ume ttier$äf;(ig.

1. GL Sie #ornfrappe (Valantia).

©in ©ame »om meraä&nigen Keltye bebetft; bret) 23Üüf;en

bepfammen, wouon bie innere gitterartig unb üierfpattig, bie

^men äugern nur mit ©taubbeuteln unb brepfpaftig; gruefct

brepfjörnig.

1) t>tv gemeine (V. muralis).

©tengef »ieretfig, Sölatttt owtf unb glatt gu 4. ©übeuropa

an trotfenen Orten unb dauern, 23föt(jen fef;r Kein unb grün«
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Kdjgefb, wirtefartig in #djfcfo, jährig. Mich e Ii, Gen.

tab. 7.

2, (15. £>ie gabfräuter (Galium).

3Ster ©taubfäben abwcrf;fent), Äetcbranb irieraäfjnig, Söfume

flad> unb üierfpafttg; gwc» nufjartige, runbe ©amen. Sßettfiroty.

a) Jruc^t gfatt.

1) 2>er ©porenftid) (G. cruciata).

^tenget raud>, 23(ätter (ängndjj, brenrippig, gu 4, 23fötf;en

gefb in Steffeln , ©tiefe verzweigt; 5rüd;te gfatt unb f;ängenb.

9to 3äunen unb auf 2Baföwiefen ,
1' fjod;, färbt bie itnodjen

rotf;. fRtcc^t jtemltcf) jrarf, febmetft f;erb unb würbe ate SÖöunb*

tntttet gebraust, unter bem Manien Herba cruciatae five Afpe-

ralae aureae. Lamarck, lllnftrations t. 823. f. 1. ©turnt,

£eft VII. Valantia. ©üfben ßreuafraut.

2) £>a$ ©umpf*ß. (G. paluftre).

©d>*ajf, gerjlreut, 93Cättdf>cn »erfefjrt enfßrmig, unten 5— e,

oben 4, ungfeid), §3(umen wetg, ©tiefe brn;b(ütf;ig, 5luf feudj*

ten *p(ä£en, an 23ä$en, 2' ()od>, guteö gutter. Flora da».

*ab. 423.

3) S)a$ äd)tc (G. verum).

*Mejie rur$, 23fätter febmaf §u 8, gefurcfyt unb etwas flau*

mig, 2Mumen flfein unb gefb. Ueberau" an trorfennt Orten,

SMbtraufen , aufrecht, 2' f;oc$. &ie SBurjer färbt ge(b, bte

Änocben rotb, wenn man fle ben Saferen gu frejTen gibt. -DaS

Äraut unb bie 23(ütf;en machen bte W\id) gerinnen unb werben

befonberS tut Bereitung beö Jtäfe gebraust; ef;emate in ber

2(potf;efe ate 2Bunbmittf( unb gegen jftnberfrämpfe. Summi-

tates Galii. SMatfweüm 435. ©d> f u f;r £. 23. <p*enf

St. 54. Unfer lieben grauen 23ettjtrof;.

4) 5>a$ weid>e (G. mollugo).

©tengef fd>fa(f unb weitätftg, Blätter $u 8 ut,b 6, fandet*

förmig, mit einem ©tift, Junten wet§. Ueberau" in $ecfen,

3' (jod> unb mef;r, Hetternb. 2>te SBurgef färbt rotf;, baS

Jtraut getb, madjt aud> bie $?i(c$ gerinnen unb war in ber

*tfpotf)efe unter bem tarnen Herba galii albi. Flora dan.

t. 455. <p(enf Z. 55.
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5) £>ie 2Ba(brötf;e (G. fylvaticum).

©tengef gfatt, Sdlattcv $u S, fäugftd) fansetförmig mit

rauf;em SRanb, oben gu 2, 23fumen weift, an fjaarföifmtgett

©tiefen in weitet* SRifpe. 3n SBäfbern, anfred)t 2' fyoef); bie

SBur^eJ färbt rotf?.

b) 5™$* rau &»

6) !$a$ jUebfräut (G. aparine).

«Stengel fdjfaff unb ranl), jtnoten befjaart, SSfätter gu 8,

fcftmaf fanaetförmig , mit @ttft unb am ittefe mit $Biberborjten;

Climen Fleht, wetg in 2fd>fe(rifpen , grüßte' borjlig. UnFraut

an Saunen unb auf ^feefertt , 4' ^oef;, Ffefternb, f)ängt ft$ an

Leiber j bie ^Bürget färbt rotfy. £>er @aft efjemate gegen 2Baf*

(erfuhr tuib Kröpfe; bie ©amen a(S (Saffeefurrogat, befonbertf

In afrfanb. Flora dan. t 495. «ptcn'f 2. 56.

3. ©. 2>ie Söafbm etiler (Afperula).

jtefa; oiergaOnig unb abfäffig, 23fume tristerförmig, meifi

oierfpaftig, 2 (Griffet; ^toe» runbfid)e ; jiemfirf) getrennte 9iüffe

ofjne MtltyFrone.

1) 25er gemeine (A. odorata).

©tengef g(att unb aufrecht, Söfätter ju 8, fan$etf5rmtg, mit

fdjarfem itief; 23fütf;enbüfd)ef getieft, S3fumen mi$, Srrüdjte

mit #aFenborjten. 3n SBäfbern, befonterS an bergen, f$uf;^

fyorf), rtecfjt getroefnet angenehm unb fcfjmecft ettvatf bitter, n>irb

bafjer im grüf;jaf>r ate iträuterwetn getrunFen, gegen #aut*

auöf$(ä'ge, mit anbern Kräutern, wie (*Orenpreig, ©anifef,

(£rbbeerbfätter, ©unbefrebe, Wliixftt, 9fefFenwur$; au$ gegen

2BajTerfurf)t unb ®efbfucf)t , in ber SfpotfjeFe unter bem tarnen

Horba matrifylvae f. Hepaticae ftellatae , unb begf;a(b in

©ärten gebogen, tytent £. 53/ ©cf)Fuf;r £. 23.

2) S)er Bräune* 2B. (A. cynanchica).

(Stengel aufrecht unb äjlig, Blätter fcfjmaf £it 4; 23ftttf;en

rotf) geflreift, in einem ©traufj mit £>etfbfättern. 5(uf treefenen

#ügefn, fäufjfwcf), mit einer (tarFen braunroten SBurgef, wef#e

rotf; färbt; ba$ Äraut fcfjmecft bxtUviid) unb wnrbe gegen bie

bräune angewenbet unter bem tarnen Rubia cynanchica Ta-
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bernaemontanus , Hist. pag. 433. fig, 2. English Botany

tab. 33.

b. Sherardia. 2Bie göatbmeifter, aber t>le 5rud;t mit bem

fed;3sä(jnigen jtefdje gefrönt.

1) 2)er Mdtvs'>&. (Sh. arvensis).

Söfätter ivirtelformig , borjlig, 23htmen am (*nbe, bfau

ober rötfjfid). (Sin fterneö Unfraut auf Jetbern, n>e(d)e$ bie

©c^afe nid>t freffen. @d;fuf;r 2:. 22.

4. ©. SMe Ärappe (Rubia).

2Bie £abfraut, ber Steiti) fünf$ä(;nig, bie 2Mume rabfür-

mig, 2 furje ©riffef, grud)t sroepfnotig unb becrenartig.

1) 2)er gemeine (R. tinetomm).

GHnjäf;rigcö Äraut mit eefigem unb jtactyefigem ©tengef,

23fätter $u 4 ober 6, (anjetfürmtg unb neuartig gerippt; *Wd;fek

(liefe brepfpaftig, 23(ume fünffpaftig unb gefbftd), grudjt rotf),

bann fdjmarj. gm Orient, ben unö angebaut in gelbern,

2— 3' t)od), 23£ätter 2" lang, einjährig, 2Bur$et auöbauernb;

wirb gebörrt, gu spufoer gemäßen unb in ben #anbe( grbradjt

jum NotOfärben ; fte färbt aud) ben #arn, ©peidjef, @d;weif

unb bie tiftüd) rotf), wenn fte längere 3eit von ben Spieren ge*

freflfen wirb; cfyemate offtetnefl gegen ©toefungen im Unterleibe

unb itnodjenfranfOeiten. 2)te ftructyt (;at bie metfle *Mef;nlid)feit

mit bem Kaffee unb mellcidjt ein braudjbareö ©urrogat. tylent

Z. 57. @*fuf;r E. 23. ©türm £eft III. #apne XI.

S. 40. Süffelb. off. ff- VII. £ IS. SBagner I. £. 119.

Erythrodanon , gärberrötlje.

b. @benfo, aber bie Farben verlängert unb raud),

SBlätter gegenüber mit wirtelartigen Nebenblättern. *Wntf)o*

fpermen.
* SBlume fünftägig.

5. ©. 2)ie <£ampf;erfrappe (Anthofpermuin).

231ütfjen $we»()äuf{g, bisweilen groitter, iM$ranb fef;r

Hein, vier$äf;nig unb abfällig, 231ume vierteilig unb umgefcfjla*

gen, 4 ©taubfäben vorragenb; jroep Tange Narben beljaart,

©röp$ givepfäd&erig, teilbar, je etnfamig; Kräuter unb #afb*

jträurf>er mit SBirtelblütljem
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1) £)er gemeine (A. aethiopicum).

Stetiger $>aibftva\xd> mit 3 fdjmafen 2Birte(Mcittern; 25tö*

tf;en in äljrenförmigen SBirtefa, 23a'fge efttpttfd> unb breprippfg.

SBorgebirg t>er guten #ojfnung unb 9ttabaga$car; ein Keiner

©trauety, weiter ftarf nad> Gampfjer riecht Plukenet, Alm.

t. 183. f. 1. Linnaeus, Hort, cliffortiensis t. 17. © ä r t s

net III. ©. 195.

6. ©. S)ie ©trauc&Frappe (Phyllis),

jMc&ranb »erfümmert, 23iume Wellenförmig, fünftapptg,

mit 5 S3eutettt ; jwep Farben (IteJCoö , Sapfef oval, $ufammen=

gebrütft, ttyeübar in jmeo fjängenbe Söcrtge, je efnfamig, ©amen

unb Äeim aufregt.

1) $er gemeine (Ph. nobla).

©traud> mit 3—4 fpt^igen Sßirtefbfättern unb aerfd^iffenen

Nebenblättern; 23tümd;en grüntic^iveif , in (£nbrifpen. (Jana*

rifetye 3nfe(n; ben un$ fyäufig in köpfen, (Strauß 2—3' f;o#.

Dillen., Hort. elth. t. 299. f. 386. Lamarck, III. t. 1S6.

2. Sunft. 2(bet?6tengelpf langen,

©ffern.

3roet> mtfjartige @cf)Wncf)e, welche oben capfelartig Haffen, Farben

breit; SSlätter gegenüber mit borjttgen Nebenblättern.

trauter unb ©träud;er in feigen Säubern , oljne befonbere

Gräfte.

a. 23(ütf;en auf einem runben grudjtboben gekauft,

1. ©. SDte £opf*(£ffern (Cephalanthus).

23(ütfjen gehäuft, auf einem runben, jottigen Söoben in

einer #üfife; jtel$ etfig unb »iergäfjnig, 23Cume bftnnrö(jrig unb

merfpaltig, mit 4 furjen ©taubfäben; (Griffet fang mit fopf*

förmiger Narbe, Zapfet teberig, ecftg, gefrönt, sroepfädjerig,

tf;eHbar, einfamig, tfeim perfekt in (£pmeiß.

©träudjer mit runben Steigen, ®egenbiättern unb geibfic&en

23iumenföpfd>en am <5nbe,

1) £>cr gemeine (C. occidentalis)

93(ätter owrt, gegenüber unb brepjäpg, Äöpföen (angge*
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{lieft, meijt gu brenen am Cfnbc ber gnmae. 9corb*$£merica, in

©ümpfcn tfon @anaba bis? gtorlba, bep unö in sparfen afc

Sierjtraud;, über mannend), mit wenig heften, brauner,

gelbgeflecfter 9Unbe unb gel(?fid)a>cigcn ^lütf/enfüpfen. Sftan

braudjt frort frie Sftinbe als f(i>K>eig(ret6entc$ unb ab?itf>rcnbe$

bittet be» fiebern* Puham.el, Arbres I. t. 54. gamaref

XL 59. @ d.) m t b t
, Dejtrrreid)* SBaumguc^t. 1792, got I.

Saf. 45. ©C^fuf^r .?af. 21» Ke.ru er, Hort, fempervirens

2795. t 629.

b. $Mutf;en einzeln ; <$röp£ trete.

* S&lume merglig.

2. (§J, &ie 2Birbeh(£ffem (Spermacoce).

itetd) ga»cp« Mj? üier#ä(;mg, Blume trichterförmig unb üier*

fpaftig; Gapfcl gefrünt, bejtcf;t aus 2 einfamigen, tf;eül?avcn

5)?üffcn; nvoüDti nur bie eine ftd> öffnet, tarnen .gefurcht«

©müidKr unt) 6taube« in feigen Säubern, mit vierecCigen

©tengefa, Gjkgen Mattern unb fleinen 2Bir:iel6fM;cu , roeig

über Mau.

1) ©er gemeine (S. tenuior).

9tc(tige$, gfatteg Jttaut, mit cünas? raupen OanjetMattern,

zeigen SBtrtdMüm&en unb einer raupen (TapfeL ©emein in

£>lliatien, ^eru, @arpüna, bei; nni? in ©arten, 2' t)oä) unb

traun, biätpetfen f;o^ig. Lamarck, Illuftr. tab. 62. fig. 1.

ed;fu(;r £. 22,

3. 2>te Q3red)t* (£f f eru (Richardlonia, Richardia),

Jtetd) iner« bi$ ftebenfpaltig , Sfuroc trUtmlörmig , bren*

bl$ füuftappfg, mit fpoict Staubfäben; griffet bren= bi£ j?ier=

fpaftig, ©apfet gefrönt, enbiid; naeft mit 3—4 einfam.ig.en, nid;t

Haff- üben Jauern, @am;n fd;übförmig. Kräuter mit ßfegen*

blättern unb 2Mutt;en in Äöpf4)f9»

I) £yr g c m e i n e (R. feabra).

©tenget raud>, Üegenfr unb armförmig, mit ottafen $H$t*

tern unb ptcS&füt&igen jU'pfd;en, bteumai für^er af$ bie 4 £)eef*

bläüer; Biumen n>etg unb $n?ei;mal langer frer ^etd;,

S5raj?iien, -Jceugranaba ,
sJkru,, im .©anbboben unb an 2Segen,

mehrere 6'jengd fd;«!)J)5d; ;
nie ?aub.en fever, £Maüer V lang,
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20 SMumen in einem #öpfd>en. 3>ic SSnr^cf 8" fang, 3'" V\d,

geringelt, graufid), fafl wie bic Spccacuanlja, tt?trt> aacf> fo ge*

braudjt, ijt aber fchwadjer, unb Fommt unter bem tarnen Ipe-

cacuanha alba, amylacea, uadulata gu un$; man gfaubt, fle ließe

ffd> anpflanzen. Gomez, Mem. p. 31. t. 2. Humboldt,

Nova gen. t. 279. R. pilofa; $apne, 2lrjn. ©. VIII. 21^

Marti us, Spedmen Mat. med. t. 9. f. 13. 14. £>üffefo. off.

spp. XIV. £af. 19. 9lug. <g>t. #ifaire £af. 7. Poaya do

Campo.

* 23fume fünfteilig.

4. ©. ©ie ©chatten* Gr ff er n (Machaonia).

£efd>ranb fünfteilig, SMumc tviri;ferfi)rmlg unb fünffpalltg,

iunrcenbig jottig, 5 fange ©taubfä'Oen; Gapfei langfid;, groep*

fächerig, je einfamig.

1) £>er gemeine (M. acuminata).

<5in ajlreidjcr SÖaum ofyne dornen, mit eflipüfdjen unb

flaumigen ^Blättern. 2Btrb um be£ ©$atfen£ rottlen in bie

©äffen bet Statte &on $eru gepflanzt, unb tyeifjt bafelbff Ceiba

blanca. Humboldt, Plant, eq. t. 29.

c. £ne runbfictyen ©d>laud;e beerenartig; Farben breit.

Tatorten.

5. ©. 2>ie ©tfnfefcffcrn (Serifla).

£e(d;ranb fünf*, fetten oierfpaltig mit gäf;ntf;en ba$n?ifd>en,

SBfume Fur$, tridjterfdrmig, fünf« ober vtcrfpaftig, innivenbtg

gottig, 5 ober 4 Farge ©taubfäOen; ©riffcl gefpaltcn, S3*ere

tunblid?, gefrönt, $n>?9fdd>eng, je einfamig.

1) S)er gemeine (S. foetida).

©trauc^ mit oral lanjetförntigen ^cgenMfritern, 23lütfyeu

t5tl;ttd;n>et6 , fticlfo^ unb büfd;elförmig am $nbe. ©ilb in

Sapan, Ctytna unb @od>ittd>tna; in Dflinbien um (Gartenbeete,

mie bei) un£ ber 23ud;S, ffefjt l;übfd> au$, jlinFt aber, gerieben,

wie $?enfd;enFotf>i 3' f>oc& mit 1" fangen, gebrängten flattern,

^tütf;en tvic Saömin, fünflappig, in fettem Boten fernes biß

adjtlappig. JDie bittere SBurj?( wirb gegen SDurd;fafl unb at$

Slugeuroaffev gegen ©efcfctvfire gebraud;t» Kaempfer, Amoen
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p. 780. Mantees; Thunb., Japan t. 17. Lycium japonicum;

Heritier, Diff. Fig. Lamarck, III. t 151 f. 3. Dyfoda.

3. Sunff. £)roffel5@tenge!pf(anaen — Sutten.

3xot\) nujjartigg ©cf)läucf)e in fleißigem ÄeW).

99?eijl ©tränier unb Säumten in fceifkn ßanbern.

A. Sie fladjgebrücften ©d>(äuc|>e trennen ftety unb f;angen

an einem gaben herunter, ^äberien.

1. ©. &ie ©tinfjetten (Paederia).

RM) ffein unb fünfteilig, SHumc trictyterf&rmig, fünf«

lappig, innwenbig aottig, 5 ©taubfäben fef;r furj; ©riffet nidjt

sorragenb, gefpalten, 23eere Hein, ooal, glän^enc, fpröb, aroen*

fädberig, je einfamig; ßdm im @i;roeifj, ba$ 2Bür$e(d>en nacf>

unten.

ßaufenbe ©trauter in (jeißen 8änbern mit fpifcooafen un&

getieften (Segenbfättem unb Nebenblättern; äMütljen Mein, roeifc

in @träuf?em, oft mit uerfümmerten 23eutefa.

1) 2>ie gemeine (P. foetida).

©tengel roinbenb, glatt, SBfätter tängtufc Jjerjfötmig; Sftffpen

in QJcfcfetn, armformig, mit ffeinen £>etfbiättern, SBcere gnfam*

mengebrüeft. Qjlinbien nnb Sapan, gemein in SBäfbern, jMu«

nen unb an Ufern. @tenge( unten fu&bicf , fnotig unb f;oftig,

tfjcttt (tri; balb in fange 9*utf;en, unb biefe wieber in runbe,

%<xi)t f faum (jahnbiefe ^weige , bie jld> überall $erumf$fingett

unb mit ifjrem birfen £aub ©tauben unb Herfen fceberfen; fßl&U

ier 6" lang unb 2" breit; S8(ötf;en in 5ld)fe(n, wie Sftägelein,

afd;grau, innwenbig wollig unb rotfjbraun ; beeren rote ©tadjel*

teeren, fjalb bnrtf)jtd)ttg, gefbHc^ unb mürb, fafl teer mit 2

Samen, roie #irfen. 2>ie 23(ätter (linfen benm Reiben roie

gftenfdjenfotf;; fällt bie ©onne auf bie $jtange, fo mufj man

bie 9fafe galten, wenn man uorbepgef;t 2Me geriebenen 23lu*

men (linfen ebenfalls £)ie gange ^ppfange ijt verachtet unb man

brauet fte nur bisweilen, um jemanben 311 argern; bejlo mel;r

roirb fle ate Kranen gefd>ä£t; treibt Söiäfjungen, (jebt SSerjtopfung,

©rimmen unb Krämpfe unb roirb batyer mit anberem ©emüfe
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gegeffen; tyflft biefeö ntc^t . fo fcngt man bie Blätter etwas,

t&ut fte in ein Soppen unb fefct e$ auf ben 23aud), wie ein

©d>röpffopf. fyält fo t>ejt, baß man e£ ntcl>t abnehmen

fann, of;ne e$ $u gcrfd>fagen. £)ic Söurgel ^at eine blutrotlje

iftinbe unb ein bläulidj> rotf;etf ipofg unb wirb afö 23red?mitte(

gebraucht, ^umpf) V. £af. 160» Convolvulus foetidus.

Kaempfer, Ic. fei. t 9. Lamarck, Illuftr. t. 166. f. 1.

B. ©djfäuctye capfelartig üerroad)fen, mit burcfyfdmitte*

nen ©amen unb einet gurdbe an ber flachen ©eite; 231ütf;en in

ein jtöpfdjen gehäuft, fünfgäfjltg. @cpf)aeliben

2. ©. Die 23red)rourjeR (Cephaelis, Callicocca, Evea).

SBlütljen gehäuft anf fpreuigem 33oben, in üielblätteriget

#ülle; Äeldjranb fur$ unb fünfgätynig, $8(nme trichterförmig

unb fünffpaltig mit 5 furgen ©taubfäben; Narbe gcfpalten,

23eere oval, groenfädKrtg mit je einem (jalbroalgigen ©amen.

©träudjer unb Kräuter in America mit fpi^ooalen getieften

blättern unb 2 Nebenblättern.

1) Die gemeine (C. ipecacuanha).

©tengel frautarttg, einfad) unb aufjreigenb, S31ätter läng*

tid) ooal, oben raulj, unten flaumig , Nebenblätter scrfcbliffcn,

.ftöpfeben am @nbe unb getieft mit 4 Hüllblättern. 23rajtlien,

An bieten pälbern unb Jätern, 2— 3' l)od), unten fjol^ig,

glätter paarig, 3" lang, 1'' breit; ein 2)u£enb SBfötf;cn in

einem tyalb^ofl birfen jtopfd)en unb roetfj; 23eere roie <£rbfe, mit

bem Äefd;e gefrönt, fcunfel »iolett, Jteim aufrecht im (Smvcifu

Der frtectyenbe ©(enget treibt mehrere geringelte unb gebogene

2Bur$cln fo bief tote ein fttbzxftil, 6" lang, autfroenbig bräun«

M), tnnroenbig roeiglid). 2)iefeö ift bie berühmte 23red;rourj,

roelcbe in 4" langen ©tücfen gu unö fommt, burd> £hierrtflfe

geringelt rote angefäDclte ©Reiben, ©ie roirb in (Europa fcfyon

feit mef>r ate 100 Saferen allgemein als Brechmittel angemenbet

5Me Snngebornen ocrlaffen, um biefe 2Bur$et ein&ufammeln,

auf 2 Monate ü>re Kütten, gteben in bie SBälber unb »ertau*

fdjen flfe bann an bic ganger. $Icl;nlid>e ^Bürgeln liefern Ri-

chardlonia feabra, emetica, Jonidiuna ipecacuanha, fte fyabcn

biefelben Gräfte. Martius, Specimen mat. 1824. t. 1. et 8.

Öfen* Nsturg. HU fdotmt IL 54
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($?un$ner Senffcbriften.) Marcgrave, Braf. 1648. p. 17.

Brotero, Linn. Trans. VI. tab. II. Gomez, Mem. fobre la

Ipecac. Lisboa 1801. F. fpapne, Slränopgemädtfe VIII. Z, 20.

Aug. St. Hilaire, Plant, uf. Braf. t. 6. Poyas.

C. gfruc&t ebenfo, aber bie SOtt&en einjeln uut gejlielt,

€ojfeaceen.

a. SMumc fünftägig.

3. ©. Sie etraußjetten (Pfychotria).

&eld)ranb fictn unb fünfeäfjnig, IBlume trichterförmig mit

5 umgefc&lagenen £appen, metjl beljaart, 5 Fur$c ©taubfä'ben;

Narbe gefpalten; Söeere pflaumenatrtig, trocfen
, gefjnrippig, mit

bem JMdje gefrönt, enthält 2 einfamige papierartige 9lüffe;

tarnen aufred&t, Äetm am ©rnnbc beä (£»meigetf.

©träurber unb Kräuter mit getieften ©egenblättern unb

Nebenblättern , 25(ätf;en jlraufjartig , meiftenö am (*nbe; nur iit

Ijeigen ßänbern ber ganzen SBelt.

1) Sic Fleinblüttyfge (Pf. parviflora, ßmira).

stattet efliptifd) unb parallel geabert, Nebenblätter csal,

äugefpi^t unb abfäßtg , S^tfpc aufregt mit fetjr deinen, weisen

2Mumen unb ooalen 23eeren. @npana in feudjten halbem ; ein

23äumc&en 12' fjod), 10" biet, mit rotljer Ninbe unb meinem

Spuk; 23lätter 14" fang, 6" breit. Sie SRinbe wirb jum Nütf;*

färben ber ßeinwanb gebraust. Aublet, Guyana I. tab. 65.

Simira tinetoria.

b. (Renabea).

j?eld)ranb fel>r Hein unb fünftägig, 23lume tnd)terfÖrmtg,

fünflappig unb i)f;ne gotten, 5 ©taubfäben tuvz; Narbe groeps

blätterig, Beere ooal mit einem Nabel, enthalt 2 einfamige

Nüffe* @träud)er in ©übamerica mit fpifcwalen Blättern unb

Nebenblättern , Blumen Flein unb weiß.

1) Sie gemeine (R. emetica).

2lufred;t, einfach unb #{$ig, Gatter länglich gugefpi^t unb

geroimpert, wenig Blütf;en in 2ld)feltraubcn ; Beere runblieb

omi unb blau, ©ubamerica, in Neugranaba, am $?agbalencn*

ftrom, in SGBälbern, ein £al6jlraud>, \%* f;od>, Blätter 3"

*ang , 9"' breit unb gezielt. Sie Sßur^el ift oben ftngeröbicf,
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4" (ang, f$war$braun unb gegttebert, unb fommt ju un$ untet

bcm tarnen ber fdjroarjen 23red>n>ur$ , ejl aber fd>n>äa)er atö

bie graue. Humboldt, Plantes equin. IL t. 126. £anne
VIII. & 19. ©ftffeto. off. <Pfl. XIV. St. 26. Pfychotria.

c. (Stephanium, Palicurea).

©an$ roie Pfychotria, aber bie röfjrige SMume ifi meijl

frumm, innwenbig aottig. ®(attc @träud>er im Reifen America

mit ©egenbfättern unb Nebenblättern; 23(umen gefb unb wei§

in ©träugern.

1) S)ie $n>epfarbige (P. guyanensis).

%tüttet breit (an$etförmig, mit üeraadtfenen Nebenblättern

;

Rifpe fel;r groß, aufregt, mit wältigen, Frummen, mehligen

23lumen. ©unana unb SBefltinbten in HBälbcm; @trau$ 8'

f)od), 4" biet, Sölätter fc^ufjlang, 5" breit. 23lumenröf;rc rotty,

@aum gelb, Zapfet größer al$ <£rbfe, swepfädjerig, je einfamig;

trägt im £ornung einen feftr frönen unb tt)üf;lried>enben ©traug.

Aublet, Guiane I. t. 66. Psychotria.

2) S)ie 9catten$etten (P. maregravü).

groeige meretfig, SMätter länglich unb jugefpi^t, Sölume

»öl^g* fe^ ge^äfynt, unten rotf;gelb, oben purpurrot^,

an fyon)rotl)en ©tiefen in 2lfterbolben. Sörajllien, in £ol§fd)lä=

gen, wirb ati Rattengift gebraust unb f;eigt bafyer Erva do

rato. Marcgrave, Brasilia p. 60. f. 2.

4. <D. 2>ie <8d>neegetten (Chiococea).

jfeld) Hein , fünfsäf;nig unb bleibenb ; 23lume trichterförmig

unb bauchig mit 5 Sipfelu unb 5 furzen ©taubfäben; Narbe unge*

tfyeilt, Söeere runblid) unb $ufammengebrucft , mit bem Äclc^e

gefrönt, enthalt 2 einfamtge papierartige Nüffc, 6amen

fyängenb.

Sfteijt Flettembe ©trauter mit ooalen ©egenblättern

unb breiten Nebenblättern, 23lütf;en gelblid;uKiji In Sldtfel*

trauben.

1) £)ie gemeine (Cb. racemosa).

(£in Fletternber Strand; mit fpt^oualen SMättern, Blumen

anfangt roeifc, bann gelb in fyängenben 2ld>feltraubcn. SBefc

wbien, ^ejt-tco unb §tcriba, beö unö in ©en>äd)$ljäufern; ein

54 *
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Strand) wie ®«iö6Iatt
f
10* t)od) unb ftngeröbicf, mit wägeten

Steigen, fktttxt auf 23äume, of;nc ftrf) ^u nmtben; 23fätter 2"

fang, 1" breit; fdimeu Mein, anfangt meig/ unb gerucfyfoS,

Sann gelb unb roof^rtedjenb ; beeren ffein, trotfen
, fdjneemetf;,

unb Reißen t>af>er Snow-Berry. liefert wafyrfdjeinnd) aud) eine

9lrt oon GaincanmräeL Sloane, Jamaica tab. 188. fig. 3.

Srattinniet, sitr4>iü & 631, SüfTctb. off. W. ^ & 20.

2) &ie 8d>fvingenjettc (Gh. anguifuga).

2Ö(ättcr fpi^oüat , SMumen fur$ in SRifpen. 58raft(tcn in

Urroäibern, ®u»ana, *peru, Humana unb SBefftntoten ; t?ie 2Bur*

get treibt mehrere rutbenförmige @tengei, 10' f;od), mit Rättern

4" fang, 2" breit, S^tfpen eben fo fang. SDic 2Burge( roirb in

America gegen ben 23!g ber @d)(ange Caninana angeroenbet,

unb fommt nun unter bem oerborbenen tarnen @ainca*2Bur$e(

nad) (Europa, in ftngerögrofjen ©tücfen, mit brauner SKtnbe unb

grautiefcem ipofy; wd)t unangenehm fd>arf, fd>metft efdtyaft unb

%ki)t Bpüd)ei; wirft purgiereub unb £>arn treibenb, unb ents

f>äft einen eigenen, bittern unb genmr^ßften @toff , nebfi ipar^.

Marti u s , Specimen mat. med. p. 17. t. 5. Ruiz et Pavon,
Flora peruviana II. t. 219. f. 6. ©üfietb. 0 ff. I. 5!. 21.

5. ©. £)ie üö 1 1 1 e r b o r n e (Canthium).

JMfyranb fur$, oter* btö fünf$äf;mg, 2Mume oier* bis' fünf«

lappig mit fur^er SRöfjre, inntoenbig behaart, 4—5 93cute(;

<§5riffe( oorragenb mit biefer 9?arbe, S3eere gefrönt, fleifdjig,

|tuet)fM>erig, je cinfamig. ©träud)?r.

1) SMe f l e i n b l ü t f) i g e (C parviflomm).

@traud> mit glatten Swetljen unb ©egenbornen f SMätfcr

oüaf unb länger, oft büfdjcfartig, SMütfyett in M;fe(trauben mit

rauben 25ecren. (£oromanbef unb $J?a(abar, ein 23äum4>en 20'

t)dd), mit gafyireidjen, grauen ^icflen, dornen l72" ^Ht SMätter

3" unb 1" breit, £3{ümd;en ge(b unb n>of;friecbenb, ein £>u$enb

bepfammen; 33eere 7«" fong, getö/ fü^ unb fdjmatffjaft. SBurgef,

^inbe unb 2Ma'tter gegen 5ftuf;r unb Türmer. Kanden-Kara,

9U>eebe V. £af. 36. ©Srtner III. 196. 5. 3. 9*or*

huv$t)
f Goromanbet %. 51. Webera tetraadra.
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2) &lt gemeine (C. amarüm, rheedii).

Statut fpt^effipttfrf), länger als bie dornen, ©tiefe wenig*

Mütfytg, 33lumen fünffp a(tig, Hein unb grünlich 9!ttalabar;

Söäumcfjen ober tuelmeljr (Straudj , über manngljod), »oft grauer

«Hefte unb Semen; SBurjel rölljlicfr, wofjlriedjetib unb bitter,

wirb gegen £ebemrj!opfnng gebraust; Blätter $u 2 unb 3,

2s
/2
" lang; 83lütfjen Heiti, grünfid) unb gerud>lo$, 3—6 in ben

üölattaeftfeh ; beeren jroepfriofltg ,
4

/2
'' fang, gefrönt, bitter,

©rünt, blüftt unb trägt ba$ ganje Saljr. S>er 5*bfub ber

SBlätter wirb gegen ©d)wämmd>en ber 5?inber gebraust 9U;eebe

V. 2!, 37. Tfjerou-Kara, Cmlh Bitter-doorn.

6. ©. Sie Kaffee n (Coffea).

£eldj fünfj5f;nig, 23lume trichterförmig unb fünfteilig,

5 ©taubfäben mäßig fang; (Griffet gefpalten, SSeere faftig mit

einem 9?abcf, meijt ungefrönt, enthält 2 papierartige SRüfle, mit

einem länglichen, burchfehnittenen ©amen, jteim aufregt im

weiß. 25äume unb ©trauter mit ©egenbfättern unb ^fteben^

blättern, Stufen einzeln unb in Srauben.

I) £>er gemeine (C. arabica).

23aum mit fpi^-oralen , glatten blättern unb gekauften

SBlüt&enftielen in 5ld>feln, S3(umen fünffpaltig unb weiß, ©taub*

fäben »orragenb, Söeerc länglich unb braun. Arabien unb

Sfethiopien, wirb aber je£t in allen Reißen Sänbevn angepflanzt,

unb liefert bie befannten @affee=25ohnen. Mäßiger, fchlanfer

23anm mit brauner, rtfffger 9cinbe unb gaf)lreid)en , au^gebrei«

teten 2lejren gegenüber; Blätter 5" lang, 1*1*" breit, auf 3'"

langem ©tief, wellig, fcunfefgrün unb gläugenb mit fpt$=D»alen

Nebenblättern. 3n ben S3lattad)feln ein #albbu£enb furgge*

ftielte, weiße, sofllange 93lumen, wofjlricchenb wie Sagmtn.

25eere ooal, y lang, bunfelrotf; wie eine jUrfdje, swenfächernj,

je ein ©amen, »ou ber tnnern, papterarttgen $aut ber gruefet

eingefdjloffen ; ber ©ante 6eftef;t. faß gan$ au$ kornartigem Gh^

weißfßrper, welcher unten ben aufred;ten Jtefm enthält. @tr

blüht fafl ba$ ganje 3al;r.

2>ie erjle Wafyntyt barüber gab $rofper 9Upfnu$,

welcher 1>S4 in *Hegtopten war. 3d> fabe, faat er, in Aegypten

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



S54

in einem @eroad^f)au$ einen SBaum gefefyen, weiter bie aflge*

mein verbreiteten Bon ober Ban genannten ©amen f;eroorbringt,

unt> worauf alle Aegpptier unb Araber ba£ gemeinfte ©etränf

bereiten, weld>eö jlatt SBcin getrunfen unb in 2Birtf)öl)äufcrn

wie bei; unö ber Sßein »erFauft wirb. (£$ l;eif?t Coava. £>iefe

@amen Fommen au$ bem glücflidjen trabten; ber 23aum ftef;t

au$ wte $faffenbütlein , bocb ffnb feie Söfatter bicfer, f;ärter unb

immer grün. 9)?an braucht ben Abfub jur ©tärfung be£ sjfta*

genS unb Sef&rberung ber SBerbauung, jur #ebung ber 2>er*

flopfung unb ber Seber« unb Anfd>weflung; befonberS

fdjlürfen if;n bie SÖMber befiänbig ju gewiffen Reiten. Plant,

aegypt. 1640. 4. t. 36.

3n unfern ©ewäd)g()aufern wirb biefer Söaum niebt über

15' i)od> unb lebt nfdjtf über 15 Safjr. 3n Arabien aber, unfc

felbfl SSataoia, wirb er 30—40' l;orb, 4—5" bief; auf ben

Antillen lajlt man ben (Stamm nur etwa 4' f)o^ werben unb jTcfr

jbann ftt bie itrone au$bel;nen, welcbe wie bie eines Apfelbaum^

<M$fief?t <£r Übt bafelbft nidtf über 20—30 3afjr, weil bie

SBalbftreme ben Q5oben wegfetywemmen. £>er 23aum fofl au£

5let^iDpien nad> Arabien gebraut worben fenn, wo er aud) nidjt

wifb n>a'$6t, fonbern angepflanzt wirb. £ieff ijt ber 9#ocfa«

Gaffee unb ber beftc. ®ie (Europäer l;aben nun Anpflanzungen

auf 3aw*> Pepton, 9ftori$ unb 23orbon, auf ben Antillen, auf

ber 3nfe * f&jpwe unb in Surinam; fyuben e$ aber nod> nid)t

fcafjin gebradjt, ben @affee fo gut ju liefern, wie Arabien. S)ie

^Pflanzungen in Arabien ftub rem 9fteer entfernt, auf gutem

&oben, nad> ber sjttorgenfette , ben mittlerer £>i£e unb mäßiger

fJeucbtigFeit, auf einer £ö(je oon 1000—1500' über bcm 9)?eer.

S)ie Kaffee-- $5ol>neu jtnb nad> ben »erfdjiebenen fttnbern an

©üte unb garbe oetfd?ieben. ©er bejle wäd>$t ben 9ftoffa, ifl

Hein unb bunFelgelb, fommt aber nidjt nach Ghtropa, fonbern

unter feinem tarnen werben bie autfgefudjten fleinjien unb

kräunficfygelben Söofjnen »on oerfauft. SDann folgt in ber

©üte ber gtofjere, fänglifbe unb mei|?tt<|e Kaffee oon 25orbon;

fobann ber bfäu ttdjgraFue ober grünUdje unb größere auö SBefl*

inbien, CSJ.uga.na. unb $8raff(ien„
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©cfoon in ben äfteften $titen trän? man in $äettyiopien

Gaffee, in Aegypten unb ber Surfen fett 300 Salven, in (Atropa

feit 200, a6er nur l;in unb roieber; faum feit einem 90?enfrf)en*

after wirb er tagfid), unb ron äffen ©tänben af$ Srufyfiütf,

unb auo) fjäuftg nad> Stfcfee getrunfen, unb feit tiefer geit and)

gibt e$ @affeef;äufer. (*r wirft auf ba$ ©efäfc unb Herren*

fpjtem, ißt wa$, bringt aber , im Uebermaaf? genoffen, @onge-

ftionen naa> bem Äopfe fjer&or, @d>n>äc^ung betf ©armeanate,

#ämorrf>oiben utib afferfen 9?errenübef. 23efonber$ nüijfid) tft

er na<b S« »tef SBeingenufj, tnbem er fafl pfö£fid> ben Sftaufd*

»ertreibt ,
audj ben Opium » SBergiftungcn. <5r enthält einen

fefjr jltcffltoffrei^eti ©toff, unb benm ^öjlen bUbet (1$ ein

brenjfidjetf Oef, wefctyeä lf)m ben eigenem ficfyen ©emd) unb

ben bittern ©efdjmaef gibt 5fÖe fogenannten @ä(fees©urrogate

erfe^en ifrn ntd)t unb trirfen meijlenä na$tf;et(ig , befonber^

fcer (Hdjorien « @ajfee , welcher SBaffungcn unb gittern f;error-

brtngt, unb enbfid) #ämorrf;oiben, Pr. Alpin, Aegypt. t. 36<>

Juffieu, Mem. ac. 1713. t. 7. «8 U cf n> e f f £. 337. tyfenf

STaf. 130» ßamaref $af. 160. $ig. 1. Srattinnttfö &r$to

Eaf. 400. Tussac, Antilles tab. 18. jpanne IX. £af. 32.

Süfiefb. VII. & 4. -

2) 2>er braune (C. mauritiana).

Rätter fpi^otja^ unb ne^förmig gerippt, 23fütf;en einhefte

in Sfffcfefn, SBeere rerfef;rt tfjränenförmig. liefert ben foge*

nannten Caffe marron auf ber 3«fel 9#orifc unb 25orbou, welfyev

nidjt riet taugt, ©ärtner £. 191. Samara St. 167.

b. Söfume riergäf)üg.

7. ®. $>te Sifenaetten (Siderodendron).

£ef$ranb fefjr f(ein unb r-ierääf>nig, S3fume (angtöörig unb

sierfappig, ofjne Sotten, ©taubfäten fur$; ©riffef gwenfpaftfg,

S5eere trotten, runbffa), jwcpfcicbertg mit 2 f^afornafgigen ©amen.

1) Site gemeine (S. triflorura).

<£in großer 23aum mit oraflanjetförmtgen
, geftieften SSfät*

tern gegenüber; ©tiefe furj, paarig in Slcbfefn, mit 3 rofen»

rotten 83fumeu,. innmenbig meiß. Stuf ber Snfef 9J?ontferrat

unb WlMimt in SBergnmfbern-; ein anfeljnftdjev, affrei^er SBaum
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mit 6" fangen Blättern unb fleinen 23lütf;en; baö £ol& ifl

fel;r f;art, nn'ö fyetfct baöer Bois de fer. 3a c quin, «Hmerka

& 175. ff. 9.

8, @. £)ie JUmmengetten (Ixora).

iteldjranb fel;r Flein unb »ieraäljnig , 23lumenröl;re bünn

unb fang, mit tnerfpalttgem, offenem @aum, 4 Beutel flteffo^

;

©riffel furj unb jwepfpaltig, 23eere pflaumenartig, gefrönt, mit

2 papierarttgen
, einfamtgen NüjTen. ©träueber mit ©egen*

blättern unb breiten Nebenblättern, 23lütl;en in ©fräugern.

1) 2>ie gemeine (I. coccinea, bandhuca).

Blätter fttello^, elliptifdj, 23lütf;en vott) in gebrängten <£nb*

fträufjem. Dfttnbien, auf ©ebirgen unb als gierbe in ©arten,

©tengel 3" birf, rötl;lid>, fo wie bie tiefte, Blätter 8" lang,

2" breit, unten gelblid), S3lumenröf;re 2" lang, rofenrotl;,

<5aum mennigrotl;, in bunFeln 2Balbern wie glül;cnbc jtofylen.

Nac& bem 23lütf;enfali ftefjt bie rotl;e SRifpe aus wie Korallen*

^aefen. 25eeren wie 2Bad)f;olberbeeren , bleiben lange Seit grün

unb rot!) gefdjäcft, werben bann purpurrot^ , enblid) fd>war$

unb weid;, meift boppelt* @ie Rängen ba$ gange 3al;r, unb

werben bisweilen fo grofü wie ßirfdjen; ba$ $leifd) ijt weif?,

füg unb eßbar. 2)ie SBurgel ijt brennenb, unb wirb gegen

^eiten(led;en unb ga^nwef; gebraust; aud; $tinbe, SBlätter unb

SBlumen gegen fufcige lieber, Sölutfpepen unb #autauäfd)läge.

£>ie 3nnwol;ner opfern bie Blumen bem &ott Sjtoraj auefc

fauen fte biefelben " wie Hinang, unb tröpfeln ben ©oft in bie

klugen, wann fle in bie @d;la$t gelten, weil fte glauben, fie

würben tapferer unb ben gfeinben furc^bar, wie man oor hkien

brennenbrotl;en Blumen erfcfyritft, wenn man fsc plü£lid> im

bunfeln 2Balb erblicht. Numpf> IV. S. (i. Flamma fylvarum.

9U;eebe II. £. 13. Sehet«.

b. $)ie @d>eelförner (Pavetta).

2Bie Ixora, aber ber ©riffel f;ert)orragenb, mit feufenför*

imger Narbe, S3lütl>en weig.

1) 3>a£ tnbifd^e (P. indica).

Blätter fdjmal elliptifcf), mit breiten Nebenblättern, 93lü«

$f;en in <£nbrifpen, Dflinbien, ein grauer ®tvaud) 3' Ijod), mit
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Mittlem ©tengef, wäd^t üUvaU unb grünt immer. 2)ie SBurgef

bitter unb gewür^aft, wirb ate ein 9)?agenmittel gebraucht be»

@tocfung?n unb SBafTerfuc^t ; bie 23(ätter ffnb 6" fang, 2" breit,

rieben unangenehm, fcfrmetfen wenig unb werben M ©afbc

gegen ipautfran freiten unb £ämorrf>oiben gebrauri>t. beeren

wie <£rbfen, brann, fleifdjgrtön, wafferig unb fäuerüd). Mw$

ber SBur^et werben 9ftefferf;efte gemacht. 5^^eebe V. S. 10,

Drbnwtg IL © d? a f t * @ t e n g e ( p f l a u j e tu

£ e b w o 1 1 b e n, ßtndjonaceen.
ßapfel iwepfädjertg unb tuelfamtg.

©träucfyer unb Söäume, fetten Kräuter, in feigen Säubern,

mit ®egenblättew unb metft mit fef;r fräftfgen Stuben,

©ic t(>ei(en jtd? in 3 fünfte,

1$ (Eine @apfH mit runbüdjen, ungezügelten ©amen

unb borjftgen, fdjetbenförmtgen Nebenblättern, #ebpotiben.

2. <5benfo, aber mit einfad>en Nebenblättern. SRonbeletien.

3. (£iue Sapfel mit geflügelten ©amen, gincfyonaceen.

4. 3unft. 9?tnben*@tenflelpflan$en — ^Butten.

#eb»oHben.

3we&fäcf)erige (Sapfel mit runben @amen unb borkigen, fcfjet&enatttam

Nebenblättern.

sjfteijt fleine Kräuter wie Sabfraut , mit etfigen ©tengeftt,

©egenblättern unb mergligen Sölütfjem

1. ©. 2>ie gärberwutteu (Hedyotis).

5teld)ranb merfpaltig unb bleibenb, 23lume fursröfyrig, tuer^

fpaltig unb innwenbig befjaart, 4 ©taubfäben twragenb; (Sapfef

wai, gefrönt, gwepfäcfrerig, flafft im dürfen, melfamig. Kräuter

mit ©egenblättern unb Nebenblättern, 23lüt£en in 2l$felfnäue(n*

1) £>ie weiße (H. auricularia).

©tengef uieretfig unb aiemlid) einfach, mit fpifc * ot>a(e«,

rippigen blättern unb gemimperten Nebenblattern; 23(üt?>en Wein,
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weig in SBirteftn Djlfnbfen auf fatifelgem Beben, ein friec|enbe#

Staut mit weifen fa-fertgen unb wof|(rled>enben SBurjefn, fno=

ttgen, grünen unb behaarten gwefgen, Gatter 2" fang, faji

1" breit, 3— 4 fd)mar$e unb eefige tarnen, tt»te ©anfcföroer.

£ie Blatter ftnb gegen SBunfcen unb @efd>wftre fefjr im ®e*

&rau$, audj> gegen Zaubfycit. sRfjeebe X. 32. MwigatL

Surmann, ge^on $. 108. 5. I,

fc) @benfo, aber bie &e(dftlf)ne an ber gftmrf)* weit t?otf

einanber gefdtfeben. Oldenlaadia.

2) ©ie gemeine (O. umbell&ta).

Stenge* aufrecht , «ieteefig, mit gevffre&fen {JiMtgen- «w^

fc^mafen raupen 23fattero, 3— 4 gegenüber, SBffttljen, flefn,

bfafrotf;, innwenbig behaart in S>ett)eit am <£nbe. Oftinbien

unb Stftica im ©anbe, wirb aber an ber Jtufle »on @oro*

manbel f;ä'uftg angebaut, weil bfe 1 — 2' fange 2Bur$e( bie

&efle unb bauerfjaftejle rotfje garbe liefert, ©tc ij! bünn, grab,

gwepjafjrig unb $ei$t Sayawer, bep ben C*gf5nbern Chair root

littb Eaft India madder, Cbaiaver. Sttant wirb faum

ffy\xt)i)i>(fy unb treibt mehrere aftige ©tengef. £)ie 2Bur§efn nimmt

man mit einem Üarfl im ^ornnng f>erauö, trocknet jte un&

pngt fte an einen fuftigen Ort, wo fie jStfj 4— 5 %af)tt

F)a(ten unb an fdrbenben Gräften immer gunefjmcn; bie wilben

Eßurjefn flnb übrigen^ um % beffer. Sftur bie Sfäube, treffe

frifty enthalt ben $arbenfioff, mit bem man bun*

relrotf) färbt vrnb mait &)a$ gärben ber 3*w§t bäum 14 Sage

(»gf. mein £e(jrbucf> ber S3otauif* 2Beimar* 3ttbu{frfc»@om)>tofr..

IL 116)» S>ie 8ßur$el wirb au$ gegen #au*franff>eiten,

bie 23fätter gegen <$ngbr#iftgPeit gebraust. Rexburgb, Co-

lomandel I. t. X
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5. 3unft. 23 a ft* @ t e ti g e f p f I a n j e xi — 3 o cf e m
*Ron b e tetien.

5Blüt!)en fünfiä&Itg, (Sapfel $wet)fäcf)erig, mit fielen ungezügelten:

6amen; Nebenblätter md)t fd)etbenartig uno botjltg.

gftetjrens: ©trauter in Slmeriea.

1 . ©. Sie g a b e n j o c£ e n (Dentella).

jMdjranb fünffpaftig, perengt, 25lume t riefeterförn%, fünf*

fpaltig, poppen brepsäfjnig , innwenbig sottig, Beutel fliello$;

©riffeC für* mit 2 Farben , Zapfet fleifdjig, erbfenförmig

!

f ge*

Frönt, groepfädjeng, oielfamig, ©amenboben ergaben.

Sfafenförmtge ©umpffräuier mit fadenförmigen ©ter.gefn,

länglichen fdtätUxrt, einzelnen weißen 2i$felblümd)en unb raudjett

grüßten.

1) £>ie gemeine (D. repens).

Blatter lan^etförmig, Zapfet fall jtielloi? unb borfüg» Djt*

Itibien unb Sfteusdalebonten, in 2Bälbern, an 23äd>en unb SRetg*

feiern; ein fleincä, frieebenbeö unb ätfigeä jtraut, fafl wie

<jH>renprei|j in fcfoufjbreiten *Kafen, treibt an ben SfjeHunge»

2Bürjel#en; SMättern gegenüber, lang, %*W breit t bie

weißen SÖlümctyen am Spante blau. 2Bad)ß überaß fn (Martens

wegen unb wirb befonberg gegen eine 2lrt gleiten franffyctt ge*

brauet, weldje von deinen Silben, bie 5?uman Reißen, oerurs

fac^t wirb, unb welcher befonber£ Ätnber unb SBdber auögefe^t

ftnb , wenn fte in bte 2Balber gef;en, SDtefe SBalbldufe bringe»

fc^neft in bte #aut unb bringen unauSflefyltd) jutfenbe unb fort?

rnecfcenbe ©efcfcwüre feroor. Stumpf) V. £af. 170. gfg. 4.

Crufta oilae anguftifalia. Roxburgh, FL ind. Ii. p.

2. ©. SMe Sellerjotfen (Wendlandia).

Äelcftranb fcljr furj , 4— 5 ©taubfäben oorragenb; ©rijfei

gefpalten, Zapfet runblid>, gefrönt, gioepfad)erig , Haft oben

im dürfen, oielfamig. Söä'ume unb @träud;er in Ojtinbien mit

ooalen ©egenblättern unb flehten SBlüt&en in 2l$felrifpen.

1) 2>ie gemeine (W. tinetoria),

S8äumd|en mit gejtielten, länglich lanjetförmigcn blättern,
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unten bie kippen flaumig, Blöttycn weif? gu brepen, in ©nbrifpen,

3n Bengalen, wo bie SRtnbe gum färben gebraucht wirb, f)etfjt

e$ Tulalodh. Roxburgh, Flora ind. II. p. 134. Rondeletia,

3. ©. &ie £rirf>ter jocfen (Portlaudia).

ßelcfr grof?, fünfrippig unb fünflappig, Blume fef;r lang,

trichterförmig unb fünflapptg, 5 ©taubfäbcn mit f;ert>orragenben

Beuteln; Sftarbe einfad), @apfel ooal, rippig unb gefrönt, gwen*

faserig , flafft oben, mit oiel gufammengebrücften, raupen

©amen.

1) £>ie gemeine (P. graiidiflora).

95fättcr fpi£*eltiptifd> , glcmgenb, JMdtfappen mal unb fefjr

grofl, Blumen weif?. 3amafca, ©t. £f;oma$, f?äuftg am $u#e

ber üalfgebirge unb aud> auf Reifen; ein aufrechter, jferHd;er

Baum, 15' f)od), 2" bief, mit duftiger RinU, wie Jtorf, unb

Furien, wagred)ten SCejten; Blä'tter 5" fang, 3" breit unb

furg getieft mit Sieben b tattew ; 51d)fe£f?iele mei# brenblütfjig

;

Blumen feljr gro§ unb fd)ön, 6" lang unD fünfeefig, faft wie

Datum fpeciofa; fotgt eine päd? ber anberu, 6ep Sag geruc^lo^,

fcen Sftadjt fe^r wofrlriecftenb , weiß, mit rottyem SRanb unb 15

rotten gcingöjlridjen; ©taubfäben gelb au$ bem Boben ber

sftöfjre, itetefy i>/a" lang, wooon bie Sappen bie #älfte; Zapfet

leberig, oerFefjrt ooal, fd)warg, mit oieten ©amen, wefd)e mei*

fienä unreif wn Snfecten gefreffen werben. Browne, 3<s=

maica & 11. gf. 1. Jacquin, America t 44. Smith

,

Icones pictae I. t. 6. ® ä'rtn er I. %. 31.

4. ®. 2>a$ Bad[)l;olg (Chimarrhis).

£el$ gang, Blumenröfcre furg, ©aum fünffpaltig unb

offen, auäwenbtg gottig, 5 zeitige ©taubfäben; Gapfei Frei fer*

förmig, leberig, mit bem iteldje gefrönt gwe»fä$erig unb gwen»

flappig mit l;ä'ngenben ©amen.

1) S)a$ gemeine (Ch. cymofa).

Blätter elliptif^ «nb gegenüber, Blütl;en «ein, wei£ in

bolbenartigen <5nb» unb «Hdjfeftrauben. ©emein auf 9)?artmif

an Bächen 5 ein Baum mit fdjouer Jerone unb wagrec&ten Slejren,

Blätter V lang, 8—10 am <5nbe ber gwetge; Blütl;en ga1;lreid>,

gerud>lo$ in großen Stauben; Sapfel weig. 3>a$ wirb gu
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SBttttexn benu^t. Jacquin, America p. 61* A. Richard,

Mem. Paris V. p. 279. Bois de riviere.

6. 3unft. £otis<5ten3elpflan$en — ©d^wilfen.

@ind)onaceen.

Gapfei jroegfäayrtg , mit gebügelten ©amen.

Bäume unb ©träumet in Reißen gänbern mit ®egen = unt>

Üßebenblätrew, unb au$ge$cid>nct meOictnifrtjcn *Rinben in ben

Steilen be$ Stengel.

A. Blütften auf einem rauben Boben gehäuft. !Rau=

cfeen.

fi © £)ie 9J?orgenjlerne (Nauclea).

33(ütf)en Fopfförmig auf gottigem SBoben otyne #üfle; £efrf>

ecFig unb fänf^d'^ntg , Bfume ffein, (angröftrig, nacFt, mit 5

Sappen unb 5 &ta\\bbeutdn ; ©riffel oorragenb, mit btcfer

Sftarbe, @apfel gwepfäc^erig, otelfamtg, £eim t>erfef;rt im <£ps

weiß. Bäumten ofyne Dornen mit Sßtrtelblättern unb lang*

getieften j?6pfd)en.

1) &er gemeine (N. cadamba , orientalrs).

©(artet 23aum mit Ijarfdjen, fpt$ s ooa(en blättern, ©tie(

Für$er atö ba$ runbe itöpfeben, ©taubfäben Furjer ate bie gelbe

Blume. Oilinbien, ei« anfef;nttc^ct? Baum mit bttfem, fefjr

fettem ©tamm unb otelen tieften; 9?inbe glatt unb grau, 9ttatF

braun unb meid), Rätter Fteujroeife, 8" lang, %" breit; tfftpf-

cfyen toie ein großer 2lpfel, jiemltd; tote ben Echinops, .fteldj

weiß, Blume gelb unb gerud)lo£; bie ©efammtfrud)t ift roll),

bann fdjtoarj unb gerferecbltcfr, trennt fid) benm ©ruef in oiele

grüne unb glängenbe Bälge, toorinn %d§ke$)t, toeiße ©amen.

Sßäctytft in Sßälbern , b(üf;t unb trägt ba£ ganje Satyr unb be*

10t bie Jrüd)te fcf;r lang. S)er ©aft ber au^gebrücFten gruc^t

gegen ©rimmen. SRfyeebe III. 2. 33. Katou-TIjaca, Jaqua

falsa.

2) ©et t#btfd>e (N. orieatalis).

©lattetf Bäumten mit längUd;en Blättern , Stiele Ittymat

länger als Äbpfc&en, Blumen Flein unb weiß. Ojlinbien unb
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€(juia, ein 23aum mit tieftet Ärone, Oberau" auf ben getber«

in 33üfd>en; ^5Cäit«r 5" fang, 3" b«eit, gegenüber, Üopfd^ett

eingeht am (£nbe, wie j?trf$e, wetcb, aber ga(j, btttertid^ unb

nid)t ff?bar. 2>a3 jpofg auömenbtg roetfj, innmenbig getbheb

©ber rotbftcb, giemhfb fyavt, tiefert Soften gu Kütten urtb gäu«

nen. Stumpf) III. £af. 55. Bancalus. Lamarck, Iilustr.

tab. 153. fig. 1.

b. Uncaria. 2Bte Nauclea, a6er bie Jtöpfcfyen fd)(affer

unb tfc Gapfeht geftieft. JCfettembe ©träumet, beten Stöttens

fltete fidj in £afen verwanbeta.

1) ©er flauet ige (U. aeuleata, guianensis).

©tengef flacbehg unb ffetternb, groeige Dieretfrg, föfätter

fpi^ooah ©uwana in 2Bälbern an giüifen, ein @traud> mit

mehreren ©tengeht, »iereefig unb 4 $otl bief, weiche auf bie

Jjöcbjten SSäume Oettern; 2Mätter 4" lang, 2" breit, be» jebem

ein frummer 2>om; tföpfdjen am @nbe in 2Matta<bfeln , mit

fefjr ffeinen, n>i>bh:ied>enben, rotten, gelben unb n>etgen Blumen»

Au biet, Guiana I. t. 68. Ouruparia. Lamarck, Iilustr.

t. 153. f. 2. Hayne, Term. bot. t. 29. f. 5. Nauclea.

2) ©er f;erbe (U. gambir).

Detter(trau er) mit runben Steigen, ot>a( (angetförmigen

Sötdttern, 23(umen f(eifcr)farben. Dflintien y ffettert r)ocr; an

Räumen f;inauf, 23(ä'tter 4" tang, 2" breit, itöpfc&en iya"

btcf, Gapfeht 10"' lang, 2"' breit unb braun; nad> ber Steife

faßt bie obere Raffte beä 5rucr)tilte(ö ab, unb bie untere frümmt

fld) gum -Dorn» liefert baö (*rtract ©ambir, tuehbeä efrmatö

unter bem tarnen Terra catechu s. japonica nacr) Europa fam

;

e# ifl fe(;r r/erb unb wirb mit Söetel unb Hinang gefaut. 93?an

prefjt unb Fod)t ben ©aft auö 3**>etgcn unb ^Blättern unb bdmpft

lim ab. hefern gn>ar oerfcr)tebene Spangen bie Terra ca-

techu, jeboer) fdjeint ba$ meijle von biefer ©attung gu Fommen;

e$ (Inb gDflgroge, braune, feiebte uub gerbred) hebe ,
gerud>lofe,

aber fe^r r)erb fc^meefenbe @tücfe, wdd)c fid; im 2Bafier auf«

lö|en fafiett unb nieten ©erbjrojf enthalten. Stumpf; V. St. 34,

%, 3, Funis uncatus angustifolius. Hunt er, Linn. Trans«
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IX. t. 22. Fleming, Asiat. Res. XL p. 187. 4>aptte,

©. X. Z. 3. SDüffelb. off. 90. I. SL 7.

3) 2>ie faure (U. acida).

gweige t>ietrecfig ^ Götter fpt$«o»at, Blumen wcig. C(l«

inbien, in gelbem unb an SEßalbtraufen, bcfonberä am ©tranbe;

ifl eigentlid) fein ©trang, fonbern ein fried;enber €trau$, wel«

d>er lange hänfen anöföittt , bie (Td> auf bem finden ©eflrüppe

wie Sieben ausbreiten, ©tengel unten runb, 2" bitf, treibt

feitwärtS lange, fteife, »ierecfige hänfen mit Gattern gegen*

über, 6" lang, 3" breite bitterltd), oon Raupen gerfrefien unb

Dort SRojtjlecfen ; hinter jebem Sölatt abwecfyfelnb 1 unb 2 (;afen*

förmige ©tac&eln. 2Mütf?enFöpfe wte Simonien, »oll fangröljriger,

weißlicher Sölumen wie 3a£miu, wo(;lrtecr>enö wie 3immetöl;

@apfelu */•" *an9' ooß SBoftf. Die 3Siätter werben mit ©tri

unb italF ftatt Hinang gefaut, fTe färben and) voti). ©aö 90?atf

ijt fo wäfferig, ba§ man auf Reifen bic Stengel abfd;neibet, um

b«n S)urjt gu löfd?en. Stumpf) V. & 34. g. 1. Funis un=

catus latifolius. Hunt er, Liun. Trans. IX. p. 223.

B. tBlütfyen abgefonbert unb gezielt, glntfconcen.

2. ©. 3Me 51ed)tenfd>wi (fen (Danais).

231üf()en burd) ^rfümmcrung $wen$;äuftg. jMcfcranb [efjr

ffein unb fünf$ä'l)nlg ;
231ume trid)terförmtg , mit bünner 3W;re

unb fünfteiligem ©aum, innwenbig behaart, ©taubfäben cor«

ragenb; ©riffel gwepfpaltig, gapfcl runb, papierartig, jwet;*

faserig , flafft im SRücfen , Mick geflügelte ©amen an ber %td>fe»

tfletternbe ©trauter mit töngfkfcen flattern , S51ütl;en in 21d>«

fcljrraugern, ben Sroeigca gegenüber, SBurjel voU gelbrot&c«

1) $)ie wotylrienbe (D. fragrans).

Sölätter länglich, 231utf;en totfy unö wo&lriee&enb in ge«

brängtem @traug, (Sapfel glatt unfr gefrummt. SnfeC 5??ori^

unb 9#abagaöear, flettert l;ocb an Baumen fyinauf, 831atter 2"

lang, 9"' breit. £>ie SSurjcl treibt Ausläufer unb wirb geg*n

%kd)ten benutzt , bafyer Bois k dartres. Lamarck, illustr.

U 166. f, % ©ärtner HL 2, 195.
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3. <&. £>ie Sieb er rinben (Cinchona).

jfefdjfaum fünffpatttg unb bfcibenb , 23(umc trid)terformig

mit fünfteiligem @aum, 5 ©taubfäben furj ; ©riffel gefpatten,

(Sapfel langüri), gtt>etifurd>ig unl) ämcijfädjerig, gefrönt unt tfyeiU

bar; Diele geflügelte aufrechte ©amen mit (£nn>eiß. gieberrin*

benbäume.

25äume im n>ejtlid;en ©übamerica auf feett 5(nben, greiften

12° ©. 33. unb 4° 0*. 25., mit gangen ©egen* unt) 9?e6en=

blättern; 231umen grof?, golllang, weij? unt rotl;, in rifpenarttgen

©träufjern am Grnbe. 9ftnbe bitter, gen>ürjf)aft unb f;erb, soll

gelben @afte£. SMefe 23äume tiefern bie n>Df;ltl;ätigen unb be*

rühmten Sieben ober @f;inarinben (Cortex chinae), welche man

erfl feit 200 Satyren (Europa fennt unb anfangt mit 0o,lb

aufwog; erfl »or 100 3al;ren lernte man au$ bie fangen
fennen, aber man roeifj nidjt mit <&iü)tvf)eit , von welchen &aU
tungen bie \>crfd)iet>enen 9ftnben fontmen.

a) 231umenfamn bztyaaxt, ©taubfäbcn fürger.

i) 2>ic äd)te (C. officinalis, condaminea).

Blätter roetfenförmig , (anglich unb an beiben (*nbeh gu*

gefpHjt, glatt unb glängenft, unten in bcn Sftippcmvinfeht grubig,

SSluiue blaurot!;, (Sapfet oual; boppelt fo lang al£ bicf. «Kuf

ben ©ebirgen bcr ^Prouinj Sora in ^peru, 6000' (;od>, ein immer

grüner 33aum, 18' l)od) unb %' tief, mit afebgrauer rifftger

SRinbe, v>oü eineö gefben bitter» ©afte*?, mit fren^weifen, fajl

wagredjten, üiereefigen Neffen, 4" fangen, 2" breiten getieften

SMättern, tveldje in ifyren brüftgen Gruben eine Ijerbe giüfjtgfeit

abfimbern; bie n>öl)lried;enbe 231ume in brentljeiligcn $lefien.

25tefer 23aum liefert, bie befte @(;inarinbe, ift aber feltener als

bie anbern. (£r würbe juerfl 173S burd> ßa @i>nbamine be»

fannt. SMe »tfinbe f>elgt graue @l)ina unb j?ronrf)ina (China

loxa vera), fommt aber jefct fetten nad) Europa, in fd;ul)langen,

gufammengerollten , fafl jtngergbicfen (stütfen , au^roenbig grau

mit ri)tf;üd)en ^Bargen befe^t, intuvenbig gimmetbraun. Quin-

quina. @onbamine in Mem. ac. 1738. p. 114. Vahl,

Kjobenh. Selfk. I. t. 1. Ruiz, Qumologia. 1792. 4. Flora

peruviana V. Lambert, Mon. Cinch. 1797. 4. j£>umbplbt,
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S3er(. 9)?ag. 1807. @. 112. Plantes equin. 1. tab. 10. Cas-

carilla fina de Uritusinga« Lamarck, IHustr. tab« 164,

fig. 1. yUnf £af. 131. Srattinfct* 2lrd>io $af. 108.

$apne VII. 37. ©üflefo. off. VIII. X. 14, 2Bag*

ncr II. & 245.

2) Sie £ojra«@f;i n a (C. scrobiculata).

SCBie vorige, aber t>te
! Cangtic^e ovale £apfef brenmal fo

lang at$ tief. 2luf ben 2lnben oon «Peru, um 3aen t>e 93raca*

moroä, 1S00' f;od>, in gangen SBälcern; 40' f;od;, mit bräunet

rtfffgerftinbe, blattet 8" fang, 4" breit, Sötumen rofenrotf;

unb n>of;friecbenb , */•" fang, Capfel 8'". ßieferi bie gen>M;n=

Ud)t graue £ojta*(n)ina (Chiaa loxa ordinaria s. fusca) , n>e(d>e

mel;r fcbrvärattdjgrau unb mit roeifjfidjen Steckten bebetft ff,

aber of;ne SBarjen. ©efyört ebenfaftö unter bie belfern unb

fyeißt aud> Cascarilla fina. Humboldt, PI. equin. 1. t. 47.

Srattinirt* 2lrd)io % 297. Süffetb. off. <PfI. I. $. f.

3) Sie £önig$rf;ina (C. laocifolia).

Söfätter roetfenförmig ofyne Srüfengruben, Söfamen feiben*

paarig in groger armfötmtger SRifpe, eapfefa fünfmaf länger

afä bief. 3n ben SBätoern ber 2tnben oon Bogota, Ifteugranaba

unb $eru, nur 6000' l)oä), gerjlreut; 30— 40' tyod), mit

brauner, innwcnbtg bunfe(ge(ber Sftinbe, SMätter 3" fang;

33fame f(einer ate ben ber anbern, Zapfet */f" Tang, ßiefert

bie gelbe ober jtönig&Gbina ,
Calisaya - China (Cortex chinae

luteus, regius, de Calisaya), mefdje gegenwärtig am metfien

angewenbet wirb ; in gerotften, oft 2' langen ©fürten, mit

£luer* unb fiängäriffen unb mit g-fedjten beberft, fd>medt

bitterer ai$ bie anbern. C. nitida, Ruiz et Pavon, Fl. per.

II. t. 191. C. lanceolata ibid. III. t. 223. C. angustifolia.

Ruiz, Quinologia Suppl. t. 1. f. a. #anne VII. £af. 38.

Süjfelb. off. $$L: XVIII. $af. 20. SBagner II. Saf. 247.

Quinquina orange.

4) Sie getbe (C. pubescens).

23tätter ooa(, unten fttyg, 83famenfaum aottig, Sapfefa

frrepmat fo fang ate birt. 3n ben SGBätoem ber 2tnben oon

9>eru unb ^eugranaba, über 6000' (joefc; 6— 10" birt, Ptinbe

Ott*$ <xüg. «Rawrfl. IU «otantf II. 55
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grauftd), i4tn:venbig gef6 , SBtötrer 5" fang
, gegen 3" breit,

Söfumen rofenrotf?, 8"' fang. £tefm bie gelbe Carthagena-Cbiia,

Amarilla, Jaen- ober Ten-china (China flava dura et fibrosa).

Vahl, Kjob. S. Skrivt i. tab. 2. Lambert, Cinch. tab. 2.

©ärtner, L f. S3. Ruiz et Pavoi, Flora peruviana II

t 195. £aone VII. K 40. ©fifielb. VIII. 15. 2Bag*

ner II. 248. C. cordifolia, ovata.

5) 2>ie 3 a e n « @ l) t n a (C. hirsuta).

$\mM) fo, aber bie blattet unten sottig. 9feugranaba,

nur 14— 15'- 0-0(6, Jtetd; unb SBlume purpurrot!;, Zapfet 1"

lang, mit 10 gurren, liefert bie bunftc 3aen;@f;ina ober un*

äd)te 2i>ra*@fjfna, auöwenbtg rojlbraun, inmoenbig gimmetbraun

unb fel)r bitter. Ruiz et Pavon, Flora peruviana II. t. 192.

Cascarilla delgado.

6) £>re braune (C. purpurea)

23(äfter ooaJ, fönten fetfförmtg, unten bie kippen flaumig,

23(umcnfaum gottig, Gapfef fajl tranig, viermal länger al£ tief.

5luf beu 5lnben oon $eru unb fcaraccaä; bie Sölätter rötfjlidj,

bie 231ume blag purpurrot^ mit weigern ©aum, Zapfet 1"

fang, ©oft ebenfalls bie gemeine £orö«@f;ina ober bie braune

GOinarinbe (China fusca) tiefem, ober au$ bie Guamalies-

Chiua ober Abomalis. Ruiz et Pävon, Fl. peruv. II. t. 193.

2B a g n e r II. % 246, Cascarilla bobo de hoja morada.

7) 2)ie rotfye (C. magnifolia).

Blätter breit ooaC, unten bie kippen jottig, SSlumen fet*

benljaarig, in armförmigen Sftfpen, Gapfeln ftebenmaf fo lang

aU bitf. $luf ben 2lnben oon «peru unb STCeugranaba, 3—8000'

tyod;; groger 23aum > 86— 100' fjoa), mit grünliä) brauner

9Unbe, inmoenbig rötljiid) gelb, S31ätter 1— 2' fang, 5— S"

breit, mit rßtf;(id;en kippen, Sölume W fang, roctg unb rootyf*

riertjenb. ßfefert bie rotlje @tyina (China rubra s. hispanica),

Quina roxa, Flor de Azahar, meijtentf in flachen Gtöcfen, 6"

fang, 3" breit, 6"' bief, fömeeft fe&r bitter unb (jerb. Ruiz

et Pavon, FI. peruviana II, t. 196. £apne VII. & 41,

©üffelfc off. VIU. & 16. SBagner II. % 249. C. lu-

tesceas, grandifolia , oblongifolia.
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S) &ie wcffe (C, macrocarpa).

23fätter etfiptifcfc, feberig, unten flaumig, Sfumett ftaumig,

©aum ^otttg
#

tn trept^eitiger Sftifpe, ^apfef matjig, gwe^mat

fo fang ate tief. «Huf ben 21nben son ©anta gfe be Bogota,

4—8000' f;od>; Säumten 8—12' fjod), 1/2' 8*ftU*

lid>, innwenbig gelfr, 33fätter 1" fang, 3'" 6reit, Gapfel 2"

(ang. ßfefert bie n>eige @f>iua (Quinquina blanc), roefetye Inn*

roenbtg roeifjttrf) tji, aber feiten nad? @uropa Fommt. Lambert,

Cinch. I. t. 3. £apne VII. £. 43. C ovalifolia.

9) 2>ie f^mar^c (C. glandulifera).

Sölätter ooaf Cangetförmig, oben mit Prüfen an ben

(ungeu ber kippen, unten bie kippen 6ef;aart, SBfumen fammets

artig, @aum woflig tn ©traußern; (Japfef (ängtid), bremuat f&

fang atö tief. 5iuf ben 2(nben von $eru , Säumdjen 12' tyodj,

mit afa)grauer SRinbe unb Meinen (Sapfefa. liefert bie IJnanaco-

China, in fd>uf;(angcn SRöOren, mit weifen gtfed^ten 6eberff,

eine bet befien unter ben grauen* Ruiz et Pavon, Fl. per»

III. t. 224. C. gIandulosa 4 Cascarilla negrilla.

®Ran unterftfceibet fofgenbe Sfttnben.

A. braune ober graue, entsaften Cinchonin.

1. Staune (Cortex Chinae huamalies s. abomalies)

von C. hirsüta.

2. ®raue (€. Chinae huanaco) von C. pubescens.

3. Die graue £rotts(£(Hna (C. Chinae loxae) oon

C. officinalis s. condaminea et scrobieulata.

4. Die bunfle £cn«(S()fna (C. Chinae pseudo-loxae)

von C. Cancifolia.

5. Die blaffe &cn*<H;ina (C. GhinaeJaen) »on C.

pubescens. 23efbe enthalten Feinen @f)ina>jloff unb jtnb ba!)er gu

»erwerfen.

B. ®efBe Stuben , entfetten Chinin.

1. Die £ Ö n t g ö = @ f; t n a (C. Chinae regiüs , Quina ca-

lisaya) Oün C. laneifolia.

2. Die fjarte gelbe ober Gartfjagenartnbe (C.

Chinae flävüs durus!) oon Cr pubescens

S5 •
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3. £>fe fjo^tge gefbe (Sart&ag e n ari nbe (C.

Chinae flavus fibrosus) oott C. pubescens» SBepbe Korten foftett

nie&tö taugen.

C. Sfotfjc Stoben, entsaften Cinchonin.

1. SDtcrotf;* (C. Chinae ruber) fofl »Ott C. laneifolia

flammen.

2. S)te roftfarbfge (C. Chinae rubiginosus). 5lbjt«m*

mung unbefannt, entfjäft in einem *Pfunb eine fyatoe Un$e Gin*

cfjonin, mithin fefyr reid>tt$.

b. (£benfo , aber Äe(rf) , 93(ume uno ©tau66eutc( fünf* bte

fecWgäfjftg ; JWdjranb abfäflig, 23(ume trichterförmig, ^apfel fafl

wa^ig, ^erfaßt in 8 23a(gc. ©übamerica. Buena.

1) SMe €fyina von 3aneiro (B. hexandra).

93(ätter ooat unb jlumpf, unten gelbtyaarig, fo wie bte

SMumetf. ÜBrafHien, in ber *Prooin$ 9^to Sötietro unb 9J?tna£

©eraeö in ©ebirg^wäfbem; f;of;er 23aum, 172 ' birf, mit bünner,

bitterer iRinbe, braun, innwenbfg blutrotf;, SMä'tter 10" fang,

4" breit, 23(ume 2" lang, mit umgefdjfagenen Sappen; Zapfet

2" fang unb fafl einen tief, liefert bie @f;ina oon SRio 3<**

neiro, l 4

/2
' tang, fef;r bitter unb fjerb; wirb in SÖrafUien wie

@Outarinbe angewenbet, fofl aber weber Gind;onin nod) @f;inin

entsaften. Mem. Lisb. III. 2. pag. 96. <Jfd>wege, 3ourn.

»raf. II. ©. 86. Pohl, PL brag. I. tab. 8. 2)öffe(b. off.

«PfK. I. £. 3.

c. SBie @f;ina, aber bie @apfefbd(ge ffaffen auch im dürfen.

Remigia.

©trauter in SBrafllten, mit rotfj$ottigen S3(ättew unb S3(u«

raen; jeigen eifenf;a(tigen Söoben an.

1) £>te roftrotf;e (B. ferruginea).

^Matter frfjmal (an$etformtg , Srauben unterbrochen. 93ra-

(Kien, 9ttina$ ©eraeS, 2—4000' fjod;, Bttaud) faum mannä«

hoch, 33*ä'tter 2—3 in 2Birtefn, 6" lang, i
f

/a
" breit, Trauben

nur au$ 4—6 «paar Steigen, SMumen 8'" Tang unb fleifch*

färben, Zapfet 10"' lang; liefert bie SRinbe Quina de Serra s.

de Remijo, ift aber fd>wacher <xU bie anbern. Vellozo ia
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Van de Iii Flora Ins. p. 14. Macrocneramn ; Auguste St.

Hilaire, PL us. bras. t. 3.

d. 2Btc @f>tna; S3(ume trichterförmig , ©taubfäben fc^r

fürs, ©Hffct oorragenb, Otarbe fopfförmig, @apf<( frep, ftafft

im Stücfen. Hymenodictyon.

©ro§e Sßäume in 3nbien, mit $ufammengebrücf*en heften,

großen, (jarfdjen SBtöttern unb Ffeinen, gränfietyen unb flaumigen

Blumen in böf$e(förmigcn ©nbrifpen.

1) 2>ie o fr i n b i f d; e <S f) i n a (H. ©xcelsum).

S3(ätter fä'ngfifb nnt) fammetartig, £>ecfb(ätter bfaftg unb

gefärbt, Nebenblätter f;er$förmig unb gegäfynt, Sftifpen in 5lc£fefa

unb am (£nbe. Djftnbien, auf ben 53ergtf;a(em von Sircar; fef;r

(;of;er Söaum, mit forfartiger, brauner *Rinbe, innwenbig weiß,

SMätter 1' lang, 33(umen $a()(reid) unb wof;(ried)enb; jJ)o(j fafl

fo gut wie 90?af;agonn; bie bittere unb fyerbe sftinoe wirb wie

ef)ina angewenbet. 8?or burgf), (Soromanbet'-II. 106. trau
ttnnicN Wtd)\\> Saf. 170. £anne VII. £af. 43. Cinchona

excelsa, Bandaruh.

e. 2Bie <£f)ina, aber bie Beutel oerragenb, Gapfei fajl gang

fren, fpattet jtd) in 2 SBäCge. Exostemma.

Söäume unb @täua)er mit ooafen SMä'ttern, weißen ober

rötf;lid;en SBfumen. 2)ie SRinbe enthalt feine @f;matfo{fe.

1) £>ie caribäifefre (E. caribaeum).

Blätter fpi£ooa( unb glatt, S5(umen einzeln in 21d)fcfa, faf!

fo (ang ate ba$ 23(att. SGBejtinbien unb 9!tterico; 25aum 20'

bitf 50' f;od>, mit grauer SKinbe, 23(ätter 2" (ang, 1" breit,

23(umen 2" fang, bfaßrotf; unb woftlriec^enb. liefert bie cari*

bäifctye Jieberrinbe (Cortex caribaeus) in jeretb(id;en, gefbttd?=

braunen @tücfen, vozifyz fef>r bitter unb wiberffd) fd;metft, wie

£()ina angewenbet wirb, aber feid?t <£rbred)en erregt. Wright,
Phil. Trans. 67. t. 10. Sacquin, America £. 179. 5. 65.

Obs. bot. II. tab. 17. ©ärtner I. $af. 33. gtg. 4. «prent

S. 132. £anne VII. £. 44. Cinchona.

2) ©ie furinamifc^e (E. angustifelia),

Söfätter fd>ma( (anjetförmig, unten flaumig, 93fumen f>a(6>

fo (ang ate batf 53(att, in <£nbjlräußern, 2luf @t. Domingo an
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Sffüfien; $8äumd;en 10—15' f;od;, mit afcfygrauer SRinbe, Söfätter

3" fang, Va" breit, SBfumen weig, 2" fang unb wo()fried)enb.

©ofl bie fogenannte neue, ober -furinamifäe @f;tnarinbe tiefem,

rötf;(id)braun , mit otefen %Ud)tcn beberft unb innwenbig ooff

Ffeberiger #ar$Förner; fofl nidjtö taugen. ©roar£ in fcfyweb.

*Hbfy. 1787. £. 17. Lambert, Cinchonae t. 9. Laraarck,

Illustr. t. 164. f. 3, £apne VII. $. 46.

3) S>ie © t. &ucicn*SRinDe (E. floribundum).

SMätter fpi£?eöipttfd), Söhimeti glatt, brepmaf Für^er afä

23(ätter, in (Jnbjlräujjern, @apfe( Fretfefförmig. SBejlinbien, an

23ergbäd)en ; 93aum 30—40, ja 80' fyoty, 2' bltf, immer grün,

mit graubrauner 9?inbe, innwenbfg roftbraun; SBiätter 7" fang,

3" breit, Söfume 2" lang unb fleifdjfarben, liefert bie China

piton, saneta luciae, martinicensis , montana, in fd?uf;(angen

©tütfen, wefd;e miberficfr bitter fetymeefen, flatt ^ina ange*

toenbet werben, aber feinst 23red)fn erregen. Phil. Trans. 47.

ßeopoffc. SBerfjanbf. IX. £. 1. Lambert, Cioch. t. 7. La-

ra arck, Illustr. tab. 164. fig. 2. £apne Vih 45. £>üf*

fefb. I. X 2.

4) 2>ie 2B a ( b * @ f;i n a (E. cuspidatum).

Rätter fpi£«ow*,f, rippig, unten aottig, 23fumen unb (Staub*

f5ben gottig, in <£nbrifpen. S3vaf(Iien, in ben Ui'wäfbern;

23äumd)en 12' f;od>, Sölätter 1' fang, turnen 4'" fang unb

weiß. £>ie Sftinbe wirb bort unter bem tarnen Quina do mato

(2Ba(b=©f;ina) gebraust. Auguste St. Hilaire, PI. us. I.

tab. 3. fig. A.

4. ©. SDie Zxi rfo tc r f d> n> t Ifen (Coutarea),

itec&ranb fed)ötf;eifig, 23fume grof? unb tridjterfikmig, ©Äum

fedjtffappig, 6 ©taubfäben oorragenb; Sftarbe gefurd;t, @apfel

papierartig, owtf, swepfäc&erig, oben gefpaften.

SBäume in 2tmerua, mit fpifc«ot>afen blättern unb wenig

gereiften, weijüen SSfumen, auf breplfjeiligem ©tief.

1) 2)ie gemeine (C, speciosa).

Söfätter fpi^ooaf unb gfatt, 23fumen weit, violett, $u

brepen auf einem ©tief, ©upana, @apenne, @aracca$, 2Befr*

inbien, in SiMftern; 25' f;o$, 1' biet, »on unten an mit heften
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befefct, gegenüber, 33(äüer 5" fang, 2" Greif, SBfumc 3'' fang,

Gapfd 1". 2)te S^infcc wirb ate giebermittel gefd?ä£t, bewirft

ou# S3red)en unb gelinbetf 2lbfüf;ren. 2>ie braunett ©amen

werben nteijtenS »on Snfecten gefrejfen. «llublet, ©utane I.

£ 122. Sacquin, taerica £. 182. g. 20. Lamarck,

Illustr. t 157. Portlandia hexandra.

Orbnung III. @tamm*@tengelpfUn jert.

©uetrarben, $amelten, ©arbenten.

gletfd)frü(t)te.

©trauter unb 23äume, feiten Kräuter in feigen gänberu

mit ©egen* unb Nebenblättern.

1. £>ie einen l;aben Pflaumen, ©uettarben.

2. 2)te anbern melfäd;erige Söeeren. £amelten.

3. 2>ie anbern groepfädjerige S5eeren. ©arbenien.

7. Sunft. SBurjel-tstengeipfUnäen — ©rant.en.

©uettarbeen unb 3fertien.

Pflaumen.

A. Nüfie einfamig. ©uettarben.

©träud;er unb SBäume in Reißen Sandern mit ©egen» unb

Nebenblättern.

a. SBfütfjen gekauft unb verwarfen.

1. ©. SMe £opf grauten (Morinda).

23lütl;en in Äöpf^en, gebrängt auf einem runben $Mti)i*

boben; itel$ faum gc^ä^nelt, oft mit ben anbern oertvad)fen,

Sölume trichterförmig, fünffpaltig unb offen, 5 fur^e ©taubfäfcen;

Narbe gehalten, S3eere gebrückt, etftg, meift merFtfrnig, je em-

famig.

©träumet unb S3äumd)en in feigen gänbern, mit (Stegen»

blättern unb SBlüt&enföpfdjen in Siegeln, runblidj, beeren ge*

brängt wie Maulbeeren; 2Bur$elrinbe fyerb unb reic^ an Jar*

benfloff.

I
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1) £fe gemeine (M. royoc).

(Strauchartig, aber liegenb; SBlatfer lan$etförmig, mit bref*

ten, (liftigen Nebenblättern unb f (einen weißen iSöpfajen fa(t

am (£nbe, grud)t blaßgelb. SBefltnbien unb 9fterico, ein <£tva\\d)

über manntfljod), liegenb auf antern @träua)ern, mit f)erabf>an*

genben, oiereeftgen heften; bie faftigen grünste ftnt» ftinfenb.

2>ie gelbe SBurgel ijl wie 9i(>abarber, man maefct barauä eine

gelbe ©inte unb färbt Seinmanb bunfelbraun. Plumier, Gen.

XI. t. 26. Jaequin, Hort, vindob. t. 16. Royoc, Meurier

d'Inde, Morilje, SMiUenwurjel.

2) &ie frf;malblättertge <M. bracteata).

baumartig, SMätter langetförmig, 33lütl)enjtiel bem SM'att

gegenüber , mit 2)ecfb(attern , 23lumen weiß nnb innwenbig be«

f;aart, 93eeren oerwadtfen unb »ierfamig. Dtftnbien, überaß in

£Bälbern, befouberä am ©tranbe; ein Söaum, 20— 30' ljodS>,

-aber bünn, mit oieretfigen gweigen, SMätter gegenüber, 9" fang,

2—3" 6rcit, frfjmecfen bitterlich ; bie 23lütf;enfopfn)en unb Sann*

äapfen fo groß wie %mtfözn, au$ beeren aufammengefe^t,

worauf bünne weiße S3lüma)en unb weißliche ©eefblätter, wela)e

bleiben, fo baß ba£ £5pfdben (tranig auöftef;t. £>ie grun)t

wirb gclblia), fcfcmecft gewür$l;aft, aber fyerb unb bitter; man

gibt fle ben itinbern gegen bie SBürmer. £>a$ £ol$ ijt giemlidb

fyart unb gäf;, weißlich, unten rötljlia) unb riecht wie #eu.

SDie 2Bur$eln werben f;ä'uftg gum 9?otf;färben ber ßetnwanb unb

be$ ©am$ gebraust, fowoljl allein alö mit ©appanf;ofj. Wan
nimmt bie SRinbe ber biefern 2Bur$eln mit einem Kriftel 9tinbe

unb Blätter be£ 23aame$ 2ef;a , nebjl etwas 5llaun, unb meiert

bie ßeinwanb barinn ein; ffe wirb t>abura> blaßrotl; efwaS

in$ 9Kennigrotf;e, eine garbe, welche bie Snnwofjner mel;r lieben

ate bie lebhafteren. SRumpl) III. 8£ 98. Bancudus angufti-

folia. Hamilton, Linn. Trans. XIH. p. 534. (3)1$ 1824.

®. 329.)

3) 2)ie breitblätterige (M. citrifolia).

baumartig, aufregt, gweige »ierfantig, Blätter breit, efltp«

lifo) unb glänjenb, Äöpföen einzeln, ben blättern gegenüber,

beeren »erwachen. Djlinbten, wilb unb angebaut; ein großer
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€t*auc& ober S53um(^cti mit f)ti)Un gtoefgen , om Ghtbe traut*

artig unb gegffebert; stattet fpannefang, (janbbreit unb furj

geflieft, r*ed;en ffarf wie £olunber, 23(ümd)en weiß; grucfyfr

o»a(, fo grog wie ein ©antfep, gctbftd^ unb egbar unb wirb

beftyafb überaß um bie Stfrfer gepftangt. Söeftefjt au$ fünfetfi*

gen, $ufammcnOängenben beeren, ijt faftig, fd?macf()aft, wirb

aber nur t>on ben 3nbianern gegefien, nfd>t oon ben (Europäern,

weit fle 6Uterti4> ifl; fault bafb unb flfnft wie Sitten fd;enfotfj*

2)aö $of$ ijr jiemttrf) wcid> unb weiß. 2)ie löfdttcr werben

fyauftg gebraust, mitßocoäöf auf ben Unterleib gelegt gegen ©nm*
wen unb Blähungen ; ben gfrutfctfaft trinft man mit 2Baffer ge*

gen fd>mer$f;aften Harnabgang, ein Uebef, baä manchmal epibe*

mifcfc ijl. SDie Oottänbifdjen Olpotfrefer beretten ein 0ä§ au$

ben SMättern gegen ©efdjwüre; ffe nennen ben SSaum Arbor

confolida indica. £)ie SBurael taugt n\d)t ptti Järben. Sftum pfj

III. 8, 99. Bancudus latifolia SR f; c e ^ e £ £. 52. Cada-

Pilava. Bontius, Java p. 97. Gärtner, Fructus 1. t. 29,

Hamilton, Linn. Trans. XIII. p. 533. (Sfte 1824. ©. 328.)

b. a3(ütf>ctt abgefonberr.

a) 23(ütf;e oierjä^ig.

2. <3>. S)ie 25ruflgranten (Nooatelia).

jMdjranb fünfeetynig unO bfeibenb, 2Mume tridjterförmig

unb fröpftg, fünffappig, mit 5 furzen (staubfäben; 2 Farben,

23eere runb unb gefurdjt mit 5 papierartigen, einfamigen Sftüf*

fen; 2Mütf;en weiß.

1) 2>ie gemeine (N. officinalis).

Blätter fpiij-ooat unb g£än$cnb; Nebenblätter t?erwad;fem

23(ütfyen in brepbfätteriger Hütte, in <5nbrtfpem ©upana an

gugpfaben in 2Bäfoern, <§tvaudy 3' t)oö) ,
3"' bief, fnotig unb

ätftg; Söfätter gegenüber, 2" (ang, 1" breit, turnen Kein,

wie ben ber 9ffainwetbe. ; beeren wie 3of;anni$&eeren , mit 10

gurren. £)er SJufgug ber 23(ätter wirb gegen @ngbrüf*igFeit

gebraurf;t, fjeigt baf;er Azier ä TAsthme. Aublet, Guiane

Ii t. 70. f. 1. Psychotria.

3. ©. Sie SBeibengranten (Pyroftria),

Äe^ranb fef;r ffein, wt* bf$ funfähig, 23fame gfotfen*
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förmig, x>kt* biß fiinffpaUfg , innroenfctg ftfgtg , 4—5 Gtaub*

falten, ttwa$ uorragenfc; Sparte fopfförmig, Pflaume birnförmig,

Hein, ad>t|1reiftg, ungefrönt, entf;5U 4 ofcer 8 einfamige ^tiflfe.

1) SDie gemeine (P. falicifolia, oleoides).

blattet gegenüber, (angrid), 5ld)fe(jlie(e feren* bte üier*

&lütf;ig, gruc^t acfytfamig. 5luf ber 3nfe( Söorbon, gfattetf

Bäumdjcn, 3f>cl0t Bois mufard. Lamarck, Hl. t. Q5. f. 3.

4. ©. 2>te 9ttau$granten (Myonima).

Jtefdjranb faum arf)t$äf;nig, 23fame furgroljrig, uierfpaltig,

4 S3eute( »orragenb; 4 Farben, Pflaume runfc, wie JUrfcfce,

wngeFrünt, mit 4 einfamigen SRüfien, @amen napfftfrmig.

1) 2>te gemeine (M. obovata).

SMätter perfef;rt ooat unfc Fnrg gcflielt, gegenüber, 2fcfyfef*

fliete ein* bis fcrepbfütl)ig. Snfet 23orbon, ein SBaumcfyen mit

rotZjen beeren, wie Trauben, we(d>eu fcie OTäufc nadjfleflen,

M)tx 9?atten(;o($ (Bois de rat). Lamarck, III. t. 68. f. 1,

b) 23fütf;e fed)^5Mig.

5. ©. 2)ie 25red>granten (Pfathyra).

iMd^ranfc Flein, fünf* bt$ fed)$$äf)nig unb bfeibenb, S3fume

gfoefenförmig, fünf* biö fed)ä(appfg, mit Furier 9W>rc, 5—6
beutet; CRarbc fünf* bi$ ferfjäbtätterig, «Pßaume troefen, wie

@orianber=@amcn, gejlreift, mit 6 einfamigen Höffen, ©amen

fdjüffctförmiij.

1) 2>te gemeine (P. borbonica).

Rätter fanjetformig, gegenüber, ©tiefe ad)tb(ütf;ig. Snfef

SBorbon, auf 25ergen, ein SöäumdKn mit fnotigen, mürben

heften, Oeigt baf;er 23rud)fyo^, Bois catfant. £)er 5t6fut> reivb

gegen anfteefenbe ^ranFfjeiten gebraurf)t. ©ärtner III. £. 194.

g. 4. Lamarck, III. t. 260.

c) Sö(ütf;e fünf$äf;(ig.

6. ®. S)ie gaungranten (Timonius).

Äefrfjranb rityrig, abgeflaut unb fc(>t»ad; jwep- bi$ fec^*

ga'fjnig, S5Iume Furarityrig, ©aum oier* bi£ fed;tffettig, t^mge=

fragen unb nacFt, 4 ©taubbeutef; ©rtffef ffinffpaftig,, «Pflaume

erbfenformig, gefrönt; mit »leteti einfamigen Hüffen.
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1) £>ic gemeine (T. polygamus, rumphü).

23(ätter (an&etförmig , gegenüber, OtdjfeffHef brenbfötfjig,

SMumen fd>mu£ig weig. Dfhnbicn, ein gefbbaum, wefd/er nur

grotfcften SRiebgratf gebctf)en miß, gen>of;nUd> fdjenFete*, feiten

mannäbttf, mit wenig heften; bie 23(ä'tter am <£nbe ber gweige

gebrängt, 4—5" fang, 2" breit; 3—6 23füt(>en an einem ©tief,

fafl wie #»acintf;en ; S3eeren runb, etwaä Ffeiner ate bie uom

#agefcpru, tyärtficl), gefblidjfdjroarg, »oft fangUcfyer, famenför*

miger 9iüfie, bie tvic TOof;n rieben. £)ie Stinte beS ©tammö

ijl fdjwammtg, tief, ftüftig unb fleffenweifc wie »erbrannt, bittet

unb wirt» Zweiten jtatt Hinang mit 23eteC gefaut; bie Sßurgel

gegen Falte Jieber. &a$ jpof* ijl weiß unb fe(jr faftrefcfc, wirb

gu Sparren unb 23alFen gewöhnlicher jpäufer benutzt, t>ie langen

unb graben Riefle $u «Pfaden, befonberö ju gtfcfoäuncn im

9)?eer. Rumpf) III. £. 140. Erithalis.

7. S)ie SBfrtelgranten (Antirrhoea).

jteld?ranb Meraäfjnig, SMumen Flein, rofyrig unb merfappig,

©taubfaben Fur$, *Rarbe gefpaften, Pflaume ooal, trotfen unb

geFrßnt, Sftuf? gwepfaderig, je einfamig.

1) &ie gemeine (C. verticillata).

Blätter glatt, länglid) ooal unb gugefpifct gu brepen, ©tiefe

gabelig, mit Fleinen, blauten SMütfjen, Pflaumen läuglicty,

nld>t größer afö ein Söaigenforn. ©in SÖäumdjen auf ber 3nfe(

23orbon unb 9J?ori£, wo e$ Bois de Lolteau f;ei§t; Gatter

3" lang, 1" breit, auf Furien ©tiefen. 2>ie SKinbe wirb gegen

231utp(üffe gebraust. Lamarck, Illustr. t. 66. f. 1.

8. ®. £>ie giergranten (Guettarda, Matthiola, Lau-

geria).

itel#ranb röfyrig unb abgejlujt, 251ume tellerförmig, mit

langer 9töl;re, fc^wac^ oicr« big neunlappig, fo tjiel Söcutel ein*

gefcfcloffen; Sftarbe Fopff&rmig, «Pflaume trorfen, runblid), ge*

Frönt, 9iuß etfig, vier« bis neunfad;crig, je einfamig. Weift füb*

americanifd)e"©*räu$er unb Söäume, mit großen, länglichen

blättern unb 231ütf;en in Kolben ober SKifpen.

1) 2>fe prächtige (G. pretiofa).

SBlätter ot>al, bisweilen fyergförmig, unten flaumig; Slfter*
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botben getieft, fammefartfg, mit vht* i>i$ neunfpaftigen 95(amcn,

Pflaume ungefrönt, niebergebrütft. Dftinbfen, @oromanbef, 9)?a*

tabav; ein anfel)nlid)cr Söaum, mit birfem @tamm unb fd)wäi>

ticket? SKinbe ; 35fättcr gegenüber, fajl 2 (Spannen fang unb eine

breit; 2Mütf;en fajl am Grnbe, in 83fattad>fe(n , ate gejlielte

Jtöpfdjen; Blumen groß, wie bie ber Juberofe, weiß, fe()r

wofjlriecfyenb, mit 7—8 Sappen , bie oiel fürger ftnb ate bie

I 1/*" fange SRityre. ©te öffnen jtd> be$ 9?ad>t$, unb falten ben

Sonnenaufgang ab. @e£en feiten ftruc^t an; biefe ijt runb, aber

niebergebrürft »tc 2Jpfel, grün, mit wenig fjleifd) unb 6 ßangtf*

wülflen, wie Sürfenbunb; Mgige 9tug, bie tferne weiglicfc unb

f)erb, faj! fo grof? wie eine 93?anbeL 2Birb jur Sterbe angebaut

unb burety ©tetflinge fortgepflanzt, grünt immer unb oerbreitet

wetyrenb ber 9fad;t einen äußerjt angenehmen ©erud). sRftcebe

IV. S£af. 47. 4S. Rawa-Pou, Cadamba, 9?ad?tblumen. Son-

nerat, Vog. Ind. II. t. 128. Lamarck, Ulustr. t. 154. f. 2.

Fleur de St. Thomas. Jasminum hirlutum.

9. ©. $ie Ob jt grauten (Vauguieria).

iteldjranb fefjr Kein, fünfeäfjnig unb abfällig, SStumz flein,

runblid>, fünffpalttg, innwenbtg rauf;, 5 fefjr furje ©taubfäben;

*ftarbe bitf, 23eere apfelförmig, ungefrönt, mit fünf einfamtgen

Hüffen.

1) 2)ie gemeine (V. edulis).

Söaumcben of)ne dornen, mit ooalen, bünnen SBlättem ge*

genüber, SBtütfyen weiß in $lcf>fel|träufcew. 90?abagatft;ar, oon

ba in @f;ina unb auf ber Snfcf TOori^ angepflanzt, wegen ber

efbaren grüd^te; ein fleiner Söaum, mit runblicfyen Zweigen unb

17," biefen grüßten. 3Sof;r in ßjob. ftvipt. II. I. % Jac-

quia, Hort, schoenbr. I. tab. 44. Lamarck, III. tab. 159.

©ärtner III. £. 193.

2) 3Me bornige (V. spinosa),

S8äumd>en mit dornen, länglich ooalen, glatten blättern

unb büfdjelförmigen 5ld>fe(flräugern. 3« Bengalen unb @f;ina,

mit faum $ofllangen blättern, bisweilen wirtelartig gu brepen;

gruc^t gefb, fo groß wie eineäirfäe unb eßbar. Roxburgh,
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Flora ind. II. p. 172. £inf* 3at)tb. ber GJewäf^funbe I. S.

Meynia.

B- 9?üfic oieffamig. Sferticn.

10. ©. 2>ie Söittergranten (Isertia).

£e(d) freifefförmig, oier* bt$ fed)g$ctOnfg, S31ume (angrö|)rfg,

fcd^lappig, innwenbig gelbrooflig, ferf>^ 35eutelj 9?arbe (lern«

förmig, 93eere erbfenförmig, gefrönt, fed)$fad;erig unb oielfamig.

1) £ie rot (je (I. coccinea).

93(5tter wetfenförmfg, unten grauzottig, Sölumen fjod;rotf;

in rifpenartigem ©tratig. (Gemein in ©upana unb ©apenne, in

Söaumfc^fägen unb auf liefen; ©tamm 12' (jodj>, 7" bief, mit

weitem, weigern £o($ unb oiereefigen Steigen gegenüber;

23(ätter 14" lang, 7" breit; blüfjt immer, 23famenröf;re 2"

fang, lebhaft rotf; , mit 6 gelben Sappen, Pflaume fleiner ate

,£irfd>en, rotf;, faftig, füg unb egbar, enthält in jebem gad)

eine Mrt Sftug mit oielen brepeefigen ©amen, £a$ jj>ola fömeeft

bitter, ber 5lbfub ber SMätter wirb $u Sßäbern unb Umfragen

auf ®efd)t»ü(jle gebraust Au biet, Guiane tab. 123. La.

marck, Illustr. t. 259.

8. 3unft. ©tengebötettgelpflanaen — helfen.

$orbferien unb $amdteiu

33telfäd)enge 93eeren.

A. 3ad;er einfamig. £orbierien.

1. ©. Sie Äreu greifen (Cordiera).

Gintyauftg auf t>erfd)iebenen Zweigen, Stttti) rö&rig unb

ganj, Sölume tellerförmig mit langem ©tfel unb oier* ober

fünfteilig, mit 4—5 23euteln; 23e*re fleifdjig, runblicfc unb

genabelt, oier* bte fünffädjerig , ©rijfel mit fo »tel Farben,

©amen einjeln* JSeim im <£|>tt>eig.

1) Sie gemeine (C. triflora).

Blätter fpifc*efttptifd> u«& glatt, ©upana an glüffen, ein

manntfljotyer ©traud), mit glatten, oerwactyfenen ©egenblättern

unb roeigen Sölumen am <£nbe, mit 4 2)ecffd>uppen; bteBttub*
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Mutten $u brenen, bte (Samen bfütfjen cingefn. A. Richard,

Mem. Soc. nat Parif. V. t. 10. f. 2.

B. gä'cfcer oieffamig. ^amefien.

2. ©. Sic 2B Ute treffen (Hamelia).

Stdty ffein mit 5 folgen Sappen, 93fume töfjrig, fiinfecfig

unb fünffapmg, fünf furje ©taubfä'ben; 9farbe fünfecfig, 23eere

ooaf, gefrönt unb gefurcht, fünffäc^erig unb otelfamig. ©trau*

cfoer in America mit bre» 28irtefblättern unb gelbrot fjen 231ütf;en

in (£nbftränßern.

1) £>ie gemeine (H. patens).

S3(ä'tter roecfenförmfg, flaumig ju brenen, 23(umen f)oct>rot$,

in gabefigen, bolbenartigen ^träugcm. SBejltnbien, Mexico,

©unana unb «Peru, (Strand) wie ©etgbfatt, 2 JMafter jjocfc,

auf bergen in 2Bä'fbern unb Jaunen, 33(ume wafäig, Vj2
u

fang, 95eere rote (£rbfe, f$roar$, fünfeefig, i)t\$t aulf Domingo

SRattentob (Mort aux rats). Plumier, Icones t. 218. f. 2.

Jacquin, America t. 50. ©ärtner %. 196* 5» 3* Ruiz

et Pavon, Fl. peruviana t. 221. 1. a.

2) 2>ie bauchige (H. ventrieofa).

Söfätter fpifcooaf, glatt unb gu brepen, 2*fumen gelb,

gfoefenförmtg, fang getieft, in Gfrtbirauben, SBeftinbien unb

9)?ertco, auf £ügefn in 23itfchen, fef;r gemein; ein großer,

jtattfidjer 23aum, ber fefjr breite 23retter ju £ifd)en unb ©c^ran*

fen gibt ; fjat ba$ feine jfcom ber dufter , mit liefen fid;tbrau*

nen ober grauen SBeffen, u>aä ff <f> fetyr f^ön aufnimmt, fj'eigt

bafjer be» ben (Schreinern *prin$enf;ofj; SRtnbe afdjgrau , gtatt,

Blätter am <£nbe 2" lang, 1" breit, mehrere fdjmefefgefbe 2Mu=

men solang auf 3" fangen ©tiefen, beeren fängfic$ unb tyofyxotl).

2>er 25aum wirb befonben? auf ber ©übfeite von Samaica ge«

faßt unb nac^ (Suropa gefd>icft; ©foane $af. 183. Jtg. 2.

HerHier, Sert. aogl. IV. t. 7- Salisbury, Parad. t, 55»

Spanish Elm, Prince-Wood.

3. ©. mc Sj b ft r e 1 1 e n (Alibertia).

Söfuttyen bur$ SBerfümmerung getrennt, Äefcfcranb rßftrig

unb fünfotynig, S3fume rö&rtg, mit offenem, fftnft^eißgem
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©aum, 5 furge ©taubfaben; fünf Farben, 25eere apfelförmig,

gefront, fänffä'd)ertg mit oiefen ©amen in Wit&

1) $>ie gemeine (A. edulis).

23ä'umd>en mit fjarfcfcen, wetfenförmigen ©egenblättern

;

S31üt^cn büföelförmig am <5nbe. ©unana, bie Jructyt wirb

gegeffen unter fcem tarnen fdjwar^e ©ujave (Goiave noire).

Poiret, Soppl. IL p. 708. A. Richard, Mem. Par. V.

t. 21. f. 1» Gardenia.

9, Sunft. 2aub*@tengelpflattjen — ©abelm
©ar beniaeeem

3we#cl)ertge 93eeren, mit vielen uncieftögelten ©amen.

6i*äu(f)er unb ©ä'ume in Reißen £anbern, mit ©egen* unb Sfteben*

blättern, unb oft mit eßbaren grüßten.

A. 2Mütf)en gekauft unb »ermacljfen. ©arcocep(jalen.

1. ©. £)ie .ftopfgabeln (Sarcocephalus).

23(üt()en auf einem runben gfruc&tboben gefjäuft unb ftt

eine fleißige 9!ftaffe »erwadtfen; iMdjranb roin$ig, SMume

tridjterförmig unb fünffpaltig, mit 5 23euteln; ©riffet im*

ragenb, mit bitfer 9tarbe, 93eere üielfamig, ©amen niereu*

förmig.

1) £>ie gemeine (S. esculentus).

jtfetterjirauty mit fpi^ooalen, gfangenben ©egenblatteru,

58(umen rofenrotty in fursgejliettcn <£nbföpfdjen. ©uinea,

©terra ßeone, ©ambia, in SOBälbern; tragt fleißige unb efjbare

grucfytföpfe, fo grog wie ein <pf!rflfd), welcfce awty »on ben

Negern Persica genannt werben. Sabine in Trans, Hortic

lond. V. 1824. p. 442. t. 18.

B. Sölüttyen abgefonbert. ©arbenien.

a. SBfütlje tnerjäfjlig.

2. ©. SMe 23uc&$gäbcfu (Fernelia).

£e(rf)ranb öierfpaltig , 23(ume flein, f^eibenförmig unb

ttiertappig, 4 furae ©taubfäfcen; ©riffet gefpaften, Söeere wie

Äirfdje, gefrönt, trotfen, äweyfäcfKrig, ©djeibwanb burrf)broc^en,

üietfamig, 2Xejltge Söaumc^en wie 23uc^, S3lütf;en einzeln.
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1) üDic gemeine (F. buxifolia).

SMumenlappen ftumpf, SSeere »erfe&rt ouaf. Snfel 'ERoriij,

Söäumdjcn mit ftetfen §31ättern, Vz" lMg> 7»" Mt; (jeigt

23uc^^o(j (Bois de buis). (Partner III. & 191.

2) £ie malabarifc^e (F. obovata).

Sölumenlappen fpifcig, SBeere ritnttfd^. 3nfel 9E3?ori^ , ein

äfligetf Söäumcfcen, mit SSlättem fajl aolllang, V2
" 6rctt ; fjeigt

Bois de Ronde unb Bois malabare. ©ärtner III. 197»

g. 6. F. buxifolia; Lamarck, Illustr. t. 67. f. 1.

3. ©. £>ie ©orngabeln (Catesbaea).

Jteldjranb trierfpaltig, 231ume langröfjrig, ©aum r-icrfpaltig,

4 ©taubfäben am ©runbe ber Sftöfjre unb Dortagent; 9tarbe

gefpalfen, 33eere runblicf) gefrönt, gwepfädjKrig / »tele ©amen

auf ftywammtgem 23oben. ©trauter mit Keinen 23üfd>elblätiern

unb »eigneren 21d)felblütl;en.

1) Sie gemeine (C. spinosa).

SMcttter fpf$oöa(, länger al$ £>orn, 231umenrö(>re fel;r (ang

unb gelb, 23eere wie £ül;neren unb gelb. 51uf ben bal;amifd;en

Snfeln; Strauß 2 9ttann l;od>, 4" tief, mit flattern roie

23ud)tf, itetc^ fc^r flein, Söteme 3" lang, 23eere fleifd&ig, aber

Jjjotyl. ©oft bie Jtcberrtnbe liefern, welche Cortex Cbinae spino-

sae f;eißt. (Satedbn, Carolina II. & 100. Lamarck, 111.

| 67. f. 1. Srattinnitf, 21rd)iü TL 259.

b. mütf)t fünftägig.

4. © SMe ©tranbgabeln (Webera, Opia).

$ünf £elcr)lappe« fpifcig unb bleibenb, Sölume trister«

förmig, fünflappig unb umgefdjlagen , 5 Staubbeutel ; ©riffel

feulenförmig, 23ecre runb unb gefrönt, $n>eöfäd;erig, oiele ©a=

men auf einem fcr)n>ammigen Söoben, reif nur 2 ober 4. (blatte

©trauter mit lä'ng(id>en blättern, metgen, wof; (riechenben S5fu=

men in brepfpaltigen ©traugern.

1) £>ie gemeine (W, corymbosa).

SDornlofer @trau$ mit (an^etförmtgen, gl<Sn$enben blättern,

»eigen Blumen in ©nfcfträujjmt ; JMcbfappen fajt fo lang M
bie Sölume* Oflinbien, gemein am ©tranbe auf ©anbboben;

manu$l;oc$, 3»etge runb unb Fnottg, gegenüber mit gelbem
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Wtavt; Glättet 6" fang, 2" breit, t»0$friecf)en& unb biitcrfid/;

23fumcn goflfang, weiß, aft gefb unb mof;fried>enb, 33eere nid>t

größer aftf etwe (£rbfe., fdjwarg, fnß(td) unb eßbar mit 6—7
fd)n>argen ,

brepeefigen ©amen. S5läf;t gwenmaf. 23fätter unb

grud>te gegen £autau£fd;fäge. 9U;eebe IL £af. 23. Cupi,

Rondeletia asiatica.

5. ©. SMe ^ufd>gai>efn (Randia).

Äefdjranb fünffappig, 23(ame tefferförmig, mit furger *ftöf;te

unb fünffpaftig, 5 Beutel etngef^(o(fen; 2 tiefe Farben, S3eere

roie Äirfdje, aber trotfen, gefrönt, gwenfädrerig, mit fielen fang«

ticken ©amen in 4 3cetf;en. Gratgal. ©ef;r dfltge S3äumdjen

unb ©trauter mie Lycium, mit ©egenbornen unb eingefnett

SSfüt&en m &d>fefu.

1) S)tc gemeine (R. dumetorum).

dorniger ©trau ff) mit Dualen SBfättem, fönten feüförmtg,

33füt!;en am (*nbe gottig. Dfttnbien, am ©iranbe gemein, mit

gofUangen Stowen, unb 23fättern roie 23ud)ö ; S$ hinten ffein,

n>etß unb roofjftiecbenb; beeren gefb, wie fleiner $fpfe(, feetäu*

ben bie 3ftfd>e unb erregen ©rbreeften , ebenfo bie SfBurgef.

Tbuob., Diss. VII. t 2. f. 4. ©firtnet I 2. 28. La-

raarck, illustr. t. 156. f. 1. Horburg!;, (Soromanbef 2:. 136.

Posoqueria, Gardenia spinosa.

6. ©. «Die 35 o f b e n g a b e f n (Posoqueria).

jfcefctyranb furg unb fünfgäf;nig, 33(ume (angröf;rig, imtwen«

&ig gottig, ©aum fünfteilig, 5 ©taubfäben mtgfefd); ©riffei

fabenförmig unb gefpaften, 23eere groß, oi>af, gefront unb

sidfamig.

1) 2>ie gemeine (P. longiflora).

SMätter gegenüber, fpi^efliptifd;, 33fumcu weiß, mit ge*

Rogener SRö&re , in Chibjirä'nßem. ©unana, an Sofien,, ei«

billiger ©traud), manu$f;od>, S" bief, stattet 7" fang,

fcreit, 6 1Bfutf>cn bolDenartig, mit fd)uf;fanger, f;ängenber S^öfyre;

#3eere gelb, fo groß ba3 (£n ber rceffctyen $ettn«, mit t>em

Äcfd>e gefrört-, faftig, fuß unb f<f>macff>aft^ mit einem £>n£enb

«cfigcu hörnern, ©in gifd), Sttamenä $h;mara,, frißt t>k grud?t,

wefd;e bal>er Aymara posoquero f;eißk Söfüf/t im Sfawemfcer,

£>fcu$ aßg. Stators. HS. SBotastil iL 5ß
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refft Im Sänner. Jublet, ©uiane i 51. L-amarck,

ilustr. t 163.

7. © 2>ie 5 ü r ft e n g a b e ( n (Mussaenda).

Keldjfaum fünffpaltig, abfällig, manchmal ein Sappe« ge-

färbt unb oerlängerr, Blume trichterförmig, fünffpaltig, inn=

n>enbtg gotfig, 5 Beutel ftfeffo^ ; Sftarbe gefpalten, Beere troefen,

ooal, gtüenfädjcng, mit üielen ©amen auf erhabenem Boben.

Bäumdjen ober ©tränier mit ooalen Blättern unb fptyigen

Nebenblättern, Blühen in ©träußern am (£nbe.

1) £>le gemeine (M. froodosa).

Sraeige, fpt£=09ale Blätter unb Stifpen flaumig, ein Sttttfy*

läppen fcl;r üerlängerf unb oüüI. Ojtinbien, ein aierlidKr unk,

wegen feiner amenerle» Blätter, munberbarer ©trauefc, welker

mehrere frumme, anggebreitete, Fletternbe ©tengel treibt, mit

$)?arf mit $olber, fnottg, oben üiereefig unb vMt)M) mit ($Je*

gen^oetgen; Blätter 9' lang, 6" breit unb mollig; bie B(ütl;en

in fletnen ©träufjern am Gntbe, anfangt aU bläulicfygrüne knöpfe,

wie 3a£mm, worauf langröljrige, fammetarttge, acrud)lo<e Bin*

men fommen, -unten fctarlacbrotf;, innwenbig bori?gelb
>
wie Flos

cardinalis; Die g-rmtt olioenformtg , aber . fleiner / gelb mit

grauen £>üpfeln befe^t , oben mit bem Jteld)e gefrönt unb bem

langen, weisen ©viffet; bae gleifcl) grün, fäuerüd* nnb fjerb,

voll fleiner, febwarger ©amen in 4 SReifyen, wie ein burgun«

&if$e£ Kreu^. Oft t&ädySt einer oon ben 5 iteldjlappen in ein

^ förmürf>cg Blatt au£, gleid; ben anbern am ©trauef), bo<f>

Metner nnb runter, 4—5" lang, 3" breit, gan$ weif?, mit

grünen kippen, $d)t fd;laff unb wol;lried;enb, wie Kräuterfalbe,

befonberö beö ^IberiDe, wenn nad? fyeijsen Sagen Siegen folgt,

©tc^t fef;r fouberbar am ©traud? au£, fo ba£ Unevfaf>rne oft

wetten, eö gehöre tudjt ba§u, fonbern einem antern ©ewäcbfe

ba§wifd;en; oiele galten e£ für bie Blume felbjr. 93?tt ben

weißen Kelchblättern wafd;en ftdj bie SÖeibcr unb legen fte

jtütfc^cn bie Kleiber. 2)te jungen Burfd>e tragen bie gelben

Blumen l;tnter ben Dfjren. 3)ie abgefundenen gmeige behalten

in ben Käufern ben ©erud> 3 Sage lang. 3Me 2Bur$el bient

altf auflöfenbe^ Littel gegen fingen Franfftciteu; ber ©aft bet
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Blätter gegen #ornf;autflecfen; bie SBlumen aU fd)ü>eigtreibenbe$

bittet be» Jpujten, ^offergefd) Wulften, aud> äußcrUd^ gegen

jpautfranftyeiten. Sftumpfy IV. 51. Folium prineipissae;

5ftl>eebe II. £af. 17. Belffla. «Burmann, 3eplon 76.

Lamarck, Illustr. t. 157. f. 1. M. glabra.

2) Die j o 1 1 i g e (M. landia).

Blätter fptfc=ooal unb jottig fo nrie bic Steige, ©träußeu

unb Blumen, ÄeW&lappen gleid) unt) fefjr flein.

3nfel $?orifc; ein Baum mit 8" langen, 4" 6reiten Blät*

tem unt) l
1^" tongen Atomen m fcrentfyriligen ©träugern. Die

Stinte ift blaggelb, fdjmecft bitter unfc> ,$ufammensie&enb, f;ei§t

bort einljeimifdje (Sfjtna unt> wirb al£ foldje gebraucht; Fommt

aud> nari) Europa, unter bem tarnen Beiahe. Lamarck,
Illustr. t. 157. f. 2. M. latifolia. Rondeletia.

8. ®. Die Büffe (gabeln (BurchelUa).

Blutf;en gekauft auf einem $ottigen Boben, Jteldjraub ver-

längert unb ffinffpaltig, Blume trichterförmig, fünflappig, unbe»

tyaart , 5 Fur$c Staubfäben; Waxbc fünfflrafjlig, Beere Freifei*

förmig, gefrönt, mit eefigen @amen.

1) Die gemeine (B. capensis).

©traueb mit fpi^oi?aten , raupen Blätteva unb l;od;rotf/t
!

t*

Blumen. 2>orgc6irg ber guten Hoffnung; ein ftarfer <&txaufy

mit fefyr f;artem #of$, n>ef?f)alb er S3üffct^ür« l;etßtj bie Blu«

men 10'" lang, in GrnbFöpfd)en. Thunb., Flora capensis

p. 187. Robert Brown in Ker bot. Reg. t. 466.

9. ©. Die 3* er gäbe In (Gardenia).

jteld>faum gejä^nt ober get&eilt, Blume trid)terförmig, mit

langer 9vö()re unb Packern, gebrel;tem @aum mit 5—9 jtumpfe«

Sappen, unb eben fo oiel Beuteln; Griffel mit 2 biefen, cor*

ragenben Farben, Beere troefen, gefrönt, mit 2—5 unooll*

fommenen $äd>ern unb oielen tarnen, je $meoreifjig.

Bäume unb ©trauter in märmern £änbern, mit ooalen

©egenblättern unb meijl einzelnen, meigen unb toofjlriec&enben

Blumen; prädjtiäe gierblumen in ©ärten, «>eld;e in <5ng=

lanb, #ollanb unb 5ranfreicf> mit ben Magnolien im gvepen

aushalten.

m *
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1) 2>ie präd>tige (G. florida).

^ornfofer, aufrechter ©trancb mit mecfenförmigen %$UtUx®f

pfriemenförmtgen un-fc aufregten iMd)tappen, fo fang atö fcic

SMumenröfyre, Beete sebnrippig. 2Bi#> In (Sf/tna, gebogen in

Sapan, Djlinbien, am fBorgebtr'a, bet guten Öffnung, in ©arte«

unb felbjt als Saune, rockte febr febon auSfef;en. ©et ©'traud?

Jyeigt Äatjentring, ift mannSf;od), befielt auS mehreren braunen

dengeln unb frummen, fnötigen Steigen, mit gedrängten 23tät«

fern am <£nbe , faff jlirtfoS , 2—3" lang unb gegen 2" breit,

o()ne 90?tfd>faft. 2Dte gefügten S3(umen fommen einzeln auS ben

ebem 2Mattad)fetn , feben auS rote ©artennelfen ober gefuflte?

Dfeanber, ftnb aber großer, 2" biet unb befteben auS 18 wetzen'

fetten SBtättern, wonon bie äußern umgefebfagen, bie fotgenben

ausgebreitet unb bie Innern emgefeUagen ftnb um einige ©taub*

fäben; ein ober gwep Jötumen füftea ein 3iwwer Sage

lang mit 2Bof;tgerucb. ©er iMd) fjt fed>Se<£ig unb fed)Stf)eUtg,,

bringt feine Sruebt, bafjer man bie gmeige mit <£rbe umgeben

muf?, bis fle SSurjetn fdn'agen; bleut 6(o(? afS Bterpflati^e. SDiefc

prächtige 95(umc fam er;l nor etma 100 Sabren pom $on}cbirg

ber guten Hoffnung in bie engUfdjen ©arten; ©itönnngc baoon

fofleten über 1000 fk ©er leid) ifl fünf« bis fec&Stfjctfig, bie

33(ume teberig, fd;neen>eig, mit einer gofttangen 9<M)ve unb 5—6
osaten, goftgro^en ßappen; bk fäugüd)c SBeere ift einen goß

grof?, mit bem iWdje gefrönt, fünf« bis feebSttappig, cinfäcberig

unb enthält ein get&eS 90?uS; ben unS fall in aßen ©cwädjSs

Käufern , Müf)t com 3***9 bis jum Dcto&er. Sn 6 inna brauet

man t>ie Beeren als füf;tenbeS bittet ben g-iebern, 5tngen*

entjünbungen unb #autauSfd)tägen; mit bem fajfrangclben ©afte

färbt man ©elbenaeuge. SRumpf) VII. £ 14. 2. Ellis,

Phil. Trans. 51, 23. Ehret, Picta i> 15. Acta aat. cur.

1761. p. 333* Miller, Icones 180.

2) Sie muvsetnbe (C. radicans).

gternttd; fo, aber bie 2Mätter fansetförmig unb ber ©tenget

wur^effd^agenb. SBtXb in gapan unb afS gierpfiange in ©arten,

foroie in Oilinbien unb am Vorgebirge ber guten Hoffnung.

@ten#et Itegenb, nur fd;u^ang, aber feUxfidttä; 5(e(ie #egen*
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, aufrecht' un& gebogen, mit ben Glattem am <£nbe I—2"'

fang; bie moOfrie&enben turnen fo groj? mte eine 9*ofe, jtyttee*

weifr, mit 6 fdjmalcn Sappen; bie grud)t freifelförmig , fed&ev

eefig, mit rotbgetben 51eifd>, t>a$ unft&macf&aft i|T, aber in betr

Järbcren gebrandet nmrbe. 2>ie 831ume tjl oft gefüllt. Kaem
pfer, Amoen. p. 808. Thunberg, Diss. IL tab. li fig. 1,

FL japaaica t. 10. Ker, Bot Reg. t 73.

3) 25 ie capifdje (G. rothmannia).

baumartig mit meefenformigen Glattem, unten bie kippen',

an ben SBtnfeln bzfyaaxt, Sölumenröfjre fur£ mit fed;3 offenen

Sappen; 23eere ooal, gefurcht, $meöfäd>erig., mit vielen ©amen

in ?0?u6. Söaum- aut Vorgebirge ber guten Hoffnung mit l)ar<*

tero $of&, wefcfceä fd&u>ar& <^tfcnf;o(§ l/eigt unb ju 2Bagenad>fen

gebraust wirb. £l;unberg, @c!)meb. 23ert;. 1776. Saf, 2.<

©im 3, 23ot. 90?ag. S. 690. Rothmannia cap.

4) 2>ie mantlftfcfye (G. thunbergia).

^traud> mit fpi^elliptiftfjett ^Blättern, 231ütl;en am <£nbe, ein*

jefn unb ad)tfpalttg, Mä) reißt feitroärtS auf unb bie Sappen

flnb am Ghtbe breiter , S3eere oval. 9ttamllen , am 23orgebirg

oer guten Hoffnung t mo (le witbe Katje-Piring l;etßt; ©tenget

baumartig, 12' l>od*, glatt, mit sielen abmedjfelnben unb xaufym

91e(ren; SMätter loirtelformig §u 3—4, über 2" laug; Krumen

n>eif?, leberig, rool;lricd)enb , mit einer 3" langen, frummen

sftö(;rc unb 7—9 großen Sappen, ©cfytunfc sottig, meift mit

9 deuteln; 23eere fo groß al£ ein jpül;ner==®n, weiß, ein-

faserig unb fünfflappig; hktU ba£ gange 3af;r fangen, of;ne

ju plat^n, weit bie ®d?ale fyo^ig unb fjart ijl, entfyäft mm%>

$ßl\x$ mit vielen linfenförmigen ©amen. Jinbet ftd> nun afd

gterpflanje in ben ©arten. © o u n e r a t , Cfteu - ©wtnea 17..

18. Bergkia. Wontin in fdweb. «Mbl;anbl. 1773. Saf. 11;

Thunb,, Diss. IL Sims, Bot. Mag. tab. 1004. Gardenia

Piringa, Thunbergia cap.

10. ©. ®te Objrg ab ein (Genipa).

&*fy freifelformig, mit rührigem, faum gegd'f;ntem

SHume tellerförmig, mit £ur§er^l%e unb g*cgeni, fünfteiligem'

€«um A 5 Beutel, wragjinbj 5tebe feulenprm^, SSecre grofc,
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ooaf, gefrönt, faji $ierfad[jertg , mit sielen ©amen In $?u$.

Genipayer.

23äume mit (anglichen ©egenblä'ttern unb einjefnen SBlumen,

anfangt weiß, bann ge(6(td^ ; ber grudjtfaft färbt fd)wa?ä,

1 ) DU gemeine (G. americana).

831a" tter tänglicfc lanjetförmig unb gfatf. 5(d)felfttele t>tef*

6(ötf;i^ , 33 (unten weift, SBejUnbien unb 23raftlien, in Sßaf»

bern a n 6t. 5ranci£cu$fluf? , wo ber 23aum Jauipaba fyetßt;

€r f;at bie ©eftalt einer 25uc£e mit grauer SRinbc, £ol$ mürb

unb mit 3HarF; 83lätfer wie SRinb^ungc, 6—9 aufammen an

ben Jwetgen, 1— I
1
/*' fang; SMume wie Sftarciffe, in ©eftalt

unb ©röge, weifj, innwenbig gelb, fo wie ber ©riffef, rted>t wie

9WFen, im 9)?äe$ unb «Ifpril. Die unreifen Jrüdrte flnb grün,

unb erretten ber Spant eine 6(äu(td>frf;n>arge garbe, weld>e ftch

md>t abu>afcf)fn lä'fjt, aber nad> 8 Sagen von felbft t>erfd>winbet.

©ie wirb balb fo groß wie eine spomerange, mit gäl;er unb

grauer @$ale; bag grleifc^ ift berb, faftig unb gelb, wirb 6a(b

feig unb eg&ar, wie $tifpeln, unb bafyer nennt man fte Sftott*

äpfel; e£ rted)t angeneljat, fdjmecFt gut in %\xäev eingemacht,

aber nid)t geFodjt; wirb gegen Durdbfall, #t£e im ©ffclunb unb

9ttagen gebraust, ift überhaupt eine gabung für ©efunbe unb

üranFe, fo wie ber SBein, ben man aus bem @afte berettet

£Rad> großer Ermattung wäfrf)t man ftd> mit bem ©afte, wo*

burdj frenUd) ber gan$e 2eib f$war$ wirb; aud) mifd?t man

gum ©paß bcnfclben in SRofenwaffer, womit ftd> bie SBeiber

wafetyen; fte bleiben bann 14 Sage lang fd;war$. Die Silben

malen ftdj> t)amit, wann fte in ben itrteg gel;en, um fürdjiers

lieber au$$ufe*;en. DaS £olj ifl fel;r f;art unb gut; man maefct

©piege barau£. Marcgrave, Brasilia tab. 92. Fig. Piso,

Med. bras. pag. 67. PIum i er, Spec. tab. 136. (Gärtner

%*l 190.

2) Die Dofengabel (G. eriopila, merianae).

Söaum, mit länglich ooalen blättern gegenüber, S3lütl;en

am <£nbe gebrangt, Jrudjt runb, geFrönt unb gotttg. Gapenne

unb Surinam; ein fe&r (jofjer, in ber SBilbnig wadtfenber 23aum,

mit garten unb fieifen, fpannnelangen blättern; an ben 3weigen
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warfen Äocfer, ti>ctd?e gegen $m$tnüw pbn\\\d)t werben. g)ie

23fumeu fefyen au£ wie Satfmin / weifj. &ie grudjt ift fo gro§

wie ein £rnff;uf;n=(*t), anfangt grün, bann gefb, mit emer

f;arten @$aie, unb f^elßt taf;er sötarmefabe^ofe; jTe fommt

auf ben £ifd), wo man jle mitten burcfyfd)neibet unb ba$ innere

igt, meld)e$ in ©efd>macf, garbe ßnb ©amen *M;n(td)Fdt mit

ben 9ftifpe(n f>at. 90? er tan, ©urinam $'af. 43. Anonyma;

Dalberg aptid Willdenow IL p 223. Duroia.

$la$$ttaq» folgen betf ©efd;*ed)t gehört hinter

Denteila, ©. 859.

2. ®. 2>ie ©d> (an gen wurden (Ophiorrhiza).

jteldjranb fünffpafttg unb blcibenb, 33(ume tri^terförmig,

fünffapptg, innwenbig gottig, 5 furge ©taubfäben; ©riffel fürs,

mit gweofapptger Sparte, Gapfef gefrönt, gnfammengcbrücft,

$wepfnötig, gweufadjerig , ffajft im dürfen, oielfamig. fiebere,

autfbauernbe Kräuter in Snbien, mit fcünnen ©e£enb(ättew unb

93(üt^en in (Jnbbolben.

1) 2>ie gemeine (O. mungos).

(Stengel f)o(§ig, mit weefenformtgen, papierartigen Hattert!

unb furjro&rigen 23(umen in getieften 21fterbo(fcen am (£nbe.

Djtinbtcn, Saoa, ©umatra, Geofon auf bem ^bameberg. ©in

fet)r bernf;mtcö jtraut, beffen ^Bürgel befonberö gegen ben S8i£

Der 23rißenf$(ange a ((gern ein angewenbet tvirb ; ftel;t au£ wie

Centaurium minus, ©tenget etnfae^, aufredet, nur 1—2 ©panuen

f;od>, mit ÜJcgenbfättcrn wie bie be£ *pftrftd)baum£, U'ägt fc^r

Keine, rotf;e, fajt jltetfofe 331ütf;en, etwa 50 in einem trauben«

artigen ©traug am <£nbe, fo Hein, baf? man tfjn mit bcm-$in-

gernagef bebeefen fann; nur burd> ba£ 2tergr5f?erutig;äg{a« ftef;r

man, bag bie SBfumen rührig unb fünffpaltig ftub; Ue grüble

totf; wie #ouunberbecren, aber f;art unb traubenartig, wie benm

(Geißblatt. 2)ie ^Bürgel iil einfach, fpannefang, ftngergbicf,

frumm, f;o^ig, fpröb uub weipiid), wagretyt, mit Dielen gßfern

unb einer raupen, rotf; unb braunen 9ftnbe ; fd>merft fe(;r bitter.

*Huf @eo(on f;at bie gefäfyrficfce 25riffenfd)(ange ben Seimen«

mon, wefefeer 9ttungo$ f;ei£t, gum geint*, unb tiefer fyat bie

9ttenfa)en bie (jeüfame Äraft ber ©drangen umr^d fennen ge*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



tef/rt. <*r uerfofgi tiefe ©dränge, wie bte j^afcen bre 9ft$»ff9

C£()e er fle angreift, 6eigt er bte au$ ber ©rbe ragenbe SEBur^ei

ab, nimmt etwas @petd>e* auf bie Pfoten unb 6cjTretd)t (tri) ba?

mit ben Stopf; wirb er gebtffen, fo reibt er ftd> wieber an tiefer

Sßurgef, wirb babnrc^ fogfetd? tycrgefteftt, unb fängt auf£ Sfteuc

ben jtampf an. Garcias ab Horto, Aromata p. 114* (in Clu-

*ii JExoticis), Lignum colubrinum primum s. Rametul,

933ie bie £i(je awtfdjen ben SBenbfreifen »tele f;et(fame

Gräfte cntwicfclt> fo nerflärft fie aud> bie fd>äbnd;en 2Birfungen

ber ©ifte. 2Ber erjlaunt ntd;t über bte p(o£(idje 3Btrfung be$

maccaffarifdjen ©tftbaumg ttpa£? £Ber erfdjtttft nid)t t?or bem

Söifj ber 9taja? für biefe gwen ©ifte l)aben bie gnbier aud)

$wen Gegengifte, eineö au$ bem $f?an$en* unb eines au$ bem

@teinreid>; baS erfte tft eine 2Bur$c(, wefd>e mafa$tf$ ©rbgaße

fjet&t, wegen M bittern ©efdmtacfS, portugteftfd) $?ungo*

$Bnv$tt, nad) bem Sc^neumon , wetd>er bte ^?cnfcfeen guerfr ba«

mit befannt Qmafyt Oaben fotf. *Hm metjten aber tjl fte be*

¥Üf;mt wegen Ü;rer t>orgüg(id)en 25Birfung gegen baS maccaffarifd;e

©tft. $ttan nimmt uon ber £Bur$el, fowofjl um ftd; gegen baS

©ift gu verwahren, als jur #eUung, eine &rad)me <pufoer mit

einem ©d>(ucf 2Bafier unb legt aud) einen SfjeU bapon auf bte

SBunbe. Sorf;er mußten bie burd) batf ©tft nevwunbeten euro*

päifdjen @o(baten 9ftenjd>enf0tf> oerfdjfucfen, um burd> Grrbrectyen

fcaS ©ift unwtrffam $ä mad;en. S5aö anbere Gegenmittel tjl

ber fogenannte (Sdjtangenjretn, welcher waf;rfd>etntid) au$ jptrfd)*

tyern bereitet wirfc. Kaempfer, Amoenit. pag. 577. Radix;

niungos; Grimm, Laboratorium zeylanicum p. 116. Ekaweria*

Hermann, Mus. zeyl. p, 55. Naghawalli^ non ejusdem Ekar

weria. Petiver, Gazoph. t. 41. f. 12. Linn., Mat. med>

t. 1. ©ärtner h £.55. A. Richard, Mem. Paris. V.

1823. t. 2. Lamarck, Illustr. t. 107. f. 2. «p(enf % 90.

<S# gibt 3 ©d^angenf/öf^er nao) ©arcia^: Lignum colu-

Irioum primum s. rametul, ba£ uor(lef;enbe; L. c. secundum fji

Strychnos eolubrina; L. c. tertium ifl Ophioxylön serpentinum.

üfiur ba^ jwepte i(l in unfern ^potfyefen, ba^ erfte aber ifl ba&

4jrijftef Linne, Amoenitates lit p. 117,
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F. JM$ftIjtmett»

titty* m*br (tU sroe^Mjertg, aSiftt&t metfl: grab^lf^, 33t»me auf

bem iteld), Staubfabenjabi doppelt

ipte^er g«f>ören bie f?eibenartigen fangen, mit gerftreureir*

fd)uppen artigen ober- (eberigen SBftittertu Der ©tengef entfyafe

mriflend ©eröftoffe.

a. Die einen Ijaben mdjt oierja^lige 33htmen mib orefc

famige Gapfefu, wie bte eigent£irf>en Reiben unb 2Upenrofen;

b. Die anbern oerfdjtebene 2Mumen unb grüßte, mit

wenig ©amen, tote bie Dattelpflaumen unb ©apoten.

Orbnung IV. &(üt$en»-®tett()e(pftan jen.

CTapfebi,. feiten Beeren , mit r-iertbeiligen 93'Uim«tt unb doppelt fo riet

©taubfäbeu, metfl »tele Heine ©amen im SBtnBei

ber (Sapfelfäcber.

kleine ©traueret , bxäwttm Kräuter, in aten ^(imaten^

mit fdmppenförmigen ober Keinen, teberigen unb seritreutem

Bfättern.

Die ganje spffonje enttyätt meiflenö ©crbjloff.

1» Die einen (;afren toenig1 ©amen in einem frepen ($5r5p$

unb nur etnfäc^erige fBtntel, ober beeren im MM), ©pacriöett

unb OTprttf(en.

% 9lnbere fyaben jroepfacfycnge Beutel unb €apfe(n mifc

^ippenf^eibmänben. ©rifen.

S. Rubere ebenjo, o^r fapfefn mit Sfanbfd>eibmänbeu.

Sftjobobenbren.

10. Simft. @am«ns@tettg.efpfrang.ett — Sprenget
(gpacriben unb $ftor tülen.

Steift SBeepen im i?ela>, ober Staubbeutel cmfac&ertg.

A. £apfefa ober beeren oben, ©taubbeutet einfäd;erig.

$pacrtben.
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©ropö mit wenig ©amen, 23himc meijl fünffpaftfg ^ mit

gteictyoiel ©taubfäben unb emfäd;crtgen 23eutefn; üeim grab

im (5nwetft.

^trduc^cr töte bie Reiben, mit abweebfefnben ^Blättern unb

äl)tt(i4>en 23(umen, in Grnbtrauben; meiflenS vott), feften bfau

unb nie gcI6; fajl alle m ^uftraüen. $ftan femit ü6rigen$

nod) wenig t?on ifyrem 9?u0en, unb ba!;er werten aud) f>ter nur

wenig aufgeführt, diejenigen, weldje bfoft a-iffenfc&aftttrfjcn

SBertf; f;aben, ober gur StuSfüöung t>er gunft bienen, ftnben

fld) in meinem £e^r6ncl) ber SBotanif.

a. @apfe(n mit triefen ©amen am Witteffaufc^en-

1« ©. £)ie ©ctyuppenpreuftefn (Epacris).

jMd) gefärbt unb fünftf;eUig, oon ©djuppen umgeben,

SMume unten, röfjrig, naeft, trägt 5 ©taubfäben; Gipfel fünf*

fächerig, mit mefen ©amen am Sttitteffäu^en.

©tränier ganj wie Reiben, mit weiften unb rotten SMumen,

eingeht eine 2lcf;re bUbenb.

1) S)te r ö 1 1) i i d) e (E, purpurasceas).

2Mätter ftkitiö, etwa$ herdförmig unb fang lanaetförmtg,

Md) fo fang afö bie 2Mumenrö(>re. STCeutyoflanb, bep un$ in

©arten, ein artiger Bttaudy, mit zottigen Steigen, fajl gan$

pofl 33(ätter unb purpurroten ober rofenrotfjen 33(umen,

Sims bot Mag. t. 844, Loddiges bot. Cab. t. 876.

b. Söeerenartige Pflaumen,

2. ® . Die SRabetpreufteln (Leucopogon).

Mdd) fünfiappig mit 2 2)eeffd?uppen, 23(ume trichterförmig,

offen, mit 5 behaarten Sappen unb fo me( 23eutefn; «Pflaume

gwep- bi$ fünffädjerig ,
je einfamig. fiebere, befenarttge

©träud;er, mit jerjlrcuten, nabelaritgen SSMatfern unb weifen

58famen in $ef;retu Epacris.

1) 2>ie eftbare (L, richei).

Zweige g(att, mit längttdj ün^etförmigen, brep- bis fünf»

rippigen 23fättern, ^Cd>fc(ä^ren fo (ang ate bie 9$tätter, Pflaume

fünffädjerig. ©trauefc in SReutyoflanb, mit joWangen, riertefgoff

breiten blättern. ©er Sftatu rforfcfcer üftidje I;at in ber Söüjle

von ßewiöfanb mit ber ffeinen Pflaume biefeS ©traudjg fein
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fiefcen gefrijlet. Labillardiere, Nov. Holl I. tab. 60, Sty~

phelia.

3, ©• ©ie ©tiftpreufcefn (Lissanthe).

Äetcfc fünflappig, Blume trichterförmig, unbehaart mit

furgen ©taubfäben; «pflaume fün ffäderig, je eirfamig. *Huf«

rechte ©träudjlein, mit fd)malen Blättern unb ffeinen, weigert

Blumen.

1) SMe efjbare (L. fapida).

groeige bejläubt, glätter mit umgerofltem «Kaub unb @tlft,

unten rcetj? gejireift, Trauben bre»blütf)ig unb ungebogen,>

Pflaume glatt. 95ep «Port Sorffon, ein @träud;lctn mit gofl*

fangen, 2'" breiten, a6(lef;enben blättern unb rotten, egbaren

beeren, wie #ciDelbeeren, feigen batyer Auftralian Cranberry.

Lindley, Bot Reg. t. 1275, Hooker, Bot. Mag, t. 3147.

B. beeren im Jtelrb; BtaMcutü gwe»fäd.)crtg. 9#»rtillen.

SJeere oier» bi$ fünffädjerig unb uielfamig , Blume meijl

»ierfpaltig, mit gwenmal fo »ief ©taubfäben unb gwe^fädje«

rigen Beuteln.

©träudjlein mit breiten, immer grünen Blättern, runbli*

d)en Blumen unb meijl eßbaren Beeren, weldje einen färbenben,

etwa$ gerben ©oft entsaften; j?eld>ranb t>ier* biä fünfteilig,

Beutet on ber @pi$e durdjbobrf, ©riffel mit ©erbiefter Sftarbe;

©amen am «XKittelfäulf^en. 2)ie gange Wange enthält ©crbjloff.

4* £>ie Heidelbeeren (Vaccinium).

Äeldj, Blume unb Beere mettf mergablig, Blume glocfen*

förmig, mit umgeflogenem «RanD, koppelt fo oiel ©taubfäben;

©rijfcl länger, Beutel meijtenä gwengrannig , Beere runb.

@träurt)lein mit gerjlreuten, runblidjen Blättern, Blütben gu

2 unb 3 in Stauben, meijl weift unb rotb.

a) Blütr)en eingeht ober paarweife, Beutel gwengratmig,

«Blätter abfällig.

1) ^Die gemeine (V. myrtillus).

3meige grün unb ecftg, Blätter ooal, glatt unb aegär)nt,

Blumen eingetn, frugförmig, blaurot!) , Beeren bläuli$fd>marg.

Ueberaft in «EBälbem, im Horben »on (Europa unb Elften, in

9ttenge; blül)t im ^o» unb Sunp; ein fd)u^f;of;eö ©träurf>leni,
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an bera 3äf;nem Blumen rote #ftapb(ümcben, mit oorragenbcmr

Griffet/ Beere wie grojfe C*rbfe A mit Mäu(tri>fDtf)ent ©oft. <&$

gibt aud) mit weißen Beeren. §>er ©traud) bfent gum ©erben;

Sie Beeren Fommen in Spenge auf ben 95?arFt, unb werben rot),

atö 9P?uö gefönt unb auf Jtudjen gegefien, aud> gu ©rannt«

wem unb jum gärben be£ rotten 2Bein£ gebrannt, gwar ber

@efunbf>eit unf$äbfid), ober fcennodj ein betrug wegen be#

^reifeö; ferner Fann man bamit violett, btau unb purpurrot)

färben, jebod> nur steinig Feiten» ©te tyaben einen fä'uer(iri)fü$en,

etwas gerben ©efetymarf ,. entfetten ©erHioff, Slpfcl* wnb @itri>*

nenfä'ure-, €d?teim$ucFer unb garbenfioff , unb würben ef?emaf$

gegen
,

2>urd>fatt , Bfutflüfie unb atö ©urgefwafier gebraust;:

Baccae Myrtitlorum. Kimmte,, ©elfclae I. t. Sk. Lamarck^
illustr. tab. 286. fig. i* @c&fur;r 1®7. $lenf 3:. 278.

£a^ne IL Saf. 7. 2>üffelb. VI. Saf. 11. Btau«, 6$mav*?„

BicF* nnb ©anbetbeeren*

2) 2Me ®umj>f beere (V. uBginofum),

(gbenfo, aber etwag gröfer,. 5lejle rnnb nnb tofltg, Glättet

Meft()tt üDat unb $an$,. unten bläultcfy unb neuartig, Blumen:

eiujefa, rötf;lid>wei#, mit Fur$em ©riffel, Beeren größer. gn

ganj Europa, Dßorb**Hflen unb 9$orb*#lmtrka, in feudjten 2Bafe

bern, 2' f>oc^, bie Beeren etmatf größer unb weniger ruubr

efjbar, foften aber Saumet »erurfadjen, batyer SfrunFet* mibi !

S>ruwpefbeeren ; in ©ibirieti wirb baranä Branntwein gemacht.,

FL, dan. t 231, ©türm & XH. Quimpef 42,

b) Blütfjen in ©irairgem, Beutet grannenbö; Gatter

Immer grün*

3) £>ie @tr au 0»$elbe( beere (V. rorymbofum).

2lefk rauf;, Btätter langücty unb, gang,, unten flaumig, fßtti?

ttyetr btaffrotf/ in Furien Trauben ; ©taubbeutet o&tre ©rannen.

*ftorb=$merica , ein niebereS @träu<blein mit eßbaren Beeren^

wie bie unferige. Andrews bot. Repos. t. 188.

4) 2>te ^reußetbeeren (V» vitis idaea).

Blä'tter umgeFef>rt o»ati, flumpf, 9*anb umgcf$&tgnt mb
%dttMt f

unten- gebfltffelt,, @nbtrauben überfragen* Bfunwit.
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<§lotfenförmig, Beutel ftumpF. 3*t Bergwälbem, kfonfcerS auf

€>anbboben, im nörblidjen <5uvopa, Upen unb ftmttfca; ein Ite*

genbe$ @trÄu<61«tt, faum fd)*sf;fyod), gegen ein £)ufceub Blumen

in einfettiger Zxanbe, roeig ober rbthM), mit rotten Beeren,

Keiner ate Grrbfc, weln>e fäuertfep unb f;er& fömeefat, aber mit

guefer eingeroad)t af$ ©alat geaeffcn werben; man braucht fte

aud) ate ©nrup im ©etränf bei) (nftgen ^ranff>eUen; ble

Blätter gegen ipujlen unb ipamfranftjeiten. Knarr, Deliciae

I. t S. 18. f. 12. Lamarck, Hustr. t. 2S6. f. 2. ( e tt f

£af. 299. ^apne IV. £af. 19. ©flffefö« V. & 14. ©tein*,

Jfranbeeren , ©rauben.

5) SMe SttooSbeeren (V. ^xycoecos).

&lle$ in ber Blücije oier^^ttg, Blatter Dual, Sftanb umge*

roftt unb ganj, nnten roeigttd), Blutben einzeln, am <lnbe, offen

unb umgefetylagen, <&taubheuttt ofjne tShrannen. §äujig in £orf*

gegenben ödh Europa., 2(fien unb D?orb=$imerica , friedjenb nnfr

fdmfylang, Blätter faum %",, StM) purpurrot^., Blume blafc

rotfy; fielet autf wie (Jpcfamen. Beeren giemltd) grog, 6räuu*

iifytotl) unb gebüpfclt, enthalten t>id €itronenfäure, fd)me<fen

bafyer fauer, werben aber ftymatftjaft, febalb ein groß barüber

gegangen. SHe <Sh>l&fd>mibte forfjen bamit ba3 ©Uber au£,

aud) braud)t man fte |U $un(dK 3n ben nftrbltcfyen Säubern*

wo fie häufiger oorfommen, oraud>t man ffe als füfylenbtä

®etränf. FL dan. tab. 80. ©cfcfufyr & 107. tyüfm Wi
£af. 18.

c) Blumen ebenfo, Bütte? abfällig*

6) 3Die laubige (V. froßdosum).

Blätter, eftfyüfd), gan&, unten '.behaart, Blütfyen in ft^affen

1Hd)feltrauben. 3m wärmern $orb* America, ein fieberiges

©träucblein mit roetgen Blumen unb blauen Beeren, welche

Blue-Tangles feigen, unb rote unfere #eibelbeeren gegeffen wer*

ben. Michaux, Fl. am, I. j>. 231* Andrews bot Repos«

tab. 140.

5. ©. SM* tt a u$ en pt e u g ei n (Thifeaudia).

Meid) l;aib ana*euMd)fen unb fünftl)ci%, Blume ttnffimiz
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unb fftnfjäfjnig, mit 10 furgen ©taubfäbcn; 25ee?e ecttg, fünf*

fächerig unb otdfamtg.

2tufred)tc, äfltge 8fraud>er mit immer grünen Sölättern,

meifl rotten 23(üt!)en unb fd>maelften, fä'uerlidjcn , rotten

^Beeren in Srauben; in @übs$lmerica. Chupalones»

1) ©ie flaumige (Th. inelliflora).

25fatter efltpttfcb, fhimpf unb flaumig, ^Blumen fd>arlad>«

rotl). 5luf ben <Mnben oon tyem in Wenge, 4' fyoa) mit l;ängen*

ben tieften unb ocrmadjfenen @taubfäben, bic 23lumen fo ooll

jponig, ba# bie Snbianer btefelbeu gierig auSfaugen. Dunal,

Vaccinia t. 7.

2) £>ie glatte (Th. quereme).

Sölätter fpt^cfliptifd) unb funfsripptg, fef;r glatt, fo wie

t>ie rotten Blumen, Columbien, auf bergen, ein glatter ©iraua),

fafl mannSfyocfy, mit braunen tyeflen, 3" langen 25(ättern unb fafl eben

fo langen Strauben, Blumen 6"' lang, beeren wie spfefferforn.

£)tc ganje ^ppart^c riecht fefjr angenehm, unb behält ben ©erud>

felbjt getrocknet ; man mad\t bavauß eine Sinctur, meiere wie

Sftagelein rted)t unb gegen
. gftftnwef; gebraudjt wirb. Hum-

boldt et Kunth, Nova Genera III. t. 256.

3) 2)ie braune (Th, macrophylla).

3icm(td> fo, bie Trauben fflr$er, bie Blumen größer unb

weig. 5luf ben Gliben von «popanan, glatter Btvaud) mit

braunen 3weigen, 8" fangen Rättern, rotten Äeldjen, röfjrigen,

weißen 53lumen, unten ml;. $iuö ben beeren wirb SQBein gc=

pregt, fyeigt baljer Uva camarona. Humboldt et Kunth,

Nova Genera III. p. 270.

11. Bunft. © röp$s@tengeli>ffanäen — Reiben.

9ftonotropen, ^nrolen, ©ricaeeem

(Sapfel frei), t>ter * ober fünffäd)ertg, mit Wien ©ernten an kippen*

fcfyeibwänben > 25lume wer* bis fünffpaltta, mit boppelt fö mel ©taub«

feiben uno jroeofäcbericien deuteln,

kleine, jteife ©trauter, feiten Kräuter, mit ©djuppen*

blättern ober immer grünen £eberblättern unb Königreichen 23lu*

men. 2)te gange ^ppan^c oft l;erb, gerbet
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A. Jträuter mit gereiften Sölumen. ^ftonotropen unb

grölen.

a. f3Uxd)t ©cfmtaroker mit ©rf;uppenblättern. $?cno*

tropen.

K ®. $ie Of;n blatte (Monotropa).

iteld) unb 231ume t>ier = bi£ fünfbld'tterig unb bepbe Meid),

23fumenb(ätter unten l;öc£eng, koppelt fo mel ©taubfäben auf

3«>e*)tappigen 2>rüfen ; Griffel mit ecfrger 9tarbe , @apfe( ot>af,

f;alb fünffächerig mit melen fiaub'artigen ©amen an 2Banbleif!en.

©d>maro£cnbe, ftcifd>tge unb blcidje Kräuter, mit fd;uppi*

gern ©djaft unb aufredeten 55(ütf?eu in Crnbtraubcn, wovon nur

bie obere fünfedblig.

1) £>a$ gemeine (M. hypopitys).

©tengef ganj gelblicbbrauu, 23(ütt;en in fanger Sraube,

23(umenblätter gegäbnelt, Zapfet langlid) ooal. ©d)maro§er auf

25anmn)urge(n , befonfcerä in Sftafcelanilfcern , ©cfyaft fleif, übet;

fpannebod), nur mit f$mu$ig gelben ^d>uppen befcetft , rofe

Orobanche; 25iütf>en über $ott lang. £B?rb in ©$u>eben gegen

ben iputfen be£ %$wty& gebrannt; eine a^nttd>c Spange in 9?otb*

america alö 2ßurmmiml. <3 d; f u f) r Sa f. 116. Reichen-
bach, Iconogr. V. t 481. gic^tenfpargef.

b. ©rt'ine Käufer mit -2öumblättern. *Pnroleen.

2. ©. £>ie hinter grüne (Pyrola).

Jt?(# fünfteilig, SStumc fünfbütrerlg mit 10 paarigen

©taubfäben auf bem SSoben, 33eute( gmepbörnig; ©riffef vor*

ragenb mit fünffappfger Sßarbe, Zapfet runb(td) , fünffächerig,

Kdft im SKütfen, viele n?in^ige ©amen.

kleine Kräuter in ben Sßälcern gerftreut, mit frted>enber

1Sur$el, runbüetyen, getieften 2Bur$eI6fättern, welcfce ba$ ganje

3af;r grün bleiben; 25tütl;cn um?], überbängenb, traubenartig,

am (£nt>e beö @d?aft$.

1) 2)a3 gemeine (P. yotandifolia).

©tengel einfach unb etftg, 2öurgelblä'tter runblid), 23fumen

in Trauben mie S0?aöb(ümd>en, n>ct0, iteldjlappen fpi^ig, ©taub«

fäben unb ©riffet niedergebogen. Sn SBdlbern, nid;t fjduftg,

fcfeuMocfc, mit 4—9 blättern, 2" grog, auf ebenfo fangen
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1—"2 ©n'fcenfc fjängenbe Blühen mit DDaten Blättern,

fef;r gierttcfc; @apfel fo frog n>ie eine ührbfe., mit ben ©d>ei^

iMnben an ben Jtlappen. £>te bitterlichen Blätter mürben efye*

:mal3 alö SBunbmittel gebrannt* Herba Pyrolae majoris; m
America aU Brechmittel ®tytul)V litt. $lenf £. 335*

Spannt TV. f. '21.

2) ©aö f 1 e t n e (P. minor)*

C^benfo, aber f(einer , Blumen w4 ^ötfouttye, Griffet unb

©tanbfäben grab. (5benba, aber jiem(t4 fetten, 2Bar and) ofc

fteineff. Sturm, ©cutfrijlanbö glera, jpeft 13. ^apne
IV. %. 23.

b. Chimaphila. £Bie Pyrola, aber t?ie Sftarbe fHeftoö mtb

fcie ©taubfäbentn ber ?P?itte breiter.

3) £)a$ geflectte (Ch. maculata).

Blätter lansetförmig , oben meifj gebänbert, Staubfäbett

mnten behaart sftorbamerica in fanbigen 2Öälbern, faum fpanne*

f;od>, Blätter $üHlang unb artig gefd>äeft , Blumen n>eig. ©er

übfitb wirb von ben Snngcborencn al£ barn trei ben beä 90?itteT,

aud) gegen fjnjlerifdje unb Heroen übel , fowie gegen anjlerfenbe

JttanfReiten l;od)gefd)ä£t. Plukenet, Mant. tab. 349. fig. 4.

Hadius, Diss. Pyr. 1821. tab. 5. fig. 2. Barton, Fl. am.

I. tab. 11,

4) 2)aö b D l b io, e <Ch. umbellata).

Blätter fpatelförmtg, ungejlecK, ©taubfäben unbehaart»

9?orbamerica, %l)1en unb Gruropa, fpannel;od), in Keinen Siafen?

Blume rofenrotf;. £>ie btttev(id;en unb gerben Söfätter ftnb

üfftcinell al£ l;arntreibenbeä Littel, vertreten bie ©teile ber

Bärentrauben; auf ber #ant bringen (le 9fötl;e !)eroor. La-

marck, Ulustr. tab. 367. fig. 2. Bar ton, Med. bot. tab. U
® melius babtfd?e $lora II. ©. 24. g. 2.

B. ©träurBer mit Kappigen Blumen. <&ximn.

€. @träud>er mit Sc^uppenbtättern, bldbenber,, tuer*

fpaltiger Blume unb einer (Sapfef.

3. ®. £>ie #etfcen (Erica).

Äe(c^ oierf^eittg y Blume unten, ?;locfenfdrmig, irierfpaltig,

mit 8 Staubfäben auf bem Bßben,, Beutel meijl smepgraiuiia,

;
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giathc birf, Zapfet oierfacfjerig, oterFfappig , oiefe ©amen am

gftitteffäufc&en.

©*räun>er oon oerfd)tebener ©röge , fteif unb äjlig mit 9ta«

betblättern; 2Mütf;en metfl 6Tagrotf>
, überfjängenb, einzeln in

23(attad)fetn , afyven* unb bofbenartig. gibt 400 Gattungen,

bic meinen in *Hfrica unb SRcnOoffanb.

a) «8(ume faft ganj getfyettt; bie £apfe( trennt ftd) in 4

S3a(ge. Calluna.

1. Sic gemeine (E. vulgaris).

33tume glocfenförmig , Fürger atö ber gefär6te j?e(d>, 23fät*

ter aiegefartig, gegenüber, Trauben einfeitig, (Srijfet oorragenb,

Sötumen x'6tt)i\d), oertrocFnen. lieberaff auf bergen unb jpaiben,

befonberS in 9?abefa>ä'lbern, oft in meifenroeiten ©ttecFen;

©traurigem 1—2' f>oc^ unb befenartig. Blätter fef;r Ftein, J)in=

ten gefpaftcn, in »ier ©trieben übereinanber; bie Sraube 3"

lang, bie ©taubbeutet üecanidjfen, jeber Fammartig gefpaften,

unten mit 2 Söorjlcn; bie ©ctyeibtoänbe ber Zapfet btetben am

sDftttelfäufcfyen unb flogen gegen bie iUappenna&t. 3ft gutes

Söienenfutter, unb man bringt begljalb bie Söienenjlöcfe be$ ©om«

mertf in bie $eibcngegenben. @an$e ©trerfen werben abge*

brannt, um fte für einige geit urbar $u machen. 23teroet(ett

ftnbet man an ben 2Burjetn ©efjarfactyFörner. Flora dan. t. 677.

ed)tni)t S. 107. «ptenf £. 301. £a»ne IV. 17*

©türm Sp. I. ©uimpet Z. 45.

b) S3lume giernftefc rö^rig, nur gefpatten, bie Gapfelfädjer

Ffaffen im dürfen.

2) ?>ie ©umpf^eibe (E. tetralix).

Wunten ooat, oiergäfynig, ftctfcfyfarben, in SofbenFöpföen;

©riffs*( Furj, Blätter oterrei!)ig unb gewimpert. 5tuf Reiben

tm nörbüdjen £>eutfrf;(anb in 9)?enge unter ber gemeinen, fctyuf;-

f;orf>, btöfyt gtoenmaf. Flora dan. t. 81.

3) SMc baumartige (E. arborea).

©tenget roeig, SMumen wie 9ftapb(ümcf;en, n>eig in Grnb*

trauben, (Griffet oorragenb, mit fd)ilbförmiget 9farbe. Olm

9ftittc(meer, ben unä in «Hnfagen über mann$f;od). Clus.,

Bist. I. p. 41. f. 1. ßobeüu$ %. 214. J. 1.

Olfens aiijj Slaturfl. III. 93 otaut f II. 57
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4) SDic jn benFirfd) en* artige (E. halicacaba).

23fättcr bret)reff;ig , 33(umen fef;r aufgcbfafen, eingeht am
(Jnbc, ©rijfet Furg. ©fifcafrtca auf Jcffen, bep un$ in ©e*

rpäd)öKäufern , f;of;cr Strand) mit rötf)Ürf)cn 5lejlen unb n>eig=

fttgtgen 3roeigcn. 23(umen purpurrot*», fo groß wie eine @id)e(.

Hort Kewenfis t. 2. 2Benb(anb£* Reiben Vi gig,

5) Sie *>te(b(ütf;ige (E. multißora).

Vßiatttv öierreif;ig, 83famen in Qidjfefo, gtocFenförmfg,

©taubfäben unb ©rijfet sorragenb, fScutd of;ne ©rannetu

©übfranfreid;, bep un$ af£ gterpffange, mann$f;od>, mit gelb=

fieser SMume. Garidel, Aix. t. 32. SßenbUnbtf Reiben

V. gf. Presl, Deliciae prägen fes t. 89.

6) 2>ie Frautartige (E. herbacea, carnea).

23(ätter »ierreifjig, 33fumen flcifdtfarben, einfeitig, in £rau*

ben, röljrig, glockenförmig , ©taubfäben unb ©riffeC »orragenb,

S3eute( of;ne ©rannen. Sm füb(td?en ©eutfd^anb, auf bergen,

au$ in ©arten; ein Frautartigeö ©traucijfein, geigt bie 23ftitf;ett

im #erbft mit grünen £e($en, öffnet ft<f> aber erft im 3*üf;(ing.

Jacquin, Auftria t. 32. ©türm $eft 26* SBenbfanbS

Reiben $. VII. unb IX. $.

d. ©fraudjer mit immer grünen geberblättern unb ab«

fäfUger Söfume. 5Jnbromebeen unb ^rbuteen.

4. ©. 2>ie jUenporjle (Andromeda).

itc(cf> fefyr f(ein unb ffinft&eittg, SMume Fugefförmig unb

fünfääf;nig, 10 ©taubfäben Furg unb bef;aart, mit groepgrannigen

deuteln; 9?arbe fhimpf, (Jüpfct frep, fünfeckig, fünffäc&erig,

mit 9itppenf$eibrccinben , »tele gufammengebrücFte ©amen an

^äufenpgehn

#übfd;e ©trauetyer mit immer grünen ^Blättern auf fum*

pftgen bergen, mand;e nur wie 9D?oofe, anbere baumartig. 2>ie

Krumen i>on benen ber #eibe nur burd) bie 3at)t uerf^iefcen.

1) ©er gemeine (A. polifolia).

Rätter abroed)fe(nb, f$mat langetförmig, unten n>ei£(id;,

mit umgefc&fagenem Sftanb, turnen rötf;ticf> unb bofbenartig,

9iörbli<$, au$ f;in unb mieber in 2)eutfc*>fa«b auf Sorfboben mit

Ledum palustre, unb in America; ein immer grünet ©träuc^ein,
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r t)od), mit rotbraunen groeigen; hättet goßtang, 3"' breit;

Müf;t im Sun», Sttefe unb 3Md> rofenrotf;, turnen rötf;(i(§

weiß. 3u <peter$burg färbt matt bamit ©eibenwaaren fd>ön

glangenb fdjroarg. ©ef;5rt unter Die betäubenben ©ctvädtfe unb

mxd)t @d>afen unb giegen 2>erjtopfung. S>ie Rätter bteroetfen

fn ben $(potf;efcn tfatt Ledum paluftre. ©eroö(jn(fd> in ©arte«.

Linne, Flora lapponica t. 1. f. 3. Pallas, Flora rossica I.

t. 71. ©djfufjr $af. 118. qHetif £af. 338. #apne HI*

£af. 22. Rosmarin * £eibe.

b) SBfunte ooaf, Staubbeutel jlumpf. Oxydendram.

2) 3>er baumartige (A. arborea).

SMättcr abn?ed>fcfab , eftiptifd; unb ge$5f;nf, 33(umen flau*

mtg in einfeitigen (Jnbtraubcm 9?orbamerica auf morajltgem

Söoben , befonberä im $fl(egf;anngcbirge, bep un£ in ©arten ; ein

fd;öner 83aum, 12—20' f;od), mit f(einett grünn^meifjen 23fu*

men u«b fauren Spätrem, 4" fang, 2" breit; bienen abgefragt

gur ßofdjuttg be£ Smrftcö in giftigen ftieberru Catesby, Ca-

rolina t. 71. Michaux, Arbres III. t. 7. Barton, Fl,

am, I. t. 30. Sorrel-Tree, Arbre d'Oseille, Sauerampfer*

bäum.

5. ®. 2>ie $f)ee fjefben (Gauitheria).

3Md) fünffappig mit 2 SDetfbtöttern, Sfume ovai, fünf*

gäf;ntg, 10 furge Staubfaben, mit oiergrannigen Söeutefnj Sftarbe

flumpf, Zapfet apfefförmtg, fünffurd)ig, für.ffäd>erig in beeren«

artigem Seid), mit ^ippeufd^eibraanben, vkh ©amen am $?it*

tc(fäuld;en.

©trauter, meijl in Stmertca, mit immer grünen 2Bed)fe(*

blättern unO 2Jd)felblütfjen , einzeln ober in Strauben.

1) 2>ie gemeine (G. procumbens).

©tenget Hegenb mit aufredeten heften unb fpit) * ooafen,

gemtmperten Blättern, Mjfeljlicle ein» bis gtoepblütbig. 9?orb*

amertca unb SReufunbfanb in fanbigen SBätbern; ein Ffeiner ge*

würg&after etraudj, mit l%" fangen, 1" breiten Gattern am
<5nbe, weigen, %'* fangen Blumen unb rotten, eßbaren beeren

(Partridge-berry, Fox-berry). ben Blättern mad)t man
ireffudjen 3T;ce (Mountain Tea). Duhamel, Arbres I, t 113,

57 •
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Lamarck, Illustr. tab. 367. Bart od, Mat. med, tab. 15.

Bigelow, Med. bot. II. f. 12.

6. ©. 2>ie Sau 6 Reiben (Cletbra).

SM) unb ^ölume fünfteilig mit 10 ©taubfäben unten auf

ber festem ; SKarbe brenfpaltig , @apfel im £eld>, brepfärfjertg

mit 9ltppcnfd)eibroanben, üielfamig.

<Sträud)er unb 23aume in America mit abroed)fe(nben S8läu

tern unb weißen S31umen.

1) Sie gemeine (C. alnifolia).

Sdiättw fetlförmig oual, ge$ä'l;nt unb glatt, 231ütf;cn In

Sichren mit 2>ecf61ättern. Sftorbamerica in ©ümpfen, bep un$

ate gierjh'audj in ©arten, 2 9P?ann l;o$, mit (jübfcfcen Sölät*

tern unb ^träujjern. Catesby, Carolina t. 66. @c&fuf;r

2. IIS. ®uimpel$ £olaarten £. 76.

2) 2)ie baumartige (C. arborea).

SÖlätter roeefenförmig , glatt unb an ber @pi£e ge$äf;nt;

231ütf;en rotl;lid) in rauchen <£nbrifpen. 90?abera, ein l)ol;er

©traud) wie Arbutus Andrachne, mit rotten 3n>eigen unb wof)U

riedjenben 231umcn; bep un£ in ©eroäd^ljäufern. Schnee-
vogt, Icones PI. 1793. Fol. t. 22. Duhamel, Arbres,

Ed. nov. V. t. 38.

7. ©. 2)ie Bärentrauben (Arbutus).

iCcid) Flein unb fünfteilig, Sölume omi mit 5 umgefd;la*

genen 3«&ne"/ 10 fur$e ©taubfäben, beutet jwepgrannig;

Sftarbe (tumpf, Söeere runblicfy, fünffädjerig, ein* unb meljrfamig.

©trauc&er unb Söäumrfjen mit immer grünen blättern unb

231üt()en in <£nbfirä'ugew*

a) gäcfyer einfamig. Arctostaphylos.

1) Sie gemeine (A. uva ursi),

ßiegenber @traud> mit längüd; Dualen, ganzen, unten ne£«

artigen unb immer grünen S31ättern. 3« Sftabelroälbern »on

Sftorbeuropa, Alflen unb America, wo bie SBilben bie Blätter

rauchen, unter bem tarnen Sacacommis, auef) auf ben Slfpen.

fommen mehrere, 2— 3' i)of)C f bräunliche ©tengeJ au$ ber

Gurgel, mit bicfyt flef;enben leberigen Blättern unb gegen ein

Smfcenb lölütf;en in einer büfd>elf5rmigen Traube* Blumen nur
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3'" fang. Sic S3fättcr fefjen auö wie bie ber «Preufiefbceren,

(Tnb ober nidvt gebüpfeft. ©t'e fd>mecfen (jerb unb bitUvlid),

enthalten ©erbjioff unb $arj unb werben gegen £arnüerfja(tung

empfotyfen; man braucht ffe au* sunt ©erben fccS @afftan£,

3um @*war$« unb ©raufärben ber Südjer ; mff*t (!e au* unter

ben sftau*tabaf. 3" 2lpotf;efen fommen bteweifen bafür

bie S3fätter ber tyreugefbeeren, mef*e aber gebüpfeft f?nb, aud>

bie ber 9)?oogbeeren unb fogar be$ 23ud>fe£. 3m Horben wer*

ben bie etwa$ mefjligeu beeren mit anberem %Rcf)i %i 23rob \>er*

Garten. Linne, Fl. lapponica t. 6, f. 3. @d>mtbt, S5äume

$.138. @*fu(>r St. 118. <pCenF£. 340. ©türm jp. VI.

jpapne IV. X. 20. Süfiefb. off. <PfL IV. 2:. 7. SEBagner

II. S, 206.

2) 2>ie 2Upen* 93. (A. alpina).

ßiegenber ©trau* mit »erfefjrt eiförmigen, gejaf;neffen

unb abfäfltgen S5fattern unb deinen <£nbtrauben. Sluf ben

$Upen wn ganj (Europa unb SRugfanb ; ein ©trau* mit meinen

Söfumen unb f*war$en eßbaren aber gerben beeren, bie S5(ätter

3um ©erben. Flora dan. t. 73. ©utmpet, Saume £. 58.

b) gä*er oier« bi$ fßnffamig, 93eere meifl warzig.

3) £>er (£rbbeerbaum (A. unedo).

®trau*artige$ 23aum*en mit rauher !Rinbe, glatten,

fanjetförmigen unb jlumpf ge$äl)ttten, (eberigen SMättew, weigen

turnen in @nbrifpen, rotten, warzigen beeren. Um$ 9ftitte(*

meer auf Jeffen, aud; in 3*fan&» Qvaber @traud>, faft 2 9ttann

l)o* , mit Frommen Steigen, 2" (angen, 1" breiten, abwe**

felnben, immer grünen unb jteifen blättern, fafl wie ßorbeer«

btatter; S3(umen wie 9E)?a»b(üm*en unb woty(rie*enb ; Müfyt im

*Hugujt, trägt gefbrotfje grü*te wie ©*nefi(Fugetn, aber ganj

ffruppig t>on fleißigen ©ptyen wie groge Abbeeren; fte Fom*

men in Statten unter bem tarnen Corbezzoli auf ben 9}?arft,

werben jebod> nur $um jjeituertreib gegefien, inbem fle 3temfid>

fab f*mecFen; man ma*t au* 2Bein unb Branntwein barauö.

£>ie gerben Bfatter unb bie SRinbe bienen gum ©erben, au*

gegen £>ur*fau*. ©eHgmanuö SSögel V* £ * Knorr,
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Deliciae I. tab. E. 1. a. Duhamel, Arbres Ed, IL tab. 21.

Lamarck, Illustr. t. 366. f. L
4) &ie rotfje (A. andrachne).

SSaumartig, glatt, blattet? ooal uub gang mit einem ©tift,

58lütf;en weig in aufrechter SRifpe, beeren glatt. 3n ©rieben«

fanfc unb bem Orient, ein ferner ©traur^ über manngljoch, mit

corallrotljer SKtnbe, bep un$ in ©arten, bie beeren eßbar.

Ehret, Phil Trans. 57. t. 6. Duhamel, Arbres Ed. n. I.

t. 22. ßer, S5ot. SRegifler 2. 113.

12. 3«nft. 23lumen*@tengelpflan$en — IDenbeln.

9U;obobenbre«.

2>te ©amen an ben illappenfcbeibwänben ber fünffäcfyerigen

Gapfei.

@träud>er mit breiten 8eberblättern unb abfälligen SBlumen.

SBlätter unb Sölumen oft betäubenb.

A. SÖlume nur gefpalten.

1. ®. S)ie gaufenbenbeln (Azalea).

Äe(rf) Flein unb fünfteilig, 23lume trichterförmig unb fünf*

lappig, 5 (Staubfaben auf bem 93oben, SBeutel mit Eängöfpalt;

©riffel mit einfacher Sftarbe, Gapfei fünffäcberig, oiele ©amen

an Älappenfcheibroänben.

1) £)ie gemeine (A. procumbens).

ßiegenb mit jerflreuten 21e(ten, 2$lätter gegenüber, ellipttfd),

mit umgeroOftem SKanb unb bleibenb, 23lume fKeifd;farben, regel*

magig- funffpaltig, ©taubfdben unb ©riffel fürger; Gapfei nur

oierflappfg. Stuf ben Sllpen oon ganj Europa, Sibirien- unb

sRorbs&merica, ate groger Uebergug auf ben geifert, befonberä

im Horben, nur fpannef;od>, Blätter faum %" (ang, 3—4
fleine £3lütl;en am <$nbe, mit bunFelrotf;em Äelch. Linne,

Fl. lapp. t. 6. f. 2. Fl. dan. t. 9. Pallas, Fl. ross. Ii. t. 70

f. 2. @d>ruf;r £. 36. gelfenftrauc^.

2) 2)ie pontifc^e (A. po*tica).

Blatter lanjetförmig, glänjenb unb geroimpert, S5lume Fle«

berig unb bef;aart, mit oorragenben ©taubfäben in Trauben
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cm ©übe, of;ne £öffe. j?(e?n««Hflcn unb Gattcafu£, 6cp untf

(jäufrj in ©arten ,
mann^(;o(?cr ©traud), fielet gang au$ wie

Rhododendrum ponticum, l;at aber fcf;r oerfd)ieben gefärbte

SMumen, golbgelb, Fuoferrotf), mefg unb gelb, ©er iponig,

melden bie Lienen baoon fammeln, fofl giftig fepn. 9*tnbe

grau unb glatt, Söfattcr 3" lang, 1" breit unb immer grün;

über ein £>ufcenb SBlumen auf gegangen ©tiefen mit etwaä

gefrümmter Sfttyre. £>er gange ©traud) ricd;t batfamifeft, ent*

l;ält aber ein ©ift, weld>e$ fcie ©eigen im ©aucafuö tobtet,

wenn jte baoon (reffen. 36enop0onö ©olbaten mürben mie be*

trunfen unb rafenb, ate fte uon bem #onig agen, ben bie

SBtenen auö biefer ^Pflan^c gefammelt Ratten, Pallas, Flora

ross. II, t. 69. Roemer, Fl. europaea 6.

3) SMe f Uberige (A. viseofa).

*5roeige raud), SMätter länglid)»ooaf mit borjligem 9?anb,

turnen roeig, fieberig unb behaart, in blätterigen ©träugern.

Sftorbamerica, fn fumppgen SGBälbew, bep un$ in Suflgärten;

blüfyt erjl nad> bem 21u$fd;lagen, unb bie ©taubfäben flnb faum

langer al$ bie roof;lriec&enben Blumen, weld;e auety bie garbe

Weddeln. Gateöbp Z. 57.

4) 2>ie bunte (A. nudiflora).

3meige raud), Blätter fpi^ooal unb gemimpert, Blumen

bef;aart, oerfd;ieben gefärbt, ©taubfäben oorra^enb, in Crnb*

jlraugern oljne £>etfbfätter. 9?orb=5lmerica , ben um? in £ufc

toälbern, in troefenem Söobenj ein großer Btxaud), mie bie

2llpenrofen, mit meiglicfyer SRinbe unb abmecfyfelnben, grogen

blättern am Gfrtbe; S5(umen in bolbenartigen ©träugern, grog,

langröf;rig, blag« unb Ijodjrotfj, meig unb gelb, Fommen oor

ben ^Blättern. &rem*(5l;ret % 48. Duhamel, Arbres

t. 3. g^apblumen^ufd;.

2. ©. £>ie ßorbeerbenbeln (Kalmia).

^e(d) Hein unb fünfteilig, S3(ume fdjeibenförmig, fünf*

fpaltig, am ©runbe mit 10 ©ruben, morinn bie ^tawbbmUi

liegen; ©riffel furj, mit erweiterter SKarbe, @apfel fünffäd^erig,

mit oielen ©amen an ben $lügeln be$ $Wtelfäulcf>en$. Söffet*

bäum.
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Smmer grüne ©träumet f» !Rorb * «Hmerica, mit gangen

83(ättern unb 93Iütf;en in (Jnbjträufjern.

1) SMe breitbtätterige (K. latifolia).

S3lätter werfenförmig, f;arfd), gcrflrcut unb gu brepen,

23tumen rotf;, in fieberigen (habflraugern. fRorb*America
, 6ep

wnö ate Sierpflanje in ©arten; ©trauety mann$f;od;, btöwetlen

baumartig, 20' f;od), mit braunen heften unb SMätrern wie

Sor&eerbtätter, 3" fang, 1" breit; Diete Sötumen in bofbenartigen

©träujjem, Maßrotf; ober weit, 9"' fang, brechen im OTap gang

rotf) fjeroor, werben aber fafl wei&. £>a£ $0(5 ijr gelb unb

geabert, unb wirb gu oerfd>iebcnen Singen, befonberä gu £b>

fefn, »erarbeitet. Sic 23tä'tter fmb f;erb unb betäubenb, unb

foflen bem SBiel) fd>äbticb fepn, aber nicf;t bem SQBUb; werben

gegen S)urd;fafl, 2luöfd>täge unb anjlecfenbe £ranff;eiten ge-

braucht. Ser ^onig erregt ©d>winbe(, Erbrechen unb Krämpfe.

@ate$6p, Carolina IL %. 98. £re w*(£f)ret $. 36. g. 1.

SBangenfjeim £af. 24. gig. 50. ©d?fuf;r 116. Mi-

chaux, Arbres am. 1810. III. t. 5. Laurel, Calico-Bufh.

2) Sie fdjmafbtä'tterige (K. angustifolia),

Söfätter (ängUd;, unten rofifarben, gu brepen,, 23(umen rofen*

rotf; in fettfid?en ©trä'ugern. <£benba, bep unä in ßufiwa'fbern,

giemtid> wie bie oorige, aber ffetner. ©oft befonbertf giftig auf

bie ©djafe wirfen, unb f;ei#t ba fjer Sheep-Laurel; aud> ber #omg
wirft giftig. (Sateäbp III. Sa f. 17. gig. 1. £rew.(*f;ret

£. 38. 5. 2. 2Bangenf;eim SL 24. 5. 51.

3. ©. Sie «Mfpenrofen (Rhododendrum),

ße(c£ fünfteilig, 93(ume trtd;terförmig unb fünffappfg,

10 frepe unb geneigte ©taubfäben, oor unb gwifd;en ten ßappen,

SSeutef am Sntbe mit 2 ßoc&ern; ©apfef fünffäd>erig mit SRanb*

fcfyeibwänben, oiefe feine ©amen am fünfeefigen ©äufctyen; bi&*

weiten gefjnfädjerig. guntern.

3iertid;e ©trauter mit immer grünen, gangen Söfä'ttern,

meijtenS am <£nbe (traubenartig gekauft, in ber nörbtid;en

<5rbf;äffte; S8(ütf;en in (Jnbjträußern.

1) Sie roflrotfje (R. ferrugineum).

Blatter (ängfiety, gfatt, mit umgerofftem SRanb, unten braun*
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fc&upptg, SBfumen trichterförmig, rojlfarben in b&lbenartigetr

Trauben. 2luf ben 5l(pen, com $uß an 6tö gur ©chneetinie;

meiftentf auf (Uranit; (Strand) 2—3' hoch, mit frummeu, braunen

Steigen, mit Prüfen bebeeft; Söfätter l 1
/," fang, /»"

Turj geflieft unb jteif; ein Sufcenb 23(umen 10"' fang, purpur*

xotl), mit weißen un& gefben Prüfen, tnnwenbig etwa$ goüig,

Starbe fürs unb füuf(appig, Zapfet (ang(id; S Düa( unb funfeefig;

Mfifjt im Suty unb Stugujr. Sie Sötätter unb ©profien ffnb

etwaö bitter, f;erb unb betaubenb, harn» unb fdjweißtrcibenb,

unb werben vom !8o(f gegen ©id>t unb ©teinbefdjmcrben ge*

6raud)t; in ©auopen gießt man De( auf bie ©affäpfef btefeS

©traud)^, unb braucht e$ gegen ©(teberfd)mergen unb SBunben;

Oleo di marmota. Jacquin, Observ. I. t. 16. Fl. austriaca

t. 255. #apnc X. $. 25. Süffefb. VIII. 18. @utmpe(

Saf* 52.

2) Sie rofenrotfje (R. hirsutum).

SMätter efltptifd) unb gewimpert, nid;t umgeroßt, unten

mit #arj gebupfe(t, S3(umen fjeflroif; unb trichterförmig , in

bolbenartigen Trauben, 2*uf ben Sttpen, befonber£ ^alfbergen;

wie bie uorige, aber f(einer, fo wie auch bie 23(umen, welche

jebod; flärfer riechen; wirb aud> gegen ©teinbefchwerben an*

gewenbet. Jacquin, Flora austriaca tab. 98. $apnc X.

£. 26. ®uimpe( X. 53.

3) Sie ge(be (R. chryfanthum).

S8(atter (anglich mit umgerofttem 9fanb, oben üofl kippen,

unten gelb(ichgrün; 23(umen fajl rabförmig, gc(b, in Soften*

trauben. 3n Sibirien, f(einer a(£ bie anbern, nur fchuhhoch,

mit jcrjlreuten Steigen, SMätter 2" fang, ein Su£enb gofb*

gelbe 23(umen , 1" (ang , Äe(ch jotttg. Sie 83(ätter unb @prof*

fen flnb offteinetf, bitter unb herb, unb werben a($ fchweiß-

unb h^rntreibenbe^ Glittet gegen ÖMeberfchmeraen gebraucht.

(SmetinS ©ibirien IV. £. 54. Pallas, Fl. rossica t. 30,

«pUnfS. 339. £apneX. S. 27. SüfiHb. VIII. Z> 17.

4) Sie pontifche (R. ponticum).

S5(ätter (anglich (anjetförmig , gfatt* unb g(eichfarbig, 23(u*

men g(ocfenförmtg, purpurrot, in furzen (JnbfMußern. UmS
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fdjwarge $?eer unb im fübftrfjen Spanien
,

6cp un£ fjaufig in

©arten; ein große»? &ttaud) mit f;ar$(ofen 3»^« **nb immer

grünen fdl&tttxn, wie &ep Prunus laurocerasus ; Blumen fo

groß wie 6epm Dfeanber, fafl 2" 6rett, bei? obere Sappen oft

getüpfelt; Gapfef meijr fedjtffäcfcerig ; ©amen fce&aark SBirb

Im Orient gegen ©ift ge6raud)t. Pallas, Fl. ross. I. t. 29,

Jacquin, Ic. rar, I. tab. 78. Lamarck, Illustr. tab. 364.

©cfjfu&r % 107. ©uimpef, garten & 5. Touroe-
fort, Voyage II. p. 99.

5) bie große (R. maximum).

Söfätter efliptifdj, gUtt mit umgerofltem iftanb, unten rojf«

far&en, 25famen glocfenförmig, rofenrotf;, in trau6enförmigen

©iraußern. -Dtforbamerica am SBaffer, btp un$ in ©arten.

SBfrb bort ate ein 6a(famifct) f;erbe$ unb petaufrenbed Wittel

angewenbet. GateS&p III. $af. 17. gfg. 2. £rew*(£f;r et

£ 66. Lamarck, Illustr. t. 364. Miehaux, Arbres III.

t 4. @rf>mtbt$ 23aume Z. 121.

5) S)ie baumartige (R. arboreum, puniceum).

SMatter fangetförmfg , unten graufc&uppig, ^turnen meij!

fct)ar(act>rot(> in gebrängten 6traußern, @apfe( fftgig unb getyn*

fächerig. Snbien, oorgügUd; im ipimafapa; ein anfef;nüd>er

Söaum, 20—30' f;od) unb 2' bief, mit immer grünen, (eberigen

SMä'ttern, 6" Tang, großen glocfenformigen Söfumen, wefdje

aua) rofenrotf unb weiß werben unb gefleefr. 5luf ber untern

23(attflä$e fävolfyt eine gueferartige ©ubftanj in tropfen au$,

we(d;e angenehm f$mecft unb oon ben ©eDtrgtf&emotynem nad>

(;arter Arbeit gegen ben SHirft genoffen wirb. Roxburgh,

Fl. ind. II. p. 409. Burang; Wallich, PL as. II. t. 123.

Lindley, Bot. Reg. t. 890. genfer, 3nb. Jansen S. 15.

B. SBtume otätterig.

4. ©. Sie «porfte (Ledum).

jReta) Kein unb fünfsal;nig, S3(ume fünf&fötterig unb fladj,

5 ober 10 ©taubfaben, 93eute( am <£nbe mit 2 Sötern; SKaroe

fünffappig, Zapfet ooaf, fünffäc&erig, fpringt oon unten auf,

viele geflügelte ©amen am fünffappigen 9ftitteffäu(c$em
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JMeine immer grüne, riecfjenbc ßit&nfytt nörtHc^ in ©umpf*

boten, mit a bmed) feinten, unten braunftlaigen Blättern, 9?anb

umgerollt; Blumen weig in bolbenfürmigen ©traugern.

1) £>er gemeine (L, palustre).

3weige unb fd;male Blätter unten braun ftljig, Blumen

weiß, mit 10 langem ©taubfaben. 2luf Sorfboben im Horben,

and) in £>eutfd)lanb , ©tbtrien unb America, 2-—4' l;od), mit

fproflenben Zweigen, gofKangen blättern, wie SKoSmarin;

Blumen groß , fafl mie be» Epilobium , jlernförmig unb frf>nee*

weif, */a" 6™*; Zapfet übcrf;ängenb , braun ,*4'" lang, bleibt

über ein 3al)r jlel;en. ©ie Blatter fTnb bitter, f;erb, gewürs«

fjaft riedjenb, aber betäubenb, werben gegen J?eud)f;ujten, Bräune

unb Äautfranf^eiten angewenbet, aud> gur Vertreibung be$ Un*

gejteferö; fcbledjte Bierbrauer tl;un eä in$ Bier, um e$ berau*

fd)enb ju madjen. 9J?it ber Sauge wirb ber feine (Jorbuan be-

reitet; bie Blatter geben, wie bie Birfenrinbe, ein ätl;erifd>e$

Oel, wooon bie 3ud;ten einen angenehmen ©erucb erhalten.

5Die Blumen (tnb ein guteg Bienenfutter, Herba rosmarini syl-

vestris. 2ßi(ber 9fo$mariu. ©djfuljr £af. 117, «pienf

t£ 337. £a»ne HI. £. 21. $>üffelb. IV. £. 4. «EBagner

i: %. 121.

2) £>er breitblätterige (L. latifoliam).

Blatter länglid;, unten braunftl$ig, Blumen weiß, in gtßgern

2>olbentrauben, nur 5 Staubfäben, fo lang atö bie Blume.

Sforbamerica, von ber (Brüjje be$ gemeinen; bie Blatter werben

(jauftg wie ber cfjineftfcfye £l;ee getrunfen, and) bep BruflFranf*

Reiten; Ijeißt baf;er £abrabor*$f;ee unb 3ame&£l;ee. Jaequin,
Ic. rar. III. t. 464. Lamarck, Illustr. t. 363. ©uimpel,
ipoljarten 50.
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£>ebnung V* $t\x<f)t*@ttn§tipfi<\n $en,

90? probalanen, Olacinen, Stofpprcn unb
@ a p o t e n.

9tüfie, Pflaumen tinb Beeten, mcifl im Äeld), mebrfScberig, mit wenig

©amen; S5lumen meijt rierblätterig, mit me&rfad)en ©tau&fäben

im Äela).

9fteifl ©trä*icl;er unb 23aume mit breiten ßeberblättern,

f;ar$tgen (Stoffen unb oft mit eßbaren größten.

@ie verfallen in 4 Sänfte.

1. S)ie einen 0a6en fümmerlidje 23lumen unb eint nuß*

attige gfruetyt. ERprobalanen ober Gombretaceen.

2. Anbete l)aben ä'ljnlidje 23lumen, aper eine pflaumen»

artige %md)t. Dlacfnen, ©tpraeeen.

3. 2lnbere oollfommene, meijt ofer* unb fed;$tl)eUigc

33lumen, mit einer beerenartigen, roenigfamigen 8frud;t. £>io»

fppren.

4. Rubere enblidj l;aben eine oiertfjeilige S3(ume unb eine

oielfäcfyerige, je einfamige, faftreidje unb frepe SBeere. ©apoten.

13. 3unft. 9?uß*@tengelpflan$en — £üpen.

93?probalanen (@ombr eta ceen).

JUld) tobrtg unb oben, 93lume vier* unb fünf&lätterig, nur fcfjuppen«

artig, boppelt fooiel frepe ©taubfäbenj ein ©nffel, pfTaumenarttge

9tu&, einfäf&erig/ tait 2—4 sule^t nur einem bangenben ©amen, opn*

@i)tt>eiij, iveim gegen ben 9tabel.

©trauter unb Saume mit einfachen, meijt abroec&felnben

23lattem unb Nebenblätter; 23lumen flein unb fummerfiel;, in

2lef;ren, JMc&ranb abfällig, 2>en ©antalaceen unb ©pilobien

verwanbt.

A. ©rop$ efnfäctyerig; ber ©amen feimt titelt barinn.

9J?probalanen.

a. £eld> meijt oierfpaltig, mit fo oiel Blumenblättern

unb gwepmal fo viel ©taubfäbenj ©amenlappen läng$gefa(tet.
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1. Sie £ammf;tlpcn (Combretum, Criftaria)*

jtefcfcranb glotfenförmig, wer* bt$ fünffpaltig nnb abfällig;

4_5 fa)nppenavtige ^Blumenblätter unb boppcft fo»icf ungleidje

©taubfäben; ©ä)lattdj> wer» btö fünffKügelig , emfädjcrig # jwep-

biö fünffamig, reif einfamig. Chigomier.

<&txaiid)tt unb 23aume in fjeigen gänbern , mit ©egen* unb

3Bed;felblättern , olme Nebenblätter.

1) Sie gemeine (C. purpureum)*

83lätte» gegenüber, fpi^o»at; 25lüt£en in fd;laffer, einfei*

iiger SRifpe, of;ne Secfblätter, mit 10 langem €taubfäben, tfelä)

glatt. 9ttabaga$car, ein JUetterfiraurf) mit fel;r frönen, rotf;en

SRifpen am <£nbe; anf ber 3nfel Sffloti^ in ©arten al$ gier*

pflanje; Äeld; fünfeäf;nig, 23lume fünfblätterig, l;od;rotl;, inn*

roenbig beljaart, bie 10 ©taubfäben ebenfalls rotf), aber »iel

langer; 33eere oual mit 5 glügeln. So du erat, Voyage Ind.

II. t. 140. Aigrette de Madagascar.

2) Sie c d l u m b i f d; e (C. alternifolium).

Somiger Äletterftraud) mit gefreuten, etttptifdjen SBtat*

fern; 23lumen mi$, mit 10 ©tanbfäben in @nb* unb 5ld;fel«

öftren, grud)t fünfeefig. Columbien, beo @artl;agena unb am
Orinoco, in 2öalbern an glüfien; ein fd;roatf;er ®tvand), ber

20' t)od) flettert, mit (jafenförmigen Sornen. 23£ätter 2—3"
lang unb abfällig; 2lel;ren y2 ' lang, tf;rer aef;n auf einem eben

fo langen ©tiel am (£nbe ber Steige, weldjc oft flafterlang

unb ol;ne Blätter über bie ©träuger f;inau$ rcad;fen, n>a$ fon«

berbar au$ftel;t. Sie 95(umen flcin, aber fef;r aaljlreid;, fommeti

duv ben blättern, unb bebeefett geu>ßf;nlid> bie gäune rote

©c&nee; gruc&t braun, mit 5 %lix$dn. Ser ßeim, befien ftd>

bie ©djreiner in ©unana bebienen, ift ber ©aft, roefd;er autf

3n>eigen tiefer $flange fc&mifct. Sacquin, Slmerica 104.

Humboldt, Rel. bist. Vol. IX. pag. 6. Bejuco de Guayca.

Poivrea.

2. ©, Sie ÄCetterljflpen (Schousboea, Cacucia)]

Äe(d;ranb glotfenförmig, fünftägig unb abfällig; 5 S3lu«

menblätter unb 10—14 lange ©taubfäben; Pflaume ooal, fünf«

eefig, ooll 90?u$, brepfamlg, reif einfamig.
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1) Sic gemeine (Seh. coccinea).

jHetterftraud) , mit abwed;fefnbcn , fdngficft f;ersförmtgen

SMattern, 23fütf;en in SJefjrcn cim (£nbe, mit ©ccfbtättcrn, ßefd>

unb 2Mume rotfj. ©upana an 55(üflTen ; ©traud) unten 6' A
tief,

treibt hänfen, btc auf bie ©ipfcf t>cr $$d;f!en SBäume faufen

unb bie gweige oofl glätter unb SMütfjen herunter fangen

(äffen; 23(ä'tter 6" fang, 3" breit, SBfütfjen in fangen, fronet?,

paarigen 2Cef;ren am (£nbe, mit vorragenben ©taubfäben. S5ie

beerenartige 9cuß großer ate SBaflnuß, ooa( mit fünfeckiger,

gefber, fajl f;of$iger ©dwfe, oofl 9)?u$, mit einem itern itt

weißer £üffe. 2)ie $araiben reiben ben #unben bie Sttafe mit

ber ftrudjt, in ber Nennung, (Te beramen einen befiern ©eruefc.

Stubfet, ©uiane t. 179, ßamarrf $. 359.

3. ©. Sie 2B irr!) Upen (Quisqualis).

Üefdjfaum fel;r lang unb bünn, fünffpaftig unb abfäftig;

5 (ang(id;e Blumenblätter unb 10 ungfeietye ©taubfaben im

SltUl); ©riffeC fang, pflaumenartige 9?uß fünfeefig unb einfamtg.

£aufenbe ©trauter, mit ooafen (Segenbfattern unb oeränberlictyett

55fumen in 5Jef;reh,

1) 2)ie gemeine (Q. indica, pubescens).

Söfdtter längfid^ooat unb flaumig, 25(umen mit rauten«

förmigen 2)ecfblättcrn, befjaart, wie bie ganje ^Pflan^c. Dtf*

inbien, 3faoa unb @e(ebe$, mooon jle na$ Slmboina gefommen,

wo fte je£t audj üppig wad)^t. @ie f;eißk im 3n&if$cn üdani,

unb f;at ein fo oerwirrteä unb unregefmaßigcS 2lue?fef;en, baß

ein j^oflänber fagen würbe, fte fofl (latt Udani Reißen Hudanik

(wie benn?). Anfangs ftefjt fte nefjmnä) au$ wie ein aufred;teö

23äum(ein, nid;t über oiertf;a(b ©4>uf; f;o$; eine $eit(ang naefy*

fjer treibt fte aber unten fyerauS einen ©trang, we(d;er ba(b

mit gerflreute«, ba(b mit abwcdS>fe(ttfcen , balb mit @egen* unb

SötrtelMättern befe#t ifl, ba(b an einer 6tetfe mit Dornen, wäfjrenb

jle an anbern fcf)(en, fo baß man faft ntdjt fagen fann, w i e b e n n

eigent(id) biefe ?>p(anje gehaftet fep, 3« meinem ©arten, fagt

Stumpf;, naf;m eine einen großen <p(a£ ein unb bildete eine

fef;r oerwirrte £ecfe, d)t itf) fle gehörig f;abe fennen fernen.

$fofan$£ würfen l— SS 33aumc|cn f;eroor, genj aufrecht unb

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



911

Faum 3' t)od), mit wenigen unregelmäßigen gweigen, woran

bie stattet? einzeln nnl) of;ne Örbnung jlanben, fo bag id;

gtaubte, ber ^Scrfäufcr fyabe mi$ betrogen. (£in l)a(be$ 3af;*

iarnaef) fam au$ ber 2Burje( eine Sfabe mit ge(büd)grauer SRinbe,

me( bicFer ate bie 23äumd)en, wefd;e ftd) aflmä()Üd) umbog unb

gu einem ©trang wurbe, ber mit oiefen Sßinbungen auf ben

nad>ilen 25aum Fro$, jeboc^ ofjne jtd) barum jit febttngen; mit ber.

3ett würbe er armöbirf, unb bie SKtnbe ()ieng in ßappen herunter,

wie Rapier. 2)aran flehen bie 23(ätter $u brepen, bod) nirf;t

reetyt wirtefartig, fonbern jebeä etwa$ f)öf;er* 3ß ätter ber

©trang wirb, befto mefjr entfernen f?d> bie 25(ätter, fo baß fte

iwhfyt eingeht gu flehen fommen; fte faßen enbUrf; ab, unb bie

Furjen ©tiefe bleiben ate dornen flehen. 2fn$ ben Qld)fcfa

eine$ biefer Sötätter Fommt f;ie unb ba ein Sruetg , woran bie

SBfätter paarweife gegenüber jM;en, in 5—6 paaren, an anbern

3weigen aber abwec&felnb. ©ie ftnb 4— 6" lang, 2—3" breit,

riechen unangenehm, faft wie benm ©tecfcapfel , unb fdrniecFen

wie Stotteren, Fönnen aud> rof; gegefien werben, wie bie ©enf*

btatttt.

51m (£nbe ber obern gweige warfen bolbcnartige ©traußer,

mit 6— 12 $8(ütf;en auf 3" langen ©ttelen, in 2)eeFbläu

tern ; 231umen fajt wie S^mtn t %k 231ätter jebod) einge*

bogen, morgend metßlid), 9iad>mittag$ b(eid)rotl), Qlbenbö rofen»

rotf), be$ anbern &ag$ blutrot!;, fo baß man p gleicher gett

23(umen oon 3—4 färben an einem ©tot! (te&t. gibt aud>

gefüllte. SDie gfrücfyte wie <5id>eln, mit 5 glügeln, anfangt

grünlidjgelb , bann raud;gratt, faflen ungeöffnet ab unb Feimen

leic&t. £>er ßern fünfecFig, wie ber ©lein ber Dlioen, aber

größer, oon ©efrfjmacF wie ber ber ipafelnuß. Um if;n gu efien,

jtel;t man bie $lügel au$ cinanber. 9ftand>e 5J?cnfd;en Fönnen

ein 2)u£enb of;ne ©$aben eflfen; anbere aber bekommen fd;on

oon 3—4 ©djlueFfen* ®a$ #of§ ber alten ©tämme ijl gtemltcfc

l;art unb weiß, mit wenig Warf; bie Sweige aber (Inb (wfjl,

unb f;aben wäfierigeS 3)?arF; wo fte bie @rbe berühren, wurzln

fte an* &er ©traua) trägt erjt nad> 2 3af;ren größte, mti
man ben gehörigen 9fufceu baoon f;aben, fo mug man if;n auf
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Satten fegen unb befd;netben rote SSBeinreben. Sie größte

Braucht man aud) fel)r (jäufig flatt SBurm* ober 3i*»>erfamett

gegen bfc SOBürmer ber Jtinber, 5 Äerne in SBaffer $errieben

unb biefeS getvunFen. Sßifb n>äd)St ber (Strand; in SBälbent

unb an gfüffen, wo et? große ($>cbüfd>e bttbet. 9>ortugteftfdf>

Reißen bie Srüd;te Catappa de Mato. Stumpf; V. £af. 38,

Burmann, Ind. t 35. f. 2. Lamarck, Illustr. t. 357«

b. itefdf) fünffpaftig, 10 ©taubfaben, oft of;ne Söhtme,

©amenfappen fcfyraubenförmig gerounben.

4. <§J. Sie jtnopfbaume (Conocarpus).

58(ütf;en in itöpfdjen, itc(ri) oben, fnnfjäfjnig, ©aum ab»

faflig, 5— 10 »orragenüe ©taubfaben ofme 23fame; ©rtffef ein*

fad>, gtägeifröi^te einfamig, in Rapfen gebrängt, mit einem f;an«

genben ©amen«

1) 2)er aufrechte (C. erecta).

23(ätter etwas gegenüber, Tatigetförmig, mit 2 Srüfen am

©runbe, jlopfdjen traubenartig, am Gnbe unb lang gejticft.

SBeftinbien unb 23rafüien am ©tranbe, flraud;* unb baumartig,

30' f;oa> unb fdjenfetebitf, mit grauer SRinbe; 23(atter 2'/2
"

fang, i'/a" breit; £a£d)en wie ben ben SGDeiben, moftig unb

rötf;ttd>, werben a(t rauf; unb jtad)eUg, 3—4"' bief, mit fcfjr

ffeinen 33fttt(;cn. 2B5d>$t unter ben tOJangrooen, unb ijl immer

üon ©djmetterttngen umfdjnxlrmt. 2lfle %i)t\U beS Söaumeö

flnb f;erb unb bitter; bie SRinbe bient gum ©erben unb als ein

©urrogat ber Gftina, in *Hugenn>5fier, gegen £arnruf;r unb an*

fleefenbe £ranff;eir. @ate£b» II. £af. 33. Plumier, Icon.

t. 154. f. 2. ©toane II. %. 161. 5. 2. Sacquin, 2ime*

rica %. 52. g. 1. Lamarek, Illustr. t 126. f. t. Mangle

Zaragoza; Button -free. '

5. ©. Sie Gatapperibaume (Terminalia).

58ietf;auflg, Äelcf) fünffpaftig unb offen, inntvenbig bef;aart,

mit abfälligem 9fanb, 10 fange ©taubfaben in 2 SRcijjen, otyne

23(ume$ ©riffel fabenförmig, Pflaume ungefrßnt, meift troefen

unb etnfamig, ©amenfappen fdmeefenförmig gemunben.

S3äume unb ©traud;er in f;eij$en Säubern, mit großen,
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wedjjfefaben SÖtöttern am <£nbe, unb 33fütf;en tn ttfpenförmigen

Steffen, bte untern Stifter, D&ern ©taubbu'itfjcn.

a) Pflaume gufammengebrücft unb gepgett.

1) £)ie 3$en$oes(£atappe (T. anguftifolia* benzoin).

£>(ä'tter fdjmat (anaetförmig, etwa*> au£gefd)weift, unten be*

(matt, mit 2 träfen unb rotf; gcabert. Djlinbien, einer ber

größten 23äume, 40—80' fyod), mit (in» unb Oergcbogenen, fnp«

tigen heften unb büfd;elförmigen gweigen; ein &u£enb Stätte*

am Gntbe, 6" lang; Strauben einfad) unb Fur$, mit ffeinen,

roeifjftdjen 23(ütf;em 5luS feiner 9?inbc trä'nfeft ein 9ftild)faft,

J>er gu unädjtem SBenjoe^arj erjlartf, we(d)C$ aud> atö 2öeif;*

raud) gebraudjt wirb. @tammf;o($ ift fef>r gut $u jMfjnetu

Jacquin, Hort, viftdob. III, t. 100. © et r tu er H. |. 127.

Catappa-Benzoin.

(5 ine *Hbart (T. mauritiana),

angepflanzt unter bem -Ramen Badamier, tyat etwa£ breitere

unb glatte SMätter, unb liefert ein äf)n(uj>eä #ar$, ba$ vor«

$üg(id> $um $Käud;crn gebraust wirb. Lamarck, Ilhi(tr,

t. 848. f. 2,

2) £>er wafjrc @. (T. catappa).

Blätter birnförmtg, unten flaumig, mit Meinen ©rufen am

©runbe, gruetyt runblid) unb äufammengebrütft. Djtinbien, je£t

aud> in 2Bejiinbien angepflanzt; ein fe^r Wer, präd)tigcr

Saum, mit glatter, grauer SRinbe of;ne <§terud> ttnb ©efdjmacf,

unb freusfürmigen , wirtetarttg geftellten 2(ejten.,.. wie bei; beti

Sannen; »erzeigen ftd> aber unb werben nad; oben immer

fü^er, fo baß bie Ärone einer ^pnramibe gldd;t. £)ie SMätter

am (5nbe 6—S bepfammen, l
1

/» Spanne lang, fafl eine breit,

wie (*td)blätter au£gefd>weift, querrippig unb bitter; 23(ütf)en

wciftUd), auäwenbtg grün, nur 5—ö in einer Sraube. . £>ie

grnd)i langüdjrnub , gufammengebrücft unb gebogen in GJeflalt

einer Sftanbei, aber 2" lang, mit braunroter, rauftet unb

harter @djafe, weld;e gegen bte Steife ffäfft; barinn ein läng*

lid)rnnber unb leidster ©tetn, mit werjjlidjem £ern, ber wie $?an-

be(n fcftmetft, unb ftd> wä'ftrenfc bc£ itauenö gan$ auflöst. Sic

Äernc jTnb ein bcüe&eö Dbfl ; aud> mad;t man 93?anbefmi(d)

DPenä aHg« Natura. HI. S3otanif II. .58
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bavon unb ein Del, bag nie ranjig wirb. S)fe 3«ngc6orencn

machen au$ ben S3lättem eßbare Jtncf;en; aurf) braucht man fte

gegen .fträ^e nnb 6ct> gafltdjten «RranFljeitcn; bie 9?inbe gum

@d)war$färben. £>er 33aum meidet in SBalbem, befonberS auf

©anbboben, wit'b aud> Ijäuftg in ©arten gepflanzt, unb tragt

brepmal im 3af;r, vom 3ten bis gum Soften, gur S3(ötf)ejett

farten bie alten Blätter ab. Adamaram vel Saros, Pioha por*

tugiejtfd), Katappes fjoflänbifd;. 9^ ^ c e b e IV. 3. 4. Jac-

quin, Icones rar. 1. t. 197. Lamarek, Illustr. t. 148, f. 1,

Sprengel, Bot. antiqua p. 102. t. 2.

b. 5tuf ben SttolucFen, namentttd) 3ava unb $hnboin<r,

Fommt eine Mbart vor mit glatten ^Blättern unb grßßern 23lumen,

T. moluccana, welche ebenfalls @atappen*$aum fjerßt. @$ gibt

3af;me unb wilbe, wovon ber erjlere ein grofjfer, weit auSge*

breitetet* 93aum, mit gmeigen unb nod) einmal 3wetgen, fln

beren (5nbe ein Süfctyel SBlätter jlef;t, wie große ßampen, 5—8"

fang, 2y2—5" breit, manche 12" fang unb 6" breit, eben

breiter, gfeid) einem gedjer, mit vielen Frummen Querrippen, glatt,

unten gelbfid) unb fanft an$ufüljlen. ÜDie Finnen, weißen 23lü*

tljen Rängen in langen Trauben herunter, faft wie bev ben

3of;anniSbeeren, aber bie meijlcn fallen taub ab, fo baß von

einigen «Duöcnb Faum ein unb bie anbere $vud)t bteibt, welche

3" lang i\t, iy9" breit unb i" bicF, in ber ©etfalt eines £öf*

felö, mit bünner, rotier, gell) geflecFter unb gejlreifter £aut;

barunter eine pelzige ©djale, FleinftngerSbicF unb rot(>; barunter

ein @rtftt mit einem item, wie eine gefd)älte Waubel, unb

gtemlid) von bemfelben ©efd>macf, baf)er Itebüd) unb fd>macff;aft,

aud; wol)lned>enb. 2)ie alten Blätter werben gan$ rotf;, fafl

wie gefottenc ^rebfe. SDie j^erne Fommcn gewölmlid) jum 9?ad)*

tifd;; aud> tl>ut man fte, wie 9)?anbeln, in 23acFwerF. 9}?it ber

Sftinbc unb ben blättern färbt man fd>war$, befonbcrS bie 3Ä(jne;

au$ mad)t man £)inte bamit. 3n 23atavia jlefjen bie SBäume

in ben großen (Mafien, mit 23änFen barunter.

Unter ben tvilben gibt eS 2 Birten. 2)ie @tranb*@atappe

ijl fo groß wie eine Cncfye, unb liefert fefjr gutes £ol$ jum

8d;ijfbau; bie grüd;tc Fleiner, $war eßbar, aber nid;t gefud;*.
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Die %Batb*<$atawt f;at etwas tätigere unt fcfymäfere, unten

6raune Q$(ätter,* wefdje ate Setfertucf) gcbraudjt werten, wann

man im Jette ißt. Die nod> Seinern größte werten ntd)t ge«

gefien. Stumpf; I. £. 68. Catappa.

b) Pflaume ooal, mit gefurchter @tefnfd)a(e. Myrobalamis.

3) Sie £eiUe. (T. bellerica).

Rätter abwed)fefnt, weefenförmig ,
gfatt, mit 2 Prüfen,

Trauben in 3td;fe(n. Oflintien, einer ter größten 25äume auf

bergen in ©antboten, mtt tiefem €5tamm, ter immer grünt unt

23füt&en trägt, niebt feiten 200 3abr lang. SBfätter am <*nte,

fpannefang unt f;anfcbreit, mtt Querrippen; 33fütf;en ffein,

grüntidjweiß, fajl gefdjfofien wie jtnofpen, wofyfriedyent ,
(tef;en

aufred)t in otefen fpannefangen *Hef)ren benfammen. %v\x6)t

birnförmig, großer aU 3wetfd;e, mit tünner, glatter unt rötf)«

(idjer ©dbafe um grünet, faftigeS aber unfd)mac£f;afte£ Sfeifd;;

6tein fängUdjruttt , mit einem 5tern wie #afe(nuß, weiß unt

fctymarfffoaft, betäubt aber, wenn man gu mtt ißt; gibt auci) Od*

Durd; (£tnfd)mtte in bie 9ftnte crfyäft man ein ©urnmt, wie

ta£ arabtfdje. 51u3 tem Spotte maefct man 9cad)en unt unge«

f;eure Äitfen. Sie $rücf>te, nicf>t ter jtern, waren etyemate offc

cineff unter tem tarnen Myrobalani bellerici, unt wurten jwm

$ibfüf;rcn gebraud)t, je£t nod) in Djlintien. ®ie entf;äft v>i?(

®crbfIojf. Tani, Biborala portugteftfd) , XpeUbirnen fyouanbtfrf).

9U;eete IV. £af. 10. Breynius, Tcones t. 4. ©ärtner
97. SRorbnrgf;, £oromante( St. 198. Lamarck, Illustr,

t. 849. f. 3.

4) Die $ärber = @. (T. chebula).

Rätter fajt gegenüber, fpi£oua(, gtatt, jung sottig, mit

2 Drüfeu, Trauben am (£nte gehäuft. Djftntten, auf bergen,

ein großer, fd)ä$barer Sßaum, ter ftarfetf unt tauerfjafteö 23au*

f;ofs liefert. SMätter 6'' tang, 3V2
" breit; B(ütf;en getb, in

3—4 fangen (5nfcäf;rcn. Jrudjt unten, 1" fang, tttf, mit

5 kippen; tarauf ein gelber, fünfeäfjniger £e(d> mit gwirter*

bfumen. Die reife ${!aame \\1 fo groß ate ein £aubem<*p, gelb,

glatt unt fünffantig, enthält eine ooale, fef;r ftarte Sftuß mit

einem weißen ftern. Die Seifet wirb oon Katern unt gär*

58 *
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bern jum girieren ber gmr&ett gebraucht; aud; 316t fte mit CHfcn

vortreffltdjc £)tntc. $Hn ben blättern machen ©alläpfel, welche

unter bem 9?amen Cadacay auf allen Warften flehen, unb gu

ben bejlen Jä'rbermaaren gehören, ©te geben mit $tfaun ba£

bcfle ®elb, mit Softem ©#mar$ unb and) eine bef[ere £)inte;

af£ bte ßetfel. £)tefe (Galläpfel ftnb biejentgen, n>eld>e in Grng* *

taub ate eine£ ber flärffien 21b#rtngentien eingeführt ftnb, unter

bem tarnen 23engak23eanö (Fabae bengalenses) ; fte Reißen aüd> I

9)?probalansOjal£, unb ftnb in Arabien unb 5(egpptcn unter bem

tarnen Haleplidge unter ben 51r$nepmttteln. £)tc 5rüd;te maren

ef)cmal£ unter bem tarnen Myrobalani chebulae, bte unreifen

altf M. nigri vel iadici ofjtcinell, unb mürben gebraucht wie bte

vorige. Horburg!), (Soromanbel £. 197. @ä rtner £. 97.

Lamarck, Dkstr. t 849. f. 4.

5) 2)te g u p a n i f d) e (T. guianen(is).

Blätter abwedjfelnb, längltd; langetförmig unb glatt, «pfTait*

men brepfantig. ©uiana in SBälbern, ein Baum, beffen ©tamnt

30' i)od), 2' btct\ mit fnotigen $leflen unb bufebtgcu füttern,

16" lang, 4" breit, an 3" langen ©tiefen. %xi\d)t oual unb

brepfantig, l'/a* lang, mit fef)r biefer Seifei unb einem frfjmatfs

f>af£c« &ent, ber anf bte bejten £tfd>e fommt. jublet,

©utane %, 359.

6. ©. S>te $ 0 r n f; t lp e n (Bucida).

Stvitfer, Jteldjfaum glotfenförmtg, fünfga'fmtg unb abfällig,

10 ungleiche ©taubfäben in 2 9?eif;en, ol)ne 231ume; ©riffel

pfrtemenfürmig, Pflaume unten troefen, urfprünglid) brepfä'd>erig,

reif cinfäd;erig, mit eeftgem ©tein unb einem längltd;en ©amen.

Grigaon.

1) Die gemeine (B. buceras).

231citter fpatelförmig, S3(ütf;en in madigen, (Kaumigen 51ef;=

ren. gamaica unb ©upana am ©tranbe, ein Baum 30' f)od;,

V bief, frumm, mit grauer unb raufjer SRinbe, audgefperrten

tieften unb gtveigen, beren ©pi^en n>al;rfd>einliel> burd; Snfecten*

jlidje in lange, fdjmammige Börner au$mad;fen, mie Dd)fcn*

f)örner; Blätter am <£nbe, 2" lang, 1" breit unb bajmifd)en

eine 9ftenge molliger, meijjlidjer £ä$d)en auf 2" langen ©tiefen,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



917

worinn Heine grüdjte wie Sraubenfürncr. £aS #ofa ttetit

jum Söauen unb 311V ©rf;reinerarbeit, t)te 9?fnbe gum ©erben.

Browne, Samaica %. 32. 5. 1. ©foanc £. 189. 3. 3.

Lamarck, Illustr. t. 356. Olivebark -tree.

B. ©röp$ mef;rfäd>erig ; ber ©amen feimt barinn.

a. iMd; frcp , SMurne $iemttd; gwenlippig.

7. ©» «Die ©algbäume (Avicennia).

ite(d) vierseitig mit bren S)ecfMättern , 93fame gfocfen*

förmig unb ungJeid) piertappig, 5 fange ©taubfäben, rooüon

einer beutet* Sftarbe gefpaften, @r5p$ (eberig, awenfärfjerig,

mit je ^we» fyängenben ©amen, reif einfädjerig , gwenffappig

unb einfamig; ©amen of;ne <5öweij?, Sappen gefaltet.

Säume am ©tranb, in feigen Sänbern, wad>fen unter ben

9tf;i$opf;oren unb (;aben ebenfalls über ber (£rbe friectyenbe 2Bur*

geln, weldje siele ©Zöglinge au$ bem ©d;lamm treiben wie

©pargel; ©egenblätter gan§ unb bleibenbj 33fütfjen(liele au$

ben 91d)fefn gu breö, mit melcn, deinen, (eberigen Blumen*

9iad> ber Betäubung richtet ftd) ein ©amen auf, fängt an 311

feimen unb erbrüeft bic anbern. ©te(;t fonft bep ben Serbe*

naeeen.

1) ©er filzige (A. tomentosa).

Blätter fä'ngUd; unb jlumpf, unten ftlgig. SReu&ofltanfc, am*

rotten 9)?eer, in 21frica unb Ojltnbicn. ©oft $wifd;en ben

2Benbefreifen auf ber ganzen (£rbe »orfornmen, befonbertf Ijäuftg

in, Arabien , ^bpfftnien unb SRubien , fo weit bie giutl; reicht,

jebod> aud> in ben ©al$wüfien; ein prächtiger Baum, 70' §od)

unb S—16' bief , mit weigern ipo^ unb fd)leimiger, räfjer Sßur*

gel; Blätter gegenüber, 5 ;/ fang, 2" breit; B(ütf;en am (£nbe

in armformigen Sfafpen, gelb unb weif* gefäumt, % 3°^ Ißng;

grud)t fugelfürmtg
, 172" fang, fleifdjig unb grün, wie ben ben

9ftanbeln; itern wie eine Bol;nc unb bitter, fängt fd>on in ber

grud)t an ju feimen, SBursel unb Blätter gu treiben. 5fuS bem

©tamm jKießt ©ummi, ba£ auf 9leufeelanb gegeben wirb. 21u*>

bem ipols marfjt man Boote, wcld>e im $?eere fo fjart unb bit=

tcr werben, i&ajj fein SSurm barau gef;f; 3atynffod>er bauo«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ms

werten ki «Xfcecfa m <pat£eten oerfauft, foflen gut für gä()ne

unb 3a(;njKetfd) feon; bie 2tfd;e gibt eine gute Sauge gum 5Ju$*

wafeften Der Söaumwofle unb jum 23eoefHgen ber ^aferfaben.

3Me SMatter ftnb ein Jutter für bie @amee(e, <£fe( unb ©cbafe,

£>ie grud?t ift nid)t genießbar, aber bie Äerne fommen auf ben

£tfd> ber Snngeborencn, nad;bem man ifynen bie SBitterfeit burd)

GHnn>etri;en unb ßod&en genommen f;at. Sie grüd;te benufct

man gu ^flajlern; ber SSaum trägt im JHugujl unb (September

100 3af;r (ang. 9M;eebe IV. Z, 45. Zout-Boom. 93ruce,

«Reife V. S. 12. Rack. gorffa* ©. 37. Forfter, Efcu-

lenta Nro. 94. 9i u m p HI, & 76. Mangiun^ album. J a c -

quin, Amer. tab. 112. fig. 2. Palisot Beauvais, Olvare

tab. 47.

b. Stdd) meijl oerroadjfcn, oier$äf;ttg, fo nne bie 23fus

menbfätter unb ©taubfäben; ©riffef gefpaften, grud;t frt)(auc&s

artig/ gefrttnf, 3n>e»fäd;ertg unb mefyrfamtg, reif einfdctyerig,

mit einem (jängenben ©amen of;ne <£pn)eiß, ßappen flac^

S3äume unb ©träud>er am ©tranb, oft fefbjl im SÖafier in

fyeifjen Säubern, mit querrippigen ©egenblättern unb 9febenMdt*

term S)urd) ben ße(d> ben Gninontaceen oermanbt, burd> ben

©amen ben 9)?nroba(anen.

S. ©. S)te 2ß u r j e f 6 ä* u m e (Rhizophora , Bruguiera).

£efd>ranb oterfpaltig (aud> stoep« unb brepfad)), 23tumen*

6(ättet\ ebenfo unb boppeft fo oief ©taubfäben mit aufredeten

33eutefn; (Griffet gmepnarbsg, grud)t gefd)(ofien, gefrönt, reif

einfädjerig, mit einem fyd'ngenben ©amen.

23äume meijtenö im 9)?eerfd)famm , meldte oon ben 5lejlen

äGBurgefa faften (äffen unb ftd; baburd; außerorbeatttd) Dermefyren

unb oerroitfefa. S)ie ©amen fetmen fe(>on in ber gmefct unb

treiben ba$ »erfeljrte 2ßürje(d>en burd> beren ©ipfef f;inau$;

bie packen ©amen(appen ftnb 3roep* unb breptf;ei(ig. 9SJ?ange(«

bäume.

a) 95(umen oierbfättcrig.

1) £)er gemeine (R. mangle).

Sßtätter birnformig, ©tie(e jwep« unb brepblütf;tg, grüßte

ifeutenförmig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



919

3m fyeigen America in 9ttecrmafiFer, in ber 9caf;e ber 3(u§«

münbungen. ©in Saum. 3.0— 50' (jod>, mit tiefer, ro|lrotf>er

S^tnbc unb natf) aflen ©eiten ausgebreiteten, fnotigen unb frum«

men heften, welche SBurgetn falten (äffen unD unburc&bringüc&e

SBätber bifben. £>a$ ipofg ifl weiß, gtemürf) gutes Srennf;o(g,

wirb im SBafier rötf;tid>. 2)ie Stattet; ooa(, jlumpf, (eberig,

gtängenb, unten oo(l fdjmarger hüpfet, gegenüber, 3—6" fang,

an jungem gasigen 2" oon einanber, je mit einem Qtfterbfatt;

S(ütt;cnjlicte in 5(d>fe(n, 1" (ang, mit 2 (anggeflieften , meiji

gerud>tofen Stützen; ftttd) gefb(i$, Sfame weiß, mit 8 Seu*

tetn. SDie grudjt ifl (ängtiety oval, fleißig, über goftfang,

braun unb rauf;, an ber 9ttünbung jcberfeitS mit einem gettjeik

ten ©riffet gefront, innwenbig §o()l bis gum ©runbe. £)er

@ame wirb ber größte 3$ei! ber ftvufyt. SGBenn biefe (;alb ge*

warfen unb ber'©riffe( nodb gang ifl, fo fangt er fd;on an au$

bem ©tpfef fyeruor gu treten , wirb aftmät;tid; fpinbetförmig,

10" (ang, fingerSbicf, gebogen unb grün mit rot(;er ©pifce;

fd>meeft (;erb. Son ber Sefläubung biö gur SReife bauert e$

ein 3a (;r.

3m erflen 9ftonat ifl bie gi'ud;t faum fo groß atS eine

<5rbfe ; im britten 9ttonat erfcfceint bie ©pifce ober ba$ 2Bürge(=

d>en beS ©amenS unb Meibt 2 S^onat (ang ftein, bis bic

grudjt au$gewad>fen ifl; bann treibt ber ©amen jeben $?ouat

etwa l'/a" weit (;croor. 3m 12ten fä((t er ab unb einige Sage

nad)t)er bie gtud>t fammt bem gemeinfctyaff(id>en ©tief. S)a er

fyängt, fo faßt er immer mit ber ©pifce in ben @d;(amm, 1"

tief. SBenn aud> baö SSBaffer 7Ä
' barüber fle^t, fo xvadfit er bod>

fort, aber nidjt tiefer. <£r treibt ba(b an ben ©eiten eine wag«

rechte Jaferwurgef, unb bie 2 Nebenblätter fo wie bie 2 innern

S(ättd)en fa(ten ab. £)er j?ege( treibt bann einen go(((angen

©tief mit 2 Stättern unb einer itnofpe bagwifdjen, worauf ber

fünftige ©famm fommt. &ie 2Burge(n werben enbtid) (;otgtg

unb ergeben fld> in wenigen Monaten bogenartig über ben So-

ben; ob wegen ©bbe unb gfutty, we(d;e ben ©ebfamm weg»

fdjwemrat, ober burd) mirftkfce <£r(>ö(;uug, ifl ungewiß Äaum

ifl ber (Stamm 2 ober 3' (;od>, fo befommt er fdjon einige
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gweige unb treibt unten, etwa£ übet ben alten Sßuraeln, neue,

meld>e fid) in ben Boten fenfen. 2Btr& er allmä'hlidj 12' hoch,

fo i\l fchon ein SBälbchen oon 2öuvgefn au£ bem Stamm unb

ben untern teilen oorhanben. 2>on nun an lägt er wenig 2Bur*

jeln fallen, foubern oerwenbet allen £rieb auf feie jperoorbrin*

gung ber Ärone, unb bann lag t er wieber au$ ben obern Qlcfkn

Df;ne beftimmten Stanb oergweigte 2Bur$eln fallen; roftfarben,

gdf; unb faferig, an ber Spifce mit einer fch wörtlichen #aui

bebecft. 2Birb biefe Spifce abgebrochen, fo w-ächtl jtc nicht wet-

ter, foübern e$ entgehen an ber »erlebten Stelle mehrere 2Bur*

gel$weige. daraus fann man festlegen, weld;e btdjte ungeheure

2Öälber biefe 33äume am überfdjwemmten Stranbe mit ber Seit

311 bitten oermögen, unb waö für einen erstaunlichen 5lnbücf

fle ben Europäern gemäßen. 3n t?>ver 9taf;e tjt e$ wegen ber

ungeheuren 9ttenge SchnaFen faum möglid) gu übernachten, ge*

fd;wctge ju wohnen ; boch ftnben jtd; bartnn »tele Rexfyev unb

2Ba(Teel;üf;ner , wie auch ©paaren uon Ärebfen. 2)ie SSerfted;»

tung ber 2ßurgetn erlaubt bem inngeborenen S^gev über ben

Sd;lamm unb baö 2öaffer ohne ®cfal;r gu gelten. 5ln ben un*

tergetaudjten SSurjelbögen hängen bie berühmten 25aumauftern,

welche oon ben 9lmcrtcanern ebenfo gern gegeben werben, wie

bie gemeinen von ben Europäern. 2>ie grüdjte unb bie bittzxc

Stinbe bienen sunt Serben unb Schwar^färben ; bie festere auch

gegen 2Bed>felfteber unb wie alle herben Stoffe gegen Sfnöfdjläge,

SBunben u.f.w. #etgt fpanifd) Mangle, englifd) Mangrove,

franjöftfd) Paletuvier unb Mangle. Jacquin, America t. 89.

Catesby, Carolina II. t. 63.

Wflan unterfcheibet bauon ben oftinbifchen ober Mangi (R.

candelaria), mit fpi^ooalen ^Blättern, swepblüthtgen Stielen,

wetgen, fpä'ter rotf;lichen Welchen, S— 10 deuteln unb 2' lan*

gen Samenwurseln. 9ca$ Si'heebe tjt e$ ein 3 9Sftann hohe*

Strauch mit mehrern Stengeln; bie 23lätter größer als ben an«

bem, bie grüßte, nehmltd) bie au$gewad)fenen ©amen mef;r

länglich, 17a
— 2 Spannen lang, anfangt grün, bann rM;lid>

auf einer Seite. Pee -Kandel, wilde Runboom (ßoh&anm).

9tumph nennt tf;n ben i?ersenhaum. 2)er Stamm ijt fur$,
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Frumm unb unregelmäßig, tfytiti ftdj unten tu viele fd&warje

2Bur$eln, bie über ber (*rbe wie 95ögen flehen; oben in Frumme

«Mcfle , worauf Bürgin herunter fallen, fo bag er am ©ejlabe

einen verwirrten 2Balb bilbet, welcher auS nid;t£ anberem afö

au$ 2öur$eln unb Neffen befleißen fd;eint, gleidbfam baä

©innbilb von ber 2Bilbl)eit ber Snnwoljner. SDie 23lätter ftnb

S" laug, i*/**' breit, fdjmecfen faltig; ber au3gewad)fene ©a«

men wirb 2—272' lang , über ftnger^bid
5

, braun gefteeft , ntd>t

egbar. 2Benn biefe ©amen bi£ auf bie Grrbe fjängen; fo Feimen

ffe unb treiben neue ©tengel. 2lugerbem fangen überaß von

ben 3n?eigcn fcfyroar&e ftnger^bicFc ©d;nüre herunter, bie ftd>

gabeln unb anwurzeln, fo bag fte wie gefpannte ©d>nüre an

einem 3elt au£fel)en. ©ie flehen fo bid)t benfammen, bag man

nicfyt burdjFommcn Fann, wie bep ben ©djnüren be$ SBaringa*

33aumeö (Ficus indiea), welcher feljr l)äuftg barunter fiel)*.

S)a3 ippfj ijt roti), fyärter unb Fnorrigcr, als beprn l)oI)en

SEftangi* 23aum (Rhizophora gymnorhiza). (*r wäd)\i in vefteni

23oben, wo wenig ©d)lamm ijt, aber immer bid)t am SBaffer,

fo bag man faum barunter burd)fal)ren Fann. SSom 5tugujt an

Rängen bie S3äume voll von ben au^gewadjfenen ©amen, weldje

man für bie $ülfen von Caffia fiftula !}alten Fönnte, wenn fte

fd)war$ waren» <£r Fommt nid)t fo häufig wie bie anbern «Hrten

vor; jeber 23aum aber nimmt einen grogen tyiat) ein. 3)a£

#ol£ iß nid>t gut gum SBauen, weit e$ frumm unb Fn orrig ifr;

allein gut gum brennen unb gu itol)len. 2)ie biefften SBurjeln

geben 2lnFer, bie 2 3al)re l;alten. Stumpf; III. £af. 71. 72.

Mangium candelarium.

b) SBlumen ad)tblätierig.

2) 2)er aafjme (R. cylindrica).

SMätter weefenförmig, ©tiefe ein* big swepbfütfjig, 23fumen

weig, ©amen wafjig unb rötl)lid> Mau. Wlatabav in SBrudjern,

ein jfraudjartiger 93aum, 3 SEtfann fjod), mit vielen ©tengein

wie 2lu$laufer; »latter 4—5" fang, ©amen wie Heiner Singer/

wirb jung gegefien. ©er Söaum trägt vom ljten bi$ in$ 50j!e

3«^. 2)tc sftinbe in Wolfen gefönt, fcient gegen ©rimmen
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unb ©ffcwammcfcen. ^ f> e c i> e VI. $af. 33. Karil-Candel,

Tamme Runboom»

c) 23(ume äwöffbfätterig.

3) 2>er ®erbcr*2B. (R. gynmorhiza).

25tafter wecFenförmtg unb g(att, ©tiefe cinMütf;fg unb

Frumm, 23(umen gefbrotf;, Jrücbte wafytg unb $ugefpi£t, Djl*

inbien, an ©afjwäffer; ©trau*, beffen SJjhvcrf ein $ttann um«

Flaftem Fann. S)er ©tamm gibt eine fo(d;e 9#enge gut Grrbc

faflenber unb in berfe(ben (o$ beoeftigter $(u$(äufer ab, ba§

man ityn baoor fetbfl m*t fie(;t; aufjerbem bübet er narf> oben

einen ganj bicFeu S$uf* oon gegtteberten heften, £ie S3fütf;en

einseht, am (*nbe, £e(d> unb Stume je^nsäf;(ig; $*rud)t fpanne*

Fang, joflbicF, runb, braun mit rotljem Warf. 2Bä*fl an ben

Ufern ber ©afifeen unb bfü(;t immer , 50 3a$r (ang. SMc ©er«

6er unb 2Bäfrf>erinnen brausen feie SKinbe, bic Färber bie SBur«

Iii, bie dauern baö ßaub ate 2>ung.

90?an rennet f;ief;er $Rump()$ fyofjen $?auguSJaum ober

fca$ ßafarn&ofy, obf*on er baoon abmißt. <£$ ijt ber (>öd>ftc

25aum oon äffen, wie eine (£rle aufrecht, mannäbicF, mit Ffei*

ner Jtrone; bie SMätter wie £orbeerbfättcr , unten gefbü*, 6"

(ang, Z l

/2" orett, am <£nbe ber gegtteberten Sweige. £>ie 23(ütf;en

eingeht, joflfang, braunrot^ unb §ef;n(appig mit 10 gelben 23(ita

menbfättern; bie gru*t ]' (ang, ftngcröbtcF, braun unb grün

gefc&äcFt mit weigern 9ttarF, baö oom 2>olFe gegeffen wirb. 2)a$

#o($ ifl rotf), (jart unb ferner, aber faftig unb befommt fei*t

Sfaffe; eö brennt (eid)t, felbff grün unb Fnijfrrt flarf. Sa biefe

25dume in ben 2B5(bem warfen, we(*e abwed>fe(nb oom $?eerc

bcbecFt werben, fo liegen bie 2Bur$e(n meiffc b(o£ wie f*war$e

äBürjle; jte (aufen oon einem Söaum gum anbern unb ftnb fo

verwirrt, bag man Faum barüber gef>en Fann, otyne mit (;a(bem

£eib in ben ©rijtamm gu faflen. 2>od> fimngen bie Snngeborenen

barüber wie SÖöcFfein, bie (Europäer aber (egen meiflenö ©tege

barüber. £>a$ $o(j ijt befonberö gut ju ©djweßen , wie ba$

<£r(enf;o(g, oerbirbt aber leicht an trocFenen Orten unb wirb

t>om 2Burm angegangen; ijl gut gum #a(F* unb giegefbrenneu,

audj> ju $a(ifaben , befonberS in fumpftgem Söobe«. 2>ic djtfne*
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fffc&eti Harber brauchen bie «Rinbc $um 8djwar$färben ber ginnen

unb großen SKefce. (Sange Wülfer, bie wenig @ago unb fRet§

Oaben, leben oom Warf tiefet @amen$ wie oon 25rob, befon*

berS auf 23uro, Bonoa unb ben «papuöfnfeln, wo wegen ber 3felfen

fafi ntd)t$ wäd)ft uub wo bie Jremben #unger£ flerben müßten,

weit e$ ein fd)kd)te$ uno f^wer oerbaulid>e$ Brob ift. gftan

fod;t bte ©amen, nimmt ba$ feberfielbitfe Warf l;erau$, foetyt

c$ nod> einmal mit GocoSmild) ober gifdtfaft, unb bann tfl c$

eßbar. 2>te grünen Blätter werben alö ®emüfe gegeben. 2)a$

gepnlperte jpol* braucht man afö ein fef)r belobte** ©tärFung&*

mittel, gn @l;ina werben bie ©tämme fo bitf, baß man barauö

©teuerruber- unb au$ ben frummen Sieften 3lnfer machen fann»

$i u m p t) HI. 68. Mangium celfum , Mangi - Mangi.

14. 3«nft. 9>flattmen s @tengelpflanj$en — SWnfdjen.

Dlacinen, ©tntaeeen.

«Pflaumen meprfädjerig , reif mettf einfädierig, mit einem feangenoen

©amen am TOtteifäuldjen, Söiumcnbiätter unten verwarfen,

breo* uub fünfjäglig.

A. Sttid) fel>r Flein, Pflaumen breofäd^eng, reif ein*

fächerig unb einfamig; 5 ober 10 fre^e ©taubfäben. Olacrncn.

Pflaumen locfer oom 5Md> umgeben, treefen, breofädjerig,

reif einfädjerig, mit einem fjängenben ©amen ; ßelcfo anfange* Hein

unb faum ge$äl)nt, fpäter beerenartig; Blume unten, oter* bis

fedjötljeilig ober blätterig, mit gletd> otel ober nod> einmal fo

oiel ©taubfäben nebft beutellofen; ©riffel bre»= biä oierfpaltig;

Sttxm in großem <5üwetß y baä 2öür$eldj>en gegen ben «Kabel.

Bäume ober ©träudjer wie ßorbeercn in Reißen ßänbern

mit jerjlrcutcn blättern ofjne Nebenblätter, unb fleinen 2f$feU.

blühen, gwitter unb bisweilen brepf>äuftg. geigen SSermaubt«

fd>aft mit ben ©antalaceen, ©apoten unb Slurantiem

a. ©taubfäben nur l;alb fo oiel al$ B(umentf;eile.

1. © 2>ie ©tinf&öl*er (Olax).

Äeld> fletn unb gang, erweitert fl$ fpäter unb .wirb beeren«

artig, 3 gefpaltene Blumenblätter, an jebem 3 ©taubfäben,
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wooon bie feitftd)en beutettoö unb gefpaften ; Pflaume trocfeü,

einfamig, im JWd), ^(etternbe ©trauter ober 23äume in Dfb

inbien, mit abwec^fefnben ^Blattern unb feinen 2Mütf;en in

3($fe(traubetu

1) ©a$ gemeine (O. zeylanica).

Klättev tä\\§M)--Mat f glatt, gwefge etfig unb fd;(ajf, b!;nc

dornen. Pepton, ein magiget 23aum mit grünen Steigen, fajl

wie bep ber 9ftifpe(, unb getieften, abwed>fe(nben 23(d*tern,

2—3" (ang unb faum geabert; 23(ütf;en flein unb weig. 3Me

2Mätter werben ate @a(at gegeben, ba£ $o($ aber f;at garbe

unb ®cftanf beS SJftenfdKnFotfjS , fd;merft fafgtg unb wirb fef;t

gegen f;i£igc lieber gepriefen. Arbor (tercoraria, Maellahola.

Hermann, Muf. zeyl. p. 13. Vahl, Symbolao III. p. 7.

2) £)a£ Ffetternbe (O. feandens).

dornig, S3(dtter fdng(icty*ooaf , gfdn^enb, unten ft^tgA

gwetge runb unb ffetternb. Ojltnbien, ein großer ©d;fi ngfirauc^,

oft fd>enFetebitf mit ftarfen dornen; SMätter 2" lang, 1" breit;

Trauben einseht unb arm in 5f#fe(n; Stetd) be^erförmig , gan$,

erweitert ftd) mit ber 3frud>t ; S5(ume gfoefenförmtg, brepbfättcrig

unb weig, % 3oü (ang, fd)ma(, unten röf;rig oerwadjfen, wie

Sufammengeftebt. $on ben 2Mumenb(ättern if! eineä ober $wep

Sur ipdlfte gefpaften, tragt unter bem @pa(t einen furzen <Btaub*

faben mit fdcntd unb jeberfeitä baneben ein gabefiger gaben,

fajl fo lang ate bie ßappen. 23eere wie @rbfe, ge(b, faftig, fyaib

im JMd), 6ame grog unb runb. Roxburgh, CoromandeJ

tab. 102.

2. ©. £>ie «papagep^dume (Fiffilia).

Sdö) ganj, erweitert ffd> fpdter, 3 53fumenb(dtter, wooon

2 gefpaften, 3 ©taubfäben mit einfad;en Stfebenfdben; Pflaume

trotten, brepfddjerig ,
je einfamig, reif einfäcfjerig , oom tfefd;

1) S)er gemeine (F. püttacorum).

23(dttet (dnglidj* ooaf, auäbauernb unb wenig geabert,

gweige runb* Snfef 9ftori£ unb Pepton; ein 93aum mit Reifen,

grau gebüpfeften Ulejten ; S3(ättcr %%" (ang unb (eberig, Trauben

einfad;, mit 2— 20 23tütf;en. «Pflaume ^d^U fo grog ate
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eine (£rbfe, fjalb im ^efcf> , wirb gern oon tyapagepen gcfrcfletu

Lamarck, Illustr. t. 28, Bois de Perroquets.

b. 5Wotf> einmal fo otel Teufel al$ Blumenblätter.

3. ©. 2>ie SRepp&uljn »23äume (Heifteria).

^efd) feftr f (ctfi unb fünffpaltig, fpäter erweitert , 23lume

fünfblätterig mit 10 @raubfäben; 9?arbe t>rcpfpafttg , Pflaume

brepfäfherig , je einfamtg, reif olioenförmig unb etnfamig, fyalh

im

{ 1) ©er gemeine (H. coeeinea).

Blätter elliptifdt, Blumen in 'M>feln, gfru^tFeld) weit mit)

lappig. 9J?artimf an Soffen; ein unanfel;nlid>er Baum, 25'

ftod>; Blätter 6" fang mit Frummer Spi£e, Blumen Flein, ge*

fliclt unb meij?; £e(cfc anfangt Fleiner unb grün, bann groß

unb f?Dd?rotf) , mit offenem ©aum. Pflaume iänglid), fdjwarj,

ragt auö bem Rdd) t)?roor, 9?»$ Dual, SMe grurf;t wirb von

ben ^anben gefreffen. Jacquin, America tab. 81. Bois

perdrix.

4. (15. $5te £aFenFinfd)en (Ximenia).

£e(d> fefyr flein unö oicrfpa(t ?

,g, erweitert (Td> nid;t; 4 be*

fjaarte unb umgefrfjlagcne Blumenblätter mit Doppelt fo Diel

©tanbfäoen; Pflaume oierfäri>eng, je einfamtg, reif coat nnb

einfäd;erig.

1) £>te gemeine (X. americana).

Blätter länglid; ober ooal, (Stiele oielb(ütl;ig, bie untern

oft in dornen oerwanbelt. 2BcfHnbien unb ©ubamerica am

©tranbe, bep un$ in ©emäd)(n)äiifernj Bäumten 15' (jorf),

wooon ber @tamm 6' f;od> unb 5" t>icf ; Rätter 2" lang, 1"

breit, ttjrev 3—4 auä abweifyfelnbcn jpöcfern, woran ein 4'"

langer 2>orn; eben barauö 2— 4 @ttelc mit 5 B(ütl;en, wei3 s

li#, fefyr woblriedjenb, wie 2Seif;raud>; Pflaume wie Saubenen,

gelb, mit wenig fauerlid^fußem Jleifd;, bad von Äinbern unb

SBiibcn gegeffen wirb; dhxfäfyak fpröb, fd;mu$ig wet£ unb

bitter, mit einem £ern fo groß wie 9J?uöcatnuß, ber füg fd;mecft

unb gern gegeben wirb, £ue SRinbe tjl f;erb unb wirb als 9lb»

fülirmittel gebraucht/- Plumier, Am. t. 261. f. 1. Heymas-
-

Mr.,. *
.

1

?>
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soli, Aublet I. t. 125. Jacquin, Am. t. 277. f. 31. La-
marck, Hlustr. t. 297. f. 1. 2. Oroc.

5. ©. SMe Delfinfd>en (Bdlanites).

Äeld) unb 23(ume fünfblätterig mit 10 ©taubfäbeu auf einer

©d>cibe; ©riffet Fur$ mit Fopfförmiger 9?arbe, Pflaume ooaf,

fünfecFtg, fünffädjerig, reif einfädjerig, mit einem eefigen ©amen,

oerFeljrt, iteim im Grnwei§.

1) £)ie gemeine (B. aegyptiaca).

Blätter abwed)felnb unb einpaarig, «Hcftfelborncn , ©tiefe

einblütig, gebäuft, Blumen Flein unb weifc. 3m mittleren

Slfrica, oor^üglid) in ©ennaar unb Djlinbien, an bürren ©tel«

len
, angepflanzt in ^egnpten unb auf ben Emilien ; ein Baum

20' l;orf;, giemlitf) wie Rhamnus Spina Christi; bep unö f;in

unb wieber in ©ewäd;$l;äufern ; fcie ^Idjfelbomen fel;r groß unb

(lec^enb unb oft mit Rättern unb Blühen befetjt; Blätter iy2"

lang, '/" breit, Blütben grünlich weif}, fef;r wol;lried)eub,

Fleiner al£ £nacintl;en ; ftvudn gelblid), wie jpafelnu§, mit

Fieberigem gfletfd) unb einem ©fein wie Dlioen. £)aö unreife

gleifd) fd)mccFt fdjarf unb bitter unb bient a(ö «purgtermitref,

reif aber gum Gsrffen. Sie ©amen liefern ba£ 3ad)um=Oel, weU

d>e$ innerlich unb äugerftd) angewenbet wirb; bie Blätter fdjroerfcn

faucr unb werben gegen bie Muriner gebrandet. Pr. Alpi-

nus, Aeg. t. 20. Delile, Flor, aegypfc. t. 28. f. 1, Xi-

menia.

6. ©. Sie itatf ergfreu ben (Alangiura),

iteld; verwarfen, fünf* ober ge^äbnig mit fo oiel fdmia*

fen Blumenblättern unb iw\y- ober viermal fo viel ©taubfäben;

©riffel einfad), Pflaume unten, oval unb gerippt, mit cinfa*

miger 9?uf>/ ©amen oerFefyrt, Äeim im gerrcibltd;cn <£nweiß,

ba$ SBürgeldjen gegen ben Nabel.

, ©ttäucher unb Bäume in Jnbien mit bornig werbenben

Zweigen, 2Öed;felblättern olme Nebenblätter, unb gtemlid) eingel*

nen Blütl)en.

1) 2>ie g c w ö f; n ( i d) e (A. decapetalum).

tiefte mit bornigen (Jnben, Wattn ldnglid> (an$etförmig,

einige 5ld)felblütl;en bet)fammeu mit 10 Blumenblättern.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



927

SRafa&ov im ©ebtrge, ein prächtiger Saum, 100' fjoety unb

12' bitf, oofl fanger {jofjiger dornen mit Rättern unb

SMütfoen. 2>a$ #of$ weiß, fefjr tyavt mit grauer, gewürjs

tyafter, bitterer unb fdjarfer IRinbe; fcie 23lätter abroecfyfefnb,

bitter unb roof;lried;enb ; bie SBlütften siemlid; eingeht in

23(attad>feln , £eld> gefjnsä^nig mit 10 fc&malen, um»

gefangenen, wofjtnedjenben
,
gründen S5(um en blättern , inn*

wen&ig weiß, 10 ©tauofäben. 2)te Jrud;t wie große Äirfc&en,

mit bem Äefcbe gefrünt; ©d)afe tief unb rotty, ftofft ben ber

Steife; baö J?feifd> faftig, fug uub angenehm, entf;ä(t 2—3
fdjwarae, (jalbrunbe. iterne. SSltyt unb trägt batf gange 3al>r

unb wirb für b'aö <5mbfem ber Fatfer(id)en $?ajeflät gehalten,

votxl bie Blumen auf ©ornen flehen unb ba!;er einer Äaifer«

frone äf;nti<!> ffnb. 2)ie bitterfdjm eefenoe unb wofylriedjenbe

SBurget, fo wie fcer ©aft au$ bem ©tamm wirb gegen 2Bür*

mer unb ©d)(angenbtß angewendet. iRf;eebe IV. $af, 17,

Aogolam, Efpinho fanto, iteofer« 23rcugbe.

B. Pflaume wer* biß fünffädjertg unb metyrfamig ; jetyn

©taubfäben oerwadjfen. ©tpracinen.

Jwitter fyalb unten, S3(umc im Äe(d>, nur ein ©rijfet mit

3—5 Farben, Pflaume ein= biö fünffädKrig, je einfamig, jteim

im <£»wei#, mit bem ^ßür^etc^en nad) bem Orabet.

33äume unb ©träudjer, mit abweri)fe(nben, gegäfmten f&tät*

tew, ofme Nebenblätter; 23lume fünfbläuerig, mit 10 unb mel;r

oerwadjfenen ©taubfä&en in fünfteiligem iteld>; bie mcifl vier*

M fünffädjerige Pflaume f;at urfprüng(id> In jebem gad; gwe»

aufredete ©amen,, reif nur einen.

7. ®. £>ie ©d;neeftnfd>en (Halefla).

5Ma) oben, fletn unb siersäljnig, 93lume gfoefenförmtg,

vierfpaltig, mit picrmal 3 oDer 4 oermaebfenen ©taubfäben; ein

©riffel; Pflaume troefen, oiereefig, oterfädjerig , jjc einfamig,

burd; SSerfümmerung jmepfäd^erig.

1) 2>ie gemeine (H. tetraptera).

SMätter fpil;»ooa( unb gegähnt, gruc&t oierflügettg. @aro*

Una, in feudjten ISBätcern, bep unö fyäuftg in Buftwät&ern; ein

großer ©traud>, 18' f;c<fc, mit ausgebreiteten 5tejlen unb ab«
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tved;fefuben, unten flaumigen SMättern; S3lütf;en f^ncemcfg r

3 ober 4 in fyängenben ©dtenbüfefceln. S)!c £eifel ijt mit

rinbenarttg. @a t e$ b n £. 64» EI Iis, Phil. Trans. 51. t. 22.

f. A. Cavanilles, Diss. t. 186.

8. ®. £)ie Sfjeegrampen (Symplocos, Hopea, Al-

ftonia).

J?cld> tyalb oben, fünfteilig, in @d;uppen , S3lume rab«

förmig, fünf* bt$ ^elmtfyeUig, mit sielen ©taubfäben an ber

ÜR8f;re, in 3 ober 4 S3ünbel oern>ac§fen; ein ©riffet mit bren*

ober funflapptger Narbe, Pflaume bren» big funffäd>ertg , ge*

frönt, je oierfamig, reif einfamig.

33äume unb -©trauter in Stiften unb America, mit ganzen

83lättem, of;ne Nebenblätter. 2)ie SSlume f;at baö eigene, baß

bie @taubfäben auf if;r felbjt fielen , obfd;on fte fa«t sietblät*

terig ijt. @ie tritt baburd) in bie 9ieif;e ber einblätterigen,

unb mat;nt fel;r an bie SMume oon Olax, beren 23lätter unten

aud) an einanber Heben.

1) £)ie $ärber*©. (S. tinetoria).

Blätter langlid; lanjetformig unb bläultdjgrün, 83lütf;en

flielloä unb gehäuft in $ld>feln. Carolina unb SSirginien, an

feud;ten Orten; Btvand) unb felbffc SBaum 25' l;oc^, mit Frie*

d;enben 28ur$eln, glatter SRinbe unb 3" langen, 1" breiten,

fügen blättern. £)ie Blütfyen ftnb Hein, gelb, §ottig unb n?ol;l=

rledjenb, und Fommen oor ben ^Blättern. Pflaume troefen, blau,

oual, 5"' lang, bre»fäd>erig , metjt nur einfamig. S)er @aft

unb bie gefottenen 23lätter färben Seinen* unb ©eibengeuge f;efl=

gelb. S)ie bittere unb gen?ür$f)afte ^Bürgel gibt man bei; ge*

fd)n?äd)tee SBerbauung. Sweet Leaf, ßateöbp $,54. Mi-

chaux, Arbres III. t. 9. Hopea.

*2) -Die gemeine (S. theaeforrais, alftonia).

23(ätfer eftiptifd; unb geferbt, glänjenb unb leberig, Bin«

men gu 3, fUelloe' , $ef>ntl;eilig. Columbien, in S3ergroälbcrn,

ein glatter, immer grüner Bivaud), 4" birf, 23läüer Vj2
" lang,

1'' breit, Blumen roeig, mit 20—30
' ©taubfabetf, Pflaume oval

unb brepfädjerig. £>tc *pfian$e ftel;t au*> wie ber £(jecfiraud;,

unb bie getrockneten 93lättcr werben wie Der cf;tne(tfd;e £f;ee
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getrunfen. Heritier, Linn. Trans, I. p. 166. Humboldt,

Plant, equin. f. t. 51. Alftonia.

9. ®. £)te @to rar bäume (StyTax).

£e(d> unten, Hein unb funfeafmig, 23£ume triebterfarmig,

meifl fünfteilig, 10 unten oerwadjfene ©taubfäben, mit

ben 93eute(n am Surfen; Warbt abgefhtfct, Steinfrucht brep«

fächerig, bureb 23erfümmerung einfäcbertg, unb ein« btö swep*

famig.

«Bäume mit jlernförmigen paaren, in fjeißen ßänbern; 35tü-

tfjen in Stauben.

1) 3Dcr gemeine (St. officinalis).

23(ätter wat, unten jternfßrmig befyaart, Trauben einfach

unb fm^et ate ba$ 33fatr. 3n enden, aueb in Statten

unb im fübftcfrcn 5*anFreid>, ben un$ in ®ewäd;öb«ufern ; meij*

ein ©trauef), wirb jebod) ein SBaum wie ber Duittenbaum, 15

bitf 25' Oorf), mit .abwerfe (üben, abfälligen SMättem, 2"

(ang, 1" breit, mit Nebenblättern. £>rcw bte fünf ffeine,

weiße, meifl fed)$fappige SMumen, büfd)efförmtg am <£nbe,

(eben auö wie bfe von einer #efbe, mit Fixeren, eingebogenett

©taubfäben, wofylrietbenb; jMd) glockenförmig, woflig, mit 5

ober 6 Säfyncfyen. gfrucfyt wie #afelnuß, unten oom Äelcb um*

geben, mit wenig bitterem gleifdj, öffnet fid) an ber ©pifce,

enthält gewöbnücf) % balbfugelförmige Steine, mit einem fetten,

fd;arfen uuo fyar^g ried;enben €amen. Lobelius, Icones 15K
Tournefort, Inft. t. 269.

5*u£ ber 9linbe biefeä 23aum$ in ©nrien unb tyafäftina,

niebt aber in Europa, (ließt burd) (5infc$nitte ber bar^ge €aff,

welcher eingetrocknet in ben 5ipotf;efen unter bem Namen Storax

ober 3u^tti2Beif;raud) feit ben cUtejlen gelten Raiten wirb.

$iefc$ £ar$ ift braun, ried>t fe()r cngenef;m unb fd?mccft fcfyarf;

bejlebt auö einem befonbern £ar$e, 23enjoe*@äure unb ätfjeri*

febem Del, ifl fef;r reijenb, unb würbe cfyemate gegen 8ungen*

fuebt, jefct mit 23alfamen unb Sincturen ate halben unb

^PPCaflcr auf SBunben, oor$üglicb aber ate fRäud;erung an-

gewenbet. <£$ gibt 4 5(rten: ber Börner» ©torar (Storax in

granis) tft ber reinjte unb weiß, riecht oanttfenartig, fd;mecft

Stctt* a% ftaturg. IH. $3otant£ II. 59
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,6atfamifd) unb jute^t bitter, fommt aber ntd)t mebr un$.

SDee 5Uumpen=Storar (Storax in maflis five amygdaioides) bübet

braune Stumpen, mit etngefneteten, manbefartigen hörnern, unb

riecht unb ffymedt angenehm, SDer SRofjr*@torar (Styrax cala-

mites) ijt fc^ted>ter unb fefteuer, Um cbema^ in (Sd)i£f gepaeft

511 un£, jefyt in SMafeu, uuti war fdjon bem 2>iofcot?tbc^

Mannt. 2)er gemeine ©torar {St. vulgaris f. Scops ftora-

cina) ijt ein GSemengfet oon ©torar, anbern #ar$en unb 6äg«

mef^, unb btfbet fuetyenartige jtfumpen. 2)en getrorfneten, fos

genannten flüfftgen ^torar von £iquibambar au£ America nennt

man aud) Börner* ©torar. Miller, Icones 260. Cavanilles,

Diff. t. 188. f. 2. Lamarck; Illustr. t. 369. Zorn, PI.

med. t. 304. yttnt £.341. #a»ne Xf. %. 23. ©uffelb. VI.

SL 1. SBagner ti 05.

2) £>er & e n § 0 1 * 23 a u m (St. benzoin).

SBtötter (ängttd) jugefpifct, unten weigftf£tg, S3fumeu wetjj,

tn rifpenattigen Trauben fb fang atö bie 23(ä'tter; ©taubbeutet

nur einfä'^erig, unb bie Pflaume Meibt gefebfoflen. Stuf ben

Wofuden, Sumatra, 3aua unb 23ovneo; ein mäßiger Söaum,

mannSbtcf, mit braunen 5(ejlen; hättet 5" (ang, 2" breit;

SSJumen S'" fang unb fifjig, mit 8—10 ©raubfaben; gru^t

$of$ig, apfelförmig, eiufädjerig, bie braune 9?u^a(e mit fea;$

Oettern Streifen , item gefb, mit einem (Überweisen g{ecfen.

SBann ber 25aum 6 gjb^r att ift, maa;t man oben GHnfrfjnitte

in bie ifttnbe, worauf ein weiter ^affam fliegt, ber jla) gu

bem ge(büd) grauen ober braunttä) geffecflcn ©engoe^arj oer*

bietet. <£r liefert jäf;rü$ eiwa 3 spfunb, aber titelt mef;r oie(

nad> bem 9ten 3Ä0r; ^a0ev wön fäflt unb anbere anpflanzt.

<£ö gibt 3$rten: bie fötnige (Benzoe in granis), au£ rötfjtio>

gelben hörnern; bie Wanbet^engoe (B. amygdalina), au$ afju*

ttd;en hörnern, aber in Waffen gufammengebatfen; bie gemeine

(B. in fortis), aus einer Wenge fofrfjcr brauner Börner , mit

weniger Waffe etngcfjßtft. £>ie Sßeugoe bejtefyt au$ einem »eigen

#ar$ unb 20 ^roceut Benzoesäure, ®ie riedjt befannt(id)

angenehm, fd?merft fufKla) unb ba(famifft), wirb ate £inetur

äujjeriia) unb fyäuftg ju Läuterungen gebraust; enttvirfeU auf
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M)Un bie S5cnsoefdut?e , toefc&e aud& innerfid) gebraucht wirb.

Sie Sinctur mit 9?ofentt>ö(Tcir gibt bie Sungfernmifcfc (Lac vir-

ginum), a(£ @$öttf;eit$mitte(. Grimm, Ephem. nat cur.

Dec. I. Annus 1. t 31. Dryauder in phil. Trans. 77. t. 10.

Qouttuin in jpaarremer 3Serf;M. £. 1. 5. 7. ^(ctif ^ 342.

$apne XI. St. 24. &üffcib. XL S& 17. 2Öa gner II. & 167.

Afa dulcis f. odorata.

I5.3unft. S3eeren*@tengclpf langen — GJramaen.

£i ofppren.

SötamenfretS etnfarf), 6tanbfaben meprfacft.

S3töt&en metf* getrennt unb gemifdrt, ßela> unb ISfome rityrig, bre$*

bis fecf}$fpaltig, oijne ©cftetbe, metft boppelt foutcl frer>e ©taubfäben

am ©vun&e l>er JQlume, 23eutel aufregt unb lang$ gefpalten; ©nffel

»ierfpalttg, Söeere mebrfäd)ertg, metft etnfamtg, ©amen bängenb. Äetm

grab, in viel @t>roeiß; 2Bärjeld)en gegen ben 9tabel.

Sftetjt 23äume tn wävmern ßäntern mit (jartem £o($, ofjne

$?ifd>, aerjtrenten, einfachen SMättern ofyne 9?ebenbtatfer;

Söfütfjen in 5*d)fe(n, £ela> unb 23(umen(appen einreihig, ©tan6*

fäben fur$, 93eutet (anjetförmig; ©amen fyart, mit einer bännen

Äaut, ber 9*abe( nid>t vertieft; meift einige 23cercnfac£cr oer*

fnmmert.

A. j?efd> unb 25(ume oben. Söefoiften.

Stüd) rö&rig, fünffpaftig, ofjne jpütfe, mit einer aieftappigen

23(ume, woran bie ©taubfäben; ittarbe funffappig, SJeere ge*

frönt, einf^erig unb oielfamtg.

1 . ® . ©ie ©terngrampen (Napoleona, Beivifia).

ßeld> fünffpaftig In ©puppen, mit boppefter 33htme, wooon

bie äufjere gan$, gfoefenförmig unb gefaltet bie anbere tltU

fpattig; baran 5 breite, unten »ermahne ©taübfä'ben, mit

boppeften, jw^fa^ertgen 23eutefo; 9?ar£e fdjübförmig unb

funfertig; 95eere runb, gefrönt, einfäd;erig unb ütetfamig.

2)ie innere 23fame tjt (kernförmig, unb tragt bie 5 bfomen*

artigen ©taubfaben, we(<f>c g(ei$ einer trotte eingebogen ffnb,

fo toafj bie S£eute( wn fcer Sftarbe, bie wie ein Drbenöjlern au&
59 *
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f!ef;t, etmaö befcecft werben. Seter ©taubfaben fc&eint aus 4

$u-6ejW;en, woson nur bie 2 mittferen 25eute( tragen; e$ wären

a(fö 20 oor&anben. 2>ie ©amen (legen in 9ftu$, unb f^einen

auf einem $ftittcfboben ju ftyeu. Sie ^ange fcfceiut gwifdjen

ben <pafftftoren unb (Cucurbitaceen gu ftef;en, maf;nt befonbertf

an Fevillaea, wefdje aud) eine ad)te 23(ume f;ar.

1) 2>ic gemeine (N. imperialis).

©traud) mit eflfptifcfcen 23(ättern, blauen SMumen unb

röt&Hcfjen ©taubfäben. 5in ber SZBejtfüjle be$ feigen 2lfrica$;

©traud) 8' fyoeb, mit abwedjfefnben 25(ättem, 6' lang, 2V2
"

breit; 2Müt(>en eingeht unb ftieKotf an ben Zweigen. Sie

83fume f;at <Hef;nttd)feit mit bem fünfjtra(;(fgen (Stern ber fran*

göfd)en @§ren(egion. Palifot Beauvais, Flore d'Oware

tab. 78.

B. jte(d) unb 23(ume unten. SDiofppren.

a. Örßp$ capfefartig.

2. &. 2>ie SBargengrampen (Visnea).

£e(d> unten, fünffpaftig unb gefaxt, mit 2 fürgern Sappen;

23fume rabförmig, faft fünfbfätterig, mit 20 fargern ©taubfäbert

am ©runbe berfelben; 3 Griffet, (Sröpö beerenartig, brep* h\4

fünffädjerig, je gwepfamig,

1) 2)ie gemeine (V. canariensis, mocanera).

SMätter efliptifo), Söfomen einzeln unb weiß. ipübfcfcer

©traud> auf ben canarifd;en 3«f^«/ *n $ecfen auf #ügefn unb

aud; in einigen SBälöern, bie einige befannte ©attung. (&v ifl

3—9' fyod), mit brauner 9Mnbe Port gelblicher 2Bargen; ©latter

immer grün, abwedjfefnb, naf;e bepfammen, f;arfd;, wie Eorbeer-

bfdtter, unb gegähnt, 3" fang, IS''' breit. 23(atf;en 1—4 in

2Matta$feln l;ängenb, bauern nur 2 Sage, im (Stongen aber

6 2öod;en, unb Ijaben einen fc&wac&en ©erud;. 2)ie grud>t ifl

gewöf;nlic& brepfa^erig , braun, etwaö fleißig unb giemfid;

fc^matffjaft. <£ntwitfe(t (Id; fefjr langfam; fobalb bie grüßte

reif jfnb, geigen (Id> fcfeon bie ßnofpen be£ nähten 3a$r& 2Me

«Pflanje Oeift gwat Mocanera, ijt aber wa^rfdjeinUd? nic^t bie

ber @uand)en, von beren $rud;t f?e einen ©prup gefod;t (jaben,

ben fte an perfcfyiebene ©peifen tf;aten, <&v mujj wweffdefr
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gefdjmecft f>a6ett , weif er fefbfl ton ibren ©{entern at$ ttxoaö

£ieblid>etf befungen worben. 33icflelrf)t würbe er ron ber Myrica

faya gemacht, bereu füge $vM)tc t>te Äfnbcr gern eften; nod)

waf;rfd>einlid>er vom 3of>annlöbrobbaum (Ceratonia siliqua).

Bory de St. Vincent, lies fortunees t. 7. Ann. gen. Sc.

phys. I. 1819. t. 5. Berthelot, Canaries.

b. 5fed)te 93eeren, meijl grabfa^erig, je gwepfamig.

3. 2>ie <£benf)öfger (Maba, Ferreola).

3wcpf;duftg , j?el'd> unb frugförmige SBlume brepfoaltig, 3

ober 6 ©taubfaben unten; Söeere im £eld>, gwep* bitf brep»

fSdjerig, je gwepfamig.

1) S)a$ a6)te (M. ebenus).

Blätter fang(i<|> unb gugefpi^t, oben gfängenb, unten gelb*

lief?, £31titf;en am Grnbe gekauft, beeren ooal.

(5$ gibt breperfep <£benf;olg, ba$ fdjwarge, ba$ ternatanifcfye

unb ba$ weiße»

£)a$ fd>warje ober gemeine, oon bem f)fer bie 9?cbc ift,

tfl ein fetyr fjoljer, graber 25aum mit eefigem ©tamrn unb Fleiner

Ärone; SRinoe fdjwärglicty, rauf; unb rifftg; ipolg fjart unb weiß,

mit fajwargen 2leberd>en tyin unb wteber burdjgogen, bie ftd>

gegen ben £ern vermehren. S)iefer felbft ifl gang f;art, fd>wer

unb fdjwarg, unb ba$ cigentlidje Grbenljolg (Ligmim ebeni); in

jungen unb fdjenFetebirfen Söäumen faum goflbtcf ; in alten aber,

fcie faum 2 flttann umFlaftern Fonncn, ijt ba$ 2Beiße nidjt über

ftngeröbicf, affeS übrige fdjwarg. SMe Blatter gerftreut unb ge*

©rangt, 4" fang, 2" breit, meijl löffeiförmig, unten gelblid);

2Mftt(jen fefyr Flein unb nur wenige am <£nbe ber gwetge , nietyt

größer af$ ein gwiebelforn, brepblatterig, weiß unb gerud>lo&

gruetyt etwaä groger al£ £afelnuß auf bem (lernförmigen £ela>,

oben gebrürft, rotf;. Unter ber äußern, brüchigen £aut liegt

rotfjeö, mefjlartigeä, füßeö unb eßbareö, aber gufammengiel;enbe$

Sffeffri) mit 3 hörnern, fo groß wie bie oon Cassia fistula, aber

brepeefig unb föwarg, bisweilen 4 ober 5 im Greife.

&a$ #olg i(l übrigens in oerfd;tebenen ©egenben oerföie*

ben. 2>a$ betfe Fommt au$ 9fetlMopien, unb wirb gu £pru$,

OTofam6tF unb auf ber 3nfel $?orifc verFauft. Sarauf folgt
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ba$ aus* 5ttt*3nkiett unb bann ba$ von 23uro, we($e$ aber

©paften (jat unb ferne großen Fretter liefert, weil t$ $u frül;

gefd>lagen unb fogleid) be$ weißen #ol$etf 6evau6t wirb. 9ttan

tfyut am beften , wenn man ben Söaum 3 Monate unoerfef;rt

Hegen läßt, ijl einerlei mit bem von £>t ofcorfbeS,

we(d>e$ $u feiner gelt für ein blutreinigenbeö bittet gehalten, unb

gegen 2lu$fd)lä'ge unb 2lugenfranFf;eiten gebraucht würbe; »in

Ofltnbien upd) J)eut Soge. 2)er SBaum l;at im vierten 3af;r

nod) feinen fd;warben £ern; im fünften rufyt er «nb bittet bie*

fen itern; barauf wa'd^t er wieber fort. 23en gepjTffnjten

23äumen geigt fTd; ber f^warge tfern etfl im geinten 3a(;r.

<£r ftnbet ffd> in gonj 3nM*n 7 «>i*b 3« ©tüljlen, Tu

f^en unb fef;r fünjllic&en, Meinen, niebtic^en 2)rec^ölerwaaren

verarbeitet, unb für einen ©pottpreiS oerfauft. 2)ie Könige

$aben ni^t bloß ©cepter baoon; man fc^ni^t au$ ©8£en bar«

auä, Äijtcfcen, &eller, bann 33e$er, benen man eine giftwibrige

.Straft auftreibt, wenn man barautf trlnft. 3um «polieren brauet

man bie bejte SMnte, in ber man etwas @appans@pä'One unb

Slfaun foetyt, um ber @d;roär$e einen spurpurglanj gu geben.

S)aS gefd>ief;t juerfl mit einem fyarten, bann mit einem weisen

9>infel, unb enblid) mit einem wollenen ßappen unb etwaö

2Bad>$.

S)a£ (Jbenfjofe fommt in ben cllteflen ©Triften, fefcon im

alten Seflament, vor, unb gwar ate 4 Birten: ©ittim, $(d)a*

(im, $l(mugim unb #obnim (oergl. I. ©. 379). <£$ war ba*

maii fetyr tfjeuer. Sftacfc 9>liniu$ mußten bie 2let(;iopier ben

perftfc&en Königen alle 3 3aljr 100 ©türf als Tribut liefern.

SRumpfy III. 1. Ebenoxylum verum Loureiro.

2)a$ ternatanifefce ober molutfifdje <5benl;of$ ifl grau,

wirb aber, mit £>inte poliert, faft wie ba$ ä'djte. Stumpf;

III. $af. 2.

2>a$ weiße wa$3t nur wUb, ijt weiß unb fjat fdjwarje

2lbern, Sßirb gu Spfojten unb Meinen Mafien gebraust. Sie

töeeren Ijaben 8 ©amen wie 3rlintenfugeln. «Rumpf; m. $. 3.

4» ©. £fe Dattelpflaumen (Diofpyros).

Stögen gwe^;auftg unb gemifc&t, £el# unb 25lume oier*
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fpaftig, bte (entere Fntgförmig, mit 8 Furien ©taubfäben; ©rie-

fet mcrfpafttg, Beere a$t* bitf gn>5tffdd>cr{g ,
je einfantig.

Plaqueminier.

Bäume unb ©träudjer mit &d;fefbtuef>en unb abwectyfefnben

leberigen Bfättern; bie (Staubblüten anfeinem befonbern Baum,

f;aben auf jebem ©taubfaben gwen Beutet/ alf& 16, ble 3wit--

ter6tutf;cn nur 8; geroöfjnttc^ wrfftmmtfn einige grud>tfäd;er.

a) Blätter unten flaumig.

1) 25ie gemeine (D. mediterranea » lotus).

Blatter länglicfy, sugefpifct, unten flaumig; tfnofpen inn*

wenbig raudj, Blühen jtielloä in *Md>fetyäufd?en / anb rötbltrij.

3m nörblicfjen 2ifHca unb Orient, je£t aud) angepflanzt

im Horben betf 9ftitte(meet$, befonberö f>äufig in Stalten, felbfl

be» SBerona unb 23(cenga, in ^iemont, Danton fteffin unb £an*

gueboc, bep ung in ©arten; ein mäßiger, ferner Baum, in

SGBälbern unb Saunen auf Mügeln; bie Blumen Fommen im

Sunp, gewöf;nlicf> 4 bepfammen; bie gruefct Faum fo grof al£

eine j^irfd>e, fd>war$, enthält wenig fäuerlicfc fü£e$ Steift, mU
cfce$ gegeflen wirb, obfd>on e$ nietyt befonberö fetymetft; man

mad)t aber ©prup baraue? unb SBein. Sie SRinbe ifl bönn,

run&elig, braunrot^, baö jpolj bfäulid) grau, wirb bisweilen

flatt betf äd&ten 5rangofen&o(jeö gebraud;r. Qttan (jiett mit Un-

red;t bie gfru$t für ben Lotus be$ Ulpffe^/ welcher aber Rhani-

nus lotus ifl. Gamerarius, Epitome tab, 166. $Haiti)\os

lu$ %9
257. Miller, Icones t. 116. Pallas, Flora roffica

1. t. 58. Lamarck, Illuftr. t. 858. Ärbor lotus, Pseudo-

Lotus; Gatolar, Albero di San Andrea, Legno fanto ; grnneS

Cfrbcnfjolj, witbeS granjofenftoij.

2) 2>ie j a p a n i f d> e (D. kakt)*

Blätter breit, elliptif$ unb sugefptfct, unten fHgig, fowie

bie 3ro%e, ©tiele $wep* unb* bwpblütfrig. gäpan, ttr eftina

angepflanzt; wie Slftifpelbaum , mit wenigen Frummen Steffen,

Fnetigen unb grön(id>en gwetgen unb hartem, fprubem #0(3;

bie Blätter abwedtfelnb, 5" lang, 4" breit; Jte£$ grog unb

funflappig, Blume Meiner, gelbltd;, fafl wie ®rbfe, mit 12—
16 ®taubfäbem 5rud;t wie SHpfel, xMtyty wei#, Sleifäv |a(l
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fcurdjf?c&tig, rotf;lirf), fd;mec£t ^onigfüß unb fef;r angenehm;

8 unfc£matff;afte ©amen wie Äörbtöferne in einem Äreife ge*

lagert. 2)ie grüd;te werben rof; gegeben, aud; wie geigen gc*

trotfnet, mit Sfteljl ober 3uc£er bejlreut unb fo vevfauft; $u»iel

machen Durchfall unb SRufjr. Kaempfer, Amoeo tab. 806.

Thunberg, Fl. jap. p. 157.

3) £>ie (e im ige (D. glutinifera).

5Mdj> mer$äf;nig, 831ume oierfpaltig, unten, mit 20 gefpal*

tenen ©taubfäben unb vier freuaförmigen Farben, 23eerc a$U

faserig, je einfamig; gwUter* unb ©taubbfütf;en , weiß in

21d>feln, 231ätter länglid) lan$etförmig. gm nörbüdjen Djlinbien

in feuchtem 33oben, ein mäßiger 23aum mit immer grünen blättern

6" lang, 2" breit; 3—5 Heine, weiße @taubblütl;en auf einem

©tiel in Steffeln , auf jeber @pi£e ber 20 ©taubfäben ein fdtn*

iel, mithin 40; bie @riffelblütl?eu einzeln mit 1—4 ©taubfäben

unb fümmerlidjen 93euteln. £>ie 23eere runb, wie mäßiger 2lpfel,

totfjgelb, mit braunem *fftef)t bebeeft, über bem Steld); 8 braune

nierenförmige ©amen in 9J?u*>. S)ie gruc^t wirb von ben Snn«

gebornen gegeben, ijt aber fjerb unb enthält befonbertf vor ber

Steife oiel ©erbfroff unb wirb baljer aud> gum ©erben gebraucht;

ber fieberige @d>leim $ur Teilung ber SBunben. ©ärtner

%, 29« Roxburgh, Coromandel t. 78. D. discolor; Lyme-

Apple.

b) 931ätter glatt.

4) 2>ie oirginifcfje (D. virgioiana).

231ätter breit eöiptiftty, glängenb, mit flaumigen Stielen,

Änofpen glatt, 16 ©taubfäben. Sftorbamerica an feuchten Orten"

aud) (jäuftg angepflanzt in Anlagen; Saum 15 -20' f;od> unb

nod>fyöl;er, mit. fd;lanfen, bräunlichen heften; Blätter 4" lang, 2"

breit, unten rotfj geabert ; S31ütl;en einzeln ober 2—4 in 21d;fe(n,

furj gejlielt, 231ume gelblt# grün, mit rötf;lic£en ßappen. -Die

grüßte f;eißcn ^Dattelpflaumen ober ^erftmonen, ffab größer

als eine flttifpel, fleifdug, gclblid; roffj, fafl burctytfd;tig mit

4—8 ©amen; fcfjmeefen sufammen$iel;enb, werben aber nad>

einem grojt eßbar unb fcf)mactT;aft. 9ttan mac^t and) barau£

2öein unb 23fer, inbem man fte mit Riepen unb 90?el;l fnetet
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unb Äuc^cn beuft; bamt werben fte fit warmem SSafier erweicfjt

unb 9J?at$ getf;an. 3n Europa werben fte nid;t reif. 2lu$

ber SKinbe fctywifct ©ummi wie an ben $vottfäenbaumcn; fle

fd>merft bitter unb (>erb unb wirb gegen SRufjr, SBhttfluß unb

SBecfcfeffteber gebraust @ate£bp & 76. Duhamel, Ar-

bres I. t. 112. «ZBangenfjeim 28. 5. 58. Michaux,

Arbres II. t. 12. Pifchamim.

5) Die eben|)ot§artt g e (D. ebenum).

Söfätter breit (anjetförmig unb gfatt, itnofpen raud), S3füt$en

gekauft unb ftitüoö in Würfeln, gwepfyäujtg* Djlinbien, befon«

ber$ Gepfon, in 9ftabaga$car, auf $?orifc angebaut; S5aum über

40' t)od), mit fdjwarjer 9?inbe unb fc&wargem fefjr fyartem #o($,

worauf man aflerfep 3ieratf;en mad[)t; 23(ätter 2" fang unb

Ceberig, etwa ein 2)u£enb weiße unb gottige SSfamen innwenbig

rofenrotfj mit 20 ©taubfäben; Söeere offoenartig, braun, $um

%()tit ^om M<b umgeben , 2 — 8 tarnen. S8ep ben ©riechen

würbe ba$ $ofe atö bhitreinigenbeS bittet bep *Hu$fd;(ägen

angewenbet. Retzius, Obf. V. p. 31.

6) £>a$ a3afUrb*(5benf;o($ (D, ebenafter).

3(1 ebenfo, aber Stdd) unb Änofpe unbehaart unb bie bee-

ren gelb. $?o(ucfen unb Pepton, ein großer eefiger @tamm
mit SMättern 10" fang, 3" breit; bie %xwd)t wie ein großer

Slpfef, unreif mit 2Bofle bebeeft, reif glatt unb bfaßgetb, mit

8 nierenförmigen , purpurroten fernen, fo groß wie eine $?an*

bef, fuß unb fd>macff;aft. Sie grüßte fjeißen $?eO(äpfe(, f;aben

ein gefbetf, fd)feimige$, mef^igeS unb fäuer(ic(>eö %U\\d), ba£

wie ?)ifang fcfymetft, rof; unb geroflet gegeben wirb, aber nfc&t

gefc&äfct. £>a$ #0(5 ift fdjwer, weiß, biSweifen mit fetywarjen

«Mbern burefoogen, bient ju <pfojlem Stumpf) III. 2. 6.

7) SDa$ ©d>war$f;of3 (D. melanoxylon).

SBlätter (ängücf) (an$etförmtg, fafl gegenüber, jung flaumig,

93(ütf;en fünffpaftig, bie $voitttv eingefn, <Stanbblütf)tn ju 3—6
auf einem ©tief. Oftinbicn auf bem oejten fianb, ©tamrn 20'

fad), 3' bief, mit oiefen Neffen, S3fume %" fang, btaßgetb;

58eere runb wie Ffemer 2(pfef, gelb unb faftig, wirb gegeben,

fömeeft aber fc^ec&t; 8 ©amen wie S3of;nen, 2>a$ £of$ ijt afö
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(Joenfjola fcfjr gefd>a^t , aber nur ber ^ern kr großen 23äitme

ift fcf;toar$ ; ba$ übrige #01$ wei0 unb weicty, oerfault balb unb

wirb von Srttfecten gerfreffen. 2>ie Sftinb* f^mecft fterb unb

wirb gegen 9iuf;r gebraucht. Roxburgb, Coromandel t. 46.

16. 3unft, 8lpfef*6tengelpfUnäen — Mengen.

©apoten.

9tftlcbfaft; Äeld) itnb 23lume jwepfad).

Stoitter, unten, Äeld) unb SBlnme fünfteilig, beibe oft aweofaft,

unb baran gleichviel ©taubfäben mit beutellofen, Wentel auStoärtg,

©rtffei etnfad), 23eere freo, bre&fäcberig nnb mebrfaa>, reif ein»

fächerig, mit einem aufregten ©Amen, Äeim meift in <5t)ioeifj, mit

bem 2Bürseld)ert gegen ben Nabel. 9tteijr $äume in beigen Sänbern,

mit Söiilcbfttft «nb abroecbfelnben barfayn SBlättern, obne Nebenblätter.

SSlütben einzeln in StoWn,, regelmäßig, bisweilen febeinbar anweibig*

weil bie §älfte ber ©tanbfäben, weldje unter ben galten fteben,

fcbnppenförmig nnb beutello* fTnb. •

A. 23eeren flein, mit wenig 5acf;em, über 5.

1. ©. S>ie <t i f e n l> ö l g e r (Sideroxylon),

iteld) fünfjäf;n(g, Sölume rabförmig unb fünffpaltig, baran

fünf ©taubfäben nnb fünf beuteflofe baueben ; 9*arbe einfach,

S3eere ein* btö fünffamig. ©trauter unb 23äume mit feljr

l)artem jj?ol$. ®$ gibt jebodj noefy oiele anbere 23äume, welche

wegen ifjrer #ärte gleid)faflö <£ifenl;o($ f;eißen, tote Sideroden-

dron, Baryxylon, Mesna, Coceoloba, Stadmanaia, Cossignia.

1) captfcf>e (S. inerme).

SDomloö, Blätter birnförmig, glatt unb auöbauerub, S3(ü*

tfjenfliele fefjr fur$ itnb gerflreut. Sorgebirg ber guten Hoffnung,

ben unö in (Sen)5^f;d'ufern nur ate mann$f;of;er (Strauß mit

grauer 9tinbe. SBlätter 3" lang, 23lütf;en weiglic^, genubloS,

oft fefjft ber fünfte bie Jrucfjt fort eine oierfamige 23eere

fei;n. Dillen., Hort. elth. t. 264. f. 346. Miller, Icones

t. 299. Lamarck, IHustr. t. 120. f. 1. Jacquin, Göll. II.

p. 250.

2) 2)a3 toefHnbifefce (S. mastichodendron).

Rätter w*tfenformig, immer grün, unten auerrippig, 9tfü*
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t^en in «Köfeln, gebrängt, SZttä) glangenb ftl$tg. Samaica, 6et?

und in ©cwäd;$f;äufern ; ein SBaum 50' tyod;, 2—3' tief, mit

m\$t\ä)tt «JNnbe; gutes SBau^olj.

Blätter 4—6" lang, mit f(einen abfäfltgen «Reben blättern?

23lfitf;en wie @d)war#born, aber gcf6 , bebeefen bie groeige un*

ter^a(6 ber Gatter; «Pflaum« fajt l ' fang, 8
/4
" tief, gelb unb füg,

faft wie @ornelfirfd)c ; bie «J?ug beträgt feie Raffte mit einer

garten tiefen ©efyale, um ben £ern ein bünneS jpäutdjen. Ma-

stix -tree, Catesby, Carol. tab. 75. Jacquin, Coli II»

p. 253. t. 17, f. 5,

2. ©. 2)ie £orbeer*9f engen (Biimelia).

2B(e Sideroxylon, aber 10 beutellofe ©taubfäben neben ben

5 oollfommenen ; «Pflaume fünffaserig, je einfamig, reif nur

ein ©ame,

1) 2>ie Dornige (B. Iycioides).

«2(ufrcd;t unb bornig, 25lätter langetförmtg unb glatt, SNu*

tfyen gehäuft, «ftorbamerica, ben unS in «Hnlagen; ein 23aum*

eben 15 — 20' fjoc^, 8" tief, bie «Kinbe mit l;ol$tgen dornen;

^Xcflc Ijöeferig, «Beere runblid), trotfen, enthält einen nufartigen

item; bie f(tywärjlid>en , fü#(td^ gerben beeren gegen SHtrdtfall*

Duhamel, Arbres t. 68. 2Bangenf;eim @. 117.

2) £>ie flinfcnbc (B. foetidissima)*

«ölätter länglid), etmae? auögeranbet unb glatt, 2ld>felblut{)en

getrennt, feine dornen, ©t. Domingo in 23ergwälbew, 23äum*

d>en 12' l;oefr, of;ne mtdrfaft, Ulktet 4" lang, 23lötf;en */2
"

breit, weif*, oft 20 benfammen unb fef;r flinfenb. «Pflaume wie

itirfdje oben eingebrüeft mit einem Stern unb barinn ber ein*

fad>e ©rtffei; «ftufj mit einem ©amen. Jacquin, America

p. 55.

3. ©. Sie Oelrengen (Argania),

£elrf> boppelt fünfteilig, ebenfo bie 23lume mit 5 &anb*
fäben unb 5 beutellofen; ©rijfel fabenförmig, «Pflaume ooal,

troefen, mit bem ©riffel, «Jhtg jivet)* bi$ bre$fä$erig mit je

einem jufammengebrüeften ©amen.

1) Sie gemeine (A spinosa),

83fätter tanjetförmig in 8i»fc$efo un$ immer grün; 9ld$?l«
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Mx\t\)tn fliettoS unb gebrängt. 9}?arocco In SBafbmt; ein mögt*

$er 23aum mit 6' fcof;em Stamm un& eben fo Ooljer itrone;

gweige runb unb a6n>ec^fc(nb , cnbigen in einen grogen £>ow;

Sötötter 1" (ang, 3"' breit, 23fütf;en grünfieb getöj grüßte

«in$e(n iinb paarig, fo grog ate eine 3n>etfd;e, grünfid) unb

weig gebüpfeft, oott aeigen 9)?üd)faftS, ffbmecfen fäuerfirf) unb

angenehm; 2— 3 »erwac&fene ooafe pfiffe, iterne weiß, mit

@oroeig, taffen ein De( auäprcfien, ba$ in 9tfarocco wie Dfioenßt

äenufct wirb. Comm el y n , Hortus t. 83, Retzius, Obs,

TL p. 26. Correa, Ann. Mus. VIII. p, 393. t. 5. Olivetier

de Maroc. Schousboe, Marocco p. 89. Sideroxylon,

4. ®. £>ie 23utterbäume (Bassia).

Stetd) tnertfjetfig, S3fome acfctfpaftig, mit bauchiger Sföfyre,

3weö* unb fünfmat fo oiet ©taubfäben in 2 SReiljen, 93eere

fed>$* bi$ ad)tfä(&erfg , je einfamig, reif nur 1—4 ©amen mit

<£ütt)Ctj?.

SBänme in Ojtinbien unb 5tu(lratien mit gekauften 2Mättern

am <*nbe, ©tiefe einMütljig.

1) ©er ©aüertbaum (B. longifolia). v

Blätter Canjetförmig unb geabert, 23(ütf)en barunter unb

(anggeftieft. Djlinbien am oeflen £anb, ein groger 23aum, mit

bitfem ©tamm unb ausgebreiteten heften; SMätter 6" fang, l
4
/2
"

breit, 23fütf;enjtiefe 2" lang, 23(ume 9"' unb weig, biet unb

fleifctyig, wie ber £e(d>; Söeere wie 3wetf$e, ge(b(ui>, ein* bi$

brepfäderig , mit fo oiel bret;etfigen ©amen, welche ein Cef

geben, ba£ an ©peifen, gum SSrenuen unb gur ©eife gebraucht

wirb; bie getrockneten £3fütfjen werben oom SBoffe gebraten unb

gegeffen; auc^ fodjt man bwauä eine 5trt ©aflert, bie man in

Äuget« formt unb oerfauft. S)tefe 23ftitf;en werben aueb oon

SBögefn, <£td;f;i>rnd>en, <£ibed)fen, wifben #unben unb ©djafalen

gefreffen, welche baoon fafl tofl werben foflen. 5Utcty ba$ g(eifd)

ber Pflaumen wirb rof;, unreif geformt mit ©afj unb ©ewurj

t>er$etyrt. Sie S3(ätter unb bie Witd) ber unreifen größte unb

SRinbe brauc&t man gegen Sfuöfdjfäge» 2>a$ #o($ f ft baucrf;aft

unb nufcbar. Lamarck, Illustr. t. 398. Illipe.
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2) Der öf&aMge (B. latifolia).

23fätter fpt0«>eu'ipttfc&, unten weigttd), 23(ütf;en gebrängf,

am (fnbe mit lieben« bi$ oier$e()nfpatttgett Söfomcn unb 20—30
©taubfäben. Djltnbien am oejlen 2anb, auf bergen; ein madige«

23aum mit birfem, nur 8' f;of;em ©tamm, aber otefen wagred;ten

^ejlen unb ooalen SBtöttern, 6" fang unt> 4" breit, falten in ber

falten 3al)re$$eit ab unb erfcfceinen wieber im $?är$ mit ben 23(umen,

wefefce §u 30— 50 in 58ünbe£n flehen/ immer gesoffen Meibeti

unb <5nbe Sprite abgalten vor Sonnenaufgang; bann fammeft

unb troefnet man fte, worauf fTe autffefjen, riceben unb fd;mecfen

n>te ^offnen, ©ie jmb ein bebeutenber #anbeteartifef , inbem

(Te rolj gegeflen ober mit 9^et§ geFodjt werben, ©ic ftnb 1"

lang, 7a" Wtf* »tertf;eiflg unb unten; bie Söfume

tief / fleißig, ge(b unb baud?ig
, ad)ttaw\Q, trägt bie ©eufeC

im @cf)(unbe in 3 SReifjen, oben 8, bann awenmaf 12. Der

Öriffel tjt jwepmal fo lang ate bie SSfume. Die giuctyt ijl

braun, 2" lang, 1" tief, »ierfadjerig, aber nur mit einem

großen @amen, worauf man buref) treffen oie( Oe( befommt,

311m ©rennen für$ gemeine 23o(f, aud; unter bie ©utter. Die

grüßte fcfymecfen füg unb werben roft oon ben Snnwofynern

unb ©c&afafen oerjefjrt, and) bejlifliert man baoon einen berau«

fd)enben ©eijl. Daä $o($ i(t tyart, fel)r tfarf, oor$üg(id) jtt

Sftaben. (£ä ift überhaupt ein fef;r nufcfidjer Saum, ber in

Bengalen um äffe Dörfer fte(jf, 30— 40' oon etnanber. 9?atf>

7 Sauren üefert er äMfltfjen* im loten eine f)a(be kernte, im

20jlen (jört er auf ju warfen, trägt aber 100 3af;r fang; ein

tüchtiger 33aum gibt 3 Zentner Blumen, wefc^c 2 Rupien werif)

ftnb, unb 60 $funb Od, fafl eben fo treuer. Der Ertrag bie«

feä 9$aume$ ijt oie£ fixerer aU bet oom *fteig, weil if;m bie

Dürre niefct föabet. Fr. Hamilton, Aßatic Refearches I.

1785. p. 300. fig. SRorbttrg&, Soromanbel £ 19. Mahwah-

tree; Oil-tree; Madhuca indica.

3) Der gemeine (B, butyracea),

23tötter bfruförmig, unten bef;aart, S3fütf;en $5ngenb, bfag-

gelb. Ojlinbien am oejlen ßanb, auf #ügefa, ein 93aum 50'

2' biet/ mit brauner 9?inbc, ferlangen unb f;afbfc&u&
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Stetten Gattern, 93£umen ad;tfpafttg mit 30 — 40 ®tmbfätm,

23eere (ängttdj, getyn* bi£ gtr>Mffäd?erig , je einfamig, reif nur

mit 2— 3 ©amen. 93?an pre§t barau$ t>tel butterarttgeg Jett,

weig wie @pecf, febr gefrf>ä£t gum (5tnfa(6en unb gegen ©tte*

berreigen. £>ie SMumen werben nidjt gegeffen, faum bie faben

grüßte« Roxburgh, Asiat. Refearches VIII. p. 499. fig.

Fulwah, Phulwarah. Wungo <parf$ 93utterbaum, we(d)er

Sh*a [jeigt unb bie für ba$ innere »on 9Ifrica fo wichtige (&&*

(ambutter Jiefert, i|t roaf;rffbein(id> biefefbe (Haftung. 2ra\?eftf

6. 352. gig.

B, 33eercn grog unb apfefartig, mit mef;r ate 5 8&$etn.

$?eijt groge SSaume mit meinem £olg »»fl 59?i((^faft.

SBtötter abwectyfefnb grog unb gktt; grüßte fe^t grog, metjt

faftig unb frfjmacffyaft

5. 2)ie *pi(grengen (Omphalocarpon).

JMc$> oier* bi$ gwöfffönppig , 23fame unten, fararityrtg,

©aum fecfc$» btö ftebenfpaftig , im ®d;(unbe 6— 7 @d>uppen

unb je bagmifc^en 6— 8 ©taubfabenj Örijfef fabenförmig mit

bitfer 9tarbe; 5rud;t (>t^^d% niebergebrötft, mit einer tiefen

©rube um ben Meibenben ©riffet, uielfärfcerig, je einfamig;

@amcn beinhart, ooa(, gufamtnengebrücf t , mit beut %labtt gur

©eite in faftigem $?u$, Äetm In Qfyroetg.

1) 25 ie gemeine (O. procerum).

33fätter abwectyfefnb, (angetförmig ; 33tötf;en jifettotf, gehäuft

unb eingefa am ©tamm. 3n ben Königreichen Omare unb 23c*

nin im feigen Slfrica; ein f;of;er 23aum, beffen 23(ütf;en ntrf;t

«tcten Qteflcn, fonbew am Stamme jtef;en, 8— 16' $od>. 2)cr

Äeld> ifl gapfenartig, /*" V»" M*/ SMume eben fo fang

nnb 1" weit, glockenförmig, weig, bie Uppen bfagrotlj unb

berfen ff$. 2>ie $rud>t geigt einen SBau ofjne (SKeidjen , faufc

gro$, ffeljt au* wie ein sJtabefpttg, aber gang niebergebrätft nnb

braun; bie ga$er fe^r eng unb fang, etwa 32 im Greife; ft£t

jtiettotf auf ber ©tammrinbe, gCeityfatftf wie ein 9Mfg; ©amen

vht gröger ate <£i$e(> .gufammengebrücft wie eine groge Söo&ne

i*nb braun, innroenbig roeig. SDiefe {Jrudjt befielt inner(id>

au$ einem Raufen deiner, f/arter, runber unb unregelmäßiger
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Börner , bie et tte f;of$arttge ©encretfon bUben, fafl wie ber

Güttin gjlcin; fte ()aben unregelmäßige Stögen unb trennen fid)

leicht üon einanber. QZ# ijl weber eine S3eere »od) eine Pflaume,

fonbern ein oefler, (jartcr, ^o^fger Körper, ber ftd> ntc^t öffnet.

Palilot de Beauvais, Flore d'Oware t. 5. f. 6.

6, ®. &>ie ©tetndpfet (Chrysophyllum).

ÜQßte Sideroxylon. &el<fy fünfteilig, 33(ume rabförmig unb

fünffpaftig, aber nur 5 ©taubfäben, o(;ne beuteftofe} Stfarbe

jtietfotf, fünf* bi$ sefjnfappig, 23eere pflaumariig (innere £aut

verwartet), $ff;n fächerig , je einfamig; ©amen groß, femarttg^

mit (£mveiß; einige »erfAmmert.

a) 23(atter gfatt.

1) ©er gfatte (Ch. glabrum).

93(5tter fängfiefc, gfatt, unten blaß, *Hd)fe(|liefe gekauft,

gfruc&t cfltpiif#. SSttarttnif in 2Bafbern, S3aum 15' f;od>,

Sötättee 2" fang; 5rud;t nic^t größer ate eine Dfiue, bfau unb

nnfd>macff>aft , aber batf £of$ fjt unoerwüftiid) unb bient befon*

berö af$ gaunpfä&fe in Gaffee»^Pflanzungen, Jacquin, Am.

t. 38. f. 2. Caimite marronne ou bätarde.

2) 2)er btrnförmige (Ch. pyriforme)*

23fStter fdngfid) unb jugefpifct, ©tiefe einzeln, grud>t bim*

förmig, ©unana unb ©t. Domingo an Ufern, ©tamm 30' fcod),

V bitf, mit weigern, hartem, aber brüchigem #of$; SRinbe gfatt,

grau unb mffc&reid); Söfätter abwedjfefnb ; grüdjte §u 2—4 fäng$

ber $fejte, wie Birnen, gefb, mit biefer, ßeifc&tger unb müßiger

©c&afe; ba$ SM%£ weiß, füg unb fdjmacff;aft ; wirb gern ge*

geffen unb fc&mecft befier aftf ba$ beä Cainito ber Sfntiffen;

entfjftft mehrere große, runb(i#e unb au$ eßbare Äerne; tragt

im Wlatfr Aublet, Guiane t. 92. Macoucou.

b) öfätter unten fif$ig.

3) 5Der fc^iefe (Ch. microeärpum).

Sßtttttv fpi$ sova(, unten flaumig, ©liefe gebrfotgt, Q3e«ren

(angfidj, fdjtfef unb einfamig. ©t. Domingo an Ufern, afemtic^

wie ber gfatte, trSgt aber bie füßejle gruc^t, niefct größer als

eine ©tad;efbecre. Swarta, FI. iod. I. p. 482.
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4) 2>er pffaumcnarttge (Ch. monopyrenum, aquaticum).

fdtattw (Ängfid) unb $ugcfpi£t, unten rotfjfUäig, ©tiefe

büfc&efförmig unj> voflrot(>. üBejlinbien unb am Dnnoco an

ü&erfd)wemmtcn Outen. £>ie 6faufid)en, frfjmaefhaften grumte

feigen auf Samaica 2>amafcener = Pflaumen. Plumier, Am.

tab. 69.

5) $)cr gemeine (Ch. cainito).

23(ättcr efliptifd), o6en gfängenb, unten paraffet gcjlreift

unb ftfätg, 33(üt(?en eingebt, gerfereut, mit runbfidjcn beeren.

SBejtinbicn »»Üb, unb oorjüg(id> angepflanzt auf $?artinif,

Samatca unb in ©iibamertca; ein Söaum 30—40' (jod), V tief,

mit 6rauner Sftinbe unb ausgebreiteten übertjängenben heften;

93(ättcr abwectyfefnb, 5" lang, 2" breit, unten golbgfangenb

wie *ätfa£, fd)5ner ate ivgenb ein SSfatt. «Kn ben 9f$fc(n eine

Sftenge ffeine, purpurrote unb vunbe SMütfjen, worauf eine

purpurrot^, gfatte, runbe grue&t fofgt, wie groger 5tpfef, mit

weigfidjem, gaflertartigem gfeifd), fuß unb fömactyaft; e$ ent*

fyäft einige fdjwarje, rf;omboibafe, braungfängenbe ©amen mit

weißem 9iabef, jeber in einer bünnen #aut. ©c&neibet man bie

5rud;t quer burd>, fo erfd>eint ber gefmflrafjlige ©fern. 3Bäd>(l

auf Samaica niefjt fe##; fonbern wirb gepfJangt, wie anbere

Dofibdume. Sie grüdjte gehören gu ben bejlen in ©efitnbien,

fommen mit anbern gnm 9cad;tifd> unb werben für reigenb ge*

f;aften. 9S)?ana)e gtef;en |te ben €apotiflen oor; ben Europäern

fd;merfen jte anfangt fab. $m oeften ßanbe werben fle größer.

Browne, Jam. t. 14. f. 2. Sloane II. t. 229. Plumier,

Gen. t. 69. Jacquin, Am. t. 37. f. 1. Lamarck, Illustr,

t. 120. Caimito, Caimitier, Star-apple-tree#

7. ©. Sie DUoen»2Upfef (Mimugops),

«Maeö ad>tgäf;tig, Md) unb S3(ume adjttfjeifig , mit gwen*

mat 8 ©puppen in 2 SReifjcn, 8 ©taubfäben unb 8 fceuteffofe;

(Griffel mit acfyt(traf;figer 9farbe, 33eere gugefpifct, adjtfärfcerig,

je einfamig, mehrere ©amen oerfämmert; ©amen mit bünnem

<£öweifj; fetten afletf fee^^af;(ig»

Säume mit fltttfd; in Dftinbten unb Mujlrafien, mit ger«

flreuten, (ängfie&en »tattern unb eingehen Stützen gebrängt.
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1) SDer @d) in beraum (M. imbricaria).

fBlätttv abwechfefnb , fängfirh/ aberig unb gfatt, am Grnbe

ber Bmeigc, ©tiefe gebrangt, 23fumenfappen brepfpaftig, g-rüdjte

oierfamig. Snfef 23orbon, Sfllovify unb Dilinbten; bie ge*

fchäfcteften SBafbbäume au #aw?&au unb ©djreinerep ; bte ©d)tn*

befn affer £>acher ftnb barauS gemacht j bte pomeran$enarttgen

grämte werben gegeben. Lamarck, lllustr. t. 300. Bois de

Nattes, Bardottier.

2) 2>er fappi gc (M. kauki).

SBfätter abwechfefnb, oerfefjrt epförmig, unten ftf6ergfä'n$enb

am (£nbe ber jjweige, ©tiefe ft^ig ju brepen, 33fumenfappen in

4 Leihen. Oftinbien, 9!tto(ucfen, Arabien, Sßlovify unb ©or&on;

wächst auf kippen unb bleibt Hein unb frumm, wie ein Stmo»

nten&aum; auf ©anb&oben aber wirb er fo greg, wie ber Sance*

6aum (Cookia punctata), unb bekommt einen ©tamm, ben man

faum umffaftern fann; SRtnbe fchwärjfich unb riffig, mit a&ge*

föäten JCaben, wie an altem @ifenf;ol$ (Myrtus jambolana); bte

tiefte Jjaben fur^e Steige unb gerjlreute SMätter, 3Ys" fang,

über 2" breit unb ber&. 2>te 23fü*hen rtedjen angenehm; bie

größte jtefjen einsefn ober 2 unb 3 auf einem ©tief, fo groß

wie (jatbgeroadjfene Mprtcofen, bim* unb herdförmig, anfangt

gefb, bann fdjwarjbraun, mit bünner, fpröber ©d;ale; &a$ gfeifd>

tjl füg, wie ba3 ber SDattefn, mit einer angenehmen ©ciure, wie

ben ber grucht oon Elengi; enthäft metflenö 3, fetten 2 ober 4

monbförmige unb gef&e ©tetne. Sie gvud;t6äume fefjen fef;r

fd)on auä, tnbem unter bem frtfdjcn ßaub grätete oon breperfeb

garben bepfammen flehen, f;oc^ge(6e, braune unb fchwäraftdje.

©ie flehen immer auf ben Warften unb werben rol) gegeffen.

2>ie grogen Herren pflanzen ben 23aum oor ihre Käufer, wegen

fetner jterfiehen <ä$aft unb be$ angenehmen ©chatten^. 3)a$

£ofj ijt bid)t, fd>wcr unb bauerhaft. Metrosideros macassa-

rense; Stumpf) III. %. S. M. obtusifolia.

3) 2>cr prächtige (M. elengi).

Söfätter abwechfefnb, (dngfich*ooaf, $ugefpt$t, berb unb

gfänjenb, ©tiefe einsefn, SSfumcnfappcn in 3 Leihen. Oft*

inbien in ©anfc&ofcen, ein anfehnltcher 95aum mit großen 5fe(len;

£>?e«$ attg. Natura. III. ^otaait IL 60
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bie tiefe W&uttft gef)t tief in tue (*rbe, unb treibt unten unb

oben große £lueräjte mit weißer SRinbe. 2)er Stamm fo tief,

baö ihn faum 2 9#enfd)en umflaftern fönnen; Stinte braun

unb tauf), tnnwenfcig mit Fieberigem $?i(cbfaft, gelb unb rot!)

gefdjaeft. £aö jpolj ij* ferner unb bauerl;aft im 2Bafter; bie

*Mejte Silben eine Gerüche j^rone; 231ätter wie (Tttronenblatter,

4" fang, 2" breit; riechen wie SBirnbla'tter. £)ie SSlütben

rieben fo augenef;m, baß man biefen 8$aum für ben Jürjlen

ber 931umenbäume f;ält; ße jtefcen einzeln am Grube, Jteld;

unten, gwepmal oierblätterig unb gelb; 231ume magig, bangenb

unb blaßgelb, auSwenbig 16, innwenbig 8 ftufcige ßappen;

8 behaarte, fur$e Staubfa'ben unb 8 beutelloft, abwecbfelnb unb

oben wie eine Jerone eingefcblagen. 23eom 51bfallen bleibt in

ber Sölume ein ßod), burd> ba$ man fte anreiht, unb wegen

if>re$ angenehmen ©eruc^ö um ben #ate tragt: benn ber ©e*

rud;t bkiU auch an ben bürren 231umem £>er S5aum 6füf;t

ba$ ganje 3^;t; bie 231umen öffnen ftd> nur beö *Hbenb£, unb

fallen be$ 9ttotgen$ in folctyer 9ftenge ab, baß bie Grrbe baoon

bebeeft wirb, wie beom Srauerbaum (Nyctaothes arbor triftis).

£ie gru$t tüte eine Dlioe, gelb mit wenig gelbem, mehlartigem

unb eßbarem gleifd?, unb einem Samen wie Olioen, jung ad;t=

famig« <£r \lef)t häufig um bie jpäufer. £)ie S31umenFvän}e

fommen auf ben 90?arft, unb werben allgemein um ben #al*>

unb in ben paaren getragen, wo fte wie golbenc Äronen au&

fd)en; (le werben auch ben inbifeben ©öttetn geopfert. 51utf

ben SBlütfjen bejlilltert man ein woblriecbenbe^ Sßafler; 2Bur$el

unb SRinbe ju ©urgelwaffer ben ^alöwel;, $at)nwt) unb

Schwämmchen; baö Oel auö ben fernen brauchbar für 50?a(er;

bie Blatter in$ geuer geworfen Fntflern fefjr (larf, wie bie be$

^benl)olae^ Elengi , Rheede L tab» 20^ Flos Cufpidum,

Stumpf; IL 5L 63. Horburg!;, Gorommtbel % U> La-

marck, Illustr. t. 300.

4) ©er manilltfdje (M. diffecta).

SBlätter fpatelförmig , auögeranbet unb berb, S5(ütf;en ein«

jeln unb gebrängt, fed^ahlig, 231ume fech$fpaltig in 3 9teil;cn.

3tyiKppittctt unb greunbfd;aft^3nfeln , angebaut in Djlinbien,
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gnfef 3Kovty unb ©unana. <5in anfeOntfc^er 23aum mit bitfem

©tamm unb riefen heften; bic braune SKinbe gibt burd) @in=

fcfcnitte einen fdjmierigen, gefebmaeffofen ©afi; ba$ ipof$ ift

grau, bic Sßurjef gefbfic^ unb fc^avf; bie 23(d'tter am (5nbe, ge«

brängt, 2" lang, auf einem gofffangen ©tief; bie SMfitfjen ffein,

wie bie ber ßinben, auf langen ©tiefen, überaß an ben gtoeigen

itoxfäm ben 23fattern, breit, wetffid) unb n>of;fried>enb

wie £onig. £ef$ fed;£bfätterig, in 2 9?eif;en, bie 3 innern

weiß, Sßfume fe4>$fpaftig, in jebem ©paft 2 ffeinere £appen

unb augerbem 6 ©puppen am ©runbe. S)ie Jruc^t oben, fo

groj* wie Ofioe, Tanger al$ bie SBfume, mit fopfförmiger Sftarbe;

anfangt gfängenbgrün , ODA f(eberigen 9D?ifd)faft$, reif pur-pur«

rotty, innroenbig braun, mit faftigem, fä'uerfidjfüfjem $feifd),

9te(fä$erig, entfya'ft aber nur 2 braune, bitterfid>e .Rente, fetten

nur einen, £>ie grüßte gehören gum $lad)ttfd) , unb beförbern

bie Sßerbauung; bie Söfätter werben mit benen oon S^wet
unb mit @urcuma*3Bur$e( gefönt, auf Ouctfcbungen gefegt, ©er

S5aum grünt immer, unb tragt im 5lugujt unb September.

2Birb in Djtinbien nur in ©arten au$ ©amen unb ©teeffingen

gebogen, unb ijl oon ben SRaniffen nadj (Hjina eingeführt,

fyeißt bafjer portugiefifd) Fruita Manilha, fyoffdnbifd) £ubecreu

unb cf>ine|tf4>€ «ppfaumen, in ©upana Bois de Natte. 9U;eebe

IV. £. 25. Manil kara; W übtet I. ©. 308. Balata; F©r-

Her, Esculenta p. 43. Achras.

8. ©. SMeSBrepÄpfcl (Achras).

gwitter, £efd> unb Söfumc fctyötfycl fig , Sappen ooaf unb

t)ot)i, 6 ©taubfäben mit fo oief ©puppen, abwectyfefnb im .ftef$ j

9tarbe ftumpf, grudjt apfefartig, fec^ ober awMffä'c&erig, je

einfamig; ©amen grog, wetfenförmig utib nufcartig, mit einem

großen 9tabef am SRanbe, meijl ofjne (5oroetfj.

SBaume ooff weifet' Wild) in America, mit einfachen, $er*

jlreüten Rättern unb einsamen 23fütf;en; btöweifen affeS

fünftägig.

a) Söfütfje unb 5ru$t fedj^d'f^ig, ©amen mit <fpweifc.

1) £>er mifpefartige (A. fapota).

y
83fätter ooaf4an$etförmtg, 23fütf;en eingefn unb getieft, mit

60 *
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6 ©taubfä'ben. 6übs$*mertca unb Sößeftin&icit, Oä'uftg angepflanzt;

tut SBaum 40' f;odb / mit aufrechten heften unb überfjä'ngenben

gweigen, bi$t mit Blättern 6efe0t , 4" fang, l
4

/2
" 6reit, auf

einem aoflfangen ©tief. (*r wirb, nad) ünterfd;ieb fceä 23oben£,

10—50' (>od), unb ift fo oofl weiter, gäfjer S&Utfj, bag fte

felbfi: autf ben 95(attfnofpcn (jetrorbringt. 2)ie bräunte SKinbe

1(1 raufj, wie bep einer £H$e; baS weif?, gut gu .©dbtn*

befn; 5Md> fecbö&fä'trerig, SBfume gfoefenförmig, faft wie Wap«

bfümeben, jwiHffpattig in 2 «Reiften, wetg, gerucfytoS unb lang

bauernb, ©riffet fteroorragenb. 3)te grucfjt wie ein 5fyfef, runt>

wnb ooaC, mit raufjer, fpröber unb brauner Schate, enthält

fd>mu£ig weigeS, fügeS unb fefjr fdmwefftafteS $?u$, unb ift fo

i>otf 9tti(d>, bag fte auätropft, unb fo fjerb, bag fte ben 9)?unb

gufammen jiefyt. 9ftan fann baf;er bie $md)t erjt effen, mann

fte tdg geworben ift, wie $#ifpe(n, wa$ fd&on auf bem Söaume

gef$te$t, wenn fte md>t abgenommen wirb; bann tfr fle aber

fefyr f$macff;aft Fommt auf ben $?arft unb auf äffe $ifd>e,

wo fte oon liefen felbjt ber $lnana£ oorgegogen wirb» SBegen

U;rer ©fite unb 9ttettge ftnben (trf> immer Berufe, Jfebcrmäufe

unb Riffen auf bem 23aum ein; unter benfelben fammetn jld)

2Ba(bf;üf;ner, wo ffe leicht oon ben Sägern geff^offen werben,

fefbjl bie fogenanttten £iger. ©fc 2Beberoögef Rängen tf;re

langen 9tef!er an bie oberften Steige, werben aber oft oon Den

Käufen barauö oertrieben» 2)er fteinjtc ^o(t6ri ma$t in bie

^Matter ber iiberf;ängenben Zweige fein 3ier(id)e£ 9?efl au$ oer«

fdjiebencn 2Mütf;entf)eUen, fo bag bie S&(ätter bemfetben ©Ratten

<jebett. SBilb wäd^t ber 23aum nur am oejten £anb, angepflanzt

ift er aber in 2Be|tinbten in ©arten unb getbern. £>ie bittere

unb f)arte SRinbe (Cortex sapotae) wirb in America ftatt ber

€f;tna gebraucht, bie bittern ©amen (Grana sapotillae) gegen

j^arnFranffteiten. ^eigt Nispero, Miapelboom. d$ gibt gwen

Birten. 2)ie mit großer, ooater grucfyt fyeigt Zapota, Sapotier,

Sapodille-tree ; bie mit f(einer, runber gfrucfyt Zapotilla, Sapo

tillier, Nisberry, BuIIy-tree. 33rowne, Sam. %> 19. g. 3.

(SateSbn, (Sarofina II. £ 87. ©loane £. 169. 5. 2 unD
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$af. 230. tylumier & 4. Saequiu, «Hm.
jfc»

41.

marcf £ 255. <pienF & 277.

b) Blütlje unb grnd)t oter* unb fünfeäfjlig, ©amen of;ne

(*nwetf?. Lucuma.

2) &er ooafe (A. caimito).

Blätter birnförmig, Blutl;en gehäuft, mit 4 ©taubfäben,

Srudjte ooal. <peru, auf ben Mnbm, ein Baum mit $?tlrf>faft

unb ferner itrone, 32' fyod), Blühen merglig, grud)t adjt*

fächerig ,
burd; SSerfümmerung oierfädjerig , fjat aber meijt nur

1—3 @amen; ifl gelb, eßbar, fri;mccft füß unb angenefjm, unb

tjt mcic&er unb bcffer als bie runbe Lucuma, fault aber fernen,

2Bäd)öt wtlb auf bergen, wttb aber angepflanzt unb liefert

guteä ipolg. Ruiz et Pavon, Fl. peruv. t. 240.

3) £)er runbe (A. lucuma, obovata).

Blätter i>erfel;rt osal unb elliptifdj, ©tiefe ftljig, $mfy%

bi$ brenblütl;ig , mit 5 ©tanbfäben, Jrud;t runb. $eru unb

@l;ili, am ©tranb unb Ijäufig in ©arten, wo er ba$ gange 3a(jr

trägt; ein anfel;n(id;er Baum, mit fpannefangen Blättern;

einige fjängen fo »oll von Tillandsia usneoides, baß fte baoon

laubloä »erben unb fleinere grüßte tragen. Blfitljcn fünf*

ääl;(fg; grüßte runblia;, groß, geljnfädjerig, 1—12 Un^en fctyweiv

unb bann bie ©amen wie (Saflanten. £>ie größte fallen t>on

felbjl ab, unb werben bann einige £age in ©preu unb Plenen*

gdegt, bamit fte teig werben/ S)a$ 9ttu$ ftel;t au£ wie ge*

fodjter Dotter, fc&mecfo füß unb angenehm, erregt aber wegen

feiner gettigfett balb <&UL 3Da£ #olj ift weiß, bkf)t unb bauer*

fjaft, ju Balten, £ifd>en u. bgl. <&$ gibt audj fleinerc größte

ofyne Samen. Ruiz et Pavon, FI. peruv. t. 239.

4) £>er gemeine (A. mammosa).

Blätter Feilförmig, Blütfjen gehäuft an ben jängern 3wet*

gen, mit 5 Staubfäben. ©übamerica unb 2Beftinbten, über 60'

fjoef) unb wie bie bieffte GHa)e, ganj aufredet, mit einer weite«

ßrone von wenig geseilten heften unb runben, narbigen jBwet=

gen; Stamm 12' l;od>, mit grauer unb ttüftiger SRinbe« worinn

wenig 9tttlcf>faft, Sie Blätter fpannelang unb 3" breit, mit

Querrippen, am <£nbe gebrängt. 3Mc Blüfljen beberfen fel;r
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weit t>ie Swetgp/ unter ben SMctttern auf furjen ©tiefen; Sdd)

glockenförmig, gwepmal fünfblatterig , bte tnnem weig, 2Mume

Kein, gwepmat fünffpalttg, weiglidj unb geruchlos, mit 5 ©taub-

fäben, abwectyfelnb mit ben innern Sappen, welche al£ beuteis

fofe Jäten gu betrachten ftnb; Söeere fünffächerig , je cinfamig,

faufltgrog, länglich, 3—-5" fang, mit raufjer, rojtfarbener ©cbale

unb einigen ©treffen, faj! wie ben betonen; enthält anfangt

mtf$tge£, reif fieberige^, vötfylifytä egbareS Srleifff), härter als

bemti Gipfel, g*gen 1" bitf, »on fügem , aber etwaö fabcm ®e*

fd;macf, mit einem gemör^aften ©eruch; f)t\$t natürliche $?ar*

meCabe unb fommt aiö eine ber fchmatfhafieften grüchte hnm

$lati)ttfd), woju man aber ßimonenfaft nimmt, um ben faben ®e*

fehmaef gu milbmt. ©ie wirb für reijenb gehalten; an manchen

Orten macht man 2Bein barauS. SMe »Üben ©chweine werben

fett baoon. (Enthält 1 — 3 fef;r große, über 2" lange unb 1"

bifcfe jterne, mit einer (jarten, frummen, an einer ©eite glatten,

aitf ber anbern raupen ERußfc^aTc ; e£ wirb inbeiTen fetten mehr

einer reif ; ber Äern ij* weig unb riecht wie bittere SStfanbeL

SEÖfab in 9ftenge auf ben Mügeln gebogen, auf Samaica, §uba,

€>t. Domingo, ^ortorico, Bt ßueia, in SSraftlien, unb wirb

für fcie bejle grucht in America gehalten; blüht im £)ecember,

irägt im ipornung, 9&car$ unb SHpril. Clusius, Exot. L. IL

cap* 29. f. 1» Plukenet, Phyt t. 268» f. 2. Sloane,

Jamaica IL t. 217. f. 3. t 218. Jacquin. Am. tab. 188.

% 19« Zapota major, Mamoeira, Maraee-tree.
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£au6pfan}en* — Foliariae.

S3lume röpftg unb unten.

23lume fünfofiljlta, oft jtoeplipptg, ©taubfabenaa&l emfacf); (Sröp*

jtt>et>ja&ltg.

#tef;er gehören bie f;ttpognnif$en 9ftonopeta(cn , wie <Pri*

mein, @cropl)u(arien unb ©ofanen, sRf;inantf;ett , Slcantfyen un&

58ignonien, ®entianen unb ßontorten; Sippenbfumen , <Potemo*

nien unb Gonootoufen; 5lfperifolicn , SBerbenaceen, Sa^mine unb

$?nrftnen.

SMcfe Spangen roatffjfen größtcntfjeite im £rodfencn, in ge(-

bern, SBfefen unb SBäfbew, unb in aflen (Sfimaten, Oa'uftg in ben

gemäßigten» ©int größtentfyeitö jträuter, bod> au$ ©träumet

unb bisweilen S5äume; ber ©tenget ober n>enig(len$ bie groeige

ftäuftg oiererfig , bie IBlätter gang unb gegenüber. £)ie 23(ume

ift röhrenförmig unb fünffpaltig mit eben fo oiet ©taubfaben,

burd) SßerFümmerung je(?r oft aroentippig, »oben ber fünfte

©taubfaben oerfümmert, ober oft nori) aiß ©tummet oorfyanbcn

ift, unb ixoat gemöf;n(id> ber an bei; Oberlippe; bie 4 anberti

bifben 2 ungleiche $aare, fetten nur eine$. ©ie Rängen an

ber 25(ume fetbjl unb jtoar unter ben ©paften, abwetyfefnb mit

ben Sappen, fef;r fetten an ben Sappen fefbft.

S)er ©röp$ be(W;t wefent(id) au$ 2 23ätgen, meiff au einer

Zapfet oerwarfjfen, ba(b mit vielen, bafb nur mit 4 ©amen,

iölanc&maf wirb biefer ©ro>$ nufj--, pflaumen« ober beerenartig.

S3eip ben @n$ianen unb (Jontorten (iegen bie 23ätge nur (o$ an
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einanber, trennen fld> bep ber Steife unb öffnen fld) an ber tn*

ttern 5ttal;t, woran bie ©amen Rängen. 25cp ben ankern, be*

fonberö ben gmenlippigen, ftnb bie S5äfgc *t»td>t mit einanber

»erwadjfcn, unb gwar fo, bafj ber eine an ber obew, ber anbere

an ber untern Sippe Hegt, unb bie ©cfyetbwanb mitbin quer

burd; bie 25(ume läuft. 23e» ber Steife trennen ftd) biefe SöäJgc

von einander in ber ^tafjt, fo baf? ber eine na$ oben, ber an-

bere nad> unten $u liegen fommt unb bie ©cfyeibwanb mithin

am SKanbe bed 93alge$ liegt (Capfula fepticida). Oft aber biet*

ben bepbe 23ä'lge mit einanber Derwacfyfen unb trennen ftd) in

if>rcr 9)?Utelrippe ober bem dürfen, fo baf? bie 2 £ä(ften ber

®apfel red)t£ unb linfö fallen unb bie ©djeibwanb in bie 9ftittc

ber Älappcn ju (lef;en fommt, alfo eine 9?ippenfd;eibwanb ift

(Capfula loculicida). 3ebe Etappe beffeljt mithin au$ einer

^alfte oon benben 23älgen. 9D?and>mal trennt ftd> auefe bie ©d)etb«

wanb oen ben Wappen unb bleibt a(3 ©äulc^en freien. 90?and)*

mal verlängern jtd> aud> bie innern Räuber ber 23älge in ben

@apfelraum f;inein unb büben flöget, woran bie ©amen Rängen,

brennen ftd; ba*>on bie klappen, fo bleiben bie glügel als ein

fegeiförmiger gructytboben gurücf, weld>er Jtudjen (Placenta)

fyifit. 3n biefem galle tfi bfe @apfe( fdjetnbar einfä'djerig.

löen benjenigen, wo in jebem S5alg nur 2 ©amen ftnb, legt

ftd) jjebe 23algl;a'lftc fo bt$t um ben ©amen an, baß 4 pfiffe

uorljanben gu fenn fdjeinen, wie bep ben ßippenblumen unb ben

SRaufyblätterigen. ©el;r feiten ijt eine brep* ober oierfädjerigc

Gapfei oorfyanben.

£>ie Äraft btefer «Pflanzen liegt in ben blättern, ©ie fjaben

entwebet einen flarfen ©erudj »on ätl;erifd;em Del, weld)c$ balb

angenehm riecht, balb jltnfenb unb betäubenb ff! ; ober fte l;aben

einen flarfen, nid;t feiten giftigen WitdrfafL 2>ie metften flnb

Daf;er vortreffliche 2lranettmittel; atö ©emüfe ftnb wenige gu

brauchen, bagegen f;aben einige fefjr mefjlrei^e 2Bur$eirn ollen

wie bie (£rbapfel unb bie SBinben.

©ie gcrfallcn in oielfamige unb wenigfamige, wo nef;mlid>

in jebem 93a(g nur 2 ©amen flnb. S3ep ben erflern befiel;* bie

Gapfel beutUcfc aus 2 langen bälgen, flafft aber wrfc&teben,
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halt) in ber üftafjt, halb im SRücfen , halt) gang, mit 3u*

rücftaffung eines tyl\ttctfäuid)c\\$ ober £u$en£. 23cp ben roe*

nigfamigen ift bte Zapfet runbfid) ober fct&fl burdb eine

(£tnfd)nurung in 4 0*ügd)en geformt

SEBir (jaben bemnacb

A. ©toef * gau bpf fan gen.

tapfer gwepfäc&ertg unb üietfamtg.

I. Drbnung. «Sttarr^ßauDpffangen.

©amen an einem SRttteffucfcen.

1. 3unft. 3e((en s £aubpf langen — &ratte(n: 58fa*

men gtem(id) regelmäßig, ©tau6fäben meift an

ben ßappen, GFapfef fd)ctn&ar einfä'd;erig. <pri*

mehu

2. 3ttnft. &b cri£au6pf(an gen — ©graben: 23(u*

men gwenüppig, (üfapfel gn>et?fad;erig. ©cro*

fufarien.

3. 3unff, ©roffeUßaubpf fangen — ©djtutten:

23fumen regefmä'jiig , Zapfet gwepfaeftertg. ©o*

(anen.

II. Drbnung. ©d>aftsSaubpf(angen.

©amen an &n>ep kippen «©c^eibroanben; nur 4 ©tau&*

fäben.

4. Sunft. 9tinbcn*£auDpf fangen — gfurren: 23fu*

men gnnpfippig mit feinen ©amen an bev Äfap*

penroanb. Dro&andjen, ©eönerien.

5. 3unft. 2$ajl«ßaubpf fangen — Stöbet: SStumen

ärcepftppig mit rnnben ©amen an 9fippenf$eib«

»änben. SRfjinantfjen , 2fcantfjen.

6. 3unft. jj>Dtg«ßau&pf fangen — Singen: IBfnmen

giemfid) regelmäßig unb geflügelte ©amen au

^ippenfcfyeibwänben. Söfgnonien.

III. Orbnung. ©tarn m* ßa u bpff an gen.

23fumen regefmäßig unb gebrefjt, groen 23äfge mit SRanb*

famen; 5 ©tau&fäbetn

7. 3«nfr 2Burgef.£aubpffangen — puffen: 23äfgc

capfefartig verwarfen, ©entianen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



054

S. 3 uttfc ©tengel=2au6pf langen ~- ©ungen: 3rcei?

getrennte 23ä(ge. 2lfc(cptaben , «Mpocnnen.

9. Bunft. £aiifcs£au6pf fangen — ©porfein: «-Bälge

oern>ad)fen unb fletfd^ig. CTarifjen , «Jtauwolfien.

B. ©trauß*2au6pflangen.

©röpä mit wenig ©amen, nur einer ober groen in jebem Jad).

IV* Drbnung. SHütfjensßau&pffangen.

©röp£ capfelartig.

10. gunft. ©amen* Ca ubpf lang en -— ©djnoppcn:
331ume gsoeplippig, Gapfcl oierfamig. ßabtaten.

11. 3unft. ©röp$*£au&pf langen — £ocfe: 231ume

regelmäßig, @apfel meift brepfädjerlg, mit mef)*

rem ©amen an einem 9ftitte(fäulrf)en. #nbro=

leen, «Polemonien.

12. Bunft. Blumen * £au6pflangen — SBinben:

231ume regelmäßig unfc meif* gefaltet, Gapfel

mit wenig ©amen auf bem 23oben.

V. Drbnung. grudjt* ßaubpflangen.

«Jtüfie, Pflaumen ober «Beeren.

13. Bunft. «Ruß * Saubpflangen —
- Wulfen: «Blume

regelmäßig mit oier Höffen. «ilfperifolien.

14. Sunft. «pflaumen»£au 6pf langen — füllen.

231ume groeolippig mit gtoen ober oier «Pflaumen.

«Berfcenaceen.

15. Bunft. «Beeren * ßaubpflangen — $lieber:

2Mumen regelmäßig mit gwep ©taubfäben unb

gmenfäc&etigen , je cinfamigen «Beeren, ßigu*

ftrinen.

16. 3unft. «Kpfel*£au bpf langen — ©umpeln: 951a*

men regelmäßig, mit ben ©taubfäben an ben

Sappen unb einer uielfamigen «Beere. «D?i;rftnen.

A. @iucf tSanbpiianim-

awei) vtelfamige «Bälge getrennt ober mmffln.

Kräuter, eträutyer unb «Bäume in allen elimaten, mit

«Bürgel« unb ©tengelblättew, a&wecfcfelnb unb gegenüber. «Blume
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fünftägig mit 5 ©taubbeutcln, balb regelmäßig, balb burtf>

fBerfümmerung aroeplippig, nur mit 4 ober 2 deuteln. S)er

Uebergang auä ber regelmäßig fünflappigen 23fume in bic gwep*

rippige läßt ftd) kid)t nadjroeifen, benn bic Unterlippe 6effef;t

aus 3, bie Oberlippe au$ 2 Sappen, unb unter biefer ftef;t ber

verkümmerte fünfte ©taubfaben.

£>er ©röptf I fr urfprünglid) eine jroenfa'djerige Zapfet ober

2 uerroaebfene 23älge mit oielen deinen ©amen om innern SRanb

ber ©djeitroanb. 23alb trennen ftd> benbe 93äfge oon einanber

unb bic tarnen Rängen atfo an ben ädjten 9?änbern ; balb Flafft

bie Gapfel im dürfen ober in ber 9!)?ittelrtppe M S31att£, unb

bann (jängt bie ©d>eibn?anb in ber Witte ber Wappen; balb

rotten flcfy aud) bte 23algränber in ba$ gad) fjeretn, oerfdjnun*

ben geroöljnlid) im ©tpfel unb tragen nun bic ©amen auf einem

fegeiförmigen 23oben ober fogenannten jtudjcn. Sie ©amen

ftnb meiflenä Flein, runbltd), mit (Jproeij?, roorinn ber grabe .fteim

aufredet, mit bem 2Bürgcld>en nad> bem -iftabeL

©te tfjcilen ftd) in 3 Orbnungen.

a. £>ie einen tragen bie ©amen an einem 9D?ftteffauld>en

ober Jfcudjen, wie bic ©djlüfielblumen , SRadjenblumen unb Soll*

Fräuter.

b. 21nberc tragen biefelben an ber 9?ippenfd)eibi»anb, wie

bic 5Rl;inantf;en , 21canttyen unb SBignomen.

c. Slnbere am Sftanbe oon gmen 83älgen ober an ber in«

nern 9ta(jt, n>4e be» ben @ngianen unb ©djwalbnmracn.

Örbmmg I. 3Äarfj*Sau6pflanjem
©amen am 9Rtttelfcscl)en.

6ic$er bic sprfmutaeeen
, ©crofularten unb ©olanaceen.

©r5fjtentf;eü£ jfräuter in gemäßigtem Säubern, mit oer*

fd>iebenen, bod> metfl einfadjen blättern an ^Bürgel unb ©ten*

gel. 331umen regelmäßig, mit 5 ©taubfäben, ober unregel*

mäjHg mit einem oerFümmerten ; eine amenfadjerige @apfel, feiten

SBeere, beren ©djeibmanb bur$ Ginrotfung ju einem Fegelfövi

mfgen Äwdjen anfännllt, welker gan$ mit feinen ©amen bebeeft
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ift. §>ie obern 9?änber bcr benben Gapfeiblätter aicljen ftd> ge*

n>öf;nlid) oon bem Wfttcffucf>?n gurücfunb lafien tf;n frep flefjett,

fo baß er bie gortfe^ung beä 23ü'it(jcnfttcte $u fem. frfjcint, wag

er aber bcnnod) nifyt ifl. 33iele l)aben fc^arfe ober betäubenbe

©toffe unb roirFen baljer Ijeftig abfüljrenb; (ihbredjen erregenb

unb oergiftenb; tiefe ftnb jeborf; aud) unroirffam.

©ie tl;et(en ftd> in 3 fünfte.

a. 2)ie einen (Tnb meijl regelmäßig, fünfgäOlig nnb Ijabcu

einen ganj frenen 9??tttctfucf>en auf bem 23pfcen
, mithin eine

ftyeinbar einfärijerige Gapfei. Primeln,

b. 23en anbern (tnb bie 23lumen awar aud) fünfeäfjlfg,

aber unregelmäßig ober $weolippig, mit t ober 2 <j)aar ©taub*

fäben; bie ©amen aud) auf einem 9)?ittelfud)en , aber ben ootf*

fommener ©djeibtoanb, rooburd; bie Gapfei gwepfädjerig bleibt*

3>erfonaten ober ©crofularien.

c. 25ep anbern oerl;ält ftdj bie Gapfei ebenfo, aber bie

SBlume ift regelmäßig unb fönfeäl;lig, ©olanaeeen.

!• Sunft Selten^attbpflanjen — fflratteln-

$rtmulaceen.

©amenfiwften frei? ttnb ba$er bie Gapfei fc&embar etnfAc&ettff.

kleine Äräuter mit rofenartigen 2Burgelblättern ober ©egen«

blättern, meifl auf feuchtem <23oben unb felbft im SBaffer. 23lu*

men röhrenförmig, ganj ober jiemlid) regelmäßig, gewöl)nlid)

riein, aber nieblid) unb (leiten bölbenartig am <£nbe eines ©d)afte$

ober einzeln in S5(attac5)feln. 23en benen mit regelmäßigen 23lu*

men ftel;en bie ©taubfäben unten an ben Sappen felbft, wie ben

ben «Primeln, unb nid;t unter ben ©palten, wie be» ben

meinen anbern; bie Gapfei ifl *u allen Reiten einfädjerig unb

öffnet ftd> büdrfenartig ober am ©ipfel mit meiern 3äl;nen;

ben ben anbern itf bie Gapfei urfprünglid) atvenfädjerig- £>ie

»Ulen ©amen ftnb fel)r flein, fafl fiaubartig, meifl mit (Sproeiß.

Sie meijlen ffnb unmirffam, einige purgierenb.
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A. 23tumen unregelmäßig, nur 2 unb 4 ©tauofäben.

a. 23füt!jcn auf @rf;äftcn in SBuraetötättern , (Topfet

dnfäcfcerig, ©amen otme Crnmeig. £enti&utarien*

jtteine ^ßän$d)en in flefjenben 2Bäffern ober auf ©umpf*

oobcn, mit artigen, oft gedornten 93tumen.

1; @. £>ie ©cbticFfräutcr (Limofella).

jtefd? unb 23(ume fünffpaftig, gtemltd^ gtetd), 2 «paar un*

gleiche ©tauofäben.

1) 2>ie gemeine (L. aquatica).

SBuraetbtätter fpatetförmig, Fütter ate bie efttotütf;igen

SBurjelfc^äfte. 3m nörblicfcen (Europa, aud) in 2)eutfd;tanb im

<&ä)tamm; ein S3öfd>e( Faum 2" Tanger SBurge (Matter mit 21u$ö

lä'ufern unb einem £m£enb fteifdjrotfyer 3)täm$en, of;ne 9tu£en.

<2>d>Fuf;r £ 176.

2. ©. 2>te JeitFräuter (Pinguecula).

Stetti) funffpattig unb gwepHppig, 2Mume gweptippig unb

gefpornt, 9?aroe gtveotapptg, Zapfet runb unb gwepFtappig.

1) S)aS gemeine (P. vulgaris).

SßurgetMätter ooat, gelotid)grün , fettig mit umgerofttem

SÄanb. 5tuf roaifcngen ^Siefen, befonber^ 'Dfftocrboben, im nörb*

ticken ©eutfcbtanb ; au£ ber fafcrfgen SBurset Fommen 2— 3

fingerlange, rötfyücfce ©cbäfte mit einjefnen, gebogenen unb oio*

tetten 23tumen, */*" ^»g* barum ein jpalbbu^enb 2Burselbtättet

2" lang unb fafl 1" breit, mit Ftcberigcn SSorjren bebecFt. ©er

©aft ber 23tatter mad)t bie 9)Mtd; gerinnen unb fofl baö Unge«

giefer bepm 9(ftenfd)cn tobten; früher mürben f$e atö getinbeö «pur*

giermittet gegen Sungenfudjt, SEBanben unb ©efdjroüre angemen«

bet. £>en ©d;afen fetten fie fd^5btt$ fepn. ©ärtnet & 112.

<£d)Fuf;r £. 3. 6turm XlV» Reichenbach, Icou*

tab. 84.

3. ©. 2>te SCßaf ferfd; täudje (ütricularia)»

Retti) $roeptt;ettig, 23tume radjenförmig unb gefpornt, Ober*

tippe breptappig, Untertippe gang, nur groep oerwactyfene SBeutet

unter ber Obertippe, Zapfet büdtfenartfg.

1) SDer gemeine (ü. vulgaris).

©porn Fegeiförmig, ©eitenlappen ber Oberttppe juruefge*
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fragen. 3« fteljenben MfTent, ein faum fpannefanger ©$afr
mit einer (orfern <Hef;re, großer, fd)ön bottcrgetber $3lumen, S^a*

d>en rotfjgcto gcftreift; bte SBurjelMättcr gwep* unb brenfad),

fteberig unb (jaarförmig sertf>etft ; tragen am Gfrtbe etaflifc^e

äHafen mit 2öäifer gefußt, bic aber gegen ben #erbft ßuft ent*

galten , ivoburrf) ba£ $pngd)cn über baä SBaffer gehoben wirb

unb bafc(bjl feine fonbevbaren 23htmen entwirfe(t; bann t>et=

trorfnen biefc ßnftfd)läu$e unb bie ^flange gefjt wieber auf ben

©runb. würbe früher gegen SBunben, ©efcfywüre unb

jparnbefcfywerben gebraust, unter bem tarnen Herba lentibula-

riae. ©ctrtner £af. 198» ©d>fuf>r £af. 3, £apne in

©cf>raber$ Sournat 1800. I. £, 6. A. ©türm XIII

b. SMütfyen in Mrfdn ber ©egenbfätter, Zapfet ur*

fprüngttd) jwepfä'dKrig, ttafft in ber £Raf;t, ©amen mit <£nwei(L

4. ©. 2>ie ßeberbaffame (Erious).

&dä) funffpaftig, SMume röfjtfg, mit flauem, giemUrf; gfcu

d>em, fünffappigem ©aum, 2appcn au^geranbet, 2 $aar un=

gleiche ©taubfäben, (Japfet swcpfäc^ericj , mit triefen ©amen am

frepen 9ftittelrud)en.

1) SDer gemeine (E. alpinus).

23fa'tter fpatelförmtg, S3(umen in Stauben, iriofettrotf;. 5iuf

ben 5tfpen, 2— 3" fang, äjlig, SBurgelbfätter rofenartig, am

<£nbe geaä^nt, (Sapfef $wepf(appig. ©d)fu(jr £. 176.

5. ©. SMe ©nabenfräuter (Gratiola).

itefrij fünffpattig unb gteid), in §)ecfblättern , 23fumenritf;t'e

gebogen, ungleid; fünffappig, ber obere Sappen sut'ütfgefdjfagen,

4 ©taubfä'ben, wooon uur 2 mit Sßeutefn; SRarbe gwet;lappig,

(Sapfel jwepfäd)erig, trierffappfg, ©d)eibn>anb uerbieft, wirb cnb=

l\d) fret;.

Kräuter in aßen 2BcIttf;ei(en mit SBurgcU unb ©egenMäts

tern unb einzelnen 2fd;fe(b(ütf;en , SMume wie oerbre(;t»

1) S)a£ gemeine (G. officinalis).

©tenger aufrecht, SMätter jliettog, tanjetförmfg unb ge«

ferbt, fafl brenripptg, S3fumen gejlieft unb rötf;fi$. «Huf feuchten

SBiefen unb an Ufern be$ mttttern unb fübftd;en (£uropa$, fetten.

2lu$ einer friecfjenben , geglicberten unb feberfteftttfen 2Bur$cl
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fommt ein etwatf äfttger (Stengel mit jtreu$blüttern, l*/a" lang,

5
/i" breit ; Blume fafl 1" latuj , roei£li(f) ober blaßrotf;, mit

bunflcrn ©tretfett, unten gel61id>» 2>ie SBur^el unb bae? Äraut

(Radix et Herba gratiolae) feirmetfen bitter, erregen f;eftige$

purgieren unb (*r6recj>cn, befonbere* im frifd;en 3uftanb, unb

man gibt fte batyer ben J)artnacfcgen Unterleibäbefcbwerben, in

ber ^ppocbonbrte, 9tf?eland)olic , SBafferfucbt, alten 2Bed)felfie-

bern, aud; gegen Öefdnoüre unb Beinfrafj. Bisweilen wirb

bamtt üerwetbfelt Veronica scutellata et Scutellaria galericulata.

$lenf £. 15. ©cfrfu&r X. 2. ipapne III. %. 13. 2)üf«

felb. Ii £. 15. SBagner II. S. 193.

2) -Dae? bittere (G. amara).

2)ie Oberlippe mefjr gefpaltcn, 23(dUcr f;trgförmig * ooa(.

Djünbien, ein fricd>enbe$ Stxaut, mit 2" langen Rattern unb

mefjrblütf;tgen ©tielen, Blumen roeig unb purpurrot!; gtbüpfelf.

©djmecft fc(>r bitter unb wirb gegen SBürmer, 8tocfungen,

©rimmen, 2Bed;fclftcber unb £rä£e gebraust, aud> gum Bier,

um eä jlätfer $u machen, bringt aber S.rocfenf;ett im ipalfe unb

Äopftoef; fjeroor. Stumpf; V. X. 170. % 1.

B. Blumen regelmäßig, mit 5 ©taubfäben an ben Sap*

pen, Zapfet eiufäd)erig, ©amen mit Crpiuctf?.

c. Blumen auf einem ©djaft in SBur^etbldttern.

kleine Kräuter im £rotfenen, Blumen in Kolben mit

Hüllblättern.

* Blumen eng.

6. ©. SMe ©d;Iuffelblumcn (Primula).

Jtelcty töfyvig unb funfeäljnfg, Blume ebenfo unb fünflappig,

mit furjen ©taubfäben; 9?arbe fopfförmig, Gapfei länglich,

fünftäbntg, mit Dielen ©amen auf einem SJftittelfucfcen.

1) $ie gemeine @d;l. (P. veris, officinalis).

2Bur$elblätter ooal, runzelig unb geferbt, unten betyaart,

£)olbe oielblütl)ig, Blütf;en bängenb mit f>of;(em ©aurn, gelb,

mit 5 l;od>gelben glecfen am @cblunb. 5ln trotfenen Hainen,

in ©ratfgärten, bdiebte Blümdjen, @d;aft 6" l;od>, mit einem

Sufcenb Blumen. Blätter 3—4" lang unb faji eben fo

breit, 2Bur$el wie abgebiffen, mit sielen gafern. 2Bur$el,
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SSlä'trcr unb uor$üg(td) bie 2Müt(jen offictneß, bte fe$*

rern n>o!)(rtec(;e«t> ^ gu fdjweif;trci6cnbem Sfjee; bie aniSartigc,

bttterüd;e SStirgel ate 9lk$mittel; bie 23(ätter gegen Heroen»

fc&ivad)« unb $arnfranff;eiten. @d)fuf;r £. 33. Sratttn«

nicfö Hr^fo ©türm $eft XiV. £anne HL £. 34.

Söffetö. IX. 7. Fl. dan. t. 433.

2) £)ie 6 (> c r c @d)t. (Pr. elatior).

(&benfo, aber bte 95(umen b(aggc(6 unb ungeflecft, ber

©aum (lad). <£6enba, afle %$0t größer, weniger befjaart, bie

mittleren 95(umen aufrecht unb gerud)lo3. Fl. dan. t. 434.

SrattinnicN 2lrd)it> £.411. ©türm ip. XIV. ^apneffl.

Saf. 35.

3) SDtc 9ttef;f*@cH (P. farinofa).

23£ätter $tem(id) fo, aber glatt unb unten mefyttg, 2>oKbe

&le£6lütfjig , Äefofoctyne nidjt fptfcig, fonbern ouat , SBfamen

fleifd)farben , ©aum jlad;, mit Meinen ©c&uppen am @d;fanbe.

9luf feuchten 23ergwicfen nid)t ü6eratf; aud; in ©arten. Flora

dan. t. 125. ©tur m 14.

4) §>ie ®arten*©$(. (P. auriculä).

35fäiter umgefefjrt ooat, ge^nt, fett unb glatt, ©d;aft

mef;(ig, §üffblätrd;en fur$ unb oi?a(, jteldj wafyfg, $81ume meifl

gelb mit jladjem ©aum. 2Btfb auf ben Slfpen, aber gewöhn*

lid> in ©arten unb 3imwern ofö Siwpflängc, einige

mit bfä'ufidjgrmten SEBurjelblättern unb moI;friecbenfceu Blumen,

»on ben uerfd)ieben(ten garben; ge(;ört gu ben £tebf;a6erepen

ber ©artensgreunbe. (£f;emaltf gegen jputfen unb ©efcwinbfucfct

atö Auricula urli. Jac quin, Austr. t. 413. SrattinnicN

Wxfyw 430—32. @turm £. 14.

7. ©. 2>te 9ftann$f$Ube (Androface).

2Bie <£d)ftiffelMume , a6er 5 Prüfen im ©cfcfunb, @apfe(

runb, btö unter bie SÜWtte fünffpaüig, üieffamig am bittet«

fud;en.

1) £)er m Derartige (A. helvetica, aretia).

©iengeUfyen mooöartig verzweigt, mit ff^uppenförmigen unb

behaarten SMd'ttern bebeeft, Sötumeu eingeht, am <*nbe unb weiß.

£äuftg auf ben Otfpen, faum 2" f;od;, fie(>t fajl autf wie
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Sebum, Blumen 3'" groß, weig, aber bie Prüfen gelb. Haller.

Helvctia t. II. © d) t u l) t £. 32.

2) 2) er 5lcfer*$?. (x\. maxima).

SBurgelblätter eflfptifd; unb gegähnt, tfeld) länger al$ bie

weiße ober tötl?ltd>e Blume, mit gelben Prüfen. £tn unb wie-

bev im ®etratbe mef;r füblid;, einige goß f;od), Blätter rofen«

artig auf ber (£rbe, 1" fang, 4"' Drei*; £}olbe fünf- bi$ ad)t*

bfütfjig, ber iteld) wirb bep ber grrud;t ttiel grüßer; blüljt im

9)?a&; ijt etmaö frf;arf unb würbe als ein f;arntreibenbe$ bittet

gebraudtt. Jaquiu, Auftria tad. 331, L am a r , Illuster,

t. 98. f. 1,

8. ©. 2)ie ©peife (Aretia).

©ang wie 9ftann3fd>ilb, aber nnr 5 ©amen-

1) 2) er gemeine (A. vitaliana.

Blätter fdjmal unb umgefd>lagen , Blütfjen eingeln, mit

oerlängerten, gelben Blumen. 5luf ben f;öd)jten 5llpen, wie Se=

dum; bte Blumen werben beom ^rorfnen grünlid). Columna.

Ecphrasis II. t. 65. f. 1. Sesler, Epist. t. 10, f. K

* Blumen weit.

9. ©. £>te Bärenöl)rletn (Cortufa).

Rild) fünffpaltig, Blume trichterförmig, fünffpaltig, ©taub*

fäben auf einem ©d>uppenring im ©d)lunb; @apfel oual, üier-

gälmig, mit Dielen ©amen.

1) DaS gemeine (C- matthioli).

2Burje(6(dtter Ijergförmig, gaeftg unb lang getieft, Bläfften

in 2>olben, bunfelrotfy, länger aU Jteld). 2luf ben 2llpen, einige

goll f)od>; Blätter 2" (ang unb breit, mit (tarfen kippen unb

9 gegäfjnten Sappen; ein £>u£enb wof;lried)enbe Blumen in einer

£>olbe mit £ülle; md) bie Blätter f;aben einen jtarfen ©eruefc

unb feigen (^efefjmacf, unb würben el;emal$ al$ 2Bunbmitte(

unb gegen §arnFranf^etten gebraud)t. Jacquin, Ic. rar. t. 32.

©tfcfuljr £. 33.

10. £>ie Tratte Iblumen (Soldanella).

j?cld> fünffpaltig, Blume glockenförmig , füuflappig unb je*

%tv Sappen gerfdjtiffen; bie 5 ©taubfäben enben in 2 Bojlen.

Ofen* atlg. «Ratntfl. HI. »otanie EI. 61
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m\t< bem 23eutet jur ©eite; Göpfct wattig, büdjfenartig unb

getynjätjnig, mit vielen ©amen.

1) §)ie gemeine (S. alpina).

23tätter nierenförmig unb lang gcflieft , 2—4 Motette 23tu*

men, tjangenb in 2>erfbfättem, am @nbe fce^ @d>aftö, mit großen

©efouppen im ©si)tunb. 5luf ben 2l(pen unb bem grettberg im

©cfrmaräwalb. ©tiefe unb ©d?aft 3—6" f;od>; 23tumen bi$*

weilen weiß unb rotfj, anfangt g*bret)t, fej)r gierürf) gefranst;

btüfjt im 9ttan. @bemattf ein getinfeetf *purpiermittet. Jac-

quin, Fl. auftr. t. 13. @d>fuf;r S. 33. ©türm $. XX.

11. ©. £)ie ©djirmfräuter (Trientalis).

itefd) unb 23(ume ftebentbeitig, rabförmig, 7 ©taubfäben,

Zapfet runb, beerenartig, fpattet tfd; enb(id) in 7 Ätappen,

wenig ©amen am OTttteffud>en.

1) 2>aö gemeine (Tr. europaea).

3lufred>t, 2BtrtcfMätter tan$ettörmig an ber WxtU be$

©ten§efö, 23lumen weiß. 3n ßaubroätbern, befonberS unter

2Bad;0o(berbufd;en , metyr nörbtid), aber fetten» ©in mebtid)etf

^)jlängd)en »on ber £rad>t ber ©inbecre (Paris); ©d;aft fpanne*

fyod), mit 6—7 großen SBirtelbtättem , 172" ^«9/ 7a" &reit,

unb barunter einzelne ©dnippen; 1—2 23tumen ,
8'" breit, in

rött)tid>em itetd). 2)te beerenartige @apfet wie (£rbfe , enthält

etwa 8 brepetfige ©amen. £)ie gaijt ber SMütfjen (tiefe wed)fett

bis weiten um 1 ober 2. @d> f u f> r 2. 103. ©türm £. XVII.

12. ©. 2>ie <5rbf4>eiben (Cyclameo).

Rdd) gtoefenförmig unb funffpaftig, 23fume rabförmig, mit

5 umgefdjfagenen ßappen, 5 fange ©taubbeutet püramibenförmig

perbunben ; @apfef runb, beerenartig, fünftappig, mit bieten,

nierenförmigen ©amen am ERittelfudKn.

©d)öne Söfumcn im fübtid>en Europa, mit fadenförmiger

2Bur$et, nierenförmigen SMä'ttern unb cinb(utf;igen ©djäften.

1) SMe gemeine (C. europaeum).

2Bur$etbtä'tter runb Oerjförmig, geferbt unb geftiett; ©ftyäfte

furj, umgebogen unb einbtüttjig, SMumen rott). 3n 2BÄ(bern

unter jj>etfen, nidjt fetten in köpfen, wegen ber fonberbar

rücfgefctyfagenen Btume. 2lu$ einem fdjeibenförmigen 2öur$et*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



963

flocf, 2—3" breit, fommen na$ unten oiefe Safer wutsein, nad>

oben 2" groge, unten rotfje 23fätter auf fingerlangen ©Helen

unb einige gfcicf> lange Schafte mit einjefnen SBtumen, über 1"

tang. 2)ie SGBurgelfdjeibe fdjmctft fd;(eimfg, bann bitter unb

beiömb, bringt l;eftige£ (Jrbred>en unb purgieren f;eroor, vev»

(iert aber bie ©djärfe burdjö Srocfnen, unb wirb burd) SSöjlen

fegar egbar unb fdjmatfOaft. Wan gab ffe früher gegen

©toefungen im Unterfeibe, unb a'ufcrlid) ate ©atbe gegen Äropf

unb anbere &rüfengefd)wüftle. SDie ©djweine foflen jte freffen,

bafter ©aubrob, ©dmefe. Radix cyclaminis f. Arthanitae. Jac-

quin, Austr. tab. 401. t e ti f £af. 85. ©d?ruf;r $af. 35.

Sratttnnicf ä 5lrd)ip S. 246. 247. ©türm jp. 34.

13. ©. 2)ie ©ötterbfumen (Dodecatheon).

ftcify fünffpafttg, SMumenrötyre furg, ©aum fünffappig,

fef;r fang unb gurütfgefdjlagen, 5 beutet oerbunben im ©djfunbc;

@apfe( fänglicfc, fünfeä'fjnig, mit meten ©amen am 9ttitte(fu4>en.

1) £>ie gemeine (D. meadia).

2Bur$efb(ätter efliptifd), gegähnt; 231üt(jen in ©otoen, über«

fjangenb unb fleifcfefarben. SSirgitüen, an giften unb fc^attigen

bergen, ben unä in (Härten unb köpfen ; ©djaft fcfjufyfyod), mit

me()v ate einem Smfcenb großen, überfjängenben, fefyr fonber*

baren unb $ier(id>en S3(umen. @ateöbp III. £. X. Zvero*

<H;ret £. 12. Lamarck, lllustr. t. 99. ©djfufjr 34.

d. ©tengeWätter gegenüber, unb 23Uimcn in ?öd)fefa.

14. @. §)te ®aud)f;cife (Anagallis).

jWd> unb 2Mume fünftftetfig, bie festere rabförmig, ©tau6«

f5ben meift befyaatt; ®apfc( runb, mit meten ©amen am W\U
tetfuefcen, fpringt büdjfenartig auf.

©d;n>ad>e Kräuter, bisweilen ftraucfyartig , mit eingehen

2Mütfyen unb eefigen ©amen.

1) S)er gemeine (A. arvenüs).

©tenget jerjtreut unb fiegenb, 23(ätter fpifcooaf, gegenüber

unb gu brepen, SMumen f;otf)rot(j, bieroeifen Mag, geferbelt unb

brüflg. Ueberau* in Jefbern, fpannetang mit fabenförmiger

2Burge(, 23(ätter 8" lang, 4" breit. 3j! fd>(eimig unb etwas

bitterttd;, unb wirb gegen ©toefungen, £eberoerl)ärtungcn, 5T?er*

61 *
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DerfranFfjeiten unb gegen ben 33i£ ber ©drangen unb wütben*

ben #unbe gebraucht; bie ©amen foflen in größern ©aben

ge(, ^unbe, felbjt spferbe tobten. Herba anagal Hdis mris.

SBirb bfömitm mit Stellaria media üermec^fett. Bd)t\xf)v

'% 36. «ptenf & 82. #apne IL £. 85. ©türm $. L

2>üffelb. VI. k 20.

2)' SD et Haue (A. caerulea).

©anj wie ba£ oorige , aber mef;r aufredet , bie SMumeit

blau unb otyne Prüfen, ©eftener mit benfeiben <5igenfcbaften,

bod) fdjroacber. Herba anagallidis foemiaae. Flora dan. 1570.

jpapne II. S. 46.

15. © Sie <Pfennigfrauter (Lyfimachia).

unb 23(ume fünfteilig, bie teuere meijl rabförmig,

©taubfäben unten oerwaebfen, bisweilen mit 5 beuteMofen,

@apfef runb, fünfftappig , mit runbltdjen Samen.

Stuöbauernbe Kräuter mit brüftgen ©egen* unb 3&ivtdbl\iU

tern. Sßfamen meijt gelb, in 4Kd>fet* ober Grubflräußern.

1) ©ie gemeine (L. uummularia).

itriedjenb, 23lätter runbUd) unb fjeraförmig, SMütben fürjer

unb eingeht in 5fcbfefa. 2(n feudjten graftgen Orten, 1 — 3'

lang, mit 2öur$efa an ben knoten, S5(ätter joflgrog, turnen

eben fo groß unb golbgefb. ©djmetft fauerfid;, bitter unb tyerb,

unb würbe gebraud;t gegen •Durdjfafif, ©corbut unb ©efd;würe;

ber ölige $tufgujj foft bie itomroürmer tobten. Herba nummu-

lariae f. centumorbiae. «p l e n t £af. 84. © fb t u f; r £af. 36.

jpapne VIII. £. 16.

2) $a$ 2Balb*?)f. (L. nemorum).

Siegenb, SMätter fpt^ooaC unb gegenüber, 23(umen einzeln

unb langer. J$n feuebten 2Bäfbern, V// fang, 2Mume golbgelb

unb bie ©taubfäben faft frep. H. Anag. luteae. Flora danica

t. 174. ©türm #eft 1.

3) 2)a$ 9tifpen«*Pf. (L. vulgaris). -

5lufrecbt, 25(ätter osaklanjetfönnig, gegenüber unb wtrtef*

artig, unten behaart, SMumen gelb, in ^nbjlräußern , ©taub«

fdben weit tterwaebfen. 2ln 25äd;en unb Sümpfen, meijt unter

©ebüfcfj, 2—3' f;od), mit 3—4 SBirtefäflen , bie eine fd;öne
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Sftifpe bitten, 23tötter 4" fang, V/," breit. (H;emaf$ offtctttcft

aiö H. Lyf. luteaej bad ßraut ttcnt gum (Mbfarben. FL dan.

t. 689. $Cenf I. £. 83. #a»ne VIII. & 15.

4) S)a* ©trauß*$f. (L. thyrfiflora).

Grbenfo, 06er bie 23(ätter tangctfßrmtg unb bie Söfütfyen in

biegten M)fe(trauben, geib, an ber ©pi£e rotf; gebüpfe(t. 3n

fumpftgen 25üfd>cn, mefyr nörbftd), fd)uf;f;od> , treibt Ausläufer,

mit aufjteigenben ©d)öjTen; 23fumen ffyön, groß unb gelb, rote

SftanunFefo. FL dan. t. 517.

5) 2>a$ gier^f. (L. ephemerum).

3n unfern ©arten, jiammt au$ Spanten unb bem Orient,

f;at einen jleifen, fd>fanfen ©tenget, mit fdjmaten SMättern unb

einer fangen, fronen, weißen 93ftttf;enä()re. Bot. Magaz.

tab. 2346.

16. ©» £>ie Hungen (Samolus).

#efd) unb S3(ume fünffpaftig, bie Teuere g(ortenf5rmig,

mit 5 ©taubfäben unb 5 beutetfofen; Zapfet fjalb im Sttiö),

einfäd;erig, fünfjäf;nig, mit liefen ©amen am 9Q?itteffucfyen.

1) 3Me gemeine (S. valerandi).

©tengel äftig unb gfatt, 2Burge(6(attcr t?erFef;rt ouaf, 58(u-

men weiß, mit £)ec£blättern , in SRtfpen, Gapfef runbttdj* 3n

©räben, fetten, meift am ©tranbe, befonber*? am 9ftitte(mcer,

fpannefyod), 23(a'tter fafttg, 93fumen ffetn, fajl wie 23ad)bungen;

fcfymetft bittcvUd), unb war cfycmate offteineft al$ Herba famoli.

FL dan. tab. 198. ®ä>fx\t)v £. 49. £rattinnicf$ W$ir>

Saf. 578.

17. ©. -Die SBafferf ebern (Hottoma).

unb fölume fünflappig, bie festere rabfßrmig, mit

5 deuteln; Zapfet runb, einfäd^erig, Ftappen(o£, bef;ä(t ben

(Griffet; viele Samen am SRitteffwcftm.;

1) £>te gem e i n e (HL paluftris).

SMatter roirtefartig unb (jaarförmig gefiebert, 23(umen(kauf?

nrirtefartig, rötfyltd^weif? , SKöfyre gefb. 3n £eid;en, befonberö

nörbUd), blüf)t ben ganzen ©ommer, unb ragt mit ben fd)önen

SBlumenfträujjern fpannetang über ba3 Söafier f;er»or, n?äf;renb
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fcie fjaarfürmig geseilten SÖfätter darunter bleiben. Fl. dan.

t. 487. ©c&fiUjr I. 35.

2* Sunff. Slbers^aabpflanaen -— 6 dj raten.

@cr o fu l ari en.

23Iume racben* ober lippenförmig , mit 2 $aar ©tatibfäben unb einem

©riffelj @apfel jroeflfädKrig, Halft in Der Na&t, alfo quer burcb bte

SBlume, wnb enthält ungeflügelte ©amen am SOTittelfticben; Äeim im

@t>wei{3, mit bem 2Bürjeld)en nacl) bem Nabel gerichtet.

Kräuter, feiten ©trauter, mit runöem Stengel unb 2Bec&*

fct6(ättcrn/ ober üierecfrgem ©tengel unb ©egenblättern, ofyne

Nebenblätter. 2)te 23lütf)en einzeln, büfd?els unb äftrenförmig.

iteld) ungleid) fnnffpaltig; 23lumc rMjrig unb radjenförmig,

meijl oljne ©erurfy, Oberlippe gwepfpaltig, untere brepfpa(tig,

mit 2 *paar ungleichen ©taubfäbeSi, ber fünfte an ber Oberlippe

üerfümmert ; ©rififel lang, mit gmeplappiger Narbe, fcapfel au$

2 25älgen , oben unb unten , fcfylagen fetttvärtä bie Nänber nad>

Snnen unb »erbieten ftd) $u einem Äud)en, ber bepberfeittf ftarf

in bte 3äd>er hineinragt unb bie vielen fleinen , runblid)en unb

ungezügelten @amen trägt. <£igentlieb befielt ber äuripen au$

4 ©türfen, ben Nanbleitfen ber bepben 23älge, roeld)e benm 2>er*

troefnen ffrf> aud> gemol;nltd) auflöfen unb al$ ein 9ttittfclfäuld)en

jW;en bleiben. @ie n?arl)fen grö$tentl;eitö im troefnen, foroofjl

in gemäßigten al£ falten ßänbern.

A» 23lume fef;r unregelmäßig,

a. S3(ume jiuepltppig, mei(l nur 2 <Staubfäben.

1. ©. 2>ie ^Pantoffelblumen (Calceolaria).

Äelrf) Dtertfyeilig , £3lume furj, Oberlippe *cjan$, Unterlippe

fef;r groß unb fd>ul)fövmtg, mit 2©taubfäben; Narbe fpt$, Zapfet

$we»fäd)erig unb jwepflappig.

1) S)ie gemeine (C. feabiofaefolia).

(£in faftigetf, äfHgeö unb geglieberte£- Kraut, bie unfern

SMätter fieberig gerfdmitten, bie obern fteberfpaltig, flaumig, unten

roeifjlid) unb gegähnt. *peru, an feuchten Orten, 3' Ijod) mit

friedjenber SBurael, S5lätter 4" lang, 2
1
/«" breit, jebeä mit
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S Sebent, giein(id) wie bei) ben Sca&iüfefj 33fumen einzeln in

M;fe(n, fc^mefefgclb, faft wie #rauenfd>üf;lein. Sie Snbiancr

braudjni ben Slbgufj a($ ein getinbeä 5lbfü(;rmittfl ; bie 2Burget

(oft (£rl*red)cn erregen. Feuillee, Perou 1H. tab. 7. fig. 1.

©(fcweb. <Mbf;. 1770. $3 8. Lamarck, Illustr. t 15. f. 2.

b. 23(ume rad>enförmig, 2 $aat @taubfabcn; ©egen*

blattet.

2. ©. ^>tc 23 r a u n m u r g e n (Scrofularia).

Äefd) fünffpattig, 23Cume baud;ig, wie &evbref;t, fdjief fönf=

fpaftig, an ber Oberlippe ein &tttmmtt be$ fünften ©taub*

fabenö; Zapfet gwe»fdd)erig , Ffafft in ber @d;eibwanb, we(d)e

ftd) gum Ä nc^en »erbieft trauter mel;r fübHct?, mit gangen

nnb fteberfpaftigen ®egenbfätfern, unb furgen, wie uerFrüppelten

23(umen.

1) SMe gemeine (Sc. nodofa).

@tenge( fdyarfeefig, Idtattev ouat f)ergförmig, gfatt unb ges

gäfjnt, 2Mütf>en in einer (Jnbrifpe, F(ein unb braun, SBurgel

fnoflig. 5Jn feud)ten Orten, 2—3' fjod), mit wenig heften,

SMätter 3" lang, 2" breit, 9tifpe 6" fang, 9$(ume 4'", Zapfet

ooali bie 2Buvge( ä'jlig, mit baumenäbtefen Änoten befc^t, ©ie

«Pjllange ried)t xoxbexUä)
, fcfymetft bitter unb fd)arf, unb würbe

früher gegen ©crofe(n unb Jtröpfe fef;r gerühmt, ber Aufguß

gegen ©raune, bie @?men gegen 28ürmer, ber *Mbfub gegen bie

Stäube ber ©djwcine. Radix et Herba fc. foetidae. *p(enf

Z. 504. £anne V. 35. ©türm £. 23.

2) Sie 2ßaffer = 93. (Sc. aquatica).

6tengc( unb 33tatt|1ie(e breit geflügelt, SMdtfer o\>at fyerg«

förmig unb gegäl;nt, bie untern %M)wz deiner, SBurgei faferig,

25(umen (jeflbraun. $m Gaffer, 3—4' (;od>, ftinFt wie bie

vorige, unb mürbe ebenf® gebraucht, bimmelten unter ©enne^s

bfa'tter gemengt. H. fc. aquaticae f. betonicae aquaticac. ^(enf

$af. 505. @d)fuf;r %. 173. £anne V. $. 36. ©türm
#eft 23.

3) 2>tc #unbö*25. (Sc. canina)»

Gatter gefiebert unb eingefd>nitten, Atomen r5tf;lid>. €üb*
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ttd) an 23ergen unb gflußufern, 3' tyodfj, fef;r mager. Sabbati,

Hortus rom. II. t. 90. Rcichenbach, Ic. f. 970.

3. ©. $Die ßöwenmäuler (Antirrhinum).

5Md) fünfteilig, ©turne rad?enförmig, faft gefrijlofien buref)

bie aufgeblafene, fcrepfpaltige Unterlippe, fönten faef* oter fpor*

nenförmig, ©tummel Dorn fünften ©taubfaben; @apfel groen*

fächerig, öffnet f?d) burd) £öd)er ober 4 klappen.

Kräuter unb ©tauben mdjlenö in Grurcpa, unten mit ©e»

genblättern, eben mit gerjlreuten; 95(ütf;en einzeln in «Ueffeln,

ober jlraujjartig am @nbe; enthalten roenig fd)arfe ©toffe.

a) 93(ume gefpornt, Zapfet fed;£fpaltig; ber riffeltragenbe

83ogen bleibt jteljen.

1) £)a$ fletternbe (A. cymbalaria).

6tengel fletternb, SBUittn abroedjfelnb, f;eraförmig unb

fünflappig, Blumen rötljlieb, ©aumen meig mit 2 gelben gletfen.

23ebecft geroöljnlid) alte dauern unb Reifen, befonber$ mel;r

füblidj; ber ©tengel tljeilt ftd> in fpannelange, fabenförmige

unb »erfdjlungene j3n>efge, m\d)Z in ben Üftttjen anwurzeln unb

herunterhängen; glätter %u lang unb breit, auf langen ©tie»

ien, unten r5tl;lid> ; Blumen lang gcjlielt, 4"' lang unb bläulidj*

rot!;; gieren bie dauern, Jtraut etwas gufammenäiel;enb, elje*

malS gegen SBunben unb ©d;leimFranfljeiten. Herba cymbala-

riae. FI. dan. t. 86. f. 2. ©türm £eft 70. @nmbelfraut,

9iabelfraut. Linaria.

2) 2)a$ fleine (A. minus).

©tengel gertfreut, bel;aart, Blatter ftumpf lan^etförmlg,

I81ötl;en fafl traubenartig in 21d;feln. «Huf fanbigen «Mecfern;

fpannetyod), raud) unb fieberig; Blumen Flein, molett, Unter»

lippe weiß, Baumen gelb. Fl. dan. t 502. ©türm $?. 70.

3) S)a$ *Hcfer*£. (A. arvenfe).

©tengel aufrecht unb glatt, Blätter fdjmal, bie untern 311

4, 231ütf;en traubig, meift rot!;, $ää) behaart. 2luf gelbern,

fpanneljocty; Sölumen flein, rotl;, blau unb gelb, @apfel fed;ä«

fpaltig, ©amen fcfjeibenförmig. S^fujr J, 172. ©türm
Äeft 70.
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4) Darf ScfnFraut (A. linaria).

©tengef aufregt - unb glatt, stattet fd;ma( unb gebrangr,

of;ne 9ttüd), 23fötf;en in (gnbäfjren , fefjön gelb. *Mn 3äunen,

trotfenen Kantern, l
1
/«' &od>, frf>lanf unb jleif, meift unoer*

Srocigt, 23fä'tter 2'' lang, iy2
'" breit, mit 3 kippen, fyetfgrün;

23(umen fafl jttetfotf, Rängen wie 3tege( über cinanber, S'" (ang,

fdjön fd>n>efe(ge(b, mit (angem ©porn; Zapfet ouaf, fed)$fpaftig,

©amen fd)eibenfi>rmig unb fdjwarg. 3ft etmaö fd;arf, unb wirb

a(ö @albe ben #amorrf)otben gebraucht, cfjcmate ate ^urgter*

mittel gegen 2öaffe*fud)t u . bgf. 23or fcer 25(üt(;e Fann e$ leidet,

roegen ber fcbmalen SBlättev unb ber tauben 2Jefte am untern

Zhelt be$ @fengete, mit ber Sßolfömüdj (Euphorbia cyparif-

fias) t>ermed)fc(t werben, f;at aber Feine 9D?i(d>, ba^er Efula

lactescit, One lac Linaria crefeit. Knorr, Deliciae II. t. L. 6.

FI. dan. t. 9*82. «pienF Z. 507. Spanne VI. Z. 33. ©türm
XVIH. Süffelb. V. S. 16.

£)iefe £3(ume ftnbet (td> bisweilen regelmäßig mit fünf«

fpaltigem ©aurn unb 5 ©pornen, unb (;eißt bann Peloria.

Ratzeburg de Peloriis. 1825.

5) £)a$ purpurrot^ GA. purpureum).

©tengel aufregt, SBlätter fcfymal, §u 4; Blumen in JMefyren,

violett, Unterlippe gelb geßecft. ©oft am 93efuo milb n>ad)fen;

gemö&nltd) in ©arten alg gierpfkn^e, 2' f;od), mit mtrtelariigen

gfpeigen unb blättern, turnen groß unb fd;5n, mit (anglichen

Samen. <66)fx\()V 272.

b) Stumm ungefporntj bic gapfei 6ffnet f!d> oben m(e

S göd>em, unb ßef;t bafyer au$ wie ein SobtenFopf.

6) £)aä 5 e 1 b « 8, (A. orontium).

5(ufrea)t unb gicmftd) einfad), 93(düer fdjmal, Blumen in

locFern 5leljren, rotl; unb gejbclft, Furier M bie tfclcolappen.

^uf gclbcrn, fpannelang, 231ä?ter 1". ©<fcmccft bitterlia) unb

fyerb, mürbe efyemalä fn ber SRebfctai gebraucht-, jk#t gum 9?du»

d?crn beg 3Sic()$
, fd>eint nld>t giftig 311 fenn. Herba crontii.

©ri)Fu&r 2. 172. @tur m ip. 2/7, 2>&vant, Fleiner £)orant.

7) Da*> große (A. majus).

5Jufred;t unb djtig, Blätter lanjeiförmig, S31umen in $rau*
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ben, grof? nnfe rotfj, langer a(3 fcie oralen j?eln>lappen. 2lm

^ftittelmcer an alten dauern, aud> am 9M;etn, fonft alä 31er«

pflanze in ©arten, 2—3' f;od>, 23(ätter 2" fang, 4

/2
" breit,

23lumen 1%f purpurrot!?, mit gelb uufc rotf; geflecftem ©aus

mcn, marfjmat weif?, ©amen fegeiförmig. 3|t etmaö frf)arf, unfc

wurfce ef;ema(ö altf f;arntreibenfceö uno 2Bunt>:9D?ittct gebraust,

auc^ gegen iperere». Herba Aotirrhini, Orontii majoris, Capitis

vituli. ©rofjer Lorant, Äalbenafe, wegen fcer ¥od)er in t)er

@apfe(. Knorr, Deliciae I. t. L. 12. Lamarck, illustr.

t 531. f. 1.

4. ©. £>ie <£pf;eufdjrat>en (Maurandia).

J?elci> fünfteilig, Rachenblume bauchig, Dbsritppc gwep*,

Unterlippe brcnfpalttg , gapfei gwenfärbert'g, F(aff c je fünfadfynig.

1) 2)te gemeine (M. semperflorens).

©tengel frantartig unt> wtnt>ent>, Sölätter abwcrbfelnb, ge*

flielt uno fpiefjförmtg, SMumen einzeln in 5ld)feln, mit auäge*

ranfceten Wappen, »iolett. OTcrico , be» nn£ f;duftg in topfen,

läuft an fcen ^entfern f;inauf, unt) breitet fiel) autf wir <$p(;eu;

blul;t fafl fcaö ganjc %at)V. Cavanilles, Icon. 116. Jac-

quin, Hort, schoenbrunn. t. 288.

B. SMumen aiemltd) regelmäßig, 4 ober 5 ungleiche

etaubfdDcn; 2Bed)felbldtter.

c. Kräuter, mit glockenförmigen Blumen un& einem

fümmerlidjen fünften ©taubfacen.

5. ©. $te Fingerhüte (Digitalis).

&M) ungleich fünfteilig, 23(ume glocfenformig, mit fcf)ie«

fem Statt b> oterfpaltig, fcer obere ßoppen autfgeranoet; 9tarbe

$we»lappig, @apfel jugefpi^t, buchen frei; uno flügeiförmig.

51u$i>auernt>e, fiauoenarttge trauter, mit behaarten 83ldt*

tern unt> einfetttgen 2Mütl)en in Trauben, meijl giftig.

- 1) 2>er gemeine (D. purpurea).

2Mdtter breit laajetförmig unb runzelig, geferbt unt unten

flaumig, Blumen in cinfeitiger ^fjre, ftpn rot h, ©rhlunfc braun

gejkcft, itelctylappen fpi^ooal. 5luf i)bt)na bergen, 3—4' l;orf>,

of;nc «Heile, in 9)?enge benfammen, bebceft oft gange @a)ldge,

tvie ein ©etraifrfelfc; SGBuraelblätter fafl fcl)ul;lang unt> 7«'
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bie 06cm Keiner, $fume 2" fang, fajl einen birf, Zapfet 'vier*

Ffappig, mit »iefen feinen, braunen ©amen; fetylt in ber off»

fidlen Raffte t?on (Europa. £>ie SBfätrer riechen gerteben unan*

genefjm, fdjmecfen bitter unt> fdjarf, unb ftnb fetyr beraubend.

9)?an gibt baö «Pufoer in Keinen (Sabcn in sRerDenfranffyeiten,

2Serrücftf;eit, ftaflfudjt, 93ruffframpf, -iSteudMuffen, ©crofefn, be*

fonberä gegen bie 3B«fferfufl>t; in großen ©aben oerminbert eä

auffaffenb ben *puftffd)fag, maebt @d>u>inbe(, tun?et vor ben

tilget
,

3ucfungen unb @d)(agfTu#. Unfunbige »erroeebfefn bie

SMätter mit benen ber SBoflfrautarten unb anbern. $fenf

£af. 506. ©türm $?. XI. £apnc I. £. 45. Süffefb. III.

£.9. SBagner I. $. 70.

2) ©er braungelbe (D. ochroleuca, grawdiflora).

©tengef flaumig; £Mä'fter lang(id) lan§ctförm(g
, ge$äf;nt

unb geroimpert, S5(umen grof?, flaumig unb bra'unlidjgelb, itm*

menbig mit braunen ^trio)en, Oberlippe fd>mad> auegeranbet,

.ftefdjfappen (anjetförmig. «Huf felftgen bergen beö mittfern

Europas, 2—3' bod>, SSfä'tter 6" fang, 3" breit, 23fume 178
"

unb 8
/4
" birf. £at bie Strafte beö rotben. Ja c quin, FI.

austr. t. 57. ©cfcfubr $. 174. ©türm Sp, III. Reichen-

bach, Icones t. 159. 160.

3) $>er gefbe (D. lutea).

©tengef gfatt; 23fa'tter längfid) fansetförmtg, gfatt unb gc*

jaf^nt; iteldjfappen lan^etförmig , SBlumen giemlid) ffein unb

bfaf? fdjmefcfgelb, oberer Sappen frfjarf auägeranbet. Kirf fan*

bigen £>ügffn, befonber*? füblid;, 2" Oed), bie Strafte wie bep

bem rotten. Jacquin, Hort, vindob. II. t. 105. Reichen-

b ach, Icon. II. t. 151.

6. ©. £>te ©cbifbbfumen (Cbelone).

Äefd) fünfteilig, mit 3 2Deefblättern , §3fumc bauchig unb

^roeplippig, mit bem fünften ©taubfaben ofjne 23eutel; (Sapfef

gmepfädjertg unb gmepflappig, Äud?cn frei;, mit gerä'nberten

©amen. Galane.

1) £>te glatte (Ch. glabra).

Blätter lanjetförmig, gefiiclt unb ge$ä()nt, bie obem gegen*

über, Blumen weig, in bidjter 5lef;re. *ftorb*5lmertca, bep un$
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in ©ärten unb köpfen, 2' f;ori> unb ftetf ^ hattet k" lang,

1" breit, t'u %tt)te 3" fang, mit mef;r ate gofllangen Sölumen.

S3itter, enthält ein fd)war$eä iparg unb färbt ben j£>arn fd;war$,

wirb »on ben Snngeborenen gum 5(Dful)tcn unb gegen gleiten

gebraust. Zv cw *&t)vzt Z. 88,

2) £)te bärtige (Ch. barbata).

giemlid) fo, aber tyodjrot^, unb bie Unterlippe befjaart.

$Berico, bep unä in köpfen, 2' fyoä), mit fernen, großen, &an«

genben unb fyodjrotfjen Blumen, bie #aare auf ber Unterlippe

gelb j mahnen an ben gtngerftut. Cavanilles, leones 242.

7. ©. 2)ie 2B o 1 1 b l u m e n (Verbascum).

5Mn) unb SSMume fünffpaltig, bie festere rabförmig unb

clma$ ungtei$, 5, ungleiche, befjaarte ©taubfafcen, mit fri>einbar

cinfädjerigen SScufeln; Zapfet jwepfäd;eng, Haft in ber »er*

bieften ©d)eibn>anb.

3n?epjäf;rige unb auäbauernbe, wDltigc ©tauben in (Europa

unb im Orient, mit abwedjfelnben unb SEBur^elblättern; 25(umen

mei|l gelb, in fangen Chibtreuben; bleiben bep Regenwetter ge»

fdjfolTen.

1) £>ie gemeine (V. thapfus).

©tengel einfad?, Blätter (anjetförmig, fjerablaufenb, geferbt

unb wollig, 23lumen gelb, 3 fördere ©taubfäben weiß beftaart.

Ueberau* an SÖegen, ©djuttfyaufen unb alten dauern, fajl

mann$f;o$, mit einer lnofjrenarttgcn SBur^cl unb rungcligen,

weigwofligen flattern, bie untern über 1' lang, unb f

/a' breit;

2—4 fürs gezielte unb gehäufte, bfaßgelbe Blumen in fifjul;*

fangen Trauben. £)te ^diättet ffnb fdjleimtg unD biuerlid), unb

werben alä crn?eid;nifce Umfrage, befonberö bep t>ernagelfen

<Pferben, angewenbet, t>ie SSurjel gegen ßungenfudjt ber Wnbetv

*&ud> bte SÖJumen ftnb fd;leimig, unb ried)en faji wie bie SSeiU

d?enwurj, enthalten ein ätijerifdje^ Del, unb werben Dor^ügltd?

atö £f>ee gegen £kuflbefd>u>crben gebraucht. SDie ©amen follen

bie gifd>e betäuben. Fl. dan. t. 631. Vlenffc. 10?. ©a)fuf;r

£. 42. ©üfielb. XII. £. 19.

2) Die itönig^ferje (V. nigrum).

Blätter gejlielt, länglich tyer$förmtg, geferbt unb natft,
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©furnen giemficty lang getieft, gefb, £aare ber ©taubfäben pur-

purrot*). 2ln SBcgen unb angebauten Orten, 2—4' f;o$, 2Bur*

Sefblattc« auf rinnenförmigen ©tiefen, fdjufjfang unb 3" breit;

SBfumen gofbgefb, 8"' breit, in fefjr fanger Sraube. -Die blü*

fjenbe ^flan^e fcff Statten unb «Ü?äufe oertreiben; bie Ärafte

ber SBfumen wie bep ber gemeinen; werben jefcodj faum mef;r

gebraucht. FL dan. t. 1088.

3) 2>ie weiße (V. lycbnitis).

3femfid> fo, etwatf äjftg, Gatter Feifförmig, oben nacft,

unten weig (laubig. 2Cuf ©djuttf)aufen , 3—4' f;od); Söfätter

Ffeiiur afö bep ber gemeinen, aud> bie SÖfumen Ffeiner, gefb

ober weig, unb äffe ©taubfäben f>d)aaxt; Äräfte fajt gleich;

wirb aber nid)t gebraust. Fl. dao. t. 566.

4) 2>ie oeränberficfce (V. blattaria).

Söfätter umfaffenb, fangfidj unb gfatt; ©tiefe eingefn, SBfu*

men gefb unb weig, #aare ber ©taubfäben oiofett. ($benba,

mefjr an feuchten Orten, 2—3' Ijod), SBuraefbfd'tter jartig,

6" fang, 2" breit, SBfume J" breit unb gofbgefb. 9liec&t ge*

rieben unangenehm, unb fort bie Kotten unb hatten oertreiben.

Lobel., Icones t. 564. f. 2. Sabbati, Hort. rom. II. t. 56.

b. Celfia. <5benfo; bie 93(ume ungfeid) fünffappig, mit

5 behaarten ©taubfdben, wooon ein beutet taub.

1) 2>ie cretifdje (C. areturus).

2Bur$efblatter ooaf, mit Jieberfappen, bie untern gegen«

Über, bie obern abwe^fefnD; 2)ecfb(ätter f>ersf5rmig, JMd)fappen

fcfcmaf, SJlumen gefb, #aare ber ©taubfäben purpurrot^. 5(uf

ber Snfef Greta, bep und in Simmern uab ©arten, 2' fjod),

{Ief)t gang au$ wie eine SSoffbfume, aber bie SMumen eingefn

in fanger 2tef;re, föön gofbgefb. Pr. Alpinus, Exot. 1 122.

©c&Fufjr %. 173.

c. Hemimeris. ?&k Celfia, aber bie 6taubfa'ben unbe*

f;aart unb bie SMume mefjr jwepfippig, Oberfippe ganj gefpaU

ten, bie untere brepfpaftig.

1) SDie fjocfcrotfje (H. coeeinea).

6traud;artig, SMatter f$maf, $u brepen, SBfumen rot(j.

©üb-^merica, bep uns in ©ewdd^f;dufern , &' f;i>c^ , mit ab*
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wedjfetnbrn feigen unb SÖfättcm; tiefe 2" tang unb gefcrbr,

mit 23üf&dn ffeiner 93tättchen in ben 2ld>fe(nj ebenba 3 taug«

gcjttette 23(ütt;en, f^arfac^rotf; , mit fcbwaraem 35oben. Jac-

quin, Icones rar. t. 497.

d. @träudjer mit trichterförmigen 93(umen unb 2 tyaav

©taubfäbem

8. ©. 2Me 3iegenfd>raben (C*praria, Xuarefia).

ftetd) fünfteilig, ©turne gfoefenformig, ©aum $iem(id>

regetmäfjig, fünffpaftig, mit furjen ©taubfäben; 9?arbe amen*

lappig, @apfel swenfacberig , amepttappig, Jtlappcn gefpatten,

«(Jen ben ^ud>en frep.

1) 2>ie gemeine (C. biflora).

(Strauchartig unb behaart, SMätter abwedtfenb, fanjetförmig

unb gegähnt, SMutfjen paarig, wei§ unb geruebfotf. «Peru unb

2Beft
! nfcien, auf Jeibern, faje mannshoch unb ftngerebicf, fefjr

äjtig, SMätter 3—5" fang, @amen fef;r Hein. SDie Biegen

freffen bie «Pflanze gern, unb bie 23tä'tter werben ftatt be$ cf;ine*

fifeben $f;ee$ getrunfen; batyer wirb ber ©trauet augebaut, unb

!>ct§t in 2ße)linbien Thee du pays. Feuillee, Perou II. t. 48.

Jacquin, Ära. t. 115. Ruiz et Pavon, Flora peruviana II.

tab. 123. a.

9. ©. £>ic SchUngeufdjraben (Buddleia).

iteUh unb SMume merfpattig, bie (entere rührig, 4 beutet

fafl jlieüotf; Starke fopfförmig, Zapfet awepfächerig, Etappen

jwepfpaüig, ber itudjen wirb frep. SQBoflige ©trauter unb

Söäume in tyetjjen ßänbern, mit ganzen 2Mättern gegenüber,

1) 25ie gemeine (B. americana).

Mütter fpifcooat, unten gelb ftfjig, 23tüt(jen gekauft in

rifpenartigen 5le(jren, geto. Sßeflinbien unb @üb=5lmerica, ben

un$ in ©ewadjäfjäufern ; ein jtraudjartigeö Däumchen 10' fyoti)

unb fcfcenfetebitf , mit weiter 9tinbe uub öiereefigen, am Grnbe

umgebogenen gweigen; 93(atter tfiettotf, 3" lang, l 1
/," breit,

fafl wie bepm @d)ttngenbaum (Viburnum); bie fleinen 5Mumen

in Jttnuefa, wefdje eine große @nbrifpe bitten. £>ie SMätter

werben au erweid>enben 93äoern unb 83äfjungen gebraucht, wie
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bie ber SBoflbfumen. (&loat\t II. 173. J. 1. Ruiz et

Pavon, Fl. peruv. t. 82.

2) Die f u g e l i g e (B. globofa).

5(ejte runblid) unb brau« frlgig, 23lattcr lanaetförmia, unb

geferbt, SMütften in gefltetfen , runbliffcen Jtöpfd?en. fiTf;i|i, an

feuchten, fdjatttgen Orten, 6et> ung In ©arten alö 3icrppangc;

ein braun (tigiger ©traud) 2 Wann ^oct), mit 23lättern 8" lang,

2" breit; ein £albbufcenb ÄHäucl, fo groß wie eine 2Baflnu&,

in einer Traube am (Jnbe, (wcfcgelb unb tyonigartig rie^enb.

Die Q3(ätrer werben gebraud)t wie bie be$ Sßollfrauttf, befonberg

alö ^ufoer auf ©efrf>würe. Feuillee, Perou III. t. 38. f. 2.

Jacquin, Ic. rar. II. t. 307. Ruiz et Pavon, Fl. per. I.

t. 83. a. Lamarck, Hlustr. t. 69. f. 2.

10. ©. Die SBefenfgraben (Scoparia).

Jteld; unb 25lume regelmäßig üierfpaltig, (entere rabf&rmig,

mit einem £aarfran$ am ©c^lunbe; @apfel $wewfäd;erig unb

swepflappig, itfappen awepgetynig, mele ©amen am Äuctyen in

ber ©cfceibwanb.

1) Die füge (Sc. dulcis).

33lätter ju brepen, lan$etf5rmig unb gefönt; 95(utf;en

einjeln, in M>fefn unb am @nbe, weif?. «Hkfrinbten unb ©üb«

America, im frepen Selb; ein <Sträud)(ein fausn fdjuljljDd), oon

unten bte oben uoft Sletfe, bte eine <ppramlbe bilben, mit deinen,

faum golllangen, wirtelartigen SMättern unb eingeben getieften

SBlümcfyen, fafl wie 23ergijjmeinmrf)t, wei& unb blau; mit run«

ben Gapfeln wie ©tecfnabelfopf, mit feinen, braunen 8amen

um einen fetywammigen Wtttelfud)en. Die 2Burgel grab, weiß

unb jaferig, o^ne ©efd>marf unb ©erud), wie bie gange Wange,

mUi)t übrigen^ ein üortrejf(irf>e$, fdjmergftHlenbeä unb erweidjen«

beä Wittel ijt, beffer alä bie Waluen, befonberä bep #ämor*

reiben unb ©tufyfoetfyaltung, fowofjl al$ Slbfub im S3ab, ate

aud> al$ Hilter unb sRäudjerung. Der fü&lidje ©aft ber

33latter wirb ate ein auflöfenbeö Wittel gegen $>ujlen gebraust,

wie ber »om @üßljol$. Pifo, Ind. tab. 246. Hermann,
Parad. t. 241. ©loane $. 108. J. 2, Lamarck. Illustr,

t. 85. Basourinfaa.
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!|. ©. 2>fe SBeerenfdjrabeii (Halleria)»

Stttd) brep* bis funfrapptg unb bfeibcnl?, «Blume tridjtcr*

förmig, oterfpaltig, oberer ßappen auggeranbet; 23eere einfädjeng,

mit melen Barnen am $?ittelfäuld)en.

1) 2>ie gemeine (H. elliptica).

Blätter länglich, gugefpt^t unb ge^Ont, 231umen blutrotf;,

mit faum längern ©taubfäben. 5Sorgebirg ber guten Hoffnung

in SEBälbem; ein 23äumd>en 2 Wtann t)oä), mit 2' langen,

fd>laffen heften; in ben 231attu>inreln 2 tyängenbe 231umen an

einem gofllangen ©tief; «Beere länglidj, grün unb glatt, mit

bem ©rtffei, enthält riefe ^ufaminengebrückte ©amen. Sur«
mann, Slfrfca £. 89. $ 1.

3. Bunft. 2)roffet*£aubpf langen — ©flutten.

Solanaceen.

£«pfel ober SSeere aweöfäcfjerig mit rtelen Samen am 9tftttelfud)en,

SBlumcn meift regelmäßig mit 5 ©taubfäben, biöroeüen einer o&ne

SBeutcl; Äeim gefrümmt in fleifangem @ün>ciß, 2Bürseid)en gegen

ben «Habel.

Ärauter unb ©trauter in arten @limaten mit sfemlidj

grogen, mbtved>fe(n ben , meijt einfachen «Blättern ol;ne «fteben*

blätter; S5(ütl;en fünflappig; ©röp$ capfel* ober beerenartig.

2)ie SMütljen f;aben baö (Eigene, bafj jTe fyäupg nid;t in ben

51d)feln ber 231ätter fteljen, fonbern neben bem ©tief. ©ie

mad>fen im £roc£nen; bie SBejtanbtljetle ftnb meiftenä betäu*

benb unb felbjt giftig, werben begl;alb f;äuftg in ber «Jttebtcin

angemenbet.

A. @apfeln.

1. ©. SDie Söilfenfräuter (Hyoseyamus).

Äeld) baudjig unb fünffpaltig, 231ume trichterförmig mit

fdjief fünfflappigem ©aum, ©taubfäben geneigt; @apfe( büdtfen«

artig, gwepfäderig mit nierenförmigen ©amen. Jusquiame.

1) 2>aö fdjwarjc (H. niger).

©tengel paarig unb fiebrig, Blätter umfaffenb unb budjtig,

bte obern jeberfeftS einjäljnfg; 23lumen flielloS unb fdjmu^ig
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ge(b> 2£uf ©d>utt(jaufen unb att Söegen, J? f;od) unb fpcrrtg,

bie Söurgelblätter fpaunelang unb fafl fyalb fo breit; 2Mütl;ett

cingeln in ben obern 931attad)fcln, einfeitig unb affenartig/ über

äofllang, ftymu^ig gct6 mit oiolettem Stfetj, unten bläulid) rotl),

23eute( oiolett; (Japfel V«" fang in längerem Jteld); ©amen

gelb grau unb runzelig; 2Bur$e( mol;renartig unb iveigUd^, metjt

$roenjä(jrig ; blüf;t oom 3ttan btö gum *Muguft. S>a£ gange

itraut ried)t jlinfenb unb bet^ubenb, macfjt itopfroelj, ©etyroinbef,

©d)laffud)t unb Safere», unb fam cljemate in bie jperenfalbe,

um (Smtgütfungen fcrüorjubringen. 9}?an gibt e$ in fletnen

(SJaben in Heroen fran fljeiten, befonber£ um big Ätampfe gu

§eben; Jtraut, ©amen unb ^Bürgel. <pienf £.97. ©d;fu(;r

5L 44. jpanne I. £ 28. ©üffelb. I. St. 4. 2B agner I.

£. 97. 98. Herba et Semen H.

2) £)a£ roeige (H. albus).

Blätter geftielt, runblirf;f;ergförmig* unb buctyttg, bie obern

fetlförmtg unb gegähnt, 231ütf;en ftielloö unb roeiglid), fo roie

bie ©amen. £in unb wieber mef;r füblidj, 2' (;od>, 231ätter

3" (ang unb eben fo breit; bei) un£ in ©arten, bie SBirfungest

fd>wäd>er. <pienf £. 98. Laraarck, Illuftr. t. 117. f. 2.

2. S)te @ted>äpfe( (Datura).

tfe(d> baudjig, fünfeefig, fünffpa(tig unb ahfaUty, Sdtum
fang trichterförmig, ©aum gefaltet mit 5 3äf;nen; Sttarbe groen*

lappig, CapfeJ oft jlad?elig, groeöfadjertg , burd> pge(förmig,e

Verlängerungen fd;einbar oierfäd^erig, ©amen merenförmfg.

Säfrige Kräuter, manchmal ©träuc^er mit betäubenbem

©eruef) unb großen, fd)önen Blumen, eingefa in Wtyttti.

1) 2>er gemeine (D. ftramomum).

itraut feljr fpftrig, »Blätter ooa(, glatt unb gaeffg, S3(umen

(ang unb roeig, @apfeln bornig unb aufregt. Ojtinbien, oon

ba burd) bie gigeuner, roie man fagt, nad> Europa unb enb*

(id> nach America; fonberbar bleibt eö aber immer, bag9U;eebe
unb 9tumpl> biefer Wange in Djltnbien nid;t ermähnen. JJefct

6ep un$ öberafl auf <Bd)utt, 2— 4' i)od), mit fe(;r fperrigen

heften; 95(ätter 6" taug, 3" breit, ffe(rf> 2" (ang, Sölume 4",

Zapfet ftad^lig mit fdjroargen, rungelig^n ©amen, fo grog rote

aßa. SRatutä. III. »otam'F II. 62
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£infen ; werben bt$wetten wm üBetrügern afö ©d)war$Fümmef

»erFauft. Wlai\d)t geben ben ©(bweinen tagftd; einen gtngerfyut

vott, um fte fdjnetf fetft machen. 3U üte( aber foft fte tobten.

2>ie *)3ferbetciufd>er geben fte aud> abgemagerten ^ferben, um
tf;nen ein guteö 2lnfef;en gu verfdjaffen. £)tebe tfjnn fte in

Branntwein, um bamtt bte 2Bärf)ter eingufcf>(äfern. SMe Bttitcn

foßen Perben, wenn fte fld; auf bte 23fumen fc£en. £>a3 garge

Äraut ijt giftig, fttnfenb unb betäubenb, fdjtnetft eFefyaft unb

bitter ; ©aft bason in£ $uge gebrad>t, madjt b(inb. Jltnber

eften bewerten bte ©amen unb befornmen bte fürd)ter(id;fien

gufäfle. S0?at> gibt bagegen 23rcd)mitte( unb bann faure ©e*

tränFe, (£fftg, ßttronenfaft. 2)aö ©ift wirft »orgugfi^ auf ba^

SRüefenmarf unb bte <£ingemetbncrc'en, mad)t £af;mung, 3rre*

re^en unb enbüd? ben £ob. 90?an gibt e£ in fefyr Ffetnen ©a*

ben gegen SKerüenübei, jteudjfjnftcn, 5aflfud)t, £rü6ftnn u. bgf.

Herba et Semen ftramonii. Stoerk, de Stramonio Fig.

Partner £. 132. Jacquin, Fl. austr. t. 309. $(enf

%. 96. @d>Fuf;r £. 43. $a»nc IV. 2, 7. Süffel. L

2!. 3. Pomme epineuse.

2) 2)cr b(au* (D. tatula).

(Jbenfo, aber Jjöfjer, ber ©tengef rötfyficb unb weiß gebüpfeft,

SMätter gfatt unb gegähnt, SMumen bfäu(td). üemmt au£ Oft«

tnbien , jetjt mUb in Statten unb 5lmertca in ©ümpfen , bep

nntf in ©arten. Gräfte unb 2lnwenbung gfetdj. Meerburg,
Fl felectae t 13.

3) 2>er meige (D. metel),

^Stattet fyergförmtg, giemltd) gang unb flaumig, ßapfcfo

fyängenb, runb unb fladjcttg, Säumen wctfH

Sfl bie gemetnfte Gattung in Snbiea, $iegnptcn unb auf

ben canarifd)en 3nfefa, in ^anbboben, mann6f;odj, mit btcFen,

Frummen, (joggen unb weit ausgebreiteten Sieflen; 23(ätter

fpannefang, 5" breit; bte SMttme f;anb(ang unb banbbreit, fef;r

gart, ried;t fajt wie ßtüen, öffnet ftd? aber nur bep 9?ad)t.

@apfet wie SCBaflnuß, »oft weidjer 6tad>e(n unb enthalt viel

gelbe, brepecFtge ©amen cfjne (SefcfymaeF. 2>ie gange ^Pfiange
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fünft nue £uf;mlft unb nimmt ben itcpf ein; ob 9ttetif$en fd;ott

baran gejlorben futb, meig man md)t, Rauben aber, me(d>e

ben ©amen frefien, faften fd;ii>tnbefnt> nieber. £)le geflogenen

©amen merken mit ©efamöt auf ©efdjmüljte gelegt; ©amen in

@ffig gewebt unb gn 23rcn gemad>t, fyetfen §ted?fen unb SRofe;

3 ©amen fyeben ba$ 2Bed)feffteber. 3n Snbicn mirb oict 90?ig*

brauffy mit biefem .Kraut, befonberö ben ©amen, getrieben. £ie=

berUd;e SBcibcr bewahren fle nef;müd) unter tfyren Foflbaren 5fr*

canen auf, mifdjen f

/a 2)rad;me baoon fein gerieben in ©peife

unb £ranf ber Banner, we(d;e Dann f;eiter werben unb $u

lachen anfangen ober aud> meinen unD fd;ret;en unb fonberbare

©ebarben mad;en, bitf fte einfd;fafen ober fd;(aftrunfen fd>ma£en,

aber afleä of;ne Söeiougtfemt; mäf;rcnb ber £eit tf;un biefe 2ßei=

ber, matf ilmcn beliebt, o(;nc baß e$ bie Männer fef;en, au$

menn fte bie 5tugen offen (jaben. ©ic miffen tiefet 23eräubungö*

mittet fo einguridjten, bag bie £oflf)ett nur einige ©tunben

bauert, ober 24, ober aud; 4—6 Sage. Diefeö i|l eine aflge=

mein geübte itunjt in @oa, obfd;on große ©träfe barauf gefegt

ijl. 5iuf ben S^feCu meig man nid)t£ baoon, aud; nid)t, baß

man in (Europa bie ©amen in£ 23ier tf;ut, um e£ berau*

fd;enb gu madjen. ©emöfjnüd; menbet man Fein Littel an,

auger wenn bie ©tnutoftgfett gu fange bauert, bann gibt man

23red;mitre( , btnoct ben Traufen unb reibt bic ©lieber«

©oa fd;(afern bie ©iebe tanxit bie Seilte ein, um fielen %u

fönnen. (*inc Serbinbmig ber ©amen mit Opium, jpanf unb

unb anbern Gkwürgen ijl ein $8erauf4>ung£mfttef , burd? befielt

©cnug fld; bie 3ttaf;omebaner in einen guflanb ber gröf;fid;fcit

unb be£ 2Bol;tbef;agen3 oerfefcen. sftfyeebe Ü. £af. 28»

SRumpI; V. SL 87. $. 1.

4) 2)er rot (je (D. fastuosa).

giemfiety ' »ie D. metel, aber Heiner, Wattn etffg ooaf,

SMumeh purpurrot!;, innmenbig n>eig, Zapfet runbUdf) unb

fyöefcrig. Djüubien unb ^egppten, je£t aud; in ©übamerfca,

tu ©anbboben, fajl mann$I;od), ©tengef rötljlid;. 2)ie fd;öne

fdtnme oft gefußt, 2—8 in eiuanbcr. ©e(;r giftig unb töbtttcfv

loirb aber md;t in ber 9ftefcicin angeivenbet* SRfyeebc IL

Ö2 *
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% 29. 30, Nila humatu. Stumpf V. Z. 87. g\ 2. Datura

rubra. Knorr, Deliciae I, S. 11.

5) 2)er baumartige (D. arborea).

<5m 23dumd>en mit g (arten , lä'ngttc&en unb mcfytigen 25fär=

tern; ßapfefa gfatt unb f)ä'ngenb. «Peru im ©ebüfd;, bei; uns

ate prächtige gferpftange tu Jtübein , 6— 9' l)od;. S3fdttcr

fpannefang uttb J}a(b fo breit, 23(ütf;en in 3(d)fefa, £e(d> 3"

fang, turnen 10'' unb 6" mit, ftyneeroeiß, rieben beS 2lbenbS

fefyr angenehm* 9ftan fann fte beS SommerS inS greoe bringen,

n>o ffe oom $uguft bis jum October mit tf>rcn oteten SMumen

prangt; mau muß ftri) aber fef;r büten , lang in ifjrcr 9cat)e $u

bfeiben, cber fte gar ins gimmer 3U nehmen, meU man .Stopf*

mcf) unb @rf)tt)inbel befommt. Feuiilee, Perou II. tab. 46.

Duhamel, Arbres VII. t. 1. >Rui$ unb <Paoon II. & 128.

Trompette du jugement.

3. ©. S)ie 2!aüarfc (Nieotiana).

Jte(d) röfjrtg unb füuffpafttg, 23(umc trichterförmig mit ge*

faltetem fünffappigem Saum; SRarbe fopfförmig, Zapfet stoco*

fa'djertg, oben oierffapptg, oofl Heiner ©amen an einem J?ud)en

längs ber ©fl^eibmanb.

jtfebertge <&ta\\t)m in Qlmerica mit großen, meieren unb ab*

wedtfelnben 23(ättern unb frönen Blumen in 9?ifpem 23en ber <£nt*

beefung oon America fanb man, ba§ bie gnngeborenen ben £abac£

fjäuftg gegen atferfen itranffjeiten anmanbten; bie *Prie(ter fogen

ben 9?aud) bur$ eine üftöljre ein, mann fte toafjrfagen mottten;

anbere, um ftc^ aufeufjeitern ober $u beraufdjen. £5aS ©djnupfen

mürbe erjt in Europa erfunbeu. Anfange? oer(a$te unb oerbot

man ben Gebrauch; Sacob h, ^önig oon Chtgfanb, erttärte

1604, baß ber Sabatf ausgerottet werben fofif, uub 1619 fd;rieb

er gegen bie 9faud;er baS fatorifdje 23ud> 9tttfocapnoS, wogegen

^te Sefutten in $ofen ben $lnti * $?ifocapno$ Verausgaben.

SfjoriuS fd)rieb 1628 ein £obgebid)t: Hymnus tabaci. 3n

Siebenbürgen mürbe 16S9 baö Eabaotpfknaen ben (£ingief;ung

ber gfefber oerboten unb ber ©ebraud) bep 200—300 (Bulben

Strafe. 2)aß ber £abac£ aud> nad> bem Orient auS 5Cmerica

gefommen i(l, beweist ein Verbot oon 2lmuratf; IV. (1623—40).
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1) £)er cbfc (N. tabacum),

SMä'tter ooaf lan$ctförmig unb f;erabfaufenb, 23(umen taug

unb rotf;, mit baudjigem ©d)lunb unb jugefpi^ten Sappen.

America, befonber^ SBtrginten unt) bie 3nfe( £abago, wilb unb

angepflanat, jeni aud; in Europa, befonber^ am 9tt;ein unt) tu

Ungarn; würbe 1560 guerfl nad) (Europa gebradjt, worauf ba£

£abacfraudj>en entjtanb. ©tengef aufregt, a—6' f;od>, Ffebertg,

oben etwas oerafreft; SSfatter über fd;uf;lang unb 3—4" breit;

S^ifpe am Gntbe, groß unb reid); Söfamcn 2 J

/2
" fang, rofenrotf;.

£>te gan$e $f(an3e ried;t unangenehm unt betäuben*?, fdjmecft

bcijjenb, ent(;ä'(t ätf;etifd;e$ Del unt) einen ötartsgen, flüchtigen,

giftigen ©toff. 28irb je£i überaß (tngepfltongt, aber ber sirgi*

ntf$c ijl ber befte. 2)ic 25(ätter werben in ber SEflebUin ange*

wenbet, oor^üglid) at$ Zahadivaud) * (Hnjticre. ©ie werben ge*

gebeizt unb oor^ügtid) jum SRaud;cn unb ©dampfen gebraucht, von-

ben 9ftatrofen aud; gefaut. Knorr, Deliciae I. tab. T. 11.

©ärtner £. 55. *p(enF 99. ©$fuf;r £. 42, SüjfitL

XII. $.18. Bagner I. £ 101.

2) 2)er gemeine ober türfifd;e (N, rustica).

SMätter getieft, ooat unb g(att, S3famen grünlichgelb,

sftöfyre fur$ unb Sappen ftumpf. America, wirb ben un*>, botf;

weniger in gelbem gepjlanjt, mef;r in ber SürFei;; ifl uid)t fo

beliebt wie ber vorige, and) deiner, nur 2— 4' f;od;j Blatter

fpanne(ang, 3— 4" breit, auf goftfangen ©tiefen, SBfume

Faum solang. fBt ad well £. 437. «pfenf. £ 100.

3) 2)er firauc&artige (N. fruticosa).

giemüd) wie ber ebfe, aber über mannend) unb ffrauefj*

artig. 3n @f;ina, wo er Huu f;eißt unb feit ben ätteften fetten

gcraudjt unb gefd;nupft wirb, bod; nid;t fo aßgemein wie ben

un£; ijl in Snbien eingeführt unb wirb bafetbfl angebaut

$?an wiefeft fang gefdjnittenc ©treffen in geroflte ?)ifangbfätter

5—6" ftnger^bicf; biefe Rotten feigen 8$oncFo£ (Zigarren) unb

werben geraucht. Zigarren werben beFanntttd) aud? in Sfmerica

gemad;t unb feit wenig gaf)ren auefy in Europa oon ben f;öf;ern

©tänben geraud;t. 9*ump^ V. ©. 225. Miller, leones

t 193. f. 1.
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B, 3ßmcn.

a. trauter, 23(umcn röhrenförmig.

4. ©. £>te Subctt ftrf d^ett (Phyfalis).

Äc(cf) unb S3fume fünffpaftig, bie festere rabförmig unb

etu>a$ gefaftet, @tau66eute( tängtfgefpaften; 23eere gn?cpfärt>etig

in aufgebfafenem IMd) mit nierenförmtgen ©amen. $cf>luttt.

$?ei|i jträuter, btöweüen ©tränier; uberatf, vorgügffd)

in America , mit ganzen, metfl paarigen 23(ättern unb eingeben

23(tW;en.

1) S)ie gemeine (Ph. alkekengi).

Sttwt mit paarigen, gangen unb fpl^igen Söfättem, SBfu*

wen meig, 5Md> unb 93eere rotf). #in unb wieber in SBnfd)en,

Weinbergen unb fonnigen £ügefa, 1— 2' f;od>, mit wenigen

gwetgen, Blatter 3'' fang, 2" breit unb gefiieft; 23tütf;en um«

gebogen, augertyatb Oer 93lattarf>fefa, goöbreit; 23eere wie itirfrbe,

fc^merft anfangt fäucrlt^V bö«n fab, wirb aber fdjarf unb bitter

Don bem rotten ©taub beö j?e(d)$. 3ft mc&t giftig unb wirb

ofyne ©cbaben oon Jtinbern gegeflen. 2Burbe ef;ema($ at$ f;arn*

treibenbeö Littel in ber SBafferfucbt, Bieren franffjeiten unb

$e»m SMutfpepen gebraucht. Baccae halicacabi, Solani veficarii,

JKnorr, Deliciae L tab. I. 4. «ptenf £af. 124. ©d)fuf;r

$af, 45. £a$ne VF» £af, 4.

5, ©. $>te 3 i e r f d> i u 1 1 e n (Nicandra).

tfefct) ecftg unb fünffpaftig, Söfame gfoefenförmig , fur$

fünffpaCtig, ©taubfäben unten breiter,; 23eere t>ier = bi$ fünffä*

4erig im Jtefcty.

1) &ie gemeine (N, phyfaloides).

SBtötter fänglid), gfatt, ccftg auägefd)weift unb ge^nt.

speru auf ©ctyutt, bep un$ in ©arten ate gierpflange, wo fie

fafl bä£ gange Satyr bltyt; ein fpervigeS Äraut, 2— 4' (jod;,

fafl wie ©tedjapfei. turnen wie 2Binben, blau, unten weiß,

mit 5 biauen gterfen; £e(d> erweitert mit 5 glügefa. 2>ie

S5ewn werben in America bep £arnbefd;wcrben gebraust.

Feuillee, Perou t. 16. Jacqnin, Ob(. t 98. ©artner

£af, 131«
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6. ®. £>ie £ottf trfd)cn (Atropa).

JMd) fünftfceitig, SBfumc gfotfcnförmtg unb fünffpattfg,

©taubfäbcn fdjmat unb «utfgevecft, gebogen, fowle ber ©rtffeC

mit Fopfförmtger 9?arbe; 23eere runb, gwepfädjerig, mit üuer*

fortfä^en, ragt über ben Jtet$ tjeroor, ©amen nlerenformig.

9??eljl gabetige trauter, mit tängtidjen SBtöttettt unb 23tfo

t&en gwifrfjen ben 23fattjlieten ; fef;r betäubend unb giftig.

5) 3)ie gemeine (A. belladonna).

©abetiejetf itraut mit Olafen natften Startern, ©turnen

unb beeren übertjängenb unb bunfetrotf;. 3n 23ergwatbern be$

mittleren Ghtropaö; ©tenget fajt mann$f;od>, runb unb röttjtid),

voü gwelgc; SBurgetn möfyrenartlg ; ^Blattet gegen 6" fang unb

über 2" breit, gugefpl^t; 95fume gotttang, breit, fdjnufcig

bunfetrott; mit bunftern Slberu; $3ecre wie ßirfdje, gtängenb

fa)warg, mit uiotettrottjem ©aft unb btaßbraunen ©amen. £>ie

gange ^jlange riecht ftifd) betaubenb, f(|meelt etwa$ bittertid) unb

ijl In f;of;em ®rab giftig; erregt, befonberS bie S3eere, ^Bürgen,

#t£e, ®d)taffud?t, Saferen, unb bringt fetbj* ben £ob; ber m&
gepreßte ©aft erweitert baä @et;tod> unb mac&t enbtidj btlnb«

3ftan nimmt bagegen S3re$mittet unb <£fflg. 3n Stallen brauet

man bie 25eere atö ©djminfe, baf;er Bella donna. «Bürget un&

^raut ftnb ein rräfilgeS £eltmittet unb werben in flehten ©abea

gegen Dfaroenfibet, $Baf;nftnn, Ärampf, $aftfu$t unb <$efl$t£>

fd)tnerg, 23räune, SButtj, ©djartaef? unb ÄrebS gegeben. 23tii(jt

unb tragt vom Sunn bi$ gum 5tugujf , unb bie frönen SBeeren

jfnb befonberS ben Lintern fetjr gefätjrtidj) , weit (!e teld;t ange*

locft werbe«, blefetben gu effen. Jacquin, Auftria tab. 309.

«ptenfS. 125» @d>Fuf>r & 45. ©turm ^III. #apne
t 9k 43. fcfiffefb. h %. 10. SSagner I. & 18.

2) ©er 5t traun (A. mandragora).

2öurgetbtatter ta'ngtld) ooat, @tenget einbtütf;tg, Sötume

rötf>(ic^ wetjj, ©taubfa'ben unten breiter, Söeere elnfädjerig unb

getbtid). 2tm flttlttetmeer , am guf?e ber Söerge unb in 2Bät*

bern an Stuften. Stuf einer bieten, fpinbetförmigen, 3—4' tan*

gen SBurget mit 2-^4 armförmigen 5tejten,*p fc<*ß f*c ungefähr

wie ein Äinb au$f?ef;t, 9fy ein 23ufdf> f$u$(attgcv 23tötter, fajl
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wie beo ber ©rinbwura, unb bagwifdjen ein #a(bbufcenb nur 2"

fange* ©Hefe mit eingehen, weißficben, tief cingefdjnittenen

SMumen unb runbKdjen, wiber(id) riedjenben 23eeren wie große

Pflaumen; bie nterenförmigen ©amen jhl;en an einem Äudjen,

ber fi<ty fpäter in 9ttuS auflöst, woburd) bie 33eere efnfäctyerig

erfcfyetnt. SMe SBurgef fann 50 3af;r aft werben unb bennod?

immer treiben. (£S gibt wefdje, bie 4' (ang flnb unb fo bttf,

wie eine 3>lübe. ©ie rie$t, fo wie bie gange Wange, wiberfid)

unb betäubenb; fcfcmecft fcijarf unb bitter, ma$t befonberS 6d>(af,

wirft nod> giftiger als bie Belladonna, unb würbe eljemafS

gegen bie faßenbe ©udjt gerühmt, je^i gebraucht man fte nur

nocfc gu <pu(t>er in Raffern gegen SBerfyärtung. £>a fle in tyxet

Sßergwetgung manchmal bie ©ejlalt eines $?enf$en befommt,

befonberS wenn man fle nod; etwaö gujtufct; fo würbe fte etye*

ntafS gur £ererep, gum Skjtmadjen, Unftff)tbarmad;en u. bg(.

benufct unb treuer oerfauft; gewöf;nfid; würbe aber von 23e«

trugern bie Jaunrübe bafür ausgegeben, inbem man {le jung

in ein Sittobeö von S0?enfd;engeflait (hefte unb fte auswarfen

tiefu 9jj?an erjagte, baß baS 5lfraunmännd;en weine, wenn

man e£ aus ber (£rbe reiße, unb man muffe ftcfc bafjer babep bie

Of;ren verftopfen. £>ie liefen *D?ä(jrd;en barüber flammen von

ben Gilten &er. *ftad> &f;eopf;rajl (Lib, IV, cap. 9.) mußte

man, um bie ^(fanje gu graben, brepmaf einen ÄreiS mit ber

<©ptfce eines ©egenS um fte machen, unb wäfjrenb (te (Jiner aus*

tiß, mußte ein Oberer barum taugen unb unoerjlänbfidje 2Borte

fpred;en. Um babep nichts gu oerfef;ett unb nidjt ung(ücftt$ gu

werben, ließ man fte burd; j£mnbe ausgraben, wie ftyon So«

fepf;uS (De bello judaico lib. V1L cap. 28), ber bie «ppange

Baras nennt, angibt. S)ie ©ermanen fd>ni£ten ©öfcen barauS,

bie 5l(run fließen unb in ber SRot^ um Sfatf; gefragt würben,

©ie fam in bie ßtebeStränfe unb würbe befonberS afS $ecfe=

männdjen aufbewahrt, wefc^eS tägfidj baS tym gegebene ©e(b

serboppefn foflte. #anniba( vergiftete 2Bein bamit unb Heß

if;n ben Seinben gurücf; afS biefe, baoon betäubt, fältefen, fam

er gurücf unb rieb^e auf. Cluüus, Rariora Lib. V. p. 87*
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Fig. Miller, Icones t. 179. Sabbati, Hort. rom. t. 1.

tyUnt SL 126. ©afgenmcimrfein.

b. 9>?ctfl ©trauter mit rabformtgen 23(umen,

7, ©. S)ic Seuf e($swivne (Lycium).

£e(d> gfotfenförmig , fünfecihmg unb feitmärts aufgeriffen;

25fame trichterförmig, fünffpaftig, mit behaarten ©taubfeiben;

SBeere jwepfächerig , mit oerbiefter, meffamiger ©d;eibwanb.

sjfteijt borntge ©träucher mit fangen, Tangenten feigen

unb abroeebfefaben, büfehefförmigen blättern, Feinen 23lüthen

in 2M>fefa.

1) 2)er gemeine (L. europaeum).

©ehr borniger ©chlingjlraud) mit aufred)ten, f;ht *\unb

l;crgebogenen Oiefien, fchief feüförmigen S3(ättern unb fünffpaU

tigern Äelch» Um$ Sftfttefmeer, übera(f in Jpecfen, 8' f;och, fefjr

äflig, mit getieften, einzelnen unb f;ef(rotf;en Blumen unb ro*

t!;en 23eeren wie <5rbfen. £>ie jungen triebe werben gegeben

wie ©pargef. Micheli, Gen. t. 105. f. 1. £re w* (£f)ret

£.af. CS. Sibthorp, Fl. graeca t. 236, ferner Saf. 632.

Spina alba

2) 2>er barbarifdje (L, barbarum).

dbenfo, aber weniger bornig unb mit fd; (äffen heften;

53(ätter Canjetförmig, itefch gwepfpattig, SMumen biaftvott),

©taubfäben etwas wrragenb, beeren üngtiri;, rotf; ober g*(b.

Um$ 3ftitte(meer, S—-12' 0o$, bittet bep uns große Sauben

unb ^a(t auc^ ben SBinter au$. Duhamel, Arbrss t. 30. 121.

f. 4, ©cfcfufjr £. 46. $apne £. 10. g. 5.

8. © Sie $amm erfltr äud^er (Cestrum).

Sttld) frugformig unb fünfeähnig, 25(ume trichterförmig,

mit gefaltetem unb fünfmaligem ©aum, ©taubfäben für* unb

unbehaart; 9iarbe fopfförmig, 23eere o»a(, ^wepfächerig, mit

wenigen nierenförmigen ©amen.

©träucher ober 23äumd;en, wie Seufetesmirn , in America,

mit ganzen, übel ried;enben blättern unb bep £Rad?t wohfriedjens

ben ©träugern.

1) 2)er weiße (C. nocturnum).

SMätter (anglich (ansetförmig, 23(umen grünHrfjgetb, in eben
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fo langen Srauben, beeren weig. ©üb*5fmcri<M unb SBefHnbten,

bep un$ in <&cn>äcfydl}äufern, ein ©trauet 9> fjod;, beffen fdtfanFe,

jaöminartige 23(umen betf 9?ad)t$ einen 2Bo(;fgeru$ wbreiten,

ber aber im eingefdtfoffanen gimmer na^tf;ei?ig wirrt. Dil-

len., Hort elth. t. 153. f. 185, ©(oane 11. »; 204. 5. 2.

Galant de nnit.

2) S)er fc^war^c (G parqui, virgatum).

23fätter tön$Kc& (angetfSrmig, ©futf;en in Fleinen ^nt?»

rifpen, fctymufcig weif* unb gc(6 # SBeeren fdjwar$ ober siofett.

@(jUt, auf SBergen, bep un$ gew5$n(i<b in ©ewäa)$Huferu, 7

bi$ 8' fjort), fefjr ajlig unb rutf;enförmig, SBiätter 3" fang,

breit, fHnFen benm Getuen. SSfumen 1" fang, beS 9?ad)f$ fef;r

wofjMedjenb; 23eereu ocaf, entsaften 6 Fegelförmige ©amen unb

einen üiofetten ©aft, mit bem man mafen Fann, Sie 9itnber,

wefdje bie SMatter frefien, beFommen bie 2Mäbfu$t unb jterben;

man braucht ben 5lufgug gegen bösartige gieber. Feuillee,

Perou II. t. 32. f. 1. Heritier, Stirpes t. 30. ©c&mi btö

S3aumaud>t III. £. 5.

9. ®. S)ie 93eigbeeren (Capsicum).

itefd> unb 2Mume fftnffpaftig, bie (entere rabförmig unb

gefaltet, 23eute( fängtffpattig ; 23eere troefen, jwepfäctyerig , bie

nierenfßrmigen ©amen oben an ber ©c^eibmanb.

©tauben unb ©träud;er in feigen 2änbem, mit eefigem

©tengef, paarigen, einfanden 25(ättern unfc eiugefnen 23füt()en.

1) £>er fpantfdje Pfeffer (C. annuum).

Äraut mit fpifc*ot>afen SMattern, Söfamen aufregt unb

weiß, ^Beeren (angUdj unb (jängenb. ©üb^menca, in ©panien

angepflanzt, ben un$ in Söpfen, 1—2' I>oc^ unb fefjr oerember«:

(id>. SMätter 2" lang, 1" breit; beerenartige @apfef Fegefc

förmig, !*/•" ^ng, rotf;, bitfweifen ge(b unb gef^öeft. Sie

ganje ^fKange fc&metft fdjarf unb brennenb, unb jief;t SMafen,

befonberS bie größte unb ©amen, mltyt tyefttgetf ließen er«

regen. Sie Jrucbt wirb gerfd;nitten, unb Fommt jlatt Pfeffer

in bie S3rü(>en. <£r wirb in ©panien fef;r fleißig gebogen, unb

au<& in 9ftäf;ren. @ihe einzige spflange gibt einer #au$f;a(tung

GJewftra föt baö ganje Safjr. 3n Reißen Säubern wirb biefeä
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©ewür$ tagfid> gebraust, bep wnä fetten; man t&ut e$ aber in

ben (£fffg, um if)n fc^arf ju machen, wirft at$ ein fd[>arfcö

©ift, aber nidjt befäubenb, unb wirb baf;er in ffeinen ©aben

gegen Sctymungen, befonberö ber %un$e f gegen ben frf)warjen

©taar unb in Jaufftebem gegeben. Clufius, Exot. p. 340.

Fig. S^fyeebe II. £.56. Capo molago. Knorr, Deliciae II.

t. C. 6. tyUnt 107. @d)fuf;r K 47. fcftffefo I. £.18.

Piper hifpanicran, Piment, Poivron.

2) 2>te flr a unartige (C. frutescens).

@traud)arttg unb rauf), Blätter fpi£*ooa(, S3(ütf;ctr aufredet,

weiß , mit oiofetten 33eutefn, {Jfrfic&te (ängfirf) unb fangen b.

Ojltnbien unb «Kmerica; @iraud> 3— 5' f;ori>, 23fätter 3"

(ang, turnen 9'", gfrurfyt aoflfang, ffeinfmgertfbicf , rotfy unb

f;öcferig, fefyr fc^arf; benm 3erbred>en fpri^t ein ©aft f;erau£,

ber heftige <5nt$ünbung erregt, wenn er in bie klugen fommt;

benm 3erbred)en fpri^t ein ©aft fyerau» , ber heftige (£nt*

äünbung errregt, wenn er in bie *Mugen fommt; fegt man jte

auf 8oi)U\\, fi> werbreitet fte einen fo betäubenben £>ampf, bafj

man e$ im gimmer nid)t anhaften fann. 3n Dflinbtcn ift

biefeö ©ewürj f$on feit ben äCteffen Seiten befannt unb e$

gibt fein ipauS, wäre e£ and) nod) fo f(eiu unb arm, in bem

e£ nid)t tägUd) gebraucht würbe. -Rumpf; V. 88. La-
marck, lllustr. t. 116. f. 2. Fingerhut, Capßcum 1832.

4. tab. 5.

10. ©. S)ie SftadMfchatten (Solanum).

5Md; fünffpaftig, Söfume rabförmig, ftfnfecfig unb gefaltet,

©taubbeutef gufammengeneigt unb oben 3menfö$eHg; 23eere

runb, swepfdcl)erig , oiefe ©amen an ben gortfä^en ber ©d;eib«

wanb.

Kräuter unb ©trauter mit uerbad;tigen Gräften in aflen

2öe(ttfjeifen
, meijtenS in ©übamerica ; SBtätttc meift paarig,

23(ütfjen in SBöfdjefn, unanfe$n(f$. @$ gibt über 300 ©at*

tungeh.

a) Ärauter ober ©traudtfein of;ne dornen.

1) 2>er gemeine (S. nigrum).

Äraut mit aufammengebrüeften heften, ec?ig»ooa(en ^fättew,
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weigen SHumen in Agenten ©ofbentrauben unb frf;war$en 53ee«

ren. Unfraut überaff auf ©cbutt unb in ©arten, fehuhhoch,

23fätter 2" fang, 1 breit, ©fumen 5"' breit, 3— 7 in einer

Sraube; 33eere wie ©rbfe. SRiec^t unangenehm, f|t giftig unb

wirb at$ ein erweicbenfceS , fcl)mer^fliftenbeö Littel äu&erftch

gebraucht. ? 1 en r Z. 120. ©abfuhr 46. ©turnt f.

jpapne IL £. 40, 2>üffefb. f. £. 22. Reichenbach, Ic.

1284. Morella.

2) £>a$ S3i tt er fü# (S. dulcamara).

©tengef $iemfid; hofjig unb ranfenb, SBfStter ooaf hergför«

mig, bie obem fpießförmig, Sfumen Hein unb Mäuttch in Stau*

ben unb 83(ättern gegenüber. 5Sn ©reiben unb in feuchtem (He*

bufch, Rettert über mannshoch ^Inauf ; 83fatter 3" (ang, gegen

2" breit, SBfumen breit, über ein £)u£enb bepfammen,

23eutef gelb, Seeren roth, wie @rbfen unb f;angen&. Riecht

frifch unangenehm, fdjmetft f>\ttcv f fpäter fü§ficb, iß etwa£ be«

täubenb unb wirb beo ©fieberfdjmeraen, anbauernbem #uften

gegeben; bie 23eeren mad>en heftig Erbrechen unb purgieren.

Stipites Dulcamarae. ^HenF £, 119. ©ebmtbttf 23dume

% 146. £ a » n e 1I> £.39. © t u um XVIII. © u i m p e f

£. 12. £>üfie(b. IV. '& 17* SBagner I. 2. 46.

3) 3)a$ @ora(fen*93aumd)cn (S. pfeudo-capficum).

Strauchartig, 25iätter fanjetförmig unb autf gefrf;weift; 23fu=

men weig, in fiieffofen £>ofben. Sftabera, be» unö in ©e*

wach^haufern unb Simmern, wo bie 3' fyofye, äjtfge unb immer«

grüne ^jtanje ben ganzen Söinter über mit ihren coratfrothen

beeren wie ffeine £irfd>en prangt, f;eigt baf;er auch Sßinter*

ftrfche; bie %vM)U ftnb nnfd;äbfid;. Sabbati, Hort. rom,

tab. 69.

4) 25ie <£rbäpfef (S, tuberosum).

ßraut mit unterbrochen gefteberten, ganzen ©Ottern, S3fu*

men weigfieh unb btäufid), an geteilten ©tiefen in 2>ofben*

trauben, beeren bunfefrotf;. «Peru in SBäfbern, boch feften,

war fchon bep ber <£ntbecfung bort angepflanzt wegen ber jahf*

reichen, gropen unb mehligen 2ßurge(fnoffen. ©ie Famen in ber

Sttittc be$ löten gafa&unberr* nad) Europa, würben aber in
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©euffd^anb cr(l nad> 1740 affgcmdn angebaut, waren aber

nod) fang eine »cvmfytete, nur ben *Kcrmfren unb bem 33ief; über*

fqffeue ©peife. 3c£t ftnb fte ba$ wid)tigfSe Sftafjrung^mittef bee?

, ßauboofftf, mtyt* fle »or $unger$not() fdjü^t; aber jeber«

man igt fte gern unb fle fommen auf bie mancbfafttgfle 9frt

zubereitet auf bie bejten £ifd)e. @te liefern wt ©tarFcmc&f,

worauf man eine 5lrt @ago marfjt, cnbfid) Branntwein. 23a$

Grrtract beö betäubenben Jtrauttf mfrb wie batf t?om SÖUfcufraut

angewenbet. 9J?an legt fte beFannffid) im grül)jaf;r in jtubben,

fdjrittmeit von etnanber unb im 5fugujl fann man fte fd>sm gc=

ntegen. T>a$ JSraut roirb 1—2' (>oc|> ; bie SBfätter ftnb in 3—4
*Paar 23fattd)en getf;eift, mit ffeinern bajwifdjen; bie 25(ume

*/" breit, rocigftd), aud> bfSuftd) unb rütfyftd), bie 93ceren f;an*

genb, größer ate itirfdje, nid)t egbar. Clufius, Rar» 1591.

t. 79. C. Bauhin, Prod. 1620. t. 89. Knorr, Deliciae

IL S. 9. 10. $fenf £. 121. ferner Z. 371. ßartoffefn.

Patata, Potatoes, Porome de terre, Pomi di terra, Tartuffoli.

5) SDte ßlebe$s*Hepfc( (S. Iycoperficum).

Ärautartfg nnb Ffeberig, Blatter ungfeid) fteberfpafttg,

Trauben äwentfjeiftg, SBfumen gelb, 23eercn mie Sfepfef, rot£ unb

gefurzt. @tammt aus bem warmem Slmertca, wirb aber and)

in Dftfnbten unb am 93?ittefmeer allgemein angebaut roegen ber

egbaren Jrurfjt, bep untf nur ate BierpfKanje in ©arten; 3—6' f;od>

unb ausgebreitet, itefd; unb SJfume geti>üf;nUd> fünffpaftig unb

bie 2kutef öffnen ftd> ber Sange nad;, 3n feigen Sänbern wer*

ben bie größte mit Pfeffer, Def unb ©alj .gegeffen, tn Europa

aber burd;gefd)fagen unb af£ fd;matff;afte (Suppen unb Sörzen

benufct. stumpft V. £. 154. $. i> Söfacfwefl S. 133.

9>lenf 129. Tomate, Pomme d'amour.

b) ©taetyeltge.

6) 2)te <£perftud)f (S. melongena, insanum).

itraut mit gerflreuten 2>ornen, Söfätter ooai unb ftfaig,

Söfumen bläuftd) rotf;, fyängenb, S3eerc mie #ü(jnere9, vioktu

Alflen unb OCfrtca, jefct aud; in Emerica, bep un$ in ®emäd)$«

Rufern unb vor ben genftem, 2— 3' $od>, SBfätter 6" taug,

3" breit, auf (angen ©tiefen; 2 — 3 SBfumen au einem ©tief,
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lYt" facti, wtii, vbtfytld) unb Man; Jrudjt genau wie Spüi)*

iiettp, metf* oiolett, aber and) weiß, unb gelb. 3n Statten

wirb fie in ©arten gebogen unb afö ein fef>r beliebtet unb füfy=

lenbetf Objl rof; gegeffen ober mit «Sein nnt> 3utfer, aud> gefotf;t

mit ftldfd) übet Baumöl. 9? i) e c b e X. & 74. ISila barudena.

Sftumpf) V. & 85. Trongum; Sabbati, Hort. rom. t. 65.

$lenf £. 12 IL Aubergine.

örbnung II. ©d)aft*£auf>pf(anjett.

Sippenblumen, bie ©amen an ^ippenfcbetbroänben , b. b. bie (Sapfel

flafft im Kurten wn ber Ober* $ur Unterlippe.

Jträuter, ©trauter unb 23äume meift in warmem Canbern,

mit ®egeu = unb 2Bed)felbtättcrn , Sippcnblumen mit einem ober

^mep <Paar ©taubfä'bcn. £)ie gmepfä'dKri^e Zapfet fonbert ftrf)

nic^t in bie jroei) SBalge, fonbern fyaUet $d) burd(> bie SftitteU

tippe berfelben oon ber Ober« gur Unterlippe, fo baß jeberfeitö

bic $älfte ber ©cfcctöwanb an ber Witte ber Äiappe fangen

Metbt. $)ie Räuber bjefer ©cfcetbwä'nbe rotten fidb oft tu bie

ftä'rfyer fymein, fo baß bie Zapfet oierfttdjerig au fcpn fcfyeint;

6i$wettett fommt eine afjnlicb gebaute Obrere ober Pflaume oor.

a. 2>ie einen fyaben feine 2Öanbfamen in einer £of>lcapfe(

au$ *2 bälgen, wie bie Orobandjen unb ©etfnerien.

b. &ie anbern f;abcn wenig ungejKügeÜe ©amen an 2 9cip*

penfd)eibwanben , wie bie SKtyinautfyen unb 5tcantf;en.

c. Slnbere enb.lid; f;aben geflügelte ©amen an umgeroflten

SftippenfcfyeiDmänben einer fdwtenartigen ßapfel, wie bie 95igs

tionten.

4. Sunft. 9?inbett*2au&pflan$en — glurrett.

Drobandjen, ßpvtanbren unb ©eönerieu.

fBlume at»ei>Uppt<j mit aroe^ 9>aar ©taubfaben, Zapfet au$ 2 unge«

fd)loffenen S3«lgen, baber einfäd)erig unb bie vielen fkinen ©amen au

SBanbleiftenj £eim aufredjt im @9wctf?.

brautet, feiten ©trcluc^leiu, mit abwcd;fclnben unb ©egen*

Mattem, in aßen {Hintaten,
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A. SBerfSrbte Ärauter mit fdjuppenartigen SMättern,

Zapfet einfäd^erig ,
jmepFfappig mit feinen SÖSanbfamcn, iteim

»crfeljrt an ber 8pi$c be£ (*on>ci&ee\ Droband)cn.

1. ®. 2)ie ®om«ien»urjcn (Orobanche).

Steift givcp» unb fünffpaüig, SMume radjenförmig unb

baua)ig; tupfet cinfadjerig, smepftapptg, mit feinen ©amen in

£3ngäreifjttt gegen bett 9?;mb.

1) 2)ie groge (O. major)

Steift awc»b(atterig mit einem S^tcfbtatt, 23fome oierfpaftig,

©taubfaben fang, ©tenget einfach, mit einer fc^Taffen «tte^re.

3n Söcrgmalbern unb geloern, bcfotiberä auf ben 2Burgefa ber

#üffengetoaa;fe , \ft\xt)1)f)ft , bUift, mit eingeben ©puppen be*

fefct; Tünnen $tlbt\ft, im 2)le SBurget atö SBunbmittet.

Lobelius, Ic. II. p. 269. English Botany t. 421. <£roen*

wurger.

$?an ^at tiefe (Sattung mit einfachen ©tengein jefct in

mehrere anbere gefrijicben, al*:

a) Sie ©ommerrourj; auf bern Öuenbel (O, epithy-

rnum), beren 9Mätf;eti nelfenarttg rieben , im b bie befonberä

früher in ber ?0?ebiein gebraust rour&e, gegen @onoufffonen ber

JtintJeiv (trimmen u.f.m. Reichenbach, leonogr. t. 658. 59.

b) 2>ie bfutrottye (O. eruenta); mit purpurroten 23fu*

men auf Lotus cornieuiatus ; ricdjt ebenfaftö nelfenartig unb

nmrbe ebenfo angemenbet« Reichenbach, leonogr. VII.

tab. 665. 67.

c) £>ie auf bem ßabfraut (O. galü); mit rofenrotf;en S3lu«

men, ebenfafltf nelfenartig rtedjenb unb cl;ema(£ angeroenbet.

Reichen b ach, leonogr. t. 660 — 63.

d) 2)ie r ö U; l i d? e -(O. rubens) ; auf Medicago falcata et

fativa, mit rotbraunem @fenge(, ebenfo. Reichenbach,
Iconogr. t. 669.

2) 2Me dflige (O. ramofa).

Steift rierjdfjnig in 3 £)ec?blättern , 2M«me beutlicf) fünf*

fpalttg, etengcl dtfig. 5luf gelbem, befonber* auf ben SBitqelti

beö S?ai\f$ unb be$ Sabacftf. Ueberafl gemein, fpannetyocf; mit

büfd)elförmigcn Sleflcn unb bläulichen S31umcn tm Suhö. La-
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ipanfroürger.

2. @. £)ie ©d)uppenrour$en (Lathraea).

JMd) glockenförmig unb üierfpattig, SMume röd>enfßrmig,

beutet ä^ettfpifcig unb gewtmpert; unten an ber @apfef eine

brepfappige 2)rüfe,.bie ©amen bebcefen bie SBanb. DfynblatL

1) S)ie gemeine (L. fquamaria).

Menget einfach, turnen f)ängenb, mit <Detfblattern In ein«

fettiget £raube. ©d)marc^erpflanje
, J)in unb mieber in W&äU

bern, meijl auf ben SBuraefa ber ^afefftaube; ftef;t ganj »er*

bleicht unb roafierfüdjtig au$. 2)te fogenannte SBuv^ct ober

eigent(td) ber ttegenbe ©toef friedet unter ber (*rbe einige ©d>u&

weit fort, ijt biefct mit bteidjen ©puppen bebetftunb treibt uon

©tefle $u ©tefle &ejte einige gotf fjod>, mit einer bityten 21ef;re

t?on rotten SMumen, Untertippe metg. 3m SiprÜ. SBemn Srocf*

nen wirb bie ganje Wan^e ftyroarj. 2>ie fdjroarfjrie^enbc unb

bitterftd) f^merfenbe 2Bur3e( rourbe efymate gegen bie gaflfucfyt

gebraust, unb befonberä von Schäfern bepm ©vimmen ber

£f)tere. Radix fquamariae live dentariae majoris. Fl. dan.

t. 136. ©rarfweU & 430. 6d>fuf>r ST. 170.

B. ßetne ©djmarofcer, SMätter grün unb breit, meift

gegenüber; ©röpä einfädterig , mit riefen SBanbfamen in 2

D^ei^en ; Äeim aufrecht im <£pwei£. ©eänerien.

S)ie gan$e £rad;t beä ©toeftf, bie ©ejlatt ber 93(umen unb

felbft ber 23au ber Zapfet nähert biefe ^flanje ben Söignonien.

Sftt feigen ßdnbern.

a) Zapfet fjatb mit bem 3Md)e verwarfen.

Ueppige Kräuter ober ©träud^ein mit breiten SMättern,

meijt gegenüber, unb mit großen, flarf gefärbten SMumen, bie

fd)öne ©träußer bitten, meijl im f;eißen 3imerica.

3. ©. SMe gettfturren (Gloxinia).

jMd> oben, fünftfjeifig , SMume gfocfenfßrmig unb ungfetcj)

fünffpattig, fünfter ©taubfaben ein ©tummei; Zapfet einfäd;erig,

^roenftappig, mit oiefen ©amen an 2 2Banbtetfcen.

1) £>te gemeine (G. maculata).

©tetigef ctufud;, 25(ätter ooaf, fafl f;er*förmig unb gegähnt,
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SBfnmen bfau. Ävaut im fjefßai America, gegen 1' i)od), Sdiät*

ter gfatt , 3" fang unb brett , 23(umen grojj unb fc&ön; be»

unö in SretbOäufevn, in gtmmem alö 3terpffangc. Martynia

perennis. Linne, Hort, cliff, tab. 17. Ehret, Picta tab. 9.

fig. 4.

4. ©. 2>ie 3t2rf(urvcn (Trevirania, Achimenes, Cyrilla).

Md) fünfblätterig, Winnie tri^terfßrmig unb geneigt, ©aum

fünfteilig, fünfter ©taubfaben beutettoö, Gapfel f;a(b jwep«

fächerig.

1) £>ie gemeine (Tr. coccinea, pulchella).

#aarige£ j\raut mit ooalen unb gcjticiten 53Cättcrn §ti 3,

SMütfycn fd>ar(acf)rotf;, einzeln in «Mc^fcln. gamatca auf Söergcn,

6ep un$ in köpfen a(£ gierpflange wegen ber großen, prächtigen

23(umen, baö .Äraut l 1/«' mit fdjupptger Jtnoflenwursef,

unten ätfig, mit Muälaufern, 6(ül>t fcen ganzen iperbfl. Browne,

Jamaica t. 30. f. 1. Scopol!, Deliciae II. t. 5.

5. ®. £>ie Sßirteiflurren (Gesneria).

5Md; t)aib oben unb fünffpaltig, 23(ume röfjrig unb frumra,

Sftmb erweitert, gweplippig unb fünffpaitigj GTapfcl einfäcfyerig/

mit bieten ©amen an 2Banb(eijlen.

Kräuter unb ©trauter mit @egcn= unb SBirtelMä'ttern unb

mit großen, meifr fd>ün gefärbten SMumen.

1) 2>te gemeine (G. tomentosa).

©tratt^artig , SÖiätter abwcrf;feinb, fcfcmal langetförmig,

geahnt unb behaart; 25(umen gelb, 2— 3 auf langen >K$feU

fHelen. 2Bejtinbien, bep unö bisweilen in ©cwäd?Käufern

;

©traueb 4' f)\)ty, mit grofen, frf>mu£ig gefben SMumeu wie bie

bee? gtnger!;ut& Sloane, Jamaica t. 104. f. 2. Jacquin,

Amer. t. 175. f. 64.

b. 23eeren* Görtanbren.

Jträuter, ©träud;cr unb felbjt ßdume mit ©egenblättern

in Reißen ßanbern.

6. ©. 2>ie Ätetterflurren (Besleria)-

Sttlfy oben unb fünfteilig, 23(umcnr5§re unten unb oben

erweitert mit ung(eid) fünffappigem ©anm; S3me runb(i<$,

«infac^erig , mit t>ie(cn äBanbfamem

Weil aGte, Natura, m, p^tuUJU 63
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1) £>ie gemeine (B. violacea),

33fätter o?af ? 231ütf;en in (*nbrifpen, ©ntana in Söäfbcw,

ein ßfeüerilraucf), ber bte auf ben (Gipfel ber SBäume läuft unb

bann 3*odgc fallen lagt oofl 931ätter gegenüber, ß" fang, 3y8
"

breit; Sdlütfycn in rifpenartigen 51el;ren am (*nbe, oiofcttrotf;,

toic bte oom fpantfrf>en ^lieber; 25eere fafl wie @if(>el, rot!)

mit (;autiget ©dKibwanb i?of( feiner ©amen in gelbem $Jlu$;

c§b«r» 2>ie £araiben färben mit ber ^PPange unb ben ^Beeren

Gattun unb ©troljtoaaren oiolctt. Aublet, Guiane t. 254.

5. 3unft. S3afi«Saubpf(on2eti — 9? o b c L

9^ f> in an tf;en, Slcantfjem

SWeift Kräuter mit sroeoltppigen 23Iumen unb wenigen tunbltd^ett ©a«

nten an 9*tppenfct)ei&n>a'nben, ofme ©inrollung.

kleine *ppan$en in allen Gtlimaten mit oiereefigen ©tengein

wnb ©egenblätew, oft mit 2 ©taubfäben, Samen giemlirfj groß,

oljne 5lugel unb £aare.

A. Kräuter mit fliellofen ©amen unb G*on?ei§, fcer

Äeim aufregt, n?ie bep ben ©crofularieu ; 9?arbe einfad).

SRfjinantften.

kleine Kräuter mit 2 unb 4 ©taubfäben meijt in gemägig*

ten ßänbcrn, of;ne befonbere iträfte.

a. SBlumen $iemli$ regelmäßig , faum aroepltppig,

1. ©. &ie(£f;renpretge (Veronica).

$dd) unb Blume offen unb ungletd; oierfappig, ber untere

Sappen fleiner, nur 2 ©taubfä&en; ©dffel einfach, (Sapfcl oon

ben ©eiten jufammengebrüeft unb (jeraförmig, groenfädjerig, flajft

im dürfen unb trägt bie ©amen an ber 9?fppenfd;eibwanb.

$?et|l fdjn>ad;e Kräuter mit ©egenbtättern auf ber nörb*

Hd;en <£rbf;ä(fte; 23lütl;en einzeln ober in 2lel;ren.

a) S31ütl;en einjeln.

1) 2>er 2lcfer*<£. (V. agrestis).

©tengel liegenb unb flaumig, ©fätter Jcrgförmig ooaC, ge*

ääf;nt, für$er al$ ©tiefe, $lütl;en lang geffielt, enblid) uroge*

ftf;lagen, plagblau, Gapfel runbiic{> mit 4 ©amc«, gn gelbern
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unb ©arten atö Unfraut, faum fdjufjlang, S3(ätter «/«'S ö«icö

©djaffutter. Fl. daa. t. 449. ©türm jp, 58. Reichen -

bach, lc. III. f. 440.

2) &er cptjeu artige (V. hederifolia).

©tenget Üegenb, 23tätter (jergförmig un& fünftappfg, 2Hu=

wen bta&btau. *Huf Setbern in großer 93?enge, faum f$uf;(ang,

«llig; ^ötätt er unten rötpdb; in ber Zapfet nur 4 ©amen,

2>iefe ^ftanje itf e3, wetefcc fdjon oft baö ©erüd)t oerurfad>t

f;at, ate waren ©amen Pom &hnmet gefaflen. Gr£ werten netym*

M) Und) $Ha $regen bie ©amen tn beu gurdjen gnfammenge*

füt;rt; fte fet;cn fafl au£ wie ©amen von £abfraut, Fl. dan.

tab. 428. ©türm Jp. 56.

3) 2>et ö rep blättert g e (V. triphyllos).

©tengel aafjleigenb, untere Sötätter ooal unb gejlielt, bie

anbern brcptyeitig. 25tütf;enjiiele oiel länger al£ bie f;er#formige

<£apfel , Blumen bunfetbtau , ©amen napfförmig. Stuf 5lecfern

unb in Charten, fpannet;o$ unb fieberig, Sötätter unten rötfylidj,

Söurbe fon|? ge^en (&rtbiuä)i gebraudjt. Herba Aisines tri-

pbyllae. Fl. dan, t. 627. ©türm £. VIII.

4) *2>er gelb*®. (V. arvensis).

©tenget öufjteigcnfc , 33tättcr t;er$förmig unb geferbt, 23(ü*

tf;en in Joefern Stieren, für^er atö Sötätter, MaJMau. 2tuf

gi'tbern, fpannetang, gutcä ©c^affutter. Flora dan. tab, 515.

©türm 5S.

b) 2Mut»;en in 2to)fet}iräufjem / 2Bur$et auäbauernb.

5) £>er 2öaffer=<£. (V. aoagallis).

©tenget aufredet, SMätter jtieltoö, tan&etfärmig unb ge$äf;nt,

2Mumen flei fd;färben , Zapfet runbtia), faum autfgeranbet. 3n
@räben unb Stetten, fd;uf;f;o$ , bie obern Blätter fri?mä(er;

war efjemate offtduett, wie bie 23a$bungen. Herba anagallidis

aquaticae; wirb von Unfunbigen für ©nabenfraui angefet;en.

Fl. dan. t. 903. ©türm £. XII. ipapne IV. % 1.

<S) £>er ü u e l t e n * (£. <V. beecabunga).

©tenget einfad;, fried;enb uuo wur$etnb, Blätter fur^ge*

ftiett, ooat unb geaä(;nt; S3(umen blaßblau, Zapfet runblicfc

wnb f#wa# autfgeranbet. 2l'n Duetten, fa)u^;od;, SMätter faf*

6a *
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tig, UtietÜd) unb fafttg, werben im Jrüfjfing atö Ärauterfafaf

gegeben, gegen ©corbut unt ©fochtngen. FI. dan. tab. 511,

Mint %. 14. ©türm XII. £apne IV. £; 2. ©ad>*

feungen.

7) ©er 2Stefcn = (*. (V. chamaedrys).

©tengef auftf eigenb, gwepaetHg befyaarr, IBtattn faft fiteftoS,

oi?a(, rungeftg unb ge$äf;nt, SMumen Oimmcfbfau , Gapfef fafl

btepetftg. «Huf Sßiefen, an Jaunen, fc&ufjfjodj, fdjmerft bitterürf;,

unb würbe früher gebraust gegen Bcrfd)(eimung ber 23wjl;

Herba Chamaedris spuriae foeminae. Fl. dan. t. 448. £apnc
IV. %. 4. Sturm £. 58.

8) ©er ärfjte (V. officinalis).

©tenget raud> unb Frierijenb, SMarter »erfe^rt eiförmig

iinb ge^äOnt, Trauben »erfangerr, SMumen 6fag6fau ; @apfef

brepeeftg. 5Jtif SBaiben, in trotfenen fBa'fbern unb auf (jotjen

33ergen, fpannef;od>, 23fötfer l'/ä" ^"9 nn\> fef;r wranberfief?»

©a$ itraut ijt bittzvüd) , etvoaä f;ev6 unb gewnr$f;aft unb wirb

Jjäuftg ate fugenannter europa'tfrfjer £()ee getrunfen, gegen 2>er*

fcf)(eimung, ßungenfudji unb ©(ieberreifjen j Herba veronicae.

^HenF 2. 12. ©rfjFufjr £.3. £anne IV. St. 3. ©üffefb.

V. &. 18. SGBagner II. £. 217. Reichenbach, Icon.

%. 1054. 55. ®runbf;et(.

9) ©er e b ( e (V, teucrium, latifolia).

©tengef gtem(td) aufregt unb flaumig, SMätter fiiettotf,

feerjförmig oval, runzelig unb etngcfd;nitten ; .ftefdj fünfea^ntg,

SMütfyen in fangen ©ettentrauben , fd)önb(au. *tfuf SBergwiefen,

an Sßeinbergen, 1 — 2' t)ofy , SBtätter 2". lang,. 1" breit; ijt

bitterti^ unb war fonjf in ber 5Jpotf;efe; Herba chamaedrys

spuriae maris. Jacquin, Austria t. 60. *p(enF £. 13.

c) Trauben am <5nbe, 2Burae( auSbauernb.

10) ©er einjährige (V. spicata).

©tenge* einfach unb aufredet, S3(ätter gegenüber, iwaf (an*

getförmig unb geFcrbt, 95(üt^en in einer (Snbctyre unb bfau.

$Muf SBaiben unb 25ergen, fd)ufjf;otf>, 23fätter 2" lang, *M;ren

6". 2Bar aud> etyemate in ber «MpottyeFe. Vaillant, Bot.

par. t, 33. f. 4, Fl. dan, t 52.
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2. ©. 3Dte ©affranrobcl (Eseobedia).

itelch groß, frngförmig unb setynetfig, 23lume trid;*erförmig

unb frumm, ©aum ungleich fünffpaltig unb offen, Söeutel pfeif«

förmig; fc'apfel jwepfacherig , mit vielen (anglichen ©amen an

sRippenfcbeibwanben.

1) Ser gemeine (E. scabrifolia).

231atter opal herdförmig unb ruul;, Sölumen einzeln in *ilcb=

fein. ?cru nnb Sfougranaoa, jtraut mit ©egenbtättern; 23(ü*

tf;cn in Trauben, Jtefd) fajl 2" lang, 23lumcnri>hre 2", ©aum

fa|l i", mit 5 runben Sappen; Gapfel faft wie 9fuß. OTtt ber

28ur$el fät6t man, jlatt mit ©äffvan, ßetnwanb unb eingemachte

©peifen, l)ti$t baJjer Asafran. Ruiz et Pavon, Prodromus

t. 18. Humboldt, Gen. t. 174.

b. 23lumen \tavf 3wenlipptg.

3. ©« SDie Stul) weisen (Melampyrum).

Äeld; aweülippig nnb merthetlig, SHume rad;enförmig, am

©a>lunb aufgetrieben nnb brenetfig, Oberlippe (jefmartig, mit

3urütfgefchlagenem *Ranb, Unterlippe brepfpaltig, ein ©tummel

Dorn fünften ©taubfaben, 25eute( gugefpi^t; (Sapfel fpinig, gwa;*

faserig, je jwenfamig, reif einfamig. jährige Kräuter in (£u*

ropa, mit fd;malen 23(attern unb einfeitigen 2tel;ren.

1) £)er SltfersJt (M. arvense).

5lef;ren lorfer, 2>etfblä'tler jerfchliffen unb rotf;, itelchlappcn

äugefptyt, 23lumen rotl;, mit einem weißen gierten auf ber

Unterlippe» Unfraut auf gelbem, 1%* fyoty, Blätter fd;mal

langetförmig, unten serfchfiffen, 2" lang, 5lef;re 2—3"; bie SDecf*

blätter fef;r zahlreich unb groß, fjellrotl;, nad; ber SBlüfocit

grün, 95lume 1" lang unb carminrotl;, am ©a)lunb weißlich

unb gelb, kommen bie ©amen untere ©etraibe, fo wirb ba$

35rob bläulich unb bittet, jeboeh unftt)äblich; bie Qfef;rcn geben

eine blaue, mit Sauge eine purpurrote garbe. Fl. dan. t. 911.

4. Sie ©Utf c^er (Rhioanthus).

.Reich aufgeblafen, $ufammengebrütft unb oiergähtug, f&tumz

giemlid) raefcenförmig , Oberlippe gufammengebrürft, mit einem

Sappen an ber ©pit*e; @apfel jufammengebrücft, frumpf gwep«

fächerig, mit vielen geflügelten ©amen an 9?ippenjd;dbwänfceiu
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1) ©er gemeine (Rh. crista galll, major).

jtraut fperrig, 23fatter tangefformig unb gegdfjnt, ©erf*

6tdttcr bfag, JMd> gfatt, 23fnmen ge(b, in etnfetttgen (Snbäfjren.

@fn f<4ratCtrf)eö UnFraut, auf Siefen unb Sefbern, über fd)ufj*

f)od), mit wenig «Heften, raufdjenb, Sötätter 2" fang, Söfumen

1", citrongefb, am ©runbe weifHicfe, bie 2 getane ber Oberlippe

tuofett. 3|1 me( unter bem Joggen, fo wirb ba$ $?e()l tunFfe*

unb baäjörob 6itter, obne jebod) befonterä fdjäbüd) gu fcpn;

ter 31bfub bei; ©amen töbtet jebürf) baä Ungeziefer. @d)Fuf;r

% 169. Reichenbach, Iconographia VIII. t, 732. «Öfrfcr*

robef, $a()nenFamm.

5. ©. Sic ©au cf ( er b lum en (Mimulus).

Stetfy prtematife^ unb fünfgäfjmg, SMumc raefjenfcrmig,

9tanb ber Oberlippe gurürfgefcf)fagen ; Sftarbe gwettfappig, reig-

bar, Zapfet gwenfaefjerig , gmennappig, jtuef;en gur ©efte,

vieffamig.

1) IMe Fteberige (M. glutinosus).

93tätter (dngfiety,* Ffeberig unb ftklttä, SSfumcn eingefn,

tyoetygefb unb Furg gejlieft. ßaKfornfen, ben un$ in köpfen ate

v Sierpftanse, 2' f;od>, faft jtraudjartig, 6fü^t ben gangen Pommer.

Curtis bot. Magaz. t. 154.

2) £)f e 0 I 0 i e 1 1 C (M. ringens).

93(5tter fangetförmig, gfatt unb fh'effo^, 23famen »fofett unb

fang getieft. 9torb=$imerica, ben un$ in Sßpfen M gferpffange,

einige @c&uf; ipfy* ^(ufenet $af. 393. ftig. 2. Hort. ups.

tab. 2.

3) ©ie gefbe (M. luteus).

©tengef unten Friecljenb unb wurgefnb, SMätter fpi^osat,

fe&arf unb gegäfjnt, Blumen gefb, (ang gcflieft, o<jne ©ecfbfä'ttcr.

@f;ttt unb $eru, wirb ate ©emüfe gegeflen. Feuillee, Pe-

roa II. p. 745. t. 34.

6. ®. ©ie stfugentrofie (Euphrasia).

&zlfy r5f>rig unb uierfpafiig, 23fume gwenfipptg, obere f)of;f

unb autfgeranbet, untere brepfpaftig, 6tau6fäben Furg, mit

&wei)fpf$igen 23eutefn; (SapfeC ot?äf, mit 4—6 (än$tt$en unb

gereiften ©amen.
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1) £er gemeine (E. officinalis).
,

23(<Stter oual, gejlreift unb jeberfeit^ fünfecifjntg, SMumen

töti)Üd) unb weif*, mit gelbem 8d>funb, Oberlippe äwepfpaltig

unb ge^nt, Soppen ter Unterlippe autfgeranbet. «Muf ttocfenen

SGBaiben, nur 5—6" l;o$, 93(ätter 72" rang, £a$ Äraut ijt

bittcvüd) nnb etwatf l;erb, würbe früher al£ Qfctgenmittet ge*

rüfjmt, jent ober sergejTen. 2Beil eS fe()r fpä't blüfyt, wo ba$

2>iel) feine gute 9faf?ruttg meljr ftnbet nnb baf;er wenig 93?ild>

gibt; fo f)etjjt e$ bcp ben Birten $tfild)fd;clm. $lenf 502.

€d>fu&r & 169. £apne IX. & 8.

2) S>er rotl;e (E. odontites).

Sölätter f$mal lansetförmrg nnb ge^ä^nt, SSlumen purpur*

rotf;, fetten weiß, fürger alö SDecfblätter, untere Sappen (lumpf,

©taubfäben »orragenb. 3m ©etraibe unb an ©raten, fpannc*

f)od), mit 3wß»3^« unb 93lättern gegenüber, tiefe 1" fang,

23fumen in locfern 2le(jren, Md> meijt braun; el;emate gegen

3almwef> unb »fatfluß. FL dan. t. 625. e%uf>t %. 169.

7. ®. 3Me Säufefräuter (Pedicularis).

Jtc((^ baudjig unb fünf$äf)mg, 23funte röfjrig unb radjen*

förmig, Oberlippe jufammengebrüdft, untere fCac^ unb bren*

lappig, ein @tumme( oom fünften ©taubfaben; @apfel gefc&na-

beft, mit sielen grubigen ©amen. Jtraute* in fältern ®egen*

ben, mefß mit fieberigen blättern unb großen Vßiütfycn am

<5nbe gehäuft.

1) 2>a$ gemeine (P. palustris).

@tenge( äjlig, mit fteberlappigen unb geentert üSlättern,

Äeldjlappen frauS gejä'f^nt, Oberlippe je $wep$äf)ttig. Unfraut

auf fumpftgen SÖBiefen, f#u!;f;o#, 2Bur$el möljrenarttg, Blätter

2" lang, oft braun, 23lume 1", rofenrötfj, iteld) f<$mu$ig grün

ober rütfjlidj. 2>a$ ßraut riecht unangenehm, fdjmerft ftya'ff,

wirb, auger ben 3^9*«/ Wm Sief; perfctymäfyt ; e$ mac&t

ifjm 2>arment$ünbung unb 23lut(;arnen; t'öUü ba£ Ungeziefer unb

würbe ehemals gegen unreftre ©efdjwüre unb als iparnmittel

gebraust. @c&fu&r £. 171. £a»ne Vffl. i. $3.

2) £)aö prächtige (P. seeptrum).

Blatter fteberfpaltig, Sappen langli$, fhtmpf unb geferbt,
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3*lumen fajt glocfenförmig , bie ßippen äufammengebrMt , bie

ü6ere flc^ctförmig. «Kuf fumpftgen Sorfwiefen, »iel grö#er ate

Dorigetf, ü&er 2' f;c$, mit prächtigen, grogen, fd>t»cfe(gc!6ett

Sölumen, Unterlippe blutrot!) ; übrf^cn^ fetten. FL dan. t. 26.

B. 2Benige ungezügelte ©amen, meitienS mit l;afen*

förmigen ©tiefen an SRippenfdjeibwanben , ofjne (£t>n>eig, .fteim

wvM)tt; 231ume gweptfppf3 f
ein ober groep ^)aar ungleiche

©taubfäben. Mcantfjen.

SSfteijt ©trauter unb 25äumdjen in wärmern Üänbern, mit

®egen61ättern , of;ne 9fo6en&lätter; SBlütfjcn in ©iräugern mit

2)etfblättern , iMn) awenlippig, »ier* ober fünffpaltig, 23(ume

gweplipptg, feiten regelmägig, mit % ober 4 ungleichen ©tau&«

faben; @apfcl auf einer ©djeibe, gweöfädjertg nnb sweaflappig,

mit ber ©ctyeibwanb an ben Etappen; wenig ©amen ofyne Cr»*

weiß, ber Äeim grab, mit ben 2Bür$eld>en narf) unten,

c. 3»ep «paar ©taubfäben.

8. ©. £>ie £ridf)terrobet (Raellia).

tfelcty fünfteilig unb gleta), 231ume trichterförmig, mit

älem(fd) gleichem, fünffpaltigem ©aum, 25eute( gwepfäd)erig;

oiele ©amen an 9ttppcnfrf>etbwänben.

1) 2>ie fnolltge (R. tuberofa).

©tengel einfach unb 6e(>aart, Blätter feüförmig ooal unb

gefer6t, ©tieTe bre»61ütl)fg f fo rang als bie Blätter. SBejl*

Inbien, auf #aiben. 21u$ einigen fnofttgen 2Bur$cln, fafl wie

bie oon Oenanthe, ergeben (Td> 2 ober 3 Ärautjtengel fpanne*

£od> unb oiereefig, mit 3" langen, faft \%" breiten 231ättern

unb blauen, glocfenförmigen 231umen, fajt wie 6eo ben SBinben,

1'/»" lang; Gapfei uiereefig, 1" lang, mit melen platten unb

fc&war$en ©amen, 23erü$rt frgenb eine geue&tfgfeit ba$ <5nbe

ber Gapfei, fo fprtngt fle plöfclid) mit ®eräufd> auf, unb fd;nellt

bie ©amen weit weg; ba$ gefdjfefyt allgemein benm 5lnfang ber

sRegenjeit 2>a$ ganje ßraut fdjmetft bitter unb fc&arf, mar^t

(Jrbret&en unb wirb wie Ipecacuanha gegen SKuljr, 2Bunben unfr

©eftfjwfire ge6raud>t, wie ©albep. ©loane S. 95, 5. 1.

9* ©. £ie ©lorfenrobel (Thunbergia).

Äelcfj vkMWtt «tt 2 S>ecfblättern , 35(ume glocfenförmig
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afem(fd) regelmäßig unb ffinffpßltig, «Beutel gewimperi; Sfarbe

$wenlappig, Zapfet gefdjnabelt, $wewfädKrfg ,
©amenjliele mit

Sappen.

$?eijten$ Äletterfträu^er in Ojlinbien, mit fd;önen 231umen

unb runben (Samen.

1) £cr capifdK (Th. capenfis).

Äraut mit gefreuten teilen, S31atter tlumpf ooal unb

fünfrtppig. SBorgcbirg ber guten Hoffnung, ben un£ in Q5c-

wäd)öf;äufew ; ber (Stengel ttierecFtg unb raud), mit einzelnen,

gelben 231umen. Retzius, Acta lund. I. p. 163. Fig. Thun-

berg, Gen. I. p. 21.

2) ©er wof; Ir t ed>enbe (Th. fragrans).

j^letterflraud) mit o»al4;er$förmigen , breurippigen flattern

unb einzelnen, weißen SBlumen. Djtinbien, gemein im ©ebüfd),

aud) in ©arten, wo fte ba$ gan^c 3af;r blüfjt, jefct aud) in

SBejtinbien. 2>ie ganje Wange i|1 wofjlriedjenb, aber nicfyt bic

fräönc 231ume; fcer ©tcngel fd;(tngt ffd^ 2—3 Äfafter tyod), i(l

bünn unb fnottg, f;at 5tefle unb flaumige Söläfter gegenüber, bic

ledern 3" fang, l«/2" breit; bie 231ütl)eu einzeln in «Köfeln,

tefferffrrmig , 9W;re über 1" fang, ©aurn r/2" breit, bie fünf

Sappen brenjetynig, Äeld) äwölfjäftnig; Zapfet runblid) mit einem

@d>nabel, öffnet ft$ mit einem e(ajlifd>en 9?ucF; ber einzelne

©amen (jat eine große §'öf)k, wie Cocculi indici. SMe flarF*

riedjenbe ^flan^e wirb afä ein ©tarFungömiitel gebraust. SRor*

burgf;, @oromanbel £. 67.

10. ©. Sie 95 ä'ren Flauen (Acanthus).

8M) mit 3 S>etfb(ättem , ungleid) oierttyeilig, ber untere

Sappen gefpalten; S31ume röf;rig, of;nc Oberlippe, Unterlippe

fe^r lang unb brenfpaltig, ©taubfäben lang unb Frumm, mit

einfä'fberigem unb behaartem 93eute(; Sflarbe gwenfpaltig, Zapfet

brenfäd&erig, mit je gwe» runben ©amen.

Kräuter unb (Stauben mit §ierltd> gelappten, oft bornigen

931attern unb großen S31ütl;en=$lei)rett am (5nbe, in warmem
ßänbem.

l) 2>fe gemeine (A. mollis).

äraut mit bud^tgen 2Bur$elblattern, of;«e £>orn?u. Littel*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1002

mm, an feuchten Ovhn unb gnnfiten stippen; ein audbauern*

be£ £rauf, 2—3' $o#, of;nc Slejle, mit fd)uf;langcn, */2 ' breiten,

flebenlapptgen unb gierlfd) gegatften blättern, welche baf;er aurf)

fef)r Oäuftg alö Stemmen in ber 23aufunft na$geaf;mt werben.

Die groget| SBlütften ftef;en tätigt bem einfachen, tiefen €ttngcl,

in einer fd;uf;langen Steljre, mit feft 2" fangen, flecbenben 2)etf*

blättern; Blumen 2" lang, wci§ unb sottig, Äefd^ranb unb

©taubfäben roil> ; ber lange, ofcere jteldjlappen ijl bret;$äf;mg,

unb btlbet gleidjfam bie obere Sippe ber SBfume. Sie 93lätler

machen ba$ ßaubwerf ber corintljif^en ©äulen, unb Virgil

»eruiert bamit ba$ itleib ber frönen jpefena. $)ie ^jfanje tft

t>oll @cf}leim, unb e$ werben begfcalb «IBurgel unb Blätter al$

erweidjenbe Littel gegen Verbrennung, aud) bep Streitfällen,

£ujfen unb 23lutfpeif)en angewenbet. Sie ßräuterweiber bringen ben

Unfunbtgen bafür bieSölätter ber unäd>ten Särenflau(Heracleiim).

Radix et Herba brancae urlinae. Sabbati, Hortus romanus

tab. 13. 23lar!weü & 89. tytenf X> 503. Lamarck,
Illustr. t. 550. f. 2.

d. 9iur gwet; @taubfäben.

11. 2)ie ©trauc^robel (Jufticia).

#elc£ fünfteilig unb gleid>, meijr mit 3 Serfblätfern,

33(ume getieft unb tellerförmig , jwcnltppig, Oberlippe jwen»

fpaltig unb surürfgefrfjlagen, Unterlippe brentf;etlig, Beutel gwew*

fächerig; @apfel gwenfäcfyerig, fpringt efafiif$ auf, je 2 ©amen

an gabeligen ©tu len im ©ipfel..

Kräuter, @träu$er unb Säume mit breiten SBlattern unb

33lütl>en in Grnbäljren. (Sarmanüne.

a. Hüllblätter fefrijarttg, $5cutelfäd)er t>erwac$fen.

1) 2)er Järber»@t. (J. purpurea').

ßrautartig, fantig unb fried>enb, Blätter glatt unb fpi$*

ot>al, 23(umen purpurrot^, giemlicl) eingeln am (£nbe. Dflinbien,

ein liegenbeö @träucf>lein mit fnotigen gweigen unb ©egeu*

blättern, 4" lang, 2" breit; knoten unb SÖlattrippen rotf;,

färben ab. 2Bäd>$t an Ufern, unb wirb in ©arten gepflanzt,

um 23aumwolle unb ©am rotf; jü färben. $?ump& VI. 22.

5. 1; Folium tinetorum*
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«
'

b. £eine Hüllblätter, ©euteffächer »erwachfen.

2) §)er grüne (J. ecbolium).

©trancb mit geglteberten Steigen, 93üttcr coaf, langet*

förmig, 23lume blau, in mererfigen <£nbahren, mit fangen &ctf*

blättern, Oberlippe umgeffl)lagen. Dtfinbien, &ci;lon unb Ara-

bien, in ©anbboben, <&txand) 2—4' hoch, 23!ä<ter 4" fang,

iy2
" breit unb gegenüber; Wiehre 5" fang, in einem gepf uon

Meinen 23lättcnt, SMumen 2" fang, grünltchbfau unb gerud;lo£;

<£apfel runblid;, grün unb f)otti§, mit 2 f;cr^förmigen , gelb*

rotten tarnen, SMc bitterliche 28urgel unb bie Sölctter werben

gegen tyobagra, ^teinbefd) werben, #ufien nnb ben 2Burm am

ginger gebraucht. SRljeebe II. $. 20. Carira-Curini. Bur»

mann, Zeyl. t. 4. f. 1.

c. (£benfo, bie 23eutelfäd)er getrennt.

3) 2)er wei benartige (J. gendaruffa).

Strand) mit gegfieberten Zweigen, 231äfter fdjmal langet*

förmig, mit rotten kippen; 2Mü*f;en flcin, gelblich unb rotft

geabert, in wirtelartigen (fnfcähren mit pfriemenförmfgen 2>etf*

blättern. Dtfinbien, Genlon, an Ufern; ein ©traud) 4—-5' hoch,

mit ruthenförmigen, abjle^enben unb. aufrechten Zweigen; 231ättet

wie ben ben 2Beiben, 4—5" lang, 1" breit. Sölüljt unb trägt

feiten, unb nur nach langer Srotfnifj; Sölumen weijslid) unb

rotf; gebüpfelt; wirb burch ©teeflinge fortgepflangt. 2)ie gange

^ffange riecht unb fehmeeft unangenehm unb fft baf;er neradjtet,

fleht aber ben ben SBeibern, welche ftch mit £hiacffalbem ab*

geben, in großer 9fd)tung, unb wirb befonberS gegen hifcige

Sieber, fd>were$ Sahnen, Furien 5ltf;em , ©tcf>t unb ^Durchfall

angewenbet ; ber @aft macht (5rbred)en. SReifenbe tragen (Herten

ben fTch, um bamit ihre güge gu fchlagen, weil fte glauben,

bann nicht mübe gu werben. 3Bann bie ^apuaner auf$ Rauben

ausgehen, fo gieren fte mit biefer Wange ihre 51rme unb ©e*

wehre, unb bejtreidjen fleh mit bem @aft, weil ffe glauben, fte

fönnten bann beffer feegeln. SDfe gu £aufe bleibenben SCBefber

(egen fte in bie (Siribüchfen , bamit bie Männer gute 25eute

mad)en. Wlan macht auch gute gäune bawn, unb braucht bie

SBurgel gegen fca$ SSefchrenen. stumpf; IV. 28. 29. Gen
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darussa, Sosa; SR^eebe IX. £. 42. Vada-Kodi. Jacquin,

Eclogao t. 11.

4) £)ie gefdjätfte (J. picta).

@traurf> mit fpi^ooalen, gelblid) gefd)ätften Blättern unb

großen, purpurroten SÖlumen in wirtelartigen Srauben, ol;ne

£)etfbfätter. Oßtnbien , ©traud) mann$f;od) , mit geglieberten,

fel;r brüchigen, wetten gweigen; Blätter gegenüber, 4—-5" fang,

2" breit, fjaben in bei? 9tfitte einen großen, weißen, jatfigen

ftleefen wie eine fttamme, wa£ bem Btvand) ein fonberbareö 2ln«

fefjen gibt. SBirb in ©arten gepfltanjt unb fam au$ @f;ina unb

uon ben $?aniflen; wirb mit ber geit ein Bäumrf>en mit bein*

biefem @tamm, auf bem aiber in ber ^egenjeit viele fcfywar$e

unb paarige Raupen entfielen, welche bie Blätter fo abfreffen,

Dag e$ oerborrr. Sfftan braud>t bie gweige ben #od)$etten unb

Stert bamit bie £ifa>e unb baö Brautbett. 2>ie Blätter ffnb

erweidjenb unb werben bepm <£ntwöl;nen aufgefegt; bie geflogene

9?inbe auf ©efd)wül(Ie. Stumpf; IV. £. 30. Folium bractea-

tum. iRfjeebe VI. 60. Maagden-Iot, Q)?äbd;enloo$. Bot.

mag. 1870.

d. @beufi>, bie Blumen raetyenförmig , bie Beutelfäd;er ge*

trennt.

5) &er Brufl*@t. (J. pectoralis).

Äraufctrtig, Blätter lanjetformig unfrgeftielt, Blumen röify*

liety, in gabeliger Cfrtbrifpe, mit borfienförmtgen £>ccfblättern.

SEßejtinbien , ein aufre$te$ JSraut, 2— 3' l;o$; mit 2" langen

blättern, pflangt fldj burd) Ableger fort. S)ie gange $flan$e

vied)t wie frifcfcetf ipeu, unb cerbfent mit 9fad)t ben S^uf, in bem fte

fcurd) ben mit Surfer gemachten ©prup gegen Brujlfranftyeiten jtefyt;

er wirb au$ al£ angenel;me$ ©etränf gebraust, (latt Sirop

capillaire, unb felbjt ftatt ©erjtenjurfer , bem er in ©efetymaef

gleicht, ijl aber oiel gemürafjafter. 2>ie gimmerleute feilen mit

ben in 9fteerfa($ geflogenen Blättern bie Sßunben fel;r fdjneö.

Jacquio, Amer. tab. 3. Herbe ä Charpentier. Tuffac,

Dictionnaire Sc, im
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e) (Jbenfo, aUv bie SBeutcffa^er verwarfen.

6) £er gemeine (J. adhatoda).

baumartig/ 25tätter ot?af langetformig , Sölumen weiß in

fu^en Uld>feläf;ren mit ooalen £>etf6lättern. Djlinbicn, gemein,

ein jV&öuer, mäßiger 25aum, 12—20' f;od), mit Dielen aufregten,

aber umgebogenen 5lejten unb großen 23lä!tern ,
6" lang, 2"

breit , auf furgen ©tiefen; 23lumen V/2
,J Tang, weiß, untere

Sappen rotl; geflreift. SEÖursel, Rätter unb 23lütl;en werten

gegen Krämpfe, 95rujlbeF(emmung unb 28ed)felfteber gebraust.

£)ie itof;fen geben t>or$üglid)e$ ©d>ießpuloer. 23c» un$ fcänftg

in <$Jewäa)$f;äufern unb niebt fetten im frenen £anb. Lugd.

Bat. t. 643. prüfen et & 173. g. 3. Bot Mag. t. 861.

6. 3«nft. 8aub*8aubpflan$en — Singen.

23 i g n o n i e n.

Saft regelmäßige Sippenblumen, mit einem beutellofen fünften ©taub*

fabenj (Sapfel metft fdjotenförmig, sroepfätfoertg mit geflügelten @amen
an umgerollten ^ippenfctjei&roän&en, o&ne ©pqjeiß.

©rößtentfjetltf ©d;lingtfräud;er (Dianen) in warmem tan*

bern, weld;c auf bie ^ö^ften 23äume ffettern, unb bie SÖälber

in ber Reißen 3onc unburcfybringlid) machen; e$ gibt jebod) auef;

Kräuter unb 23äume, meift mit großen unb gefieberten ©egen»

blättern, of;ne Nebenblätter. @ie gelegen fld; auS burdj große,

langröfjrige unb ffyöngefärbte 93lumen in ©träußern, mit un*

regelmäßig fütiffpaltigem ©aum unb 2 *paar ungletd;en ©taub*

fäben, neb(l einem beutellofen ; ferner burefy lange, fdjotenförmige,

meift f;o($ige (Sapfeln, weld;e auf bem &uerfd;nitt fa(l tvter*

faserig au$fef;en, weil ftd; bie Sftanber ber @d;eifcwanb jlarf in

bic gädjer (jinetnfetylagen. SMefe glügel ber ©cfceibwanb flößen

gegen bic beiben S5lattrippen ber ©apfel, tn welken flc Tlafft,

alfo im Spürten. £>iefe ©djetbwanb jleftt in ber £Rid;tung pon

ber Ober« $ur Unterlippe, wäf;renb bic äd;tc ©cfyeifcwanb in

biefen «pflanzen quer in ber S5(ume flef;t. <$# tfl eine ©treibe

(Diseus) unter ber Gapfei x»or^anben, £>ie ©amen gaf)lrei$,

von einer großen glügetyaut umgeben unb auf einanber ge«
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f$id;tet, of;ne (£»nxnß; ^etm grab unb aufregt über mtt bem

SBürgeld;en gegen ben 9?abe(.

A. gapfcl lang unb fd;otenfcrmig.

1. ©. 2>ie 9tofenUngen (Incarvillea).

Jteld; funffpaltig in bren £>ecf blättern ; Blume rührig unb

fünffpaltig mit bauchigem ®d;lunb, bie gwep untern Staubbeutel

mit gmet; ©rannen; ©rijfel gmeylappig , CFapfel fd;olenförmig,

3wei;fäd;erig , bie geflügelten ©amen an föipppenfc^ibrcänbcn,

(xtngenb.

1) SMe gemeine (I. chinenfis, grandiflora).

(Btraudjartig, Sötätter gefiebert, Steter fpifcsowtl, Blü*

tf;en in (ürnbrifpen. @l;ina unb Sapan, in ©arten, wegen ber

@d;önf>eit tcr Blume; ein weit Flettcrnber unb wurgelnbcr

Gtraud) mit margigen Srceigen unb Gattern wie Stofe, mit 9

bte 11 g-tebern; Reld) 1" lang, Blumen fo grog atö 9?ofen,

fammetrotfj, bie SRöf;re \%" lang, gapfei 3". Kaempfer,
Amoen. 856. Baaks, leones Kaempferi t. 21. p. 253.

2) S)ie filgige (L toitientola).

Baum mit einfadjen, Oergförmigen unb fllgtgen Blättern,

S5(ütl)en in $d)felrifpen. Sapan, ein großer Baum, mit biefem

€>tamm unb wenigen frummen, armförmigen $leflen unb glatter

SRinbe. £)a$ £olg ifi leidjt, aber üefl unb gut gu fdnen ©djreiner*

arbeiten ; bae Warf ijt grog unb weig; Blätter gegenüber, \o

graß n>ie bie ber StUittn; Blumen rötf;li4>blau, fnnwenbig weiß*

t\d), 2" lang; bie (Sapfel pual, braun, l 1/*" lang, ntit fd;wargen,

fetten ©amen, wie Waubeln, 2>aS feine Cef fcaraus wirb in

Heiner Wenge bem japanifcfjen girntj* gugefe^t; mit bem biefern

wirb Rapier eingeölt. S)te ehemaligen itaifer fyatten batf fd>öne

.ßiriblatt gum geid;en if;re£ SlbelS gewägt. Kaempfer,

Araoen. p. 859. Fig. Kiri.

2. ©. §5ie trompeten * Blumen (Bignonia).

jjteld; glocfenförmig unb fünfgäfjnig; Blume glockenförmig,

fünffpaltig unb gweplippig, ber fünfte ©taubfaben beutet;

gapfei f$otenäf)nlicl), gwepfäd?erig , flafft »on ber Ober* gur

Unterlippe, unb f;at bie @d;ei&wanb paraflel ben gufammenges

fcrücften ©eiten, ©amen geflügelt unb gwenretyig.
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(M;ören $u ben <Sd)(ingpflan$cn, me(d?e in ©übamerica fcie

SGBäCbcr unt>urd>bringnd; madjen.

a, 23üfter einfad).

1) £>ie gemeine (B. catalpa).

S$aum mit großen herdförmigen Sdi&tUvn &u ferepen; 23fu*

men gelMtd)t»ei§ unb rotfygefb mit 2 ^Staubbeuteln , in <£nb*

rlfpen. Sftarbamerica unb 2Bejlinfeien, bep un£ im ftrepen;

SSaum 30' i)od) t
8" feief, wirb aber and) 50' f;orf> unb 2—3'

tief, mit glatter, brauner Stinte unb i^egenätfen mit rieten

Jmeigen; batf £o($ f$wammtg, unbraudj&ar , jlinft bepm 2Ser*

brennen. Sie SBfätter rauf;, 5— £0" groß, fpannebreit, auf

fpanne(«ngen ©tiefen. 2>ie 25(umen in f^nf;fangen, fyängenben

Trauben, fd>mufcig roetß, mit 2 gelben Streifen unb 3 purpur*

rotten Sappen, fdjroad) mof;fried>enb, dauern S 2Borf>en, fittd)

rötf;ttc^. £)ie frfjotenfSrmige Zapfet 1' lang, fingertfbief, bleibt

bl$ jum nä^jlen $rüf;ja()r Rängen; bte ©amen ftein, mit 2 grefkn

gfügetn. 3n America Qtaubt man, feie SRe^er wüßten autf ber

SBurjet ein fa)teid)enbc$ CHft gu bereiten , unb bafjer f;at man

ifynen bep Sobeäjlrafe perboten, liefen Baum anzupflanzen. 3n

Sapatu tvenbet man ben &5fub feer ©cfcoten gegen Grngbrüfligfeit

an. ßateöbp 20. Duhamel, Arbres 1. t. 41. 2Ban*

gesteint £. 24. g\ 45. <&<fyU\()V £. 17fr. Kaempfer,
Amoen. p. 842. Fig.

b, Blätter paarig.

2) £)ie älauettcS. (B. unguis).

23(ä'itd>en tänglia>ooa(, mit fcrepfpattiger, ftauenformiget

SRanfe, 23tutf;en einzeln in Ql^feJbn SBejlinbien, bep un£ in

©ewäc^fjäufern ; ein Jttetterfiraud;, mit VU" großen SMättern

unb get&en Flamen. Pluraier, Amer, t. 94, $ tuf.cn et

2. 193. 5. 2.

3) Site &orf*£. (B. aequinoctialis).

SBfättc^en fpi&*ooal mit SRanFen, ©tiefe äwepbtütfyig mit

formalen @a)oten. SÖBeflinbien unb Gapenne, bep $0 in ©e»

ttäcf^äuferu; ein JUetterjlraud;, worauf man itörbe mad)U

Sie bittere unb f;erbe SRfnbe gegen ©uw&faft unb 9?uf;r, Piu-
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mier, Ic. t. 55, f. 2. Sabbat;, Hort, romaaus II, tab. 85,

Liane ä Grabes, a Paniers.

c. SBtätter gu brepen.

4) SDie jtreu3*£. (B. crucigera),

Rkttetftvaud) mit £>ornen, Sdtßtfqc fpift * f>er$förmig, mit

Tanten, 25lütf;en fatf gelb, in $W;feltnuben, SBejlinbieu unb

SSirginien, bep un£ in ©ewäci?$f;aufern. 2>er Stengel geigt auf

fcem £Ue?fO)nÜt ein ^reaj; fort giftig fepn. Plumier, 1c,

t. 5S. Morifon III. Sect. 15, t, 3. f. 16.

d. SMä'tter gefingert.

5) 2>te w e i p v i n b i g c (B. leacoxylon),

SBaum, 23(ätter 311 5, langetförmlg unb gfangcnb, 23lütl;en

einzeln am (5*nt>c un& weijj. SBejtinbien, an puffen, einer ber

größten SBaume, mit glatter, weißer Sfttnbe unb (;artem £ol$;

fcie Blätter fallen 6a(t> ah, unb bann fommen fef;r große, weiße

£Mumen, faft wie bepm Stechapfel, weld;e ebenfalls Mb ab*

farten; ©d;ote 6" lang, oiereefeg unb braun. S)er S3aum faßt

in ben SSälbern fd;on von mitem anf wegen fetner fdjonen

23lumen, welche bie üftegenaeit anzeigen; er blufyt 2— 3mc(.

SBirb jnm ©djifföbau gebrandet, unb nid;t wm 2Burm ange«

griffen, waf;rfefKinüd) weil bat* #ol$ giftig ijl. £>te sftinbe unb

©d;&(Fe werben al$ ein ©egengift betrauter gegen bie $rud)t

fceS Sttanf^incllbaums. 8 1 oane II, ©. 62. <p luFenet 3!. £00.

gr, 4. Andrews Repos. t. 43, WMte-wood, Bois d'ebene

vert, Pao d'arco.

e. Blatter gefiebert.

6) -Die wuraetnbe (B. radicans),

Straud; mit gefteberren ^Blättern, $8lättd;cn fpi0*oal ntit> ge*

3af;tu, 23lumenr#l;re brepmal fo lang ate ber itelcfc, 6cibe rotl;

unb bünn, 2lfterbolben am (£nbc, üttorbamerica, bep im* Im

JJrepen, 3'' bief, tauft wie Steben an ben dauern hinauf, 40

Mtf 50' lang, mit Sßörgelcben an ben jtnoten; Blätter gegen*

über, 7" lang, mit 9—11 giebern, 1" lang; 23lüt&en am Cnbe

6—10 bepfammen; 1" lang unb fupferrotf; , SBlume 2

fcte 3" lang, einen weit, auöwenbtg f;od;gelb, tnnwenbig pur»

parrot^ wie ©ammrt, fajt gerucf>lQ$; Sd;ote 3—S" lang, fafl
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ftngertfbitf. bittet? ber fd&önften Sierfträud&er , welker aber für

giftig gehalten tvirt). @ ateö b» I. £. 65. 2Bangenf;eim

2. 26. 5. 53. @d)fnl;r £. 175» Tecoma.

f. 23(ätter aroepfiefcerig.

7) 2>ie 5<trbers£. (B. chica).

tfletterffraud) mit Kernten, 23fä'ttd)en ungleich, fpi^ot>at

unb glatt, 21d)felnfpen f;angenb. ©übameriea, am Drinoco; ein

fef>r äfltger @trauc&, ber l)oc{) emporflettert, mit 8" fangen

Gattern, 23(ättd>en 3'% Sölume 1" unb oiolett, (Sapfcl 2" mit

Dualen ©amen, £)ie Sdtättet liefern burd) $?acerieren eine

jicgelrotbe garbe, it>e(rf>e unter bem Flamen Chica ein wichtiger

fyanbeUavühl ift; überbteg ftnb bie Rätter ein wirffametf jpaw«

mittel. Humboldt, PL equinoct. L t. 31.

8) &te ©arten«$. (B. hortenfis, suberosa).

S5aum mit forfartiger Stinte, Sölättetyen fpi£so»af, 931üttyen

in fiftigen Sftifpen. Ojlinbien; ein fdjöner 95aum über 30' fyod),

mit fef)r langen, meinen unb wofjlriecbenben Sölumen, in grofjen

<£nbrifpen; jletyt bafelbjt in ben ©arten $ur 3*erbe. Horburg f;,

©oromanbcl Z. 214. Millingtonia.

9) SMe 1) o i) e (B. procera).

SBaum mit (anglichen fiebern, 95(ötf;en mit ©ecfbfattern in

<£nbrifpen, @d>ot™ länglieb unb ftumpf. ©unana, in SGBälbern,

fef;r gemein, etamm SO' f)od), 2 1
/,' birf, «Blätter 3' lang, 831ä'tt*

d>en ©lumc V unb blau in groger Sftifpe, CTapfel ooal.

gßßirb für Simaruba angefef)en unb ebenfo gegen Sftufjr gebraust,

nefjmlief) bie Sffane von ber Sftinbe ; ber ©aft au£ ben SBlättern

gegen bie Jtranffjeit $tan; (jefgt ba (jer Onguent piao et €opaia

51 u biet £. 265. Jacaranda.

10) 2)ie brafilifdje (B. brasiliana).

23aum mit länglidjen fiebern, 251ürl)en In Mdtfelrffpßn mit

auSgefdjmeiften ©efjoten. 83ra(tfien, gemein an offenen Orten;

roie gmetfc&enbaum , mit Meinen, unten roei(?lief>en gteberbla'tt«

#en unb l
1
/«" langen, gertben SMumen; bie ßapfcl flrofjgelb,

ganj in ©ejtalt unb ©roße einer £anb; firofct t>on weißlichem

Jett, ba$ bie 2Bilben flatt Seife brausen, ©te Tocben auei> bie

Ofen* atlg. Waturg. III. »otanif II. 64
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grucht $u einem gefunden 23re», ber $?anipo» fjeigt. Piso,

Bras. p. 165. Fig. Jacaranda.

B. gapfei längfichrunb ober SSeeren, auf einer ©d>eibe,

fcheinbar mehtfächerig, mit wenig ungezügelten ©amen ohne

<£pwei£. *pebafinen.

a. Kräuter mit gwepflappigen ©apfefn.

3. © S)ie O e 1 * £ i n g e n (Sefamum).

£eld> fünfteilig, mit f(einer Oberlippe, $&t\xme glocfen*

förmig, mit fünflappigem ©aum, Unterlippe länger, ber fünfte

©taubfaben beutellotf; 9tarbe gwenlappig, (Sapfel merfurebig,

jwepfächerig , ©djeibwanb oon ben eingefchlagcnen 9fänbern,

flajft oon ber Ober» gur Unterlippe. gährige, paarige Kräuter

in Dftinbien, mit einzelnen 2lchfelbfütljen.

1) 2>ie weife (S. Orientale).

SBlätter gegenüber, länglich*ooal unb gan$, 23lumen unb

©amen weif*. Oftinbten , in ©anbboben, aber angebaut in

Q'fjina, 3 nP an, 5legppten, im ganjen Orient unb in America,

bep un$ in ©ewäch^haufern; ein aufrechtes itraut, mit wenig

gweigen, 4—5' hoch, Sfätter 4" lang, gegen 2" breit unb ge*

fticlt; 231umen 1" lang, jicmlieh rote bemn gtngethut, @apfel

1" lang, oierfeitig unb grün, fcheinbar oierfächeng, mit gelblich*

weisen, bitterlichen ©amen am Stttttelfäulchen ; blüht fajl baS

gange %af)V. S)a$ füge Del (Oleum firgelim) wirb allgemein

gebraucht, fot»ol>( gum brennen ate an <&ptifen unb gur Wie*

bicin, befonberö jum Einreiben gegen alle 21rt oon ©chmerg»

§Rl;eebe IX. £af. 54. Burmann, Zeyl. t. 38. f. 1. La-

marck, IHustr. t. 528.

2) SMe fchwarje (S. indicum).

giemlic^ fo, aber bie S5(atter oben länglich=ooal, unten

breplappig, Blumen weiß, mit etwas roth, ©amen fetyroarg.

3nbien, überall angebaut, fo wie auch in Aegypten unb SBefU

tnbfen. SDer ©tengel ifl fajt f)oim, 5—6' hoch, in wenige

3»eige oertheiltj Blätter wie ben ber 9ftelifie, aber 8" lang

unb 3" breit, bie in ber Uttitte breplappig, alle gegenüber, bief

unb fehleimig, riechen unb fdmierfen ölartig; @apfe( merfantig,

Vi" fang> wollig unb fchwarg, fpaltet fich in 2 Steile unb ent*
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f)<xtt fdjwarac ©amen, wie 3wtebelfamen , weldje ntd>t fo füg

unb feit fti%, wie bie ber weisen 5lrt. «EBirb gefät auf eigene

gelber, mit fettem, fonnigem ©runb. ©o wie bie ©djoten reif

werten, pffücft man flc ab unb legt fte einen falben £ag an

bie ©onne, woburrfy jle jtety offnen unb ben ©amen auöfd)ütten.

S)a$ äd)te Sefamum fam, nac^ <pitntu$, auö Subien naefy

©riectyenlanb unb Statten, wo man fonfl Vitt gepflanzt fjat.

5lnf Slmbotna pflanzt man oorgüglid) bie fd;warge 2lrt; in

söfalabar, Goromanbel, Bengalen unb %avci bie weige. 9ttan pregt

barauä gwenerlep Delj baä gemeinde ijr bünn, gelblid) wie

9fa'p$öl, unb wirb butd) ^cd;en be$ gemahlenen ©amen$ in

SBaffer gewonnen. £)aö anbeve tjt oiel biefer, bunfelbraun, fc^r

fett, rtedjt wie gebratenes* gett unb fommt au$ @f;ina. 3**

50?a(abav unb Goromanbel wirb ber ©amen mit ©tötfen auö=

gefd)lagen unb in ^Baffer getfjan , worauf bie ©»reu oben auf

fdjroimmi; ber gu S3oben gefallene ©amen wirb bann an ber

©onne getroefnet unb auf einer 2ftül;le mit 2 ©teinen gemahlen;

c$ entfielt eine Wxt £eig, weldjer in Äugeln gefneiet unb in

©Rüffeln ober gä'ficr gelegt wirb, worauf ba$ Del oon felbjt

auöfd)wi^t unb mit £ö(fcln abgefdjöpft wirb. $?an braud;t e£

nid>t blog gu ßampen, funbern aud), um alle ©petfen bamit gu

f$mel$en unb fte barinn gu braten, wie e$ anberwärtä mit

Goco^Del gefd>ief;t; eä ijl aber brauchbarer alö ba$ festere,

weil e$ fid) länger fjält. 9ftan braud)t eö ferner gegen £luet«

fd>ung unb ©efdjwüljle, Dfyree« nnb $lngencnt$nnbung, oorgüg=

tid) gegen (Urimmen nnb £«utau$fd?läge aller *Hrt. £)er rolje,

weiße ©amen wirb wie gendjel ober HkU auf £ud?en gejtreut,

€in wenig geröjlet, mit guefer unb 9teigmel;l ju Äudjen ge=

oatfeu, weldje jebod> branbig fdjmecfen unb balb fätttgen; bal;er

bie SReifenben oiele mitnehmen, um mit wenig ben junger ju

flirten. Sie Otytnefen geben fte ben Äinbbettcrinnen unb anbern

©enefenben, weil fie gut näfjren.

SMe ^pflange l>at batf Gngene, bag ffe jnng ben Siegen nicfyt

liebt unb fo jlarf ricdjt, bag fein $l;ier fte frigt, auger ben

Raupen. 9Umpl) V. £af. 76. gig. 1. 9?l?eebe IX. 3:. 55.

Car-Elu. «piufenet £, 109. 4. Bot. Magaz. t. 1788.

64 *
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4. ©. SMe $orn«ßingen (Martynia).

Jtefcty fünffpiüig in 2 £>ec!b(ättern , Sdhme baud)ig, mit

fünffappigem , aurücfgefdjfagenem <£aum, ber fünfte ©taubfaben

beuteffoö; ßapfei (;ornförmig, bie äu&ere Sage fteifcfyig, bie

innere fcoljig, awcpfäd>ertg , gwepffappig, ffafft Don ber Ober*

gur Unterlippe fammt ber @d>etbwanb, wefdje tfd> flügel«

artig umfdjlägt, unb am SRanbe mehrere ooaie ©amen trägt.

Cornaret.

1) £>ie gemeine (M. annua, probofeidea).

SÖfätter abmtydnt) unb fjeraförmig, 23ünnen fc^mu^ig

weif, rotf> gebüpfelt nnb ge(b geflreift. 2lm 9)?ifftfftppi, bep un$

in topfen; ein fonberbareä, gottigeö itraut, faum fcfcufyfyod)

unb äjlig, mit großen turnen, bie 9?arbe gwepfappig unb reij«

bar. 2)ie Zapfet wirb 4" lang, wo»on ber kornartig gefrümmte

©rijfel über bie ipäCfte wegnimmt 23ep ber Steife faßt bie

äujjere, grüne, aber fletfc^igc Sage ab; bie innere wirb fdjwarg,

fjo^ig , unb fyaltet fld> t>on oben fo , baf? beibe #älften be$

©rifFete wie 2 Börner auö einanber flehen. Wan fjat ffe für^

j^ömer uon großen Ääfern angefefjen. Schmiedel, Icon.

tab. 12. 13. Miller, Ic. tab. 2S6. Lamarck, Illustr.

t. 537. f. 2.

2) J)ie e&bare (M. craniolaria).

©tengel äjtig unb fieberig, SMätter gegenüber unb fünf«

eefig, iMd; fd^eibenartig , S3(ume langröfjrtg, weif, mit brep

bunfetrotfjen gierten im ©d)lunb. ©übamerica, bep @artl;agena,

auf ©raöpläfccn, 2' f;od> mit 8—12 fef;r fangen Blumen in

*Ud)feltrauben. 5Me möljrenartige unb fleifdjige SBurjel wirb

gefdjält unb ate Öemüfe gegeflen obtv mit guefer eingefotten,

unb l;eif?t bafjer Scorzonera. Ehret, Picta t. 1. f. 2. Jac-

quin, Amer. t. 110.

b. ©röpö nufc ober beerenartig.

5lbweid>enbe Jträuter, ©trauter unb 93ä'ume, wooon mandje

»iefleidjt In anbere Jünfte gehören.

5. ©. 2)ie 9t u f? . S i n g e n (Pedalium).

Jteld) fünffpalttg, bie 2 untern Sappen länger; Sölume

gfoefenförmig , ungleich fünflappfg, ber untere Sappen länger,
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©taubfäben Oeftaart, ber fünfte beutcMoö; Zapfet nuj?artig, v\tv*

eefig, f|a$e%, awenfacberig , mit 1—2 (jäugenben ©amen in

#*Ufen.

1) 2>ie gemeine (P. murex).

j?raut mit Poigern ©tengef, ot>aCeiT unb ^artigen SMätterri,

fdiütfyen einzeln in «Hd)fc(n nnb ge(b. Dtftnbien , (Jcnfon, in

©anbboben; ein itraut wie 23iffcnfraut, l'/a' fyod), aiemttd) ein«

fa$, mit ©egen Mattem, 272" tong , fajl 2" breit; JWd) fcf;r

flein, 23(ume t1/*" lang, riedrt jlarf nad) 23ifam. S)ie forf»

artige, grünfidjgefbe, fajl goflfange gr«d)t (;at unten 4 jleife,

abjlcfyenbe ©tadlet» > unb ftcS)t auö wie eine JußaugeL S)ie

ftarfried>cnbe ^fl^W in Gaffer gefdjütteft, madjt e$ fdtfeimig,

fcafc eö wie <£nweifj nuöftebt; ber ©aft, fo wie bie frMeimtgen

©amen gegen 23ri!|Ts «nb jparnfranffyeiten. Sftfteebe X. 3\ 72,

Caca-Mullu; Burmann, Ind. t* 48, f. 2. Lamarck, Ulustr

tab. 538.

f>. ©. £)ie <Pflaumen«£ingen (Jofepbinia),

Äe(d> fünfteilig, 93himenrM;re fur^, mit weitem ©ffrfunb

unb fünflappigem ©aum, Unterfappen (änger; SRarbe r>ierfpaftig>

Pflaume ftadjelig, vier* bitf ad)tfäd)crig.

1) 'Sie gemeine (J. imperatricis).

©tengel flaumig, 95tättev fdjmat efliptifd), IMeftfappen

gle:d), @röp£ i>ier= bitf fünffäd;erig. SReMtyeflanb, cht jerjlreuteei

Avaut mit fd)5nen, purpurroten ©turnen, in ©eflaft wie B.

catalpa. Ventenat, Malmaifon t. J03.

7. ©. 2l>!C 23eeren«ßtngen (Brunfelfia).

ite(<f> ftein unb fünfteilig, 23(umc mit großem, fütiffap*

pigem ©aum unb 2 $aar ungleichen ©taubfäben; ©riffet fe^r

lang, mit fopfförmiger 9carbe, Gapfet runb, beerenartig, gwep=

faserig unb jwenftappig, mit ben ©amen am 9*anbe unb einem

TOttelfudjen.

1) S)ie gemeine (B. americana).

SMätter fpatefförmig unb gezielt, SBtumenröOre grab, mit

flachem ©aum, ofme jterben. SSeftinbien , ein ©traudj mit ab«

weAfetnben, fajl fjanbgrofjen , querrippigen 23(ättew unb fef)r

frönen 95(umen am <£nbe, 4—5" fang unb weiß, mit sottiger
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9?öt)re. 23eere rote SRujj, getbrolf;, meid), mit oieten ©amen

jwifdjen t>er SGBanb unb einer tiefen, fleifdbigen 9ftittetfubflanj,

mettt)e ben Änrf;en bübet. Plumier, Ic. tab. 65. Swartz,

Obs. t. 4. f. 2. Lamarck, illustr. t. 54S. •

8. ©. 2>ie 2lpfet* gingen (Crefcentia).

^e(4> gwepttjeitig unb a6fäfHg / 33tume baudjig unb trister«

förmig, mit gmeptippfgem ©aum, Dbertippe geFerbt, untere

brepfpattig, ein ©tummet vom fünften ©taubfaben; 9carbe gmep*

tappig, Söeerc fürbfenartig, mit oefler 9?tnbe unb oieten ©amen

in 9ftu3. Äürbfenbaum.

S5äumd)en im fjeifjen America, mit adjroedjfetnben 23tättern

unb eingehen SÖtüifjen an ©tamm ober heften,

1) £>er gemeine (C. cujete).

33(ä'tter Feitförmfg in 23üfd)ctn, $rud)t ot?at. 3w gangen

fyeifjen America, namentlich auf ben $lntttfen, ©t. Domingo,

Sßlexho unb ©utana, bep unö bitfmeiten In ©eroärf;$t;ä'ufew,

roo er aber fetten blüfjt unb Feine grüßte trägt. GHn mäßiger

23aum, rote 5lpfetbaum, 20—30' tjod), mit gtemtid) birfem unb

Frummem ©tamm, unb fangen, n>agreri>ten 51ef!en, wenig oer*

groeigt; bie Sftmbe grau unö rungetig, baä #otj roeifj, mct;r

gäfj atö f;art; bie Blätter metjt gebrängt um bie knoten, feiet*

tv4(, 6—8" tang, 1*' breit; 23£umen eingetn , tätigt ben 5lefretr

ober ganj unten am ©tamm tjängenb, 1%" lang unb üM»
rted>enb. ©ie ffefyt giemtid) au<? wie bie Jtürbfenbtumen, grün,

oft xoti) unb getb gefd;äcFt, oerroetFt nidjt, fonbern oerfautt mit

einem unerträg(td;en, aa^arttgen ©ejranF. 9itd)t fetten t;aben

afte 5 ©taubfäben beutet, rooöon aber bann 3 länger flnb.

Sie gtud)t fefyr groj?, in ©eflaft unb 5lrt roie bie gftafcfyen*

Fürbfcn, ooat ober runbfid), mit grüner, (jo^tger, 2'" bicjfcr

©d>ale, ooft von meines, fäuertid)e£ ^uo1

, morinn oietc Fteine,

braune unb fyergfürmige ©amen, ©te i|T oon »erfd)iebener

©röße, 2" biö i' ttef. SMefe grüßte gehören gu ben unent*

bef;rtta>flen ©erättyfctyaften in aften £au0t)attKngen. Uftan \)tyit

fte au$ unb mad)t baraue altertet; ©efä&e, wie oon ben gta*

fdjenFürbfen, gtafdjen, Setter, £üffet u. bergt. Sie ©djate n>*rb

potiert unb mit 3^*30/ Drtean u.f.ro. oft jiertidj bemalt 2>a$
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Fleinerc £autfgcrätl) ber (Saraiben 6ejW)t fajt gan$ barauö.

9ftan gibt tönen bcfjfjalb fc^on auf bem 23aum, efye fte reif

werben, bie nötige 50rm * 2M ß Sfager bewahren il;re gebend

mittel barinn auf; fte fjaben nur ein £od), bafj bie #anb burd>

Fann, unt» einen S)ecfc( oon berfelben ©djale. £>ie SCBilben

machen barauö Äörbe, $öpfe, ganzen, @d>aumlcffel ; man Fod)t

fogar Sßaffer barinn. 5(ud> wirb allerlei) Aberglauben bamit

getrieben, woben befonberä auf ben £on geartet wirb, ben fte

»on jTrf> geben. £)ie Kannibalen füllen fte beßbalb mit Wate«

Förnern ober Keinen ©teinen , Derberen fte mit g-ebern unb

fteefen (tc an einem ©torf in bie <£rbe. 5lu$ bem #ol$ mad)t

man €tüf)le , ©effel, j£itfri)cn u. bergl. £>aö $?uö ijt ein

bittet gegen eine 9)?enge jtranFl)eiten , 3Durd>fafl, 2Bafierfud)t,

Duetfdjungen , jtopfroeft, ©onnenjtid) u.f.m. ©in ©nrup baoon

wirb in 23ru|lbefd>n>erben gebraucht. £)a£ getrotfnete $)?u$

wirb oon ben Negern gegefien, unb fort wie Sfutferbrob fdjmerfen.

SBögel mit jtarFem @d>nabe( gerf;aefen bie @d>ale, unb frefien

baffelbe fef;r gierig. $?an glaubt, ber S5aum fep au$ 5lfrica

nad> America gefommen; bafjer (>eij?t bie grud)t Calebalfe de

Guinee, wo jte Machamona fyeifjt, in Mexico Higuera, in 23ra*

filien Cujete, auf ben Karaiben Cohyne, in ben fransöftfd^en

Kolonien Coui. Plumier, Ic. t. 109. Commelyn, Hort

1. t. 71. Jacquia, Am. t. 111. Tutuma, Calebassier.

b. Tanaeciura. iteld) abgejlu^t, S3lumcuröf;re fel;r lang,

mit fünflappigem ©aum, gmen ?)aar ©taubfäben, mit einem

(Stummel »om fünften; Sftarbc gweplappig, SÖecre äwepfäefyerig

unb üielfamig.

1) «Die fletternbe (T. jaroba).

Äletterftraucfr, bie untern Blatter gu 3, bie obern $u 2 mit

SRanFen, 23lättd?en fpt^ooal. 2Bejtinbien unb Sörafilien ; Ffettert

wie (£pl)eu auf bie l;öd)jren 23äume; ©tengel $ä'l) unb runb,

mit 23of;nenbla<tern, 6" lang, bie 90?tttelrippe in hänfen t>cr*

(ängert; S3lumen 6" lang, in Trauben. S)ie grud;t gan$ wie

be» Cujete, aber Fleiner; inbeiTen aud> fdjuljlang, enthält baf*

felbe 9Ettu$ unb wirb ebenfo gebraud;t. Marcgrave, Bras.
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pag. 25. Fig. Piso, Bras. pag. 173. Fig. Casca amargosa

(bittereö Smuä).

Orbnung III. @tamm*2aufcpflanjen.

SRöhrenblumen regelmäßig, mit 5 ©taubfäben; ©röp$ aug 2 Söä'lgen,

mit ben ©amen an ber innern 9tabt. Gontorten.

Kräuter unb ©träudjer, fetten 23äume, metjicn* mit ganzen

©egenblättcw unt> of;nc Nebenblätter; 23lume fünfgählig, unten,

©taubfäfcen gleid;oiet unb a6w>e4>fetnb ; ©röpö meift eine @apfef

unb fre», mit 2 ©riffeln ober Narben; ber £eim grab im Gry*

weif, ba$ SBurgelchen gegen ben Nabel. Diefe «Pflanzen ent*

galten oielen 2Mtterjloff, aud> ?D?Ud)faft, ber oft giftig ijl; feine

©ewür^ttoffe, aber bisweilen eßbare ijrü^te.

©ie gerfalten in feren fünfte.

1* üDte einen haben 5 frepe ©taubfäben mit gewöhnlichen

SBeuteln unb eine smeofad;erige (Sapfel mit »telen SRanbfamen.

©entianen.

2. 2>ie anbern haben 2 23älge mit üielen Nanbfamen unt

2 ©rtffein, gebrcljte Blumen mit oft ©erbunbenen ©taubbeuteln,

wie bie 2lfclepiaben unb 2lpocpneen.

3. £>ie anfcern l;aben 2 fleifchige 23älge mit wenig unbe-

haarten ©amen unb getrennten ©taubfäben , wie bie sftantvol«

ften unb ©trnchneen.

7. Sunft. 2B u v 1 1 \* £ a u b p f l a a $ e » — Wulfen.

©entianeti.

EWrenMume regelmäßig mit 5 freien ©taubfäben unb geroöbnlid)en

Söeuteln; @apfel ame^fadjerig , mit vielen sRanbfamen unb 2 ©riffeln.

Efteijt g(atte Kräuter mit einfachen ©egenblättern ohne Ne»

benblätter, unb 23lütl>en am GhiCe ober in 2Birteln, in allen @li«

maten. StM) fünf* unb mertheilig, unten; Sßlume ebenfo, tnetfl

glockenförmig , mit get>rel;ten Wappen; gletdjoiel ©taubfäben, ab*

wechfelnb mit aufliegenden deuteln, welche fleh balb fpalt*, balb

lodjförmig öffnen. 2)ie Zapfet beflef;t aud 2 23(ättern, beren
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kantet? jtd) halt) gan$ einfd)(agen, moturd) fie gnxtyfädjetig wixti,

balb nuv gum £(;ei(, rooburd) fie elnfädjeris bleibt, ©amen

Hein, aaf)(rcicf> mit Grnroetj?, in beflfen Witte ber grabe iteim

mit fcem 2Bur$et<1>en am 5X?a6ef ; bie ©antentappen werben erjt

benm Neimen beuüid).

©ie ftnben jtd> meijtenä in fättern unb mäßigen ©egenben,

entsaften fef;r bittere ©toffe unb ftnb in mebicinifd>er £inffd)t

fefjr roid)tig, liefern aber mdjtä in bie jpau£fja(tnng, weber

gutter nod) 9?abrunggmitte(.

A. iteinc Nebenblätter, @apfcf mit eingefctyfagenen Sftän»

bern unb meten ©amen.

durchgängig Kräuter, fetten fd)mad>e ©träutfjer mit anfef;n-

(td)cn, jtarf gefärbten Q3(umen unb bitterer, Ocitfamcr 2BurjeL

a. SMätter abived?fe(nb.

1. @. S)ie S3ttterftec (Menyanthes).

Stctd) unb SMume trichterförmig unb fünffpattig, mit sotttgem

©d)tunb; 9tarbe jroenfpaftig, @apfc( auf einem SRing »on 2Bim-

pern, ctnfädjerig , gwepHappig , mit oieten, ctroaä gufammenge-

brückten ©amen an ben Jttappenrippen.

1) $>cr gemeine (M. trifolia).

£>ret) längliche glätter, oben um ben ©ctyafr, unter ber

S3tütf;entraubc. $luf fumpjigen SBiefen ber ganzen nörbtic&en

•(£rbf;ä(fte, trupptveife bepfammen. &ie fogenannte 2Bur$el ober

oie(mef;r ber 2Bur$etftocf t|t fingeräbief, gegtiebert unb oofl gafern

;

friedet roett, ift t>on oertcoefneten S5(attjlie(en bebeeft unb treibt

einen fpannebofyen ©djaft mit 8 fpatetformigen, 2" (angen, 1"

breiten ©tattern unb einer fingerlangen Staube au$ einem

ÜDu^enb jit'rtidjen 93iunien, •/*" fa"9> btajjrotf), mit »eigen

3otten, 2tprU unb 9}?a». 25a£ bittere jtraut ift ein gefdjäfcte*

gieber« unb ©tärfungtfmiftcf ber SSerbauungö * Organe. Horba

Trifolii fibrini. FI. dan. t. 541. ^Henf S. 87. Lamarck,
Illustr. t. 100. f. 1. ©d>fu!,*r £. ©türm jpeft VIII.

$annc III. £. 14. 2>üfle(b. HI. SC. 12. SB a g u e r II. £. 188*

b) Lirananthenmm , Yillarßa* G*bcnfo , öber 5 ©rufen,

unten gioifd;en ben ©taubfäben unb bie ©amen an ben Etappen*

rdnbern.
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2) ©er fc^Übf ürmige (L. peltatum» nyrophoides).

23(ätter runb unb (;er$förmig, S3tütt;en in ©ofben, mefjr

rabförmig unb gct6* 3m fü0tid;en (Europa unb am SRf)ein in

fangfam fließcnben Stttwafiertt , mit (anggefttetten , 2" großen

unb fc^wimmenben, febeibenartigen 55(ättern an einem fcf;tr (an*

gen, Fried^enben ©tengel; bie SMumen botoenartig au$ einer

SöfattfcfKtbe, groß unb getb, mit 2 bunFelgefben gteefen auf jwen*

göfligen ©tiefen. 2Me gan$e ^Pftange ffefyt oon ferne au$ wie

eine fteine ©eerofe. S. G. Gmelin, Actapetrop. 1769. t. 17
#

f. 2. Fl. dan. t. 339. Lamarck, Illustr. 100. f. 2. ©türm

*. XIII.

^n Oftintten gibt e$ einige, we(d)e wegen iftreg bittern

©tofftf ganj wie ber gemeine 23itterf(ee angewendet werben,

b. 231ätfer gegenüber.

* Zapfet etnfädjerig.

2. ©. 2>ie ©o*bf;u£fcn (Chlora).

jte(ei> unb 2Mume meijt acfytgä'Ofig , bie (entere röfjrig unb

teflerförmig, 2 Farben auSgeranbet, Zapfet awepFfappig.

1) £>ie gemeine (Ch. perfoliata).

©egenbtätter ooa( unb oerwadjfen, turnen gelb unb bok

benartig am (£nbe. ©übftd) auf feuchten 2Biefen, befonberö auf

ben Sft&einwfefen, nid)t häufig, einjährig, fcbufjfjod), oben gabeftg

SBur^et ä'ilig unb faferig; fdlättet unten rofenarttg, */a" (an<j,

3—7 93fumen ebenfo. 2)a$ bittere itraut wirb gebraud)t wie

ba$ £aufenbgü(benfraut, unter bem tarnen Herba centaurii lutei.

Sabbati, Hort, romanus. I. tab. 100. @d)fufjr £af. U)6.

Lamarck, Illustr. tab. 296. lig. 1. Reichenbach, leon.

III. tab. 206.

3. ®. £)tc a b i) u ( f e n (Swertia).

5?e(d) unb $3(ume fünfeckig, bie (entere rabförmig, unten

mit ipomggruben; ©riffel gefpatten, ©apfet jwenflappig, ©amen

geflügelt.
j

1) £>ie gemeine (Sw. perennis).

©tenget einfad), 2öurge(b(ätter ooal, SMumenjtiefe otereeFig

unb bolbcnarttg. 9Mif ()ö(jeren bergen, an fumpftgen ©tetten,

1—2V fyod> unb oiereefig, ^Bürgel giemftd) bitf, mit flarFen
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$afern unb «Huötöufern ? Rätter fafl wie bet>m SBegeriel), 3—4"

fang, 2" breit, ad)t» bi$ ncuurippig, ©ttete ein» btä trepbfu*

tf>ig , Söfumen »iolett unb gebüpfelt. Sie autfbauernbe 2Burje(

ijt fefjr bitter, fo wie bat? ganje Jtraut, unb wirb aud) an man*

d>en Orten gebraucht wie ber ©ngian. Jacquin, Austr. t. 123.

e<f)fn()v Z. 58.

4. ®. ÜC £>rüf en f)u(Fen (Frasera).

StM) unb 231nme oiertfjcilig , auf ben Sappen .ber (entern

eine wattige £)rüfe ; 2 bicfe Farben , Zapfet einfädjerig, mit ein«

gefdjlagcnen itlappenränbern.

1) S)ie gemeine (Fr. carolinensis , walteri).

©tengel aufregt unb oierecftg, S3(ätter ooal in W&itttln,

fo wie bte grünlid)ge(ben Söfumen. SSirginien unb Carolina an

fumpjtgen Orten, faum fpannefyod) unb ätfig , 2Bur$cl fnoflig

unb gefb, fef;r bittcv, mad>t leidjt <5rbred)en unb purgieren, unb

wirb gebraudjt wie bep unö bte Golumbo* 2Bur$e(. Bar ton,

Mat. med. t. 35.

5. © S)ie S5ttter wur je n (Gentiana).

jteld) glockenförmig, meift fünffpaltig, 251ume röl)rtg, mit

gleirfjoiel Sappen, oft mit 3wifd>en^äf)nen unb ber ©djlunb be*

tyaart; ©riffel gcfpalten, ©amen ungeflügelt, ©njian.

a) 231umen oierfpßltig, ©cfylunb nadt.

1) £)ie gewtmpcrte (G. eiliata).

(Stengel meift einfad) unb eefig, Blätter fd>mal lan$etförmtg,

SBlumen gemimpert, fdjon Mau. Qluf S5ergen an feuebten Orten,

bäuftg faum fpannefang, im 6pätja(jr. FJ. dan. t. 317. Jac-

quin, Austria t. 113. ©türm §eft 23.

2) £)te früfje (G. verna).

©tengel fel;r fur$, 95lättcr ooal unb rofenrotf), 331umen

einzeln am (*nbe , himmelblau mit ungeteilten ©riffeln. 51uf

bergen, l>äuftg nur l— 2" f;od), im 97?a». Jacquin, Au-

stria tab. 302. ©türm #cft 40. Reichenbach, Ic. IX.

tab. 826.

S) SDic f r e u 5 f ö r m t g e (O. cruciata).

@tcngcl gmei;frf)neibig , 231cutcr breit (anaetförmig , freu$«

artig umfaffenb unb ftarf gerippt; Blumen bef;aart, anf ftycubcn
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2Birte(n, bunfefbfau mit OimmeHrtauern SRanb. «Huf bergen unb

trocfenen SBiefen, fpannefyod) unb runb, unten liegenb, 2Bur$e(

ftngerSbttf unb mefyrfüpftg ; 93tätter lafytveiä), 3" lang, 1" breit,

mit 3 Hippen; 2— 6 Söfumen in ben obern 23lattari)fefo, goß«

lang, mit 2 3<*(>n™ * n ©palten; im ©pätfommer. 2)ie

bittere unb roirffame 2öur$el war f(;emaltf effuinefl, fo roie ba$

jtraut. Radix et Herba Gentianae minoris. Ja c quin, Au-

Stria t. 372.

4) 2)ie gewürgt; af te (G. «hirayta).

©tengel affig, Sölätfer (angetfürmig unb ungeftielt, 931umen

fajl rabförmig unb mertfjeiltg , SBeutef fctyangenförmfg. Stuf

ben ©ebirgen im nörb(td>en Ofrinbicn, 2—4' borij, unten »er«

ä'jMt, Ißurjet fajl f)ol$ig, geteilt unb faferig, SHättcr 3" lang,

Sötumen flcin unb gelb, in fletnen 5ld?fcltrauben. 2Bur$el

unb flraut bitter, ein twrtrejflidjeö QIrsncpmittet, wie ber gelbe

(fcn^an; Stipites Chiraytae: (oft ber Calamus aromaticus ber

arabffdjen Slerjte fenn. Wallich, PI. asiat t. 252. Fle-

ming, Asiat* Researchcs II. pag. 167. Uenrieea pharma-

cearcha. '

b) SBtelfpaltige puppen im @d;lunfc.

5) S)ie bunte (G. amarella).

©tcngel aufrecht, »ieretfig unb tferameigt, S3lättcr jriello*,

fdjmat fanjetförmig, tie Sßurjclblätter gefticlt unb fpatelförmig r

Sölumen gefttelt, tellerförmig, 9föbre weißlich, @aum oiofctf.

*Huf feuchten 2öaibcn, mcfyr nörblid) , häufig im ©pätfommer,

fpaunefyud) , ^Buraclblcttter nid>t r-iel über J

/a" * aj,«3' Blumen

cbenfo; bie ^Bur^ct fpinbelförmig, gelblid) unb ä'tfig, ba$ bittere

Jtraut el;emalö offtetnett ate Herba Gentianellae , wie ba$ Sau«

fenbgüfbenfraut. Fl. dan. tab. 328. Reichen b ach, leones

I. ßg. 118. 119. II. fig. 248. 250. Gentiana uliginosa, axil-

laris , oltusifolia,

c) Blumen glocfenförmig , fünf» bis neunfpaltig.

6) 2>ie fd>m a ( blätterige (G. pneumonanthe),

SBfötter fd)mal unb einrippig, am Ghtbe umgeroflt, 231ütf;en

gejliclt, in 91d>feln unb am (£nbe, fünffpaltig, fafc tric^terför»

rnig, blau , mit 5 grünlichen 2>üpfelrei()en. ^Cuf ^e\\d)tcn Surf*
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wiefett, fcf)ufjf)o# unb einfarf), Blätter tcifjtttld}, gegen 2" fang,

bie SBurgef au£ fangen, mifttidnn gafern, bitter, würbe cf>e*

maf$ gebraurf)t, Radix et Flores pneumonatithes ; bie SBfätter

unter tem Warnen Herba Antirrhini caerulei. Fl. dao. tab. 269.

tylent 160. ©türm £. 30.

7) 3Me fdjwa i bwur j = ar ti ge (G. asclepiadea).

SMdtter fpi£* o»a(, jtiettoä unb fünfrippig, mit raufjem

Stanb, S3(ütl)en einjefn unb gegenüber, üiotett, innmenbig tyim*

mefbfau mit bunfteren tupfen auSwenbig. $luf f;ö()eren 25ergen,

in SBa'lbern, tyä'uftg im ©pätfommer; 2' fwd>, mit gelbttdjcr, ge«

gtfeberter unb viefäjligev 2Bur$e(; 25(atter wie btc ber 6ri?wa(b=

wurj, 3" lang, 1" breit; 93(ätf;eH von t>cv Wlittz beö ©tengete

an in ben $3(attad)feta i
1^" tang. 3Me bittere 2öurge( wirb

wie bie beä ge(ben <5n$ian£ gebraust. Jacquin, Austria

t. 328. Lamarck, Illustr. t. 109. f. 3. ©tu rm £. 54.

8) Die gefbe (G, lutea).

S3(ätter ouaf mit flarfen kippen, 33(üti;en in Sßirtefa,

Söfumen faß rabförmig, fünffpaltig unb gelb. «Muf f>öf;crn ber-

gen , oft in Wenge beafammen, 3—4' fyod) unb 23ur$et

bief unb fteifd>ig, mit ringförmigen 9*un$eln, 1— 3' (ang, inn-

wenbig gelb unb fetyr bitter; 23latter fefjr grofj, bie untern

fd)u^ang unb %' breit, tie obern 6" lang, 21
/*" breit; bie

33famen bUDen eine grogc, fetyr fdjüne 2Birtelä()re im 3uto unb

2lugufl. 2Me 2öur$c( riedjt frtfd; fetyr unangenehm , frfjmecft

anfangt \i\%M) , bann fcftr bitter, entf;a(t einen Dargigen (Stojf

unb ein betäubenbeö De(, i|l auäwenbig gelblidjbraun, wätyrenb

bie weifje 9cie§wur$ (©ermer) fdjroarg unb innwenbig weif ffh

©ie ftnbet ftd) in ber Mpottyefe unter bem Warnen Radix Gentianae

majoris unb ijl biöwetfen mit ben 2Bttr$e(n »on ©ermer, ©türm*

fjut, £oflfirfd>e, #af;nenfu§ unb «Jfteifiermurj oerfäffdjt. $Xenf
156 Lamarck, Illustr. t. 109. f. l\ Srattin n icftf 5tr»

d)iü St. 518. SüjTefb. XVI. £. 15. «fßagner II. 136.

d) 85htme trichterförmig, @apfef mit 2 ©amenfudjen, baf;er

fajl ^mepfäfherig. Erythraea.

9) Da* Saufenbgü (ben Traut (G. centaurium).

Gtengef einfad) unb r-ie^efig, S3(ätter (anglich owl unb
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fünfrippig; 2tfütl)en in <5nbbüfd>efo unb bofbenartig, Humen
ffein unb p£etfrf>rt>tf>. Ueberau* auf 233tefen unb feuchten Orten,

etn>a fdjubfjocf) , fc^fanf unb niebtieb, einjährig, Rätter unten

rofenartig, gegen 2" fang unb i/2
" breit, 2Mumnt bünn, aber i/

2
"

fang, weit (jeroorragenb , nur beä 2Sormtttag$ geöffnet Saö

bittere Äraut n>trb f?äuftg gegen ©cfcroädjc ber 33erbauung$«

organe gegeben, aud> jum 33ierbrauen fratt be£ #opfen$ genom*

men. Herba vel Summitates Centaurii minoris. <p(enf 2. 15t.

©djfufjr SÜfc 59. #apne I. £af. 29. ©türm $eft XIII.

Süfle'b. VI. 9Üfi 8. Wagner I. £af. 26.

6. ©. Sie Jtn Ottenau Ire n (Lita, Voyria).

Äc(d) röfyrfg unb fünffpaütg, S3(ume fang geflleft unb tzU

terförmig, 23eutel jitettoä; Stfarbe fopfförmig, @apfel einfädjerig,

mit eingeroflten ^änbern.

1) «Die rofenrotf>e (L. rofea).

©tenget mit ©puppen gegenüber, Stützen paarig unb ro*

fenrotfr mit fpl^tgen fiappen. ©unana in SöcÜbern , ein Heiner

Jtraut n>te Gnaphalium; ber mereefige unb fnottge ©tenget ftetft

in ber @rbe unb tt>ei(t ftrf> in 4 <Mej*e, i" lang, mit je 2 s81ü=

tf>en am (£nbe, Vji" (ang. Sie SBurjel ifl ein fauftgrofjer

Änotfen unb (tegt V tief in ber (Jrbe, vötfyÜä), g(eifd) roeij?, wirb

geröjtet gegefien unb fd)me<ft roie Ghrbä'pfef. Sie einzige Wange

auö biefer 3unf*/ *> cr ct»aö eßbar ijt. Aublet, Guiano

tab. 83.

* @apfe( awepfacberig.

7. ©. Sie ©lanatyufren (Lifianthus).

Rttty gtoefenförmig unb fünffpattig, SBlume trichterförmig

unb fünffpa'tig, 5 ungfetdje ©taubfäben mit pfeifförmfgen 23eu=

te(n; 9carbe groeplappig, @apfe( atvepfä'djerig , »lelfamig, mit

(tarf eingerußten SRänbcrn.

1) Sie v'ötfytityc (L. purpurascens).

Blätter oua( unb jtietfoö, SMumen purpurrot!) in gabettgen

SRifpen. ©unana an Ufern, ein ©ommergeroäri)$ , 2' fjoef), mit

meiern iriereefigen ©tengefa, ©egenbfätter 2" (ang, 1" breit,

etwa 5 fdtvimtn am <£nbe, gofl'ang unb umgefdj'agen, 2 ©taub=

fäben fürtet* @in bitteres ßraut, wefc$e$ wie ber gelbe <$naian
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atigewenbet wirb. Aublet, Guiane t, 79. Lamarck, Illustr.

t. 107. f. 2.

2) Sie geflügelte (L. alatus).

©tengel üterffügeTtg, SMätter fangetförmig, 53(utf>cn In Ziffer*

bolben, wetfj(id> mit grünen Surfen, ©upana unfc Gapcnnc in

getbern unb 2öegen, 3' S3tätter 3" fang, jMdjranb gelb«

üd>. Saö bittere jtraitt wtrb gegen SSerjropfung gebrannt.

Aublet, Guiane t. 80. Bois creux.

8. ©. Sie Nofenfjulfen (Chironia).

iteld) fünffpaltig, SÖlume gefttelt; tellerförmig , 5 ©taub«

fäben mit gefcreljten 83euteln; ©amen an ben eingefcfylagencn

Gapfelränbcm.

1) Sie gemeine (Ch. frutescens).

©traud&arttg, 93lätter tan^etförmig unb befjaart, 5Md)lappen

flumpf, SSlumen rofenrotfy. SBorgebirg ber guten Hoffnung, bep

un$ in köpfen, einige ©d>ul> l)od), mit fdjönen großen SÖlumen

fajt wie Vinca roiea. SBurmannn, 5lfrica ffaf. 74. gib. 1.

Commelyn, Rar. t. 1. Ventenat, Hort, celsianus t. 31.

B. Nebenblätter unb ©egenblätter ; ©röpö awepfädjertg

mit wenig ©amen am innern SRanb.

a. Gapfei, Sölumc regelmäßig. ©pigelien.

9. ©. Sic 2Burml)u(fen (Spigelia).

Jtelrb fünfteilig > SMume trichterförmig, mit fünfteiligem,

offenem ©aum unb 5 ©taubfäben ; ©riflfel gegliedert, Billings*

capfel, mit oielen ©amen an einem 95?ittelfauld)en.

©trauefcartige Kräuter mit ©egen* unb Nebenblättern, 23lu*

men abfällig, in einfeitigen Qie&ren; Gapfei (eberig, mit einem

Sufcenb eefigen ©amen in jebem gad>.

1) Sie gemeine (Sp. anthelmia).

©otnmerfraut, Sölättcr fpii^ooal, bie oberen ju 4, Blumen

weiß, mit oorragenben ©taubfäben, Gapfei raud>. SBeftinbien

unb ©übamerica; ©tengel l*/Ä
#

l;od), runb unb l;ol;l, l;at unten

2 23lätter, 2" lang, mit je einem fletnen 3m\$, an jebem

£nbe 4 S5lätter wtrtelartig, wie bep ber Einbeere, 2—3" lang;

S8lutl;en flein, rötfylid) weiß, in ftngerälangen Meieren, Gapfei

runblkty, 2'" lang; 2öurge( flein unb faferig, riedjt wie *Peter-
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fttie, fo wie baö Rvaut, fd>mcrft bittcvüd) unb ijl ein trejfiid)e$

Wittel gegen bie £puf;fa>ürmer, wirft jebod) betäubenb unb »er-

ftert troefen me( an jtraft. Radix et Herba Spigeliae. Marc-
grave, Bras. p. 35. t 5. Arabobaca. P. Browne, Jam.

t. 37. f. 3. Zorn, PI. med. t. 469. <p(enf £. 88. La«
marck, Illustr. t. 107. fcfiffeto. V. & 2. Brainvillier.

2) £)ic marptanbifdje (Sp. marylandica).

©tenget üiereefig, 23(ätter fpifc*oi?a( unb gegenüber, SMumen

feuerrot!) , in einfeitiger 5tef;re, ©taubfä'ben oorragenb, Sapfet

gfatt. Sm wärmern 9corbamertca , ben unö in köpfen, fd>uf)«

fjoljetf ßtant, 23(ä'tter 3" fang, 1" breit, mit jtarfen kippen,

Meeren ftngertffang, SMumen Vj2
n unb aufrecht; 2Burge( furj

unb roafjig, mit vielen grafern unb auöbauernb. £>ie ganje

*Pflan$e riedjt unangenehm, fdjmeeft nnberlid) unb bitter / unb

wirb cbenfafte gegen bie SBürmer gebraud>t. @ate$bp II.

Staf. 78. «ptenf Saf. 89. @d;fnf;r $af. 37. £apne
Saf. 44. $ig. 5.

10. ©. SMe © u m p f u ( f c n (Houstonia).

Äe(d> unb 93fume üierfpaftig, bie festere trichterförmig;

»le* ©taubfäben, 9tarbe einfad) , @apfef gn>eofäd>erig , mit je

einem ©amen an einem fcfyroammigen 90?itfeffäu(d;en.

1) 2)ic gemeine (H. caerulea).

©tenget aufrecht unb ettoaö äjltg; SBur^etbtätter fpatefför*

mig, ©tengefbfätter fd>maf, S3(ütf;en einzeln unb b(au, auf (an«

gen ©tiefen. SSirginien unb Garoftna in ©ümpfen, bep unä

in Stopfen, eine sierlid?e Fteine ^pftange. Morison, Hi»t. III.

tab. 4. fig. 1.

11. ©. 2>ie Äletter^u (fett (Gelsemium).

itc(d> fünfjäfjnig, S5fume weit unb tridjerförmig, fünffpaftig,

mit 5 ©taubfäben; Gapfef ooat unb jufammengebrücft, groepfä«

c^erig unb $wepf(appig , ©amen oben geflügelt an ben eingc=

fc&lagenen Räubern.

1) SDie gemeine (G. sempervirens , nitidum).

jtfetterftraud), gfatt, mit (anjetformigen S3fätfent unb get«

ben, Gürtelförmigen $fd)fefb(ütf;en. SBirginfen unb (Tarofina,

an feudjten Orten, in ber 9?ä^e ber fttiifft unb be$ 9Jceere$,
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f;at mo&Mec$enbe SBfumen, entfcäft aber ein bebeutenbeS ©ift.

Gatetfb» I. £ 53. «pfufeuet 2. 112. 5. 2. Bignonia,

Anonymos.

b. 3früd;te, Blumen etwaö unregefmägig, 9?arbe ein*

fad;. £oganien.

Stteift ©trauter unb Saume of;ne gfttfdjfaft, mit Fnotigen

Zweigen unb einfachen ©egenblättern, 2Mütf;en in Sranben;

®xö\>$ 3wepfäcf?erig mit eingerollten SRänbern, woran wenig

©amen, aufredet, mit (Jnmeijj; mei(t beeren * unb pflaumen»

artig.

12. ©. S)ie §arsf;u(fen (Potalia).

Rttd) feberig, gefärbt unb otertf;ei(tg, f&lume gfoefenformig

unb gef;nfpa(ttg, mit fo oie( ©taubfäben, unten oerbunben;

9?arbe fdjitfcformig, 23eere jwepfädjerig unb oietfamig.

1) £>ic gemeine (P. amara),

©traudjarttg ,
©egenMätter (ängHd;, 23(umen bfaßgefb in

©traüjjern. ©upana tu ben llrwäftern, ©tengef einfad;, J;ofjig,

ftngerebtrf, aufregt unb fnotig, 2Burge( (jofyig unb ga6etig

Blätter 1%'* fang, 5" breit, mit fdjeibenartigem ©tief, 23(ütf;en

am <£nbe, 3— 5 auf einem ©tief; jtela) gofogelb, 7'" fang,

33fumen weif?, 3"' (ang ; 23cere gelbtid), mit 6 kippen, fo groß

wie eine j?trfrf)e. £>ie ^Pflan^e tjt au^bauernb unb treibt jäf;r«

licfc neue ^nofpen; btüfjt im 9J?at) unb trägt im October. Me
Sljeile ftnb bitter unb au£ ben jungen Srveben ftefert ein gefbetf

$>ar$, roeldjetf benm Verbrennen wie S3enjoe riecht. Sfflan

braud>t bie Blätter $u Sifanen beo anjlecfenben Jtranffyeiten; in

größerer S)ofe mad;en jte (£rbred)en unb werben bafjer gegen

ben ©enuf* giftiger *Pffan$en angewenbet. Aublet, Guiane

t. 151. Lamarck, Illustr. t. 348.

s. gunft. ©tenge^Saubpflanjen — ©ungen.

*Hfc(epiaben unb $fpoc»nen.

3wei) getrennte Bälge mit vielen SRanbfamen.

A. günf ©taubfäben, meijt mit ber SWarbc oerwadtfen,

93lütf;enftaub wa$*artfg; ©amen meijt behaart. *Hfclepiaben.

Ofen* ang, Natura III, Botawff U. 65
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$?el|T fanfenbe @traud;er in (jeigen Sänbern, mit giftigem

Witcfcfaft unb ®
(
egenblättern, fetten a£roed)fefnb, of;ne 9*eben«

Mattet. §8(ütf;en regefmäjjig, meijl in Soften ober Traube«,

Rttd) unfc SB.fome fftuffpalttg, bie (entere meijl rabformig, mit

gebrefyten Sappen; 5 ©taubfäben meiflenä um ben ©roptf in<

ein ®äu(d)en (Gynostegium) oenoacbjen, ^iemüc^ wie bep ben

©rdjibeu ,. mit benen aud> ber
;
warfjSartige 23(ütf;enfiaub it^eir*

einjlimmt, inbem er in Heine Waffen $ufammenflebt. SMe

,V4>epfäderigen Söeutel liegen in ©ruben bei; ©taubfäben, unl)

treiben au$ jebem $$fadj eine wadjäartige Waffe, toefaje jld) paar*

weife an bie 5 brüj!ge«f J^rtfä^e bev Sftarbe fangen» 3we9
23ä(ge, oft jiemttd; getrennt, mit fnrgen, oft ©erwaebfenen ©rif«

fe(n unb febübförmiger, fitnfeefiger Sftarbe, -Siele ©amen an

ben SKänbern, metjt um ben %\bd bef;aart; Äeim grab unb

oerfefyrt, in bünnem @»wei§.

SDer 23au btefer 93fumen ift fetyr abweidjenb. @ie ffnb

3war regelmäßig funffpaltig, enthalten aber oft nod> 5 r öftren*

ober ftornförmtge 9teben blüma)en, abwecf;fefab mit ben Sappen,

metjl mit einer 5lrt (griffet, a(fo Qlnbeutung einer jtopfblütOe,

wie bep ben Sftanunfeln. SMe @taubfaben (tnb in eine btefe,

fleißige ©äufe oerwarfjfen, bie fic$ oben wie baö Gapitctf einer

€ä'ule auäbefrnt, unb b*e ©riffef fo bebetft, ba£ man nid>t$ ba-

oon jleftt, unb &ep ben meijlen niebt begreift, wie ber Blüt^en*

ftaub baju gelangen fann. S>ie 2 SBctfge entfernen jTdj gewöfjn*

Ud) weit au£ einander , unb Haffen an ber innern Stafjt; oft

tft einer oerfümmert.

a. S)ie Waffen beä 23lütf)en#aub$ ffeben wadjöartig

gufammen, unb Rängen paarweife an ben 5ortfa£en ber Sftarbe.

* föeutet nad> oben ni$t Oautfg, unb bie ©faubiiMflen

aufregt.

I. £ie ©torjen (Stapelia),

23'ume fleifdjig, rabförmig unb fünffpaftig, Kapital ber

©taubfaben faule wie boppelter @tern über ber Sftarbe, äufkre

Sappen jungenf&rmtg, innere ffügelförmig; ©taubmaffen waa}$<»

artig, paarig unb unten oerbunben«

gleifc&fge, erfige «Pffanjen, wie bie 2Bolf$milc$arten, fafl
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of;ne stattet, In Reißen gä'nbern, 6ep unö f;äuftg in köpfen

um ber ©ouberbarFeit mitten. 2)ic SBtomen fefjen fammetartig

au$, unb flinfen gewöf;nfi$ wie 5Jaä, fo baß bie 5(a$fl(iegen bie

(*öer barauf (egen, bereu 3)?aDen fobann umfommeu. 0t
über 60 ©attungen.

1) £>ie raurf;e (St. hirs^ta),

$Mc]lc auffieigeub, mereefig, 23fumen eingeht, unten fcaran,

befyaart unb gelb, mit bunfei oiöfeUcn £iuer#reifen, S3obcn unb

©taubfäbett rot!), ^orgebirg ber guten Hoffnung, be» un$ f;auftg

in £öpfen; ftfnftv unb bie gliegen fegen bie (*per barauf.

Commelyn, Rar. t. 19. 3t Bf e 13 3nfecten*S3efutiigungen rlf;

Muscae, 9i Jacquin, Miscell. I. p. 28. tt>3Ü

2) 2>ie gefc^defte (St. variegata).

3«?dge unb 23(umen ebenfo, aber bie teueren rungettg,

fd>n>efefge(b unb bunfefrot(? gefdjäcft. <£benbaf;er, bet> unö in

Söpfeu, afö artige gierpflanae. Hermann, Lugdunum 53.

Jacquin, Mise. 1. p. 27. t. 4;

2v ©, Die 91' v m f u n g e n (Ceropegia).

23fume fang, unten bauchig, mit fd;malen, jufiammenge*

neigten Sappen unb boppefter -tftebenbfume, ivooott bie innere

länger unb funfMätterig ; 23ä(ge mit behaarten ©amen.

1) 2>ie gemeine (C. candelabrum).

©d;ftngjlraud)A glätter fyeraförmig mit ©tift, turnen auf«

tedjt, in (;ängenben S)o(ben. Dftinbien; ein bünner ©tengel

fd?ü«gt fufj um S3aumc unb lauft oon einem gum anbew, gteieft

©uirlanben; SMä'tter gegenüber, fpi$«elliptifd>, Ijinten autfgeran«

bet, oon mäßiger (Stöße; bie 231ütf;en in jaf)lreid>ett, großen, (jängen*

ben S)o(ben> aber aufredet gebogen, n>ie bie £td)ter auf einem ßeud;ter ;

bie lauge ^lumenröfrre rotty, bie fünf t(einen Sappen gelb mit

rotfjen , jufammengeneigten @pi£en, geru^toöjJ bie bepoen Söälge

fang, bünn unb f;ängenb mit Dielen wolligen ©amen. 2)te SBlälter

äußerlich gegen ©lieberfc^merjen uitb SWäfjungen. Sfttyeebe IX.

£af. 16. Njota.

* beutet oben Putig.

3. ©. S>ie @eiben pflanzen (Asclepias).

931ume rabfärmig, fünfteilig unb umgefcf>lagen , oben at*

65 *
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ber gtaubfabenrityrc fünf ^Bfjrcbcn mit einer 5fvt ©riffel,

©taufcmafien paarig unb (jängenb an ber ©pi£e; SRarbe platt,

23alge meift rauf;, mit behaarten ©amen. Slufrcdjte, fetten

Fletternbe jträutc? mit wrfctyieben gejteflten blättern unb Kolben*

blütfjen; bie Teufel enbigen bäuttg. $?eijt in America.

1) SMe Fn eilige (A. tuberosa).

©tengel aufrecht uub raud>, Blätter abwecfyfelnb unb (an*

$etf5rmig, (£nbbotben gelb, SRcrbamerica auf bürrem 23oben,

über fd;ubborf> unb braunrotl;, 231umen 3af;lreid> unb rotf;«

gelb. £>ie SBurael Ift ein Änollen tute 51pfet unb wirb al$

®d)meijj unb Auswurf befikbernbeä Littel, au*b gegen Sölutffüfie

gebraust. Dillen., Hort. elth. t. 30. f. 34. Barton, Mat.

med. t. 22. Bigelow, Med. Bot. t. 25.

2) SDie gebr anfytifye (A. afthmatica, ipecacuanha).

Stengel winbenb, Blatter o»al bersförmig , unten flaumig,

3ld)felbolben arm. Dftinbien, Pepton, flttorifc, auffanbigem ©oben.

€trauo> 2—3' fang, mit 3" langen blättern unb deinen wetfl-

M)tn Sölumen, 23älge 4" lang. 2)ie SBurgel wirb ftatt ber

Ipecacuanha altf 23rerf>miiel unb in Fleinern ©aben gegen Sftubr

gebraucht. «pluFenet %. 336. 5.7. 3af;rb. ber *pf;armacfe

1795. S. 2.

3) 2)ie curaffaoif<bc (A. curassavica).

5tufre$te ©taube mit lanaetförmigen glatten blättern, ®c\*

tenbolben aufrecht uub rotfj. dfuraflao unb ©übamerica, ben

unö f;ä'uftg altf Sierpflanje, jwcö* bte bre»jäf;rig, 3— 4' f;oa),

Blätter gegenüber, 3" lang, 1" breit; Blumen oon »erfö>iebenem

SRotf;, bisweilen weiß, 93äfgc 3" lang unb ftngeräbttf. 2Bäd)£t

wie UnFraut unb i\t »oll $?ilrf), wirb unter bem tarnen ber

23ajtatb*3pecGcuan(;a altf S3re$mitte( angewenbet. Dillen.,

Hort. elth. tab. 30. fig. 33. Hermann, Paradifus tab. 36.

©loane I. £. 129. 4. 5.

4) £ie gemeine (A. fyriaca).

*Mufrerf;te Staube mit länglichen, unten ftljigen ^Blättern

unb fjängenben, f;eftrotljen, jtarFtiecbenben holten. 9torbamcrica,

wo fte l;äuffg angebaut wirb, aua) in (Bnrien unb Utegnpten;

U$ untf f;äujig in ©arten a(ö gicrpflanje^ über mann^ocf>,
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mit einer ftkfytnUn, fprofienben 2Bursef wie Unfraut, unb einem

febarfen 9ftifd;faft; bie Sfätter fpamtefang, 4" breit, bie 2Dof=

ben groß unb fa(l runb, SBafge 3" lang, weit unb rauf;.

£>ie ©amemvofle wirb gum SKugjlopfeu oon ^otjlern u. bgf. ge*

braucht, taugt aber nid>t^ jum ©pinnen; bie SÖtattcr ttenen M
23reoumfc&fag bep jpautautffdjfägen, bie SßiDr^el gegen ©ngbrü«

jligfeit; in SRorbamerica werben bie @proffen wie ©pargef ge»

geffett, au$ ben 23(ütf;en brauner guefcv geformt unb vom ©ten*

gel ipanf gefd>feigt. Clufius, Rar. II. t. 87. Munting,

Phytogr. t. 104. 23facfweff £. 521. $ teuf & 255. La-

marck, Illuftr. t. 175. f. 3. St t mit £. 390.

b) Calotropis. SBfume fojl gfotfenförmig
, fünfteilig , bie

<5cfen ber SRM;re faefförmig, 9febenfrone fünfbfätterig , an bie

©taubfabenfä'ule gewad)fen unb oben jwejföä'&nfg , fonjl wie

Asclepias.

5) £>ie große (C. gigantea).

Söfätter fängftrf^ooaf, fa(l f;eraförmfg, mit furzen ©tiefen,

SMumenfappen gerofit. Djlinbien, fefjr gemein auf ©anbboben

unb aften dauern, au$ fjäuftg angebaut; ein bid;ter ©traueb,

über manm?$o$/ M Ö^d; über ber SBurgef in mehrere

armäbiefe unb Frumme ©tengef tfjeift mit frautartigen, mefyfigen

gweigen; S3fatter gegenüber, wie bep ben SBoflbfumen, 7" fang,

4" breit; äffet? ooff bittern $?ifd;fafte$; 5—6 23fütf;en in 2ffter*

bofben, an ben ©eiten ber $weiQC, purpurrot*; unb of;ne ©erueb,

in ben ©arten weiß, über goflfang. £ie Söäfge wie fjatbrnonb*

fbrmige *pajtetd>e«, 2— 3" fang unb 2" breit; bie ©amen

$af;freid>, gefb, mit einem #aarbüfd;ef, Hegen fd;uppenartig

übereinanber; %(üf;t bremtiaf. #efa weid; mit 9#arf, wie bepm

$>olber, ift fcfyr nufcbar, befonber*? gu ©d^ießpuloer. Wit ber

©amenwoffe, bie feiner afö SBaumwoffe ifl, füfft man itopffiffen

au$; mit einigen tropfen 9)?ifdj ma$t man bie $ftifd[> gerinnen;

auö ber faferigen SKinbe gewinnt man gäben ©eweben. 5fuf

ber Snfef S5afep füttert man mit ben S5(umen eine 5frt (troffen,

bie man in 23ambu$röf;ren f;äU unb wefcfye auf einen gewifien

£on f)ttvoxtommtn unb mit einanber Fämpfen. (£3 gefd;ef;en

Betten babeo, wie in (^ngfanb beb ben #af;nenFämpfen. $>ie
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2Bur$ef wirb gegen ©cfyfangen&ifj gerühmt, unb aud> gegen #u$*

fdjfäge, SReroenuoet unb SBürmer fjäufig angewenbef. ©ie

fommt unter bem 9?amen Radix mudarii aud) nad) Europa.

Rumph, Auctaarium tab. 14. fig. 1. Madori. Sftfyeebc II.

Zaf. Sl. Erieu. Seba, Thefaurus I. i. 26. f. 1.

GHne äi)xiM)t (C. procera) a>ad)gt in Werften unb fHeg^pten,

fcat fptfcigere SMätter unb ber fcfcarfe 9)?t(d)faft wirb gegen 5lug«

fc^täge ge6raud>t, i?re&$ unb ^uäfafc. 9luö ber ©amenwotfe

mod)t man gunber un & fa>Pf* bamit bie 9)?«tra#fn au$. £>ie

SMätter foffen In Werften einen gurferartigen ©toff autffdjroifcen,

ben man Dd)av^iidcv nennt. Alpin., Aegypt. t. 86. Beid

cl Offar. £outtunn, $fl. © V. £ 44. Andrews, Re~

pof. t. 37L

4» ©. Sic @emütffnngen (Gymnema).

23fame frugförmig unb fnnffpaftig mit gä^nc^en ober @#up*

pen am ©dtfunbe, ©tau&fabenfäafe o(;ne §ortfä£e, bie ©taub*

maffen aufrecht / bie beutet enbigen in eine #aut, Söäfge g(att»

1) &ie gemeine laetiferum).

$ufred;te£ ßraut mit fpi^ooalen Rättern unb furzen fptrof*

fenben 2>o(ben. Senlon ; entf;ä(t merf>ürbiger SBcife eine mtfbe

unb fdjmacf^afte 9Wild>, bie nne geroöfjnfitye 9ftifd; frenu^t nrirb

;

bie hättet ju ©emäfe. Linne, FL zeyl. 111. Alclepias.

2) 2>ic g a (; e (G. tenaeiffimum).

SBinbenber ©trauet mit ^förmigen, flaumigen SBfättern,

Stützen in großen S^tfpen f 23ctfge ftfgig. €>jtinbienj au$ ben

©tengein macfjt man ©eile, mityt vid jlärfer finb, a(ö oon

$anf. Roxburgh. Afclepias.

5. © £>ie *perffungen (Hoya),

Söfume rabförmig unb fünffpattig, bie ©tau&fabenfäute enbigt

in 5 $8(ätt$en mit einem auf ben Beuteln (tegenben $at)n,

5Rar6e pfatt.

1) 2>ie gemeine (H. carnofa).

<£in ©c&ttngftraucij mit fleißigen, ooafen 95(ättern unb

fftyneeroeißen 33fötf;en in &o(ben, Djiinbten, Gfjina unb 9fau*

fyoflanb, ben unö (jäufig in gimmern, unter bem tarnen 2Ba$&

Mume ate fc^öne gierpfKanae an ©ittern gebogen, täuft 10—20'
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weit unb tragt lange Seit »feie Stetten mit gfcinjenb weißen

Blumen wie «perlen, bie Gaffer abfonbern* Smith, Exot

tab. 20. Sims, Bat. Mag. t. 788,

b) Marsdenia. (£benfo, aber bie 231ume niefyr frugformig

unb biß 2Mättd;en ber Staubfabenfäule o(;ne Batyn.

2) 2)ie aufregte (M. erecta).

©tengel aufregt, mit ^förmigen, fpifctgen ^Blättern, %$Uu

tfyen in 21d>felbol0en, mit langen ßappeu. 3m Orient, mehrere

©tengel bufefcartig benfammen unb mann$f;o4>, Glättet 2" lang,

1" breit, SBfumen Hein, weiß unb roo&lrt«d;enb« &)er $J?üri>

faft $ief;t Olafen unb erregt fjeftigeä <£rbredjen unb purgieren;

war früher offtcinell äl£ Herba Apocyni, foJio litbrotundo, unb

|oU baö Apocynum bc$ £iofcoriÖeä fepn. Jacquin, Hort,

viodob. t. 38. Lamarck, Illustr. t. 177. i. 1. Cyoanchum.

6. ©4 2>i* @d>walb wu r$eu (CynaDchum).

SMume rabfürmig, fönftf>eiüg, meijl mit boppefter 9?eben»

blume, bie äußere meijl geJ;nfpaltig , bie innere fünffdjuppig,

S&tutet oben fjautig, ©taubmaffen tyängenb; Farben fpifcig, Sa-

men behaart.

trauter mit herdförmigen ©egenblattern unb S)o(ben in

21d;feln, 23äfge glatt.

1) £>ie gemeine (C. viocetoxicum).

©tengel aufredet, Blätter (^förmig, (dngltt^ $ugcfpl$t

unb gewimpert, 23fumen weiß in 2ld)felbofben, nur eine Sftebetu

frone. Ueberau an 95crgen an listen ©teilen, -3' Hf;o$ unb

tutl;enförmig ofyne 3m\$c unb Wild); 2Mätter gegenüber ,
3"

lang, l'/a" breit, S)o(ben mit etwa 9 251ütf>en, 4'" lang;

$8ci(gc 3" lang unb bünn. fite Sßur^el ijt fnotig, wie abge*

Giften, wetß(id) unb gaferig, ried;t frifcb eigent(;üm(id>, fdjmetft

füßfiety, bann fcfyarf, bitta unb wiber(id), unb erregt Grrbredjen,

©djwetß unb ©tuf;(gang; würbe et)tmat$ gegen £ßa(Terfud;t,

Ipejt, ©tytarigenbtß unb gegen alte ©efdjwüre angewendet,

Radix Viücetöxici , Hirundinariae. $ 1 e n f 4af. 1 54. & d; f u 1; r

Saf. 55. #aptte VI. £af. 30» ^turm IX. Süffelb-

Ul. Saf, 10.
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2) £>ie gebräudjU cfye (C. monspettacum).

(Jin tvinbenbetf itraut, mit fpifc* nierenförmigen SSlätiern,

weisen unb rßtf;(id;en 23famcn mit einer boppcften Stoben*

Münte. SHm 9ftitte(meer, mehrere ©tengef au$ einer ftngcrö*

tiefen 3Bur$e( über mannöf;od>, mit üietbtütfyigcn 5lfterbott>en.

£)er fc^arfe 9D?i(d)faft liefert eingetieft ba£ Scammonium monspe-

Siense , me(d)e£ fjefttg purgiert. Jacquin, Ic rar. tab. 340.

Cavanilles, Ic. tab. 60. Sibthorp, Fl. graeca tab. 251.

3) £>ie ctgpptifdje (C. arghel).

&ttau<fyMti§ , aufregt unb äjlig, Sötötter lansetförmig,

S3(ütf;en in ©eitenboltcn , nur eine fünffappige 9febenfrone, t>ie

©taubfatenfäufe hervorragend Dberägppten unt hübten, 2'

t)oö), ©egeablätter 2" fang, fajl I" breit, 23(umen weiß, /,"

breit, S3ä(ge unt längtte^ ooal. SDie Heineren SBlätter

ftnbet man (jäuftg ben aleranbrinifdjen ©enneöbfättern beige»

mengt, bajjer biefe mandjmaf fjeftfg purgieren. Delile, Egypte

t 20. f. 2. Nectoux, Voyage t. 3. $apne IX. SL 38=

2)üffe(b. S. I. 2:. 13. Solenoftemma.

4) 2>te faure (C. acidum, viminale).

©tenget winbenb, auöbauernb; ofjne 23fütf;en in ©eiten*

büfdjefa. Djlinbien, in 2Bä(bcrn, mehrere ©tengel au£ einer

SEBurgef, über mannö&ocfy, um anbere ©trauter gerounben, nid;t

tiefer <xU eine @d>reibfeter mit fleifd>tgen, grünen, rutf;enfo"r*

migen, »ermicfelten «Heften. 2>ic Wxifo ifl mUfc unt fd;meeft

fäuerltcfc, wirb tafjer auf Reifen aftf burjUöfejjenbctf Littel be*

nufct. Sarcostemma.

7. (8. 2>ie Srce^fungen (Secamon©).

23(ume rabförmig unb fünffpaltig, ©taubfaben faule oben

fünfblätterig, 20 ©taubmaffen gu 4 an ber 9carbe (jängenb.

1) SMe gemeine (S. alpini).

231ätter lanjetförmig, mit umgerolltem Sftanb, 231ütf;en in

armen Trauben, weiß, innwenbig gottig. Aegypten unb im füb=

liefen Stffrica, ein ©trauefc, ber ffd; um 23äume »inbet, Sölätter

2" lang, mit fürjern Trauben. 50i$ ber Wange fließt ein

gelber, brennenber ©aft, ber wrtroefnet Secamone ^eißt unb
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fraftig lajtlcrt; aud) fofl er ba£ ftngonifd)e Scammonium liefern.

Alpin us, Aegyptus t. 63. Periploca fec.

b. £>ie Mafien betf $$ti\ti)tnftai\i>$ ftttt förntg unb »on

einernte* getrennt, Rängen einzeln ober gu 4 an ben gortfäfcen

ber 9tarbc.

8. ©. 2>ie ©Clingen (Periploca).

£eld) flein nnb fünffpaltig, 231ume rabförmig, mit 5 f;orn«

förmigen £appcn, ©taubfä'Den giemlid) getrennt, bie 93ente( »er*

bunben nnb meijtentf bef;aart; 9?arbe jlumpf, Söalge roa^ig autf*

gefperrt nnb glatt, mit behaarten ©amen,

ßanfenbe ©träuc&cr mit ©cgenbtöaern unb 831ütl)cn in Wfter*

bolben, meijt in ©fiinbien.

1) 2)ie g enteilte (P. graeca).

SBlätter länglicf;*in>al unb glatt, 2Muil;en banfefrotfy, iunroenbig

befyaart, in Ghibflräußern. ©riechen lanb, ©nrien unb ©ibirien,

bep unö auöbauernb in ©arten. SDie fd;nurförmigen ©tengel

f$(ingen ftrf) $u 2)u£enben um einanber unb um SSäume, auf

bie f!e 20—30' l;oef) laufen unb fel;r fd)ön auäfeljen. SBlätter

4" lang, 3" breit, 10—20 SMumen am <£nbe 1" mit, au$*

roenbig grünlichgelb, innwenbig purpurrot!;, mit meißen gotten;

Söälge 4" lang unb braun, mit ben ©pi£en t>erbunben. <5nt*

l;d(t einen fdjarfen, giftigen 9ftild>faft, mit bem man bie SGBölfe

t'töttt. Duhamel, Arbres II. tab. 11. Jacquin, Mifc. I.

p. 11. t. 1. f. 2. ©cf;mtbt$ 25aumgurf)t £. 46. @c^ful;r

£af, 53.

9. ©. -Die £>ecffungen (Pergularia).

Sölume rabförmig, bie Ärone ber SWittelfäule mit 5 pfeil*

förmigen ©ptyen, 2 ©riffel.

Steift (aufenbe ©trauter in Slfrica unb Ojlinbien.

1) SMe glatte (P. glabra).

©tengel firauc&artig, Sölätter fpi^iwal unb glatt, Blumen

in ©träußenu 51uf 3aoa unb Stalp, wo bie SBeiber bie SBlu«

men in ben paaren tragen ; ein friecfyenber ©traudj, unten arm$*

bief
, tfteilt (id> gleia) in siele t>\ä)tbztavLbu unb fnotfge hänfen,

wie Weinreben; ©egenblätter 4—5" lang, 272— 3" breit, bief

mit weißen Albern unb voll gelber 99?it$. Die 231ütf;en faß
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wie SaSmin, itt f&fyfättmbm, weißftd) mit 25ocf$geru#. Wan
$kf)t Den <&tvaud) mt btn Käufern auf Satten, um t>tcf>te ftmben

3u befommen; bafefbjl trägt er feine grudjt, unb wirb t>af;etsr

burd) eteefringe fortgepflanzt. 9*umpty V. ©. 29. gig. 8.

Luyfeiboom; Burmann, Ind. 51. Vallaris.

B. ©taubfeiben fre$, bie 2 ©riffel meifl oerroadtfen;

wenig (£öweiß.

c. ©amen 6ef;aatt. Styocpneen.

10. ©. 2>ic #altfungen (Apocynum).

Söfumen gfoefenförmig , mit 5 3äf;n$en in ber TOfyre, ben

Sappen gegenüber, 5 pfeitförmige SBeutet, oben »erbunben;

©riffeC fur$, 5 ©djuppen unter ben SSdtgen. Kräuter ober

©trauter mit $?ifd>faft, ©egertbtättew unb Stfterbolben ; Stdfy

Kein, 33älge fdmiaf, ©amen Hein, mit langem ®d>opf.

1) SMe gemeine (A. androfaemifolium).

Siejltgeö ßraut mit ooalen, unten grau flaumigen S3fdttern r

Stfterbofbeti am <£ube, mit rotfylicfcen Sötumem 9forb*$lmerica,

Gen un$ f;duftg in ©arten, 2' t)Q6> unb dflig, 2Mättcr 2" fang,

l"" breit unb furj geffiett, wenig Stuften in 2ldjtfef* unb <5nb-

fcüfctyetn, faft giorfenförmig, wie 9J?apb(umd>eti, weiß mit rotfyen

Streifen, Söcifge 4'" taug unb braun. SMe ganje $flan$e wit

oon bitterem unb fa)arfem WiCc^faft; bie ^Bürgel wirb aU
SSRagenmitteC gegeben, in größeren ©aben at$ 23re$mitte(. SMe

9!)?ucfen, wetc&e ben #onfgfaft faugen Worten, fterben unb MeU

ben an ber Sötume Rängen; man g(au6t wegen Vergiftung; ity

fyabe aber bewerft, baß ffe mit ityrem Stüffef gwfföen bem pfeife

förmigen beutet fteefen bleiben, &d)fuf)v £. 53. Lamarck,

Illustr. t. 176. f. 1. Bigelow, Med. Bot. t. 36.

2) 2>ie #anffunge (A. cannabina).

<£benfo, f)<kt aber fc&male Söfätter unb grunndjroeiße 23(u*

men in SRifpen. &u$ bem ©tengef mad;t man in Stforbamerica

eine #rt $anf, we^er Indian-Hemp f;eißf. Morifon III.

Sect. 15. t. 3. f. 14.

3) SMe Safatfunge (A. indicum, reticulatum).

®tenge( autfbauernb unb winbenb, mit ooal4;er#rmigen

SMättern unb 5(ftcrbo(ben. 9ttotu<fen unb @ürf;inc£ina; eine
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winbcnartige Vflange, unten 2" bitf, tfjeift fTd> In vkk $o$ge

unb feberfiefbicfe 9feben, bic fcf;r »erwitrt Rängen; ©egenMättcr

3—4" fang, 3" Greif, anfangt bitter, bann fuß, weldjer ©c*

ftymatf fang anfjatt; ^ötf;e« fefyr fiel« unb wetßttd;, faflen

meijl unnü£ ab; 23a(g einsefa, 4—5" (ang, ftngertfbicf, grün,

cntf;äft fef;r viel weiften 9)?i(d)faft, ber ffdj in anbern Reifen

«id;t ftnbet; bie ©amcnwotfe gfängt wte 2fttaö, unb fliegt mit

beu ©amen baoon. SBadjöt in SBätbern, unb (aßt f!$ burcfy

fcie 2Bur$ef in ©arten pflanzen, nic^t burd) 6amen. 2)te 23fätter

»erben tot) gegeffen, &u ©ago, eanarien=*Kuflen u, bergt., au$

mit fttfc^ gefönt; pe »ermefyren bie 90?t(d;j bie SSÖurgel gegen

fd^(e(^te Skrbauung unb wenn man giftige Sffdje ober JCrebfe

gegeffen £at. 9* u m p \) V. £. 40. 3. 2* OIus crudura.

11. (M. $>te £rtd>terfungen (Echites).

Äe(d; fänftfyetfig, 25fume weit trichterförmig, of;ne ©$up*

penfranj, beutet an ber SSttitte bcä Capitata; 5 ©puppen unter

ben 2 S3ä(gen mit behaarten 6ameu.

Äfetternbe ©trauter \>o(l Wliityaft in feigen Sauber», mit

äiemftdj großen Söfomen.

1) 3>ie flaumige (E. pubefcens).

baumartig, 23latter fpi^oöat unb flaumig, S3(ütf;en ge*

(tieft, tetferförmtg, in 2ldj>fe(bo(ben, furjer ate bie härter. Djl«

inbien, ein deiner 23aum, mann$()od>, mit Rättern 6" lang,

2" breit; 83htmen wie Satfmin, weiß unb wo!;irted>enb. Bäfge

wa$g unb fpannefang. 2>ie bituve SRinbe gegen 3Durd;faf(

unb SRufjr, 23räune unb @id)t; bie €ameti gegen SSBftrmer*

Cortex antidyfentericus, Conessi. SRfjeebc I. SE. 47. Codaga-

Pala; Burmann, Zoylon t. 77. tylettf *. 119.

2) &te giftige (E. fuberecta).

SMatter tänglicty»oDa* mit einem ©tift, unten gaumig, S3(us

men trid)terf5rmig, raudj, in armen Trauben, tänger afä bie

SBtötter. Sßejlinbieu, Äfetterfhrau(& 10* ()od>, SHumen groß unb

ge(b, innmenbfg rotfj geflreift, 23ä(ge fef;r fang unb wafgigf ber

9tti(c&faft ijl fef;r giftig, unb wenige ©ran wn ber Sßurjet

töbtcn einen #unb. 2>a$ 2Burara*©ift fort &arWtf# bereitet

werben, ©(oane I. S. 130. 2. Jacquin, Am. t. 26.
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b. Alftonia. SBtume gcfliclt tefterförmig, ©taubfaben fur$

mit freien Söeutetn, .SBäfge watyg, ©amen an beiben (Jnben

bcfyaaxt.

3) 2>a$ ©d>uf|)oia (E. scholaris).

2M&tter töngftd)»ooa( unb wirtefartig, Slftcrbolben fur^ ge*

jtielt, 23(umcnfaum btfyaavU Dftinbien, 23aum in ©anbboben, mit

furjem ©tamm unb bofoenartiger Söfume, »oft SJWc&faft, 4—6
Sötötter im Äreife, 4" fang, 2" breit, Söfamen «ein, weiß unb

wotyfriedKnb, befonberö be$ «Hbenbtf; bie 2 SBätgc getrennt,

ftrof;(;a(m£bicf unb fpannefang, ooft ©amen mit weißer SBoöe.

2)a$ $0(5 ift weiefc unb weißer ate irgenb ein anbereg, n>irb

$u ©c&reinerarbelt benufct, wie ben un$ baö Einbenfjofy, ifl aber

bem 2Burmfraß au$gefe£t. 2Me 9fttfd; ifl bitter, aber niefct

fd;arf. £>te bittere SRinfce ift fef;r gefdjäfct gegen uerborbenen

Sttagen unb Türmer. jRfjeebe I. £. 45. Pala; SRump^U.

%. 82. School-hout

12. ©. SMe Äofentor beer en (Nerium).

JMd> Kein unb fünfteilig , mit 5 %ai)titt\ im SBoben,

S3(ume geflieft teflerförmig , mit ungleichen ßappen unb einer

gefegten Sftebenfrone, SSeutcf grannig; $ftarbe fünffapplg, jwe»

aufregte 23ä(ge mit behaarten ©amen.

Smmergrune, aufrechte ©trauter, mcijl mit 3 (eberigen

SSßirtefMättern uofl £tuerabern unb großen S3(umen in 5tfter*

feotoen*

1) SDer gemeine (N. oleander).

SMätter fd;ma( (anaetförmig , gu brepen, $cfd; fperrfg,

Blumen rotf; mit brenfpaltlgen ©djuppen. Djlinbien, wäd^t

am sjftittefmeer an SMcfyen, au$ allgemein angebaut; bep un$

In gimmem, be$ ©ommere? in ©arten. <£in fd;oner, bäum*

artiger ©trauefc, 6—12' tyod;, brengabelig mit aufredeten Söiät*

fern, 4" (ang, V2
" bveit; 83lumen fetyr fd>ßn, groß, brennenb

rotl; ober weiß, oft gefüllt, fef;r wo(;lriecbenb, in großen, rffpen*

artigen ©träußern am (£nbe. <£iner ber prädjtigften gtcr-

jlräuc^er, enthält aber einen f^arfen, giftigen 90cild)faft, beffen

9tu$bünjtung fa)äbli$ werben fann. 9)can »ertreibt mit bem

3>u(oer ber Sttnbe bie hatten unb SWäufe; mit einem 2lbfub ber
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fdUUicr, ober mit einet? ©afbe au$ beren $u(oer, ba$ Ungeziefer

ber #aut, Sttät)* unb gferfjten. Folia Oleandri, Nerii, Rofa-

ginis. Knorr, Deliciae II. t. N. 2. Duhamel, Arbres n.

Ed. V. t. 23. ^) Ten r & 129, Lamarck, Illustr. t. 174.

©(tyfuftr £ 52. Nerion, Rhododendron Dioscoridis et Plinü;

Laurier rofe; 9?ofentorbeer.

2) 2>er woO (riechen be (N. odorum).

(5benfo, aber Heiner, unb bie Söfumenfrinippen fabenfürmig

3ertf;eUt, Djlinbien, bt\) un£ in (Bewä'd^äufern, armöbiet
1

, mit

gefaßten 23(umen wie 9fofen, 23fätter in 3 IRei^en, bie äußere

jtärfer rotf;, bie jwepte rofenrotf), bie innere fef;r ftau$, mit

weigern ©ürtef, fef;r wof;foicd)enb ; biüfyt batf ganje %afyv, bct>

und nur im Pommer* gibt au$ wetge. £>ie SRinbe ber

SBurjef, fo wie bie 23'ätter (Tnb giftig; äugerftd; gegen £aut*

franfbetten. 9U;eebe IX. £. 1. 2. Areli; Hermann, Lug-

dunum t 448. 449. Commelyn, Hortus I. t. 23.

d. ©amen unbehaart.

13, 9. Die ©in n grüne (Vinca).

Md) fünffpaftig, 23(ume gt{Ife(t teflerförmfg , fönffappig,

mit gefaltetem ©$fanb, 5 €taubf(lbcn, unten breiter unb be*

(jaart, 2 SDrttfen neben Uv 5*M>*> 9?arbe fdjifbförmig, 2 95äfge

mit nacfren ©amen.

j^ige Kräuter, mit auäbauernben S3(<Sttew of;ne 3Rtf$,

Blumen einjefn in *Mdtfefa.

1) £)a£ gemeine (V. minor).

©tenget (iegenb, Blätter (ängli^ fangetfßrmig unb gfatt,

23(umen eingeht, ge(!ie(t unb blau. 3n gäunen, aud) in (Satten,

fdjutyfang, mit Morgigen, wurgefnben heften; SMätter r/2" fang,

'/" breit, ©tiefe unb Söfumen joflfang; bfüfjt im grü(;jaf;r,

trägt feiten 5rüd;te. SDie bitter(ic^=f;erben Blätter entsaften

©erbjtoff , würben fonft gur SSerminberung ber , gegen

S)ura)fäf(e , 23(utflüfie unb ©corbut gebraucht. Söfatfweff

%. 59* <p(enf & 113. ©d>fur;r&51. ©uim p ef M 26.

Vinca pervinca, Pervenche.

2) ®a$ rofenrotfje (V. rofea).

©tengef ftrauc^antg unb aufregt, 23fätter fängfirfj ouaf,
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33(umen paarig, ffleffo^ unb rofenrotl). Ojltnttctt, bn; «nö fft

gimmern aU S^^ffan^e. Miller, Ic. t. 186.

1 4* ©. S>te 3 aff m f n f u n g c n (Plumeria).

itefch ECettt unb fönffpaftig « S3(ume trichterförmig, mit

fd)iefem @aum, ol;ne (Schuppen, 5 £ur$e @taubfäben frepj

furje ©riffet mit audgeranbeten Farben, 83ätge fou$tgv mit

unten gejlügeUen 6amen*

Söaume oofl fdjarfer 95?t(cC;, mit großen , gcr)lrc«ten SMä't*

te^n unb großen turnen In @nbbo(oen, $8ä(ge auröefgebogen.

1) 2>ie r o t (;e (P. rubra),

stattet fpifc.ooal unb quer gerippt,- mit 2 prüfen am

©tief, Söfumen rofenroth unb wohfriedjenb, in büschelförmigen,

brepgabefigen Slfterboftcn, SBejlinbien , 9tterko unb (Surinam,

wito In feuchtem 83oben, angebaut; ein baumartiger ©trauef;,

wie Lorbeerbaum, 12—20' hoch, bep un$ in Jtübefn, mit fpdnne«

(angen 23(ättern unb f>ai6 fo bmt \ SMumen fef>r fd;ön> in gorbe

unb ©erud) wie bie oom Dfeanber, aber oiet größer unb prädjtig

rotf;, werben von ben grauen in ben paaren getragen. (£r

ergiegt eine 6rennenbe Witfy, womit man 2Öar$en wegbeifct,

unb auc^ ate heftige^ ^urgienwittet gegen SBafierfucht, siuS*

f^läge, 5ln|lecfung braucht; au$ ben Sölütf>en madjr man einen

©prup gegen &ruflfranFI)eiteti, autf ber 2Bur^e( cröffnenbe

fanen. (£r tagt (Id; leicht burd; ©teeffinge retmehren : fegt man

einen gweig, ehe bie ausfliegt, in bie @rbe; fo x&M)$t

er in wenigen Monaten ju einem 33aum. Hernandez, Nova

hifpania p. 67. Arbor Ignea, (Jateebp £.92. Merlan,

Surinam fo 8. ©foane & 185. $\ 1. & 186. 1. Eh-
ret, Picta tab. 10. Jacquin, Am. p. 35« Franchilpauier

rouge, inbianifa)er 3a$mins23aum,

15. ©. £>fe 50?tlcl>f u trgen (Tabernaemontana).

Äe(d) Ffein, fönffpaltig unb abfällig, S31ume gejlielt teller*

förmig, mit funftheiü^em @aum unb einer SRetotölume, 5 furje

©tau&fäben mit pfeilförmigen unb pfammengeneigten Söeuteln;

5 Prüfen unten an ben 2 bauchigen J8ä%e«> mit oieltn fang*

(ichen ©amen auf einanber in '<99tit& Aufrechte 25äume unb

(Sträucher voll $?ifa)faft, mit großen ®egenplättew unb wo!;!*
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riec&cnben SMumen, meifl im f>cfßcn America, Salinen jtar!

an bte baumartigen SRubiaceeu.

1) Sie p r ä cf) 1 1 g e (T. coronaria).

Rätter efliptifd), 3H&tf;ett in $(fterbo(ben mit paarigen

Stiegen, ßappen frautf. Ofitnbien, iofCt> in ©anbbofeeu unb

Rauftet in ©arten, ben unö in <£ea>äd;£Rufern imb Simmern

alö gterpflanae; ein @traud> 4' i)od>, mit ©egenblättern 4"

lang, 172" breit; 23lumen ein £>albbu$enb in Stauben, 172" lang*

fdmeeweig, wie fleine Siefen , mit gelben ©puppen, fefjr woljk

riectyenb unb frautf, meijt gefügt; trägt bal;er Feine Srüctyte,

blüfjt aber 2—3mal. Ser milbe ©aft gegen 9ütgenübeJ( unb

9tutffd>läge, bie Stinte ber SBurjel gegen SBürmer. SRtyeebe II.

£af. 54. 55. Nandi. 9*umpl> IV. £, 39. Flos manilhanus.

Jac quin, Rar. t. 52. Nerium.

2) Sie gemeine (T. citrifolia).

23lätter fpi$*09a( unb leberig, wie @üronenblätter, 33(umeti

gelb ober wcig> in gehäuften Alfterbolben. DfUnbien, ein 93äum»

d>en 8' f;od>, S3lätter glänjenb, ooft burdjfdKinenber 9Rildj,

l'/a" lang, 1" breit, SBfame 1" lang, wfßbQttö, ßapfef

l 1/," lang, »oll f;öd;gelbeä $?u$. Sie »«ige $batt l;eigt auf

Martini?, wegen ber oielen Wild), 90?ild>f;ol$ (Bois laiteux).

Sie bittere 9ftnbc wirb alö Sieber» unb SBurmmiftel gebraust.

Plumier, Am. t. 248. f. 2. ßamarrf $; 170. 5. 1. Jac-

quin, Am. p. 39. t. 175. f. 13.

3) Sic füge (T. raontana, utilis).

Blätter fpi^elliptifd) ,
(eberig mit üuerrippen, Blumen tn

9l$felbolben, mit gewimpertem JSeld>. ©unana, am Semarara,

«in groger Saum, mit 30—40* fyol;em €>tamm, 1%* bUf, auä

beflen 9tinbe but4 ©»nfc&nitte ölet fömacffjafte $?ifrf) fliegt,

weldje jtd> über ein« SBodj>e Ijjtlt, unb, mit SGßajTer oerbünnt,

al$ ©etränf benufct wirb. Ser 95aum Ijeigt Hya-Hya.

4) Sie «(aftif^e (T. elaftica).

£l«tterflraud) mit fpi£*ooalen @eg«nbl5tietn, fleinen, grün«

liefen unb frugförmigen SBlumcn; 95ä(g« fa)eibenförmig , mit

merenförmigen ©amen in 93?u& ©umatra, ein @traud>, ber

auf bie (jb^jlen SBäume ffeigt, ober 200 <5tf;ritt weit fortlauft,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1040

atmtibid, SSctfge 3" fcreit. £er $?Ucf>faft liefert einen grogen

Zfytit be$ infelfc&en <Sautfdjucf$. Röxburgh, Asiat. Ref. V.

p. 167. Fig. Urr.eola.

5) SDte gummifjaftige (T. gummifera).

Sßfätter oerFefjrt oua( unb gejliett, S3fumen gelb in (*nb*

bolben. 9)?abaga£car, ein SBaum mit runben heften unb ©c*

gen&lcittern, 2'' lang unb 1" breit, 23(umen über soflfang, mit

Furien ©taubfä'ben. £er 9ERt(c$faft uerroanbeft ftd> in eine 9trt

GautfdjucF. Lamarck, lllustr. t. 169. Vahea.

9. 3unft. Saubsßaubpfl anjen — ©porfeUi.

9ta uro elften unb @trprf;neen.

S35lqe vevn>act)fen unb fteifffttcj, oft einer r-erfümmert, mit wenigen

wrte&aarten ©amen, Äeld) unb SSlume fünffpalttg unb gebreljt, mit

5 getrennten ©taubfäben.

S0U\\t 23äume mit 9Rifrf;faft in fjeijjen ßanbern, ganzen

©egenblättern unb jlrauftartigen , regelmäßigen 23lütf;en; 33eute(

3wepfäcf>erig , längäFlajfenb mit Fornfgem @tau&; meiflen£ nur

ein ©riffel auf einer Pflaume ober 23eere mit ben ©amen am

9?anbe; itetm grab in (5proei§, mit bem SBüraelrfjen gegen ben

WaM. 9ftan jleflt awd) bie ©ungen mit getrennten @tau6fäben

«nb häutigen bälgen fyierljer; tri) l)abe ffe ju ber vorigen 3unft

gebogen, unb fo bleiben und (jier nur bie mit fleißigen Jrütfyten

unb meijt wenigen @ameu.

A. «Pflaume, einfamig. SRauwolften.

». 3wep «Pflaumen getrennt, beerenartig, Flein unb

mefyrfamig.

1. ©. S)ie ©emürjfporFefn (Alyxia).

jtelcf) fünffpaltfg, Sölume gejiielt tellerförmig, @tau6fä'ben

furg; (Griffet wroae&fen, 2 getiefte, je efnfamige «pflaumen,

©amen burctyfdjnitten mit Fraufem Uproeifj. Smmergrüne, Faftle

SÖäume ober ©trauter mit 1B?ilrf;faft, in Snbien, mit (ebertgen

»lättern.

1) 2>ie gemörsf;afte (A. ßellata, aromatica).

®^(ing|lraud; mit umgebogenen ^ejten, Mütter länglid)
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fan^ctfötmig ^ bic unfern gegenüber, bie obern in SBirtefn, 33(0*

tfjen weiß, in armen 2fd)fcfbofben, Fütter af$ bie 23(ä'tter. Ofl*

inbien, in 2Bäfoern, ein baumartiger ©fraurfj, 23fatter 4" fang,

SMumc V»''/ 8fr«rf)t wie ^itfd>e, nuffienö nur eine

eniwitfeft. SMe 9?inle ijl wof;friedjenb unb wirb gegen fcfowad>e

SSerbauung unb bösartige Sieber empfohlen, Fommt aud> bereits

uad) (Europa, unter bem Dörnen Cortex Alyxiae aromaticae, in

0" taugen ,
gerefften Stücfen , innwenbig mit weißen (Srpjtaffen

bebetft. 33(ume unb 9teeS in SöranbeS 5frd)it> beS 2fpo*

tfaUtfßmm* IV. 1823. @. 95. Palaffari, Stumpf; V.

%. 20. laurina.

b. Pflaumen üerwadjfen ober eine perfümmert, nuß»

artig.

2. ©. £>ie @ d> fangen fyö^er (Ophioxylon).

3 wtttcr , itefd) fünffpafttg, 93fume rührig, fabenfflrinig , in

ber Glitte uerbteft, Saum fünftfyetfig ; 9?arbe Fopfförmig, Stein-

frucht boppeft, je einfamtg.

1) £)a$ gemeine (O. ferpentinum).

Strand) mit fpt£ * effiptifdjen SBirtefbfätfern unb SBfütfyen

in 2fd>felfnäueln. Dfnnbtcn, Genfon, auf 23ergen, ein immer

grünet, mannSfyofjeS S5äum$en, wefctyeS fef;r gefdjäfct wirb;

wächst nid;t auf 2fmboina, fonbern auf 3<*m in SRlütabav;

e$ gibt eine weiße unb rotfje 2frt, wor-on bie erfle »orgegogen

wirb. <i$ ift ein Ffeiner Straud) mit einfachem Stengef, Ffein*

ftngerSbicf; wirb er abgebrannt, fo fließen 2—3 auf, unten

fwf$ig, oben Frautartig, of;ne äffe 3weige; SBfätter gegenüber,

4— 5" fang, über 2" breit, wefFen in ber Sonne unb feben

betf 5fbenbö gfeidtfam wieber auf; gequetfe^t geben f!e etwatf

WM) oon ffd>. S)ie 25fütf;en in einer £>ofbentraube am <£nbe,

fajt wie bepm ®H$biatt
,

röf;rig, 1" fang, unten geFnicft, blaß*

rotfy, Saum fünflappig, weiß unb eingefd)fagen. SDie Jrudjt

wie 2 rerwadjfene PfefferFerner, gfatt unb fd>war$, mit 2 gefb*

fielen eefigen Hüffen, bereu #ern wie #afefnuß fcfymecft. 93ep

ber rotten 2frt flehen bie jßfätter gu brep unb flfab unten veit}*

fia), bie Söfumen fd?ön mennigrolf;. £>ie SBurgef i{! ber fcejle

Sfjeif biefer ^ftan^e, grab abjteigenb, bod> mit einigen 2Btnbun»

Ofen* aUg. 9taturfl. III. «Botcurie II. 66
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gen, unb unten Videx
, ge(b unb runzelig, Oot^ig unb fprob wie

©fog; fd)mecf£ rein bitter unb ijl ein Fra'ftigcö ©egengift, wirb

and} gegen ©rtmmen unb (Jrbtedjen gebraudjt. Die Gräfte

biefer ^jlanjc f;at man burd) bie @iriFa£c (Ichneumon) Fennen

gefernt, wefdje bie 23(ätter Fant, wann (Tc oon einer ©d>lrtnge

gebiffen IfK Stumpf; VIL £. 13. Radix Mustelae ; 9ff;eebe

VI. £. 47. Talona; Burmann, Zeyl. t. 64. ©5rtner
S; 109. Lam., Illuftr. t. 842. f. 3. Jacquin, Hort,

fchoenbr. III. t. 389.

3. ©. Die <Sc$eHen bäume (Cerbera, Thevetia).

£e(d) fünft(jei(ig , Söfume trichterförmig , mit FeuCenförmiger

5R5f;rc unb 5 getanen im ©djfunb, 5 9?eutel flogen in ©ruben

ber fd>Ubförmigen 9tarbe; «Pflaume einfach ober boppeft, mit

(>utyg faferigem Steift, je ein» big awepfamig. SBctume ober

©träuefrer mit 9J?tfd)faft unb gerjlreuten Gattern in feigen

$änbern; turnen groß, in Slfteifbotccn.

1) Der braft I i a n t f ef> e (C. ahovai).

Rätter fpi£*oüal utib fyatffy, ©tiefe oietblüt(jig am <5nbe,

Jtefd) umgefehfagen. SBraftften, in feuchtem <£anb, wie 23trn*

bäum, tJejle unb £3(ätter am <£nbe, biefe 3" fang, 2" breit

unb immer grün; SMütfjen faft l'/a" fang, 6— 7 an einem

©tiel, heflgelb, mit frf)wad;cm ©erud>; «Pflaume runbttd) unb

nfebergebrücft, fo groß wie eine Gaftanie, weiß, bie Sftuß bren*

eefig, gfatt Unb gfän^enb. 51u$ ben abgerittenen Zweigen

quifft ein weißer 9fti(d>faft. Der umgehauene 95aum jlinFt fo

arg, baß man if>n gu nfd;t$ brausen Fann, nid>t einmal gu

Brettern; in£ ^Baffer geworfen, betänbt er bie {Jfiföe, baß man

fle mit Rauben fangen Fanu. Die fa'ngfid) waljigen Jterne ge«

^ßren ju ben fdjnefljlen ©iften, welches bie SBttbcn aus #aß,

6efonber$ bie befeibigten Männer ober 2Beiber, oft au£ ber un*

bebeutenbjlen ttrfadje einanber geben. ®ie pufoern bie jterne

unD mifdjen jie fycimlid) in ©petfen ober Sabacf. ©in ®cru«

pe( vexfätudi, bringt heftigere SBirFungen Ijeroor, ate irgenb

ein ©ift, unb biö je£t weiß man noch Fein bittet bagegen.

Den Jremben tf;ei(en fte bie gruc^t nie mit unb fafien i^re

itinber btefelbe ni d)t anrühren , außer wenn ber $crn fyerauä

/
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ijl. 9(ud) geigen bie 2BUben nie einem Jremben ben 25aum, au$

gurdrt, man möchte if;n efnjl gegen fte gebraud;en. 25a fte

nod) fein fcfjnen'erec? ©tft ate tiefen £ern entwerft fjaben, fo

f;atten fte gefjcim, bamit ff c f!d;er tf;re teufltfdjen Vergiftungen

ausüben rönnen. 3Me 5Ru0fd;a(cn faffen fle an ©djnüre unb

binden fte beu tyreh hängen um He gü§e, ®ie 3*ben burd;

*i(neinanberfd)fagen ein ©erä'ufdj wie ^oflfd;effen. geber (Surfet

bejlef)t au£ 2 ober 3 Reiften ©djnüre, neuartig mit einanber

»erfd)fungen; unten baran Rängen bie f;of;ten Jjrüdjte, we(d;e

©d>(angennüfle Reißen» £3erg(cicf)cn ftefjt man jettf t?ie(e tn ben

eammfungen. Cluf., Exot 232. Pilo, India t 308. La-

marck, Illuftr. t. 170. f. 1. Bot. Magaz. 737. Andrews
Repos. t. 231.

b) @$ gibt eine Fletnere, faum oerfetyiebene ©attung (C.

nerifolia, thevetia), mit fdjmalen umgeroflten 23fättern, einzelnen

23(ntf;en unb jwenfamtgen Pflaumen, bie etwag fleiner ftnb unb

beren SRüfTe ebenfalls al$ gieratf) um *Hrme unb jtnöd)e( getra*

gen werben; ifl nur ein ©trauef), 9' f;od>, SMätter 4" taug,

2"' breit, SMumen 2", aetb unb wofjfrtecfKnb ; bie ©amen ge-

gen ©drangen blj?. Plumier, Ic. tab, IS. Jacquin, Am.

tab. 34.

2) -Der molucftfdje (C. lactaria).

33fa'tter tafelförmig unb gefltel't, mit Duerrtppen, 23tütf;en

weiß tn ^nbtrauben^ Pflaume topp?(t, je einfamig. Oflinbien,

Äm ©traute , an gd'tffen unb ©ümpfen; ein S3aum, fö grofl

wie ber 9ttanga^23aum unb mannöbief, mit f;ä'ngentiert heften,

wie gegttebert; ^(ä'ttcr 8" lang, 2" breit; unb jerfireut, abge*

faffen fre&örotf;; ©turne wie 9iarctj]e, mit umgef$(M$eneh 2ap»

pen. £>ie 5rud)t ijl ein rimt>lid;er 2lpfe(, f;a(b fo grofj ate bie

»on Sttanga, brapgrün mit bünnef §aut unb barunter eine

paarige ©ubjlanj ooft fw^fger grafern, enthält einen Jtern wie

@ajtauten, aber fetter unb ntd>t efjbar; man preßt De( tiavawö

%nm brennen. £>a£ £0(3 tjl weictj unb ©off $ftU$ji ttc a'*er

nid)t beißenb ifl; ein $lbfub »om jpofy wirb Ijauftg aU eftf fc^wa»

ti)C$ tyurgiermittef gebraucht. QU Rofyte gibt fefjt* gute*? 6d;ieß»

66 •
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pufocr. 9?ump(j H. £.81. Arbor lactaria, Widholz. ®ärt*

ncr £. 123. C- manghas.

B. beeren. — ©trpc&neen.

c. SBenig ©amen an einem 90?tttefFucf;cn.

4. <B. SMe ©omfporfeln (Cari(fa).

5Md> funffpaftig , 23(ume länger unb trichterförmig, fftnf*

fpatttg r
mit furjen ©taubfäben; -iftarbe jroenfappig, 93eere

äwenfddjerig , mit wenig ©amen an ber »erbieften ©d)eibmanb;

Jtcim in fleifd)igem Grprceiß, 2Bürgefd;en na$ oben. Caiac.

©träud)er unb 23ciume mit ©abe^roetgcn
, givifcf;en benen

)ld) 2 23(ütf;enfiie(e in dornen »cnvanbefaj bod) gibt eö aud>

bornfofe.

1) 3Me gemeine (C. carandas),

dornig, 23fätter ova( unb nefcripptg, $d;fe(bornen gefpaften;

©tra'uger am Gntbe. Offinbfen, im ©cbüfdj, ein Ffeincö 33äum*

d;cn, 12— 18' i)t>di, mit bcmbtcfem ©tamm unb roagredjten

heften; Rätter gegenüber, 2" fang, 1%" breit; 3--4 Stützen

am Grnbe, wie 3a3min, weiß, mit fd;mad)em ®erud); 93eeren

n>te Ffeine ftftntenFugefa , gefbfidj, reif fdjroars roie ©d>fef;en,

fyerb, jn>epfdd>erig , mit je 4 ©amen, rooüon aber nur ein unb

ber anbete reif wirb« 2fu£ bem gequetftfjten ©tamm unb ben

grüßten fliegt S0?tt$faft. SMe (entern werben reif aflgemein

gur (£rfrifd>ung gegefien, au$ mit <£fftg eingemadjt, vt>o$xx f?e

befier f!nb al$ irgenb eine grud;t, fetbjl fcie «Stfango nid;t au£*

genommen; man ißt fte bann me Oliuen ober Gappern. %Rt\*

|ten$ fommt nur eine Pflaume jur Steife. SZBegen ber dornen

tft biefer ©traud) fef;r gut gu Sännen. fäd)t bie giueige

jung aufantmen, faßt aber einen ©tamm auffd;ießen, um grüdjte

$u 5efommen. Stumpf; VII. £. 25. Lamarck, III. t. 118.

f. 1. Horburg f;, @oromanbe£ I. £. 77.

5. ©. Die 5gred;nüffe (Strychnos).

Äetd> Flein, funftappig, 35(ume rührig unb fünfteilig, mit

5 ©taubfäben, abrocdjfelnb im behaarten ©$lunb; ©riffel bief,

mit Fopfförmiger Sftarbe ; SBecre mit f;o(gtgcr ©eftafe, cinfäcbeng,

mit 2—5 fdjeibenfürmigen ©amen am 9ftftteffutf;en in $??ue\
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23äume unb &t rdud;er in feigen Sdnbern, oljne 9)?ttd>faft,

mit vipptgeu ©egcnbldttcrn, feinen 23tumen in 5(fterbo(bcn un&

runbttd;en, rinbigen beeren ootf t>on wäfferigem 9)?u$.

1) SDie gemeine (St. mix yomica).

stattet ooal mit 5 kippen, 23(umen grünKdjweijj in @nb*

botben, 6tamm born(o£. Dflinbien, gemein, ein anfel;nltd)cr

SBaum in ©antoben, mit bitter Ärone unb über äffe Waagen

bitterer SGBurjel; @tamm 3' bief, mit grauet, bitterer Stinte

unb fnottgen gweigen. 231dtter meift paarweife, V* lang, 2"

breit, fef;r bitter; öfome 6'" fang, wie 9fdge(ein, mit fd,Moad>em

(Semd;; beeren 3—4 benfammen, runb unb glatt, wie ein

großer Gipfel, golbge(b, bte @d>ale fyättlid) , enthält weifjee?,

fd>(eimigeö %htfd), wie Rottet, unb 5 (infenfötmige ©ainen, 8
/4
"

breit, in 9Jti\$, ba£ unfd)dü(id) i\t unD oon Mügeln gefreffen

wirb. SMe bittere 2Buv$el wirb ausgegraben unb fef>r gefd?dftt

atö ein fictyeretf bittet gegen <Sd;(angenbi# unb gieber, dnger*

ftd> nnb innerfttf), t>ie SBtdtter gegen ©td;t. 2)ie fcf;r bittern

©amen !)eißen 23red>nüffe nnb itrdfyenaugen (Nuces vomicae),

unb ftnb ein fürd)ter(id>e$ ©tft, woran ipunbe fd>nefl flerben;

aud) fängt man %\\d)t unb t'öttet hatten unb $J?äufe bamit;

man nimmt fte aud> jum brennen geiziger ©etränfe, um fte

betäubenb gu mad;en. (Jnb(id) (tnb fie ein wichtiges £eümitte*,

we(d)e$ befonber^ auf baä Sftütfenmarf wirft, unb bafyer bep

£äf;mung ber güge, gegen Äeid)f;ujten , (&ngbrutfigFeit, 9^uf;r

u.f.w. gebraust wirb. S^^eebe I. £. 37. Caniram; 9Sor =

burgf;, GoromanbeC £.4. ©dtiner £. 179. 7. 33(acf =

weU £. 395. SMenf £. 117. Lamarck, illustr. t 1 19,

£a»ne £ 117. Düffel. VII. S. 9. XVIII. 2. äS.

2) 2)te @d>(ang en*Srt (St. colubrina).

SMätter fpi^ooal unb breprippig, 33(umen gelfcüdjgrun in

armen 5(d)fe{bo(ben. Ojltnbten auf ben $)?ofucfen
f

jlimmt gang

mit ber vorigen überetn, ijl aber ein itraut mit (angein, (au*

fenbem ©tenget unb SB(ütf;en tri 2fa)fefo. grucf?t rnnb wie

Gipfel, mit brauner @rf>a(e unb weifKid>ein 93?u$. ©er getrorf*

uete @tenge( ijl ba£ fogeuauute fange 11^0(3 (Lignuui colubri-
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num), mtd)t$ gegen ben SBig ber Sörtflenf^fangc für untrüglich

gehalten wirb. 9tf;eebe VIII. £. 24. Modira-Caniram.

3) £>ie taudpt (Str. muricata).

23lättcr längltc^ooal unb brenrippig, 5lfterbolbcn am <£nbe,

SSeeren rnnb unb raud). 5luf ber 3nfe * Simor unb ben be*

nad;barten 3nfc(n^ in Sßälbern. <£in 23aum mit ftyeufetöbicfem

Stamm, cd?tg uno grubig wie bie 2tmDnien=23äume; jpol$ (jart

unb gelblidj, Sölätter gegenüber, 2" lang, 1" breit; 2—4 S5ce*

ren am (Jtibe, wie Heine $lepfcl, braun, mit weisen ©ptyen

befefct, enthalten 2— 3 flad>e ©amen. 2>er gan$e 23aum ijl

bitter. ^Diejenigen ^Bürgeln
, welche nid;t über armtfbitf ffnb,

werben für bie bcjten gehalten unb weit oerfenbet. ©ie ijl ba£

von ben Volliefen jlammenbe ©djlaugenfyola, gegen

©c&langenbiß, SEBurmer unb falte gieber gebraucht. Stumpf;

II. Saf. 38.

4) ©te flärenbe (Str. potatorum).

©egenbfatter fpifcsooal unb fünfrippfg, 2lftcrbofben in Stef-

feln, Beeren elnfamfg. Dftinbien, ein Baum, großer als bic

gemeine unb feltener, mit grünlichgelben Blumen unb fd;war$ett

Beeren wie Äirfc^en, beren 9??u£ von ben 3nnwoJ)nero gegefien

wirb, obfd;on e£ fd)led;t fdjmccft. 2>ie getrockneten ©amen reU

ntgen fdjlammigeS SBaffer unb |lef;en tat) et auf arten Warften.

3Me 3nn9eDorncn trinfen nel)inlick fein reinem Oucrtwaffev, fon«

bern au$ Slüffen unb Seichen. ©ie reiben an ben Söä'nben eine*

irbenen unglajTcrten ©efäßeS einen ©amen einige Minuten fang

jtarf fjerum unb (äffen e$ flehen ; batö fällt ber ©c^lamm gu

Boben unb baö SBaffer wirb rein unb gefunb; bie europätfdjen

©olbaten tragen au$ htfyatb immer einige ©amen, bie fte

^färnüflfe nennen, mit ft#; ftnb gefünber al£ 5ilaun, womit

man aud> ba£ SBajfcr reinigt. ??orburgf;, ecromanbcl & 5.

(Gärtner %, 179. Titan -Cotte.

5) SDie c^tnasartige (Str. pfeudochina).

33tätter fpi^ooal unb fünfrippfg, unten rot^ftfjtg, Blumen

gottig in $ri)fe(nfpen. Brafllien, in $?ina£ ©crae£ unb@opag;

ein Mppclf;afte£ Bäumdjen, 12' f;od?, mit Blättern 4" fang,

3" breit; Blumen grünlich weiß, 4'" lang, beeren gelb, 8"'
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tief, mit 1—4 (Karben 0amen in fug(irf>em/ fctymadfyaftem SßlM$.

S)ie bittere SRinbe (jetßt Quina do Canipo, unb wirb patt

ef;inattnt>c ober gntfan gebraucht, enthält nlfyt bie giftigen

©toffe wie t>te anbern. Auguftq St Hilajre, PI. uf. t L
6) $ie giftige (Str. tieute).

©fenget faufenb, of)ne ^Dornen, mit f;afenftfrmigcn , am

(?nbe wbieften hänfen, Rätter c(fipüf$. 3aoa, in fcen bid)*

ten, fafl utjgugangfid^n Säftern, mp° tieft «Pftanse nebfl bem

Upaäbaum (Antiaris toxicaria) batf für$ierticr)fle *Pfci(§if£ liefert j

eine fefyr große ©djUngpfTan^ in fruchtbarem 23ofcem, ivci^t

auf bie f;öd)jlen Söäumc fümmt unb feinen (Saft im ©tamrn f;at,

and) weber auf Zi)kn nod> <p(Tanten fd;äbüd) wirb. £>tc EBur^el

bringt 2' tief in Die <£rbe unb breitet jld) bann wagred;* mehrere

jUafter weit au£; ifl armöbitf, Oo^ig ««b f;ar eine bünne,

braunrottje, bittere *Rinbe, ipetd>e basi giftige ^ummif;ar§ liefert,

ba$ aber ni$t »on fefbjl ausfließt, feneern burd) Jtod^en er«

Ratten wirb. %vtfd) abgefd)nittea fliegt, viä geff^maefiofe^ un«

f$äbtid>e$ SBafier auä. &aö Spott tjl gelbtidjweiß, mäßig £art,

f$wammig unb riecht etwas efet^aft» &te Sftinbe te£ ©tammeS

rot&lidj, ber jungen Steige grün unb glatt, 2ld?fe^wej,g* fe&ntt

unb fefyr abjtefjenb; S3(ättcr gegenüber, furg gejHeft, fpi£*eflip*

tifd;, glatt unb breprippig; 23fumen rötfyftdj}. 2)ie jungen Steige

(jaben fjtn unb wieber ben Rättern gegenüber f;afenf6rmig.e, am

<5ube vertiefte hänfen; 2Mütf;en unb grucfyt ßnb unbeFannl.

3n ben Reißen öegeaben flnb fowof;l bie I;ci(fameii ate

fd>äbliri>en «Pflanaenfäfte ftäftiger. 2>k fcpMicfcjleii finb Meiern'*

gen, womit bie Snngebornen bie $feilfpi$en oergiften.

in ben äftcjlen Seiten |at man biefes gettjan; bie ©aftier ^ur

3agb, bie ©cptf;en unb 23rat$manen gegen bie 9ftacc'cpnier,

bie 2BUben in ©übameriea gegen Sfjtere unb 9p?enfc^cst ; gegen

ba$ leitete ifl Sffteerwafier unb Surfe* ba£ ©egenmittef. 2lm

5lmagonenflrom nimmt man 5tf;ovai unb batf ©ift Curare von

ber ©d)(ingpj!anae Sftaoacure (Lafioftoma). fin ^at6e^ $funb

(Jrtract, In ben g!afd>en ber @re£ceniia, fofkt 6— 7 gr. 2Jm

Drinoco fc^eint man ba$ ©ift au£ einer Wanae ber 9eubiaceen

SU nehmen unb am ^«ta^onenfirom aud> oon einem Menifper
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mum; in Gatoüna, nad; 23o$c, »on Vincetoxicum gonocarpos

;

in Stbpffüüen , nft$ Söruce, üott Amaryllis difticha, Euphorbia

caput Medusae unb einem Rhus; bie jpottentotten naö) £f;un»

berg uon Ceftrum venenatum.

»£>a$ berüf>mte|le unter aßen ©iften ifi fca$ Upas auf

ben Stiloiudm unb ben ©unba-3nfcfa/ worüber fd;on (He 9 er

gefcbrieben fyat (Ephemerides naturae curiosorum, Decas IL

annus 3. 1684. Obf. 45 et 54). ffltenföeuFoty würbe für

ba$ ©cgengift gehalten. Rnmpi) nennt ben Upa$*25aum

Arbor toxicaria; £l)unberg unb görfcf) fyaben Ulbtyanbtungen

über ben pon 90?acajTar gefdjrieben, aber bte ©adjje fefjr über*

trieben. Üte ©iftberciter bewahren e$ in Korten von $alm«

blättern. 2)ie pfeife von 23ambu$ fmb nur 8" lang unb tyaben

einen $a^af;n ober einen Äupferjlift, welche fn ber SZBunbc

fteefen bleiben unb fcr)nefl töbten. ipüfjner gerben nao) 3, jpunbe

nad> 8 Minuten an heftigen dürfen främpfen. Stuf 3at>a gibt

gwenerfep ©ifte, Die üpas Reißen, mtd)t man an bte ^Pfeife

ftrd$t, ober mitSKciß vermtfefct atö itöber Einlegt. £>a$ g-leifdj

ber getöbteten Spiere ijt unfd;äblia), wenn man bie verlebten

©teilen am?fd;neibet @ine$ f;eißt üpas aotiar (Antiaris), batf

anbere Upas tieute. $)iefe£ ifl batf (jeftigjle, aber am wenigjien

befannt, weil bie 3nnwof;ner bie 3ubereitung fel;r geheim fyaU

tcn. 2)ie ©iftbereiter rafpeln bie üftistbe, Forcen fte in einem

kupfernen Sopf mit SBaffer unb bieten bie 90?affe ein wie jponig

;

bann fommen uoefc einige ©ewürje fjingu. 2)rep $funb *ftinbe

geben fafl 4 Unsen (grtracr. £>a$ ©ift wirft bura) 25(ut* unb

gompfjgefäfje auf ba$ sftücfenmarf unb bringt ©tarrframpf unb

Chjticfen fyerüor. £>ie 2^»«ner Raiten baö *ö?eerfal$ für ba$

Gegengift, allein etf wirft nid)t. 5tublet £. 46. Leiche

nault, Ann. Muf. XVL i 23. üpas tieute.

b. lgnatia, «Bie Strychnos ; Äelo) fünfgä^ntg, 231ume triä>

terförmig mit fef;r langer 9*%e, 23eere troefen, einfädjerig, mit

melen eeftgen ©amen»

7) £>ie bittere (L amara),

baumartiger ©ttaud; mit flctternten Steigen ; ©egenblätter

m?al, $lttt(;cn weiß in <Ua)(elrif|>en, mit grüßten wie kirnen.
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^fyifipm'nen, -
öiemüd)ev Baunt, ber mit feinen heften auf anbete

Rettert; bie Blumen fpannefang, rieben wie Sa^mtn; tic

grumte wie mäßige kirnen, mit fprober ©$a(e unb 15— 2a

©amen^ fajc aortbreit, braun unb gereift, brep« bis deredfig,

in bitterem $?u$. £)iefe ©amen ffnb fefjr bittev nnb werben

unter bem tarnen ber Sgnatiuö * Bohnen wie bie Brechnuß ge*

braudjt, befonberS in ber gaafudjt. Phil. Trans. XXI. 1699.

U 1. f. 4—6. ©ärtner Z. 179. 8. Faba Sancti IgnatiL

febrifuga, iodica; Igature.

c) Lafioftoma, Rouhamon. (£benfo, aber aflcS mergelig,

ein ©traud) mit hänfen am OHnoco, ber uotl eineä gelben, fef;r

giftigen 9}?itd;faff£ ifl, Mavacure f;etgt unb ba$ Curare »^ift

tiefem fofl. Aublet tab. 36. Humboldt, PL equinox.

VII. pag. 201. Relations hiftorique IL pag. 547. Bejuco de

Mavacure.

6. ©. SDie Beerenfporfetn (Willughbeia , Pacuria,

Ambelama).

iMd; fünfgäf;nig, Blume gefliett tellerförmig mit fchiefem

©aum; Sftarbe fopfförmig, Beere einfäd;erig, mit fielen runb*

ticken ©amen an 2 Sanbleijtcn, reif nur wenige, ohne (£»weif?„

1) 2>ie faure (W. acida).

©tengel aufredet, Blätter länglich, Blühen fajt ftielfoä in

$lchfeln, grud;t smepfächerig. ©upana, in SBa'lbern, ein Baum*

djen, bejfen ©tamm 8' i)od), 7" bitf, mit grauen ^nötigen

^ejlen ; alle Streite fef;r mild>reich ; ©egenblätter 7" fang ,
3"

breit; 3—4 weipdje, f;a(bgof((ange Stützen in Solbentrauben

;

Beere 2" lang, 1" bief, i)o6)$äb, »oll ^Barsen, gwepfädjerig,

mit einem Smtsenb großer Äerne; enthält ein faftigeä, angenehm

fauerfd)metfenbe$ 9ttu$, baö eingemacht fe^r erfrifebenb ijl unb

auc^ gegen SRul;r gebraucht wirb. Aublet, Guiane t. 104.

Lamarck, Illuftr, t. 169. Ambelauia.

2) £>ie eßbare (W. edulis).

©tengel fletternb, ®egenblätter elliptifd), Blumen in Alfter*

bolben, für^er altf ber S3£attfltet. Djttribien, ein ungeheurer

©d;lingttrauä) , ber auf bie ^5d>^en Bäume Hettcvt, mit f;alb*

50U tiefer 3tmüe; Blatter 3—5" fang, 1—2" breit, Blumen
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goßfang, bfagrotf;; 23eeren faufhjrog, ouaf, mit gefber, jcrreib*

Ud>er @$a(e mehreren ©amen, wie S3of;ncn, in gefbem 9)?u$,

mü baumwoflctiavtigen gäben müetmifät £>ie 5rud>t fdjmecft

ben Snngeborimt. *2(uö ber 2Bnr$e( fliegt ein ffeberiger ©aft,

ber W)kd)te$ tfautfcfmf i|t. SSorburgf;, QovmmtiM $.280.

7. ©. &ie $pf effpor f ein (Hancornia).

Äctc|> ffein, unb futiftbciKg, SJCume getHeft teöferförmtg,

mit weitem ^aum, fnnweubig be&aart, ©iaubfäben tuty, SRarbe

gefpaften, 83ecre sielfamig.

1) 2>te gemeine (H. fpeciofa),

SBtdttev (ä»|Ji#y ftfttyty gfatt , GtUk brepbfütfjig am
<£nbe. SBrafftten, ein Saum, lote unfer faurer Äirfdjbaum, mU
d)er Mangaiba f;eigt, mit gegfieberten, qfcn awenföneibigen ^ejlen

uub grauer, mi(#reid»er Sftnbe;; fdlätttt gegenüber, l'/a" (ang,

3— 4 23fötf;en in Soften, goßfang, wie Saämin, weiß nnb

wo0Jriec&cnb. 2>ie 23eeren wie Swetfc&e« unb fclbfl wie $fi$tierep,

einige runb, anbere ooal, oofi (jerber unb bitterer 9Ri(d> unb

ntrfjt cfjer egbar afä bii fte abgefallen fmb, grünüdjgefö, einer»

feitö fcfjün tott) gebupfett; rnt(;ä(t ein weigetf, weiche* 9tfu$

wie Butter, baä fd;r angenehm welnfauer fdjmecft; barinn 5—6
gefbe, füge ßerne, bic mit ber 5rud>t »erföfaeft werben« 2£ie

reifen ftrüd)ie fammeft man tagÜd; in 9ftenge unter ben 23äu*

men unb legt biejentgen, we(d;e no$ ni#t gang wei# tfnb, nur

eine SRacfct (jin. flftan mag noefr fo ofej effea , fo fpürt man

bori) feine Unbequemlichkeit baoon. ©te jtrofct von 9)?üd>, mefctye

bepm gefinbeften Srucf ausfliegt/ fe^r fetfer färnerft, fo wie

ba$ 9ttu$, we(ri;eö im 9ttunbe fogfeicfc jergeljt unb fef;r erfri«

fcfcenb unb gefunb ift, 2)ie *Portugiefen machen bie größte ein,

unb bann (lef;en (le feinem ©sridtfe nad;; fte werben fo na4>

Europa gefc^idft. <H tft fef;r gwcifetyaft , ob America eine

fdjönere unb bejTere gfruc^t ^eroorbrtngr, 3n £3af;ia unb $er*

tiambuf ftnben fic{> ganae SBctfber bason. 25(uf;t <£nbe be$

SBinterö, nef;mlid> im 5fagujt, unb i(l über 9 3ffpnat mit Srücty*

ten gegiert. S)ep Otinba reift fte im «Rooember ober 2>ecember;

an ben meiflen Orten im 2^«^ ^ornung, am granciöcu^«

f(ug im Wpri* unb ?0?ay. SBirb übrtgenö auc^ wie anbere Obfl-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1051

bäume angepflanzt, «Mu$ bem ®aft merf^t man eraflifd>e$

©ummi unb berettet ein angenehmes ©etränF, ba$ jebod) im

Uebermaß ©etbfudtf fyeroor&ringen foifl. Marcgrave, Braf.

t. 122. Pifo, Braf. t. 76. India t. 156. Gomez, Acta

olyss. 1812. p. 51. F. $r i n* Sfftax oon 2Bieb, attiu $

unb 9tee$ in £eopo(b, 2Ser£anM. XI. @. 84.

B. ®trau# p 2<mbp$mt$m»

©amen grog, meiftenS wer in einem awetj*, feiten bre$*

faserigen ©vöp$.

iptef>er gehören bie ßabiaten, spofemonien , ßonooloufcn,

^ifperifotten , 2Serbenaceen , §a$minen unb $#vrftnen.

ittäuter, Bttänd)cv unb 23äume in aßen (Ornaten, mit

©egen- unb 2Bed>feibfättern ; Söiumen tippenförmig über regel-

mäßig ; mit 4 ober 5 freien ©taubfäben; eine nußartige $apfe(

oDer pflaumen« unb beerenartige g?ud;£ , meijl jrocpfädjerig unb

je etnfamig.

SDie einen fyaben Gapfetn, bie anbern grüßte.

2>ie mit Gapfetti ftnb:

a. £ippenfürmig unb tragen 4 f$fou$artige tarnen, wie

bie Labiaten;

b) ober fte ftnb regelmäßig unb fyaben eine breofäderige

Gapfel mit mehreren ©amen, n>te bie ^ofemonien unb

broteen;

e) ober ebenfalls regelmäßig mit einer awepfäderigen

€apfel unb wenig tarnen auf bem SBobe«, wie bie £Binben.

$>ie mit grüd)ten f;aben entmeber

a) oter Klüfte, töte bie Mfperifolfen

;

b) ober eine «pflaume/ wie bie 2>erbenacten;

c) ober einfamige, jn>e9fäd;crtge ^Beeren, wie bie £fgu«

jftinen

;

d) ober oielfamtge beeren , wie bie jlneu.
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Orbnung IV. Stötten *-£ a u 6 p f ( a n j e tu

(Sapfel jwei)« ober brepfäc!)erig , je ein- ober meprfamig.

©rößteutf)eltö frf)u>ad>2 trauter mit ©egen* unb 2Berf;fe^

^fäUern, meijl in bcn gemäßigten Bönen,

©ie Reifen fld> in $ günfte.

a. Zapfet stoepfädjerig , mit 4 f^laucfjartigen ©amen unb

einem (Griffet, 23lume Uppenförmig. Labiaten.

b, @apfel bre»fäd;erig, mit mehreren ©amen, SBlume regek

mäßig, ^olemonien, jppbrolcen.

c Gapfei jwepfad^evigy mit ein ober gwep ©amen. SBinben.

10. 3unft. ©amensßauf>pf(anaen — ©c&noppen.

tablatzu.

Gupfel stt>ei>fdct)ertc| , mit 4 fcblandjarttgen ©amen unb SippenMumen.

SWeift Kräuter mit uiererflgem ©tengel unb einfachen ©egen-

blättern, fajt aöe n>of;lrie$enb unb reid> an ätfjerifdjem Oel.

2Me S3lumen in 2Öirteläf;rcn, $n>eplippig, mit % $aar ungleichen

©taubfäfcen, feiten ein $aar ocrfümmert; jtel$ roforig, fünf*

ääfynig, bisweilen aud> gweplippig; ©riffel mit *J Würben , jiefyt

ätoifdjen ben 4 fdjlaudjjartigen ©amen unb fällt md;t ab; etf ijl

eigentlich eine oterfnolfige, bic^t um bie ©amen anfdjließenbe,

3 tvepfäderige @apfel, unten oon einer ©djefbe umgeben. 2)te

©amen flehen aufregt, fo wie ber iteim o$ne (*pweiß. Stteijt

in gemäßigten unb kälteren Eänbern.

2aub n>of;lried;enD, beß£t allein bie mebicinifa)en Äräfte.

A* £el# regelmäßig unD fünftägig,

a. £el$ wataig, ungejlreift, n>eidj>3df;ntg.

* Oberlippe oerfümmert.

I, ©. SDie ©ünfel (Ajuga).

ßeld; fünffpaftig, Oberlippe fe^r flein unb autfgeranbet,

Unterlippe breplapptg, ©taubfäben hervorragend, bie jwepfäcfK*

rigen Wentel flaffen mit einem einigen £äng£fpalt; ©d;läuche

neuartig gerunzelt.
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1) ©er frledjenbe (A. reptans).

©tenget $nfa# unb gfatt, mit friedtfnben %fu3fäufern,

SBurjc(M5tter großer, verfetyr* doö( unb au£gefd;weift, 23(ütf;cn*

ctyren wtrtefarttg unb Mau. ©emein auf ©raäpfa^en, in $BaU

bern, faum fpannefwd), im gcüf)Hng unb $er&jl, btöweUen

rotf) unb weiß; war offtctneß unter bem tarnen: Herba Bugulae

sive Consolidae mediae, fömeeft etwa$ bitterfiefr unb f;erb, unb

würbe gegen 9fu()r unb SMutfpepen angewenbef. SBlacf*

well £ 64. 5% l. «pienf JE. 482. £apne IX. & 17.

2) ©er 5lc£er»®. (A. chamaepitys).

©tengel gerjlreut, SBlätter fd)mal unb brepfpaltig, SMütfjen

einzeln in 5id?feln, gelb, Unterlippe rotfy gebüpfelt. &uf peinigen

Jetbern, fpannelang; ried;t {mrgig, fcfcmecüt bitter gewör^aft

unb wirb afö £f)ee gebraucht, gegen ÜHd>t unb aiö tvnnbreinU

genbeö bittet: Herba chamaepityos s. Ivae arthriticae. Sölacf*

well 5t 528. enf £. 473. #apne VIII. £. 1. Teu-

criam; Grrbfiefer, gelbcpprefie, ©^lagfraufc,

2. ©. ©ie ©amanber (Teucrium).

©te Oberlippe fefjr fur$ unb tief gefpalten, tfjre %M)tie an

ber breplappigen Unterlippe, ©c&laudj ne^förmig.

1) ©er gemeine (T. chamaedrys).

©tengel liegenb, £3latter feilfßrmig oval unb eingefd)nitten,

SJlfitfjen purpurrot^, gu brep in ben 9l(f>feln. <Muf Sergen,

fd;uf;f;oc^ uub jottig; SBlätter gofllang , */«" ®ewürgf;ßft

unb bittet? , wirb gegen @id)t, SSerfdjleimung ber ßungen unb

Sieber angewenbet; Herba chamaedreos s. trixaginis. © ety f u f)V

S. 150. £apnc IX. S. 4. ©flflelb. VIII. ST. »2. S3atf;engel.

2) ©er &noblaucfy-©. (T. scordium),

©tengel jcrjlreut unb flaumig, SMätter Idnglid), ge^fjut

unb ftiellotf, SBlumen geflielt, paarig, in 2td;feln, rofenrotf;,

3n ©ümpfen , ftf>u(>f)od) , riecht wie Itnobtaurf?, fd>mecft bitter

unb wirb als f$wei§treibenbe$ unb Sßurmmtttel gebraust; ber

5Jbfub färbt ba$ Sud; grün. Herba Scordü, Sachen fno&laudj.

Gaffer * S3at(jengel. ©djfufjr £. 155. jpapne VW. £. 3.

©üflelfc. VII. %. 21. SB agner II. & 213.
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3) £>a$ j?a£enfraut (T. marum).

Strauchartig , blattet fpf^ «ovat, geflieft, unten wciffttyg,

S8rütf;en weiß, in einfeitfgen Trauben. Wlimlmtev, auf Jeffcm

6ep un$ in ©.Srten; ein fdmf>(jof;eS Bttmd)k'm mit 2ttä'ttern,

wie Ztymian, '/9" fang; rtcd>t campf;erartig , fdpmesft Ditter*

gewür$f;aft unb wirb ajfe ein jlavfc^ 9*eiämitte( gebraust, forcmt

aud) tn$ 9?ie£pufoer; wirb fefjr uon ben ita£en gefielt: fle

wä($en fld> barinn unb fdjarren ftd> (gruben um ben ©tocf.

Herba mari veri s. syriaci. <p ( e n f 474. £ a n n e VII!.

S. 2. 2)ü|Terb. IV. *. 2h Hmberfraut.

* öfamen fajt regelmäßig , ©ierlappig.

S. ©. 25ie gigeunerFräuter (Lycopus).

JMd) röfyrig nnb regelmäßig fünffpafttg, 93fume Fürs, »fer*

foppiS/ Oberfappc breiter unb auägeranbet, nur 2 ©taubfaben

autfgefperrt.

1) SDa$ gemeine (L. europaeus).

SSfdttcr ooat lanaetförmfg unb tief gegabnt, 23fumen wei§

imb rotf; gebüpfeft. Ueberafl an ©räben, 2—3' f;od;, aufregt

unb aiemtid) einfad). 2Burge(btdtter 4'' taug, l'/a" breit, S3(ü*

tfyen in jafjlreictyen SBirtefn, bietyt bepfammen; riedjt föxvad),

ftymeeft f>HUt unb f;erb, entbaft t?ie( ©erbjtojf unb bfent gum

©ebroarafärben , wirb au<1> fiatt ber @&ina gegen SBec&felfteber

unb SMutflüfie angeroenbet ; Herba marrubii aquatici. ß a m a r cf

%. 8. FL dan. t. 1081. ©d)Fuf>r $. 4.

4» ©. Die SMaufcfjnoppen (Amethystea).

Sttld} gtoefenförmig, fünfteilig, SMume fünffappig, ber

untere Sappen größer unb f;o£(, nur 2 6taubfäben an einanber,

©d)(äud)e fjöcferig.

1) Sie gemeine (A, caerulea).

SBfd'iter Hein, brenfpaftig unb gegdfjnt; S3(ümd;en nebfl

Derfbfättern fteflbfau, in ©träu£ern. Sibirien, ein Fleinetf ^ratrt,

ben un3 in köpfen, 1—2' f;p$. Acta ups. 1742. f. 4. Ste-

ven, Mein. Mofc. fe 5*

5. ©. £>ie $?ün^it (Mentha).

23fume rtff;tig, iUmlxfy regelmäßig üimfjeittg, ber breitere,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1055

obere Sappen audgeranbet, 6taubfäben auöeinanber jtefjcnb wn&

itacft; 23(umen meijt weiß.

(Starfwdjenbe Kräuter in ber n&tb(t$en (*rbf;äffte, mit

vielen ©tengefn au$ einer fried^nben, gegUcberten SBuraet;

SMumett Hein in 2Birte(äf;ren.

a) *Mef;renförmig.

1) 2>ie UMifce (M, fylveftris).

Sßtättev (ängfiefc, ft feig unb geahnt; SMumen weigttcf), mit

langem ©taubfaben in wafjigen Slefjren. 9ln ©raben, mef/rere

©eftuf; £o<& unb dflig , 23(ätter 4" lang, 1" breit, Sötumen

fntf fftötf;licfce; riecht unangenehm unb würbe ef;emal$ gebraust;

Herba mentastri. $lenf Z. 466. ©d)fu()r & 158. R Gi-

chenbach, Ic. t. 982* 983. ftogmtttiafc

2) 2>ie Pfeffer «SRI. (M. pipetita).

hättet: gezielt, fpifc* ouäf , glatt unb geadljnt, Sßfmnen

weijjUd) mit rötf;lu&*m <Saum un& Furieren @taubfä$en, tn fängfis

d;en jiumpfen, unten imter$ro$encn Wtfytm, StM) gfatt, mft:ge*

wtmperten 3äf;nen. SSttb in <£ngfan&, bep un$ in ©arten,

gegen 3' f;od> unb äjtigj 23tötter 2" lang, faff 1" breit, 30

£Mütf;en in einem SDufcenb Söirtef; bityt im @pa'tfommer, vied;t

fetyr gerourjfjaft unb angenehm, enthält dt^erifc^c^ Del, f(^mecft

camptyerartig unb fü()(enb. SDie S3(dtter unb 5ief;ren $u Sfjec

gegert gefdjwädjte unb Franf^afte 2>erbauung$orgiine. SMacf*

weü m 291. $fenf $. 468. Jpapne XI. fi m £>ufte*&.

I, £. i3. ©agner I. i\%

b) 2Birtef fopfförmig.

3) -Die 23arf;mänje (M. aquatica).

SSfatter gefHeft, oval unb gega'fjnt, unten fce^aart, SMumen

vwkttxott) mit fängeren ©taubfäben, Rdfy raud;. m 25äd;en,

2—3' f;od> unb äjlig, SBlätter 2" lang, 1" breit. SBeuig 2Bir*

te(> fote untern entfernt; jtiuFt, fd>mecft biUerHd? unb würbe

e(Kmate gebraud>t: Herba M. f. Balfami paluftris. Söfacf*

well 32. Fl. dan. t. 638, Hoat, Fl. austriaca II. 141.

SÖagner II. £. 22a.

4) 2)ie t raufe «0?. (M, crispa),

Slätter ooal herdförmig, weflig unb geahnt, friettotf un&
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gtati ; turnen x'ötfyüti), mit gfeid> fangen ©taubfäben, McUi}

glatt mit gewimperten 3^nen »
1 3° ®ä*ten, 2' ^oc^ unb äfltg,

SStätter l
1
/«" fang, 1" breit, bic untern SBirte unterbrochen;

ned;t gewür§S)aft unb wirb gebraudjt wie bie Pfeffer* 5)?. , wirft

aber föwädjer. <pfenf £ 467. $apne XL & 38. fcüfiefo.

1. £. 5. ©agner L SL 111.

c) Die SBirtef entfernt.

5) Die $ltfer*9}?. (M. arvensis).

@ef)r dflig, SBtdtter getieft , fpt£*ooa( unb gegafjnt, 93fu*

wen v'ötfyüä), mit g(eid) tätigen (Staubfäben, in genäherten 2ßir*

tetn, iMd) meijt rauefj. ©emein in feuchten gelbem, befonberS

nad> Der kernte, fci>uf;f)oct> wnb äjlig, SBtätter 2" lang, 1" breit;

riecht jtarf unb unangenehm unb fort ba$ ©erinnen ber $?ild>

verf;inbern, wenn fte »on ben Pütjen gefreffen wirb; ba(?er

gfaubt man, fte fenen bef;ert. Fl. daa. t. 512. S3tarfweü

& 131. Reichenbach, Iconogr. t. 968 — 72.

6) Die £Utfam*$r\ (M. gentilis).

Blätter geftiett, fpifc*ooaf unb gegähnt ^ SMumen motett,

mit förderen Staubfäben. @übtid> an ©raben, ben unö in ©är*

ten, fajt wie bie vorige, aber weniger rauc!>, ©tengel 2—3'

t)od), vütfyüd) mit taugen heften, Sötätter 2" fang, 1" breit;

riecht angenehm, gewür^^ft unb wirb gebraucht: Herba M.

balsaminae. FI. dan. t. 736. @$fuf;r 158. Reichen-

bach, Icon. t. 974. ©arten » S3atfam.

7) Der $ o t e p (M. pulegium).

©tenget liegenb, 23fätter o»a(, ffumpf, raurf>, gegerbt unb

gejtielt, SSUimen röt()(id? mit längeren ©taubfäben, Meid) borjtig,

SBtrtet fagefrunb. 5Cn überfdjwemmren Orten, fonjr in ©arten,

fpanner)o$; meifl mehrere ©tenget au$ einer friedbenben SGBurget,

Stä'tter V*" ^ng; rie#t (larf gewür$f;aft, fömeeft Warf,

rßtfyet bie £aut unb wirb oom Sanbootf gebrandet: Herba Pu-

iegü. SBUcf n>e(( £. 302, sptenf St. 469. #apne XI.

%. 39. DftffM. XIII. $\ 13, SBagner I. SE. 32.

6. ©. Die Pfeffer fräuter (Satureja).

&d<fy jebnftraud)ig , mit natftem ©d;hmb, 83(ume t>tertf;cf s

Kg/ W 3^*$/ obere ßappen autfgeranbet , 8tanbfäben
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autfgefperrt, unter ber Oberlippe. .Kräuter im föbüd)en Europa,

mit fdjmalen 23fä'ttern, !)arsfg getüpfelt.

1) £>a$ gemeine (S. hortensis).

2(e(te armförmig, 231ä'tter fdjmaf tanjetförmtg , unten ge=

büpfelt, 231umen »iolett, in fleinen ^felftrd'ugern, ©übeuropa,

bep unS in ©arten, fdjuftfjod) unb borjtig, 23(ätter solllang,

3'" breit, Stiele groen* bis fünfblutfjtg ; riecht unb fd>mec£t fef)r

geroür$f;>aft unb wirb als Ääfftenfraut gebraucht, <p(enf £. 486.

6d>fu(jr 2. 156. ©türm £. V. $ ap n e VI. £. 9. 2Bag»

ner 1. te 79.

* 831ume $weplippig.

7. ©. SMe $)ffope (Hysopua).

Äeld) gfjlreift unb fiinfeofjnig, 231ume Hein, Oberlippe furj

unb auägeranbet, Unterlippe breptfjeilig, bie feitlidjen Sappen

aufregt, ber mittlere auSgeranbet, ©taubfä&en auSgefperrt, fo

wie bie 23eutelfädjer. ©traudjartige Kräuter am 9E)?tttelmeer,

mit fd>malen, gesichelten blättern unb 931ütf)en in einfettigen

Stauben.

1) 3Der gemeine (H. oflicinalis).

gafl jtraudjartig, 231ätter fd>mal lanjefförmig, S51umen

blau, in einfeitigen, »ielblütbigen SBirtelä'fyrcn, £eldj$äf)nc fajl

gfeid>. <§üb«<*uropa, auf dauern unb SÖergen, be» uns in

©arten $u G'infaffungen , f$u()i)ocb, unten äfHg unb fyoljig,

SBlatter golllang, 3"' breit, Blumen aud) rofenrotl» unb roei§.

Stiegt unb ftymeeft get»ür$baft , campljerartig, enthält met

ätfterifdjeS Oel, ©erbfiojf, unb wirb gur ©tärfung beö 9ü?agen$

unb gegen 23rujlbefd>rcerben gebraust, gegen £luetfd)ungen unb

als ©urgelroafier bep Ruften, baö Jtraut mit ben 2Mumen. Jac-

quin, Austria t. 254. ^lenf S. 465. ©d)fu(jr St. 156.

£apne Vi. $af. 18. SMiffelb. VlII. £af. 5. SSagner L

£af. 106.

8. ©. Sie ita^enm finden (Nepeta).

Stetd) fünftägig, 331ume porragenb unb aufgeblafen, Ober«:

tippe aufrecht unb auögeranbet, #?ittellappen ber Unterlippe au$*

gef)öl>lt unb geferbt, ©taubfäfcen bid?t bepfammen.

Ofen* aüg. 9ktm*g, HL SBotanie EI. 67
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1) ©fe gemeine (N. cataria).

©tcngel behaart, 23(ätter gejlieft, ooal (jer^förmig, gcjäf;nt

unb unten grauüd), Flamen weift unb rotf) gebüpfeft, in

bidjten Ikfjren. ©übttd) an 23ergen unb ©rijuttfjaufen , mei(t

in ©arten , 2—3' f;o# unb äjtig, hättet 2" fang, 1" breit;

riecl)t burd;brittgenb unb fd>mecft geroüraOaft unb bitter, >unb

wirb a(3 ein refyenbe^, frampfjftflenbetf Wittel gegen 33erfd)(ei«

mung unb Krämpfe im Unterleib? gebraucht 3ft fe0* &*tt

Jta^en beliebt, af£ meldje ftd) barauf f>ernmwä'fjen , wie benm

Jtaftenfraist unb SBalbriam <pienf£. 485. @<f>ru&j? S. 157.

#apne IV. %. 8.

9. ©. Sie gaoenbel (Lavaudula). ,

3Md) jlumpf gegähnt, mit einem Secfblatt, SBlumenröljre

lang, Oberlippe autfgeranbet, Unterlippe flumpf brenlappig,

©taubfäben furj, mit nierenförmigen 95eute(n.

©raulidje ©träudjlein mit fdjmalen 93fättern in füblidjen

©egenben.

1) 25er gemeine (L. spica),

SBCatter fd)mal, mit umgefd)(agenem SRanb, 231umen blau,

in unterbrochenen lieferen, mit rautenförmigen, troefenen unb

gugefptyten 3Deef blättern. 9Ritrefmeev, be» un$ in ©arten $u

(JinfatTungen, befenartigeö ©träud^lein fd;uf;f;od) , mit 231ättern

2" lang, 3'" breit, grau ft^tg, 21el;ren 4—5" lang, mit

12 231üt()en im Söirtel; rie^t fef;r angenehm unb fcfcmetft bittet

gen>ür$l;aft, entölt viel £itl;erifd)e$ Ocl unb mirb fjäuftg äußer*

Üd) angewenbet, tfraut unb 9Mütf>en: Herba «t Flores Lavan-

dulae. @d)fuf>r £ 157. £~a»ne VIII. £. 38. Sufitfb, HL
16. «EBagner I. 3!. 36. Aspic, ©pife.

*Hu$ ber etmaö gril j?ern $lrt, Lavandula latifolia mit breU

tern 231ätteru, 2—3' f;od>, befliflieten im fufcltcfyen $ranfreic&

bie Birten auf frepem JelDe baö ätfjerifcfje Oel (Oleum Lavan-

dulae). 23(atfn>ell S. 295. £apne VIII. S. 38. 2>ftf<

feto. XIII. f. 19.

10. ©. Sie (Utiebf räuter (Sideritis).

£efd)3äf;ne fang, mit betyaattem @d>lunb, S31ume länger,

Oberlippe aufregt unb cjefpaCten, Unterlippe brepfpaliig unb
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geFerbt, mit filmen ©taubfä'ben; groep Farben um einanber.

Kräuter unb <&tv&\xd)ie\n am yftittttmnt
f

mit £>ecfblättern in

ben 5lef)ren*

1) SDaS 95 erg.®. (S. montaua).

Äratit mit lan^etfikmigen , gesagten 33(dttern , 231umen

mit braunem 9fanb, Für^er M Jtcld), beften oberer ßappen bren*

fpaltig; l)in «nb hiebet? auf 23ergen, liegenb unb fpanneftod},

2Birtel fec^blütfjig. Jacquin, Austria t. 434. @d)fuf)r

£af. 158.

2) 2)te rauefoe (S. hirsuta).

©tengel aufjleigenb unb raud), fBtattet fpatelförmig u«b

gegähnt, 23(umen blaßgelb, mit l)er$f5rmtgen SeeFblättern. ©üb*

Üd) auf Sögeln, fd?ul)f)od>, mehrere Stengel au* einer ^Bürgel,

unten f>Dtyg, Rätter l
f

/2
" lang, %» breit, 2Birtel fe^eblüt^igj

riecht angenehm balfami(cf), fd)mecft bitterlid) unb ifl offteinefl:

Herba Sideritidis. Gaüantüeö $. SOS. #a»ne IV, 9.

Süfielb., ©upplement II. S. 15.

b. iteld) eeftg unb gejtreift, met|l jledjenb ge^nt,

231ume fkrF arceulippig.

11. ®. Die ©un beigeben (Glechoma).

S31ume oiel länger a(3 JMd>, Oberlippe gefpalten, untere

fltad) unb breolappig, ber
1

mittlere Sappen auSgeranbet, ©taub*

beutet freugförmfg gefteflt.

1) ÜMe gemeine (Gl. liederacea).

jtried)enb, 231ätter nirrenförmig unb geFerbt, Blumen blau,

§u 6 in ben SBirteln. *Kn gäunen unb ®ra$plä£cn überaß

bfüf;t im Jrübjaftr unb Sptvbft, fd)uf;lang, Rätter gofllang,

riecht balfamifd), fd>mccft bittcrtld) unb fdjarf, unb wirb gegen

Hungen» unb $arnfranff;ettcn gebraucht, aud) in bie trauter*

fuppen. 2fa ben Blättern entfielen oft (Galläpfel »on Cynips

Glechomao. Knorr, Deliciae II. t. C. 1. @$Fu$? 152.

©türm £. VIII. jpanne £ S. fcfiffefo IL & 22. 2Bag =

ner I. 15. Herba Hederae terreftris, $*mbermann.

12. «Die £au bneffcln (Lamium).

^e^äf;ne grannig, ÜBlume t>iel länger mtb aufgeblafen,

Oberlippe gewölbt unb gan^, $ft'üteKappen ber Unterlippe «au^

67 *
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geranbet, @eitenfappen jurürfgefd) tagen, beutet bärtig , ©amen

^repecfig. Chtropäifcfye brautet mit ©ierecfigem @tenget, (>er^

förmigen, runzeligen SMättern, Blumen in BBirtetn mit £onig-

föft im 23oben.

1) &ie tt> e t g c (L. album).

23tätter gejtiett, (pit**ooat unb tjergförmig, gejäfjnt, 23tumen

roeif , gu 20 im SCBtrtet, fjett unb geferbt. Ueberau* an jpecfen

unb in ©arten, i%* (>od> unb i)oi)t, 23lätter fang, l
1
/,"

breit, 25tume über gofttang, gdbUcbroeifj; 6(ü^t ben ganzen

@ommer, rie$t unangenehm, fcbmerft bittexüd), wirb jung im

Horben gegeffen unb fonfl gegen @cf)teimflütfe empfofjten, bie

9$tütt>en gegen £ujten. Herba Urticae mortuae. Enorr, De-

liciae I. tab. N. 8. ©a)fut;r Saf. 159. ©türm £. VIII.

£apne V. £. 41.

2) £)ie geftecfte (L. maculatum).

Grbenfo, aber bie SBta'iter mef>r brepetfig, f;erjförmig unb

meift weif* gejleeft, SBlumen purpurrot!), 10 im SBirtet, Ober=

tippe gejä^nt. Ueberafl in iperfen, 1— 2' (;od), mandjjmat un«

gejKetft unb bie SBtumen weiß; wirb in Statten gegen 9ftit$s

franfReiten gebraucht, ^diadweii $. 181. 2. ©d)fuf)r

£. 159. Reichenbach, leon. t. 215. 216. Herba Lamii

Plinii s. Milzadella.

3) SMe rotbe (L. purpureum). *

IBIätter runbtid> unb tjergförmig, getieft unb geferbt, S3(umen

purpurrot!? unb grab. Ueberaft auf Jetbern, wie bie geflecfte,

aber fleiner, jlinft unb vertreibt Kotten unb 2Ban$en. FJ. dan.

t. 523. Knorr, Deliciae t t. N. @0)fut;r Z. 159.

4) &ie i t a ( i ä n i f dj e (L. garganicum).

95(ätter fjeraförmtg unb flaumig, Blumen groß, mefgti$

unb rotfy geftreift, SRöfjre grab. Statten, bep un$ (jäufta, in

©arten attf Sierppan^e, über fdjubfeoa), SBirtet oietblüttn'g, Ober«

tippe gefpatten. @rf;fut)r 159.

13. ©. £)ie #anfneffetn (Galeopsis).

iMd^ätjne grannig, 2Mumenröf;re tang unb oben bauchig,

Dbertippe gewölbt unb für* gefpatten, WiituUawen ber Unter*

tippe geferbt, ©eitentappen fjotjt, 25eute( gewirapert. ©uro*
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pätfdje iträuter mit armfikmtgen, Fnotigen heften unb fdjmalen

231äUert\ #of)lga&n.

1 ) -Die gemeine (G. tetrahit).

©tengel borjtig, glätter fpi^ooal unb gegähnt, Blumen

r5tl)lid>, bappelt fo lang alö iteld) , bie obern SBirtel getrennt,

©cmein auf gelbem, 2—3' fjod>, febr äftig, 23(ätter 3" fang,

llf/' breit , 231ume */a
" mt $ un& purpurrotl; geflecft;

fd;mecft biüerlid) f;erb , unb mürbe be» @d}letmfranff;eiten

gebraust: Herba Cannabis sylvestris. Reicheubach, Ico-

iiogr, t. 857. @turm $>. 62.

2) 2)ic fdjma (blätterige (G. ladamim).

©tengel rOtl;licb, aufrecht unb äjltg, 23(ätter lanjetförmig

unb ge^atynt, 23 (unten purpurrot!), in entfernten 2Birteln. lieber*

all tu fanbigen geloern, nur fpanne(;üd; mit langen Sölumen;

rvlvt) aud> gebraust, flcnf £. 506. 5. 2. 6d>fu()r £. 160.

©türm £. 62.

3) Die gelblid^e (G. ochroleuca).

©tengcl flaumig, Blätter fpt$*DMl, 2Mnmen fdjroefelgelb,

viel länger als ter gottige ^e(d;. *Huf fantigen Rettern 1-—2'

f)od), 231attee 3" (ang, l" breit, 231umen über jofllang, £elm

ge^äf;ne(t; riedrt etma$ gemür$()aft, fd>metft bitterlich faltig, ent*

f;ält etwaß Spart unt) tt>irb gegen bie fcfeleimige gungenfud;t ge»

brandet, war ber fogenannte lieber jebe 5JTf?cc gegen 51ue^cl;rung.

Reichen b ach, Ieooogr. t. 46. ©türm $). 62» £>üfifelb.

XIV. S. 15.

4) SDie gelbe (G. galeobdolon).

Blätter ooal, Blumen golbqelb, ol;ne f)of?le ©etten läppen,

Hirtel fed>3blütl;ig, in oterbtättcriger ipülte. häufig in SBältern

fd>uf;l;oa), 531ätter oft meifc geflecft, wie ben ber £anbnefief,

aud) mit Qluäfäitfcm. SButbe angeroenbet unter ben 0?amen

Herba Lamii lutei. @ dj f u 1} r %, 160.

14. $Mc £3 a 1 1> e n g e t (Betcnica).

Äeld^äbne fpi^ig, ©d)fnnb borjtig, SBlume lang unb matgig,

Obetlippe faj! fenfred>t unb päd) , 9ftitteltappen ber Unterlippe

geferbt. Ghtropäifrije, magere, meijt jmeiglofe Kräuter mit
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jlelfen paaren unb wenigen geferSten, runzeligen Blättern, Blu*

men bünn, in unterbrochenen SBirteln.

I) Der gemeine (B. officinaUs).

Stengel fdjlanf unb einfach, mit (anglichen, etmaä f;erj=

förmigen unb geferbten Blättern, Blumen rötljlid), Seid) glatt,

in unterbrochener *Mcf;re. 3n SBalberu, md)t füblid), 2' f;od),

Blätter 2" fang, fajj 1" breit, Kursblätter fang gefüelt SMe

SBur^el fcfrmecft efettjaft unb eir^gt @r6red;en unb «purgierer?,

jtraut bitterlid), aU %\)tz gegen 5?eroenübel unb Berfd?lei*

mungert ; baö tyuUev' aU ÜRiefgmtttef, Radix, Herba et Flores

betonicae. @d)fuf)r £. 160, Reicheobach, Iconogr. t. 710.

Sfllan unterfd;eitet jetjt bie in £>eutfd>lanb roadjfenbe Spange

oc«n ber o.ortgen, unb mad)t tiavauö % Gattungen (Betoiiica hirta

et stricta). 3u unfern *Hpotf;efen bemaljrt man fte für bie ge*

meine. Knorr, Deliciae II. tab. B. 5. &d)fui)V Sa f. 160.

$>ar;ne IV. X. 10. Reichenbaeh, Ic. t. 711; B. stricta,

tab. 71-2.

15. ©. $te 3iejte (Stachys).

Äeld^älme grannig, ©ft)(unb notft, Blume furj, Oberlippe

gemölbt, aufrecht unb gang, Unterlippe brer;fpaltig, ©taubfaben

feitroäritf gefdjlagem Kräuter in gemäßigtem Glima, mit oier*

eefigem, behaartem ©tengel unb breiten Blättern, Blntfjen in

unterbrod;enen SSirtcln. 8cr)noppen.

1) 2) er gemeine (St. recta, sideritis),

©tengel auftfeigenb, rauet) unb ä)1ig, SBuraelbtätter fjer§*

förmig unb gcfticlt, -Stengelbläfter lan^etförrnig unb gegähnt,

Blumen gelblid), 9^anb purpurrot!;, #u 6 in ben götrteln. Q*uf

Bergen, in Sptdm, gemein, '2' l;od>, mehrere ©tengel aud einer

2Öur
(
$el mit einigen Zweigen, Blätter 2" lang, Va" breit unb

behaart, Blumen lang. 35te Blätter riecr)en fafi mte @tein*

Del, fd)mec£en etroatf f;erb unb mürben gegen S^eroenübel, aud;

gegen ba£ Befct)repen be£ 23ier)g unb ber itinber gebraudjt;

baljer Beruffraut unb Befd>rei;fraut. Jacquin, Austria t. 359.

@ d> f u f; r %. 161. jpapru IV. %. 12. Süffelb. IL fc 16.

2) Der ©umpfs j. (St. palustris).

©tengel aufrecht, unten borjlig, Blätter fd;mal, umfaffenb,
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flaumig unb ge^nt, 25lumen vott), gu 6 in ben SBirteln.

#äuftg an ®räben 3' f)od), Rätter 4" lang, 1" breit; tfinft

unl> fa)mecft bitter; efjcmate gegen Unterleiböfranffcciten unb afö

SOßunbmttiel. £>ie SBurjct i(t tief uniD fenfred)t, fleißig unb

mef;lig, unb foll je£t in Grnglanb al£ 9cal;rung£mittet gebogen

merben. Herba Marrubii aquatici, acuti. Fl. dan. tab. 1103.

©türm XVIII. £apne Ol. £. 40.

3) SDer 2Balb*3. (St. sylvatica).

©tengel au-fred)t, 23lätter getitelt, opal Oerjförmtg unb gc*

galant; 23lumen purpurrot!) unb veeify gefkeft, 6 in einem

SBtrtel. 3n SBä'lbern unb 23üfa>en an feuchten ©teilen, 2' l;od),

23lätter 4" lang, 2" breit; fünft jdsc 6teinöl, fdjmecft bitterlich

unb l;crb, unb würbe gegen Kröpfe unb al3 l;arn* unb htnu

tretbenbetf bittet gebraucht. Fl. dan. tab. 1102. @d;ful;r

%. 161. Sanne IV. 2. 11.

4) 2)er 23erg*j3. (St. germanica).

©tengel aufredet unb mollig , Die untern 23lätter gezielt,

lau gltd) f;erjfötmtg unb gegähnt, SSlumen Flein, rötl;lid), il;rcr

viele in ben SBirtetn. Ueberau auf Mügeln unb an SBegen

3' i)od) , unb ganj mit meiern g-ilg bebeeft, mie 5lnborn

Blätter 3" lang, 1" breit; fünft, fd)mee£t fab imb bitterlid)

unb murbc gegen geberfranffyeiten gebraucht. Herba Marrubii

agrestis. Ja c quin, Äustria tab. 319. © d; f u l) r £af. 161.

Reichenbach, leonogr. t. 950.

16. @. 2)te $Hnborne (Marrubium).

5Md> jel^nfireiftg, fünf* ober gel^njaftnig unb bel;aart, äMume

nidjt tuet länger, Oberlippe fd>mal, aufredet flad> unb gefpalten,

93?ittellappen ber Unterlippe autfgeranbet , ©d)läud>e breneeftg.

1) 2) er mei£e (M. vulgare).

©tengel unb Blatter meifjftfytg, bic le^tern o»al, runzelig

unb gegähnt, ^ecfbldtter unb Äelcfoctyne tyaFenfürmig , Blumen

fieln unb mei£. Sn ©anbfeloern , ixrfen, gemein, 2' l;od>

unb äfiig, Blätter l'/«" lang, 1" breit, fajl frauö, bie untern

lang gezielt, 40—50 2Mütl;en in bieten SSMrteln; riedjt ange«

neljm, faft mie 23ifam, fdjmetft bitter unb etma£ fdjarf, ent*

tyält ein $?av% unb mirb al£ ftärfenbed unb auflöfenbes? Littel
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bep Unter fei befranffjcifni unb ^ruftoerfc^fetmungen gebraucht.

Herba Marrubii albi 0. prasii. <P ( e n f ff; 487. © d) f u \) v

ff. 162. £apnc XL ff. 40. SDüffefb. XVlU ff. f8> 2Bag*

tut I. 2!. 45, Lorant, £eud)te.

b) jMd) ?je(>nfJrciftg f
@aum offen unb fünfaäf;ntg, Ober»

Hppe t>er 33rume ftobt, grab unb gerVrbt, OTttteflappen ber Un»

terftppe fyer^förmig , bie feitlid?en efma£ auägeranbet, ©taub*

fäben nafje bepfammen unb paraflcf, ©c^fäurf>e runbUd). Bal-

lota.

2) £>er fd)tvarje (B. nigra).

stattet oval unb etwas ^förmig, gegähnt, jtetd^ä'tyne

epfßrmig unb grannig; S3lumen purpurrot^ ober weif, in ge»

fltelten unb halbierten 2Bsrteln. <Hn SBegen, auf @d>u tt, gemein,

über 3' tyo$ unb bebaar, idlätuv 2" fang, 1%" breit, bunfefgrün,

©erben fpäter fd>n>är$lid>. 5lftcrbolben fünf» bi$ neunbfütfytg,

bie itetdje in gefieberten paaren; fUnft unb fdjmecft etroatf bit*

ter unb würbe gegen #ppod)onbrie, #pjterie gebraudjt, je£t

nod> bepm 2>iefy: Herba marrubii nigri. 23(aefme(( ff. 136.

@ & f U f) ? 161. Reichenbach, Iconogr. t. 773.

17. ®. 3Mc £e rgg ef pa nne (Leonurus).

Jte(d> fünferftg unb fünfgrannig, DberrUppe ter 2Mume

i)oi)i, aufjleigenb unb gang, untere gurücfgefd>fagen, SJttittcffappen

ungeteilt, »erbiuf;te ©taubfäben gewunben, @d)fä'ud;c brepeefig.

1) £>a$ gemeine (L cardiaca).

Untere 23(ätter ruubltd) fyer#förmig, fünffappig unb gegähnt,

obere lanjctfürmig unb fcrepfpaltlg, 2Mumen ftein, Mafjrotl),

(änger ati ber iteld?. 2ln gä'unen, auf &d)\itt, gemein, 3' (>od;,

33lätter 2" lang unb fajl ebenfo breit, mit furzen Sappen,

14—18 23(üü?en in 2Birteln, faft in aßen 5td;fe(n; Söfume pur«

purrotf;, Untertippe gelb unb rotf> gebüpfeft, jtinft, fc^mccft

bitter unO würbe gegen iper^ftopfen ober £er$gefpann ber Jünber,

gegen $ftagonbefd?a>erben , Unterfetb£franff;eiten
, 3>erfd;£eimung

ber ßungen gebraud;t, unb je^t nod? jlatt be^ SSatbrianci: Herba

Cardiacae. i e n f ffaf. 463. @d)fuf;r ffaf. 162. #apne
III. ffaf. 41.

i
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18. ©. 2>ie &atbt\) rauchet* (Phlomis).

jte(d> fünferfig uub funfgctynig , 23lume Für*, Oberlippe ju-

fammengebrüeft, autfgeranbet, (ja^rig nnb niebergebogen , W\U
teltappcti ber Unterlippe au^geranbet , ©taubfaben unten mit

einem 5lnf)ängfti.

1) 2)er f n o l Ii g e (Phl. tuberosa).

©tengcl frautartig unb unbehaart, 2ßurgflb(ätter o»al f;erj=

förmig unb gefevbf, t>te obern längltd) lan^ctfbrmig , ©etfbtätter

borkig, 33lumen purpurrot^, ^Bürgel Fnolltg. 5ln tiefer* un&

2Balbränbern, w>n Oetfretrt) an bte Sibirien, bep unö in ©arten,

(Stengel rotf), 4—6' i)oty, 2Burjelb(atter fpannelang, 4" breit;

an ben grafernntrjeln Rängen nufcgrofje Änoflen, welche in ter

Ufraine geFueljt unb gcgeffen werten; ba$ SBaffer baoon jum

<purgferen, ber $lufgug be$ Ärautä gegen 9?ul)r. @ef)fuf;r

£af. 163.

2) SDer gemeine (Phl. fruticosa).

heiliger unt wetfjftljiger ©trauet) mit runblieljen S3lcitt*rn,

füllen lanaetförmig, 83lumen groß unt? gelb. OefUid> am SffliU

telmeer, b§y un$ in Süpfen aU Jierpflange, 3—5' t)oö), mit

frönen großen 23lumen in fopfförmigen 2Birteln; ef;emaltf bie

95lätter al$ Umfd)läge gegen Verbrennung unt) ©efetyivüre, unter

bem tarnen 3erufalcm^ealbep. Dillen., Hort. elth. t. 237.

i 306. Sabbati, Hort. rom. IH. t. 13.

3) 2)er<jolbgelbe (Phl. leonurus).

©traudjartig, 23lätter langetförmtg, ge$<U;nt unb raulj, jfelety

gefyneefig unt jetjngctynig , 23lumen. fyocfcgelb unt) fammetartig,

Unterlippe fetyr f lein unb brepfpaltig. SBorgebirg ber guten

Hoffnung, ben unö in ©ett?äri)£bäufern aU fd?öne Sierpflanae,

4' f)od). Breynius, Cent. t. 56. Seba, Mus. I. t. 14. f. 1.

Leonotis.

19. ©. SMe 23 e d> e r f 6) n o p p e « (Moluccella).

Jtcleh weit gloefenförmtg unb funf{tad;elig ; fdhmt biet

fleincr, Oberlippe i)o\)l, untere breplappig.

1) 2)ie glatte (M. laevis).

tfrautartig, iteldj glocfenförmig, mit 5 jlumpfen Jahnen,

Blätter gejtielt, runblid? oual unb gejäfjnt, £)ecfblatte* bornig.
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©irien, bep un$ tn ©arten, gegen 2' f;o$ unb ajltg, SBlä'Uer

1V2" lang unb breit, fjeflgrün, bünn unt) glatt, mit f!ed)enbcn

gähnen, £eld> weifjlicb, über 1" weit unb ne^rippig; 23lume

oiel (leiner, weiß unb x'itijWfy gefdjäcft; eine fonberbare ^Pflan^e,

ried)t angenehm* wie OJMtfien, fd;mec£t bitter unb war ofpcinefl,

Sabbati, Hort, romanus III. tab. 45. Lamarck, Ulustr.

t. 510* f. 2.

2) Sie fnollfge (M. tuberosa),

Äelcb trichterförmig, mit fteebenben 3äf;nen, 23lä'tter flielloS,

fpattlförmig unb gejä^nt, 25lumen gelb. Satarep, ©tengel

fcbu^(;od), mere-fig unb fperrig; bie 2Bur$el beftef>t au$ 2—3

fauftgrofjen itnoflen, wel^e gegeffen werben unb faft wie Gliben

fdjmerfctt, aber etwaä bittet. $alla$, SReife HL t. T.

B. jUleft $we»ltppig.

c. gwe« ^)aar ©taubfäoen.

20. ©. Sie $ e t m f r äi u t e r (Scutellaria).

j£eltbtippen ganj, bie obere becfelartig, imit einem ©pom,

SBtumenlippen gtffytofitn, bie obere breplappig unb jufammen«

gebrürfr, bie untere au&geranbet, bie ©d)läuebe gejtie^t unb vom

MM)e oerbeeft.

t) Satf gemeine (Sc. galericulata),

Blätter lang fyergfönmg unb geferbt, 23lütl>en einzeln in

«Mcbfcln, einfeitig, blau. %n feuchten Orten, fdju&fjod; unb

auöbauernb, mit friedjenfcer SBurael, mattet 2" lang, faft
1''

breit, Secfblätter borjtenförmig , 23lume 7*" l«ng; rtedjt etwas*

fnoblaudjartig, fdjmecft bitter unb würbe gegen 2Bed)felfüber

gebraucht, &al)er Herba Tertianariae. fyttnt %, 4S8. © cb f u t) r

S. 167. Börner $ eur. gl. IX. £apne III. 36.

21. ®. Sie 83 tu n e ü e n (Praaella),

Oberlippe be$ iMd)3 brepgä^nig unb flacb, untere gw?p=

tf;eiltg, Obertippe ber Sölume gewölbt unb gang, 9#ttteltappen

ber untern gegäf;nt, ©taubfäben gabeltg, 9?arbe gefpalten.

1) Sie gemeine (Pr. vulgaris).

@tengel febwaeb befjaart, mit gezielten, länglicb ooalen unb

gegäf)nelten blättern; obere Mü^äi)nz furj, Sßlume oiel langer

unb violett. 5luf SBaiben unb an SBälbern, fclmbf;oc|>, Sölätter
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2" lang, 1" breit , Qedbtattzx gefärbt, ^ütfjen in fopfartfgen

51ef?ren; fd)mecft bitterlid) unb etn>ag fycxb , unb rourbe gegen

bie bräune gebraucht, 8ttfjet ber 9?ame: Herba Prunellae f.

Confolidae minoris. $lenf 3Taf. 492. <Sd>fu(;r £af. 168»

@turm V. # a n n e VF. £. 10.

22. ®. 2)ie jptrnFrä uter (Ocymum).

5ö(üt^c ©erfel;rt, Oberlippe beä j£eld>£ runb unb breit,

Unterlippe otergdOuig, 351ume tax%, Oberlippe üierfpaltig, untere

ganj, 6taubfäben niedergebogen, t»te 2 äußern unten mit einem

gafjn. 23afilienfraur.

1) 2)a£ gemeine (O. balilicum).

(Stengel frauturtig, mit (ängltd; üüalen, etma$ gegasten

blättern, iteld) gemimpert, 331umen n>ei$ unb mof;lri erlaub*

^PerjTen unb Ojlintien, bep unö in gtmmern roegen be$ SBo!;!*

gerurt)^, ber citronen« ober anitfartig ift, wirb audj an ©uppen

getrau; fd>uf;l)od>, Spätrer 2" lang, IV2" breit,, 23lütl;en in

fpannelangen Trauben; mar offtetnefl unb ijt e$ nod> in Ofr=

inbien; ba£ über bie Samen gegoffene SBaffe* wirb gan§ fd)leU

mig unb bient gegen (£nt£ünfcung ber ©d;leiml;ä'ute. GrS gibt

eine *Kbart mit braunen SBla'üem, meiere al£ ©onberbarfett ge*

fd^t mirb. Sabb., Hort. rom. III. tab. 84. ^lenf & 491.

j?a»»e XI. ST. 3. JDüflefo. I. £. 17.

2) 2m3 f leine (O. mlnimum),

©benfo, aber fleiner, unb bie 231äfter oual unb granlidj,

wenig Hirtel in M>feln. S5en un$ überall in ©arten unb

hüpfen, flamnu aber aud @cufon; faum fpannefrod), bie gweige

btd)t bepfanimen, uie eine Äuge!, febr wof?lried)enb. Stumpf;

V. Saf. 93. Jtg. 1. Sabbati, Hort, romanus III. tab. 85.

@d>ful)r S. 166.

23. ©. Sie Ouenbel (Thymus).

Oberlippe teä itt fd)3 bren^ä^nig, untere gmei^äfmfg, @d;lunb

gottig; 231un:e fur$, Oberlippe aufredet unb autfgeranber, Unter*

lippe brenlappig, ©tau&fctoen- auftfeigenb. £l;»mian. Weift

immer grüne, fleine Strauber , mit fdjmalen unb l;ar^ig ge«

böpfcüen flattern, in Europa, 831ütf;eu in ilöpfd;en.
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1) $>er fferb.O. (Th. ferpyllum).
^

©tengel f)o($ig, fnedjent) unt> mur^elnt) , mit aufred)ten

Steigen, Rätter (äng(ia), jlumpf, fyinten gemimpert, SMumen

rötf>(id> in köpfen. 5ln trotfenen Orten, Sößegen unb Hainen,

befonberä auf i?)üßc(n , gemein, fpannelang, mit 2—3" langen

3metgen; 23lätter getftelt, 3" fang, 2"' breit, 4—8 Blumen

in 3—4 SBirteln ttityt bepfammen. (*ine$ ber genmrafjafteften

Kräuter in Europa, wefcfcetf metjteng gu SSäbern für bfe Jttnber

angeroenbet wirb. ®uteä 23tenenfutter ; bie Söienenfcfyuxirme

bleiben gern in körben, bie bamit auggeftrietyen (tnb. ^pienf

Saf. 490. @d)fu^r £af. 164. jpapne XI. & l. £)üffelb.

XLV. £. 13. SBagner I. 2. 19.

2) 2>er ©arten = Q. (Th. vulgaris).

(Stengel ftraudjarttg, aufrecht un& jefyr äjiig, SMätter läng*

lid) unb umgeroftt, SBlumen rötl;lta), in äl;renförmtgen SBirtetn.

Büt-^ütopa, bc\) un$ in ©arten altf Crinfafiung, fpannelang

unt) grau, Rätter 4'" lang, 1"' breit, Sötrtel fed)$btüt{;ig.

6e(;r gemür^aft , roirfc aber nur in ber itüctye gebraucht, be*

fonberS $u 23rüf;en unb gebämpftem Sleifd;. ^lenf 489.

©cfcfuljr £. 164. £apne XI. £.2. S)u(Telt» XIV. %, 4.

sftömifdjer üuenbel, 2>emutl;.

3) 2>er ©tein*0. (Th. acinos).

3temtt<$ aufredet unt) rauety, 23(ätter länglia) unt) Dorn ge-

gähnt, 23lumen Mäulictyrotl;, gu 6 in ben SXBirteln. WRit bem

gelbqueubel, aber f(einer, iteld? mit 15 Streifen; geroürgljaft,

wirb ebenfo gebraust. Fl. dan. tab. 814. @turm 70.

Acinos.

24. ©. SDte 2)ojtcn (Origanum).

8lef).ren in gefärbten Deckblättern, J?etd> fünfgäf;nig, faum

gmepüppig, mit gotten im @a>(unb; Oberlippe ber 23lume auf«

red)t unt auSgeranbef, untere breplappig, ©taubfaben abftefyenb,

@d)(äud)e oual.

1) 2)ie gemeine (O. vulgare).

23(ätter fpifc-oüal unD gßnj, 2Jef;ren runblid) unt rtfpcn»

artig gekauft, 2>ecfblätter oval, länger als ber fünf$äf;nige

jMcfc, Blumen rfctl;lid>. 3l«f bergen, au Herfen , \y
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glätter V/a" tatig, i" breit, «Meeren 4'", ©erfblättcr sbtn pur*

purrotf) fo wie ber 9?anb beä jMdjeä; riecht fetyr jtarf unb an-

genehm, f$mecftgewür$l)aft unb bitterltd?, unb tjt ein fräftigeä

Heilmittel; $u labern, ju 23erfälfd;ung beö 93ieriS, gum Söraun»

färben ber SBolle, fort aud) bte ©teile be$ Sljeeg »ertreten.

$lenf 495. @d) f u l>r 3!. 164. 6tiirm$. III. ipapne

VIII. 3. 2>üffelb. IV. J. 24. 2Bagner U. fc 129, So»

rant, 2Bof;lgemutf>.

2) £>ie cretifd>e (O. creticura).

«Blätter fpifc.oüal, raud) unb ftarf gebüpfclt, <Nef;ren lang

unb büfdjetfürmtg , ©etfblätter o»a(, otef länger ati ber ge*

bupfelte Äeld;. ©üö^Chiropa, befonberö CFrcta , (Stenge* l*/a
'

(;od> unb braun, 93lätter 6"' lang, 3' ;/ breit unb grauliffc,

5(ef>ren 6"' fang, 3—4 bepfammen , 23lumen weif}; riecht unb

f^merft fefjr gewür$()aft, fa|l wie Majoran, wirb aber bennod)

wenig gebraudjt; liefert baä fpanifdje jpopfen*Del. ©d>fu£r

£ 164. £apne VIII. fc. 7. Süflelb. Xlll. S. 20.

3) «2)ie Äüd)en«£>. (O. majorana).

Slejtig, 23ldtter gejtielt, elfiptifd), gan$ unb weiß fUjtg,

$leljren oua(, gejlielt unb $u brepen gekauft, SDerfblätter oual,

*
£e(cf> gefpalten, 33lumen weif?, ©rammt auö bem nörblicfeen

5lfrica, unb ijt jefct bep un£ in aßen ©arten al$ jtö^enfraut

in JBrüljen unb 2Bürjte; VW f>od), graulid), einjährig, glätter

über aofllang, */a
" 6rctt, «Meieren nur 4"' lang, meiften£ 3 bep*

fammen. 2)a$ Jtraut wirb mciflenö nur in 23äbern angewenfcet,

aud> ate 9iiegmittel. @£ mu§ jäl;r lid) frifd) gefät werben.

S3lacfwell 319. <pienf 2. 494. jjpapne VIII. £ 9.

2>üffelb. XII. £ 15. »Majoran.

4) 2)ie 2>iptam*2>. (O. dictamnus).

SMätter ooal, weijj ft^tg unb gan$, 95(umc rötfylid) unb

wä&, in f;ängenben Mebren, Serfbfätter ovat unb gefärbt, iteld)

gefpalten. Greta, auf 35ergen, bep und in köpfen, fd>uf;(jo#

unb ätftg, Blatter 1" fang, i/
2" breit, &ef>ren 1—3" lang unb

fd)(aff, Secfblätter oben purpurrot!). ©cf;r gerour^aft unb

ftärfenb, fommt au6 Stalten $u un$, wirb aber wenig gebraust;

fam efyemaltf in ben ^tt()rtbat unb Xfyzmt , unb würbe von
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ben bitten gegen <Pfettnninben gerühmt: Herba Dictarani cretici.

sdladvoctt £. 462. $HenF 3:. 497. #anne VI1L £. 6.

25. @. SDfc SB irbet«D offen (Clinopodium).

JMcb in borfligen Kütten mit 13 ©treffen, Oberlippe brep*

fpafttg, untere gwepfpafrig; 231ume oorragenb, Oberftppe jkd)

unb auägeranbet, ebenfo ber untere $?itteUappen.

1) 3Mc gemeine (CL vulgare).

©tenget etnfarf) unb behaart, blattet ooaf unb geferbt,

33(umen xoti), in fopfförmigen Ättefn. «Huf #üge(n im ©e=

büfd), 1—2' t)t>fy unb roeifj jttgig, 23Iätter 2" fang, 1" breit,

riecht fdjtoad) gemür^aft, wirb aber nur btetueHcn ftatt $?es

tifien gebraudu, aud> a(ö £f)ee. kleiner 2Bo(;tgemutf;. Fl. daa

t. 814. @d>ful)r ST. 163.

26. ©. £)ie @itronen*£räuter (Melifia).

Stetd) fünfjlreiftg ,
Oberlippe fkd) unb brep$äf;nfg , untere

gweofpafttg, Oberlippe ber 2Mume getoiHbt unb auögeranbet,

bie untere brepfpaftig, ©taubfäben aufffeigenb unb $ufammen*

geneigt.

1) £)a£ gemeine (M. officioalis):

©tenge( äftig, Rätter fpi^ooat unb gegähnt, UBlrtet fyaU

biert, mit fängüdjen SDetfbfättern , SBlumen roei§ ober rötbttd).

©übttrf) in SBäfbern, ben untf in @ärrcn, 2—3' fjod), Blatter

über 2" lang unb %" 6reit, bie untern fang getieft unb ctmaö

fyergförmig, 2 — 5 23(üt()en in einem fjalben SBtrfeC; vkd)t

citronenartig unb fcfymerft getoüraljaft bitter, r>errf ed)t aber bafb;

i\l ein beliebtet, neroenjiärfenbeö Littel, ate £()ee gegen 23(ä*

(jungen; ba$ garmefitersSBaffer toirb ate SRiedjmtttel bep Of;n*

matten gebraudjt. «ptenf £af. 500. erbfutyr Saf. 165.

$apne VI. S. 32. ©üffelb. I. & 14. «ZBagner I. £. 53.

2) £)a$ 23erg*£. (M. calamiotha).

©tengel ä'flig unb raud), 93fätter doä£ unb gesahnt, $Jd)fek

fliete oie*blütf;ig unb gabetig, Jteld)fd)üwb befjaart. ©übftd)

auf bergen, 2—3' f;od>, SBurget fjotyg, ^Blätter 2" lang, Vh"
breit, ein 2Du$enb rötf;(irf)e 23fumcn in «äfeetbofben; riedjt unb

fdjmetft wie bie Äraufemünse, unb ebenfo ber @ebraud>. <p(enf
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f. 501» 2$Uc£mell 2. 166. BtyHtyt E 165. ©türm
70. 95ergmün$e.

27. ©. Sie Smmenblätter (Melittis).

£eld> glorfenfürmig , Oberlippe bren*, untere ameplappig,

SBlume länger, Oberlippe flad) unb gang, Unterlippe breptappig,

95eute( freuaformig.

1) Saä gemeine (M. melissophyllum).

Wattn gegenüber, osal tyersförmig, £eld> brenlappig, SBlu»

men meig unb rbtty gefd)äcft. ©üblid» in Söergmälbcrn, l72
'

l;od) unb befjaart, Blätter 3" lang, 2" 6reit, Blumen 15'";

mol)lried>enb, roie $?eli(Te, ber fte aud) in Gräften gleich fommt:

Herba Melissae Tragi. Jacquin, Austria tab. 26. $lenf

£af. 499. @d;fuf;r Saf. 166. Reichenbach, Ic. t. 241.

©rietffraut.

2S. ©. Sie Srad>enföpfe (Dracocephalum).

fteld) stemlid) regelmäßig unb funfgel^nflreiftg, Oberlippe

bre»jäl)nig, untere jweptfyeiltg, 231ume sorrageub unb aufge*

blafen, Oberlippe Oofjl unb auögeranbet, Unterlippe brepfpalttg.

1) Ser c a n a r i f d) e (D. canariense).

©tvaud>artig, Blätter breptf;eilig unb brenzlig , "€>eiteu*

blatteten gmeplappig, 23tume röfl)ltd> tn «Herren. 5Juf ben cana*

rifdjen Snfeln, bep un$ beö ©ommerö in1 ben ©arten; tiz&t

campf}er= unb terpent()inartig, unb mar offtcinefl; liefert ba$

Oleum Cicerae. Commelyn, Hortus IL t. 41. Volkamer,
Norimberg. t. 145. ipatyne IV. 9* 23alfamjtaute.

2) ©er t ü r f i f d) e (D. moldavicum).

Stefiig, Blätter länglich unb l;ergformig, bie obern gejäljnt;

391umen blau ober meij?, in entfernten SEBirteln. 9ftittelmeer

unb Orient, bei; unö in ©arten, l'/a' Imd?; riecht flarf mie

9)Mi(fe, unb enthält at^erifd;eö Oel, offtcinefl: Herba Melissae

turcicae. <pienf £. 493. 6d;fuf;r £.165. £anne VIII.

£. 32. Süffelb. VII. %. 22.

29. ©. Sie ?{(aume n f <$ n o p p e n (Prasium).

£eld) jmeolippig, Oberlippe ber 99 turne f;of;l unb auöge*

raubet, untere breplappty, ©taubfäben aufjieigenb unb genähert,

®(^läud)e pjlaumenartig.
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1) 3Me große (P. majus).

©traucfyartig, SBlatter OMUfycvtfövmiq , glatt unb geferbt,

Äelcfoäfjne tfed>enb. Wittelmeer, Wange rote Saubneffel, aber

tfraud&arfig, mit 1—2 großen, weisen 93lumen am <£nbe; &or=

gügftcfc auf ben Quitten t>on 9tom. Morison III. Sect. XI.

tab. 21. 6g. 3. Zannichelli, Hist. tab. 46. Barrelier,

Ic. 895.

• d. 9tur ein $aar ©tüubfdben.

30. ©. §>ic9*o$marine~ (R«smannus).

©trauter, Oberlippe beö jteldjö ganj, untere swenfpaltig;

S5(ume furj, Oberlippe swepfpaltig, untere breptl;eilig, ©taub*

fdben mit einem %at)t\ f SRarbe einfach.

1) 2>er gemeine (R. officiaalis).

S3ldtter fd>mal mit umgcfd>lagenem 9canb, unten weiß ftlgfg,

23(unten bläulich in f(einen $lel>ren. $7?ute(meer , auf bergen,

immer grün, mannäf;od) unb äjlig, Blätter aolllang, 1'" breit,

bunfelgrün; ben unö in allen ©arten, befonberä auf ben ©Or*

fern, wo bic jjmeige bep #od)$etten getragen werben. 9fied>t

fei)* gerotiraOaft, campfyerartig, fd)metft fd;arf unb bitter, enthält

öiel ät^erif4)eö Oel, roorauö man ba$ fogenannte ungarifcfye

SBaffer (Aqua Reginae hungaricae) madjt; wirb in ber 9ftcbicin

wenig gebraust : Herba et Flores et Oleum anthos. $ l e n f

£. 18. £a»ne VI. St. 25. SDflffelb. III. & 18. 2B agner

1. Saf. 60.

31. ©. 5)ie © a l b e p e n (Salvia).

Oberlippe be$ £eld;$ brep*, untere gmcpjd^nig, Oberlippe

ber SÖlume fyelmartig unb gufammengebrueft, untere breplappig,

bic 2 ©taubfäben an einem ©tiel eingclenft unb bie Wentel*

fäcber weit oon einanber entfernt.

©emur^afte Kräuter unb ©träudjer in den (Hintaten,

mit gangen unb fieberigen blättern unb fa)5nen Sölumen in

langen %el;ren.

a) Oberlippe M Md)$ brep$d(jnig.

1) 2)ic gemeine (S. officinalis).

©traudjartig, Söldtter Dual lana'tförmig, runzelig, geferbt

unb grau, 23lumen vbt()UA)bhu , in armen 2Btrtefäl;ren , JWd>
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langer M Setfbfatter, gcf5tr6t unfr flet&enb. ©übeuropa, ben

un$ in äffen ©arten, 1-2' i)**>, Mjtg ««b Wig, »tattcv 3"

lang, über 1" breit, $3(umen 1" fang, 4—10 in ben 2Birtefn,

©eplciudje gfättjenb fcfjwarj. SRiecfct burrfyfcringenb, fdjmecft b\U

terü<& unb foerb, entfjaft ätf>ertfd>cö Oe( nnb ©erhoff, unb

wirb gebrauc&t ate ©urgefwaffer gegen ©corbut, Umfragen,

in 23äber. Jrütyer waren audE> bie 93tötf?en nnb bie ©amen

offtcinefl. $lenf £. 19. ©d>fuf>r 5. 4. ©türm £. IX.

#a»ne VI. & 1. SDüffefb. IV. 11. SBagner L SL 44,

2) SDic SBicfen*©. (S. pratenfis).

Äraut mit einfachem ©tengef, 2Bur$e(bfätfer tfngficfy fyexfc

förmig, runzelig nnb geferbt, 93fumen bfau, gu 6 im Sßirtef,

Oberlippe f(eberig, 2)ecfbfätter fur$. Ueberau* auf rrocfenen

SBiefen nnb Hainen, 2' bod>, 33fätter 4" fang, 2" breit, 23fn«

men nber goHfang uni> föön. 9fied)t unb fömetft wiberffd),

unb wirb bitfwrifen bem 23ier beügefefct, um e$ beraufdjenb $u

machen. Herba Hormini pratensis. 2> t a tf ro e t i % % 258. $ f e n t

5L 22. £an»e VI. £. 2.

3) 2>te 9ttu$catef(er*©. (S. fclarea).

gottigeö, fömferigcä Äraut mit fangfid) fyergförmtgen, run*

geügeu unb gegäfjnten Blattern, DecfMdtter \)M unb fanger

al$ ber grannige itefd). $ftittefmeer, in Herfen, bep un$ in

©arten, 2—3' fyod), mit wenig 2fej*en, 2Burgefbfä'tter fang ge«

jtleft, faf* fdmfcfang unb '/,' breit, 23fumen gofffang, 4—6 in

oiefen 2Birte(n, Obertippe bfaggrau, untere gelbfictyweig. 9ttecfct

fefjr gewürgfjaft unb beiäubenb, f4>mecft baffamifä bitter, unb

würbe gegen Sttersenübef unb Krämpfe angewenbet. 9D?an t>er*

fä(f<^t bamit ba$ 23ier, um c£ beraufc^enb $u mad)en, unb ben

SQBein, um if;m einen $?u$cateffer*©eru$ gu geben. ©farf«

wtti $af. 122. $fenf laf. 21. ©türm £. IX. £apne
VI. Saf. 3.

4) S)ie ©d)aria$«©. (S. horminum).

©tenge( frautartig, mit 2 3ottenreif;en , 93fatter fangfidf*

ovaf unb geferbt, bie oberen $iemfi$ ^erjförmig, S5(umen rofen*

totfj, SccfMatter rötfjfitfc gefärbt, bie obern taub, Sim bittet,

«teer, ben un$ in ©arten ate Bierpffanae, 1—2' f;od>, mit

Ofen* «flg. fflatnrg. III. «otantr II. 68
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wenig teilen, Blätter 3" lang, V/2
" breit, Blume 8"' lang,

etwa 6 in oielen 2Birteln. SBurbe gebraucht wie bie t>orige;

bte tarnen madjen ba$ 2Baflfer fdjleimig, unb tiefet wirb gegen

*Hugenent$ünbung angewenbet; aud> tftut matt bie Jförner wie

itrebtfaugen in Die Singen, am fremfce Körper Ijerautf $u bringen,

weit f!e balb fcfjleimig werten unb bie (enteren baran Heben»

«pCenf $i 20. Barrelier, Ic. 1233. efyavlafytaut.

b) 3äl)ne ber Oberlippe M 5fcel$$ oerfümmert.

5) 2>ie 2lpfel*@. (S. pomifera).

©trauefcartig, Blätter (änglicfc ooal, weiß ftf$ig unb ge*

ferbt, Blmnen lang, btMid), Meid} gefärbt. 3m Orient, jlefjt

auä wie bie gemeine, unb wirb aud) fo gebraucht. £)urd> 3n«

fectenjlidje entfielen jollgroße, jleifd;ige 2lu$wücf>fe »on einem

angenehmen, gewürafjafttn ©efd;macf, bie auf ben Warft fommen

unb gegeben werben; ben unö in ©ewäcf>$!)äufern. Sibthorp,

Fl. graeca t. 15.

6) &ie fieberige (S. glutinofa).

(£in $ottige$, Fieberige^ Äraut mit pfeilförmigen, geinten

Blattern unb fcfcmuflig gelben Blumen in langen Trauben»

©übeuropa, unb aua> im füblicben £>eutfd)lanb, in Bergwäl*

bern; mehrere @tengel au^ einer SCBurgef, 2—3' l)od>, Blätter

4" lang, 2" breit, Blumen l%" fang, etwa 6 in fielen SBir«

telm Stiegt ftarf unb betäubenb, fafl wie bie 99?u$catefler*

@albeo, unb wirb aud) fo gebraust; bet; un^ in ©arten. Sab-

bati, Hort. rom. t. 3. ©türm XVII.

32. ©. 3Me gterfdjno.ppen (Monarda).

£eld> waldig, gejireift unb fünfeäOnig, Blume lang, Ober*

lippe frt)ma(, umfaßt bie 2 @taubfäten, Unterlippe breit uttb

breolappig. @d>öne, auöbauernbe unb fel)r gewürjfjafte <&tatötn

in ^ürbamerfca, mit längfid;en Blättern unb prächtigen Blumen

in großen Äöpfd>en.

1) 2Me fdjarlacfcr ot^e (ML didyma).

Blatter fpi^ooal unb gesäfjnt, Blumen f$arlaa)roff; in

<£nbfö>fd>en, mit bnnfe(rotl;en giften. Ben un$ in ©arten af*

Sierpflanse, 2' i)od> unb oierecftg, Blätter 5" tong, 3" breit,

Bfomen VUtl lang, Jtfcf$ purpurrot!; , meiftenS in 2 großen
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Jtßpfctyen, 3" »on cinfinber. ©cl;r wotylrieetyenb, bie hättet? in

«Rerbamerica, unb fefbj! fn fcngfanb, $u £&ee, Ut O$wego.£l;ce

l;ei&t. Ztcxx>*®t)ttt £af. 66. <pienr £af. 23. ©c&fu&r

Saf. 26.

2) ©tc röfyrige (M. fistulosa).

plattet fpi$*ü&al, giem(icf) (jergformtg, gegetynt unb flaumig.

Blumen unb $>fitfett purpurrot!), 23e» un$ fn (Batten al$ 3fer«

pflanze, 2—3' fcon) u«b jtumpfectig. 93(ätter 5" fang, 1V2
"

breit, SHumen 15"' laug, in Jtöpfen am @nbe. mattet unb

S31umen rieben fe&r angenehm unb frtjmetfen gewürg&aft, ffnb

ein guteä £icncnfutter üttb werben gegen 2Becbfelfte6er gebraucht.

Rivinus, Monopet. t. 6. Miller, Ic. t. 122. F. 2.

ih Bunft. ©r5pd$2aubpf langen — Sorte.

$übropf;offen, £»broleen, 3>otemonien.

23lume regelmäßig, ffinfcä&ltg unb ungefaltet; @apfe( meijt bretj*

faserig, mit mehreren 6amen an SRippenfdjeibwänbeu, Jteira grab

im @owei§.

2lu$gegeid)net Durd) mand)faltigen 33au M ©röpfeö.

fltteijt aufregte Kräuter, fetten Strauber t>f>ttc 9ttil<$fafr,

mit ©egcn = unb 2Be<bfe(Mattern , gang unb gefiebert, ofyne SRt*

benMätter; Jteid) fünftfjeifig unb bfeibeub; Slttmen abfällig,

meifl getieft tellerförmig, fünffpaltig, a6er nidjt gefaltet, mit

5 ©taubfäben unb auffiegenben deuteln; @apfel metfl bre»fä$e*

rig unb brenFlappig , fpaltet im fftüc&n unb trägt bafjer bie

©tfceibroänbc fn ber Witte, mit mehreren aufredeten ©amen;

tfeim grab, In ber ^itte be$ <?üwei6e$; ©amentappen jlad>

unb lang, ©riffel mei(ten$ gefpalten.

A. Zapfet gwepbäfgig, aber wie jpol;lcapfel, einfätfjerig

mit wenig ©amen an SBanbtei jlen ; Serben Fopfformfg; £eim

grab, aber oerfefyrt im Grproeiß. 5ptybropl;fc)lten.

1. G*. 2)ic ^innenbtumen (Hydrophyllum).

Äftc^ fünftf;eUig, 231ume rührig, innmenbig mit 5 puppen
ober $onigrtnnen, 5 fange ©taubfaben; (Griffel mit 2 oer-

68 *
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tieften Farben, gapfef efnfac^ctig , fyäutig, mit je 2 ©amen

an SGBanbfetflen.
[

1) 2Me gemeine (H. virgioicum).

33fätter fleberfpaftig unb gejä^nt, 93(ütf>en (liefe länger a($

bie %$tattft\eU. Sftorbamerica , an fc&attigen, (leinigen Orten;

ein Äraut wie Dentaria, mit fd;ön bfauen SBfumen wie Echium,

in büfd)e(förmigen itnäuefn. Sabbati, Hort. roni. I. tab. 15.

Lamarck, Illuftr. tab. 97. fig. 1 . Water - leaf.

2) 2>te canabifdje (H. canadenfe).

Statut fjeraförmig, fünffapptg unb ge$ä(>nt, S3fütf;en (liefe

für$er af$ 23(attjliefe. 9torbamerica an naffen ©teflen; ein

frf)uf)(wl)e$ Äraut mit Slfjornbfättern; 23fumen wei§, in furgen

gekauften Trauben; 2Öur$ef birf, wagred>t unb fcfyuppig, wirb

im 5fbfub gegen ©d>fangenbifj unb ben t>om ©iftfumad) fjerwr*

gebrachten £autau$fcfcfag angewenbet. fUmarrf Z. 97. 5. 2.

B. Zapfet $weöfäd>erig, rücfen* über na(jtf(äffen b, wU
famig, ber &eim grab unb aufregt im <£»wetg; SÖfume gfoden«

förmig, j^pbrofeen.

5fejlige jträuter mit einfachen SOßedtfefbfättern , bteweifen

mit dornen in ben 9ld)fefn unb meijt einzelnen 23fütf;en; in

Reißen gänbern.

2» ® . 2>te © u m p f ( o cf e (Hydrolea).

£e(d) fünttyeiffg, SMume gfotfenförmig, mit 5 Fur$en, unten

breitern ©taubfäben unb pfeffformigen SBeutefn; (griffet mit 2

abgeflufcten Farben, Gapfef swep* bitf brepfäd;erig , ffafft im

^tiefen unb trägt bie liefen ©amen am frepen 9!tfitteffäu(d>en.

1) £)er bornige (H. fpinofa).

©träud>fein mit 2ld>fe(öornen , Söfätrer tangetförmig unb

rauct>, 23(ütf;en am (£nbe gebrängt. Gapenne, auf ©umpfboben

;

ein ©träucfyfein , V ()od) mit einem 2>orn in ben 23fatta$fefn

unb einem (jübfc&en, bfauen Sfiitftenbüfctyef am <£nbe, wie ben

ber ^ainmeibe; @apfef gwepfädjerig mit feinen ©amen an ber

©d>eibwanb; äffe Steife fef;r bittet; b(üf;t fafl ba$ ganjegafjr.

91 « 6t et %
{

110.

C. @apfef brenfädjerig, mit wenig ©amen, 93(umen

meifl gejlielt teflerförmig, Farben fpefjig. «pofemonien.
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iträuter, bisweilen ©träud>er, meif! mit 2Be(tyfelblättew

;

Sölütben in SRifpen, ©apfeJ brepfacbertg unb tvepffapptg , mei=

fcentf mit wenig ©amen an ben 9tippenfd>clbwänben , ©amen

unb ber grate Äeim aufredet ; 1 ©rtffcC mit 3 Farben.

3. ©. £ie Flammenblumen (Phlox).

iMa) priSmatifcty, fünffpaltig, SBfume geflielt tellerförmig,

fünftctpptg , mit 5 ungleichen Furjen ©taubfäben; (Sapfel brep«

faserig unb brepFlappig , je ein* ober awepfamig.

5lufred>te Kräuter unt) ©tauten au$ 9tmerica, fef;r häufig

ate gierpfltonjen in unfern ©arten,

1) 2)ie violette (Ph. paniculata).

©tengel glatt, SMätter lanjetförmig , mit borftigem 9fanb,

23lütf;en in SRifpen, violett, mit runoen fiappen. SRorbamerica,

bep unä f;äupg in ©arten, 2' hoch. Dillen,, Hort elth.

t. 166. f. 203. Miller, Ic. t. 205. f. 2.

2) SMe geflecfte (Ph. maculata).

©tengel rauh, 23lätter länglich langetförmig unb glatt,

SBlütfjen in traubenartigen ©träufiern. &irginien, bep unö in

©arten; ©tengel 3' f;od;, rothgeflecft , mit purpurroten, fd;ös

nen Blumen. Jacquin, Hort. t. 127. ©chFuhr %. 38.

4. ©. £>ie ©perrFräuter (Polemonium).

.Reich Frugförmig unt fünffpaltig, SMume faft rabförmig

unb fünfteilig; ©taubfäben unten breiter; 3 Farben, @apfel

brepfächerig unb brepFlappig, oielfamig.

1) 2)a$ gemeine (P. caeruleum),

Blätter gefiebert, S8iattd)tn länglidj lan^etförmig , Blumen

aufrecht unb blau. 5lm $?ittelmeer unb im füb(id;en SRußlanb,

bep un$ alö ^ierpflange in ©arten; itraut über 2' f;odi, mit

artig gefteberten Sölattern, fafl wie bepm 33afbrian, mehr atö

10 ^paar 23lättd)en unb einem ungeraben ; oiele fchßne, blaue,

oft weiße, fajl rabförmige Blumen am @nbe, %u breit. S)aä

£raut wirb in üRufjlanb gebraucht jur Erweichung oon ©ef^wüU
jten, bie burch 5lnflecfung entjtanben finb. FI. dan. tab. 255,

©chFuhr %. 38. Valeriana graeca, Sacoböleiter.

5. ©. 2)ie ©eifenlocfe (Cantua, Periphragmos).

§M) Frugfbrmtg, jwep* bi$ fünffpaltig , Sölume geflielt
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tellerförmig unb fünffpaltig mit 5 wrragenbcn ©taubfäfcen;

Sftarbe ^re^fpatttg , Sapfet brepfäctyerig im 5felc&, mit melen ge*

pgelten ©amen.

©trauter mit gangen 2Bea)fe(blättern unb großen Ruinen,

in ©übamerica.

1) £>er gemeine (C. pyrifoKa),

SSlätter &erFel>rt wal, gang, glatt unb geftieft; Kru-

men aufrecht, roeig, in <£nbjträugem. «Peru, ein ©traud), 3

iXttann l;oa), mit gerftreuten blättern, weld;e fäuerltd) unb

bitterlich fdjmcrfen unb ben ©peilet gelb färben; 231umen*

röfjre über 1" fang, etwas frumm unb bauchig, mit tyergformi*

gen ßappen, 3"' fang, in reichen ©träugern, mit Slfterbolben

;

©taubfäben l;eroorragenb , wie aufgebrpttelte ©trieffäben ge«

tounben; Gapfel l" fong. 2>ie Snngeborenen maf^en mit ben

gequetfc&ten, feifenartigen 2Mättern ba$ SÖBeiggeug. Ruiz et

Pavon, Fl. peruv. t. 131, Lamarck. lllustr. t. 106. f. 1.

Cantu.

2) ©er (linfenbe (C. foetida, ligustrifolia).

Stätter länglid), glatt unb geflieht; ©tiele brepblötf;fg, l;än*

genb, Sßlumen gelbliojweig, mit fpi^o&alen Sappen. @f;ift, ein

©trau*, flafter&odj mit aufregten 5lejlen, Sölätter 2" lang, y2
"

breit; Steld) v'wktt, mit fargen gälten, 93(umen brepmal länger

unb afte gegen Wittag gerietet, ©ie gange Wange ried;t uns

angenehm, bie 231ätter febmeefen bittet unb fäuerüd;, färben

bie Eeinmanb gelb, unb ber 2lbfub wirb gegen au$gel;renbe gie*

ber unb afö @l»jltere gebraucht. Ruiz et Pavon, Fl. peruv.

tab. 132.

3) ©er bu(M blätterige (C. buxifolia).

SBlötter serfefjrt ODal unb faff ftielloä, Sölumen in f;ängenben

©träugern, rotfj mit flumpfen ßappen. $eru, um bie Dörfer,

ein (Strand; , 3 Sfltann l;odj, mit fernen ©träugern, welche

jum 2lu$f#mücfen ber £ir#en gebraucht werben ; #olg unb

IBlätter ftnb bitter unb färben gelb. Ruiz et Pavon, Fl.

peruv. t, 133. Lamarck, lllustr. t 106. f. 2.

6. 2>ie Äletterlocfe (Cobaea),

Äela) grog, fünffpaltig, fünfeefig unb geflügelt; SJlume
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glorfenförmig, weit unb regelmäßig, mit 5 gefcogcnen (Btanb*

fäben unb auffliegenben Beuteln; Zapfet brepfädjerig mit ge*

ränberten ©amen an ©ctyeibwänben gegen bie 9?af;te, Grpwciß,

Gk-iffel mit 3 Farben.

1) ©er gemeine (C, feandens).

©tengel fletternb, 23Cättcr gefiebert mit hänfen, 93lätt$cn

fpießförmig, 33lütf;en einzeln in *Hd>fefn, oiolett. 9)?erlco, 6en

un$ in ©ewäcl^äufern, ©ommerä im grenen. ®er fraut*

artige, blattreic&e ©tengel läuft in einem ©ommer 20— 30'

weit, von einem Staunt ober ©elänber jum atfbern, tf;et(t f?cf>

in otele 3weige unb bittet mit ben ü6er 1" großen *8lumen

unb ben großen blättern fd)öne ©uirlanben. $>io S3lätter a6*

wed)felnb, getieft, mit 4 $aar großen fiebern unb einer ga&e«

(igen StanFe am <£nbe. S)te 95(umen (jängenb, fc&maif) fünf*

lappig unb faft 1" weit; £apfel groß tinb breneefrg im offenen

jteld); trägt 6cp unö fetten ©amen. Cavanilles, Ic, #. 16.

17. 500, Duhamel, Ed. nova IV. t. 50.

12. 3««f^ 95tnmen?ßaubpftanjen — SGBinben.

(Sonootonlaceen.

Äelcf) unb 25Iume fünffpaltig, bie lefctere meiften* gefaltet, 6 freie

©taubfäben; @apfel jroet)* bit brettfä'cfterig, mit 1—2 aufregten ©amen

auf bem SSoben ober an 9lanbfd)eibwanben ; äeim fromm, mit

gefalteten Sappen, unb aufregt im ©üweifj.

Slu^geseid)net buref) fcf>öne Blumen.

9tteift winbenbe ober liegenbe trauter mit fdjarftm W\\$*

faft unb gangen ober lappigen SBedtfelblättern, ol;ne 9?eoen6fätter

;

Blumen groß unb fc^ön, Faum eingefdjnitten, afrer mfijt etfig ge*

faltet, mit gebrefyten Sappen, 5 ©taubbeutel aufredet, (Japfcl runb

unb papierartig auf einer ©treibe, Flafft meijl«n$ in 3, 6i$weilen in

2 ober 4 9caf;ten, gegen welc&e bie fren geworbenen ©djeibwänbe

ftoßen; in jebem 5ad> 1—2 aufregte ©amen in ©eflalt oon

Jtugelau^fdjmtten, meift runzelig ober paarig, mit Ch)wei§,

in ober an bem ber frumme Äeim meif! mit gefalteten Sappen

liegt. 3l;r fdjarfer ^K^faft enthält ein purgierenbe* ^arg.
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2>on ben 9tauhMätterigen unterfcheiben ffc fleh burd; ba$ itlaffen

ber gapfei, t>on ben ^olemonien t>urc^ bie ©cheibwänbe, weldje

bcp tiefen gegen feie Witte ber Etappen jlofjen.

A. 3wep ©riffel.

a. ©tengel bCattCo^ , .Reim fdjraubenförmfg um ba£

<$pmefß gerounben mit oerfümmerten Sappen; @uöcuteen.

1. ©. Sie Ä leben (Cuscuta).

ßelrt) fünflappig , SBlume fugeiförmig, fünffpaltig, m(t fo

»iel ©chuppen unb ©taubfäben barunter; 2 ©riffel, Gapfel

groepfächerig , je gwepfamig, flajft bud;fenartig.

gabenförmige , fafl blattfofc @d)maro£erfräuter, weld;e (td>

um andere fangen winben unb biefelbcn mit 2Bargd;en au$s

faugen; SBlumen wefßlid) ober rötpd;, bleiben flehen unb f;üf(en

ben ©röp$ ein.

1) 2>ie gemeine (C. europaea).

heftig, Sölüthen fnäuelförmig unb jtielloS, mit einem $>etf«

Matt, röfyrig, glockenförmig, mit gefpaltencn ©a)uppen unb 2

furgen ©riffeln. SBinbet fld; fchmarofcerartig um oerfd;iebene

Kräuter, befonberS ßein unb ßucerne, 23rennneffel, #anf unb

#opfen, oon ber Stechten gur ßinfen; nid>t birfer al$ ein 5a«

ben, aber mannölang, röthlid), ohne adle 231ätter, aber mit

vielen ßnaueln an ©tengein unb heften, 2— 3" weit oon ein«

anber, auä einem £ufcenb jehr deinen 23(ütf;en, mit rotf;em

Jfelch unb weißlicher ober rofenrotfjer 93iume; bie (Japfel ooal,

mit braunen, brepecfigen ©amen, weld>e im 95oben feimen.

©obalb aber ber ©tengel jtd) um bie fangen gewunben unb mit

ben ©augwargen beoejligt fyat, fo (iirbt er unten ab unb lebt

bloß al$ ©chmarofcer, wobnrch bie ^(fangen gewöhnlich etwas

leiben, &a$ Äraut fd;mecft etwaö fd>arf, unb würbe gegen 90?e*

lancholie, 9ftilg* unb ßeberfranfReiten gegeben. *p(enf £. 70.

©chfnf;r S. 27. ©turm#.X. Reichenbach, Iconogr.

t. 497. Spange, itlebe.

90?an unterfcheibet je&t bie eigentliche glachäfeibe (C. epi-

linum), mit fafl fugelrunben Blumen unb ein halbem 2>ufcenb

in ben Knäueln; oerwüftet oorguglfch bie ftlach^felber unb heißt

baher Jlachtffeibe, Reichenb., Ieonogr, t, 500,
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2) 2>ie Heine (C. epithymum).

SMumen trichterförmig, weiß, 'mit runblic&fcn, gewimperten

©puppen, Äetd; rot(>. SBinbet fto) mit einem f;aarf5rmigen,

rotten ©tengef t>or$ügttcf> «m Sfjpmian, #eibe, Äfee, unb l)at

ü6cr ein 2>u£enb fBtutfyen in ben Jtnäuefa. SBurbe eben«

faff^ atö ein gefinbeS <purgfermittef gebrannt, nnb fam früf;er

au$ CTreta, f)ci|?t baOer Herba Epithymi cretici. Fl. dan. t. 427.

*p(enf 71. Reichenbach, Iconogr. t. 499,

b. Kräuter mit 2Mättern, iteim gebogen im <£pweig,

mit gefalteten ©amen, Gonoofoufen.
,

2. ©. 3)ie fieinwinben (Evolvulus).

SM) fünfteilig, S5Cnme fajl rabförmig, fönffpadig unb

gefaftet; bie 2 ©rijfeJ gcfpaften, Zapfet gwe^fäcfyerig , je gwep*

famig. Liserolle.

9fteijl üegenbe, paarige Kräuter mit gangen Söfättern unb

Keinen eingefaen S3tomen o(;ne $?ifcbfaft.

1) 2>ie gemeine (E. linifolius).

©tengel aufregt unb gottig, mit fc^mat fangetförmigen

SBtattern, ©tiefe ein» bte brepb(ütf;ig, (änger af$ ba$ toiatu

Samaica, bep unö in ©ärten, fd)uf)f;oc&, mit Keinen, bfauen

23fumen, giemtidj wie bep ben 2Btnben. P. Browne, Ja-

maica t. 10. f. 2. Lamarck, lllustr. t. 216. f. J.

2) £>ie Heine (E. alsinoides).

©tengef gertfreut unb gotiig, mit oerfef;rt epförmigen 23(at«

tern, ©tiefe gwepbtötfjig in 2Jcf;fefa, [o fang ate ba$ 23(att,

Gapfet umgebogen. Djlinbien unb 5Keuf;otfanb
,

bep un$ in

©arten, über fa>uf;(ang unb äjlig, SÖfätter %l
* fang, breit

unb woflig; S3(ütf;enjiie(e mit 2 Keinen S)ecfb(ättern in fcer

9ttitte$ S3fumen fünfecfig, 4'" weit, bfagbfau, mit einem rotten

©tern, rieben angenehm unb ftf;Uejjen (Tcf; be$ &benb$. 2Bä$$t

fjäuftg gur Sftegengeit unb ber 2lbfub wirb gegen ftieber unb Unter«

(eiböfranff;eiten gebraust, 9f£eebe XI, £.64, Vistnu-ClandL

Lamarck, lllustr. t. 216. f. 2.

3, ©. 3Me ©afjwinben (Cressa).

Äelty fftnftyefflg; S3(ume trichterförmig utifc fü«ffpaf%
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8tau6faben üorragcnb; 2 ©riffel mit fopfförmigen Farben, Zapfet

3»eiftappig mit 4 ©amen.

1) Die gemeine (C. cretica).

©tenget $erflreut mit fpifc» ovalen, rauchen S3faftern unb

gelbltdjen Blumen in (SubFopfdjen. 9??tttelmeer , an feuchten

Orten; ein Jtraut fanm fpanncOodj, grau uni) unten t)oi^;

SSlätter 4'" lang, @apfel omt unb einfamig. ©djmecft falaig

unb (jerb unb würbe alö SGöunb* unb Äarnmittel gebrandet

B. 9cur ein ©riffel. @onooloulen.

c. jträuter.

4. ©. SMe SGBtnben (Convolvulus).

jMd> fünfteilig, metjt mit 2 £)ecfblättern , 231umc weit

trid;terf5rmlg, gefaCtet unb faum eingefdjnitten, ©rtffet mit 2 *Rar*

ben, Zapfet runb(i$, papferartig, urfprüngltcty oierfactyerig , reif

aweofäc&erig unb awepflapptg, mit 2 breneeftgen ©amen unten

an ber ©d;etbwanb. $?et|l winbenbc Kräuter, in allen SBelt«

tljeilen, mit $?il#faft unb einfachen ober lappigen SBedtfelblätteru;

S31umen gro£, fdjön, aber vergänglich , in $ld>feln, länger al$

bie ©taubfäben, meiflenä nur beö 33ormfttag$ geöffnet unb

bann gebref;t gefdjloffen. 3Me SBurgel oft bitf, mefylig, naljr*

tyaft, Ijeilfam unb aud> ff$äblicf>. %$ gibt an 400 Gattungen.

a) ©tengel winbenb.

* Blätter ganj.

1) 2>ie SCcferwinbe (C, arvenfis).

©tengel milc&reidj, mit pfeitförmigen ^Blättern, ©tiefe vier«

eefig, länger unb einblütig, £>etfbfätter vorn Jtefd) entfernt,

beffen ßappeti jlumpf. £äuftg auf Sieffern unb in Weinbergen

aU Unfraut; mehrere (aufenbe ©tengel, 2' fang, auö einer

tief in bie Grrbe bringenben Söu^el, mit friec^enben gafern,

931ätter 2" fang, fajt V* breit, 231umen weijj mit rotten ©trei*

fem @uteö ©d>af* unb ©djweinfutter , fdjmetft etwaä bitter

unb würbe ate *Purgiermittel unb auf SCBunben gebrannt Fl,

dan. t. 459. «pienf %. 104.

2) 2>fe gaun*2Ö. (C. fepium).

äMätter pfeilförmig, f;in*en abgeflufct, ©tiefe »iereefig unb

einblütig, för^er al$ glätter, £>etfblätter £eräf5rmig, bidjt am
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jtefcfc, befien Sappen fpifctg. Ueberafl an 3äunen, an benen fle

mannäf;ocb hinauf (auft. SBurgel jicmfid) bitf unb fried>enb;

23(atter 4" lang, 3%" breit, mit rötlichem 9?anb. 23lumen

vteC größer a& ben ber oorigen, faft 2" unb mehr afö 1" weit,

imb weiß; bic großen £>ecfMatter roth gcfäumt. 35er eingebicfte,

bittere W\ldrfa\t fofl wie Scammonium tarieren unb war baf;er

offtcinefl. <p(enf £. 91. @^fuf;r & 38. ©türm £. L

. 3) £>te £arg = 3Q3. (C, fcammonia).

93rätter pfeUförmig unb augefpi^t, ©liefe runb, bre^bfüttyig,

länger ai$ bie Rätter; £>fcf6(ätter ttaf>e an bem ^efd), beffon

Sappen jlumpf. 5?te.itia$en , SBuracf möhrenartig, fleißig, au&

fcaucrnb, oft 3— W fang, oofl gelber WiUfy; barauä mehrere

bünne, mannöf;ot;e ©tengei mit 3" langen unb $oflbreiten 23fät*

tern ohne ro(f;en €»aum; SMumen goflfang, weif ober tötfytity,

mit 5 ^urpurflreifen. ©er eingetiefte 9EJ?ifd)faft autf ber rüben*

förmigen >iBur$ef ift ba$ @ummif;ara, Scammonium f. Diacri-

dium, febon feit jpippocrateS ate Jjeftigeö ^urgiermittef be«

fannt 95?an macht im 5rüf;jahr <$inf$mtte oben in bie SÖÖur*

jet unb fammefo bie Kröpfen in Wlufättföakn. 3>iefeö fommt

aber feite« %u unö, fonbern nur ber ausgepreßte ©aft, @$

gibt 2 «Mrten: ba$ aleppifcfce ifl ba$ befte, in feilten, ä<erbrech«

Heben ©tütfen, weißüdjgrau , oon jtarfem, unangenehmem ©e*

rud> unb wibertteft fcharfem ©efdjmatf, (ööt pcb auf wie 9ftUcb

unb beftef;t au$ 60 <procent iparj mit wenig ©ummh £>a£

fmnrnifcbc ijl t>tc( Rechter unb wahrffbeinfid) nur ber autfge*

preßte ©aft in fdjweren, 6reit gebrückten, ferner ser6red>(i$en,

fajt frfjwarjen ©tücfen, bie ftd) in Reißern SBafier ferner auf*

(öfen unb nur 30 *procent #ar$ enthaften. $lußerbem gibt

nod) febfec^te ©cammonien oon Euphorbien , Secamone alpini,

ferner batf antio4>ifc^e in fuebenförmigen, ferneren ©tücfen, unb

baö franjöftfdje oon Cynanchum monspeliacum , in fdjwarben

buchen, 9ttan »enbet ecT übrigens nic^t mef;r oiel an, weit

man bafür bie Safappe bat. «ptenf %. 9% Sibthorp, FL
graeca t. 192. 2>üffett>, IX. & 3, Söagner 169.

4) £)ie etfige (C. turpethum).

©tengef oierpgeffg, SBfatter herdförmig, cefig unb flaumig;
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©tiefe brenbfütfjtg , fürjer af£ ba$ 58Tatt , 2 Äefc&fappen, fo

fang ate bie 35(ume. Dftinbien, Gepfon unb Sfteufjoffanb ; bie

SÖßuraef über ftngeräbicf unb 5—6' fang, rötfjfid) unb mifd;rei#.

treibt mehrere 12' fange, fingertfbicfe , unten (jofgigc ©tengef,

mit 23fättern l
4

/2
" fang; 95(umen weiß, fo groß wie bei; ber

3aunwinbe. S)ie 2Bur$e( ift bag Turpethurn vegetabile, in ftn-

geröfangen ©täcfen, auöwenbig braun, tnnwenbig weiß, fdjmecft

anfangfid; füß, bann föarf unb efeffjaft; entf;äft #ar$, ättyerf*

fdj)e^ Def unb füfjrt ftarf ab, wirb aber nid;t mc(jr gebrandet»

Unter bem tarnen £urpetf;wur$ef fommt aud? bie von Thapfia

unb Athamanta »or. SBfacfweff £. 379. $fenf £ 111.

* Sötötter fappig.

5) Sie *purg terwf nbe (C. jalappa).

23tötter fjergformtg, bren* unb fünflappig, unten gottig,

©tiefe ein« biö brenbfüt&tg, fürjer ate SBfatter, £efd;fappen ooaf,

©amen wofüg. 90i*erico, befonberä um bie &ttöt #a(appa*

2fu$ einer fleißigen, fpinbefförmigen, fetyr großen, weißlichen

SBurjef, 12— 20 *Pfunb ferner, fommen mehrere frautartfge,

feberfiefbicfe unb äjlige ©tengef, bie ff 12—20' in bie £öf;e

romben; S3(ä£ter 3'' fang unb breit, auf ebenfo fangen ©tiefen;

95fumen 1—2 auf einem ©tief, in ben Sfc&fefn, groß unb fifa«

färben, innwenbig oiofett, ©aum 3" weit unb weiß, auf (an*

gen ©tiefen; (Sapfef wie £afefnuß, »ierfäc&erig , je 1—2 rotfc

braune ©amen mit goflfangen paaren, Siefert bie 3afappen«

SGBuraef, wefc^c in 2—3" breiten ©Reiben gu uns fommt, wi-

berficty riecht, fdjarf unb cfeffjaft fd;mecft unb afS jlarfeä $ur»

giermittef befannt iff; Radix Jalapae. <p(enf 94. Des-
fontaines, Ann. Mus. II. t. 40. 41. f. 1. &öffeft>. VIII*

Z. 7. 8. SBagner IL E 151. 152.

flttan unterfdjeibet jje^t baoon bie floribamfdje (Convolvulus

macrorhizus), in J^ba unb ©eorgien, beren 2Burge( 50 $funb

ftfcroer wirb unb ebenfo, aber fdjwadjer wirft.

gerner bie ©ebirgö * gafappe (C. purga), beren Blätter

mef;r fptyfg fmb, 93(umen granatrotf; mit bläffem ©trafen,

3" fang, ©aum 2" breit. 90?erico auf ben SBergen, 6000'

l)od;, in SÖäfbern. ©off oorjögfic^ bie feit 3af;rf;unberten nad;
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Europa Fommenbe Safappa Hefern; entf;aft 10 tyrocent £arg

unb witt) Oäuft'3 gebraurf)t, befonberä gegen Unterleibs *33e*

fdjwerben. 2)ü(fefb. ©uppfement III. 13.

b) Menget fried>enb.

* Blätter gang.

6) 2)ie breof arbige (C. tricolor).

Bfätter fcfcmaf fangetförmig unb glatt, ©tiefe etnbfütfyig,

länger aU Blätter, Bfumenranb gang. Um$ gange 9ftittefmeer;

bfe jährige SBurgef treibt mehrere fd;uf;(an^e, runbe ©tengel mit

giemfid) grogen Bfumen, fjimmefbfau am SKanb, gefb am Beben

unb weif; in ber Sftitte, wefd;e nur einige Sage bauern; e$

fommen aber »om 3unp bis gum Dctober immer neue fyewor,

unb (!nb bafjer eine gierbe ber ©arten. Morison, II. Sect. 1.

t. 4» f. 4. Bot. Mag. t. 27. Flos prineipis. Belle de jour.

* Bfättcr fappig.

7) 2>ie noffen--2Binbe (C. batatas).

Bfätter fünffapptg unb triefdppig, Sappen gugefpi^t; ©tiefe

*>iefbfutl)ig unb fürger, ßefdjfappen fpifcig. 3m gangen war-

mem America, aud> in Djlinbien, 5lfrica unb Europa, biö gegen

ben 40.°, aflgemein angepflangt wegen ber SBurgef, welche ein

trep$e$ 9faf;rung$mittef ijl, wie bie (Jrbäpfef. @£ gibt bafjer

aud> eine 9tfenge Abarten, WDtfon man aut£ am 9ttitte(meer

einige baut, befonbertf bie weiße, gefbe unb rot^e, fommt aber

bafefbft fetten gur Bfütf;e. 2>ie fdataU ifl fef;r naf;r(jaf<v feid;t

»erbaufid> unb gefunb. 3n mannen gänbern oon America effen

bie @cfa*>en fafl ba$ gange 3af;r nid&ttf ate Bataten unb 9D?af$,

9Kan bereitet fte auf üieferfen 2(rt gu, wie bie ©rbäpfef,

fdjmetfen aber beffer. ©ewöfjnficfc werben fte in ber «Hfctyc

geröjlet, geföäft unb in ©Reiben gefdmitten, mit etwatf SBein

unb 3utfcr, wenn man e$ f;at; jeboefc aud> rofj gegeben unb

gefönt, aud> alt @a(at unb mit 3ucfw eingemacht. @$ ijl ein

frteffcenbeä Äraut, befien ©tengef 6—9' weit laufen, aber nietyt

(fettem, mit Blattern fafl wie 9fron, 4" fang unb breit, mit

3Rifd)faft; fle fcfcfagen an ben Bfattfnoten Sßürgetc&en, woran

1—3 Änoffen entfielen, fpanne* unb fdjufyfang, 2" bief unb

frumm, wie eine 2Burft , mit bünner ©c^afe, wie Wpfef, von
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Mrfdjiebencn gforben, rotl>, weiß unb gef^ä'cft. Sie erftc 9lrt

tjt bie gemcinfle.

2>a$ Snnwenbtge i jl 6en aflen weiß , weid> , mehlartig

unb voft 9Rtlc£faft, bod) troefener unb t>€fler ald unfm 9?ü»

6en; bie größten 1 «Pfunb fdjwer. SMefe Söur^et forbert bic

geringjle Arbeit unter allen eßbaren SIGur^eln, unb gibt ben

meijlen (Ertrag; meidet au$ in allem SBoben, bringt aber nur

SBlumen unb grüßte auf magerem, ^an madtf: £6rf>er 3' weit

frön einanber, unb legt bie Reifer t?on alten «pflanzen l>innn,

ober a&gefdmtttene €d;ö|Te ober ®d>eiben t>ön ben SSuraeln.

S)fc sRanFen läßt man fortFrie^en, brüeft fle (lelleuwefö auf

bie Grrbc unb legt einen ®tein barauf. läßt man ffe 3—4
SSttonate waebfen, bH bie Lintern Blätter gelb werben; bann

grabt man bie eingebrachten Jtnie mit ben Änofkn auä unb

laßt bie übrigen SRanFen j!ef;en. @o Fann man einige Sa^rc

auf bemfclben gelbe Bataten graben; nadjfjer werben aber bie

SBlä'fter Fleiner unb bie Änoflen bleiben au$. 3(u$ bem 9ttel)l

wirb aud; S3rob gebaefen. 9ttan brennt enblid) ^Branntwein

au$ ben 28ur$eln, unb füttert bamit ^weine, Riegen, .Rüf;e

unb ipferbe; b-fe jungen Blätter braudjt man altf l$emüfe. Sie

anbern aljnlidjen SBurjeln in America ftnb Infoame (Dioscorea)

unb Papas ((^rbapfel). F. Öviedi Histotia generalis I. IIb. Vif.

cap. 4. J. Seal ig er, Exercitat. lib. 15. cap. 17. Clus.,

Rar. II. t. 28. Marcgrave, Bras. tab. 16. Jeticu; Piso,

India t. 254. SRtyeebe VII. t. 50. Kappa-Kelengu ; Sftumpf)

V. £. 130. übiCastella. Feuiliee, Perou III. t. 11. Apt-

chü; Sateöbö £. 16. $lenF & 106.

c) €tengcl aufregt, traubenartig.

8) Sie 2Jefenwtnbe (C. scoparms).

©tengef aufregt unb (rrauc&artig , mit f^malen Bla'tfern

©tiefe aweüs bis? trepblütf)fg> StM) rwal unb fpi$ig> Blumen

Flein unb weiß. (Janarifdjc Snfeln; ®mu$ fajt mann$l;of&,

wfe <§iKjter, mit rutr)en förmigen groeigen, blattet 2" lang,

1"' breit. SSie ÖBur^el liefert einen £(jeil beö fogenannftn Sto*

fenl^eä (Lignum rbodium), au$ ber ©tamm, jeborfy fd?lecr>tcrc^;

ffnb Fnotige @tücFe mit grauer $inbe, innwenbig gelbli^ ober
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rV>t()M), welche bftterlin) ftymecten unb gerieben rofenartig He«

d>en unb ein ätl;erifdS>e$ Oel geben, ba$ bl^a>eilett in Kolben

Fommt, autf; jum 2Serfälfcfcen betf sRofen&ltf bient. 2)a$ cpprifd;e

SRofen^olg (lammt oon gtquibambar, ba$ amtricamfd)e oon

5lmpri$, anbereS oon $lfpalatf)u$ unb Genista canariensis.

2)üflelb. XL 5L 22. Ventenat, Choix de PL t» 24.

5. ©. 2>ie £?tcf)ter«2&tnben (Jpomoea)

©an| wie tie SBinben, aber bie 9?arbe fopfförmig.

a) Blätter gerfdjliflen.

1) Die gfeber«2B. (I. quamoclit).

Blätter fctymal unb fteberfpaltig, Blütf;en einzeln, aufregt

unb f;oa)rot$. 2Öej!inbien, oon ba naa) D|Ttnbien, bep un$ in

©arten unb Simmern <tt$ eine ftyöne gierpflange. 2Me bünnen

unb mildjretdjen ©tengel Kimmen 8' f;orf;, unb nehmen flcfc

burrf) bie tyaarförmig gerfd;ltfienen Blätter unb bie fajarladjs

rotten, mitunter »eigen, trichterförmigen, über 1" fangen 2fd)fef«

b(umen fef;r fjübfd) au& Clus., Curae posth. t 5. SRljeebe

XL £af. 60. 9tumpf> V. ST. 155. g. 2. Flos cardinali»,

Miller, le. t. 214. Lamarck, Mustr. t. 104. f. 1.

b) Rätter lappig.

2) 2>ie blaue (I. nil).

Blätter Oerjformig, breplappig unb raurfj; €thk einblütig,

Furier, Blumearanb fünffpaltig. £Bejlmbien, bep un$ in ©arten;

©tengel rauf; unb fletternb, Blumen groß, unten weiß, oben

föön f;immelblau. Dillen., Hort. elth. t. 80. f. 91. 92.

/ 3) Die ueränber lfd;e (I. mutabilisj*

Blätter fyprgförmig unb breplappig, unten ftljig, ©tiefe

»ielblütljtg unb Enget, Äela) gottig. ©tammt autf ©übamerica;

treibt mehrere purpurrote unb toalgige ©tengef, bie f;od; laufen

;

ÄeCdfr gollfang, Bfttmen brepmal länger, 9*ö<jre weiß, ©aum
fer)r weit, be$ $ftorgen$ himmelblau, beä Jifbenb£ rofenrotl;»

Bot. Reg. t. 39.

c) Blätter (jergförmtg.

4) £>ie purpurrote (I. purpurea).

Blätter ooal Oergförmig, ©tiefe fürger, brcpblüt^ig, Blumen

purpurrot!;, ßef$ raua). m$ ©übamerica, bep un$ f;äufig in
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©arten $ur Ißtttfttmq ber Sauben ; rcinbet ffa) f;oc& an ©taugen

hinauf; SMumen groß, fa>ön wtofettrotf;, unten roei£, ftämeifen

mit weißen 23änbern. Dillen., Horth. elth. tab. 82. fig. 4.

Ehret, Picta t. 7. f. 2.

5) £te t)0<tytoti)t (1. coccinea).

S8(ätter fpii34eräförmi§, ©tiefe »iefbfütfjig, SBhtmett f;on>

rotf). *Mu$ DfKnbien üi$ 3ierppattje auf unfern Gartenbeeten,

SShimen gotYCatig, fdjarfacfyrotO ober bod^eN), Gapfet »ierfädjerig

;

yffanjt ffd) von fefbjt bnrd> ©amen fort, unb minbet tfd) 8'

$od> fyinauf. Plumier, Am. teb. 103. <&d)ti\t)v t. 37.

6) 2>ie ft ad>e (ige (!. bona nox)*

Söfd'tter (jeraförmtg, oft brepfappig, ©tiefe brepbftifftig, iMd>

glatt, 33(umenröfjre fefyr fang. 2(u$ SBetftnbien in unfere ©är*

ten; ter ftadjeKgc ©tengct ffettert an 93äumen (;inauf; 23(umen

äiemttd) gro&, meigfidj ober fifarotfy, mit grünen Greifen. ©fo*

ane £. 96. ?J. 1. Jacquin, Hort, schoenbrunn. t 36. 96.

6. © Sie 9tur(en*2Binben (Nolana).

£e(a> fünffappig unb bfetbenb, 3$(ume trid)terförmig, mit

gefaltetem, faß ganzem ©aum; ©riffet mit fopfförmiger Sftarbe,

auf bem 53oben groifc&en 5 pflaumenartigen, meiflt oierfäcfcerigen,

je einfamigen ©röpfen, Äeim um ba$ (£»n>ei#.

ßiegenbe jträuter roic Söinben, mit abn>erf>fefnben Sötättern

unb einer fefjr abroeidjenben <$rud)t, bie a(ö eine fünffache Üniü*

tf;enfrua)t angufef;en i jt.

1) Sie gemeine (N. prostrata).

(Sin Uegenbetf jtraut, mit einzelnen blauen S8(umcn $n>U

fc&en ben paarigen Söfättcrn. tymi, 6cp unä in ©arten, ftefjt

faft autf wie bie (Srbapfef, mit ooafen, fetten SHätterr. unb ein=

jefnen großen, bfafrbfauen unb fdbmarj geaberten SBhimett, in

<SJej!a(t unb SOergängKc&reit rote bei; ben 2Binben, bie 4 9iüffe

aber flnb oon trorfenem S^ifd) umgeben. Ehret, Phil. Tran».

1764. t. 10. Schmiedel, Ic t. 18.

b. ©tengef baumarüg.

7, ®. 25fre £ o t $ * 20 i n b e n (Humbertia, Endracbium).

Jteld> (eberig unb fünfbtatterig, S5fume gfoefenförmtg, gang
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*inb fünffüfWg , 5 8tau6fäbcn Tanger; ftar&e MiMpfy&fytt, SapfcC

i®ö0iitfi$, je $n>e»famig.

1) £>ie gemeine (H. madagascariensis).

93fmw mit $eritreu<en, 6rett (angctf&rmtgrn unb au^geraw»

freien blättern, gebrängt a?;i (*nte, $8lCHf;tti einzeln in 5ld;feln»

9ftabaa,a$car, ein großer ©»mm, mit fe^r tiefem Stamm un&

gelblichem, n>i>!;lrifd;cnbeni , fel;r (>artem unb fd;ivercm ipolj,

ftcf> fel&ft unter ber fcr&c lang erjjält; ta^ev f;cifjt er

hnmeru)ä!)renbcr *Baum (Arbro immortelle). üöfumen groß, mit

2 2>ecfMattern am Stiel; Gap fei runblid), in jebem $-ac& 2 brep»

cefige, röt&*id;e Samen auf rem 23obcn. Flaccourt, Madag»

f. 100. Endrach; Laroarck, Mustr. t. 103.

Örbnung V. $ rucfyt*Sau6pflan jen.

ftücftte, 9cüfie, Pflaumen ober ©eeren.

Äieljcr ^.iyövcn bie Slfperifolten , SSerbenaeeen, Sigu^vincn

unb Sftnvftnen.

Kräuter, Sträuße? unb ©äume, meift mit einfachen ©egen«

unb SBet^felblättew ,
mjt regelmäßigen unb SNppen&lumcn, ga^

fc?r Staubfä'Den »bereinftimmenb mit ben Sappen.

Steilen fi<b in 4 günfte.

a, §>ie einen fyabeu 4 getrennte 9tüffe unb eine regefs

saafjige ©lume-, mie bic 9faul;bläiterigcn.

b. Anbete (jaden eine ^meu» ober merfadjerige Pflaume

unb eine ßtppenblume, n>ie bie ©erbenacecn.

c Rubere meiffenS eine einfamige, awepfäcfyerfge ©eere,

regelmäßige ©lume unb nur 2 Sraubfä'-ben, n>te bie ßfgujhtneiu

d. Untere eine nielfamigc ©eere unb regelmäßige ©lum*,

mit 5 StaubfäDen an ben Sappen, wie bie 9J?nrf?nen.

13. 3«nft. 9? u # * S a u f> p fU n s e n — » tt U e

Qlfperi falten (© orr a gfueen).

©ier einfamige 9iüfie in regelmäßiger, fünftä'&Uger ©lume.

Kräuter unb Sträud)*r, 6i$meilen ©ä'ume, meifl mit eeftgett

Stengeln unb raaif;cn £ßed>fe(blätteru, oljne SRebenblättcv.; $dl&»

Ct tu* aUg. ^aturg. III. SB*t<wiF II. £9
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tfjen drt§etn, meijlcnö In einfeitigen, gerefften $ef>ren übet:

Söicfefn, fciSmeilen in Trauben unb SKifpen; ÄcM> unb Söfume

fünffpaftig, mit 5 a&wccfyfefnben ©tau&faben unb manc&mal mit

®d>uppen im ©djfanbe; ein Qtxifid, mctfleuö $wifd)en ben oier

puffen, nvorinn $n>eö fyängenbe ©amen, reif nut4 einer, .Reim

grab unb verFefjrt, meifl of;ne <£r;n?ei<?; 2Büräefd;en gegen ben

*J?a6eL

$8e$ ben einen entfpringt ber ©triffeC auf bem 25oben gu>U

fd^en ben 4 con einanber getrennten Sftüßdjen; meifl Kräuter*

SBei> ben anbern ftnb bagegen bic TOffc gu einer *tfrt Pflaume

üerroa^fenv unb ber ©riffef $cf;t mithin auf bem ©ipfei; meijl

0träud)er ober 93aume.

Ä. 23ter getrennte SftüfTc

a. ©djfunb ber 23(umcn mit €>cf;uppcn*

1 . ©. 2>t e £ e u $t e n (Myofotfs).

SMume teftetformig , ©aum regelmäßig funffappig, mit

(Schuppen im ©dtfunb; 9?uflc mcijlenä vanf), auämenbfg geFieft,

flehen auf bem 23oben.

1) Sag SSerg ifm einnickt (M. fcorpioides, paluftris).

©tengei jiemfi^ einfach unb cefig, SBfdtter (anjetfßrmig

unb jtumpf, ©amen ^tatt; Blumen fajl bofbenartig, f>imme(fcfau

mit geftem ©drtunb, £e(d> fünfoäf;mg unb offen» 2luf feuchten

SBiefen unb an S8ä$en, fd)uf;f)0cf>, gfatt, fep ben ©djafeu fd>äb*

Ud>. 3ff «i« f*&* 6e(te6te$ SMümd&en, wM)t$ bie ^inber fam*

mefn, um e£ gu üerfaufem Ca^t f!d; im SÖBaffer fang frifefc

ermatten, unb wirb »erfdjenft, um ben 2Bunfd> au^ubrüefen,

baf man in fmmbüdjer (*ntinerung 6fei6en möge. Knorr,

Deliciae I. tab. H. fig. 15. ©$fnf;r 29. ©türm p. WJ
GreniiKet.

2) ©ie 5efbteud)te (M. arvenfts, intermedia).

@6enfo, a6er ber ©tenget äjlig, bie Söfätter o»al fandet*

förmig unb tmud); &cMfc tief eingef^nitten unb gefdjfofltn. Sluf

gefbern, ffeiuer unb raud>. Cavanilles, Icones t. 69. f. 1.

©türm & 42.

3) £>ie J? f e t 1 e n I e u d> t e (M. lappula).

Sdiätttx (anjetförmig unb &ef;aart; bie SRiiffe f;afcen SBtber*
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(jafen unb fangen am (Urunbe beö ©rtffef**. Muf ©d>utt un&

an dauern, fpannefjod; unb rau$, 2$(umen Mau unb weifj,

bie ©amen fyängen f!tf) an bic Leiber. @tut?m 43. Echi*

nofpermum.

2. Sie Ockfen jungen (Anchufa).

£e(d> fönftl>eff ig, ^famc trichterförmig, burefc bie @d>uppen

gefc^offeu unb banmter bie Beutel; 9?ark g&etti'apptg, 9cü|Tc

auf tem 23obcn unb unten audgel)ö!;ft.

1) Sie g enteilte (A. officinalis).

SDfa'ttcr (anjetformig unb fun-fUg, $e!}ren einfeittg mit

waten Sccf6(ättcrn, jtetdjfappen fpifcig unb gef^loffen, SBtumen

rotfj, bann bU\\. *än SBegen, an trörfenen tytafcen, Vj% ' fad),

SBurjel möf;rcnartig, SMättet 8" fang, l" breit, jung gu @alat.

Sie gange 9>j*att$e ijt fd^etmig , unb war in ben 8lpüt$efen:

Herba Boglofti. <P 1 e n f £. 79. 6 d> f u (; r S. 29. Sp a » n e f

.

& 25. Reichenbach, Ic. III. t. 296. ©türm $.18.

2) Die % a\t b e r = D. (A. tinetoria).

gt^ig, SöUincr (ar^ctfbrmig unb ftumpf, Blumen ibeifilid),

@{f>(unb rötfyltd) unb <&mm biwfe&fau, ntdtf länger ate ber

£e(d>, in gepaarten &el>ren. @üb * (Europa unb Ungarn,

fpannefjoefc, SBatget mül;renartig, S&fötter 5" (ang, '/a" btcHi

Sie 2Btur
$ef fommt in ftngertfbitfen @tütfen jü un$, mit bfut»

rotf;er Sftinbe unb wci&u^em itern > fä'ffrt ri>tfy unb wirb jur

gärbung oon ©äfften, Oefen unb genügen 5frsne£en gebraust,

früf>cr gegen &mf6fiä§e utfb <$efä;ttt&&: Radix Alcanoae fpu-

riae; Orxanette. ^Hcnf %. 80. £a»ne X. & lt. Süffetb*

(Supplement II. Z. 7.

3. ®. Sie 2Baf( Bürgen (Symphytum).

£e*4 fftnftfrcMig, 95 turne gfoifenförmig unb &au$ig, mit

fünf$äf)ntgem ©auro unb 5 gefd; (offenen ©djupj^n; bte SftüjTc

auf bem S5oben unb unten mit einer ©rube.

I) Sic gemeine (S. ©ffieinale).

©tenge* unb raud>, mit tycralrtaufenben , ot>al fandet*

förmigen blättern; SBCnmen in f/emgenben Trauben, bräunftc^

unb roetfj, mit umgef$(agenen Stöhne*, SBeuteC me( fänger a\$

bie gäben. Sin (Iftäl&t:, &uf naflfen Wk\*u unb ;n ©tirten ge*

69
1
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gegen; V fjöty, jEBm^rl mü^rcr.nnfg unb ßfüg, auSwenttg

fd).x>ar^ innroenbig roeiß; 25>uröC(6(äller fd>uf>fang , 4" breit,

ntngeftg unb raud;, 23fumen laug, mit ttcrfebtebcnen garben;

biüfyt im 5rül> unb @päsja(>r. £)te fcf)r fd)feimige unb etmaö

f/erbe 2ßur^c( cntfyäft ßkrbejloff, unö wirb gegen *Rul;r, 23(ut*

fprpen unb früher afö 23repumf<$(ag bei; ituü$enbrüd>en ge*

btaüd)t, ba(;et? Södnroeft (^Bünvoot)i) ; bie 23(umen a(S üfyee

gegen #uj!en, fcte 2Mä'tter auf getanb a(S ©emüfe, <picu£

t; 76. @cf>fuf>r 5E. 30. ©türm & XVII. $at)tu III.

STuf. 37. fefi|tfft III. 2. 11, SBagner IL 31 4. Radix et

Herba Confol. majoris. ©c&nnirjnwrg.

4. £)ie 23orretfc^c (Borrago).

£e(d> füuftfyciftg unb g«fd>(üffen , 93(umc ratförmig unb

fünffappig, mit auögerar.fccteti ©djuppen gefttoffen, Staubfä'ben,

gefpatten; bie SRüffe auf bem SBuben, unten mit einer ©rubc>

1) £kr gemeine (B. officinalis),

©tengef äjtig unb turfUg, untere Blätter eftiptifd) unb gc*

\iktt, 23(umen l;ctfb(au mit fpi$« owrfen unb fkdjeu Sappen,

^atäjlina, bep un£ Ijäujtg in ©arten unb fa'f! ücrroUfecrt, 1—2*

f)oti), 2Bur^e( möl)renartig unb weigtttfj, bie untern Rätter

fpanndanj, 3" breit, bie S3lüt!>cn fang gejlieft unb überhangend

3>aö gan-^e Stmii tjt faffig, riedjt unb fd?meeft gnrfenartig,

vntf;äft Ciiva^ £ar$, <£ntveijj unb ©atpeter, unb tuirb jung f;iu

unb roiefcer ate Baiat gegefien; fünft ate fdjfeimtgcö unb er»

*»eid)enbc$ #ei(rmüt(: Herba et Flores borraginis. <picnf

:7. jBAjtata $.31. eturm $. VIII. Jj> a 9 n c III*

$af. 38.

5. <SL £>ie # u n b 3 $ u n g e a (Cynoglofjfiira),

Retd) fünfteilig, 2Mumc trichterförmig, mit ©rijuppeu ges

fc^foffen, @aum ftinflappigj SftarSc fopfförmig, Sftüffe flac|>e%

uiebergebrücft, fangen am ©runbe beö ©riffefö.

1) Die gemeine (C. officinale).

0tenge( aufregt, SBtä'fter breit fanjetförmig, weiß ftfjtg

unb jlicffoä; 23fumen bunfe(rotf) in Trauben otyne &ecfb(ätter;

Samen geranbet. 2luf <§§ztt, an 2öegen, 2' fjodj, untere

Stöttejr fpaunefang, 2" breit, SBfomat flein bteroetten w?fi&
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Sßfitrscf f$hteff$tfh% unb 6räuft. t)<# Ätaut ried^t wtberfid?

unb ctroaä fceta'ubenb, unb wirb, (o nk btc SBur^ef, gegen

Smrcfrfafl unb SMutflug, auj^rffd; atö 23repumfc(jfäge gegen <ZnU

günbang unb ©eföroüre gebraucht. tyfenf £. 79. @d)fu(>r

% 30. 6tu rm IX. paffie 1, & 26. S)uflFetb. €uppf.

IL £. 13. 14.

b) £)ie S^üfle einer #aut umgebfn. Ompbalodes.

2) S^ic fd)öne Wargaret (je (C. linifolium).

Mütter frirnwf tanjetförnfig, glatt unb gegä^nr, ^cfd> unten

torflig, SMumen iuer§ in langen Üvauben. ^ortugafl, (»e« unt?

in ©arten ate jjterpftonic. MorifcTn, Seck XI. t. 30. f. IL

3) 2)a$ ©arten*5öcrgi8tticfiuifffjt (C. omphalodes).

SBurjelMättfr böot unb geffteff, bte unfern (jeraförmig,

•tö(amcn fyeftMau in paarige« $$äiifr>& S'ü^@uri'pa unb au$

II l>eutfd)tanb , in fdvwtraen^c*gma(Dnm, ben une? fjäuftg i«

©arten ate {JrüljttngSgierbe, faum fjfonrieftfng in frucfcenbenv

buf^igen 9tafen. ©tuvm £. XXI.

b. 5Mne ©cfyuppcn fm @$hmb.
* SSluroen unregelmäßig.

6. £>fe ^rummf;ä{fc (LycopHs).

Unterfdjeiben ftd> »on ber Dckfeujunge 6fr>§ burd; eine

Frumm: 9^öf?rc unb ernen fd)icfen @aum ber S3l'ume,

1) £>cr gemeine (L» arven(is).

©tengef aufregt nnb äff.ig, 93lätter fat^etformfg unb 6rrflt^

93fernen fyefl6fau, bann rotf) unb n?etg geabert, in paarigem

*Uef;ren. Unfraut auf ^Kecferr, über fd>u&f;o#, ga-n^ raud?, FI.

dan. t. 435. @d>fut>r & 31.

7. ®. 23 ie Gatter Föpfe (Echium).

£efd> fünfteilig , SBlume gfotfenfötmigv fd)tef fünffpaftig,

mit nngfefdj laugen, aufjTeigenbe« 6tatt&fäbeti ; 9?ar6e gefpaften,.

OTfie auf bem 23oben, freifefförmig, unten flad? unb brenerfig.

1) £>er gemeine (E. vulgare).

©tenget korftig, SMattcr (anjetformig, SBfottwn Mau, aud>

rotf) unb weiß, in einfad;en, aufregten 5(ef;ren A ©taubfäbe«

aulgefp-crtt. ^n dauern unb 2B?g*», 2' ^ck$, gang jlctf unb

borflig, Söfä'tter 3" fang, r
/2
" breit, f&tr^l fang uni? wrtßtf.
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©aö %y'\d) frij?t eä md)t, tjl a&er ein pfc£ S3ien^nfutter. Sie

frftfeimige HBurjet, aucft Äraut unb tarnen, früfter ate fcl>leU

mige$ unb ern>ei$enbe$ Wittel in ber Styotftefe, unter bem

tarnen ; Radix etc. Buglossi agrestis s. Viperini. *p ( e n f

% 136. $4jfuftt 3:, 32. ©türm £. XVIIL £at;ne I.

Saf. 27.

* S8fumen regelmäßig,

8. ©. £>ie©tetnfamen (Lithospermum).

^e(d) fünfteilig, fdturrn Furj unb trichterförmig, mit ge«

falterem ©aum unb Furien ©taubfefoen; SJcüfTe auf bem SBcben,

yteinf;ar(, uinMjri) unb glänjenb glatt, unten flarf?.

1) Der gemeine (L. officinale).

©tengd aufrecht, feftr äjltg unb rauf;, ©(a'tter (ansetförmig,

23(umc:i Faum langer al$ jMd), gelbücftroeig, SRüficften gfqnjenb

weiß. 5(uf rauften 23ergen, in ©eböfeft unb auf Werfern, 1—2'

fjoeft, Setter 2" lang, breit unb »oft Söorflen. £)ie (lein«

ftarten ©amen ftat man eftematö gegen ©teinbeffftroerben ge*

geben; ber ©röpS entftä'U viel itiefelcrbe unb fofttenfauren

Kail; ber £ern ijt ölig: Semen Milü solis. $(enf Ii 75.

©eftfuftr £af. 29. ©türm $. VR. £a»ne VI. £af. 29.

$>üfielb. VI. % 5. ^etlfraut, ©teinftirfe.

9. ©. SDte ßuugcnfrauter (Pulmonaria).

itelcft fünffantig unb fünf|äftnig, 23lume trirf;terftfrmig, mit

5 ^infeln im ©$lunbe unb Furien ©taubfäben; Sftarbe auä*

geranbet, 'Jföfje auf bem SBoben, glatt unb Freifelfprmig,

unten flacft.

1) ^aö gemeine (P. officinalis).

£raut borflig, 2Buraelblatier opa( ftersförmfg, raueft unb

gcjlielt, ©tengelblätte? fpatelförmig, «Blumen oben fafl bolbtg,

xott), bann bunFclfrlau. 3n SZBälbern, an feud>ten Orten, fpanne*

(joeft, Sßurjel biet, mit mehreren Äöpfen unb ftarFen gafern,

Blätter 4" fang, 2" breit, oft geflfcft, bie 23lumen manc^msl

weif. 2Bur$e( unb Biätter fcftleimig, eftemate gegen jpateent«

jünbung unb 25(utfpenen : Radix et Herba Pulmonariae macu"

losae. <P*enf£. 73. © d;Fu ftr 2. 30. #apne II. %. 44.

©türm $. XVII. Reichenbach, Ic. VI. t. 506.
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10. ®. 2>te ßotroursen (Onosma).

5te(d> füttft^eiKg/ 23(ume gfocFenfürmig , beutet pfetffikmig

unb unten perlmnbeu; pfiffe auf bem 23oben, fleinfyart, oval,

unten fkd).

1) 2Me gemeine (O. eebioides).

©tengel fef>r äftfg unb borjlig, 231atter fcfcmal fandet förmig,

Sfumen ma^ig, flumpf unb fyängenb, @taubfäben Fürtet ate

Söeatcf, grüßte aufregt. ©übttety auf bürren Sergen, \%*

nod> unb purpurrot!) , mit mjtyrenarttger SBurgef, tnnroenbig

wetßttd), S^inöe bunFefrotf), ausiDcnbig fdwarg, 23(ätier 4''

fang, Ys" btrett, &ur 3^* *W SÖtät^e fefron oerborrt; Blume fajt

jonrang, fdjneeroeif, bann gelblid). 2)ie 3BurgeI wirb gu ©d;minFe

gebraucht, im fübü$en granFrcid) aud) gum gfärben, wie bie

Stfnnna. .Tacquin, Flora Austriae t 295. *p(enF £. 8i.

©d>Fuf;r S. 31. ©üjTetb. euppl. II, SL 8.

11. ©. S)ie SBadjtfblnraen (Cerinthe).

Äe(d> ungleid; fünfteilig, SSUtmc bauchig unb fünfoafynig,

mit Furgen ©taubfäben, SBeutel pfeilförmig unb unten oerbunben;

bie pfiffe paarig t>eru>ad)fen, unten flad>.

1) 2)ie gemeine (C. isajor).

53(umen fdjtvad) gegähnt unb bie 3a'f;ne um§efrf>fagen,

©taubfaben fo fang ate bie Söeutcl; 93tätter tönglidj ooaf, um«

fafleflb unb glatt. 5tuf ben 2Mpen , bei; uns in ©arten ate *

Bierpflange, über fd;uf;(jo$, fötätter blä'ulidjgrün, oft weiß gefteeft;

23lumen »abartig gelb, au<t) rotf; unb oiolett; guteö Lienen*

futter. Miller, Ic. tab. 91. ©d;Fuf;r &af. 30. ®turm
$eft XII.

2) £>ie Ff eine (C. minor).

l*benfo, aber bie 23(umen gefpaften unb bie gä'fjne auf*

ted)t ; bie ©taubfaben vkl Färber al$ bie Söcutel. 3m fübttdjcn

©eutfcfylanb an< SCßegen unb Hainen, aud; in ©arten a($ 3ier*

pflanze mit gelben SSfameu, bisweilen braun gefletft. Jac-

quin, Austria tab. 124. ©türm 68. Reichenbach,
Ic. IV. f. 482.

B. SMc TOfife tu eine Pflaume ücruKtdtfen, unb bafjer

ber ©rijfcf üben» Bretten.
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12. Q). ©ic Sonnen wenden (Heliotropium).

itefd) füttffpaUig, 23fome teflerförmig uub fur$ gejticft, mit

3<fyn$eu in &cn gefallenen EappenwirJefa nnb furjen ©taub*

fäben; 9iarbc runblity, 4 9iüffe tfyeifbar in 2 ober 4, Samen

tyängenb, o(;ne (^pmeip. ©corpion tränt.

1) 2)ie gemeine (fl. europaeum).

©tengel frautariig unb jerflreut, Blattei- ooaf, fUjig nnb

rungelig, &Mütfyen t»ei$ et) er violett, in einfachen oier paarigen

äßirtclH am (£nbe, iteldj offen, Pflaume oiertljeilig, je einfamig.

@üblid> auf Mügeln uni) in 2öetnbergen, fa)uf;f)DCt> , SMätter

gegen 2" lang, 1" breit, äöitfei über 2" lang, o(we SDerfblätter.

S>ie $rüd>te tömig unö runzelig. 2)a£ büter(td;e Äraut nmrce

eljemaltf gegen freböartige @efd;n?üre unb ben 6corpionfiid> an»

geroeubet, watyrfdjeinlia), weif ber Strang bie ©ejlaft eine*

*öcorpionfd)toanje^ f;at; fommt übrigens in bie 9iiej?pntoer.

Jacquin, Austria III. tab. 207, *pienf £af. 74. <Btyf\\l)t

29. Herba Verrucariae, Cancri.

2) S)ie p e r u o i a n i f d) e (H. peruvianum).

©traudjartig nnb rauf;, Sölätter ooaf fanjetförmig, SMumen

aufredet, bfafjMau nnb wofyfrier^cnb, in oieten einfdiigen, trau*

benarttg gekauften «Meeren. *Peru, ben unö (jäuftg in 3immern,

wegen be£ 2Bo()fgeru$ä , 2' l)od), affig nnb rana). Miller,

Ic. t. 143.

IS. SMe @traud> s©onnenmenben (Tournefortia),

Äeld) fünfteilig, 23(ume g?fHe(t teflerförmig, unten 6aud>tg,

mit furzen ©taubfäbcu; <pftaume fceerenarrta,
, stoentfjeittg , je

äwepfadjerig utrb clnfamtg, ©amen oerfetyrf, iteim t m A<?»tt>eif

»

${tangeu wie bie ©onnenmenteci, aber metjl ©trä'udjer nnb

SSaume in marinem ßänberu.

I) 2)ie gemeine (T» frutteosa).

©tengcl aufredet, Blatter gejtidt, fan^förmig: unk

ranefy, SRifpc gabelig, wie $fterfcolben. Seneiifira, ben wni m
©arten, &J

fyodj,, Sötättcr i 1/*" lang, SWimfen» Hmi unb trid;tcr*

förmig
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mr
fr. £ie ^pfairmetr \\\d)i ircTniKtr.

14. ®. fefe jUrfd) = Nul len (Ehretia).

jteld) fünffpaltig , 231ume trichterförmig mit fünftyeftigem

©aum, ©taubfäben länger; ©rijfel gefpalten, Pflaume auö Pier

paarig wnvadjfenen Muffen, ©amen mit (S'nweig.

1) 2)ie gelbe (E. tinifolia).

Rätter fänglicb unb glatt, 231umen wei£, ru grofrr Nifpc

am @nbe. SSejtinbren , \n Den 233älbern ber Nieberungen ; au$

einer Spenge auf bor (£rt>e gerfreuter SBurjefa Fommt ein 30'

Ijoljer Sßaum, wie Birnbaum; Sölätter 2'/," lang, 1" breit,

»iete 93(umen am <j£u£e, wie Die teö #oflunfccr£; 23eercn wie

(Srbfen, gelb, mit füftem ffliwä unb f(einem ©tefn, werben uutt

ÄinOeui gegen* n. ©ioane lar. 103. gig. i. *p. Browne
3:. 14. 1. £rews(H;rct £. 24. Bastard-Cherry-tree.

15. ®. £>ie $ o t b e r ^ tt f t e n (Beurreria).

#eld> glockenförmig, fünfgäbnig, fajl gweolippig, SÖlume

trichterförmig unD fünffpaltig; griffet mit jwep fopfförmigen

Farben, Pflaume mit 2 ober 4 gwenfäcfyerigen Muffen, ©amen

mit (£»wet§.
*

1) £>te faftige (B. succulenta).

Blätter (äng(td) ooal unb glatt, $8(utl;en in SRiftpen, mit

fähigen Pflaumen. Söefttntten , in gefefpaften; ein unanfebn»

ücbeä, n'te von ber ©onne gefengtes 23äumd;en , 15' ()i>d>, mit

abwed)feluben ^Blättern; unten woblrtecbenb un& weijs; beeren

rotbgelb, etwatf oicrecütg unb fug, werben »on j^inl)er« unb

SBUben gegeben, ©loane £.204. 5. 1. <patrirf Browne
£af. 15. gtg. 2. Jacquin, Obs. II. tab. 26. Bois Crabil

bätard.

C. Pflaumen oerwad;fen, Griffet gabelig, ©amen i?cr*

fefjrt , ohne (?pwet§. £orbtaceen.

©traud^er unb 25äumc mit rauf;cn SBecbfclblättern , ofme

Nebenblätter, in Reißen gänbern ; 251ütf;en in ©iräußern, mit

fleinni £>ccfblättern
, Pflaume met# vierfädjerig, p mit einem

verfemten ©amen, o(;ne 1&ym\$, 2Bür^c(chen gegen ben Nabel,

bic Joppen gefaltet.
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15. ®. £>tc Obft» Fullen (Ordia).

£el<& röljrtg unb fünfea(?m<i, 23lume trichterförmig unb

fßnffpaltig, mit 5 furzen <£taubf%n; ©riffcl gabelig mit ge*

gefpaftenen Farben, ^einfrudjt irferfäc&ertg, je einfamig.

a) %ttütf)cn rifpenartig, SMatter glatt.

1) Die ftinfenbe (C. aHiodora, ceTdana).

Starter langlic^ i>cal, ^tüt^ea in SRifpcn. «Peru in SBäl«

beru, ein f;ol;er S3aum, Neffen 9?inbe unt> Blätter wie Änob*

(auef) jlinfen, bie (entern »erben aber fcennorf> jum <£inmad>en

ber ©peifen gebraust. 23epm 2>urdtfägcn bed ©tammeä greift

ber £mn(l bie tilgen an. Sie 2tmeifen frefien faff äße Blätter

«6, Ruiz et Pavon, Fl. perav. t. 184. Arbol del Ajo.

2) 2)ie weiße (C. tetrandra).

glatter fpi£«poa1 unb ftergförmig, unten raufe, 23lütf;en

»ierfpultig, in 9lfterbolben am <£nbe, mit 4 ©taubfaben. ©uyana,

in SBälbern, ein Saum, 50' (;cd> unb 2' bief; SBlumen tfein

unb grünlid; in gro&en Slfterbolben ; Pflaumen runbüd), wie #a*

felnufj; weiß unb frftfeimig, mit 3— 4 cinfamigen @$läud;en.

Aublet, Guiaae t. 87. Bote marguerite L Arbre ä Parafol.

3) SDie rotlje (C. callocoeca).

SBlätter länglid; oval unb ganj, 83lumen in ©träufjern,

fidd) innmenbig befjaart. 2famaica, ein Saum, 50' f;od;,

mannäbief, mit gerjlreuten ^Blättern, 6" lang, 2" breit, faden

im £>ecember ab. 3m Körnung fommen siele SBlumen am

Crnbe ber natften gweige, gränlicfcgelb, mit braunen gierten;

bann fommen bie 25lätter unb nac^fyer bie grüßte in Srauben,

alä runbe, fri>arladjrotf;e unb befjaartc Räumen, wie Heine

<*rbfen; enthalten einen weißen, runzeligen ©tein, mit fälti*

migem 9ttu$, welt&eä bie *perll;ul;ncr gern freffen unb fett baoon

werben, <plufenet £. 158. 5. 1. ©loane 203. g. 2.

Gamm! - Cherries.

4) 2>ie weftlnbifdje (C. gerascanthus).

SBlättcr ooal langetförmtg unb glatt, 23lumen weijjlic^ in

<£nbrifpen, Stetty gef)nflreifig. 2Befcinbien in SBergwälbern , ein

anfefynlidjer aufrechter 25aum, (Stamm 30' Ijocfc, SBlumcn ge*

rudileS unb .fünftägig, bleiben lang jtel;cn, 2)a$ #olj wirk
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fefjr gefaxt unb f;cigt Bois de Chyprö. P. Browne f. 29.

f. 3. Jaequin, Am. t. 176. f. 16.

b) 23(umen tu SRifpen, SMätier rauf).

5) Sie we jHnb ff d;e (€. febeftena).

Sötatttt fangficfc ooaf, au£gefd)wetft unb raud;, 23fumen

mennigrot^ in aufregten ©träugern, Mdty unb Sfume fec&tfaä$*

nig. SBejttnbten unb üfteu» Gartfjagena, im ©ebüfd) am 9J?eer;

ein jiemüdjeg 23äum$en, 10' f)od>, oft mit mehreren ©tengcln,

23fatter fef;r gro§, fpamtefang unb 5" breit, Blumen mit f$wa«

c^em @erud>; ber ^c(d) oerwan&eft jtd> fefbjt in eine weige unb

faftrcidje Pflaume, wefdje v/ie ein *Mpfef riea)t unb gegeffen

wirb; oben ragt aber bie <Xd>tc «pflaume fyevauä. Jacqui»,

America p. 42. Dillen., Hort. eltb. t 255. f. 331. @a»

tetfbn X. 91. Plumier, Ic. 105. ©foanc & 164.

6) £)ie gefdj>ätfte (C. rumphii).

23fätter fanggejlieft, fängfin) ooaf, augefpi^t au£ge*

fcfcwetft, itefd; breogä'Onig, innwenbtg ftfjig. Djiinbien, fyat bafb

einen, bafb meutere Frumme ©ramme, mit Blättern 7" fang,

4" breit; IBfumen wie bie vom @te$apfef, aber oief Heiner,

gefb unb gerudjfoS; tic 23ecre größer ate eine itirfdje unb

fc^wärafidj enthalt einen grubigen ©tein, mit 4—5 g<Sd>ern

unb je einem Item, Der wie €anari'&erne fd)mccFt. 5>a£ £0(5

gleicht bem vom SBaffnugbaum , ijl fn)mär^if^ unb ried)t wie

Sftfam, oft 2 $?ann bitf unb grao, befonbertf auf 25ergen.

Dbfö)on feidjt unb fdjwammig, fo tfl e$ bod) fe(;r bauerfjaft nnb

wirb ju $fof!en gcbraud)t, oon benen bie Jgnnwofmer fagen,

bajj oiefe feit ber <£rfd>ajfung ber SBeft flefjcn ; wenigfrenS fief;t

man berg(eid>en in ber <£rbe jxeefen, wo feit 100 3«^ren

#au$ mebr üef;t. Sie fcfrwargen unb gejtrciften ©tücte werben

3U @tüf;fen, ©djemmefn unb JCtjtc&en fef;r gefudjt. Stumpf; II.

X. 75. NoveHa nigra, fd^warger 9?eubfattbaum.

7) £ie febwarge (C. myxa).

^Matter runbftd? ober oerfefyrt ooat, etwatf auSgefdjweift

unb unten befjaart, S3(ötf;en in SRifpen, iteld) gfatt unb fünf*

gdi)nig. $legpp!cn, Arabien unb Dftinbien, ein mäfh'ger 25aum,

30* (»od;, mit bitfem ©tamm; 9ftnbe mit feifenarrigem ©erua),
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Blatter 5" lang, S 1/," breit, bie 93iuff;en an fcen groeigcn f?t

rangen 5>auben, mit Keinen, weißen unb wofjfriecfcenbm 23lu*

nten, me>ft fed^äfyüg; ^pflaume wie &id)ct, grün Her) , mit wei*

f^cm, wciftüfyzm, (dmig?m unt fügem 5£etfd>; &er @tetn braun

unb wJeiccfig, ber jvcru wetfcüd) -unb 6itterfüg. 2Öä'd>$t an

fumpftgen Steffen
,

grünt immer, trägt im 3utn unb Slugufl

60 3af;rc tang. £)ie Jntebt »frfc a(3 Dbfl gegeffen, madtf aber

2>erftopfnng, rotrb auefc mit Satj unb (£fftg eingema^tj fte

werben aucl) unter bem tarnen ber fd>war$en S3mflbeeren , we*

gen ifjretf ©rfjfeimtf gegen £n(?en unb jpateent$ünbung ge*

brauet, aber ntcr)t mef;r in Europa, reo man bie feigen unb

rotf>en 93ruflbeeren t>ar3ief;r. 2£ur$e£, iRinbe unb Vßiattcv gegen

(trimmen unb 23erjtopfung , unb jum (£rweid;en ber £üf;ner«

äugen. 9tf?eebe IV. 37. Cleef-Pruymen (jtf€b=<Pflaumcn),

Commelyn, Hort. t. 72. ^Heuf X. 116. Lamarck, Illuftr.

t 96. f. 3. (Gärtner % 76. ^apne IX. Z. 33. Perlea bei;

ben Sitten, ©djwarge SBrufib-ccreiu

23ruce vcM von einem d?>ntfcf;en Staunt, ber in $tb»ff!men

Waazey f>rif)t unb in aflen (statten in fdcf?er ?3?enge ßefjt,

baf? (le uon einer £5f;e herunter, wie ein 2Ba(b cu£fef;en. 3m
©eptember bcf\>m<nen (Te f» stete w?iße SMumen, ba§ fcfc ©tafct

mit @d>nee bebeeft gu fe^>r? fdmnt. S)er 35aum ttf 2(1' fyorf;,

ber (Stamm nur Vfc' , unb trefft ftd> f&bann in 4-5 btefe

«Hefte unter 60° geneigt , wefdje erfl am (£nbe riete Ffcfne unb

fefjmierige |3weige treiben; bie grudrt ift grün, anfangt weiefj,

wirb bann £art wie eine 9?u£, £er 25aum wirb (jeitig gelten

unb ber Äiktig wirb darunter gewählt, fjäft ane& bafftbft feine

erjle SRatf>£üerfarnmfung.. 2)cr <£ceptcr ijt etne RvaU »on tiefem

$of* unb tyeigt Buco. 93ruce, 9?etfe V. £. 17.

14. 3unft. q>flaumen*2au&pflanäen — fallen.

*P»ren a teeiw

eine s»e^ ober t>mf5cr>ertge f je erofamige Pflaume mit Sippenblumen

unb einem ober p>e& tyaar ©taubfäben..

flfteift ©trauter unb 23aumev fetten Kräuter mit ©egen*

bOttern of;ne Sftebenbtötter ; Stützen in ^e^ren unb Trauben,
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feiten einzeln, ®röp$ nu$ 2 ober 4 vmvad;fenen Räumen mit

bem ©raffet am ©iofel. ©amen aufredbt unb tya'ngcnb, mit

unb o£ne (Jjwiftf.

1. 5rurf)t troefen ober i<b(au d> artig.

A. ©röptf ^ivepfäderig; beutet einfäd;erig. ©eCaginecu.

a. Otfeifi 2Bed)felblätter, ©amen fangen*), Jtcim auf*

red>t im (£pu>eif?.

Kräuter ober ©träud)lein am SSorgebirg Der gute~n jpujfaung;

bk untern Stattet gegenüber, Ote oberu abn>ed>fclno, 2 trotfene,

txütioadbfene unD einfätfberige Pflaumen, iteim im Gri^eifc, batf

s.!£ür^l$en gegen ben 9?akl.

!. ©. 2>ie gaben« 9ttüUen (Selago).

Jteld) metjl fnnffoaltig, 23lumeurö!>re fcänn , ©aam fünf*

joaltfg unb ungleidj; %u*be cinfad), 2 ttyetlbate ^d>iau4fruchte»

1) S>tc gemeine (S. corymbofa).

23(ätitr facen* unb büf<$c(förnti$ ,
SVlüfijen in äjttgen

9?ifpeu. Sicrjlraud) in «ufevn (hatten, oum €apy r/s' &o<fyp

mit rutljer.fonnigen Zweigen ooll Blätter, faf! quirlfcHmig; 23lu*

men ivetjj unb aafylreid), mit fc&toars braunen 33euteln ia reidjeu

Bülbcmraubeu am (£nbe. Commelyn, Hortus II. t. 40.

2. ©. £)ie i?» a einige n* füllen (Hebenftreitia).

Steld) unb £3lume gehalten, mit oterlappiger ßiope, ©riffel

feuk'nformig ; 2 teilbare €d)laud;früd;te»

1) 2>ie gemeine (HL deotata).

Stengel l;alo jhaücfcartig anb oben flaumig , mit jd;mafcnT

glatten blättern , 2Mütf;en in fdjlaffen <£nbäf>ren m% ganjen

Beiblättern. (&tne $u>e*;jafyrtge 3^ r^r^»^ iü unfern Härten,

mit aufwärts gebogenen Ji^t^n wnb a b toed; fe In beu fd>malen

Blattern; Blumen weif, mit rotfyem Sd>lunb, in langen $tef>ren

am @nfcc 7 rieben beö 9#orgen$ gar ntcljt, te4 Mittag ange*

riel;m, bee 3ioenbS buftenb u?ic ^acint^en. Commelyn,
Hort t. 109.

B. ©rop$ fafl oierfdd;ertgi Staubbeutel äsoeofädjerig.

^ttpoporinen.

©latt* ©träu^er mitogen* mb 2Bcd)fe(Wättern ein«

ö^lneu %ty\MWS)*n\, In Slujlralienj 2 »ema^fene , nicfyt tf;eiU
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fcare Räumen, jebe btöroetfen $m£i)fa$crig , mit 1 — 2 fangen*

öcn ©amen.

3. @. Die 95 ufefc* dürfen (Bontia).

£e($ flein unb fünffpaCtfg , £)6crffppe Iber Stfuine auäg<e»

tanbet, bte untere 6e^aart unb t?rct>fpatü^ ; 9?atbc gn>ct)(appig,

Pflaume (ängüd?, gmepfScherl g, jebetf g-a$ mit einet? f;a(ben

©d>eibwanb unb oierfamig, reif einfamfg.

1) Die gemeine (B. daptinoides).

33(ätter abn>cd)fe(nb , ©iiele einblütig, ^ntiflen, baumar*

tig, wie ber ©cibefbajl, mit graubrauner SRiube u«b aufrerf>ten

Steigen; bie 93(ä'tter am @nbe gebrängt unb abwecfyfeinb 3"

lang, *U" breit unb inrner grün; turnen */4<" fang unb gelb,

mit purpurroter Unterlippe; Räumen n>ic <£td>e(,
8
/i" lang,

mit einem fängficfyen ©teiu unb item. S)er Strand) wirb wegen

feinet fdjneflen unb billigen SBud^fc^ $u Jaunen gebraud;t;

be» un$ in ©arten. Dillen., Hort, eltfa. t 49. f. 57. Plum.,

Nova Gen. t 23. ©artner & 212. Samarrf £. 547.

b. $}?ct(f ©egenbtatter, ©amen aufredet, 2Bitrg«l#e«

gegen ben 9*abc(; 23eute( $ioci>fäc()crig, Pflaume gu>et;* ober

merfä'd;erig.

«Jtteijl ©trauter unb Saume, feiten Kräuter in ttfereefigen

mit liegen* ober SQBirtetöfättern , gtofHentf)ei($ in wärtöern £än*

bern; 33(ütf;en in 5lef;rcn ober ©trauern, stventippig, mit 2

«Paar ung(ctd>en ©taubfäben, mef<i o(;tie eine ©^iir 00m fünften.

Pflaume flcifd^ig, fd^aud)* unb beerenarttg, au$ 2 oerbunbenen

bälgen, mtd)t bteweifen gtt>ei;fä^erig ftnb.

C. ©ropö jwepfä^erig ; ©amen mit gßnxtfj.

binen.

4. ®. 5Me £eibcn s $t*üllen (Stilbe).

Äelcfc fünffpaltig, S5(nme umregefatüfng, fünffappig, mit

behaartem ©d^unb unb euföm fünften ©taubfäben of;ne Beutet;

Sftatbe au^geranbet, ©djfaud) fünfripptg, sweofdd)er%> |e ein*

famig, reif einfäa)mg, -Äcim aufred>t In (^tjwai^.

1) Sie gemeine (St pineftra).

Sötätter fdjmaf, jffeif unb su 6, SBtaen tf>Ofitg, in auf«

regten Steffen. <£in fycibeuartiger ©trauef?, am &orgebirg ber
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Sötättcrn, SMumen In biegten <£nWtf;rcn mit £>ecfbf&ttern. Com-
melya, Hortus VI. t. 101. Bergius, Cap. t. 4. f. 6*

D. ©röpö meifl Dtcrfdc^crtg ; ©amen otyne (Spwcifr.

2>erbenaceen.

5. (8. SM* <£ifcnFräuter (Verbena).

Äe(n) fünftfjeUig , ber obere 3«f;n Fürjer, 23hime frtd)ter»

förmig unb ungfeid) fiinffappig, mit 4 ungleichen @tanbfäbrn,

woDon bteweileu bic 2 obem beutetfoä; 9*arbe fepfförmig,

Pflaume fri)(aud;arttg, tfyeitbar, bteiveüen tnerfä'djerig , mit je

einem tarnen ol)ne @pwei§.

Magere Bräute*, bi$n?eüen fjötäig, meijleng in America, mit

$anjen unb gefpattenen ©egenbfattern; bie @d)faud>f;aut gerretgt,

unD bann werben bic 2 ober 4 gäcfcer frep.

1) 2>ad gemeine (V. officioalis).

*Mufred)te£ fperrtged Äraut mit melfpaltigen, giemtid) cum feit

^Blättern, Sichren bünn unb etroaS üerjroeigt, SMumen rötfyltd) mit

4 ©iaubfäben. Uebcraß an 2Begen unb dauern, 1'/b' ^od>, f$(anf

unb äfrig , bie untern Rätter oi>at, ctngefdjtütfcn unb gegähnt,

2" fang unb 1" breit, bic obern lanjetf&rmig unb fteberfpaftig;

bie Stützen Ffein, meiftftd) inö SR&t(;(id;e, etwaö entfernt, bic

grüßte braun. 3fl auöbauernb, etroaö gufammen$icf)enb unb

mürbe efjematö (jauftg gegen allerfep itranHjeücn gebraucht, auety

atö SJaubermittef i Herba Verbenae. gH e n f 17. © $ f u f; r

$.3. et arm III. jpapne V. 3!» 42.

2) 2>atf br ep

b

t& tter ige (V. triphylla).

etrauctyortig , Blatter gu brepen, (an|Ctförmi& unb raun),

331ume »ierla-ppig, ©a>faua) ga>e.pfädbeng. 6übamerica, bep

unö in. £ö>fen, ein fcfrfanEer ©traud), 2—4' l)o<fy mit ®e»

genäjten, 23tötter 3" (ang, %" breit, t>oft ©rufen; 23fütf;en

gu brepen in rifpenartigen 5tef;ren, Üfafarben. £)er ganje ©traud)

ried)t fef;r angenehm, wie Zitronen b(utf;eu. Heritier, Stirpes

I. t. 11. Aloyfia citriodora.

b) 2}ie 2 o&cren ©taubfa'ben beuteKoS, @d?foud> gwepfadj*»

rig (Stachytarpheta).
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S) £>ie i a ffl a i c a n i fd; e (V. jnmaicfenffe).

S3tä^tcr fänglidj o»af unb fdiarf gegähnt, Söutmen blau?

mit (angeiformigcn sDecfbtöttern. SBejTui&ien' unb ©üframerica-,

cm $?M\txmA), 2-3' f>Dd>, mit SSßedjfdätfen, 33(iittcr 2" taug,

1" breit. t>er *Hufgufj über ber 6a ff wirb ftäuftg gebraud>t

«atö @rf;tt>eifjmitrel, aud; gegen ©rimmen, 33erfIopfung unb 2Baf«

ferfue&t. ©roanc I. Jfc 167. & 1. Jacquin, Obf. IV>

t. 85. Aug. St. Hilaire, PL uf. t. 39. Gervao.

II. 5ritrf>te f(etfd)ig.

a. tyjTaamenartig unb nifyt tfjrifbffr.

6. ®. £1e £f)ce*<JJ?üf(en (Ghioia, Tamonea).

Äcfd> fünffpaftig, 23(ume gmepüppig, Oberlippe autfgetanbef*

liniere brepfpaUig, mit 4 finden 6taut>fabcrt, nvomm 2 oft bei!*

tctWj SRatbe tnerlappig, Pflaume beerenartig, merfädjerig, je

ciüfamfg, meijt von lern üierboruigen SMd) umgeben*

l) 2>ie gemeine (G. curassavlca).

jtraut mit öfcoten, cingef^r.iticnen unb flaumigen 23fa»ern,

^3(umen flein unb blaßMau, Jrudjt Dierbornig. SBetViubien unb

am nafjcn 2>cfclaub, an trockenen Orten, 2— 3* f;od) mit oter*

eefigen ^weigern 3>ie geivürgfyaften Stattet werben ftatt bcö

cf;tneftfd;en Sf;ee$ getruufen. spfufeuet £. 234. 5 4. Her-

mann, Paradisus t. 240. T. verbenacea.

7. ®. £>ic 23 e r g f a ( b e p e n (Lantana).

jte(d) fiuj u?sb iH'ergäf)uig, 231ume roafjig, frumm, etwas

aufgebfafen unb ungleidj oirrfapplg, mit 4 furzen ©raubfäben;

9?arbe tjafenförmig , ^ftaumc b-crenartig , give^fädjerlg , je tut*

famig.

Uteijt ©trauter, fetten trauter, mit uub ol;ne dornen;

stattet gegenüber, eft brepgaljttg- 93(fttf;cn in 5ld?fe(föpfd)eu,

Räumen runbUd;, freutet (*rbfen ; mettf im Reißen America»

1) Sie gemeint (L. camara).

©teugel bornfotf, Butter ovd, gegähnt, rungefig, unfen

rceigjtfgig, SMumen in eigenartigen ^5pfd>en mit fd>ma(en

2>etfblättern, ©übamerica, bep uu$ f?auftg in ©ewä^f^üfertt;

ein mann$f?of)er, immer grüner 3trauri>, mit »ieretfigen, umge*

bugenen Steigen, Rätter 2 ' tang, 1' breite jttfpfd;cu fürgei^ mit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1105

gilben, bann votbtn SShimeu, wefdbe fef;r lang flehen bleiben;

batyer man gu gleicher 3*tt gelbe unb rotOe jtöpfdjen an einem

©totfe feben Faun. 3Me Sölütljen (Tnb getvür^aft unb bienen

gu labern, aud) ber 5tufgufc at$ ©djweifcmittel unb gegen ©al=

fenfteber. Dillen., Hort, eltham. t. 56. f. 65, Plumier, Ic.

t. 71. f. 1. Lamarek, Illuttr. t, 540. f. 2.

2) 3Me tfjeeartige (L. pseudothea).

Sin fieberiger, bebaarter ©traud? mit länglid) oralen, unten

feilformigen , geferbten flattern, 231ütf;en in itöpfd>en unb fjer^

förmigen £»ecfblätern. 9E)?ina$ ©erac£ in SBrafHien , fefyr ge«

mein; ein ©traud), 5' Ijod), mit rnnben gweigen, glätter 2"

lang, faft V breit, rieben fef)r gcnnirgfjaft unb werben flatt

be$ d>ineftfd;en £l>eeö getrunfen. A. St. Hilaire, PL uf.

tab. 70.

8. ©. 2>ie ©en>ürj*9ft ullen (Vitex).

Reify fur§ unb fünfaäfjntg, Oberlippe ber 231ume ge*

fpalten, 93?ittellappen ber untern größer, mit 4 auffteigenbesi

©taubfäben; 9tarbe gefpa(ten, Pflaume picrfäcnerig, je einfamig»

Gatillier.

©emürjf>afte unb immer grüne <Sträud;er unb 23d'ume in

wärmcm Säubern mit gefteberten 231ättern unb 231ütf>en in

Trauben.

1) S)te gemeine (V. agnus castus).

Blätter fingerförmig $u 5 ober 7, lan^etförmtg unb gan^

unten grau, 931umen weife in rifpenförmigen 2Birteläl;ren. 5tm

TOttefmeer , an 23äd>en, bep uns J^äuftg in ©arten unb ©e-

wäd)gl;äufem ; ein $terfid>er @iraudj, 8— 12' l;od), mit fd)(anFen /

aufrechten, grauen Bweigen unb ©egenblättern, 3—4" (ang, Va"

breit, Blumen Va" lang unb u>ol;lriec^enb im #erbjt; Pflaume

runb, fd)ti>äräli<t> , fo groß altf ein ^fcjferforn. £>er gat^e

&tvaud) ried)t geroürgljaft unb bie SMätter werben bafyer al$

gert&eilenbeö Littel gebraust, gemöl;nlid) aber bie fdjarfen unb

erl)tfcenbcn 5rüd;te §ur 25efürberung ber 3Serbauung, gegen £)urd>*

faß, alö fd>mei|s unb l)arntrefber»be$ Littel gegen Schlangenbiß

unb befonberö jur $tbflumpfung flcifd)üd)er Regierten, bal;er

Jteufd) * ßamm ,
Agno casto , Pepe de' Monaci. Duhamel,

Dfeu* aitg. Natura- Hl söotaiiif Ii. 70
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Arbres t. 105. Lamarck, Illustr. t. 341. «pienf £. 510*

ed)fuf)X % 177.

2) ^5te trepbtätt er ige (V. trifoliata).

SMcitter bretj* unb fünfflngerig, fpt^oüal, unten grau, 23lu*

men ftein unb blau, in aufrechten S^ifpen, mit gabeligen (Stielen

O.tfinbien, in aßen Saunen, wie be# unö ber ^ottJctr, ein mannä*

f)oi)tv Btvaud) in ©anübpben unb auf @d?utt um tie Käufer,

mit metyrern (Stengeln au£ einer SBur^el, vielen biegfamen

gweigen unb 3" langen Rättern, 1" breit; 5—9 2Mütf>en

in 5tfterbo(ben an einer 9tifpe, wie ben ber SRainweibe, xvotyU

riecl>enb wie ßavenbel; bie Pflaumen ebenfo, aber f (einer unb

fyärter, fd)arf unb ed)i£enb, mit einigen hörnern. 2>er gan$e

€S>traud) rtectyt gewür^baft, wie bie @albe vom ©teinflce unb

©alben; bie 25iätter jtnb fdjarf unb bitter unb werben, benm,

Eröffnen oben fd)war$; fte werben fo wie bie grudjte wenig

inner(id) gebraud)t, weil fte $u brennenb ftnb, aber äußerlich

a(3 tyfl after unb Labungen gegen olle @tefd)wüljte unb Krämpfe,

and) in 23ciDer; ber $!bfub innerlid) genommen fyeilt langwierige

fttymungen. Wan jlreut bie 23(ätter wie bie vom ,fteufd)lamm

auf bie Letten ber jungen ßeute unb verbrennt ben Strauß

oor ben Käufern, worinn Äranfe Hegen, um bie böfen ©eijler

burd> ben SRaud) ju vertreiben. £>ie 233ur$el ijl wurmtreibenb

unb man gewinnt ein Del barauä gegen spotagra. IRumpl;

IV. £af. 18. Lagondium vulgare. 5K()eebe II. $af. 11. 12.

Noli; <piufenet £. 206. g. 5.

9. @. 3Me 93ocf$» Wüllen (Premna).

Äeld) fünfgäbnig, 93£ume röfjrig, Oberlippe %wi)ta»piQ,

mute brenlappfg, ©taubfäben vvrragenb; Sftarbe gefpalten,

Pflaume erbfenförrnig , merfäefyerig , je einfamig, bie in

ber Witte burd)bol>rt.

1) §)ie gemeine (P. integrifolia),

Sölätter fpi£ s elliptifc*) urb glatt, S3(nt6en fd>mu^ig weig,

In bolbenartigeu SRKpen , mit viergäbmgem jMdj. DfHnbien,

um bie Dörfer; ein 23äumd>en wie ber #olber, nid)t gröger al$

eh £imontenbaum , aber mannöbief, mit runben* gweigen, oljne

Warf; Blätter gegenüber von verriebener ©röge unb ©ejlalt,
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tie einen (>er$förmig, 7" fang, 5" breit, tie antern runblirf) unt

fleiner, metfienä gerfreffen , geben einen S3ocf$geruri) fcon ft$,

befonterä wann fte ter @onne befebtenen werten. 2Me

SBlütfjen wie bepm Holter, aber Heiner; tie «Pflaumen großer,

fefjmara, faftretri), mit einem ecfrgen ©tetn. ©a£ jpola ifr ge(6

wie 2Bad>^ unt meift tyoljl, wie SBeiten, *Hu3 ter jdf;en Stinte

maetyt man 93ajl, um ten 9*et§ tn ©arben gu binten. Sie*

gen unt ©c^afe lieben tie glätter; aud> werten fte fyauflg

ate ©emüfe gefodjt, befonterö $u gifrf), SDie SBur^et rterf>£

unt fcfcmerft gewür^aft unt wirt alö magenjtärfenbeg bittet

gebraust; fte liefert aueb, fo wie tie SRinbe, ein 6 tfj>erifd>c^

Del; tie 23lätter gegen ßopfwety. 9{um^ III. £. 133. 134.

Folium hircinura. Burmaua, Ind. t. 41. f. 1.

10. ®. £>ie ©eigene öf§er (CUharexylon).

jteldj glocfenförmtg unt fünfaäf;nig, 23lume fajt ratformig

unt ungleid; fünflapptg , mit 4 oter 5 furgen ©taubfäfcen;

Sftarbe Fopfförmig, Pflaume mit 2 gwet)fäd>erigen Hüffen, je eins

famtg.

1) £)a£ gemeine (C. caudatum).

gwetge runt, 23lätter efltpttfd) unt au^geranbet, 23lüt£en

in aufregten Trauben. Samatca, fyäuftg in ten SBältcrn ter

SWeterungen, einer ter graten 23äume, 60' l;od), mit graulicher

SRinte, tie in Je^en herunter (;ängt wie £anf; 23lätrer am (£ntc

ter Jmeige gebrängt, V^" fang, 1%" breit unt gejrtelt; 23lüi()en

am @nbe, auf 6" langen Stielen, wie bep ten 3of;auniöbeeren,

weiß unt wofylriectyent; tie beeren gelb, reif fd)mar$, mit we*

ntg gletfdj unt einem grojjen ©tein. jjofe wirt f;äuf!g

gum #auöbau gebraucht unt gut Verfertigung ter ©eigen, tafycr

Fiddle-Wood. P. Browne, Jaraaica t. 28, f. 2. 61 ü an e

%. 206. 5. 3. 4. Jacquin, Icon. t. 50L

2) £)a$ graue (C. cinereum, teres).

©tamm runt, 23lätter tängtid) unt $ugeftn£t, Blumen wet§ tn

fjängenten Trauben. SBejlmtten, ein äierlidjer 33aum, 25' f;or&,

mit grauer Stinte; SMätter fajt fpannelang, Blumen Flein unt

wol;lrted)ent in 10" langen £rauben; beeren fajl wie tftrfdjen,

fafttg, roll;, tann föwar$* ©tel;t in SEßälbern, wirt aber f)äuflg

70 *
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in ben hätten auf Spaziergängen angeppanjf. stufen et

2. 162. 1. Ja c quin, Amer. t. 118. Bois eotelet.

11« ®. 2)ie 3 1 e r * ft ( t c h (Clerodendron, Volkamwla).

jMd) gfocfenförmtg unb funffpaftig, Söfame gfocfenförmig

unb fünffpattig, 33fumc (angröfjrig mit 5 jiem(tri) g(etd>cn £ap*

pen uno 4 langen ©taubfäben; 9?arbe gefpaften, Pflaume tntt

4 einfa^erigen unb einfamigen Hüffen.

@träurt)er unb SÖäume in Reißen Sänbern, mit gangen ®c*

genbfättern.

1) Sie gemeine (C. fragrans).

95tätter oua( f;er$förmig unb flaumig, unten mit 2 ©rufen,

23fumen in einzelnen Grnbfiräufjern. 3aPan / be» un$ fjauftg in

gimmern , unter bem tarnen Volkmannia japonica. 2)te gc*

füflten SMumen ftnb roeifc, auöroenbig fleifeftrotfj , 1" fang, mit

purpurrot^ gefferftem Reity , [rieben befonberä M 9ftad)t$ fef;r

angenehm. Kaempfer, Ic. t. 47. Jacquin, Hort, fehoen-

bruonenlis t. 338.

12. ®. 2>ie Sf;e f bäume (Tectona).

Retd) fünffpafttg, fpäter aufgeblafen, fdinme faft rabför*

mig mit 5 gleiten Sappen unb fünf fangen Staubfäben; 9tarbe

jwepfpaftig , Pflaume forfartig, mit t>ierfäd)eriger, je einfamiger

fJl\x$, in ber WxtU burd)bo()rt unb vom 8M) umgeben.

1) «Der gemeine (T. grandis).

©egenbfätter fängfid) oua( unb rauf;, S3(ütf;en QelbÜd) weijj,

in SRifpen. 23Ubet in Ojlinbien ganje 2Bä(ber; einer ber f;o(f>*

jlen SSäume mit fd)fanfem Stamm unb SJfättern 3' tang unb

20'' breit, 25(umen ftefn unb wofjfriedjenb, in Ungeheuern (*nb*

rifpen, mef;r fed>3« ate fünffpaltig, gefbftd>, mit rotf) gebüpfeften

Sappen; bie Jruc^t »on ber ®ro§e einer gfintenfugef
, grauiid)*

grün, woöig, mit harter, feiger 9tu§, »iereefig unb bfafjrotf),

in bem großen, bfafenformigen i?c(d> , roie ben t>cr SutenFtrfc^e.

2Da$ jpo($ ijt fefjr f;art, ge(bfid) geftreift, wie @ic^enf;o(j, riedjjt

jlarf, fpaftet ntd>t feiert unb i(l baö $ewbf)i\li(t)z unb bejle

gimmerfjotj , roefctyeö jum @d)iffbau weit »erführt wirb, in

S3atfen, oft 3' biet
5

; etf erfeibet feinen 2Burmfraf?, au^er in

füßem Söafier. ^egu liefert am meljtett auf feinen gfüjfen. 2>ie

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1109

Reiben nehmen su tfjrem Temperbau fein anbereö $>of$ unb ein

Surft (oft einen ganzen £cmpe( aug einem einigen 25aum l)aben

bauen (äffen. Sie gepuderte föur$d. tö$t ge|lo<ftc£ 23lat auf;

bie jarten, fä'uerüd) riedjenben unb bittevttdj fdjmetfenbcn -Blät-

ter merken gegeffen ; mau marf)t mit %ndev einen @nrup gegen

Die, ©djmämmd^en; mit ßimomenfaft gerteben werten ftc rot!) unb

werben 511 aßen färben getrau , mit benen man @arn unb Sein*

manb färbt, weil bie Jarbe baburd? haftbarer wirb. Sie S(umen

mit iponig gefügt gegen SBaficrfudjt; bie geftqficncn grüßte ate

B&lbe gegen j(ed)ten. Saä ipofj entfjäft r>iet ittefeferbe, fcfymecft

bitter unb foft fd>Icci>teö SBafT"' trinfbar mad>en
, wefjfyafb eä

von ben d>ineftftt>en unb ma(amfd)en <Sd)iffern in fotdjen ©c«

, fäjjen gehalten wirb. Bontius, Ind. t. 107. Stumpf) Hl.

£. 18. Kiate-Boom. SR&ee&e IV. 5t. 27. Theka; Hor-

burg f), €oromdn£e( St. 6. Lamarck, Illuftr. t. 136.

d. gcüd)te beerenarftg.

13. @. Sie ip e r"f. Wulfen (Callicarpa).

Steid) glocfen förmig unb iner^afmig, SMume regelmäßig vier*

fpaftig, mit 4 fangen (Staubfaben; 9?arbe fopffürmig, 23ccre

©ierfädjerig, je einfamig.

1) Sie gemeine (C. americana).

©egenbfätter oüa( (angetförmig unb gegähnt, unten ft($ig,

SBtumen rötfjüd) in fur$ getieften $fterbo(bcn. Sßirginien unb

Carolina; ein f>ü6fd>er Strand), faft mann£bod), mit gclbwofli-

gen gweujen; Blätter 5'' fang, 2
1
/«' 1 breit; ^Beeren gehäuft,

wie purpurrote perlen. Sic Blätter gegen bie 2BafFerfurf>t,

jtommt be» unö fetten ;$ur 23(üttye. @ate£bp II. Sa f. 47.

Duhamel, Arbres I. t. 44. ßamaref %. 69. 5. 1.

14. ©. Sic Saba cf effiniien (Aegiphila).

^e(d> glockenförmig unb merääfjnig, SMume trichterförmig,

fangröfyrig unb oierlappig, mit 4 langen ©taubfäben; Dfarbe

gefpalten, 23eere merfäd)erig, je einfamig, burd; SBcrfümmeruncj

jwettfäd)crig,

1) Sic jottige (Aeg. villosa).

Strauchartig, 2Mätter lan$etförmig , unten ftfiig, SÖfütfjeti

grönlich in fopfförmigen ^chfeltrauben. Gapcnne, auf trorfenen
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gelbem; Strand) $' frort), oierccfig, Oefcaort unb mit Sftarf;

SSfäfter gegenüber, 1' lang, 4'/2" breit; Blumen fletn in großen

Sträufjem, Beeren gelb, größer alä (£rbfe, gwet)fäd)erig , je

etnfamtg. 2Mnf)t unb trägt jug(etrf), unt) tyeijjt bei; ben Areolen

Bois tabac, wegen ber 2iel)nlitt)feÜ ber Blätter, 51 u biet

SL 23. Manabea.

2) £>te baumartige (A«g. arborescens).

Sweige unb Blätter grauflaumig, bie le^tern fpi^e'ftipttfrf),

Blütfjen weiß, in gabeligen Srauben, brepmal fürger tiiß Blätter,

©upana in Sßälbern , Stamm S—-10' f;oa), 8" bicf, mit wer*

rcfigen unb Fnotigen ®cgenä#en. Blätter 4" lang, V/2
" breit,

grud)t gelb, wie (*rbfe, unb giuepfadjertg , je einfamig. 2)a$

5?o(^ fpaltet ft cf> fcid)t unb fcUnt ju Srf)inbeln unb Sdjleißen in

ba£ gad)werf ber Käufer, weld)es? mit 2ef)m beworfen unb mit

Jtalf gemdgt wirb. Jublet &. 24. Bois de Golette.

15, Suttft. 95e«rensSaubpftanjen — glieber.

ßtguflri neu.

SSlwmenlvegelmä^tg, rierfpdtig, mit 2 Staubfäben unb 2 r-erwflcbfenen,

meijt beerenartigen ©rupfen mit 1—2 ©amen.

Bäume unb Strand) er , metji in wärmern £änbern, mit

wäjTerigem Saft, meif* crfigen unb fnotigen Zweigen unb ge*

(tieften ®egenblättern ofyne Nebenblätter; Blütljen meijl in bvep«

gabeltgen 9*ifpen, Blume oterfpaltig unb oierbfätterig, aber nur

2 Staubfäben mit aufüegenbcn Betiteln; (Griffel oft gefpalten,

®rb>£ capfels, ppaumen* unb beerenartig, ,^wepfäd)erig, mit 1

ober 2 Samen unb. @*>wet0 ; ba£ 2Bür$el(&en gegen ben 9?abe(.

A. Samen aufredet auf bem Boben ber gäd;er. 3<*3

»

mineen,

9fteifi winbente Sträud)?r mit einfachen unb fieberigen <$5e*

genblättern unb regelmäßigen 3W)renblumen , (Uröptf capfel*

unb beerenartig; anfangt oiel (^pweig, wirb gänglid) »ergebt.

t, ®. £>ie 3<*$mttte (Jasminum).

jMd> fünf- bi£ ad^tfpaltig, Blume gejlielt teöferförmig,
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mit eben fo vid Sappen unb 2 furzen Sfaubfafcen; (Griffel ge*

fpft'ftett, lettre gWenfäckertg ,
je einfamig, t ^ne ©pweifc.

1) Scr arabtf$e (J. samhac).

Äfetterftraud) , mit fitrg gefnelten , oo»( tyergformtgen 231ät*

tern, bie obern fpi^oual, SMumen weift Unb wDf;tried>cn£> in

Slftcrbolben am <£ft$e, ite(d)lappen pfriemenfßr'mig unb gewim*

pert. Djltnbien unb Arabien, überaß angebaut, ben un£ in

©cmäd^äufem unb 3»widern wegen fc'eä 2Bof;(gcrnd>$ ber 2Mu»

men; ein ©traud?, ber an ($5egenfunben (;:natiff(ettert tfcik 2ßlf

«

ben, unten ftngeräbtcf mit grauer 9ün'be, furgen gweigen unb

®egeftb(dttern, 3" lang unb 2" breit; 3—5 Siültyen in «Hfler*

bolben, üb*;r 1" fang, ffytmxbcifi , mit röH)Üd), mit einem

Sßofylgerud) wie *pomerangenb(ütlKn ober SDi apbtümdjen ; beeren

koppelt unb gfängenb fd>war$.. 2Bäd)öt gern in fdjwargem £fyone

boten, befonberö um bie £äufcv, wo er ftcl> an SBretterWänben

weit auwtfynt. 2ä£t man ben <pla£ oerwi(bern, fo trauert ber

©toef unb gefyt au£. ©djncibet man tf;n gu einem SBäumd)cn,

fo werben bie Sötumcn flein unb unanfef;n(id). @r pflanzt ftd)

gern burrfj bie fnedpenben Reifer fort, meldje an ben SMattfieflen

SBurget fd)tagen. SBlüf/t faft ba$ gange Satyr unS bringt häufi-

ger 951umen, je mebr man fte abfd>neibet, trägt aber fetten

ftrucfyte. 5ln Reitern Sagen ift in ber 23(umcnrül:;re ein füfter

©aft, ben man auäfagen fann. Sie SSlumcn (Tnb oft gefußt

unb werben fo gro§ ate mäßige Biofem 23M man jpanbel ba=

mit treiben, fo muffen au*e £a(bjaf;re bie alten 33lätter unb

einige Reifer abgenommen werben. Sie 2Beiber faufen betf

$lbenbö bie SMumen, binben fte in (Sträußer unb dränge unb

tragen fte in ben jpaaren unb an ben 5tfetbetn. 9D?an pflütft

nad> Sonnenuntergang bie jtnofpen ab, weld^c ftd) nad)

einer ©tunbe oon fclbft öffnen; bann nimmt man fte au3 bem

tfe(d) unb fabelt fic an, um jTe af£ Jtränge in bie #aare gu

fdalagen. Sie Reiben fyaben jte ben ibren Opfern; bie 333eiber

bereiten aud) ein Del barau£ gegen aflerle» üebef, befonberä

ate ©djmerg jtiflenbee 9)?iüel. Sa3 barautf bejtiflierte SÖafter

wirb wie S^ofcnwafier gebraudjt unb mit bem Del eingerieben.

$)te Blätter gegen ben tollen Äunb^bife, bie 2Burge( gegen
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@d)*angenbif$. $t\xmpi)Y. $. 50, FIos Manorae. 9^ T; e e t>

e

VI. Z. 50. 51. WoggorUSRofen. Burmann, Zeylon t. 58

f. 2. Pr. Alpin., Aegypi. II. p. 39. F.

2) ©er gemeine (J. officioale).

Straud) mit fieberig gerfdmUtenen ©egenblätfern, 23(attc^en

lanjetfßrmtg , SHumen wetfr, $e(d)(appen pfriemenförmtg , auf*

reebt u«b fef;r fur$. 0|lmbl?n, im füblid>en Europa, b\$ att

bie 2ltpeu, vertvifbert, bep unä in Märien; efn fd)tvad)er @traud>,

mit vielen btegfamenj gtveigen, übermanntet); @egenblatter 4''

lang, mit 7fgieber6faftd)en, gegen 1'' lang; 5—9 gefliehte 35(ü«

tfjen in «Hfterbofben, l" lang unb fefyr me(>(ried>enb ; bafyer früher

af$ nervcnjtärfenbetf bittet, je^t gur Bereitung bc$ 3a$min.0e(tf,

tvefcbeö aber nid)t£ anbereä tfi: , aiä 23e()ensOe(, bem t>ie $Mu*

men tf>ren ©erud) tmtgetftcüt fyaben, Duhamel, Arbres t. 122.

«Ptenf %. 9. @d)fu()r t. 2. b.

5) ©er f p a tuf d) e (J. grandiflorum).

©traud) wie ber vorige, aber f(einer, bie gieberblättc^ett

ova( unb ftumpf, mit einem @tift, bie bren am @nbe verpuffen,

S5(umrbl;re rötfyHd; , mit n>ei§em @aum, Retd) fefjr furg. Oft*

tnbien, in ©cfnbboben , in 2Batbern unb ©Arten ,' unb von ba

im fübUdjen Europa tm Jrenen, aufredet, ntcfyt ffetternb, 23lume

l
1
/«" ten9> m tt 7—S Sappen unb rtedjt viel angenehmer atö

bie anbern. ©iefeg 3a^mtn=0el i]T aud? viel beffer. Jtnbet ftd?

nun aud) in (Sübamerica Überart verivifbert. üRfjeebe VL $.52.

Merian, Surinam t. 46,

2. ©ie Strauerbäume (Nyctanthes).

JMd) funfaä(|ttig , 831ume geftiett tellerförmig, fünf* bte

ad)tfpaltig mit 2 furgen @taubfäben; Griffe* furj, mit fopfför*

miger Ofatrbe ,
Zapfet l;cr^förmtg ,

papterartig, jweyfädjerig , je

cinfamtg, flafft im dürfen.

1) ©es gemeine (N, arbor tristis).

3met$e vterecftg, Blätter fpi£«oval, $$tütt)cn rveiflid? in

2ld)felbotbetr mit #fiflbfattern. Oftinben, In ©anbboben, ben

unS in (Sk'roäd^tyäufern, ein immer blül;enbeä SBäumdjen,

.3—4 3ftann l)od>, mit großen «Heften unb 9teben|lenge(n ; ©tamm

fdjufjbitf, mt grauer SRinbe unb viereckigen gweigett, bie SBfu*
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tben %" fang, fef;r n>of;ftucf)eist>, mhve gelb, mit 6—9 metgcß

Bappen, in $fterbo(ben, mit 4 #üflblättern an grüßen armföra

migen S^tfpen ; Zapfet
4

/2
" 9™f? »

»erfcf;rt 0er$f5rmta, unb grün.

£)ie «Blütfyenfliele werben getrocfnet unb befommen einen ©affran*

gerudj; bie Snngeborenen mifdjen ffc mit ©anbcffcol^, flogen c$

unb reiben fi<b bamit ein. TOtt ber gelben Blumenröfyre färbt

man bie ©peifen jlatt beö ©affranä. £)ie f;onigartig riedjenben

unb bitterltd) fdjmetfenben «Blumen werben fo wie bie 6tmen

alc« ein beqtfärfenbeg Wittel gebraucht, unb baö bejtiflierte 2Baffer

gegen «2lugenfranFl)citen. «ftfyeebe L St. tl. Manja-Pumeraro.

B. ©amen fjängenb. Oleinen.

«Baume unb ©träurber mit fnotigen öleflen unb [«Blattern

gegenüber, «Blütl;en meift in brengabcligen «ftifpen; <53r5p$ ur«

(prünglid) gn>epfaderig , capfcl*, pjfaumen» unb beerenarng, mit

1—2 (Samen, iteim tn dpmeiß, bas SBürselcben gegen ben

«Raber.

^ b. Gapfei; rojt-irteen,

3. ©. £>ie «2tefd>en (Fraxinus).

Switten unb getrennt, jMd> oierfpalttg, «Blume pierblätterig

ober fefylenb ,
$i ©taubfaben unten , 9^arbe gefpalten

, Jlügel*

frud>t jwepfäfberig , reif cinfäc^crig anb ehifamig. Fröne.

©cblanfe «Baume, mei(t mit ungrab gefteberten flattern, fleinen

büfrijelförmigen «ftifpen unb fümmerttdjen «Blumen, Emitter unb

getrennt, auf einem o&er mehreren «Baumen (pofngamifd)). £)i?fc

«Blütfye roeidjt fe^r äb unb maf;nt an bie ber ita'^cbeno «Baume.

£>er Öröptf fft eine jufammcngebrficfte Gaffer mit einem langen

Jlügel, bie jtd) niebt bffnef,

a) Stützen ol;nc JMd> unb Blume.

1) S)ie gemeine (Fr. excelsior).

günf bi£ fedjö «Paar gieberblätteben , mit einem ungraben,

langetförmig, geja'ljnt, binten Fcüförmtg. gn Europa unb Elften,

Doqügltc^ iiin^ß ber «Bäcbe in <5>ebirg$tbälern; einer ber fj&djjren

«Bäume, aber fd>lanf, fajl n>ie Rappeln, über 100' l;ocb, mit

Reifen, fnotigen heften, großen fdjroargen Jtnofpen unb gierlicben,

bertgrünen gieberblättern
, fpannelang , bie «Blätteren ^ofllang.

231ül)t (£nbe «HpriCö in fd)laffen, ge(b(id>grtmen ©eitenrifpen,
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2" fong, mit »feien öberhängenbcn Bfüthen; bie glögelfrudjt

fef;r bünn, über jolllang unb 3"' breit, ©ante nur y5 fo lang

unb wecfcnförmtg. 9ftan ftnbct oft 6cp nnö fpanifcbe glie*

gen barauf. 2)a$ ^olg tjt wei§, tyart unb gäl> , unb iwr*

$üglid> gu SOßagner», Äüfer unb 2)rech£ler * Arbeiten , gibt gute,

iät)t S)eichfeln, S3iflartfl6cfc unb iftaife. £>ie 9Unbe fcbmecfi bitter,

fchletmig unb 3ufammen$tef;enb, unb wirb flatt 6f;ina unb gegen

bie SBürmer empfohlen; bie ©amen gegen SftierenFranffyetten,

bie Blatter alö 2Siel;futter, bie fRinbe aud; jum ©erben, fchwar$

unb blau gärben. <&d)füi)v 357. ©uimpelö Abbilbun*

gen £. 214. ©türm jjx 44. ©üffelb. Iii, S> 3. 535 agner

114. Melia ber Alten.

2)ie 3:rauer»2tefd;e (Fr. pendula) hat jlcif l;erabjlef;enbe

Aefte unb tjt nur eine Abart.

(£benfo bie f raufe Aefcbe (Fr. crifpa) mit fchwärjlich

grünen, fraufen Blättern.

l£benfo bie mit einfachen Blättern (Fr. fimplicifolia),

b) (*in mertheiltger Äeld) o(;ne Blume.

2) £>ie weiße (Fr. americana).

2Bie bie unferige, aber nur etwa 3 $)aar Sieber; bie Blätt*

^en gugefpi^t unb unten behaart, bie .Rnofpen golbgelb. S^orb»

america, beo un$ in Sujtwälberu, wirb ebenfalls 40— !SO' (;od).

Miehaax, Arbres III. t. 8,

c) itelch unb Blume.

3) £>ie 3ftanna*Aefrhe (Fr. ornus),

Blätter ebenfo, aber nur etwa fünfpaarig, bie Blättd>en

gefiiclt, fpi^oual unb unten fiaumig. *Hm TOittelmecr, tforäüglich

©rtethenlanb unb Stalten, in Kälbern, auf ber (£bene unb

nieberu Äugeln, nur 25' fjoeb, mit fchwärsliri;en unb gelb ge«

öflpfclicn 3weigen unb grau gepuderten itnofpen; bringt tra

April unb SRap wohlriechende, grünlid;gelbc Blumen; \\l ber

gewöhnliche Aufenthalt ber ©ing*(£icaben. 3n ber heilen 3ahr^
geit fchwi^t auö ber Sftinbe biß fogenannte 9E5?anna , häufiger

auä (ünfdjnitten , eine Art »on füfcem ÖJumm?, welche au*> bem

fogenannten ^tanna^udev, */5 ächtem 3ucfer unb auö einet4

efclerregenben ©ubftanj befiehl ©ie wirb allgemein «in
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getinb abffif;renbe$ bittet, oorgfiglid) für Stint et , gebraudjt.

#3 gibt 4 Mrten: S)lc topfen « W an na (Manoa in lacrymis)

itf bte refnjle unb fommt als %wi$t Börner au$ ©tHliett unb

€alabrien. Die $ftöf;ren=9)?auna (M. canellata) fommt au$ 51u$*

fdjnitten unb bilbet rinnenförm;ge, meutere goß lan$e, gtfbttd&s

nrei&e ©türfe. £>ie gemeine (M. vulgaris) flcfert im Äcrbfl

uftD bejtef)t au$ gelblichen hörnern, burd) eine bräunliche Waffe

äufammengeflebt; fte wirb gemotynlid? gebraust. £>1t fette (Bf.

crassa s. pinguis) fließt, erjl iü*i SRoocmber unb bittet eine

fdjmtertge, unreine $?afife unb wirb gn girieren frerroenber.

3n Ober -Stalten liefert btefe *Hefd>e feine $?anna unb bient

bloj? gum Stfnbinben ber 9teben. Duhamel, Arbres lab. 101.

«pienf Zat 753. Jterner £af. 610. £>üflelp. Vv S# 15.

SB agner I. 2. 113. Orno, Fraffano.

4. @. $>ie Stieber (Syringa).

^elcfy üiergäljnig, 231umc trichterförmig unb öierfpaltig, mit

2 ftirgen ©taubfaben; Ocarbe gefpalten, @apfe( gtüepfä'c&eng, mit

l— 2 (wngenben ©amen an ben ^ippcnfd;eibroänben.

1) £>ie gemeine (S. vulgaris).

Jh?aut mit fpi£4>er$förmtgen, glatten blättern, Sölume röt§*

Man, in rifpenförmigen ©träufjern. itam burefy ben faiferlidjcn

®efanbten SBu^becf um 1560 auä Jtlein»2lfien nad> ®eutfd>*

tanb, wo er je£t einer ber %emetnjlen unb fdjönjten ©trauter

in alten Jaunen, unb ein 20' t)ol)tö $3äumd>en fn ben ©ärten

ijh Die tun feigrünen 33(4tter (;aben bie ©efiaft eineö harten«

Oergend, flnb 3" lang unb 2" breit; bie Wifpen fpanntlang, mit

fefjr woHriedjenben Blumen, 8" J lang, blau, rötfjlicb unb weiß;

@apfel 3
/4
" lang, ctmaä gufammengebrücft unb braun, ©eif

bem Anfang tiefet 3af>?f;unbettg ftnben fld? bie fpanifdjen

fliegen in grp^er Wenge barauf ein. 1&\t bittern @apfeln mit

ben ©amen waren früher üfftcitsefl, unb gegenwärtig ma$t man

ein bittereö Cfrtract au£ ben unreifen @apfe(n gegen Jieber.

j&urd) 2>eiiiUation be£ ipol^eg erhält man ein butterarttgeä Del,

weldjeö wie ©anbel$>ol$ riecht. Knorr, Deliciae S. H. Du-
hamel, Arbres tab. 38, ®ti)tn\bt$ 33aiimgu$t $af. 77.
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€^>fH$r £. 2. ©türm U. £>ü(Tetb. XIV. £. 16. Li-

las? fpanifcfcer Holter.

2) £)er perfifdje (S. pertfca).

^traud) mit (anäetf&rmigen blättern unb bfagrotten, auf»

regten SRifpen. 5luö $erflen, bep unä in ©arten, mann$f;od>

unb fc^Ianf, mit flctnen SRifpen, btagbtau unb töt^üd?, faft Dfyne

©eru$. <£ö gibt eine 2ibart mit gerftyttffenen SMattem. Mun-
ti»g, Phytogr. t. 56. 57. Duhamel, Arbres t. 6. Miller,

Ic. *. 164. f. 2. @rf>mtbt$ Söaumgudjt II. £. 79.

c. Jrucf^t pflaumenartig.

5. ©. £ie DeCbäume (Olea).

flcin unb wergdfynig, 23(ume fafl gfoefcirfikmia. unb

merfpaitig, mit langen ©taubfaben; 9?arbe gefpaforn, Pflaume

gn>epfd$erig, je jssepfamig, reif einfädjerig un& cinfamig, mit

harter 9tu#.

3mmer grüne 23dume ober @trdud;er, mit einfachen, letc*

rigeu flattern unb f(einen S3(üt(;en in traubenartigen 9?ifpen;

batf Jteifc^ ber $rud>t entlaß t>tet fettet Oef,

1) S)er gemeine (O. europaea).

Blatter (angetförmig, roei&lictygrün, Jrauben in 5td)fe£n, ge»

trennt. Itrfprüngtidj in 9)aldjtina, von ba nad) ©rieebenfanb

unb je$t in Statten unb 9?orb^Mfrica in gangen 2BcUfccrn ange=

ppangt, bep unö in <Sen>dß)£!;dufern. SBtfb al$ ein @traud>

mit merecStgen, bornigen jBmeigen *uf ftttfm, auefj in ©ried?en?

£anb, 3^a ^en un & 9>ortugafl oerroilbert (O. oleafter); angebaut

ein Baum 20—40' t)od), ber m$fui)t mie ein SBeibenbanm,

mit {e^r riffiger, grauer $inbe unb frurnmen heften j 33(ätter

2" lang, über %" breit ; mit umgerolltem 9?anb, unten filber»

färben, SMume 3'" lang unb tvei#tid>; $rurf)t fdngü$ unb gu*

gefptyt, "/•" unlD 4" ^/ anfangs grün, bann fc&mars,

batf g(eifd) grüntiri?weiß unb bitter, rof; ni$t eßbar.

tiefer 23aum ijt eine Ouefte be£ SReidjtljum* beä Oriente

unb mandjer Sanber am $?ttte(meer, namentlich (&ried)enfaubä,

3taUenö ; ber <Prouin$ unb Banguebcc'^. 3n 3taiien gef;t bic

eigent(id>e ^nppangung ftid?t nörbüc^er af3 £o$cana unb Gtenua,

obfd^r» Oetbdame bfö an bie *Hfpcn gibt. SIfan imterfdjetbet
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tifl 20 Birten, wooon bie eine reiflichere Sröcofe liefert, bie

anbere fofrfje, wetrfje befier gura (£inmacben (Tnb, anbete enbfiefc,

welche ein feineres Oct liefern, 2Die ffeinen, runben Ottoen

(Inb bie bellen, unb fommen baffer auf bie Safefn; bie größern

werben a(ö ®al<xt gegeben. 3Die größten fommen auö Verona

unb auä Spanien, werben gefdjäft unb in faure 23rüf)en getrau.

3n gutem SÖoben wirb ber 23aum größer, in magerem aber

werben ]bie grüßte befiep, gftan oermefjrt jte burd) 5lbfeger,

welche im 8ten ober lOren %at)t ftxüfyte tragen, nadjbem (le

gepfropft worben finb. 9??an pftanjt ffe in *fteif)en an $üge(n

hinauf, etwa 10 @rf>ritt oon einanber, unb ba§wifd?en Sieben

ober ©etratbe. @ie geben nur afle 2 3af;r eine reid?nd)e kernte.

Um bie Dlioen einzumachen, fammett man fte oor ber SResfe, unb

nimmt fifjnen bie 23itterfett burefj gebrennten Statt unb Sauge;

be» einigen macfjt man ben ©tein fberauö, tf;ut bafür eine

gapper fjtnein unb bnvafyn fie in Det auf. 3m SBinter (Inb <

bie Otioen ooflfommen reif, weidj unb fdjwars, man igt ffe bann

ganj rof> mit Pfeffer, @a(§ unb Oe(.

£>aö Oüoen* ober 23aum*De( tjl jebod) ber #auptertrag;

baju müften aber bie Dtioen gan$ reif fepn, weit baö Ott fon(l

bitter fcfymetft. 93?an pflüeft (Te bafjer erjt im 9cooembcr unb

£>ecember, unb bringt fte fog(etrf) auf bie Kelter. $5ie ber

fd^ted^tem, aber ergiebigem *Mrt, faßt man einige $tlt auf ben

Speichern aufgefdjüttet liegen, woburd) man meijr Cef befommt

für bie 6eifen(teber unb $um ©rennen; biefeö ijl ba$ gewöhn-

Haje 23aumö(, Qtuö ben Treffern maefct man Söaflen $ur Neuerung.

£)ie Delfjefe fyeißt in Statten Amurca, ijl brauchbar jur @d)tt^

wiebfe unb ein guteö bittet gegen ©lieberreißen. 2>a$ feine

Otioen* ober SöaumeOet €ffc ^iddngfic^ befannt unter bem tarnen

$rooencer»Oe( ; man braucht e$ üor^ügttc^ tu ®atat, unb in

fubücfcen ßanbern ftatt ber 23utter an afte @peifen, au$ etwa

gu STCacbtlampen. <$$ ijt erwei^enb unb fcbmer$tfiflenb, befon«

berö bep ©rimmen unb Vergiftungen; $ur Späteren taugt t*

niefct, weit e$ niefy troefnet. £>a$ §uertf ausgepreßte Def ijl

weif, fcfjmccft angenehm füßtidj unb f;eißt 3««9fe^nsC>ß{ 5

fMrfer gepreßte gibt batf weiße SkunuDel unb ba$ gebttetyweiße
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^roüeneer*Oel; ba$ Od, mt<fye$ aisß ben aufgeföntfeten unb

etwatf oerrotteten grüc&ten gewonnen wirb, ijl fd?fed?ter, at>cf

reidjltdjer. 2)aä gemeine $5aum*De( wtrt> auö erwärmten

größten gepreßt, fft grünlichgelb, f)at einen f<$wad>en ©erueb,

aber milben @efd>matf. 2)aö übeldedjenbe, grünliche unb tiefere

fommt oom 21uöpreiTen beö 9^örf|lanbö ober oon faulenben

grämten.

2>ie Delbäume werben 3al)r(juttberte alt, unb im Oelberge

t>ep 3erufaiem fielen fo ungeheure 23äume, baß man glaubt, fle

rührten oon Gtynjti 3eiten #ol$ ifl gut jtim Sörennen

unb ju 6d>reiner*5Jrbeiten, weil eä geabert ijr, f?d> gut polieren

lägt unb angenehm riedjt. 2>ie älteren ©tämme geben ein

wol;lrie$enbe$ iparj oon jld), wie ©torar, baö man $um Stau*

djern benufct. £>ie bittere unb fyerbe Sftnbe, fo wie bie SBlätter,

follen ein giebermtttel fepn. Der SBaum war be» ben ©ried>en

ber $afi(a$ geweift, unb beffen S3efdjtibigung bep großer ©träfe

oerboteu. ©in Äranj oon Oefjweigen war ber Bretel beö ©ie«

gerö beo ben olompifd)en Spielen unb eine Shiägeidjnung beö

um ben Btaat oerbtenten Söürgerö. Sftori? jefct ijl ber Oelgweig

baö ©innbilb ber Jreunbfdjaft unb beö griebentf. 9ftatt l)io»

(u$ 6. 200. Jtg. ©ärtner 2. 93. «pienf S. 11. La-

marck, lllustr. t. 8. f. 1. £a»ne X. 10. Düffels. ÜL
2. 17. SÖBagner I. 54. Hoffmannsegg et Link,

Flor, poitug. I. p. 387. Sibthorp, Fl. graeca t 3.

b. PhiSyrea. @benfo, aber ber ©rififcl einfa# unb bie

9lußfd>ale papierartig.

2) Der b r e 1 1 b l ä 1 1 e r i g e (O. latifelia).

33lätter ooal herdförmig, ge^nt unb aber ig. 9lm WxtttU

meer auf bergen, 6ep unä in ©cwä'c^Rufern ; ein mannöf;of)er

©traud) mit immer grünen Martern, gegenüber unb gn bre»;

1'/," lang, 1" breit, mit umgefdjfogenem Sftanb. 33lütf;en

flein, weiß unb büfdjelförmfg in 21d?feln, grudjt wie ®rbfe unb

fd)war$b,lau. £)ie bittern unb etwaä Serben 23lä'tter werben

a/gen ^ujöfc^fäge unb ®efd)w,üre im 9ftunbe georauetyt. Clus.,

Hiat. I. p, 52. nro. 3, Fig. ytufe.net X, 310. 5» % Sib-

thorp, Flora graeca t 2. ©temlinbe.
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6, ©. £ie ©cpneebäume (Chionatithus),

2Bie t>cr Oefbaum, aber bie 23fumen(appeu fdjmaf, bie

©taubfäben fur$j bie Pflaume aweofädKrig, je gwepfamig, reif

etnfärberig unb etnfamig, mit gefurchter unb harter 9cuß, fein

(Jpweiß.

1) SDer gemeine (Ch. virginica),

Rätter (angetförmig , 2Mumen ftpneeweifj in Sfifpetr auf

br?ptf>et(igen ©tiefen, Jrüdbte rotfy. 9?orb*3lmerica, bei; un$ im

ftreoen; ein jieHtd>er ©traud>, 8—10' f)o<fy, mit einer Wenge

3weige unt) gezielten ^Blättern , 7" (ang; trägt gegen Den

©ommer eine Wenge 33lütl)en in tyängenben Trauben, baß ber

©trauefc wie mit ©d>nee bebeeft auöjtefyt ; bie Sftinbe ber SBurjef

ein guteä 2Bunbmittel. Sateäbp St, 68. Lamarck, Illustr.

tab. 9. fig. %.

d. 23eercn.

7. ©. £>ie Stainweiben (Ligustrum),

Äe£d) furg unb oierjäfynig, 35lume trid>terförmtg unb oier»

lappig; 9tarbe gefpatten, 95eere runb, gwepfädjerig, je einfamig.

#artrtege(, 93einl>ot§.

©trauter mit ganzen unb abfälligen ©egenbfättern uab

weißen Stötten in @nb|?räuf?ern ; in gemäßigten ßänbern.

1) 2Me gemeine (L. vulgare).

SMätter fdjmaf lanjetftfrmig , Stützen weiß in Stifpen am
<£nbe, beeren fd>war$. Ueberafl in 3äunen, über mann$Oodi>,

mit biegfamen Swei^n; stattet 2" lang, %" breit, entfärben

ftd> im £erbjr. ©trauf? 3—4" fang mit fc&wa^em ©erud);

Söfumen 3''' (ang, beeren wie @rbfen, fcfrwarj mit bunfelrot&em

©aft, womit bie jtinber gu fdjreiben pflegen, ba^er ©inten«

beeren. 2)a$ ®efd>riebene wirb Mau, ©ie foflen purgieren,

werben aber bennod) von ben Sögeln gefrefien, SMätter unb

23lüt(;en ftnb etwatf (jerb, unb würben gu (Surgefwafler gebraucht.

Dlenf $af. 10. ©c&rufjr 2af. 2. ©d>mibtö 23aum$u$t

%. 147. ©türm £. XII. jpapne V. 2. 25.
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16. 3«nft ttpfetsSautpfUngett — Kumpel

m

Slrbifien ober 9(7? p r f i n e tu

Flamen unten regelmäßig
, ffinfofi&ltg, mit eben fo »tel ©taubfaben

an ben Sappen felbfl; Pflaume ober Beere.

©träucfyer unb SÖäume in Ijetgen £cmbern, mit einfachen

SBectyfel« unb ©egenblattern
, ofyne Nebenblätter; 23lütf;en fletn

unb weiß in 2td)fefjlr<hifjern , bisweilen getrennt, meift fünf«

tljeilig, mit fo oiel ©taubfäben an ben ßappen , wie 6cp ben

^rimulen, bisweilen mit abwed;felnben beutellofen. £>ic 93eere

ober Pflaume einfädjerig, mit furjem, einfachem (Griffel, unb

einem runblid>en itucfcen auf bem 23oben, woran meift wenige

©amen in ©ruben ; ©amen fcfyilbförmig, am Nabel oertieft, mit

<£pweig, ber iteim quer.

A. 2>te reife 5rurf)t emfamig.

a. grurf>t balgartig, ©amen ofjne (?pmei#.

1. ®. Die £>orngumpeln (Aegiceras).

Seid) fünfteilig unb gebrefyt, 23lume gezielt tefteiförmig

unb fünffpaltig, 5 lange ©taubfäben unten oerwactyfen, mit

pfeilförmigen deuteln; SBalg oielfamig, reif einfamig.

SSäumdjen am ©tranbe, gwifdjen ben Nl;igopl;oren unb

Sloicennien, mit gerjtreuten, brüffgen blättern unb weisen 231u*

men in £>olben. £er ©amen aufredet, feimt fd?on im ©röpo\

1) S)ie gro§e (Aeg. corniculatum, majus, fragrans).

©latter efliptifd) unb glatt. $ftolucfen unb 9?euf;ollanb, ein

©trauet 2 9D?ann Ijod), mit fdjenfetebitfem ©tengel, unb VßiäU

iern, auf beren Oberfläche ©alj auäfctywifct, 4" lang, 2"

breit, werben alä ©emüfe gegeffen; bie wohlriedjenben 23lu*

men behalten i(;ren @ernd) SBodjen lang, fommen bal;er auf

ben Warft, unb werben in ben paaren getragen ober alö 2lmu*

lete, wie bie oom Sanjong (Mimusops Elengi); bie 5rud?t 2"

lang, febcrfielktcf, gebogen, braun unb flaffenb; liegt in Wenge

am ©tranb tyerum unb bient ben gifdjen gur Nahrung. 21uf

bem Btvaiufy f!$t eine Spenge ©djnepfen unb anbere ©tranb«

täufer, welche bafefbjt wafjrcnb ber Nadrt mit 2Burfne§en
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gefangen werten. 2>a$ %ol& brennt f$ted)t, unb wirb bafjer nur

von ben SBätfew gebrauri)t. SRumpf) HI. %l 77. Mangium

fruticans, corniculatum.

2) 2>ie fjarte (Aeg. ferreum).

23(ä'tter fpatetförmig ,
glatt, mit umgefdjtagenem *Ranb.

Dftinbten, ein 23äumd)en mit fd>enfefäbicfem, frummem (Stamm,

unb getrennten ^tattern , wie bic t?on sportutaf; 8Mütf/en wie

9?äge(etn, gfrudjt wie eine SRprtenbeere, mit Dielen brenetfigen

©amen. £>a3 £w(§ t(l fef;r fjart unb ftywer, gräu, braun nnb

»oft 5tbew; fe^r gut gu #anbf)aben , ©d;rauben nnb frönen

Seiften; iti^en bat>on (Inb fef;r fd)5n geabert. 9E)?it bem am

geuer aufgetriebenen ©aft färben bie 93?a(a»en ifyxe gä'fjne

fdjmarj. Stumpf; III. %i 79. Mangium ferreum.

b. g(etfd>fru$t, ©amen mit (5»weiß.

2. ©. 2>ie 2)ref)gumpeJn (Salvadora).

jtetd; ffein unb meraä'Onig , SMumen triertl;etfig unb umge*

f^fagen, mit 4 ©taubfäben an ben Sappen; SÖeere einfamig

mit einfacher SRarbe, Äeim t>erfef;rt.

1) 2)ie gemeine (S. persica).

baumartig, ©egenbtätter fpit^eöiptifd), 23tüttyen Hein,

getbtidjgrün, in (*nbtrauben. Arabien, Werften unb Snbien, ein

^äurndjen mit einem gebrefyten, 10' f;o(;en unb fd;u£bitfen

©tamm unb runben, umgebogenen gwetgen; beeren wie <5rb=

fen, getb ober fc^warj, unten uon bem Stdtf) unb ber wetfen

23(ume umgeben, ried;cn gewür^aft, fdjmecfen fajt wie ©arten»

frefife unt werben fyäuftg gegeben. SBurjet unb iftinbe ftnb

btafensietjenb, bie Blätter erweidjcnb unb gerttjeitenb, werben al$

(Gegengift fef;r gefdjä^t. V a h 1 , Symb. I. t. 4. 9? o r b u r g f;

,

eoromanbel I. % 26. Redif, Rak.

3. ©. &ie ßorbeergumpeln (Myrsine).

3wenl)äufTg , Switter unb getrennt, jtetrf) unb 23tume fünf*

fpaftig, bie festere fajl rabförmig, mit furzen ©taubfa'ben unb

aufredeten deuteln; 9?arbe tappig, «Pflaume wie (£rbfe, mit

rinbenarttger 9tuf? unb 4—5 ©amen auf einem $?ttretru$en,

reif nur einer.

%
Ofen« aüz. Natura. HI. Sotantf II.

71
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©träurf)er unb $3a'umcfyeu mit abwedtfcfnt'en, Oarfd>en 93fät*

tern unb gehäuften 33(umen in 5Xrf>fcfn,

1) §)te gemeine (M. africana).

Blätter fpt^-cfltptifcf), am <£nbe geja^nt, S3futf;en bofben

artig, mit langern ©taubfäben unb ©riffeln. 2>orgcbirg ber

guten Hoffnung, 6ep un$ in ©arten; ein pfcfdjer, immer grünet

©traud;, 2' l;od), faft. wie t>fc <Preu§eü>eeren, mit Gittern SBlä't*

tern; 231umen fe()r ffein ^ gu brenen in 5(d)feln, Mafc unt) rotf>

gebüpfelt; btc £?riifbte wie bie ber Bärentraube , aber Mau,

Commelyn, Hort amst. tab. 64, (Partner 5, 59 Sa*

marrf $. 121.

2) 2>fe c 0 $ i n c F; i n f f d) e (M. athruphyllum).

93(atfer fd)mal unb gebrangt am (£nbe, 931umen Flein,

Magrotf), in £)ofben £tt>ifd>en Blättern/ mit Furien ©taubfäben.

@od)incf)ina , in 3$ergroalbertt ; ein großer Baum , ber gutfö

Baufjolj liefert. Soureiro & 14S.

3) ©tc ff^war^e (M. melanophleos).

Blätter fänglid) (anjetförmig unb fjarfrb, SBlflt!>en in 5fcfr=

fein gehäuft. 23orgebirg ber guten Hoffnung, ein Bäumten am

©tranbe, mit rötfylfdjer SBnrsel nnb grabem ©tamm, 6' tjoty;

£olj l;art, 9?inbe fd)war$, Blätter abroedjfclnb, 4" fang, l'/a"

* breit, wie benm Lorbeer; brenblt'Uftlgc ©tiefe an ben Zweigen

gekauft, Blumen grünlid>raei§, mit uorragenben ©taubfäben;

Pflaume wie ©c&lefje, Mau, innmenbig weift, mit einem erfigen

©tein. Sie Blätter ftnb etwas gufammengtetyenb, unb werben

bafjer gc6raud)t» Commelyn, Hort. tab. 100. Bur-mann,

Africa t. 84. f. 2. Ja c quin, Hort, vindob. t. 71.

4) £>ie cenlonifefye (M. badula, barthefia).

fBtätUt lätigKd) lau$etformig, glatt unb gan$, 3?ifpen ver^

längert in *Hd>feln.

5(uf Pepton unb Borbon, ein jerfireuter ©trauet, mit

2Bed)felblättern am <£nbe, 6'' fang; viele weifte Blumen in

Mjfelrifpen; Pflaume troefen, wie ^fefferForn, mit bem ©rtffei

unb einfamig ; fort gern von ben Bögein gefreffen werben. 2>a£

jpolj fen ftf;mar$ geabert, unb felje anö wie ba$ ©efteber ber

$erlfn'if;ner, bafyer Bois de Pintade. Anguillaria.
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4. ©. IMe 2Birtcfgumpefn (4rdifia).

Rdd) unb 93(umc fünffpafttg, bie (entere rabförmig, mit

5 fnrgen 6taubfäben unb gufammengeneigten 93eute(n; SRarbe

einfaefc, 23eere »reffamig, reif einfamig.

©tra'uctyer unb 33ä'ume, meijl mit abwcdjfefnben gangen

^Blättern unb weißen 23fumen in 9fifpen.

a) Blätter gegenüber. Bladhia.

1) £)ie japanifdje (A. japonica).

95fattcv brenen, fpl^oua( f gtatt unb gegäfjnt, ©tengel

unten Jtegenb. Sapan, auf 93ergen in werfen, ein fd;uf;f)üf;e$

®träud>fein ofjne 51ejte, mit SMä'ttern wie .ftirfdjbfätter, aber

in SBirtefa; 33(ütf;en wie $?apbfümdi>en, in fyängenben Stauben,

fefjr mofjfriedjenb, unb beßtjafb in ©arten. 2>ie rotten grüßte

ffnb größer atö (Jrbfe, mit bem (Griffet, (jaben ein weißet

faftige^, etwa£ gufammengief)enbe$ fyctfd), werben aber benncaj

gegeben; ber weiße ©amen ijl burcf>ft$tig , ganj wie bie ßinfe

be$ gifdjauge^. Kämpfer @. 775. Thunberg, Diss. I.

t. 1. Fl. jap. t. 18.

b) SBfätter abwed&fenb.

2) 2)ie niebere (A. humilis).

^Blätter efliptifd), f;arfd> unb geabert, ©nbrifpen bofben*

artig. (Senfon, Wafacca, ©iam, auf ©umpfboben; ein mann$=

fyofyeö Söäumdjjen, mit immer grünen 33(ä'ttern unb liefen Maß*

rotten 2Mütf;en; bie beeren wie (£rbfen, gefbrot^, eßbar unb

fuf;fenb. (&$ wirb ein 9toub bavauö gemalt gegen (jifcige

Sieber. Burmann, Zeyl. t. 103. Lamarck, lllustr. t. 136.

f. 2. Badula, Icacorea,
1

Pyrgus.

5. ©. Sie iUeite rgumpeln (Embelia).

Äefcf) unb S3fume fünfteilig, bie teuere rabförmig, mit

5 furgen ©taubfäben unb ooafen SBeutefn ; Pflaume mel;rfamig,

reif einfamig.

1) £te gemeine (E. ribes).

2Bed;fe(b(ätter geflieft unb (ängfidj, SBtomen in behaarten

Trauben. Djtfnbien, ein ßletterflraud), mit f(einen SBfumen

unb Jrüdjten, wefdfje fjauftg gefammeft unb unter ben fdjwargen

71 *
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Pfeffer gemengt wetzen, um bie Wafie §u oermefyren. Bur-

mann, Ind. t. 23. Roxburgh, Fl. ind. IL t. 284.

B. SBeere oielfamtg.

c. jteine beuteflofen ©taubfäben.

6. ®. 2>ie @treifengumoc(n (Maefa).

3Md> fünffpaltig in 2 2)cc?blättern, SBfume Ufjfety unb

fünffpaltig, mit 5 furgen ©taubfa'ben; 9?arbe lappig, Söeere im

StM), etnfäd^erig , mit otelen eefigen @amen auf einem vunten

Äud;en.

1) 2)te gemeine (M. lanceolata).

SBlätter abtoecfyfefnb
, lansetförmtg unb ge§äf;nt , 231umc

weiß, in jufammengefe^ten 2(d)feltrauben. Arabien, auf bergen,

ein mäßiger 23aum, mit runben, geftretften ^Hcflen unb 4" (ans

gen flattern, of>ne 9tebettb(citter. 99?an mtfd)t fte unter bie be$

23aume$ Äatf; (Celastrus edulis), bloß um bie Waffe fcepm 23er*

fauf ju oergrüfüern. Forfkal, Flor. aeg. p. 66. ^ Vahl,

Symb. I. t. 6.

d. günf ©taubfd'ben mit deuteln, unb fo oiel beu*

tellofe.

7. ®. 2>ie 23anbgumpeln (Jacquiaia).

Seid) fünfteilig, 231ume glockenförmig unb fünffpalttg, mit

5 @taubfäben unb fo oiel @d;uppen; 9tarbe ftumpf, 23eere

runb unb otelfamig, reif ein* bt£ fecf)$famtg. ©trauter unb

33dumc^en in America, meijt mit SSirtelbfättern unb weißen

ober gelben 3$lumen am <£nbe.

1) 2>ie gemeine (J. armillaris).

Blatter fetlförmig unb toirtelartig um bie fnotigen $mia,t,

2ld)felblütf;en in Trauben unb toetfl, beeren oierfamig. SBefc

inbien unb Slmertca; ein aterltd)e$ 23äumd)en, 2 93?ann f;o$

unb fd)enfelöbirf, tljeüt ftdj oben in SBirteläfte, tooburd) eine

fd)öne ^rone entfielt; um jeben knoten jW;t ein SZBirtel oon

blättern, 2" lang, 1" breit; am (£nbe 2" lange Trauben, mit

etwa 7 deinen unb weißen 231ütften, welche toie 3a$min rieben.

2>ie beeren ftnb gelbrotfj, fo groß tote @rbfen, unb fef;en auf*

fallenb au$ tote Sofyannidbemn , werben gern oon ben SBogcln

gefreffen, obfc&on fte giftig fetjn foflem 25on 3—4 ©amen reift
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metjten£ mir einer; fle finb glatt, gel6fid}l>rann, werben von

ben @avaii>cu burd>6ol)rt unb ate 21rmoänber getragen; Ijeißt

tol)er Bois bracelet. £)te gefloßeneu Blätter unb 3toeige 6e«

raupen bte gfftye. ©loane $af. 190. gig. 2. ßüfftinge;

^eife 6. 204. 277. Jacquin, Amer. tab. 39. Currants-tree,

Barbasco.

8. ©. S)te *Mpfelgumpeln (Theophrasta).

£e(dj> fnnffpaltig, Blume glocfenförmtg nnb fünflapptg, mit

5 furzen ©tan&fäben nnb fo otel ©djuppen im @cf)(unbe; 9?ar6e

3tim;lappig, Beere mnb, mit mehreren ©amen anf einem Littel*

hieben in 9ttu£. 5lmertcantfcfye Bäume of;ne 5lefte, mit (eben'»

gen, geinten Blättern; Blütf;en in Trauben mit großen

beeren.

1) £)te gemeine (Th. americana).

Blätter \t\dtoö, (änglid) nnb on^gefd^meift fc^arf ge$ä(mt,

Blütfyen in aufredeten 2ldjfeltrau6en. 3m feigen America, bfy

unö in ©emäd^äufern, ein Bäumten mit turpem ©tamm,

o6en mit einer itrone t>on mtfft ate fdjufylangen, 2" 6reifett,

jaefigen Blättern, freiöförmig ausgebreitet, tote 6ep ^almen.

&te Blütfjen am (5nbe be$ ©tammS, in affenartigen Trauben

jmifd)en ben Blättern, faum */*" ^ng nnb ge(6rotfy. 2)ie

Beere fo groß wie ein 5tyfe(, mit fpröber, f;äutiger ©djafe,

faffrangelo, enthält etma 10 runblidje, rotf;e nnb große ©amen

um einen tiefen SSttitteflfucfyen nnb eß&are$ 9#u£. S)ie Sieger

brausen bie 2Bur$e( al$ Brechmittel. Plumier, Ic. 126,

ßamaref £. 119.

Befannt (!nb gegenwärtig oon ben 3 (Haffen ber ^tamm«

pflanzen ungefähr:

Glafie VII. Burjefpf langen, ©• 709.

SufammenfttUtma.

-ftopfpfknaen

(Salneereen .

@efcf)led)ter.

. 838 .

Gattungen.

, 4000.

6.4
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@ejct)lecl)tev. 03attuna en

\ . ^JSp® ... 12.

; . . . 6 . .... 120.

. . . \ 10 . ... 130.

. . . . :

'3,,; . .... 50.

. . . . 20 . .... 200.

.... 13 ; .... 40.

(Sampanuten . . . .... 22 . .... 300.

... 3.

......
r

3 . . . . . m
. . . . . $ir'Ji\ .... 80.

.... 3.

.... 30.

.... 30.

$omattnen . . . . -. . ..- :. ... 30.

.... 60.

.... 2.

«pafftporen . . . . .... 14 . .... 200.

.... 30 . . . . 250.

. . . . 46.

. . . . 6.
mm

. . . . 7.

1000. 5615.

Glaffe vm. ©tcngelpf (an^cn ©. 837.

©efd)lect)ter. ©attungen.

. . . . 1900.

<5pacrit>en ...» .... 2S . .... 200.

. . . . 100.

. . . . 20.

• . . . 16.

jpetben . . . . * . l . . 36 . .... 700.

$Jfpenrofen . . . fv *
:

• .• 9 . .... 100.

$?pro&a(anen . . * • . \ \ 21 . . . , . 130.
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27

Olaciuen . . . . H .
... 6 .^Pvp 20.

Ä^. v 2' . . . . • 4.

ffiT ..... 8 * - i 50.

*> et
2.

* i 7 . St 70,

90.

389, 3429,

• .

"
.

' f •

;

Sattbpflangen, ©. 95 i.

©efct)iert)tev.

Seiutbufarieu . . . . . . . 3 . . . 100.

«Primeln .
f

, . . 200

©crofularien . , . TV'^v. .,
'94 1000

©otanen . . . , . . 600

Drobandjen . . . . 60,

©eSnerien , . . SO.

@»rtanbren . . . iI^PÄp^ 17 ..u<if^^^ 60.

£R$üiantf;en . . . , 300.

2Uantf;en . . * . . 600.

SBtgnonien * . . v''X*
;

.

.

'
3o .

' v; 250.

statinen . ...» . 24.

©enttanen • . . . . . . . 39 . ; ; 400

$lfcleplafcen . . . 400.

$ipu«;nen . * .

;

. 200.

©tränen . . , . 13 . 100.

^abtaten . . . . j . . 114 M [ . . 1400.

$?\)t>xopt)\)Um . . . • 5 , 20.

$ptorofeen , . . » . . . . 5 , . . . 16,

<J)o(emonien . .
•

, , 70,

SBtnben , « . i 29 . . \ ;
540,

SJfpenfoJien . . . . .

f

• • 45
* • , 600,

£orbiaceen . . . 120,
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©efcf)iecf)ter. ©afctungen.

©etagmeen ........ 7 . . . . . 50.

9ttt)oporinen 5 25.

©tffotaen ........ 2 8.

SBer&ettaceett ....... 41 .... . 500.

Saömtne 3 60.

Ofeaceen . ll . . . . . 100.

gftprftnen .......... 15 160.

860. 8043,

*Parattelt$mu$ feer (Staffen.

Glafie VII. eiaffe VIII. Glaffe IX.

SStttjelpffostjen, StettgdpfL, SattfcpPannen,
€f. 709. ©. 837. ©. 951.

Äopfpflattjen k. sRubtaceen :c. ßtppen&fumen :c.

I. Dünung. I. Drfcnung. I. örbming.

@. 714. @. 841. ©. 955.

1. 3unft. (Stcfjoraceeii. ©teffoten, 9Intf)ofpers Senti&uraüfeti.
'

mcn.

DperctUarlen. Primeln.

2. 3. IMjtefn, ®. 725. Spermacoceen, 845. ©crofufarien, 966.

lufftfflfllneen. Sßutorien. 85er&a$ceen.

3. 3.' ßtppenbifteln , @. -737. Ebenen, 848. Solanaceen, 976.

gtflffairiaceen, 9JcuttfJaceen. Goffeen.

II. £)r&mtng. II. £)r&rmng. IL ©r&nung.

@. 740. @; 857. ©. 990.

4. 3« 9ßeettt>en. ^ebgotlben. Dro&and&en, ©eenerien,

©upatorien. 6i)rtnn&rcn.

5. 3. @ctipten, @. 742. 9?onberetien, 859. 23eroniceen, 994.

Petenten. 9l(;innnt^cn , SUan--

#eKantfjen. tf>en.

6. 3, 9M<unpo&ien, ©. 751. <£ind)on<ueen, 861. SSiflnonten, 1005.

9?<wcfeen. qje&alinen.
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III. Drbnung.

stammt Purgier,

©. 756.

7. 3. ©etiecionen.

8. 3. Aftern, £. 771.

(Sntenbufßceen.

9Irctotiben.

58ncc^nrtt>cn.

9. 3. SBernonten, 6. 779.

III. Ordnung. III. .Orbnmtg.

^tammftengler, Stammlern (?cv,

@. 871. ©. 1016.

©uettnrben. ©entiflnen.

gjfDrtnfcen, Sfcrttcn. Soganien.

(Sortierten, 877. 9Ifdeptaben, 1025. '

#flmelten. 9Ipoc»)nen.

©arbenien, 879. JRaurooffien, 1040.

©trncfyneen.

IV. Orbnting.

€f. 781.

©lotf en blu tnen.

0. 3. Gatycereen.

©•Toburnrien, ©cablofen.

23afertanen.

11. 3. ©ioHbeen. @. 790.

Sobeüen, ©oobenien.

2. 3. (SampaniUen , <2>. 795.

IV. Orbnung.

äHüt^ettftengler,

889.

©pacriben.

«0?t>rttIteti.

gelben, 894.

9t(penrofen.

gWonotropen, 902.

Carolen.

IV. IDrbnilttg.

83lütljeitlauber,

6. 1052.

Labiaten.

ipnbropfwffeen, 1075.

#i)broIeen, ^ßolemo»

neen, Gobäaceen.

Äiben, 1079.

9Jol«nen.

v. örbtumg.

799.

Jf ürbUarilfle.

13. 3. Gnttneen.

9?afffeften, Slfarlnen, lac*

- ccen.

U. 3- ßoafen, @. 807.

Surneren, ^otnottnen,

©antoben.
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gweittt J£?$t§« miitbenpii<m$en

äB t e IH.J t t er i j e @ t i e t U u m e n

(Polypetalae hypogynae).

Sölumen un& ©tftubftf&ett auf bem ©ttel.

#ief;er gehören: bie SSiefgröpftgen ober <po!pcarpen , rote

sftanunfefn, ©eranien, 9tta(oen unb Magnolien;

ferner bie 23(umen mit ©djeibencapfefa, wie bauten, $o(p«

gaJeen, *Pomerangen, 5lfyome unb sRojjcajlanien;

enbttcty bie mit ©djoten ober oerfümmerten ©d>eibwanben,

roie bie helfen, ÄreugMumen, Seiten, Gijlrofen, 3o«

f;anni£fräuter unb ©ummiguttbäume.

(5$ ffttb meiftentf groge 23äume, ©trauter unb ©tauben,

fetten tfeine Kräuter, mit fefjr oieferfe» $emtfd>en ©toffen in

aßen Sfjeüen, oorjüglid) aber in ben 23lüt()entf;ei(en, befonberä

ben ©amen, ©röpfen unb fetbjt ben 23(umen. iMdj unb 23(ume

flnb »oflfommen getrennt unb aud> ber erfiere met|1en$ oielbfä't*

tetig unb oft abfä'ßtg; bie 3^)* bet ©taubfäben ift meijtenä

boppett unb metyrfad), unb ü;r ©tanb ijl auf bem ©tief felbjl

ober auf einer ©ffceibe; ba(b fren, balb oerioadjfen, manchmal

fetbß mit ber SÖfume. 2)er ©röp$ f)at jur ©runblage ben S3a(g,

roooon meijtenö fünf ju einer @apfc( oertvadjfen finb, ba(b mit,

ba(b ofjne ©c&eibroä'nbe , au$ ntd)t fetten ganj getrennt unb

fd)(aud>artig. ©ie öffnen ftd) geroöf)n(id,> am innern 2BtnM unb

taflen nid)t fetten ein ©äu($en flehen, <£$ gibt tyier ©d;oten,

72 *
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aber feine #ütfen. 9tid>t fetten werben fte nug«, pflaumen*

unb beerenartig unb ftnb bann meiitenä eßbar.

©ie ftnben jtd> in aflen ©timaten, jebod> metyr in ben

fjeigen , bebeefen aber feine großen ©treefen unb bUben batjer

feine 2Btefeu unb 2Bä*lber, fonbern jletjen auf Ungern, an Jtüffen

unb in 2Bätbern jetjireut, fetten in Söüfdjen beofammen. (5$

gibt wenige, n>etd>e nic^t irgenb einen mebkintfeben ©toff ent-

fetten, ©d)teim, gewürgf;afte , bittere, fd)arfe unb fetbjt giftige

(Stoffe in atten Steilen, oorgüglid) aber in ben ©amen unb bem

<$töp$, if;ren (Hjaracter*Drganen.

©ie tfjeiten ftd) in bre» (Staffen, nad) ben 25ejtanbtfjeiten

ber 25(ütt;e.

a. ©amenpftanjen: Wit getrennten, meifl einfamigen

©d)täud)en ober Söätgen. SRanunfetn, ©eranien, @t;täna<een,

£tjeaceen, ßinben, 3!ttatoen unb 9J?agnotien.

b. ©röp^pftanjen: Gfapfetn mit »ottfommenen ©djeib*«

nmnben. bauten, Odjnaceen, ^otpgaten, SBodjpfkn, S^etien,

«Pomerangen, *itf;ome, 9ftatpigt;ien unb ©apinben.

c 33tumenpftan$en: ©d>oten ober @apfeln mit t>er*

flimmerten ©cbeibroänben, bat;er bie ©amen meijlenS an ben

SBä'nben. ^Portutafen, *paronna)ien, üftetfen, Sroferaceen, #ppe*

ricinen
,

Sftefeben , SBeit^en , @ijtrö$d)en , 95irinen , Äreugbtumen,

Wlotync unb ©ummiguttbäume.

Sehnte ©raffe*
©amenpfTan^en (Seminariae),

(Polypetalae hypogynae polycarpae»)

23ielblättenge unb r-ielgrilpffge ©ttelblumen,

#iet;er Sftanunfetn, ©eranien, ßtnben, Wlalwn, 90?agno*

Ifen ». a.

2>ie ©c&täud&e ober S3ätge ffnb getrennt, jeber mit feinem

eigenen ©riffet; £etd> unb SBtume fünf« ober brep$at)lig.
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$Me itraft n\f)t in ben ©amen, xvMje weijl eingeht ben

@c^(auc^ auefüflen , fo baß biefer fetbjt mte ein ©amen au6-

ftetjt. €te enthalten vht @d)(eim, weichet' in ber 9ftebictn afl*

gemein angemenbet wirb.

jträuter, ©träud>er unb Säume, meijt mit einfachen, tap*

pigen £Bed)fet&tättern, fünf= unb breiartigen Stützen mit meten

©taubfäben, f)äuftg oermad)fen; tu gemäßigten unb Reißen £än=

bern. Sfjr #aupt6efranbtt)ett tjt ©d)tcim, roorauö bie ©amen

unb bie äBurgetn fatf ganj bejlefjen; er ftnbet ftd) aber aud> in

©tenget, 2dub unb S3tume, meteije £t;ette baf;er fetten einen

©eruefc Don fld) geben.

®te t()ei(en ftcfc gunädjjt in gmep Raufen, mit #autgvöp3

ober grud)t.

A. ©röpö tjäutig; SBtütbe fünfgä'tytig.

Drbnung I. 9J?arf*©amenpf fangen.

25tütf;e fünfzig, mit gct;n ober metjr ©taubfäben, meijt

getrennt; ©djtäucbe, SSätge unb @apfetn.

1. gunft. 3etten*©amenpf fangen: 23fütf;cn reget*

mäßtg , ©djtättrfje am $Rittetfäutd>en gerftreut.

SRanuneutaeeen.

2. Sunft. $Mber = ©amenpffangen: 25tütf;en meijt um
regelmäßig mit mefjrfamigen Sätgen. jpefte*

boraeeen.

3. 3unf^ £)roffets©amenpftangen: 9?ur gtvepmat

fo oief ©taubfäben, meift oermaeftfen , S3ätge

capfetarttg um baö 9ft?htftfäntdmu ©eraniaeeen.

Orbnung II. ©d>afts©amenpftangen.

5>iete ©taubfäben , frep ober ctroaö oern?ad>fen ; met;r*

famige 25ätge , capfetartfg oa-bunbetr, ©rijfet t>er=

warfen.

4. gunft. W\n ben - ©a nie n pf taugen : fBiete ©taub=

fäben, unten uertvadjfcn ; Zapfet n?enigfäcf>erig

mit oieten ©amen unb gie^Udj getrennten @rff*

fetn. @f;tettac?en
,

Sfjeaceen,
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5. gunft. SBafb^amenpffangen: Wiek weift frepe

Staubten unb eine vieffädjerige Zapfet mit

einem ©rtffef. ßinben.

6» gunft. #D(gs@'amenpf(angen: ©fcenfo, aber bie

SMumenblä'tter gefpaften unb bie 23eute( mit

einem gorfj geöffnet. TOocarpen.

Drbnung III. @tamm»©amenpffangen.
2$ie(e ©tau&fäben, unter jt$ unb mit ber SHume »er*

warfen, mit gnxpfädjerigen Skutefn; Söä'fge capfef*

artig »erttmcfyfen.

7» gunft. 2Burge(=©amenpfUngen: 9hir fünf @tau&*

fäbcn, Zapfet fünffächerig. ipermanniaceen.

8. 3unfr ©tengeU@amenpf Ungen: 25ie(e ©taub*

fäben, unb Zapfet meift melfädjjerig» SDom»

fcepaceem

9. Sunft* ßau&*@amenpfUngen: 2Sie(e ©tau6fäben,

oft oerfümmertf fo wie bie SMumenMätter ; @ap*

fei fünffäcfyerig. ©tereufiaeeen , S3üttneriaceen,

Orbnung IV. 23Uttf)en*©amenpffangen.

23iefe ©taubfäben, unter ffd> unb mit ben 23(umen6fättern

öerrcacfyfen, 23eute( einfädjerig.

10* 3unft» © am ens<Samenpf fangen: 23te(e S3ä(ge um

ein 9ftitteffäu(d)en. «Sttafoen.

11. gunft. ©röpg a @amenpfUngen: ^Mge eapfefartig

t>erroad)fen. #i6iöfen.

12. £unft. S5iumen» ©amen pf fangen: @ctpfe( meift

tyofgig, ©taubfabenröfjre. fünffpaitig. Söombaceen.

B. ©röp$ frurijtartig, JBJütfje meijl brepga^fig.

Orbnung V. ffr « djt*© amenpf l a ngeu«

$rucf>t; SSfütfre metjl brepgä!;(tg.

13. gunfc 9£u§*©ame npflanjen: $3(üt(>e brepgä'Ofig,

mit einer fd^audjartigen 9?u§. Wagnoften.

14. Suaft* *Pffaumen*©amen pf taugen: SMütfje brep=

gäfytig, mit einer pflaumen artigen gruttyt. 9!)?e*

nifpermen.
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1 5* innft S3eeren*€amcnpflanjen: 23(ütl;e fünfgäf)-

üg, mit einer beerenarngcn grud)t. SDiflentcn.

16. 3unft. 5lpfe U@amcnpflangen: Blütlje brcpjäf>tig^

mit getrennten beeren. 9lnonen.

Srbjtung I. JJ a tf j S a w e n p f [ : a n j e n,

SRanttnculaceen unb ©erantaceem

23lüt&e fünfeäl)lig, mit $elm ober metyr 8taubfäöen, metjt getrennt;

<Sd)läud)e, Mge unb @apfeln. Ä

Stteifl Äräuter, feiten ©träudjer unb Bäume, in arten @li*

maten , gewitynftd) mit fdjarfcn unb betäubenben ©äften.

€>ie Ivetten ftd> in bren günfte:

a. Sie einen fjaben regelmäßige §Mütf;cn mit Dielen frenen

©taubfäbcn, unb ©rf>(äuff>e um ein <Bäüi<fytn jcrjtreut* SRa*

nunculaceen.

b. Sie anbcrn Ijaben meifl unregelmäßige Blühen, mit

getrennten 23älgcn. * £efleboracecn.

c. $lnbere fyaben nur gefyn @tatitfäben unb capfelartig; i>er=

rcacbfene 6(feläud>e ober S3älge. dkraniaceen.

1. 3«nft. 3^ Il ^ U:: ®ö«ienpfian^cn — Witte n.

SRa nunculaceen,

SSlütlKn regelmäßig, fünfjä^lig, mit r-ieien freien @taubfäben un&

6d)läud)en an einem SÄtttelfauWjen.

jMd) fünfblätterig, md|? abfällig, mit fo ciel ober mef;r*

fachen ^Blumenblättern unD Dicken @taubfäben auf bem 23oben,

bie beutet auöroenbig; »tele <Srf>läu#l>e mit einfacher 9farbe,

Äeim am ©runbe beö großen Grmveifjeä.

^eift fnotige Kräuter, feüen ©tränier mit abmedjfelnben

unb $cgenblättern , ber BlaUfHel meijlen$ fd;eibenartig ; bie

Äeld)blätter oft blumenartig, bie Blumenblätter regelmäßig, je*

bod> mit TOnberung unb 3J?efyruug; bie @djlaud;famen bait Guf=
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nä)t, ba(b fyängeub. Bit macftfen gern an feuchten Orten, in

3fe(bem uno SBcUbern, manche ate gierpflanaen tn ©arten. Sic

jtraft vui)t in ävaut un£> ©amen. Sie meiften entsaften einen

fdjarfen, oft giftigen ©toff, ber flüchtig ijl unb getoöfmUd)

t>urd;g $rotfnen uerfd)roinbet.

A* Q3(ä'tter abroed)fe(no.

a. SSfumenbfätter meift mit einer ©djuppe am ©runbe,

©amen aufregt.

@d)roadje, fdjtoanfenbe unb (iegenbe Kräuter, meijt mit

getfjeitten 33iättern unt) getben Sötttmen, mit Parken ©riffeln;

auf feuchten 2öiefen.

1 . ©. Sie 23utter6(umen (Ranunculus).

Rtitfy unb 33(ume fünfbfättertg, an ben %Sge(n eine @d)tipp?,

ober ©rube, mit oiefen ©taubfäben, @d)läud)e aufammengebrüeft,

.

mit einem furjen ©riffef, Fuget = ober äfjrenförmig gekauft»

#a£nenfufj , ^neefe ,
©fp^&fume ; Renoncule.

9ttetjl: auäbauernbe, fnotige trauter auf 2Biefen, mit fcfyar«

fem, wäfferigem @aft, jerfdjnittenen Rättern unb gelben glänzen*

ben SBfumen, bie man befall) aud> 23utterMumen nennt.

a) SMätter einfad).

1) SaS SÖrennfraui (R. flammula).

©tengel geneigt unb wurjelnb, unten ä'tfig, 23(ätter Tanket*

förmig, getieft unb glatt, 33 lütten fiteU gegenüber, mit glatten

©rfjläudjen. ipäuftg an überfdjmemmfen Orten, f^ufylang, 23lätter

2— 3" Tang; blüfyt ben ganzen ©ommer. Saö frifd>e Äraut

ifl fd>arf unb &ief)t 23lafen ; wirb oom SStef) nieft gefreffen,

aufjer wenn man es mit ©ra£ in bie Grippe wirft; fort bann

ben ©djafen IBafferfudjt ober Jaule, ben ^ferben Seberegel oer*

urfad;en, Fl. dan. t. 575. Herba flammulae
, (SgelFraut.

2) Sie 3 u n g e n « 33. (R. lingua).

©tengel aufrecht, glatt, äjttg unb x>hibU\t()'\§ , JBlatter (lief«

lo$, lan^ctförmig unb gc§äf)nt 2 T* @ümpf?n unb ©räben
,

ges

wöf;nli$ mit Cicuta virola , 'Z—V fjod), Blätter 6" lang, mit

fd>wieligen gäfjnen; 23lütf;cn einzeln, VU" breit. 23(ül)t im

2ulö, ift fdmrf unb innerli^ felbjit giftig. Fl. dan, tab. 755.
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Roemer, Fl. europaea Fase. VIII. Radix et Herba Ranunculi

flammei majoris; ©perrfraut.

3) 2>a$ ©c&arbotffraut (R. ficaria).

jtetd; brepMätterig mit 9—-12 fctymalen SBfumenbfättern,

3Burje( förnig, @tenge( einbrütfjtg, SBuv^eib^ttcr gcfltelt , fjerj*

förmig unb eefig. Ueberafl im ®ra$, befonberS an geiunen,

eine ber erflen 3rü(>(ing$baimen ; bie 2Bur$ef beftefjt aug un*

gteidjen, fleißigen jtnoflen, einige ginien bicC, mti gafern ba*

gmifc^en; ber (Stengel fd>aftartig , nur ftngeräfang, in einem

3$ufd> oon gfänjenben 2Burse(bfättern ,
2'' lang unb fatf ebenfo

breit; 23(üt()en am <$nbe, gelb, fafi wie gefußt, I" breit.

•Die übrigen 2Bur$e(förner fefjen au$ roie 2Bat$enFörner unb werben,

oft im 3 un 9 &urd? Siegen in 9ttenge b(o£? gefegt, fo baf$ ba$

fianboolf glaubt, e$ Oabe ©etratbe geregnet; f(e f?ub fdmrf unb

blafen^ieftenb, aud> fd^etmig, unb würben gegen 83ruftfranff;eiten,

jpämorrfyoiben unb @corbut gcbraud)t; bie SMätter ai$ ©afat

ober in bie @uppen. geigtvargenFraut; Radix et Herba Cheli-

donii minoris. spfenf £af. 4(i0. ©türm jp. XI. jpapne

V. S. 27.

4) £ie % C p e n » 33. (R. thora).

©tengef an>e» = bitf »terbtötftia, ofjne 2Burge(b(atter, ba£

untere @tenge(b(att fiielfog, nierenförmig unb geferbt, ba£ fof*

genbe ooa( unb brenfpaftig, baö obere (anjetförmig. 3n SBerge

roätbem ber $Hpen unb am 9)?ittehneer , fdxufjbüd), mit fpinbek

förmiger SBurgef; Bfatter feberig, ba$ untere Söfatt 3'' lang

unb breiter, SMumen getb, V4" breit, @d;lduc^e fang gefdjnäbelr.

@ef>r fefrarf unb giftig; bie ®attier foflen bie Pfeile bamit »er*

giftet fyaben. Xabevnäm ontan, iträuterbud) ©. 984. g. f.

*J?r. 2. Waldftein, Hung. t. 187. R. Icutatue.

b) SMä'tter $erfdjnitten.

. 5) £)te gemeine (R, auricomus).

@tengc( oie(b(ütf;ig, 2Burjc(b(ätter cingef^nitten unb geferbt,

©tengefblättcr f^mat unb ßtngerförmtg. Ueberafl auf liefen

unb in 2Bä'(öern, fäuf^od), 2Bur$efb(ättet (ang gezielt,, faft

nierenförmig unb brenfappig, obere ftebenfappig; 23(ütf;en am
<£nbe, frfyßn gfä'njeub gelb, im ^ärj unb 9lpri(. &a£ tfraut

v
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ijr ni$t f$arf, fofl aber nic&t oon ben ©trafen gefreffen werben.

Fl. dan. t. 665. aSutterbfume, Slnfcttblume, ©ty^blume.

6) £te giftige (R. sceleratus)*

©tengef aufregt, tfeif unb oielbluttylg, SBurgefbfätfer brep«

(apptg unb bie Sappen breptfjeifig, bie obern mit 3 fdjmafen

£appen, ©'ci[)(äud)e fef;r ffein. Ueberau* an ©ümpfen unb «uf

feueren SBiefen, €tenge( 1—2' f;od), erfig unb \jot)i, 23lattcr

2" breit, S3(utf;en Kein unt> blaßgefb. £>iefe$ ©ommergewäe^

(jat eine äfcenbe €d)ärfe, welche 23(afen gtefyt, unb innerlich

genommen, 2>armentgünbung unb Sob (jeroorbringt; bie ßdjafc

foflen baoon ba£ fogenannte falte geuer bekommen. SDie Bettler

madjen bamit faffdje ©efebwüre, um 9ttitleiben gu erregen. 3}urc£

£od>en oerliert firf> bie @d?ärfe wie bep ben anbern, unb wirb

bann gegen etyronifdjen §ujlen gebraud)t unb felbfi ate ©emüfe

gegeben. Herba Haounculi palustris; Erba sardonia. FL dan.

f, 371. totüdmtii £. 259. $lenf £. 456.

7) £)ie ©arten* 93. (R. asiaticus).

©tengel aufregt unb giemlid) einfad;, nur unten mit 3»et*

gen, 93lätter breplappig unb bie Sappen wieber gwenmaJ t>rep«

lappig, bie Sölättdjen brenfpaltig unb fpi^ig eingefdmitten, ite(d>

umge fd; lagen , bie 6<bläudje in madiger <Hef;re. ©tammt au£

bem Orient unb wirb fdjon feit mehreren 3^?)r(;unberten in

aflen ©arten M eine fctyüne, gefaßte, in allen Sarben prangenbe

gievblume gebogen ,t
2" btcir, wie Sftofen; ber (Stengel faum

fdju()£o#; bie 2Burge( bejiei;t auä gaefrgen JtnoUen, moburefc

bie gortpflangung gefc^iefjt. 2taö ßraut würbe gegen Üräfce

unb gro)lbeulen, bie 2Öurge( als Sftejfrmttet unb gegen gatynwcl;

gebraucht. Clus., Hist I. t. 240. f. 2. t. 241. f. 2. sjtfil--

ler 'iL 216. ©tbtljorp £. 508. Batrachion; Roselljne dt

Seme, Grangialli, Giganti.

S) £>ie fn oll ige (R. bulbosus).

©tengel aufrecht, betyaart, otelblüttyig , unten fnoflig oer*

bieft, SBurgelblätter gwepmat breplaj>pig unb eingef^nitten, 2Mü»

tf;enftiele gefurcht, *fcei<fy umgefd;lagen. Ueberau* auf Sßaiben,

in ©raägärten unb an SBegen, fpanne^od), mit oteleri langge*

jlielten SBurgelblättern , 2" breit, S3(ütf;cn 1" unb golbgelb.
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£>er 3öurselFnoflen Ijt nur ber angefd)tvoflene @tengel, worunter

bie fidlen gafcrwuraeln jletyen;^ er itf fd>arf unb jie&t 831afen

wie bie @ant(>artben , wirb inbefien burdb\fto$en aud? egbar.

Radix Raounculi Wbosi. FL dan. t. 551. tyUnf 457.

@d;fuf;r £. 152. Roemer, Fl. europaea Fase, II. Sturm

jp. 46. Spilli d'oro; &rüöwura.

9) 2)te friedjenbe (R. repens).

©benfo, aber oljne Änorten, mit $Juäläufern, Äelri) offen,

nic^t umgefajlagen. Ueberart auf SBlefen, in gelbem, f4mf;l>odj unb

^erjtreut, mit golbgelben 23fume«; gefußt wie fCeine SSö^en

fafl in arten ©arten , Staubfaden unb ©riffel in Blumenblätter

ocrwanbelt. £>a$ Äraut ijt nic^t fc^arf, wirb bal;er alä Ö&e*

müfe gegefjen unb fommt in bie ^räuterfuppe. Fl. dan. t 795.

23lacfwel( SL 31. ©türm 46. Herba et Florea Ra-

nunculi dulcis; Pedocchi, Momolini.

16) S)te fd)arf«e (R. acris).

©tengel aufregt, flaumig unb oielblütfjtg , glätter brep-

unb fünfteilig, gcgäfynt, bie obern fc^mal, 231ütfjenjliele runb,

Äelcty ojfen. @efyr gemein in 23aumgärten unb auf ^Siefen, bie bauen

ganj oergolbet jtnb, l—2' Iwd), SMatter 1—3" gro&, metjr mit

einem fd>n>ar^en Jlecfeu ; Äe(d> gelblich unb ^ottig. 3Daö Ärant

ijt fcfcarf unb jiel^t Olafen ; fort oft Urfac&e oon @ctyaffranF(jeiten

fenn; auefc gefüllt in ©arten. Knorr, Deliciae tab. H. 1,

SpienF %. 45S. @£urm 5?, 46. Folia Ranuncuii pratensis

s. acris; @d)maf$blume.

11) 2>ie 51 ä er- 95. (R. arvensis).

©tengel aufregt unb äjHg, Söfdtter glatt, SBurjelbldtter

breplappig, ©tengclblätter fctymal oielt(;eiltg, €$läu$e ftac^eltg.

Ueberau im ©etreibe, ein ^ommergewa"^ , fa)ufj(70# , mil

blafjgelben, Fleinen 331umen unb einem #albbu$enb großen

@d)länd)en. £)te glatter unb felbjt bie Sölumen finb föarf

unb gießen Olafen. ijt ein fdjroer au^urottenbe^ ilnfraut.

Fl. dan. tab. 219. 231acfwelf £af. 31. ©cfcfu&r Saf. 152.

Lappio, Pressora.

12) 2Dic «Baffer-». (R. aquatilis).

Stengel fdjwimmenb, mit brcplappigen SMättern, bie unter*
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getauchten fjaarfßrmig $ertf;eilt, Blume gröger ate JMd), mciß,

in ber Witte gelb, mit ©ruben am (Sjrunbe ber Blätter,

©cfcläucbe raurf;. Ueberau in jM;enben unb langfam fliegenben

SBäffem, auf bem Boben ober am Ufet; beoejtiget unb an ber

Oberfläche flögenb; ©tiele ber fctyilb* unb nierenförmigen Blätter

1—2" lang, Blütf;en mit 25 — 30 ©taubfäben , ragen immer

über ba$ 2Bafier fyeroor unb bebecfen e$ oft wie ein Scppicfy.

SobeUu* £af. 35. gig. 2. SBeinmann Saf. 357. gig. a.

©c&fu&r £af. 152. R. heterophyllus; ßocf.

13) 2>ie flöjenbe (R. fluitans).

5lfle Blätter fjaarförmig serfcbliffen, 9— 12 roeige Blumen*

blattet / ©djjläucbe glatt. 3« fließenbem SBaffer, wirb über

Flafterlang. Sabernäm ontan, Äräuterbud) £af. 187. 18S.

erfuhr £af. 172. R. aquatiiis.

b. Blumenblätter päd) ober fefjlenb, ©amen f;ängenb.

2. ®. £ie5lugen*9?ielen (Adonis).

jMd) fünfblätterig unb 'offen, ein« bitf otermal 5 jcbmale

Blumenblätter oljne @d>uppe, oiele ©taubfäben unb viele glatte

©cbläud>c mit einem frummen ©riffcl in einer 51el;rc. Jeuers

röfel.

1) 2>ie fruf;e (A. vernalis).

Blätter ftielloS unb gcfd)li0t, bie SBurjelblätter' nur fcbup*

penfürmig, Äelc&c unb ©d)läud>e flaumig, 10 — 12 fe(;r grofje

unb gelbe Blumenblätter. *Huf trocfenen Mügeln, in Weinbergen,

auöbauernb; SBur^el jingeröbttf, äflig unb fcbwar$braun , treibt

mehrere ^iemlid) einfache ©tengel, fpannebßd), nad> ben Bfütl;erc

über fcbu()f;ocb, meijt mit einer Blume am ©tpfel, fajl 2"

breit, mit 100 ©taubfäben. Die gerud)lofe, bitteve unb frf>ar(e

SÖurjel enthält ein fd^arfeö $av& unb bringt Ijeftigetf 5Jbful?ren

unb Erbrechen fyeroor, oft mit fd)äblid>en golgen. ginbet fieb

bisweilen in ben <Hpotl)efen flatt ber fd>margen dliefiwuvz (Radix

Hellebori nigri), wdd)t büd) braun ijt. Ja c quin, Auftr.

t. 44. ©ärtner Z. 74. @d)ful>r £. 152. ©türm £.56.

£apne I. t 4. £üfielb. @uppl. I. Z. 19.

2) £>ie @ommee s 2(. (A. aeftivalis).

©tengel äjlig unb glatt, Blätter bre^mal fteberfpaltig,
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öfume acfytMätterig, #efd) n-acft, ©cßfauc&e oben gti>ep^ä(>nfg.

3m ©efraibe, oorgügtid) auf Äalfboben, aud) $ur gierte in

©arten, bfüfjt Pom 9Wa» biä jum #erbji; ©tengef faum fdjul)*

fang mit einjefaen joftbreiten Sturnen am <5nbe, mennigrotf)

ober b(a#ge(b, btömeUen am ©runbe fd)roar$gefletff, 6d)taud)ä(jre

$oß(ang. 3Die 93(utf)en unb ©amen ftnb fd^orf unb würben

gegen «©rjmmen unfc @teinbefa>werben gegeben/ Knorr, De
lictae II. t. A. 12: Jacquin, Auftr. t. 354. Reichen-
bach, Iconogr. IV. t. 317. 9$(utauge, Seufeteauge , 2Mut$*

tropfen.

3) £)ie #er6fl»«U. (A. anttimnalis).

<£b?nfo, aber ftarfer unb me^r äjiig, mit 5 blutroten,

gufammengeneigten ^Blumenblättern unb ungebahnten @d)faud)en.

Grbenfafltf im ©etraibe, aber mefjr fübfid), aua) in ©arten; bie

SMumenbfätter am ©ranbe fdjwars geflerft. Jacquin, Auftr.

t. 354. @d>fu&r £. 152. Reichenbach, Ic. IV. t. 319.

*Mucfc Söfutauge u.f.w.

3. ®. SDie ßtefte (Anemone),

#üfle breobtätterfg, meift oon ber Söfutfje entfernt, Äefd>

bfomenartig, mit 1—-3mal 5 flattern, feine Sölumc, »ie(e

©taubfäben unb @d)iäud>e. SBtnbbfumen»

a) 2tu$bauernbe Kräuter mit brepfapptgen SEBuraefblättern,

bie #üfle nal; am flefefr, ©riffet furj; mei(l mit fc&arfen

©toffen.

1) $ie ßeb erb turne (A. hepatica). >

#ufle brenbtätterig , iMo) fed&& bi$ neunbfätterig, bunfek

blau, auf ©cfcäften, 2Bur$elb(a'tter berjförmig unb brenlappig.

Ueberau* in SBcUbern, auef) (jä'ufig gefüfft in ©arten, mit »er*

ftyiebenen garben ; Sölatt* unb Söfttt&enjttefe tfngerölang, Sötdttcr

fajt wie 6ep ber i&afe'wurj, 'eberig, unten rotty, 2" groj?, fom«

men erfl nadj> ben 2Mütf;en im $rüf)jaf;r. 2>ie 2Hätter fd>merfen

etwas fdjarf, unb werben biö weifen in cfjronifc&en 25ruftfranf»

betten gebraust. Herba Hepaticae nobilis s. Trifolü aurei.

Knorr, Delic. I. t. L. 13. «plenf* %. 452. ©d;f uf;r & 150.

©türm VII. $a^e L l !l.
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b) $üth entfernt Unb getfd^ft (Ten , ©d>töud>e 'gefdjwängt*

Ctengef nn Belaubt.

2) 5Dfe jtucfcenfdKÜen (A. pulfatilla).

SBuraefbtötter fieberig äerfdjfiffen, S3fütl)e geneigt unt fed)3*

frtätterig, $iem(icfy offen unb grab, »toten unb befjaart. 5luf

troefenen JtalFfjügetn unb an 3^"«^/ SBurjet fpinbefförmig,

©d&tffte fpaun?f;od), einbfüttyig; 23fume öber goflgroj. , £>a$

Ätau* cijl fctyr fc&arf unb fe(b# giftig, entf;äft ättyerifdM Oet

unb eine ©äure, roirFt betciubenb unb wirb gegen ßatymung,

ben fc^wargen ©taar, ©icfct, 2Bafierfu$t unb £amorrf;oiben ge»

brauet. Knorr, Deliciae II. tab. A. 7. FL dan. tab. 153.

9Henf £af. 455. ©türm £. VII. unb XLVL £a»ne t
S. 22. ©üffelb. IX. £. 24.

e) #üfle ebenfo, ber ©tenget Maubt, bie ©d;fäud>e un*

gef^wänjt.

3) £>er 2Bal b*2. (A. nemorofa).

©tengef etnb(ütf;tg, Sfötter brepga^fig, 2Mätt$en bre^

fpaftlg, fanjetförmig unb gegähnt, #üflbfä#er getieft, 6 23(ü*

t^enbtätter eftiptifd) unb wei#. Ueberau* fn 2Bä(bern, aud) in

©arten gefüflt, fpannefjod), Müf)t im TOr$, 23lume l 1/»" breit.

£>aö Äraut ijt fef)r föarf unb 6(afenaief;enb, fofl bem SBief)

SMutfiarnen oerurfaeften. Radix et Herba Ranunculi albi. FL

dan. tab. 549. $(enf £. 453. ©d>Fuf;r £. 150. ©türm
XIV. £apne I. £. 24. ßuef, ßieft.

4) ©et roUbe 2. <A. fylveftris).

SMdtter brep* unb fftnft^eittg, Sappen eingefd)nitten unb

geja'&nt, #üflbWtter getieft, 6 S3füt(>enMatter eflipttfcfc unb

weiß, $?itte(fäu(c£en rauefc. ©üb(fd) auf JtalFtyügefa, fd;uf;()oc&

unb sottig, 33(ütf)en 2" lang ; bisweilen in ©arten. £>a$ jtraut

ijl fc^arf unb wirb gegen #autFranFl)eften gebraucht. Saber*

nSmontan, itr&uterbud) ©. 73. JJ. l. ©d)Fu&r & 150.

5) £>er ©arten»ß. (A. hortenfis, ftellata).

üBuraefbfatter breptfjeifig, Sappen FeUförmig unb einge*

fcfcnitten ge$äf;nt, $uttbtätter giemtiib gan*, 10—12 95Iöti;en*

bWtter (ängü^ unb rotty, ©djtaudje wofltg. ©ü&lidj aufbügeln

unb im ©ebwfdj, tyauftg in £>orfgärten, fd>u(>f;ocfc, S5(utf;en ein«
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gettt, am (£nbe, aufrecht, gegen 2" groß, meijt purpurrot!), aurf)

wei§, einfach unb gefüllt; würbe el)emate gebraucht, £afeer*

na montan, #rdnterbu# SL 72. 76. ©türm 46.

6) 2)er 3 * e r = 2. (A. co ronaria).

2Bur$e(btdtter brcpmaf gerfdjnitten , Eappen fd>ma( unb

tfetljenb, Qüttbiättev ou?(fpa(tig, 6 23fütf;enb(dtter ooaf, ®d>fdu(be

woffig. @üb(icf> Europa unb Orient, bep un$ f;Äuftg in

©arten, auSbauernb, einfach unb gefaßt, meift fcfcarlac&rotf),

aber aua> b(dulicfc, gefb(id), weif* unb gefödcft. Cluf., Htet I.

t. 255—60. Knorr, Deliciae t. A. 4. Lantarels, Blustr,

t. 496. t 'il

4. ©. S)fe 2Biefenrauten (TMictrum)..

Stetd) oier* ober funfbidtterig, gefärbt, o&ne $üfle unb

SMume, üiete ©taubfäben, @d)lducf)e gefurcht, mit furjem CSMffek.

Pigamoat; Unftdtfraut.

*Htisibauernbe Ärduter mit jährigem ©tenget, frönen gefte*

berten SMättem unb deinen 93(ütf)en in großen iRifpen.

1) 2Die Heine 2B. (Th. minus).

©tengeC runb unb bufttg, SMdtter bre^ma( gefiebert* 33(dtt-

cften runbltcl), hinten reUförmrg, oorn fiümpf unb ge^nf, ufilen

grauttdjj 3Mfttf;en oierbfdtterig, rotfjgetb unb (jdngenb in (orferti

9ftfpem £in unb wieber auf 33ergwiefen, in SBüfdjen, gewdtytt*

lia> in ©drten, @tenge* V f>orf> unb tyoftf, etwa- 20 ©taubfdbea

unb nur 3—4 ©djfducfye. FJ. daa. t. 732. Jacquio, Austr.

t. 419. 6d)fu!)r % 151.

2) $)te gefbe 20. (Th. flavura).

6tenge( aufrecht unb gefurzt, 93(dtter bre^maC gehebert,

23(dttd>en (ansetförmtg, gan$ unb breofpaftig, Stützen ht g*
brängter SRifpe oierbldtterig, aufregt unb bfaggefb. 9fof feudjten

SBiefen, in 33uf4en, fjdujtg in ©arten; ©tengef 2—4' (>oc&,

fyofyi, oben oer$weigt, 18—30 ©taubfäben unb »—10 ©dtfducfce.

Äraut Vnb 2öurge( färben ge(b; Die (entere ffMjltg, fd&mecft

füfMid), t)eti\n bitter unb frf;arf, wirft wie bit 9tf;abarbat, pur*

giert, treibt ben £arn unb fdtbt ifjn gelb; gegen ©efbfucfct unb

$Berf;fe(ffeber, aud; aft SBunbmittef* Radix, Herba et Semen
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Thalictri f. Rhabarbari pauperum. Fl. dan. tab. 939. Jac-

quin, Austr. t. 421. %etbvt)abaxbet.

3) 3)ie $elb*2B. (Th. aquilegifolium).

©tengel gefurzt, Statut brenmal gefiebert, Blättdjen

jlumpf breplappig, Nebenblätter oi?al, an ben Skrjroeigungen

be$ Blattjtieltf; SRifpe jlraufjartig , Blütfjen grünfiebwetj?

,

<Sd>läud;e brepeefig unb Jtugenb. 9luf Bergmiefen, im ©ebüfcfc

unb ^äuftg in ©ärten; eine gterHc^e ^}ftange 2—3' l)Dd), mit

grogen, 6läu(tcl>en Blättern, wie %Uhq; Bfütljen &al)(reic&, in

bolbenartigen @nc-rtfpen, weif? unb abfällig, mit vielen rpttyen

©taubfäben unb S @ri)läuc&en. Jacquin, Austr, tab. 318.

Hort, vindob. III. t. 61. fttÜWtäfy, Slmjlelfraut.

B. Blätter gegenüber.

Blumenblätter flacfc ober fefylenb, ©c&läut&e mit langen

©riffeln, ©amen fjängenb.

5. ©. 2)ie ©renfinge (Atragene).

Äeld) gefärbt unb »ierblätterig, ol;ne £üfle, mit 3 mal 4

fördern Blumenblättern, @d)läud?e gefc^mänjt unb bef;aart.

1) £)er gemeine (A. alpina).

Äletterjlraudj mit groenmal brepjä&ligen Blättern, Blättdjen

fpi$«'ouat unb ge$äf;nt, Blumenblätter fpafelförmig unb violett.

3n $l(»enroälbern, 4—8' fyod) um anbere @träud>er gerounben,

bie Blütfjen bisweilen »eijs unb gelb. Cluf., Hist. II. t. 335.

Jaequin, Austr. tab. 241. Pona, Fl. baldensis tab. 175.

©*fuf>r X. 150. @turm £. XX. Soppelblume.

6. ©. SMe 2Balbreben (Clematis).

tfelrf) gefärbt, vier* unb fünfblätterig, ol;ne £ülle unb

Blume, ©c&läudje langgefc&wänat.

9tfei(i (aufenbe @träud>er mit ©egenblättern; fc&arf unb

&lafenjief)enb.

a) itletternbe.

1) 2>ie gemeine (Cl. vitalba).

Blätter gefiebert unb ranfenartig, Blättd;en fjer^lanaet«

förmig unb tief gejäfjnt, Blütl;en in für^em %d;felrifpen , mit

weiifilaigen iteldjeu. £äuftg in gäunen unb Herfen, welche -oft

von il;ren peruefenariigen grüßten gang bebeeft fltab; bie faum
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ftnger^btcfen ©tcngef taufen mit gafjfreicfcen, fe&r fdjfanfen unb

gaffen groeigen 10—20' weit, unb fjaften fi# mit ben raufen«

artig ftrf> minbenben fötHttexn wjt ; t>fc blattet groeypaarig,

3'' fang, 2" breit, unten bta& unb brenripptg; bie 'llfterbotben

in aflen 2Mattarf;fetn breptfjettig, mit einem 2>u£enb merbtät*

terigen, fajl {eberigen 33ftitf;cn unb mehreren @d)(ciu#en mit

einem fefyr fangen unb gottigen ©rijfef. 2)ie gange Wange ijl

fd>arf unb bfafengiefyenb, unb rourbc gegen #autautffd)täge, itno*

d)enfranff;etten gebraucht. Herba et Stipites Clematitis fylve-

(tris. Jacquin, Austr. t. 308. $tenF K 442. @rf)fuf;r

X, 151. ßienen,*9?ie(en, Sftefjbinben; Herbe aux guewx.

2) 2>ie (flaue (CL viticella).

Blätter gang unt) brepmat gufammtugefe^t, ßappen gang,

©tiele einblütig unb tänger, SÖlütfjenbtätter oerfetyrt ooat, offen

unb oiotett. @ubtid> in Steden, befonberä am 9ERtttefmcer,

©tenget 8—10' f;od>, SMumeu btau unb purpurrotl); bei; uue

in ©arten, an ßauben unb Bogengängen, biäweifen gefüftt.

Cluf., Hist. II. t. 122. f. 1. Zannichelli, Istria t. 80.

3) £>te b r e n n e n b e (Cl. fiammula).

Untere 2Mätter gefiebert unb eingefd>nitten , ßappen gang

unb brept^eittg, -obere Blätter tangetförmig , 2Mätf?en wet^r unt>

n>of;(rie<f>enb. WitttUnecv, in £ecfen, ber; un$ in ©arten, fel;r

frfjarf unl) btafeugicfyenb, wirb aber burd; itod;en mitb. Knorr,
Deliciae I. tab. C. 9. Tenore, Fi. neapolit. I. tab. 48.

Brennfraut.

b) @tenget aufregt.

4) SDie aufrechte (Cl. erecta).

93tätter gefiebert, Blätt^en gejlieft, oj?a( tangetförmig unb

gang, 25(ütf;en in (Jnbrifpcn, flaumig unb weiß. ©üMid) in

£ecfen, ben uns in ©arten , 4—6' t;od), mit 6— 9 gieber*

btättd>cn, 3" tang, l'/2
" breit. 3jl fef;r febarf unb btafen.

giefjenb, wirb gegen ©id>t, £uod)enfranf(;eiten
, ©efd)würe an*

gcroenbet, aber fetten. Herba Flammulae Jovis. Sabernä»
montan, £räuterbud> ©. 1273. g. 1. .lacquin, Austr.

t. 291. «pienfS. 441. 0#Fuf;t? & 151. 6tttrm $. VIII.

Süffelb. VI. $. 19. Brennfraut.

Ofen* ailg. Wacwrg. III. Söotam'e IL 73
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n. 3unft. 51 b e x * 6 a m e n p f t a n j e n — Statten,

#eltebotaceen.

SBIütbe rote bei) ben fielen, afcer mit 2ftn)et$nn<ien;

.

m'elfamige SSälge.

$?eijt fef;r giftige trauter unb Stauben, mit jerfebfi flennt

2Be^fe(6(äftern. Die straft xnf)t in beu ©amen.

A. ©röp* bafgartig, ©tanbbeutet auSmenbig* >

a. RdfyUättw regelmäßig, BfumeuMä'tter röhrenförmig

©ber fel)Ienb. ©vinnern an bie $ufammengefe£r*n 23(umen.

1. ©. Die Dotter 6 htme.n (Caltha).

5ünf £efd)bfätter bfumenarfig, runfctfcb unb abfäfttg, ofjue

£Mume, wU ©tau&faben, 5— 10 23äfge gufammengebrüeft.

2(u*bauernbe Kräuter, mit breiten, gfatten 33fättenn

1) Die gemeine (C. palustris).

©tengef aufregt, mit runbfirf) herdförmigen, geferbten S&iaU

fern, 23fcütfyen einjefn unb gotbgefb. Ueberau* auf fum,pftgen

SGBiefen, bie oft baoon gan$ gelb au^feben; ©tengef fpanuefjod)

unb f)üi)if 2Bur$efb(ätter (anggejtieft, nierenförmig, querbanbbreif,

mit febetbenartigen ©tiefen; einige 23fntf)en am @nbe, gegen

1%" breit, 95citgc mit einem Du^enb fcbn?ar$en ©amen. diu

gute* 2>ie()futtcr, aber etwa* frijarf unb fofl 93üttf;arnen f;er«

vorbringen; bie unreifen Q3lutf;cnfnofpen werben in Grfjtg ge?

fegt unb a(* läppern oerfauft. Herba et Flore3 Calthae palu-

stris. Knorr, Deliciae I. t H. 2. % i e n f %% 451. @cbfut)t

%. 154. ©türm £. VIIL

2. 05. Die StoUb turnen (Trollius).

jte(cf> bhtmenarjig, abfäflig, au* ein* bi* bremnaf fünf

SMättern, mit 5—20 Keinen 9iöf;ren6fumc(>en , oie( ©taubfaben

unb oie( watjigen SBäfgen-.

1) Die gemeine (T. europaeus).

©(enget einb(ütf;ig, 23(atter banbförmig jerföffflen, »futfjc

au* 15 gefebtoflenen 93(ättern unb fugefförmig, botterge(b, #in

unb toieber auf nafien SBiefen, befonber* auf bergen, fd>uf;bo$,

mit einer Tugefförmigen 23(ume, \%" tief; 2Bur$efbtötter fang
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gejtteit, mit 5 brcbfpaftigen, gegasten Soppen, 2—3" groß,

©amen glangeub fd>marg. <5twa$ fctyarf, wirb aber vom 2>ief>

gefreffen. Die 2Burge( fofl giftig femt, unb bisweilen jlatt ber

fcfcwargen 9?ießwurg in bie ^potfjefen fommen; bie ©amen jenen

unfcfräbKd). Knorr, Deliciae II. t. T. 4, ©d)fu(>r £. 153.

©türm jp. V% £anne I. £. 12. Änoflenbfume.

3, 3)1 c $1 i c ß m u r g e n (Helleborus),

günf JMd)b(ätter, vunb(id) unb bfcibenfc, barinn 8 gwep*

tipptge 9töf;renb(üm(&en unt.3Q-r-60 ©ttwbfä'ben, 3— iO SBctfge,

mit fd)eibenförmiger Sftarbe.

«Äuöbauernbe, fCetne unb giftige Kräuter mit jlarfen 3ßur-

ge(n uu| leberigen, fußföriuigen 33(dtretn, 33fütf;en. überfyaugenb

unb grünlid;.

1) £>ie f d> no a t* 3 e. (H. niger).

Schaft ein? bi$ gwcnMütijtg, äBurgefbtärfer Heben* bitf neun«

tfyeittg, laugctförmig unb gegen bi.e @pi£e gegähnt. ©üb(i$ in

©ebirgtfmäloem, fünft metftcnS in ©arten, fpaunefjod), Sölatt*

tappen 4" (ang, gegen 2" breit,- SMütfyen 2" 6rctt, weiß, bepm

SBelfen rötfy'id), mit gtünfwfcgetben SKityrdjen unb 3—-8 Söäfgen.

3Me SBurget ifl fingerlang unb faft eben fo bief, fd>warg, inn*

wenbig weiß, rted;t unangenehm, fd)metfi bittet unb fd>arf, ent=

§d'(t ein flüdjttgeg unb fettet De(, ein jparg unb einen Sutern

@toff, bewirft (>£ft(ge£ >Hbfüf;ren unb dxbnd)m, unb feibft feeu

$ob; wirb feit ben äfteften Reiten ate jpaarfeif fürtf %tttf) ge*

braudjt, aber aud; in deinen S)üfen gegen SBürmer unb ©eifleöa

franf Reiten, befonberö ate S^iegmittel, ba&er ber 9?ame. <&tatt

ifyrer fommt oft in bie 2lpot(jefen bie 2Burge( ber grü^ingtf*

9Cboni$; wirb aud>, wegen be£ Stfamentf, mit ber weißen 9?tfß*

würg (Veratrum) üermed?fe(r. Söfüfjt vom SRooember bi£ gum

9ttä'rg, gewotyniid) um 2Beif)na(§ten unter bem <$$nee, unb

Ijeißt bafjer @f;ri|?wurg. Sa bern am ontan & 1099. Knorr,
Deliciae I. tab. N. 6. Jacqiiin, Austr. tab. 20 1» "ptenf

X. 446. £a»ne I, % 7. 8. £üfie(b. II. jfi 20. 2ßagner
I. *af. 12.

2) £)ie grüne (H. viridis).,

6tenget gabelig unb butterig, 2Burgc(bUtter neun, bis

73 *
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ti%i§$$> U®$ß0mty nnb ge^nf, ©tengct&fatter tyanbfurmig,

SÖlüttyen cjct6(ic{>grftn. ibfn unb wieber auf bergen, gen>5f)nltd>

in (Härten, faum fd;uf)i)od>, in ben 35lätf>cn nur 3—5 23älge,

®ie Sßurjel gleist ber oorigen, unb wirb ebenfo gebraudjt.

SMft&t im 93?ap unb 3un». Sa b ern äm on tan £af. 1099»

Knorr, Deliciae I. tab. N. 5. Jacquin, Austr. tab, 106»

€5* ruft t &af. 154. £anne I. ffal. 9. Süffelb. ©uppl, II.

£af. 22. 24.

3) £>te jtinFenbc (H. foetidus).

©tengel betäubt unb »ielblütfyig, SBurjelMätter ffeben» bie?

neun^Ug, bie obem brenfpaftig , SBU'ttfye grün. jpin unb wie*

bor in kalbern gegen 2' (wd), bic S3iäitcJ>en gegen 6" lang

unb 7a" breit, 2—3 93älge; blüfyt im 9)?aß, £)a$ ganje Äraut

ftinFt, fdjmetft bitter unb fd;arf, ijt giftig unb barf baf;er nic^t

mit ben beiben vorigen verwedjfelt werben, i\l aud> oiel langer,

fpinbelformig, äjtig unb fd)mar$braun; wirft (jeftig abfüljrenb,

unb würbe al$ 2Burmmitte( gebraucht. Xabernä montan
£, 109S. SUcfroeU 57. ten f %: 449, #a»ne I.

jß 10. £>nffelb, ©upp'«. II. £. 23. 24. ftiufefraut, 23ä'renfuj?.

4. ©. £>ic o { b o cf e n (Ifopyrum).

JMd> gefärbt, fünfbtätterig uno abfäftig, 5 Ffeine SBfomen*

röhren, 10 unb metyr ©taubfaben; 30—40 Söätge mit wenig

©amen, garte jtrauter, wie (h-braud), im Horben, mit brep*

fappigen 2Mättern unb Meinen, weißen 3$fätf;en.

1) £>ie gemeine (l. thalictroides),

nur 1—2 23ä(ge, &efd)b(ätter tfumpf. 5l(pen unb <ppre«

näen, ben unö in ©arten, fpanneftod) mit brentf?ei(igen unb

brepfappigen blättern unb Sappen unten am ©tief; bie SBur^ef

faferig unb Friedjenb. Jacquin, Auftr. t. 105.

2) Sie f t b i r t f ef) e (f. fumarioides).

3ef;n bis jwan^ig 23ä(ge, jMdjbfätter fptfctg. ©ibirien, in

SBäfbern, fa'fH ftd) (cfc&t in unfern ©arten burd; ©amen fort*

pflanzen; Faum fpanne^od;, aber reent gierfic^, mit S5(attern wie

<£rbraud), fowofyf auf ber Fuofligen, fenFrer(jten 2ßurge(, ate an

ber $f;ei(ung be$ ©$aff$ in 95(fttl;en(!iefe; 23(t'tt(jen gerb*

\
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lief), y2
" bveit, mit 10 ©taubfaben unb 15 bälgen, fafl %"

lang, »»rinn 4—5 $44r ©amen. @d;fuf;r £. 153.

5. ©. 2)ic Järberfratten (Coptis).

j?eld> gefärbt, fünf* big ftebenblältcrtcj unb abfällig, SBfu*

menblätter 5 ober 6, fd>mal über f;of;l, (Btaubfäben 20—25;

25äfge 6—10, gejlielt unb länglich mit wenig 6amen. kleine,

fleife Jträuter, mit gefpaltenen SBursclblättcrn unb wenig 23lü-

tl;en auf ©elften, im Horben.

1) SMe gemeine (C. trifolia).

S3lätter langgeflielt, brewlapptg, Sappen uoal unb gegähnt,

bie einzelne 23lume grüntidjgelb. Sftorbamerica, ©rönlanb unb

Sibirien, ftngerölang, Glättet? wie jtlee, ©tief {%" fang,

SBtume %" breit. 3um ©elbfärben, bie bfinne, gelbliche 2Bur$el

fetyr bitter, al£ Wagenmittel. Hellehorus trif. Linne, Amoen.

Ü. t. 4. f. 18. FI. dan. t. 566. Barton, Mat. med. t. 34.

B ige low, Med. bot. t. 5.

6. @. 2>ie Safer f rat ten (Gaiidella).

Stetd) gefärbt, fünfblätterig unb abfällig, mit 5 awenlippigcn

Sölümf^en unb 2—Smal fo v»tct ©taubfäben; 3 Jöälge unten

verwarfen unb vielfamig. garte ^ommerfräuter am Wittel*

meer, mit jerfd^iffenen Sölättern unb Fleinen, weißlichen , ein«

jelnen Blumen.

1) Die gemeine (G. nigellaftrum).

35lumen offen, mit 2—3mal fo viel ©taubfäben. Wittel«

meer, in SBetn« unb Melbergen, 1—2' l>od;, mit fein acrtfjetlten

33lättem, fafl wie beom 9fitterfporn ; eine artige Wan^e, wcld>e

ftd> leicht in unfern ©ä'rten burefy ©amen unterhalten lägt.

Tournelort, Inft. tab. 430. Garidel, Aix. tab. 39. £a =

martf & 3T9. 5. 1.

7* ©. £)te ©d;wargf ümmel (Nigella)

jteldj blumenartig, fünfblätterig unb abfällig, 5—10 23lu=

menblätter, lang geftielt unb swenlippig, unten mit einer £onig*

grübe, mele ©aubfäben; 5 23äfge t>erwad;fen mit fperrigen ©rif*

fein. Nielle ; Cominella.

kleine ©ommergewädjfc mit fieberig $erfd;fijTeucn blättern/
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unterfd)eiben ftd> oon ben antern burdj bie capfefartig »erwarte

fenen SBcrtge.

1) 2)er 3felb = ©$w. (N. arvenüs).

©tcngef gfatt unb fperrig, 23fätter brcamaf gefiebert unb

fdrniaf, 25(ütf;en of;ne£üfle; 5 35äfge bt$ gur 9??itte ocrwadjfen

unb gfatt, ©amen rauf;. Ueberaff im ©etraibe, faum fdjuf;*

f;od), RM)biättn blau, SBfumenbfättcfyen am Grnbe gefbfiri), mit

2 löffefförmigen Sippen ne6jt einer Etappe, ©tanbfäben je 6 in

8 9*eif;en. SMe ©amen riechen gewürgfyaft, fd;mcc£en etwaä

frfjarf unb werben gebraucht wie bie fofgenben. Sa 6er na*

montan £. 182. 33fatfwe(l S. 559. @d>ful)r Z. 146.

£a»ne VI. £. 7.

2) 2)er römifdje (N. fativa).

©tengef aufredet unb bef;aart, 23fütf;en ofyne #öffe, 5 95äfge

rauf; unb gang »erwad;fen, ©amen brepeefig unb runjefig. 3n

fcer ßeoante; ben unö (>äuftg in ©arten, ein ©ommergewäd;$

1—2' ftoefe, 23fätter 2V2'' ^"8/ brenmaf gefiebert, 25(üt^en 1"

breit, jtefd; weijjfidS), 8 Söfumenbfätter, 3"' fang, grünfiety, an

ber Unterlippe gefbe ©rufen, ©taubfä'ben 4 maf 8, ©amen

fd>wara, brenetfig, woljfriedjenb unb gewür$f)aft; würben gegen

S3(df;ungen, 2öürmer, ©efbfucfct unb 23erfd)feimungen ange*

menbet, foffen aud> bie 9D?ifd; oermefyren, werben aber biöweifen

mit ben ffac^en unb nterenformigen ©amen be$ ©tedjapfete

wrwedtfeft, unb mit benen be£ itornrabentf. 3m Orient bäcft

man fle af$ ©ewüra in$ S3rob, wie ben unö ben itümmef,

baf;er ber üftame. 23en Arfurt wirb er at$ jpanbetegemädjg

auf Gedern gepffanjt. Semina Nigellae, Cumini nigri, Melan

tbii. Sabernämontan, Äräuterbuty S. 181. «pfenf Z. 438.

Sibthorp, Fl. gr. tab. 611. £a»ne VI. £af. 16. pfiffe»,

©uppf. II. $.21.

3) £>er @arten*@d>w. (N. damafeena).

©tengef gfatt unb äjlig, 23fütf;en in oieftf;eifiger pfiffe,

25äfge ganj oerwacfcfen, gfatt unb jeber fcfyeinbar aweofä^erig,

©amen runzelig, ©übfid; auf Mgefn unb im ©etratbe, bei;

un£ f;öuftg in ©arten af$ gierpffange, wo fte wegen ber ipüffe,

wefdj>e frie 23fütf;e wie ein £aarbufd; umgibt, Sungfer *m SSufc^
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mib ©retd;cn in ber #etfe f>etßt. ©ie B(ütf>c 2" Hext, mefjl

-tyeßbfau, aud; pfeif unb oft gefätfr. £>ie 8 23lumenblättd)cn

grünlirf) ober blau, mit 2 grünen ©rufen, Samen oual unb

ettvaä ecftg, werben wie ber rümifdje gebraucht. &ie ^apfel

geigt auf bem &uerburd)fd)nitt eine überrannte Slbmeic^ung.

3eber ber 5 23äfge befielt nel;mlftf) auä 2 gädjern oor etnanber,

mooon nur ba$ innere , ©amen enthält. £>aä entfielt bur$

-<Hblöfung ber Innern Söalgfyaut. £abc rnämontan & 182.

Savi, Mat. med. tab. 16. ©rijfufjr & 146. £a»ue VL

£af. 15.

8. ©. SMe Stfelen (Aquilegia).

günf Kelchblätter gefärbt unb regelmäßig, 5 ^Blumenblätter

gedornt unb swenlippig , bie äußere £tppe größer, »tele ©taub*

fäben mit bcutellofen, 5 SÖälge getrennt. Ancoline.

3Ju$bauernbe Kräuter mit boppelt brentfjeiligen Sölättern

unb großen 23lütl;en.

1) SMe gemeine (A. vulgaris).

©tenget oielblüttyig, SBurjelblätter geflielt unb 3 mal brev;=

%M)t\$, ©teugelblätter brep^ä'^ig, 23lättd;en owil unb brenlappig,

©porne eingebogen. £in unb wieber in SBälbern, gewöl;nltd>

in ©ärten $ur gierbe, meift gefüftt unb man$faltig gefärbt ; bie

2Bur$elblätter lang gejlielt, bie SBtüt^en tyängenb, 172" groß

unb blau; ©amen ooal unb gfänseub fc^marg. 2Sen ben ge*

füllten »erwanbeln ftd> bie ©raubfäben in gefpornte 5Blumen=

blätter ober beibe in jWd>Mätter. Äraut unb 2Bur$el rieben

unangenehm, unb mürben, fo wie bie ©amen, gegen SBunben,

©corbut, ©elbfucljt, bie festem gegen Sluöfdjläge ber Kinber

angemenbet. SMe Blumen geben einen blauen ©prup, $ur *Prü«

fung ber ©äuren wie berßacmuS; wirb bisweilen jlatt 23eild)ctu

fprup gebraudjt, aber mit Unrecht. Radix, Herba, Flores et

Semina Aquilegiae. % a b e r n ä m o n t a n ©. 97. 98. Fl. dan.

t. 695. «ptenf 437. #apne III, % 6.

b. &M) unregelmäßig.

©tauben mit geseilten, fdfcilbförmigen SMflttern unb mef*

ftenö blauen SBlütfjen. <£ntl;alten gewöhnlich ein betäuben«

be$ ©ifu
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9. (9. SDtc $*ttterfporen (Delphirium).

günf Geißblätter blumenartig unb abfäflfg, ba$ obere ge*

fpornt, 4 Blumen Rätter, wooon bie 2 ober» gefpornt; meifl

nur 3 93äfge.

<5in* unb gweojäf)rige ©tauben mit (jattbformigen 23fät*

tevn; ber ©porn ber Fleinen Blumenblätter flecft in bem

©porn be$

1) £>er gemeine (D. confolida),

©tenget aufregt, siemlieb glatt unb fperrig oer^weigt,

Blütl;en blau, bie Blumenblätter oerwaebfen, Bfütf;en (liefe

fänger ate baö 2>eeFbfatt, Bälge glatt. Ueberart im ®etralbe,

ein mageret itraut 1—2' ()od), Blätter »ieffpalfig, bie untern

getieft, ßappen frfjmaf; nur 3—6 Blüttyen in einer* Furien <£nb*

traube, blau, aueb rotfj unb weift, in ©ärten gefußt, mit einem

einzigen Balg; ©amen fc^tvar^ unb runzelig. 2)aä bitterliche

jtraut würbe ate ein cröffnenbeS, fjarn* unb murmtreibenbeel

Wxttd gebraucht, bie Blütf?en ate Sfugenwafier. S>;e ©amen

machen @Fe(, £)urd>faff unb ©d?weiß, unb werben al$ Sinctur

gegen £rampfl;ujlen empfohlen. 9D?it bem ©afte beö Krauts

färbt man 3«^noaaren grün, mit ben Blumen blau, Sab er*

namontan £. 131. Knorr, Deliciae tab. R. 17. Fl. dan.

t. 683. Bfacfwcff £. 26. $ 1 en F & 433.

2) 2)cr ©arten*9iitterfporn (D. ajacis).

(£benfo, aud) einjährig, aber mef)r jleif unb aufredet, £rau*

ben oiefblütf)ig, ©tiele Fürger alö 2)etfblätter
,

Bälge flaumig.

Ueberau* in ©arten, (lammt au$ Sauden, unb ijl bep un$ fafl

oermilbert; 3—4' fyo$, Blumen einfach unb gefüflt, mit aßen

garben unb fef;r gasreich in langen, äl;renförmigen Srauben.

Beflfct biefelben <£igenfdjaften , wie ber oorige. Cluf., Hist.

II. t. 206. f. 1. Bfarfwelf Z. 26.

3) 2>er fefrarfe (D. Itaphisagria).

©tengef jleif, aottig uni) iwfpi^rig, Blälfer tyanbförmig,

fünf» btö ftebenfappig, ßappen (lumpf, bie Blüt&enjliele aweo*

ma( fo lang ate bie Bfütlje, mit 3 S)etfblättern , ©porn fef;r

Fur$, 2 gottige Bälge. 5fm $?ittefmeer, auf ©ebutt unb ffelfen,

2' f;odj>, rötfylid;, Bfütfyen blau, ©amen fo groß wie (Srbfen,
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t>repccfig
, sru6tg unb [tifidxlM), rieben unangenehm, f^mcrfctt

fcf;r fc&arf unb bitter, enthalten einen efgentf;ümlid)cn ©toff

mit 9tyfc(fäure, De( unb ©al$en, wirfen f;eftig abfütyrenb unb

wurmtreibenb, werben aber oorsüglief) ate ©albe gegen bie fianfe

angewenbet, oertreiben aurf) bie Sföäufc, unb Reißen bal)cr

9??äufepfeffer. ©ie Fommen au$ Statten. Seraina Staphis-

agriae. £äufeFörner, ©teptyantffraut, ©petdjelFraut. SB lad*

weit $.265. <pienf£. 4S4. Sibthorp, Fl. gr. tab. 508.

SDüjTetb. XV. 6.

10. ©. £>ie ©turmf;üte (Aconitum),

Äeldj fünfblättertg , gefärbt, ba$ obere Blatt t>elmförmfg,

5 Blumenblätter, wooon bie 2 obern faefformig unb gefpornt,

bie anbern flein ober oerfümmert; oiele ©taubfäben, wooon

einige bfiimenblattartig unb beutelloä, 3— 5 Bäfge. ©ifenljut.

Slutfbauembe aufredete ©tauben mit Fnofliger 2Bur$e(, f;anb*

förmigen Blättern unb großen fonberbaten Blütf;en; meijl fef;r

giftig.

a) Blütf;en blau.

1) £>er gemeine (A. napellus).

Blätter ganj, fünffpaftig, Sappen fd>ma( eingefd>nitten, B(ü«

tfyen in äfyrenförmigen S^tfpen unb aufregt, £elm tyalb Fugcltg,

©porn Fopfförmig, ©taubfäben befyaaxt, 3 glatte Bälge. 2fuf

f;ol;eti Bergen, befonbertf häufig um bie ©ennfjütten, 3—4' f)od;,

giemlidj einfach, mit langen, äf;renförmigen Trauben, woran

oft über 100 große unb bunfelblaue Blut(jen, Bälge y2" fang

unb au^gefprei^t; ©amen fdjwarjbraun , brepeefig unb runzelig.

Sßurjel rübenförmig, fcunfelbraun, mit äjligen gafent, treibt

jährlid) 1 ober 2 neue an ber ©eite. 2ft fe^r f^arf unb giftig,

äfct bie gunge auf , erregt (£rbred>en, Äälte, ©d;minbeF, SButf;

unb oft ben £ob. ®$ ifl fogar gefäf;rlid; in ber 9?ad>barfthaft

3U fd)lafcn. Neffen ungeachtet fammefn bie Bienen £onig autf

ben Blumen ; man f;at aber Bepfpiele, baß SSttenfchcn oon fold;em

iponig gejlorben ftnb. 9#an benufct baä ßraut in ben 2lpotf;eFen

wie von bem folgenben. #at;ne XII. & 12. Reichen-
bach, llluftr. t. 1—3. Süffeto. ©uppf. IV. fc 21. 22. 2Bag*
ner III. £. 161.
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2) £>et gebt; ä u d) f i d> e (A. ftoerkianum , neomontanum).

@benfo, tue %$fotttaypen rautenförmig, tief brepfpaltrg unb

eingefänitten, 2Müt(?ett*in S^tfpen, #c(m hod; gewMbt unb gu=

gefpifct, @taubfäben behaart, 5 23äfge gegen einanber geneigt.

*Huf ©ebirgen unb gewöhnttri) in ©arten, ©tengeC 3—5' fyoä),

oben in mehrere 3a>eige gereift, SMätften rötf;(id> blau, ©porn

Furj unb Fopfförmtg, ©amen bunFefbraun, brepeefig unb runjeOg;

2Bur$el nußgrog unb braun, mit »iefen gafern, woran ftd> \äl)t=

üä) 1 ober 2 neue büben. 23on biefem werben uorgug(irf> bie

SMätter in bie QlpottyeFen gefammeft unb barauS «in <£rtract

gemacht, ©ie riechen gerieten unangenehm, fc^merfen anfangt

bitterlich, bann brennenb, enthalten einen eigenen betäubenben

@toff, n>eld>er bie furd;terlid)jlcn Sufä'fle hervorbringt, wie bie

»otige ©attung. £>a$ <5rtract wirb in Fleinen £)ofen gegen

(&\d)t unb 2>röfengef(bu)ö(fle angewenbetj bie ©amen wirFen

ebenfalls giftig. Cluf., Hift. II. tab. 96. Stoerk., de Stra-

monio p. 69. <pienF £. 435. @d;Fuhr £. 145. ©türm
VI. #a»nc XU. 15. Reichenbach, Dlustr. t. 71.

£üffelb. @uppf. IV. $af. 24. Wagner II. %. 163. Herba

aconiti,

b) 231umen gelb.

3) 2>er gelbe (A. lycoctonum).

SBlätter f;anbförmig, fünf« btö ftebentheilig , Sappen brep-

fpaltig unb behaart, 2>ecFbfättd)en an ber Stifte be£ 93füthen*

ftiete, #elm umgeFe^rt Fegeiförmig, Sporn ber SäumenMatter

gewunben. gn Bergwälbern, 2—3;f;o$, 3Mütf;en fdjmu^tg gelb,

In äf;renföfmigen Trauben, £elm gegen 1" (ang; bie 2Bur$el

äfltg, bunfelbraun unb faferig, rtedjt unangenehm, fd;mecFt

bittet unb fd;arf, tb\:tct 9ftäufe, hatten unb 2BMfe; ber 5l6fub

be$ Ärauteö gliegen, Söanjen unb Saufe; el;emate in ber «Hpo*

t^eFe alß Radix et Herba Aconiti lutei, Clus., Hift. IL

tab. 94. 231aeFwell Saf. 563. Jacquin, Austr. tab. 380.

©artner £. 65. Seringe, Mal. helv. I. t. 15. f. 5. 6,

Reiche ob ach. Aconit t. 50. 51. 54 — 5S. SBolf^wnra.

4) 2>er Italidnifche (A. anthora).

Blätter meffpaltig mit fchmalen Sappen, ©pom M SSHu*
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menbfaütf ^afeitf&tmig. $uf ben gftptftf unb mef;r füb(t(^, 2'

t)od), mit bfaggefben gMutfjen^ in SRifpen, 5 behaarte SSdfge;

SKurjct fnoülg, ber $bfub gegsn SBangenj bag *pu(oer (oft bie

$?dnfe töbtcn; mürbe fünft af3 wurmtreibenbcS bittet ange*

menbet unb gegen bie SBergiftuttg ber Butterblumen, namentlich

beä Ranunculus thora, batyer ber 9?ame. ©a$ tfraut, lang tri

ben ipänben getragen, fofl ftc anfdjmeflen machen. Jaequi»^

Austr. t. 382. 1 c n F £ 436, Rcichenbach, Mon, Acon»

t. I. 91. t. 69.

B, ©faubbeutel innmenbig, 23(umenbldtter regelmäßig,

Bälge ober beeren; 231dtter abmed)felnb.

11, ©. £>ie ÜMrfjtrof en (Paeonia).

ite(d> fünfbldtterig unb grün, ein* ober jmepmal fünf runb*

ltd)e ^Blumenblätter , oiele ©tanbfdben; 2— 5 Söä'fge auf einer

fieifdjigen ©djeibe, mit jwet;(appigen Farben , ©amen vunbft$

unb glcm^enb.

5lu$bauernbe Ärduter unb ©tränier mit fieberigen ©ten*

gclbldttern unb großen, fdjönen, meijt oielbldtterigen 231umen*

1) £>te gemeine (P. ofücinalis),.

Ärautartig, 231ätter $ufammengefefct unb mit breit langet*

förmigen Sappen , 25dlge aicmlid) grab unb fttgig. ©üblid; auf

l;of;en bergen, in ber Legion ber 23ud>en unb Sannen, btty

un£ in allen ©arten alä gicrblume gefügt, 2' fyod?, fel;r btatU

xtity unb gmenmal fteberfpaltig; 231ütl;en faujtgroß, meijt rotlj,

mit oerfd;iebenen ©Wattierungen of;ne ©eruefy; 2-^3 weif jtlgige

S3dlge mit rotten Farben; ©amen ooal, fajl mic (*rbfe«, an*

fangS rot!;, bann glän§enb fd)war$. 2Bur$«l birf unb fur$ mit

oielen itnoöen, riedjt fo tote bie SBlumenbldtter unb ©amen,

unangenehm unb etmaö betdubenb, febmeeft füßfid; bitter unb

fdjarf unb ifi rin jpauptbejlanbtl;eil betf marfgraflf^en 9)uloer6

gegen bie fallenbe ©u$t, weld)eö bie fianbleute gegen ba$

Öeftate ber Jtinber f;duft'g brausen; bie ^Bürgel oerliert jeboc^

getrocknet if;re betdubenbe @igenfd;aft, 2>ie fdjlefmigen Blumen*

blattet* unb bie öligen ©amen mürben ebenfo gebrannt. Radix,

Herba et Flores Paeoniae L Rosae beaedictae f, regia©, Sa*
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berucimontan %. 1171. Knorr, Deliciae I. tab. P. 2. 3.

«ptcnf f. 432. £a*)nc V. £. 26. Suffelb. III. & 13.

2) $Die d)inefifd)e (P. chinensis, moutan).

©tengel jtraudjarHg, SMatter $n>enmal gefiebert, mit länglich

oralen Sappen; 5 s^^ige 83ä'{ge in frugförmiger ©djeibe. Sßilb

im nörblidjen Gfyina, wirb aber allgemein in ©ärten 3i^^c

geigen unb $n>ar feit mcf;r altf 1000 3al;renj fam erfl ruralidj

naa; (Europa. GHn ©trauety, 2—4' fjoa), ptveilen über mannä*

l;od>, mit runbem, ftngerSbirfem , glattem ©tengel unb einer

»Jttenge über fauftgroßer SBlumen, fd)ön xott) unb aud> wetg,

meifl gefüllt unb wotylriedjenb. Jtämpfer ©. 862. Botan;

Andrews bot. Repof. t 373. 448. 483. Bonpland, Mal-

maifon t. 1. 23. Sims bot. Mag. t. 1154.

9. ©. £>ie 23ftterfratien (Xanthorrhiza).

ßelcfc fünfblätterig unb abfällig, mit fünf Blumenblättern

unb 5—10 oft beutellofe ©taubfäben; fo wt Bälge, reif meift

nur einer mit 1—3 ©amen.

1) S)ie gemeine (X. apiifolia).

stattet fteberfpaltig , Sappen länglidj o&al unb gejault,

2Mütf;en bunfelrotfj. 3w »armem 9>corbamerica , an g-lüffen;

ein f;olsige$ Üraut, 2—8' l;o$; 23(ätter mit 5—7 Sappen, 2"

lang, 1' breit, S3(üjf;en fef;r flein / in
f

/2
" laugen, fyängenben

Trauben; Bälge fel;r flein, fängüd) o^al unb ^u>epF(appig. @el;r

bitter, unb bie ftnger^birfe, gelbe ^Bur^el wirb altf ftärfenbe$

bittet gebraud;t. stufen et £. 270. $\ 4. Her Hier,

Stirpes t. 38. Samarcf fc. S54. Barton, Mat. med. II.

tab. 46.

10. ©. ÜMe 2ßan jenf räuter (Actaea).

Äeld? unb Blume üierblätterig unb abfällig, mit viel ©taub*

fäben unb 1—15 oielfamigen , oft beerenartigen Bälgen.

a) 2>ren bis fünfoefyn troefene Bälge mit fo »iel ©riffeln.

1) 2>a3 jt i n t e n b e (A. Cimicifuga, foetida).

Blätter jweü* bi$ brepmal eingefcfcnttten, Sappen oual lan*

^eiförmig unb gegähnt, Blütl;en in ÜRifp entrauben, mit 4 gottt«

gen Bälgen. 3m ttjHid)en JDeutfcfylanb, in ^olen unb Sibirien,

in SEBälbern, ein fel;r j*inFenbe$ unb jkifetf Äraut, 2— 5'
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unb flaumig, t>otf' Blätter ; SMfit&en Flein utib gtünUchroeifj, mit

15—20 €5fftu6fäben in äljrenförmtgen S^tfpen ; bie SBurjel FnoU

(ig. ©a£ £raut vertreibt t?te ^Bangen, macht f>efttg Erbrechen

unb Abführen unb roirb gegen bie BBafferfucOt gebraucht.

Linne, Amoea. VII. t 6. f. 2. VIII. t. 4. Gmelin, Si-

biria t. 70. Gärtner £ 140. «amarrf & 487. Herba

Cimicifugae.

b) %lnv ein troffener SBalg. Macrotys.

2) !Da$ giftroibrige (Ä. racemofa , ferpentaria),

Sölätter brepgäblig eingefehnitfen , Sappen läng(irf) opal unb

gegähnt, Trauben \d)t lang, Balg naefc. 9?orbamerica , in

33ergwälbern , eine ©taube, 3 — 5' f)od> , mit großen SBurgel«

blättern, ßappen 3" lang, iy2
" breit; Sölüfhcn grünlicfemeif},

In aufregten langen Trauben; riedjt unangenehm ; bie (;o(gige

^Bürgel i\t bief unb geringelt, fehmeeft f;erb unO bitter unb wirb

gegen 33rn jlfran fheften unb ben 23iß ber Jtlapperfri)lange ge«

ritymt. Dillen,, Hort eljth. t. 67. f. 78. ©djfuhv £. 139.

&üflFelb. XIV. 12. Radix Cimicifugae ferpentariae.

c) 9fnr ein beerenartiger S3alg.

3) §>a$ gemeine (A. fpicata).

Blätter gtven* bt3 brenzlig eingefchnüten, ßappenooaüanget*

förmig unb gegähnt, 95lütf;en weif; in ooaler ©nbtraube mit vunMidjeii

23eeren. $iu unb mieber in 23ergn>älbern, gerjlreut; ein ä'ftige^

Äraut, 2' \)od), mit großen 2Burgelblättern unb einigen Stengel«

blättern, Sappen 2" lang ; ein S>u£cnb fleine 23lüthen mit rotf;«

tiefem Äeld); beeren wie (*rbfen, länglich, fchwarg unb giftig,

fo wie ba$ gange JCraut; geben mit 5lfaun eine fchwarge garbe*

£>ie ^Bürgel \\t äffig unb geringelt, fcfymctft bitter unb fdjarf,

führt ^eftig ab unb wirb oft ^tatt ber fehroargen iftießwurg ge*

braucht, auch gegen Jträ^e, 23rujlbeflemmung unb Kröpfe;

heutzutage nur gegen ShierfranFheiten. Fl. dan. t. 589. ßa-

martf £. 448. g. 1. © är tne t $. 114. @$fu$r & 139.

©türm $ XXI. #a»ne I. & 14. £>tiffelb. ©uppl. 2. 17.

18. @hriftoph$Fraut, ©ehrcargreurg, Radix Chriftophoriana five

Aconiti raceraofi.
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3. 3«Nff. ©tof.fels@amen|>flanj
:

en — Slaffe.

(Ueraniaceen.

Äeld) unb 33üime fünfeäblig, oft unregelmäßig , meuT mit jwetjmal

fo viel ©taubfäben, frep unb Krroacfyfen; 5 23ä(ge um ein Littel«

faulten verroaebfen mit wenig ©amen, mit unb

obne ©oroeiß.

Üräuter, fetten ©tränier, mit roaflmgem ©oft uno per*

fcfyiebenen blättern; in allen Säubern.

Ä. --Blumen unregelmäßig mit wenig <5>taubfäfcen.

a. topfet oielfamtg. 33alfamincn, £i;brocereen.

Jünf Jtefd>* unb Blumenblätter iwm £f;eil wrwacfcfen,

5 ©taubfäten; 5 S3älge sermadjfcn, mit ^ängenben ©amen »im

9ftitte{fäuld)en, .fteim grab, ba$ SÖürgclcben gegen ben 9?abcl,

of;nc Crnmeiß. Saftige trauter mit Fnotigem ©tengel, ®egnu

unb 2Berf)felb(dttern , ol>ne Webenblätter ; StM) abfällig, jum

$f;eil gefärbt,

1. ®. 2)te @pr ingfräuter (fmpatiens).

•fteld) unb SÖlume fünffteberig ,
jener ungleiri) fünfbfätterfg,

2 feitlidje unb äußere Flein unb grün , 2 innere größer unb

gefärbt, ba3 Wintere, ungrabe gefpomt; 5 -sBlumerbtäfter paar*

weife permachfen , 5 ©taubfäben mit »erwachsenen SJeutefn;

ßäpfel fünffäctyerig unb fünfflcppig, mit mehreren ©amen am

90?ittelfäul$en, bie klappen rollen ft$ be» ber Steife elci|tifri)

gufammen; SRarbe fünffpaltig.

a) £>ie itlappen rollen fT# nacl) 3nnen gufammen.

1) £>a$ ®arten*©pr. (I. balsamina),

Blätter fanjetförmig unb gegähnt , ©tiele einblütig unb

gehäuft, bie 2 fertigen J?ela>blä treten fel;r Flein, ber ©porn

Für$er ate bie SMume. Snbien, anJöäc&en, bei; un$ fel)t fyäuftg

in Härten unb köpfen, oft gefüllt; ein jierlicfreö Äraut, 2'

f;oc$
;, mit aufrechten 3meigen, Fnotig unb faftig, wie Äof/f, mit

gefreuten 931ätttrn, 3" lang unb faß 1" breit; 95(ütl;en gu

2—4 in 91$fefa, gefllelt, ba$ obere SBlatt runblic^ unb l;of)l,

bie 4 anbern paarweife perwarfjfen. -Die reife Gapfei l" lang,
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grün, fpringt ben ber gering jten 25erfil;ru«g in 5 klappen auf,

nnb fcfyfeubert fcte runben, braunen unb get&gcfcüpfc(fcn ©amen

WCg, 3—4 {n einem 5atf>.. 2)ic Jarben ter Blumen ftnb fel;r

mand}faltfg, feuerrotl;, purpurrot^, weiß unb gefdjätft. 90?it

ben 23lättern färbt man, wenn e$ an ^llcanna fe&fr, bie Ringer«

naget rotl), auch pnb fte ein SSunbmittel, unb famen in Statten

in ben SBunbbalfam ,
bafjer ber Sft'ame. 9^ l> e e b e I. 52*

Stumpf) V. 90. Knorr, Deliciae t. B. 3. 23lacfwetl

£af. 583. Roeper, De Balfamineis. 1830. 8. QJgarbl),

23ot 3cit. 1838. IL 113. ßatffraut, 23alfamine.

2) 2>a3 wilbe (I. noli tangere).

Stengel fnötig , mit fpif^ooalen, grobge$äl)nten SMättern;

3—4 gelbe 33lütf;en I;ängenb an einem «Stiel, fü?*er al£ £3(ätier,

@porn an ber @pi$e ft'umm. 5?ln imb wteber truppweife an

fdjatfigen, feuchten Orten; ein weidjetf , affige firaut, 2— 3*

l;od>, mit Oeltgrünen, jarten blättern, 4" lang, If/*" breit, unb

frönen, golbgelben, fonberbar geblatteten S3lutl;e!i. £>ie 2 oor*

bern Jtel$blättc&en ffnb faum ftdptbare puppen, ba$ Wintere

93(att gn>0, fappenformig, (inten mit einem langen ©porn;

ba$ bemfelben entgegenffel;enbe ^Blumenblatt ooal, bie 2 feit«

liefen jwentappig, nefymlid; au$ ^wenen oerwadjfcn; Zapfet

waldig, 1" lang, grün, Sritt man im SMuguff, wo bie @apfeln

reif (Tfnb, barunter, fo fpringen einem bie (Samen uon alten

©eiten l;er tn$ ©eftdtf. 2>ie 5 klappen löfen ffd) nel;mlid> üdu

oben ab, breiten ftd; fdjneft gufammen unb (äffen ba£ faben*

förmige ^ittelfäulßen ffeljen. 2>iefe 9lrt be$ SJuffpringenS

malmt an bie @$ot*n unb bie $?of;ne, woson aber tiefe <pffan$e

yorgüjlfd) bur$ batf $?ittelfäuld;en abmeiert. $ie Blätter

würben jur Teilung uon SBunben unb ©efdjwüren, ate l;arn*

tretben£e$ unb ate auöleerenbetf Littel gebraust; and) färbt

man bamit bie Sofie gelb. gäbe rnämontan Saf. 1254.

Fl. dan. t. 582. ®d) i u i) r SS. 270. ©türm $N XVIII.

b. gäßer einfamig. $ropäolen.

93(utf;en unregelmäßig, 5?eld> gefpornt, 3 23älge.

Jtfetternbe Kräuter mit fd)ttbfürmigen Söec&felbläftern, ol;ne

Nebenblätter, 5 gefärbte Geißblätter unb fo oiel ungleiche
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^Blumenblätter, mit & ©faubfäben; 3 23älge am SX5?(feeffä«trf;eti

»erwad)fen, mit einem tyängenben ©amen of;ne @nmeiß, Keim

aufrecht,

2» CD. Sie £apu eine rblume (Tropaeolum).

jtcld) fünfteilig, ber untere Sappen gefpornt, 5 Blumen*

Matter, . roooon bie 3 unteren ffeiner unb gejlielt, 8 frepe ©taub*

fäben; 3 nierenförmige, forfartige 23älgc mit verworfenen @rif*

fetn. Capucine.

Saufenbe Kräuter aug America, mit fd)ilbförmigeu S31ättcvu

unb großen 23lütfyen, bie feljr an bie $falpigl;ien erinnern.

1) £ie flehte (Tr. minus).

Sötätter fc&Utfonmg, fajl ntcrenförmfg, mit ©tiften, Sölumen*

6 Hilter bla&gelb unb sugefpi^t. ^)eru, wo man fte bereite 1580

in 2ima alg Zierpflanze gebogen l;at, fam fpä'ter gu un$ unb

ijl audj feltener, Sölume l'/a" fang, oft gefiiftt; bem ipontgfaft

im ©porn gelten bte S3tencn nad;. Feuillee, Perou III. t. 8.

©d>fuf;r £. 105.

2) £)ie große (Tr, majus),

S3(ätter fd;ilbförm(g, runblin) unb faft fünflapptg, oljnc

©tifte, Blumenblätter jtnmpf unb rotl;gelb, Kant 1684 au£

*Peru nad> Europa, wo man jte l;äuftg a(3 3* crpf*an3c Härten

unb oor ben genflern 3ie()t; treibt oiele faftige ©tenget über

mamtöl;od> an ©taugen hinauf, mit 3" großen, otelrippigen unb

gcflielten 23lättem, nebt* einzelnen großen, oft gefügten $ld)fel=

fclumen, welche faft ben gangen ©ommer unb #erb|l neu fyeroor=

fommen. SDer ©porn be$ obern JWcfcfappentf über aolllang,

bie 2 obern ^Blumenblätter oerfef;rt ooal unb entfernt, bie 3

untern länger, gejlielt unb am ©runbe gefranst, ©taubfäben

viel fürjer; ©d>läud;e fd>mu£tg ge(b mit großen, braunen ©amen.

£)a$ Kraut fa)metft fd>arf, wie treffe, unb wirb altf ©a(at ge*

gejfen, aud> gegen ©corbut angewenbet; bie S31ütf;enfnofpen unb

unreifen grüdjte^ wie (Sappern. Feuillee III. tab, 8. Knorr,

Deliciae I. t K. 18. Kernet X. 399.

B. 231utl;en regelmäßig,

c. ©taubfäben verwarfen; ©d)fänd;e einfamig. ©f-

ranien.
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~&el$ Unb §51ume fünfbfattertg, jener oft ehoaS gefpornt>

iO ungldd;e unb oermad)fene ©taufcfäbcn; 5 einfamtge 23ä(g<J

um ein 3ftttteffaufd;en , ©amen mit etrem aufrechten, frumtnert

Jfcdm, of>ne (Jomeiß.

Kräuter unb bisweilen ©träudjer mit fnotigem ©tengd,

©egen blättern unb bisweilen Nebenblättern; ©tiefe in $[$fe(n

ober bem SBlatt gegenüber, meijt vklUi\t()\§, SSM) bleibend

unten etmaä ocrn>ad;fen, baä obere 231att oft gefpomtj Atomen*

Matter nüt langen 9?ägeln unb gebref;*, (^taubfeiben boppelt fö

vhl, mit aufliegenden, ätoenfädjerige n deuteln ; ^3älgc mit grau«

nenförmigen ©rijfdn, Cüfett ftd> unten ab unb breiten jtd> fp:ra(-

förmlg; urfprüngltd; 2 ©amen, einer fyängenb unb einer auf*

jleigenb; ba$ SBür$eld)en gegen ben SRabel. gibt eine große

$?enge.

3* ©» S)ie @tord)fd>näbel (Geraoium)*

Äeld) unb 231ume regelmäßig mit 10 ungleid;en ©täubfäbett

unb 5 Prüfen am ©runbe, ©rtjfel innmenbig unbehaart«

Jtrauter mit lappigen ©egenblättern, ©tiele am (£nbe

meifl amepbfütfytg , jteld?lappen gugefpi^t.

a) 2tuöbaucwbe ; ©tiele einblütig.

1) £)er r o 1 1; z (G. fanguineum).

©tengcl aufredet unb jerjlreut, SBlätter runblicty unb fünf-

tljetlig, je brcöfpaltig; M;feljlie(e oiel länger als ber SBlattjliel,

mit 2 SetfMättcrn., Blumen blntrotfj* ^Muf trockenen ©ra$*

planen in ben SBalbern; mehrere raud;e, rötf;ltd;c ©tengel,

Vjt' 1)oä), Blätter 2" groß, 331ütf)en|tiele 4" lang, 231umen

Süllbreit, 231ätter etroaä I)ersförmig. #at unter allen inuläu*

bifdjen (Gattungen bie grüßten unb fetönften 331umen, bie eine

Sterbe ber ©arten ftnb» Saä JCraut riecht jlavf, fefimeeft su*

fammengtef;enb, bleut jum ©erben unb lourbe gegen 2Bunbeu

unb 23tutj*ü(jc gebraust. Radix et Herba Sanguinariae, FL

dan. t 1107. Cavanilles, Diff, t, 76. f. 1 #

b) ©benfo unb gn>c»blütf)fg.

2) £>er braune (G. phaeum, fuscum).

©tengef runb, Sütter fünflappig, Sappen bre^fpaftig unb

raad;, obere jftelloö, Blumenblätter gan$, roefltg unb braun»

Ottni aflg. Slatsug. III. SSotamf II 74
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rotf;. 2fuf f;ofjen bergen, l'/a' f;od>, M<fy grannig, <&taxif>3

fdben unten befjaart, S3(amenJ&(atter umgefdjfagen ; eine f;übfd;e

3terpfl(ange. @d>fuf;r £.190. Heritier, Gerania t. 39.

3) 2>er 2Ba(b*@t. (6. fylvaticum).

©tengef aufrecht, runb unb gfatt, SMätter ftebenfappig,

eitigefc^nitten gegähnt, iMtf) gottig, SMumen auägeranbet. 3n
Söergawtöem, meiere ©tenget 2' f;o$, gabeüg unb oben be*

fjaart; 2Burge(Mätter fang getieft, Söfomen grog, rotfjbtau, mit

5—7 soeißen ober rotten (Streifen, au$ gang weiß, befonfcertf

in ©arten/ FL dan. t. 124. Cavanilles, Diss. t. 85. f.

4) 2>er £Btefen«@t. (G. praterise).

<£beüfo, aber ftfgig, unb bie Blatter tiefer eingefdutitten,

mit frf)ma(en unb brenfpaftigen Sappen, 23fumenbfätter runbüd)

unb Mau. ©emein auf SEßiefen, mehrere @tengel, 2' (;od>,

2öurge (Matter auf fcbufyfyoften ©tielen, SMuroen groß, f;eft6(au,

in beu ©arten meifl meifj, 95cute( blau, £>atf baffamifcMjerbe

^raut würbe gegen SBunben unb <^efd>n?ürc gebraust. Herba

Geranii batrachioidis. @d)Fuf;r £. 190. b: Cavanilles,

tab. 85. Fig. 2.

c) (Jinjcifyrtg , BtkU groepbfütfjtg,

5) £>er geffedte (G. maculatura).

©tengef aufreebt, eefig, gabetfg unb raud) , Söfä'tter fünf«

tf;ei(tg, Sappen Feifförmig unb eingef^ttten gegäfjnt, grof? unb

rofenrotft. SDie biefe, (jötfmge unb braune jZBuv&et fft f;erb,

fjeigt Daf;er 2tfauntmir$e(, enthält ©erbjlojf unb wirb gegen bte

5f?uf;r gebraud>f. Cavanilles, Diss. t. 86. f. 2. Bar ton,

Mat. med. t. 13. Bigelow, Med. Bot. t. 13.

6) £)a£ *Kupred)t£f raut (G. robertianum).

©tengef aufredet, ajtig unb raurf>, Sßiättcv brep* unb fünf*

if;eiftg, Sappen brep* unb fteberfpattig ; 23(umeuMätier gang,

jwepmaf fo (ang ate b? r grannige 8tt$, 330" Ige gfatt. Ueberafl

an dauern unb im ©cbüfcfc, 1%' $od>; mctjl br<mn unb (liit*

Fenb, 3M<$ gefynFanttg, 9$Kumen tofenrotf;, mit tveigen Streifen,

bi^roeifen gang weiß, ©oft bie SBangcu oertreiben unb mürbe

gegen Junten, 93tutftüfl"e unb t>urd;fäflc ge&rauctyf. Fl. dan.
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t. 694. ^farfweU £. 4S0. $(enf & 537. #anne IV,

% 48. SBanaenfraut.

4. ®. £)te 9^eif;erfd>nä6cl (Erodium).

(£benfo, aber feie fünf Für^ern ©taubfdben beutettoo\

Kräuter mit jteberfpaltigen SHättem, 23(üt(jen ^tnfäfltg,

am ffyfct unb in ben »2ld?fe(n.

1) SDer ioo Mr ied>enbe (E. moschatum).

©tengel (teoenb , Mättw fteberfpaüig > Sappen länglid)

ooat unb cingtfdjnitten gegähnt , ©tiefe otelbfüt&ig, tfeltr)

fo fang ate bie SÖfame. Umö $?itte(meer , aud) im (üb*

lid)en 2)eutfd)lanb , an SBegen unb in SetjDern, fd)u(;tyofy,

SMätter fau.m $o(ttang, 2" breit, SMumen rofenrotf;, ©taubfäben

unten mit 2 >$äf;ne*n. 9tfed?t bifamartig, ^efonberS beo feigem

äBetter, nnb würbe ate (jersjlärfenbeö unb fa)weigtreibenbe$

^Rittet gebraud;t. Herba Moschatae. Jacquin, Hort, yind.

I. t.~55. <p(enf £. 536. 6tu«m £. V.

2) 2) er © d> i e r i i n g ä * 0?. (E. cicutarium).

0tenge( Hegen b ober jcrjfreut unb raurf), 23fratter gefiebert,

2Mättd)en tief ftebe.rfpafttg unb ge^nt, ©tiefe otefbfütljig, 93ui*

nteubütter ungfet$, puvpunotf;, ©taubfäben unten breiter.

Ueberaft auf Werfern, in Weinbergen, an Jaunen unb auf fan*

bigen 'SÖatDen, fd>uf;f;od)/ mit otefen langgehegten SßurjeCbfa'ttern

unb 3—7 23tüt!)en in £)o(ben, 23 turnen bfätter wenig größer aU
ber iMd>

,
gan§ tuolcttrotf) ober weij?, mif rotten Wbern; ein«

jäfjrig, ein gut?£ 2S!«f;futter, 9^ied)t tote QRöfyren unb würbe

gegen SBunben unb ©efdjmüre gebraust. Fl. daa. tab. 986.

@d;Fuf;r 2, 190. b.

5. 2>ie J£ranid?fcknäbef (Pelargonfum).

2ßic ©tordjfa^nabcf, aber ber obere Jte(d)(appen burd> einen

mit bem 33£iitf;enjlic( oerwad>fenen ©porn oerfängert, tie 5BUu

menbfä'tter unregelmäßig, oon ben 10 ©taubfaben 3—5 beute((o£. „ .

Kräuter unb ©trauter mit abwe$fe(nben 95tättern, gan$

unb getf;eUt. ®S gibt eine groge OTenge , meijlenä in fjeifcit

Säubern, unb
(
$war am SBorgcbtvg- ber guten Hoffnung, unb

f;«uftg in köpfen M 3ierpj*an,$e,

74 *

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



im
a) Stengcttod, mit fnoiUjer 2Bitra*f«

1) 2)er rofenrotf;c (P. rofeum).

23fittter fyanfcförmig geteilt, mit fteberfpaftfgcn, folgert

Sappen, S5fütl)en in einfadjer 2>o(be, Slumenbfätter fpatelför«

mig, rofenrotf;, mit bunkeren 2tbcrn« 58orgebirg ber gntcn

jpoffnung, bep unä §äuftg in Söpfen, wegen if;re$ rofenartigcn

©eru$£, welcher von einem ai(jerifd;en De* f;errül)rt, womit man

ba$ fftofemvaffer oerfcÜfdjt. ©in ©träucfyfein , 3^-5' Ooä), mit

gaf;Jrcic^cit heften unb 3" grogen blättern, giemlid; breperfig, in

ö«—7 Sappen getf;etft , ©tiefe brep* bi$ jtebcnbfütl)ig.

b) SMätter $wepmal fteberfpatttg ; mit ©tengel*

2) 2>er tränt ige (P. trifte).

gajl ol;ne ©tengef, SMätter raudj, jwep» bi£ brepmal fte*

Berjpattig, Sappen (angetförmtg , S)o(bc oieiblütf;ig, S3(umen

blafjgetb unb Dunfe(rotf) gepteeft. Borgebirg ber guten jpoffnung,

bep unö häufig in Stopfen altf 3!erpf*au$e. 2ttea)t befonbertf betf

9tad>t£ angenehm unb (;at eine fnollige 2ßurae(, we(d;e gegeffen

wirb. Breynius, Cent. t. 58. Ca v an i lies t. 107* f. I.

3) £>cr wof) lried>enbe (P. odoratifiimum).

ßrautartig, SMdtter runMid) (jer^förmig, gejä^nt unb flaumig,

@tiele mit 5 wetzen SMutljett, <£benbaber, tyäuftg ate fe(;v

wof;lried)enbe gterpftonae. Dillen.» Hort» elth. t. 131. Ca-

vanilles t. 103. 104.

4) £>er gfänjenbe (P. fulgidum).

g-aj* ftrauebariig unb fleifd?ig, 93lätter trepmaf brepttyeiffg,

*8(ättd>en tief gegähnt, ba$ mittlere Janger nnb fteberfpaftig,

£>o(ben paarig uni> oie(6(ätf;ig. (£benbaf;cr, mit prädjtigen bod)*

rotten, turnen. Cavanilles t. 116. f. 2. $fet*f'4* ©e*

tanien U. Z. 1.

5} 2)er f a) m u £ e n b e (P. inquinans).

etraucbavtig, 93iätfer runbüd) mit ^ergfiJrmig, gegähnt unb

fieberig ft($tg, £>oicen mit oieien earmefinrottycn SMumett. <£ben«

baf;cr, bep un$ fef;r gemein; bie 23(ätter färben bie <Jt n 9 ct?

braunrotf;. Knorr, Deliciae I. t. S, 19, a. Cavanilles,

Diss. 1 106. f, %
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6) 2)cr gebänberfce (P. zonale).

©traud;arttg, Bfäücr nicrcnförmfg, fappfg geferbt, mit

garbenFrcifcn, 2)o(ben t>ie£b(ütf)ig, gcaöf;tiHd> rotf;. Grbenbof)cr,

be» und fefyr gemein; btc 23fatter f;aben toetge, gelbe ober

bunftcre Greife; SMumcn batb fjodwotf), ba(b oiofett. Com-

raelyn, Praeleet. t. 1. Cavanilles t. 98. f. 2.

7) 2Dcr e t d) b t d 1 t e r i g e (P. quercifolium).

©traudjartig, 2Mätter f;erjförmig, mit äiiögeftyroeiftcn ßvjp»

pen, geaä(;ne(t unb gefletft, 3n>ngc raud», S>oföeti ürm|(ütf;ig,!

(£bcnbal)er, ried;t angenehm terpen* inartig unb hat rofcnrotl)e

23(umen, roooon btc 2 oberen SMätter gcjlrctft. Cavanilles

t. 119. f. 1. Heritier, Gerania t. 14. 15.

8) 2>er fieberige (P. glutinofum).

@traud;art(g , SMd'ncr fptcjprmig, fünfrdiä* gegähnt unb

fieberig, Soften wentgMutfjig. C?bcn&af;ev, fc!)r gemein, faj!

mannöfyod), mit großen, gungcnförmigen, rofcrtro*f;cn SÖtuincn*

blättern, mooen bie 2 obeven auf weißem ©runbc fdjöu purpur-

rot^ flattiert ffnb. Jacquin, Rar. t. 131. Scopoli, In-

fubria II. t. 14. ftotfyö 2lblj. ST. 9.

9) 2>er fünffletfige (P. quinquevulnerum).

@traud;art(g , 23(atter groeumal fteberfpaftig unb raud),

Wappen (angetförmig unb gegähnt; 2>o(ben oie(6liUf;tg. @ben*

bafyer, eine ber fünften 3i e"PPÄ!t3Cn; SBfumen fdjwargrotf;, am
SRanbc blaß ober mcijjTfd).. Andrews Repos. t. 114.

d. ©täubfäben freu; Zapfet fünffd'djerig, mit fo$ie(

©riffeln unb je groep ©amen o^ne <£pt»eifj.
•>

S3(ütfjen regelmäßig fünfblä'tterig mit 10 ©taubfäcen, iuo*

Don 5 beuteltoä, 5 33alge »erwacfyfcn mit 2 tyängeuben ©amen,

5?eim grab, baä SQßürgeldjen gegen ben 9cabel, mit wenig (^9=

mriß. trauter unb ffetne"•©trauter mit gefreuten, (licüofcn

unb gangen SBläftern, of;ne Üftebcnblättcr; 231ütf;cn in Trauben

unb gebref;t, ein* ober gmepmal fo oiel ©taubfäben, unten

efwaä »ermad)fen.

6. ®. 2)ie ßeine (Linum).

fünfteilig unb blcibenb, 5 Blumenblätter mit atoep*

mat fo üicC ©Uubfäben auf einem SRtrig, baüün 5 beutcUotf;
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5 oerwadjfene 23alge, oft fctyefnbar awet>fäc(>ertg, mit je 2 glatten

©amen an einer SKippenleifte. glad)8\

1) 2>cr abfüf;renbe (L, catharticum).

©tengel aufredet unb ga6e(ig, mit ooal langetförmigen ®e*

genblättern unb weisen Sölumen. 2luf 2Baiben, an Hainen;

meijt mehrere ©tengel einige goll f>od> unb fabenförmig, bie

untern Blätter oerfef;rt ooal, 3" lang» £>aö Äraut ifl Gitter,

fül;rt gefinb ab unb wirb gegen bic 2Bürmer gebraucht. Fl.

daa. tdfb. 851. <))lenf & 244. @d)ful;r £. 87. £apne
VIII, t 19.

2) 2) er nar6ontfcfye (L. narbonenfe),

5lufted;t, unten ä|lig, mit langetförmigen, raupen Buttern

unb großen, blauen Blumen. 2lm 9ttiftelmeer, bei; un$ al£

Sicrpflange, l
1
/*' ^od?. Barrelier, Plantae t. 1007.

3) 2>er gemeine (L. usitatissimum).

©tengel aufregt, mit gerjtrcuten, fdnnal (anjetförmigeu

Blättern, jteld) unb @apfel flcc^ent, Blumenblätter uerfef;rt

ooal, geferbt unb blau. ©üb=(£aropa, im ©etraibe; wirb ben

untf, unb felbfi in £teflanb in gelbem angebaut, unb ber SB'ajt

au gad;3 gemad;t. £>er Stengel tfi: 2—3' l;od>, giemlid) fleif,

glatt unb oben eiwa$ äj?ig, Mütter golllang, 2"' breit unb

brenrippig; bie 23lütf;cn am (£nbe unb ben Blättern gegenüber,

öffnen fi$ be$ 9ftorgcn£ unb [fließen pd) be£ 2lbenb$; bie

(Sapfel faji runb unb etwae? fünfeefig, bie (Samen glänaenbbraun.

SDie^ fd;letmigen unb bitterüdjen ©amen werben al£ retämilbcrn*

beä bittet gebraust; ftc liefern ba£ ßein^Oet, gut $um gtr*

nifien, aber nid;t $um brennen, weil es gu fe^r dampft.

Blaefwed %. 160. ßnorr IL £. L. 9. «pienf St. 243.

ferner £. 100, ©türm $. 26. Xratttnnfcftf 2lrd;io

4. 744. SDüffelb. VIII. $.6. SBagner I. £ 60.

e. (Sapfel fnnfffta)ertg mit fooiel ©riffeln; ©amen mit

oiel ©»weiß. Oraliben.

Blütf;e regelmäßig fünfeäl;lig, mit 2 mal 5 ©taubfäben;

5 Bälge ocrwad;fen, mit getrennten Griffeln unb mehreren

©amen ()ängenb am inneru SBinfel tu elaf!ifd;eu fällen, iteim

im ®ywiüi, bac 2ßwäeld;en gegen ben Sftafcef.
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7. ©. Sie ©auetftee (Oxalis).

iMd; unb 231umc fünf61ättcrig, mit 2 mal 5 etxoaß t>cr*

wadjfcnen @tau6f&ben; köpfet rängtid> fünfecftg, fünffäd>crig

mit frencn ©rijfel, riaflft tm SRücf.cn, wenig ooale ©amen am

innern ^Btnfet in clajtifdjcn #ü(jhu

. 21u3bauernbc Kräuter, oft of;ne ©tcngel unt> mit tfnoflen,

bisweilen ©tränier mit get^eiften^ SBedjfelblättcrn, i>f;nc Neben*

blattet; @apfelfäd>et Haffen im Nücfen; ©amen mit einer jkU

fd;igcn, clajtifd) auffpvingeu&cn $Mc ober £berl;aut. gn allen

Sßelttljcilen, t>tc meinen am Borgebirg ber guten Hoffnung/ über

l'/a ipunbert. ©int) ben ©cranien twf;e oerwanbt.

a. stattet brcr^äfylig.

1) £>er gemeine (O. acetofeÜa).

Of>ne ©tcngel, ©d;aft cinblittf;ig , länger af£ fcte brennt;*

(igen, »erfefyrt ooaJen 231ätteru, SSlumen weiß, Griffet fo lang

atö bie füttern ©taubfäben, Sßuvgcl gcgliebert. Ueberall in

Söälbern in 3#oo3; bie SBiir^et Fricd>enb mit geinten, blaß«

rotten ©dmppen; ©d;äfie über ftngerälang, au$ ben ©d>uppen

$wtfd)en ben 231ättew mit weißen, rotljgefheiften , am ©runbe

gelben, feilförmigen ^Blumenblättern , bie 8
/4" lang ftnb; 231att*

ftiele 3" lang, mit 3 umgefd)lagcnen 231ättern, oerfefjrt fyevp

förmig, 7a" 9*üß; Zapfet längltd;, mit je 2—3 rötl;lid;en ©a»

men in einer weißen jpitffe; fpringt elajtifd) im dürfen auf,

unb fd;nclft bie ©amen weg, £>te *Pj*anse fd;mecft angenehm

faucr unb Fül;fenb, entölt oiel ©auerflccfal$, weld?e£ in ©c=

birgäwälbern fabriFmaßig gewonnen wirb, 9)?an madjt bamit

SMntenflecfen au$ ber £Bäfd>c; baö Jtraut würbe gegen ©corbut

unb ©crofeln gebrauch. Herba acetofellae. Ja c quin, Oxal.

t. 80. f. ! «pienf Z. 354. ©d>Fuf;r %. 123. £apne
V. £af. 39. Süffclb. IL 6. Trifolium acetofum. Petit

Ofeille; Sorrel; Alleluja, Pancuculio.

2) £)er f;ornigc (O. corniculata).

©tengcl (iegenb unb äjlig, ofjne 21uöläufer, 231äüer bre»=

gäl;lig, oerfe^rt l;er#rmig, mit 2 länglichen Nebenblättern,

231ütf>en in Kolben, gelb, fürgev afö SBlattfliel, ©röptf f;ängenb.

Ünfraut in gelbern unb ©arten; ©tengcl fpamulaug, fd;lägt
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fjin nnt> micbcr ^Bürgern, gweige abwed>fe(nb, Soften swcn< big

funfb(ütf;ig ; bie gapfefn lang unb f;ornarfig geblattet, mit vtefen

©amen, fctc ebenfafftf fjeraucfd)neffen. 83fä'tter fauer, werben

gebrannt wie 6etm vorigen, Fl. dan. tab. 873. Ja c quin,

Oxal. t. 5.

b) SB/ätter gefiebert.

3) Tat efjbarc (O. efculenta).

Of;ne Menget unb Shiäläufer, Surset fnoflig, S3tätfer merä

aafrttg, t?erFef)st ouat unb etmaö auggeranbet, 251umen in 25o(*

ben, purpurrot!), ©rtffct Furier aiß ©taubfäfcen. 9}?erico, tyat

eine eßbare, rübenartige SSuraef, 6" lang, 3" tief, an ber f?d>

oben jäfyHid) 60—80 neue Änoflen anfe^en; wirb Dafjer in %tU

bern angebaut. 2t nF unb Otto, feftene «Pflanjen I. %. 11.

4) 2) er oierbla'ttertgc (O. tetrapbylla).

<*benfo, aber mit 2Ui$läufern, 93(ättd&cn ffarF au&jeranbef;

23fume bfaßrotf;, 72" lang, ©rtffel länger als ©taubfäben.

8Birb gleichfalls in $?erkD wegen ber fd)macFl;äffen SBuracl ans

gebaut. Jacquin, Eclogae I. t. 8. Cavanilles, Diss. HI.

tab. 237.

5) 33er empftnbllcfce (O, fenlitiva).

©tengel frautartig, mit gefteberfeu, empftnblid)cn SBfättern,

§31ütl;en in Kolben, Flein unb gelb. Ojttnbicn, an feuchten,

fcfyattigen Orten; mehrere Stengel au$ einer fnotigen 2Bur$ef,

fcfyaftarttg unb faum fpanneljod), oben mit oiclen fingerlangen,

gefteberten SBlättern, fajt wie
f
bep «Palmen, mit 12—14 ^5aar

garten 231ättd;en, groß; unten gtanjenb purpurrot;; am

<£nbe fajl fingerlange Stiele mit einigen gefben SBlümtfeet?,,

deiner al$ bie @d)lüjTelblunie unb ofyne ©erudj. (Sapfef oval

unb fünffeittg, ooll fel;r Fleiner ©amen. SBenn tie ©onne auf

bie geöffnete Zapfet f$etnt, fo fpringen bie @amen 5—6' weit

f;erau$, unb ejnem oft in bie klugen, at$ wollten fte ben 2*n«

btieF tiefer ^PfKanje ucrwefjren. $>ie Statur tiefet ^ßängdjeng

ifl fo wunberbar, baß fte ber mcnf$li$e SBerflanb nid;t begreifen

Faun. 2)ie 23tätfer (eiben Feine 2$erü!)rung oon 9D?enfd;en,

Zi)Uxm ober anbern ©tngen, felbfl md)t vom Meegen ober SSBtnb* l

ja nid^t einmat $aw$; berührt mau fte nur im ^ftinbefte^
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ober wirft matt nur einige CanfcFöwdjen barauf, .fo fegen fle

fld> pfü^irf) nad) unten gufammen unb verbergen ben Purpur,

«fö wenn fle fldj fdjamten, ihn fef>cn faffen. S3en feiltet

Söcrüfjrung tfynn tiefet nur tie ?8tattd)en an einem ©tief, bei)

flärFcrer aber, ober wenn man ©anb barauf flreut, au$ af(e

andern. £)ic ^ptan^e, fte^t bann au$ rote oerwcfFt, unb bfeibt

fo, biö bie 9)?enfd)cn ober £f;iere ffcf> etwaö entfernt fyaben.

2>eS üftadrtö, bep Regenwetter unb 2Btnb, ftefjt fle aud) ge*

fdjfojfen ; am meijlen Fann fle beö Borgens ertragen, wo ffcl>

bie 23(attd)cn erjl frtfei) geöffnet ftaben. <&$ ifl fonberbar, bag

fle immer an SBcgcn unb in ©arten wädjet, wo t>efiänbig Wen*

fer>en flnb, ba fle bod) fo fefjr bie 93erüf;rung fürrf;tet , wertau

fte ben Watten g£et$t, wefdjc ffd& gern fef;en, aber nid>t be*

rühren (aflen. 23.e» ben Reiben unb QJ?of;ren wirb ba3 jtväut«

(ein mefjr $u Biberg (aube unb 3au ^creP gebraucht, afe? $u 5frj*

nepen. SMe SBciber wafdjen tf;rc #tnber bamit, um fle gegen

5Sersau6erung $u fldjern. 2$en ben 23raf;manen jlc&t fle in

grofjem 9tnfe(jen; fte fyabe eine wunberbarc itraft, bie 28er*.

liebten au$$uföf;nen. 2>a fle fld> be$ 9ttorgen£ nie^t fo feid>t

$ufammcn$ietyt, fo fagt man sunt ©paß, man fßnne tur$ fte

bte reinen 3utt 8fc*n *>ou &en anbern unterfd;etben ; bann füftrt

man biejenigen, wefebe man bef&ämen wift, be$ Wittag^ ^nr

*Pflan$e, wo fle fld> fdjon auf einen #audj gufammen^ie^t, bte«

jenigen aber, wefdjc man fronen will, beä 9ftorgen& 9)?an

erjagt, baft ein ma(abarifd;er ^ifofopl), ber gar $u evnftyaft

bie Statur btefer $flan$e erforfdjen woflte, barüber ben 2>erflanb

»erforen l)abe. £>ie 2Öur$e( befielt au£ einem Stumpen feinet

gafern, wooon bte Diefflen mit Quoten befefct flnb, unb fleb in

»tele #aarc ausbreiten; fte ifl: bttterfidj, fo wie bie gange ^Pflan^e,

unb wirb gegen bie ©teinfranFtyett unb ben ©corpionflid) ge*

braud)t, bte (entern gegen SBunben, ©rimmen unb 23ruflFranf*

Reiten, Acosta, Aroroata in Clusii Exoticis pag. 29Q«

Herba viva , amoris ; B o n t i u s , India , Liber VI. cap. 32,

Herba vereeuoda; SRfjcebe IX. Saf. 19. Rumpf; V%

^af. 104. gig, 2. Herba sentiens. Jacquin» Oxal. tab. 78*

fig. 4, Biophytura.
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8«'.<3. £>Ie 23ltmbtnge (Averrhoa).

Jtcld) unb SMume fünfbfä'tterig, mit 5 ober 10 unten »er*

wacfyfetten ©taubfäben; .SBecre runb(id>, funffurd;tg unb fünf«

fächerig, mit je 5 ©amen am tnnern SBinfel, Ädm grab im

Grnroeig. Carambolier.

Säumten in Snbien, mit ungrab gefteberten SlBedjfelbläf*

tern, 23lütf;en in Sftfpen unb eßbaren grüßten.

1) 2>er gemeine (A. carambola).

23lättd>en fpi^oc-al in 3—5 paaren, Stetd) *gjfai t, 23lumen*

Matter runbftffy mit 5 ©taubfäben nnb fd>arffanntigcn grüd)tcn,

©amen in ipülferi. Snbien, ßberafl angebaut in Dbflgärten;

ein 23äum$en 14' f;od?, faum fdjenfetebttf, mit raufjer, bräunet;

S^tnbc unb »od 2lefte, £ol$ raeig, mit weitem Watt; stattet

fpannelang, 23lattd>en 1—3" fang; $8(ütf;en in Dielen fleinen

Trauben, überall an ben Slejlen, flein unfc ri>tf;lfdj, of;ne ©e*

rud;j e$ bleiben nur 2—3 größte fo grog wie ein 5lpfcl,

mit 5 £ang£rippen unb augefpiftt, mit bunner, gelblicher

©djale unb einem gleifcfy wie be» ben 3roetfd;en, soft

©aft, bag er bepm (£fien abfliegt, fdjmecft fauerlid) wie

SEBcinäpfcl, aber f;erb; werben rof; gegefien unb (tnb fcf;r

gefunb, befonberd gur fyeigen Seit; aud> in ©ffiefe ge*

fdjnitten, unb mit guefer unb 2Bein ober mit Wtiti) ge?orf;(.

®$ gibt aud) eine faure Stbart, weldje nur für ben £>urf! ge«

gejfen wirb. 50?tt bem ©aft poliert man rojligetf <£ifen unb

reinigt bie vergifteten Staffen. (Sin ©prup au$ ben grüßten

gegen 2lu$fcf)läge unb gallige gieber. 9?f;cebe III. £ 43. 44.

9t u m p f)
I. 35. Prunum stellatum. CavaniUes, Diss.

tab. 220.

2) 2>er runbe (A. bilimbi).

23lä'ttd)en fpifcotml in 5—10 paaren, ßeldjc flaumig, 25lu*

wenblatter Idngftcf) oval, mit 10 ©taubfäben; grudjjt flumpf*

fantig, bie ©amen of;ne hülfen. Djlinbien, Jftufta, angepflangt,

\t$t\ aud; in SBefHnbien, überaß in Härten; ein niebereg

S3äumd)ett, nur 10' l;od>, mit bünnem ©tamm unb tyübf^er

Är,one, SRtnbe f$roa>3lt$grün ; anfangt raud) von ffeinen

dornen, bann glatt, batf #o($ f;art mit weigern SX)?arF; Blatter
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fd)uf?lang, mit f^mälern SBtättdjen , wcfdie ft$ bc\) ber SBcrüI)*

rung nad^ unten fegen; cht S)u£cnb 35(ütt)cn in fpannelangen

Stauben, nur an ben Diefflen heften unb am ©tamm, oft felbft

an ber 28ur$el, 1" fang, rotf; unb umgefdtfagen , mit %$t\tfye\u

geruefy; bie grüßte fo grog wie ein #uf)ncr«(sh;, flumpf fünf*

fantig unb grün, wie f(eine ©urFcn ; gletfd; gelb, jart unb faft*

reid;, anfangt ^erb, macfyt bie 3a()ne flumpf, (teilt aber, fonber*

baretr 2Beife, bie von einer anbern Urfadje jlumpf geworbenen

3&f;ne wieber l;er; fpdter wirb ffe weniger fäuerlid) unb fd>medft

angenefmt; wirb meijlenö gefod;t mit Jifd?, ©cflügel unb an«

berem $Utfd), batf baburd) angenehm fauer wirb, wie von

©tadjelbeeren ober unreifen Strauben; unreif werben ffe cinge*

mad)t mit gutfer ober (gfft'g unb @a^. SDUi bem ©aft mad>t

mau ftkden aus. 53iüf;t unb trägt baö gan^e 3af;r, »om

ijten biö sum 50ften, unb wirb au$ ©amen unb ©tetflingcn

gesogen. 9U;eebe HL £.45. 46. 9tumpf; I. Z. 3(>. Ca-

vanilles, Diss. t. 219. Lamarck, lllustr. t. 385.

Scbnung II. @ cfy'a f t * © a m e n j> f l a n j e tu

SSlütbe füttfta'&Hg, mit vielen ©taubfaben, einer mebr faserigen, räum
flafFenbar (Sapfel uub wenigen €amen.

©tränier unb 23aume, meijt in Reißen ßänbern, mit ein*

fachen 2Bect>felblättern.

a. Sic einen fjaben etmatf oerwacfyfene ©taubfäben , einen

wenigfädjerigen ®ru>$, mit fo Diel ©riffeln. (Solanaceen, £i;e-

aeeen.

b. ^3ct> ben anbern f!nb bie ©tanbfäben frei; , ber ©rüpS
me(fad?crig, mit einem ©riffel, bie Blumenblätter gan$.

ßtnben.

c 23eo antern ebenfu, aber ber ©röptf menigfad;erig,

bie 23liwnenblättcr gefd;li£t unb bie Staubbeutel burc£ ^wep

Eüdjer geöffnet, (Häocarpeu,
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4. 3nnfr. 8?tnbcns@amcnpfIon^n — Stltnnen.

SStele ©raubfaben rerwacbfen, mit tänaSflaffenben SBeuteln, weniaer

Mtld)* aU Blumenblätter; (Sapfel töemgfä<i)erig, mit fo Diel ©riffeln

ober Farben. 2amprop&9Uen.

5Mrf> n>enig6ldtterig, 93lume fünf, unb mefjrbldttertg , mit

bieten ©taubfdben, unten mit ber Sölume oerroadtfen; @apfef

ober 23eere jmep« 6tö fnnffdd>erfg , mit fo oiel ©riffeln unb

mehreren ©amen am tnnern SBinFel, 2Bür$eld)en gegen ben

Nabel, Fanm mit Groroeif*.

@trdud>er unb 95dume mit einfadjen, abwedtfelnben SBldt*

tern, SBlöt&en in Sldjfeln; ba$ Äolj f;art ofme 9ttilrf>faft.

A. Jtcld) Flein unb breobldtterig , mit mefjr 23lumen*

blättern, oielc ctioaö oermacbfene ©taubfdben ; gapfei ober 23eere

brcnfacfcerig , mit l;dngenben ©amen, J?eim im <5nrceifj. @l;ld-

naccen.
v

@trdurf)cr unb 23dumd>en mit efliptifd>en SBldttcrn unb ab«

fälligen Nebenblättern; Blumen grofl unb prddjtig, meifl fed)S*

blatterig. 2>ie ©taubfdben flehen am innern Nanb cineö Frug*

förmigen £eld>$; alle auf 3Kabaga$car, ifjre 23erf)dliniffe nod>

wenig beFannt.

1. ©. £>tc jtletterFUnnen (Rhodochlaena).

£eld) brcnbldttedg mit 2 SecFbldttern, SBlume fecb$6ldtterig,

mit oielen ©tau&fdben in einem Ärug; Gapfel brepfdf&ertg, mit

Bielen ©amen am $?ittelfdul$en.

1) S)te gemeine (Rh. altivola).

<5d>lingftrauc&, mit länglichen flattern, je 2 f>od>rotf;e

Blumen am <£nbc. $ttabaga£car; ein <5tvaud)
f ber auf bie

jlen 23dume Flettert; 95lumen fc^r grog, 2" breit, prächtig rotf;,

»ie Camellia» Petit Thouars, Des d'Afrique 1804. 4.

2. @. .Sie 95eerenF( innen (Sarcocblaena).

Äelcf) breo&ldtterig , 23(ume fünfbldtterig, unten verwarfen,

mit fünfmal 5 (gtaubfdben in ber 9W>re; Narbe breplappig,

Gapfei in ber beerenartigen, fftnfadfjnigeu #ftlle
(

breofädjerig,

je einfamig
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1) Sie ^melne (8. graudiflora).

blattet fpt^ta /
unten braunfHjig , SRifpC arm. Saumd;ert

auf s3ftabaga öcar, mit goßgroßen, nxigen 2Mumenj in ber flet*

fd)igen £üße ffitt> t>iele brennend #aave, Petit-Thouar s

tab. 9.

B. $dd) fed;tf. bis jlebenbrdtterig unb a&faßig, .33iu«

menbfätter ebenfo »iel, mit oieien Staubfäbeu unten wrivaebfen;

gapfet brep* bte fünffäd^etig , mit fo oiel ^tappeti > twufg ©a=

men am fnnern SOBtnfef, ol)ne <5pn>etß, mit bem EBü^ei^cn am

Sftabef. gameflten.

©trauter unb SSaumc mit runben gweigen unb ieberigett

Sölattern, of;ne Nebenblätter; in Oeigeu Content»

3. ©. £>ie SÖee (Thea).

Stcld) brep* bt$ fe^öbtötterty unb abfäflig, Sfume fed;^*

bitf iieünbfätterig, in 2 über 3 Xüi)c\\, üiefe £taubfäben faum

üermad/fen ; 9tarbe brepfpattig, gapfei brepfnoflig, btepfäcbcrig,

flafft in beu ©cbeib rauben unb enthalt je einen Samen.

Smmer grüne unb unbehaarte ©tränier mit 2ld)feiblütf;en.

1) £>cr gemeine (Tb. chiuensis).

Blätter (anaetförmtg, langlid; unb gegähnt, 23tüt!>en einseht

in ^(attacbfeln , aufredet, gapfei überljängenb. Bontius, Ind.

tab. 88. Breynius, Cent. tab. 118. Dampfer Sa f. 606»

Linne, Anioen. VU. tab. 4. 23aretHer Saf. 804.

a) örüner $f)ee (Th. chinenfis viridis).

23lätter langetförmig , päd;, brepmal tauget ai$ breit»

Letttom, Diff. 1769. t. 1. S3(acfs»cU S. 351. jHenf
Z. 427. Lamarck, Illuste. t. 414. f. 2. £apne VII. £. 29,

fcüffelb. VU. % 1.

jpfe(;er gel)i)rt ber £epfan*, ©imgio«, Sonfap*, Werfern,

Äugefe, @Du(ong«, £aifcr>, SMumen» unb garau>änen.£J;ce,, weU

d>eö ber befte ijl. ©etrotfnet ift er grauücbgrün unb gewür^

fyafter ate ber füfgenbe.

b) ©d;n) arger X i) e c (Th. chiuensis bohea).

SUätter cßiptifd) unb runjefig, groepmaf länger ate breit.

Settfom ST. 1. SBUrtweff X. 352. *ptettf S. 426. @im<
bot. NJagfljta 1998. £apne VII. $. 28. S)üffetb» VII. £. 3*
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$tef;er gebort Der $f;ee 23uf;*, gongv*, (fampops, ©onfaap*,

©oudjong*, 5>ond?on*, Specco* unb @arawanen*£{)ee , wefdjer Ufy*

tere ebenfaftö ber bejte ift. ©etrotfnet ijt er braun ober fdjwä'rs*

(irf;, wert er tu gefod)te£ Gaffer getauft wirb»

@f;ina unb S^pan, fonft nirgend, wenn man einige 3>erfud)e

in 33raft(ien unb.2(fiam aufnimmt, 2>er@traw$ erteilt bie ©rüge

eineö3of;anniöbeer* ober SRofenjlocfc?, warfst (angfam, f;at fdjwarg*

fidje, unorbentfid; verzweigte 2Bursc(n unb ff;ei(t ftd> g(etd) unten

in viele ^Kcfle unb Steige mit grauer 9finbe, giernttd; (jartem

#o($ unb wenig 3ftarf. Grr ifl tmmerwä&renb von oben bid

unten mit Gattern bebeeft auf fefjr furzen ©tiefen, we(d;e in

(Bröge, «Subjtana, ©ejtalt unb Jarbe ganj benen ber fauren

itirfctyen g(eid;en, fünferfep an einem ©teef, unten bie größten,

4" lang, 1" breit, werben nati) oben immer Fteiner unb ge*

wür^after, fo bag von ben größten ba$ <Pfunb nur 5 ©tüoer,

von ber gwepten 9lrt 50, oon ber britten 5 %U, oon ber vierten

15, oon ber fünften 60, ja btöweücn 100 unb 150 fojtet,

Die SMumen fommen im iperbjl einzeln ober $u $?oepen überall

auä ben 23(atta$fe(n unb g(etd>en benen ber wtfben ÜKpfen, 1"

breit, fed)$b(ätterig, weig, mit wenig ©crud>, unb 230 ©taub*

fäben. %xud)t brepfnolltg, wie bep Ricinus, jeber $noflen fo

grog aU eine <8d>(ef;e, fdjwar^, etwnd f;o^ig, bleibt tang |fn«

gen unb ffafft ertf nacb einem 3af;r; in jebem ein brau*

ner Äern, wie Der ber jpafehuig, frf;meeft bittet unb gief;t @pet*

<fyd. 9)?an jtedft 8— 12 @apfe(n gufammen in eine ©rube an

bie SSänber ber 5:lber, weil faum ba£ fünfte itorn feimt, unb

bftngt bie ©taube mit ^ferbmijh 3w britten Satyr fangt man

au, bie SMätter $u lefen ; im ffebenten ijl ber @traud> mann^

boti) , wirb bann auf bem SSoben abgefdwittert , worauf er auf$

Cfteue treibt. ; 3» S^P^n votößt er an fold;en Orten, wo eä

friert unb fd)nept, wie in jpoflanb, fo bag er aud; wof;(ba

gebeifjen fönnte.

£)ie 33(ättcr werben uifyt f;anfenweitf abgeilreift, fonbern

einzeln gepflückt unb gefonbert. *2)ie (Slgenttyümer mietfjen ba$u

£agföf;ner, @in Ungeübter bringt bes>-£ag$ faum r/4 Wunb

herunter/ wer aber barinn oon Sugenb auf geübt ijr, Tann wofyf
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9—10 ^)funt> pptfen. 2)ie erjle Sefe faßt <Hnfang£ OTärj, wo

t>te SSfa'ticr erjt 2—3 Sage aft unb nod> nid>t ausgebreitet jtnb;

tiefet ijt ber £f;ec 23uf;, Jtaifertfjee, *8fument()ee. 3>ie gwepte

Scfe faßt Stafangö 5Jprif, bie dritte unb vet^(id;flc einen Wo*

nat fpäter, liefert ben gemeinen £f;ee; oom brepjctyrlgen ©traud)

ftnb bie S3fätter am heften. SMe erfte 5(rt fjeijjt 9ttef;ftf;e*e, meß

er gepuffert wirb; man ttyut baoon 2 Söffet ooß in ftebenbeä

SBaffer. £>ie jwepte 5trt Ü)tiit fidy in 4 ©orten, wooon bie

britte am tyauftgjlen nad> Europa Fommt unb baä <pfunb 5—7 gL

Fojlet. £>ie vierte ©orte wirb überaß auf ben ©tragen oerfauft

unb oon jeberman gebraust. 2)ie tvittt *Hrt befte^t au$ ben

ättejten SMättern unb wirb auf bie 2)örfer Devfrmft.

2>ie stattet werben auf S3(ed) getroefnet unb bann noefy

warm mit Oer flachen #aab auf einer blatte geroßt, ©ie »er*

(ieren burd? ba$ dörren ibre fd>ät>(td>e , ba$ £irn angreifenbe

SBirfung. 3>a3 ©örren gefdjiebt in ©tabtbarren, wobin jeber*

man bie 23(ä'tter bringen fann, auf 5, 10—20 eifernen Defen,

3' f;od>. £>aben jM;t ein £tfd> mit hatten au£ feinen 23infcn,

um bie 23(ätter ju roßen. ©ie muffen fegfeid? getrotfnet werber*

weit fte fonft fdjon am anbern Sag bepm SRöjlen fd;war# werbest,

JJn (£f;ina wirft man fle juerft eine ftalbe Minute in fiebenbeö

ffiSaffer, bamit fte U;re betä'ubenbe .Kraft oerficren. £)ie Gnfen*

platte auf bem Ofen muß (jeif* fepn , baß bic ipanbe be$

©d>ürerö e£ faum au$f;afteu fönnen. *ftac& oem SRöflen werben

fle fogleid) warm geroßt, bt$ fie falt werben ; wäf;renb ber geit

fd;wi£t ein gelbgrüner ©aft au$. 2>aun fommen (Ie nod) ein«

mal, auf ben Ofen, bi$ fte gan^ troefen (Inb, werben nod) ein*

mal geroßt unb bisweilen mehrere WlaL 23ontius un&

Kämpfer.
£er Zi)ti Su-Chong wädjät in ber ^rooinj Danton , ift

wof;ltied>enfcer a& Thea £ohea, me(d>er in ber $ro»m$ gofien

wäd;$t unb ber fjiä'uftgjle unb fd>led)tefte fjl. Thea viridis fommt

autf ber $rooin$ £tangs©i. Oiße Strten »ea)fe(n in ber %at)t

ber Äe(d)« unb ^Blumenblätter unb Ijaben ungefähr 100 ©taub«

faben. Loureiro, Fl. cochinchinensis I. p. 114.

feer Sfjec wirb in Sapan unb @()tna feit unbenffi^en %*U
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Un gemtnfen , in §uröpa a&er erjt feit bei? WitU beg ittctt

^atyrljunberttf , t>ot3Ügtid> im nürbtid)en, fo bag gegenwärtig

über 400,000 Zentner eingeführt werben» SD?an mt fd>t in

§f;tna wegen be$ 2£of;fgerud;£ t?ie Blatter ber Camellia saa

sanqüa unb aud) 3^min* 93lfitf;en bep; in Gnigfanb 6d/ef;en*

unb 2tefd>enbiatter in futdjer 93?eugc, bag man ba£ dies

wid;t jäf;rlid> auf 50,000 Zentner anfcfyfä'gt. ©er £f;ee tnu

fyalt einen eigenen ©toff , @erb|lü(f, , ®ummi unb hieben

gibt für ben §T;ec fein Surrogat, obfd;on man überafl ber»

$(eid>cn f;at.

4. C*. £)ic gierf Unncti (Camellia).

iMd> unb SMume fünfblätterig, mit mehreren S)ecfM&ttern>

triefe ©taubfä'ben oerwatyfen ; ©riffet brepfpattfg, GapfeJ brep*

fächerig unb brepffappig, ftajft im 9fücfen unb f;at je einen

©amen am freien 9J?itteJfäutd>en.

1) £>ie gemeine (C. japonica).

23tcitter fpi£»ooat unb ge^nt, 23ÜUf;en fiklioä, Unfein

tu 2(d)fetn, grog unb fcpn gefärbt. 3^^«^ ein 6traud;, wie

bie ?f)eeftaube, wäd;ät überaß in $cefen unb 3a'utten,

bort unb in @()ina angebaut in ©arten, wo er butd; $fropfeit

unb Pflege gefüflte unb fd;ön gefärbte präd;tige JBtumcn trägt

;

feit nidjt langer geit auefr ben und in ^ftijtbeeten; wirb bis*

weiten baumartig, mit fyartem #of$ unb brauner Sftinbe;

Rätter 3— 4" taug, 2" breit, (eberig unb glänjenb, 3m
#erb|l fommt am (£nbe ber Sweige ein unb bie anbete

Jtnofpe, wie JÜntenfugel, mit mef;r ati 20 «Struppen, unb

barauö eine fd)5n rotf;e S3tume mit 6— 7 blättern, fajl wit

bep Hibiscus, 2—3" breit, mit me£r ate 100 b(a§rot(;en ©taub*

fäben; Zapfet l'/a" fang, brepfnoftig, braun unb fttjig , mit

einem öttgeu, braunen «ftern, fa{t wie bep ber #afefnu§, worauf

man Def für fcie #ausl;aU;uig preßt. &ie gefüflte SMunie Iii

oft ftanbbreü, fleifrfjrotf; , mit weisen gfeefen gefprenfelt unb

Dem ötaubfabenfranä gegiert. Srägt t;od;|l feiten grud;t. Kaem*
pfer, Amoeü, t. 851, Edwards, Aves Ii. t, Jacquin,

Ic. rar t. 353. XavanÜles t. 160,
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2) 2)ie Fl eine (C. sasanqua).

Sölätter fänglf(fe*ot>al, flumpf ge$äf;ne(t unb auögeranbet,

Sölumc fünfblatterig unb rotf;.

<£in mittelmäßiger 23aum mit paarigen Swetgen, joll*

fangen flattern, mit rotf;en über roeigen anfef>nüd)en 2Mumen

am <5nbe, unb sottiger Gapfel. 3fl Dem $()ee fo äbnlid), bajj

nur t)ie unten »etwadjfenen ©taubfäben einen Unterfdjieb matten.

S)ie n>of;lried>enben SMätter werben bafter ebenfalls getrotfnet unb

bem Sbee bettgemengt; au$ bem @amcn wirb Delgepregt. Jtäm*

pfer 853. Thunberg, Flora jap, t. 29. Cavanilles

i 160. f. 2. Staunton, Embaffy II. p. 466. Fig.

4. ©. £>ie ©erb er f Ii un en (Gordonia).

Seid) fünf&lätterig unb (>arfd), 23lume fünfblätterig mit

Dielen ©taubfäoeu uerwadjfen; ein ©riffel mit 5 Farben, Gapfei

fönffeic^ert^ tut je einem geflügelten ©amen.

1) 2>ie gemeine (G. lafianthus).

^Blätter länglid) lan$effi>rmig , l;arfd> unb glatt, $Mumen

lang gcflielt, Äeld) behaart, (Carolina unb SSirgimen, in @umpf*

beben gegen bie ßüjte, ein fleiner, gier£id;er, immer grüner

Söaum, mit weisen Hunnen, fo grofj wie eine Stofe; be» untf

bisweilen in Sujcwälbern; bie 9tinbe gum ©erben. Gateäbtt

$, 44. Cavanilles t. 161.

C. Stdä) uub 23lume fünfblätterig, jener bleibenb, »tele

©taubfäben unten verwad)fen; Zapfet aroep* btö fünffaetyerig,

bisweilen beerenartig. £ernflrömten.

5. ©. S)ie 9tot tan bäume (Ternftroemia).

£eld> unb SSlume fünf* bi$ fed^Mdtterig mit 2 £>erfblättern

unb »ielen @taubfd'ben in 2 Reiften ; SBecre trorfen, äwepfäctyerig,

je $wep = bi$ oierfamig, mit etwas dttweifj.

1) 2>er gejä f;nte (T. dentata).

SMätter länglid; ooal unb gesahnt, 23ftitl;enfiiele in 5ld;felu,

Tanger altf 2Mattjtiel. ©upana, auf bergen; ein gn>&er Söaum,

©tamm 25' f;od>, 2' bief, mit 4" langen, r/2
'* breiten SBecbfclblät«

tern; 93lume mer= bis fünfteilig, mit furjer -ftityre, gelblidj unb

rabförmig, mit 20— 30 ©taubfäoen unb fopfformiger Sttarbe;

Capfct wie Grrbfe, fünf* bitf fet&öfäderig , je einfamig. 3Me

£>fen* allg. 9Wurg, III. 93etam? II; 75
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Wnfce gum ©erben. Äublet, Guiane t. 227. Taonabo, Pa

letuvier de Montagne. 4

5. 3«nft. *B a fU ® a m e n p f ( a n $ e n —
- Sinben.

XUtdceen.

SStele fret)c ©fawbfäben mit langSflaffenben deuteln, flanken Ginnten«

blättern unb t)tetfäct)ert<jem ©röp$.

.3)te Äraft rW)t im SBafh

jtefrf) vier* ober fünfbtätterig unb abfafltg, mit eben fo

mtt ganzen 23(umenMättern , gebre!)t, viele ©taubfä'ben fret>,

manche beuteffoS; bie 25eute( t (äffen mit 2 Spaden» SBier bi£

aei)n 25ä(ge tKrroadjfen , mit fo oiet Farben; t>teCc ©amen auf*

red>t am 9)?iite(fäu(d)en , Steim im (£ömefß, bag 2Öür$elct)en am

9?abel\
#

23äume unb ©trauter mit 2Bed)fc (blättern unb abfäfifigen

Nebenblättern, mcifl in roarmern ßänberm

A. tapfer f;äutig utb flaffenb.

a. Zapfet ol)ne <&tad)dn.

I, 2)ie ©emüöUnben (Corchorus).

JMd) unb 23(ume fünfblä'tteng , bie testete für$er, siefe

©taubfäben; 2 — 4 Farben o!)ne (Griffel, Zapfet fcfyötenfttrmt'g,

gn>eps bi$ fünffächerig, f (äfft im dürfen, ©amen $wet)rei!)ig, an

sRippenfdjeibroanben.

1) Sie gemeine (C. olitorius).

SMätter (ängfid) o»al nnb gc^äi;nt, untere gafjne borjten*

förmig, Zapfet rea^tg, fünffaserig, mit 5 @pi£en am (£nbe.

3tvifd>en ben SSenbeFreifen in arten 2Be(ttl)ei(en, auf ©cfyutt unb

in ten ©arten gebogen; ein gfatteö £raut, 2' t)od>, 2Ma'tter

3" lang, 1" breit, 23Jüt{)en Flein, rötf;li*l) gelb, auf furzen

©dtenjlielen, in 3 @dmppen; £apfel 2" fang, fpinbelförmig,

mit eeftgen, fdjmarjen (Barnen» SÖirb überall alö ©emüfe an«

gebaut, foll aber beffer fdjmccfen ald gefunb femn ©en Slegpp*

item i(l nif^t^ Heber alä biefeö ©emüö, unb ein ®aftmal)l ofjne

Melochia, wie c$ f)e\$tf wirb für nid)t$ geachtet; eö mad)t aber

SBerfcbfeimwng unb Sßerflopfung. 2)er $bfub ber 9$lätter ff! ein
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guteä 23ru(t"getrau F; bte fdjwargen ©amen werben in aßen liebeln

gebraucht/ wo man (Sibifcfcfamen anwenbet, befonberö jum (*r*

wefdjen. Sft eineö ber gemeinden ©emüfe in ben feigen 2an*

fcern unb ftnbet (Td> au$ ^äujtg bep un$ in ben ©arten, jebod)

nur $ur ßierbe. Alpinus, Aegypt. t. 45. Com melyn, Hort,

t. 12. ßamartf & 478. 5. 1.

2) 2>ie (janfartige (C. capfularis).

SSlätter ebenfo, aber bie @apfel runblid) unb niebergebrüeft,

runzelig unb borjUg. Dftinbien; eine ©taute, welche mit einem

einzigen ©tengel auffliegt, wie ber £anf, 8—10* fjod?, in

weite Slejle geteilt, mit einzelnen flattern, faft wie Steffel*

blätter, aber 5" lang, l;inten 2 ' breit, mit Riefen kippen

unb gegähnt; 231ütf>en eingeht in ben $ld)feln, ffein unb braun;

bie grüßte jTnb etwaö größer ate ©taefcelbeeren , oofl ©ruben,

grün unb braun gefcfyäcft, cnfcltdj erbfarben; öffnen fld; ungern

unb entsaften fleine, fdjwärjlidje ©amen. 2ßtrb f;auffg in ben

gelbem oon Bengalen unb in ben füolidjen 9>rooin$en oon £(>ina

angebaut unb ai$ ©emüfe wie $0?efbc gegeffen, aber nietyt in

SBaffer gefönt, weil eö fonfl fcfyleimig unb bitter wirb; fonbern

troffen mit Del unb Bwiebeln gebämpft, wo e£ fd>macf()after

ijl unb eine angenehme SMtterfeit behält, 2>ie ©tengel fjaben

eine glatte, hellgrüne unb faferige SRinbe unb werben wie #anf

geröjtet unO gu ©djnüren unb 9ie$en, befonbertf in 5lrracan,

oerarbeitet, heißt bafjer arracanifrfjer £anf. 3u @hina macht

man ben gewöhnlichen Sftä'hgwirn barautf, welcher in italfwafiTcv

gefönt unb gebleicht fei)r weiß wirb unb jiarfer i\t, afö 23aum*

woltenjwirn, ftd> aber leicht aufrollt. SRumph V. %, 78. 5. 1.

Gaoja. Jacquin, Eclogae t. 120. ©artner % 129.

b. (Sapfel tfad;elig.

2, ©. SMe £ leiten Ii n ben (Triumfetta).

Äelffc unb 231ume fünfblätterig, bie (entere bisweilen fei;«

lenb, ein» btö flebenmal 5 ©taubfäben; ©riffel mit 2—5 9?ar*

ben; C^apfel 00K l;afenförmiger ©tad>e(n, oierfäd;erig, je ein* bitf

awepfamig.

58el;aar(e ©trftueher ober Kräuter mit trepn'pplgen ober

breplappigen SBechfelblättern , SMfttfyen in Trauben, gelb,

75 *
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1) Sie gemeine (Tr. lappula).

hattet runbltd) Oer^förmig, ungfeid; QC0)\\t unb beftaart,

fd>wad> t»rep(apptg. Dtfinbien unb Sörailtten, ein mann$f;o(jer

©trau#, mit blättern 1'' rang, breit; getMic^e «Bröthen

am (£nbe, wie 6cv> Agrimonia. Sie @apfe(n wie (5rbfen, braun,

unb fjängen an wie Letten. Sic gan$c tyfltanae, befonber£

2Burge(unb 9ftnbe, fd;mecft fd)tefmig, bitter(id) unb f;erb, unb

wirb gebraud>t wie ber <£ibifd), gegen SRufjr unb 23fatflfifie;

bic SRinbe aud) $u #anf oerarbeitet. Plumier, America

t 255. <ptufenet £. 245. 5. 7.

3* ®. Sie 3 8 c ^ * « b e n (Sparrmannia).

^e(d) unb SMume uietbfätterig , mefe ©taubfäben, unten

tterwadjfen, bic äugern bcufeUoö; @apfef igefartig, fünffäftycrig,

je gwepfamig.

1) Sic gemeine (S. africana).

23(ätter lang gefiielt, (jeraförmig oval, neunrippfg ,4d>roöd)

getappt, befyaart unb gegähnt; 231uü;en gefbtidjweig in Sol*

ben. SSorgebirg ber guten Hoffnung, in SZBälbem, tvad)$t aud>

in SBejltnbien unb ben unö fyäuftg in ©ewäd;£f;äufcrn; ein

baumartige^ itraut mit aufregten, raupen 3weigen, 4-—6"

großen, fyängenben 35(ä'ttern.unb pfrtemenförmigen Nebenblättern;

ein Sufcenb, 2'' große, getöfidjwetge Blumen mit braunen unb

ge(ben ©taubfäben unb einem fe(;r (angeu ©rtffef, in (anggefHelter

Sofbe; @apfe( braun mit fd;war$en @amen. Sie fd;leimigen

83(ätter unb 2Müil)cn werben 6ep *Hugeucnf$ünbungen unb S3rufl*

FranF()citen gebraudjt. Retzius, Obf. V. t. 3. £amartf

3!. 468. Venfenat, Malmaifon t, 78.

4. ©. Sie GaftanienUnben (Sloanea).

Rdd) au£ 5—7 fc^mafen , autfwenbig fammetarligen , inn*

wenbig gefärbten blättern ofyne 2Mume, me(e furje ©taubfäben

mit fc(;r (angen SBettteCn ; ©riflfcl fabenförmig , (Sapfef tgefartig,

vier- biö fünffäd;erig unb ftapptg, mit je 1—3 ©amen fit flei*

feigen Hüffen.

1) Sie gemeine (S. dentata, grandiflora).

SMätter fpt^ooa( unb gejäljnt, mit fjergförmigen, breneefigen

unb geinten SRebenbfätteru. @übamcrtca, ein 2$aum, 50' f;od>,
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2' tief, mit btegfamen teilen unb 8'' langen, 6" breiten 58fät>

tern, auf eben fo langen ©tiefen; tiefe ffeine gefbüebe S3li\Ü)cn

in einer Sraube mit 200 ©taubfäben; (Sapfef groß unb ouaf,

braunrotf;, fünffäcberig , mit einzelnen ©amen in einer rotten

fleifebigen £üfle, wefebe wie @ajtanien gegefien werten; bag ctma$

tyerbe $?efj( a(£ 23reöumfcb(ag, mit tem ©ßrup von Pfidium

pyriferum a(ö ßatwerge bepm 23(utfpe»en; bie innere Sftinbe i(t

febfeimig unb f;erb unb wirb gegen £)urebfa(( unb 9?uf;e gebraust.

Plumier, America t. 244.

B. ©röpö ffafft niebt, feberig ober fieifebig.

- a. ßeberig ober «unartig.

5. üDie 3unberfinben (Aubletia, Apeiba).

jMef; fünfteilig, 23(ume Heiner unb fünfbfätterig, mit

furjen ©raubfä'ben, SÖeutef am Grnbe (aubartig; 9tarbe trieb»

terförmig, @apfe( (eberig, marsig unb borjlig, uielfäcberig, mit

me(en ©amen an einem fleifebigen ^ttitteffäuteben.

1) &ie. gemeine (A. glabra , laevis),

SMättet (änglieb ooaf, sugefpifct unb g(att, gfrüebtc raueb.

Ganenne in gefbern, ein 95aum, beffen ©tamm 12' boeb, 8"

biet, mit febmäebtigen , f;ängenben bellen; SBfätrcr 4" fang,

über 2" breit; etwa 6 SBfütben in ©nbfträugern, Äefeb fleifebig,

Söfumenbfätter runb unb grünlieb, mit mef;r a(ä 80 furzen

©taubfäben; @apfe( (eberig, mie Gajlamen, braun, niebergefcrüeft,

»ofl 23eu(en, mit 18 gäebern, bureb eine bünne £aut gebifbet,

wie ben ben Zitronen; eine $?enge feiner ©amen, 2>a$ ipufs

tjt fo (eiebt, bajj man einen ganzen ©tamm in ber jpanb tragen

fann. S)ie Qtaraiben reiben 2 madige, fpi^ige ©tüefe an etnan*

ber unb maeben fteb hamit geucr, baf;er 3unberbof$ (Bois ä

mdche). 2Ub(et Z. 214. Samaref 2. 470. g, 1.

6. ©. 2>ie ßinben (Tilia).

Jtcfeb unb Sfume fünfbfätterig, jener abfällig, tfiefe ®tmb*

fäben; Gapfcf (efcerig, fönffäcberig, je gmepfamig, reif einfach

rig, ©rtjfef fünffpaftig. Tilleul; Tiglia.

©ro&e Söäumc mit einer frönen Ärone, gejliefreu, l)it&

förmigen 23fättem; SBfütbenftiefe mit bem großen SX'tfbfaü üer--

waebfen in armen «Uebfeltraubeu; 2MüU;en gefbficbweijj unb
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wofjfrie^enb, (Tupfet runb unb sottig. ©i'e flfef;en immer cin$efn

unb btfbcn nirgenbö gefd)fojT«we SEßätber.

1) SMe 2Btnter*2. (T. parvifolia).

33fatter runb(id), ungfeid) (^förmig, gugefpifct, fd>arf ge»

gd^ttt unb gfatt, aber an fcen StippenwinFefn bcfjaart; ©fiele

fünf* 6tö ftebenbhlttyfg , 93(umen oljne ©Wupper., ©taubfa'&en

fre», Dtuffe runbfid;, fafl ofjne 9tippen. Ueberatf in Saunen

unb gB&toern, oft ftrauctyarttg , aud) in ®ängen unb -Dörfern,

mcfyr im Horben. <5in 23aum, gemüfynUrf) 60' fjod), aber aud)

wo(jf 100, mit fcf>r bitfem ©tamm, großer itrone unb un*

Behaarten gweigen; wirb mehrere 3af;r$unbevt a(t. SBlStter

3" fang unb fafl eben fo breit, SMütfycn gcwöljnlidj ge(b

unb wofyfrfedjenb , mit 2Ö—-30 etwas langem unb unoerwaa>

fenen ©taubfaben; 9?ü(Te wie (£rbfen, fafl gfatt unb bauäjtg.

2)ie wofjlriedjetibe« S3lüt()en geben ben 95ienen »iel ipontg, ent*

galten &t$ertf$e$ Del, Surfet: , ©ummi unb ©erbftoff, unb

werben fyauftg aU £f;ee getrunfen, al$ fd>weigtreibenbe$ unb

FrampfjtißenbeS Littel; ber fdjfeimigc S3a(l gegen SEBunben unb

©efcfywüre, aber meftr $u 33tnben unb Watten; baS weiße,

weifte jpofj gü ©d>reiner =
, 2)red)$lers unb ©djnifcarbeiten ; bie

5tof;fen ju gafynpufoer Unb gum jjeidjnen. SMe ©amen enthalten

»iel Ott. Knorr, Deliciae L tab. L. 11. Fl. dan. tab. 553.

e*ruf;t? $. 141. Ventenat, Tilleuls t. 1. f. 1. £aune
III. St. 46. ©uimpel X. 106. ©ßffelb. IV» & 18. Corte*

et Flores Tiliae; ©teinlinbe.

2) £ie ©ommersßinbe (T. grandifolia).

SMätter runt(icf) unb ungleich Ijerafärmig, gugefpt^t, gea&fjnt,

unten flaumig; SKufj »ierrippig, a$(ütf>en oT;ne ©dmppen, ©taub«

fäben tf;ei(roeife i>erwad>fen. 3n Jaunen ( unP Bieter

in SBMbevtt, im fübfidjen S)eutf(Manb unb am $?itte(meer, ge*

wofjnJid) aber aU ©djattenbaum angepfknjt, fowof;( in ©ängen

aU einjeln in Dörfern, worunter fld> baö Soft gum SSergnögen

»erfammett. ©ie erteilt ein 5tfter »on »iefen £mnbert Saferen,

unb e$ gibt berühmte f;of;fe ßinben von ungeheurem Umfang;

gewßfynttd) 60— 80' ()od> unb nod> fjityer, Wägt 14 £agc

früher au$ ate bie vorige, wä'd^t me( rafdjer, $at aber
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aud) ein weirf;erc3 #ofy unb griS#re S3Tätter ,
2Mütf;en unb

grüd;te; tic S3fättcr 4—5" laug, fajl eben fi> breit; ttc 231ü=

tl;en in geringerer 3al;l, nur 2 — 4 *n tcr Slftevbolbe , ober

wod) einmal fo grbg, bla£ citrunengefb unb fefjr mol;friedjeub;

80—40 8taubfäben tn 5 Raufen »crti>ad)fen ; SftüfTe mef;r epför*

mig, mit 5 kippen, reif meijt nur einfamig. 3Me 25iütl;en rted>t

man fdjon »cn ferne; fle ftnb ein guteä SBienenfutter. 231ül;t im

3unn, reift im (September. £)a£ weige Spolz wirb häufig von

5Dred;Slern unb ©d)rcinern gebrandet; au£ bem 23ajt mad>t man

SMuben. Sfanbe uub SSlumen werben gebraac&t wie bep Der

anbern. @d>fulK & 141. Ventenat, Tilleuls t: 4. f. 2.

#apne III. £.46. ©utmpel 2; 106. £>ü|Tcl&. IV. f. 18.

SBafferlinbe.

b. 5(eifd)früdf)te.

7. ©. £)te 9fietenpflaumen (Grewia).

^eld> fünfblättertg, (eberig unb innwenbig gefärbt, 5 ^Blu-

menblätter, unten mit einer @d)uppe, mele ©taubfäben frep;

©riffel mit üierlappiger üftarbe, Pflaume mcmüfftg, je gwepfamig,

reif einige Steife »erfümmert.

paarige 6träucfyer unb 33äume, mit S3lättem wie bei; ben

SRüjlern, SBlütljen in £>olben; in feigen gänbem.

1) S)ie o fl i n b i f cl) e (Gr. orientalis).

Blatter länglid; oual, breprippig, gcfer&t unb raud;, &dj>*

felfticle brepblütf;ig, mit furgen £)ecfbläitern, Jteld>blätter iä)\uat

unb gwepmal länger al£ bic ^Blumenblätter, grutyt jtlgig. £>fi*

inbien, ein baumartiger ©traud; mit armSbicfem Stamm; Rät-

ter 4" lang, faft 2" breit, 231ütl;en fleiu unb gerud;lo£, itc£4;=

blätter fdjmal unb gelb^ottig, innwenbig wciglid;, fo wie bie

fpt$tgcn un& umgefdjlagenen Blumenblätter; Pflaume runbltdj,

burd) eine guretye fajt nlerenformig, rotfjgelb, weiger #aare,

fcarinn 4 weige ©teine mit bitterem itern. ^mmer 8*ün, Mtyt

im Sulp, trägt im Sfauember. £>ic röt!;(id;e SBurgel ijl fd?arf

unb gewurgftaft, unb wirb, fo wie bie Blätter unb bte grud;t,

gegen ©lieberfdjmeraen gebraucht. 9U;cebc V. 46. Nie-

renpruymen. «piufenet S. 50. g, 4. ©ärttter £. 106.

8 anratet S. 467» g. 2.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1192

2) 2>ie afUttfd;e (Gr. afiatica).

Sölatter runblicfc Ijeraförmig, ungleich geja&nt, unten grau,

auf einem Furgen, tiefen ©tief; ©tiefe brc^blutftig , 2— 4 6ep«

fammen. Dßinbien, @urate, Sttfet 9ttod£; ein Öaum, ben

man in ben ©arten von $onbid)ert) ppangt; stattet wie bie

ber #afc(jlaube, 3" breit, mit 7 kippen, unten wollig; S3tü*

tf;en in Keinen 9cifpen, swenmal trept^ctftg unD nod) einmal

fo lang a(ö bie 23fätter, ßeld;blätter lanaetförmig , wollig, inn«

wenbig gelb; bie ^Blumenblätter f(einer, carmeftnrotf; , mit (ans

gern ©taubfä'ben ; Pflaumen bunFelrotlj mit 2 Äernen, fd>mecfen

angenehm fäuerlid) unb Füfjlenb unb werben viel gegeffen.

©onneratS Steife Z. 138. Falsa.

8» ©. S>ie ©eibenlinben (Muntingia),

Stdd) unb 251ume fünf* biö ftebenbfätterig , jener abfällig,

»iele ©taubfäben fren; SRarbe Fopfförmig, oljne ©rijfel, 23eere

fünffäd;erig , oon liefen paaren umgeben , mit Fleinen ©amen

in 2ttu$.

1) S)ie gemeine (M. calabura).

SBlätter fctyief f;er$förmig unb sugefptyt, ge$äl)nt unb feiben*

paarig/ 23lütfjen einzeln in Steffeln. 3n SBeftfnbien unb bem

anjloßenben America, ein fd>wad;e$ 23äumd>en mit einem 12'

§of;en @tamm, ber fldj faft gang tu lange gottige *Uejte auflöst,

mit gweprelfjigen gweigen, wobur$ eä 30' Ood> wirb; SBlätter 5"

taug, über 1" breit, Furg gejlielt unb swepreiljigj 2 231utfjenjlie(e

gofflang, mit fc^önen zollbreiten, weißen 231umen, fajl wie bie

beö 23rombeerjh?aud)£ ; beeren wie ittrfdK, gelblid) rofenrotl;,

Dofi 9Eftu$ unb fleiner weißlicher ©amen, mit 5 bünnen @d;eib«

wänben. £>en fcfyleimigen , etroa$ fyerben 23a(t braud;t man $u

2tugen waffer, bie 23fätter gegen £>urrf;fall, bie 231ütl;en wie

bie ßinbenblütfyen al$ Sfjee; bfe fd)macfl;aften grüd;te werben

gegeffen unb au$ bem 23aff maetyt man Seile, «piumter

$af. 205. @(oane £af. 194. Jacquin, America tab. 107.

©artner T. 59. Bois de Soie.
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6. Suttft. £ol$*@amen pflanzen — $ e f f e 'tu

<£läo ca vp en.

Söie bte Sinben, aber ber ©röp$ nmugfäcf)eri<t, Blumenblätter gehalten

unb bie SSeutel öffnen f(cf> an Der ©pifce mit einem 2oaV

Bäume unb ©träudjet mit gangen 2Bed)felblättew unb ab*

falligen Nebenblättern; 4— 5 Geißblätter abfällig, cbeufwiet

Blumenblätter, brco* bi$ fünflappig, mit given« unb meljrmal

fü Diel ©taubfäbcn, frep auf einem SRing; meij! eine Nu& ober

Pflaume, feiten eine mel;rfäd>erige (5apfel, mit kippen fd)etbmäns

ben unb je einem biö 2 ©amen.

1. ©. £ie *Ulaun bäume (Decadia).

ßeld> fünfteilig unb bleibenb, 10 längere, wale unb ge*

gähnte Blumenblätter, 30 ©taubfäben an il;rem ©runbe, mit

runblid)cn .Beuteln ; ©riffel fabenförmig mit »erbiefter Narbe,

^jlaume oual unb brepfädjerig.

1) 5Der gemeine (D. albuminofa).

Blätter abroed)felnb , langetförmig , gegähnt unb glatt *

Blüttyen in einfachen (Jnbtrauben. Ctfinbien, (Soe&incljina in

SBälbern; ein fleiner Baum, meijt fdjenFetebirf, mit eefigem

@tamm, mie ber ©aniterbaum, Ninbe glatt, bünn unb troefen,

fo bag man fle leicht abnehmen fann; Blätter fajl wie Äirfd>-

blätter, aber 6" lang unb 2" breit, Blütfjen in fleinen 5id>fef*

trauben, fef;r Flein unb roeig,; grüdjte wie Heine @rbfen, etwatf

platt, enthalten einen braunfdjroargen , Fürnigcn ©tein» SDaS

£olg ijl »eig, f;art unb gäf;. $uf 5lmboina fauft man bie

Blätter unb 9*inbe jlatt 9Uaun, um ben rctl;cn garben »Ott

©appan unb Bancubu £altbarfeit §u geben, wie man in @oro*

manbel baö Äräutlein @ap anwenbet. Dl;ne fte bleiben bie

garben blaßrotlj, unb ba(;er wirb Diel bauen gebraucht 9ttan

fann aud> beibe troefnen unb in anbere ©egenben Derfd)icfen»

Nurnpf; in. £af. 100. Arbor albuminofa. Eoureiro L
©. 3$5.

2. ©. 2)ie Delfyeffen (Elaeocarpus).

Geiß unb Blume fünf6(ätterig / bie ledere acrfc&fifien,
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bremual fo oiel 6taubfitben unb mehr, §3entcl mit ^ÖDtflcn^

ofon swenlikherig; ein ©riffel, «PfKaumc mit gcfurd;ter Sftuß,

fünffädjertg, reif cinfäehetig unb einfamig.

23ä'ume ober ©traueret*, mit (anglichen unb f(einen, wd1;1=

*ied;enben 231umcn.

1) £)cr mal ab artfd;c (E. malabaricus, perin-cara).

Sölätter fpt£* lanaetförmig unb geahnt, Stäuben für^er,

(Jrüchte ooal, mit höcferiger, einfamiger SRufj. 9ttalabar, ein

ungeheurer SBaum mit bitfem ©tamm, Sßlätter 4" fang, 2 1

/2
/ '

fcreit, meijl gu 3, fdjmecfen anfangt fauer, bann bitter; S31umen

wohlrieehenb , weiß unb f;aarartig gerfafert, in fpannelangen

Trauben am <5nbe, mit wenig 8taubfäDen; grud;t wie eine

Dlioe, blaulid^rotf;, fäuerlichfüß unb fehmaefhaft, mit einem

Dlioenfern; bie Stinte fcfcmeeft ebenfalls bitterlich; tragt jähr«

tid) gweomal, im 9tta'r$ unb Dctober. 2)ie gruch* ijt ein be*

liebtet Dbjt, welche^ rol; gegeffen, mit gutfer eingemacht, auch

n>ic bie Dlioen in @al$wafier unb (£fftg al$ ©ewür$ gu anbern

©peifen. 9lt)tct)c IV. £. 24. Azeitones do Malavar, wilbe

€>lioen.

2) 2>er m o 1 u cf i f ch e (E. ganitrus).

Sölätter fpifc=elfiptifch, glatt unb fd;mad; gegähnt, SBlüthen in

einfeitigen Trauben, £clch unb 231ume weiß. SBafferinbicn auf

öden bergen, einer ber l>dd>tlcn SBalbbaume, faum von 2 9ftann

3U umftaftern ; SRinbe glatt, innwenbig gelb, £ol$ weiß, löcherig,

aber bennod; t)Mt unb fchwer; hat feine weite Ärone, weil bie

5te(te in bie Jpöhe jteigen unb ftd; in bünne, ranfenartige Steige

teilen, woran bie 331ätter serftreut unb gegenüber flehen; fie

gleichen ben JUrfd;blä'ttern, fmb aber 6" lang, 2" breit, für*

gejlielt, unb werben oor bem Abfallen rot!;, wie Ärebfe, wo*

burd; man ben 23aum oon Leitern ernennen fann. SDie 2Mü*

then in einfeitigen Trauben, fafr wie bie ^apbfümchen, 4—9,

nicht größer aU ein Fingernagel; itcld; unb Sölumen weiß, bie

lefcteän werben abgeritten rot!;. £>ie grüßte hängen an bünnen

©tiefen, wie glintenfugeln, blau, mit chvaö SRotl; termifeht,

glatt, aber f)\n unb wieber mit fleinen Spbdtxn; enthalten einen

großen, runben ©tein oou wenig grünem, bröfeftgem gfeifrh um*
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geben, fterb, ttff aber weinartig unb efjbar. ©et ©tcfn tagt

ftrf> in 4 ober 5 ©tütfe Reiten, unb f>at in ber «Jttittc ein ßod),

ba£ faft gan$ burd)gc()tj auöwenbig fo »iete ©ruben unb gur=

d>en, ate wenn er oon SBürmern angefreffen wäre, Um if;m

ein fdjoncS 5tnfcf;en gibt, weif eö audfte!;t, atö wäre er burd)

Äunjl fo eingegraben, (5$ gibt übrigen^ an bemfefbcn 33aum

»on oerfrfjiebcner ©rö|?e unb ©cflaft, runb unb biwfcrmig, wie

3»(intenfuge(n unb wie (£rbfen; fte reifen Dom Sum; an ffö

$um Dctober. @ie werben begierig »on SSogetn gefreffen, ab=

gefaßen vom SRinbpiefy, au$ bereu 93?itf man bie ©feine fam*

mett, weit fte barinn braun werben unb beßfyafb mef;r gefd)äfct

ftnb. 2fu$ bie 93?enfd)en efien fte, aber nur Birten unb hinter

au$ langer 2Bei(e. 2>en meiflen 9?u£en f;at man üon bcn

©teinen, wetd>e man in ben SBäfbern in ©arte fammeft unb an

Gramer »erfauft. &ie gekästelten flnb bie braunen, nid&t iwl

größer ate eine Crrbfe. 5*fie unter cinanber fojlet eine OTafTe t?on

36 ©entner auf gaüa nur 60 Beaten; man fudjtf fobann bie

Ffetneren unb mittleren auö unb wirft bie anbern weg. £>ie

mittleren werben an gemeine ßeute r-erfauft, bie ffeinjlea aber

an 9>rie|ler unb Straminen, welche mef ©efb- bafür geben, unb

wof;( 10 Sfaaten für eine fyanbüofl, befonberä wenn fte fdjön

eefig unb braun flnb. ©ie werben burdjbofjrt, an ©d;nüre ge«

reifjt unb um ben ßeib unb ben getragen, wie anber*

wärt$ bie Goraflen. 2)ie mof;rifd>en <prtejler mad^en au$

9tofenfrän^e bauen ; bie ^eid;en fafien gwifd>en je 2 eine gofbene

Äuget. SEBegen ifjreä f)üf;en *preife£ werben fte mit anbern, au$

f;artem $ot^ gemacht, wrfätfebt. 9tumpf> III. £af. 101.

S3urmann, 3ei;ton £af. 40. ©ärtner £af. 139. gig. 6.

©aniter»58aum.

Drbnnng III. ©tamm*@amen))f(att jcn.

93lutbe unb ©röp$ wie be^ ben SWatoen, aber bie Beutel

fächerig.

©träud;er unb »aume in f;eigen £änbem, fetten Kräuter,

mit einfachen ober fappigen 2Bed>fe(b(attern unb meift abfäfligen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1196

Nebenblättern; iteld; un^ Blume fünfsäl;lig, bie (entere ge*

breljt unb audj fe^lenb, metjl wenig ©taubfäben , 5, 10, .feiten

biö 30, meijt verwarfen. SDcr (Bxbyä eine Zapfet mit 5 ober

3 JSräcfyern unb ebenfooiel ©riffeln,

©ie feilen ftd> in 3 3ünfee.

a. Die einen Reiben nur 5 ©taubfäDen; jpermanniaeeen.

b. £)ie anbern gwen* bi$ viermal fo viel, mit 5 unfrudjt*

baren: SDombenaceen.

c. *Mnbere mit ebenfoviel ©taubfäben, aber eine fonberbar

gebildete ober fetylenbe Blume: Büttnerten, ©terculien.

7. 3«nft. 28 u r ü e l * @ a m e n p f l a n $ e n — 3 a f e nv

ipermanntaeeen.

iveld) bleibend Blumen regelmäßig, nur 5 ©taubfäben, Beutel au$*

roenbtg, £etm gebogen im ©oweijs.

©träudjer unb #albjlräucfyer, mit gangen uno fieberigen

Blättern; 5 verivactyfene ©taubfäben auf bem Boben; @apfel

fünffädjerig« unb fünfflappig, ©amen am innern SBinfel.

1. @. 5Dte © o l b j a f e n (Hermannia).

Stttd) fünffpaltig in brevblätteriger #ülle, 5 Blumenblätter

unb 5 unten venvadtfene ©taubfäben; @apfcl fünffädjerig, viel*

famig, mit 5 vertvacfcfenen ©rijfeln.

1) 2Mc gemeine (H. althaeifolia).

Blätter oval, ftlgig, gefaltet unb geferbt, bie untern Sieben«

blätter oval, bie obern langetförmig; (Stiele bre»blütl;ig, länger

. at$ Blätter, Jteld> aufgeblafeu unb eefig. Borgcbirg ber guten

jpojfnung, ben unö fjäujtg in ©e*cäc^f;äufern ate fleiner gier«

jtraud;, mit fleinen, golbgelben Blumen. Cavanilles t. 179.

f, 2. Jacquin, Schoenbr. t. 214.

2. ©. 2>ie «pinfeljafen (Waltheiia).

(£benfo, aber ber ©rijfel mit pinfelförmiger 9?arbe; Gapfel

burd; Berfümmerung einfäd;erig, awepflapplg unb einfamig.

1) 2>ie americanifd^e (W. americana).

Blätter oval, gefaltet, ftlgig unb ungleich gegäl;nt, Blühen*

fbpf^en fafl ftietlotf, UBeflinbien unb Surinam, bep um? in
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©eroScHfjaufcrtt/ ein groger, paariger ©traudf) mit 3" tätigen

Rättern, 2" breit, Sölfttfjen gelb in affenartigen ßöpfcfjen,

©amen frfjwara; blftljt immer» blattet unb S81ütf;en fdjlcimig,

werben rote @f6if$ gebraucht. Ja c quin, Rar. t. 130. Ca«
vanille» t. 170. f. 1. e*amarcf £. 570. g. 2.

3. @. Die ©tral/len jafen (Riedlea).

(Jbenfo, aber 5 ©rtffei, bie Zapfet tf;etft ftcf> in 5 &älge,

mit 1—2 ©amen am frepen 9)?it<elfäulcf)en.

1) §>ie gemeine (R. corchorifolia).

SMätter oi)al, gejdf>nt unb eiwaS lappig, 23fütf;enFßpfrf)en

jticllotf am <£nbe. Snbien, Frautarttg unb aufrecht, 231ätier 2"

(ang, 1" 6rett
r

SMumen rofenrotl;, (Sapfel runb, bräunlich

ttnb beljaart. SBirb in <£od)'mct)\na rote bie 93?a(oen benu^r.

9U;eebe IX. & 73. Dillen,, Hort. elth. t. 176. f. 217.

8. Sunft. @ten3els€>amenpflan$en — Hutten.

£>ombenaceen.

Jtelcb bletbenb, mit flachen ^Blumenblättern unb mebrfacfcen, sewaaV
fenen ©taubfäben, S3ewtel auSroenbig, jteim grab

im @t) weiß,

©trändjer unb Säume, bisweilen Kräuter mit ganzen unb

lappigen Settern unb Nebenblättern; jtelrf) fünfteilig, meijleng

mit einer £üfle, 5 gebref;te Blumenblätter mit brep* bi$ sier*

mal fo mel ©taubfäben, worunter unfruchtbare; (Japfel bren*

bi$ fünffadjertg, mit fo me( »erwaefyfenen OJriffcln unb mehreren

©amen am tnnern SBinFel; alle in f;ei§cn £änbern.

1. ©. £Me gierputten (Pentapetes).

tfefd) abfällig, in brenblätteriger 5>ülle, 5 Blumenblätter

mit 4 mal 5 ©taubfäben, rooüon 5 beutet; ©riffel fünf*

fpalttg, @apfel fünffän)erig, mit vielen ©amen an kippen fetjeib*

roänbett.

1) S)ie gemeine (P. phoenicea).

23(ät(er fpteßförmig unb gejä^nt, 1—2 f;ängenbe 2(d)fel=

blühen, glängenb fl[eif$rotf). Vanillen unb m>n ba nad> 3n»

bien; ein pfeifet tfraut, v fjon), mit wenig groeigen unb 3"
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langen, ftngeröbreiten, tief geinten f&tattcvn; 23(umenb(äffer

runb, fajl feuerrotfj, of;ne ©erurf), faften nad; 24 Junten a6

;

@apfe( wie Cardamomum rotundum, paarig unb (jo($ig, mit

fdjwarjen @amen, wie ©et» f. 2Btrt> in (gärten geaogen wegen

ber fd>önen 2Mumen, unt) fjefßt gottfofe SBfame (Flos impius),

weif btc 23(utf)en Rängen unb ftd> unter ben blättern verbergen,

af$ wenn (Tc nid)t fi> feef wären, freu £immef anjufefjen.

SRumpf; V. £af. 1Q0. gtg. 1. S^^eebe X. $.1. Trew,
Rar. VII. t 5. Cavanilles t, 43. f. 1.

2. ©. £>ie §anfputten (Dorabeya).

<£benfo, aber bie (eberige, fünffäd;ertge (Sapfef je efnfamtg.

1) 2>ie gemeine (D. umbellata).

23(ätter fäng(i$ fyeqförmtg, auägefdjwetft unb glatt, Sof*

ben uielb(ütf)tg unb runtttd;. Snfel Sorben, ein ©trauef), bte

SMumenblä'tter faft ftdjefförmig , Zapfet runb unb ft^ig. $(uä

bem 25aft maetyt man brauchbare Bäk. Ca vanille s, Diss.

HL t. 41. f. 1.

3. ®. 2)ie gfügelputten (Pterofpermum).

<5benfo, aber bic 23(umenbfätter oerfef;rt ooal unb fiivy,

ber (Griffet mit einer feulenformigen Sftarbe, unb wenige gc«

flügelte @amen an ben 9^ippenfd;eibwänben.

1) 2Me gemeine (Pt. xylocarpum, heyneanum).

Vßlattn feUförmig, vier* bi£ fünfrippig, vorn grob gegä'fjnt,

unten ft^tg, j^üHbla'tter tyanbformig gefpalten. Ueberaft in Djl*

tnbfen; ein mäßiger £3aum mit rojtbraunem gtt$, 95(atter 4''

fang, 3$(ütf;en groß, weiß unb wofjfriedjenb, SSM) fajl 2" fang,

in 4—6 ipüabföttern ; Zapfet über 2" fang, fttatg, 8 ©amen

in jebem gadj , am (£nbe geflügelt. £ie fcf)leimfgen 231üff;cn

gegen ©cfyleimPfie, ba$ «Puloer ber SBläfter wie Sabacf ge*

fönupfi gegen Jtopfwelj. Muhukunda. Gaertner tab. 131.

Velaga; Sims in Bot. Mag. tab. 1$26, P. fuberifolium

Willd, Velaga. i
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9. Sunft. 2aubs@amenpfUnjcn — ©groben.
23uttneriaceen, ©terculiaceen.

fölutttcnblcifter fonberbar gefaltet ober fe^tenö, Q3eutel $roei?fäfbertg>

©rtffei »erwacftfen, Zapfet fünffädjerig, mit ben ©amen am tnnern

2BinM, Äetm aufregt im <£t>weiß.

A. Äeld) bleibend, Blumenblätter fonberbar gcjtaltet,

bteroeilcn wrFümmcrt, 5—- 15 ©taubfäben in einer $eif)e,

5 Griffet »erroacbfen. SButtnertaceen»

©träudjcr, feiten ßrä'uter ober SSaume, mit acrftreuten,

$temlid> einfachen Söl&ttern unb frepen Nebenblättern; bie

5 Blumenblätter banbfßtmig unb am ©rtmbe 5 unb mety?

©taubfäten beutelletf.

1» ©. Sie jt r o n f d) v o»b e n (Aytenia).

iMdj f;äufig unb fünfteilig, 5 Blumenblätter mit langem

Ci^agct unb an ber ©pi£e Froncnfßrmig mit einanber t>erroad>fen,

10 ober 15 uenvaebfene ©taubfäben, roouon mir 5 mit Beuteln;

Narbe f.ünfecftg, @apfel runb, ftad)clig, fünffnottg, je einfamig,

©amen tyängenb, of;ne (Jproeig.

l) £)ie gemeine (A. pufilla).

©rengel liegenb, 2öed)felbfätter o»a(, glatt unb fdjarf ge*

§af;nt SBefttnbien unb <peru, im ©rafe, be» un$ nid)t feiten

in ©eroä'cl^äufern; ein nieblicbeg (jarteä £raut, fajt roic Po-

terium fanguiforba, mit fel;r fonberbaren, benm evjlen Blic?

ferner gu begreifenben Blumen. $lu$ einer riHl;lid;en, läng«

lieben ^Bürgel Fommen mehrere runbe, grüne unb säfje ©tengef,

fanm fpanneborf), mit einigen deinen, ot>a(cn Blättern, 8"'

lang, anf Furien ©tiefen; auä iljren 5la;feln 2—3 Fleine, pur«

purrotlje Blumen mit braunen, (jängenben, fünffamigen (Japfeln.

SMe Blumen jlnb nur eine Eime gro§, ber RM) fajl jtvenlippig

unb ofen, bie ©taubfäben fef;r Fur$ unb gelb, nebjt 5 fd)roar$en

©rufen; ©riffel Furg unb n>eig. ©(oane £af. 132* $ig. 2.

Wl \ Her 2. 118. Cävanilles t. 147.

2. ©. Sie gaben fd>r oben (Büttneria).

Äelo) blumenartig unb fünfteilig, 5 Blumenblätter mit
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einem fangen 9?aget, oben ein langer gaben im Stetten unb

T;of;fen Saum; 10 ober 15 verroad;fene Staubf&ben mit 5 Söen*

teUx uom 2Mumenfaum bebeeft; (Griffe* fünffpaltlg, Gapfei runbc

Itdj, jiadjeHg, fiinffnotig, je einfamig.

^ufre^fe, ftetternbe Str&uc&er
,

meijr in America, mit

gangen 2Bed;feWättern unb SBtütycn in Soften mit £üflen.

1) £>ie gemeine (B. cordata).

Stengel ftadjeüg, Blätter tyeraförmjg unb augefpifct, ge*

gäf;nt, unten gaumig, mit einer SDn'ife, 3 Uld;fclfUe(e fieben*

blüifyig* *peru, Strand) über mann£()od>, mit fünfeefigen, meit*

fdjweiftgen heften unb rotten ipafenjlad)e(u ; SÖlatter 3" lang,

Sölütpen roei&lid) in £)olben, Gapfcl rnnblid;, mit breneefrgen

Samen. 3Me geflogenen glätter gegen ben 23ijj ber großen

Spinnen. Cavanilles t. 3 50.^

3. £)ie 23 o r ft e n f d) r o b e n (Commerfonia).

(*benfo, aber 20 Staubfä'ben nur mit 5 95eute(n; 5 ©rtffef,

Gapfet borftig, mit 2—3 Samen in jebem 5*$ an ben flippen*

fdjeibmänben, mit (gnroeif?.

1) 3Me gemeine (C. echinata).

SMätter ouat (anjetförmig, oben g(att, unten rautf), fruefct*

6are Staubfäben brenfj&rmg, 5rud;tftactyefn gotttg. DfHnbien,

9&?ohi(fen unb greunbfdjaftösSnfefn, al$ (id)te SBälber auf

fKad)en Mügeln; ein nieberer Saum, faum mannöbief, mit

glatter, braun unb grau gefprenfefter, feiert ab^ietybarer 9?inbc

wnb wenig Neffen; Söfätter f)anfc(ang unb querf;anbbreit, fein

geferbt; 83tütf;en in Fleinen Qldjfeftrauben, meiß unb ffein, fajt

wie #olberbliitf;en; @apfefn wie giften, f)o(jig,, mit grtfnfid)en

Spieen befetjt, wie Stetten, aber nid;t anfjängenb, Samen eefig,

faß wie bepm Sauerampfer. #o($ U\d)t unb troffen, aber

nid)t bauerfjaft; eö wirb geräudjert unb tägtiety gu S)ad;ern,

spfä'fjfen unb Saunen gebraust, wie aud) gum brennen. 3«

einem Kriege fjat man t>on ben 5lmboinefen au$ ber 9cinbe

fiunten madjen fernen, bie man fonft von ber (Socoäfetfel machte,

wcfdje aber nidjt jureid)fe. IMefe fiunten (!nb befler afä bie

europäff^en, unb if;re Jabrication befd)äftigt eine Wenge armer
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jtnaben unb Wtäfyti. Sftumpf; III. £ 119. Reftiaria alba,

Buntenbaum.

4. ®. £)ie ßa c a o 6 ä « m e (Theobroma).

jtelcfc $* färbt, fünfteilig unb abfällig, 5 Blumenblätter,

unten f;of>l, oben gungenförmtg, 15 ©taubfäben oenoqebfen, wo*

oon 5 beutelloä unb ^ontifpriwig ; ©rtffei fabenförmig u b fünf*

fpaltig, (Japfel leberig, fünfeefig unb fünffäd>erig, mit olelen

©amen in butterartigem Wlut, ofjne <£nwri(3.

kleine 35äume im fjefjji-n America, mit großen, einfachen

2Bed)felblättern unb einzelnen ober büfcbelförmigen *H$felftielen,

weldje nad) bem Baubfall fettn>ärt^ ju flehen fommen; bie 5

beuteflofen ©taubfäben in jpörner oerlä'ngert.

1) £)er w t ( b c (Th. guianenfis).

Söldner fpifcooal unb auegefdjmeift ge$äfjnt, unten grau

ftljig, 23lüt()en gelb in 23ufcbeln. ®u»ana, in fumpftgen 2Bäl*

bem, ein 3$öumd)en 15' fyoty, ©tamm nur 4' Ijocb unb 5" bief,

aud> bloß ein ©traud) mit mehreren ©tengeln unb geneigten

teilen; 23lätter 8" long, 3" breit; 5—6 23füt(>en beüfammen

an ©tamm unb tieften, auf einem Vj2" fangen, gegfieberten

©tief, etwaä größer ate ben Philadelphia; Jte£d>lappen f;o(jl

unb oben gelb; bie Blumenblätter f(einer unb gclblid); jebeö

befielt auö % breiten ©tütfen, bureb ein fd)malc$ Söanb »er*

bunben; ba$ untere ©tütf ift mufcbelförmig, unb barinn jleljen

bie 2 oera>ad>fenen ©taubfäben fo gebogen, ba§ bie Beutel in

ber ipöljle Hegen; ba$ @nbfiütf tft breit, umgefefyrt ber^förmig

unb einwärts auf bie 30?ufci>e( gebogen. (Sapfel ooal, 4%"
lang, S 1^" bief, fyarfd), wollig unb gelb, innwenbig wet£, mit

5 bünnen ©djeibwänben unb oielen ooalen unb eefigen ©amen

an ber 9)?ittelfäule, in weigern, gallertartigem 9ftutf. 2Me fri»

fcfcen jternc fd>mecfen fefjr gut. Um fte aufzubewahren, ger*

fdjneibet man bie Cfapfel, §tef>t batf sJ)?u$ fammt bem Äern Ijer*

au$ unb wirft e£ in einen £uber. 2>iefe Waffe gäl;rt in

24 ©tunben, unb wirb eine weinartige g-lüfflgfelt. 9ttan lägt

bie jterne barinn, biä ifjre £aut braun wirb, unb ber #ern

abgeworben ifl: benn bie @üte ber Gfyocofabe tyängt oon ber

Steife ber Jrud&t unb ber guten ®äf;rung ab. £>ann trennen

Ofen« allg. «ftaturg. III. 33otamf IL. 76
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ftd> bie jterne Ui&t oom ffltuß unb werben bafb trotfen. Sic

wenige g-fufftgfeit ift ttwaä fauer unb ein guteä ©eträ'nF; bejHU

(iert gibt fle einen ftarfen, angenehmen ©eijr. 5tublet £ 275.

Cacao fauvage.

2) «Der gemeine (Tb. cacao).

SMä'tter (äng(id) unb gugefpii^t, glatt unb gang. 3m fjetfjen

America, befonberö in 93?erico, ©uatimafa, Nicaragua, @aracca$,

auf ben ^nttften unb J^nbtana ,
je£t aud> in 2(frica unb Alflen,

wo man btefen 23aum, ber giemlidj einem jttrftybanm gteid)t,

O&uftg anbaut. <5r wirb gewöfjnlid) 15' l)od) unb fd>enFel$bicf.

(£S gibt aber aud? 30—40' f;o!)e, mit einer rötfjficpen Wai)U

würget, einer gimmetbraunen SRinbe unb fchtanfen 9fejten; ba$

jj>ofg weif?, (ödjerig, leicht unb mürb; 23lätter (jängenb, 10"

fang, 3" breit, auf gofffangen, tiefen ©tiefen. 95(ötf>en fn

ffeinen 93(üfd>e(n, gaf)(reid) täng£ ber riefle unb Bweige, Fommen

oorgügüd) um bie Tonnen wenben (jeroor; jMd) '/«" ^an 9'

innmenbtg rotfjftcl), SMumenblätter etwaö Fiirger, gefb ober bfafj

fleifd;rof \) , bie meijten faflen taub ab; ©taubfäben rofenrotf;;

bie unfruchtbaren gwtfdjen ben ^Mattem fyeroorragenb. Sie

grmtte gleichen einer ©urfc, 6—8" fang, 2" bitf, mit 10 fta«

d>en kippen unb meten SRaufyigFeiten, werben bunfetrotf; unb

flnb reif mit gelben $uneten bebeeft; e£ gibt aud> eine gang

gefbe «Mbart. Sarinn 25—40 £eme, ber eigentJid;e @acao; oral,

jicm(irf) fo gro§ a(£ eine OÜoe, jTeifd)fg, mit einer violetten

jpaut bebetft unb oon einem weißücpen, angenehm fäuertidjeti

$?u£ umfyüftt, we(d?e£ ben Surft föf$t, woben man ftd) jebod)

in %d)t nehmen mu§, ba§ man ben itern nid)t mit fauet, weif

er fel)r bitter fd>mecft.

Ser angepflanzte ßacaobaum wirb 20' f;od>, w&c&öt aber

in gang Oetzen £ä'nbern gwifdjen ben 2BenbFreifen , nifyt in

Sfjonboben, fonbern in guter, mit ©anb unb Äieö vermengter,

gewährter, aber nid)t überfdjwemmter Grrbe, am bejten in ^teu*

brüten. 9ttan fegt bie Äerne in 5" tiefe ßöcver, 10—12' au$

einanber, ober man nimmt aud) ©e^ttnge 2—3' l)od>. Sa ifjnen

bie SBinbe fdjaben, fo f;ä(t man fte Furg. Sie ©efclinge b(üf;en

nad) 10 Monaten, bie aus fernen erjt nad> 2 Sauren, unb
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trögen faj! ba$ gange Satyr. 9Rad) 4 Monaten i flr bie gruc&t

reif, 9D?an fdjroingt fte mit ©tangen ober pfTücft fte mit ben

#ctnben, gerbrid)t fte in ber 9ft:tte, reinigt bie iteme oom

©d)(etm, laßt fte in körben ober trogen, wül)t bebedt, 4 bt£

5 Sage unter Umrühren fd>n>f0ett , roä'fyrenb mUl)?v Seit

bunfefrotf; werben, SDann troefnet man fte an ber @onne, unb

tfyut fte in Sonnen ober ©ä'tfe gum 53erfauf. @ic reifen im

2)e*ember unb mieber im Sunp. £)te (Sacaobofmen von @aracca$

flnb fetter unb weniger bitter, aU bie oon ben 3n fefa> nefjm=

(iri) oon ben 2l«tiflen. Um bie 23äume 20—30 Safjr tn gutem

®tax\t) gu erhalten, muß man fte jäfyrttri) bewarfen unb feefc^net«

ben, jebod> mit SBorjfcbt, bamit ntrf>t gu ote( ^D?Ud>faft au^fKie&f.

Tussac, Antilles t. 13.

5(uä ben Sonnen mad)t man bie bekannte @f;ocofabe, tn»

bem man fTe gerreibt unb aflmä&üd) SBaffer übergießt. 6ie

fd>metft etmaö bittcvUd), i(l magenfiärfenb , fäfttgt unb füfylt,

of;ne gu beraufdjen. 9)?an formt jc^t Die gerriebene TOafte in

Safein, inbem man bie 6amen röffet unb mit 3«cfer oermengt,

aud> t;änftg SBanifle unb 3tmmet fytngu tf;ut. 2)urc|> $lu£preflfen

ober 5ütöfod?en ber jterne befommt man ein Od, bie fogenannte

Gacao*23utter , roeld)e nid)t rangig wirb, nnb fomo^l innerfidb

ate äußernd) ate ermeidjenbeö Littel gebraucht wirb; ba£ au$

bem «Stamm fließenbe ©ummt gegen 9?uf;r. Merian, Surinam

t. 26. 63. Gate^bn III. S. 6. ©(oane S. 160. ®äri*

ner S. 128. ßamaref t, 652. «pfenf £. 578. £apne
IX, S. 35, Düffctb. IX. & 1. 28a g ner II. I. 227, Ca-

caoyer, Cacaotier; Cacao-tree.

5. ©. 2)te Sp an ffgroben (Abroma).

SBte @acao, aber 20 ©taubfäben gefjnfpafttg, roooon 5 bfu*

menbfattartig, 5 anbere mit 3 23eute(n; Zapfet geflügeft.

1) SMe gemeine (A. äugustum),

3meige fetbenfjaarig , 2Mätter ftebenetfig, gtemlid) gfatt, bie

oberen ooal langetfflrmtg. Dftinbien, ben un$ ntc^t fetten tn

<§kroäd)$f;äufern j ein gierftd)er ©traud), mann$f;od), biemeUen

ein 23ä'umd;en, 12' (;od), mit 6" langen, fyergförmtgen 2Hät=

tern, auf eben fo fangen Stielen; 23fütl)en in überhängen«

76 *
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ben SRtfpeu am (inte, bräunlid) rotf), ^Blumenblätter cttiptifc^

unb fd^faff ; (Tapfel groj? unb (jautig, braun, mit ooalen, fdjwar*

$en ©amen , b(üf>t faft ba$ gan$e 3a^* $B a ft wirb

#aüf gemadjt, t>fe SRinbe ber SBurgel gegen 5(uöfrf;fägc* Jac-

quin, Vind. III. tab. 1. ©ä'rtner £af. 64. ßamartf

£af. 636. 637.

6. ®. £>te 23aftarb = @ebern (Bubroma, Guazuma).

2Bie Gacao, aber 20 ©taubfäben , wooon 5 beutelloö unb

je 3 mit deuteln in fünf Hüntel uermadtfenj @apfel f;ol$tg, mit

fleinen £öd>em burd>bof;rt.

1) 35ie gemeine (B. ulmifolia).

Blätter (jeraförmig ooal, glatt unb ungleich gesahnt, S3lü*

tf;en in 2ld)feltrauben. 2Bejlinbien unb @übamerica, auf Jdbern,

ben uns in ©ewad)$l)äufern ; ein 23aum, 40' l;od) unb mauntf*

birf, mit brauner Sfinbe, wie ben ber Crrle; 23l<ttter fajt wie

$?aulbeerblatter, 3" lang, f)alb fo breit, jung gelbwollfg; 23lü*

tf;en gelb, mit rotten Sappen; Gapfet Düal, iy2" lang unb

rauf;, mit oielen runblid>en @amen, einem fügen @d>leim, ben

man autffaugt unb worauf man eine $lrt S5ier braut. 2Bad>£t

fefjr f>au(tg in 9tieberungen unb bleibt fielen, mann anbere

23äume gefällt werben, bamit man in ber troefenen 3af>r£$e(t

Jutter für ba$ Q3iel; l>at, ba$ bie Gapfeln gern frifjt; ffe (tnb

fd)(eimig unb Oerb, unb werben im $lbfub, fo wie bie 9?inbe,

gegen 5tu$fd)läge gebraust, befonberö ben Qluäfafc. £)aö gä'^e

#ol$ ift gut ju Safbauben. Plumier, Amer. t. 144. £rew*

<5f;ret SL 76. gamarrf 3:. 637. Tussac, Antilles IV.

tab. 24.

7. ©. &ieJtfnar«&&ttme (Kleinhovia).

Md) fünfteilig unb ungleid), 5 23lumenbl tter, eben fc

lang, ba$ Wintere gefaltet unb rityrlg, Staubfabenröbre fünf*

tf;eilig, mit je 3 23euteln ; ©riffel einfach, ßapfel gefttelt, f;äutig,

aufgeblafen, fünferfig unb fünffäetjerig , je einfamig, flafft im

1) SMe gemeine (KL hospita).

Blätter abwedjfelnb, f;er§förmig unb augefpifct, 5*lütljen

rotl) tn Trauben. Oftinbien; ftefyt au$ wie eine Sinbe, wirb
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aber M'ufyi größer ate ein Apfelbaum , 20—30' fyod), (Stamm

bitf, tnti, Frumm unb Fnoflig, mit fttülfcriger 9tinbe, meijt mit

9J?oo£ befcccft ; giDcige aufrecht, mit faftretcfyer, feietyt abgie^»

barer 9Mnbe, mie bei; ben 2Bd£cn; SMätter 1%' fang unb

breit, mit 3—5 kippen auf fangen Stielen, unten voil 5(bcrn,

fd>merfen wie Walvenblattcr, unb rieben gerieben wie 33eUdjen

;

if)r (Saft ijl braun unb jueft auf ber £aut. SMe SMütfjen in

langen, aufredeten unb (otfern <£nb*$febrcn, Flein unb \)ti\ pur*

purrotfj, olme @erud>; gapfei eine goflgroße, fünfetfige S3tafe,

voti), flaft letd)t unb f;at einfpringenbe SBinFel, wie ein Stern,

mit je einem fd>n>ar$en ©amen. 3m grepen wirb ber S5aum

l)M;er unb aierlidjer, um bie Käufer aber nieber unb garjlig,

weil man bie Steige immer abfdmeitct; f!e warfen eben fo

fctynell mieber, wie beo ben 2ßeiben. £>a£ £ol$ iff weiety unb

blaß, in alten Stämmen gelblich mit fdjwargen Altern unb

glecFen. 93lüf;t unb trägt fajr baö gange Satyr.

2)ie ©teeflinge werben täglid) gu Saunen unb *pfäf;len ge«

brauet, weil fle faft eben fo fd>ne(t wadjfen, al$ bie von No-

vella. SDer 25ajt ber Steige ifl gut gu allerle» 23anbwerF; bie

Däfern gu 9ttefierljeften , wegen ü;rer Sötyigfeit aud) gu @$eie

ben für Griffen. 2luf ga&a pflegt man baf;er biefe 93äume,

bamit fte grojse Däfern bcFommcn. Wii ben jungen ^Blättern

wäfd;t man ftd>, wegen beö 58eild>engerud>$, ben Äi>pf. Sftumpfy

III. 113. Cavanilles t. 146. ßamcirrf 734.

B, gwttter unb Siaubblütf)en ; itcld) abfällig, ofync

SSlume, ©taubfäben unten ücrwaa)fen, metjl in 2 9ieil;en, nur

ein ©riffel. ©terculiacceu.

S. © 2)te ©d n belbi>l;nen (Samandura, Balanopteris,

Heritiera).

gwitter unb ©taubblüü)en , Äeld) glotfenfbrmig unb fünf*

gä&nig, 5 ober 10 uermadjfene ©taubfäben ; 5 (eberige, geflügelte,

einfamige ©a)läu$e; Fein Cfpmeig.

1) $ie gemeine (S. littoralis).

23lätter ooal unb einfaa) geabert, ©d>läud[>e oben Fiel*

förmig, unten geflügelt. Djtinbien, $?i>(utfen, @eöliw, in feud&«

tem ©anbboben, oorgüglid? am ©tranbe, ein Fruirtmer 23aum,
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20 dTiiXnn fjorf) unb 1 tief, »vet0 ^ mit rotfyem 9(J?arf,

sRtnb grau unb affe£ jltnFenb; Glättet gelangt, jleif, 6'' tätig

unb 3" breit, unten 2U(a$ glän^enb; 23lüt*)en Hein, in fangen,

ftängenben 9fifpen, rotfy; auö jeter fommen 4 ober 5 fingert

jange unb baumenäbiefe, braune @$fftud>e mit bitterfidjer

6d>afe unb einer t^ci^eu 53o(;ne, bitter unb fyerb. SMe ©djale

ift bief, fcfjwammig unb tfetyt, megen be$ j?amm£, mie ein ipefm

ober ®onbeX auä. ©etroefnet ijl fte fo (cid)t, bafj man fle für

ein ©tücf itorf f;dlt; fic Happert, wenn man fte fd>ütte(t.

2>öge( unb Jtebermäufc freffen bic Äerne unb faen fte au$;

man tfyvt fte aud> ate ©cmör^ au (Spetfen, unb braudjt fte ge*

fodjt gegen 2)urd)faff. 2(uö bem giemttd) garten unb ferneren

#otä ttiae^t man @teuerruber unb Mafien , au$ ben Steigen

3a(jn|lod)er , wztfyc an einem <£nbe %u ^infeht geffopft merben

9?(;eebe VI, & 21. Stumpf) HL £. 68. ©artner ST. 99.

B. tothila. Schuyte-Boenen.

9. @. S5te ©tinfbaume (Sterculia).

itetd? gefärbt unb fünflapptg, ©taubfabenröfyre fünf« ober

$el)n(appig, mit 10—20 2kutefn; 5 23ctfge mit mehreren ©amen

in 2 *Keif;eu an ber tyafyt

35äume in feigen Säubern, mit einfad>en unb lappigen

2Bed;fe(blättern, unb fingen 23(ütf;en in 9fifpen.

1) SDer bcfyaavte (St. crinita, pruriens).

33(ä'tter fangnd) ooal unb glatt, 23(ütf)en in Sftifpen, fjrüdjtc

am ©runbc befyaaxt. ©upana unb SEBefttnbien, in SBalbern;

ein JBaum 60' f;od) , 4' birf, $ofj n?eifj unb meid), 23(ätfer

fd)uf;lang, 6" breit; StM) rötfytid), üinroenbig gelb, ®tai\b*

fäben in einen $ofllang?n, fünf^nigen S3ed>er oerwadjfen, mit

je 2 ^Beuteln; 3farbe funfjlra^ig; 5 23äfge mie ipafelnuf?, ge*

trennt, fajl nierenförmig, unten oon mdm langen Soften um*

geben; 4—5 ooale, fetymarge ©amen, mie Kaffeebohnen, au# in

rotten Sutten, meiere fetyr fielen; bie SBälge öffnen fld> am

äußern 9^anb in 2 klappen. 2Mül;t im Octobcr, trägt im

9ftan. ^u$ ben gafent be£ SBajteö madjt man ©trirfe unb

SSänber. Anblet t. 279. Joira; Cavanilles t. 142.
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*2) £)er gemeine (St. foetida),

SMätter fyanDformtg , fünf* bfö tlebenlappig , ^ugefpt^r unb

fd>ilbartig gejreflt. Ofünbten, ein grojier 23aum, faß wie ber

2Botfbaum, i>ocf> n>ad;fen l>te riefle ntd)t rcirtelanig unt> ber

©tamm f?ai feine dornen, Die JÖfatter größer, ba* mittlere 9"

tang, 37a" 6rett , ber J?e(d> carmeftnrotf), gelbgeflecft imt ftin*

Fenb; 25ä(ge 1—5, je faujlgrof}, monbförmig, li^cbaelb, bann

ftywärgftd}, berfien an ber gewölbten Seite. £>ie ©d?ate ()art,

tyalbftngertfbicf, innwenbig fdjön fleifd)re>tf>, mit etwa 10 fdE>Mar-

gen ©amen an jebem 9tanbe, alfo W, fo groß ate eine SBo(>ne,

mit einer rotten ©d>a(e unb soft Del, t>a£ man antreffen

fann. Qfug bem £o($ mad>t man ©d>reiner s*HrbeÜen« Dbfd>on

eö tetd)t ijt, fo ftnft e$ bod) unter, weit e£ SGßaffer etnfaugt.

SBann ber 23aum blüfyt, fo fpürt man ben ©eftanf fcon ferne.

Der #auptgebraudj wirb oon ben grüdjtcn geraadjt, bereu ge*

brannte ©traten man garben nimmt. £>ie getojleren tferne

flnb efjbar. ©teeft man fte an ein ©törfcfyen, fo brennen f(c

wie eine jfcerge, £)ag Oe( braucht man gum brennen; bie jün*

gern SMätfer, fo wie bie S^inbe , aftf f)arn« unb fd>wei§treiben*

beä bittet gegen ©lieberreißen unb £autfranf()eiten. $lu$ ber

etngefdjnittenen Sftinbe fdjwttjt etwas* weiße 9}?i(d), bie fogfeicfy

üerirotfnet, wie Statt, SRumpf) Hl. 107. Clorapanus major.

Sonnerat, Voyage t. 132. Cavanilles t. 141. ßamaref

2. 736. Nux zeyJanica, Bois caca, Bois de morde.

3) ©er gugefpi^tc (St. acuminata).

glätter (ängHd), fpiß unb muft, auf langen ©tiefen, SBftt»

tf;cn in 5(d)fe(rifpen mit einfamigen bälgen. (Guinea, ein

mäßiger 23aum , mit 6" langen blättern, 2" breit, 2Hutt)en

rötf)lid)ge(b , in aufredeten Sfafpcn , mit 20 deuteln unb 5 nie^

renförmigen 25ä(gen. Sie großen, rotf;L$d;en ©amen Reißen bep

ben Negern Kola unb Gouru, unb werben aflgemein geFaut, be*

fonberö oor ber 9ftabl$eit, obfdjon fte fyerb unb fdjarf fc^meefen;

fte ertfjetfen aber bem »erborbenen SBafler, wefdjcä man barauf

trinft, einen guten ©efdjmatf. Palifot de Beauvais*

Flore d'Oware I. t. 24.
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4) 2Der Beinen» ©t. (St. foalanghas).

Blätter ooal lanäctförmig, gang unb glatt, B/üt&en in

fyängenben Nifoen, Jteldjlappen fd;mal unb an ber @pi£e oer«

6unben, Bälge oerfebrt ooal unb oielfamig. Ojlinbien, ein an*

fel)nüd)er Baum in ©ebtrgsgegenben, Vj2
* bicf, Blätter fpanne«

lang, 951ütf>en fiein unb roti>Ütf>; Bälge 2—5, gelb unb fieberig,

3" fang unb fafl eben fo btef, @d>ale kornartig, fpringt bc»

ter 9Mfe auf unb läßt einen fieberigen @ri>leim ausfließen;

um ben Sftanb fMjen etwa 10 runblirije, gofllange unb gerbtet^

lidje Bohnen, welche eine beliebte ©peife ftnb, unb gerötet rote

Garanten fd)mecfen. Srägt im ipornung. 5luf Pepton fließt

auö bem (Stamm ein ©urnmi, rote baö arabifdje. Nbeebe I.

£. 49. Cavalam. Cavanilles t. 143. Nux malabarica.

Orbnung IV. 931üt&en*®amenpflan$eiu

SStele t>ew>ad)fene ©taubfäben mit einfäcbertgem Beutel, unb »tele

@ct)läud)e ober Bälge.

Kräuter, @träud>er *nb Bäume in gemäßigten unb Reißen

fiänbern , mit ruuben Jroeigen unb großen
, einfachen SBettyfel*

blättern unb Nebenblättern; ber Jteld) bleibenb, fünfteilig, mit

2)eefblättern unb 5 Blumenblättern auf einer ©c&etbe, otele

©taubfdben in eine 9^ö(;re oerroad)fen; Beutel f;ergförmig,

einfäd>erig unb quer flajfenb. £>er ©röp£ befielt meijtencl autf

@ctyläud>en ober Bälgen um ein ©äulcben gehäuft ober oer*

roaebfen, mit eben fo oiel ©riffeln; bie ©amen ofjne @nroeiß

im tnnern SBtnfel; iteim grab, taef 2Bür$eld)en gegen ben

Nabel. £>ie metflen enthalten mel @cbleim , unb f;aben fdjjöne

Blumen; mehrere liefern (Samenroofle unb fd;macfl;afte Jrüdjte.

@ie tl)ci(en ft# in 3 Ränfte.

a. £)te ©taubfäben fäulenförmig oew;ad)fen, unb bie

@$läucbe ober Bälge getrennt. $?aloen.

b. Grbenfo, aber bie Bälge capfelartfg uerroaebfen. #i*

fn^fen.

c. £>ie Staubbeutel in eine fünf$äl;nige Sföfjre perroadtfen«.

Bombaceen.
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10. 3"«fc @amen*<5araen pflanzen — Rappeln.

a l$ac een.

ßeld) unb ©lume fünfblätteria, mettf unten verwarf) fen, viele ungleiche

©taubfäben in eine SKö'bre verwarfen mit einfäcb erigen deuteln; viele

@d)laud)e ober Söälge um eine $ld)fe vermacljfen , mit fovtel ©riffeln,

ein ober mehrere Samen o&ne ©sroeus, oft in SSolle.

Kräuter, ©trauter unb Bäume, meijt in wärmern gänbern,

mit großen, lappigen, weisen 2Bed)felblättern unb freien Sieben*

blättern; Stützen in $d)feln, irelcty meijt mit einer #iille;

Blumenblätter etwag oerwad>fcn , fo wie mit ber ©taubfaben*

völ?re; bie Beutel offnen ftd> quer. 2>ie ©djläudje ober Bälge

ileljen oft buijenbweife im Greife über bem jteld), fo ba§ f!e

bie ©etfalt eineö fleinen Jtäfetf l;a6en; ein ober movere ©amen

am Innern SBinfel, ofjne (£»meig. SBär^e(d>cn gegen ben 9tabcl,

©amenlappen gefaltet.

A. Äetd) in einer j^ülle mit einfamigen ©$läud>cn.

a. ©djläuche wirtelartig.

1. ®. 2>te jtääpappeln (Malva).

$ülle brepblättcrtg, jteld) unb Blume funfblcttterlg, mit

otelen ©taubfäben; etwa ein 5)u£cnb ©djläucfoe in einem .Streife

um ein 9)?ittelfäuld)en, mit oerwad)fenen ©riffeln.

a) ©tiefe einblütig unb gekauft, ©d)Jäu$e oerbunben.

1) 2)ie runbe (M. rotundifolia).

©tcngel liegenb, Blätter runblid) fyersförmig, fcfcwad) fünf*

lappig, BlütOenfliele gepaart, ©djläuefee flaumig. Ueberau* auf

©djutt, an SOBegen unb Jaunen, ()Dd), Blätter lVa" breit

unb gegäl;nt ; Blume l'/s" lang, weifc mit purpurroten Slbern;

etwa ein 2)u$en& bräunliche ©fbläuctye mit braunen, nieren»

förmigen ©amen. £>aö fdjleimige Äraut, fammt 2Bur$el, 93lu«

men unb ©amen, wirb alä ein erweid>enbe$ Wittel gebraust.

Malva minor. Fl. dati. t. 721. ©d)ful>r 122. £apne
11. %. 27. Reich enbach, Icon. t. 20. f. 37. Jtäfepappel.

2) 3Me 2B a l b * (M. fylveftris).

©tengel aufredet, Blätter flebenlappig mit behaarten ©tfe*
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Itn, Gd)laud)t rungeffg. Wlit ber vorigen, aber t>teC f;öf;er,

3—4»
fy
0(^, 3^5 «öfomen bepfammen, Mafjrotty, mit bunfleren

*Mbern, 1" (ang. 2Birb ebenfaflä ate fdjleimigeö bittet ge*

6roa(^t. Malva major. Fl. dan. t. 1223. ©c&Futyr £. 192.

.#<ipne II. £. 28. i

3) 2>ie f raufe (M. crifpa).

©tenget aufregt, 23lätter erfig unb txauö, 23fut(jen in

SUctyfeffna'ueto , weif, ©prien, bep u«$ fajt in aflen ©arten,

4—6' t)oä), aber nur einjährig; fann ate ipanf benu$t werben.

&le meten Fraufen SBtötter ffnb fef;r gierig, fd;(eimig unb jung

efjbar aU ©emüfe. £a bern cimontan £. 1151, Cavanil-

les t. 23. f. 1.

b) SMüttyen ein^eh, ^cfctäucfje jlrafjttg.

4) £>ie »ifamsK. (M. mofchata).

©tengel aufrecht, 2Bur^elb(ätter nterenförmig unb etnge«

fc&nttten, ©tengeWätter fünftf>etüg unb ftcberfpalttg, £üflblättcr

fd>ma(. #in unb wieber an Hainen unb auf jpügefo; mehrere

©tengef 1— 2' fyod), äftig unb raud;; 23iumen anfef»n(td), 2Mätter

brepecfig, fajt gefpalten, fleifd^rott;, unten mifiüty, riedjen wie

S5ifam. Fl. dan. t. 905. Cavanilles t. 18 f. 1.

5) £ie SRofenpappel (M. alcea).

©tengel aufrecht, 23(ä'tter raucty, bte untern ecfig, bie o6ern

fünfttyeUig unb eingefdwiiten, £üflblätter fänglicfy, @^tdud)e

Faf>(. ©eften, auf fonntgen Sögeln, meijt in engftfd)en ©arten

^ur %iexbe, 3— 4' fyo$ unb fperrig, S3(üt(;en 2—3" brett, rofen-

rotl), fetten ir-cifj; ®ä)i&i\d)t fd)t»ara mit voti)ü6)en (Samen.

2Burje( unb Kraut fd?(eimtg, wie bte anbern. Alcea. £aber*

n&montan $af. 1155. ©d)fuf;r Saf. 192. jpapne II.

Saf. 30.

2. ©. Sie <5ibifd>e (Althaea).

2Bie Malva, aber bie $üfle fed>$* bte neunfpaltig. Gui-

mauve.

1) 2>er gemeine (A. officinalis).

©tengel aufrecht unb fitgig, 931ätter oeal unb rautenförmig,

fc&road) breplappig unb gega&nt, 23fütf;enftte(e me^rb(ötf;ig unb

langer alä bte 2Mätter. ©übüd; an feuchten Orten, bep un£
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gewöfrnlttf) in ©ärten , unb (;tn unb bietet als $rgnepgett>äd)£

angebaut. 2öurgel ftngerSbtef, fleifd)fg unb fcf>r fdjleimig, treibt

mehrere adlige Stengel, 3—4' fjoefy; turnen 8"' lang, b(a§

fkifdjrotl; ober n>ei£, mit 10 faft fd)eibenförmigen ®d)l&uc$en.

£)ie fd?leimige SBurgel wirb al£ ern>eid)enbe$ bittet f;äuft$

gebraucht gegen SRutyr unb #arnfirenge, bie SMätter unb 23lütf>en

alö Stf;cc gegen jpuffen unb ipeiferfeit. ©djfuljr Saf. 123.

£apne Hl £af. 25. 2>üfielb. V. Saf. 18. SSagner ü
£af. 211. 212.

2) SDer Stofen*®. (A. rofea).

©tengel aufrecht unb raueb, 231ätter Ijergförmig, fünf« bitf

jtebeneefig, geferbt unb runzelig, SBlütfjen ftielloö in langen

<5nb*QJe()ren. ©tammtauä bem Orient, unb tfl beü un$ in

allen ©teen al$ 3t crPftange, gefüllt unb gmenjä Ijrig

;

Stengel über mannötyod), mit einer prächtigen 51e()re, mehrere

fd>uf;lang, bie SMumett t>on aßen garben, meijt rot!;, oft fdjroarg*

rotf), felbjt gelb» £>te fd)leimigen SBlumen gu ©urgclroaffer

;

Malva^arborea. ©d)futyr £. 191. #apnc II. %. 26. Sb'üf«

felb. IV. 2!. 1. Malvone, Rofo tremiere, Palfe rofe; ©toefrofe,

9)?unbrofe, @t. Sacobötfab. Knorr I. t. R. 15. Cavanil«

les, Diss. t. 20. f. 1. ©d>ful;r & 191. Alcea vulgaris,

Malva arborea.

3. ®. &ie ©tau be« päppeln (Lavateia).

©ang rote Malva, aber bie £ülle ijt brepfpaltig.

1) 3Die baa um artige (L. arborea).

Stengel groar Frautartig, aber berb unb gwepjäfyrig, fdt&tttt

jlebenerfig, flaumig unb gefaltet, 51d)feljlie(e einblütig, gebrdngt

unb fürger altf SBlattfttele. 51m 9ftittelmeer , beö un$ in bota*

nifd>en ©arten; wirb im erjlen 3ai;r fefcon mann^odj, im

groepten ^e(>n @$uf; unb barüber, fajt mann$bfef, blü(jt fd)on im

erften unb tragt im groepten faft ben gangen Sommer fleine,

bläuliche 251umen. Sßirb ebenfalls alö fcfcleimigetf Wittel ge«

braucht. Cavanilles t. 32. f. 3. 6#ful>r 5L 123.

4. ÜJ. 2)ie Jtletterpappeln (ürena).

ipüftc fünffpaltig, 5 Sd>la'u<$e soll flral;(iger ©tadeln.
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1) S>fc gemeine (U. iappago).

©trauefoartig, Sötattcr runbütfc, brepeeftg, etn>a£ Oerjfdrntfg,

unten grauflaumig/ mit einer 2)rüfe, fcappen ber #üfle fo lang

al« (Der Äetrij. OjHnbien, ein tyo^ttigeö ©träud^ein, wie

Jtletten, mit mehreren, oben raupen ©tengetn, bie ©fätter in

3 groge Sappen gettyeUt unb tiefe wteber eingefd>nttten. 5tm

@nbe warfen eine 9Renge ©tac^etn mit SBteberljafen befefct,

»etefce (in? fo t?ejt an bie ÄCeiber, fefbjt an bie Jinger Rängen,

bajj man fte faft niefct abbringen fann. gibt baoon feinen

andern ©ebrauefc, ate bafj man auö ben jtletten gut ÄurgmeiC

aflerlep Jtguren uon Wengen unb $l)teren gufammenfe^t.

SR u m p i) VI. 25. Lappago amboinica.

b. ©rf)läud)e fopffßrmig geljäVt.

5. @. Sie £>er$pappeln (Malope).

2)rep (;er$fi)rmige #üflbtätter, viele ©ctyläucfce fopfförmig

gekauft.

1) Sie gemeine (M. malacoides).

93(ättcr ooa( unb geferbt, mit fdjmalen SftebenMättern,

^ Stiele einblütig. Jitm $ftittc(raeer , auf SBiefen, ein aufren)teg

jfcraut, 2'/»' fyodj, mit mehreren ©tengeto, SSlätter V/a" fang,

1" breit, 23lumcn P/*" grojj unt) purpurrotf;. S)ie Söfätter

nnD $8(ütf;en werben wie t>ie Der 3fta(pen benu^t. Sabbati,

Hort. rom. I. t 50. Lamarck, llluftr. t. 583. f. 1.

B. Äe(d> opnejpüflej ©cfclaud^c ober 23ä(ge wirtefartig,

6. ©. £ie Äaljlpappeln (Sida).

Jtetc^ fünffpaltig, mit melen leberigen ©a)(aud>en. Weifl

Kräuter in peifjen fidnbern, gang wie 9Ö?al»en, aufcer ber fei;*

tenben #üße.

1) Die ppramibale (S. pyramidalis).

Äraut f;ol$artig, Blatter runblt$ (;er$fi>rmig, jugefpffct

unb gegähnt, Stiele oielblüttyig; 5 ©ctyläu^e mit 2 weichen

©tadeln. SBeflinbien auf naffem 23oben, 2— 3' &o#, Blätter

3" lang, 35(ütt>en Hein unb gelb, in einer ppramtbalen Sftfpe.

2Mütl)cn, SBurjel unb ©amen werben gebraucht wie bep unä

bie Salven; autf ben ©tengein mae^t man ga^nbärjlcn. Ca-

vanillee, Diff. t 194. f. 1.
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7, <B. ÜMe lammet pappet n (Abutllon).

<5benfo, aber bie Bälge breö* big fünffamig unb an bet

6ptyc rCaffrnb.

jträuter unb ©trauter mit herdförmigen Blättern«

1) £)te gemeine (A. commune
,

avicennae).

Blätter runblirf; herdförmig, jugefpi^t, gejäl>nt unb fammef*

artig, Bfüthenftiele ei^eln, ffir^er al$ Blottftiel, 15 €apfein,

abgejtu^t, mit 2 ©rannen. 9)?ittelmeer unt) $?tttela(fen , bep

unö in harten ; einjährige^ Jtraut, 2—5' h«>$ unb äitig r Blät*

ter 6" (ang unb lang geftielt, Blumen gelb, %'* grog, Bälge

fdjwarj unt) behaart. 2Birb wie @t6ifcf> gebraucht, in ^f;ina

angebaut $u $anf. ©d)fuf>r £. 190. a. Sida abutilon.

2) Die Fragens®. (A. populifolium).

931dtfer runblifh f;er^förmig, jugefptfct, ungleich au$ge*

fehroetft, gejäljnt unO fammetartig, Blüthenfiicle länger als

Blätter, ©chläuche länger ate Äelri) unb abgeflufct. Dflinbicn,

ein tfraut, 2—3' i)od), Blätter 3—5" lang unt) fajt eben fa

breit, Blüthen einzeln, Blumen gelb, 1" breit; 20 Bälge frefö*

förmig geftellt, wie ein fpanifeher fragen, rotf;, bann fchroärj«

lieh, mit 2—3 ©amen. 3n ©anbboben, auch in ©ärten, grünt

unb blüht immer. SRheebe VI. $.65» Lob -Halsen
; ftumph

IV. %. Ii. Cavanilles t. 128. f. %

11. 3«nft. ® r öp$*@amenpf langen — glitten.

£ibtSfen.

2öie Salven, bte ©rf)läucf)e ober Balge s« einer metfr bcl^aen @apfel

»erroaebfen , mit ben ©amen am 9JcitteMäuld)en, metfl wollig; Jte!<f>

in einet* $ülle.

Kräuter unb ©trauter, felbfl Bäumchen, in Reißen Säubern,

mit großen unb frfjön gefärbten Blumen

1« ©. £>ic Baumwolle (GolTypium).

tfelch becherförmig unb jtumpf fünfgäf;nig, in brentfjelHger

5>üfi(e auä herdförmigen, geahnten Blättern; @apfcl brep* bi$

fünffächerig, mit oielen ©amen in langer SBoffe. Cotonnier.
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©tauben unb @träucf)er, meijl in Djtmbien , wetcfce Mc fo

f)äuftg gebrauste SBaumwofle liefern; glätter bren* bi$ fünf*

lappig, unten brüftg unb fc$war$ gebüpfelt, SMütfjen einzeln in

großen gärten ; bie Jacher fpalten Im dürfen.

granj Hamilton ()at burdj feine Beobachtungen in 3 tts

bien gegeigt, baß bie fogenamtten ©attungen t>on 23aummolle

nidjtä alö Abarten ffnb, weniger unterfd)feben ate bie Abarten

beä £of)te. £)aß Die ^flangc balb einjährig ijt, balb ein mef;r«

jäljrtgeö 93äumd)en mit f;o(gigem ©tengel, fommt bloß oon Der

93e()anblung &er. 2tn manchen Orten galten ee? bte Deconomen

für üort(>ctff;after, ben tarnen ju einer 3*** mo bie

^ffanje fd^nelt roäfyöt, fdjon ben 2— 3' jpöf;e bittet unb wobl*

gefüllte «gapfeln trägt, worauf fte fogleid? umgeaefert unb ba$

gelb mit etwa^ anberem beftcllt wirb, @äet man aber benfelben

@amen in einen SBiufel unb su einer anbern 3al)re^eit, wo

er langfamer wäd)ät; fo entfielen ^Pflan^en, bie 10

—

W l;od>

werben, einen betnbtrfen, (joggen @tamm befommen unb 5—6
3af>te bauern. Sin anbern tylä^en fdt man in weite Sfteifyen

unb ju einer Seit, wo bie W<*n$e nid;t efter btüfyt, M bi$ (te

5— 6' <)od) Ijl. 2)aun wirb (te ein tlarfer (Strauß, welcher,

gut gebüngt, mehrere 3a(;rc bauert unb in jebem %ai)v mehrere

8efen bringt. »0?an fann baljer nur etwa folgenbe 3 ©attun*

gen unterfe&etben. Linn., Trans XIII. 2. (3(1« 1824. lif,

5Tna. 297.)

1) SMe weiße (G. album, herbaceum).

SBolle unb ©amen weiß, ©tengel unb 23lattjtiele befyaatt

unb fdjwarg gebüpfelt, 93lätter brep« unb fünffpalttg, gappen

fpifcig. SBirb oor$üglid> gepflanzt in ^tegppten, Äleinaflen,

rien unb auf ben Antillen unb ifl bkjenige ©attung, welche am

meiften in Europa angebaut wirb, auf ©icilien, Wlatta, ben

gried>ifd>en Snfeln, in @»rien, ber Barbaren unb in Aegypten,

wo^er (te ju flammen fc^eint. 3n Reigern ©egenben wirb fle

ftraur&artig unb 5—6' fjoety; in gemäßigteren bleibt fle Keiner

unb frautartig, wenn man (te nefjmlid) nfcfyt länger al$ 3 3af;ve

flehen läßt. Die 6tengel (Inb unten vöt()t\ty, bie Sweige fur$,

bie Blätter 4" groß, auf eben fo langen Stielen unb meift
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breiter ati lang, weidj, mit einer Keinen £>rfife auf bem SKücfen.

2>te 951umen fdjön gelb, fafl 2" groß, in einer grogen, ffarf

gegönnten #ülle.

2)er 2lnbau tiefet ©trau^ä ifl ein ©egenflanb eon groß«

2Bicfctigfeft, unb bie 93aumwo8e einer ber crjten £anbel$artfM.

?8or ber (Jntberfung oon Ulmerica fam alte S3aumwolle autf 3n»

bten, *pcrjten, Äletnaftcn unb «Äegüpten; fpäter &at man fte

aud) auf 9!ttalta, ©icilien, @alabrten unb ben grtedtffdjen Snfcftt

angebaut, unt fcl6fl in «Solana, ©arbtnten, ©orftca unb in Sßa«

leneta, in wetzen ßänbern jebod> bie ©aetye wteber aufgegeben

ij! ober nur (au betrieben wirb» 51uf WRaUa unb ©teilten laßt

mau bie Vftonse nur ein 3af;r alt werben unb fte bleibt ba^et

nur (laubenartig« £>er ©oben mufj gut, leidet unb olme Un«

fraut fcon. 9ftan aefert if;n com SRooember biö gum 2lprfl

wer* bis fünfmal um, wäfiert tfjn bann @nbe 93?a» unb fäet

ben oorfjer in einem ©raben etngeweid)ten ©amen, naetybem er

oorf;er von allem ©efafer gereinigt worben. darauf wirb ber

S5oben mit einer SEal^e beteiliget, bamit if>n bie ©onne nidjt

gu fcfcnell auötrotfne. ©obalb bie ^flange 5—6 931ätter getrte*

ben fjat, wirb fte bewarft unb naebljer mit ben Jingern abge*

fnetpt, bamit fte mefjr tiefte treibe, ©päter wirb fTe no$-cin«

mal bewarft, um baö Unfraut wegjufdjaffen. 3m Dctober öff-

nen ftd> bie (Sapfeln unb bann ftnbet bie 2efe ftatt, welche

etwa 8 Sage bauert, bi$ alle ßapfeln abgepflückt fmb. ©ie

werben bann auf Schilfmatten getrotfnet. $?an nimmt bie

23aumwolle fammt ben ©amen Oeraug, unb bie Sßeiber treiben

btefelbe gwifc&en 2 fid) brel;enben SBafgen, bie fte auf bem

©ctyoofj galten, (jinburd): wafyrenb fle mit einer ipanb bie Wür-

bet breiten, gießen fte mit ber anbern bie ©amen ab. S)en

^weiten ©ommer liefert bie «PfTa^ngc am meiften. ©ie ©amen
werben bem 23tety gefüttert.

3n «Hmertca pflanzt man je£t, befonberö auf ben Antillen,

in ©uiana unb 23raftlten, bte ^Baumwolle ebenfalls in großer

$?enge, unb gwar oerfd)tebene Gattungen. Burmann, FI. In-

dica 150. SBlacfwell ST. 354. Cavanilles t. 164. *. %.

G. barbadense.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1216

2) £>ie f(fcwarje (0. nigrura).

SBoflie wet§, ©amen fftywar*, Butter f>ar bförmig , fünf«

lappig, Sappen flumpf, mit einem ©tift; ©tengef f;o^tg un&

flraudjartig.

SBirb vw$$ti<fy in $itt* unb SBajlerinbien angepflanzt,

ifl ein mäßiger ©traud), 10- 12' (jod) unb banert mehrere

3af;re f wafjrenb ber gemeine ober weifje in #inbojtan, 5iflen

unb auf ben 3nf*fn bt$ 9ttttte(meeretf ntdjt über 2 — 3' f>od>

wirb. <5r i\t »on unten fogleid) in mehrere ©tengef unb 3weige

MttfyelU, mit einer grauen, (eid>t absetzbaren 9tinbe, 95(umen

gewunben, ge(b, im 23oben brannrotf;; fcapfef größer ate £afef=

nuß, mit 3 — 4 Jurdjen, fafl fyo^artlg, fd>war$grau, fpaltet

ffd) 6ep ber SReife, unb bann ragen fo oiele goefen »on fd>nee=

tioeiger SSaumwofle f;erau$ , n>e(d^e auf fettem 23oben ftngerölang

unb 2 Jinger bief flnb. (£ine jebe Gapfef enthält wentgjlentf

eine #anb t>Dfl 23aumwofle, woran 3—4 runbfidje ©amen f;än*

gen, bie fd>wer abgeben. 2>ie 23£umen öffnen ffd> nid>t vor

Wittag unb bleiben 2 $age am ©torf, ber gern in ber (Sonne

flef)t, auf gutem Styonboben mit Jtieä. (£r trägt ba$ gange

3a^r Söfätter, Mflfyt 6 30?onat na# bem ©äen unb rufjt bann

wieber 4—5 »3ttonat; gewötyn(id) bauert er 3 %at)ve. !£>ie ©a«

men fd^afft man bur<& ein bretyenbeä ©tuef Spott weg, unb fcbfä'gt

bann bie 23aumwofi(e mittetfl einer ©aite an einem 25ogen (wie

ber #utmad>er) auö einanber. SQBirb aud> in ©urinam angebaut.

Stumpf IV. %. 12. 13. ftbeebe I. X. 31. $UFenet
%. 188. %. 3. gfterian, ©urinam %. 10. Cavanilles

t. 165. 166. 169. G. arborenm, indicum, vitifolium.

3) £)ie gelbe (G. croceum, religiosum).

2Bofle rotljgelb, 3weige unb §B(«ttflte(e febwar* gebüpfelt,

untere 33lätter fünflappig, obere breplappig, #üfle brenblätterig

unb gottig, ©amen fd>war$. SBirb fyauflg in <£f;ina, feltener

im gan$etifd>en Snbien angebaut, 3—4' f;od>. £>ie Sßolle gibt

ben ächten 9tanFing, welcher inbeflfen aun> burd) gaebung ber

gemeinen weisen ^Baumwolle mit ben Jrüfbten ber Bablah

(Acacia arabica) fyergeflellt wirb. Cavanilles, Dissert.

tab. 164. f. 1.
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2. ©. £>ie SR o fett flitten (Hibiscus).

#üfle oielblätterig, ©apfc( fünffäd^ertg , mit footel Starben,

meijt oiele ©amen an 9^fppcnfcftetfcn)anben»

Jträuter, Btväudnt unb Bäume in feigen ßanbern; mit

großen, metjt (apptgcn Blättern unb fef;r fd)önen, ljod> gefärbten

Säumen, tvetrf>e fafl allgemein jur 3^rbe Stetten»

a) Blume ausgebreitet, 23ä(gc otelfamtg.

1) 2)ie gemeine (H. rosa sinensis)»

5aft baumartig, Blätter oft fpti^ooal, oben grob ge$äf)nt,

Blütfjentftele fo fang ate bie Blätter, S?üüz ftebenblättertg.

Ctytna unb @üd?tnd;tna , unb oon ba in ganj Snbten, als! 3ier*

jtraud) in ®ärtett; ben un£ in ©ewäd)äf;äufern unb Samern,

mit fefjr frönen, großen, metjt purpurroten, aber aud> »eigen

unb gelben, oft gefußten Blumen, ©in ©traucty, ber nur burdj

Äunjt baumartig wirb, 12 — 16' l)od>, toie jpafelftaube , aber

mit bicferem ©tengel, mit einer grauen, lcid>t abjiefybaren f^inbe

unb langen Steigen ,
weld>e wegen be$ ©ewfdjte$ ber 23(u»

men abwärts fangen unb befjfjalb an hatten gebunben werben.

SMe Blatter fafl toie bie ber Ueffeln, aber oiet glatter, fingert

lang unb 3" breit. SGBenn baö Bäumten 8—-10 3al)r alt ijr,

fo wirb bie Blume gefußt; itf fafl bie fd)önjle in Snbien unb

oertritt bort bic ©teile unferer Sftofe, ifi aber oiel großer, glan*

$enb fcbarladjrotf;, aud> weiß ober gelb unb totf) gefd&ätft, jebo#

ofjne ®evutf) un£> bauert nur einen Sag. Der Baum fyängt

aber ba$ gan$e 3a^r ooft Blumen, welche bie Snbier fe^r lieben,

in bie £aare fleefen unb beo allen ©ajtmäljlern unb gejHirij) feiten,

fclbjt ben Begräbniffen brauchen, ffian fd)wär$t mit ben Blumen

bie ©cbuf;e unb mafyt fte glänjenb; babet; werben aber bie gin=

ger blau, wie oon Snbigo. 93?an wäfd;t (Te mit ßimonienfaft

ab, woburd) fte rotl; werben, wa$ ft$ aber leidet mit SBafter

abfpüfjlen läßt. 2)te Blätter fmb fdjleimig unb enoeid;cnb,

werben begtyalb geflogen unb auf Beulen gelegt. 9^1;eebe IL

3:. 16. VI. 2. 45. Stumpf; IV» %. 8. Flos festalis. Ca-
vanilles t. 69. f. 2.

2) Sie <S t u n b e n = B 1 u m e (H. mutabilis).

©traud>arttg , Blätter (;eraförmig, eefig füttflappig, äuge*

Of em* allg. sfiatutg. IH. SBotanie 61. 77
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fptyt, ge$a(;nt unb ftfeig, 95(üt^cn(liefc faft fo fang ate ba$

^diatt, iMc^appen serfangeri unb fünftippfg, #üffe ad)t* 6i$

äcfjnbfätterig. (£f;ina, überatf wegen ber ©cfcönf;eit ber 23(umen

gebogen, in Djlinbien, SBeftinbien unb Gapenne, 6ep un$ in

©ewäd)$tyäufem; ein ©trauet über mannö^odj, bteweifen mit

einem 3' f;of;en, beinbtrfen ©tamm, meldet? oom Witten 3a(;r

an bttyt unb baö ganje 3af;r SMumen fjat. Sie Stattet ffttb

IjanMang unb faft ebenfo breit. 2>ie SBfüt^enfnofpe 1(1 wie eine

weffdje Sftuß, ftfct einjefa auf einem ©tief in ben 23(atta$fe(n,

öffnet ftrf) bann gefüllt mit großen, fraufen 23(ättem unb wirb

wie ein Seiler, wofyl 2 Sauft groß , ein waftretf SBunber ber

©arten, aber olme ©erud». ©ie befommt an einem Sage

brenerlep ftavbtn, wofern bie ©onne fd;eint, anfangt milchweiß,

mld)t& an trüben Sagen bte über Wittag bauert, unb bann ift

e$ ein Setzen, baß be$ 2lbenb$ Siegen fommen wirb ; fonjt mifc&t

fia) balo 9totf>e$ bep, unb v-egen $lbenb wirb fle gan* purpur«

rotfy. ©tc bauert nur einen Sag; in Europa aber 2—3, unb

läßt ffd? ben befud>enben ©äffen länger fefyen. SDer ganje S3aum

ift mit biefen Ungeheuern SRofen bebetft, unb gwar von aßen

garben, weiß, feuerrotfj, purpurrot!) mib gefctyärft, wie bie oier

Safjräjeiten. 2)ie @apfe( ftefjt auö wie ein fünffurdjiger £äfe,

unb enthält otele monbförmige ©amen, ©tirbt nad> 5 Sa^n
ab. Sftinbe, glätter unb 2Mütl;en |tnt> fdjleimig unb erweidjenb,

unb werben wie CHbtfd) gebraucht. Terrari, Hort cult.

pag. 493. SRljeebe VI. Saf. 38—4 1 . W u m p f; IV. Saf. 9.

Vertan, ©urinam S. 31. «XRunting S. 47» Cavanil-

les t. 62. f. 1. Rofe changeante de Cayenne. ^iefeö \\t bie

ädjtc Rosa sinensis ber Milien, unb nic^t bie oorige.

3) 2>er fnrifdK (H. syriacus).

©traudjartig , S3lätter feilförmig ooal, brenlappig unb ge«

äätynt, SBlütljenjliele faum länger ate 23lattjliele, tyütte fed;£«

big fiebenblätterig. ©nrien unb Äratn, fonjt f;äuftg in ©arten

atö fd;i)ner gierjlraucfy; mannten), Die 25(ütf)<!n einzeln in

*Hd>feln. einfach unD gefüllt, oft 3" tief, gewitynlid) purpurrot^

ober blaßrotl;, unten fd>wät$tt$, aud) rotf; unb weiß geflammt,

ober gang weiß mit rotfjem ©runb. ^ gibt Ibarten mit weiß
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unb gcfb gefc$5cften Sfcittern. ©er 2kft ifl faferig, tute ber ber

£inbe; man Pann <PacPpapicr barauö machen. Knorr, Deliciae I.

t. K. 2. a. b. Sabbati, Hort. rom. t. 54. Cavanilles

t. 69. Mauve en Arbre.

b) £>ie #üflb(ä'ttcben gefpalten. Furcaria.

4) &ie ©ternsgl. (H. suratteosis , crinalium).

©tenget Prautartig, vott Prummcr ©tadeln, obere 93(<Sttet

fdjwarf) brenfappig, untere fjanbförmig unb fünffapptg, Otebene

blä'tter !>a(6 kernförmig, 23(ütf>enjliet fo fang ate ber 2Mattftie(,

10 £üflb(ätter mit einem blattartigen «Hnfjängfel. Dflinbien,

ein faft Prautartiger ©traud), wie 23rombeerjlraud), mit rottyem

©tengef unb vielen 3weigen; 23(ätter 3" fang, Söfumen 7a"

gro§, gelblich, unten purpurrot!) unb etroaö Prau$, oljne ©e»

rudj; Müfyt ba$ gange 3af;r. 2tMe mibe wäd)$t überafl in

©anbboben, unb ift nur ein winbenartigeä ©ewäd^, baä ftcb

auf 3äune Cefjnt SDen tarnen f;at ftc baf;er, bafl bie flern*

förmig geöffnete Jrucfyt nidjt übet einer %hvcit1) gleist, mtfye

»on ©olb unb £be(fletncn gemacht, bie ©eflaft einer 9tofe f;at,

unb an Jefttagen oun ben .SBeibern in ben paaren getragen

wirb. Sebeä Jad) entglitt 2 ©amen in Pur^en paaren, we(d;e

Sucfen oerurfacben. £)ie Söfattftiefe unb kippen flnb rotfc, unb

bie Unterfeite ijt gan§ mit jpäcfc&en bebeeft, fo bafjj f!e f!d> an

bie itfeiber Rängen. S)ie fcbleimigen Sötdtter febmetfen wie

Sauerampfer; man Porbt ftc ju Sifdjen, wobep ber ©aft rotty

wirb. SRfjeebe VI. 44. Stumpf; IV. Z. 16. Cava-
nilles t. 33. f. 1.

c) 23htme ausgebreitet, mit 8—15 £üflbfä
,

ttdj>en. Abel-

moschus.

5) Bie # a n f * $ U (H. canaabinus).

©tenget Prautartig, ftadjettg, 23fä'tter (janbförmig fünftljetfig,

unten mit einer £>rüfe, Stützen flieflo*, Seid) brüffg bef>aart.

Cjlinbien unb am ©enegaf, witb unb angepflanzt, mannöfcoefy,

SMätter 4" fang. $lu£ Der SRinbe maebt man #anf $u ©triefen

unb «PacPtäc^ern; bie fc^teimigen unb fäuer(id>en 23(ätter bienen

ate ©emüfe, unb bie ©amen tiefem Del an ©peifen utrb aum

77 *
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brennen. Commely n,
!

Hortus I. tab. 18» Ehret, Picta

t. 6. f. ii Reichenbach, Hortus II. t. 164.

f») £>te ©emüS' Jf. (H. esculentus).

©tengct frautartig, oljne ©tadjeln, 95(dtter langgejlfelt,

herdförmig, jtumpf fünflappig unb geahnt, 23lumen fixtet al£

SBlattjtiele, Säfte ^einblätterig, tfeld? aufgefd)lifct. Slfrica, SBar*

batet), 5legopten, ßeoante, überaß angepflanzt, wegen ber Gap*

fein unb ©amen, welche unreif aU ©emüfe gegeffen werten;

2—3' hod>, Fnotig unb fafl ganj einfach, glatter tüte bet) ber

©totfrofe; 23lütl)en feljr groß, fdjroefelgelb, unten purpurrot^,

feapfel 3" fang, fünferftg; ©d)ale bitf, fajt wie bie ber sporne«

rangen, röffjlid), mit etwa$ weißem, fd)letmigem gleifd;; fte Ijat

10 Jttrdjen unb eben fo »iel gäd>er; ©amen runbltd) unb grau,

in 2 Leihen. £>tc unreifen @apfeln ftef;en überall auf aßen

yjlaxftcn, unter bem tarnen Gombo unb Okra, unb werben in

afien Ijcißcn Sanbern fajl räqlid) al£ ©emüfe gegeben, fon>Dl>I

für ftrf) mit Del, (sfflg unb Pfeffer, al# and) mit gleifd), unb

cnblid) ber ©djleim, ben man burrf) itodjen erhält; in 5legnpten

bloß bie ©amen, wie ben uns bie Söofjnen unb (£rbfen. 9D?an

fammelt ftc »om Sunt) btö jum Dctober. ©er ©ame wirb am

(5nbe be£ 2Bintertf in bewä'fferte gelber gefät. Obfdjon biefeö

©emüfe fab fcfometft, fo Ijält man e$ bod) für fel;r naljrl;aft

unb f;arntreibenb; and) bie jungen Sölätter ftnb eßbar. -Die

^ppfanje oerbiente im füblid)en Europa eingeführt $u werben.

Pr. Alpin us tab. 45. a r c g r a o e £. 31. $ifo £. 211.

9ftertan, ©urtnam 37. ©loane £.133. 5.3. italmä

Steife H. ©. 209. H. mutabilis.

7) Die 93 i fa m * 5 1. (H. abelmoschus).

itrautartig unb tand), 23lättcr fafl fdjilb* unb f;er$förmig,

flebenecfig, gugefpi^t unb gegähnt, 23lütljenjliele langer a\$

2Mattjtiele, #üfte ad)t> bitf neunblätterig, <£apfel borflig. Oft*

inbien, Labien unb Slegopten, in ©anbboben, gewöfjnlidj aber

in ©arten, wo fte ftd) felbjt befamt, eon ba in SBejlinbten, ben

un$ in ©ewetd^^äufern ; eine einjährige ©taube über mannö»

Dorf) unb äoßbief, wirb, fonberbarer SBetfe, wenn (Te an dauern

ober Jaunen warfst, oben bitfer aU unten, wenn man ifjr biefe
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©tü£en nimmt; 23(a*ter 6" lang unt> etwa$ breiter, rau$ un&

neffelnb, Sölumen 3" lang, gelb, im ©runbe braunrot!), SSor*

mittag^ offen, 3^ac^mtttagö gefd/toffen, *Hbenbä weif. £ie

5rud)t fegeiförmig, über fingerlang unb baumen^bief, braun,

enbiid)- fd>war&, fünffantig unb funfertig, innwenbfg weiß, wie

$ltla£, mit mausgrauen , feingejireiften", nierenförmigen ©amen,

welche gefauet wie23ifam riedjen, unb in ben jpanfcel fommen unter

bem tarnen SBifamförner (Grana molchi). ©ie fdjmecfen bitter*

üd) unb wetzen al*> frampffHßenbeä Littel, gegen fren

fcer JUapperfdjtangen unt) au$ ju ©alben gebraud)t. ^eijtenä

aber legt man jie auf ^otylen, um bie iUejber woblriec^enb ju

machen, aud> $ur SBerfalfd,)ung ber SHfamS, verlieren aber, viel

früher ifyren ©erudjj. 3n sitegppten unb Arabien mifd;t mjtt>

fie aU magenfiärfenbeö Wittel unter ben Kaffee, g« Dtfinbjsf

(ißt fie ooll twn einem wangenartigen Snfect; in 5öraft(icn wer*

ben bie 25(ä'tter oon grünen £enfd;recfen gierig gefreffen» Pro:

sper Alpinus t. 207. 9J?arcgraoe %. 45. <Pifo 210.

9U>eebe II. %. 38. SRumpl; IV. £. 15. ^erian I. 42.

Cavanilies tab. 62. fig. 2. Bammia, Ketmia; Ambrette,

Graine musquee.

d) SpMc »telblatterig, £el$ gufe^t auf^eblafen. Trinum.

S) £ie 23 l a f e n = g l. (H. triomim , veficariä).

£rautartig, Gatter ge^nt, bie obernbreptbeiltg/ Sappen

lanjetförmig, ber mittlere viel langer, iteld) aüfgeblafen, Ijäutig

unb rippig. ^ittelmeer, fetbj* in Dber = gtafiln unb tfrain im

©eträibe, folf aber au£ fcer Barbaren flammen ; bep unei f;du'ffg

tu ©arten aU B^pflan^e; ein ©ommergewaeb^, mit 2' f/T$?§

raupen ©tengein, 55lüt^en in ^Idjfefn, 5 Blätter, 10 — 14.

SBlumen grofj unb fd;wefelgelb, mit bunfelrotbem ©runb

purpurrot!) mit fd>wargrot^en fjfedfen am ferunbe ; (Fapfeln aüf-

geblafen, fc^wärglid) unb behaart, oon bem meigen, blafenför*

mtgen ßeld) umgeben. Zannichelli, Istria t. 167. Cava-
nilies t. 64. f. 1—3. ©$fuf;r Z. 193. 2öetterrofe.

e) 3Stete £üllblä'ttd>en, unten t>erwarf>fen.

9) 2)ie faure (H. acetosa, sabdariffa).

Blätter gejagt, untere ooal, obere feilförmlg unb bren>
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lappig, 23fütf;en fatf ftieffo$, £ütf(e gwöffsa^ntg, ©tammt au$

Sutten unt ©utnea, roirt aber aud? ate ©emüfc in SBejltnbien

unt Garottna angebaut; ein jäf;Hge$ 5traut(, manndfjotf), wie

#anf, mit hartem, meift rot(;em @tenge( oo# Söfäfter, oon un-

ten auf, 3—4" fang; 23(ütf>en eingeht in 2(d)fe(n, $üfle rotf;,

Jte(c£ getöfiefc, SMume 6(a§ge(b mit tunfe(&otf;en Nägeln, 2"

lang; @apfe( oom rotfjgewortenen .ftefd) umgeben, ooaf, fünf*

eefig, tnnwentig »oft roeifjer £aare, mit fd)war$en, nierenför*

mtgen ©amen. £)ie bittere 2öur$ef wirft eröffnend, tie faurc

ÜRinbe mit glätter entsaften »iet @auerf(eefä'urc unt werten al$

©emüfe gegeffen; tie etwa*? fCeifd>lgen 2Mtttf;enfnofpen mit guefer

eingemad)t, (äffen jtd? lang ermatten unt foflen gut fömeefen.

Clus., Hist. IL t. 26. Bontius, India liber VI. t. 114.

$tufenet %. 6. J. 2. Cavaailles t. 198. f. 1. Oseüle

de Guinee.

10) S>te ßintensJL (H. tiliaceus).

baumartig, SBfätter runblid) f;ergförmig, gugefpi^t unt ge*

ferbt, unten graujiaumig, SMütben faft toltenartig; #üfle gef;n*

3<ü)nig. Ojttntien, @übfee, je$t aud) in SÖBeffinticn; ein 23aum,

rote 2lpfe(baum, f$uf;bicf, oft mit mehreren Stämmen, wie ein

€>tr-aucty ter überaß rodelt, befonterö in gaune geprangt roirt

unt faji ba<* gange 3al;r biüpt, matter 6" tang, 8" breit,

iSCume roie bep ten 9fta(oen, getbttcfc, innroentig rot(j, fäfft in

ter &a$t ab; £apfel roie $?u$catnu§, fünffüßig, in jetem

&td> 5 tarnen roie Trauben förner. 2>a$ fyolz weif? unt (eidjt,

pflangt ffty turd> ©teefttnge fort unt roirt tyauftg roegen be$

edjattenö in ©äffen gepflanzt. 2>er S3ajl gibt gute ©eile uno

Junten, toeb nidjt fo gut roie ter oon ter £ontar*$a(me. 90?it

ben großen 23(dttern beteefen tie gftarftweiber ityre itörbe. 2)ie

5Burjel fjt fcfctefmreid) unt roirt, wie tie S3(ätter unt 25lütf;e«,

ate Heilmittel gebraudjt. ftfy.ee be L Saf. 30. ftumpfy IL

5T. 73. Novella. ^Hufenet SL 178. 3. Cavanilles

HL t. 55. t 1.

f) Äcldj abgejlufct, in einer trepbfdttetigen, abfdftigen #ütfe*

Thcspesia»
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11) S)ie 8onnen*tJl. (H. populneus).

SBtdtter runblirf) (jergförmig unb gugefpifct, ftebenrtppig;

CFapfel funffädjjerig, mit falben ©d)eibroänben, unten oierfamig.

OfHnbien, in ©anbboben , ein mäßiger 33aum, l'/a' bief, mit

fdjöner Ärone, meiere von feinen 3nfecten befcbä'bigt wirb;

«Blätter fpannelang unb faft fo breit, auf fingerlangen (Stielen;

2Mumen 4" groß, gelblieb, mit purpurrotem ©runO; @apfel

runb, leicht gerbrecfclicb , fünffäd>erig , innwenbig jtlbermeig, mit

fcreneefigen, braunen ©amen; blüfyt ba$ gange 3a()r. 2)ie Stinte

n>ie beo ber ßinbe, mit ber aud> ber 23aum 2>iele$ in ber ©ettalt

unb in bem angenehmen ©rün gemein f;at. &aö £olS tjt weiß

unb weidj wie Sannenfjofj, bod) obne fo beutltd>e SRinge, ent*

f;ält ein roeid>e$ $ftarf unb wirb gu mujTcalifcben Snflrumenten

benufct, bie SRinbe ate SBafl. £>urd) @infd;nitte fliegt au$ ben

3weigen unb ben fjalbrcifen grüßten ein fieberiger, gcl&er ©aft,

ben man, wie ben *Hbfub ber Sftinbe, gegen Jpautfranfbeiten an-

wenbet, bie 2Burgef gegen ©allenfteber unb 23rectyrul;r. 9U;eebe

L %. 29. Partner £. 135. Cavanilles llh t 56. f. L
Arbor Solls«

12) 2)te ©tranbsgf. (H. macrophyllus),

G*benfo, aber mit 5 S3(attrippen unb fürgern 231ütf;enju*elen.

2Bäd>$r auf ben 9!ftolucfen, auf felftgen lüften, l;at einen manntf«

tiefen ©tamm, oft mehrere, niebt f;od>, fonbern frumm unb

balb in Hefte geseilt; bie 231ätter fpannefang unb 5" breit, rie*

$en gewürgtyaft unb ftnb meijt »oll ©alläpfel; bie Sölumeri gelb*

unten blutrot!;, festlegen ftd> um 3 Uf;r, werben 5lbenb$

fletfdjrotf; unb benm 5l6fallen bunfelrotfj; bic gapfel 2" breit

unb 1" 1)0$, Ijolgig unb fc^wars , mit 15 großen ©amen ol;ne

©efc&maef. S)aö äußere #olg ijt weiß, ber Äetn aber braun,

mit fd;märglid>en ©treifen, fd;mecft gewürgljaft unb meinartig,

fyat nid>t bie 35itterfcit be$ oorigen unb ijt unter allen Hrgnep*

Jj&lgern am lieblidjjlen emguneljmen; wirb bal;er fafl tägliefc ge*

braud)t gegen ©eitenjted;en unb SBinbcolif, fonjt aud; gu ©$rei*

nerarbett. S)ie Blätter fdjmecfen gewürgf;aft unb fäuerlid; unb

bienen jung al$ ©emüfe unb gum 23etelfauen; bie 9tinbe gu

£a(t Stumpf; II. S. 74, Novella litorea,
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3. ©. £>ie ^utenf litten (Achania, Malvaviscus).

Stddy waf$ig unb fünffpaftig, tu einer t>ic(6(ättettgcn ipütfe,

SBfumenbfätter um einander gerefft, Zapfet beerenartig, fünf*

faserig, je einfamig, mit 5 gefpaltenen ©riffefn.

1) SDte f;od)rotf;e (A; malvaviscus , arborea).

SMätter ^ersförmig, mit 3—5 fpfttfgen unb raufjen £appen,

flirte aufregt. Söejlinbien, $?erico unb SReugranaba, auf £aff*

feffen, beo unä in ©eroäd^f;äufern ; ©traurf; ober Säumetyen,

über 2 $?ann fjoefy, mit ftngertfbicfem ©tengef unb mehreren

grauen; marfreidjen ^roeigen; Bfätter über 4" fang unfc fafi

fo breit, auf 3" fangen ©tiefen
, gegähnt, aber metyt autfge*

ftbroeift; 33fütf;en am Grnbe in Bfattad;fefn , über gofffang unb

fcfyon fdjarfactyrotf; ; beeren runbfid;, coratfrotf;, mit 5 f;arten,

eefigen ©amen, fajt wie bepm 2Betj$bom, Sfüfjt fafi ba$ gange

3a()r. 2Burje(, Sfätter unb Sfütften werben wie GHbifcfc ge*

brauet. Dillen,, Hort elth. t. 170, Plum., Amer. t 169.

f. 2. ©foane £. 136, g\ IV Cavanilles t. 48. f. 1.

12. 3»nf^ 23lamens©amenpflanjen — 23ullen.

Bombaceetu

2Bte 53?alren, aber eine fünffäct)erige ßapfel unb bie ©taubfäben in

5 83ünbel rerwadrfen.

Säume unb ©traud;er mit abmectyfeluben Stättew unb

Nebenblättern; Slütljen wie beo ben Sftafoen, aber oiel jtel#*

blcttter frugförmig oerwad;fen, bie Blumenblätter frep, J—

4

mal 5 ©taubfäben; @apfel fünf» ober $ef>nfäd>erig , mit fo viel

©riffefn, ©amen in SBoffe ober 90?u$.

A. SBenig ©taubfä'ben unb fünffacherige ©röpfe.

1. ®. 2)i e © d; r a u b e n b o f; n e n (Helicteres).

iteldj) röfjrig unb fünffpaftig, mit 5 gungenförmfgen Sfu«

menbfättern unb fo oiel ober brepmal fo oiel frugförmig oer*

wac^feneu ©taubfä'ben; 5 gezielte, oielfamtge, fpiralförmig oer-

wac^fene Sälge, fein @pwei(j.

Jilgige Säume unb ©träud;er in fjeißen £änbew, mit

§er$förmtgen Slättern unb fonberbar geftalteten Slumen unb
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Gapfeln, t>te wie Heine Sonnen au$fe(jen, wn halfen fptral*

förmig umgeben ; bie ©taubfäben bitten eine fe(>r lange 9Ntyre;

matynt an Sterculia.

1) 2>ie gemeine (H. teora).

SMä'tter fpi0=o»al unb ungleich f;er$förmig, gegähnt, oben

rau^ unten ft^ig; *Hd>fe(ftie{e gwep« bi$ oierblütf;ig, 10 ©taub*

fftben, $rud)t walgig, btfyaavt unb augefpt^t. Djlinbten, in

©anbboben, ein ©traun) tote ©d)(ef)bom ober jpafeljlraucfc,

breitet ff c^> aber weiter au£, fo baß man tf;n auf ßatten legen

muß, unb tfjeUt ftd> flracH? über ber 2Bur§el in oerfdjiebene

Stamme , bte für ft$ felbfl jfef;en; glätter 6'' lang, 5" breit

unb wollig, unten mit 3 kippen; ilelty fafl sweolippig, 23(ume

ungleid), fafl l 1/»" fang, bie 3 oberen glätter otel Heiner;

garbe unbejlänbig, anfangt l>ell purpurrot!) mit bunfelblauen

kippen, wirb bann Oodjgelb mit otelen fdjwarsen $uncten, bar«

auf fleifc^rotl; unb enbltd) mennigrot^. Stte grud)t tfl oon einer

wunberlic|>en ©ejlalt, länger aä ber Heine JJinger, unb fteljt

au$, altf wenn fünf eeftge ©räfjte um einanber gewunben mären,

ftymars, »off Heiner, eeHger ©amen, tote SRettigfamen , ofme

©efdjmacf. 3m 2Ba(fer breljen jld^ bte S)rä^te auf unb fließen

jtd> nad)ljer wieber. 3Me 2Bur$el läuft weit, jlef;t ouff Däfern,

tfi gelbltd;, etwaä bitterlich, aber nid)t unfd>macfl;aft, wirb gegen

QJrtmmen unb 2lu£fd;läge gebraud?t; bie 5rüc^te, tn SBaffer ge*

weicht gum Söaben ber .Rtnber, wcld>e an Krämpfen leiben;

jtnbet ftd) ba^er au$ in bett ®ewürsbüd>fen. Stumpf; VIX.

£. 17 1. Fructus regis. 9U;eebe VI. %i 30. 9?etd)en*

bac$, $?ag. S. 48. 5. 2.

B. 23iele ©taubfäben in SBünbel oerwae|>fen.

a. ©amen ofme 5SJ?uö ober 2ßolle.

2. ©. £)ie glügelwullen (Cavanillesia, Pourretia).

Äe(d> glockenförmig, fünfteilig unb bletbenb, mit fo otel

^Blumenblättern unb ©taubfabenbünbeln; Gapfel (eberig, fünf*

fächerig unb fünfjKügetig , mit fopfförmfger £Rar6c unb ein«

seinen ©amen.

1) 2>ie gemeine (C. platanifolia).

SSlätter fafl fdjtlbförmig , fünf* bis ftebenlapptg, SBlütfyen
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In Soften. (So(um6ien, ein großer Söaum, ©tamm 60' f;oc&,

2— 3' bitf, S3(atter fc&uf/Iang, auf fjalb fo langen €tie(en,

93fütl>cn 17a" fang, Jtetc^ rötf;(id), 23(umenMalter sungenförmtg

unb fletfc^rot^ ; bie (änglic&e (Sapfel mit fajt 3" fangen Jfügefn.

£>ie fügen, öfigen ©amen werben gegeflen unb ba$ Oel an

€>peifen unb ate #ef(mtttef 6enu$f. Humboldt, PL equinox.

IL tab. 133.

3. ©. Sie *Pra$twu((en (Carolinea, Pachira).

Äeldj jiem(id> a6geftu$t unb 6(ei6enb, mit 5 fe&r (angen

SBfumenbfättern unb mehreren SBünbcfn oon je 12 ©täubfäben;

©riffef fefjr (ang, mit 5 5Rar6en, €apfe( (>o($ig, fünffäc&erig,

reif einfäcfcerig, fünff(appig, mit »ie(en großen ©amen ofme

«Jttuß ober 2Bo(le.

©roße 23äume, mit fingerförmigen SMattern unb fe(jr großen

$Ha)fe(bfumen.

1) 2>ie gemeine (C. prineeps).

S3(dtter mit 5—-S breit fan$etf8rmfgen S3töttc&en. ©upana,

an ber £üj?e, wefc&e oom $?eer ü&erfa>wemmt wirb, ein 95aum

mit 20' f;of;em ©tamm, I
1
/»' bief; £o($ weiß, m'ufy unb

fa)wammtg, oft oon unten an coff Qlejle, Söfättc&en 7" lang,

2" breit; 23(üt&en einzeln, auf &a(&$ofltattgem ©tief, Äefcfc l"

lang unb fünfaäfmig, 93lume prächtig, V fang, Söfätter fcfymaf,

unten grünfief;, oben gefbltcf), fafien &a(b ab unb (äffen bie

getieften ©taubfäben gan$ frep, beren SRötyre 4" (ang ijl unb

\id) in 15 25ünbe( ttyeüt, jebetf au$ einem S)ufcenb gäben, wo-

von jeber gefpa(ten ijt unb einen 23eute( trägt, mithin ü6er

200; ber ©riffe( eben fo (ang, mit rotfjer, funfbtötteriger 9fatr6e.

£>ie @apfe( 7" (ang, 5" bitf, paarig unb rötf;(i$, mit 5 kippen,

enthält oie(e röttyftctye unb eefige @amen, wie Söofjnen, we(c&e

von fcen (Saraiben geröflct unb gegeffen werben; bie jungen

S3(ätter unb bie S3(ut(;en a($ ©emüfe; 5lub(et Z. 291. 292,

Pachira aquatica. Cavanilles t. 72. f. 1. Samarcf X* 5S9.

Cacao fauvage.

4. 0. 2Me£anbwu(len (Chiroftemon),

StM) fünfteilig in brepbfätteriger ipütte, of)ne ©(ume,

©t«upfabenr%e in 5 fingerförmige S3ünbe( get&etft, jebe$ mit
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2 33eutefn; Zapfet f;of$ig, förtffac^erig unb fünfffappig, mit

fpifciger ftarbe unb je 15—20 ©amen an SRtppenfdKibwänben,

©amen mit (Jnweifj.

1) £te gemeine (Ch. platanoides).

23(attcr fünf» bi$ jtebenfappig. Mexico, ein immer grüner

23aum mit l*/2
' tiefem, 15' Oo&em ©tamm unb ttc^ter Ärone

von frummen, umgreifen heften, an bereu <5nbe bie SMättet*

abu>ed)fe(nb flehen, 6" fang, fjersförmtg unb ftebenfappig, unten

fal;f ftfaig mit abfäfttgen Nebenblättern; S3(üt(jen ein$efa, ge*

(lieft, ben 23(attern gegenüber; ber JM(fc rote eine fd)öne, gfoefen*

förmige 23(ume, fleifdj>ig, i'/a" fang, fönftfyeUig, auöroenbig

fHjig, innroenbig f$ön rotfj; nur 5 purpurrot^, röhrenförmig

verwadjfene ©taubfa'ben, oben a>ie eine £anb geöffnet, jeber mit

2 Söeutefn, ber ©riffef fänger; Gapfet (>o($ig, 3" fang, mit

rötOUtfcem %ta\xm bebeeft, funfertig unb fünffädjerfg, öffnet ftdj>

in ben Tanten gur Raffte; in jebem gad; 15— 20 fetywarje,

opafe ©amen mit rotfjer SBarge an Den rothaarigen kippen*

fd>eibn>änben, mitl^tfweifj. Sange fannte man nur einen ein*

äigen ©tamm bep ber ®ta\)t Sofuca, tum ber Sracfct eineö

5lf>ornö, wetzen fd;on ^>ernanbej betrieben, unb ben bie

SBifben aU ben einigen 23aum in ber SBelt i?erel;ren. ©päter

f;at if;n v>. ipumbolbt genauer betrieben. £)te SBfütfjen

werben gegen bie Jaöfudjt gebraust. £ernanbe$, 9fterici>

& 383 unb 459. 2. Humboldt, PL equinox. I. tab. 44.

ßamaref 976. Tilefius, Mem. Petersbourg V. tab. 9.

Arbol de Manitas.

b. ©amen In SSBofle.

5. ®. 2>ie SBoHbäume (Bombax),

Jteld? o^ne £üße, fünffpaltig, 5 23fumenbfötter am ©runbe

t>ertvad)fen fo wie mit ber ©taubfabenröfjre , bie flcf> meiflenS

tn 5 95önbe( tfyetft; ®riffef einfad), Gapfef f;o(jig, fünffäcfcertg

unb fünfffappig, mit triefen 6amen in bid;tcr 2öofle, Grnwetg.

Fromager. 93?etfl groge SBa'ume in ber feigen 3one beiber

SBeften, mit fingerförmigen 25(ättern unb S3(ftt(cn an ©tamm
unb 5lej!en.
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1) £)cr mßta6arifd>e (B. malabaricum, heptaphyllum).

©tamm jlad;efig, 23fätter mit 7 fangetförmigen Statteten,

Zapfet (ängti$ unb jlumpf. Dftinbicn, ein anfefjnttdjer, fonber*

Garer 93aum mit einem 50' f;i>f>en unb 18' fcirfen ©tamm;
2fejfc magred>t, fajt mirtetförmig , mit furgen, gfängenben ©ta*

d;efa 6ebecft, fafl roie 6e»m 23rom6eer(lraud>, taf;er t>tc Riffen

ni$t (jtnauf totem fönnen; SMätter auf 6" Tangen ©tiefen,

mit fpannetangen S3(ättd^en; 25(ütfjen an ben Neffen, efje bie

hattet? ausfragen, fefrr fd;ön unb groß, 4" fang, SKätter

l 4

/a
" breit unb umgefd)(agcn, auäroenbig n?elg moflig, innmenbig

fc^arfadjrotf;, roofjfriedjenb ; ©tau&fäbcn in 2 9faifjen, bie äußern

In 5 23ünbef von je einem SDutjenb, bie Innern au$ 5 (ängern

unb 10 fürgern, 23eute( frfjwarg; (Griffel länger mit 5 Farben;

in ber Witte ber SMume ein bfäuttdjer, fefjr füger unb fdjmacf*

J^after ©aft. (Sapfef 5" fang mit f$warg(id>en ©amen, je in

2 zfteifjen, gang frep, in 2Bofle gebüßt. SÖBirb au$ ©amen ge*

gogen, unb trägt oom 16ten 3af;r an über 200, jäf;r(id> einmaf,

im £omung unb 9ttärg. £>ie furge 2Bofle mirb nietyt gefponnen,

fonbern gum *Hu3pofjtew ge&raud?t; auä bem weichen, rötf;*

ticken Spot% mafyt man 9fa$cn. 2Me Sftinbe gegen 5fu$fd>(äge,

bie SBurgetrinbc ate S3re$mitte(, bie Sßfättcr gegen £urd)faft

unb SRufyr, ber 23fumenf)onig gum 2t6fü(jren unb ©djweifjtrei&en.

SR^eebe III. £.52. Sftor6urgl), <£oromanbef £. 247*

2) S>er amerfeanifetye (B. ceiba, quinatum).

©tamm (lac^efig, SBfätter fünfgäfjfig, Zapfet freifetförmig,

oOen f)oi)L SBejtinbien unb ©üb = America, ©in ungeheurer

Söaum, mit einem ©tamm 60' fjod;, ber fo bief wirb, baß i&n

faum 15 9ttann umFfaftew fönnen, unb man große Ää^ne bar*

au$ mad)t. 6o(um6u^ faf; auf feiner erjlen Sfteife einen

folgen, ber 150 SKann faßte. Unten ffe/;t ber ©tamm auf

mehreren ©d>wi&6ögen, bie fo breit werben, baß man Sifc&e

barau$ machen fann; bie 5Jefte flehen oben runb fjerum, unb

roadjjcn fo Die* ©Ratten, baß 1000 90?ann barunter flehen

fönnen. 3w 3an *t c* faton bie SÖlätter ab, unb bann fommen

an ben Ghiben ber Steige 58(utf;en6üfd;e( mit %
U" fangen, pur»

purrotljen, atfatfartfgen SMumcnbfättern, wefd;e in [öftrer fltfenge
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abfaflen, baß man erflaunt. darauf fofgt eine gütige Gapfet,

fafl fauflbief, mit einigen erbfengroßen ©amen in feibenartiger,

grauer SBotfe, bie man in feie SSetten brauet. 3n ben $pöt)kn

ber ©djjwibbögen fammeft ftd> SZBafier, woran fld) bie SReffenben

taben. ©in ©teeffing wäctydt in S—4 3«0«n fo groß ate eine

<£i$e. 3« ©unana fragen bie SBUben im 2Binter, waf;renb

ber Ueberfd;wemmung, tftre 2Bof;nungen auf tiefen 23äumen auf,

fo baß gange Dörfer gfetcfcfam in ber Suft flehen. Sie ©amen

fdmtetfen fafl wie 9J?anbetn unb werben gegeffen; bie jungen,

fdjteimigen Blätter ai4 ©emüfe, bie SRinbe ber ^Bürgel gegen

SBunben unb ©efcfcwüre, innerfiety ate 23re$mittef. 2)ie 2Mü*

tf;en Rängen oom 2fprlt bi£ gum Sftooember troefen unb braun«

rotfj in unjafjttger Spenge an ben feigen unb an ben unter

bem 23aume flefjenben ©träudjem. ©loane, 3ßma i c <*

& 72. Jacquin, Amer. tab. 176. fig. 1. Cavanilles

t. 152. f. 2.

b) 9tur 10— 15 ©iaubfaben, mit gewunbenen deuteln.

Eriodendron.

3) 2)er gemeine (B. Orientale, pentandrum).

©tamm fladjefig, 2Matter flebenjä^tg, Statteten (anjetfärmig,

unten grau; S8(ütf;en botbenartig, innmenbfg gefbftd;, nur 10

biß 15 ©faubfäben in 5 Bünbefa, mit gewunbenen 23eutefa.

Ueberaft in Oflinbten, befonberd auf %ava ; ein anfcfm(id>er

23aum, 40—50' fjoety, 3' bief, mit freuaförmigen, wagredjten

Sleflen, fafl wie bep Mannen, jebo$ gabeUg oergweigt; SMatter

auf 6" (angen ©tieten mit 7" fangen, 2" breiten 23Iättrf>en;

5—6 2Mütf;en am Ghtbe ber Steige, (;ängcnb, 2'' groß, weiß

unb wattig, mit gefben 23cute(n. C^apfeC y2 ' lang, über 2"

bttf, rotf;braun, raufj unb fjart, mit fielen rifiMidjen, fc^wargen

©amen in 3 ifteiljen über einanber. gur grucfytreife fatfeu bie

SMätter ab, unb ber 25aum ifl nur mit ben truppartig fyängen*

ben @apfe(n läng$ ter Stefle gegiert ©er 5$aum wirb ange*

pflangt unb forgfäfttg gepflegt. 2)a er mef;r %vM)tc trägt,

wenn man bie *Uefle abflu^t, fo richten biefe fld> aflmäfjüi) nad>

oben» 2)a$ #ofg ifl weiß unb fo brüchig, baß bie 2*efle feinen

Knaben tragen; barum binUt man an ben ©tamm einige
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Batten ober ®cUc (rftcvarttg, auf benen matt flehen unb bie

grüßte abfragen fattn; benn tagt man fte jle^fn , big f!e ftd>

öffnen, fo fielen (le bie gtebermäufe, um bic ©amen §u bt*

fommen. (£r wäd)£t am ftauftgften auf 3aoa, fowofyt in SDBäf«

bern at$ um bie j^ufer, wo er jebod) (eid)t oom 2Binb um*

geworfen wirb, unb man t>on bem ßävm unb bem Unflatf) ber

gtebermäufe fefyr betätigt wirb, (£r tragt 40 3af;r lang, Im Sänner

unb $ornung, fdjlagt im 9J?d'r$ ,unb 2t»rtt »oieber auö unb

btüf;t. 3Me 23tumen öffnen ftd> nur beo fetterem SBettcr um
mittag, unb faflen batb ab, fammt ben ©taubfäben. Um jeben

erbfengroßen ©amen Hegt fre» ein Knäuel feiner, getbtid^er

SBofle. Wflan fann ftc, wegen ifyxev Äür$e, nid)t gu ©am
brausen, aber beflo beffer gu Jfiffen, wetefce Biet tinber ffnb,

at$ bie mit gebern gefügten. 2luf ber Snfet @etebe$ werben

bie fugen unb naf;rf)aften ©amen fowof;l roty at$ geröftet gegeffen;

gu t>iele aber fotlen 9tuf;r oerurfadjen. £>a jeber gweig SBurgel

fd^tägt, unb baö jpot$ ntcfyt oon d*efd>ü£fugeln gerfotittert wirb,

fo macfyt man bauen gäune unb *patifaben um SSejlungen. £>ie

Sßurgetrinbe fft ein frampfjiiftenbe*
1 unb 23red)mittct $ bic fcfclei*

migen fQtütfytn unb jungen grüßte braucht man wie bie 90?aloen,

ba£ au$ bem ©tamrn fliefjenbe ©ummi gegen Unterteibäfranf*

Reiten. *Rf;eebe HL X. 49—5 1. Capock. Rumpf) I. 80.

£amarcf %. 587. ©ärtner £. 133. Eriodendron anfrac-

tuofum.

4) £)er we|?inbtfd>e (B. occidentale, pentandrnm).

©tamm ftac^etig, 23tätter fteben$ät;tig , 23tattd>en fanget*

formtg, grün unb fein gegähnt; S3tüt^cn botbenartig, innwenbig

rofenrotf;, nur 10—15 ©taubfd'ben mit gewunbenen Söeutetn.

SBejlinbien, ctnIBmtm, gewöf)nlid> 30' tjoc^, nic^t fetten aucf>

$unbert, oft in ber flftitte baud;tg unb oben biefer atö unten,

biöweiten 30' f;od> efjc bic «Mejle fommen. 3m Sitter taufen,

fonberbarer SEßeifc, oon oben herunter kippen, bic au$ ber

tyofgigen ©ubftang be$ 23aume$ fttbfc fommen, attmäfytic^ breiter

werben, gegen bic SBurget ftfy oom ©tamm aMöfen unb oft 5

unb mef;r ©ctyutj oom £auptftamm entfernt fielen. £)ie %5UU

t&en fommen fe^r ga(;trei<$ nac£ bem ßaubfaß, beberfen atte riefle
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unb mögen wofyl 2 Sftiflionen 6ctragen, fctyön rofenrotfy, rieben

wie Äafe. SDie $rürf)te voll brauner, feibenartiger SBotfe, welche

in ber ßuft f)erumjfiegt, in #?unb unb *ftafe Fommt unb übrU

gen& von ben SnnwoOnew wenig gebraucht wirb. £)er 33aum

wäd&tft fefjr fernen, fault aber aud), fo 6aCb er verlebt wirb.

JJacqutn, America 176. 5. 70. <piumier St. 32. Ca-

v an i 11 es t. 151. Eriodendron.

c. ©amen in 9J?u$.

6. ®. 2>ie Slffenbrobbäumc (Adanfooia).

tfeld) natft, fünfteilig unb abfällig, 5 SSlumen blätter Ijalb

verwarfen, aafjflofe ©taubfäben in eine frugfötmige SRtytt vet«

wadjfen; ®riffel fel;r lang, mit jternfßrmtgen Farben, Gavfcl

f^ig, flafft nid)t, ael;nfädjerig , mit vielen ©amen in me^lar»

tigern 23rev.

1) Sic gemeine (A. digitata).

SBlättcr l;anbförmig. tyfrica, jwifdjen ben 2Benbfreifen,

am Senegal unb an Der ganzen 2Bcftfüfte vom ©ambia biö 311m

j£ömgreid> 23enin, am (Songo unb in 21etl;io»kn; ange«

pßangt auf 3ttat>aga£car unb in 2Be|lmbten. ©er bicfjle Söaum

in ber 2Belt, bei4 feuchten ©anbboben liebt, aber otyne Steine,

weil er burefy bie geringjle 23erlc£ung branbig wirb unb gu

©runbe gefjt. 5tugerbem verbreitet fi# oft bei? ©dn'mmel ganj

in bem jpolj unb macfyt e$ fo mid), bag er leidjt von ©türmen

umgeworfen wirb» 2>er ©tamm ijl gewöfynüd*. nid)t über 10

btö 12' Ijod), aber nidj>t feiten 25—30' bitf im S>Hrd>mefTer;

oben tfjetft er* fui) in viele groge *Hcfie, 30—60' fang, bie mitt»

leren aufregt, bie äugern wagreetyt, fo bag ffe oft bie <£rbe be«

rühren, unb bie itrone von ferne wie ein SBalbbufd; auäfSefyt,

60—70' l;oa) unb 150' breit. Sluger ber grogen, ti efgejjenbett

$fal)ltt?urae( fcat er eben fo viele ©eitenwurjeln altf 51ejle, welche

flcb bid>t unter ber (Jrbe ausbreiten. 2>a$ $0!$ ijt fef;r weidfr,

weig unb leidet. 2>ie SRinbc grau, glatt, grün unb rotf; ge«

tüpfelt, wie geftrnigt. 51n ben jungen Steigen jref;en abwec^*

felnb auf 4" langen ©tiefen bie gefingerten Sölätter mit 3, 5

ober 7 fpi^ovalen 931ättd>cn, 5" lang. S)ie 331ütf;en einzeln

auä ben SBlattadtfeln , auf einem föufclangcn ©tief, 4" lang,
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6" breit, weiß, mit ungefähr 700 @tau6fafcßn. (£apfef fpf$«

vvat, l—V/z' fang, 4—6" bitf, f)ok\$ f mit grün(icbem gfaum

bebetft, äcf;nfä$erig mit je 50—60 nierenförmigen, jYbwarjcn

©amen in einem mengen , weisen 33resr>. (£r fdjfägt im 95?at>

aus, b(üf;t im 3u(n, ttä'gt im Dctober unb (äfjt im SRocember

ba$ £aub fatfen. 3 tt ben erffen Saferen wä'd^t er außererbeut«

iic^> frfjnetf, aber nad;(?er beflo fangfamer. ©ein 5Hter überjteigt

äffe (£tnbttbung£fraft. ftnben ftcb am ©enega( 23äume,

meldte man 6000 3af)r att fdjä'fct. 2ltfe £f;ei(e be$ 23aum£

ffnb refdf) an ©dtfeim, nnb bafjer erwetdjenb unb nahrhaft. SMc

•iKeger troetnen nnb pufoern bie 23(ätter, {jeben ba$ ^Pufoer in

baumwoflenen ©ätfen anf , nnb brausen eö tägtid) mit anbern

2cafjrung$mitte(n. (£$ mtfbert bie £i$e nnb ben ©d>weiß> ©es

trä'nfe baüon (jeben ben 2>urd)fafi( nnb baö #arnbrennen , ein

ben (Europäern bafe(6(l gewöbnfid>e$ WebeL S)ie Jrud)t heißt

23oui, ben ben g-rangofen 2Jjfenbrob. 3hr gteifcb fdjmetft an=

genehm fäucr(id) nnb wirb gegefien. ®en ausgepreßten ©aft

mifcfyt man mit guefer , unb gibt if;n in anjtetfcnben fiebern.

Obfcbon baö gleifd) mit ber Jeit an ©üte verliert, fo n>irb e$

becb ate ©egenjlanb M ipanbete fajl burd; gang 2Jfrica »er*

führt, bi$ nach 9#arocco unb *Hegi)pten. 2)ie uerborbene gruebt

bient nod) al$ ©eife; aud> au£ ber $ttnben.9lfd)c unb ranzigem

23aum»Det mad)t man berg(eid>en. 2)en Negern bient ber fyofytt

©tamm gu ©räbern; ftc f;6^len ihn in eine %tt Äammcr au$,

Rängen bie ßeteben hinein, we(d;e fein ef;rHd)eö 23egrabniß »er«

bienen, unb »erließen ben Eingang mit einem Sörett; bie

Seiest?« uertroefnen barinn gu Mumien. SMefetf geflieht ge*

tobfynüfy ben ©ängern, welche ben gelten unb Sängen ber

Könige btc ©efeflfebaft unterhalten, unb bafjer fcf;r gefeb^*/

aber atö Sauberer betvad/Ut werben, burd> beren 25egräbniß (n

bie (£rbe baß £anb ungtücfüd) würbe» Adanfon, Mem. Acad.

1761. t. 6. 7. Calebassier du Senegal.

?)r. 2Up in, welker bie grud)t tu @airo gefe(;en, nennt

ffe 53ai)obab; ftc bat btc ©rößc einer Zitrone, eine fürbiöartige,

feud)te aber angenehm fäucrHc^ fc^medfenbe ©ubfian$, vtfi

fc^warger harter ©amen, £)tc frtfe^e 5rud;t oom S3aum febmetft
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augerorbentlicfc angenefym, wcidjöt im brennenben Metfyioptett,

löfät mit ü;rem ©aft, bem bie hieben gucfer bepmengen, ben

£utrjt unb erfrifd)t fel;r. 3)?an brauet f!c bafelbft aurf) gegen

alle pi^igen, anjterfenben Sieber , S3tutfpct>en
, n>ei£e unb rotfye

^ul;r u.f.w. — liefet 23rep übet 9)?arf befielet auö einer %xt

©ummi, Surfer, ©tärfemeljl unb «MpfcCfdure« Pr. Alpin,

Aegypt. tab. 17. 18. Bau hin, Hist I. p. 109. Guanabanus,

Abavo; ©ärtner X* 135. Cavanilles t. 157. fiamarcf

X. 588. 23aobab.

7. ©. SMe Ob fl Wullen (Durio).

Md> jlumpf unb funflappig, of;ne #ülle, 5 fftrgere 9$lu»

menblatter, viele ©tattbfäbcn itt 5 SSünbeln mit gewunbenen

S3cuteln; ©rijfel fabenförmig , mit runblidjer Sftarbe, grucbt

runblidj, beerenartig, ir>eic^flad^c(tc; , fünffädjerig, mit je 4—

5

@amen im 90?u£.

1) 2>ie gemeine (D. zibethinus).

SBläfter abwed)felnb, elliptifd), unten braunfd>uppig, 231ütl;cn

unter ben Rättern. Ojltnbten , allgemein angebaut, ein Ijotyer

33aum, wcnigffentf unter ben Ölbäumen ber f>öd?jle; mit fd)lafs

fen heften unb wenig betäubt, ©er ©tamm unten ecftg , fajl

gebügelt, mit einer glatten, gelblidjgrauen SRinbe. 3Me SBlätter

fajt wie bepm ßirfd>baum, aber niri)t gegähnt, % fpannelang,

2" breit. @in big brep £>uf*cnb 231ütl>en büfdjelförmig an einem

@tie(r am ©runbe ber Steige. Steld) wie eine @al$büd>fe, gelb;

^Blumenblätter würfelförmig, fpäter umgefdjlagen , wie bep 9?ar*

eiffen, fetymu^ig weig, mit 7 ober 8 ©taubfä'Den in jebem S8ün=

bei. 2)ie 231umen Rängen (ang gefdjloffen abwärts, öffnen ftcf>

allmäljlid) unb faflen meijtentf Sftarbmittagö ober bie fclgenbe

S^adt>t ab, rieben nidjt übel, bleiben nur S—5 $rü$te an

ben biefern heften; bie auf brn Zweigen werben »on fleinen *pa*

pagepen gefreffen,

2) ie grudjt wirb fo groj? ai# ein ^enfd^enfopf
,

länglfd)

runb, wie ein aufammengcfugelter 3gel; @d)a(e (;art unb bief,

aber niebt f;o(gig, überall bid?t mit gelbli&grünen, meid>en unb

erfigen ©tacbeln befe^t, wie gefdjliffene diamanten ; fjat 5 £änge?«

naljte, bie ftdp bep ber Sfteife leicht tl;eilen, wenn man tarauf

Ottvit alla> %itnrg. m. »ot«nff II. 7S
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br&cft; man trennt jie bann mit einem Keffer. 3n jebem ber

5 ga$er 2, 3—4 Jterne, roie ein $au6ene», unb in ber ©üb*

flanj wie @aftante ; flnb mit roei#em, fdjfeimigem g(eifd) unb

einem bümt*n ~'$aut<$en umgeben. SMefetf JJeifd), roeic&e^ roie

SRHrfjraijm auäfle^t, ijl ber oorne^mjle Streif , ber in biefer

gmcfyt ift, ittbem man e£ oon ben fernen abfangt. SMe ©uno*

neu roet&en oon Bielen für bie w>rtrejf(id>f*en 5rftd>te Snbienä

gef;atten; ba jebodj bie §lnfi>mmiinge biefelben roegen be$ ©e»

md)ö (ange nietyt eflen mögen, fo gilt btefetf n'ufyt atftjemein. 2>er

©efömacf i\t jart nnb fäf?, rote ber ber <£nerfkbenj ber ©erudj

aber unangenehm , benn er fommt ben faufenben gwiebeCn ben,

n>efd>en <Serud) aud> bte $rud>t l;at unb burd) ba$ gange ipaug

oerbreitet,

SDU, welche ntfyt baran geroöfjut flnb, mögen ni$t einmal

baben fenn, roenn fte ein anberer t0t. Wan »flüeft ffe nid)t,

fonbern lägt fte abfaflen.

©er §8aum roäd)öt nid)t im mefUfcfeen Snbien, fonbern erjt

auf Wlaiaua, Saoa unb Söorneo, biß $u ben Wotutfen, um bie

ipäufer unb in gelbem, bisweilen in SBätbern. @ie entfielen

rati|len$ oon feibjl buwb bie ^örntr, roeid>e bie Böget verbrei-

ten. Wan pflanzt ffe übrigen^ niebt gern um SBofjnfyäufer, roeK

bie fdjroeren 5rüd)te ©äc^er unb Wenfdjen behäbigen. £>ie

3ibetf;tl|iere Unten biefe grüßte fo fetyr, baf? man f!e bamit

fangen Fann. SMe Äernc flnb rof; nid^t egbar
,

roof;( a6er ge«

fodjtunb geröfiet, foden aber furjen ÜUfyem oerurfäd>en.

<*3 gibt 3 ^rten : bie grüdjte von Borneo ftnb fo grofj,

*»ie ein SBafferfrug, ba§ ein Wann genug baran §u tragen

fjat. Sie fängit^en ffnb bie be(kn, befonberä bie golbgelben,

mit flumpferen @pifcen, haben in jebem %a<fy nur ein unb ben

anbern Stein, mit oie( gfeifdj ober Warf umjogen. &ie runben

unb f(einem enthalten otefe Äerne,' flnb fcbJedjter unb roäffertg,

unb warfen auf S3anba.

4Sie reifen im 9tta» unb 3unp/ bitfmetten no<& einmal Im

Sfcoocmber. SBenn eö fef)r orefe gibt, fo folgen meift £ranff;eiten,

tfjeite weil feuchte Witterung ber fjruc^t gängig i(t, t()eite roett

man ff* &<wan ntd)t fatt effen fann, rooburc(> Ruf)v unb Ut*
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artige $ieber entfielen ; f!e ffnb überhaupt fefjr erlj^enb. @in

9ftenfd> ^nn 1—2 w$e*jren» 2)ag #of$ ijt f;art unb gibt gute

S3affen unb Mafien. ^ump(; I. & 29- Durio, bie grüßte

©urionen. 2 a m a r cf Z. 641.

©rbnung V. grudf) t*@amenpf (an jett«

spolncar pem

Äeld) unb SSlume meifl fed)$blflttertg , mit vielen freien ©tau&fÄbeu

unb vielen getrennten grüßten, ein unb mehrere ©amen
mit @t>tt>etf3.

©traudjer unb 9$äume in feigen ßänbern, mit einfachen,

fteberrtppigen 2Berf) feiblättern, meijt otyne 9?ebenblStter. SDte

S3lütf?en meiftenS fef>r groß, fcfjj&n unb roofylriedjenb, tfeld) brep«,

Sölume fer^blätterig ; bie ftrüd)te gang getrennt
, Pflaumen ober

beeren, oft fefjr fd)maif!)aft,

@ie ttyeilen ftd> in 4 günfte.

a. 90? if balgartfgen Hüffen» Magnolien.

b. 90?lt pjlaumenarttgen grüd)ten. 3J?enifpermen.

c. Wlit beerenartigen grüßten unb fünfmaligen S8lütf;em

£>iflenien.

d. $?it beerenartigen grüd>ten unb fed>öää'l}ligen 23lütl;esn

$ nonem

13. 3«nft. 9t u ß ? © a m e u p f 1 a n j e n — © a a r e ti.

SEftagnoliaceen.

$rüd)te nujjartig, ßelcf) unb 23lume brep* ober fed)^a^ltg unb aifä'fltg,

viele ©taubfäben mit angelaufenen deuteln. 9tü{Te mettf einfamig,

Äeirn grab unb aufwebt, in viel (gpmei^, ba$ 2BürjeW)tn

am 9ta&el.

Sier(icf)e ©trauter unb £3äume mit etngelenften, einfachen

Sölättern unb abfälligen sftebenblättern; 23 lütten mei|t fef;r grof,

fcfyön uirb wofylriec&enb, mit 3 ober groepmal 3 abfälligen Äelcfc«

blättern, Blumenblätter 3 ober mef;rmal 3 in fo utet 9tei*

7S *
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f)en; viele fur$e ©taubfdben mit fangen angewachsenen SÖeutefn

;

viele bafgartige ©röpfe, meijt $apfenartig um eine Wtttelfaufe,

mit wenig ©amen am innern SBinfcf, an fcf>r fangen ©tiefen,

(£pwei& gfeid)förmig, Die 9tinbe tjt meitfenö bitter, gewürgfyaft,

magenjtärfenb , u*b bajjefbe gtft von ben ©röpfen unb ©amen.

A. ©röpfe wirtefartig, Q3fättrr gebüpfeft.

1. ©. Die ©tern*2lnife (Illicium).

itefdj bfumarttg, brep* ober fed>öbtcitterig, 9—30 Söfumen*

bfätter in mehreren Reiben, wovon bie inneren Meiner, Diele

©taubfdben ; 6—8 25dfge, wirtefartig, mit einem gfängenben auf*

redeten ©amen.

Smmer grüne ©trdueber mit gewürgfjafter 9finbe, feberigen,

gfdnjenben 93fdttern unb ffeinen aufammengeroflten Nebenblättern

;

23fütf)en einzeln ober &«P> auf fdjuppigen Änofpen am Ghtbe,

$ufe£t feitfid) , rieben meiftenö nad) 2tmä.

1) Der gemeine (1. anifatum).

©reinig gelbe Söfumenbfdtter , bie dujjern fangfid), bie in«

netn fdjmaf pfriemenförmig. @f;ina , Sapan unb pl)tfipptnifd)e

Snfifn; ein SBifbbaum, wie £irfd?baum , oud> in ©arten jur

Sterbe gepflanzt. 9fcnbfr grau unb gewür^fjaft, £of$ f?art, brü»

d>ig unb braun, mit wenig Warf; »tele S3(ättcr am Grabe ge»

brdngt, abwedjfefnb unb gegenüber, wie Sorbeerbldtter , aber

wefdjer, 3" fang, 23fütben auf f;a(b^ofifangen ©tiefen, von

wettern wie ffiareifien, l 1/,"' breit, beftefren au< 20 ungleichen

flattern, wooon 8 fabnförmig, 8 anbere fdjmal unb barinn

noefo 4 fürjere flnb, mit etwa 20 fef;r furzen ©taubfdben. Die

8 ©röpfe ftnb gufammen 1" breit, ein^fn baurt'ig unb ftcbef*

förmig, fafl ^ofyig unb rötf)itd)braun ; ber ©ume wie bep Ri-

cinus, bla§ unb gldn$er*b. 9?ad) ben c^ineftfeijen unb japatüfd>en

$rtc(lcm fteben bie ©ötter tiefe 23dumc unb man jteflt büfjer

Ärfin*e unb Wapen oon ben jgroeigen vor bie 95»(bfäu(en. Die

*Ractytwäd)ter brauchen ba$ tyuloer ber SRinbe wie £«nten, wor«

na$ fie bie 3eit abmefien unb bie ©forfen anfragen; fte brürfen

c$ nepmfieb mit Offene in SRöfyrcfyen , worinn e$ fangfam fort«

gfimmt. Daffefbe «Pufoer fdgt man audj auf Slftdren in e&ernen

©efäfkn glimmen, um ben ©ö$en S53of;fgerucf> gu öcrfdjaffen*
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@tf i|l übrige«^ merfwürbig, baß toe fogenannten $iufMafer«5ifcfce

(Tetrodon) ftt( giftiger werben, wenn man ffe mit einem Stoetze

forät; tiefe $ifd>e fd)mecfen übrigen**, wenn man fte com @ifte

reinigt, oortrefflicfc. SDie Jrucfct ift ber ^genannte ©ten?»*Mntö

(Anitum ftellatum) ber SIpotbefen , meldet wie $lni$ ried>t unb

auö 6— 10 oben offenen »Bälgen befielt, mit einem g(än$enbea,

grauen ©amen , ber eben fo rterf?t unb fdjmecft. @te enthalten

ätfyerifefceö unb fetteä Dei, jparg unb ©erbfteff, ©ummi unb

apfetfauren Jtal? unD werben wie «Hiuö gegeben, aua) $u feinen

£igueuren gebrandet, Kaempfer, Amoen. t. 881, Skimmi.

©ärtner Z. 69. $lenf £. 440. Samarce %. 493. g. 2.

Süffefb. XVI. K. 23. Sßagner IL %. 175. Badianifera.

2. ®. £>ie ©emnrgfaarcn (Wintera, Drymis).

iteld; aweo» bi£ £?reptt>cilf g , 6— 24 SMumenblätter in

2 Reifte«, öiete fer>r furje ©taubfaben; 2—8 Duale beeren mit

furzen Farben, einfadjerig, mit mehreren ©amen.

1) 2)ie gemeine (W. aromatiea).

Blätter (ängüa) unb tlumpf, unten grautid>grün; ©tiefe

bäfdjyelförmig unb bre»b(ütf)ig , mit 4 beeren. ©üb»2Jmerica,

an ber 9ftageflantf|?ra£c in fonnigen Ztyäkvn; ein immer

grfineö 25äumd)en, 8—12' 1)üo), bisweilen 30—40, mit runben

narbigen Steigen; ^Matter 3" lang, 1" breit, oftne ©eitenrippen,

Blumen fcd)$* big §wö ffblätterig, mit 30 ©taubfaben unb 4—6
Derfefyrt ot>a(en grüßten, fd)marj, mit 3 — 4 eefigen ©amen.

£>tefer S8aum ijt gewürgfyaft unb liefert bie winterfdje

SRinbe (Cortex winteranus), welche nic^t mit Winterana (Caneila)

gu serwectyfetn ift. ©ie ftf auäwenbig gefblidjgrau , tnnwenbig

jtmmetbraun, bejtefjt in geroflten, fünfmaligen, 1 — 2" breiten

©türfen, ried>t gerieben angenehm unb fd)meeft fefcr gewfirjOaft,

wie 3immet unb Pfeffer, unb ijt ein fräftigeä SReiamittet, batf

befonberä gegen ©corbut wtrffam ift; man braud)t aber flatt

befien meiftenö ben meinen ^irnmet. 2Bi(l>elm SBinter, wef»

c&er a(ö ©d)tfföcapitain 1578 ben SöeCtumfeegfer ©rafe begleitete,

bxafttt biefe SRtnbe t>on ber 9D?a§eflan$|trage nad) (fnglanb.

3Me ©d)i(f$leute brausten ffc ftatt JJimmet unb fpäter gegen

2J?agenbefd;werbeu unb ©corbut. £>er 3 3ttann tiefe SBaum
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war ba£ gewöhnliche Brennljolä ber <Sd)ipleufe. Cluiius^

Exot. tab. 75. Sioane, Phil Trans. XVH. tab. I. fig. 1. 2.

Forfter, Gen. t. 42. Murray, Comm. goetting. IX. t. 7.

2amavd £. 494. g. 1. $lenf %. 439. $anne IX. £.6.

Düffelb. 9. S. 7.

2) Sie cfMleflfd)* (W. chüenfis).

<£benfo, i)at aber t>erfcf>rt ooale Gatter, gn @l)tli fielet

bfefer Baum im weiten gelbe, wirb 7 Jtlafter f;od) unb mannä«

tief, f;at Ffeinförmige, fd)tef auöwärtö geridjtetc riefle ; unb Ijeigt

wegen ber SRinbe Arbor della Canella. 3)te Snbier laffen nad)

tljrer abergläubifdjen ^Religion eine alte grau
, ifyre *priejterinn^

auf beu Baum jleigen, unt> erwarten, auf bie (5rbe geworfen,

in biefer bittenben (Stellung Befehle, welche il;r ber S)ämon

gibt. Feuülee, Obs. t. 6.

3) £>ie granabtfdje (W. granatensis).

Blätter länglid) lan§etförmfg , unten graultd) grün, ©tiefe

bren« biö füufbliitljig , mit 8 Beeren. 9?eu*@ranaba unb Bra*

fftten, ftraudjartig auf bergen, ein Baum 25' I>od> im gdbe,

Blätter 3" fang, breit; 9—12 fcfymale Blumenblätter,

weiß, Beeren uerfcfyrt ooal, fdjwarg, mit glängenb fd^warjen

6amen. 2>ie SJ^fnte fttmmt mit ber vorigen uberein, unb fommt

auä Columbien, unter bem tarnen Cortex malämbo, auö Bra*

ftlien unter bem tarnen Casea d'anta. Humboldt, PI. equi-

aox. ti t. 58» A. St. Hilaire, PI. uf. t. 26— 28.

B. ©röpfe gapfenartig, Blätter nidpt gebüpfelt.

3. 2Me Stulpenbäume (Liriodendron).

jMd) bre$blättertg , gefärbt unb abfällig , Blume glocfen*

förmig unb fed>£blättertg ,
brepmal 6 ©taubfaben ; tuele jwenfa*

mige, Hjtge glügelfrüd>te.

1) £)er gemeine (L, tulipifera).

Blätter üierlappig, fhtmpf unb abfällig. Norbameriea, bep

untf jiemlic^ tyäuftg in ©ärten unb Anlagen, ein fefjr fdjöner

Baum in ber Zvüfyt wie Qtyorn, 20—30' tyod>, in Mmertca aber

über 100, unb 8' birf, braud)bar gu Bauhof unb Ääljnen; Blätter

6" lang, faft ebpnfo breit, mit oralen Nebenblättern, Blütf;en

einzeln, fo groß wie Pulpen, gelb unb grün, am ©runbe raff;,
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alle am (£nbe ber Swetge, bag fte off ben ganzem Bcwra be»

beeren; ber Bapfen 2—8" lang, i" btcf auö Traunen, aofllangen,

3'" breiten unb lang geflügelten Taigen, mit 2 länglichen oer*

festen @ameu; biuljt im 3ulp; bte bitter unb gewürshaft

febmeefenbe RtHta wirb jbatt @l)tna gebraust GatcöbUjL

2. 48. (@eügmann IL £.96.) Ir e.t*s? & 10. $>u*

l;amel IL S. 102. StBangenhetm St, 13. ^32. ©erfuhr
147. ^> ( e n f £. 44. Michaux, Arbres III. t. 5. ©ulra«

pet 2. 29. Tulipier, Tulip-tree.

4. ©. 2>ic Biber bäume (Magnoiia),

Äe(d> breyblätterig unb abfällig, 6— 12 Blumenblätter In

9?eit)en , »tele @taubfäbcn unb Diele au^wentig flaflfenbe Bälge

um eine @äule, wie Sanngapfen, mit 1 ober 2 beerenartfgen,

Ijergförmigen @amen, fyerauöljängenb an langen ©tiefen«

©e(?r feböne Bäume in Slmcrica unb DfHnbien, mit großen

Blättern unb großen
, prächtigen, wDf)lrted>enben Blumen , ein*

sein am Grube; bie rotten ©amen hängen an a&fllangen gaben

autfben Bälgen herunter. 2>ie SRinbe ijl bitter unb gewur$f;afr

unb ein gutes $febermittcl.

a) Ojlinbifc^e : $my £>erfbfötter um bic 5rua)t, Beutci

flaffen innwenbig. Gwillimia,

1) 2>er braune (M. fuscata).

Blätter auäbauernb, länglid) elliptifch, jung braunftljig,

alt glatt, Blühen aufrecht 2Birb feit ben ältejren gelten wegen

be$ 2BD&(gerud)ö ber Blühen in @l;ina gebogen- unb feit wenigen

3al;ren auch in (Jurepa; ein äjtiger Strauch, 2— 4' f;o$, ber

im SBinter blüht; Blätter furj gezielt, 3" lang, Vi" bvei^t

;

Blüthen gelblichroth/ 25—30 purpurrote ©taubfäben mit weißen

Beuteln. Andrews» Bot. Rep. t. 229. Salisbury , Pan

ionc^ t 5.

2) ©er c^t n e f i f d> c (M. yulau, confpicua).

Blätter abfällig, uerfehrt Dt>al unb plo$lich sugefptyt, jung

flaumig, Blütf;en aufred>t mit 6—9 länglichen Blumenblättern.

2Birb feit ben älteftcn Seiten in @hina angepflanzt , bep unö

|)tn unb wieber in ©ärten, blüht im #ornung unb Olpril, ©in

prächtiger Baum 30 — 40' hoch, mit wenig «Heften, fafl wie
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be» tcn Mannen geftellt; treibt eine 9)?enge fcf;r woftlrie^enbe

Blumen, bie nur einige Sage bauern ; bie glätter fommenXerfl,

wann fte verblüff ffnt> , 3" lang, 2" breit, Blumen 2" fang,

weif* mit etwaö rotl;. 23e» un$ nur ein ©trauet 2 9)?ann fcod).

2>ie bittern @amen werben gegen Sieber gebraucht. Salis»

bury, Par. lond. t. 38, Bonpland, Malmaifon t. 20.

b) $lmerfcanifd?e : 9cur ein ©ecfblatt um bie 3*ru$t, bie

Beutet flaffen auöwenbig.

3) 2>er gemeine (M. glauca).

Sölätter ftumpf elfipttfd), abfällig, nuten graultdjgrün, &dfi}*

blatter umgefdjlagen, 9—12 ^Blumenblätter fyofyl unb ooal. üftorb*

america in fumpftgen SQBälbern, bep unö niriji feiten in ©arten

unb 51nlagen, 20—30' f;o#, aud> größer; batf 5?ol§ weiß unb

fdjwammig, SBtätter 6" lang, 2" breit, fallen gegen ben Spetb\i

ab unb fommen fogleid) mieber nad? bem 2Binter, fdjmecfen ge»

wür$Oaft, wie @a(mu£. 2)ie SBlumen am Anfang beö ©o.mmerä

aufregt wie «Seerofen , 2— 3" breit, fel;r wol;lried>enb wie SSa*

nilfe unb <PDmeran$enblütl)en , weig, werben aber enblid) gelb»

Cid), bauern- lang unb oermelfen am ©tamm; bie 3 iMd)blätter

au$ wei£. gtürfjte wie Sannsapfen, \%" laug, 1" bief ; baxauö

fangen etwa 2 £)u$eub glän^enb rotf;e Samen, wie ©auerborn«

fceeren, an joftlangen gäben, wa£ bem ©an^en ein gierlidjeö unb

fonberbareö 2lnfefyen gibt. 2)er SBalg ijt fo grofc al£ eine 23ol;ne

unb befielt au$ 2 {jergförmigen iUappen. ©er Söaum fam erjl

1688 nad) Europa. 3n America freiTen bie S5iebcr gern bie

Iftinbe, bal)er ber $fame; fc^meett bitter, rtedjt wie ©affafraä

unb wirb gegen Jieber, febwadjen ^agen unb 33erfd?lcimung

gebraucht. Gaiegb» S. 39. (Seligm ann II. &. 78.) £rew*
£f)ret S. 9. 2Bangenl;eim & 19. g.. 46. @d)fuf;r

£. 148. Michaux, Arbres III. t. 2. Bonpland, Ä^ilm.

t. 42. tylenf Z> 445. Beaver-Wood, Swamp-Laurel.

4) SDer großblumige (M. grandiflora).

Blatter immer grün, länglich unb fjarfeft, oben glän^enb,

unten braun. 0corbamerica, me(;r füblid>, oorsügltd) in ben

SBälbern wejtlid* oom ^ifftfftppi , ben unö nidjt feiten in An-

lagen , wo er $iemltd? ber &älte wiberfleljf. tiefer präd;tige
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33aum ifl mit feinen frönen, fafl fdju gongen, glän$enbfn 33(ät*

tern unb großen 23lumcn ber gürtf ber norbamertcamfd)en 2Bä(*

ber, wotyl überhaupt ber fd>i>«#c 'Baum in ber 2Belt, 60—80'

i)od), 2' bitf, bep untf frep(id) faum Vs fo l)od>, trägt aber jäbr*

(i4> eine $?enge 23lumen auf feiner regelmäßigen
, runc(id;en

Ärone am Qrnbe ber Steige, nid)t weniger afä 8" breit, fefynee*

wei§ unO WD(;lried>eub, au3 9—12 ooalen blättern , mit oiefen

golfcgelben Staubfäben. -Die gruetyt \\t ein 4" langer, bräun*

lidjer Sapfen, mit fefyr fielen purpurroten bälgen, au£ beneti

an fangen weifen §aben fd>arlacbrotl;e, große @amen herunter«

Ijängen. 2)ie bittere unb gewür^afte SRinbe \\l fd)»äd;er al$

bie oorige wirb aber bo$ ate 9ftagen* unb giebermittel gebraust.

(Sateäbn II. I« 61. Sre w*(£f)r et 2. 33. 35. ©ärtner

& 70. gamartf 490. Michaux, .Arbies HL t 1.

Duhamel, Arbres Ed. nov. II. t. 68. Big-Laurei.

5. ©. Sic 23eeren faren (Michelia).

itelcb brepblätterig, blumenartig unb abfällig mit einem

fd;eibenartigen 2)ecfblatt, 6—15 SMumenblätter mit oielcn fördern

©taubfäben; »tele beerenartige, jwepflappige unb melfamtge

SSätge , japfenartig um einen langen ©tiel.

1) £>ie gemeine (M. champaca).

SMätter lanjetförmig unb glatt, 231ütf;enjtiele unb 6d>etben

flaumig. Djlinbten, ein S3aum wie Apfelbaum, mit einem 30'

l;ol;en (Stamm, in @anbboben, aber wegen beä 2Bof>lgerud)g

faft überaß angepflanzt, 2$lätter fpamtdang, 2" breit, £3tutl;cn

met|1 2 an ben gweigen, wie SRarcifien, fafl 3" breit unb gelb,

fefyr wofy(mri)€nb , aber nur eine !Rad;t lang; i\t t)bf)tt a(£ alle

S3lumen gead>m unb fyeißt 0d>ampacca. SGBtrb oon jungen Seu=

ten, unb befonberä eiteln ^äbd?en, in ben Äaaren getragen,

fommt aud> ju ipod)jeitfrän§en unb ©uirlanben , bcßgletcben mit

anbern Blumen in bie wol;lried>enbe ©albe 23orbort, womit ftd>

bie 2Beiber oom jtopf big &u ben Süßen einreiben. &ie Jrudrt

i\l über 4" lang, beilegt au$ etwa 9 beeren, bie autf einanbet

rücfen unb wie eine ^ht^catellertraube au$fel;en , balb runb,

balb nierenförmig, blaßgrün, voll weißlieber ©ternbupfen; Spant

mefferbirf, formet an ber gewölbten @eite unb enthält 6—8
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votfye, ccffge pfiffe mit einem jtynjargen itern. SBirb um Käufer

unb geltet, md)t in ©arten, angepflanzt, wiid)$t fel;r fdjnell,

mfrb aber nidjt alt unb ftnbet ffc& nid)t mtlb* 2)a$ #ol$ ift

meid) unb unnüfc; blü&t baö gan^e 3al;r unb 1 bie ©pinnen gelten

ben Sölumen frl;r nad>. 9ftan befKlliert barauö ein roof)lried>enbeö

Del altf Frampfjtillenbeö bittet; baä 23fumenmajTer gegen 23rufb

beflemmung, bie 23lumen mit Del gefodjt gegen £opf» unb

klugen wel) unb $)obagra, baö Del ber 5rwf^^ treibt 331ä'l;utigcn,

wenn man ffd) bamit reibt; SBurjel unb 9iinbe bitter unb ge*

würäljaft, gegen @d>leimflüfTe unb gum 51uf$ief)cn ber ©efd>nnire.

5llle Snbier, weld>e $ca0omcb$ ©ecte folgen, flnb grojje ßieb*

Ijaber ber ©erüdjc ; oaf)er baö @prücbn>ort ; 2Me ^uben uertfyun

it)v Vermögen in Opfern , bie ^(>rtfren in ©ajlmät>lcrn unb bte

\Ö?i)f)amcbaner in ©erliefen. 5luf 3a»* gibt e£ eine folcfre Ottenge

wof)lried?enbe unb fd)öngefarbte Blumen , bafc man fanm im

©tanb mdre, ffc $u betreiben. Unter ben tvoljlriedjenben

räu.nt man ber @l)ampacca ben erjicn ^3Ia^ du; jie f>at ^weper*

lep färben, grün unb golbgelb; iljre ©effalt ijl wie bie ber

gettlofe, aber »iel größer; iljr angenehmer ©erud> gleirfjt einem

©emifd^ oon SRofen unb SSeildjen. Anbete fel>r n>of>(ried>enbe

Blumen jmb gaömin, bie fogenannte cfrincftfdje 9?ofe unb bie

£uberofe. Bontius, India tab. 140* 9U;eebe L £af. 10.

9*ump& IL 67» ©ärtner & 137. Samartf %. 493*

Blume, FL Javae, Magooliae t I.

14. 3unft. $PfUumen*@amenpffanä*n — Sienen.

Wenifpermen.
Sölütben iweifl &weobänftg, bret)Äal)lig, rümmerltct) unb gebrangt, beutet

auSroenbig, aufved)t; mehrere pflaumenartige, einfamige gvücbte, Äeim

gebogen, in wenig <£t>nmfj, ba$ 2Bnrjeld)en »om SRabel

abgeroenbet.

jtlettewbe ©trauter mit gälten runblidjen Steigen, tn Reißen

gänbern, Blätter abn>ed)fe(nb, meijl einfad) unb fd)ilbförmig, oljne

Nebenblätter; Sölüttyen sroeptyä'uflfg, in $ld)felrifpen , Äelfty unb

»lamc flein unb brepblätterig , mit gfeid)»iel ©taubfäben ober

mel;rfad>; weift mehrere «einfamige Pflaumen mfrtelartig gefWlt.
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A. Pflaumen mit mehreren ©amen, Keim fe$r Hein, - in

mel Gtymift; stattet aufammengefe^t.

1. ®. Sie 33 e eren U c n eu (Lardizabala),

BwenOaujTg, itetc^ doppelt brepMätterig , SBlume fechö blatte«

rig, mit 6 ©taubfäben gegenüber, & beeren mit rieten @amen.
/

1) Sie gemeine (L. biteroata).

Glättet smepma* Drengai>rtg, 23fätf ct>e« fa'ngtteh sugefpi^t,

fyinten ungleich, etwas gejä&nt, große, 'ungleich herdförmige

Serfblätter am ©runbe ber (Stiele. @l)ili , in 28<Ubern , ein

ranfiger, glatter <&tv<ti\fy, mit abmcdjfclnben |3weigen, SBfattfiiele

gabelig, unb an jebem ginfen 3 f;arfd>e, 2" lange 23fattri>fn roß

sfte^abern; Sölütfjen 1" breit ; t>ie ©taubblütl)en in Trauben, bie

©amenbfütljcn einzeln in 3Ichfe(n; 3—6 (angliche, fnotige §3ec«

ren, 2—3" (ang unb 1" tief, mit riefen eeftgen ©amen, fafl

fo groß wie S3ol;nen. Sie beeren fehmeefen füß unb angenehm

unb fommen auf ben SBtavH. Lapeyroufe, Voyage IV»

t. 6 — 8. Ruiz et Pavon, Prodr. t. 37.

b. Pflaumen einfamtg, Jtcim mit wenig <£pwciß} SBlät*

ter einfach.

2. ©. Sie ©rieömuraen (Cissampelos).

)

3wen= unb einfjäuffg, ^etd> rierblättcrig, 331ume 6ec^ev*

förmig unb oiertf;eilig , 2 ober 4 ©taubfäben oerwachfen; .Reich

ber @taubbütf;c nur ein feitlidjeö SBlatt unb gegenüber ein

^Blumenblatt ; nur eine nierenförmige Pflaume mit bre» Farben

unb einem ©amen, iteim in wenig (Jnwetß.

1) Sie gemeine (C. pareira).

^5fdtter fchilbförmig, runbltd) tyergförmig, unten feiben=

paarig, ©amentrauben länger aU bie SBlätter, Q3eeren tsauch.

SBeftinbien, TOerlco unb SBrajtlien, in ben 2Bälfccrn, ein Strauß

mit einem fefyr $äl;en @tenge(, ber, wie eine Sftebe, batb auf

bem 23oben fortfriedtf, balb auf ben ©ipfcl ber SSaume ffettert,

t?cn ba herunterfällt unb ftetne gweige treibt, mit fyergförmigen,

2" großen, unten weißlichen blättern; ©tau6blütf;en eingeln

ober gepaart an langen Stielen, fehr fleitt unb blaßgrün;

©amenblütf;en in 2" langen Trauben ; beeren wie (£rbfen, roth

unb innwenbig grün. Ste SBurgel ijt (ang unb gebrefyt, unb

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1244

(>at feinen ®erud>, älter armgfcicf, bitterlich, wirb in Reiben

gefd;nitten, in SEBein ober 95ter geweicht unb als gewöhnliches

©etränf gegen jparnbefch werben genommen, vorzüglich aber gegen

©chlangenbiß, nebjt bem Söläiterfaft äußerlich. Sie fommt unter

bem tarnen ©rfe$rour$ (Radix pareirae bravae) $u un$, in

ftnger^ unb armöbiefen ©tüefen, \\t aber nun außer ©ebraud;,

9ftarcgraoe 26. Caapeba. ^) i f d £. 94. Plumier,

Araer. tab. 93. Swartz, Obs. t. 10. f. 5. $lenf £. 723.

©üflelb. II. £ 22.

3. ©. £>ie Saume Iii enen (Menifpermum).

3n>ep()äujtg, SSM) unb Blumenblätter brenzlig, oft sroen*

unb mehrfach, ©taubfäben feet>0= ober mehrfach, gegenüber;

3—6 Pflaumen, einfäi1>ertg unb einfamig, mit gehaltenen Sftar*

ben unb niereuförmiger 9cuß; Jteim in (*ötoeiß. 2aufeubc

©tränier mit großen, neureichen SBeehfelblättern. Die fleincn

S9(ät(;en in Srauben.

a) Äeld) unb 25lume meijt oier^d(;Ug> mit 12—24 ©taub*

fäben unb 2—4 Pflaumen. %a\i nur in America,

1) 2>ie canabifd>e (M. canadense).

Blätter glatt, fdjilbförmig, fajt ^ersförmig unb cefig; Bin«

d;en in *äd)feltrauben , mit 8 Blumenblättern. 9?orb* America,

an Ufern, ben untf in ©arten, ein rötlicher ©djlingjlrauch, ber

15' h°<h läuft, Blattjliele 1—3'' lang, wenig Rüthen in 5ld>=

fein, Hein unb gelblich, mit 8 itelch* unb fo oiel fleinern Blu«

menblättern, nebjt 16 ©taubfäben unb 2—4 grüd)ten. Blüh*

im 3ul«. ©ehfuhr Z. 337. Hayne, Term. bot. t. 45. f. 3.

b) iteteh unb 25lume meitf brenzlig, nur 6 ©taubfäben

gegenüber, 3—6 «Pflaumen. Cocculus.

2) S)ie malabarifdje (M. malabaricus).

SMätter ooal»her$förmig unb pgefpi^t, oben borjlig, unten

goitig, SMüthen in einfachen ©eitentrauben , fo lang alö bic

glätter. Ojlinbien; ein ©trauet mit grünen, ^ollbicfen ©ten*

geln, n>elche ffd^ weit fdjfingen, unb fowotyl in al$ außer ber

(£rbe, felbjl in ber 2uft aufgehängt, 23lumen unb $rüchte tnu

gen; bie lefctern größer alö <£rbfen, gelb, bann coraßvoth, mit

fieberigem Jleifd) unb einer großen, fcfyroargen 9fuß. SMätter
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unb tferne gegen ©efdjmitre. 9*f)cebe VII. £af. 19. 20.

Windwortel.

3) £>ie grubige (M. lacunosum).

231dtfer fpifyslyzvtfovmlq, unten gelbwoflig, Trauben bop*

pett fo lang ate t>te 231attjttcle. 9)?olucfen, an felftgem ©tränte,

ein großer, wilber, unregelmäßiger , metft orm^biefer ©tamm,

mit groetgen 5— 6 Klafter lang , welche ftd> in (reife hänfen

enDigen unb ftd) bamtt an beu heften anberer SBäume oeftfyalten.

SBlätter fpannelang unb nod? breiter, ftctf wie Pergament, auf

langen, gemunbenen (Stielen; 331üt()en tn l
1
/«" langen Trauben,

mit fer)r fleinen, weißen 23lümd?en, bie tüte faul 2Baf[er jlinfen

;

5rud>te in füttern Trauben, meift mit 2—3 Pflaumen, wie

Höeinbeeren, welche lang weiß bleiben, bann rotf) unb enbltcfy

rötljltd) fd?wars werben; bartnn ein runbe, fßrnige 9?uß,

größer al£ jttrfd>ftein, mit brüchiger ©d>ale, einerfettö gehalten,

enthält einen weißen Jftern ; ®erud> unb ($5efd>matf ber geriebenen

Pflaumen ift unangenehm unb efetyafr. 5)?an braucht ffe gum

gtfdtfang. $?an nimmt bie halbreifen 5rüd)te, frtfd) ober ge»

trorfnet, reibt ftc mit <£infteblerfrebfen, tfjut bisweilen aud>

etroaö 9ftenfd)enfot(; bagu, unb mad)t baoon «piflen oon ber

Öröße ber itirfdje, bie man bann in füßeä ober gefalgencö

2Bafler wirft. SMe Jifd>e freffen tiefen £eig feljr gierig, wer«

ben baoon fd>winbelig unb fdjwimmen oben auf. $?an fann

ffe or)ne ©djaben effen ; benn bie $vüd>te enthalten fein tött«

lidjeä ©ift, fonbern madjen nur ba$ fdjwacfye jptm ber gifrbe

unb Sögel fdjwtnbelig. (*in $?enfd> fann 2 $rüd?te Oerfei? lutfen,

ol>ne anbere \lBirfung a(ä Saferen. 2>te 3nnwol)ner ber *pa*

»u$<nfetn fanden bamtt bie fleinen «parabieöoögel, welche jäfjr*

ltd) trupowetfe auf jenen Snfeln anfommen unb baö SBafifer

oben in Söaumlöefycrn faufen, baä man bal;er gu oergiften pflegt.

$uf (S?»lon unb in $?alabar fangt man bamit wilbe &üt)t unb

SJikfe. 2>iefe $eüd)te fommen unter bem tarnen $ifd?förner

ober @ocfeläförner (Cocculi indici) ju un£, mit einer runzeligen,

fd>wätrieben Seifei, welche, oorgü^ltd) aber ber ^ern, einen feljr

bittern unb giftigen ©toff enthält, neb{l Del u.f.w.; er bringt

Krämpfe unb 2äf;mungen f;eroor. Sffian fängt aud? bep untf
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bamit gif$e, unb rudjfofe 9ftenfd>en tijun fte in$ Bier, um ctf

beraufebenb $u machen. *HuS bem tafgarttgen Oei üerferttgt

man j^r^en. SRumpf) V» £af. 22, Coculi indici, Tuba bac-

eifera.

4) " S>ic gemeine (M. cocculus, fuberofum).

33Jattet runbttd? fjeraförmig, g(än$enb unb hinten abgeflaut,

(gamennfpen fyängenb. Oftinbien, ein armSbirfer ©traueh, mit

forfartiger, f$run biger 9^{nt)e , ber auf bie f>iVdb|ien 2$äume

ffettert, mit fajl fdwfjgroßen 2Mättern; |95(üt^en fHnr'enb in

l
1^' fangen 9*ifpen, mit 2—300 grüßten, Äe(d> brenbfätterig,

SBfame fedjöMättevtg , mit 3 Pflaumen unb nierenförmigem,

bräunttdjem tarnen, £>ie grüßte foramen ebenfalls al$ @otfete=

Förner ju un$. Coques du Levant. 25 Urfweü £af. 389.

©ärtner |L 70. Wallich, Aliatic Refearches XIII t 1.

(Sprenget in ©erüner gaftrbudjern XXIII. S. 1. £>üffe(b.

XI. £af. 7—S.

5) £)ie fjanbförmige (M. palmatum).

SMätter fjergförmig, raud), mit fftnf gugefpifcten £appen,

©taubb(üt(>en In SRifpen, ©amenb(ütf>en in Trauben. 9J?ofambiF,

in bidjten SBalbern, ein frautartiger, feberfielbirfer , winbenber

@tena,er mit einer fnoflenartigen , atfigen SBur^el, 3—4" bitf,

gelb, faftreid) unb f$wer; Stätte? fpannefang, 6 23(umcnMätter

bfaßgrttn, mit 18 ©taubfäben unb t>i erfächerigen SBeuteln;

größte wie jpafeteuß, mit fd>war$en Brufen f>aaren , @amen

nierenfurmig unb fdj>war$. liefert bie bittere Go(umbos2Bur$eC

gegen Surcftfafl unb §?uf)r, fett 200 Saftren, in @d>eiben ge«

(dritten, gegen 3" breit, mit einer bunfeln Jtreißlinie, au&>

wenbig bunfeJbraun. @te ent^ätt einen fcftr bittern, ttwa$ bc*

täufcenben @toff, nebjt £ar$, 2Bad>£ unb ©tärfemeljl, unb wirb

feftr fyäuftg gegen bie ©$wdd>e ber SSerbauungäorgane ange«

wenbet. 9febt tyat fte juerft 1685 befannt gemalt. Experi-

menta p. 142. Berry, Afiat. Refearches X. p. 385. t. 5.

#apne IX. $af. 48. ©öffetb. Yßl. Saf. 9. SBagner IL

Staf. 230.

6) £>ie 55 r ber »5L (M. linetorium).

SBfätter fpifc.ooaJ, glatt unb fang geftiett, 25fetf;en in
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©eitentrauben. @od)incf;ina undf£$iitft» in TOfbern, ein avm$*

biefer, fletteruber Btvaud) , mit gelbem #0(3, baö au$ concen*

trifd>en fingen ^effef>t, mit Sötern baaroifc&fn; 53lütf;en fe&r

fletn unb weiß, $rüd>te ftetn unb gelb, nM;t eßbar. £)te ganje

«Pflange ff^merft 6ifter, unb wirb ate fdjmeißtreibenbeä Littel

gebtfaud>t, üefert aber porjügCi^ burd) 5lu$fod)en eine fjaltbare,

gelbe gar be, .welche ben ®runb oon Cwcuma unb Carthamue

bilbet, bie jroar ferner ffnb, aber nidjt fo tyaltbar. Fibraurea,

Loureiro II. p. 769.

7) £>ie eßbare (M. edule).

Blätter länglid) ooal, mit einem @ttft, glatt, 2id)felf!fe(e

fo lang als bie ^SlattfHele, ©taubblütfjen in .ftöpfefeen, @amen*

blütljen einjeln. Arabien, ein jnunbenber ©traud), mit auf*»

rechten feigen u«b $of(großen Blättern; Blühen grün, Beeren

rotl), brepförnig, jebeä Äorn etwaä größer ate eine ßinfe. £)ie

Beeren ftnb eßbar, fcfomecfen aber fcfyarf; man läßt fle geflogen,

mit einer jpanboofl 9foffnen, 10 £age lang gäljren, unb brennt

bann einen fef;r ftarfen Branntwein barauö, ber mit Surfer

weniger beratifcfot, ofme benfelben aber unerträgliche jpi£e unb

oerurfad)t. Cebatha. Forfkal, Deferiptio p. 171.

15. Qvinft. Beeren* (Samenpflanzen — ©prägen.

£>illenicn.

Stöitter, Äeld) unb Blume fünfblättevtg, jener bleibenb, viele <5Utö*

fäoen, mit anaeroaebfenen Beuteln; 2 — 5 bä'utfge ober beerenartige

Balge, mit mebmen €amen in «2 Reiben an ber tnnern9ta&t, meijlen*

in 9ttu$, Äeim aufrecht im @i)u>eiß.

©trauter unb .Bäume mit einfachen, tyarfcfcen unb fleber«

rippigen, immer grünen SBecfyfelblättern , ofjne Nebenblätter;

Blütjjen einzeln unb in >Rtfpen am <&nbe , meijl groß unb fctyön,

gelb, unb »om 5lu£fet;en ber @iflrofen; &el$ (eberig, bep ber

grud)t vergrößert, geroöl)nlid) 3 Blätter auöwenbig, 3 innwen*

big; Blumenblätter einreihig, mit vielen breiten ©taubfäben,

ti(^t an ben ©röpfen liegenb. Blätter unb SRinbe ftnb §erb,

aber md)t bitter unb gewür$l)aft. ginben ffc^ in allen Reißen

£änberm
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A. g-adje* ber &tax\bbmtü runblich; meijtenö in America,

£>ie 9Ufpel|* rauher (Tetracera).

gwitter unb getrennt, JWd) metft fünfblätterig , Blume

brspblätterig, mit üielen breiten ©taubfäben; 3—-4 leberige Bälge

mit |-7-i glä^enbcn ©amen in hälfen»

1) 2>er gemeine (T. aspera).

Blatter runblid), autfgefebweift unb rauf), fo wie bie

Blütf;en in äfligen SRifpen, nur mit einem Balg, ©upana unb

gapenne; ein Strand) mit mehreren ©tengein, beffen &efte (Id>

big auf bie ©ipfel ber Bäume (Clingen unb bie Steige biß $ur

<£rbe herunterfallen (äffen; Blätter 3 72" lang unb 3" brdr,

Blumen weif?, Balg runblich unb v'ötbüö), rauch, wie eine

Grrfcfe, mit einem glatten itern. S)er ©frauch ift fef?r gemein

in ben SBälbern, burd) meiere nid;t ju Pommen ijl, ohne üdu

feinen raupen heften jerfdjunben unb oon bem ©tricPmerf, batf

jTe bilben, aufgehalten ju werben. #eifit Liane rouge wegen

beö rotten Slbfubö, ben man gegen anftecPenbe JtranPheiten

braucht; baö bejtiflierte SBaffcr, wie bep un$ ba$ ßinbenblüthen*

wafier, al$ fchwet&treibenbeö Wittel; bie ©amen in »einigem

SSfofgug <5^n 2Bed>felfteber, Bleichfucht unb ©corbut. Tigarea.

Jublet II £. 350,

2. ®. £)ie jpeilfpräfcen (Delima).

(£benfo, aber nur ein häutiger Balg, mit 1—2 aufredeten

©amen.

1) Die gemeine (D. farmentofa).

Blätter (änglid) beat, jteif unb rauch, gwitter in SRifpen,

mit 5 ©taubfäben, Balg glatt. Walabar unb Pepton, ange*

pflanzt unb fehr gefdjä^t wegen ber SOBurjel, bie ein guteö ©ift«

mittel fft, unb wegen be$ ©aftä, ben man in Bäbern gegen

*Mu$fchlägc 6raucht. Grin fchlanfcr ©traud) mit fnotigem ©ten*

gel, Blätter 5" lang, 2" breit, weöig unb gePerbt mit Duer*

tippen; Btüthen in ecPigen SRifpen, am <£nbe autf ©Reiben,

Plein, wei& unb geruchlos; Frücht Pegelförmig, 2— 3'" lang,

fehr fyatt, braun, mit 2 runben fdjwargen ©amen; blüht im

£>ecember. 9Rh ee & e VII. 54. Piripu, Peylkruid, Erva

bendita.
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B. gädKc bet beutet f$ma(; mciftenä in «ttffcn.

3. Oh Die ftofenäpfef (Dillenia).

j?e($ fünfbfätterfg f reif »crgroßert, SBfume ftfnfbfä'ttterfg,

mit liefert ©taubfäben; 10—20 »ieffamige 95äfge gu einet Söeere

uerwadtfen, mit ftrafytigen ©rlffefn.

©rogs Säume mit fängfietyen fteberripptgen SMättern, ofjne

Sftebenbfätter; 23fütf;en meijl ein^efn, groß, ge(6 # weiß unb

leberfg.

1) Der prächtige (D. fpeciofa).

Sölä'tter (ängfid) owt unb gegärt, ©tiefe einblütig. Wide

fabar, 3at>a unb Pepton» dln 23aum, 40—50' fyod>, mit fef;t

birfem ©tamm unb prari>tt*ofIe? itrene, wenn fte mit 2Mütf>en

beberft ijt. *Mu£ ber Stinte ftrfert burefc 5lu$fefcnitte Diel fyerbeS

2Baffer; Blätter am <£nbe gehäuft, fpannetang unb f>ant>6reit

;

Söfutfyen am <£nbe gwtfdjen ben 93(ättcrn , auf einem gegangen/

tiefen ©tief, unb geöffnet fajl fpannebreit; ber Äefd) fo greg

wie eine Zitrone, mit biden, iöffeiförmigen 23fäüern; bie Söfame

wunberbar unb fd;ön, befielt auö 5 weißen, runben, (öffefför*

migen unb Ratten 231äüem, mit ungäfyfigen ©taubfäben, gofb*

gefben 93eute(n unb einer ftemförmigen Sftarbe, fafl wie be$m

Sfflofyn. 9?ad;bem ftd) bie SBfume geöffnet unb if>re frfjöne <$e*

f^aft mit bem angenehm filienarttgcn ©erud) fyat genießen faffVn

;

fo fließen ft$ bie SMätter unb gäben um ben ©tem, unb

barauf oerberfen aud) bie £efd>btäiter afle genannten S3füt(>en«=

tfjelfe. Da$ ©ange bifbet eine 2 Sauft große, apfe(af;n(id;e

unb fleifd>ige $?ud)t, wefcfye 20 f!etfd)ige 23ä(ge mit vielen feinen

©amen entf;äft. Die 95(umen Mattet unb ©taubfäben «»erben

nad> gefdjfoffenem JMdje fdjfeimtg. Die ganje 9ttafie biefer 93fft*

tOentfjeile ift burd) ©d>feim wie Jifdjroogen oerbunben. Die

#oflänber oergtefd)en biefe Srudjt (n>e(d>e$ efgent(td) bie fd)feimig

geworbenen 2Mütljentf)eUe ftnb) mit ben 2Beinä>feJn. ©ie fann

wegen ifyrer ftarfen ©äure faum gegeffen werben, wofjf aber

gefoefct ate ©emüfe» ©ie f;ä(t ben ßeib effen, mac^t aber oft

Durd)fafi(. Der ©aft au$ ben Jüngern gfrüdjten wirb mit Surfet

$u einem ©orup gemacht unb gegen #uf?en unb jpateent$ünburg

gebraucht; bie rotfje unb fd)arfe 5Burjefrin0c äuf?erfid> gegen

Ofen« A((fl. Watuvg. III. «ofanif II.
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©idjt unb ©efd?wul|t; bte Sauge auä ben fauren SBlättern gum

Peinigen ber #aare unb 5lugfod>cn be£ @ilbergefd)irrtf. 2Bäc&öt

an oielen Orten, (ragt im £>ecember unb Sänner Dom vierten

biö gum fünfgigfien 3af;r. Sftfjeebe III. Sa f. 38, 39, Her-

mann, Zeylon tab. 49* Catmon, Camelli. Fig. Smith,

Exot. t. 2. 3. Malus rofea, Syalita, Fnrita eftrellada, Roos-

Appel.

2) ©er elffpttfrf)C (D. elliptica).

Stätter efliptifd) ooal, gugefpifct unb gegähnt, ©tiefe eifc

Müttyig. ©elebeö, ein 83aum in SBälDern, wie Simonienbaum,

wirb fo (joety al$ ber -Durionbaum unb V bitf; SMätter gegen

2' lang, 8" breit £>te grudjt, b. I;. bie gufammenge*

wacfcfenen S8lütljetttf;eile , ifl fo groß wie eine «Pomeranze, mit

20 gädjern, worinn 8 flache, braune ©amen, anfangt fäuerli#,

ben ber Steife weinartig unb füß; wirb fetyr gefeilt, rof; unb

eingemacht gegeben unb auri) jtatt ber fauren Simonien gebraust,

befonberS gu 5tfcf;en unb gegen ben ©urft, oerfault bafb, SBirb

aud> gern oon ben Sanbföilbfröten gefrefien. SRump f; II. £. 45.

Songium.

3) 2)er gegäfjnte (D. ferrata).

SMätter fpifcelliptifrf; unb gegäfjnt, @tiele brepblütljig, meijl

gwe»(jäuflg. ^ava unb <£elebe$, ein großer SSalbbaum, ber

feine Qleflte weit ausbreitet, wie Manga; SBlätter f$uf;lang, 5"

breit, mit oorragenben Querrippen, raufdjenb unb fäuerlicty; bie

231attfnofpen flehen am <£nbe ber Sweige wie S5eute(; bie 93liU

tljenfnofpen fo grof? wie Simonien, oofl gelber gäben, wie bei;

ben SRofen um einfn tauben ©röpS. «Der ©amenbaum ftat oiel

größere Blumen, 6" breit, oon 5 fel;r bieten, gelben Jteldj*

blättern umgeben unb barinn eine fjructyt wie 5Jpfe(f!ne, auö

gefalteten ^Blumenblättern , weichen ©taubfäben unb S5eeren;

fcfymetft fäuerlid) füg unb rtecf>t wie ^omerangen. gibt

gelbe, weife, welche bie füßeften ffnb, rot^e, welche wegen ber

@äure feiten rof; gegefien werben fönnen unb (ang am 23aume

Rängen , fo bap oft bie gange ^rone rotf; au$[tef;t. @ie werben

rof; gegeffen, muffen aber auf bem SBaume reifen unb abfallen;

f^merfen gtemlic^ wie $
2(pfelftnen uub flnb befonbevS ben !fteifh
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magern $ur £öfd>ung M £)urjle$ angenehm, werben baf;cr in

ben g-efbern angepflanzt; man Fodjt f!e aud> ja $ift&. ®a$

#o(j fjl gnm 23auen ntd;i bauer&aft, aber gut jur Neuerung.

Sie (jerbe SRinbc atö ©urgefwaffer gegen ©d>mämmd)en ; bie

Rätter brauet man flatt Settertüdjer. 9turopf; II. $af. 46.

Sangius.

16. Sunft. &pfels6amenpflan}en — 5D 5 r e ii.

51 no n en.

Äelcf) tsnb SBlume breoaS&ltg, metft in mehreren S^ett)en , mit r-telen

&twtftibM unb emfäcfjertaen beeren , itetm Hein unb aufregt in

äaefiaem Growetji.

©trauter unb Söäume mit runben, oft awenjeiligen %mU
gen unb warglger Sftnbe, @aft wäfferig; Rätter abwedjfefnb,

eingefenft, einfach unb fteberripptg , o()ne SRebenbfätter ; gmittcr«

Müttyen metjl einaefa in *Hd)feln, non mäßiger ©rüge, mefg unb

gefb(td) ; iMd) breptfjeitig unb bfeibenb, metfr mit 2 &ccfbfatteru,

unb bafjer fftnfaafyttg; 3 unb 3 ftarfd)e 23(umenbtöttcr; viete

fcf>r Furje ©taubfaben in mehreren *Kcif;en; ebenfo »iete capfek

unb beerenartige ©röpfe fre» unb ©ermad&fen, jtieffo* unb ge*

fKett, mit einem unb mefen ©amen am innern SBfnFef; mefjt

grog, mit nugartiger ©djafe, mefcfce ba$ ©igentf;ämn^e fjat,

bag fle nad> 3nnen eine 9ttcnge Jortfaije abgibt, bte in ba£

©nroetg bringen, rooburd) btefeö oiefe ©palten unb ©ruben bc*

Fommt, n>ie ba$ ber 9ftu$catnug. gaft aße £f;ei(e ftnb geroür^

tyaft unb beigenb ; tragen fefjr febmaeff)afte grumte unb bie ©amen

tiefern gefd)a'£te$ Def. ginben fTd) in aßen 2Be(ttf;eifen gwtfrfyen

ben SBenbeFreifen.

A. 9lur eine SBeere.

1. ©. S)ie ^ugetbören (Monodora).

5£e(d> brentfjetfig unb umgefd)Cagen , 2X3 83(umenb(ä'tter,

bie äivgern offen, triefe Fur$e ©taubfaben, Söeere runbffd;, mit

»iefen ©amen.

1) Sie gemeine (M. myriftica).

Gatter fcfmtafsefliptifd;, 25(üt^en eingetn , mit einem 2>ccf*

b(att unb weig, Qtuf ben ^fntifCeit angepflaumt, ein mägtget

79 *
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Sdmm, 23fätter $" lang, 2 72
" breit, SBfumen V ^«g, 33eere

ffetn unb runb , f;cigt americanifebe 9!ttu$catnuf$ unb wirb ber

gewürjfjaften grüßte unb ©amen wegen forgfäftig gepflegt.

Dunal, Anonae p. 79. (Gärtner Ii. $.125. Long, Hist.

jam. III. p. 335. American Nutmeg.

B. $fe(jrere getrennte beeren mit ben ©amen an ber

innern 9faf;t.

2. ©. £ie Söttterbören (Xyiopia).

Äefcty brepttycittg unb abfäfftg, gwepmaf 3 23fumen6fättet

mit viefen ©taubfäfcen; mete troefene ober capfefartige , flietfofe

23eeren auf einem 23obcn mit 4 ©amen in hülfen.

1) Die ft tau ri) artige (X. fmtescens).

23(ätter fängftck fan^etförmig , unten feibenf;aarig , 23fütl)en

fur^gejlieft, 1 — 3 bepfammen, jyrüctyte gfatt. ©upana, ein

25ciumd>en mit 5' f)of;em ©tamm, 6" bief, SÖfcttter 2" fang, %"
breit, 2$füf;en 1'' grojj, grauhaarig, gewöhnlich 8 rotfje, cap*

fefartige beeren, wie £afefnu§, meretfig unb awepffappig, mit

1 — 2 runbtt#cn ©amen. £)te SRinbe fehmeeft gerofirjhaft, bie

grurf>t fc^arf / riecht terpentinartig, Börner beifjenb unb gewürg*

f;aft, werben oon ben SRegern afä ©ewur^ gebraucht, hübtet

%. 242. Jejerecou; ßamaref £. 495.

2) 2)le paarige (X. fericea).

Blätter fangetförmig unb feibenfjaarig, ©tiefe fef;r furj

unb brep* bitf merbfüthtg, bie äußern SBfumen&fätter fchmaf,

bie iunern brepeeftg, grürfjte gfatt. 23rafUien in halbem, ein

25aum n>ie 33irfe, mit gäf;em £of$, Sftinbe braun unb meijrges

büpfeft; 33fätter 3" fang unb fchmaf, wie SCBeibenbfätter; 23fu=

men fa|l jofffang, weif? unb wofyfriedjenb , 15 95eeren wie

£afefnu§, bunfefroth, frbmeefen gewürgfjaft unb fcfjarf, unb ent=

haften 4 fd>wctrgfid)e ©amen, werben getrocknet unb gepufoert

jfatt Pfeffer gebraust. 5fu£ bcr gcM)en 9tinbe marf>t man ©triefa

unb ßunten. 9}?arcgrawe £af. 91. Ibira; <pifo £af. 145.

Embira. Aug. St. Hilaire, PI. uf. t. 33.

3. ©. 2>ie (Sewürgbßren (Habzelia).

jtefd>, 23fume unb ©taubfäben ebenfo, oiefe 6ofgige unb

fnonige beeren mit oiefen ©amen gwifdjen oerfangerten galten.
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1) $)te ä t i) i d p f f cfy e (H. aethiopica).

» 95(ätter (ängHd) ooaf, S»9cfpi^t unb nacft, 2Mütf;en in

5trf)fc(n, 23ccren fdjootcnartig. SBon 5tetf;topten big ©terra geona,

ein großer ©trauty, mit glatten Zweigen, 93fätter 3" fang, 1"

breit; anf einem runbiietyen 25oben f!ef;en gegen 20 braune 83ee«

ren, gegen 2" fang, mit 8—12 fdjwäraüdjen ©amen, fajt wie

£afefnu<$. £ie grämte fd>metfen gewürgfjaft unb jkdjenb, ent=

galten ä'tfyerlfdjeö Cef nnb ein fd;arfe$ #arz unb werben aflges

mein alö ®ewür$ gebraust, waren au# ben %lften befannt

unter bem tarnen Peperi, unb fanben flcfc nod> oor Ämtern in

unfern 2lpotf;efen, unter bem tarnen Piper aethiopicum. Lo-

belius, Icones tab. 205. sjHattf;io( I.»%t 434. Saber«

nämontan SL 919. ünona.

2) 2>ie gemeine (H. aromatica).

SBlatter Ute&llft, augefpf^t unb warft, 21$feffiie(e ein« bfä

3we»Mütf;ig, SBeeren fafl fiieüoS unb fnorn'g, ©upana in WßäU

bern, jefct auf ben 5lntitfen angepflanzt, ein 58aum mit wU
ö)tm #o(*, beffen ©tamm 20' fyoty, X* bitf wirb, S5(ätter 5"

fang, l 1
/«" ^eit, 25(umen l" lang, riofett, auSwenbig grau*

jottig; 12— 20 gofttange S5eeren mit einer SRinne, mit 3—

6

runblidjen unb rot(jii$en ©amen wie S3ofynen. 2>ie größte

fmb gewürjfyaft, betßenb unb werben oon ben Negern ate «Pfeffer

gebraucht. Jublet %, 243. Poivre des Negres. ünona.

4. ®. £te £raubenbören (üvaria, ünona).

,fte((f> breptfjeUig, zwepmal 3 23(umenb(ätter , meifl g(ei$

fang, riete ©taubfäben unb utelc etwag getiefte, ooafe unb

wuljtige 95eeren mit riefen ©amen, of;ne pfiffe. Sftinbe unb

3frud)t gewür$l)aft, in aßen SGBe(ttf;ei(en.

©trauter unb SBäume mit cingefenften Söfättern unb eins

seinen SMütljen, mit rurgem StM).

1) 3Me wo(;lriedjenbe (ü. odorata).

SBlätter tauglich lanjetförmig unb natft, 2l$fetftiele ein*

&U rierbtütfjig, ^Blumenblätter fdjmal unb zugefpifct, beeren

waldig owtl, mit einem 9tabel. flttolurfen, Snfcien unb @f;ina,

fjaufig angepflanzt, ein großer 95aum mit 30—60' f;of;em, 2'

bitfem ©tamm, 95(ätter zweizeilig, fafl fo groß wie eine £anb,
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ein £)ufcenb an ben fdkftartfgcn gweigen, meijt t^ngenb; 83.Ü*

tf>en am Anfang ber Bweige, grünttdf> ge(6, fingerlang unb

f)ängenb wie $infe(, fefjr ftarf unb wofjlriedjenb. £>ie gfrudjt

befielt au$ 3—9 beeren wicCHc&efa, mit 9 flauen, runjefigen,

braunen, wie 2Ban$en au$fef;enben ©amen fn fc^leimfgem, füfjem

Sfeifty, bie »on ©taaren unb anbern SSögcrn fortgepflangt wer*

ben. 2>er 23aum flefjt in 2Bä(bem unb um bie Surfet? unb

wirb wegen be$ 2Bol)(gerud?ö angepflanzt. £)fe 23fumen jlecft

man in bte £aare, in itfeiber unb gimmer, aud) rommen ffe in

bie $D(^jeitfränje unb in ben sRaud>tabatf. SfKan übergiegt ffe

mit fettem Oel unb reibt fid> bamit ein» 3Me gewürjfyafte fBur*

jcfrlnbe unb bie bittern ©amen gegen frf>wad>e SBerbauung unb

gieber. SRumpl) II. £af. 65. Bonga Canauga. ßamartf

495. 8f. 1. Sölume & 19,

2) 2>ie eepfonifefre (U. zeylanica).

SMätter ooal (anjetförmig unb gfatt, mele geftiefte, oüafe

SBeeren. Gepion, ein weitlaufeuber ©trauef) mit runzeligen tieften

unb frf>ar(ad)rotf;en , flernförmigen SMumen; 6— 7 graue 23ee*

ren, y2" lang, mit 2Öeingefrf>mact\ fafl wie JHpricofen, werben

tyä'uftg gegeffen unb enthalten etwa ein S),u^enb ©amen gwif^en

ben £luerwan&en. Burmaon, Thefaurus zeylanicus p. 231.

Liane, FL zeyl. p. 224. ©artner %. 114. ßamaref

%. 495. 5. 2.

3) £>ie maUbarifd>e (U. malabarica* narum).

S3(ätter (ängftc^ (angetfßrmig unb glatt, Stdtfelfliefe cinMü*

tl)ig, SBfumenMa'tter runb(tcl) unb eingetragen, beeren (angge*

flielt unb g(att. Pepton unb ©Wabar, ein ©traudj, ber oft

3 9)?ann l)od> an 95äumen (jinaufffettert, mit fcl)war$tt$er Sftfnbe;

Söfätter 6" fang, 2" &reit, rieben wie gimmetMa'tter, S3.ütl)en

1" breit, anfangs wefj?, bann blutrot!), f$wi£en bejlanbig ©aft

auS; 6—7 gelbrot&e beeren, $oflfang, gewür^aft wie Sngwer

mit einem #a(bbufcen6 (lachen, rötl).i$en ©amen gwifc^en bün*

neu üuerwanben. 2>ie gewärjljafte r#tl)(id>e SEBurjelrinbe unb

ba$ Oel berfelben gegen SRuf;r, SSerft&leimung unb ÖMc&t.

*ftl)ecbe II* %> 9. Narum -Panel; Burmann, Thef» zeylan.
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p. 231. Linne, Fl. zeyl. p. 224. ©artner % 114. %a*

mavct SE, 495. 2.

4) SMe *pifang*£r. (T. mufaria).

93fätter efliptifcb (an^etfürmt^ , unten bergförmig , 5*d)fek

Mötfyen einzeln, 33fumenb(atfer ooaf unb umgefd)fagen, 10 ^Beeren,

fnorrig unb seiltet. CHn ©traud), wefdjer mit einem einfädln,

joftbiefen ©trang auf 25äume ober (Bträ'udjer lauft, in 2Ba(bew

unb 23üf$en ; 2Mäfter ftanbfang, SBtötfje wie eine Heine 3?ofe,

büUrotf;, fdifeimig, unb wirb bep ber pfeife mit ben weid} unb

fäftig geworbenen beeren gegeben, jeboefj md)t fef;r geartet, ob*

fd;on (Te wie ^ifang fd>mccft. ©egen ein ©u^enb grumte bot*

benartig benfammen, wie furje frumme Ringer mit 2 9Jnfef)we(s

Jungen unb r-ieten rotten, fafl monbfötmigeri SBöfjnctyen, bid)t

auf einanber gepacJt. 2)ie Siffen freien bie gfrüdjte feljr gern

unb werben babep gefangen. Qlu$ ben jüngern gweigen macfyt man

galmftodjer, welche ba$ ga^nfleifd) bergigen fetten. Stumpf;

V. £ 42. Funis musarius latifolius.

5) SMe brenlippige (U. triloba).

S3(ätter (ängHd) feUförmig, jugefpffct unb tfatt, S3(ütf;en

fur$ getieft, äußere SMumenblatter runblid; ooaf, oiermaf fanget

ate ber Stdfy, 3 (Hettofe beeren, ^ennfntoanien, gforiba, 58fr=

ginien unb (Carolina, an überfdjwemmten Ufern, fjin unb wieber

ben unö in Mutagen; ein ©traud) ober 33äumd)en mit grauen

Zweigen unb großen fur^gejlielten SMättern, »or benen bie bfaß

purpurroten 93(ötf;en auf6red;cu unb 2 ober 3 gelbe beeren

bringen, wie ©anöen, mit 12 bogenförmigen, braunen ©amen,

in 2 SReif;en. S)ie Söeeren fd>m?c£en swar nid;t befonberg, werben

jeboc$ gegefien. £)te übefriec^enbe ^inbe unb ^Uä'tter gnm (£r-

weichen ber ©efdjwüre, febweißtretbenb ; bie ©amen mad;en (5r=

bred>en. Gateöb» II. £. 85. £rc w«@f;ret £. 5. ©djfubr

Z. 149. 2>uf;amet I. 19. Michaux, Arbres III. t. 9.

Papaw-tree, Asiminier; Asimina, Orchidocarpwn.

C. $?ef;rere beeren oerwadtfen, mit l ober 2 ©amen

auf bem SBoben*

5. ©. SDic ©$uppen=2lepfel (Anona),

fe(d> breptl)eüig', fjotyf unb abfätfig, gwenmat 3 biefe 93fu*
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menblätter, bie innern fleiner, melc furge ©taubfäben; siele ein«

famige beeren in eine fd&uppige gwtyt verwarfen, glafcfyen*

bäum; Guanabano, Corossol.

©träudjer unb 23äume gwifdjen ben SGBenbfreifen aller SBelt«

tfyeile, mit fjöcferigen Zweigen unb fur$ge|lielten, immer grünen,

ganjen unb fteberrippigen Söfättem, oljne Nebenblätter ; 2Müt$en

meijt etnjeln in «Uffeln, aiemlid) grog unb wol;lried>enb ; gfrücfyte

meijt eßbar, fd;macff;aft unb wirffam gegen SDurdjfall. 2>fe

sfttnbe ift meijtenö gewür^aft, bie Blätter aber oft übelriedjenb.

•Datf #ol$ ijt brauchbar, bep einigen f;art unb gut gu Satten,

beo anbern fdjwammig unb gut gu ©tüpfeln; bie SBurseln gum

sftottyfärben , bie Blätter gegen ©efdj>würe. 9ttan fjat bie ameri*

canifdjen (Gattungen in @uropa angepflanzt, wo jle jwar gebet*

f;en unb bisweilen blüfjen, aber biß jefct nodf> feine grüßte

getragen fjaben. fctyeint, altf wenn alle au£ America

flammten.

1) S)er faure (A. muricata).

2Mätter twal lan^etförmig unb glatt, unb md;t gebüpfelt,

*Hd>fe(blütf;en einzeln, bie äußern Blumenblätter fyeraförmig oüal,

bie innern fleiner unb ftumpf. SBejtinbien, an^baut in 25ra«

ftlien, $eru, Werico unb auf ber Snfel 9tti>ri£; ein Baum,

8— 15' mit fyartem weitem #ola, brauner, jtarfried)enber

Sftinbe, fo wie bie Blätter unb 95(ütf>cn; bie Blätter 3—4" lang,

Vj2" breit; bie Blumen größer alö Fritillaria, bie 3 äugern

Blätter leberig, grünlid;, innwenbig gelb, bie innern ganj gelb,

rieben $war lieblich, aber efelerregenb. üßom ©eptember bi$

$um üttooember öffnen fl<& täglich eine 9ftenge Blumen, welche

aber nad> einigen @tunben abfaflen, unb wegen U;rer ©rüge

unb ©djwere ein (Beräufd) machen, al$ wenn jemanb mit einem

©torf an ben Baum fällige. 2)ie grucfct reift im S)ecember

unb Sänner, ijt aber nid;t eljer egbar, aU biß ffe von felbjt

abfaßt, ©ie
L
ijt runblicfc ooal, mef;r ober weniger f;er$förmig,

meijl gefrümmt, mit einer f$wad) nefcförmigen ipaut voü wei«

d>er, grüner ©tad>e(n, unb enthält Diele längliche, im itrete

gejteflte, niflelnbe ©amen, fo grog wie Bohnen, ooaf unb au«

fammengebrücft, fcart unb glatt, gelblich unb gtönjenb, welche füg unb
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bitter fdjmetfen. 2>le (SJröfje ber grucht ijt fef>r »ergeben, 5—9"
lang unb 3—6" bicf ,

$iemfid) wie betone; bie @d>afe gefbfid)*

grün, awar bicf, aber mürb, uotf gitterförmiger ßinten, awifdjen

benen ftd) ein weichet 2>örn(ein erhebt. «Jttan rann |te mit ben

gingem abfcbäfen. £>aö gfeifch if* faftreich, wohfrfccbenb, but*

terartig, hat einen angenehmen, fügen unb etwas fdjarfen ®e*

fd;macf. (£3 bejtel;t au$ einer Sttenge Duerppramiben, ben »er»

wad>fenen beeren, bie nadj ber 9D?itte(fäu(e taufen unb beren

@pt£en im Umfang flehen, in jeber ein ©amen. Uftan erfennt

bie Steife , wenn ftch ba£ &ftHtlffät$fä ober bie 23er(ängerung

bc$ @tiete (eicht abgehen (äßt. ©eften wartet man aber fo

lang, fonbcrn pflucft fte unreif unb f;ebt fle einige Sage auf,

bis fte reif werben; tagt man fle nehmttch uon fefbft abfaften,

fo gerptafcen fle auf ber <£rbe. «ö?an jleflt fite auf bie £afefa

ate gefd;äfcte$ Dbj*. S)a, wo ber ©tief anftyt, ijl ein ©tücf

härteres g(eifd>, baS fleh befonberS anziehen läßt unb an ber

5£afef ate ber (etferjie SBiflfen angeboten wirb. 2Bef( man ffe

mit bem Keffer nid>t fc&äfen fann, fo gcrretgt man fte mit ber

£anb unb jiefjt ba$ gteifch mit bem Söffet ober mit bem Sttunbe

heraus. 9^an gibt e$ vorzüglich Äranfen jur Äühfung, Sem
©aumen neu angefommenev Gruropcter besagt es nicht. 9?elf

muß bie gructyt gleich gegeben werben, weit ffe fleh nicht tfitu

2luS ben unreifen machen einige einen farblofen 2Betn , ben man

gegen bie ©cbwa'mmchen lobt; anbere fochen barauS eine nicht

in oeradjtenbe ©petfe. 5Dte ©chale f^merft unangenehm unb

riecht faft wie Serpcnfin, wirb baljer weggeworfen, Sie unan=

genehm rtechenbe SRinbe wirb als Reizmittel gebraucht; bie ber

SSBurjel gegen bie golgen beS ©enuffeS giftiger gifche; bie

23lätter gegen SBürmer, gebrannt unb mit Del ju einer ©albe

gemacht auf @d>wa'ren; bie itnofpen unb SBlüthen gegen Ruften;

bie bittern unb f;erben ©amen gu Stfanen gegen ©rf;wache beS

2>armcanals. £>as jpolj riecht fef;r jlarf unb unangenehm. 3luS

tarnen gebogen, fofl ber 23aum fd>on nach 3 %at)xen grüchte

tragen. <£r wachst auf ben Ofatiflen wtlb um bie Dörfer, aber

nirgenbö auf SBergen unb i(! ba^er waf;rf(hetnnch eingeführt.

$re$ auf 2ßiefen unb in (ichten SÖäftern^wirb er wie ein mägf*
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ger Birnbaum, bleibt übt* im ©ebüfd; nur ein ©traudj unb

ivltb au$ in 3<"tonen gebraust. 9ttarcgra»e £. 93» Me-
rlan, Surinam t. 14. ©toane £. 225. Plumier, America

t. 143. f. 1. Jacquin, Obs. t. 5. tyltnt S. 4(51. O-
roffo), Cachiman, Pomme de Canelle (3immetapfet), Zuur-Sak,

Sowr-Sop (©aurer SBiffen), Cuftard - Apple.

2) £er füge (A. fquamo/a).

Btä'tter tanaetförmig, gtatt, mit f;etten S)üpfetn, t>fe äugern

Btumenbtätter gcfd^JofT^n, grfidjte ooat unb (Ruppig, wie Sann*

^apfen. 3m feigen America , je£t aber grotfe^en ben 2Öenb*

fretfen atter SBcttt&eite angepflanzt; ein Baum in ben meijten

©arten, 12— 20' f;ocfy, mit $ier(id;er Ärone; Blätter 5" tang,

l-*/a" breit; Btütfjen etn^etn an ben altern Steigen unb fefbft

am ©tamm, grünfidjgetb unb etwaö übetriectyenb, 3Me 3früd;te

flehen niefct btog ben ben 3nn »>of)ner.n, fonbern aud; ben ben

meijlen Europäern im grögten 5tnfet;en; meiftenS faujibief unb

grfcger; bie ©$atc grauKc^grün, biäxxüd) bereift, fef;r mürbe,

t>ott groger jlurapfer 2Bar$en $tegetartig auf einanber; fle (äffen

jld; reif teid)t trennen unb nidjt fetten mit ber gleifctypöramtbe

auöjfeOen, flnb aber wegen be$ unangenehmen Serpentin « ©e«

fd>madte nidjt egbar. 2>aö gteifc^ i(l weigti$, fef;r weiefy, tö$t

jld> im $?unbe auf wie *Raf;m unb empjtel)(t ffd> fer)r burdj

feinen ®eru$ unb eigentfjümtidjen
,

weinartig gewür^affen,

äugerjl tetfern ©efd>matf. <£ö i|l fel)r fügten b unb nüfcfid; bei?

groger §i$e unb wirb bem fauren vorgewogen. SBenn jemanb

aud) eine ganje Jruc^t aufigt, fo »erfpürt er bod> feine Be*

fd>werben bat?on. 2)ie JJruc^t reift im Qlugufi, btäweifen fdjon

Im 5tprit unb 9ftap. 3n Ojiinbien fann man fte wegen ber

SRadjftetfungen ber grtebermä'ufe ni$t ganj reif werben (äffen;

wann ffe bafyer anfangen rot!) ju werben, fo nimmt man jie ab

unb tegt ffe einige Sage unter SReigffrof;, wo ffe nacheifern

©ie werben nur rot; gegeffen, machen aber etwaä SBerftopfung,

unb ffnb bafjer gut gegen ©urdjfafl, befonberS geröjler. SMe

©amen flnb fdjwarj, ungefähr 40. ®ie Baume werben au£

©amen gebogen, wotten aber &erpftan$t femt unb in fettem So«

ben jlef;en, ®ew5^n(id) pftangt man ffe vor bie i^äufer be$
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©djattenö wegen, wo fte $war fd)ön &rüf>cn aber fetten tragen,

waö fonjl nad> bem brüten 3af;r gef$ie()t. $>ie S5(umen oom

«MprU tragen im $uguft, bie oom ©eptember im när&jlen #or*

nung. <£r trägt 50 3^ fang, wenn er gut gewartet wirb*

3Benn man t>tc 23aumd)en bisweilen befdjneibet, fo tragen (Te

beflfer; aurf) mug man fie von Seit §u 3eit abfegen unb oon

ben $meifen fäubern, wffdje ifaww fefyr nactyjleu'en. jpernan«

be* %. 348. 5. 2. fc 454. ff. 2. @(oane 227. Jac-

quin, Gbf. t. 6. f. 1. 9U;eebe III. $ 29. ftumpft %
%. 46. ©artner £. 138. Sam arcf £. 494. <P<en t £. 462.

Pomme de Canelle, Steen-Appelboom, Sweetfop (füger 23tflfen),

Prickle- apple, Ata-Marain. Anona tubeiofa, Atis.

3) S)er peruotfcfye (A. tr!*petala, cheriraolia).

23(ättcr ooaf langetförmig, ungeböpfeft, unten braun feiben«

paarig , 3 äußere 23famenb(ätter gefdtfofien ,
$rüd)te runbfidj,

etwaö fdmppig. ^)eru, ein Söaum 15—20' f;orf>, mit fangen«

ben ^ejlen, Gatter 5" fang, Vi2
u breit, jlarf riedjenb;

men t*/4v Tang, grfmfUfy, innwenbig weig; ffruc&t faujtgrog,

(jeflgrün, uofl ©ruben; baö ff(eifd) weig, fügüd), rietet ange«

netym, jtefyt aus wie eine ©aflert unb entfjäü mehrere braune

@amen, 8'" fang, 4"' breit, 2>ie @reo(en haften biefe ffrucfjt

für bie befte im ßanbe. 9ttan pflanzt ben 23aum fef;r forgfäftig

unb gibt bie ffrucfyt ben ÄranFen ofyne 23ebenfen : aber wie

fd)macff;aft fle auef) bie <perm>ianer ftnben mögen ; fo ifi e$ bo#

gewig, bag eine unferer SBtrnen ober Pflaumen me(;r wertf; ift,

ate afle Cherimolos oon ^)eru. Feuülee, Perou III. t. 17
¥

£rew*(£f;ret X, 49. Wendland, Obf. t. 3. f. 24.

4) 2>ic 9Uf;mäpfe( (A. reticulata).

25(ätter ooaf (anjetförmig, gfatt unb etwa$ gebäpfeft, ©tiefe

bre»b(üt(jig , bie äugern SMumenbiätter faft gefdjfoflfen, Jrüdjte

runb(id) ooaf, neuartig getäfeü. D|linbien, aber au$ anber*

warttf angepflanzt; ein 93aum gröger ate ber faure, Q3fätter

5" fang, 1" breit; j&ofj unb SRinbe (>aben einen eFelf;aften @e«

ruc&; jjruf&t über faujtgrog, in ©ejlaü wie ein 9*inberf;erj,

ni#t ootf ipötfer, fonbern burdj> efngebrücfte Sfnfen in ungfei<f>e,

meift fünfeefige ffefber gereift; reif fcljmufcig gelb, wirb ba(b
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braun unb aerbitbt, 2>a£ Jletfd) tfT u>clßCtc^ , n>eld> unb fug,

aber fajt of;ne ©efdjmacf unb ©entdj, unb wirb bafyer nur von

ben Snngebomten gegefien. £le gettotfneien ©djnifce werben

mit bcm beflen Grrfofg gegen fjartnätfige £>w:d)fäfle gebraucht;

bie betäubenb tied;enben blattet gegen SBürmer unb auf ©e«

fc&wüfjtej bie @amen geben, fo wie aud; bie anbern, ein <£r=

tract wie §ated>u. ©foane %. 226. Gatetfbp II. £. 86.

Plumier, Am. t. 43. f. 2. Jacquin, Obf. I. t. 6. f. 2.

9t&eebe III. £. 30. 31. Cachiman, Coeur de boeuf, Cuftard*

apple, Anona-Maram. SKafjmapfef.

9EJ?ef;r über biefe wichtige gunft in meinem ßetyrbud) bet?

^aturgef^te: 23otantf. SBeimar, Snbujfties@omptoiv, @. 1352.
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<£ t ( f t e e l a f f e.

©röp^pflanjen.

Pistillariae.

Polypetalae bypogynae monogynae.

Gapfel Dollrommen.

SStelblättettge ©tielblütljen, fünfsä&li$, meifl mit boppelt fo t>iet ©taub»

fäoen auf einer ©djetbe; ©röp£ mit t>ottfommenen ©cfKi&rcänöen unb

nur einem ©riffel.

£lefjer gef;5ren bie bauten, 9)otyga(en, Helten, $omevan£en,

Sl&orne, Sfftafpigfjien unb ©apinben»

•£)te wflfommene Zapfet ijt ba£ SBorbUb ber Pflaumen*

<$$ flnb auSbauernbe Kräuter, ©träumet? unb 23äume, »ort

bitterer unb geroüräfyafter @toffe, fyäuftg mit $ertf;eüten 2Mät*

rem, meijienö in feigen Säubern.

£ie itraft ruljt in bem ©röp$, unb ba$ ijl f;ier eine

sjfterftuürbigfeit, mefdje für bie Söebeutung unb bie richtige

©teflung biefer fangen fprtcfjt. itaum wirb ben irgenb einer

£(affe ber troefene ©röp$ ober bie Zapfet irgenb einen au£ge-

aeic^neten cfjemifc&en $8ejlanbtf;ei( entsaften; (jier aber ijt er

auffaflenb gemüraOaft, bitter, oft betäubenb unb giftig, unb wirb

ba(b ate ©ewärg, bafb ate fräftigeS £eifmittef angewenbet

£)er Rety ijt in ber Sieget fünfteilig , bie 23(ume fünf*

blätterig, mit jwepmal fu t)ie( ©taubfäben auf einer großen
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(gdjeibe; bie Zapfet ober bie $ru$t fünffächerig, mit ftar! ent*

toitfeften @$eibn>änben unb wenig ©amen am tnnern SEBinFef;

ttöroetten finb bie gäctyer getrennt, aber bennod) ijt nur ein

einiger ©rfffet oorftanben, ber ba$tmfd;en auf bem 93oben ent*

fpringt, inbem bafetöjt bfe ©riflfet afler gädjer $ufammentaufen

unb Dereinigen.

«Sie gerfaflen in 2 $aufen, mit @apfe(n unb grürfjten.

A. Zapfet.

a. 23(ütf;en regelmäßig, fünfzig, mit 10 ©taubfäben;

©röpä fünffadjerfg,

©rbnung I. 9!ttarf-©röp$pffanaen.

@apfel bafgartig mit einem ©rififef am ©ipfef.

1. Bunft 3enen*©röp$ pflanzen: Söhnten Mattet

nageiförmig, Järfcer »ielfamig. bauten.

2. Bunft. 2tber*©röp$pflat!$en: {Jäctyer swepfamig,

fpringen efaftifd) auf. £ioämeen*

3. gunft 2>r offet i ©röp$pf (an jen; bfe vermag

fenen S5ä(ge ftaflfen am Surfen, 3pgopf;pfleen.

Orbnung IL @f&af t*©rö pöpf Jansen.

Site 23ä(ge fleißig unb getrennt.

4. ßunft. ^inbcns@röp^pf fanden: 23fät&en getrennt.

Seanttyorpfeen*

5. gunft. 23 a flb « ©tßpSpf fangen: ©riffel auf bem

23oben gwffdjen ben (Kröpfen. Ddjnaceen.

6. 3unft. ^olgsöröpSpf fangen: bie ©riffel ber ge*

trennten Söäfge oben »erwac^fem ©imaruben.

b. S3(üt(jen meiflt unregelmäßig; ©taubfäben oft im JMcty,

©röpä nur gwep* biö brepfäcfyertg.

Orbnung III. ©tamm = ©röp öpffangen.

2Mütf;en meifl unregelmäßig, ©röp$ nur groep» ober

brepfäd>erfg,

7. gunft. 2Burgef=©röp$pf fangen: @tau6fäben »er«

warfen, @apfef gtoepfärijeris mft SBanbfamen.

^oty^afen,
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8. 3"»ft. ®tenge(s©röp$pf langen: j?e(d> gefpornt,

nur ein fruchtbarer ©taubfaben, (Japfel bren*

fächerig. fB6d)p(len.

9. 3unft. ßaub«diröp$pfan$en: 2Müt0en regelmäßig,

funfeäf;ttg, ®rop$ meijl awepfäc^ertg, Sreman*

bten, ^ittofporen.

B. Srurfjt.

Orbnung IV. SB ( ü t f; e n = © r ö p € p f ( a tt $ e n.

©röp$ fünf= unb mef;rftf$erig , f;o($tg unb beerenartig,

mit mehreren (Samen am innern SBinfef.

10. Sunft. @amen = ©röpöpf(anaen: ©röpö fjotyg,

mit geflügelten ©amen, betreten.

kl, 3unft. ©röp$--Öir5pöpf langen: ©rüp$ fleifdjig,

©taubfd'Den in eine ge$df;nte *Kö£re oerwadjfen.

heften.

12. 3unft. 33(umens@r,öp^pf fanjen; ©röp$ beeren*

artig, mit mef;r af$ 5 Sägern, ©taubfäben breit,

sporn eranjen.

Drbnung V. 5rud)t*©r öpäpf (an$en.

Wetfl 5(ugeffrüd)te, Pflaumen unb beeren, mit 2—3
gfädjem unb einem ©amen.

13. gunft. 9?u ß*©röp$pfUtt$en: ®«öp$ nufc ober

fllügetartig , mit 1—3 Äerncn. 8lf;ome, 9*00=

caftanien ,
^f;igobo(en.

14. 3unft. 9)f(aumen*©röp$pf langen: bre» *ermac$*

fene Pflaumen, 9fta(pig(?ien.

15. 3unft. beeren* ©röpSpf fanden : brep ©taub»

fäben mit einfäc&ertgen 23eutc(n unb bre» mU
famige, beerenartige Söäfge. #ippocrateaceen.

16. 3unft. 5lpfeb@röp$pfUn$en: gef;n ©taubfäben,

bren flügef* ober beerenartige S3ä(ge, ein ©amen

mit großem 9tabef. ©apinben.
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A. ®wp$ mctft capfciatttQ.

I. Vblütytn regelmäßig unb fünftä&ltg, fo nue

ber ©röpö.

Srbnung I. Wl<xttf®tbp$pftanbcn.
Sftutaceen.

23lütDe fünfaä&lig, mit 10 ©taubfäben auf einer ©dieibe, (Sapfd

fünffäcfyerig.

3teld) fünfteilig, Blume fünfblätterig unb jroeDmal for-iel ©taubfä'ben;

4—5 Bälge r-enoadtfen mit nufkrttger Snnenbaut, einem ©riffel am
©ipfel unb mehrere @amen am tnnern Sßtnfel r-erfetyrt.

$?eijt autfbauerube Kräuter unb ©trauter mit einfachen

unb gufammengefe^teu , brüfenreid>en unb fJarfriecfyenben Blat*

tern gegenüber unb abroedjfelnb, of;ne Nebenblätter. Äeld) oter*

bt$ fünfteilig, mit fooiel meift nageiförmigen Blumenblättern,

bisweilen oerma^fen, auf einer @d>eibe unter bem @ro>$.

@benba jmepmal fo »iel ©taubfäben, wooon 5 md)t feiten am
©runbe mit jenen jufammen Rängen; bie Staubbeutel aufredet.

Obfdjon ber ©riffel gan§ einfad) gu fepn fefoeint, fo bemerft

man boety unten fel>r beutlid) bie gufammentaufenben 5 SBurjcln,

n>eld;e oon ben Bälgen ^erfommen* £)iefe etufpreefpen ber j3af;(

ber Blumenblätter , ftnb gleid)fam Pflaumen, bereu äußere £age

(eberig geblieben, bie innere aber pergamentarttg geworben tjt,

fa|l ane bie SDriltingäfrudjt ber (£upf;orbien. Bep ber Steife löst

|ld> biefe innere £age ^äujtg ab, rollt fid> plöfclid; gufammen

unb tretbt bie @amen auö, beren je 2 ober mel;r (tnb.

3«nft. 3e(lens@röpöpflani;en — bauten.

Gayfelbälge r-enoadtfen, »telfamig, klaffen an ber tnnern 9tabt, hin

@t)n>ei&,

9)?eijt ftarFriedjenbe Kräuter mit SBedjfe (blättern , -5 ge*

trennten Blumenblättern unb 10 ©taubfäbfn; bie innere Balg*

läge lost (Td; faum ab.
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i> ®. £ie uten (Ruta).

IMcf) \)kv- bi£ fünfteilig, mit cfrcnfooiet (5ffelförmigen

Bfumenblätternj @apfef runblid», »ier* bi3 fünffäd^ertg, je vier*

bi$ fed;£famig.

©trauefoartige , grautidjc Kräuter mit fieberigen ÜBfättern

unb gefben S3(umcn in <£nbftrau§em , bie mttrtertt fünf* , bte

feit(icf)cn merglig, ©amen nicrenfürmig unb fcfywarg.

1) S)ie gemeine (R. graveolens).

SMätter gufammengefefct, 83(ättd;en fangüd), ba$ ungrabc

»crfef;rt epförmig, 23(umen6tdteer ge;af;ne(t, @apfetf;ötfer ab*

geninfeei» 5fm 9)?itte(meer , an fonnigen Orten, aud> im föb«

liefen £>eutjd)tanb, auf #üge(n, rorgüg(id) in arten 2>orfgä'rten,

2' fyod), unten (baumartig, Söfätter faß immer grün, $wep*

fieberig, unten uofl Prüfen; SSlütf/en getö unb frauä in gäbe«

ligen (fnbflra'ußern ; Zapfet trüftg, mit 4—6 raupen, frummeti

©amen in jefcem gad>.- %ut Sefiaubung^eit biegt ein

©taubfaben nad> bem anbern über bte Sftarbe, unb gef)t nad>

einem £ag wieber gurütf. 2>ie fc^on bep ben 3lften berühmte

^Pflange (Peganon) rted;t fefyr ftarf unb unangenehm, fdjmetffc

bitter unb er&ifcenb, enthält oie( ättyerifdjetf Od, ijl magen*

unb neroenjiärFcnb, fd)weiß= unb blä'bungtreibeub, unb wirb feit

ben ältesten Reiten ate ein Littel gegen anfletfenbe £rankette»

bcttad)ht; aud) gegen SBürmer. ©er £anbmann braud;t fte mit

Söein ober (*ffe , .befonberg aud) gegen <£rfä(tungöfranff;eiten.

SDie Börner traten fte ate ©ewürj an i^re ©petfen; bep un$

effen manche bte Jfctngefjatften S5(ätter wie ©d;nitt£aud) auf

täuttetbxot). Herba, Semina Rutae. <p I e n r 332» © d> f u () t

& 115. £apne VI. 5L 8. 2>üffelb. I. S. 19. SBBagtter I.

Saf. 34.

2. ©. S)ie jj>armeffräutet (Pega^um).

£etd> fünftfjeüig mit 2 £)etfblättern, 5 Jöfomenbtötter unb

brepmal fo »ie( ©taubfaben; Sftarbe brepeefig, ßapfel etwaä

$efticft, brepfnotig, brepfäd;erig , mit Diefen ©amen am innertt

SBinfel, ftafft im dürfen.

1) 5>a$ gemeine (P. harmala).

SBfätter t>ie(fpa(ltg , fafi wie Oepm ^itterfpom ; 83tüff)eti

£>fett$ attg. Natura» III. »otam* II. 80
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einzeln, auf Wfyftlfthhn, meiß, mit grünen ©treffen. WlittcU

meer unb ©{Giriert, auf ©anbboben, bet) un£ f;in unb roieber

in Härten; ein äftigeei, fdmf;t)of)e£ Äraut, mit fajl Ijotygcr

SEBurjef; tie untern 23fätter wer« bte fünffpaftig, mit vhUfycu

(igen, fct)ma(en Sappen, tie obem ftebert^ctltg; jMd)(appen

frfjmat unb fang, S5(umcn 1" breit. £>a$ ßraut riecht fef;r

unanangenci)m, fdjmerft bitter unb beifenb unb ijl fjarntreibenfc,

aud> tili Umfd^tag bep gefdjrooflenen grüßen. 2>ie dürfen brau*

$cn bie ©amen gum Sftäud&ern, unt efien fte, um ftct) be*

rauften; gerötet unb mit ©djmefetfäure bef;anbe(t, geben (le

fcaä berühmte türftfdjc Stoti;. Söfacfweü & 310» Gifeke,

Fase Nro, 11. ßamaref £. 401. ©d)fut)r St. 21. SößUbc

Naute.

2)io 3meen.

SBie bie bauten, aber Die innere pergameutarttge Spant ber SSälge

roUt fi'd) elaflifd) jufammen unb wirft bie »ielen ©amen au$>

lein @t)tüei(?.

$?et|t fyeibenartige ©träuct)er unb 93äume mit brüftgen ®e*

gcn= unb 2Be$fe(biättenO ofjne Nebenblätter; »icr* bi£

fünfteilig, mit 4— 5 S3(umen blättern auf einer ©djeibe unb

gieid)»iel ober jmepmat fo trtcl ©taubfäben; bic @apfelbälge m*
nig »ertx>ad)fcn, mit 1—2 ©amen, mit unb ofjnc (^proeif?. ©ie

mct)en tlarf unb entsaften mebicinifd>e Stoffe. 2>re metfien ftn=

ben fld> am ^orgebirg ber guten Hoffnung unb fmb fyäuttg in

unfern ®ea>äd>£l)äufern , fajt baä ganje Satyr grün.

A. SBlumen meijlenö unregelmäßig,

a. 25(ätter gefiebert, ©amen mit <£nroei0»

1. ©. £>ie ©ped)tmur§e(n (Dictamnus).

jtcfrfj fünfteilig unb ungleich, fünf ungtetd)e SMumenblättcr,

10 brüjtge, gebogene ©taubfäben; (Griffel aufgebogen, mit ein«

fadjer Narbe; 5 pfammengebrüefie, unten uerroadtfene , gmep*

famfge Bälge, bie innmenbig Waffen.
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1) 2>te gemeine (D. albus).

^Blattet abw^rtnü, bre£= big fünfpaartg ,
Söfättd&en täng-

Ufy unb gegähnt, 2Mumcn weif* unb rot&geffteift Grine aierfidjc

©taube (jsn unb wieber auf SBcrgcn, befonberö Äalfboben, ge*

wöfmfid) in ©arten; gang einfach, 3' fyorfv SMätter 4—8" fang,

SBCättd^ett 1—2", 23füt(>cn l*/2" fang, 10— 20 in einer präd>*

tigen Sraube, gegen f$uf;fang. IMe gange ^PfCatigc itf »oft ät^eri«

f#en Oete, unb bunjlet im$?a» un&S.unp an fyei&en Sagen fo flarf

att$, tag fTcf> ber 2>unfi beg Slbenbö anjünben (aßt S)ie $icm«

tidj tiefe unb ä'ilige 2Bur$e( ift auäwenbig ge(b, innwenbig weif,

wd)t fjarjig unb fetymeeft fef;r bitter, unb bie SRinbe baoon wirb

ate tfä'rfenbetf, $ertfyei(enbe$, fdtfeim« unb wurmtreibenbe£ bittet

gebraucht Radix Dictamni albi f. Fraxinellae. Ja c quin,

Auftn t. 428. ©ärtner Z. 69. $tenf t. 325. ©c&futyr

%. 114. ©türm £. VI. $apne VI. 2. 7. fcüffefo.HL

5. 2lfd[>enmur$.

b. glatter einfa^ ober bret;gd§(ig, ©taubfäben auf einer

ftugförmtgen @rf)eibe; fein (£öwei|?.

©trauter unb Söäume im feigen America, mit SZÖec^fcU

blättern.

2* ©. Sie gottenjdcfen (Monnieria).

Stdty ung(eid) fünfteilig, 5 23(umenb(ätter üppig »erwa^fen,

5 ©taubfä'ben, woüon 3 beutetfoö ; 5 ober weniger jweßffappige,

einfamige 23ä'Jge mit oermac^fenen ©riffeln; innere Spant ab«

fpvingenb.

1) £>ie gemeine (M. trifolia).

Jottigeö Äraut mit breiartigen 2Bed)fe(b (altern , 23(ä'ttd>en

(anjetförmig, Sötötfjen in gabeUgen ^Ifterbolben am ©nbe. 3$ra*

fllten unb Gapenne, auf SBiefeti unb Jetbern ; ein jäf;rige3 üraut,

f4u$$i>$, mit runbem, gabefigem ©tenget, 3 SBfäftd&en wie

ÄCee, aber ian$etförmig, 2" rang, 1" breit; Bfüttyen in 2 ein«

fettigen 5le<jren, gegenüber wie be» Heliotropium, Mdti) braun,

länger a($ bie 8
/4
" (ange, weiße 93tume; 5 jufammengebrüffte

furje 23äfge mit einem owrten, fdjwar$en ©amen. 2>tc t>er«

»adtfenen 25(umenb(ätter mahnen an Polygala. £ie äjlige,

faferige 2Bur$et ijl gewür^aft unb föarf, fd>wef#* unb fjarn*

SO *
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treibenb, unb wirb gegen Vergiftung »on tyifye« unb Siftanioe

gebraucht, aregraoe 36. Jaborandi. <pifo 312,

$u6let 293. Loefling, Iter hisp. p. 197. ßamaref

£af. 596.

B. SHumen regelmäßig.

3. ©. £>ie 2(ng oft ura» SRtnben (Sciuris, Galipea,

Cusparia).

Meld) furj unb fünfeäf;nig, fo viel SBfumenbfätter verwarfen

unb gcjlieft tellerförmig, ungefähr 5 ©taubfäben, worunter 2—4
beutefloS; 5 23ä(ge fd>wa$ verwadjfen, fo wie bie ©riffet,

auf einer gef;nja^nigen ©ctyeibe, bie innere #aut abfpringenb,

reif je einfamfg.

©latte ©trauter unb 23äumc im Reißen America mit ein*

fachen unb gereiften SBecbfclbfättern unb oie(6(ötf;igen Steifet*

flieten.

1) £>ie btfyaavte (Sc. trifoliata, febrifuga).

Rätter brenjä^tig unb fpi£*efltptifc!) , unten weiß befjaarf, 5ö(ü«

ttjen weiß, in getieften Srau6en mit 5 ©taubfaben, wovon 3

beutet. 23Ubet gange SBäfber in ©übamertca am untern Dri«

noeco unb bep ©anta*ge in 5fteu«$(nbafafien; ein immergrüner

33aum , 60— 80' f;o$ mit grauer fftinbe unb ge(6li$cm «5pof§

wie 25ucf)$; SÖfättc&en Vj2
4 fang, bröftg gebüpfelt unb wofylrie«

d>enb, Trauben eben fo fang, £e(cf> unb Söh^ne weif?. 2)ie SRlnbe

tjt innwenbig Oeflgetb, unangenehm bitter, unb wirb wie bie

äcfyte 5(ngo(lura*9linbe gebraust. Humboldt, PI. equinox.

II. t. 97. Samartf £. 923. %x attfnnfcf* «Hrdjiü & 90.

$a»ne ST. 18. SOBübenow, SöerL 2lcab. 1832. ©.24. Ri-

chard, Mem. Classe math. 1811. t, 10. Cuspare, Quioa

de la nueva Guayana. Bonplandia.

2) Sie ädjte (Sc. officinalis).

Söfätter bre^ä'Olig, längftrf) unb naeft, Sölütften weiß in ge*

(Helten Strauben, 7 ©taubfäben, wovon 5 c(me S3eute(. 2luf

ben Söergen oon @olumbten unb am Drinccco. S5aum 12—20'

f>od>, ©tamm 3—5" bitf, mit grauer 9ttnbe, Sölattfliele unb

SMätter über fc^u^ang; 23lütf;en wof;lried)enb, 1" fang unb be«

$aart, bie beutellofen ©taubfäben etwas länger; JBälge mit
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1—2 rnnbficben, fc&roavjen tarnen. £>te bittere unfc gewörg*

l>afte SBurgcf ifi: bie Singuflura * 9ftnbe, we(d;e in 6" fangen,

2" breiten unb tiefen, grau(id?gelben, tnnwenbtg rötfjffdjgefben,

unangenehm ried;enben ©tücfen gu und fommt; (le entfjcUt einen

eigentümlichen nebfl einem Gittern ©toff unb etma$ ätfjerifdjera

Oe(, unb wirb altf ein fraftigeö Littel gegen fa)mad;e SBcr«

bauung, Smrdtfaff, 9*u!>r unb 2Bed>feffteber gebrauch!. Äeile*

lefcfö, $?eb. p()arm. V. 1792,

2)ie fogenannte falfdje sMngujlura^iube (Cortex Anguftura©

fpurius) ijl giftig, unb man weif? nod)nia)t, wofjer fte flammt;

fle ijl bitter, aber ntd;t gewürgf;aft.

c. S3(ätter ein» biö breogaOlig, ©faubfäDeu auf bem

©tief, #9mti#;

4, ©. 2)ie 23itterjätfen (Evodia).

S3(üt^e oier* ober fünftägig, iteld) Kein unb gefpafteu,

93(ume größer unter ber bed>erförmigen ©treibe; ®apfe( uier«

ober fänffnotfg , innere £aut abfpringenb, ein ovaler ©amen

mit wenig @»weig.

1) 2)ie gfeberjäcfe (E. febrifuga).

SMätter fajl gegenüber nnb brenzlig, SSfattdjen fpi$*etfip*

tifd>, 23(ütben fftnfeäfjfig, in Sftifpen. 3n ben 23ergwälbern

uon 23rafHien, ein 33aum, 30 — 40' i)od) , mit gelb(id) grauer

SRinbe, 8rättd>en 4" lang, breit, sftifpen am <£nbe, 6"

fang, 23lütf)en nur lV"* £>ie *Rinbe ijl fel;r bitter, wie bie

Slngojlura^inbe, «nb wirb aua) f)äufig als fofd;c gebraudjt;

fommt unter bem tarnen ber braftlianifdjen €f)tna gu und.

Martius, Gen. III. t. 233, A. St. Hilaire, Plantes usuel-

les tab. 4. £>üffelb. ©uppl. III. £. 20. Laranjeiro do mato,

Tres folhas vermelhas. Efenbeckia.

d. Sölätter einfad>, aber bie ©taubfeiben auf bem ©tief,

<5»weif?.

< 5. ©. £)ie £()eejäcfen (Correa),

j£efd> ganj ober oiergälmig > 4 23lumenbl<!tter , länger unb

meifl röf;rig oerwadjfen, 8 ©taubfeiben ; Zapfet oierfnotig, innere

£aut abfpringenb, mit 1 — 2 ©amen, (*nweijj.
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1) 2>ie gemeine (C. alba).

Blätter »erfefyrt ooal, unten tüetgft^fg, Blumenblätter unten

an einander gelegt Stteuljoflanb , ein mann$f;ol)er , paarige?

<&tvaud), Blätter gofllang, breit, 2—3 weiße Blühen,

fang. 2n *fteufübwafli$ benuijt man bie Blätter ate gewöljn*

lic&en £(;ce. Ventenat, Malm, t 13» 2 rattin n i cf^ 3tr»

d;iö £. 186. Salisbury, Paradisus t. 100.

6. ©. 2>ie SKutfyen jäcf en (Empleurum).

Jtetdj »ierfpaltig unb unten oerbitft, otyne Blume unb

©d;eibe, 4 lange ©taubfäben, mit einer SDrüfe am @nbe ber

beutet ; Balg §ufammengebrütft, kernförmig, mit fettlidjem

©riffel, innere ipaut abfpringenb, ein @ame oerfefyrt, olme

^pweiß.

1) 2)er gemeine (E. ferrulatum).

Blätter fd>mal langetförmtg unb gegäf;nt. Borgebirg ber

guten Hoffnung, ein glatte^ @träud)lein, 4' f;oa>, mit ruttyen*

förmigen Steigen, Rätter abwec^felnb, i" lang, 2'" breit,

rieben wie fraufc 9ttünge; Blütfyen flein, 1—3 in 2ld)feln, M*
weilen beutelloö unb manchmal mit 2 bälgen. S)ie Blätter

fommen aud> unter bem SRamen Buccoblätter ju un$. ©ä'rt»

ner £. 211. ßamaref £. 86. Smith, Exot. t. 63. Diosraa

umcaplularis r eufata.

©. glätter einfach, ©taubfäben auf bem JMcfe, (Soweit

fefcr bünn.

7. ©. 2)ie #eibenjätfen (Diosma).

£eld> fünfteilig mit ber fünflappigen ©d;ei&e perwad;f»m,

5 Blumenblätter unb fo oiel ©taubfäben mit tiner 2)rüfe am

@nbe ber Beutel; (Sapfel füuffnotig, mit 5 furgen Römern,

innere £aut abfpringenb, ein oerfeljrter ©ame.

£eibenartige ©trauter mit galjlreidjen, fd;malen, brüftgen,

wol>lried>enben Blättern unb fleinen, weißen ober rofenrotfjen

Blumen*, bali? eiugefn, balb in ©träußern. 2lfle am Borgebirg

£er guten Hoffnung, bep un£ tyäujtg in @ea?äd^f;äufern.

1) 2>ie raud)c (D. hirfuta).

Blätter gerflreut , fdmial gottig unb fledKnb, Blütf;en weiß,

fajl in Kolben. Borgebirg ber guten Hoffnung, ein äjliger,
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grauttrf; befjaarter <Btxm&) , fajl mann^oeb, SBfätter 10" fang,

*0' breit, (Sapfct %" fang, £>cr gange ©traud) xhtyt ange*

nef;m geroürjfjaft, enthält ätf;eriftye$ Oe( unb wirb fjäuftg gegen

jparm?crf;aftung unb Krämpfe gebraud)t. Commelyn, Rar.

t. 3. Wendland, Collect I. t. 27.

8. ©. S)te Söuccoflrä'udrer (Barosma).

jte(a) fünffpafrig, 5 23Uimeub(ätter mt größer, 10 Staub*

fäben , roouon bte Raffte beutet unb blumenblatiarttg
; ^apfef

fünfftiDttg, mit SSorfpringcn, innere Spant abfpringenb, ein Der*

fcf;rter ©amc.

©tränier am SBorgebirg ber guten jpojfnung, mit brü|1gen>

gejä^nten 23tättern unb einzelnen M;felb(üt^en,

1) £)er gemeine (B. erenata).

©egenbtötter langüd? ot>at, (lumpf unb brüftg gesafjnf,

23Iütf;enfttele einzeln mit 2)etfblättern, Grin glatter 8traud), 4'

l;od;, Blätter goUtang ,
4'" breit, £Müti)en weif?, 4"' lang, bte

bcutellofen @taubfäben langetförmig, ©amen e»al, fdjtsarg, mit

weigern SRanb, S^ted^t unb fd>merft jtarf gewurgfyaft, unb bte

231ätter werben unter bem tarnen 33uccobl&tter gegen jpaw«

franffreüen, Krämpfe unb <£rfältungen fyciuftg gebraucht» Wend-
land, Coli, t. 15. Sütfelb. XVII. & s.

2) Sie ge$äf;nte (B. ferratifolia).

Grbenfo, aber bic 95(ätter fcfrmal lan$etförmig. Bit fom*

men unter bem tarnen ber langen Söuccoblatter ju un$ unb

werben ebenfo gebraud;t. (5$ ijt ein fyübfdjer Strand) mit brau*

nem 6tengel unb retf;fid;en Zweigen ; Blätter gegenüber, giem*

Ud) grojj, 231umen groß unb weig, rneijt i^rer 2 in ben ybern

Effeln. Wendland, Coli. t. 34. Ventenat, Malm. t. 77.

Trattinnick, Thef. t, 69. DöffclD. XVII. £. 9.
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3. 3«nft 2)roffel*®röp$pf(anäett — Tungeln. 7

3togopf;püeen.

S3IütI)e tJter* bt$ fünfjä'bu'a, , ^Blumenblätter gerrennt unb regelmäßig,

mit smepmal fo viel 6taubfäben auf einer @d)eibe; Gapfel metfl fünf*

Jä'djerig, Hafft tnetfl im dürfen unb enthält meiere bängenbe ©amen;

bie innere £aut fpringt nid)t ab; ^eim im @t)weij3. 2)a$ Sßürjelcfyen

gegen ben Sftabel; SBlätter gegenüber.

Kräuter, ©träudjer unb 23äume mit fef;r f;artem jj>of$ un&

meijt fnötigen 5lejten; ©egenblatter gefiebert, mit üftebenbläftern.

2)ie innere 25a(g(oge \\t t\\d)t pergamentartig unb fpringt nid>t

ab. <&\t finben ftcty in ben roärmern Säubern außerhalb ber

Tropen unb ent&aften ein bitteres £ar§, ©ie entfpred;en ben

Oraliben ber vorigen @lafte.

A. ©amen of;ne @pn>eif?, bie gtödjer Meiben gefcfyloffen

unfc bie 9?arbe ijt einfach unb fopfförmig.

1. ©. Sie 23uraelborne (Tribulus).

Jteld) fünfteilig unb abfa'flig, 5 Blumenblätter offen unb

größer, 10 ©taubfäben, unten fd>upptg; 9farbe ftiellotf unb

fünfecfig, 5 brepfamrge Bälge in ©tackeln ober glügel oerlängert

um eine $ftittelad;fe, flaffen nid;t, bie ©amen ^»ifc^en &uer*

wänben o^ne (*pwei#.

1) ©er gemeine (T. terreftris).

SBfatter fe$$paarig, %kmüd) gfeid;, 23lütf;enjtiefe fürger,

9?üfie oierfjömig. 9ftitre(meer auf unfruchtbaren gelfen unb an

SBegen; ein gefreutes #raut, 1—2' lang unb behaart, fBlattzt

2" fang, 23£attd;en tafelförmig, fang unb fd>madE> 6ef;aart;

3Mumen fleiner aU bie ber 9?autc unb gelb. £)ie ftad;eligen

grüßte senuunben bie güfüe ber 9ftenfd>en unb be$ 2Sief;$, fo

&af? oft bösartige ©efc^tvüre entjtef;en. SDie ^flan^e tjl fjerfc

unb würbe gegen jpalöbefd;rc>erben, 2)ur$fafl unb Sölutflufj ge*

bvaufyt. gamaref £. 346. 5. 1. 6d)ful;r £.115. Herfe.

2) ©er groge (T. maximus),

S5Cätter brep* bis oierpaarig, $8lütf;enftiele füraer, ber

©rbp$ äel)nfäd;erig, of;ne ©tadeln. 3lnfitfen, an bürren Orten,
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ff* immer btöfjenbetf, Hegend £raut, 1—2' taug unb gottig;

S5(ätt*en gofüang, bie 2 am (*nbe größer; 23(üt(;en */»" 9™f*

unb fd)mu£ig gefb, 3Me SDBurjel gu eröffnenden Sifanen , bte

23(atter ate ttmfdjläge unb in ©afben gegen $(ugf$(äge. Plu-

mier, Amer. t. 254. f. 1. ©foane I. £. 132, g. 1, Ja.c-

quin, Rar, III, t. 462. Tribulus maximus. Kallftroemia.

B. ©amen mit ©pwetf, gäcber Waffen b, Narbe meift

gefpaften, SBfätter gegenüber.

2. ©. &ie 25 o f) n e n t r i n g e ( n (Zygophyllum).

$dd) fünftf;eütg unb a&fäßfg / 5 nagetförmige SBfumen*

bfätter, 10 ung(etri?e ©taubfäfcen, unten mit einer ©d;uppe;

fRarbe fünf(appig, @apfc( fünfeeftg, fünffäd;erig unb fünfffappig,

mit mehreren ©amen an ^ippcnfrfjct^wäuDen über an innern

2Binfe(n, ofjne Grpweiß.

Kräuter unb ©trauter mit jteifdjigen gfteberbfättern, f;äutigen

Nebenblättern unb eingeben $d)fe(b(ütf;en , mefjlen^ in *Hfrica

unb bem nutzeren *Hften.

1) Sie gemeine (Z. fabago).

SMätter einpaarig, 2Mättd)en uerfefyrt ooaC, SBfütfjen aufs

red)t, i?e(c()e glatt, ^Blumenblätter gang, ©prien, Säurten unb

SSttauritanien, bet> un$ fyäuftg in ©arten; eine ©taube, 4' f;od),

fafl wie ©auboljnen, mit ^Blättern wie *portnlaf, Söiättfym

1%" lang, */t" breit, bie obern Heiner; bie 231ütf;en 2 ober 3

an ben knoten, fürger al$ bie 231älter, gelb, mit weisen ©pi^en,

©apfel gofllang, ©amen nierenförmig. JDaö ^raut riecht ge*

rieben unangenehm, fdjmecft bittav unb wirb als wurmtreibenbeS

Wxttti gebraucht, bie 23lüt|)enfnefpen al$ @appew. Knorr,

Deliciae III. t. C. ßamaref S, 345, g, 1, ©ärtnerX 112.

Capparis fabago, S3o^nen* läppern.

3. ©. £)ie *potfen()ö*g e * (Guajacum).

iteld) fünfteilig unb abfällig, 5 nageiförmige SMumenblätter,

10 furge ©taubfäfcen, of;ne ©puppen; @apfel etwa$ getieft unb

fleifdjig, fünffüßig, fünffäd;ertg , mit riefen fyängenben ©amen

am innern 2Binfe(, reif oft nur groe»* bi£ brepfäd>erig unb ein*

famtg. 25äume in SGBejlinbien mit f;artem ,
fjargigem ipolg, ge*
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f gtieberten gütigen, ©egenblättern mit abfälligen Nebenblättern,

$c&felblui()en, meifl blau.

1) £>a$ gemeine (G. officinalis).

Blatteten jwenpaarig, oerM;rt ooal unb naeft. SBejlinbien,

befonbertf auf 8ana Domingo unb 3famaica; ein 23aum, 40' f;od;,

aber nur fetyenfetebief, ber langfam MtijM unt) baljer fetten ge«

werten ijt, weil man ifyn überall wegen be$ häufigen ©ebraud[>e$

fällt. Da£ ^>ofg ift fefjr (jart unt) gelblid)braun, faft wie 9$uc&$,

bitter unb getvür^aft , unb gwifctyen ber Ninbe fammelt ffdj>

eine 2lrt Jparj wie a5en^oe, aber ol;ne ©erud). Die vielen *Hejie

bilben eine fd>öne Ärone unb bie 3roeige l;aben alle §albe

einen Änoten; Blatteten
t

j%
" lang unb 1" breit, bunfelgrün,

wie bep ben bauten, bie S3lütl;cn bolbenartig, langgejlielt unb

blau, mit blauen ©taubfäben unb einem totljen ©riffel; Gapfef

peifebig, */a" lang, oerfel;rt tyeraförmig, wie bie Saften be$

$2ll;ornö, aber ungezügelt, f;od)gelb; enthält nur einen fd;wargen

©amen, fajt wie Dlioe, weil ber anbere fammt feinem gaefc

wrfümmert. 2n unfern £reib(?äufern wädjät ber S3aum fce$

3al;r^ faum 1"' in bie Sange unb a
/8
'" in bie Dirfe; man fann

\l)n aud> nur vermehren burd> ©amen, bie man jäljrltcfc aus

feinem SSaterlanb erhalt. Datf $0(3 ber ^Bürgel unb beg ©tammeä,

fo wie baä £ar$ , ftnb ein berühmt $ Littel bep anjlecfenben

Jtranff;eiten unb fommt unter bem Namen §eilig^ota, ©uajac*

f;ol$ unb $ran§ofettl>ol$ au un$. 2>a$ #ara fliegt au$ <£inf$nittcn

ber Ninbe unb aus bem burd>bof;rtcn £ol$, wenn man e$ er*

ipernanbes Z. 63. Clus., Exot t. 13. ©loane

Z. 222. 5. 3 — 6. Seba, Thel. I. t 63. f. 2. gamaref

2. 342. «pienf « 331. Düflelb. XII, & 13. 2öagner

h % 105.

C. Blätter abweä>felnb, Narbe oier« ober fünffpaltig.

4. ©. Di e JE> 0 n i g b l unten (Melianthus).

Seid) ungleid) fünfteilig unb gefärbt, ber untere ßappen

fur$er unb fatfförmig, mit einer #omgbrüfe; 5 fä)malc, ungleiche,

unten ^ufammengeflebte Blumenblätter, wooon ba$ obere fefjr

flein, 4 6taubfäben, wooon bie 2 untern oerwad;fen; Narbe

oierfpalttg, @apfel blafenfbrmig in Äeld; unb 95lume, oierfnotig,
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oterfad&erig, je awqjfamig, reif etnfamtg, ffafft tnnwenbig;

©amen verfemt, mit <£oroeig. ©trauter am SBorgebtrg ber

guten Hoffnung, mit ungrab gefteberten, brüfenlofen Blättern

unb Nebenblättern, Blüt&en in äl;renförmigen 51$feltrauben.

1) SDie gemeine (M. major).

«Setter glatt, Nebenblätter groß unb mit bem ©tiefe oer*

madbfen. Borgebirg ber guten Hoffnung, an fumpftgen Orten,

ein fel;r gierlidjer <&ttavid), über mannöljocfy, mit frautartigen,

grauligen ©d>offen, fyäuftg be» unei in ®en>äd>$f}äufem; Blätter

immer grfin, fajt fpannelang, mit 5—7 jtarf geinten SBtdtt«

d>en 2—3" lang unb l)al& fo breit, nebfi 2" langen Sieben*

blättern, afle buftig befiäubt; Blütl;en groß, £eld; 1'' taug

unb braun, Blumen rötljlid), 4 Blätter (jerabgebogen, ba$ obere

fel;r Kein; (Japfel 1*/«" lang, 1'' bief, mit 4 Jurdjen, ©amen

fd;tvar$, 21u$ ber £eld)brüfe fliegt fo oiel \d)\väv^i^ev #onfg*

faft, bag er tote ein Siegen herunter fällt, wenn man an bie

spflanje flögt. Hottentotten unb ipollänber geniegen if>n gern;

er roirb für naljrfjaft unb magenjtärfenb gehalten. Hermann,
Lugdunum t. 415. Miller % 53. Samarcf £. 552. Pim-

prenelle d'Afrique.

Drbnung II. @c^aft^©rö|>^pftanjen*

£eld> unb Blnme meifl ffinfeäbltg, mit fowel ober nocf> einmal for-tel

@taubf«b*n> ganj getrennte §rüd)te, «ber bennod) rom Beben ent*

fprtngenbe «nb pen»ad)fene ©riffet

9fteift anfefjnlicbe Bäume in feigen gänbern,. mit gefteberten

IBlättern unb oft fleißigen grüd;ten. ©te erinnern an bie

Serebintfjen unb enthalten bittere ©toffe.

©ie tl;etlen ftd) tn 3 3ünfte.

a. Blutfjen getrennt, Bälge jiemlic^ oerwacfcfen ; feine

Nebenblätter. 36antl;ojr»(efn.

b. gwitter, größte getrennt, nur ein ©riffel au£ bem

B^bcn; Nebenblätter. Od;naceen.

c. 3witter, 5röd>te getrennt, bie Griffel oben oermad>fen;

feine Nebenblätter, ©imarubeen.
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4. 3uttft. SUn&en^röpSpflansen — ©prtcfen.

38 a n t f) o r p l e c n.

Switter unb getrennt, Äelcf) unb Sölume ntetft fünfaä'Mtg mit foütel

^tanbfäben, feiten me&r; for-iel @apfeln, Söeeren ober 9tüffe, mit

am @nbe r-erroadtfenen ©riffeln, ein 6ame rer?ebrt, ßetm in <&t)m\$f

SBürjelcfyen gegen ben Nabel.

©trauter unb Bäume in Reißen Säubern, welche an bie

garten unb befonberö ble Serebint&aceen erinnern; bie Blätter

abwe^felnb ober gegenüber, gebüpfelt unb meiftenä gefiebert,

o^ne Nebenblätter; bie Blütf;en burd> SBerfümmerung getrennt,

regelmäßig, iteld) oier« bis fünffpaltig, fooiel Blumenblätter unb

©taubfäben auf einer ©treibe. Bälge, Beeren unb Pflaumen,

4—5 meiftenS verwarfen, mit getrennten unb oerwac&fenen

©riffeln.

A. ®rßp$ capfelartfg.

I. ©riffcl getrennt, ©amen aufregt, Jteim ocrfefyrt, meifl

o(;ne Grpioeiß.

Blume unb 10 ©taubfäben im Boben be£ £eltf>6; 5 obes

weniger leberige CSapfeln, mit je einem <£nbgriffel unb 2 ober

einem aufregten ©amen in fleißiger #ütfe, meijl ol;ne Grptoeiß ;

2Bür$el$en oerfefyrt. Gonnaraceeu.

©trauter unb Bäume mit ung,raben, (;arfd;en unb unge*

tüpfelten Sieberblättern, otyne Nebenblätter, unb regelmäßigen

Blütf;en in Nffpen. ©onft 6ep ben ©uttfferen.

1. ©. §>ie Neffct = ©pricf en (Cneftis).

$M) fünffpaltig, 5 Btumenblättev unb 10 etavtbfäUtt?

5 Bälge ober weniger, mit neffelnben paaren unb einem ©amen,

Äeim ocrfeljrt in (Jpweifj.

Oft fletternbe ©tränier im Reifen Slften unb America.

1) SMe eßbare (Cn. monadelpha).

§ünf bi£ fleben g-ieberbtättc&en , fpifc-'ooal unb glän^enb,

Dflinbien, in ©i(f;et, ein ©trauefc, beflen fleißige, tyocfogelbe

#ülle um ben ©amen ober baö 9ttu$ oon ben Snngeborenen

gegeben wirb. Roxburgh, Cat. p. 34. Flora ind. II. 454. ,
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2. ®. Vit $Batäen*©pricfen (Omphalobium).

Sttd) fünfteilig, 5 Blumenblätter unb 10 ©taubfäben

anten oerwad) fett ; 5 23äfgc ober weniger, leberig mit einem

©amen in einer #ülle, oljne (£»wei£.

1) ©ie gemeine (P. pinnatum).

gieberblättrfjcn 3 ober 5, fpu)*ooal unb glatt, Blumenblätter

unten mit 2 Borften, nur ein ftlgiger Balg. Oftintien, auf

laubigen SBtefen; ein Baum wie 3wetfd;enbaum, mit Sfftavt in

ben Slejten, Blättdjen fafl wie Birnblätter, Blütfjen flein unb

weiß in ©nbrifpen; Saig l
1
/." fang,

8

/4
" bicf, gelb, flafft im

dürfen unb enthält eine waldige, fcfrwatge Bol;ne in grünlichem

Bren. Blüljt im Slugufl, tragt im ©eccm&er. &ie geflogenen

grüd)te werben auf erfrorene ©lieber gelegt; baö Oel auö ben

©amen gegen ©d>wämmt&en, ber 2lbfuÖ ber Blätter gegen ^Baffer*

gefdjWülfte unb gegen Befcfrrepung. Perim courigil, Honde-

pinten. SRfjeebe VI. £. 24. Cavanilles, Diss. tab. 224.

Samarcf Z. 572.

IL ©riffel oermadjfen, ©ante oerfcfjrt, mit

3£antl)orölen.

a. Saferen.

3, ©. S)ie Suftbäume (Aylantus).

%vo\ttn unb getrennt, iMd> furg unb fünffpaltig, 5 Blumen*

blätter langer, unten gewunben, 10 ©taubfäten auf einer fünf*

lappigen ©d>eibe; 2—5 (anjetförmtge Staffen mit einem Dualen

©amen, oerFefjrt am innern 2BinFcl, ol;ne (*oweif?.

jpo&e Bäume in 3n&*en / m^ gefieberten blättern ol;ne

3)üpfel, Blüt&en in <£nbtrauben, 5rüd>te wie be» 51efd;en.

1) Sie gemeine (Ayl. glandulofus).

Blätter ungrab gefiebert, Blätteren grob ge$äf;nt, bie 3äT;nc

unten mit Prüfen. @l;tna unb 9ttolucfen, je^t nid;t feiten in

Europa, ate ©djattenbaum auf ©pagiergängen; er ragt weit

ü6er bie anbern SBalbbäume f;eroor, unb ergebt feine fc&irrn»

förmige Ärone fo fwety, baß er in ben Gimmel gu reichen

Weint; er ijt ber größte Baum auf ben S^olutfen; ©tamm
50—60' 1)0$ unb fo tief, baß f&n faum 2—3 Wann um»
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Flaftern fönnen; Me S^tttbc grau< glatt unt) ftn^cröbirf ; ba$

4>ofg leic&t, ftbwammtg, wcfg, bittet unb flßrf riedjcnb; am

®ipfel trägt er meifl aufregte 2lejle; SBCätter 1%' lang, mit

5—6 <paar 231ättcfyen 7" fang unb über fjanbbrett; bte Sfttfpen

Ijängenb, fd)u()lang, mit grünlichgelben, unangenehm rieefcenben

turnen, worauf 5" lange, I" breite Saferen, fo bünn wie

stattet, mit einem fd?eibenförmigen, gelben unb bittern ©amen

in ber 9ttttte. SRumpl; III. Z. 132. Aylanto, H. E. Arbor

Caeli. E Iiis in phil. Trans. 59. t. 25. f. 5. Tom. 50. t 17.

Desfo ntaines, Mem. Ac. 1786. t. 8. Heritier, Stirpes

t. 84. Duhamel, Arbres Ed. n. t. 35. Rhus cacodendron.

4. ®. 2>te ßeberblumcn (Ptelea).

3»itter unb getrennt, Äeld) fur$ unb oier* ober fünfteilig,

S5(ume länger, oier* bitf fünfblätterig, mit fo oiel ©taubfäben;

eine runbtidje Safere, gmepfäd^erig , je gwepfamig, reif nur ein

*>erfef;rter @amen mit Gstyroeifj.

©trauter in Dforbamerka, mit gefieberten unb gebüpfelten

SEBedtfelblättem, SBlüt&en in ©trätffjern.

1) S5ie gemeine (Pt. trifoliata).

231ätter brepjäljlig, 23Iättd;en fpifc*ooal, ba$ mittlere hinten

»erbünnt, SBlütfjen dergä(;(ig. 3m roärmew 9?orbamertca, bep

une? nid)t feiten in Anlagen ; ein baumartiger ©traurf), 15' fjo#,

mit bunfelgrüner tfrone, 951att(licl W lang, b«$ mittlere 231ättc

eben 4" lang, 2" breit; 9*ifpen für^er att Sölattjliele, SBlütfjen

grünlichgelb, rieben n>ie Sftadtfofolen, mit f;5ngenben, "/*" großen

Saferen im £erbfr, wie bepm 2Cf;ow. #ol$, Sölätter unb fttixfyte

bitter unb geroürgtyaft, gegen SBunben unb 2Bürmer, bie letztem

flatt #opfen ins 23ier. @ate$b» Oj 2:. 83» $r e »*<£(;ret

%. 9. 2>ul)amel II. X. 43. ©artner $. 40. ßamaref

$.84. @ d> m i btö ©aumsucht II. £. 70. <&$tüt)V 25.

©taubenflee.

b. Gapfein.

5. ©. -Die SBuctytffprtcf en (Xanthoxylon, Fagara, Och-

roxylum).

gwitter unb getrennt, tfeldj meift fünffpaltig, mit ebeufo*

wie! längern ^Blumenblättern unb ©taubfäbeti; 1—5 S351ge unten
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öcrwad;fcn, mit fnorpeliger Snnenfjaut «h& 1—2 f;5ngenben,

gtängenben ©amen, iteim Im ©owetj?, $ßürgefd)ett am 9fabe(.

$?eift (Tad>cfige ©trauter unb 23äume mit brüffg gebüpfeften

unb geftebcrfen SSBed^fetbldttem , in Reißen £änbern; 23(ütf;en

ffefn, grün(id> ober toeig. 9)?af;nt ftarf an bie Serebintfyaceen.

a) SJfleS brep$a!?tig. Fagara.

1) 25ad 3 a f> n u> e d ( g (X. ternatum).

Df;nc ©tarfjetn, 25lätter brepgätyftg, S3(ä'ttd>en oerfeftrt ooat, •

gtängenb unb auSgerunbet, unten gebüpfelt, S^tfpen in ^djfefcn

SBejlinbien, ©traud) über mannäfyod) mit grauer Sftnbe, Sldty

breptfjeUig, 3 SBfumenMätter, ©taubfälen unb (Tapfefa. 2>ie

SBurgeJ ifi gewürgf;aft unb fdjarf, entljäft #arg, gefben gärb«

flcff unb eine bittere ©ubfiang, giefyt ©peicM unb wirb

bafjer gegen ba$ $tofßmfy angeroenbet; bie grüdjte fdjjmecfett

pfefferartig. Swartz, Fl. ind* occ. I. p. 575.

2) Sn e SR o f e n fp r i rf e (X. emargraatum).

Ofyne Dornen, SMätter gtoep« bi$ breppaarig gepebert,

SMä'ttdjen ooa£, gottig unb auägeranbet, 25(ütf;en in Ghibtrauben.

Samaica, auf Mügeln, ein 23äumd)en 20' tyod; mit beinbitfem

©tamm, bitfweilen mit furgen ©tackeln bcUät, riefle nieber*

gebogen, SBlätter am <£nbe, 4" lang, 23{ä'ttd>en 1", *U" breit»

2Mütfjen weig unb Ffein, u>ie bie oon £o(ber, 1—3 GapfeCn,

wie fd>roarger Pfeffer, gweoffappig, mit einem fdjroargen ©amen;

beibe ried>en fajl mie ßorbeeren. 2>a$ #o*g ijl toctg, fe(>r toof;k

riedjenb mit großem 9£arf. Die «Pflanger galten e$ für baö

$Rofenf;olg (Llgnum rhodium f. rorum ) , weil e£ fajl ebenfo

riecht. SGBenn man e$ »erbrennt, fo oerbreitet flc^ ber mo(;U

riedjenbe *ftaud> fef;r mett über bie gange Grbene. £>iefe$ mar

u>a£rfd)einMd> ber feine <Seru*$, wetzen £ofumbu$ an ber Äüjte

oon @uba roafjrnaOm, ate er biefe Snfci entbedte. Die 3tej!e

unb SSCä'tter bleuen gu reigenben ©abern unb S3df;ungen.

©(oanc Z. 168. 5. 4.

b) 9lfl(e$ oiergäljfig, aber nur eine (TapfeC Rethfa.

3) Die ©emürgfprirfe (X. rethfa),

©tadeln fetyr gaf;(reid>, aber f(ein
f

23tättc£en in 8—16

paaren unb ßc^effßrmig, Stögen gelb in ©ttbrifpem Oj!inbien f
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öuf ©ebirgen; ein SBaumcfyen 15" f)0d>, mit grauüd)er, FbrF«

artiger SWnbe, S8fötter fd>uf;(ang, 23fä'ttcben 5" fang unb 2''

breit, @apfe( runbfid), wie (Srbfe, unb einfamtg. ©er 23aft ift

fe^arf unb bitter, bie unreifen grüd;te fdjmctfen gewurgtyaft, fafl

wie ^Pomcran^enfc^aCen, bie ©amen wie fd>war$er «Pfeffer; mau

braucht bie beiben (entern ate ©ewür$, aud) mit 3urfer ein*

gemacht atö magenftarPenbeä Glittet unb gegen bie SBürmer;

jene ate ein ftärfenbeS #ei(mitte(. 9M;eebe V. Z. 34. MouIh

ila, $feffertimonett.

c) 5lfleS Dier^äfjttg, aber 2 ßapfetn. Pterota.

4) 2>ie fladjetige (X. pterota).

©tarijettg, Rätter ungrab gefteöcrt, 23(ättd)cn oierpaarig,

oerfeftrt o»a( unb geferbt, 33(attjlie( geräubert, Nebenblätter in

2 $afen oerroanbeft. SBejlinbien, ein 95aum 20' fwd>, mit

fyartem, gefbüc^em $pü%, voll 23u$£, unb mit liefen autfgebret*

teten «Heften; Blätter 2" taug, 951ättc^en 2—3 Gapfefn,

runbftd), tyäutig unb swepffappig, mit einem grofjen Jtern.

2ÖBäd>$t in ben Nieberungen unb tji fo f;art, bafj bie *Hrt bavan

auöfpringt. &te SRinbe bient gu fdjweißtretbenben Sifanen unb

gum ©etbfä'rben; bie gewürsfyaften unb bittern f&iaittt flärfen

ben 9!ftagen, treiben 23(äfjungen, bienen atö Umfrage unb üe»

fern ein gruneä ä'tfycrtfcbcS Bei gum (Einreiben, ©(oane IL

2:. 162. $. 1. Yron-wood. 35 r o w n e & 5. 1. Schi-

nus fagara.

d) 2lüc$ oier$äf;(ig, audj bie (Sapfefa.

5) £>ie n> o ( ( t g e (X. latifolium, lanuginofum).

Rätter brenzlig, fpi^ooat, unten woflig, 9?ifpen fo lang

ate ber «Stattetet. $?o(utfen, am ©tranbe, in (iebten S3ufd>en;

ein großer ©traud;, bteroetfen ein manngbitfer 23aum, mit

brauner, faftiger 9Jinbe, bie ftd> leidjt abjief;en fä'gt; 3 95(dtter

an einem (angen €tiet, 8" fang, 4" breit, 23füt(>en Hein in

großen 2id)fe(rifpen unb gerud>(og; gewöf;nttd> 2 beerenartige

ßapfeln an einanber, wie (Sorianberfamen , grün, mijt einem

glän$enb fc^roar^en Samen, wie ©enf, oftne befonbern ©efdmracf ;

f!e t(äffen in 4 Sf;eUe, unb (;ängen fang an ber Straube, wie

«ine merbfätterige IBfume. 2>ie #irfd>e benagen gern biß \lavU
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riec&enbe Stinte. $iuö bem ©tamm fliegt ctwaö gefbeö, partes*

$av$, ba$ $um IRäudjern gebraust wirb, fo wie jum SScoefligen

ber Griffen an bie £anbf;aben. Sumpf; II. f. 61. Aropacus

latifolia. Evodia.

6) S)ie fdjmafe (X. triphyllum).

(Jbenfo, a6ctr in aßen Reifen Heiner unb bie SSfättcben

gfatt. Oftinbien unb ?>f;t(tppinen ; ftraud;artig, 23(ä'tter nur 6a

lang, 2 t
/2

// breit; baS #'of£ aiemtid) fd)»>er, unb nur braudjba*

$u Sparren, weif tn Der drbe fauft. £)ie Stube tied>t jtarf

unb wirb ju Sanierungen gebraust. Sump$ II. &af. 62.

Ampacus angustifolia,

e) SBfütfjen fnnfgäfjftg.

7) £>te <Pf effeiu^p. (X. piperitum).

@tad>efig, 93fätter ungrab gefiebert, Statteten fünfpaartg,

fängfirb nnb geferbt, hinten ungfeid), ©tief gegftebert, Gebern

bfätter jladjefförmig , M>feftrauben. 3a?an; e<n burd> ganj

Snbten berühmtes, bomtgeö 23äumd)en, baä wie Pfeffer febmeeft,

fowoftf Stnbe unb 23fätter , afö bie gruebt ; ©tamm 2 itfafter

mit fajl Ffetternben Sleften, wäd^t (angfam, ba£ £of$

feid)t, mit meiern SftarF; btc Sinbe fjötfertg, fett, fjih unb mte*

ber mit bafb^offfangen ©tadjefn, Blatter fjanbfang, Söfattdjen

1", wie 2fefd>enbfätter; Trauben 172" fang, Söfumen ffein unb

grüuftd), mit 5—8 23fattern; 2 Gapfefn wie *pfeflferforn, fjäutig

unb rotftfieb, Haffen unb enthalten einen gfän^enb fc^mar^en

@amen, wie Garbamomen, o^ne ®efd)matf. 90?an brandet bie

frtfeben 23fätter unb bie getroefnete Sinbe, befonb^rö aber Uz

gapfefn, ftatt Pfeffer ober 3n$wer an ©pelfen. £>ie SBur^eJ

fofl unter bem Sßamen Pepper-Mool nad> Europa fornrnm.

jt a m p f e r 3!. 893. Piper japonteum , Fagajra.

8) ,£)te JteufenfprtctV (X. clava herculis).

©tacbeftg, 23fätter ungrab gefiebert, merpaarig, S5fättd)en

ot>at, au^gefdjwnft ge$äf;nt, tytnten ungeid; nnb flieffoö, JBfütf;en

in ^nbrifpen. 9GBejlinbten unb ©aroftna, ein JBaum 30—40'

(jod>, ©tamm 16' unb 1' bief, mit tfarfen @tad)cfn nnb fd)lan*

fen «Heften; baö £ofa gcfbftd), bie Sinbe fdjmarg; 5B(ätter 6"

lang, 23lättd)en 2", 23fütf;en in großen Stfpen, fängö ben aftern

Ofen* aHa. %*tatfl. Hl. »otantf II. 81
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Oleften, erföefnen oor ben 23lättem unb f?nb fünftägig; 3- 5

getiefte Gapfein, rauf) unb glängenb xotl), jete mit einem glftn--

jenb fdjwarjen, fefjr abftecfcenben , Fleinen ©amen an einem

läufigen ©tief. 93eibe vielen angenehm , unb werben ale* ein

Frctftigetf, fcf>weif?* unb barntreibenbeä Wittel gebraucht; bie

23l&tter vielen wie <))omeran$enbfätter , unb werben gegen

3af;nme& unb ©efrbwüre, bie febarf gewürjljafe fef>mecfenbe,

innere IRtnbe gegen fttebtt unb cnftecfcnbe tfranffyeiten ange»

wenbet. $luFenet 239. g. 4. @ate$bp $. 20. (©e*

(ig mann I. S. 52.) Matthe d'Herciile*

B» ©töptf fruebtartig,

c ©djläudje ober Pflaumen.

6. ©. Sie ® e r b e r ji r ä u cfc e r (Coriaria).

3witter unb getrennt, Äelrb fünfteilig, mit 5 S3lumen*

fc&uppen unb 10 ©taubfäben auf bem ©tief; in ben fleifcfctg

geworbenen ^Blumenblättern 5 einfamige (Hüffe; ©ame oerFel^rt,

o&ne Ghjwefß.

©trauter mit oierecFigen 3weigen gegenüber, einfachen,

breprippigen S3fatte*n ofjne SRebenbfätter, 93(üttyen in ©nb«

«rauben.

1) ©er gemeine (C. myrtifolia).

Blatter ooal (an^etförmig, bre'ptippig unb glatt, Trauben

aufrecht. %m OTttelmeer
,

oorsügltd) bep Sttontpeflier, auf

Seifen, ein mannöfjofjer ©traud), mit graulicher 9?fnbe unb

fielen biegfamen tieften, Sölatter 172" lang, */*" ^eit, Stauben

mit einem Smfcenb SMüt&en, Flein unb grünlid>, mit 5 rotten

Farben; bie ^röc^te fajt wie #afelnujj, fc^warj unb oon ben

fe&r vergrößerten, fleifrf)ig geworbenen, rötfjlic&eft SBlumenblät*

tertt bebeeft, bie wie Börner barü6er fjinauöragen. 2)fe 23lätter

unb grumte f!nb giftig, bringen ©c&winbef, Krämpfe unb felbft

ben Stob f;eroor, werben auety gum ©c^war^färben unb ©erben

gebraust. Isnard, Mem. Ac. 1711. t. 12. Duh amel, Ar-

bres t. 73; g a m a r tf %. 822. ©ri) Fu \)t £. 334. Süfiefb.

©uppl. I. %. 14»

7. ©. 2)ie ßnopffp riefen (Cneorum).

gwitter, tfeld) fef;r Flein unb brep* 6i$ oier3<5il;nig, mit fo*
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ütet Sölumenbldttem, ©taubfäten unb Farben; 3 Pflaumen in

ber Witte oerbunben, je gwenfädKrig unb einfamtg, Same üer*

fe£rt mit <£nwci§.

1) 2)ie gemeine (C. tricoecon),

Blätter abwedtfelnb
, (tumpf langetförmig , 23lütf)en einzeln

in 2lc&feln unb brengäfjlig. 3lm 9D?ittelmeer, befonberö in fjranf*

reid> unb Spanien auf SJelfen, ein Smmer grünet, buf$ige$

@träu$lein, 2—3' f;od>, mit blättern, wie bie be$ Dlfoen*

baumö, golllang; ©tiefe ein» big brenblütljig, 23lüt(jen fef;r f(ein

unb gelb; bie Pflaumen, trennen ftd^, ftnb wie *PfejferForn, totf;,

getrotfnet braun, fdjmecfen fdjarf unb bitter, fo wie bie gange

Spange, unb werben a(3 <purgiermittel unb gegen alte ©efetywüre

gebraust. Herba Olivellae. 2)ul;amel I. %. 60, Wlitttv

I. £af. 98. ©artner $af. 70. gig. 4. Eamartf Saf. 27»

Camelee.

8. ©ie*palmenfpritfen (Spathelia).

Sroitter, in äffen feilen fünfgafjlig, JMcj> gefärbt, Pflaume

trorfen, brepeefig unb brepfäcfcerig , je einfamig, ©ame »erfeljrt

mit (frnwetg.

1) £ie gemeine (Sp. fimplex).

Sölätter ungrab gefiebert, mit 20 $aar 25lätt<$en, bie läng*

lid) unb gegähnt ffttb, 23lüt(>en in Sftifpentraubcn. Gnn fonber»

barer 25aum auf Samaica, an Ufern auf gelfen, beffen ©tamm

nur 1" bief, aber 40' f;o$ wirb, ef;e er 5lefie treibt, bie nur

6' lang ffnb; gleid&t atfo »on ferne gang einer <palme. iBlätter

an ben Steigen fef>r grog, ©tief 3—4' lang, jebeä Blatteten

6" lang, 1" breit, meid) unb ftefjaart; am <£nbe oiele fctyöne,

purpurrote SÖlumen mit gelben ©taubfäben, worauf bret)feitige,

glatte, (jäutige Olafen folgen, ©loane £. 171. ©ärtner
58. fiamarrf £. 209. Ker in bot. Regiftre t. 670.

9. ©. S)te jpeilfpr icCen (Acronychia, Cyminosma).

5tel$ furg unb »ierttyeilig, 4 langetförmige unb umgefcfcla*

gene Blumenblätter, 8 ©taubfäben unter einer erfigen ©ctyeibe;

Sfiarbe Fopfförmig unb r-ierlappig, beerenartige Pflaume, oier«

faserig, tnnmenbig papierartig, mit je einem uerFetyrten ©amen,

<£wwei£.

81 *

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1284

33iium$eit öfter ©träud)er wie «öftren, mit gebüpfcttett

©egenbfättern unb S8fütl)en tri ©träugern. Blätter unb grüßte

riechen wie Mmmef.

1) Sie gemeine (C. peduneulata).

23(ätter fpt^efliptifdj , 83(umenbfätter fcfcmat, brenmat län*

ger ate £e(d). Dilinbien, ein ©trauety, 4' f;od), ober aurf> ein

SBäumdjen, iU>er mannöfjod), mit grauer, gewür^after SRinbe

unb rotf)ge(ber, fdjarfer 2Burje(; Stätter über 6" lang, 2 4
/a"

breit; 23ftitf)en roei§, bann tbtfjttfy; grud)t (ängttd) runb, mit

bitfer, fdjwarggrüner ©#afe unb nxifierigem, f$matf()aftem,

bläulichem 9)?u$, morinn 4 harte, weißliche ©amen, ©rünt,

blüh* unb trägt immer. sHtfe Steile fehmeefen ftarf gewür&haft,

unb man braucht fte ate 9fei$mittel; bie 23lätter al£ 9^äud)e«"

rung gegen hpjterifche Slnfäfte. Sftheebe V. £af. 15. Perin

Panel. Vahl, Symb. III. t. 61. ©ärtner $. 58. Dry
ander in Linn. Trans. II. p 232. A. Juffieu in Mem.

Muf. XII. t. 17. f. 11. Schott, Rutaceae III. t. 2. 3. Jam-

bolifera, Lawfonia acronychia. Groot - Heilwortel.

10. ©. Sie 9^ u h r f p r i efe n (Brucea).

3n>itter unb getrennt, Äefch oiertheHtg, 4 ^Blumenblätter

unb 4 ©taubfäben auf einer oietlappigen ©d>eibc; 4 frene

«Pflaumen ober weniger, mit einem perfekten ©amen, S^meifi.

©ehr bittere ©trauter mit rethem glaum, gefteberten

^Bechfclblättem unb feinen Blümchen in 5ldbfe(=<Kef;ren.

V) Sie gemeine (Br. antidyfenterica).

Blatter ungrab gcjtebert, SBläfffhen fed^paarig, unten mit

.

braun gottigen kippen, S5(ütf;en innwenbtg purpurrot^ in äbren«

förmigen Trauben. 5lböfflnien, an ben ©eiten ber £f;äfer, ein

aufrechter ©trauch, wie ein junger Nußbaum, «Blätter fdjuhlang

mit 11 23lättchen 3" fang, ßelch frauö sottig, S3lume faum

länger. Sie Spange ifl: bep ben Einwohnern burch gan^ ©en*

naar afö ein SRufjrmittef berühmt Sie 2Bur$et ifl ^ofgartig,

gleicht in ber Sfcfe ber ^ajlinafmurget, hat aber eine braune

9Rtnbe, bie man abhält. Sa$ Snnere wirb getroefnet unb ge*

puloert; man nimmt baoon täglich 2 <£f?löffel Poll. Sie falfche

unb giftig wirfenbe Ägofiura^Rinbe, welche man oon biefem
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<straucp abgeleitet bat, fummt von einet' 93wfynufj (Strychnos).

23ruce, Sfteife & 21. Miller, 1c. t. 25. Heritier, Stir-

pes t. 10. gamartf 2. 118. #apne VIII. & 24. ©öf.

fefo. IX. S. S.

d. 93eeren.

11. ©. £>ie ©tadjctfpti f en (Crantzia, Toddalia).

einläufig, Äelrf) furj unb fünfgäf;nis, 5 längere Sötumen-

Mätter nnb 5 ©taubfäben auf eintv @d>eibe; 23ee*e fünffüßig,

mit fnorpeliger 3nnenf)aut unb einem verfemten tarnen,

(£ntüeij?.

@träud>er in 3«bien, bitftveifen ftad)elig, mit abwedtfein ben

Kleeblättern unb 23lütf;en in 2ld;felrifpen.

1) ©ie gemeine (C- aculeata).

giueige unt Blätter flactyelig, 25tdttc^en länglid) (atigetfor*

mfg. Ojtinbien unt) 9ttolucfen , ein ©traud) , 2 Sttann

biömeilen an 23äumen (jinauffletternb , mit forfartiger SRinbe;

23lättd)en 2" lang, 1" breit, Sftifpen eben fo lang, mit Weinen,

roeißen, woljlriedjenbett 23lütf>en; 23eere wie Heine Äirfc&e, mit

5 fjurd>en, Ijocfygelb, mit fd>mar$en tüpfeln unb votfybraunen

@amen. 9lfle Steile rieben unb fdjmecfen gewüraljaft, fc^arf

unb bitter; bie 2Bur$elrinbe unb bie grünen grämte in Oel ge*

rüflet ©albe gegen ©td;t. £>ie gefönten Blätter inö 25ab

gegen 2Öafierfudj)t; bie pfefferartig fcfymecfenben grüd)te *al$ ©e«

- roüra an ©peifen. SRfjeebe V. £. 41. Kaka- Toddali, Praat-

ken. Burmann, Zeylon t. 24. ßamaref & 139. gC Ii

Paullinia afiatica.

5. 3unft. P^jl s (8 v p p 6 p f i a n |* n — D^cln.

O d> n aeeen.

9D?etfl 3tmtter, mit 10 unb mebr @taubfäben; SSeeren ober Pflaumen

getrennt unb bajiütfdjen ein ©riffel auf ber ©djeibe, nur ein ©amen
ofyne (£t)tt>ei£, 2öür&elcf)en gegen ben Sftabel.

©latte Zäunte unb @träurf)er tu feigen fiänbern mit ein«

fachen 2Berf)felblättern unb Nebenblättern. SBlütljen regelmäßig,

meijt 3roitter, ttauben» unb bolbenattig, mit eingelegtem ©tief ;
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Stüd) fünfteilig unb bleibenb, meijl fi> Diel SMumenbldtter unb

jweomat u'*c( ©taubfdben auf ber ©djcibe, mit aufregten

23eutefa; -5 — 10 gang getrennte «Pflaumen, mit einem balb

aufregten, ba(b umgefefjrten ©amen unb einem einzigen ©riffef,

ber anß bem SÖoben entfpringt.

A. «pflaumen.

1. ©. &te «Jtarrenb allen (Walkera).

StM) unb 25lume fünfbldttertg , mit 5 fmgen ©taubfdben

unt) Dualen deuteln; 5 nierenförmige , einfamige Pflaumen mit

einem ©riffel auf bem 33oben, iteim oerfel)rt, ofjne <£»»efß.

1) ©ie gemeine (W. ferrata).

83ldtter abroeefyfelnb, langetfürmig unb geferbt, Stützen

gelb in (5nbftrdußern. Ojtinbien, ein 12' (jofyer Styum mit

bünnem ©tamm unb melen giueigen; 3finbe iUifiä), #of$

weiß, 2Bur$e( bitter unb gemör^aft, 33ldtter glängenb mit

garten ©eitenrippen unb bitter; 33(ume geruchlos, Pflaumen ,

gldn^enb rotf;, bitter unb fauer, entfetten einen weißen, nieren»

förmigen, bitterfügen itern. ©htnt, blüfyt unb tragt immer.

£ie 33ldttee, S3lütben unb 5rüd;te bienen ^ur SBeuefligung betf

ga&njleifdjrö; ber 2lbfub ber SBurjel jlittt ba$ <£rbre$en.

9M;eebe V. £. 4S. Tfjokatti, Sotte-Bollen. ® dr tu er 2. 70.

MeeOa.

B. Seeren.

2. ©. £>ie 3tmmet«OdK*« (Oehna).,

Md) fünfbtdtterig, gefärbt unb abfällig, 5—10 23lumen«

blätter unb mefe furge ©taubfdben, mit längöflaffenben deuteln

innwenbig; 5—10 beeren mit einem aufregten ©amen, ©riffel

fünf» bitf jef;nfpaltig.

(Blatte , faftige ©trauter unb 85dume in ber alten 2Belt,

mit abfdftigen Gattern; 23lütf;en gelb, in Trauben, mit einge*

(enftem ©tiel, auö einer Änofpe.

1) S)ie D|1inbtjet)e (Oi (quarrofa).

^Stattet ucrfefyrt ooal unb ge&ä$n.t , - 23lumenbldtter 7—10,

9iarbe fnopfförmtg. Ojlinfcien , ein ffetner 23aum auf S5ergen,

wo er Heine SQBälber bi(bet, mit fur^em, bfrfem ©tamm unb

gidn^enben 23(ättern, wie gimmetbldttcr, 5" lang, 2" breit;
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2JUttf;en groß , Äelci) grön unb bleibe nS? ? turnen geib, gerwefc*

lo$, V," breit, meijlentf autf 10 tönglicben, abfertigen 93lättern,

mit fünfmal 10 furzen ©taubfäbnt in einet? SReü;e; 10 beeren,

bidjt gebrängt um einen fyafbrunben ftvucbtboben , trennen f?c£

fpetter in eiefceffärmige , fdjwarse grüßte, fo groß a($ eine

93of;ne; eä werben jeboefy gewß^ntic^ nur 3 — 4 größte reif,

gefb, fleißig, oofl weißer 9fli(d>; ©ante mit einer weißen

©d>a(e, wie (£»erfc&afe. 'SMe $ruc£t unb ber gan^e SBaum ifl

bem Sörobbaum tytitirt), ba$ S?ol$ wie GHfentyolg, tfjeüt j?$ in

garten Jtern unb roddjen ©pUnt, flnft unter unb gibt gute

9>foj!em 2)ie 9tinbe wirb bep mangefabem Hinang geFaut.

s#ump(> III. & 13. Metrofideros fpuria, ^ajtarb^ifen^ofa;

Roxburgh, Coromandel t. 89. De Ca od olle, Ann. Mua

XVII. t. 1. O. obtusata.

3. @. Sie D e l » D d> e ( n (Gomphla).

ße(cj> unb 93lume fünfbläiterig , 10 ©taubftlben, SBeutel

innmenbig, ftaffen oben mit 2 ß&cpern; 5 Speeren ober weniger,

mit einem aufrechten ©amen«

Bäume unb ©trauter, meijl in America, mit fyarfc&en

23fcittern unb 53(ötf;en in «Kifpen.

1) 25le w e fl i n b i f cfy e (G. americana, jabotapita).

23(ätter fpt^efliptifcfc unb gegd^nt / SMumettbfä'ttev brepmal

fo lang ate ber Reid) unb ge(b. SBejlinbien unb ©übamerfca,

ein mäßiger, ftrauc&artiger Baum mit grauer, ebener SRtnbe

unb weitem, ja'^em §01%; Blatter wie Birnbtötter, 3" fang,

l" breit, Bfütfjen wie ©oMacf, aber mit noefy befferem ©eruety

unb gebrdngt in ©nbtrauben, Blumenblätter nagefförmtg ; auf

einem runben Boben fo groß wie Äirfdbjlein flefjen 2—5 jlfeüofe,

ooafe, fc^warge beeren, wie ipeibefbeeren, bie ebenfo färben unb

gufammen^iefienb fctjmctfen, aber bennod? gegefien werben; auö

bem Äern preßt man Od ju ©afat u. berg(. Sfüfjt im £>e=

cember unb 3änner, unb reift im Wärj unb 2lprü. Watt'
graoe 101. $ifo & 166. ^furnier, America £. 153.

Samarrf 4T2> & 2.
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6. 3»ttft« £oljs©röp$- pflanzen — dl e f d> e. n.

©•imarubeen.

SO?eifl 3u>itter, fünftägig, mit 10 ©taubfäben; 5 trotfene Pflaumen,

getrennt uno mit oben oerroacftfenen ©riffeln; ein ©amen oerfel)rt,

ofyne ©groeijs, 2Büraelcf)en gegen ben 9tabel.

@ef;r bittere 25äume unb 6traud)er meift in America, mit

gefieberten 5Bed>felblätrern ol;ne Nebenblätter; meijr glittet in

•Dolben unb SRifpen, fteld) bleibenb, »ier* unb fünfteilig mit

fo oiel langem Blumenblättern unb nod> einmal fo oiel furgern

©taubfäben.

A. Pflaumen nufcartig.

1. ©. 2)ieitronennüffe (Samadera, Samandura).

3n>itter, tfeld) furj mib »iertijeilig, mit fo viel 25lumen c

blättern unb gwenmal fo oiel ©taubfäben; 4—5 ober weniger

trorfene unb jufammengebrücfte Pflaumen, beren (Griffel oben

in einen eingigen langen oerwad;fen ffnb.

1) $)er gemeine ($. pentapetala).

Blätter abwecbfelnb, länglid) ooal, 23lütf;enflicle langer

unb jufammengebritcft , au^menbig an ben Äelcfylappen eine

£>rüfe. Ojlinbien unb @eit>(on, an ber itufte im ©anbe; ein

immergrüner Baum , 30' bod) unb mannSbitf, mit fd>warger

SRinbe unb weißem, bitterem £ol$. Blätter fefjr bitter, 10"

lang, 2*/2" breit; ein SDufcenb Blütljen in.;Dolben, an einem

frfmfytangen, l;ängenben Stiel, V«" laug, auäroenbig blaggelb,

innwenbig rotf; unb gerud)lo£; bie 5rüd;te nufjartfg, 2" grof?,

etwaö gufammengebräcft, mit bicfer, fd)»ammiger unb leicbter

©djale, unb einem fefjr bitten itern. Slfle Sfjeile f!nb bitter

unb werben gegen ^agenfc&wädje, 2>urd;fall unb ^uf;r ange«

menbet, bie Blätter gegen f;i($tge Äranfl;eiten, baö Del au$ ben

5rüd)ten
, gegen @lieberfranff;eiten. SR § ccb c VI. £af. 19.

Karin-Njoti, Kroon- Noten; (Gärtner $. 159. Vahl, Symb.

III. tab. 60. ßamarrf Saf. 289. Wal lieh, PI. afiat. II.

tab. 168.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1289

2. Sie ©traudjrefcfyen (Zwingera, Simaba).

gwitter, £e(d> Hein unb wer* übet? fünfeäftnig, mit fo oiet

fängern 23lumenbfättew unb gmepmal fo oiel ©taubfäben; 4

bi$ 5 ober weniger flieflofe, aiemlid) trotfeue Pflaumen, bie

©riffet in einen furjen, gefüllten oerwadjfen.

1) Sie gemeine (Z. amara).

stattet? ungrab gefiebert, 23(ättd;cn ein= bi£ jweppaarig,

(angetförmig unb autfgeranbet, Stiele brepb(üt(;ig in äföfeftt«

©upana in fBäfoern; ein ©traud) 8' tyodj, 3" bitf, mit bitterer

SRinbe unb 3' f;of;en 5lejlen, \§»of^ weiß unb weid?; 23(ättcfyen

3 ober 7, 3i/
2
" fang, l 1

/," breit; 5—6 weiglidje 23(ütf;en in

Steffeln, f(ein ; bie grüßte trotten wie Gapfefa, poar, taug,

gelb, mit einem mürben ©amen in bitterer @d)a(e» Sie bittere

2Bur$e( unb Sftube werben wie afle bittern £ei(mittef gebraust.

StubTet, ©upana 5L 153.

3* © Sic £ ei Irefdjen (Simaruba).

SSfütfjen getrennt, Jtefd) Furj unb fünftägig, 5 längere

SMumenbfätter unb 10 ©taubfaben; 5 ober weniger einfamige

Pflaumen, bie ©riffel in einen Furien oerwad)fen, mit 5 Farben.

1) Sie gemeine (S. officinalis, guianentfs).

^Matter grab gefiebert, «Blätteren abwedjjfetnb, (ängttd), unten

flaumig, 23(ütf)en einläufig, 10 ©taubfa'bcn, Sftarbe fünf«

fpaftig. Ojlinbien, @apenne, ©upana unb Carolina, in feuchtem

©anbboben, ein 23aum wie 91efd>e, mit 60' (w!)em ©tamm,

272' biet §ot% weif? unb feidjt, mit gfatter, grauürf) fcfywaraer

^inbe; 23lätter fd)uf;(ang, 23(ättd)en in 2—9 «Paaren, 6" fang,

21/2" breit; «Blütfyen in großen, eifrigen <£nb» unb $Kd)fefrifpen,

fe()r Hein unb weißtid), Sic Räumen capfefarüg, etwa$

fleißig, fdjwarj unb ooal, mii einer £äng$rippc unb faft fo

grog ate eine 9fu£; ber ©amen otwt, mit einer (proben ©d;a(e.

Sic SBurjein ftnb birf, faufen wagrerfjt fefyr weit, unb Hegen

oft bloß; if;re 9vinbe t# geftlid;, tnnwenbig iveifsüd}, bitter unb

fctywifct burd? GHnf$nUte einen weigen @aft au& @ie wirb im

ßanbe gegen gieber, ^ur^fafl uub §Ru(;r gcbraudjr, laviert unb

erregt bteweUen @rbred)en. @ie fommt unter bem tarnen

<8imaruba^tnbe ober SRufrr=9ftnbe nad; (Europa, unb wirb ba*
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felbfl fyäufig gebraust. £5aS Qoti ift wenige* bitter uub fräftig;

etf wirb gerafpeft unb gefönt ,
gegen ?)urdj)faft , 23f utffüffe unb

fe^ec&te SSerbauung angewendet. 9ftan marfjt mit einem faoen»

artigen ©tein Serben in batf #o(j unb rafpelt bamit tte Atta*

nioc. fblüfyt im Secember unb trägt im Qtyrif. hübtet

f. 331. 332» ßamarrf %. 343. g. 4.

2) Sie roejthi bifcije (S. excelfa).

SMätter ungrab gefiebert, SMättdfjen gegenüber, geflielt, fpi$*

ooal unb glatt, gwitter unb getrennt, nur 5 ©taubfäben, 9?arbe

brepfpaltfg. SOBejlinbien, in 2Bä'(bern, ein 100' f;of;er Baunv
über 3' bitf, mit afcfegrauer 9tinbe, übrigens wie bie vorige, bie

grumte aber nur erbfengrojj. £>a£ #0(3 fommt unter bem

tarnen beö jamaicanifctyen 0uafficnf}o($eä' in unfere 5tpotf?efen,

unb wirb rote ba$ a'd)te gebraust, ©warfc, ©torffn 9lb|).

17S8. Saf. 8. £apne IX. £af. 16. ©fiffelb. XIII. $af. 73.

SBagner II. £. 239.

4. ®. Sie 33 itter (jölaer (Quassia).

gwftter, itelci) fura unb fünfteilig, mit fo viel tätigem

^Blumenblättern unb 10 Jangen (Staubfaben; 5 über weniger

einfamige ^jlaumen, bie ©rtffel in einen langen »erwachen,

9*arbe mit 5 5ur$en.

1) 2>aö gemeine (Q. amara).

231ätter ungrab gefiebert mit geflügeltem ©tief, SÖlütfjen

groj? in <£nbtraubett. Surinam, angepflanzt in ©upana, 23ra*

flCien unb SBefHnbien; ein ftraud[>artige$ %$änm<fytn 10— 15'

fydtf), mit einer glatten, afctygrauen, fef;r bittern 9ftnbe; 2315tter

6" lang, mit 3—5 Sölättdjen gegenüber, 3" (ang, l w breit,

331ut(jen fjodjrotl; in aufregten, fpannelangen Strauben mit pur-

purrotem ©tiel, Blumen gofllang unb jufammengeroKt; grrüc&te

uerfefyrt oval unb fdjwarj. £)a£ ipofj lM äd)te üuafften*

f>ol$ in unfern Qlpotfjefen, eines ber beflen bittern )21r3tiepmittel.

Linne, Amoeu. Vi. t. 4. $lenj St. 333. ßamaref St. 343.

5. 1. #apne IX. £. 14, Süfielb» XIII. SL 1. SBagner

Ii. SL 238,
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IL S3lfttften unregelmäßig ober bie ©taubfäben auf

bem 23oben be$ £eld)S.

Otbnung HL Stamme© r ö p £ p f 1 a n 3 e n.

93lütl)e fünfaäöh'g, oft unregelmäßig, mit ein* ober anomal fo Diel

6taubfäbenj ©röp^ meitf capfelartig, jweo» ober me^rfäcf)cria / mit

einem ©riffel unb wenigen 5Banbfamen in hülfen; iteim im ©oroeiß,

ba$ SBüraelcfyen gegen ben Nabel.

Kräuter, ©träucfyer unb 23äumd)en mit einfachen, aerftreuten

©fättem, of)ne Nebenblätter, meijteng fn roärmern Säubern;

jeidjuen ftd> burrf) bittere^ ©toffe in aflett. Steilen au$.

a. S)ie einen f;aben eine ©djmetterlingäbliune unb oer«

wadtfene ©taubfäben, mit gwepfde^criger ©apfel. spolngalcctu

b. 2)ie anbern fyaben eine äfynlidje Gapfei mit regelmäßiger '

231ume unb frepen ©taubfäben. Sremanbreen.

c. 23ep nod) ßnbern ijc bie @apfel mef;rfädjerig unb uiel«

famig. «pittofpureen.

7. 3unft. 2BuraeU©r5p$pf Un&.eit — Namfeln,

^olpgaleen.

JCeld) nnb 93lume fünfblätterig, fetjmctterlingäförmig , mit s ©taub«

faben in 2 SBünbel »erwadtfen; ßapfel jmepfadjerig, flafft im dürfen,

©amen per*e&rt, mit einer Spütte; iieim aufregt

im ©oroeiß.

Kräuter unb ©träudjer, feiten SBäume, bisweilen mit 90?ild>«

faft, mit einfachen SBecfcfelblättern , ol;ne Nebenblätter; in ge*

mäßigten unb feigen ßänbern. 231üt(jcn unregelmäßig,

fünfblätterig, 3 231ätter auämenbig, 2 feitlidje innmenbig unb

blumenartig. 2>ie 23(ume wie ©c&metterling^blume, meijlenä

au£ 5, and) 3 unb 4, mit ber @taubfabenröf;re uew>ad;fen,

baö uorbere größer, um bie ©taubfäben gerollt, bie 2 Lintern

benfammen, bie feitUd;en fef>v flein ; 8 ©taubfäben, in 2 Raufen

oermacfyfen, ober nur 4, Beutel aufrecht, meift einfädjerig, oben

burdj ein £0$ geöffnet; ©riffel einfach, Gapfei fd;otcnf5rmtg,
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äufanimengebrncft, jwe$fä<tyerig; ber Jteim im <5ßn>etß, mit bem

SBürseldjen gegeti ben grabet* @ie mahnen an bie ftumarien

unt> ßeguminofen. Jfcte 23eftanbtr;cife flnb ein bitterer unb

fjerber ©toff, befonberä in ber 2Burje(, wefrfje bafyer at$ (WM
fenbe£ unb fdjweißtrejbenbeg Littel angewenbet wirb»

A. (Sapfefn.

a. @apfel fd)öt$enförmtg unb Jlaffenfc.

,
l. ®. £fe 9?amfeln (Polygala).

tfeld) fünfbtäfterig unb 6tct6enb, bie 2 fettlidjen größer unb

gefärbt, 25lume bren* ober fünfblätterig , unten i>erwad)fen , ba$

oorbere 23(att ober ber .ftiel größer, (jelmförmig unb meift brew*

lappig, bie Lintern Keiner, bie fctttfd)en fümmerttd; , 8 @taub=

föben in 2 23ünbel t>erwad)fen ; ©apfef (jäutig, wie ©d;ötel>en,

äwepfäcfcerig, Flafft int dürfen «nb enthält einen (Samen mit

einem 2Bu(|1 am SRabeL itreuablume.

$?etjl ffeine Kräuter ober @träud)er, mit ganzen 2Bed;feU

blättern unb 2Mütf;en in ©nbrtfpe«, nebjl bittern SBur^eln, in

af(en ßänbern.

a) Jtrautartig.

1) Sie gemeine (P. vulgaris).

@tenge( aufjteigenb, Blätter fd;mal lan$etförmtg, tfetdjflügel

ocal, fo lang a(ö bie 23fume, Unterlippe bärtig. <5in iträutlein

an 23ergrainen, gtem(id> fjäuftg, faum fpannelang, mit mehreren

(Stengeln au£ einer J^Dtjigen ^Bur^el; bie untern 23lättern %"
lang, 2"' breit, bie obern länger unb fd>mäler; 23lütfjen in

Trauben mit 3 £etfblättern, oiofett, bisweilen rötfjlicfy unb

weiß, fo wie bie 2 größeren Jteldjlappen ; bauern vom 3(prU

bis $um #erbj!. £>ie gewür$f;aft bittere fEBur^el wirb gegen

ßungenfudjt gebraucht, unb foll aud> bie 9ttild> vermehren. Ra-

dix P©lygalae vulgaris, *p l e n f 5L 5 4S. SReidjenbaffc, 3cono=

grapse I. £af. 25. SBagner I. Saf. 80. Fl. dan. tab. 516.

(Sdjfufyr $. 194. T. comosa.

2) Die bittere (P. amara).

Är^elbfätter oerfe^tt ooal, größer aU bie fd>ma(en @ten=

geiblätter, iMdjpgel elliptifd), größer al$ bie 231ume, Unter«

üppe bärtig. <£iu fpannelangetf Äräutlein auf feuchten Q3erg*
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tviefen, mit blauen Blumen; fdjmetft bitter, unb wirb gegen

jj>uften unb 95rufifra«ff>etten gebraucht, jlatt ©enega. H. P.

amarae. Jacquin , Aystr. t. 412. <pienf£. 547. 9*ei$en*

bad>, Sconogr. I. & 22. £)üfifelb. euppl. III. £. 21,

3) £>ie 0 e r b c (P. senega).

©tengel einfad), Blätter längltd) langeiförmig, Blütfyen

bartlos in fabenförmiger <£nb=Qieljre, .EeldjjKügel vunblid). Sftorbs

america, in Kälbern, fd>uf>l)od> , mit Fleinen, meinen Blumen

in 2" fangen 5lel;ren. 2>ie Fnotige unt) fafertge, ge(blid*graue

2Burgel fd>metft anfangt füglidj, bann fäuerlicb, enblia) fyevb,

unt wirb für ba£ ftd; erjfe Littel gegen ben 25i£ ber Älapper*

fd)lange gehalten, je^t aud> l)äuftg in (Europa gegen Brutf*

Pranff;eiten gebraucht, Linne, Amoen. II. t. 2. 9)?iller m.
5. Woodville, Med. Bot HL t. 93. <pie 4nf £. 549.

Barton, Mat. med. tab. 36. B ige low, Med. Bot. tab. 50.

Suffelb. XII. £. Li. SBagner II. S. 38.

b) @traud)artig.

4) SDie bud)^art ige (P. dhamaebuxus)/

©tengel ätfig unb aufgerichtet, Blätter länglid) langet*

förmig unb (eberig, mit einem ©tift, Blütfyen gu 2, Dbne Bart,

©übltd) in Bergwälbew, mehrere fpannefyolje ©tengel mit immer

grünen Blattern, wie Bud>£, bitter unb fd)arf; Blütljen in

Qlc&fetn, giemlid) gro# unb gelb, an ber ©pitje rotl>, jtelcbflügel

n>eif?. Jacquin, Austr. t. 233. @tu rm jp. XIII.

5) S)re m » 1 1 e n a r t i g e (P. myrtifolia).

Blätter länglich unb glatt, Blütfyen in <£nbtrauben mit

ftc^elförmigcm itiel, bärtig. Borgebirg ber guten Hoffnung, ben

unö l)äuftg in ®eroäd)$f;aufern; ein aufred>ter ©traud), mehrere

©djui; f>od) unb (tnger^biff, mit armfö*rmigen tieften uull ^Blätter

;

Blütfjen groß unb purpurrot^, iMdjflügel meig, -Commelyn,
Hort, I t. 46. Burmann, Slfrica $. 73. 1.

b, Gapfel Hafft nidjt.

2. ©. SMe iperg« Sftamfeln (Soulamea).

^cl^ fel;r Flein unb breptf;eilig, nur 3 Blumenblätter unb

6 furje ©taubfäben, Zapfet gufammengebrücft, (^förmig unb

tafd^enarttg, mit 2 Starben.
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1) £>ie gemeine (S. araara).

SUitter länglid) oval, Stützen flein nnb grÖnli$. WIq s

tocfen, batt ein ©traud), balb ein S3aum, je nacktem er an

ber Äüjte auf gelfen wactyöt, ober in SBälbew, Frumm, markig

unb grau, mit brüchigen heften ; Blätter ^erflreut, fäuljlang,

8" breit, o^ne $?Ud)faft; bie Blühen fafl wie bie ber Zvau*

ben; eine flache Slügelfru$t 1" breit, (jergförmtg unb grün,

äwepfad)erig mit 2 ©amen wie ©ur Fen Ferne, aber Flefner, bleibt

lang am Baum fyctngen, wirb aflmafjlid) fd>war$, abgefallen

braun. $fle Steile fc^meefen fef)r bittet, unb werben gegen

mehrere .RranFfjeiten gebraucht, wie bie ©enega, befonberö aber

bie gruebt gegen ©rimmen unb Vergiftung. SRumpty II. £. 41.

Hartvrugt-Boom, Rex amaroris,

B. Pflaumen.

3. Sie ©eifen* 9* am fein (Monnina).

93(öt()en oerFel)rt, Äe(rf) fünfblätterig unb abfällig, bie

gflügel fefjr groß unb gefärbt, 3 Blumenblätter fdjmetterüngö*

förmig, ba$ ßippcnblatt feljr groß, f;of>l unb brepaäfynfg, 8 ©taub»

fäben in 2 Bünbel oerwadjfeln ; Pflaume gwem/ädjerig , ©ame

wrFefyrt mit wenig (Styweifj.

1) Sie gemeine (M, polyftachya).

©traudjartig, Blätter fpi^ooal, gweige unb SRtfpen betyaart.

Veru, auf ben &nben, mann$l)oc&, mit überl)ängenben gweigen,

«Blätter 2" lang, 1" breit, SKifpen 6" lang, blafcbrau, Jrücbte

wie (Srrbfen unb faftig, mit weisen ©amen. 2>ie gange ^Pflanje,

befonberö bie fpinbelförmige, 2' lange, 2" bitfe 2öur$el ijt feljr

bitter uub feifenartig, unb wirb gegen bie 9hif;r angewenbet;

mit bem 2lufgu§ wafrfjen bie SÖeiber il)re £aare unb reinigen

bie ©itberarbeiter iljre SÖaaren. Ruiz, Diss. Madr. fig. 1.

Yalhoi*.

4. (55. SDie *Rutyrramfeln (Krameria).

jteld) bnn» ober fünfblätferig, ungleich unb gefärbt, 5 Blu«

menblätter, wooon 3 nagelfurmtg unb unten »crwatfjfen, 2 runb,

4 @taubffötn; Pflaume trorfen, runb unb »oll 2Biberborjten,

einfäctyertg, ©amen ofyne <£pwet§.
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1) ©ic gemeine (K. triandra).

23fdtter (dngfid; unb fpifcig, feibenartig bef;aart, S8fütf;en

einzeln, mit 2 £>etfblättern , nur 3 ©taubfdoen. $eru, auf

troefenen £f;on« unb ©änbtyiigcln ; ein Oofjigejö jfraut mit fefyr

djtigen, (iegenben ©tengein , 2

—

V fang, SBfätter gerjlreut, jliel*

fo$, faum "/«" *an9; 2Mütf;en efngeto in ben obern 5*$fefa;

jMdj auöroeubig grün unb gaumig, innmenbig gfatt unb gfdn«

$enb rotf). SBfume bunfefrotfy, mit 4 SMättern un.b 3 rotten

©taubfdben; blüfjt faft baö gan$e befonberö im Dctober.

5>ie 8Bit¥|iC1 Kegt quer, ift fef)r (ang unb djlig, mit bttfer,

bunfefrotfyer SRinbe, innwenbig rotf;, bitter unb fravf gufammen«

aiefyenb. SMefe (*igenfrf)aft f;at fte atö ein t>ortrefffid)e$, bfut*

ftiflenbeS bittet ^jegen Sftufjr unb jum Peinigen ber gdfjne

empfohlen. 9J?an gibt fte im 21ufguß; ffdrfer ifl ba$ ©rtract

gu einer ©raefeme. ©ie fommt unter bem tarnen Ratanhia ju

un$ in feberflel* unb ftngeröbicfen ©tütfen, entf;d(t vtei ©erb*

tfoff unb eine eigentümliche ©dure. Ruiz et Pavon, Prodr.

p. 14. t. 3. FI. peruv. t. 93. #apne VIII. & 14, fcüffefo.

mm m
2) Sie antiüifcfce (K. ixina).

<5benfo, aber bic 23fdtter etroaö größer, ite(d) unb 33fame

rofenrotf;, 4 StetfyMttn , 4 ©taubfdben unb 5 23(umenbtätter.

SBejlinbien unb am »eften 2anb. £>ie SBurjel wirb ebenfo an«

geroenbet. Rad. Rat. Antillarum. Tussac, Flore des Antil-

les t. 15. ipapne VIII. £. 13.

5. ©. SMe Obftramfeln (Mundia),

Jte(d> fünfbfdtterig, bie ftfögcf gefärbt, 23(ume brepbfdtterig,

Untertippe breptappig ober baxtu}; Pflaume äwcpfäd)erig, reif

einfäcfjerig unb einfamig.

1) ©te gemeine (M. spinosa).

f&lattev fpi^oDaf, bie Zweige enbigcn in Konten. 2>cr*

gebirg ber guten ipoffnung; ein fef;r djtfger @traud>, mit febe*

rigen 23(dttem, einzelnen roeißlidjen S3(ötf;en unb eßbaren $rudj*

ten; ba$ einige S5epfpiel in biefer 3unft Polygala. Linne,
Amoen. II. p. 141.
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'S. Sunft. ©tengelsöropspflartäen — ftnoppen.

2Sori>pfiem

5tcld) fünf$äl)lig unb gefpornt, trägt tm ©runbe gletcfypiel Blumen*

Matter unb 6taubfäben, wovon nur einer einen Wentel trägt; (Sapfel

breöfäcberig, bte Snnenbaut trennbar, wenig ©amen rerrebrt am tn--

nern 2Öin?el, oljne ©proeifj, 9ßuräelrf)en gegen

ben 9tabeL

Bäume ober ©träud)er mit forFarttger SRinbe , f;ar$tge«

3wetgen unb gangen leberigen ©egenblättern, mit Nebenblät-

tern ; 93(ütf>en in Prangern; Jtetc^ fünfblättertg, ungleirf), baö

obere Blatt blumenartig unb gefpornt; meift nur ein Blumen«

blatt, bem gefpornten iUlcpblatt gegenüber unb im itelcfjgrunbe

jte()enb; bisweilen jroep= bi£ fünfblätterig ; fünf ©taubfäben,

roooon nur einer großer, mit einem jmepfäc^erigen Beutel;

Gapfei frep, leberig, brepfädberig, flafft meiflenö im dürfen unb

trägt einige tarnen an ber sftippenfcfyeibroanb ; bisrceilen ein«

fädberig unb einfamig. Nur in ©upana uhfe Brafttien.

1. 2>ie itappen^noppen (Cucullaria, Vochysia).

£eld) flein, fünfteilig unb gefärbt, baö obere Blatt grof,

ljol)t unb gefpornt; 3 Blumenblätter, wooon bte 2 feitlicf)cn

fleiner, 3 ©taubfäben, roooon ber mit bem Beutel bem Blumen-

Matt gegenüber; ©rtffei einfach, @apfel leberig, brepfäc^erig

unb brepflappig,* mit je einem geflügelten ©amen an ber kippen*

fc^eibroanb.

1) S)te gemeine (C guianensis).

\ Blätter gegenüber, fpi^ooal, B(üt(?en gelb in ©nbtrauben.

OJupana in SBälbern, «n Baum 60— (jocl), 2%' bief, mit

fd)öncr trotte unb oiereeftgen Steigen; S?qI% f;art, gelblich;

Blätter 4" lang, l 1
/»" breit; Blütt;en golbgelb unb wof;l*

riedjeub, jeber ©tiel mit einem ©elenf unb $wep Secffc^uppen.

£er fruchtbare ©taubfaben iffc breit, lang unb l>ol;l, rote ein

Blumenblatt, unb trägt in ber S?bt)U gioep fd;a>är^(ie^e, neben

einanber Itegenbe gäcr/er betf Beutete; @apfel breofnotig. Au-

biet t. 6 Vocby.
x
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2. ®. 2>ie glügel*£noppen (Qualea).

2Btc Cucullaria, aber nur ein ^Blumenblatt unb fünf @tau&«

fäben unten an ben jtel$lappen, nur ber neben bem Blumen«

btatt mit einem Beutel; @apfel f)ol$ig, mit mehreren geflügelten

©amen.

1) $)ie rotfje (Q. rosea).

93lätter fpt$ = efliptifet) , 23lumen jletfdEjrotl;. ®u»ana, in

SBä'lbern; ein 23aum 60' l;ocfy, 2' bitf, oolt großer, fnotiger

Slejle; glätter gegenüber, 3" la«g, über einen breit unb fleber«

rippig; 2Mütl;en gro§ unb mo^lrie^enb , in Chtbrifpen; Gapfef

runb mit $?u$. Jublet SL 1. Laba.

2) £)ie blaue (Q. caerulea).

93lätter cfttpttfc^ , Blumen blau. (Supana , in SEBälbern,

60—80' bodj>, mit Pleinern blättern unb Blumen. 51 jublet

%. 2. Quäle.

9. Swifr Saubs© röp^pflanjen — 9? a b e n.

Sremanbren unb <pittof p or en.

Sölüt^en regelmäßig, fünfjä'&ltg, ©rflpS meijt jroeijfä'aKrig > ©amen am
tnnetn 2Btn£ei, fyängenb unb au'fjUigenb, 2BürjeU1)en gegen ben SRabel,

tn Grprcetjj.

A. S5lütf>en regelmäßig, »fer* bis fünftägig, mit boppelt

fo oiel frepen ©taubfäfcen; @apfel äroepfftegerig, flafft im dürfen;

©ame fyängenb oben an ber ©$etbwanb, in bünner #üfife;

£eim im (Jotoeig, ba$ 2Bürjel$en gegen ben Sftabel. %xe*

manbren.

©djroactye, meijt brüjtg be()aarte 6tr&u$er mit einfachen

2Berf>felblättem unb einzelnen 9l$felMütl;en, Seutel smeöfaderig

öffnen fai) oben mit einem 2od>. Sllle in 9ßeul;ollanb.

1. §Me 95infennaben (Tetratbeca).

#eld> oier* ober fünfteilig, 4— 5 SMumenblätter, mit

8—10 ©taubfäben unb oft oterfddjerigen SSeuteln; ©riffel eins

facf>, (Sapfel ooal jufammengebtücft, gtpepfäctyeng, mit einem

©amen an ber 2Banb(ei(le,

Ofen* aUg. Waturg* III« »otanif H, S2
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1) $)er gemeine (T. juncea).

blattet lanäetförmtg unb glatt. Neufyollanb, ein glatter,

feibenartiger @fraucf) mit aroenfe^neibigem ©tengel, wenig 93lat«

tem unb frönen, weisen ober röfenrotljen SBlumen. Smith,

Nov. Holl. t. 2.

2. @5. SMc ©ternnaben (Tremandra).

(gbenfo, aber alleö fänf^ä^Itg , bie ©taubbeutel jwep«

fädjerig.

\) &ie gemeine (T. stelügera).

sUufvecftt, glätter oval, mit jternförmigen paaren. Neu*

(joflanb, ein ©traud), wie bie @i(trofen. tfeine 5lbbilbung.

B. 23lütf)en regelmäßig, $elcf) fünfblätterig unb abfä'f*

Kg, 5 nageiförmige Blumenblätter unb fo »iel ©taubfäben;

©röpä $we»» btö fünffäcfjerig, mit mehreren ©amen an ben SRäns

bern, wagredjt unb aufjteigenb; Äeim im <£proei#, ba$ Mr^el«

$en gegen ben Nabel, spittofporen.

235ume unb @träud>er in Neufjollanb
,

gnbten m b 51frica,

biäroeilen ftettetnb, mit einfachen, leberigen blättern, oljne

Nebenblätter; ber ©röp$ enthält oft ein egbareö Wti\$; mahnen

an bie @elaftrtnen.

a. (Sapfefn.

3. ©. 2Me #arjnaben (Pittofporam).

iteld) gefärbt unb fünfteilig, 5 nageiförmige Blumenblätter

unb 5 ©taubfäben; Narbe fünflappig, Gapfei ooal, unoofljHn*

big^ jmeps ober fünffädjerig , mit Dielen fieberigen ©amen an

Nippcnfrfjeibroänben.

i) Die jl i n f e n b e (P. tobira).

glätter aerfefyrt oi?al, lebertg unb glatt, 95fütf;en in $>ol*

ben. 3 ipan , ein baumartiger (Btrautf), überall in SBalbern,

ber wie -Saqape l>ar^ |lin$i baß £ol$ n>eid), mit viel 9ftarf;

Nutb? rau^, fett, ergießt weißes, fieberigem unb ftinfenbeä

£ar$; SMäifcr wirtrUvt\<i gebrängt, fett, 3" lang, 2" breit

unb qanjj 'Blütnen am Srnbe in fletnen aufrechten 31fterfcolben,

in unb *%ö§e wie ^)o^eranjenb!ütf;en unb fel;r wi>1)U

ried>enb, bebectYn im $?a» ben 53aum wie @ctynec; $rua?t runb,

größer atö Äitfct)e, rötl;licl;, brenfurfyig unfc' brepflappig, mit
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gfatter, fetter, (eberfger ©cbaCe unb 3 rotten ©amen wie *pa=

rabieäföwer tn leimartigem 9ftu3. Kaempfer, Amoen. t. 797.

Evonymus.

2) g)ie #anfnabe (P. filarium, ferrugineum).

Blätter fpifc=efliptifd) , t?te kippen unten braunftljig, B(ü*

t&en in ä'jligen Kolben. Ojnnbten, tn SBälbern, ein (Iraners

artiger Baum, mit gäf;er, faftiger Stinte, ab^iefjbar wie bep

SBeiben; Blätter 4" fang, räum 2" breit, mit Querrippen;

5rud)t wie «Pflaume, flafft unb enthält 2 jterne nebfl faftigem

9>?u$, fefyr bitter, fo wie Die Rätter. £>er Baff wirb abge*

^ogen, in feine Jäten gefpalten, bie mit @agofäben, oerfdjieben

gefärbt, $u SBeiberFleibern gewoben werben, mit fd>war$en, gel*

ben unb rotten Streifen. Stumpf) VII. €>. 13. Cortex filarius.

B. Beeren.

4. ©. 2)ie ©bjlnaben (Billardiera).

Äelch unb Blume fünfblätterig, mit 5 (Staübfäben; Beere

ooaf, faftig, mit sielen ©amen in f)ar$tgem

1) &ie gemeine (B. feandens).

Bläuer länglich uwb fd>mal, ©tiefe einblütig unb gottig*

Beeren fammetattig. Neutyollanb, ein gfatter »faaiup mit

Blättern I 1/»" lang, 2'" breit, Blütben gelbfid), Beeren e£=

bar. Smith, Exot. t. 1. Wendland, Hort. herr. III. t 15.

örbnung, IV. g t u d) t * © r ö p $ p f i a
\j j e n*

Blütben fünfeäbltg, Äeld) lappig, SBlumenolätter unten breit, mit

fo »iel ober anomal fo viel meift oertoacfjfenen ©taubfäbenj ©röp*
breo* ober fünffädjerig, mit einem ©riffel, bie ©amen am inner«'

2öinfel, feiten mit ba$ 2öüraeld)en gegen

ben 9tabel.

©trauter unb Bäume m\t oft gefteberten 2Bed>felblätterit,

ofjne Nebenblätter, regelmäßigen Blumen in 9*d)felrifpen; ©röp$
mef)rfäd>erig, @apfel pflaumen* unb beerenartig, meifl in feigen

£anbern.

a. ©ie einen f;aben faum oerwadjfcne Staübfäben -unb

f)ol$ige Gapfein mit geflügelten «Samen. Gebrelaceen.

82 *
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b. £te andern fjaben eine ©taubfabenrityre unb meijt fiel«

feigen ©röpe* mit einzelnen ungezügelten ©amen. 9)?eltaceen.

c. wintere fyabcn wenig oermadjfene , breite @taubfäben

unb eine r>feffäderige Beere, ^omeranjen.

10. 3»nft ®amens©röp$pflanjien — Datteln.

Gebrelaceen.

Blütbe fünfaäblig, mit ein* ober jroet>mal fo »tri, meift freien 6tan&*

fäben, worunter beutellofe; (Sapfel breo* ober fünffäcbertg ,. mit fopf*

förmiger Narbe unb »telen geflügelten nnb »erfebrten @amen am
9tttttelfäuld)en, meift <£oroetf?, ba$ aöürjeld)en gegen

ben Nabel.

§
Bäume mit wofjlriedjenbem, gefärbtem #o($, runben 3wei*

gen unb gefteberten 2Bed)felblättern
, ofjne Nebenblätter. Steid)

üier* ober fünfteilig mit fo viel längern Blumenblättern unb

meift jwenmal fo oiel ©taubfäben, biöweilen »erwadjfen; fcapfel

ftoljig unb flapptg, auf einer ©rfKtbe. @ie finben tfd) in Reißen

EänDern, ftaben mätfenö ein fdjönee? üpolj unb eine mebicintfd)

fräfttge Ntnbe.

A. @taubfat>en freo.

jU ®. S)te ge&erpatteln (Cedrela).

jMd) für* unb fünffpalttg , 5 Blumenblätter mit einer

Sängelfalte, 10 (Staubfäben auf einer fünflappigen @d;etbe, bie

ab n>ed)fe In ben beutelloä; Narbe fdjilbförmig, @apfel f;oljig, fünf*

fächerig, flafft in ben ©djeibwänben unb läßt bie geflügelten

©amen am ©dulden jW;en, Jtcim in wenig <£pwei#, 2Bürael(tyen

gegen ben Nabel.

1) 2)ie gemeine (C. odorata).

Blätter grabfieberig, Blättd)en oierjel;n« bie? ad)tgef)npaarig,

läng(id) ooal, Blütljen gelblicfyweifc in aufredeten <£nbrifpen,

(Sapfri ooal. 2Beftinbien unb l;ei§e$ Slmerica, ein ungeheurer

Baum mit einem 80' fyofjen unb fefjr bieten @tamm; Ntnbe

afd>grau, Ä>o(g rötljltd), weid) unb wofjlrierbenb, mit einzelnen

glänjenben , fletncren unb bid>teren ©tütfen bartnn ; Blätter 2'

(ang, Blätteren 2" (ang unb 1" breit, balb fhtmpf unb
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halt) fpifcig; Gapfei faft wie @y , i%" lang, braun, flafft »on

oben unb lägt baö fünfffügeffge ©äuldjen flehen ; twn ben liefen

©amen wie mit Riegeln bebeeft; itern rote 5lpfeirern, ber Jlügel

üiermal länger, wirb tum ben ^apagepen gefreffen, welche bann

wie Jtnoblaud) fdjmecfen. (*ö gibt ©tä'mme, bie 12' im Um«

fang (jaben unb £ä(me werben, welche 50 Wann faffen. 90?an

mad)t barauö fef;r gefd)ä$teä jpauögerätljc, welcfceä angenehm

ried)t. 3lu$ ber S^inbe fd>wi£i ein ®ummt, gletd> bem arabi*

fc^etu ©ie ried)t unb fdjmecft, fo wie bie ißlätter unb ba$ junge

£ol$, fef>r bttter unb wiberlid?, unb wirb fo wie aud> bie anbern

gegen gic&er gebraucht, bie 33lütfyen gegen Krämpfe, ©loane
& 220, 2. P. Browne, Jam. t. 10. f. 21. (Uärtnet

& 95* ßamaref £. 137. Acajou a planches; Cedar-tree.

2) Sie ofHnbifdje (C. tuna).

f3tättd)en ferf>«u bte gwMfpaarig, fpt^ooat unb unten grau«

(idjgntn , gestielt, Grnbrtfpen l;ängcnb, @ap fei länglid). Oft«

ttibien, in SRepal auf bergen , ein 23aum, welcher grofetf 93au*

Ijolj liefert, wie $J?al>agonö, aber leichter unb gut $um Einlegen;

Blätter fd>ul)lang, 23lättd>en 4"; SÖlfitfjen gelb unb 3"' fang,

in f$ul;langen SRtfpett, vielen Ijonigartig; Zapfet 8" lang, Va"

bief; ©amen 8" lang, Rängen etwa ifyrer 9 in jebem gfadj,

»erfetyrt, an ben Seiten ber fünffantigen ©äule. £>ie fyerbe

SRinbc wirb mit bem ^)u(oer ber Mttern ©amen von Guilandina

bonducella jlatt Gtyina gegen Jieber gebraust. Horburg §

@oromanbel IE %. 232. Toona.

2. ©. §>te Stafpclpatteln (Flindersia),

RzU) Fur$ unb fünffpaltig, mit 5 offenen Sßinmmbt&ttttn

unb 10 ©taubfäben, wooon 5 beutellotf; 9*arbe föiffeffcmfg

unb fünflappig, Capfel fjolaig, f;ikferig, fünffädjerig , flafft in

ben ©ctyeibwänben unb enthält je 2 aufregte, geflügelte ©amen
an bem teilbaren #fr&teffäuld)en, olme @»wci0.

l) S)ie gemeine (Fl. amboinensis).

93lätter ungrab gefiebert, 23lättcben brep« bis jTebenpaarig,

Zapfet fpinbelfikmig. Wolucfen , ein großer aufrechter Söaum

mit glatter 9tinbe; Sölütben in langen, J;ängenben Trauben, wie

bei) Sftanga, flein, weiß unb wof;lried?enb; bie größte wie
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tyalbgewatyfene ©urfen, 6'' lang, fünffantig unb fünffäcberig,

ganj mit weisen @pi£en bebeeft, wie Durio, innwenbig rot5>,

mit wenig 9)?arr\ riechen wie bie Surionen; bie 5 JRlappen

bleiben, nad;bem baö Snnere autfgefalien ift, wie @d>ifflein fle*

!)en. SBäcbSt an ben Mjlen, aber ntri?t (jäuftg unb liefert guteö

£3aufjol$. 9<uei ben ftadjeligen grucbtflappen maebt man SRafpeln,

um weiche 2Bur$eln, wie Sn 9wer / @urcuma u. bergt gn reiben;

Infofern f)ilft bie Sftatur biefen bummen 3ttcnfd>en, bie feine

Snjtrumente $u machen willen, inbem fte biefelbcn warfen lägt.

Sa aber biefer Baum feiten ijl, fo fdjenft U;nen bie Sftatur

no$ eine anbere SRafpel, nefymiieb ein ©teingemäc^ö auä bem

9tteer, bie ©djnetfen = #ttabrepore (Madrepora limax). gfingerä«

btefe, gelbe Raupen frejTen gewöbnlid) Blätter unb fstöffcifr ab;

ffe flnb ein Öecferbiffen, werben aufgenommen, am €pie§ gebraten

unb gegeffen. ^ump(> HI. £. 129. Arber radulifera; Rasp-

boom.

3. ©. Sie Sp ar$patte(n (Chloroxylou).

Jtelcf) fur^ unb fünfteilig , mit 5 offenen Blumenblättern

unb 10 ©taubfäben auf einer jel)nf lappigen @d>eibe; SRarbe

brenlappig, (Sapfel länglich, brenfäd>ertg , mit je 4 aufregten,

geflügelten ©amen.

1) Sie gemeine (Chi. swietenia).

Blätter grabfteberig, Blätteren ^wölfpaarig, (anglich oual

unb fd)ief, S3(ütl;en flein unb gelblich, in großen GNbrifpen.

Oflinbien, auf bergen, ein anfebnltd;er Baum mit brauner

üftinbe, Blättdjen 1" lang, 4'" breit; (Japfel aoflfang unb braun.

Sa$ #ola iff grünlichgelb, fefyr oeft uub fd)ön. %x\$ bem Saum

fliegt #ar$ in großer $>?engc , weld>eä allgemein wte unfer #ar$

gebraucht wirb. 9f;orburgl>, (Joront. I. %. 64. Swietenia.

B. ©taubfäben in eine 9W;re oerwaebfen , 2Bürseld>en

oora 0?abe( abgewenbet. i*

4. ®. Sie 93? a ftagonp« Säume (Swietenia).

Äeld) fur$ unb fünffpaltig, mit 5 offenen Blumenblättern

unb 10 oerwac^fenen ©taubfäben; SRarbe fcbilbformig, Zapfet

^oljig, ooal, fünffädjerig , mit oielen geflügelten ©amen, oer*

fel;rt am 9ttittelfäuld;en , Äetm quer im Grpweig.
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23lättcr grab gefiebert, oierpaarig, SBlättdjen fpi$so»al unb

ungtetc^feitig, 33lütben flcin unb weijjlid; in «Hdjfelrifpen. 2Bejl«

inbien unt> ©übamerica, auf bürren unb peinigen 23eraen; ein

ferner, afivctc^er 23aum, SO — 100' l;od> unb 4—6' foftf, mit

rötl;tid)em ipof$ unb grüner bötferiger SRtnbe; fdiattn abwec^

felnb, fpannelang, Sölättcben 2" lang, ^ breit, Stiften füt^er

alö bie Blätter; (Sapfel l;art, ooal, fauft§rofj unb braun, flafft

balb oon oben, balb von unten unb bte klappen fallen ab.

ift (jinlänglid) befannt, bafc biefetf jpolj baä befle unb

fdjönfte gu ®erätf;en ift, fo wie aud) $um ©(fcifftfbau, weil eeS

uorn 2Burm nidjt angegriffen unD »on ganonenfugeln nt$t pr*

fplittert wirb. 2)te fd;mad)ried)enbe , aber fel;r Ither unb fyerb

fcfcmecfenbe 9*inbe wirb unter bem tarnen Amarant* SRtnbe wie

@f;tna gegen $ieber unb £>urd)fälle gebraudjtj ber ©amen liefert

bas purgierenbe @arapat = Del; @infd)nitte in bte Sftinbe geben

(Summt, wie ba$ arabtfdje. @atetfb» ü. 81. ©ärtner

Kl 96. Cavanilles t 209. $lenf fe 336. #äpne I-

& 19. Mahagon, Bois d'Acajou , Acajou-Meuble.

b. Khaya. <£benfo, dber alle Steile merglig mit 8

deuteln.

2) &e? a;f r ica n i f rf> e (K. senegalensis).

S3(ättcf)en breo* biß fec^öpaarig, fptfcsooal unb ungleich

fettig, Blumen ffein, weißlitty, mit rofenrottyen ©taubfäben, in

$ld)felrifpen. *Hm ©ambia, ©enegal unb grünen Vorgebirge,

angepflanzt auf ben 5lntillen, ein 100' fto&er Baum, @apfcl fo

grofj wie ein ^ftrftd), mit runblid>en, braunen ©amen. 2>atf

jpolg fommt alö 9ttal;agonp «ipolj nadj Europa; bie bittere unb

fyerbe Sftinbe ftatt @(jina, ber Slbfub ber Blätter gegen Blutun*

gen, ba$ au$ bem Stamm fliefjenbe §ar^ alö SWeßmittel. Ottil-

ie min, FL seneg. t. 32.

5. ©. £)fe gieberpatteln (Soymida).

Mti) fünfblätterig, mit 5 offenen Blumenblättern, ^taufe

fabenrityre bed; erförmig , geftulappig, je smei?sä(;nig , mit 10

deuteln; @apfel fyoijig, funffädjertg, mit geflügelten, fyängenben

©amen ofyne <£oweig.
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1) 2)ie gemeine (S. febrifuga).

Statteten brep* biß fcd>$paarig unb (änglid) ooaf, 5Blütf;en

mi$, in großen Stifpen. Djlinbien, ein 60' f;ol)er Söaum,

23(ättd)en 4" fang, &7*i' Zapfet feufenfärmig, fünflappig;

bte Sftintoe »erttin tote @tefle ber @f;tna , tjt braunrot^, vhd)t

id)Xoati) geroüraftaft , febmetft bitter unb l)erb unb Fommt nad)

(Europa, Gortex Soymidae. SRorburgf), @ori>manbel £. 17.

#anne I. 2:. 20. Swietenia.

11. Sunft. ©röpö«@r5MPflanjen — Riefen.

9)? e ( i a c e e n.

@taubfabenrö&re mtb ein flcifdjtger ©röp$, ber im dürfen Blafft,

mit einzelnen <2>amen>

33(ütf>en fünfeäfjtig, ©taubfäben mefjrfad) unb t>er*

warfen, mit einem fleißigen @tte( greiften ben SöeuteJfädjem.

«£umiriaceen.

23äume unb @träud>er mit (jar$igen ©äffen unb einfache«

(ebertgen SMättcrn ofjne Nebenblätter; jteld) fünfteilig unb

bleibenb, mit länglichen, tiefen 23lumen blättern unb groeps bis

»iermal fo met röbrig oermaefefenen ©taubfäben , bie 23eutel

innwenbig, mit getrennten Jägern; bie wenig fieifc&ige Pflaume

auf einer geinten ©djeibc, tner= 6tö fünffarfcerig, mit einem

glanjenben ,
»erfefjrten (Samen

,
^Bürgelc^en gegen ben Nabel,

In md Grt)roei& ; arte im (jeigen America.

1 . ® . 2)te Söalfambicfen (Myrodendron , Humirium),

Sctfy fünffpaltig , 23lume fünfbläuerig, mit 20 ©taubfäoen,

unten cermadjfen; (Griffel fadenförmig, mit fünflappiger Narbe,

Pflaume fünffäd>erig , mit 2 €amen über einanber burrf; eine

üuermanb gerieben, »erfe^rt.

1) ©le gemeine (M. amplexieaule).

^Blattet« länglid) omI, umfaffenb unb ema$ geferbt, Alfter*

bolben bängenb. ©unana, in SCßälbern unb auf SBiefen ; 95aum

mit einem 60' l;ol)en, 2' biefen @tamm; Ninbe braunrotl; unb

fd?runbig, Spols (jart unb rotf), Blätter V/z" fang, \%" breit,

Sölütljen fcf;r flein unb weijs, in üDolbentrauben am ©nbe. (Uibt
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gutetf 3immerf;olg, bie Sftnbe ju garfein. $(u$ berfclben fd)toi$t

ein rotier balfamtfct)er ©aft, tool;lrted>enb wie ©torar, ber in*

nerlid) gebraucht wirb, rote ber peruantfd?e Balfam, befonberä

gegen fjartnätfigen #uflen, fd)leimige 2ungenfud)t unb ben Banb*

tourm, Ijäuftger gu (Einreibungen bep ©lieoerftbmergen
, gu ©al*

ben unb *Pflaftern. @r wirb l;art unb fpröb unb bient bann gum

ÜRäudjern. Jublet 225. Houmiri balfamifera, Bois rouge.

gamarrf %l 462.

B. ©taubfäben in eine Nöl;re oervoad>fen, mit getoöfm»

(id>en Beuteln unb einzelnen ungezügelten ©amen in einem

mel)rfäd)erigen ©röp$ an Nippenfdjeibroänben. 9tteliaceen.

Bäume unb ©träueber, nteijc mit gefieberten 2Be$felbfäitern

ofjne Nebenblätter; Blütljen in 2id)felrifpen; 5Md> oier* big

fünfblätterig, mit fo t»te( langem Blumenblättern unb gtoenmal

fo otel ©taubfäben in eine 9W;re »em>aci)fen , mit ben Ben*

teln im ©djlunbe; Zapfet, Pflaume ober Beere mit einzelnen

©amen an Nippenfdjeibtoänben, mit unb opne (Epmeijj unb in

oerfd)iebener Nidjtung, fo toie ba£ 2Bürgel$en. @ie enthalten

bittere unb t)etbe, fel;r t)ei(fame ©toffe.

a. iteim im Gromeiß, Blätter einfad) ober gwepfteberig.

2. ©. 2>ic ©alten()iefen (Melia).

jMd) flein unb fünftf?cilig , mit 5 fdjmalen unb offenen

Blumenblättern, ©taubfabentityre malgig, gelmfpaltig, unb jeber

Sappen gegähnt, mit 10 Beuteln; ^jlaume giemlitfc troefen,

brep* ober fünffädjerig , reif oft nur etnfäcfyerig, mit einem »er«

fefjrten ©amen.

a) Narbe brepfpaltig, Pflaume brepfadjerig, reif einfäctyerig.

1) 2>te o jl t n b i f d) e (M. azadirachta).

Blätter einfieberig, Blätteren längüd; ooal, unglcid)feitig

unb gegäfynt. DjttnMen unb @eplon, in ©anbboben, ein anfefyn«

lid)er Baum mit birfem ©tamm, Blätteren brep* bi$ »ierpaarig,

fajt flkijelförmig , 4" lang, l 1/«" breit, bitter unb tfarfriedjenb;

Blütfyen in langen Nifpen , flein, roetrj unb gerud)lo$; Pflaume

wie fleine Olioe, rotl) in bünner #aut, ölig, fd)arf unb

bitter, ©tein länglich, Äern roeißlicty; grünt immer, blüf;t unb

trägt gtoepmal im Satyr. Sftnbe unb 2Burge( ftnb bittet unb
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foflen n>tc @fjina würfen; feie glättet gegen Onjlerifdie itranf*

Reiten, SBürmer unfe @id>t: feaö bittere Del feer grüd)te ^um

CHnreiben bep ©(iefeerreijjen; man bemaft and) feamit feen @attun.

SR()eefce IV. £. 52. Aria-Bepou, Gal-Bessen. Burmann,
Zeil. t. 15. Cavanilles, Diss. t. 208. Olea malabarica,

Nirabo.

b) üftarbe fünfeeftg, «Pflaume fünffäefyerig.

2) -Die f p r f f d> c (M. azedarach).

Glättet abfällig unfe groeßfte&erig, ©lättdjen fpi£*ooal, ge=

jaf;nt unfe glatt, ©prien, (Seplon , geteilt auefc am 9!)?ittelmeet

unfe im füblidjen 9lorfeamerica ; ein $ierlid)er Söaum, 10 — 20'

l>od), aud) rcol;( nur ein Bttanfo , mit aufrechten 3rt>eigen.

SStätter ju>ens btö fereppaartg, Die ©eitenffiele mit 5— 7 SMätt*

#en, 2" lang, iy2" breit, S3fütljen bläulidb unfe a>o!;lrieci)enfe,

in tetngern -Dolfecnrifpen alä bep feer porigen, ©taubfafeenröfjre

rotl). Pflaumen mie Äirfdjen, fäuglidj runfe unfe etftg, grünltd)»

gelb, jteinl;art, meijt mit 4 fd)n>ar$en @amen. 2lfle $l;eilc

fdjmccfen bitter, eröffnen unfe treiben feie Sßurmer, befenfcertf

^Bur^el, SKinfec unfe fttudft , madjen aber feiert @d>minfeel, (£r*

brcd>en, 2)urd)faft unfe Krämpfe, unfe oerurfadjen felbft feen

£ofe. Die unangenehm rieetyenfeen Blatter gegen ^autfranftyeiten

unfe Ärdmpfe. *Hu$ feen Jrüdjten giel)t man guteö 23rennöl;

au$ feem Jletfdjc foß man fogar unmittelbar 2id>ter machen fön«»

neu, feie ofync Stauch brennen; e$ foft übrigenä giftig fepn. 3n

3ta(ien benufct man feie fönfeefigen Steine $u 9t>fen fransen.

Commelyn, Hortus I. t. 70. Cavanilles t. 207. Sa»

maref £ 372. Faux Sycomore, Arbre saint, Arbre a cba-

pelet.

b. ©amen ohne <£pn>eif?, SMätter abroechfelnfe unfe

einfiefeerig.

1. Gapfel flafft im dürfen.

3. ©. £)ie 23red)htefen (Trichilia).

JMd) furg, wer* ofeer fünfäähnig, mit fo \>kt ovalen

S51umenblättern unfe feoppelt fo tuet ©taubfäfeen; 9?arbe fopf*

förmig, (Sapfel jmep« btö ferepfädjerig, mit 1—2 @amen, oer*

fel;rt an Sßanfeleiften in fleißigen hülfen.
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1) £>ie arabtfdje (T. emetica).

SBlätter ungrab gejtebert, 93«dttt^en merpaarfg , efttptifd),

unb behaart; 23(ütl)en gebtängt in SDofbentrauben, ©taubfä'ben

fyalb oerwadjfen. Arabien, ^änftg auf 33ergen, ein großer SBaum

mit fpannelangen Söfättern, 33(ä'ttd;en 2" lang; Söfüttyen wie

eittonenMutten, 06er grünlichgelb, ^apfeT oerfetyrt ooal, bre$*

eefig, goflgroß, mit 2 fajt brepeeftgen ©amen, £>ie grüßte flehen

auf ben Warften unb werben mit ben 2Bofylgerüd)en $ermifd)t,

womit bie arabifcfjen SBeiber ben itopf wafd;en; fte bienen

and) ate 35red>mittet unb 'bie ©amen mit ©efamßl gegen bie

jhäfce. Forfkal, Descr. p. 124. Elcaja.

4. ©. 2)ie 23if amfji ef en (Guarea).

<£benfo, aber afleä mergctyüg, 8 SBeutef; CSapfel oterfä'c^erig

unb oierflappig, ©amen einzeln.

1) !sDie gemeine (G. trichilioides , grandifolia).

Sölätter gefiebert, 231&ttd?en gweo» unb otefpaarig, ooal (ans

getförmig, S81ütf;en in Trauben. 2Bej!inbien unb SörafUien, ein

Saum wie Birnbaum, 25' l;od>, mit brauner, gelb gebupfelter

Stinbe, weldje wie ba$ #olg bifamartig md)t; SMätter Aber

fdjufjlang, 33lättd>en 9" fang, 2" breit, mit ©eitenrippen,

S3(ütf)en flein unb grünlichweiß. SBenn irgenb eine ftrurfjt tn

©efialt, garbe unb ©tanb oon ferne 2Beintrauben gleicht, fo Ifc

e$ bie von biefem 23aum; beften ungeadjtet ijl fle ganj l;ofgtg

unb unnü£, wie ©rfjneflfugeln ; im 5rül)jal;r tyeflgelb, bann

mennigrot!;, mit 4 ooafen ©amen wie $lpfelfcme, bie eben fo

wenig braudjbar ffnb, alö bie ^Blätter unb baö #olj. dagegen

liegt bie gange Äraft in ber Sftinbe
;

mlsfyc fd;arf unb bittet ijl

unb ben Äörper nad) oben unb unten ausleert, wie fein anberetf

Littel; muß bafyer oorfid>tig gebraust werben, §5eö Oartn&cffs

ger SSerjtopfung wirb oon ben ftärfern Snngeborenen eine halbe

#anb oofl ^ufoer eingenommen. $?arcgraoe £. 120. Jito.

t f o 80. Plumier, Amer. t. 147. f. 2. Guidonia. Jac-

quin, Amer. t 176. Cavanilles, Diss. t. 210. ©loane
II. £. 170. 5. 1. ßamaref £. 301. Musk-wood.

5. ©. £>ic ® t a n a t \) i e f e n (Xylocarpus).

£eld> f;arfd), oier* ober fünffpaltig, mit fo oiet umge*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



13ÖS

fdjlagenen 23lumen bOttern unb gweomal fo üiel ©taubfä'ben;

9tarbe ^utförmig, ©apfeC f>ol$ig, »ier* biä funffädjerig , reif

einfädjertg, mit 2 2)u£enb großen, ecftgen ©amen ol;ne £pweiß.

1) 2>ic gemeine (X. granatum, moluccensis).

SMütljen oiergciljltg , 95fdttrf>cn breopaarig, gegenüber unb

fpi$*ooal; Stützen Hein unb gelblid) in tyängenben SRifpen.

9D?olucfen, am <§tvanbc, ein 30' fjofjer, frummer Söaum, biö«

weilen mit mehreren ©tengein; glatter über fpannelang, SdtätU

d>en 4" lang unb 2" breit; bie grüßte wie Granatäpfel, aber

mel größer, wie ein breojäljriger Äinberfopf, oft wie ein itafe

niebergebrüeft, mit ßangäfurcfcen ; fpringt auf unb ift mit braus

nen, ecftgen ©amen angefüllt, größer al$ gajlanien, fo unregel«

mäßig, baß fle, einmal au£ ber ©d>ale genommen, tro£ aller

9D?ü()e nicfyt mieser jufamnungclegt werben fönnen. Oft werben

2Betten angeheilt, wer fle wieber in Drbnung britigen ?ann;

in deinen grüßten (tnb iljrer 12, in größeren woljl 20; fit

liegen o!;ne 3wifd)enl>aut an einanber, aber burd> fcte $ru$t

läuft eine fjäutige ©Me. 2>ie innere ©ubjlanj i|l troefen, weif

unb bitter. Daö £ol$ ijt fo fnorrig, baß man e$ ju Söaulwlj

nirt?t brauchen fann, ift aber rötfjlid) unb fcpn geabert; man

mad>t barauä ©$iff$nagel unb Ü)nt manchmal bie bittevt 9itnbe

in ba$ Getränf oom ©agueer; auify nimmt man bie grudjtfdjale

ba$u, welche übrigen^ getrocknet unter bie 2Bol;lgerüd)e fommt

unb in Äifldjen oerfauft wirb ; man braucht ftc au$ gegen ^Jca*

genfctywädje unb £autfranfl)eiten , bie 2Bur§el unb 9finbe gegen

Durchfälle unb 23rec£ru$r, bie fefjr bittern ©amen, gegen trim-

men. Sfumpfy III. 5L 61. Granatum littoreum.

2) £>ie gupanif^e (X. guianenüs).

SMätter 8—10 paarig, abwecfofelnb unb gegenüber, efliptifd)

unb fyarfd), SRifpen aufrecht, S5lütf>e oft fünftägig, ©upana,

in allen 2Bälbem, einer ber größten 33äume, mit 80' Ijofjem

©tamm, 3— 4' birf; #ofy weiß, Sölätter 3' lang, Sölättcfcen

i' lang, 3" breit, 33lütf>en flein unb weißlitfr, $rü#te ooal,

faujtbicf, mit 4 abgerunbeten Tanten; reif einfäefyerig unb oier*

flappig, mit großen, brepeefigen, rötl;lid>en ©amen angefüllt,

an einanber gebrdngt wie 9ttauerwerf, bic ©$alc ber @apfel
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2"' biff. 55er ©tarnet Mafien. &ie @araiben machen au£

t>en fernen ein bttre unb fdjarfeä Del (Huile de Carapa),

gegen SBürmer unb ©efcfcwüre ber £au$tbiere. @ie foeben tue

iterne in Sößaffer, Raufen fte einige Sage auf, fdjäien fTc fobaun

unb flogen de u>ie @aeao auf einem (Stein ober in fjötjernen

Dörfern, 2)er £elg wirb auf eine geneigte SEttutbe mit einer

Spinne gelegt unb an bie @onne gefteflt. Daö Del febwitjt auä

unb (äuft in eine @alebaflfe. 2>ie Sieger tfjun ben £eig in einen

©aef unb befdjweren i(;n mit einem ©tein, ber baä Del auö*

preßt. @ie mtfeben e$ mit Drlean (Rocou) unb befetymieren bie

$aare unb ben ßeib bamit, um ben 9fegen unb bie ©anbfKbfye

(Chigues) abgalten. S)ie bittere SRinbe bient alö Wagens

mittet unb gegen @pul;(roürmer. 5tublet Z. 387. Carapa.

Eamarcf £. 301.

2. 23eeren.

6. ©. S)te üuittenf)iefen (Sandoricum),

j?eld> becherförmig unb füufjäfynig, 5 fcbmale ^Blumenblätter,

©taubfabenrofjre fünfgäbnig, mit 10 95eute(n; (Griffet mit fnnf«

lappiger 9carbe, Söeere apfelförmtg , funffäcberig , mit je einem

oerfebrten, bobnenförmtgen ©amen in papierartigen ^pöflen

2Bür$elcben gegen ben 9cabel, ofyne (5»weifj.

1) -Die gemeine (S. indicum).

Kleeblätter langgcflielt, ooal, unten rotf;ftl$ig, 93lütf;en

in *Hd;felrifpen. 9ftolucfen unb ^Philippinen , wilb unb ange*

pflanzt, ein jiemlid) großer, graber 95aum mit grauer, ebener

Sftinbe; glätter frt>ul)lang, 23lättd>en 8" lang, 5" oreit, mit

Duerrippen, unten wollig. S8lütt;en weiß, etwa ein Sw^eub in

fleinen Sldtfeltrauben , wooon aber nur 2— 3 $rüd)te tragen,

in ber ©röße wie ^omerangen, fcod) etwas niebergebrüeft unb

oofl glaum wie Duitten ; wirb biefer meggewifetyt, fo geigt ftcb bie

@d>ale bottergelb; barunter wcidjeä, fafttgeS, fauerlicbetf gleifd),

reif meinartig, mit 3—4 großen, bittern fernen, wie Ottanbeln,

beren £>ütle bünn unb jerbrecblicb ifl. 6ie werben fef;r gefe&äfct

unb fowof)! rol> gegeffen gum 9?ad)tifd; als autf) gefoebt, um
troefenen ©peifen, wie giften u. bergt., einen angenehm fauer«

liefen ©efetymaef $u geben, ©ie werben in biefer £injld)t ben
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Simonien oorgegogen. &ur9 Bor ber Steife, efye ffe ge(6 werben,

Cd#t man ffe etmag aufmalten , fct>a*t fte, nimmt feie ©amen

Ijerauö unb forfjt fte mit 3ucfer ein ; flc ftnb ein fei)r angenehm

fäuerttcbeg gonfect. «Kud; trocfnet man fle in ©d>ntftd>en unb

nimmt fle fktt Simonien mit auf Reifen. 2)ie gewiirgbafte SBurjel

mit Söajfer unb (£fffg gerieben, ijt ein »ortrefffitteö Wittel

gegen ©ettenjted)en unb ©rimmen; bie ©olbaten füfjren (Te bal)er

be» ftd>. SRumpl) I. St» 64- Sandori. Cavanilies t. 202.

203. Samarcf £. 350. Santol, nic^t Hantol.

7. ©. £ie SBirbeüjiefen (Milnea).

itefd) fünffpafttg mit 5 froren Blumenblättern , ©taub*

fabenröl)re fur$ unb fugeltg , mit 5 deuteln ; Speere troetfen,

gmeps biä brepf&d>erig , reif einfadjerig , mit einem ©amen

in jpülle, toagredjt am innern 2Binfel, SBürjelc^en gegen ben

93?ittelpunct, o(>ne (*ömetfc.

1) 2>ie gemeine (M. montana).

Blätter gefiebert unb glatt, 23lut.)en in Sfifpen mit gefpal*

tenen Farben, Sfrutfyt ein» bt$ jwepfamig. 9)?alabar, ein 23aum,

40' l)od? unb mä'fsfg birf; ^ieberblättdjen grofc unb eftiptifdj,

33lütl)en flinfenb; $rud)t wieSrauben, gelb, ©djale bief, glcifd)

Mäuli$, faftig, fäuerltd) unb meinartig; ein beliebtet Dbfl, öu$

beffen ©aft man audb mit Bucfer einen ©nrup gegen ipuften

mad>t. ©ie ijt jmepfä^erig , enthält in jefcem Jad; einen halb*

runben item, ber blaflblau i|l unb füglid) !)erb fcfcwetft; madjt

mit ^ngroer nnb gticfer Oeffnung. £>er 53aum gvünt immer,

trägt gwepmal, im Styril unb October, 70 3af;r fang. 9fl)eebe

IV. £. 16. Nyalel, Werlingen.

8. ©. S)ie Ob fl Riefen (Lanfium).

£eld> unb Sölume fünfblätterig ,
©taubfabenrol)re frugför*

mig, mit 10 deuteln; 9carbe ftral)(ig, Söeerc fdjalig, fünffä'djerfg,

mit je einem ©amen in beerenartiger glitte, ot)ne @pwei^.

1) SDte gemeine (L. domefticum).

Sölätter gefiebert, unten flaumig, 25lütl)en in Trauben,

grudjt fünffamtg. Ojtinbien, ein giemlid) groger 85aum mit

tief gefurchtem ©tamm, mie eine geriffelte ©ä'ule ober wie au$

mehreren ©tämmen verroadtfen, mit fel)r langen unb aufredeten
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heften, wilb unb angepflanzt; Blätter abwedbfelnb fo wie bie

Blätteren, weldje 1' lang, über Spant) breit ffnt> unb n>le Rapier

rauften; bie ber ältew Bäume nur fjanbfang, 3" breit, colt

grauer gierten, wie oertrorfnet; Blütfycn weif? unb Flein, in

gm eöfdjublangen *Hd)felirauben; Beeren wie gwetfcfyen mit gelb*

Itdjer £aut überwogen, bie Uid)t abgebt, unreif aber bittere

unb weigüdje SJ?il$ ergießt, weldje bie ginger f$war$ färbt

wie bie 9?u§leifcl; baö gleifd? $ »eiß, f;alb burdjftdjtig unb

tä^t ftd^ i« 5 befpnt)cre Steile nnterfd?etben, wie bie 5(epfel,

neljmlid) bie beerenartigen Ruften um bte @amen. <£g febmeeft

fe&r angenehm, fäuerlid) füj? wie Trauben, fo leefer, baf? man

Faum aufhören Fann, efien; au$ bar? man fte ni$t (ang

Rängen lafien, weil fte fon|l »on ben Sögeln geholt werben.

•Die 5 iteme ftnb flad? ,
etfig unb grün , fdimecfen bitter wie

©alle unb werben ba&er au^gefpieen ober ungerbiflfen r>erfd)lucft.

#ol$ l;art unb bauerfjaft. Blül)t im £>ecember, trägt w»
9!)?är$ bte in ben tyiigufl, weil bie grüßte (ang am Baume

fyängen, el;e fte reifen; gebetet am bellen in walbigen Baum*
gärten, ftnbet ffcb in ganj Snbien unb bie größte Fommen

überaß auf bie 93?ärFte. SRumpl} L Z. 54. Lanssa-Boom.

12. 3«nft- Blumetis©r5p$pflan$en — ©cfywateti.

Slurantien, ^omerangen.

Blütben fünf&äbltg, mit ttnebrfacben,, breiten ©tanbfäben anf ber

<5d>eü>e, getöjEJtmitcf) etwa* r-erroadtfen, Beutel aufredtf; ©rtffei bttf,

Beere fe&r faftretd), leberig unb brüflg, metjt »ielfäd)ertg mit jroet)

fyängenben ©amen am innern 2Btn!eI, obne <$t)mi$, SBürjeldjen gegen

ben Sftabel.

Smmer grüne @träud;er unb Bäume mit brüftgen , woljl»

riedjenben, eingelenFten
, fyarfeften , ungreb gefteberten 2Be$fel«

blättern ofme Nebenblätter, unb oft mit ^Dornen in 5ld>feln;

Blütfyen einzeln unk in Fleinen ©träugern, mctfl weif? unb rötf;=

lia> unb gleichfalls (el>r wof;lried>enb. itelrf> Furg, glocfenförmig,

breo* bis fünffoaltig unb »erwelFenb; eben, fo oiel aufred)te,

meifl fcfymale Blumenblätter, gwep* unb raefyrmal fo tuet, unten

breitere @taubfäben ; bie gäd;er ber reifen grudjt meifl einfamig.
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A. groepmaf fo otef ©tau&fäben, Sachet? einfamig, SBeuteC

raeifl fjeraförmig.

1. ©. 2>te itrampffdjroaten (Atalantia).

itetrf> oier» unb fünfgd'tjmg, mit fo otel Söfumenblättern

unb aroenmal fo oiel r5f>rtg oerroadjfenen ©taubfäben; 23eere

runbtirfj, bren» bte oierfadjeHg.

1) £>te gemeine (A. monophylla).

33(ätter läng(id) unb auögeranbet, 23tütf;en in Tm^en Trau-

ben, ©tieften lang unb bünn. Snbien, ein flraudjartiger 23aum

mit deinen dornen, 9Mfttter 3'' fang, l
4
/>" breit, Stötten

roofjlriedjenb, 23eere wie "äftudeatnug, f;o$ge(b unb faftig. Sie

geroür$f>aft bittere 9?inbe ber 2Bur$ef gegen .Krämpfe, fo wie

bie SMäjtter; bag Oel ber ©amen gegen ©Keberretgen. 9U;eebe

IV. $af. 12. Mal - Naregam , Wilde Citroenen; Burmann,

Zeyl. t. 65. Horburg f;, Goromanbe* £af. 83. Trichilia

fpinofa.

2. ®. SMe jpeibe(fd>roa(en (Triphasia).

«Ötütfjen bren^fig, mit 6 frenen ©taubfäben, 23eere ooaf,

brepfMerig, reif oft einfädjerig; mehrere Meinte in einem @amen.

1) £>te gemeine (Tr. trifoliata).

' ^{ätt^en brepsäOüg, dornen paarig. Djtinbten, @f;tna

unb Öoc^inc^ina; ein äfligeö Söäumdjen mit ooafen SMättctyen

;

1—2 roetße 95(umen in ^feln, rot(), gioenfamige SBeeren, rote

$>etfcett>eeren , fäuerüefe unb angenehm , roerben mit gurfer ein«

gemalt. S'onnerat,» N. Guinee tab. 03. Jacquin, Rar.

t. 463. ßamaref & 353. $. 2.

S. ©. 2>ie £raubenf$roa(en (Limonia).

23tötf;e ©ier« ober fönfeäblig, mit freien @taubfäben, ©rtffei

fang unb ffumpf.

1) $Me gemeine (L. crenulata).

©ornen einjetn, S3(ätter gefiebert, ^roep« bt$ breppaarig,

SMattftter geflügelt, 23fä'ttd>en (ängltd) ooaC unb geferbeit, 5rüd>tc

runb. Ofttnbien, ein mann$f;o(>eö a$äumd)en, roilb unb ange*

pfUn$t ; $0(5 gelbltdj , fefjr (;art ,
gcrud) * unb gefebmatf(o£,

2Bur$el bitter ,unb gewür^aft, S^ättc&en 1" lang, %u breit,

«Blumen roeig unb roof;lrte$enb, bie grüd;te rote Sraubenbeeren,
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4 tarnen. 3Me SBurael gegen ©rimmen, bie SMätter gegen Jatt«

fud[>f , t>ic grüßte gegen verborgenen S^agen unb Vergiftung,

werben bafjer fjocfygeactytet unb von ben arabifd;en Äauffeuten

gierig aufgeFauft. ©ie werben mit guejer eingemacht, wie junge

Zitronen unb jtnb bann fe^r ftymacffjaft, *RI)ecbe IL %. 14,

Tfjerou-Katour Naregara, Ciaver Appelkens ; gamarcF 353.

1. Roxburgh, Cor. t. 86.

B. gwenmal fo viel ©taubfäben unb 2 ©amen über

einanber in jebem gadj; Staubbeutel ovaL

4. @. SMe 23 udMfd; waten (Murraya).

Äc(d> fünfteilig , Btume fünfblo'tterig, 10 frene €taub*

fä'&en, a6wed;fetn$> Furier; Seere jwepfädjerig , mit ,einem ver*

f efyrren , wolligen ©amen unb jtinfenbem ©aft.

1) S)ie gemeine (M* paniculata, fumatrana).
\

95(ätter ungrab gefiebert, 2$lätt$en fpitj*oval, 83lütf;en

äiemlid) einzeln in ^Mc^feCn , oft verfummert. Ojtinbfen, £f;ina

unb (5od>ind|ina; ein Bäumten, wie 23u$ö, witb unb ange*

pflanzt wegen be$ ©djattenö ber Fleinen bieten ßrone, unb wegen

be£ flarfen, wenn gleich nid;t angenehmen ©eructyS ber 23liitf;en*

2>er ©tamm beinbtcF, Faum mann^boefc, voll ©ruben unb gurren,

mit runben Steigen, bie wie ©eUe auf anbere Baume Frieden

unb fld) feiert abfd)äfen raffen, wie bie SBeiben; 5—rlO Blätl«

cl>en, unten fetbenfyaarig unb gelb, baä lefcte größer, 4" lang,

2" breit. SMe 23lütf;en rieben be$ «Kbenbö fafl wie 3aömin

unb fallen leid>t ab; bie Beeren rotl;, wie bepm fpanifd?en «Pfeffer

(Capficum), länglicfy, */«" grojj, mit 2 wolligen fernen in

rötfjlidjem Jleifd;. Sluf 3ava wirb biefer ©trauc^ ein Saum
wie ©ranatbaum, unb au$ bem gelblichen unb geflammten #ol$

madjt man 2)red;£(erwaaren, 5W&f>jlßcfchen , 9D?efferf;efte, f$ön

«umgearbeitete £anbgriffe an ©piege, auö ben biefern ©tücfen

^öd;er. 9?ump(; V. %. 17. Camuuium.

5. ©. S>ie $?itd)fffcwalen (Cookia).

23lutf;e vier* unb fünf$af;lig, ©taubfäben fre», mit runb*

liefen Beuteln; Beere gottig, reif ein« ober swenfarfcerig , mit

einzelnen ©amen unb balfamifcf>em ©aft.

£>f en$ ««g. 9t*tnvg. Hl »*to»if IL 83
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I) 3Me -fle.me.l-nc (C. punctata),

Söf&tter ungrab gehebert, mit 7— 9 93fätt<&eu, fpi^iwaf

unb ffyief, »fütfjenfünfjä&Ilg. Djl t n bien unb (Sftina, wilb unb

angebaut; ein gtcmftd) f;of>er unb biefer, gefurd}ter, bufc^i^r

25aum, mit glatter, geauer Sfttnbe, weld>e 6ep Verlegungen

einen fdjarfen (Saft ergießt, wie JßDlfgmil^; Q3fattdKn 4" fa«$,

l»/a" breit, ^lütf^n Flein unb weiß, in Waffen* fjängeßbett

Srauben, mit vielen ooafen, 0?<" langen, fammetartigen , grün*

(ityen 95eeren, wefdje fdjön au^fe^en ; ba£ ftleifd) weig, fä'uer*

(id> fü§, f$macff)aft; fte rommen baljer gu (Jantpn auf fcen

sjftarFt unb werben befoufcerö gefc&ä'&t. alö <£rfdfd)una;$mittcf in

gieberu ; fte entsaften nur 2 Fleine ©amen. 2)ie SBfätter rieben

anie^artifl nnb (Int ein SBerbauuugömtttef. £)ie $rüd)te beö

roilben flfnb Flein nnb runb, bitter unb fauer, unb werben ben

93euteltbieren unb Äufjen überfaffen. Wlit ber SBurgef mad>t

man baö ©etränF Sagueer bitter, »erurfatfct aber Äopfwel).

33ontiu£ £.109. Stumpf; I. £. 55. Fructus Lance et

Rampoftan. ©onnerat & ISO, Wampi; ßamarrf %. 354.

Jacquin, Hort fchoenbr. t. 101. Quiaaria lansium.

C. ©taubfä'fcen gwe$ = ot>er metyimaf fo viel unb ofefe

tarnet» tttel SReifjeu; 23eutef fä'ngfid).

6. ©. SMe ^niöfc&wafen (Feronia).

23lütlkn gelrennt, iMd> fCarf) unb fünftägig, SBfumen*

Matter längfkf) , 10 ©taubfa'ben, unten breiter unb »erwadjjfen;

Söeere f;arff$alig, fün,ffä$erig , w>fl ©amen unb fcfcwammfgetf

3feife&.

1) £>ie gemeine (F. elephantuin).

Blätter gefiebert, ©tief f$mat geräubert, 5— 7 2Hättdf>en

üerFeljrt ooaf. Subieiv auf SSergen, ein großer 23aum, mit

(jartem, weigern #of§, batf aber an ber ©onne reißt; SMätter

büfäelförmig gehäuft, 5" fang, 23lätt*en l
1

/," lang unb %»
breit, riechen wie 2(nl$$ 6—9 23lü^en in Stomadtfefn, 1" breit,

weiß; S3eere wie Sauft, gleist eitwm ©ranatapfef, mit raudjer,

grauer, fafl feiger ©djafe, cinfä'^erig , fjctf aber 5 SBanb«

leijrett, woran mefe gefbe ©amen (jä'ngen; baö 98?u$ riecht ge*

wür$f;aft, fa)mecft füß, ijt xMtßfy unb wirb affgemein gegeffen*
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ber Sftinbe fliegt eltr bejferetf ©ummi $u SWatetfarben al$

jebeö anbere. SR tt m p (j II. 3:. 43. Anisifolium, Horburg f;

,

Goromanbet II. & 141. Elephaat« f. Wood-Apple.

?. ©, &ie <§d)ltimapftl (Aegle).

Sttitter, 5Md> vier» ober füuf$äbnig, mit fo viel offenen

fßbxmnMfätovn unb 30—40 ©taubfdben; SRarbe jtte(fo$, Beere

freifelfiftmtg, f;artfd>aüg, arf|ts fM fun fg e f;trfä rt>er
f g / mit je 6—10

wofiigen ©amen.

1) &ie gemeine (A. marmelos).

3>ornig, Gatter ungfefefc gefiebert, meifr nur 3 W&ttfyttt,

efliptifdj, fteberrippig unb gegäf;nt. gnbien, wllb unb ange«

p'ffftttgt, ein anfefmftdKr 23aum mit fur#em , biefem ©tamm

urifr paarigen, langtn dornen an ausgebreiteten gweigen, fo baß

man nt$t (jlnäufjWgen fann; baö ^>o(s fef;r fyart, weiß unb

gtfb gef#Mt, 951ätt4>en 27«" fong, 2" breit, ba£ ungrabe 5"

lang, f(fymecfen n?ie fettig unb finb beö *Rftef>t$ gat^ surücf an

fett ©ramm gefdjtagen; 6—7 23tütf;en, grünltcf> weiß, in einer

Staube mit gvünen 95eute(n ; bie 25eere .wie runber $pfct, mit

gttttter, fyarter ©djale, unb barinn ein fie&enge^ gelbeä, fäuer*

lidj fuße*V mof;(rte$enbe$ gfeifty, wefdjeS atö ßeeferbiffen ge*

gcjfen wirb, geroöfmiid) aber in 3lfd>e gcröftet; jung mit >$uätv

utab <£fjig eingemacht; (äffen flcf> übrigens einen $?i>nat Ratten.

2lu8 bem ©amen gebogen tragt er fd)i>n na4> 7 3af;ren gräefte,

im 2>ecember unb JJauuer. 2iu# ben perfekten 3meigeu tropft

Weißes ©ummi, baS getb wirb unb wie ©impfen herunter»

työngf; fdjmetft anfaugS füg, bann beißenb. *Hud> bie reife

gvudjt fd>wi£t ©ummi auS unb riecht im Simmer fef;r jlarf.

&ie flauen weißen ©amen ftnb fef>r bitter unb mau barf ff

e

b«t;er nid;t jerbeißen. *UuS ber grud>tfd;a(e madn man jfrUf«

bofen. %luf 3raoa foß man aus ben R3(ättern unb bee grud;t

uuadjteS' Opium madjen, mefcbeS um bfe jpatfte mcf)ffei(er ifi,

aU baS a'djte. SBurjei unb SRiube gegen fd>wad;e SBerbauung,

93fätter gegen (Sngbrttfligfeit, 25(ütf;en gegen Krampf, bie un*

reifen grftctyte gegen 2>urd;fafl unb IBredjrufyr, 9U;eebe III.

£37, Covalam; stumpf; I. 3VS1. Büacus tellor; ^fufe«
83 *
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net $» 170. 5.5. Sftorburgf;, Goromanbel II. £. 143. Mar-

meleira; Slym-appels, Oateva,

8. ®. SDtc cntronenbauroe (Citrus).

jtefd) Fmgförmig unb brep* biö fünffpalttg, mit 5—

8

SMumenbfättern , 20—60 ©faubfäten, unten etroag in 9$ünbel

verwarfen; 9?arbe runb, 93eerc faftreict), ifeben» bitf $roMffäd>erig,

mit wenig l;angenben ©amen am innevn SBinFel. Citronnier.

©träucber unb 95äume mit 51d)j>lbornen unt) gefteberten

SBfätfern', mouon aber nur bat* Ungrabe geblieben , ba$ bafjer

eingclenft ffl; bie 2Mütl;cn einzeln ober in Ffefnen Trauben fel)r

wi>l;(ried>enb, bie ©amen meijl mit mehreren Neimen.

1) £)er gemeine (C. medica).

23(citter fpfi>emptifd> mit ungezügeltem ©tief, 40 ©taub*

fäben, grüd>te bief cflipHfdj, uneben unb fäuerlid). UrfprüngUd)

in &fTen, befonberö $?ebien, Um erjt nad) SSirgtlö Seiten

nad> Statten, unb wirb je£t am ganzen $?ittelmeer angepflanzt,

ben unö (jauftg in eigenen (Seroä'd^ä'ufern, bie man Orangerie

nennt. GHn mäßiger 93aum, 20—30' l;oci>, aber aud? 60', mit

einer flarF üerajlelten Jerone, glatter, grauer Stinte unb dornen

an ben gmeigen; fBfätter Ijarfd;, gfän^enb, 4" (ang, 1*/»" breit

auf 72" langen, rinnigen ©tiefen; 2Mütl;en einzeln unb ein

#albbu£enb in ben obern S31attad)fe(n, autfwenbig Diolett, inn*

roenbig meig unb mof;lried)enb , fa|l ben gangen ©ommer. 2>ie

gruci)t größer aftf ein 5(pfel unb länglid), 3—4" fang unb

f;alb fo bitf, mit biefer, gelber, gemür^nffer ©djale, jefyn* M
groMffädjerig, roorinn 2—6 gelb(id>wei£e ©amen. 2>er angenehm -

fäucrftd)c Saft ij? fel;r erfrifcfjenb, unb mirb befanntlid) an

Diele ©peifen unb ©etränfe getfjan, befonberö in bie ßimonabc

unb ben ^Punfci). (*r befielt fajl ganj au$ Sitronenfäure,

mit ctmae *Mpfelj\2urc unb ®ummi. Die ©djafe enthält ein

flü$tige£ Del, weld>e$ Essenza di Cedro f;eißr. ©ie ifl ge»

wüqfyaft unb bitter, beförbert bie SBerbauung unb füllt Krämpfe.

£)ie Söla'tter beggleidjen; bie 9tinbe ber Sßur^el gegen gieber,

bie 5rüd)te, mit gurtet eingemacht, f;ei§en Cedri canditi f. con-

fettatt, Matths ol us tab. 244. Ferrari, Hesperides 1646.

Fol. t 73. SÖlaefmeff & 361. $fenf £. 579. ßamaref
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639. gfi 1. (Sidltvt Orangerie. ©arten. 1806. 4. Galle-

fio, Traite du Citrus. 1811. 4. Risso, Ann. Mus. XX.

t. 2. f. 2. Risso et Poiteau, Orangers. 1820. Fol. #apnc
XI. %, 27. 2>üffelb. L18. 2Bagner I. St 47. 48. Malus

medica, Cedra, Cedrato ; Citron.

9Wan unterfdjeibet nod) 2 Abarten, bie wafjrfrfjeinfid) fcurd)

Sermtfdmng mit bem ^omeranjenbaum entfianben ftnb.

b. &ie Simonen (C. medica limon).

3Hatt)ltet faum geflügelt , ^Blätter fpi§ (ängUcr;, gegähnt,

23(ütr;en auöwenbtg purpurrot!;, mit 35 ©taubfäben; gruefrt

Heiner, mef;r ooal, giemltc^ glatt, mit tönner (Sdjale unb fefyr

faurem @aft. 9ttitte(meer, wirb oorjüglidj jur Chfrtftyung ge»

geffen. Matthiol. tab. 246. Ferrari t. 189. Knorr, Deli-

ciae 1. tab. C. 1. 231 ad well £af. 362. Limonia mala;

Limone.

c. 2)ie füge Simone (C. medica limetta).

231attjiicl ungeflügelt, SMätter runblidj ooal unb gcgar)nt,

S3(üt!)en ganjweijj; Jruetyt fugelrunb, mit jtumpfem ÜRabel unb

fügem^aft. Stalten, fajl ganj wie ber gemeine Zitronenbaum; bie

grud)t wirb fer)r gefd;a'0t, unb gewöfynüd) fce£ 9cad;mittag$ jur

(Jrfrifefmng gegeflen; foll ein Söajtarb oon ber oorigen unb ber

Vomeran^e fei;n. Ferrari t. 230. Risso, Ann. Mus. XX.

t. 2. f. 1. Limo dulcis, Limetta, Peretta.

2) 2Me «Pomeranze (C. aurantium).

SBlattfliel geflügelt, Blatter fpi^eßiptifc^ unb geferbr,

20 ©taubfäben; grunzt fugelrunb, o!;ne Sftabet, mit bünner,

rau(>er @d;ale unb bitterem $?u$. 3m füolic^en Elften unb ntfrb«

lio)en $lfrica, je§t überaß angebaut, au<|> an ber Sftorbfüfic bcel

9ttitrelmeer$; ein 25aum 20—40' £od), mit fa)wär^ia>grauer

üRinbe, 23lätter größer ate bep ber oorigen. 93lütl;en einzeln

unb ein £albbu£enb in furzen Trauben, weiß unb fefjr wofjl*

riec^enb. Die 5ru$t fajl fauflgrof?, etwas niebergebrüeft unb

runzelig, rotfygelb mit flarfem (SJerucfc. Matthiol. tab. 245.

Ferrari tab. 409. Knorr, Deliciae t. P. 4. SSlacfmeK
£. 349. <pienf X. 580. Samarc* S£ 639. 5. 2. Risso,
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Ann. Mus. XX. t. 1. f. 1. 2. $>a\)tit XI. & 28. ©üffelb. I.

^ 16. SBagner I. 49. 50, Orange.

&ie $omeran$en werben f;äuft$er gcgefien at£ bie eitronen,

uou fcenen man mefjr ben ©äff benufct. 3u ber Sttebfcin ^aiu^t

man bie unreifen, fefjr bittern gfrüdtfe, bk gem&r^affe uufr

bittere @d?ale ber reffen unb ba$ ätf;ertfd)e Del (Oleum berga-

mottae) berfelben; bie 93fätl)en (Fiores Naphae) frampftliflenb

;

\{)t ätf)crifd>e$ Oef (Oleum Neroli), bie gewür^aften unb bit*

tern Blatter gnr Beförderung ber 2>erbauung. 2>er Baum
wä^it fefjr langfam, wirb feljr alt', Müfyt unb trägt ba$ gatije

3af;r. 9)?an f>at bet?ed>net, baß er j5f)rli$ an f0,000 $rüd)te

hervorbringen fönne.

«Jttan unterfd>eibet:

a) 2Jie bittere ober gemeine (C. aürantium amara).

Bfaftjttet |larf geflügelt, $rürf>te runbliffc, mit bitterem

©aft. Aürantium amarum, Arancio forte; Bigarrade.

b) £)ie faure (0- a. bergamia),

Blattjliel fdjwaff) geflügelt, ffrü^fe »iebergebrücft , mit

einem fdtwrlldjen @aft. Bergamotta.

c) 2Me 91 pfeif ine (C. a. linenfis).

Blattete! fcr/w'acf> geflügelt, grüd>te runbltd), mit fßßem

©aft. SBerben Puftg gcgcffcn. Ferrari t. 427. Ri*ao>

Ann. Mus. XX. t. *. f. 1. 2.

3) &ie <pumpelm»3 (C* decumaöa);

Bfattfiiel geflügelt, Butter ftumpf unb auögeranbet, grüßte

fef;r groß unb runb. JDjlinbien, je$t aud) in SBejlinbieu an»

gepflanzt; wie ber ?)omeranaenbaum , aber bie Slejte breiten ffcr;

metter au$; je nieberer ber Baum, beflo befler unb größer bie

grüd;te, ba&er fte oft geftüfct werben müffen. S?(ätter 7" lau^

unb ungleich fjcrjförmig, mit einem £orn am ©runbe. Blüten

In Trauben unb »ofjlriedjenb wie ßUten; bie 5rud>t fo groß

atö ein £opf, gelb, r)in unb wteber r)#cferig unb »pfl ®tid;e;

bie @$ale über l" bitf, fd)wammig unb bitter, mit 15 $ä*ew

unb je 2—3 fernen, über lang, fehlen au<$ bisweilen,

unb biefe grüßte werben für bie bcßen gefjaften. Oft. r^uge«

3—4 folget arofee $tü#te an einem äweige, ber ba$er ge*
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jlftfct werben mag. 2>a$ purpurrote gfdfch fchmerft weinfauer,

reif fü&tt$. Die Jrüchte werten nur roh/ gewöhnttd) gum

Nachtifch, gegejfen, meift mit (panzern 2Beln unb 3urfer.

$?an muß ftd> aber in 5td>t nehmen, bag i>a^ SDfcffer, weichet

bie bittere SRtnbe burchfchnitten , nicht auch inä $feffd; fommt.

&af;er fd>neibet man juerft oben unb unten ein aoflbicfeS ©tütf

ab, bi$ ba$ rothe S(etfcf) erfchemt, unb nun fägt ffd) feiertet?

bie übrige ©d;afe abnehmen. Stud) ijl bie grudft auf ©Greifen

ein gutetf (£rfrifd;ung3mttte(. ©ie f;äft ftd) tätig, wenn ftc oor*

ftd;tig oom 23aume genommen unb im ©chiff aufgehängt wfrrc*

£>a$ £ofe ijt f)ßrt, blaß unb gut gu ©tiefen oon SBerfyeugen.

2>iefe 23äume ftnb nicht ^ufig, unb werben nur in ©ärten ge«

pftanat; ftc lieben warmen unb ebenen SBoben, Müf)M im Octa*

ber unb tragen im Stprß unb Sttaf. Stumpf; II. 24. g\ 2.

©toane 12. 5. 2. 3.

3n Djtinbien gibt e$ no$ mehrere Gattungen, barunter

gctdjnet fleh «u^:

ber Siemtöbaum (C. javanica).

3(1 unter aßen fauren Simonen bie gemeinfle unb gebrauch*

fläzte, nicht größer äU eine 5fpricofe, mit wohfriechenbem unb

fehmaefhöftem ©aft,- ber täglich jum ©auermachen ber ©peifen

gebraust wirb ; auch färbt mau hamxt bie ©chmertfer utib Ärif»

fen bläulich fchwar$. 2>ie grünliche ©d>a(e wirb mit gudfer

eingemacht. Stumpf; H 29. Lemon nipis.

SBlütb* meifl fünfjft&lta,, mit jwefltndl fö r-tel iSraufrfätren auf einer

©{fyeib*; <Btöp$ breofäcfterig, mit 1 tfbtfr 2 ^atnen, o$ne (Sjjnmfi

unb $Me.

©träucher unb SJäume mit wäfferigem ©aft ; meifl unge«

büpfefte (Segenbfätter, mit unb of;ne Nebenblätter; 93tütf;en eine

sein unb in ©träugeru; itefd; oier* bis fünftheilig, mit fo oict

meifl nagefförmlgen SÖfumenblätterh auf einer ©dje'ibe, fo oie( ober

$we»mtt( fo oiel frepr ©taubfäben mit aufliegenden, meifl swep*

fächerigen deuteln; ®tbp$ tafeheu«, capfel* unb pffaumenartig,

V

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1320

oft geflügelt, au$ 3 »ermadjfencn Bälgen beflefyenb, mit fo otcl

©riffeln am Grübe, meiftentf oerroadjfeu; roenig ©amen am in*

nern 2Btnfel, ol;nc Crpweifl unb #üfle*

©fe warfen fammtlid) in roärmern Bänbcrn.

©ie jerfaflen in 4 3»nfte.

a. £>te einen fjaben tafäcn* ober nugartige £eberfrö$te,

mit einem ©riffel nnb je einem ©amen, mie bie 2ll;orne, Äof?«

cajtanien unb Nfjijobofen.

b. ©fe anbern 3 ©cbläudje ober «Pflaumen mit fjängenben

©amen, roie bie 2ttalpigl;iaceen unb <£rotl?rorOleen.

c. 9lnbere l;aben nur 3 ©taubfäben unb eine brepfärfjerige

Beere, trie bie £ippocrateaceen.

d. «Hnbere enblicty l;aben ebenfalls 3 ©d>fäucfye, Gapfein

ober Pflaumen mit einem aufrechten ©amen, wie bie ©apin-

baeeen.

13. 3unft. Wtt9*®tbp*pfianitn — 21 & o rn e.

Eucerinen, £ippocaj*aneen unb 9^ t; o b o C cn.

3»et) ober breo meifl geflügelte 6cf)läucbe mit wenig €amen unb

einem ©rtffel; fein @ometf?.

A. Stetfy abfällig, 2 Saferen, mit 1 ober 2 ©amen,

auftiefgenb am innern 2Binfel, SBürjelc^en gegen ben Nabel,

Sterinen.

Bäume mit fnotigen «Heften unb lappigen ®egen blättern,

ol;ne Nebenblätter; Blüt&en bisweilen getrennt unb fünftägig,

mit fo üiet ober äweomal fo oiel ©taubfäben unb einer JJlügel«

fruc&t au$ 2 ©$läudj>en oerwacfcfcn, mit 2 Narben unb einem

©amen, ba£ 2Bür$e(d)en gegen ben Nabel. Sie warfen in ge*

mäßigten £änbew unb enthalten gurferrei^cn ©aft.

1. ©. ®ie Stfjorne (Acer).

3mttter unb getrennt, Stelfy meift fünfteilig unb abfällig,

mit fo oiel Blumenblättern ober feljlenb, meifl gmepmal fo oiel

©taubfäben auf einer ©cfceibe; ©riffel mit gefpaltener Narbe,

2 Saferen mit 1—2 ©amen, auffleigenb am innern SGBinfel,

otyne ©pweig. Erable; Maple.
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1) 2>er 9)?a$f;oiber (A. campeftre).

Watte* f;er$fi>rm(g, brep« unb fünffappig unb jtumpf ge*

gatyut, Stützen in aufregten Srauben. iUberafl in Herfen, an

Hainen; ein großer Qttauö), füb(ic& ein Saum 20—30' (;oc&,

mit grauer, fc^runbiger $inbe unb nur 2" großen Rättern,

breptappig, bie 2 äußern ßappen eingcfcfynitten, Stützen grün*

(i$ge(b. £}aö fyavtc #o(g ijt gut für £>re$0(er, bie &dß§& ju

<Pfeifenrö(>ren ; au£ ben 2Bur$et»93?afern werben bie berühmten

lUmer $frifcnföpfc gemacht. £r a tti n n i ff £ 5(rd;io $af. 6.

©uimpef £; 203. Oppio, Loppo; Maple.

2) $)er Serg = 5tbotn (A. platanoides).

Stätter (>er*örmig, fünftoppig, Sappen fpifcig unb buc&tfg

ge$ä()nt, Stütben in aufregten $olbentrauben, gtügel au$ge«

fperrt. 3n Sergroatbem, etngeln; ein mäßiger Saum 30' fcoefc,

aber aud> 60—80', unb l— l72']bicf, mit afebgrauer SRinbe;

Stätter 6'' lang unb fafl eben fo breit; Stützen grüntfd>get&

unb $icmlia> groß, gftüget über gofltattg. £)a$ i^otj mifb oer«

arbeitet wie 00m fotgenben; (aßt fldj feister anbauen, ber

©aft ijt äucferreidS>. Sert. ©e&rift. V. 4. @d)fu(jr %. 351.

©djmibtö Säumet St. 3. 4. Sratti nnirf $ 2ltd>io $. 4.

Qhiimpel $af. 211. Faux Sycomore, Erable plane; Acero

riocio,

3) £>er 2Batb*5H;em (A. pfeudoplatanus).

,

Stätter ^förmig unb tief fünftappig, Sappen jugefpi^t

unb jtumpf gegähnt, Trauben tjängenb. 5(uf Sergen unb §er-

ftreut in Suctymätbcrn; ein anfe(;ntid>er Saum, 30—40' f;o$,

aber auc& 60—100 ; Stätter 5" taug unb eben fo breit, unten

grau(td), Stützen grünlichgelb, gwitter unb ®taubbtixtf)tn in

einer £rau6e, Jtüget aofltang. &a$ £ot$ ff* weiß, fe^r gut $u

£ifd>en, ©ättetn, @pinbe(n, Settern, 2Banbut;ren, Büffeln u.f.w.

Sof;rt man im Jrü.fjjafyr ben ©tamm an, fo (ließt fetjr oie(

füßer ®aft au$, ben man gegen £arnfranff;eiten braucht, aud>

ju einer %xt SBein unb $u Jucfer, ber (1$ jebod> nidtf im

©roßen bartfetfen (aßt. Duhamel, Arbres t. 36. f. 1. Fl.

dan. t. 1575. <&tymi\>t$ Säumet £.12. Srattinnitfä
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2(r$fo I. £af. 2. ®uimpel £af. 212. Erable, Syeomore;

Acero fico.

4) ©er g u cf e r » 5t 1) o r n (A facchariaum).

231ätt*r ijersförmig, unten graulieb, tief fünf(apptg, Sappen

äugcfptfc* unp auägefdjweift ge^nt; 2>olbentvaubenf Furg gtfKdf,

überf;äugenb, SMütfjen fang gejHelt, S^ig** aufregt. 9torb*

america, in Zfyaitm, ein großer S5aum 50' l;od>, aber audj 80',

uni) 'l-/«-^3' bitf, mit n>ei§tid^er Stinte, Rätter 5" lang urib

breit, 6taub* unb ©amenblütfren gelblic^. liefert gutes 2ku»

befonbertf gu @$iff$fielen ; e$ l;at oft eine Spenge Keiner

51ugenf(etfen , »obur$ e$ ftd> fef;r febön aufnimmt, unb gum

(Jiniegen gebraucht wirb. 3n &en »om 9tteer entfernten ®egen»

ben bebient man f!d> faft feinet antern gurferö. 250 Stamme

geben 10 Zentner. Duhamel, Arbres I. t. 11. f. 3. 2Ban*

genfjeim £af. 11. gig, 26. SBerf. @d;riften I. £. 9. g. 1.

Michaux, Arbres II. tab. 15. SratttnnicF $ 2(r(&io I.

£af. 3.

B. tfelcfy abfäflig, mit 5 ungleichen Blumenblättern

unb 3 »erroad)fenen , leberigen ©cfjläudjen, einem (Griffel unb

2 ©amen, einer nad) oben, ber anbere nad> unten gerietet,

2Bür$e(d>en gegen ben Nabel, o&ne (*pj»eiß. ^ippocairaneen.

SBäume mit Fnotigen 3»eigen unb Ijanbförmigen ©egen*

blättern, ofyne Nebenblätter; SMfitfjen unregelmäßig, fünfgäblig,

mit 7—8 freuet» ©taubfäben; ©röp$ lebettg, meifl ftadjefig,

brepfäd>erig unb gweij>Tam% reif einfä$erig, mit einigen großen,

etfige« ©amen, oljne ©toroetß.

2. @. £>ie 9t oß»(£aftanieu (Aefculus).

3mitter unb getreunt, 231üti;en unregelmäßig, tfeldj fünf«

fpaltig, 5 aber 4 Blumenblätter mit Nägeln, meift 7 ©taub*

fäfcen; ©apfel leberig, meijl fhdKlrg, brepfärf>erig , reif ein*

ober äroepfiäc&crig , Fkfft im dürfen, reif mit je einem ©amen

an ber SRippenfebeibmanb.

1) £)ie americanifetye (E. pavia).

Blätter fünfteilig, BtötPtäßxi fpi£»t
v
llipfif# mit behaarten

^ippenwinFeftv, fßfam »ierblätterig mit 8 ©taubfäben; grüßte

$M. Nerbamertca, f;i« unb wieber bep uns in afalagenj eitr
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mäßiger Söaum, 25' ©lättd&en 5" rang, 2" breit, (Sträußer

5" lang, SBlumen 1", ounfelrotlj, gcfcen bcm Saum ein fr^öncö

51nfef;en f Zapfet *" groß. $)te gefönte ^Bürgel bieut jlatt ©eife

bepm SQBaf^en ber aBollenjeuge. £rcw*<5&r et 15. £>u*

£amel £. 19. Samarrf £af. 273.

2) £ie gemeine (E. hippocaftanum).

231ätter ftebentljeilig , 231ättcben fiefförmfg, ooal unb ge*

gäl;nt, SBffltfjen in aufregten ©träußern, fünfblätterig, mit fielen

@taubfäben , geltest flad>elig. Sf^bet unb niMSKdfcei 3«^^«

5

würbe juestt oon @lufiutf 1588 naety 2Bien gebraut, unb ijl

jeijt überall oerbreitet, 6e.fonb.erd in ©ängeji at$ prächtiger

@d)attenbaum; ein großer $aum, 60—80' f;oe$, mit fcpnm,

großen, bunfclgrünen ^Blättern unb V/2" langen, weifen uml*

rotfjgeßerttcn 231umen in fpannelangen , aufredeten ©träußern,

weldje bem Söaum im 3rrüf;j«#* ein pr^tigetf 5fnfel>en geben»

£a$ i^>o(^ tjl gut gu ©d^retanwrbeit ; tue Sfttnbe f|T jufammen«

jirijenfy. enthält ©erbjloff, bleut junt ©erben unb färbt braun«

gelb, mtrb aucf> patt @(jina gegen gteber empfohlen. SMe

grüßte gleichen $wat äußerlich fef;r ben @aj!awen, flnb abe*

baojon wsfentlidj ocrfcfctefcen , inbem bie fiatyelige ©c^ale bie

©röpöfdjale felbjl ijl, bort aber t>it Quitte bie 2^3 nußartigen,

braunen jterne, nebjt 4—5 toerrömmerten , fmb feaf;er wa^re

©amen, bep ben Gajlanien aber Stüffe, £>er bittere £ern i ft

ein guted gutter für *Pferbe, unb fort il)nen befonberd ben Ruften

nä£lfdj> fenn. ©r liefert gute ©tärfe unb burd> ©äl;run*$

23ranntwein, ber aber nityt im ©roßen gewonnen wirb. Uefcer*

f;aupt werben biefe grüdjte fefyr uernad)läfitgt. Clu£ , Hift.

t? 8. Sournefort £. 612. Partner 111. @d>fufj»

£af. 104. ®f&mibt$ Bäumet $af. 38. trattfnnitfd

51rd)io £af. 104. £a»ne I. 42. ©uimpel 4. Swfr

felb. V. % 11. «Bagner I. £. 7.

G. Söiele ©taubfäben in % 9*eif>en, ©röpö nußartig^

»ierfädjerfg, je einfamig, fein (£»weiß. SRfjijobolen.

©roße 83äume im Reißen Ölmerica, mit fnötigen Swelgen

unb f;aubförmigen ©egenblättern, ofjne Nebenblätter; ßelcfc fünf*

t^eiltg, 5 Blumenblätter unb ungäl>lige, etwa4 oerwad^fene
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©taubfciben auf einer ©tf>eibe; 4 etnfamfge, oerwaetyfene 9?üfie,

reif weniger, mit fo »ie( ©riffefn ; bie ©amen jtnb grüß, nieren*

förmig, mit einem ^ütfenftef, fyatb oerfefyrt, ba$ Äeimlocb nad)

oben, of;nc (frpweig; batf 2Bürgcld>en be$ j?eim£ ifl ungewityn*

lief) groß bep deinen gappen, fo bag ber Jtern fajl gang auS

bemfelben 6e(lef;t. S>le innere Sftußfcbale jleinfjart, autf rcenbig

mit feufenförmigen Sorten befe^t, unb mit einer etwag fleißigen

Spant übergogen.

3. ©. 2)fe 9tt anbete f;orne (Rhizobolus, Caryocar).

Äeleb bletbenb, fünfteilig, 5 23lumenblatter größer, ungäf;*

(ige ©taubfäben, unter ft$ unb mit ber 23lume »erwachen;

4—6 9?üfie, reif weniger, Dermalen mit je einem Griffet unb

einem oerfef;rten ©amen, ber fajl gang au$ bem SBürgeldjen be*

jtefyt, fein @pwcig.

a) Sölätter fünfgäfjlig» Pekea.

1) 2) er raufye (Rh. tomentofus).

23lätter fpifcooal, unten filgig, Stfüfie l;öc£erig. ©upana,

sfteugranaba, am Drinocco ; ein 83aum mit brauner Stinte, weiß

fttgigen blättern unb fauftgrogen Höffen ofyne butterartigeö

gleifd), beren «fternc aber wie 9[tfanbeln fc&metfen. Amygdala

guiaoenfis. C 1 u f. , Exot. p. 27. 51 u 6 l e t 239. © ä r t n e r

& 98. 5. l. OrinoccD^üffe.

2) ©er 23 utt er*$l. (Rh. butyrofus).

2$lctttd)en ooal langetförmig, glatt, bie SJ^äffc eben, ©upana

unb Söraftlien, in SBä'lbcrn, aueb angepflangt, SO' l;o$, 3' bitf;

#ol$ rötfjlkb unb tyart, wirb gu ^aru am Slmagonenjlrom gum

®d)ifföbau gebraust; SMatttfiel 8" lang, bie 5 föUttct 7''

lang, 3'' breit; 23lütl;cn büfeljelförnug , am Ghtbe unb weiß,

2" weit, mit 6 £)ufcenb langem ©taubfäben unb 4 nod) lein*

gern ©rtffein, aueb foulet nierenförmigen Pflaumen, jebe fo groß

ate eine SBalnuß; bie Seifet gelb, mit butterartigem, gelbem

3ffeif$, batf mirfltdj als Söutter gebraucht wirb; barunter bic

merenförmige 9?ug/ mit jtedjenben Borgen, welche jt$ gleich

ablßfen. £>ie fügen Äernc jlnb fo fd;macfl;aft, bag fTc gum

9tacbtif$ fommen unb oon Dpapoco in tyiroguen na$ @apenne

»erführt werben. Oft oerfümmern 2—3 Pflaumen, unb bann

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1325

wirb bie übrige größer. Caftanea peruviana. Cluf. , Hist. I

t. 8. 5Ub(et %i 23S. Pekea; ßamaref £, 486.

b) SMäeter fcrepsä&ttg. Saouari.

3) $ie gtatte (Rh. glaber).

23(ättf§en fpi£«ooa(, gcääfjneft unb g(att, Pflaumen trte

jpü$ner*(£n. ©unana, In SGBäfoem unb angepflanzt; JBaum 80'

t)od), 4' bief; 23(attjtie( 6" fang, Söfätter 4" lang, l«/«" breit,

spjlaume wie (£n, mit brauner ßeifef, rauty wie @f;agrin, bief,

jerpfa^t üon fetbjt; barunter ein grünliches, füßeö Wlu$, baS

wie Butter jergefjt, unb unter biefem eine jleintyarte Sftußfdjafc

vo(l Söorjlen, wie ©tacfyefn, mit einem großen, fe(;r fd;macf(jaften

Jftern, ber gibt, wie 93?anbeln. S)ie Jrüdjte fommen auf

bie $?ärfte, unb werben von ben @reofen ebenfo gcfd;ä£t, wie

in (Jutopa bie üRüffe. 5(u$ bem ©tamm mart;t man S3a(fcn

unb Jtämme. Jublet '% 240. Saouari; Correa in Ann.

Mus. VIII. t. 5. f. 2.

4) 2)ie gemeine (Rh. amygdaliferus).

23(ättcben (anjetförmtg, ge$äf;nt, mit §aarbäfd>eln in ben

SKippenwinfefa. Santa 3e be 23ogota, in SBäfbcrn, ein unge«

fyeurer 23aum, 189—240' f;odj unb 3—5' bief, mit weiter,

runber Jtrone; Söfätter 5" fang, 2 1

/2
' / bveit^ 23tötf;en in büfe^et«

förmigen (Jnbtrauben, auf einem 6" Jangen ©tief; iMcfy be$er*

förmig, 2'" fang unb abfafttg; 5 SMumenbfätter ooaf, 1" lang,

breit, fldfd;ig unb grön(td)ge(b; @taubfäben an 200, in

2 üRetyen unb in einen SRing ocrwad;fen, bie äußere Reifte bop»

)>c(t fu (ang at$ bie Söfume, bie innere für^er unb beuteMotf;

4 ©viffet nod) (änger; Vifatfwe 2" groß, gfatt, grün unb ge-

fleeft, mit wenig fettem gleif#, enthält 4 Sftüfie, wovon aba

gewöf;nlt$ nur eine au$wäd;et. JDie 9cuß ifl fo groß wie eine

3wetfd>c, nierenförmig, an ber 2tu$f;öf;lung mit einer ISRafjt,

woran f!e geheftet fjl; befle&t auö einer boppeften ©djafe, wo»

»on bie innere auäwenbig jtaetyelig, bie äußere forfartig, 2'"

bief ijl, unb bie @tad;efn ber tnnern Jocfer aufnimmt; ber

©amen l!/*'l (ang, V«'' Md, mit röt&Hd&er jpaut, ©er Söauro

bfüfjt Dom Dctober bi$ 311m Sänner, tragt im ^ffärg, unb Ijl

wegen feiner trefffia)en tferne, we(d;e 9ttanbe(u Reißen, ber nii^
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lid)jk"2Baft>frtfüm unt überaß befannt. £>a tie 6$afc fef;r „

l)axt ijt, fo befommt man tie jtetfte nitf)t gan^, wenn man ffe

mit tem Jammer gerfc^ägt; ta(>er mufj man fie in ter £Ra(it

mit einem JteUe fpalten. Um tie iteme länger gu feaCtett, roer*

ten fte ein wenig geröjlet, rooturd) tie @äure gerftört mirt.

@ic ftnt ein JeefereS, aber tfjeurctf ©erit^t, weit e$ ni&t Cid

gibt* S)ie mäßen werten in ter Statt 0J?atiquita oetfauft,

2>k ßeifet enthält ein #arg. ®a$ jpof^ ift gu,t &u Balfen utat

Satten. t£r ijl nebfl ten <pafmen ter fyikfyfle 23-aum in 2tamisa.

Mutis in Gava-nilles Ic. IV. t. 36i~2.

14. 3«»ft. $f Uuraen*©röp$pfUngen — ßenn-en.

($r ntl)ror»feen unt 9ftat pi gtjia ce en,

S&HUJje funfj-öbltg, mit 10 ©taubfäteit, auf einer @c$et&e; 3 ©cblä'urtje

ober Pflaumen perroacbfen, mit fo viel ©riffeln, je i ober 2 ©amen

r-erfebrt am 9Jtittelfäulcf)ea.

©tränier tmfr 5Bänmd>en, metfl mit fnötigen nnt biämu

ten flemmten Zweigen, einfallen, querrippigen SMättern, mit

Ftöten 9?eben blättern, S3(utl;en meijTeug in ©träußerti; JSeW>

bleibent nnt fünftfjeütßr mit 5 93tununbfötfem. Slfie gtfcifdjen

ten 2Bentfreifen , befoutertf in Sfonerica,

A. SMumenblätter nageiförmig , unten mit 2 puppen,

10 ©tauofaten oerwac^fen, @amen oerFefjrt, 2Bürge(d>en gegen

ten Sttabet, in (*»K>etß. SMätter abroec&fefnt. (frrntftrorplecu.

1» © 2>ie Äau^cnneti (Erytfcroxylum),

Meid) fünffpattig, SSfamenofätter ttfrmat&fen unt ebenfo tie

©taubfaten; Pflaume tre»fäcf>erig , mit 3 ©riffein, reif ein«

fächerig unt einfamtg.

1) 2>ie gemeine (E. coca).

25fätter ooai unt ne^förmig geätert, 2— S 23lütl)enj!i«le

Faam länger atö tie 23(ume, %md)t fpifc.ooaf, $cru, aber nur

angebaut auf tem &jl(id;en Oibfjang ter Olnfcen , 2—5000' i)od),

reijjenmeife 3' uon einander; ein ©trauefc, 3—-4' t)v<fy, mit

uteten fyöcferigen, aufgebogenen 3rceigen unt Blättern n>ie

SJtyrte, lVi" ^"3f *" breit, weity unt fjetfgriln, fefjeti megen
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betf 9ftppent>er(auf$ auß>, a(ß wenn ein anbetet SBteti fcarinn

oerjefdjnet wäre; SMütfjen Wein unb ga(jtoeid> auf ben $i>cfcrn

bcr gwetge unb weig; bie $rüd)te wie bie beeren 8er OT?t>vteti>

fängffcty , prtömatifdj , rotf>, reif aber fd)iüät$ft$, #ur $ett bei?

SReife fdjneibet man ben ©trauet; ab , trorftut bie stattet an

ber ©onne in Äörbe« , kte 25 *Pfunb haften , unb bewahrt ftc

gum tägticfyen ©ebrauety auf, obe# i?erf;anbelt fte gegen Leiter,

ä&iefy, @al$ unb anbere SMn^e, Sie Peruaner fauen tfe oom

frühen borgen biß in bie Sftadjt, $u Spmß unb auf SReifimv

Banner, SBefber unb Äinber, wie bie gnbier b,en Söetef, ofme

9ßadj>tfjei(; ja fte fagen, man oerfpürc bann weber fym&v no$

Surft unb füf;(e ftdjv gejMrft; fte maefcc bie fdjroermütfjigjen

Snbianer fröfyftd) unb frf)ü£e fte oor Grrmüfeung auf bef$wer*

Ud>en Reifen. SJföan mtfd)t gewöfjntid) gebrannte 90?ufd)elfd;a(en

beo, lägt bie ^afie ttxvaß gä^ren unb mad)t barautf itügefcfyen,

woopn man eme£ nad> bem anbern in ben $?unb nimmt, 9D?an

fe$t bie @amen über otelmcf;r bie Pflaume« in ßubben, wie

bep un$ bie 23of;nen ober Grrbfen; na$ Vfc Sauren werben (le

werfest unb nad) 3-*-4 Sagten fantt mau btt Blatter abgreifen

unb ba$ fafl jäi)rlia) wfeberboten. Bit werben gewötynltd; in

©a"cfe gepaeft unb burd) bie £ama, fo wie bie (SijinaHnbe, von

ben bergen herunter gefdjafft. 9?ad> ßapaj Fommen jä'^rlicfr

40,000 fo(d>er Bädt , wooon jeber 6—7 $iaj!er Fotfet Giga

in Clus ii Exot p* 176, Monardujs ibid. p, 340, Cava.-

nilles t. 229, 9tta r t i u $ 9feife @. 1169. ^öppigS SReife

in ®ßii II, ®. 210,

B. Mumtibt^ttct uagefförmig, of;ne ®d>u#eny 10 faum

serwadjfene ©taubfäben ; 3 oefcwac^fene, pjkumenartige @$töudje

mit einem oerl!ef)rteu @amen otyn* (Ipweijj. 2Bür$e(d>en gegen

ben *Rabef; SHatter gegenüber, fföalpigfjiacecn.

. a. ©rb>$ capfe(ar*ig, geflügelt, mit getrennten ©riffeln,

2. ®. Sie 3ier(enuen (Hiptage),

£e($ fünfteilig, mit einer großen Srüfe gwifäen 2: Sappe*

,

5 33(umenMäfter gefranst, 10 etwa$ *erwad>fene ©taubfaben,

nwöon einer viet länger; Safdje brep* ober »ierflügettg mit oer*

waa)fenem Griffet,
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1) £>ic fnb'ff'C&e (H. racemosa, madablota).

glatter fpifc«oüaf, 2Mütf>en weiß in <£nbtrauben. Dfrin=

bien, ein fjeinev 23aum , tveld;er mit ©tengel unb Slejren weit

Rettert; Blätter 4" fang, 2" breit, 2Uütl;en in 3" langen

©träugem, groß, weiß, fd;ön gefranst unb wo^lriedjenb, etwas

ungleid; unb jicmlid; wie bie ber SRoßcafianien, baä obere SMatt

in ber Wxttt fd;ön gelb; 1—3 erbfengroße ©d;töud>e mit einem

tarnen unb geflügelt; bie glugel ungleich lang, ber größte

172
" unb S'" breit. 9ftan ftnbet ben 23aum in allen ©ärten,

wegen ber ©<$ünf;eit unb beg 2Bof;lgerud>£ ber 23lumen, mit

benen man aud) bie ©ö^cnbilber f^mücft. Sonnerat, Voy-

age t 135. ©ärtner %. 116. C avanilles t. 263. SRor«

fcutgl;, (Soromanbel 118.

3. ©. 2>ie Jtletterlennen (Banisteria).

MM) fünffpalrig, auömcnbtg mit 4 prüfen, 5 nagelfer«

mige, ungleidje unb gejatynte 23lumenblä'ttcr , 10 Staubfäbcn,

unten uerbunben; 3 geflügelte Staffen, mit fo viel (^riffeln.

pfeift Fletternbe @träud>er unb SMume im Reißen America,

1) £>ir gu»anifd>e (B. finemarienfis).

SBlälter fpi£ = ot>al, mit angebrürften Söorjlen bebetft, ÜBliU

tf;en gelb in gezielten $ld;feljrräußern. ©upaua, ein gtraucfy,

5' l)üd), 3" bief, mit ^tueigen , weld;c auf SBäume laufen,

SMätter 3" lang, Ifa't breit, Trauben f(ein ; blü(;t unb tragt

im Huguji. Jublet %. 1S5. Cavanilles t. 251.

b. Pflaumen oljne $lügel, ©rtjfel meijrenS getrennt.

4. @. S)ie 2lpricofenlennen (Bunchofia).

Rdd) fünfteilig mit je 2 Prüfen, 5 ungleidje Blumen»

Matter, 10 Staubfäben unten &erwad>fen; Pflaume {joljig, mit

3 einfamigen Höffen unb giemlid; wrwacfcfenen ©riffeln.

1) £)ie gemeine (B. armeniaca).

S3(dttcr fpifc*üt>al unb (;art, Trauben fo lang alö bie S3(at*

ter, ©riffel fafl gan$ getrennt. speru, ein 23aum mit 4" (an»

gen 33lättern , gelben Blumen unb grüd;tcn von ber ©röße unb

garbe ber Stpricofen, foflen aber giftige ßerne enthalten. Ca-

vanilles t ( 238. Prunus monaebi.
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5. f$. 2>ie (5rbfettletttten (Byrfonima).

£eld> fünfteilig, mit je 2 Prüfen, 5 längere Blumen*

Matter mit ganjem 9?anb, 10 ©taubfäben, nuten trerroadtfen

unb bcljaart; Pflaume runb, breüfädjerig, unb fcrenfamig, mit

3 ©riffeln.

1) ©ic m o l U g e (B. verbafeifolia).

93fätter uetfefyrt oval unb ftlgig, Blütfjen in Zvanbtn am

(htbe. Ganenne, in ©anbboben, ein Frummer, Fnottger ©traudj,

3" bttf unb mir einige BdyM) f>od>, #j>1$ reif;, 6— 8 Blätter

mit einer 931üt(;enaf>r-e an bm J^fnüfen ; Blätter 8" lang, 4"

brett, 5lef>re fd?ub(ang, Blumen gelb, beeren grünlte^ unb be«

baart, größer alä (£rbfen, mit 3 cefigen Höffen. SDer $tbfub

ber 2Öur$el unb be£ ©tammeg ifl f>erb unb rotlj, unb mirb gegen

HBunben , befonbertf gum Steinigen ber ©efdjroürc angeroenbet.

Aublet, Guiane t. 184. Moureillier des Savanes.

2) £)ie öraune (B. (picata).

stattet langetformtg, unten roflbraun, Meieren aufrecht, faft

fammetariig, mit gelben Blütljen. €übamertca , ein Baum,

30—40' 1)0$, mit grauer SStnbe, Blätter 3" lang , 1" breit,

$lef>re 3" lang, am <*nbe; SBCütf>en f(ein unb mofyfriecfyenb.

£)te Pflaumen ftnb runö unb gelb, fc^meefen fäuerlid) unb un*

angenehm, werben aber gegen bie 9*ul;r angewendet. S)ie SKinbe

unb ba£ röifyficfre ^ofj jum (Serben. Cavanilles t. 237.

6* ©. 2)ie itirfd) lernten (Malpigbia).

jtelrf) fünfteilig, je mit 2 Prüfen, 5 längere Blumen«

Mattet getitelt, 10 ©taubfäöcn unten oermad>fen; Pflaume

fleißig, mit 3 einfamigen, etwas gebügelten fRiiffen unb 3

©rijfeln.

@träud;cr unb *Bäume im Reißen 5lmerica mit mand>fad)*tt

bornigen ober borkigen unb ueffelnben flattern unb büfc|«l*

förmigen Blütljen in ©olben, mit % Secf blättern. SSRatt f)äit

gmar bte größte aller $?alpigf>ten für eßbar; inbeflen Fann

man bod> nur bte Ueffeln be unb glatte unter ba$ Dbjt rennen.

1) Sie ncffelnbe (M. urens)*

Swetgc glatte, Blätter länglich ot?al
f unten »toi nrennenbe*

Borflen, Stiele' einblütig , gehäuft unb Fürjer aU bk Blätter*

Sttrxt allg. Natura. III. mtw\t H 84
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Sejlinbien unb ©öbameriea; ein Söa'umchen, 15— IS' f;och unb

fcbenfetebitf, mit gfatier unb brauner SRtnbe unb einigen knoten;

SSfattet -wie ßorbeerbfa'tter , 4" fang, l'/a" breit, unten mit

faum 6emerfbaren , anftegenben 93orfftn bebecft, wetche fefjr

brennen, fleh in bie #anb unb Leiber (!e^en, fo bag man »iel

50?öf;e hat, ftc wfeber foS &u werben; 4— 6 gejliefte Käthen,

bh$ purpurrot^, mit gelben ©taubfäben; grüdjte wie Jtirfdjen,

rßtf), mit einigen gurcben unb fo mel breöetfigen, ge(ben ©tei*

ncn, beren «Mufüenfeite tief gefurzt i{f. ®ic fchmecfen etwatf

f;er6 unb »erben nur t?on ßinbern rof), fonjt a6er eingemacht

gegeben; auch gegen ©urchfafl, fo wie bie f;erbe SRinbe, welche

auch ba$ gahnfleifch beoeftiget. föfü^t unb trägt uom 3uf» bt£

jum OctoOer. ^furnier & 167* 5, 1. @(oane & 207.

g> 3. Cavanüies t. 235. f. I. Samartf £. 381. 5; 1.

Couhage-Cherry. I

2) SMe gtatte (M. glabra).

SSfätter ooaf, ganj unb glatt, Rüthen in 2(cbfe(bofben.

SBejtiribien unb 23raft(ten; ein Däumchen, 15— 20' f>s>^ , mit

gfatter, Brauner SRinbc unb vielen ausgebreiteten heften unb

gweigen gegenüber; SBfä'tter aoßtang,
8
/4
" breit unb gtängenb

grün; 2 — 3 SMütfyen in 5Jcbfe(n, auf ha<b$oflfangen ©tiefen;

S3fumenb(ätter purpurrot*), föffefförmtg unb gewimpert; grüßte

wie £trfcf>en, rotf) unb g(att, mit 3—4 gurdjen unb fo wl
rauhen, aber oermacftfenen Steinen. 2Der 23aum jle^t meijlenS

tn ben ©arten; bie grüßte fchmecfen fü&ftdj unb angenehm,

unb werben aflgemein jum 9?acbtifcb gegejfen, auch gegen ©aften«

fieber gebraucht. @(oane £af. 207. gig* 2. Commelyn,
Hort. I. t. 75. Merian, Surinam t. 7. Hilter £af. 181.

gig. 2. Cavanilles t. 234. f. 1. Oerasus jamaicenfis,

Cerifier des Antilles, Barbadoes - Cherries.

3) ©ie capennifd)e (M. punicifolia).

2Bte bie vorige, aber bie ©tiefe einbfötf;ig unb 3—4 bep*

fammen. Gaoenne unb ©übamerica, ein flrauchartigeö SBaum*

d>en, 12' fyofy, mit bfagrothen Söfumen, rotf;en, fef;r fchmatf*

haften fruchten, größer aiö tfirfcben; bie 3 SRüfie ftnb mehr

hofjig ate fletnig. 2>tc SSinbc btent aum ©erben; e$ fchwifct
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au$ t(;r ein ©ummi, ba$ gegen 23ru#* unb 93(afenFranFf;eiten

gebraucht wirb. spiuFenet St. 157. 4. Plumier, Gen.

t. 166. f. 2.

15. Bttnft. 23eerens@röpöpf tanken — Sugeln.

£ippocrateaceen.

Äelcf) Metbenb, fünfteilig, mit s ^Blumenblättern unb 3 ©taub*

fäben, SSeutel metfl etnfäaVrigj 3 »erroadtfene Safeben, mit wenig

aufrechten 6amen am inneren SBtnfel, obne <£9weijj.

25äumd)en ober Fletternbe ©trauter mit ranFenartig ge*

wunbenen tieften unb einfachen ©egenblättern unb Nebenblättern;

S5lüt^en in Nifpen mit SecFblättem , fef;r Flein ; ©riffcf mit

3 Narben, glügelfrud;t ober 23eere breofädjjerig, reif oft ein*

fächerig, je mit etwa 4 ©amen; in beiden £änbem.

a. ©apfef.

1. ©. ©ie 5lüge(juge(n (Hippocratea).

jfceld) Flein unb fünffpaltig, 5 löffeiförmige SMumenblätter,

3 ©taubfäben unten breiter, mit cinfäc^erigen , büfrfjelartigen

23euteln; 3 ober weniger, unten oerbunbene, gebügelte SBälgc,

mit etroa 5 aufrechten ©amen an geflügelten ©tiefen.

1) 2Me gemeine (H. feandens, obeordata).

23lätter fpifc»ooa(, oerforen ge$äl)nt, ©olbentrauben Fürjer,

Zapfet oerFel)rt fjergförmlg. SBeftinbien unb @ofumbien , ein

baumartiger ©traueb, loctdyev an anbere f;inaufFlettert, ftrf> abet

ntcfct minbet; er gibt feiner ganzen Sänge nad> fefyr fange unb

äälje riefle ab, mit Fleinen armförmigen 3weigen gegenüber;

SMätter 3" lang, 1" breit, mit bogenförmigen Nebenblättern;

fle bleiben aud) in ber bürren gal;re^eit fielen, roäfjrenb bie

meijlen anbern Säume Faljl ftnb; 23lütf;en Flein, gelblicbgrün,

gerudj>lo$, £apfeln fajl 2" fang unb 1" breit. §>ie 95(ätter

werben al£ Vudwurf beförbembeä Littel ge6raudjt. Plumier,

Ic. 88. Ja c quin. Amer. t. 9. ßamaref 28. Bejuco.

2) 3Me 9Jf anbelj u g ein (H. comosa).

SMätter fpi^sooat unb f;er§förmig, ©tiefe oielfpaltig unb

fyaarförmig, @apfeln ooal unb oierfamig. 5iuf jpanti, ein

84 *
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Btvauä) in ben SBälbern, mit »eigen Blumen unb W langen

0apfe(n ; bie großen £erne ftnb ö«g unb füg, fd&mecfe« wie

Banteln unb werben gegefien; f;eif t baf>et Amandier du bois.

Swartz, Ind. occ. I. p. 77.

b. Beerenarttge grüßte.

2. ®. Sie Beerenjugeln (Tontelea),

jtefd> fünfteilig, mit 5 offenen, unten breiten Blumen*

blättern unb 3 ©taubfäben auf einer @d)?ibe; Beere runb, brep*

faserig unb mcljrfamig , reif gn?enfäd}erig unb einfamig.

1) Sie glatte {T, fenegalenfis).

«Blätter länglicf) unb fpifcig, glängenb unb gejäfjnt, ©tiele

einblütig, gehäuft, auf einem ^felf;ocfer. (Senegal, ein

€traud) mit raupen Steigen unb btrnförmigen beeren, welche

gegejTen werbeu. Salacia.

2) 2>ie r a u f) c (T. scabra).

Blätter läng(iri> oval, unten rauf), Bltitf/ett in gabeligen

«jfelrifpen. <&upana in SBafbern; ein ©trauet mit meieren

©tengein, 3—4" birf, Nettem auf bic l;öd)jlen Bäume unb

bebetfen biefelben mit if;ren feigen, inbem fle »ieber bi$

§ur @rbe herunterfallen. Blätter gegenüber, lang, I 1/,"

breit; Blütf;en fe^r Hein, grün, Beeren wie (*rbfen, einfäd)erig

unb uierfamig, flecfen f>at6 in ber ©treibe, hübtet £. 10.

3. ©. Sie 9)?ifpeljugeln (Jehnia).

£>rep ©taubfäben, t>erwäd>fen, «Beeren brepfädjerig , mit

1—2 fd)Ubförmigen ©amen, reif meift einfäd;erig.

1) SMe gemeine (J. salacioides).

Blätter gegenüber, breit lansetformig unb gan$, 3tetoj>

fünfteilig, Blumenblätter ftfetto*. Bengalen; ein aufrechter

©trauefc, mit einzelnen, Fleiuen, (;od;gelben Blumen unb 2—

3

famigen Beeren, fofl fo grog wie TOfteln, tvM)t gegeffen wer*

fceu. Roxburgh, Fl i&dica h t, 172.
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16. gunft. 2lpfel«@röp$pftanj|en — ftntppen.

© a p 1 n b a c e e tu

&lütt)e ffinfjä&Ug, auf einer ©djeibe; ©rtfp$ bre^ä&lig, mit wrrcacfK

fenen ©riffeirr, ©amen einzeln, aufregt, am innern 2BinBel mit

Weitem 9tat)el, ot)ne ©pweiß.

SBäume unb ©träucber oft FCetternb mit roäfferigem ©aft>

abwedbfefnben , weift gefieberten 93(ättern, fafl ohne Gebens

Matter; 23(ütt)en metjt ffein, in ©träugcrn; Äelrf) fünfbiättertg;

unb ungfeict), SMumenbfätter innroenbig gottig ober fcrüftg , auf

einer fleißigen, lappigen ©ft)eibe, unb eben ba bie 6taub*

fäben, imymat fo oie( unb frep; ©röpS brepfäcfyerig , mit ein*

gefaen aufrechten ©amen am innern SSmfcf unb einem einzigen

(Griffet, reif capfek, feber«, pflaumen* unb bcerenartig, off «in*

fächerig; ©amen of;ne Grproeiß, &äm gebogen, 2BürgeIci>nt gegen

ben 9?abe(.

A. ©röpö capfetartig,

a. Jacher »ietfamig, £eim grad,

H ®. £>ie gfugetT nippen (Magonia).-

33tutf;en getrennt, Retti) fünfteilig unb ungtetefo, 5 25fu^

menblcitter, me( länger, ofjtje ©ct)uppen, 8 frepe ©taubfäben;

Zapfet (Msig, brepeefig uub brepfäct)erig > ffa fft im ^üefen unfr

enti)aft je 6— 8 breite ©amen am 9ttitietfäu(d)cn.

1) 2)ie gemeine (M. pubescens).

Zweige unb SMätter flaumig, bie (entern osaf nnö hi4$t±

raubet, Sttfpen faum jottig, mit bunfe(rotbcn Strumen. fBca^

füien, ein mäßiger 33aum nvft forfariiger fftince unb geftcberteti

blättern, S5(dtt^en oterpaarig, 2" lang, */*" breit, Sftifpe fcftiif;-

kng, 35(umenbfätier fömal unb auätoenbig grünlich; Zapfet

rnnMirf), brepeefig, 3" groß unb braunrot!;, ©amen mit ber

ftfügetyaut vfci lang, 2" breit unb glänsenb braunrot^ £>ie

«Pflansc enthält einen betaubenben ©toff, toomit man bie gifct)e

tobtet, bie 9ftnbe gegen bie ©efcfnoüre ber $ferbe. A. St. Hi-

laire, Ann, Sc, nat, XII, t, 12, 13,
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b. 5ad;er gwen* bi$ brepfamig, £eim fptratförmtg ge*

wunben; SMumenMätter unten mit einer ©d>uppe.

2. ©. £>ie 90? liefen f ni ppen (Dodonaea).

2Mütf;en getrennt, Äe(d> meijt ttiertljeing unb abfäflig,

(Scheibe unbebeutenb, feine 23(ume, ©taubfäben meijl 8, fefyr

fur$; Zapfet f;autig, gwep« bi£ merfädjerig, stveps biö merflü*

flefig, ffafft in ben ©$eibtt>änben , ©amen ttnfenfürmig, 9carbe

vierfpaftig.

1) SDie gemeine (D. viscosa).

23(ättcr (cingfief) ovat unb fieberig, 2Mütf;en in Trauben,

@apfel länger afö if;r ©tief. SBefltntten, ©übamerica unb

©uinea; ein ftraurbartigetf 23äum$en , 12' (;i># unb beintief,

mit brauner, (appiger SRtnbe, aufregten, fdjlanfen heften unb

rieten SMättern am (£nbe, Vi*" fang, 1" breit; Srauben am

<£nbe, mit fletnen, gründen ÜBfumen unb 2— 4 frummen,

erbfengrofjcn ©amen in einer flachen £afa)e, mit 2—4 gfügettu

n>ie an einer SZBinbmüfjfe; bie ©amen fd>mecfen fajt roie Gajla*

nien; tie SMätter riechen gerieben an$enef;m unb werten gegen

jpämorrfjoiben »nb Verbrennungen gebrannt, ©(oane %. 162.

5% S. «piumier £. 247. 2. «p. Browne %. 18.

3. 1. $ren> = (H;ret Z. 9. (Partner 3'. 111. ßamaref

304. g. 1.

c. Jäc^er nur einfamig, iteim metfl gebogen.

* SMumenbtätter mit einer <&d)\\wt nnb 2>rüfen $n>tf$en

ten ©taubfäben.

3. ®. ©ie £ersfamen (Cardiospermum).

x Äelo) »ierbfätterig unb ungleich, 2Mume merblätterig, unten

mit einer ©djuppe, ©cfceibe mit 2 ©rufen, S ©taubfäben; @apfe(

Mafenförmig, trepflügeüg unb breofäe&erfg , ffafft im ^üefen

unb ent&äft einen runben ©amen mit einem (;er#rmigen SftabeJ,

©riffet t)vc\)fyait\Q.

£(etternbe ©tauben mit ranfenförmigen 25(ütf;enffiefen unb

S5(ütf;en in Trauben.

1) ©er gemeine (C. halicacabum).

(Statt, Rätter $n>epma( brep$af;(ig 23(ätt$en eingcfcfcnitten,

Zapfet birnförmig. Ofiinbien, jefct auety in SBeftfnbien, eine
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fd;wad;e, 3—4' t)of;e ©taube, wttfye fld> mit hänfen an SSäume

bcoeflfgt , 23(atter 4" fang, 2" breit, 23töttd>en joflfang, baä

mfttferc 2"; Srauben 3" (ang, mit f(einen 2Müt(jen, JteJ#

weiß, turnen ge(b, Zapfet über gofitang, grün, &cfle^t au$

3 aufgebtafenen 23ä'(gen; ber ©ante runb nnb fd>war$, mit einem

weißen $?onb. 2)ie 23ütter bienen $um 2Öaf$cn unb werben

ate ©emüfe gegeffen, bie fdjteimige 2Öurje( gegen ©idjt unb

#arnfran freiten. 2)ie artigen ©amen werben burcfrbofyrt unb

Ijauftg oon Äinbern unb grauen um ben $?ai$ getragen, aud;

in Europa, S^^eebe VIlL 28. 9ftump& VI. £. 24, 5. 2,

Samarcf £. 317. Pisum vesicarium, Timpen.

4. © 2)ic Saumeffnippen (Serjana).

£e(d> funfbfätterig unb ung(eid>; 95(ume oierbiätterig, mit

©djuppen uno 4 Prüfen auf ber ©d>etbe, S ©taubfäben unten

perwac^fen; 3 Staffen oerwadjfen, unten geflügelt, ©riffel brep*

fpaftig.

^(etternbe ©trauter mit breD$äf;figen 93(attern, wetdje auf*

faßenb an Smilax unb Dioscorea mahnen; fte werben aud?

tfatt ©affaparift gegen hartnackige, anjlerfenbe £ranf(;eiten ge*

braud;t.

1) £>ie gemeine (S. triternata).

Sötärter bm;ma( brengä^ig, ©tiefe geflügett, 23fäftc$en

ooaf unb autfgefctyweift , 25fütf>en tuet^Cid^ , in 9fifpen , gfügef

runbficty. SGBepinbien unb ©übamerica, ein ©traucfc, ber 20' f;oc£

Ffettert; 23fättd)en joflfang, 2$fütfjen fefjr ja(;(reid[) unb Flein.

$ie stattet entsaften iparj unb einen fd^arfen Stoff, nebjt

rotftem 5arbenjloff unb werben gum betäuben ber gtfd>e ge*

braud;t, unb wie bie ©afiapariffe, woben ftd^ ber £arn rotf?

färbt. Plumier, Amer. tab. 112. Jacquin, Obs. tab. 62.

%. 11. Pauliin ia polyphylla.

2) Sie tBbtU4>e (S. lethalis).

Blatter jwepmaf brepjä^ig, ©tiefe nacft, 83fattc$en fpifc*

eßiptifd) unb etwas gejatynt, Trauben flaumig. SörafUien, ein

fjoc&Ffetternber ©traud;, 33fattj!ie( 2° fang, 93fattd>en 2",

Trauben 5", 95(ütf;en ffein. <£ntljäft einen beta'ubenben ©tojf,

womit man bie gifäe fängt; au$ wrmutfjet man, bafj oon
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%t)v ber giftige #onig f;errüf;rt, wetzen bie gedjeguan« * SMene

fammeft. A. St Hilaire,

5. ©. SDie ©iftf nippen (Paullinia).

Sßte Serjana, aber i?ie @apfel birnförmig unb brepfanttg^

Hafft im dürfen unb itf am ©ipfet geflügelt.

itlettern&e giftige 6trä'ud)er im Reißen 5imerica unfc $ifrlca,

mtt sufammengefe^ten 23fä'ttern.

1) £>ie fieberige (P. pinnata).

5ünf gieberMä'ttdjen, (ängüd) unb flumpf gegähnt, 23fattjliet

gebügelt, Gapfef birnförmig, oben brepfpi^ig. SÖctfinbten unb

SBrafUien, in ben ttrrocUbern ; ein ©traud), ber auf ©tra'u-

d;er unD Säume Wtngt; S8(ättcf)cn 3'' fang, 172" breit, Stu*

tften fiein, grünttd;gclb , in langen £raubtn; bie 3 (eberigen,

innmenbig fd>arlad)rotf;en, vmkn Äpfeln ^erfaßen swn felbjr

unb entladen einen gfan^enb fd)mar$en, ot»a(en ©amen, mld)ex

au$ .einer meifien, meinen Qütte f;en>orragt; man töbtet bamit

bie g-ifdK, bie geflogenen S5tätter jur Reifung ber SBunben,

3Me gan^e ^flan^e ifl giftig unb bte 9?egcr brausen SBurget unb

©amen bteUveilen, um i^re Jetnbe wegzuräumen, flftaregr a t>e

©. 22. Cururu-Ape. <pifi>£. 114, Pluraier, Am. t 91.

Jacquin, Obs. t. 62. f. 12.

2) £>ic brepblätterigc (P. cuniru).

S3(ä'tter brcpjä^ig, Blätteren (ä'ngficfc oval unb ge$ä()nf,

Söfatttftef geflügelt, gapfcl ftnmpf unb ungeflügclt. <5in a'On«

lieber ©trauety in SBcjlinbien, ©upana unb Columbien, Sölätt«

d;en lang, l
1
/*" breit, Trauben lang, mit fleinen,

weisen 2Mumen ; (Sapfel s
/4
" lang, mei(l 2 ftadjer »erfümmert.

2)ie ganje $flanje enthält einen f;ar&igen, betäubenben ©toflr,

unb au£ i(;rem ©aft bereiten bie SBilben ba£ berüchtigte SSurara*

©ift an bie pfeife. $?it ben ©amen Utäivbt man bie JJifdje;

ba$ mit ben grüdjten gcfod)te Del unb bie Söu^el werben al£

fd;mer$flillenb angemenbet, bie Blatter in Söäbern gegen SBafTer*

fud;t u. bgl. ©a£ 2BuralU©ift fommt von Stryehnos toxifera.

Plumier, Am, t. 111. f. 2.

3) 2>fe erfrifd?enbe (P. sorbilis).

Blätter gefiebert, ©tief ungezügelt, Statteten gmeppaarig,
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mtpUt unb budjttg gegönnt, @apfefn gültig. 23rafttien , ein

äf;nürf)er ©traud;, beflen fdnvarge ©amen aU Simonabc fjäuftg

gctrunfen werben. @ie werben gerjtogen, mit SCSaffer gu einem

Stctg gemacht, in Äugefn geformt, gtroefnet un$ anfberoa^rt,

befanbertf auf Reifen mitgenommen, Bk fjetgen Pasta Guarana,

flnb bunFetbraun^ riechen fajl wie faure£ 23rob
, fd;mecfen fjerb

«nb bitterttc!) unb wirFen in größerer Spenge, giftig. 9}?an ger*

reibt eine £)racf)me, tf;ut e£ mit guefer in «Baffer unb nimmt

bafletbe atö ein fe^r ftä'rFenbeö ©etränF. Martius.

* 23fumenbtätter unten bef;aart ober brüftg, ©ctyetbe ring»

formig.

6. ©. 2>ic GaftanienFnippen (Cupania, Trigonis,

Molinaea, Gelonium, Vouarana, Stadmannia.

itefcb fünfteilig, 23(ume fünfMätterig , 8 ober 10 frene

©taubfä.ben; @apfet Jeberig, birnförmig, gwen* ober brenfacfyerig,

©riffel brepfpaftig.

1) 2)te fifgige (C. tomentosa).

Sßtättcfym brep* bi$ oierpaarig, oerFef;rt ooaf, gegähnt unb

ftlgig, 2öejlinbien, ein mäßiger *8aum mit wei&(t4Km ipofg unb

groger itrone, 23(ätter fdmf/fang; 23(ät£d)cn 5", S^tfpen fpanne*

tang, mit Fleinen, wetgen S8(ütf;cn ; Zapfet wie üirfdje, ©amen

vvai, fdjwargbfau, gur jpälfte in getben jpüflen, fdjmecfen wie

Garanten «nb werben gegeffen. SMatter nnb grüdyte fjerb, gegen

23(afenFranff;eiten , bie Sftinbe gum Serben, $ furnier 110.

Belo; Chataignier d'Amerique.

2) 3Dte f$macf()afte (C. sapida).

Blätter grab gehebert, ©tiet ungefiügeft, $tiättd)?n bre»*

bi$ oierpaarig, ooaf (angetförmig , S3fütfyen in 5f$feftrauben,

©unana, oon ba in 2öejlinbien angepflanzt, ein 33aum, 00' (;orf;,

mit grogen, rotten, ooafen Gapfelu, ©amen runb, gfängenb

fd;marg, in fletfd;igen, »eigen ipüflen. Siefen Steift f;at 5(ef;n^

üd)h\t mit ber 23röfe (Thymus) unb wirb gubereitet unb fe(jr

gefegt. 2>ie gebratenen ober geFocf)ten 5rüd)te mit 3ucFer unb

3immet gegen 2)urd>faa unb gu 53repumf^(ä'gen; baö bejtififierte

Söafier ber 23föt&en ate @cpn(;eit$mitte(. Koenig, Annais
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of Botany 1806. II. t. 16. 17. Blightia; Tuffac, Antilles

I. t. 3. Akeefia.

3) 2)ie fjarte (G fideroxylon).

$&tättd)cn fcret)- biß merpaarig, tangttrf; dpo( unb auSge*

ranbet, 2Mütf;en in ätyrenförmigen Rauben. Djlinbien unb

Snfet Söorbon; ein fc^r gemeiner 23aum am Stranb unb in

niebern SBafbungen, gewötynlicfc au$ mefjrem Stammen, faum

ftyenfetebidf unb gebogen, manchmal ecftg unb ge}urri>t, n>ie bie

®ujat>enbäume; grteberbfätt^eir 8" lang, 2" breit; SSlütljen wie

bte uon Manga, aber in größern, f$uf;lahgen Trauben ; SBlumen *

Hein, wie 9ttapblüm$en , funfblatterig , weiß unb wotyfriec&enb

wie gimmet; Jrüdjte wie glintenFugeln ober wie bie von 23ori

(Rhamnus jujuba), burd> 3 gurren getf;eilt. 2)a$ £ol$ ijt

fyart, ferner, rotf; unb Fnorrrg; abgef;auen treibt e$ neue

Schöffe. 2>ie fdjcnFetebicfen Stämme werben fjäuftg $u *pfäf;len

gebraucht, um am ©tranbe gifcfoäune gu machen, weit jte leicht

in ben Fieftgen Söoben bringen; (Te werben bann mit Sftofyr

burdjfiDcfyten. 5lu$ ben biefern Stammen macfyt man #au$»

pfojlen, autf ben groeigen teufen. Stumpf; III. S. 65. Arbor

palorum, Paalen - boom, ßamaref $af. 312. Bois de fer.

Stadmannia. I

B. grüßte; ^Blumenblätter naeft ober unten behaart

unb brüffg.

a. Pflaumen,

7. ©. 2>ie Seifenbäume (Sapindus).

.fteld) fünfteilig unb gefärbt, 5 Blumenblätter, gwemnal

fo Diel Staubfäben auf ber Scheibe; 9tarbe breplappig, 3 per«

wadtfene, einfamige tyftatxmen, reif nur eine bis jwep, mit

papierartiger 9tu§. Savonnier.

1) S)er gemeine (S. faponaria).

Sölattjliel tyerablaufenb unb geflügelt, 93lättd;en bren« bi$

»ierpaarig, lansetförmig, SMumen »ierblätterig. 2Be(iinbien unb

Sübamerica, in *Kteberungen ; ein S5aum 20—30' f;o$ unb

fctyeufelöbicf, mit grauer SKinbe, wie Slefdje; Rätter fc^uf;(ang,

jeberfeitS 1" breit geflügelt, Sölättd&en 4" fang, 1«/*" Nrft/

(Snbrlfpen 6" lang, mit Keinen, weifen !8(ütf;en; Pflaumen wie
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Jtirfdjen, braun, mit bönuer, aberiget fyavtt unb wenig gfeifcfc,

entsaften einen runben, gfä'ngenb fajwargen, (jatten ©tein, bis-

weilen 2—3 serwactyfcn. ©ie werben gu knöpfen gebraucht,

unb ba&er in groger $?enge nad> Europa gcfcfcitft; aua) flnfc

fie befier al$ Elfenbein gu Sfafenfrängen. 2)ie Pflaumen machen

ba$ SBaffer fdbäumen, wie ©eife, unb werben au$ fo gebraucht;

3—4 reinigen ßeinwanb beffer al$ ein *Pfunb ©eife; ftnb aber

fdjarf unb geefreffenb, t&bten aud>, gerquetfd;t fnö SBafier ge»

worfen/ bie Jif^e. Sloane, Sope-Berry; Oviedi Hist. ind.

lib. IX. Comraelyn, Hortus I. tab. 74. <J>fenf 2af. 305.

Knippa.

2) £>er Sorbeer*©. (S. laurifolius).

SBlat jliel un geflügelt, 23fättd>cn brcppaarig, längttd) ooaf,

SMütfjen oierbfätterig, in fc&laffer <£nbrtfpe wnb ftlgig. 9#afabar,

ein anfef;nlid;er 23aum, mit fef;r bitfem ©tamm unb ftywam*

mtgem Sttarf, ba$ £ofg fef;r f;art unb gelblrd), bie SRinbe rotfy;

SBurgef fügtirf;; 23(attd?en gwep* unb breppaarig, 7" lang, 4"

breit, fuglid) unb wo(>(ried?enb; 93(ütf;en Hein, fajj wie be$

ipoflunberö, grünlicfcvot!), innwenbig weig unb woflig, mit einem

Smfcenb ©taubfäben unb geru^loä; grumte wie 2Beintrauben,

brenfnotig unb gelblich, jeber knoten von . ber ©röge einer

^irfc^e, mit weiglicbem, fieberigem 3£eif$, ba$ aber sertroefnet,

(;art unb runzelig wirb; ber Äern flein, wetg unb fcfcarf. £)te

grüßte, im 3Baffer gerrieben, machen e$ fo weig, fdjarf unb

fdjaumtg wie ©eife; jte bienen baf>er gum SEßafdjen unb peinigen

ber Südjer, fo wie gum ^(uelfoc^en be$ ©tlbergefd)irr$ ; in ber

jpeitfunbe gegen ©rimmen, bie SMätter unb Gurgel gegen ©idjt.

2(u£ bem #o(je ma$t man $itf)evn unb ßämme. 853ä4>$t in

Söälbern unb trägt jäf;rli$, oom geinten 3a(>r an bis gum

#unbertjten. Sfttjeebe IV. 3!. 19. Purinsji.

3) S)er jaoanifcfce (S. rarak).

35tötter gefiebert, ©tief ungezügelt, S3la'tt$en gef;n* bi*

gwölfpaarig, längltd; gugefpi^t. 3«»«/ in ebenen 2Bä'lbern, ein

23aum wie Sickte, mit bünnem ©tamm, 23lättd;en 4" lang,

1" breit, 23lütf;cn Kein unb Mag, grüßte wie giintenfugeln,

mit wrjte&enber «fta&t, anfangt gelb, bann rötljli$, mit wenig
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ge(brotf;em, fdpfeimigem unb fäarfem gtetf^j barinn ein fd>wa^er

©amen, wie ©djneftfugefn ; wirb ebenfalls flatt ©ctfc gekraust,

fc^abet jebod), wegen fetner ©d&ärfe, ber Eeinwanb. 2>ie hörnet

werten gebredjfeft unb $u SRofenfrängen gebraucht ; fte fefjen aug

wie (£benf;ol$, ffttb aber wd leidster unb bennod? faum mit bem

^airsmcr 3U gcrfdjfagen. 2)ie getrockneten JrÖd^te werben in

©arten auf ben Warften verlauft. 2)a3 Spvtz \\i troefen unb

be(tef;t au$ fingen, wie aufammengemicfelt Rapier, mit einem

jtywarsen Jtew. Wumpf) II. ©. 134. Saponaria.

8. ©. 2)ie £> Ott er huppen (Melicocca).

231üt(jen oft getrennt, tfelcj) tnertfjetfig, 231ume »ierblat-

terig, mit 8 ©taubfäben auf ber ©treibe; 9farbe breptfjeütg,

Pflaume £wep= 6Cö brepfäa)erig , wenig fleifdjig, -iftußfefyale pa*

picrartig, ein ©ame tn gallertartiger $ülle.

1) S)ie gemeine (M. bijnga),

231attjtiel geflügelt/ Sölätttyen gweppaarig, tönglicfc oval,

Sölden in 21el;ren, mit ovalen Pflaumen. SBejtinbien unb

@aracca$, ein anfefynlid>er 23aum mit gierltcfyer Ärone, £Mättd>en

3" fang, fajl Vj3" breit, 25(ätf;en fefjr fleht, wet£li$ unb gaf;k

rei# in einfanden Srauben; grüßte runblicfc ooal, goßbief, in

jeber Traube etwa 30, grün mit troefencr ©djale. Da$ $?u3

um bie ©amen liegt ganj frep ,
laßt ftd) ()erau$nef;men uab

gleist bann in ©ejialt unb garbe einem Crpbotter, ijt fieberig,

eßbar unb fd;mecft fäuerfi$füf?j ber .fern wirb geröftet. 3n

grögern größten <Tnb bisweilen 2—3 9?üffe, jebe in if;rem

eigenen ?#?u$. 2Bad>ät bep Cfartfjagena wUb, wirb aber auf

Guraffao l;a'uftg, auf Samaiea fe(ten in ©arten angepflanzt.

5Die 9?inbe ijt fjerb* Ja c quin, Amer. t. 72. Jussieu in

Mem. Mus. III. t 4. Mognos, Jtnippen.

9. ©. 2>ie Oetfnippen (Schleichera),

831ütl;en getrennt, M<fy fäufjäf;nig, 6—10 frepe ©taub^

fäben auf ber lappigen ©ctyei&r, o(me231ume; 9?arbe breptfjeilig,

spjfaume troefen, brepfä^erig unb cfnfamig, *ftuf3f$ale papier*

artig.

1) Sie fä'uerlfd;e (Sch. trijuga).

SMätt^en in 3 paaren, (anglich ooal, 5fd;feltrauben äflig,
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Gepfqn unb Simor, ein großer 23aum mit SBecfyfefbfättern, über

fd>uf;rang, 33fättd^cn 4", äfjrenförmige Sraufan 5''/ Stifter

©taubbtutfjen , mit Meinem 5M$; Pflaume wie gftuöcatnuß,

mit $errefb(icber @rf)a(c beteeft, bie ©amen in weißen, faftret^ett

Kütten, mtd)e angenehm fauerttd) febmeefen unb fyä'uftg gegeben

werten, unter bem tarnen @oug(ja£. S)ie SKinbe tjl (jerb un&

wirb mit Od gegen #auffranfbetten angewentat; taö £ol3

unb brauchbar, ©ä'rtncr £. ISO. gr. 11. Koon; Jussieu,

Mem. Mus. III. t. 8. Roxburgh, FI. ind. IL p. 277.

2) £)ie gemeine (Sch. oleofa, fpinofa).

23fätttf)en oier» bi$ flebenpaarig, ooaf fansetförmig, Pflaume

ftadjefig. OjTtnbien unb @otfnncf;ina , ein gicmlidjer 23aum mit

fleiner Jtrone; glätter abfäflig, grab unb ungrab gefiebert,

8" fang, 2" breit; §£fütf)en in bönnen, ftyfym artigen unb

fingerlangen, f;ängenben 91efjren in 51d)fetn, Hein wie SSein*

b(ütf;en unb grünlichgelb, grüßte wie £afefnüffe, ge(Mid>, mit

fpröber @d>ate »oft furjer @tarf>e(n ; barunter etwas fä'uerltd)e$

g(eifrf) unb eine gfatte, einfäc^erige 9?uß mit einem itern, ber

ix>ie ^tjtacien, aber unangenehmer fd>metft. ^3?an ißt bie grüdjte

gum 9?ad)tifd>, um ben £>urfl gu {öfd;en. ; 5üi$ ben fernen

preßt man gefbeä, wo()fried?ettbe$ unb bittcrüd>e3 Oer, wie au$

ben spifladen, aber btoß gnm brennen unb $u ©atben; e£ ge«

rinnt nad) unb nad; wie Saig, wirb nicht ranzig, unb fowoljt

inner(i$, ate jum (^infctjmlcren be£ jtopfeg gebraucht, Watt

ftö§t auefy bie iterne, fnetet (l.e mit 23aumwofle, wiefeft biefe

um 35ambu^ilöcfc^cn , fo fcief wie eine Sttvyz , rnti braucht ftc

atö Siebter. 9$ u m p fj I. 57, Cussambram. L o u r e i r o

,

Piltacia.

10. ©. ©ie Dbjlfntppen (Nepheüum, Scytatta, Dimo-

carpus, Euphoria).

jMd> »ier= bi$ fe^tl>eifig, mit fo »fef 23famenbtattern,

bie bisweilen fef;(en, gwe^mal fo vitl &taub\ät)tn in einem sftmg;

g(eifrf)frud>t, gwepfadjerig unb gwet;Fnotig, mit einem aufregten

6amen in fleißiger pfiffe, ©riffef gwen(apptg.

23äume in Dfttnbtew, mit paarig geftebmen SSerftfeWät*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1342

tern, of;ne sRebenblfitter ; S3füf$en fn Straubenrifpen , mit ejk

baren Srüc&ten.

1) Sie gemeine (N. litchi).

2Mätt$en oierpaarig, fan$etförmig unb einripptg, feine

231ume; grudjt fjeraförmig, fcfcuppig unb fjod?rotf;. <£(jina unb

@od)tncfjina, angebaut in Djfe unb SBefHnbien, fo wie auf ben

3«fefa 9ftort£ unb 2$orbon; ein mäßiger Q3aum, 18' fyoä), mit

grauet? , gebüpfefter sjfinbe. #of$ weif? unb weid>, mit oieC

9!#arF; 25(ä'ttd)en 4" fang, 1" breit; ©turnen fef>r Flein, grün*

(id;wei§, mit 6—8 ©taubfäben; bie 25eeren 1" fcitf, (jergfönnig,

mit bünner, f?arf(icber @d>a(e, oofl etffger Habenseiten, wie

©puppen, we(d;e ben ber «Reife wie äMääc^en au$fef;en; einer«

feitä braunrotfj, anberfeitö grün; entsaften ein fefyr f^maef*

tyafteö, fäueriid)füße$ greif* mit einem großen, ooaien, gfan^enb

braunen itern, von ber ©ubjlanj einer CHdjet. SMefe Jructyt

gehört $u gefdja'fctcjten in @f;ina unb @od)inc(jina, wo ber

«Baum fyaujtg angepflanzt wirb, ©ie fd;mecft fafl wie unfere

gwetfdjen, unb wirb befonberä gum Xfycc gegefien ; aueb in

S5acföfen gebörrt unb in ben $anbe( gebradjt. Um jäf;rürf>

biefe Föjtlfdje grudjt in Spenge gu erf;aften, gwingt ber cfjtne*

ftf^e jtaifer feine Untertanen, biefc «Bäume, fobafb fte blüfjen,

»on Danton nad> «JkFing auf gfögen, mit unfinniger 9J?öf;e unb

Bieten Stoftm gu fdjajfen; fte rieten e$ fo ein, tag bie grüßte

gcrabe reif ftnb , wann fte bort anFommen. 35(ü^t im 9ttär$,

reift im3unn. DöbetfS «Reife ©. 193. ©onnerat £. 129.

©ärtner £. 42. 5. 3. Samarcf Z. 306. Eoureiro I.

©. 287. Litchi, Lea-tji.

2) SDte paarige (N. lappaceum).

23(ättd>en jwep* biß breppaarig, breit fanjetförmtg unb

fteberrtppig, Feine «Bfume, beeren borftig. S^oa, 9J?a(acca unb

<5odS>inc$tna, in «Bälbern unb angebaut; ein Fleiner «Baum, mit

ausgebreiteten «Heften, Ffeinen, wetgen 23fütf;en unb runMicben,

joßbiefen, gan$ rotten beeren, mit fangen gefärbten paaren

umgeben; ber äern (äng(id), bitter, fjängt jtarF an bem weißen,

f;erbfügen 9ttu$, we(c&e£ be(iebt ijl, uno aflgemein gegefien wirb.

2)ie grueftt befielt gcwitynftd) au$ $we» oerwa^fenen «Beeren.
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Bontius, Java t. 109. Marsden, Sumatra Fig. 05 ci r t

-

tter HL 140. ßamarrt £. 764. Rampostan, Ramboutan.

3) 2>er Heine (N. longan).

23Iä'ttd>en »ierpaarig, längHc& fanaetförmfg uno fteberrfpptg,

23(üt$en in (orfern SRifpen, SHumen fünf&fä'tterig, SBceren runfc*

Ud> uno $iem(id) g(att. *Mnge6aut in (Sftitw uno @od)incf;ina,

größer ate ber oprige, tragt aber Heinere, nur f;a(&äoflt>irfe,

D(agröt^(tcf;e beeren; 6tewetten 2—3 oerwadtfen, mit füjjem,

wetnartig fc&metfenbem g(eifd), Weldas weniger gefdjäfct wirb,

ate ba£ oorige. S>er Saum ifl aud) auf 9ttorifc unb tn 2Bejfc»

htbien eingeführt, wo er Longanier fteiflt. 0$6etf$ Steife

@. 193. 204. ßoureiro I. ©• 28S. Bouchoz, Icones

t._ 99. Longan.

i
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« 3 n> 6 l ( t t 6 \ a f f *>

SHumetipf lanjciu

Florariae.

23ielWätterige €>tielblumen mit fef)oteuartigem ©röpg.

2)ie Dfatur beS fdjotenartigen ®ri5pfe£ befielt barinn, tag

er menigflenS au£ 2 23cMgen sufammengefefct ijt, beren ©amen*

feijhn ober ©d>eibn>änbe nidjt bi$ in bie 2fd)fe retten, unb

baf;er bie ©amen ati ber 2Banb gu (rängen (deinen, ©3 Fönnen

auc£ mef;r bergfetefoen SSälge mit etnanber oermad)fen fepn, unb

eine gtoge, f;of)(e @apfel bifben, mit ben ©amen am Umfang.

2>a£ Äennjetc^en baf/er bie 2$erFümmerung ber ©$eibn>änbe,

unb bie $teffad)Oeit ber SJä'tge.

9tfit biefer 33crFümmerung ber (Sapfef i|l gemöfjnlid) eine

flä'rFere OrntioicMung ber 23(ume oerbunben, al$ wlfye fetyr

grofj, fcfyön gefärbt, n>ol)(rierf)enb, oft gefußt erfd>etnt f ja fogar

nirfjt feüen mebicinifd) mirft.

2)ie Äraft ruf;t bafyer in ber 2Mume.

3Me gange @(afie tf;ei(t ftd> giemfid) gleichförmig in fangen

mit fünf* nnb mit oierMätteriger 2Mume, meiflenS mitten* otet

,

metfadjen ©taubfäben; ebenfo in fünf», ober gn>e»= nnb oier*

Happige, fd&eibwanbtofe ©apfefa. 2)a bie ©amen überafif att

ber 2ßanb fangen ober an fcen freö in bie Q'öfyk hineinragen*

ben 23a(grä'nbcrn; fo ftnb fte in ber $egei §a^(reid> nnb Hein.

Sie ©djote ijt bafjer baö 2>orbUb ber 33eere, unb man Fann

bie festere im eigentlichen Sinn eine ©d;otenfrudjt nennen,

baf;er au$ bie 25ecrc in tiefet Stoffe ivirF(i$ (jäuftg »orFommt.
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9ß fTnb Kräuter, ©träud;er unb 93dume mit wäflerigen

unb f;ar$igen ©ä'ftcn, ©egeu« unb SBec&felbldttern, fünf« nnfo

oferblätterigen, mefjlenS nagelformigcn SBlumen, mit 5, JO unb

oieleu frepen ober nur bün beiartig oermadjfenen ©taubfäben,

einer $wep* ober mef;rflappigen ©rf;ote, tyoljlen Zapfet ober

23eere', unb olefen ci>tvet^tofen ©amen au ber SBBanb ober an

einem Andren auf bem 23oben.

Sie jtnben fid) in aßen Glimaten, bie frautartigen, mit

einer trorfnen Jrudjt, am aal;lreid)|len in ben fältern unb ge*

mäßigten ©egenben ; ote baumartigen, mit beeren ober grüßten

überhaupt, in ben fyeijjen. ©ie werben, liegen il;rer fo)önen,

großen unb gefüllten turnen häufig gur 3ierbe in Simmern

unb harten gehalten, unb jlnb begfyalb etn ©egcnjlanb be$

©artenbaue unb eine£ auegebeljnten £anbelö. <£in fafl aflge«

meiner Sej$anbtl)eU t|l ein äU;eit?"d>e^ Del in ben Blumen»

blättern, unb bemgemäß ein iparg im ©tengel, fettet Del in

ben ©amen.

©ie verfallen $unäo)jl in fünf« unb oier$äl;lige. gene flnb

meiflenö fleine Kräuter mit wäfierigem ©aft, SBurget unb ©e*

genblättem, unb ftnben ftd) fyäupg in ben fältern Säubern. 2>ie

oieraä(;ligen finb Kräuter unb SBäume mit SBurjel* unb 2Bea)fel«

blättern; bie jfcräuter in gemäßigten ßänbern, mit fetyarfen

©tojfen in ©tengel unb SBurjel, unO fettem Del in ben ©amen;

bie baumartigen in t;et{?en Cancern, mit jpar$ im ©tengel,

Del in ben ©amen unb mit füßem, geioürg(;aftem glttj4) in ben

Speeren.

£ie fünfeä&ligcn Ijaben eine (joftle gapfcl, entweber mit

bem ©amen auf einem Äua)eu, mie be» ben helfen, ober an

ben elnfpringenben jtlappenränbern, wie beo oen 'Beilegen. S)er

©aft ter erlern i(t wäfFcrtg unO fraftlbä, ber Der jwepten

23recfyen erregenb.

2)ie oier$ät;ügen t;ab«rn enaoeber einen fdjetenartigen

©röptf, mit ftptrfe« unb auo; betäubenben ©teffen; über eine

gieifa)frud;t , mit einfprtugenben iUappenrän&crn ; bie ©tofe

r;ar$artig.

Ofen* «Hg, SfTatwrg, Iii $*fani? II §i
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A. £e(<&. unt> »lume fönfgaf;Ug.

Ordnung I. Wlax t »23tumenpf(an$en.

Stteijl 10 (Staubfafcen, £o(>(capfe{ mit ©ante« auf efnem

&ucf>cn. <Savipopf)öu'aceen.

1. 3unft. gellen. »tumenpfCanaen: Äety jtt)CüM5t«

terig, trägt tte S3(ume. ^ortufafe.

% Junft. 2lber s 23lumenpf tanjen: ^taubfäben im

fünffappigen #eW), Zapfet gfelfamig; — @per*

guten.

3. 3unft. hoffet * 23(umenpf (anjen: ®tau&fät>en

auf bem »oben. — ean;opf;pßeen.

Drbnung II. @d>af t*S3 (umenpflan jen.

2Banbfamen. Gitfijloren.

4. gnnft. 9Unben*a3tumenpflanjen: »fame regeU

magtg, mit wenig ober in »änbet »erroaeftfenen

©tauufäben ; fapfelm — 2>roferaceen unbjty-

perifen,

5. 3unft. 35a|1.93(umenpf(an je"'- »turnen untegel*

mä'fjig. — $iofaceen.

6. 3unft. $o(i.a5(umenpf(anjen: ©ttäucfcer, mit

oie(en frepen ©tauüfäben. — Gijltneen unb

»ijrineetu

B. £e(rf> unb BJume roeifl »le^^ig,

Oubnung III. @tamm*5Blumenpf ( ang« n.

@d>oten mit 6 ©taubfäbeu. tfreujMumen.

7. 3unft, 2Bur je(«95(umenpf(angcn: f^tffl&ityöf

ten. — fettige.

8. 3unft. @tenger*23(umenpf*an$en: jtfappenfööt?

cfcen, — Äreffen.

9. 3unft. u\b* SBInmetipflan&et!: @rt)oten. —
Stolpe,

Qrbnung IV. 93 C ä t e n « ^5

C

:

a m .< n *>.
f Unsen.

flöten o|)ne ©djeibwanb, »weift ffelf^ig ober otef.

Happig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1347

10. 3«nft. ©amen * 25 luraenpffanjen: CHnfäc&erige

' ©djote, metfl mc$r ate 6 ©tauofäben. — @ap*

parlben.

11. 3unft. ©röp$ - S5lumenpf(anaen: 23(utf;e fec&$*

3ä(>lig. — 25erJb crimen.

12. 3unft. $8lumen*23tnmenpf langen: 23lut(je oier*

ga(;lig, mit otel ©tauufäfcen. 9[J?oljne.

Drbnung V. 5ru$t*23lumenpf fangen.

Sölütfje oiergttf;(tg, mit mel ©tau&fäben unb einer 3frud>t

au$ mehreren bälgen, ©uttiferen,

13. 3unft. 9? u# = SMumenpf langen: SRußartige Äerne.

— Sipterocarpen.

14. 3unft. $f la um en* 25 (umen pflanzen: Pflaumen,

— (galopOpflen.

15. 3unft. beeren s 23(umen pf langen: Gapfelartige

beeren. — 9#arcgra»iaceen.

16. 3un ft- Slpfel-SBfu menpf langen: Sfpfelartige See*

reu, mit fcfyilfcförmiger ^farbe. — ©arcinien.

A. SSlütfcett futtfta^Iiö.

iJWeijl trauter, oiöroeilen @träud;er mit wäjTerigem ©aft,

fcfcelbenartigen ®egenblättern unb 2BurgelM&ttem; in fältern

unb gemäßigten Säubern.

Orbnung I. 9»arf *9Slumenpf (anjen.

@ar»op()»tlaceen.

IBlüt&en fünfja&lig, £ela) rityrig, mit 5 SSIumenMattern auf km
»oben, metfi: jroe^mal fo »iel frene @taubfäben; Zapfet &äuftg, brep*

bi$ fünffärf)eriq , mit r-erfümmerten ©cfjeibroänben unb Dielen ©amen
auf einem Stfittelfucften, nebfl meieren langen Farben, flaftsatynartig;

Cfyweijj mit Darum gebogenem Äeim.

@$mäd;tige, fnotige trauter, mit fämalen, meijt gra&

artigen ©egenblättern; Äelcty rührig unb fünfteilig, Sölume

fünfolcitterig, fajuppen* ober nagelförmfg, mit 5 ober 10 €tau&*

85 *
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fäben unb bann bie Raffte am Nagel ter 93lumenbtätter. &te

(Japfel 6(ct6t gerobbnlid) gan$ unb ffafft nur oben, mit 2 — 5

gähnen. 3>et $??tffelfud)cn bifbet balb einen tfegel, balb eine

burcbgel;enbe ©äufe. Oft tteljen auefy bie ©amen mit langen

©tiefen auf bem 93oben. Urfprunglid) ijc bie @apfel mefjrfäe&e*

rig, allein bie ©cbefbroänbe ftnb fo bünn
,
bag ff e 6ep ben met*

jlen ganj, be» manchen nur *ur £>älffe uerfebroinben, jebod) Immer

auf bem 23oben p(^t(>ar bleiben. £>ie Griffet erfebeinen niebt

ate Jortfefcungen üon Jädjcm , wie ben ben 3ol>annteFräu*

tern, fonbern nur afä einqefente $äben auf bem ©fpfel ber

(Japfel, eigentlich fange Narben, gbre 93e(tanbtbeile (Tnb roäffe*

rig, bisweilen feifenartig unb baber Fraftlos. $ftand)e bfenen

aber wegen t&rer fd;önen 23lumen $u BterpfKattgen.

©ic verfallen in 3 3"nfte:

a. GHne fünf$äf)lige SÖlume in einem groepbläfterigen iteldj;

Zapfet meiji einfäcberig. ^ortulaccen.

b. Stetd) fünflappig, trägt 23lume unb ©taubfäben ; Gapfei

fünf*, fpäter einfäcberig; Nebenblätter, ©pergulaeeen.

c. jteld) unb 23lumc fünfzig, bie festere am ©tiel;

Gapfei ein* unb fünffädjerig ; feine Nebenblätter. @ar»opf;»fleen.

1. 3unft. 3*1 UnsSBIumenpflanjen — ©renfei.

9)ortu lacaeeen.

günf Blumenblätter unb fo viel ober mebrmal fo otel ©taubfäben auf

einem jnjepblätterigen ßeld) ; (Sapfel ober 23üd)fe einfäcbertg, mit bret;*

bt$ fünffpalttgem ©riffel unb mehreren (Samen am TOttelfäulcben;

iveim um ba$ ©proeijj gerounben.

gleifdjige ©ommer« unb &Bintergetvä'd)fe, biäroeilen (traud;*

artig, mit fallen, runben, gerftreuten ©tengein unb gangen

2Bed)fel6lättern , ol)ne ober mit fümmerlirfjen Nebenblättern;

23lütl;en meijtenö in 2)olbentrauben , nur ben ©onnenfdjein ge*

öffnet, unb vergänglich; £eld> groentljetlig, bisweilen mit £)ecf*

fdjuppen, n>eld;e bie anbern Cappen vorteilen; 5 ^Blumenblätter

im SBoben M £cld;e£, balb »erma^fen, balb fefjlenb, ©taub«

fäben eben fo viel, gegenüber unb unten baran f;ängenb, ober
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Sme»* bi£ fcrcpmal fo utet; Gapfei meijl frn>, ein» unb mel>r*

faserig, flafft im dürfen, ober bud)fc« artig, unb enthält mehrere

(Barnen auf bem 23oben ober einem jtuctyen; Äeim um baö (£9*

mei£ gebogen unb batf 2Bür$el$en gegen ben Üiabelj (Griffet

einfach, mit mehreren Farben. 2>te meiflen im gemäßigten Gm*

ropa unb 2tflen, fd>mecfeu mafierig unb fdjleimig, etroaä bitter/

(Inb bal;er mettetut fd> wenig toirffam, aber gut ©cmüfen.

Serroautt ben spari>n»d;ten
,
@an;opi;wlteen unb fticoiben.

A. ©ro>£ capfelartig.

a. (Sapfel büdjfenartig.

Jtcld; meijl (ünffpaUig un.o blumenlotf, <£apfcl ein- M
fünffärfjerig unb mefjrfamig, f Cafft mit einem SDecfcl.

i. ©. Sie <|)ortulafe (Portulaca).

itdei; l;alb oerroad>fen, SRanb $roe»fpaltig unb abfaütg, mit

4—6 ^Blumenblättern unb jweomal fo oiel ©taubfäben; @apfel

runblidj unb einfäctyerig, mit viehn langgejtielten unb nietrn-

förmigen ©amen auf einem SSRittelfucfyeu; Griffet brei; = ober

fe$$fpaltig.

©c^ivac^e, tneift fried;enbe Kräuter in »armem fiänbern

mit fleifcfcigen blättern, oben gekauft, mit paaren in ben 5td;=

fein unb einzelnen, fafl jtiellofen 23lütljen, welche nur SBormit*

tag$ offen ftnb unb 9cad)mittag£ wie eine ©allert verfliegen.

1) 2)er gemeine (P. oleracea). *

©tengel unb $mi$e tiegeub uuO aufred;t
r

Blätter langlttfc

teinförmig, 93lütl)en in Steffeln, fticllotf, 1—3 unb gelb. 3n

gelbem, an Söegen unb dauern, befouberö am ©tranbe, in

allen £8elttl;cilen , bei; une feiten; mefyr angebaut in ben ©är*

ten als ©uppenfraut un& ©alat, bafelbft aufregt unb fd;ut;=

l;od;, Witt) liegend meijtenö röil;lid>; SBlättcr iJ'" lang, 3"' breit,

abn>ed>felnb , gegenüber unb glän^enb grün, 8 — 12 ©taubfäben

unb 5 Farben; @apfcl *unbli$, oom Äeld; bebeeft; fd;mecft etwa*

gefallen unb mürbe früher gegen ©corbut gebraucht, fon>ol;l

jtraut al$ ©amen. $Ienf£. 361. ©d;f u l;r £. 130. £rat*

tinuirftf <Mrd;io 110. De Candolle, PI. grasses t. 123.

Andrachne; Pourpier; Pourfiane; Porzeliaoa; 23ur$elfraut,

©rcnfel.
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2. ®. £>te £autgrettfe( (Trianthema).

j?etd> unten oerwadjfen, fünffpaftig unb innmenbig gefaxt,

ofjne Bfumcnbfötfer , mit 5 ober 10 ©taubfä'ben ; @apfe( $wep s

faserig, reff etnfäd>erig, mit 1 ober 2 ©amen auf fangen

©tiefen, aufredet ober fjSngenb; ffafft büc&fenartfg , 2 «Karben;

3iemfid) fette, (iegenbe Kräuter in f;etfen Säubern, mit

©egenbfattern, unten burd) eine #aut oerbuhben, Bfütfjen (lief*

M f etnjefn unb gehäuft, in *2ld)fefn.

1) Sie gemeine (T. monogyoa).

Jfcrautartig, Hegenb unb gabeng, Bfätfer runbttd) ooaf,

Bfütf;en rotf), mit 5 ©taubfä'ben unb einem ©rtffef, 2Beflin»

bien unb 9tterico, mehrere gcrjlreute ©fenget, fd>uf;(ang, wie

$ortu(af unb fef;r äjlig, mit biefen Bfättew, fafl gofttang, unten

weißlidj; @apfe( jmetjfjörnfg , rötf|lid> mit 4 fdjmar^en ©amen;

fc&metft bitter unb wirb gegen fd)wad><> SBerbauung gebraucht.

Hermann, Paradisus t 213. gamaref |j 375. 5. 1. De
Candolle, PI. grasses t. 109.

B. Zapfet Ffappig unb eiufäri>erig, Jte(d) jwepbf&ttertg

ober $wet)fpaftig, meifl mit einer Bfume.

3. ©. £>ie Duetf engr enfet (Mohtia).

Jtetd> gwepbfättertg unb bfeibeub, Bfume fünfbfä'tteWg , 2

Bfätter größer unb »crwad)fen, mit 3— 5 ©taubfä'ben an ben

Sappen; @apfef Freifefförmig, ^autig unb brepFfappig, mtt 2—3
©amen auf bem Böben, 3 ©riffef.

Jtriecfyenbe jRräutfetn in ©umpfboben, auf ber nßrbiid)en

<£rbf;affte, mit fdmtafen, etwas fletfdHgen ©egenbfattern unb

armen Trauben am <5nbe.

1) $>ie gemeine (M. fontana),

B/ätter (ängttcfr, bie unfern fpatefförmig unb ganj, Blumen

wef§. 2fn teuften Örten, üuelSfen, in auögetrotfneteh ©räben,

nur einige goß fjod) unb rafenförmig bepfammen, mit fabett*

förmigen, brüdjigen ©tengefn; Mag, bie Bfätter fjertgrün, nur

2—3 Blumen, aüfredjt in $ld;fefn; grünt ben gangen SBtnter

«nb fctyeint wegen ber birfen, faftrgcn unb fügen Blatter f;in

unb wieber ate ©a(at 6enu^t gu werben. Micheli, Gen.

t 13. f. h 2. FL dan. t, 131. ©d>Fuf>r & 20.
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4, ©. £>ie Änollcngrenfel (Claytoaia).

Meld) swepMätterig , mit 5 Blumenblättern unb fo Diel

^taubfa'ben unten baran; Zapfet ooal, einfäcfyerig, bret;J(appig,

mir 3 — 6 ©amen, unten an fcen Si&fotii} ©riffel brepfipältig.

fjettc Kräuter Im Horben, manchmal mit fnolliger Sßursel,

ganzen 931ättern, abwecfcfelnb unb gegenüber; 331üfl;en in £rau*

ben, oft wirfeiförmig.

1) £>ie gemeine (C. virginiana).

SBlätter fd>mal lan$etförmig, Blumenblätter gan$, weig unb

votf) gejlreift. 23irginten, ein auöbauernbetf Äraüt, nur fpanhe*

fyod); Sßurjel fnofttg, groger cti$ $afelnug unb efcbar, Blumen

giemlid) grog, in einer Grnbäl;re, aiemflcfr wie bep Ornithögalüm.

ßamaref f. 154. 8. 1. ©d>ful>r £ 50. De Candolle,

PI. grasses t. 131.

Crine gan$ äf)nfiäje (C. tuberofä), mit fdjmal lan&etförmigen

^Blättern unb fingerlangen ©tehgeln ; wä$$t in «Sibirien , unb

fceren Söursel wirb ebenfalls gegeffen. tyaüatf.

2) £)ie burdjflod) ene (C. perfotiata, eubenfis).

2Bur$elblätter gejlielt unb »eefenförmig ; 6tengeÄlätter

oerwacfyfen, SölütOen in SBirtelbolben , Blumenblätter gan$ unb

weifc. SRorbamerica, bep u'nö iu ©arten, wo e$ ff4> wie Un*

fraut oermefyrt; über fpannelang, mit wenig 951ütl;en, wirb

at$ @alat gegeffen. Jacquin, Fragm. t. 51. f. 2. Bon-
pland, Ann. Mus. VII. t. 6. Humboldt, Pl aequin. I.

p. 91. tab. 26.

5. ©. 2)ie &i a u b e n g r e n f e 1 (Talinum).

iteTd) jwepblätterig unb abfällig, mit 5 oergänglidjen SSlu*

menbfättern unb je 2— 6 ©taubfeften an if)rcm 0iage(; Päpfel

papierartig; einfäd)crig unb brcpfl^pig, mit Dielen gejltcltcn "&a*

men auf einem ituc&en, unb btepfpaltigem ÖrijfeC.

51eifd>ige, bisweilen f;o^ige Kräuter in Reißen ftinbern,

mit ganjen 2Bed;fe(5 unb ©egenbfättern unb 231ütl;en in Alfter»

bolben.

1) £)ie weftinbifc&c (T. trianguläre).

SBlätter feilförmig, rinnig, autfgeranbet unb fliftig, S51ü»

ttyenfltele brepeefig, in Srauben. 2Be<jlinbien
, aufhelfen am
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©ffanbe, %' ftod^.faftig unb äjtig, wie tyortulaf, brepgaBeti^

;

2Mütf;en weig, in Efferen , @apfet wie <5rbfen, mit fdf;wargctt

©amen; wirb gegeffen wie $orfufaF. ^Humier £. 150. $. 2.

Jacquin, Obf. I. t. 23.

b. Anacampferos. (5benfo, aber bte Gapfefn etwatf flei*

fdjig unb bie Seifet abfpringenb.

2) &tc capffcfye (T. anacampseros).

23tätter ot>a(, unten fjöcferig, 25fütf;en mit runbem ©tief

unb rauf). 2Sorgebirg ber guten Hoffnung, flraud> artig; treibt

auö meinen SBurjetn einen ©iengef mit uteten gerftreuten 5(efren,

©oft oon faftigen blättern unb einigen großen , rotten 25fumen

am <5nbe; grönt Immer unb wirb wie yottntaf gegeflfen. Dil-

len., Hort. elth. t. 281. Commelyn, Hort. amft. t. 89.

c. Sapfel fd>(aud>artig unb einfamig.

6. ©. Sie ©traud)grenfe( (Portulacaria).

Steld) $wenb(ä'ttcrig , mit 4— 5 3$(umenbfättern unb 5 — 7

furzen ©taubfäben an if;rem ©runbe; @apfe( fdjtfaud&artig, bre^

ffögefig, mit einem ©amen auf bem 93oben unb 3 -Warben.

1) ©er gemeine (P. fruticosa).

©trauffcartig , mit »erfefjrt ooafen ©egenblättern. SBor«

gebirg ber guten Hoffnung, ben un$ in ©ewac^a*ufern , wo

er aber fetten bftifjt; ein gterttctyer ©traudj, mit armäbitfem

©tenget unb gegfteberten, aufredeten ©abe^wefgen, »ofl fleißiger

SMätter, joftbreit unb (ang, f;erb; 2Mütf;en in Jtnäuefn, fpä'ter

ge(!ie(t unb bofbenartig, Kein unb rofenroff). £>er ©tengel tyat

wenig #ofy, ijl mefjr fCctfc^fg, mit biinner SRinbe überwogen, wie

bei) ben {baumartigen Graffufen, bie SGBurget faferig. Dillen.,

Hort. elth. tab. 101. fig, 120. Jacquin, Collect. I. tub. 22.

£amarrf £af. 144. gig. 2. De Candolle, PL grasses.

tab. 132.
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2. 3unft. 21bers23htmen pflanzen — 6parfe.

©pergulaceen.

£eld)biüt&en; Äeld) fünfaäblig.

Nebenblätter, Äeld) offen unb fünfteilig, ^lumenMÄtter fümmerltrfj

auf bem SSoben, meift nur 6 ©taubfäben ben ivelchlappen gegenüber;

(Sapfel einfäaVrig, mit me&reren Narben unb »telen ©amen

auf bem 93oben.

itleine, meijl liegenbe iträutlein mit fabentörmigem ©tcngel,

ÖJegenblättem unb Nebenblättern.

A. Gfapfel einfäcberig, flajft oben mit 3äf;nen.

1. @. 2>ie ©per gel (Spergula).

itelcfc fünfteilig, mit (mutigem Nanb, 5 ^Blumenblätter

Düal, 5 ober 10 ©taubfäben an einem Ntng auf bem Söoben;

5 (Griffel, Qfapfel einfäcfecrig, fünff lappig, mit melcn, geflügelte«

©amen auf langen ©tiefen.

1) S)er gemeine (Sp. arvensis).

«Heftig, 93(ätter fcfymal, in 2Birteln 7 Blumen weiß, mit

10 ©taubfäben. lleberafl tn Selbem, über fpannelang; fofl mt
(frttroeißjtoff enthalten unb roirb baljer f;in unb tmeber als ein

natyr(>afte$ Jntterfraut angebaut; e$ miß fd)led)ten, fanbigen

25oben (jaben; e(jemal£ ba$ Del ber ©amen gegen bfe Sungen«

fud>t. FI. dan. 1033. gamaref & 392. $. 1. ©d;fuf;*

% 125.

2. <SJ. ©te SEBirteffparFc (Polycarpon).

jteld) fünfteilig unb gefielt, 5 fefyr fleinc SSlumenMätter

mit 3— 5 ©taubfäben; ©rtffei brenfpaltig, ©apfel puty, ein«

fäd;erig unb brenfrappig , mit Dielen tyalbrwiben ©amen.

1) ©er gemeine (P. tetraphyllum).

©tengel liegenb unb äflig, glätter gu 4, in SQBirteln, t>er*

fefjrt o»al, mit (jarfd>en Nebenblättern, 9ftittelmeer, in 2Bein*

bergen unb Jaunen, ein fleinet, ga&eligeö Äraut mit fömuftfg

weißen 23fütf;en in bolbenartigen (Jnbtrauben; njurbe ef;emal$

gegen Nagelgefcfrmüre gebraurf)t. Zannicbelli, Istria t. 303.

ßamaref & 51.
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3. ©. -Die ©traudjfparfe (Polycarpaea).

SM) fünfteilig unb f;arfd>, 5 25tumcnblättet? auf Dem

SBoben, mit fo otet ©taubfäben; ©riffel brepfpaltig, ©a^feC

(jautig unb gefärbt, etnfdd;ertg, brepflappig, mit liefen waldigen

©amen.

heftige dräutet ober jpalbjlräudjer in wärmern gänbern,

mit fdmialen blättern unb otelen Flamen in Grnbflraugern.

1) 2)er oftinbtfd;e (P. spadicea).

©tengcl weitfdjweiftg unb gottig, Blätter fafl wirtefeMig,

£31ütl)en ftlberglängenb mit rotten gaofefa. $?alabar, in ©ante

boben; unten etwaä fyolsige$ ßtcrat, iibfv fd;u($od>, 23lätter

5" lang, 2Mütl?en fletn; biß rotten ©apfete fled;en gegen tljre

^ttberfarbe fctyön ab. $?an brauet baö Äraut gegen ©drangen*

biß, 9tf>eebe X. 2:. 66. Mailosina, Cclosia corymbosa.

B. Zapfet fächerig.

4. ©. 2)ie ©abelfparfe (Mollugo).

£eld; fünfteilig, ofjne 231ume; 3—5 ober boppelt fo oiel

©taubfä'fcen, abwecfcfelnb auf bem ©tief; £apfe( fjäutig unb brep*

faserig, mit oielen runblfcfyen ©amen an sRippenföetbwanben,

iffeim um ba$ (£»weifj gebogen.

1) £)er fleine (M. spergula).

©tenget liegenb unb gabelig, mit fpi$ = efliptifd;en Sßirtel*

blättern unb einfachen Q31ütf>en in ben SQBirtefn. Djlinbien, auf

©anbboben, -Jtraut mit 5/' (anger SBuracl, worauf ein 23ufd>

bünner ©tengef fetmt , wie beom ßabFraut, fpannef;od), mit un*

gleiten, meieren SEBedjfelbtättcrn, metjt 2 großem gegenüber unb

2 fleinern einerfeitö; 931ütl;en it>ti$M) , mit 5 ©taubfäben.

©djmetft bitterlich, unb -ber ©aft wirb mit Sngwer, Pfeffer

unb @a($ gegen Unterleib#frf>mer$en angewenbet. ftfyettc X.

£. 24. Kaipa - Tsjira. Burmann, Zeylon. t. 7.

b) Pharnaceum. ©bertfo, aber bte 9$lütf>en in ©trcuißern

mit 5 ©taubfetoen.

2) ©er große (M. malabaricum).

©tengef aufjteigenb unb gabelig, 23fätter ju bre» unb breit

fanjetförmfg, S3(üt^en in Sf^fel* unb ©ubflrcuigern. Öftinbien,

«auf ©teinboben, mehrere bünne, fnotige unb etwas fyol$ige
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etengel f$u$fto$, mit l 1
/," ratigen unb 72

" breiten Rättern ; 23lü*

tfjen ffein unb rretfjlid). ©egen bie 2kerf>rufjr , al$ 33ab 6e^>

ben Dorfen; bei? @aft mit Swift treibt biefel6en Ijerauö unb

mir&ert ba$ Jfebcr. 9U;eebe X. £af. 26, Tsjeru- Jonganaro.

pul la.

5. ©. £>ie 3{er*©parfe (Telephium).

iteld> fünfteilig unb ettfcaS fleifdjig, mit 5 lä'nglittysn Blu*

menblättern auf bem 93oben unb 5 ©Uubfaben auf bem ©tief;

gapfei Dual, papierarttg, brenfäcberig , oben einfadjertg, mit

3 aufgebogenen Farben unb vielen getieften ©amen am Wind*

faulten; Gapfel bisweilen fünf$äf)lig.

1) 2>er gemeine (T. imperati).

Blätter abwedjfelnb, länglid;, SMütlVen in einfeitigen unb

gebrängten @nbtrau6en. $?tttelmeer, aud> in ber (üblichen

©c^meij unb in Sprol, an fonnigen Reifen, ben un$ in (Barten;

treibt auö ber auöbauernben, ftngerebftfen ^Bürgel mehrere ger=

jlreute, fdnil;lange ©tengel, mit abwedjfelnben, gebrängten 3Mät*

tern, 6'" lang, 2'" breit; viele weiße 23lumen am (£nbe, fajt

fo groß ate bic etjhofen; Zapfet 3"' lang. Clufius, Hift.

II. t. 67. ©ärtner %. 129. Btytufyx S. 85. ßamatrf

Staf. 213.

3. Swift. 3) r offei * SBlumenpfUnjen — Weifen.

@ar popljßlteen.

©tieWütben, itetefj funfyWtg.

93lüt&e fünfeaMtg, SBlume unb it»et>mai fo otti ©taubfaben auf bem
©tiel; (Sapfel ganj ober balb einfuebertg; ©amen gal)lretd) an einem

$Ktttelfud)en; Äeim nm ba$ @t>n>ei& gebogen; Blätter gegenüber obne

Nebenblätter.

A. GHatinen.

itetn (£nroeig. .

1. ©. Sie Sännet (Elatine).

JMd> unb Sölume oierblätterig, mit 8 ©tau6f&ben auf bem

©tiet; Gapfei »ierfä'cfjerig unb »ierflappig, mit fo »iel ©riffeln

unb »ielen frummen ©amen am 9Wtttelfäuld>en
,

of;ne <5p*
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weig, 2Bür$efd>en gegen beu Nabel; bisweilen atfeä bre»* unb

fünftägig. 2ßetd)t fef;r ab wegen be$ langete be$ ©omeijjcä.

1) S)a$ gemeine (E. hydropiper),

^ter^ä^tg, 23(ä'ftcr gegenüber, jliellDtf unb fdjmal, 23lütf)cn

einzeln in 5ld)fefn, ©amen wurßförmig unt» jnfammengefd^agen.

#in unb wieber in jleljenben SÖäjTern , ein etwa$ oersvirrteä,

gabeligetf unb umrjclföfagenDeä iträutlein, faum 2—3" lang,

mit faum liniengrofjen, blafjrotben 23lütf;en unb einer etwatf

niebergebrürften @apfel, wie ©tecfnabelfopf; 23lättdjen 3'" lang

unb 1'" breit. 33lüf;t im ©eptember. @d)fu(jr 2!. 109. b.

.$a»ne £af. 71. De Candolle, Ic. rar. I. tab. 43. fig. 2.

2Baficrpfeffer.

gibt au* eine gan$ äf;nlid;e Slrt, mit aßen Steilen

bre»$äf;ltg, felbjt mit 3 ©taubfä'Den, ber Stiä) nur ametblätterig,

bie ©amen nur gebogen, Grbenba. ©ctyfutyr £. 109. b.

B. Qllftneen.

<£nweif?; jteld) tief gefpalten.

4tetne Nebenblätter, £eld> fünfteilig unb offen, mit 6 Blumenblättern

obne Nagel an einem SRtng, 10 ©taubfaben; Gapfei einfäcberig , viel*

famig, mit 2— 5 Narben unb fo viel klappen,

kleine (iegenbe Kräuter mit unanfefjnlicfcen Sölumen, weift

in fältern Säubern.

a. @apfelflappen fo oiel alo ©riflfel.

2. ©. SMe 3ttajtfVauter (Sagina).

jtetri) unb 23lume meifl oieraä(;lig, bie ledere bisweilen

oirfümmert; fo oiel ©taubfäoen, ©riffel unb klappen.

1) 2>a£ gemeine (S. procumbens).

2te|te liegenb, 23lätter fd>mal, jkdjenb unb unten oerwad;fcn,

oft blumenloS unb fünfaäljlig. $luf feud;ten 2£aiben unb geU

bern, nur ftngtrelang, wie ba£ SSog^lfraut (Alsine). ©cjjfufjr

Z, 27. ©türm £. XXX. jtletn^ogelfraut.

3. ©. S)ie Freren (Alsine, Minuartia, Cberleria).

£eld? uttb 23lume meifl fünf$ci()üg, mit 10 ©taubfäben auf

einer ©djeibe, breo ©rtflfel unb fo oiel iüappen.

1) 2)ie rotf;c (A. rubra).

Blätter fc^mil unb ftec^enb, mit fdjeibeuartigen Neben«
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blättern; 33'fumen rofenrotl;. Ueberau* in Bant, fpannelang unb

liegcnb, SMä'tter lang. <S ch f n r £. 122* Arenaria.

b. gmep ^ fünf ©rtfffl mit nod) einmal fo viel

@apfe(fläppen.

1. 3o>cn bi£ brcn (Griffet, Zapfet runblid).

4. ©. £>ie ©anbfpurrcn (Arenaria).

jtelri) fünfteilig unb gesoffen, 5 gan$e Blumenblätter,

10 ©taubfaben, 2—3 ©riffcl.

1) &k gemeine (A. ferpyllifolia).

Blätter fpi£--o»al, Blumen für^er aU £elrf) unb mctß.

©in fabenförmigetf, ftngcräiangeä UnFraut auf gelbem, n?efdjf$

gern uon ben Sögeln gefrefien wirb. Fl. dan. tab. 977.

©d>fuf;r %. 122.

5. ®. £>ie 9? e l f en fpn rren (Holofteum).

jtdd) fünfblätterig unb gtfcblofien, 5 gejäfynte Bt'umen*

Matter, 3—5 @taubfäcen, 3 ©rtffei unb 6 £laypen$ä()ne.

1 ) 3Me gemeine (H. urabellatum).

Blätter fd;mal, Blumen n>ei9 in langlidjen SDolben, JUappen

gurücfgefc^lavjen. 3m 5rü(;jaf;r auf Niedern, fpannel>orf> unb

äjtig, mit brep« biö ffebcnblütfyigen Kolben; fd;mecft ctroa$

bitter, unb mürbe ä'u&erlid) angeroenbet: Herba holoftei. FI.

dan. t. 1204. @d)Fuf;r 20. Spurre, 9Mfengratf.

6. ®. Sic ©ternfpurren (Stellaria).

fleld? unb Blumenblätter ebenfo, aber ik Ickern gefpalten,

mit 8—10 ©taubfaben; 3 ®riffel unb 6 umgefd>lagene klappen,

©temfraut, Sftcperid).

1) 2)ie gemeine (St., Aliine media).

ßiegenb, Blätter cual, (^förmig, Blumenblätter weiß unb

gefpalten, oft nur mit 3 ©taubfäben. <£in fabenförmigeö ßraut

auf gfelbcrn, 6" fang; bie Bügel lieben bie impfpen, unb bafjer

fyä'ngt man eö über bie jtäftge. SBurbe gegen 2Bunben unb ®e*

fdjmüre gebraud;t. S)er (Stengel f;at jeb.er|eit$ eine ßang^linse

»on paaren. Fl. dan. t. 438. 525. @d>ful)r £.58. @turm
j£, I. Alüne. Bogelfraut, £üf;nerbarm.

2) S)ie grasartige (St. graminea).

Stengel gabelig, rifpig unb fc^faff, Blätter f^mal, Blumen
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»ctg. 2luf 8Bafben, !*/' ö-ocfc. FL dan. t. 414. 415. ©türm
#eft 63.

3) &ie 2Balb*@t. (St. holoftea).

(£6enfo, aber bte Blätter lanjetförmig unb ge$ä'(;nt. 2ln

Jaunen, in SBälbern, fcfcufjljod;, im Slprtf. 2Burbe ebenfalls

gegen SBunben gebraud;*: Herba Graminis floridi. Fl. dan.

t. 698. @ d> f u 1) r 122. ^$Mw$mff

2. 9fleifl 5 ©rififel , ben j?ct$lappen gegenüber,

Zapfet ma^ig.

7. ©. 2>ie &or nfr au ter (Ceraftium).

2llle$ wie Stellaria, aber 5 ©riffcl unb 10 @0pfel$dl)ne.

1) $a$ gelb*£. (C. arvenfe).

(Stengel liegenb unb wurgelnb, ^Blattet fc^m^C langetfürmtg

«nb glatt, 83lumen weiß, incl länger al$ ber Äcld), in Alfter*

bolben. 3n Schern unb an SBegen gemein, '/»' un *en

ttegenb; würbe aud) gebraucht: Flores Auriculae muris albae.

©c&futyr 9L 125. 6 türm £. VIII. Unäd)ter ©teinbred).

2) 3Daö f i l g i g e (C. tomentofum).

Äriedjenb, 23lätter länglid) unb ftljig, SBtüt^en mtldjweiji,

auf uergweigten ©tielen. 9ftittelmeer, auf gelbem; be» uns

allgemein in ©arten alö gierpflanje, wo fte gelfenpartljien mit

tfjren fUberglanjenben Sftafen übergießt. Columna, Phytobot.

t. 31. -@d)neefraut, Äräutlein Patientia.

C. © i ( e n e e n.

@»roeig; Äeld) röhrenförmig unb nur ge$äf>nr,

Äetne Nebenblätter, Äela) röbrig unb gejäbnt, 5 Blumenblätter mit

SKägeln, 10 ©taubfabenj Gapfei r-ierfadjerig, mit etwa 5 ©riffeln, Hafft

oben mit Sä'bnenj nur 2 ©rtffei.

a. (Sapfel gegähnt; @amen länglich, iteim grab un$

aufer ber 9ftitte.

8. 2)ie helfen (Dianthus).

iMd> rityrig, fünfeaf;nig, unten mit ©puppen, 5 SBf.umen«

frlätter mit 5 ©taubfäben auf bem 9fagel unb 5 auf bem 23o*

fcen; 2 ©riffe(, Gapfel waldig, einfä^erig, Dierflappig. ©ra&

Mumen, Oeillet, Garofano.
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a) SMumen gc&o'uft.

1) 2>ie 93artnefre (D. barbatus).

Jtel$fd)uppen pfriemenformig, fo fang afä bte 3W;re,

SMStter (anjetfürmig, S3(urnen tu 23üfd)e(n, blagrotf). *Uuf

Sttpenroiefen, fc^uf;f;orf;; bep iin^ in ©arten pr gierbe. Cluf.,

Hist. t. 287.

2) Sie ©teinnetFe (D. carthu(ianorum).

Äe^fefcuppen grannig, 25(umen bofbig, in granniger $üfle,

Ffeincr unb (jeffrotfy, SMä'tter frfjmat unb breprtpptg. 3tuf trorfenen

bergen, fonjt in ©arten, fd>uf;fjod?. Ja c quin, Rar. tab. 467.

©türm 57. Reichenbach, Ic. tab. 732 <£art(?äufer«

SRetfe.

3) 2>ie 5 e ( b n e t F c (D. armeria).

5tetd)fd;uppen beljaart, Blumen büfd)elförmig, F(ein, retfj

unb weif* gebüpfeft. 3n SBcübern, fd>uf;f;ori>. 6d?Fuf)t 3:« 121.

©türm ip. 23.

b) ÜBUtmen einjefn.

4) £>ie ©artenneffe (D. caryophyllus).

IMc^fdjuppen Fur$, SSfumenbfä'tter geferbt unb befjaart

Statien, bei; un$ überaß in (gärten, t>or$üg(i$ in köpfen, meijl

gefällt unb rotl), mit ben manc^fattigffen Jarben. *Mu$ ben

fefjr gen)ürgf;aft riedjenben, etn>a$ fügftcben jßhtmen würben

©prup unb bejlitfierteä SSBaffer gemacht unb atä 9teri)enmitte(

gebraust: Flores Tunicae hortenüs. Knorr, Deliciae L t. N.

12. Jacquin, Rar. t. 82. $(enf £. 347. ©ratfbfume.

5) Sie gfebevnetfe (D. plumarius).

@benfo, aber bie frummen 93(atter jerfr^(ifTen. *Muf 2Bai*

ben, gen?üf>nttdj in (harten, gum <2Hnfaffen ber 23eete, Cluf.,

Hist. t. 284. Mignardife.

6) SMe «Pfauenneffe (D. fuperbus).

2Mütf;en in Stifpen , ^Blumenblätter (jaarförmfg ^erfd^iftm

2luf feuchten SBiefen, meift in ©arten, etnfad) unb gefüflt, l
f
/a'

l)oö), rofenrotf), unten grün, mit purpurroten paaren, fefjr

wof;(tied)enb, befonberö bep Stockt.

b. Zapfet gejctyitf ober beerenartig, ©^men runb auf

^tiefen ,* Äeim um ba£ (Sproeif

.
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3, M ©riffeL

9. ©. 2>ie ©öpöfräuter (Gypfophila).

iMcfc glockenförmig, funfertig unt> fünffpaftig, 5 23(umen*

bfätter ovaf, mit 10 @tau6fäben auf fem äJo&cn; 2-—3 ©rijfef,

@apfe( einfädjerig unt> merfpaftig.

1) £a£ gemeine (G. muralis).

©abelig, 95tätter fdjmal unb ftadj, 2Mumenb(ätter gefetfct

unb Maßrotfj. 9luf <S(oppelfe(bern, einige 3oft tyocfc. @d)Fuf;r

120, @turm jp. }
2) 2>aä fei feu artige (G. strathium).

Stengel fafl einfach unb rauf?, SBfätter fdjmal unb fleifcfyfg,

S3(üif;en gebrä'ngt unb roei&. $?ltte[meer, l
1

/*' &o<&/ mit biefer,

»ieffopfia/r, fdjublanger ^Bur^ef, tueldje fratt ©eife gum SBafdjen

unb aud) in bei? 39?efeicin gebraucht mirfc. Barrelier t. 119.

Boccone IL t. 122.

10. ©. 2)ie (Seifen fr ciuter (Saponaria).

JMd> tualjig unb fünfeäfmtg, s>(;ne kuppen, 23(ume ge*

flielt tellerförmig, mit 10 @taubfäben auf einem 9ttng; ©apfef

fetttfa'ifceng , 2 ©riffet unb 4 klappen.

1) <Da$ gemeine (S. ofßcinalis).

3Mcitter (ängCtf^tODoC, 231ütf;en büfd)eiförmig unb vbtfyHd)*

wei£, Seid) mafeig. <Huf SBiefen, in 23üfd>en, blämiUn gefüllt

!n ©arten, 2' l)od); bie mefföpftge, Friedjenbe ^Bur^et treibt

Sluöläufer, ttf fd)leimig, fdjmetft füfjticty unb bitterlid;, unb bient

ftatt ber ©eife gum 2Bafd>en, fo roie bie 23tätter ; and) gegen

j^autfranffyeiten unb ©torfungen im Unterleibe. @ d> f u 1; r

£af. 121. ©türm £. VI. $>apne IL SL 2. $>üfielb. IV.

2:. 5. SBagner I. & 16.

2) &aö 2lrfer*@. (S. vaccaria).

S31ätter fpi^ooal, £eld)e fünfeefig, 23(umen rofenrotf;. ©in»

jäfjrigeS ßraut im ©etrafbe, fetten unb fd;u^f;oc^j bie runben,

f$roar$en ©amen eljemate gegen £arnfranFf;eiten» 231acfwel(
*

Saf. 113.

2. £>ren über fünf ©riffel.

IL'©. Sie ßeimfräuter (Silene).

Seid) r%i$, oft bauc&ig, fünfsetynig, o(;ne ©puppen,
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5 23famenMaücr na$e(fürmig unb meijl gefpaften, mit 10 gähnen

am ©d)fuftbe unt) fo me( ©taiibfä'fcen am @runbe; 3 ©riffef,

£apfe( unten trepfäc^ertg, oben fed^äfjmg, ©amen nierenfürmig.

etfl Fieberige, fd)uf;f)of>e Kräuter mit fan$etförmtgett

SM&ttern unb gabi\figcn SRifpe«, gerflrent auf SBiefen unb

Zögern.

1) 2>as ö 6 er fyangenbe (S. nutans).

Jtefcfc $ef)njtrcifig, 9tifpe feithd) unb fySngenb mit weifkri,

gefpattenen 23(umenblättcrn. Olaf Söergrotefen, über fd)u(jf>o$

unb Ffeberig. @d>Fu(;r £af, 122. Waldstoin et Kitai-

bel tafo. 203.

2) £>a$ @ p a t e l » 2. (S. otites).

3u>enf>äujTg unb rifpig, blattet fpatelförmig unb rauty,

SMumen fdjmal unb gan$, grüniidjgeib. Qluf #ugefa, Vj%
4

f>D<b,

mit Ffcinen Blumen, ödjmerft bitteritdj unb (jerb, unb tvurbe

gebraucht: Herba Viscaginis. Fl. dan. t. 518. $(enF 348.

Settel, Ofrrlüffelfraut.

3) -Datf gemeine (S. bebe», inflata).

tfefa> aufgebtafen unb aberig, 95(umen meig unb gefpalten,

Blatter efliptifd) lanjetförmtg. Ueberau* auf treefenen SBfefen,

1%' ¥d$* 23(ätter 2" fang, 23iutf>*n bewerten getrennt.

junge ßraut l)in unb roteber atö ©emüfe ; aud) gegen 9*otMauf;

bie äBur^cl efjemate in ber SlpotbcFe tfatt ber roeigen 23ef>en»

Tüiivft (Centaurea behen). Knorr, Deliciae tab. L. 4. Flora

dan. t. 914. «ptenf £. 349. ed>Fuljr '% tßl< Sauben*

Fropf, SGBtberjiDjj. Cucubalus behen L.

4) $a$ 9?ad)t*£. (S. noctiflöra).

jtfebcrfg unb gabe(ig, £e(rf)e betyaart, SSfamenMätter btafl

ffetfdjroti) , gefpaften, üjfnen (t* gegen 2lbenb. gm ©etraibe,

2' f;oa), 23Jütfjen $u brep, im gun?, offen wetyrenb ber Wcufyt.

e(f)Fuf>r 2. 122. ©türm III.

5) 2>ie tyectyneffc (S. armeria).

©fatt, nur oben Ffeberig, Sftifpe büföefförmig , ©rumen«

blattet gan$ unb rofenrotf;, SBütter owtf. *Wuf Jeffen, 2' ^oc^^

af$ 3icrpfCansc in ©arten. <B<fy1ui)x 122. @turm $. 21.

DFftt* <Mg. 9*atnrg. III. 53ot<utff Ii.
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6) $mi 23eeren*£. (S. baceifera).

Zapfet beerenarttg, einfadjerig unb fc&roars, $efle auäge*

gcfprctijt, 93(ätter oual, 231umen gefpalten unt> grunlid; »eig.

Q(n feudjtcn Orten, im ©ebüfd), feiten, 2' ^od> , im 3»«9>

rtmrbe gebraucht: Herba Ocubali. @a)fuf;r £. 121. ©art*

n er %. 77. Cucubalus.

11. ©. 2>ie 9?aben (Lychnis, Agroftemma).

Äeld> rührig unb glatt, 331ume geflielt tellerförmig mit ge*

Sintern ©djlunb unb gefpaltenem ©aum, 10 ©tanbfä'ben auf

bem 23oben; 5 ©riffel, (Japfel einfäd>erig unfc fünfeäljnig.

a) 231ütf)en gehäuft.

» ©ie äCeb-SR, (L. viscaria).
k

knoten fieberig, Blätter lanaetförmig, 231ütf;en in »inet*

artigen Sftifpen, purpurrot!; unb gang. Stuf Triften, V/a ' f;od>,

gang fieberig, fo fca£ bic ginger baran Rängen bleiben; Gapfei

unten funffädjerig, Die 8$lütl;eu in ©arten gefüllt, mit rotten

#eld;en. Flora dan. t. 1032. Sttücfenfang.

2) SMe @tra u f}*5ft. (L. flos jovis).

gil^g, 231ätter fdmtal langetförmig, SölütlKn bulbenartig,

etroa£ gefpalten, ©eljlunbaä'fjne $urütfgefd?lagen. Stallen unb

Sllpen, bep un$ eine gierpflan^e, fd>ul;f;od>, mit purpurroten

3*funten. Boccone, Mus. t 42. Barrel! ©r t. 1005. 3u*

pitertf 33(ume. Agrostemma.

3) £>ie J e u e r = 9t. (L. chalcedonica).

^aud), S3lätter lanjefförmig ,
2>olbenbüf$el f;od>rof f; , au$

roeifj, Blumenblätter gefpalten. j?feins$lften, be» unä in ©arten,

einfad) unb gefüllt, V f)od) f
bic Blumen brennenbrctl;. S)ie

«Bürgel fd)meeft fdjarf, wie ©enega, unb wirb in ©ibirien roie

bie ©eifenttmrjel $um $8afd>en gebraust. Clus., Hist, t. 272.

3erufalcm&£reu$, brennende Siebe.

4) £>ie ©auc&«SR. (Ii. flos cueuli).

231ätter fd>mal (angeiförmig, Blumenblätter oierfpalttg wib

fkifd;rotf;, Gapfei runb unb einfäa)erig. 21uf SBiefen, l 1
/*' l;od;,

im 3unp. Flora dan. tab. 590. Odontitis Plinii; ®ucrgucfö*

btwme, 3fleifd>blume.
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5) SMe £i$f n ef'Ffc (L.- dioica).

SkmUfy fo, aber t>lc Stötten givfpOäuftg utib awepfpaftig,

rotf;. 2Iuf SBiefen, 2' fyod), stattet omt tafelförmig uub

fcefjaart, 6füf>t frf)on im Stfao. ©ine *H6art biüfyt unter Stagö»

(@d>Fuf;r £af. 124. ©türm 5p. XXIII.); eine anbere M
MbmU, unb erfl im 3un». $(enf 3:. 355. FL dan. t. 792.

£a»ne II. £. 3.

b) S8(ütf?en einzeln.

6) Sie £orn«9t. (L. githago).

Wand), Blätter ftymal, SBlumen fanft rot^, ganj unb cf;nc

©d)(unb$ä(jne; jMc&Tappen (änger ate 2Mume, ©amen fd;war$.

häufig im ©etratbe, 2— 3' f;od> unb gabeüg, 23(ätter 3" fang,

4'" fcreit, SBfütljsn lang geflie(t uub groft, #efd) r/2" ^«3/

ßapfef einfädjertg, ©amen grog, fafl brepeefig, wie 9J?au$fotf;,

machen in Wenge baS 9M;f b(ä'u(id> uub ba$ 23rob 6itter;

würben gegen jpautaue>fd)(äge unb ©efdjwüre ge&raud)t, unb

gegen bie SBürmer; e&enfo ^raut unb SSuvaet: Herba uigel-

lastri; Semen Lolii officinarum. Knorr, Deliciae tab. L. 10.

Fl. dan. t. 576. fhnf % 356. @d>fuf;r % 124. 8turm
ip. V. Agrofterama ; Sftaben.

7) 2>ie Sammet*^, (L. coronaria).

Siffig, 93ütter oua( lanjetfürmig , SMumenbfattet gan$,

fammetrotfy unb weifj, @d;funbgä()ne fpi^ig. Statten, aud> in

ben Stfpen, 6ev> unö in ©arten, 2' f;otf?, mit anfef;itlid)en, ein«

fachen unb gefaßten 23(umen, beren @$(unbgä()ite jied;en, wenn

man baran riecht; swcpjäfjrig, bie Rätter $ur §3efcetfung be*

©efd)WÜre. Agrostemma. Knorr, Deliciae f. tab. R. 20,

@ammetritecf)en, SBerterndFe; Veludini.

8) S)ie grauend. (L. coelirofa).

(Statt, 331atter fdjmaf, SMumen&fätter fc^ön tott), gefpafteu,

mit ©djfar.&afifjnetu Orient unb Stalten , De$> frfi$ in köpfen

ate gietpflanje, mit fernen rotten S3(umetu Motifon, Sect.

V. t. 2. f. 32.

86
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Orbnuno, IL @cfyaft*93!umenpf la njen.
,

BlütiK fnnfjäbltg, ©taubfäben metfienä fret), Zapfet ober 93cere, mit

vielen 28anbfamen> @9»etß.

Kräuter unb ©trauter, 6t^n>et(en 23ciume oftne 99?ild)faft,

mit einfarf;en 5Bed;felblättern unb Nebenblättern ofjne hänfen,

in gemäßigten unD Reißen Säubern, iteleb fünfteilig, mit (o

viel Blumenblättern unb ©taubfäben, au$ mel;r; ©röpä roeijt

bre;; bälgig , mit oerfummerten @d)etbn>änben, baljer bte Samen
an SQBanbleijlen , mie ben ben @d)oteu, 6a(£» troefen , balb mit

9P?u$ aufgefüllt, unö bafter beerenarlig; bie ©rijfcl meifien$

r>ermad)fen; @amen in füllen, mit Ühjroeiß. ©ie mahnen an

He «paffifloren.

a. £ie einen fjaben viele ©taubfäben unb eine regelmäßige

33lüt(>c, n>ie bie granfeniacecn, 2>roferaccen , ©auvagejien unb

£>npericinen.

b. £>ie anbern ebeufo, mit einer unregelmäßigen 25(ume,

rote btc Sfafebaceen unb 2Siolaceeu.

c. wintere fyaben Diele @taubfäben unb eine regelmäßige

^lume, wie bie ßijtineen, Söiraceen unb glacurtien.

4. 3unft. Ätnbensö.lunienpfianjen - S>aben.

Sr an f eniaeeen, 2>roferaceen, 6a uttagefi.en unb

$ » pe r i ci n e n.

Sölüt&en regelmäßig, mit wenig ©taubfäben ober bünbelartig verwarfen;

dapfel einfäcfyerig unb me&rflappig, mit vielen SBanbfamen.

Kräuter unb 6träurf)er.

A. 2ßenig ©taubfäben; nur ein ©riffel; ©amen mit

a. Griffel gejpalten. granfeniaeeen.

1. ©, S5ie Nelfentyaben (Frankenia).

Äclcl) rührig unb vier* bi$ fünffpa'tig, mit fo viel nagcU

förmigen Blumenblättern, doppelt fooiel <Staubfäben gegenüber,

movon aber 3 oerfämmert; Narbe bre»tl;eilig, Gfapfel einfäcfycrfg,

brep« b($ füttfffaöptg. , mit mehreren ©amen an ber 9?af;t
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1) £>ie gemeine (F. laevis).

231ärter fgmal mit gUii, mit unjgerDfltem 9tanb, hinten

gerotmpert. 9)cittelmeer am ©tränte, bc» um* fyäuftg in köpfen

altf gierpflange; ein fanm fpannelangeg, melätfigeö unb liegen»

beä Äraut, mit vielen, purpurroten, anfel)nlid;en Blumen,

einzeln in 2($feln. Sibthorp, FI. graeca t 313. ßhürtner

& 1S4. @d;ful;r £. 100.

2) &te $ f) e e 1> a t> c (F. portulacaefolia).

©riffel gwepfpnltig, Zapfet smepflappig, mit wenig tarnen,

SBlätter wtnbltd) ooal. 3nfel 6t, #elena, auf ftelfcn; ein

maßiger, bufd)iger Strand) mit fleifdjtgcn 231ä'ttern, wclrije $u

£f)ee benutzt werben, SMüttyen einzeln unb wei§; Äelri; . fftnf«

rippig. Beatfonia in Beatfons Travels p. 300.

b. ©rtffei mit einfacher -iftarbe. Sauoageften.

2. ®. 2)ie © e m ü ö a b e n (Sauvagesia).

jte(d) fünfteilig unb offen, 5 SMumenblätter unb 5 Staub*

fdben gegenüber, mit fo tue* beutellofeu, abwed;felnb; ®rijfel

einfach, Gfapfel einfacfyerig unb btepftappig, mit vielen Samen

an 3 gabcligen SRanbleifren , iteim im (fnweiß.

1) Sie aufredete (S. erecta).

Stengel afltg / Uegeub uub aufregt, SMätter fan&etförmtg

unb gegähnt, S31ütf)en einzeln in $ld;fefn. ©upana, an 93<ücfeen;

ein auöbauernbcö JCraut, 2' f)od), mit mehreren eefigen unb

äfltgen Stengeln unb abwedjfelnben l'/2" langen ^Blättern;

S5(umen meig, mit einem jtranj von rotl;en, fnopfförmigen 55-

ben; @apfcl fajt brenfnotig, 'befielt aus* 3 eingerollten SWgen.

2)te Areolen benutzen bie ^leimigen glätter mit cenen von

Amaranten al£ ©emüfe, weld)c£ bie Sieger fajl befhlufcig effeu,

audj gegen SBrufi» unb $arnfranff;citen. Jublet J. 100.

S. adima. P. Browne, Jam. t. 12. f.

B. SGßenig Staubfäben ; mehrere ©riffel ober Farben;

Samen mit (£pweig. SDroferaceen.

3artc, bvüfige Jtrauter mit eingerollten SSlätteru unb 231ü»

tfjen auf Sdjäften; Äeldj, 231ume unb Staubfaden fünfsäfjlig,

Zapfet brctt-- bi$ fünfflappig, mit eben fo viel ©riffelu unfc bie

Samen an ber Stttttclrippe, Äeim aufregt im <&ym\$.
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3. ©. 2)ie «Efra ff er f;aben (AJdrovanda).

ÄeW> fünftfjcifig, $Humc fünfbfattertg , mit fo iief ®ta\\b*

fßben; Gapfef fünfffappig, mit fo vki ©rijfefn unb 2 ©amen

*n jeber itfappentvanb.

1) 2>ie gemeine (A. vesiculosa).

S5tätter it>trtetartig unb vunbüd), bie ©tiefe enbigen in 6

borjlenarttge 2Bimpern. 2(m ERtttefmeer, ein fdjmimmenbeö

itrautfein auf Seichen, wie ber ©onnentfyan, mefdjeä ftd> mit

feinen bfafenartig angcfrfjivoilenen unb gea>imperten Sßirtelblättern

oben etfyält; SHumen fel)r ffein unb einzeln in Steffeln. Monti,

Aeta bonon. II. t. 12. Bamavcf £. 220.

4. ©. £Me ©ounentf)aue (Drofera).

JMcf> füuft()eittg, 23(ume fünfblä'tterig , mit fo üief ©taub*

fäben ; Zapfet fjäutig, brep= big fünfffappig, mit fo »ief ©riffefn

unb oiefen feinen ©amen, Jteim aufrecht im (Jnroeig.

1) S)er gemeine (D. rotundifolia).

SBurgefblätter fdjeibenfürmtg , fang gcflieft unb gemimpert;

2Müt()en mi$, in einfettiger %?f;re am Crnfce be£ ©ri)aft$* $ln

fumpftgen Orten, aber fetten; ein aterttebetf Jtraut mit 6'' l)of;cn

©cfyäften unb rofenarfigen ,
3"' großen 28ur$e(b(ä'ttern auf V\2

"

fangen ©tiefen, beibe uofl öaare mit einer ©rüfe am (£nbe,

an bereu ©aft bie fliegen ?(eben bleiben; oben 6— 8 »erfta'ft*

ttigmägig große 25fumen; @apfef ooaf, mit ©riffefn wie bet>

ben Neffen. 2Bar ef)emaf$ ein berüf)mte$ gaubermittef. £)aä

Äraut ffl bittet unb fcfcarf, %iei)t 23fafen unb mürbe gegen

2Ba(Terfurf>t gebraucht. £er autf ben Prüfen fcfrroi^enbe fyefle

©aft f;ei§t ©onnentf;au (Spiritus rosfolis); fort bie 2Bar$en weg*

äfcen unb gut fenn gegen ben ©tein. §)ie getrockneten SMättcr

färben rotf) unb machen bie 9)?üd) gerinnen. ©ri>fuf;r £87.
#apne III. £. 27.

5. ®. 2>te Sfüe'genfa.Ken (Dionaea).

JMci) fünfteilig, 23(ume fünfblätterig unb fanger, mit

10— 20 ©taubfa'ben; Zapfet fjä'utig, mit 5 Farben unb oiefen

©amen auf bem 33oben, tuooon bie @apfef büc^fenartig ab*

fpringt, jteim aufregt im @»n>ei$.
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1) 2)ie gemeine (D. muscipula).

Söuraefbfattcr fd)eibenformig unb gerotmpert, &uf fpatet*

förmigen liefen, ©djaft eiufad), mit aiem(f# Qroßen, weißen

23fumen in einem ©trauß. Carolina , in ©ümpfen; ein F(eine$,

auäbaiicwfeeö, munberbare^ Jtraut, mit SMä'ttem, ^iemüd) mic

Ht ©onncntfoau, mefdje aber benm geringen 2fei$ »on einet

gttege in ber 9)?ittelrippe gufammenflöppen unb biefetbe fangen.

23eibe ^äfften haften fo uejl ftufammen, baß man fte ofme 3er*

retßnng nid)t öffnen fann ; nad) einiger Seit aber breiten fte

ftü) von fetbft ivteber au£. *Huä blefen rofenartigen Sdiattcvn

ergeben ftd> 1 ober 2 ©djäfte, S" (;od), mit 6-— 8 weißen 23tu«

men. SDiefe ^ppan^e weid)t fetyr ab unb nvafynt an bic 9J?of;ne.

Ellis in n. Act. Upsal. t t 8. Ventenat, Malm. t. 29.

Reichenbach, Ic. exot. t. 340.

6. ©. £)ie ©dMlbfyabet: (Sarracenia).

iMd> fünfblätterig , in fleiner, breobtätteriger #üfle, 5

23(umen biätttv nagetförmtg, otefe fur^e ©taubfäben; (£apfeC

fünffäd>erig , fadjfpaltig, mit fd;Ubförmiger Sftarbc unb fel>r

feinen ©amen im innem 2BinFe£, Jteim aufredet tm Grpweiß.

1) 2>ie rotl;e (S. purpurea).

23(ätter 6aurtyig unb Furg, mit einem herdförmigen, auf-

rechten unb jlicKofen «Decfef. 9forbcmtrica, auf ©umpfboben,

ein au£bauernbe$ .Kraut mit faferiger SÖurjct unb 23fättern,

beren ©tiet (ang unb tridjterförmig ift, ftcb am <£nbe verengert

unb an ber $?ünbung ein $oflgroße$ 53Jättd;en fyat, wie ein

S)ecfe(, uierenförmig unb autfgeranbet. jle(;t 2Baffer in biefen

£rtd)tem. Die ©djäfte tragen eine große, fdjöu purpurrotfye,

innroenbig grün(id>e 23fnme. £iefe $fKan$en mahnen fef>r an

bie ©eerofen. Catesby, Carolina II. t. 70. Plukenet,

Amalth. t. 376. f. 6. Millen Ic. t 241. Pylaie, Ann.

Soc. Linn. Paris VI. t. 13.

7. ©. &ic Mannen Fräuter (Nepenthes),

; 3«>ep(;auftg , Rdd) oiertfyetüg, bhtmenartig unfc bfeibenb,

16 ©taubbeutet an einem 9ftitte(fäu(d)en; @apfe( oierfäd;erig

unb oierftappig, mit fd)ttbförmiger ,
oterfappiger SRarfce unb

feinen tarnen an ben JUappentippen, $roe$ta$pig, mit ^oweiß.
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trauter in D(Hnbien, auf feuchtem SBoben, mit ungefjeue?

wettfanfenben ©trängen, wefcfte oief 0<ef;rt(td;feit mit ©affa*

t>artrt tyabcn; grabflreiftge 23(ätter an itnoten, fd;ma(, enben

in eine 9?anfe, wefdje f?rf> in eine weite SRöfjre au$bef;nt,

mit einem fcetfeiarfigen 93(att , wie ben einer itanne; bie

SOBurjef fnoflig.

1) 2)a<* motuefif^e (N. moluccensis , phylamphora).

Gatter gejlictt unb fandetförmig , mit einem bauchigen

Becker, 9$(üif)en in einfacher Traube. 9)fofucfcn unb @od>inf&tna,

eine feftfame ^ftange, woran orbentfiebe Äannen warfen, mit

einem orbcnt(td?en £>ecfe(, me(d)e einen Schoppen 2öa(fer f;äft.

@tengi( unten ftngetfbicf, auf fnofliger 2Bur$ef, $\) unb binfen*

artig, tfyeüt fTct> balb in einige Meile, bie fo fang aufregt jlefyen,

biö ftc oon ben grüßten niebergebrüeft werben, wo ft'e bantt

fortfrieetyen unb auf 25äumc unb flippen taufen. 2ius bca

Änoten fommen of;ne Orbnung 93(ätter, wie bep ber Änabwurj,

fpannefang, 2" breit, cfliptifd), mit einigen fiängörippen. S)ie

ftftittetrippe läuft nod> einmal |'o weit über batf SBfatt fjinauä,

winbet firb wie eine 9£anfe unb tragt am Grnbe eine aufredete,

unten fpi^ige Äanne, 5— 6'* fang, 2" weit, bauebig unb etwaä

brepeefig, mit einer gefransten «Jttünbung, unb baran ein rotl;e$

Watt, DoUig wie ein barauf paflfenber S)ecfc( ; jung gefctyloffcn,

unb bann ijt ber Söecfcer mit ftarem, füfjcm SBaffer angefüflr,

roetc^eö, nad>bem fld) ber 2)ecM geöffnet, unter £ag$ bi$ jur

Raffte ©erbunjler, wätyrenb ber 9?ad;t aber |Id) wieber fammeft,

burd> Slbfonberung au$ ©rufen; i\i ber 2>ecfe( oerfd>rumpft, fo

verliert e£ fld) aflmäfjlid) gang. 9)?an ftntet oft tobte 3nfecten

barinn. £)ie tfattne ijt innwenbig, jierlic^ rotl; geftreift unb ge«

jteeft oon ben £>rufen. 6o (ang »Baffer in ber Äanne ijl, tfefjt

ge bejlänbig auffegt. «Mm (htbc ber 3meige fommt eine foefere

2Mütfyenäf?re, fajt wie bei; Galaoga, unb tiefe trägt feberfieU

fciefe, joftfange , #arte @apfe(n, wie bep ber itnabwura, wefd)e

in 4 ober 5 £f;eUe ffajfen unb faferige @amen enthalten. S)ie

Mannen werben alä @e(tenf;ett gefammeU, mit $3aumwofle auä*

gejlopft unb MSbexoafytt. Sie (*inwofjner fürchten oon einem

Regelt A'b errafft ju werben, wenn fle bie Mannen abreiben.
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£te fnollige «Sur^el tfl M$f$ wnb ftef;t faft au* rote bie Radix

Chinae (Smilax). SRumpf; V. f. 59. S. 2.

C. SBiele ©taubfd'ben; ©riffel ganj getrennt; ©amen

ol>ne <5proei§. #ppericinen.

SMflt&e üiers unb fünfxdf>(tg , mit oielen ©taubfäben in fo

oiel SBünbel oern>ad)fen; 5rud)t capfef* ober bcerenartig, btep*

bi$ fünffacher fg, mit fo ml ©riffeln unb vielen ©amen an ben

"eingcfc&lagenen Nänberu, fein (Snroetß. $npericinen.

Kräuter, ©träud>er unb 25äume, mit fjarjigem 9ttild>faft

unb einfachen ©egenblättern, otyne Nebenblätter, fBtütfyen auf

ungeglieberten ©tiefen, meiflenä gelb unb fünfzig, 2 JMd>»

blätteren größer; in gemäßigten unb Reißen £änbem. ©eroöljn*

lidj bep ben ©uttiferen.

a. Skrfümmerte ©taubfabenbunbel groifcfcen einfachen

,©taubfäben.

8.®. Die <£in blatte (Parnassia).

jMd> unb SÖlume fünfblätterig , mit 5 ©faubfafcen unb

eben fo oiel geroimperten ©puppen ; 4 Narben/ Cfapfel einfädjerig,

oierflappigj , mit vielen SSanbfamen, ol;nc (^pweiß.

1) £>aä gemeine (P. palustris).

SBurgelblätter (jergförmig, ©tengclblätter umfaffenb, 58fu*

menfd)uppen füufborfiig. 2luf fumpftgen SEÖiefen, am <£nbe be$

©ommerä; ein gierlid>e$ itraut, trupproeife bepfammen, mit

einfachem ©tenqel, nur fpanneljod); 2Bur$elblätter fafl nieren*

förmig, */" breit unb Tang, auf IV2" fangen ©tiefen; am
,

©tfcaft nur ein Sölatt unb oben nur eine große, aufrechte unb

roeiße Sölume, mit gelben, gezielten unb geroimperten ©d>uppen,

roeld)e£ n>af;rfd>ctn(id> oerfömmerte ©taubfäben ftnb. SBon ben

©taubfä'ben biegt fld) einer nac& bem anbern auf bie Narbe unb

fel>rt narb ber 23ejtäubung gurücf. 2)a$ bitterlid;e ^raut rourbe

fammt ben 23(ütf;en gegen Nafcnbluten unb «Mugenübcl gebraucht

Herba Hepaticae aibae. ©d> f u f;r & 96. ©türm XIIL

£apne II. & 42.

b. Metrie Srüfen groffrfjen ben ©taubfä'ben; ©vijpö

capfelarttg*
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9. ©. 2>fe So 0 an ni$f rauter (Hypericum).

£eld> oier* ober fünfteilig, mit fo Diel 231umenbla
,

ttertt

unD ©taubfabenbünbeln; Gapfel bren* biö fünffädjerig, btemeilen

mit oerfürsten ©d>eibroanben unb fo viel ©riffeln. £artl)eu,

©art^eif.

Kräuter ober ^albjtrSuc&er mit rotfjem @aft, getüpfelten

föteittern unb gelben 23iumen, in ber gangen 2Belr.

a) £)ren ©rtffel.

1) 2>a$ f)ü6frf;e (H. pulchram).

(Stengel runb, 93(dtter f;erafürmig, umfaffenb, glatt unD

getüpfelt, iteldje brüflg. #in unb wteber in troefenen SBalbern

l
1
/»' fyofyf Stiele' brepblütf;ig am @nbe, bie gelben 251umen

Äinten rötf;ttd; gejlreift; ein artige^ Äraut. FL dan. t. 75.

2) ©a$ g e m e i n e (H. perforatum).

©tengel groepfd^neibtg unb äflig, S$fätter flumpf elliptifel>

ynb gebüpfclt, £eld;lappen fpifcig unb brüfenloä. Ueberau an

SSBcgen unb Hainen, 2' f)od), 231ättcr fajl jliellotf, softlang, 4"'

fcreit, am S^anbe fd)u>ar$ getüpfelt; S51ütf;en in (*nbrifpen, 1"

frreit unb \d)on goltgelb, mit fd^war^gebüpfeltem SRanb; gegen

100 (Staubfäden in 3 SMinbeln, im 3un9> @apfel ooal, flumpf

ferepeef ig, bm;fad>erig unb brepflappig, mit laugen, aussperrten

(Griffeln. |M Ütraut ifl fyart, bitterlid) unb balfamtfd; , färbt

fc>ie Jtnger rotf) unb würbe eljemalä gegen ^ererep gebraucht,

fcafyer Fuga daemonum. £)ie ©ipfel fammt ben 251ütf;en wur*

fcen gegen SBürmer, Blutungen, SGBunben unb £luetfd;ungen ge*

braudjt; man fod)t barauä ba£ fogenannte S^^nni^Cef, gum

feilen ber Sßunben: Summitates et Flores hyperici. Fl. dan.

t. 1043. 6 türm XVIÜ. ÄapneVIII. £. 42. ©ftf.

felb. IV. £. 8. Perforata, Sofjanniöblut.

3) S)a3 fl r a u d) a r 1 1 g e (H. androfaemum).

©tengel äwenfetyneibig unb flraudjartig, SMätter ooal, £elfl>

läppen flumpf, @apfel beerenartig. Qftittelmeer, an feudjten,

fertigen Orten, 2' ()od), SSlä'tter 2" lang, ein jj>albbu$enb

231ü.tl;eu, V groß unb gofbgelb in (*nbfträußern ; Zapfet lebeng

«nb etmaä fleifdjig, ro*l;, bann föwävitid), unoollfommen brep=

fädjerfg, entölt einen rotten, ^arjigen ©aft, fo rote tote .gar^e
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9>jtanje, xoM)c etwa$ gewür$fjaft unb 6ttterli(b fdmrerft; blattet?

unb 231utf>en waren ef;ematö ein gefd;a£te$ SBunb* unb SBurm*

mittel; fyieß bafter Toute-faine; Herba et Flores Androfaeifti.

231atfw e 1 1 94. @ct. Gäcilienfraut. Androfaeraum.

b) günf ©riffef.

4) S)a$ großblumige (H. afeyron).

Stengel frautartig unb $iemlid> einfach, j3meige »iererfig,

föthttev länglid) unb sugefptyt, jtiefloS, £efd)lappen runbltd).

^Pprenäen unb Sibirien, eine ©taube mit großen, gelben $ßh\*

men, bep. unä at& 3te*Pf*an S e » Gmelin, Sibiria t. 69.

5) 2>a£ balearifdje (H. balearicum). -

©tengel jlraudjartig, mit warzigen 3we ^9en / Öl&tter läng*

lid>, fhtmpf nnb wellig. Snfel %Ra\dxca, bep un£ in ®ewäd)$*

Käufern, wo e$ baö gange 3al;r blüf;t; (Strand) fafi mann$l;od>,

riecht wie Serpentin unb ift oon einem fieberigen ©afte be*

beeft, wie Cistus ladaniferus ; 231ätter wie Sttwrtenblättter

gegenüber ; 231ütf;en einzeln am Crnbe, gelb unb groß, mit fünf*

eeftger @apfel. Cluf. , Hist. I. t. 68. Myrto-Cistus.

6) T>a$ cf;tnefifc^e (H. chinense, monogynum).

(Strauchartig, Blätter jtieflo£ unb fln§ft<$ o$al, Sölütften

tu önbjlrä'ußern, mit oerwadjfeneu ©riffeln. @f;tna unb Sapan,

bep un$ al$ gierpflanje in (Mrten, 2' f>ocf> , 231um£ 2" groß.

Miller, Ic. t. 151. f. 2.

c, ©rüfen ober ©d;uppen neben ben ©taubfaben«

Söünbeln. ~

10. @. £>ie ®ümm\t)abcn (Vismia). -

2Bie bie go^anntörräuter, alleö fünfsaf;lig, aber 5 Prüfen

§wifd)ert ben @taubfät>en unb eine fünffä'djerige 35eere.

1) 2>ie gemeine (V. baeeifera).

baumartig mit oiererfigen gweigen, S3(ätter fpt^ooaf, unten

grau ftljig. ©upana in Jeloern, ein 23ä'umd)en, beffen (Stamm
8' ()od>, 5" bitf unb au$ bem burd) (5tnfd>nttte ein ©ummf*
(;ar§ fliegt, wie ©ummigut, ba$ gegen £aütfranfl;eiten unb

3um tarieren gebraudjt wirb, unb Goma laera f;eißt. S3fätter

6" lang, otele fleine, gelbe Blumen in (^nbrifpenj 23eeren wie

Äirfdwn, gelblidjj, fünffä<$erig, mit Dielen fleinen tarnen; er*
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gtcfen benfelbcn ©ummifaft. r c 3 r a ©e 2:. 96. Caa-Opiä;

^> t f 0 Saf. 124. Slublet £af. 311. Pao de Lacra, Boi*

4'Acoffois, de dartre.

2) 25ie breite (V. latifolia).

23aumartig, 23lätter geflielt unb fpi£*Düal, etwa$

förmig, unten braun ftl$ig. Sbenba, ein SSaum mit fpanne»

langen flattern, 4" breit , ber Slbfub gegen SBectyfelfteber

;

3 ©ran tw>n <3ummif>av& führen ab. 9ttit bem ©plint, ber flt£

Cetc^t äb$iel)cn lagt, bebetft man bie Kütten, »eil er ftd) wegen

beö ©ummtf;arjcö lang gegen 9?egen T;a(t. Jublet $af. 312*

gig. 1.

5. 3«nft. 23aft*23lumenpflan$en — 2B a u b e m
Stefebaceen, SBiolaeeen.

Blumen unregelmäßig, mit wenig etaubfäben unb vielen

SBanbfamen.

Kräuter unb Strauber, feiten 23aume, mit 28e$felblättern

unb Nebenblättern, in gemäßigten unb f;ei§en £änbem ; enthalten

gacbentfoffe, ober fold)e, n>eld;e 25red)en erregen.

A. üftef;rere Griffel, unb geroöfjnltd) meftrfac^e ©taub«

fäfcen. Sftefebaceen.

Kräuter unb ©trauter mit garbenftoffen ,
3af;l ber Sttlä)*

tappen unb Blumenblätter roe4>felnb, bie festem $erfd>lifien,

3—40 ©taubfäben auf einer ©djjetbe unb 3—6 23älge, abge*

foubert ober in eine etnfädjerige gapfei oerwadjfen, mit SBanb«

famen unb fo r>iet furzen, ©riffeln ; ©amtn nierenformtg, of;ne

(*pmeif?.

1. ©. 2>ie 2Baue (Refeda).

£eld> ungleich, oier* bte flebentljetlig, mit fo oie( gerfcblif«

fenen Blumenblättern unb mef;r alö einem SHifcenb ©taubfäben;

Gapfei auä 3— 6 Bälgen, einfädjerig oerroacfcfen, mit fo rief

furjen ©riffeln unb oielen ©amen an ben SRanbnäljten.

Kräuter mit abmecfcfelnben , meifl fteberfpalttgen blättern;

Blühen in Steljren, fo abmcic&enb, bag man fte, nne bie

<£up£orbien, für einläufig anfe^en mö^te. 5lu<£ *><u bie «apfcl
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unb bic *Mnf;eftung ber ©amen okl 5lel;n(id)Feit mitte» @upf;or*

bten, bep beneu jebod; nie mel;r alö 2 ©amen in einem gad;e

oorfommen.

1) $5er gelblidje (R. luteola).

23lätter lanjetförmig, unten $wep$äf;uig, 23lfttf;e tueraäfjltg.

#in unb wieber auf ©ctyutt, an SBegen unb dauern, befonbertf

gern mit ber 2Bollblume, 2—4' l;od;, fleif unb aufredet, mit

furjen gweigen; SBurselblätter 6" fang, 8
/4
" breit; 23uitf;cii

in einer fangen, blafjgelben &efyre, mit 20—24 6taubfdben;

baä obere Blumenblatt größer, mit 5—7 £appen , bie 2 feit*

tiefen brepfpaltig, baä untere fel;r Hein ober fel;fcnb; Gapfel

mit 4 Sipfelrt, ©amen fdjwarjbraun. Saö itraut wirb oom

SSief; niefct gefreffen , bient aber gum ©elbfärben, befonbertf ber

@efbe, unb wirb in Stalte w Silbern angepflanzt. fdjmccft

bitter, unb würbe, wie bic rettigartig riedjenbe SBurgcf, alä

l;arn- unb fd)wei(3treibenbeö Wittel gebraust, aueb M ©ifr»

mittet, bafjer Theriacaria ; blül;t im Sulp. FL dan, tab. 864,

Sölacfwell Z. 2S3. ©djfufjr Z. 129. Lutum, Catanance,

Guaderella, Bietolina; Gaude; ©übfeaut.

2) 2>er gelbe (R. lutea).

» 83lätter brepfpaltig, Jteld) fed>ötl)eilig, 5luf Crfmtf, £fi»

geln unb Sßeinbergen, nur 2' f;od> unb aufgebogen, fcfyr äflig;

SBlutljen flein, blaggelb, in Grnbäl;ren, mit ganzen uno gcfpal*

tenen blättern unb etwa 20 ©taubfäben; Gatfdn mit 3 3ipf*fa»

Jacquin, Austr. t. 353. Samartf Z. 410.. Herbe maure.

3) ©er wof?lried)enbe (R. odorata).

©tengel fel)r äflig, SSlätter (an^etförmig, gan$ unb brep«

UwiQ; Äelcfc unb Blume g(eid> lang, bie le£te blasgelb unb

wo()lried)enb. ©tammt auä 2legppten, ijr bep unä, wegen bc$

2Bol;lgerud;ö , in allen ©arten unb gimmern; l;at mehrere

fctywanFenbe, fd>ul>f>obe ©tengel mit 25lütpen in Grnbtrauben,

ffinfblatterig, Äelcty fea)öttycilig. Miller, Ic. 217. Amorino.

B. 3wepf;ättftg unb blumenloä, 6taubfeld> fünfblätterig,

mit je 1 ober 3 ©taubbeuteln; Switter* ober grnd>tWd> roljria.,

perwat^fen unb brep« bi$ fünftägig, enthält fo oiel £albbälge
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atö #of;lcapfef, mit sielen SBanbfamen unb je 2 ©riffeln, Iteim

aufredet im <£»mei£. £)att$ceeh.

<£tta\\ä)CK unb Zäunte in märmern Säubern, mit geinten

übet fieberigen 28ed>fel(>lättcrn unb Meinen Blütl;en tu Ünäuefn,

SIefjrcn unb SRifpen. * <Bei)t abweiebenb.

2. ©. 3Me ©trcid)fräuter (Datisca).

©taubfelcb fünfblätterig, je 3 Staubbeutel im ©runbe,

©amenfeld) t>errcad;fen unb *bren* 6i$ fünfeäfjnig, #o(jfcapfel

auö 3—5 Bäfgen, mit je 2 ©dflfein unb melen SBanbfamen.

©ommerfräuter , mit tteberfpaCtigen SBec^fetb^ftern unb f(einen

Blüt()en in Sichren.

1) £)a£ gemeine (D. cannabina).

Blätter tief fteberfpaltig, mit 5—13 lanaetförmigen unb

gega'bnten Sappen, @reta unb Orient, bei; un£ f)fn unb wieber

in bofanifdjen ©arten, eine (Staube 4— 10' f;od>, mit aufregten

giDeigcn unb Ijanfartigen blättern, Sappen 2—4" fang, */»—*"

breit, bie untern größer; Blütl;en entfernt tu 3" fangen 5lel>ren,

©amenfeld) ^ng, bren$äf)nig, mit 3 Bälgen unb eben fo

langen ©oppelgriffeln. 2)a3 Äraut fd>mecft unangenehm bitter,

unb roirb ai$ 2tb(üf;r= unb Brechmittel angemenbet, ber Stengel

Sa #anf. <3d>ful;r $. 336. Samarcf £. 823,

C. (ftur 5 ©taubfaoen. 2>iolaceen.

Kräuter, 8träucber unb felbjt Bäumdjen; Blütfjen mcijl

einzeln mit S)ec?blättern , Jtelcb unb Blume fünfblätterig, meift

unregelmäßig; ©rbp$ etnfacbertg, aber auö 3 Bälgen »erwa^fen,

unb bal)er brenflappig, mit einem einigen ©rtffei unb wenig

©amen an SSanbleijten, Jtetm grab im Chproetfi.

a. Jteld) unb Blume unregelmäßig, bie festere fefjmet*

terlingöfürmig.

3. ©. 2>io S3cH<&eti (Viola).

Jtcld) fünf61ättertg, ungleid) unb unten mit Slnlj&ngfeln,

5 ungletd)e Blumenblätter, woson baä untere gefpornt, 5 (Staub*

fäben, o6en genähert, bie 2 tiRtern gefpornt; ©rijfel mit fopf-

förmiger Sftarbe; (Japfel einfädjerig ,
brepflappig , €amen mit

einer $8Grje.
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1) £>a$ gemeine (V. odorata).

blattet t)tv0vmi$ unb getieft, 2Öur$el mit Sfu^a'ufern,

SMütben geflteft, o(>nc ©tengef, bfau unb rco()frie$enb. Ueberaß

an Saunen in ©rae?; ba$ befannte, beücbte 23(ümd>en, wetrfjeS

juerff im grüf)üng blüfyt, in QJa'rtcn gcfüflt. §>ie 6ttteve SB-ur^et

cntf;ä(t einen ftf;arfen ©(off mit 2tpfcffaure, unb erregt @r.«

brechen, wie Specacuanlja, aber md fdjnnirfjer; au*> ben Söfumen

macfyt man einen ©nrup (Syrupus violarum). Fl. dan. t. 309.

©türm #eft XL £a»ne III. £af. 2. 2>öffe#. II. £af. 7,

SBugner I. %. 55.

2) 2>a£ £unbötfeUd>en (V. canina).

23fätter getieft, (ängltd) (^förmig, fammt ben SMütfjerc

an einem furgen @t«nge(, 23(umen bta^lan, o(;ne ©eruefy. 90?it

bem vorigen , f;at auefy bicfclben mebtcinifd;en (*igenfd;aften,

Gmelio, Sibiria IV. t. 49. f. L ^a^ne III. £. 3. Rei-

chenbach, 1c. I. t. 74. 75. VII. t. 601.

3) £>a£ brenfarbige (V. tricolor).

©tewjef brepfantig unb ätfig, SM&tter fä'ngtid) unb cinge«

fd&nitten,- SRebenbfätter fteberaätymg , 23fume btepfarbig, bfau,

gelb unb weiß. 2luf Werfern, ein jierlictyeä 93ü'und>en, woüon

baö untere 2Matt gelb, unb mit 7 bunfcln ©trieben gegeid>nct ijl;

wirb in ©arten fepuer, unb fyeißt ©amntetbh'imdjen. £)a£ btt$=

fyenbe Äraut erregt Grrbrecben unb 5Jbfüfyren, unb wirb gegen

bic 9)?tfd)crufte ber jtinber empfohlen: Herba Jaceae. Fl. dan.

tab. 623. ©türm XI. £apne III. Z. 5. Sätfelb. II.

5:. 8. SBagncr I. %. 66. Flos Trinitatis; Pensee; Sospiri,

2)repfalfigfeit$b(ume, grepfamfraut, @*tefmütter$en.

4. ©. 2>ie JBr ed)üe i ( eben (Hybanthus, Jonidium).

JMd) unglctrf; unb fünftbeUig, o(;ne 5Ini;ängfe(, 5 fdtumtn*

blättcr fe^r ungleid;, baö untere oiel größer unb ofyne Spotn,

5 fur^e ©taubfäben; ©rtffet frumm, @apfe( einfad;erig, brep*

Happig, mit mehreren ©amen.

1) &a£ gemeine (H. ipecacuanha).

Sottigeä, aufjleigenbeS ^raut ; mit ooäfen unb ge^af;nten

Rättern; 93fütfjcn etnjefn in 2lrf;fefn, fcid; brüffg gewimperr,

turnen bfau ober weiß. 23rafttten, auf ©anbboben, in 2Öäl*
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bern, vom Olmajonenjlrom bi£ (Japo griö; 2Bur$c( 6" lang,

tiefer ate eine @d>reibfeber , weig, treibt mehrere &efte unb

f;ofstge ©tengef, 1—2' f;od>, «Butter joflfang, */8
" 6rctt , S3fiU

tf;en für$cr unb weiß, Zapfet mit 9—12 ©amen, wie £irfeu*

fömer. 2>ie Sßursel riecht unangenehm, fd)mecft frf^arf unb

wirb, wie bie 3P ecocuönf>a, äfä 25red;mittet gebraust, i(l aber

niefct geringelt, hübtet %. 318. Viola itoubou; Aug. St.

Hilaire, PI. us. t. 11. 2>uffV(b. ©uppt. V. £. 21.-~~Poaya

da Praya.

2) 2)ae? graue (H. calceolaria).

(£benfö, aber bie 93tötter (angetförmig unb grau fUgig.

9Cntiflen, (Sofumbien unb ©upana, wirD ebenfD gebraucht. Itou-

bou. Muhtet II. 318. VandelU, Fase. t. 5. $um*
bolbt V. £ 496.

b. 9tur ber Rdd) unregelmäßig, bie 2Mume regelmäßig.

2lIfobineen.

5. ©. £>ie 53aumoei(djcn (Alsodea, Riana,' Conohoria,

Rinorea).

Äelcty fünfteilig unb ungleich, SMume glpcfenfövmig , fünf

furje ©taubfäDen, oben mit einem $%ortfa£; Zapfet bresrtlappig

mit wenig 8amen.

1) §)aö gelbe (A. flavescens).

25(ätter gegenüber unb oval, 23lumen ffcln unb gelb,

©unana, in SSäfDern ; ein ©trauety 4' f;od>, 5" btcf; bic

Sölumen rledjen wie gelbeä 2Bad>$. Passura, Jublet

Saf. 93. 380.

2) 5Da£ bittere (A. cuspa).

©lätter abw^felnb unb ertiptifeb. Columbien; ein großer

S3aum mit ausgesperrten, grauen heften, SMatter oben glän*

äenb, unten blaß unb ue^rippig. 9tfnbe unb ©lätter bittet, unb

at$ Siebermittel gcfdjä'fct. Humboldt, Relation biftorique I.

p. 366. Nova Gea. VII. p. 188,
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6. 3u»ft« $ol$ü8lumenpflanj«n — ©lumett.

@ij!tnen, Söiraceen unb SUcurtien.

33lumen regelmäßig, fünfjäblig, mit »telen etaubfäben unb einem

©riffel. Gapfei ober 23eere, metjt einfädjerig unb metyrBlapptg , mit

mehreren SBanbfawen, ßeim im ©pwetß.

Kräuter, ©träumet unb 23äume, mit einfachen SBfättem

unb SRebenbf&ttern , meijt mit frönen, großen SBlumen; in

mäßigen unb Reißen £änbern.

A. gönf 5Md>b(ätter mit jroer) ffeinern, Warbe einfach

Zapfet mefjrflappig, £eim gebogen im <£»n>ei'ß. Gijtineen.

^)o^ige Kräuter ober ©träucber mit einfachen , ffeinett

Sölättem, iung gegenüber, bann abroed)fe(nb mit Sftebenblättern,

unb großen 23lütfyen am (£nbe; topfet auä 3—5 oertvadjfenen

23älgen, mit unoofljränbigen @d)etbtränben unb baran $k$intotnt

erfigen @amen, alfo an ber 2öanb; Jteim gebogen im <£nn>eiß

unb »etfefyrt.

J. ©. $fe Giß yo fett (Ciftus).

jtelrf) fünfblätterig, mooon bie 2 äußern 2Mättc(>en fleiner, 5

83lumenblätter unD otele ©tanbfäbcn; Zapfet fa(r einfad)erig,

mit mehreren Etappen, an beren iRänbem bie ©amen, (£$ gibt

über 100 Gattungen.

a) Zapfet brenflappig (Heliaothemara).

1) Die gemeine (C. helianthemum).

©tengel itraud>artig unb Itegenb, SÖfätter oval, mit um»

gefc&lagenem unb geroimpertem 9tanb, unten graulid), 23lütl;cn

golbgelb in (orfern (*nbtrauben. Ueberau* an 93ergen im ©ra$;

au$ einer fpinbelförmigen ^Bürgel fommen mehrere fpannelange,

rötftlirfje Stengel mit gofKangen, 3"' breiten ©egenblättern unb

einem «Duijenb großen 23lumen am @nbe, roorinn gegen 100

fur^e @taubfaoen unb eine ooale Gapfei. £>aä etroaä Ijerbe

Äraut war ein SBunbmittcf. Fl. dau. tab. 101. Jaequin*,

Hort, vindob. III. t. 65, ©uf mpel J, 111. Horba Chamae-

cifti vulgaris.

JDfen* «Hg, 9Wurg, III, ftitanit II. 87
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b) gapfei fünf- bt$ sef;nffapptg, mit äiemttd) grogen ©Reifes

m&riben.

2) £>ic crctifcfce (C. creticus).

Blätter fpatdförmtg, wellig unb ftl ig, Blüffrea einzeln,

fur$ gejtfelt, rofenrotf;, (Sapfel fünffädjerjg. $?ictelmeet unb

(Birten; ein btdjter Strand), 3' l;oc&, mit fieberigen teilen,

Blätter iy2" lang, 93tn l;cn 2" breit. 2>U ^ejle unb Blätter

fonbern baö bunfelrotfje unb wetylriecfeenbe ©ummifjar^ La-

danum ab, weld>e£ mit einem Snftrumcttf mc bedien, an bem

aber flatt ter 3M;ne leberne Siemen finb, bep großer #i£e ab*

gefdjabt wirb, f;aupffäd;lid> burd; bie grtcd;tfd;en TOttdje. (£3

wirb äufcerltd* alö auftöfenb, innerlich a(£ jlärfenb unb auej)

jum Sftäudjem gebraucht. Pr. Alpin, Exot. tab. 88. Jac-

quin, Rar. tab. 95. Sibthorp, FI. graeca t. 495. SDi^JeCD.

XIV. S. 23.

3) £)te fpantfdje (C. ladaniferus).

Glättet ftiello$, fd>mal langetförmig unb verwarn, unten

ft^ig, Blumen weif}, Zapfet jef;nfäderig. Spanien unb sportu*

gaö, auf Äugeln; ein ©traud) 4—5' l;ocf>, mit 3" weiten

Blumen. 9lu3 3weigen unb Rättern fdjwifct ebenfalls flebe=

rtge$ ©ummt, wie Ladanum, ba£ bie Spanier augfodjen.

Cluf., HUt. t t. 68. Ledon I.; Commelyn, Hort. I. t. 20.

Süffetb. XIV. Z. 22.

B. Jteldj unb Blumenblätter gleich, meift Beeren.

Bfracecn.

MM) unb Blume meijl fünfblätterig, bic festere oft &er«

fümmert, mit oielen frenen ©taubfäoen; ®röp£ einfäd;erig, mit

vielen ©amen an SBanbletjlen unb in 9ttu$ ober ipüllen, ßeirn

aufredet in ©pweifc, ein ©riffel.

©trauter unb Baume mit runben gwetgen, einfachen, fteber*

rippigen Blättern unb Nebenblättern, in f;ef#en ßänbern ; *Hd;fel*

blütfyen einjeln ober büfdjelförmig, ber ©röpö meijlenS eine

Beere mit 2—7 ©amenleiflcn.

a. Äeine ^lume,.

2. ©. S>ie Bredjglumen (Prockia).

Äelc^ brep*. bt$ fönfblätterlg unb gefärbt, mit »Wen ©taub*
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f&ben auf einer brüflgen ©rtyeibc; 9tarbe einfach, Söeere runb*

lid), tkmlid) tretfen, einfäd;erig , 6—8 ©amen an 3 2Banb*

Ictflen.

1) 2Mc gemeine (Pf. theaeformis).

stattet fpi^efliptifcfc fiumpf ge$äf;nt, 1—3 23{ütf>en

in 9td)fe(n. Snfef fflloni); ein ©traud) wie ber Sfjeejtraudj,

Rätter 2" (ang, 33föt$enjHefe l
1
/*", beeren (ängfid;, mit 3—4

gfän$enben ©amen. f>ie 9tinbe wirb ate 23re#mittef jlatt 3p**

cacuaufja gebraucht. Bory, Voyage II. t. 24.

b. SMumenblätter.

3.©. 2>ie Orfeanbäume (Bixa).

iWrf> fünfblätterig, gefärbt ttnfc abfäflig, 5 SBfumenbtötte*

ooaf unb eben fo fang, otefe ©taubfäben in mehreren Sftetyen;

©riffel tang unb anfammengebrürft, Zapfef (jersförmig, borfüg,

cinfäd>erig, jweoftappig, je 8— 10 ©amen an ben SBanblet«

jten, mit ffHctmiger Spant in gefärbtem SDfatä, <£oweif?.

IBrl) 2>er gemeine (B. orellana).

23(ätter ov&t (jersförmig unb naeft. SBejlinbietr unb ©üb«

america, am 2Bafier, oon ba aueb in Djtinbien angebaut; ein

©traurf) wte £afelftaube, ober 2kum wie Zitronenbaum, mit

brauner 9ttnfcc unb runber itrone; SMätter 6" lang unb mefyr,

auf fangen ©tiefen, unten 5" breit, 2$lütf;en in 2>ofbentraubett

am <£nbe, fo grog wie SRofe, rötfy(i$weiß, mit einer Spenge

gelben ©taubfäben unb purpurroten 9$eutefn, gerud)fo£; grüßte

längfid^wib , oom 5fuöfef;en wie @ajlanien, 2—3'' fang, 1"

breit, braunrotf;, oofl weiter 33orjlen; enthalten 30—40 ©amen,

wie Keine (£rbfen, fcfcön mennigrotf; unb fo oon einem rotten

9>?u$ umgeben, baß bie ginger baoon gefärbt werben, ©e*

flogen, mit 2öafier autfgejogen, entließ eine fdjöne rotfje %'inc*

tur, welche bitterfid;, gewürgfjaft unb gut fd>metft, unb gegen

Vergiftung genommen wirb, au<b gegen 2)ur$faff unb ©tein«

befd>werben. $?an maetyt aud) barauS burd> $?a<erteren, ©ä^ren

unb £od)en eine 9>atfe, welche faujlgroß iw Äugefn geformt,

unter bem tarnen Orfean $u un$ fommt, unb atö fd;öne ©cfjat«

(abfärbe gum 9ttafen gebraust wirb. $>k SBifben färben fld>

mit bem Wlut, wann fle in ben ärieg aief;en wotten, SRan

87 *
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färbt aud> bamit bie Werter unb Äürbitfflafdjen. $?an ttyut f!e

aud^ in bie £f)ocofabe, um fte fd>ön gu färben unb gefönter ju

machen, giften baoon führen ab, wie Nfjabarber, unb jlä'rfen

ben 9ftagcn. Sie bittttüd) gewürgfjaften ©amen fommen att

©eroürg an bie ©peifen, $ur 33eförberuug ber SBerbauung. £ie

Ninbe gibt ©etfe, welche jtä'rfer ftnb a{$ bie von jpanf. SDtc

SBUben fc^d^en ben Saum fefjr t)od), unb pflanzen if;n um l&rc

Kütten, (tr grünt ba$ gan^e 3^)*/ **u gfrüfyfing unb

wirb bann gefaßt, tvet( man mit bem #o(ge burd) Reiben Jeuer

anmaßen fänn. $?arcgraoe X, 61. ^>
t
f o 133. 50? c

•

rian, ©urittam 5!. 44. ©foane 181. 5. 1. Stumpf)

IL 19. ©onnerat & 13. #anne IX. 34. Terra

orellana five Urucu; Rocou.

C. Sapfefn ober 93eeren mit ©amen an »ergweigten

£(appenrippen. Jfacurtien.

©trä'uctycr unb 23äumd)en in f;ei§en Sänbern, mit einfachen,

fteberrfppigen SBecfyfefbfa'ttern oljnc Nebenblätter; jMd) oier«

bi$ ftebenbfatterig , mit fo oie( 23(umenb(attern unb ©taubfäben,

ober beren oie(fad>eö; @apfe( uier* biö fünfftappig mit $?u$ unb

wenig ©amen, Äeim aufrecht im Gh;wei#, Narben 2—9. 2>iefe

fangen weichen burd) bie oergweigten ©amenrippen oon ben

meijlen anbern ab unb mahnen an bie <pafjlfloren, 5(((e in

feigen ßdnbertt.

a. SBenig ©taubf&ben.

4. ©. 2>ie Naufcfcgfumen (Hydnocarpus , Chilmoria).

3n>er)0äuftg , Äefd> fünfblätterig, 2 äugere S3fätter ooaf

unb Kein, SBlumc fünfbtötterig, gewimpert, mit fo oiel ©d;up*

pen unb ©taubfäben; iöeere mit fd;ilbförmiger Narbe, oierfno*

tig, einfäd?erig, mit oiefen ©amen an 4 SBanbrippen.

1) 2)ie gemeine (H. inebrians).

SMätter abwed)fe(nb, getieft, (anjetförmig unb fd;road> ge*

gäl)nr, 93ttitf;en in Mdjfelbofben. Genfon, ein 93aum mit gebogenen

grauen SJejlen; 23fa'tter fajl fpannefang, 2" breit; 23(ütf;en weijj

unb gottig, mit ge(bf;aarigen ©puppen; 23eeren wie Pflaumen,

mit gelbem gtfg bebeeft; beraufd;en unb werben gierig oon eint«

gen *$ifd)cn gefrefien, bie man gu biefer 3eit nidjt effen barf,
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weif ffe 93ved>cn erregen. 2>on oiefen ©amen reifen nur 2 ober

3, giem(i<$ groß. Makula. H e r man n , Zeylon p. 50. Bur-

mann, Zeylon p. 30. ©ärtncr 3:. 60. $.3.

2) 2>ie ölige (H. pentandra).

23(ätter (äng(icf) unb gegäf;nt, SBfütfjcn einzeln unb fünf«

fäbig. Dflinbien, in SBäfbem am 9)?eer, ein groger 23aum, mit

2' bicfem ©tamm unb ecftgen heften unb SMättern, fpannefang,

5" breit , Nebenblätter abfäßig; 23iütben eingetn in *Hd)fefa,

23eere faujtgroß, fyofgig, mit erfigen ©amen in 9J?u$, worauf

man Oel preßt, gum 25rennen unb gegen £autau$frb(age. ©te

werben auei) gegeflen, a^er oorfyer eingeweiht unb geformt, wei(

jte fünft fhäbüa) ftnb, benn fte tobten bie jpül)ner. Wit ber

Ninbe betäubt man bie Jifdje; ber ©aft ber 93(ätter tbt)tet bie

Saufe unb f;ä(t bie 9)?aben ab; man wirft fte in$ SBaffer unb

tottet tiamit bie ßrebfe, welche aber bennoa) gegeffen werben

Fönnen. Marotti. 9M;eebe I. £. 36. Pangium. 9tumpo If.

59. Hamilton in Linn. Trans. XIH. p. 501. (3jt$ 1824.

fitt. Hng- ©. 310.)

b. SBiefe ©taubfäben.

5. ©. 2>ie 93(umeng(umen (Ryania).

3witter, Äe(d) fünfbfätterig
,

Mumcnartig unb bfeibenb,

60 ©taubfäben, in 2 SSeifjen an einem gottigen 23ed>er; ©rtffei

lang, mit 4 .Farben, Söeere ForFartig, einfäcfyerig, oiefc ©amen

in brepflögetigen #üflen, an 5 2Bant>rippeu.

1) 2)te prächtige (R. fpeciofa).

SBfätier abmed;felnb, efliptifd>, getieft, unten mit #aar«

(lernen, 95(öt^en eingetn. Snfet Srinibab unb Gaoenne; SSaum

mit prächtigen Söfütpen in 2ld)fetn, i
1
/»" lang unb eben fo (an«

gen ©taubfäben; Söfätter fpannefang, mit fd>ma(cn Nebenblättern,

SBeere gweomal fo groß att eine Nuß, mit ©amen wie GoHanber,

in einer breopügefigen
, falben SpixÜe. Vabl, Eclogae I. t. 9.

6. @. Sie ObjlgJumen (Flacurtia, Stigmarota).

Swittev unb getrennt, itefd) fünftf;ci(fg unb gefärbt, ofyne

Sttume, mit 50— 100 ©taubfäben, meiß otyne prüfen; 23eere

runb, einfäcberig, mit 6 — 10 großen SBanbfeiflcn, woran mefj*

2 ©amen; Narbe oietffrafjfig.
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1) £>ie 6aum artige (F. jangomas).

SBf&ter fpifc*e»af unb ge^nt, ©ornen ber ©tau66äume

5j!fg , ber ©amenl>äume einfadj. Ojlinbiett unb Godjladjfaa, ein

mäßiger 25aum mit a&fte&enfcen ^feflen unb 2'' fangen SMctttern;

©tiefe üief&fütfjig, Speeren braunrotf;, -8'" tief, füg unb etwas

fyttb, aber fd>macf(;aft, wie 9ftifpefn, mft 12 ecfrgen .Römern.

<£g ffl meijlenö ein ©trauety, wie ber ibageborn, mit tfnem armä-

bieten ©tamm unb 6—9 fingerlangen , flatterigen dornen an

ben biefjlen 9fej*en, 23fumen grüntid) weiß, 3— 4 benfawmen.

5fu$ ben ©ornen madjt man Harpunen , um Sflfdje 3U flecken.

Bontius, Ind. t. III. Rumph, Auct, t. 19. f. h 2, Spina

Spinarum, Rucam, Stigniarota.

2) £>ie mabaga$earifd>e (F. ramontchi).

93fätter runbliety waf, sugefpifct unb gefe*bt. 9ttabaga$car,

ein borniger, mannsfw&er ©traud;; ©tiefe üierbfütf;ig
, $rutf)t

uiofettrotty, in Qeßaft unb ©efdjmacf wie $wtfd)tt\. Alamolou.

Flacourt, Mad. p. 124. Heritier, Stirpes lab. 30. La-

ma rck, Illustr. t. 862.

3) «Die flra tief) artige (F. fepiarta).

x

SMätter fängfieb* waf , autfgefdjweift gegähnt, gweigenben

borntg. Dffinbien, ein gemeiner, fefjr äjliger £)Drnflraueb, In

unfruchtbarem 23oben, 5' fyofy unb gut ju Jaunen, wegen ber

fperrigen $fejte; SBfdtter büftfjefförmig, wie benm ©auerborn, %"
(arg, 7k" & rcit > ©föt&en fotn, einzeln in 5fd)fefn, mit 100

©taubfäben; SBeeren wie (Jrbfen, rotf;, bann fe^warj, faftfg

unb fauerfid), mit 3— 4 ausgebreiteten ©riffefn unb 4— 8

eeffgen ©amen, in 4 Steigen. £>ie ©amenbfütfje (jat einen fünf«

gasigen itefe^ mit 5 bfaßgefben Bfumcubfättern; bie 23eere fafl

»ierfacfyerig ; ift ein beliebtes Dbjl, ba$ auf ben SSttarft fammr.

23(cltter, 2Burjef unb Sftinbe gegen Vergiftung. ©tef;t im ©anb*
f

boben, grünt unb trägt immer. SR fjeebe V. 39. Courou-

Moeiii, Vas-doorn. SRorburgf), Goromanbef %. 6S.

4) &ie fd)maeff)afte (F. sapida).

Söfdtter effiptifefc unb autfgefdjwetft gejäfjnt, ©tiefe bren*

bfüt&ig. Djlinbien, in Gebirgen, ein Heiner S5aum mit unregef*

mäßigem ©ramm, 23f5tter 1—2" fang, *A~ bie
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ttöflttmM fef;cn au$ wie Sfumenblättet, gati* $art unb gelb*

Udi) weig; 50 lange ©taubfäben auf einem beefcerartigen IRing;

33eere ^röger als £rbfe, mit 5 Affeln unb 10 ©amen über*

eiuanber; x\t fefcr fdjmttcffjaft unb rommt auf bie $?ärfte. ©et

*8aum ftefjt au$ wie unfer 2Beigborn, f>at aber größere tölätter

unb weniger ©ornen; blüf;t faj! ba$ ganje %ai)V , wfrfe <*ber

nid>t angepflan^, Horburg 1;, eoromanbel £. 69.

Orbnung III. ®tawra*81ttmen|»flan.jem

ßreu^blumen (Cüruciferen).

6rf)oten 8roet)fäcf)etig, »lütöen t>ierMätt«rig, mit 4 großen unb 2 fletnen

©taubfäben.

Är&uter, feiten ©tyäud;er, auf ber ganzen ®rbe aerjtreut,

mit abwecfyfelnben , meijV eingefdjnittenen blättern, füg, fc^arf

unb bitter, meijt egbar, als ©alat ober ©emüfe; oft mit flei*

fdjigen, egbaren SBurjcln unb alle mit ölretdjen ©amen, nicfyt

giftig; (jäuftg angebaut. iteld) oierblätterig unb abfällig, 23lume

begglcid^en, meijt nageiförmig unb etwa$ ung(eid) gejteflt, weil

eigentlich baä fünfte Sölatt feljli; 6 ©taubfäben, wovon 4 länger

unb 2 gegenüberfteljenbe Fürjer ; ba^wifd/en gewöhnlich 4 Prüfen,

welche wal;rfd)etnlich oerfümmerte ©taubfäben anbeuten, fo bag

bie R3lütf>e au$ ber fünfsä'f;lfgjen entjlanben su fepn ftyeint. £)ie

©d>ote befielet aus 2 25a' (gen, mit if;ren 9*anbrippen an eiuanber

gewad;fen, fo aber, baß noch eine bünne 3elll;aut nad) Snnen

läuft unb bie ©fyeibwanb bilben hilft. 3>ie ©amen hängen an

ber yiai)t, mithin an ber SGBanb unb jeberfeitö in 2 SReifjen*

Sie 2 9tafjtrippen laufen in einen ©riffel mit 2 Farben gufammen;

fte bleiben oft wie ein 5ftaf;men f!ef)en, intern tie klappen fich

von unten ablöfen, weift aufrollen unb abfallen. Sie ©amen

Rängen an langen ©tiefen oerFehrt, bisweilen burd) ©rang einer

aufwärts; feiten nurtiner in jebem Jach, unb bann oom ©ipfe(

herunterhängend. ©a$ <5pwetg fehlt. 2)aS Del jleeft im Äeim,

ber immer gefrümmt ifl; bää SBürseltyen gegen ben 9?abc1, liegt
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entroeber auf ber Wtfyt bet^©amenlappeu unb fycifit anliegenb

(accumbens, Pleurorhizae), ober auf ber Seite cineg £appen$

unb heißt bann aufliegenb (ineumbens, Notorrhizae). £)ie ©a*

menlappen ftnb mcijteuö flach, bichoeilen gefaltet unb gebreht.

3ft ber 9tegel ijl bte ©djete ber ©cheibmanb parallel gufammens

gebrüeft, b. {). , btc klappen ftnb flach unb btc 9fäf;te ober bic

SBanbleiften weit wo« einanber entfernt. 23idn>eilen ftnb aber

bie ©choten oon ber 9?a(;t her gufammengebrücft unb btc Älap*

pen fielförmig, weldjeö bte natürliche SBerbinbung von 2 bälgen

Oft ift auc^ tot ©c^ote runbltch ober »iereeftg. SOic eigent*

lid;e ©chote i(t otel länger als biet; ift fie giemlich fo bief al$

lang, fo f>etßt f?e ©chötdjen. 23eo mandjen fpringen bie itlap*

pen ntd;t ab, unb ftnb baf;er fd>laud;= ober nußartig,

darnach tl;eilen fie fleh in 3 günfte:

fu ©ehlaudjartige ©d>oten, welche nicht Waffen»

b. ©chötdjen, welche flaffen.

c. ©choren, welche ebenfalls flaffen.

7. Sunft, 2Burgets23lumenpflangen — fettige.

©d)lawd)fcf)oren ; nehmlid) ©djoten ober ©deichen, n>eld)e nicht

aufbringen.

kleine Kräuter mit oerfdjtebenen ^Blättern, meijt weißen

S3(umen unb fleinen ©chütchen, ohne befonbern ©erud> unb ©e«

fdjmacf. S)te Äraft rul;t in ber SBurgel, welche mand>ma( fd;arf,

fleifctyig unb eßbar ijl, wä'hrenb bie anbern $l;eile feine autfge«

seideneren ©toffe entsaften unb felbfl ,bie ©amen fein Del tiefern,

ober wenigjlenä nid;t in fold;er Spenge, baß man eö gewinnen

fönnte.

23eo einigen ftnb bie ©d;ötd>en g(att unb Reiben * ober

fugeiförmig ; ben anbern fp inbeiförmig unb gegltebert, fo baß fte

meiftenS fleh nach ber Ouere trennen; anbete haben oielfamige

(^Ueberfchoten wie bie fettige.

A. ©chötchen ungegltcbert, ein« ober gwepfamig,

a* ©chötchen einfächertg unb einfamig.

Äleine Jträutletn ohne befonbere ©toffe.
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* &ä)btd)cn ganj fladj.

I; ©. 2Me @rf>i !t> Fr duter (Ctypeola).

£eld> gteid> , ^Blumenblätter gan$, ©taubfa'ben gej&ljnt,

©d)ötd>e« fctyetbenförmig , oben autfgeranbet , mit einem ©amen.

1) 3)a$ gemeine (C. jonthlaspi).

©tengel jerflreut, 93Cätter fleht, wie beom Sfjmnian. ©üb*

tify im ©ante, mit gewimperten ©d>8tc&en. ©ärtner St. 141*

Cavanilles, Ic. t. 34. f. 2.

2. ©. £>ie © Reiben Fr ante r (Peltaria),

©räötctyen fdjetbenförmig unb neuartig mit feljr Fudern

©riffel unb 2—4 ©amen.

1) 2>a$ gemeine (P. alliacea).

SBurjelblätter gejlielt, runblid,) (jergförmtg, ©tengelblätter,

pfeifförmig; ©djötcfcen glatt. 2luf ben 2llpen, fd)uO$od>, riecht

wie £noblaud>, 93fütfjen in großen (£nbrifpen, Jfeld) unb 93lume

weiß, ©d)ötd?en einfamig, Jacquin, Ajistria t. 123. ©d>Ful>r

Saf< 182.

* ©d)öt(fccn runblid).

3. ®. £>ie 2) orte (Myagrum).

iteld) gefctyloffen, ©djötcfcen ForFartig, fa(l Feilförmig mit

einem Tangenten ©amen; oben 2 teere #ttl;len, ©puren ber 2

Satter.

1) ©er gemeine (M. perfoliatum).

©tengelblätter Feilförmig, a$lütf;en gelb, in langen <£nb*

unb 9ld)feläl)ren. ©Ablief auf gelbem , ein jaf;rigeö Jtraut,

2—3' fjod) unb äjtig, Blumen Flein, blafjgefb unb weif.

Scopoli, Carniola t. 35. ©d>Ful;r Z. 178.

4. ©. 2)ie Jtnöp fei» ©otter (Neslia),

©d)ötd>en Fugelrunb, einfäc^erig, reif mit einem fyangenben

©amen.

1) ©er gemeine (N. paniculata),

SBlätter länglich, umfaffenb, 23fütf;en gelb, in Sftifpen. 3m
©etraibe, l 1

/*' fjod); blül;t im Sunp; ©d)ötd)en nid;t größer

al$ Äotylfamen. Myagrum. Fl. dan, t. 204. ©artner 141.

©c^Fn^r £. 178.
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b. @d)btd)tn jwenfädjerig , nußartig, je einfamig.

S^feferc Äräuter, fetfcjl ©träudjfein, bie |?d> burdE> ©onber*

barfeiten auösetdjnen.

5. ©. 2)ie 3acfenfdjoten (Bunias).

#e(c^ offen, ©d)ötdjen nußartfg, oiererftg, ffafft n!d>t, je

1—2 ©amen.

1) £)ie g e meine (B. erucago).

2ßur$e(bfätter jatfig , ©tengelMätter (anjetfötmicj , SHumen

ge(6 ; ©djötc&en flad)e(ig, an ben Tanten gejätjnt, febeinbat

oierfäcfcerig, je einfamig. @üMid> auf Stecfern unb SBeinbergen,

fdjuf;(jocfy unb äftig. £)ie $ru$t wirb fleif^ig unb ba$ Stafd)

$ief;t ftd> um bie ©amen, rooburd) mehrere gäcber jn entfielen

fcfyeinen. 2>aö febärffebmeefenbe Äraut 311 ©emüfe, fräf;er fammt

ben ©amen in ber $lpot()ere. Herba et Semen Erucaginis,

Jacquin, Auftr. t. 340. ©cbFuf;r 189. Landra; Masse

au Bedeau.

6. ©. 2)ie 3erid>o*9lofen (Anaftatica).

Stttfy gefd)fofien, ©cfyötcben bauefoig unb oom ©riffel ge*

frönt, jtfappen o6en mit jroen Df)ren, f)M awe^fadjerig , je

aroenfamig.

1) &ic gemeine (A. hierochuntica).

SSfätter efliptifcb unb geferbt, <8(ütf)en roeiß, jtietfoS, In

Sldjjfefn, ©d>ötd)en borftig.

«Patä'jlina, Arabien unb *Megtypten, in ©anb, bet) un$ fetten

in ©arten; 2Bur$ci fdjfanF unb einfach, barauS meörere gäbe»

tige ©tengef, 6" fang, 33(ätter g^ftfeft , lV2" Tätig
, 7»" »reit

ünb roeifjflaumig; 23(ütfjcn Flein unb gehäuft, <§d)'ötd)en

groß, mit 2 Obren, neben bem f;afenf£tmigcn Griffet, ©amen

runb. 95enm SBertrorfnen Frümmen fld) bic 3n>eige Fug^fartig

jufammen unb breiten ftcb im 2Baffer rcieber auä rote eine 9tofe,

n>a$ man oor Seiten für ein *Huf(eben unb mitfjin für *tn SEBun*

ber anfaf), roorauö bit 0J?arftfd>rener je nad) bem fdjneflen ober

(augfamen Oeffnen berfefben, feicbtgfa'ubigfn Leibern bie näf;ere

ober fernere, g(ücf(i<Be ober ungtticFndK» <£ntbinbung propre«

jepten; fle foffte nur an großen Je jltagen , befonberö gu SGBei^

nadjten, roo e$ affo fa(t unb ba$ 3Bunber bejto größer war,
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ffcf> 6ewegen. Jacquin, Hort vindob. t. 58. tyfenf & 511*

©djfuljr 179. Rola hierochontea.

7. ©. 2>fe ßoffel--@choten (Vella).

Äe(d) gefchloffen, ^Blumenblätter gleich unb nagelförmfg;

©dachen ooal, act>tecfag , je »ierfamig; ©rijfel eben fo lang,

mit pfeilförmiger Sftarbe.

1) £)ie Frautarti^e (V. annua).

Blätter fieberfpaltig , 231umen gelb, in langen Behren;

©d>ütrf>ßn hängenb, mit löffeiförmigem ©rijfel. 9!)?ittelmfer,

auf gelbern; ein äjltgeä, fdjarf fd)merfenbe$ Sttaut, fd)uhf;och,

mit langen , fteberig aerfdjnittenen flattern unb über fingert

fangen Behren, mit rotfjgcaberten , gelben Blumen, &d)M<fym

borjlig. Nasturtium valentinum. Clus ins, Hist. II. t. 130,

£ren>*<5f>ret St. 8. ©ärtner & 141. @d>fuhr 128.

Carrichtera.

2) 2>ie ftra unartige (V. pseudocytisus).

(Strauchartig, mit oerfehrt ooalett 931ätfcern ainb gelben

*Blume« in aufrechten Trauben. Spanien, auf £>ugeln, 2— 3'

hod>/ ooll SBlätter, 72" tong, u«& *in Smfcenb SMüthen üt

Trauben, ©tra'ucher ffnb in biefer ganzen Ordnung eine Helten*

l)eit. Samarcf %. 555. fjf, 2. Cavanilles, Ic. 1. t.,42.

B. ©choten gegliedert,

©rötere Kräuter mit großen, $um £heil fcharfen ober efc

baren SBlättern. ©emöhnlich ijt bie ©cfceibroanb oerfchwunben

unb bie ©amen liegen in einer Reifyt über einanber.

c. ©chötchen; nur gwepglieberig.

8. ©. £)ie Weerfenfe (Cakile).

Äelch offen, ^Wichen (anjetfürmig , groepg fieberig unb

iwt%tyn\$, je einfamig, fprfngt quer auf; ber obere ©amen

aufrecht, ber untere hängenb, oft oerFümmert.

1) ©er gemeine (C. maritima).

Blätter jfeberfpaltfg , mit fchmafen ßappen, 93fumen blaß«

roth, @d>ötd>en oiereefig unb fangetförmfg , ba$ obere ©lieb

pfeilfbrmtg. 51m @tranbe ; ©fengel aflig, ffr>nt>^od> ; Blatter

2" fang, birf unb ffeifchig; ©chötchen joflfang, f^merft (fyarf
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unb faf$ig, eljematö gegen ©d;arbocf. 3 a n n i d> c ( 1 i f. 13.

©artner %. 141. g. 2. Fl. dan. t. 1168.

9. ©. 2)ie $?eerFof;le (Crambe).

iWd> offen, bie längern ©taubfciben gabelförmig, ©cl)otd>en

walgig, oben Fugelig, mit einem (jängenben ©amen, oft Darunter

nodj> einer.

SMcfe, Foljfartige Kräuter unb ©traud;er am 9ftitte(meer,

mit weißen 9$fumen in großen Sftifpen, unb fetyr Futtern ©riffet.

1) ©er gemeine (C. maritima).

93(ätter gfatt, runbfidj, budjtig unb gegähnt. SRfngä um
Suropa, 2' Ijodj, oon unten an getfjeift; Blätter wie beom

Äof;t, fleifd)tg, ripptg unb bereift, fcbufjfang; ©d)fttd)en ooa(

unb fcfywamtmg, 5" fang. SBirb fyäuftg angebaut unb bie jun*

gen ©proffen werben gugebunben, worauf ffe wie SMumenFoftt

fcfcmecfen. Fl. dan. t. 316. ©türm XVIH.

2) £>er tatarifc(;e (C. tatarica),

Sötötter meljrfacb gerfd^iiTen. 5(uf *Hecfern uub Weinbergen,

oon 9ftä'f)ren unb Ungarn an bi£ in bie Satareo; 2Burge(

armöbirf unb armäfang, treibt einen 2' Jjofyen, aoflbitfen, f;of;(en

©tengef au£ ben 2Bur$efMättern , 2Mütf;en weiß in großen

SRifpen. £>ie (leidige unb füße 2Bur$e( wirb gefd;ält, in

©Reiben gef^nitten unb atö ©a(at ober ©emüfe gegeiTett/ ebenfo

bie ©proffen. 3(t' oiefleid;t bie 2ßurjc( SBalbracan, wooon ftcb

bie Sataren, befonberö auf ifjren Reifen in ben SGÖujlen, faft

einzig ernähren; foft aud) bie Chara Caesaris fe»n, weldje bie

©olbaten beä SuUuö @äfar in itfeinaften mit $?Ud> ftatt Sörob

gegeffen (jaben. (Caefar, Bellum civile III. 48.) Clus,,

Hist. II. t. 191. Ja c quin, Rar. t. 129.

d. ©rfjoten, oieffamig.

10. ©. 2)ie fettige (Raphanus).

Rdd) gesoffen, 2 SBfätter unten faefförmtg, in ber 2$fume

greiften ben ©taubfä'ben 4 2>rüfen; ©etyote wafjig, gmep*

faserig, gegfiebert nnb fdjroammig, ©amen in einer 9?eif;e,

©rfffef fang unb einfad;.
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1) £er wi fbe (R. raphanistrum).

Wattn (eperförmig, 23fumen get6 ober weiß unb bunfef

geabert, ©djoten wuljtig, einfadjerig , bren* bis ad)tfamig, bie

©fieber faffen ab. Unfraut auf Werfern, oft in folget ^ttenge,

baß f!e mit bem SRübfamen angefät gu fepn fd;einen; 2' f)od),

Sßurgcf bünn, gutes 23ief)futter; bie ©amen früher flatt beS

•Genf*. Fl. dan. t. 678. ©djfufjr & 188. ,#a»ne IL

15. Raphanistrum,

2) 2>er gemeine (R. sativus).

9$(ätter fang, fenerförmig unb rauf), SBfumen weiß, ©djoten

wafgig. (Sfjina unb Sapan, bep unö feit ben äftejlen %eitm

angebaut, in ©arten unb 9fttbenfefbem ; 2Bur§ef lang unb feget«

ober freifefförmig, oon äffen Sarben; ©tengef 2—4' f;od>, ätfig

unb bortfig, @d)oten l%" fang, 3'' bitf, mit einem £u£enb

ooafen, rötf;fid> braunen ©amen; bie fdjarfen 2Burgefn werben

bann gcfdjtüttcu , mit @af$ beflreut, bamit fte meinen , unb

fobann gum *Rinbjleifd> gegeben.

<£# gibt 3 Slrten fettig:

1) S)te 9*a0i$d)en (R. s. radicula).

ßfein unb runbftcfy, wie 9?nß, fefjr gart unb wenig fdjatf,

wirb bafjer gang gegejTen, gu sRinbffeiftfc, im $ru&jaf>r. S3facf*

weff SC. 81. Radis.

2) 2)ie weißen fettige (R. s. albus).

©inb bie gewö&n fidlen , wefefce bafb fpinbef* , bafb freifet«,

förmig unb faujrgroß werben; fte (Tnb fdjärfer unb müfien bafjer

mit @afg weichen. ®te befßrbern bie Erbauung unb ffnb f;arn*

treibenb. ßobefluö £. 201. 5. 1. Raviole; Ravanello.

3) 2>ie fetywargen fettige (R. s. niger).

©inb im ©runbe biefefben, mit f^warger #aut unb no$

ff&ätfer. Raifort; Ramolaccio.

3n Statten 9*bt e$ eine Slbart, mit bünner Sßurgef, wefrf;e

a($ Oefpf!ange angebaut wirb, unter bem tarnen Rafano della

China.
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8» B^f*« ®tendel*23lumen pflanzen — Ä r e f f e n.

jU<U)pen*@rf)ötcf)en; bie 6cf)öM)en jwe^ffiAerig unb tlaffenb.

S)ic ßraft rubt im ©tengel.

ffnb Kräuter mit fletncn SSfättern, mttfye mei|Ten$ eine«

6itterlid> fc^arfen Stoff enthalten, unb baffer ate ®en>ürg ge*

bvand)t werben fonnen; bie @amen meiff p(ait.

A. 23atgfd>5td)eu ; 6<&eibwanb fcfrmaf.

3)iefe ©eptdjen fyaben einfpringenbe 9?ä()tc ober ffttb tviber

bie @f^eibwant> gufammengebriieft, fo bafr biefc faft oerfdj turnt»

ben tft unb bie ^afymcufeijlen in tcr 9)?ittclad)fe Hegen. 2)ie

Älappen befommen be&fyafb eine ficlförmige ©eflalt, unb näl;cm

ft$ bem urfprüngfidKn 83au ber 23älge.

a. @d)ötd;cn breit nnb metff geflügelt, gn>ep= unb

»ielfamig.

1. ©. £>ie S3rillenfenfe (Bifcutella);

jMd) unten faefförmig, @cpt$en wlber bie ©d>eibn?anb

$ufammengebrürft, fo bajs ber Sftcrtjmen am 9ftittelfäuld)en (tegt,

gwetofädjerig, je einfamig, (griffet fang unb bleibenb; bie $<id>er

trennen ftd) unten oom 9)?it telfäulcfyen ab, unb bleiben am

Griffet Mngen.

IMefeä 6d)ötctyen geigt beutlid;, bafj bie @d?ote autf gwep

»ern>ad> jenen 23älgetr beftel;t, welche mit if;ren 9faf;ten in ber-

ufe oert&adtfen ftnb.

1) Ber gemeine (B. apula).

#$cngd vaufy, Blätter flieflo^, fangetförmig unb gegähnt,

©cptd;en flaumig. Stalten unb im füblidjen 2>eutfd>lanb, auf

bergen , fd)ul;f;od> unb ä'ftig, bie SBlumen blafjgelb in Sraubem

2)ie klappen ftnb faft gang getrennt, uwb fe&en au$ wie gtveo

neben etnanber liegcnbe ©Uberfreuger, Cluf. hift. II. t. 133.

£amarce m 560. 5. 1. @d;fu&r £. 1S2.

2. ©. 2>ie ©teinfreffen (Iberis).

^Blumenblätter ungleid), ©cfcötcfyen quer gufammengebrütft,

auögeranbet, Äfappen geflügelt, je ein* bitf gwepfamig. S3au*

trnfenf.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1391

a) &d)M)tn uugepgclt, je jöcpfamig, ©taubfäbeu gc=

jäljnt. Teesdalia.

1) £>ie gemeine (4. nudlcaulis).

(Stenge* nocft unb einfad), SBuraelblätter buctytig, Blumen

weig. 21uf bürrem ©anbboben , mehrere ©tengel unb 2Bur$cU

blätter über fingerlang. Fl. dan. t 323. ©d)fuf;r £. 179.

' b) ©d)ötd)en geflügelt unb etnfamig.

2) 2>ie botben artige (I. umbellata).

Blätter lanaetförmig, bte untern gegähnt, Blumen grof?,

roil;lid), gebrängt an ben Sweigenben. Wxtutmm, bet? uuä in

©arten, ein fc&ufjfjofceä itraut, beffen fd>arfe nnb bittere ©amen

al$ $lu$nmrf beförbernbcS bittet gebrandet würben: Semen

Thiafpeos cretici. ©d>fuf)r %. 179.

3) 2>te immcrblüfyenbc (I. semperflorens).

©traudjarttg, glätter fpatelförmig, Blatten weifj unt wofyU

rie^enb, in ©träufrern, ©d>ötd)en nietyt auögeranbet. ©teilten

unb *per(Ien, be» untf in ©ewäd)$f;äufcrn atä gierbe, fdbu^oc^,

mit Dielen garten, ausgebreiteten gwetgen, welche faft baö gange

3a^r blühen; ifl fdjarf nnb ber ©amen würbe ate £arn treU

benbe$ unb 5lutfa>utf beförbembeö Littel gebraust; Semen

Thlafpeos cretici. Zanni chelli, Istria t. 74, Sibthorp,

FL graeca t. 620. Bauernfenf.

3. ©. 2>ie £äfd;elfräuter (Thlafpi).

©c^ötd)en quer gufammengebrücft unb fyeraförmig, klappen

fielförmig unb geflügelt, mit mehreren ©amen, Blumenblätter

gang, ©taubfäben ofme gäfjue.

4gf?
:

l) 0tcfer*£. (Tk arvense).

Blätter länglich, pfeifförmig, glatt unb auögefdjweift ge*

gä^nt, Blumen roetg, ©d)ötd>en runb. Unfraut auf gelbem,

fd)ul;l>od); riedjt wietfnoblaud;, unb foö ^ornwärmer unbSBanjen

vertreiben. 2>ie fdjarffcfymecfenben ©amen efjemaltf altf blut*

rcinigenbe^ unb f;arntretbenbe$ Littel; Semen Thlaspeos. FI.

'dan, t. 793. ©efjfufjr $. 180. ipeflerfraut, Raffer.

2) &aö gemeine (Th, bursae pastoris).

SGBur^elbldtter fieberfpaltig , ©tengelblätter pfeifförmig,

©n)$t$en fjerifürmig, Ueberau al£ Unfraut auf fettem, f$u$*
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boo>, Bhimen mei&, mäfjrenb M ganzen ©ommertf. ©d>mccft

etwatf fdwrf, ijt ein guteg ©djaffufter; efjemate gegen 2Bunben

Mtb ftu&r. Fl. dan. t. 72». ©d)Fubr £. 180. Capsella.

b. @o)ütd;en Dual unb Faum geflügelt, je ein« bi$

$wepfamig.

4. ©. Sie treffen (Lepidium).

©d)ötd)en quer gufammengcbrüeft, baudjig unb ooaf; 23fu*

menbfatter gfeid), oft fammt ben ©tau6fäfc>en oerfümmert.

1) Sie gemeine (L. sativum).

S3(ätter (ängfid; unb jtebertf;eüig , bie obern fdjmat unb

gang, ©cböta>en nt$t auägeranbet, SMumen wei&, mit arten

©taubfäben. Orient unb Qfegppten im ©efraibe , bei; unä in

©arten, l 1
/,' &od>, ©cböteben 3'" grof?, ©amen rötfjHdjbraun

;

fcbmecft etwaö fdjarf unb wirb baf;er ate ©afat $um SWnbfletfcfr

gegeften, früher, fo wie bie ©amen, gegen ben ©d;arbocF.

Sie ©amen feimen fel)r frf>neft , fo b'ag man wäfyrenb betf

SBiuterä in ben $immtvn in wenig Magert etwaß ©rünetf (jaben

fann. $?an fäet fte gewöf;nttd> auf ßöfebpapier mit einem Jaben

um glafc^en gewunben. ©d)Fubr 180. ©türm £. IX.

#a»ne VI. £. Ii. Herba et Semen Nasturtii horteofis.

2) Sie ©UnF* treffe (L. ruderale).

2fe|lig, 2Burse(b(cttter ftebert^eitig, bie oberen fdjmal unb

gan$, 2Mumenb(ätter verfümmert, nur 2 ober 4 ©taubfäben.

*Huf ©tyutt, fpannefang. ©tinft unb fd;merft fefearf, fort Jlöf;

unb SBangen oertreiben unb wirb gegen Sieber gebraud;t. Fl.

dan. t. 184. ©rt)Fuf;r St. 180.

. 3) Sotf «Pfefferfraut (L. latifolium).

23iätter grog, ooat (angetförmig unb gegäjjnt, 5Mumen FCein

unb weif* in SRifpen. $in unb wieber wilb, auf bergen, meift in

©(irten, 2 — 3' f;ocf>, 4 7
-6' / lang, Säumen unb @d;ötd>en

1"' , bie Söfätter fetymeefen pfejferartig uub werben mit Jfeifcb

gefönt; früher, wie aud> bie 2Burgc(, gegen ©ebarboef, SBaffer«

furf;t unb NuSfcbläge. FJ. dan. t. 757. SMarfwcU £. 448.

4) Sie ©ift*£. (L. iberis).

Untere Söfätter fangetförmig unb eingefebnitten, bie o6eren

fömat, %lütf)n\ flein unb weijj, in Solbfntrauben, nur
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2 ©taubfäben. ©tibfidj* an Sßegen unb dauern , 2' Ijod) unD

äjlig; jtatt ber fefjlenben ©taubfäben 4 2>rüfen. 2)a$ Äraut

ijt feljr fdjarf unb würbe efyemaltf gebraucht: Herba Iberidis.

Zannichelli, Istria t. 43. 231acfmell %. 312. <Sd)Fuf)r

180.

5. ©. 2>ie ©<$w eintreffen (Senebiera).

tfeld; offen, €$ötd>en quer gufammengebrütft, jwepfnoflig

unb nufc rtig, je einfamtg.
[

1) £ie gemeine (S. coronopus).

©tenget liegenb, Blatter fieberfpaltig , ©cfyßtctyen nieren=

förmig, rungelig unb Fammartig, 931umen weif?. 51n 2Begen,

in ©räben unb auf Ungern ^erflrcut ; mehrere ©tengel auäge*

breitet, fd>ul;lang, Sölätter 3", 231umcn fef)r Flein, etwa 8 in

Trauben, ben UMttern gegenüber, ©(fyötctyen 2'" breit unb le«

berig. 9tied?t unb fdjmerft wie treffe, i\t eflbar al$ ©alat unb

würbe gegen ben ©fein gebraucht. Fl. dan. t 202. (Gärtner

Z, 2*2. @d)fufyr 181. Cochlearid cor., Ambrosia, Carara,

©c&langenjwang.

6. ©. 2>ie SBaibe (Isatis).

£ela> offen, Styötcfcen länglid), Etappen Fielförmig, trennen

fld) oben oon bem 9?a()meu, an bem nur ein ©ame fjängt, un*

reif 2. Guado; Guede.

1) 2)er gemeine (I. tinetoria).

©tengel glatt unb fperrig, 2Bur$el&lattet geferbt, ©tengel«

blattet pfeilförmig , ©djötdjen brenmal länger al£ breit. ©üb«

Uä) auf ©djutt, gwenjä'fyrig, 3—4' l;octy, SMätter $af;lrctd>, etwatf

fleifdjig, bie untern fpannelang unb 2" breit; 9fifpe oielbfüt^ig,

©djötdjen %u lang unb f$ifeirftff<$. SKtedjt bemn Reiben fdjarf

unb fämerft ebenfo, mürbe gegen ©efdjwüre unb 9)ftlgfranFf;eiten

gebraucht; wirb aber oorgüglid; in gelbern angepflanzt, gur

©eminnung ber blauen Jarbe, weld;e SBaib, frangöflfd; Pastel

fceißt, ©djfufyr %\ 188. ©türm III. %v a ttin uicf 0

Qlrd;io gl 67. Herba Glasti.

B. Saften *@d)ötd;en; ©d>eibwanb breit, wenigfamtg.

$ier ffnb bie klappen ber ©c&eibwanb parallel gufammen*

gebrüeft unb bie SftafjmcnleifUn weit von ber 9ttittcfad;fe ent*

©f*a* «rig, guturg, Hl. ©Ptanlf II. 88
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mHbc iträufcr.

7. 2)ic ©teinfväuter (Alyssum).

S8(umen6(dtter oft gefpaften unb bis Fiir$ern ©taubfa'ben

ge$8(>nt; ©cfyötc&en fäng(td) runb, flacfy unb mefyrfamig, ©amen

geranberr. Blumen gcl6 unb roei&.

a) ©djötcften vietfamig.. Farsetia.

1) £>a$ graue (A. incanum).

9lufred>t, Blätter lanjetföjmt$ unb grautiefy, S3fnmen6fätter

gefpalten unb weift. 3m ©anb, auf bergen, ein 6ef;aarte$

Äraut, 1 — 2.' (>üd), jebeö garfj mer* bi$ fed)$famig; gutcä

©rfjaffutter. ©ctyFufjr £ 181.

b) ©d)ötd?en roentgfamig.

2) S)aö 5elb*©t. (A. campestre).

23(ätter fdjmaf unb rauci), 23lumen gelb, ©rfjüttfcen runb,

.tfe(d) abfäftig. 5ln fau&igen Orten, fpannef;on>, bie untern

SHätter runb(i$, bie obern Cangetförmig; bie Blumen fetyr fiein,

auägeranbet, gefb, bann n>ei§; neben jebem fürgeren ©taub*

faben 2 23orjtcn, roefdjeö auf 10, ©taubfaben beutet. &d)fx\f)t

5taf. 181.

8. £>te 9ftonbDeUd) en (Lnnaria).

j?e(d> gefd) (offen, 2 23(ä' tter farfformig; ©d)ötd>en grofr, fef;r

flad) unb gezielt, wenige ©amen pfatl.

1) 2)aä ©omw.crs^. (L. annua).

©tengel raueb , S5(ätter f;er$förmig unb jlumpf gegähnt/

©turnen rotf;ltd) ober roetf? unb gerud)(o3, ©d)ötd>en ffumpf, ©a*

men runb. ©üblid) auf bergen, be» unö in ©arten ate gier«

pflanje^ 2' f;o(j>, Äe(d> purpurrot^, 33{umen ebenfp ober weif?,

©d)ötd)en ftlbergtänaenb ; bie fdjarfen ©amen früher gebräuchlich

©d)fuf>r & 182. ©türm £. 48. Argentina, ©Uber6(att,

SWatfFraut.

2) £>aö 20 tnter«3R. (L. reclivira).

Blätter fterjförmig unb fpi^ig gejäfjnr, 25lumen oiolcttrotf;

unb n>of>(ried;enb, ©ctyötdjen (ä'nglid). ©ubfirf) auf SBergen, ben

tin$ in Härten alö gierpflan$e, 2 — 3' fjort); 95fattcr 6'' lang,

fajl ebenfo breit unb fang getieft, 33fütfjeu in £>olbenrifpen,
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©c&öttyen W* fang, ©amen 4tu breit, pierenformig unb braun;

rietfjen unb fdjmutfen wie itreflenfamen unb würben ebenfo gc=

frfaucijtf. Samarcf $. 561. f. f. (Sturm $ 43,

C. ©pinbe( s ©d)öt#eu; @<r)eibntänb fangltcr), ufeffitHif^

f*. ©. £>fe tyfriemenfreffen (Subülaria).

©$öt$en ouaf, mit gewiHbtert stoppen imb jtieffofer Wavbi,

Jacher je oierfamig.

1) £>ie gemeine (8. aquatica),

^Buraelbfcifter grasartig unb pfriemenförmig SMfttfjen ein«

jeln unb weif. 9?erbfid) in flef;enben SGBdffetn, ein fdjmädjttgeS

iträutfeirt unb fingerlang, mit goß fangen SSurjefbfattern utib

Einigen ©elften, woran 3— 4 entfernte weifje S3lümdKn, n>fe

btytä äuttgerbfüin'^en. Fl. dan. tab. 35. @a)f uf;r $af. 1SÖ.

(Sturm IX.

lfi. ©. Die $un gerbt ü m rf) e n (Draba),

Söfumenbfätter meift gefpaften, @taubfaben aafjnfotf, @$ör*

(r>en fängfify doaf unb etwaö gewölbt, ©amen ungeranbet.

1) £)a£ gemeine (D. venia).

Bfytfi natff, 2Burae(b(ätter (ängficr;, flaumig unb gestielt,

25(ötf;eh weiß unb gefpaften, in Trauben. Ueberau* äüf Seibern

unb ©anbbüberi, faum fingerlang; tit Söfätter faum einige

Eimen fattgl iftfb rofenartig; bie 23'umen gau$ wie bei; Alsine.

2>atf ©d)Öt<f)*rf fogar oft btepf&a)erig , wa£ bie SBerwanbtfrfjaft

btefer ^prfhge mit ben Neffen bweiät. Fl. dan. tab. 983.

@n)fuf)r f. 179.

II. ©. £>ie Söffeffräuicr ((Jochlearia).

Äefd) offen unb l>o^( , ©taubfäben jafjnfotf, ©djötc&en bau«

ftyig, rauf), oiefe tarnen ungeränbert.

ä) Wappen mit einer 9ftppe.

1) £>a$ $e rite ine (C. officinalis).

SBur^efbt&ttcr f;eraförmig unb kv$l$$Mf, etettgefbfätter

ftingfief) unb au$gefd>weift gegaf;nt, S3fumen mifs, 0$ttt#t*

fajl Fugefrunb. 5tm 9)?eer unb an ©ooten, bet; unö in ©arten,

fd)ur)f)o#, mit Sftjten oon unten auf; SÖurgelbfatter fpannefang

unb i)aMMit, ®tMi)W in Sofbentrauben, 3— 5 eceige unfc

rotf;braune öarfren in jebem Ja^ $W$ Wffc* Äwut wct}t

8S *
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unb fdjmerft bitter unb fcfyovf, entf;d'ft Crntreifj, ©atgc unb ein

ffüffrtiaetf Det ; wirb gegen ©djarborf, SScrfdjleimungen unb &uö«

fd>läo,e gebraucht, im Horben aid ©a(at gegeben: Herba et

Semen Cochleariae. Fl. dan. t 135. tytent 512. £rat«

tinnicN Sirrin» % 236. £a»ne V, I* 28, DüffWb. HL
X. 2. «iEBögncr II. %. 176.

b) Die Wappen o^nc SKfppe.

2) Der $?eerrettig (C. armoracia).

Sßurgefbtötter tangHd) unb geFerbt, ©tengclMatter fanget*

förmig unb eingefdjnitteu ; 33(umen weiß, in 9*ifpen, ©djötdjjett

iänglid). ©übfid) an ©raben, bei; unö f;äuftg angepflanzt in

gelbern; ©tengef f;of;l, 2 — 3' ftod) unb äff ig; 2Burge(b(ä'tter

l*/2 ' fang, '/2 ' breit, melff gang uon @rbfföl)en bur^örijett

;

©d?ötd)en mit 6—8 ©amen. Die^SSurgcf iff ffeifd>ig, ein unb

ben anbern 3^* W#* wei&tid? unb affig, unb gef;t ubef einen

gufj (ang in bie (Jrbe; ried)t unb fdjmerft fefjr 6eif?enb, entf;ä(t

©ta'rFe, Surfer, @nwei§ unb ein fd?arfe$, ffudjxigeö Oef, unb

wirb rof; unb gefcdjt gegeffen afö iSenmrg gum 9f inbffeifd) ; M
SMafcnpffaffer gebraud)t, gegen ©djarborf, 2Serfd>(eimung unb

SBafferfudjt. V*enF & 513. ©cbfufjr $. 1S1. #anne
V. S. 29. Düffelb. XIII. £.21. SBagner £. 195. 196.

12. ®. Die ßeinb Otter (Camelina, Myagrum).

jMd) gefd)(offen, ©d)ütd)en (ängfid; runb, mit Fegelförmigan

(Griffet, moran uad; fcem Deffncu bie Etappen Rängen, vUU

famig, reif nur ein* biö groenfamig.

1) Der gemeine (C. fativa).

SMattcr umfaffeno, (ängfifh (angetförmig-, faff gang unb

etmaö behaart, ©d>ötd)en birnförmig. *Hl$ Unfraut in ftefbew,

befonbertf unter bem Sein, 2—3' f;od) unb giemfid) einfad) unb

raud), SMätter 2" fang, *U" breit; 2Mumen btaggefb in £rau«

ben, ©djötdjcn aufgebfafen ,
4"' (ang, mit 2"' (angem ÖJriffef

unb liefen gclbftfb braunen ©amen. SBirb je£t aflgemein M
Qefpffange angebaut; bie fd;(eimig unb bitiertiefc fchmerfcnfccn

©amen a(ö erroeictyenbeä unb fdjmergffitfenbcä bittet, ba$ Äraut

gegen Mugenentgünbung : Herba et Semen Sesami vulgaris. FI.

dan. t
t 1038, ©r^fu^r & 178. ©türm IV,
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9. Qmtft. SaubsSÖIttmenpflanjen — iloMe.

6d)oten lang unb flaffenb.

Weift trauter mit großen, (apptgen, oft eßbaren SMättern

unt fel)r ölreidjen , 6t^ix»ei(eti fd>arfcn ©amen in gemäßigten

unb falten Sänbern.

A. Die <&d)Mn meijt platt, mit furgem ©riffel; ©amen

ptatt, Sappen fla#, SBürgetc^en auf beu Spalt ber ©amenlappen

gebogen (accumbens).

a. ©djoten fur$, fafl tote @d>i>td;en.

1« ©. 2>ie SBrunnenfreffe (Nalturtium).

Äefdj offen, ©d;ote fur$ unb gewölbt, ©amen $roeo$eUig,

©riffef für*.

i) SDte gemeine (N. officinale).

©tengel f;ol;(, Söfdtter fieberig gerfi^nitten, Entblätteren

fjerjförmig, ©flöten jiem Jcj> roatgig, 23lumen weiß» 3n 33ä$en,

jtyuOlang, Blätter faftig, mit 3—9 runblictyen gieberlappen,

SMumcn Mein, in Ghtbtrauben, @d;ote %" lang. 2>a$ Äraut

fdjmecft Mtterli<f> ü^ fcl>arf , unb wirb fjaufig ate ©alat gum

SRinbfleifcty gebraud;t, fonff aud) gegen ben ©djarboef. ©d>ful)r

%. 187. ©türm $. 43. £apne V. fc. 32. 2>ü(Telb. XI.

Saf. 6.

b. ©d>oten laug.

2. ©. 2)ie ÜBfefcn f reffen (Cardamine).

£elc& aufregt, ©etyote fd;mal, klappen fcfcmä'ler altf bie

©cf>etbn>anb, of;ne Wittelrippe, rollen fidjj oon unten auf, ©amen

in einer *Reil)e. ©cfcaumfraut, ÖJaud;blume.

1) 2>ie bittere (C. amara).

©tengel etfig mit Sluälciufent, Blätter fieberig mit runb»

(ic^en Sappen, Sölumen n>eiß, mit rotten 25eutc(n. 2ln 23äd;en,

fävifyfyod), roirb mit ber SÖrunnenfrefie oenoed;felt, fd;mecft aber

fefyr bitter, wirb gegeffen unb gegen ben ©etyarboef gebraud;t:

Herba Nafturtü majoris, ©d)fuf;r J& 187, ©türm #. 45.

$apne V. $. 31. #
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2) 3Me gemeine (C- praten(is).

23;ätter fieberig, SBurjeMätter runb(id), ©fengelbfötter

(anaetformig , 23fumen rütWidjweif*, ©riffef fe^r Furj. Iteberafl

aufliefen, im Wlay, fd)u($od>, glatt, meift unuersroeigt;

Söfumen giem(id) groj?, bfäu(iri) geabert, ©djotcn 1'' fang. 2)a$

Äraut fdjmccfi bitterttd; unb fd>arf, gegen ©rfjarboef, bie S8fö*

ttyen gegen Krämpfe. <§kn>öl)n(id> f;ä'ngt ©d>aum baran, uon ber

@d>aumctcabe. ©d>fu(jr & 187. ©türm VIII. #anne
V. 30. Herba et Floros Nafturtii pratenfis.

3. ®. 2>te 3 et 0 n m u v }> e n (Dentaria).

(£bcnfo, aber ber £e($ gef^loffen unb bie Waxbt au£«

gcranbet.

1) 2>ie gemeine (D. bulbifera).

Untere SMatter gefiebert, obere einfach, mit 6raunen^np((en

in ben Slc&fefn, 2Mumen rütfjftd). 3n, SSergroä'fbern, f*/J fyoft,

bie 2Bur$e( feberftelbicf , ä'ftig unb ge$äf;nt, 23fumen gfemttd;

gro§, in §)ofbentrauben; bie Änoften feimen, unb bagegen wer«

fümmern oft bie ©amen. £>te fdf>arf unb eFetfyaft fdjmecfenbe

2Bur$el frjMjer gegen grimmen unb §?uf;r. ©djFuf^ Z. 183t

©türm $?. 48. $ratttnnirf£ 9Ird>iü £. 183.
"

4. 2>fe ©änfeFreffen (Arabis).

@d>ote fdjmaf unb fang., klappen #ad) mit einer $ippe,

©amen jmeprei^ig, Äefdj unb S3(ume aufredet.

1) Die gemeine (A. tbaliana).

©tengef fabenförmfg,, 2Buric(b(ätter längüdx un^ getieft,

23lumen weifr, länger a(ö ber Steift... *Huf Werfern unb greifen,

fpannefjo«, @d>Dten V ^ng. FL <}an, t. 1106, ©d;fu(K

£af. 185.

5. ©. £>ie S&urmFra' u^er (Turritis),

Grbenfo, aber bie @d;pte Dief länger, bie klappen fta$ unb

rippig, bie ©amen gtgepwj^ig.

1) 2>a$ gemeine (T. glabra).

©tengel glatt, SBuraelblatter gegähnt unb vmf}
f

®ftngefr

blätter umfaffenb unb glatt, 9$fumen fkin^mt mejf,. ^<&0tm

<tngebrü/*t. atuf bergen, 2—3' £»d>, 23lütl^n in @nbtraub*tt/
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©djoten über 2" fon& ßamarrf I; 563. g. 2. @d;Fuf;r

Sufs m.
6. ©, 2>te gcüFojen (Cheiranthus).

&dd) gefd;lojfen unb 2 blattet facffbrmtg, ©djote lang

unb gufammengebrürft, mit 2 Farben, ©amen platt unb ein*

reinig.

3n>eßjal;rige Jtrauter, $um $f;cil ©träud)cr mit #aaren unb

länglichen SÖlätteru. Giroflee.

1) 2)ie gelbe (Ch. cheiri).

©tengel jtraud;artig, &efte etftg, 23iättcr lan$etfbrmtg, fajt

natft, unten 3iuen$<i(?nig. ©üblidj auflauern/ be» un£ l;auftg

in ©arten unb köpfen, 2—3' fyod) mit gefüllten, goldgelben,

braun unb »iolett gemixten, fetyr n?ol;lrie$enfcen 23lumen,

welche etmaä bitter jdjmecfen unb gegen ©elbfucfyt gebraudjt

würben, wie aue£ Blätter unb ©amen: Flores Cheiri. Knorr,

Deliciae t. V. ©djFu^r 1S4. ©türm £. 45. ©olfc*

taef/ Girofle* jaune, Ravenelle, Leucojo giallo.

b. Matthiola. ©djoten runblid), Farben gegen einanber

geneigt.

2) 2)ie © 0 m m e r * £. (Ch. annuus).

Stengel frautartig, SMätter lanjetförmig, ge^äbneU unb be«

(täubt, ©üblich an ben Jtüflen, be» unö in ©arten unb köpfen,

f#R#o#i einfach unb gefüllt, rotl? unb weiß. ©$f uf>r % 1S4.

Quarantain.

3) 2)ie SGßintersß. (Ch. incanus).

©benfo, aber fajt flrauc^artig, glätter ungegäl;nt, 23lumen

buuFelrotf; unb weif. ,5lm $RUtelmeer, bep untf in ©arten unb

SEöpfen, ©tengel fef;r äjlig, 2—3' l;od>, meifl gefüllt unb fef;r

wof;lrtedjKnb. $ud;$ $. 313. Besler, Hort. eyst. II. t, 1—4.

Sßeinmann f£g 648. a— e.

7. ©. £>ie Söarbelfrauter (Eryfimum).

£eldj gefcbloffen, ©d;ote »ierFantig, Sftarbe meijt einfacb

unb jlumpf, ©amen einreihig.

1) 2>a$ gemeine (E. barbarea).

Untere SÖlatter leperfdrmig, mit großen, runben ©nblappen,

Blumen gelb, länger aU #eld>. #<Suftg an feuchten 0rten,
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l 1
/,' f;odj>, Wattn 3" lang, ©djüten l" unb rot&fid). 2>a*

bittere itraut brauchbar wie 23runnenFrcfie : Heiba Barbareae.

FL dan. t 985. ©d>Fu&r ST. 183. ©türm $. 43.

8. ©. £>ie #ä beriefe (Sisymbrium).

Äefcf) offen unb of;ne ©ätfe, ©d;ote jicmUd^ wafgig, jtiettotf

mit 2 Starben, öffnet mit graben, breptippigen Wappen,

©taubfä'ben unge$äf;nt, (Samen einreihig.

1) S)er gemeine (S. officioale).

gfaumig, SMätter jarfig, ©d)t>ten angebrüeft, 23(umen getb

in Olejjren. «Huf ©d>utt, 2' f>üd> unb äjlig, SBlä'tter 3" fang,

fötumen Flein, ©d)oten 1" fang, blä'ufid) unb actytFantig, Ffaffcn

»i>n unten; f#arf, wirb, fo mie bie ©amen, gegen #eiferFeit

gebraust: Herba et Semen Erysimi. ©d)Fuf>r Saf. 183.

©türm 4). V. £anne II. %. 13. $äbevf<$.

2) £>aö ©opljten Fr aut (S. sophia).

Söfätter brenmaf gefiebert, 93(ättd>en fdwiaf, 23(umen gelb,

Ffeiner ate ber jtefd). 5luf ®d)ütt, befonbertf auf 23ranbp(ä'£en,

ben gangen ©ommer, 2' f;od> unb fperrig, 95(a'tter 3" fang,

SMumett fefjr Ffein, in fangen Trauben, ©coolen %
jf* (ang,

©amen Flein unb gefbUdjbraun , foflen bie .Straft beö ©a)ie£«

putoerä oerme()renj mürben gegen 2Bürmer gebraucht, baä

öei&enbe Äraut gegen ÜBunben unb ©efdjnmre: Herba So»

phiae Cbirurgorum. Fl. dan. tab. 528. 23farfmell £ 440.

£a»ne V. %. 33.

3) S)ic Säueret (S. alliaria).

SBfcUter fjeraförmtg, gejalmt, rieben nad) Änob(aud), Blumen

meig. Ueberatt an 3äunen, 3' r;od> , 23fätter geflielt, 2'/,"

lang unb fajt eben fo breit; ©djoten l" unb otofett. Äraut

unb ©amen bitter unb fc&arf, fonft gegen ÄrebS; bie Jtu()mUd>

beFommt baoon einen ©erudj. Fl. dan. tab. 935. &d)fuf)t

182. #apne V. 34. Rampen.

c. ®amen(appen fiad), aber ba$ 2Bür$e($en auffiegenb

(ineumbens).

9. ©. Sie $Kad)tüio(en (Hefperis).

Äefcfc gefr&foffett, 2 SBfätter fatfförmfg, 23fumenbfätter föief,
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fängere ©taubfäben unten breit; ©djote fafl oieretfig, mit

2 Farben, tarnen brepeeffg unb einreihig.

1) 2)ie gemeine (H. matronalis).

©tengef einfad) unb aufredet, Söfatter ooat (anäetförmig

unb gejä^neft, SÖfumenbfätter auägeranbet unb jliftig, ©djoten

wufjlig. ©übfid) in SBätbern ,
bep unö in ©arten ate gier*

pflanze, mehrere ©tengef auäbauernb, 2—3' f)cd>, 2Bur$elb(&tter

geftieft unb fpi^ooaf, 4'' fang, l'V breit, 23fumen in Kolben«

trauben unb rifpenformtg, grojü, weif?, aud; purpur* unb rofen=

xoti), rieben be$ $tbenb$ fef)r angenehm, ©djoten 3" fang,

itraut unb ©amen fetyarf, etyematö gegen §3rujlFranff;eiten. Fl.

dan. t. 934. Jacquin, Austr. tab. 347. ßamaref % 564.

5» 1. Viola matronalis.

2) Sie traurige (H. triftis).

©tenget rauf;, Söfumen fd>mu$tg gelb, bunfefrotfy geabert.

©übfid;, bep w$ in ©arten, 1— 2' f)od), SBurgelbfätter gejlieft

unb ooa( fanjetförmig, ©tengefbfätter f;ersförmig, ©etyoten toafeig,

fingerlang; bie SMumen ried;en be$ 9?ad)t$ fe()r angenehm.

Jacquin, Austr. t. 202. ©cfcfuf;r £. 184.

B. ©amenfappen gefaltet, ©d;oten runbftrf) mit fangem,

gefpaftenem ©riffef, ©amen runbfid;, meijt einreihig.

Iii ©. Sie ©enfe (Sinapis).

©djote fang roafjig, mit 3 ober 5 kippen unb gefc^nä'6e(t;

SWarbe einfad;, oiefe runbe ©amen einreihig; Jtefct> offen, SBfumen*

blä'tter nagefförmig, mit 4 2>röfen.

1) 2>er Setbfenf (S. arvenfis).

©tengef borfttg, untere 23fätter (eperförmig, bie obern ooa(

fangetförmig unb gegähnt, ©d;oten roufjlig, Jtfappen brepripptg,

länger ate ber ©rijfef, Söfumen gelb, Unfraut auf «Mecfern,

befonberö in ber ©erfle, 2' f;od;, ©d;oten l
1
/»" fang, 23fütf;en

f(ein. £)a$ itraut ein guteö Jutter, bie fdjarfen ©amen früher

aH fcarntrcibenbeö bittet. Fl. dan. t. 753. ©d;Fuf;r jfc 186.

ipapne II. 14. Seneve.

2) £>er weifje (S. alba).

©tengef gfatt, Bweige geflreift, Rätter feperförmig, fteber*

fpaftig unb ge$äf;nt, ©cfcoten nmfjlig unb rau<f), fürjer af$
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©rtffei, 23*umen gefb. 3fm ©etraibe, befonbetf$ fübfi$, fonft

fyäuftg angebaut, 2' f;o$, Gatter 3" fang, 2" breit, ©4>ote

l
il

/2", fatf
3'" breit, enf f;ä(t V2 Smfcen-fc geMidje ©amen, n>etd;c

unter bem tarnen be£ eng(id)cn ©enftf mit @fjig atö ®emür$

$um S^intfCetfd) gegeben werben; ba 9M;l p SMafenpflajtern

mit Sufjbäbern; batf Del gut $u ©Reifen. ©djF"*;* ^ 186.

©türm & Vm £a»ne Will. 39. ®üffetb. VIII. %i 12.

Moutard© blanche.

3) £>er fc^warje (S, nigra).

©d&oten glatt uub angebrürft, in Stauben, obere 23(ätter

f#ma( unb gan&. 5ln Stuften unb auf feuerten SBcrtbern, mef;r

fübtict>, 3—4' f;oc^ /
Sölätter 4" (ang, 2" breit, S3lütf;en gelb,

©d>ote aotffang, V" breit, enbigt in einen furzen ©d;nabel unb;

entf;ä'(t je 4—6 braune ©amen ; tmt'b befonberS im fübttc&en

granfreid; gebaut unb wie ber vorige benufct, ifl aber f#ärfer,

unb ba^er oor^äg«^ in ben StyottjeFen. £te flttoutarbe, wefd>e

in Söpencetöpfen §u unei Fommt, ijl gefrorener ©enf, in §3urgunb

mit (£fffg ober 9Wo(l eingemacht, unb ba^er ber 9fame, au#

gftojterfd). £>ie ©amem entarten einen eigenttyumücben, crpjtat*

linifd^n ©toff, öuü> ©$n>efe( unb ©ticfjroff unb liefert ben

ber ©efliftation flüd)ttgeö Oe( mit 95(aitfäiirei ©ie werben

»or$üg(id> ate 331afenpftatfer gebraust, unb gegett ©ct>n>ad;e ber

SSerbauungS* unb #&rntoerF3euge. «Kußerbem gebet» jle fettet

Cef, me(d)e$ gettnb purgiert. Fl. dan. t. 1582. £ayne VIII.

S. 40. 2>üjTefb. XIII. £. 22. SSBagncr H. & 200. Brassica

sinapioides; Moutarde noirfey frün&5fifd;er ©enf.

11. ©. 2)ie itotyle (Brassica),

©d;ote n>a($tg, mit einer einigen Sfappe, ©d;nabef (ang,

mit gefallener 9carbe; oiele ruube ©Owen, einreihig, MM) fa(l

gefd)lo(fen, 4 Prüfen, eine irinwenbig ber Furgen, eine auStoenbig

ber längern ©taubfaben. Caules Veterum; baf;er Cavolo,

Chou, M)t.

1) £>er ©alatsß. (B. eruca).'

©riffet aweöfd>ncibig, ©amen st^refyig; ©rengel' tfjlfg unb

raud>, 2Burge( bünn, Gatter (enerförmtg , turnen *oeir> mit

braunen &bern ,
©c^oten glatt, ©öbtief an SÖege« uHb atfge*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1403

fcaut, fcep un$ in ©ton, 2' f;od>, m&ttw M i&ttfc V/." toit,

mit 3—7 ßappen, @d;ote fa(l gofffang mit einem fjafo fo fangen

©djnabef. Sie SMäfter fmb fd^arf unb faftig , rted>e*t unange*

nefym unb fctymetfen wibrig, werben bennod), bcfonbertf in 3ta*

fien, unter fcen ©afat getljan; foff refjeufc wirfen. 2>ic @amen

ftnb fd>arf, giemfid) wie ^enf, unb waren* in ber 5fpotf>eFe.

53 U cf w c j ( £. 242 % ®4> f ui> r % 1 86. Entca sativa ; Ruca,

Roquette-, 9tafe.

2) .©er ©cmäM (B. oleracca).

Sö.ur^ef bünn, 5ö(dtteri fteif^tg/ glatt unfc Gereift, feie untern

getieft unb feperförmig , bie ooern : fängßd&$, SHamctt fcfaggefo

in langen 9iifpen, @tauf>fäben aufregt.

^ofi in ©ricdjenJanfe wifb warfen, ©ieagef 3^4' f;od>

u,n& äftlö / SMätter greg unb autfgefdjweift, 23füt&en grofj, mit

einem tätigen 9fagef ; , @d)oten 2f fftng, mit furjem ®c&u<aM,

©amen: f4>m$r$fcraun* SBiirbe fd>on &ep ben ®rie$en unb

£R5me?iV$tp.flangt, unb bafjer bie oiefcn 5lbarten.

1. £>ie SBtötter bie £auptfad?e, ef&ar.

ar 2$fätter offen. 23f attr\o?f> f. Br. a. acephala.

Br. o. sylvestris, rotfber JtQ#ji Engl. bot. t. 637.

2, Br. o. viridis, ®d)mtttot)l; 23fätter bfeifcen, offen» 9fteijt

o,te ätfeßfutter, &w*> aud;, befonberö auf bem: £anbe, angepflanzt

gu ©emüfe. Chou vertj cavalier, en-arbre, sans-tdte. ßobef,

£. 243. 1. Cajnerar., Ep. t. 248. Bauh., Hist. II. t. 429.

f. 2. ®rün Äraut.

b) Br. o. laciniata , quereifotia, SBIauFofyl , pommerfdjer

Äof)f; ©tgtugef wafgig, SBfätter aerriffen. Bauiii n, Hist. IL

t. 832. f. 2.

c) Br. o. sabellica, 33rattnFof;(; ©tengef runb, SMfttter

offen, Frauö. Chou vert frise> frange du nord. JurM 414.

Edd. & 247. 1. 58 auf;. & 832 1. spfenfS, 532.

d) Br. o. selenisia, pinnata, geberfofjt, spfumagiefof;t;

©tengef watyg, Söfä'tter gerfdjmitten , Sappen fd;maf. Chou

plume, aigrette. ßooef. 246, 5. 2. 23 auf; in Jaf. 832.

gig. 3.
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e) Br. o. arborea, 25auroFof;(; wirb über mann$fyo# unb

bauert 8—10 3af;re.

b. Söfätter gefdjloffen. ÄopfFof;( ober batf foge*

nannte Kraut.

3. Br. o. capitata, weißer 8oi)t, KappiöFraut, SBeigFraut;

fölätter fopfförmtg gcfcfyfoffen. 3)ie KrautFöpfe werben atö

©auerfrant eingemacht. Chou cabus, pomme, Capuccio. JucfjS

£.416. Sobel. $. 243. g. 2. Cam., Ep. t. 250. SEBetnm.

Z. 259. «P(enf 530.

b) Br. o. rubra, rotf;cr KopfFofjl; gu @a(at unb in ©fftg

eingeFoctyt. Chou rouge. 23 auf). %, 831. g. 1. 2Beinm.

£. 258.

c) Br. o. fabauda, bullata, crispa, SBtrfing, 2Bir$, $örf(fe,

j^ergFofjf, ©aco»erFof;t; (ofe Köpfe »on Fraufen 23fättern. Chou

pomme frise, de Milan, de Savoie; Verza. 2 ob. Sa f. 244.

5ig. 1. Camerar, Ep. t. 249. Weinm., Phyt t. 261.

2. 2Müt(;eu bie jpauptfactye, e0bar. 23(umenFQ(;(.

4. Br. o. botrytis, 23(umenFo&( ; ©traujj Fopfförmig, weijj,

SMütfjenfltete ffeifdng, 23(umen serFümmert, 93fätter gefd)loffen,

flac^. Chou fleur, Cavolo fiore, ßobel. £. 245. g. 1. £a*

mer. £af. 252. SBeinm. Saf. 256. 33 auf;. £. 829. 1.

$(enF 533.

b) Br. o. asparagoides, 23roccoU; ebenfo, SBfätter Frautf,

6trauf? grünltd). Broccoli ; Broccoli pavonazzi. *p(enF 534.

3. @tenge( bie £auptfari>e, ejjbar. iftübenFoH

5. Br. o. caulo-rapa, gongylodes; Küfjfrabt; ©tenget

Fugeffürmig über ber (£rbe »erfcitfr. 2öirb in ©arten unb (Born*

merfeibern a($ ©emüfe gepflanjt. Chou-rave, Cavol-rapa.

£obel. £ 246. 5. 1. 23auf;. £. 830. 5. 1. Warner. % 551.

spfeuF Z. 535. #apne S. 16. g. 2.

3) Kof;(faat (B. campestris).

Rätter bereift, {^förmig, umfafienb, fpifcig, untere

• (enerförmig, etwaö borftig, Sölumen gefb; bie Keimblätter fhtb

gtatt. SBilb in ©ieifien unb 9teape(.

a. OelFoftf.

1. Br. c. oleifera hyberna, Coliato, Colsat, Coisa (KiU;U
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foat), 3ff ü*t gewütynttcfce 2Binterra>$, welket am 9tf;eta unb

in ben Sticbertanben artgemein ate Defyffanae angebaut wirb unb

mcf;r Dc( gibt ate ber SRubfamen. Bauh., Hist. II. t, 883.

FL dan. t. 550. Dalechamp, Lugd. t. 523. f. 1.

2. B. c. o. aestiva, @ommerräp#, wirb mefyr in ^otfanb

im 5rü(;jaf)r gefaet.

b. @ämiitfdhl, Br, c. pabularia, Chou ä faucher*

SCBirb in bie ©arten gefä'et nnb im Jrüfjjatyr alä ©emü.e ab*

gefdjnitten.

c. itnöflenrW. Br. c. napo - brassica ; Chou uavet,

Cavolo navone, j?of;(rüben, 25oben* J?of;frabi , Jtofyfrabi unter

ber Cfrbe, mit rübenförmiger 2Bur$e(. 3n grdbern, ef$ ©emüfe

«nb für£ 2>ief>. 3ft bie Stfibe geftfid), fo (jeigt fte Rutabaga.

ferner, Decon. «PfC. % 213.

4) 9t ü 6en (Br, rapa).

SGBuraeMäiter grasgrün, (enerförmig unb rauefe, bie ©tengef*

Mä'tter b(aufid) grün unb $tatt f bie mitteren eingefdjnitten , bie

oberen gau$ unb ooat (jeraförmfg, SMumen gefb, (gdboten fajt

aufredet 2Bet&e 9tüben , 9taoe, Rapa, Turnips.

a) Deirüben, Br. r. oleifera. 2Bur$el mager, nfd>t eg*

bar. Stübfen, ßewat.

1. Br. r. praecox. ©d)Otcn aufredjt. Pommer* Stübfen,

©ommer« ßewat, Navette d'ete, Ravizzone. SBirb f;in nnb wieber

angepflanzt, liefert aber wenig Oel; bagegen (tnb bie (Samen,

mit Jg>trfe gemengt, ein gefunbeg guttcr für bie ©tnbenüögei.

2. Br. r. oleifera hyberna. Schoten abftet>ent>. äBinter»

Stübfen, 2ßinter • Seroat , Navette, N. d'hyver, Rapaccione;

Cole-seed.
v

9ftef)r angepflanzt im nörbttdjen 2)eutf$(anb; bie 6amen

fenen aber ben ©tubcnoögefa töfctfid). ßobef. $. 200. % 2.

£)er Stü&fen ober Stübfamen ftefjt au$ wie ein f(einer*r

9tä>$. 2)ie @tenge( ftnb bünner, nieberer unb wenig ä'jlig;

bie SMä'tter deiner, bie untern (etterformig; ba er wenig Del

gibt, fo pjTanjt mau if;n jefct weniger. 2)ie ©tengef be$ 9ta>«

feä (tnb
4'

Jjod>, faft ftngeröbicf, oon unten an fperrig »er«

sroeigt, meijt purpurrot!) gejlreift, wie aud; bie SMattrippen,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1406

mtkW^Mt M 9?«bfen$ jwb gran; bfc 2Bur$e( bünn, gfeicfcfors

mig 3ufaufeirt>; bfe be$ StäpfeS anfangt mtt)t tvafsig unb fjin

£fö wieber in Dörfer angcfd>woflen.

b) Sftuben; 3Bur$e( fleif^, egbar.

1. iternrüben (Br. r. esculeota).

®ti)Qtm at>jlcf;enb r SButgct wie Ffeine $?M;re, aber bxäim*

$arifer, UtUmti 9*«6en, Nävct, Näpo, Navotte. 3u

©arten, »or$ftg(td> In Entboten. £iefe f(ein*n 9?übeft fd^tfeft

fef;r fug unb fernfjaft, fall wie @ajlanien. 23runf. 193.

isbcf. JH. »00. g. 1. 53tatf n>. & 410. Caift,, Ep. t. 222.

A3 auf;. IL fl& 842. Br. napus L.

2. ©tra grüben (Br. rapa).

$&n*jef biff unb fleifdMg.

a) B. r. depressa. $ajl Fugetanb, mit fcfyroanäfb'rmig ein*

gefegtem SBürsefdjen. Ueberau* nad; b*r kernte In großen ge(b*

fhecfen angepflanzt, Mdtß^üd) atö frtfd>cö SBintetfuttet für$

58te(j, aber au$ ate ein gefunbetf ©emüfe. @te wirb in bie

©toppetn gefeiet unb reift nod> bi$ um ben Sftooember. SMtffe

Gliben ftnb geroitynffd) übet fauftgrog, weiß, ob«r oben Mit

einer t?iofetttot^eri ^infaflfung; ftfeifdr ganj welg, im ®urd)«

fdjnttt flrafyHg, rcäfierig unb füg; audj rofy egbrtr, bfld> nur

$um Söffen be$ 2>ur|1e$. Judjitf S. 212. Wlöltti). £. 329.

£ob. % 197. f. I. Ca»., Ep. £ 218. 95(acfn>. fc. 231.

25 auf;. Ei & 838. 2Betnm. & 859. 5. 6. SRuribe ftü&en,

®ttaf)U, Keffer*, Sfttaprflben; Rapibule, Rapaotonda.

b) B. r. oblonga. üBur^ct lang fdgetförmig. 2Sirb Weniger

f;ööfi£ aw$cpflaä3f, (>ät üfc ®<*fMt ber $ftunFefrüben> gen>ßf;nttd>

armäbief unb fd>u(j(ang, unb oben f;anbbreit uiofett gefärbt. 2#rr$

miß bem SBiefj gefüttert ate gegeben. 9ftatt&. £. 33a. 5. 1.

Cäm. , Ep. t. 219. ßob. $. 197. £\ 2. Setnm. fe 859.

$, a. Sange SRübe, ®ucfe(rübe, ©toppelrübe.
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Ocbnunj IV. ©lüt(;en*BUmenpf (an jen.

93(ütt>ett r-ter* ober fecf)$jäl)lig/ regelmäßig unb abfällig; ©rööS flöten*

artig, ein fächerig, jme^ ober »ielflappig, mit einer rauben Narbe unb

»ielen ©amen an SBanbleiften; mit unb obue ©»weiß.

Kräuter, ©trauter unb Bäume, mit SBedjfelblättem, ol;ne

Nebenblätter ober in dornen oerroanbelt; in gemäßigten unb

wärmern ßänbern; Blütfycn einzeln, in Kolben unb Trauben;

Äeld) %mxy*, oier* unb fed)$6lätterig ; Blume oier> unb fecf>$*

blätterig, ©taubfäben 6 ober viel; ®röpg unb ©riffel einfad?,

meijT mit frf)ilOförmiger Narbe, gewöfjnlicf) auö 2 ober mehreren

bälgen $ufammen gefegt, meldje aber ibre (Sc&eibmänbe verloren

§aben unb bafjer bie ©amen an ben ßeiften ber Näljte tragen;

Äeim metjl aufrecht im (5nioei§, wenn e$ nirf;t fef;lt.

£>ie einen (ja&en 4 itelef)* unb Blumenblätter unb 6

©taubfäben , wie bie Gapparifcen.

b. ^nbere fTnfc fecf>$aäf;lig , wie bie Berberiben,

c. »llnbere fjaben 2 tfeld)« unb 4 Blumenblätter, wie bie

Qttofjne.

10. Sunft @amen*BlttmenpfIanj;en — ©c&raUen.

ß a p p a r t b e n,

Blütbe »ierblätterig, mit 6 unb mel)r ©taubfäben; ©röpö fdjotenarttg,

gefHelt, einfädjerig, mit einem ©riffel unb »ielen 6amen an sroe»

SBanbleitfen, otyne ttntfiS

Kräuter, ©träudjer unb Bäume mit einfachen unb geteilte«

SBedjfelblättew, cljne ober mit bornigen Nebenblättern} RM)
unb Blume au$ 4 meijl ungleichen Blättern, bie (entere naget»

förmig, 6 unb mefjr frene ©tqubfäben; ©röp$ fo lang gejliell,

baß er über bie ©taubfäben (jeroorragt, gewöhnlich au$ 2 Bäl-

gen oerwadjfen, aber ol;ne ©ctyeibwanb, unb ba&er bie ©amen

am Nammen, wie bei; ben ©ctyotenpjlanjen. 9)?anc$e tragen

efbare Beeren.
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A. Srocfene ©d;oten.

$?eift garte iträ'uter mit meblidjcn 23(umen unb eitifa'djerigen,

ächten @d)oten, wovon bie itlappcn abfpringen unb ben Naiven

ganj frev jtel;en (aflfen.

1. ®. 2>ic Jabenfdjrallen (Cleome).

jtelcfc unb Sölume üierbfättertg unb ungleich, 6 ©taubfaben,

wovon 2 für^er, ne|(! einigen ©rufen ; @d)ote einfä'cfcerig, awev«

Happig, gestielt, mit runter Narbe. Mosambe.

1) 2>ie gemeine (C. violacea).

Sölätter ein» unb bre«$äl)lig, fctjmaC (anjetfftrmig, ganj,

93lumen violett, ^ortugafl unb ©panien, bci> un$ in köpfen,

frf)uf;l)od) , fieberig unb ajtig, 23fätter l
1

/,," lang unb lang ge*

fticlt, S3fütf;en affenartig, itcld) purpurrot^, 93fumen einfeitig,

violettrotf;, gelb gefietft, bie rotl;cn Staubfä'ben niebergebogen

;

flef;t artig auä. Samarcf £. 567. 5. 2. 3. @c£ruf;r %. 189.

B. ©röpä becrenartig.

a. 95eere fdjotenformig.

2. ©. S)ie ß'app erflrciucfy er (Capparis). .

£e(d> vierbla'tterig unb (jarfd), 23lumc vierblätterig, mit

vielen langen ©taubfaben; ©djote gejlielt, beerenartig, einfaefcerig,

mit vielen Samen an 2 SBanbleiften in $?u$; Narbe fepffor»

mig. Cappero , Caprier.

1) £>er gemeine (C. fpinofa).

Blätter runblid) unb glatt, mit bornigen Nebenblättern,

^Blüt^en einzeln, £apfeln oval. ©übltd) ben Qllpen, vor*

gügltd) tyängenb an ©tabtmauern unb Seifen; ein gierlid)er

Strand), ber mit einem ganzen 23ufd> von 3—4' langen, fd>tvans

Fenben ©tengein f;erunterl>angt, gan3 voll von garten, fjeflgrüneti

^Blättern, lV9
" fang unb 1" breit, unb großen, langgejtielten,

blaßrotljen ober beißen mofynartigen 23lumen, aufgebogen in

5ld)fe(n; 60—80 feljr lange ©taubfäben. £>ie @d>ote flef)t auf

einem l
1
/," langen ©tiel, ber über bie 93(ume fyerautfragt, unb

verivanbclt tfä) in eine einförmige, gelbliche, (eberige Gapfef,

ganj »oll von nierenförmigen 8amen. 2>ie 33fütl)enfnofpen unb

auc& bie grüdjte werben in <5fffg cingemad;t unb al$ ©ewürj

an Söräijen gebraud;tj f!e fommen unter bem Namen bet?
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(£appern in ben QanM; mat\d)rt\at mit jtnofpen ber Gapucitter*

bfume unb ber Caltha untermengt, Sie bittere ^Bur^ef unb

9tinbe gegen ^erjlopfuttg. 23(ae?n>fü $af. 417. <ptenf

£ 420. ©d)fuf)r S. 139. Sibthorp, FL graeca t 486»

b. 23eere qmö\)nÜd).

©tra'udjer unb 33aume, meift mit eßbaren Jrüdjten, faft

wie Sittonen.

3. ©. Sie Speeren )d)tat icn (Morisonia).

Retä) runblid» unb $weöfpa(tig, 23fume üietbfatterig , mit

20 unten »cnvad)fenen ©taubfäbenj Seerc runb unb gefHeft,

mit fjarter @d;a(e, einfa'djcng, mit bieten ©amen in 99?u£.

1) Sie gemeine (M. americaoa).

Wattn (äng(id) unb fyarfei), ©tiefe fünfbtütftig. 2Bcjlinbiett

unb ©übamerica, ein SJäumcfcen, 15' t)od) , 23lätter 4" fang,

l
1
/*" breit unb eingefenft; @ttc(e fünfMUfjig , 95himen meiß,

goflgroß, ©taubfä'ben für^er; 23eere wie «Mpfet , fugefrunb, !i/
2
"

bitf, mit 16 ßdngtfümen, faft wie flftöfynfopf, entfya'ft etwa 5

große, nierenförmige (Samen in weigüdjem $?u$ , ba$ nid)t eg*

bar ifl, aber §äm ®rmeid)en auf ©efdjwüfjle gelegt wirb; btc

f$mari)ried)en&en 23famen gegen ben SSanbmurm. Ser 93aum

meidet in biefen Söergwaibern unb fyeigt Bois mabouia s. Arbor

diaboli. Plumier Ic. 203. Jacquin, Am. t. 97. Ca va-

nille», Diss. t. 163.

4. ®. 2>te Dbflfcbraüen (Crataeva).

iMcfc Merttyetfig, 23fume metbfatterig, mit 8— 28 ©taub*

feiben; Söeere gejlielt, runb mit bünner ©d>a(e, ein» bi$ swe»c

fächerig, üiefe nierenförmige ©amen in 9ftue\

©träud;er ober SÖäume mit brep^ä^igen 33fättern unb 25(ö»

t(jen in 9ftfpen.

1) Sie wejli n b if d) e (C. gynandra).

Somteö, SUätter gu bre« unb fpi^ooal, 83Cötf;en in <5nb*

trauben mit etlichen 20 fangern ©taubfä'ben. SBejttnbien, in

ber D^ä^e be$ 9)?eerc£; ein 23aum, 30' fyorf>, nur fd)enfetebicf;

2Mätter 4" fang, 2" breit; 25£ütf;entrauben am <£nbe, SMumen

weißftcf), ©taubfä'ben purpurrot^ Beeren runb wie 23afl, rotf;«

braun, oofl S(etfd? wie eine 23ime, fug, ricdjt aber wie Änob«

DMn* aaa. SRäftirö. HI. «otanf! II. 89

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1410

(aud) unb wirb $nm 9?ad)tij"$ gegeben , obfdjon e$ md)t befim*

bcrg frbmecft. ^(cifcb ber bamit gcmcifieten ©efjweinc riedjt

barnad;. Sftinbe BtUet4

, ^tärfung ber SSerbauungSwerr^cuges

bie 58ur^f atä ^(afenpflajScr, bie SMätter auf GHitgünbungen.

prüfen et S. 147. g. 6. ©toane II. 6. 169, Garlio

Pear - tree.

2) 2>te brafi(lfd>e (C. tapia).

SBfättf^en finfcso&at, 23ütmen blatte? runblid), mit 8— 16

langen @taubf&bcn , Speeren runb. ©übamerica, uwj$<jlfd> in

tJevnambuc unb SSeftinbicn, ein 93aum wie %3nd;e, mit glatter,

grauet* 9?inbe, brüd;igem #d1$ t>ofl Sftavf, wie Softer; SMätts

djen 6" lang, 2
1
/«" breit; 20 — 30 23föt&en in Trauben, goß*

lang unb weiß; 8$eerc wie mäßiger SJpfel, gelb wie Zitrone,

mit af)nürf>er ©d)a(e, aber gan$ au^gefüßt mit (änglidKn, geU

6en Steinen, wie itirfdjjleine , in wetöcm, efeffjaft fägem

vffluß , ba$ bennod> gegeffen wirb. 2Me bittere SKiube gegen

gieber unb fcf>(ed;fe 2>crbauung, bte geflogenen Blätter gegen

entjftnMtd)c £ämorrl;Dtben. $?ar cqraue 5t. 98. |M f o E. 69«

Corameiyn, Hort. -I. t. 67. Plumier, Gen. t. 21.

3) Sie oftinbifd),e (C. religiosa).

S5Cä'ttcben laugciförmig , ^Blumenblätter fpi^ig, mit 20—28

vötaubfaben, beeren o»al. Djlinbten unb ©efellfdjaf& = Snfetn

;

ein 33aum, 30 — 40' l;od>, mit glatter, grauer Stinte, fyartem,

gelblid>em £ol$ unb wenig 51ejten; Blätter fpannelang unb wvfyU

rierf>enb, 231ütl;eu in ©nfctraubcn , SteixfyhUitUv grü§ unb weig,

Blumenblätter fletner unb grünlid), ©tau&fäbcn rotl;, (Griffet fef;r

fang; ricd>en fetr angmef;m unb weinarttg. 23cere wie jpübneren,

grün, %htfd) wetg, faftig unb mcrtbeilig, mit 2Öctngerud> unb

®efd)macf, wirb gegeben unb enthält üiel gelblidje, fefjr (jarte,

eefige (Samen; fte wirb and), wie bie fäuerlidjen Blätter, al£

l;arntreibenbe£ bittet gebrandet, bie SRinbe unb bie ©amen gut?

geitigung ber ©efdjrofire. 2Bäd)öt auf Reffen * unb ©anbgrunb

an Ufern, läjjt im Slptil bie Blätter fallen, blüfjt im Sunt; unb

2nln unb befornrnt neue S3(dtter, trägt im 9?ot>e'm6er unb &)c*

cember, faum länger afe 40 SaOr. 9f(>ecbe III. £af. 42.

ISiirvala, Pe do morto ; Borubeenen,
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11. Sunft. © vöp$s251 umenpf langen — ^rummeln.

25 c t? 6 e r ibcn

Stöttter; Äeld) unb25lume breo* ober umblättern, ©taubfäben gegen*

über > ©röpS capfel* ober beerenartig, mit fchtlbförmtger 9tarbe, ein*

fä'djertg, mit mehreren Sßanbfamen; Äeim grab im G^roeifj, &a$

2Bürjelcf)en gegen ben *ftabel.

gierlidje Kräuter ober ©tränier oljne WMrfaft, in ge*

mäßigten ßänbern, mit äerjtreuten, genumpevten oDer bornigen

•Blättern; JMd) meiflenö blumenartig, oier* ober fed)gbldtrerlg

in 2 Greifen, Blumenblätter eben fo otfl unb gegenüber, mit

fo oiel ©taubfd'ben oor benfelben; Zapfet ober Beere einfärfjerig,

mit mehreren SBanbfamen.

A. ©taubfäben mef;rfcd) , Beutel fpalttg.

1. ©. SMe @rf)ilbp rummeln (Podophyllura).

Jteld) breoblätterig, Blumenblätter 2 ober 3 X 3, mit 4 ober

6X3 ©taubfä'ben; fkere mit fd)ilbförmiger üftarbe, cinf&d;erig,

Diele 2Banbfamen ucrfefyrt.

2lu$bauernbe Kräuter, mit ma^redvter 2Bur$el unb 2 \d)iib*

förmigen Blättern am <*nbc.

1) £)ie gemeine (P. peltatum).

©tengel aufredet unb einblütig, ^orbamertea, truppweife

in feurigen SBälbern, l;od), Blätter efi groß, in 5—-8
Sappen geteilt ; ba^ioifdjen eine 1%" breite, weiße, n>of;lried)enbe

Blume, fajt roie 9*ofe; Beere n>ie spßaume, oon ber fcbilbför*

migen 9carbe gefrönt, grün, fäuerttd) unb efjbar, Ijeißt 9D?an*

apfel. S)te SBurjel friedet 3— 6' meit, ijt ftngeröbtcf, fnotig

unb faferig, fdvmetft unangenetjm bitter unb fd>arf unb wirb

$att 3pecacuanf;a gum Breden gegeben; ,ba$ Äraut ijt befäu*

benb. (Satetfb^ & 24. £ren> = <5f;ret £. 29. Uamarxf

S. 428. SrattinntcfS 2lrrf;io II. & 99. Barton, Mar.

med. t. 25. 'Bigelow, med. Bot. t. 23. Ducks-Food, May^

Apple.

B. ©taubfäben einfach , Beutel öffnen fid> mit üfoppett

üon unten naa> oben.

89 *
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2. @. £>ie Sotfenbtumen (Epimedium).

jMcb üierbfätterig in 2 2)ecf6fättern unb gefärbt, 8 23lu*

menbtöfter in 2 9teff)en, bie Innern röfjrig ; Zapfet ftljotenförmig,

cinfad>crig, mit meieren ©amen an einer SBanbteifle, ©rijfel

feitüdj.

1) Sie gemeine (E. alpinum).

Äeine 2Bur$elb(ätter
,

©tengelbfcitter brepsäfjtig , mit $et$»

Sanaetförmigen 23fättdf)en, 23(ütf;en in ©eitentrauben. 3n fcfcat*

tigen Büfdjen, mefjr fübticfc, bep un£ in ©ärten; ein gartet

i<f)i\i)t)öt)t$ Kraut, fajl wie Thalictrum, mit f(einen, rßtfjficfien

33(ütf)cn unb gelben fadenförmigen 9?ebenb(ümd>en, im 90?ap»

S)te 23tätter fdmterfen bitter unb mürben alö fd>a>eigtreibenbe$,

giftroibtfgeS Littel angemeiibet. gamartf £.83. ©rfjfufjt £.24*

3. ©. ©te Jieberprummeln (Leontice).

jMd) unb 83tume fcd)$b(ätrerig, innroenbig mit ©puppen

am ©euitbe, 6 ©taubfäben; ©apfet bfafcnatttg , einfäctyerig, mit

£—4 runben ©amen auf bem S3oben , ©riffet am ©ipfel

XIHatte Kräuter in gemäßigten ßänbern, mit fnoflfger, au&

feauernber 2Bur§e( unb fieberigen SBurgetbtättem»

1) SXe gemeine (L. leontopetalum).

Gatter gwewnat brenzlig, SMättcfyen vtxhfytt oüa( 7 83ftU

t^en in Trauben, mit bteibenben 5Decf6(ättem. Statten, tSJrie*

d>en(anb, Greta unb jWeinajlen, im ©etraibe. ©in Äraut mit

faujtgrofjer , bitterer 2Bur$et, mie ©aubrob, roorauö fcj>uf;fange,

bre^ä^fige stattet femmen, fafl mie be» ber ©ic&trofe; ©d>aft

aufregt , mit einigen breiartigen ^(altern , fleincn gelben

ttytti in einer iftifpe; gapfet Mafenförmig, n>ie bie Äefdjc ber

Subenfirfdje; blüfjt am (£nbe bc£ Sßintertf. 93?an braucht bie

feifenartige 2Bur$e( gum 5Ut£macben ber gtetfen in itfeibern,

befonberö ber ^afc^emjr^ü^er, früher gegen ©drangen biß, je£t

nod) gegen bie SBtrfungen betf DpiumtS ber Dpiumeffer» Hort

cyft. IV. t. 2. f. 1, »arretier £. 1029. 30. Eamarcf

£ 254. 5. 1.

4. ©. S)ie ©auerborne (Berberis).

£eld>unb Sßtume fecfcebf&trertg, jener in 3 ©puppen, biefe

mit je 2 Brufen tm ©runbe unb 6 ©taubfäben; 2*eere ein«
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fächerig, mit 2— 3 aufregten tarnen an einet SEBanbleffk, ©riffe*

furj, mit runter 9tarbe. Vinettier, Berbertfcen.

gterlidje ©trauriger in gemäßigten fiänbern, beren erfte

Blätter in dftige dornen uerwanbeln unb in beren 2ldj>fel

ftd) Blä'tterbüfcfrel entwickeln, Blüttjen meijl gelb, in- Srauben,

mit f;o(j(en Blättern unb jtarfem (Semd). €>aurad).

1) £)er gemeine (B. vulgaris),

©ornen brepfpaltig , Blätter oerFefjrt osal unb wtmperig

gejäfjnt, Blütf;cn gelb, in l>ängenben tranken. Ueberau in

Herfen, jebod) nirf)t J;äuftg, mit uiclen fdjlanfen (gtesgeltt,

6—10' fyott), »oll hellgrüner, fletner Blatterbüfd;el, l 1/«" lang;

Blumen Mein, fajl wie $?anblumen, Beeren länglich , fdjötf

rotl>, in ßängenben Trauben, wie So^nniöbeeren , mit 2 auf»

rechten ©amen, jtymeefen' fef;r fauer unb füfylenb, entsaften mei

$pfelfäure unb werben ftatt ßitronenfaft in ber 9ftebicin unb

ber #auöbaltung gcbraud;t, befonber£ in ben $unfd>, ber aber

bann (ctrf>t abführt; aud> mit (Jfjtg gu rotf;er 2)inte. £>te gelbe,

bitterfdrmecfenbe 28ur$el al$ $lbfül;rungtfmittel gegen fcie ©elb*

fud)t, inbem fie äf;nlid>e (Stoffe wie bie 9f()abarber beftyt; bie

fäuerlid>en Blätter gur @tärfun$ be$ 3al;nj!eif^e$. 9ttit ber

Sftinbe färbt man ben ©afftan 0ct6 ; ba£ gelbe jpolg gu einge«

legten Arbeiten, ber <&ttaüd) gu Sännen unb afd' 3revffrau$ in

Anlagen. $?an liebt ifm ntd;t um bie ©etraibefelber , weit

man glaubt, fein fyäuftger Stojl »erurfad^e auf ben 93fattem

ben 9^oft im ©etraibe, wa£ jebod> nidbt wal;rfd;ettt(id» ifL

Knorr, Deliciacr IL t. B. Fl. dan. t. 904. «p fen r 252.

©d)fuf>r & 99. #a»ne I, SL 41. Süficlb. H, Z. 12.

2Beinfc^öt(ingf <)3rummelbeeren, $erre£bceren , Grfjigborn.

12. 3unft. Blumen*Blumenpflanäen — 3J?o|ne,

Sfumariaceen unb *papat>eraceen.

3roe» Geißblätter unb r-ier Blumenblätter abfällig; (Japfel {Hello*,

einfäcbertg, sroeo* ober r-ieiflapptgj 2Banofamen.

Kräuter mit 2Bcc&felblättern, of;ne Nebenblätter, in ge«

mäßigten 2änbern, Blütf;en groß unb fcfjön, Geim aufregt im

Gfyweiß.
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A. 23(ume unregelmäßig, nur 6 ©taubfäben, ^apfef

ärcenfärijerig, mit fef;r bünner ©rfjeibmanb, ©rijfef mit 2 Far-

ben. Jumartaceen.

^Beic^c Kräuter ol;ne OTItc^faft, mit Fnoffigen SBurgefn un&

äufammengefefcien SBföttern; 23Jumenbtätter Hppenf&rmig oer*

warfen, mit 4—8 ©taubfäben in 2 Söünbef oermarfjfen, ^Beutet

ein« unb ^enfänjerig, bic ©cfjote oft einfäc&erig, ein« unb

oteffamig.

a. ©taubfäben in 2 23ünbe* oertoac^fen.

1. ®. 2>ie Grrbrau<f>e (Fumaria).

$efd) gnnpbfätterig, 251'ume groepfippig au$ 4 t>ern>atf>feneR

S3(ättern, 6a(t> baö obere, baft btc feitfidjen gefpomt, 6 Staub*

fäben in2 23ünbefa; 6d;ote einfädjerig, greepFfappig, mit einem

ober mef;rern ©amen.

a. Fumaria: 9cur ba£ obere SBfumenbfatt gefptfrnt, ©dfrote

einfamtg. — SaubenFropf.

1) S)er S?eit*<&. (F. officiaalis).

©tengef ajitg unb gerjlreut, 2Mätter üieffa$ gerfetyniften,

Wappen FeKförmtg, turnen fleifdjrotf), mit blutroter ©pi£e, in

(5nb«5Ief)ren, £apfef runb. Ueberau" in Selbem, ein meines,

frf>uf;l)ol;e$ ßraut mit bünner SBurgel, fronen, brepfaefc

fc^nittenen Rättern unb ortigen, aufregten S5(ütf;entrauben im

^p?ap; @apfe(n runbUri), nufartig mit 3—4 ©amen, wooon a6er

uur einer reift. 2>a$ bittere unb fähige itraut ift ein gute*

©d?affutter unb ein Fräftigeä, aufföfenbc^ bittet in Unterleibs

itranFJjeiten. Matthiol. t. 1168. ??ud)$ £. 358. SBUct*

weit £af. 237. Fl. dao. tab. 940. «pienT Saf. 545. 2>u>

felb. III. Z. 15. *

b. Bulbocapnos: 2>ie. Zapfet fc&otcnartig, gwepFfappig unb

uieffamig, am 9iabet ber ©amen ein gortfafc.

2) &>er FnoUige (F. bulbofa).

©tenget einfach, mit 2 Rättern, groepmaf brepgäf;(ig; BW«

if;en in Trauben. gibt baoon 2 $rten.

a) £>ie f>of;(e (F. b. cava).

2Burge(Fnoflen &o$f, 2>ecFb(ätter ooa( unb gang. 3n feueren

SBäffcew, fri>uf;f;orf;; ber tfnotfen (iegt tief in ber <£rbe, ij* autf«
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baucrnb, i/
3
—3" bie?, (reibt jäfyri'iri; 1—3 ©tengef, fd;uf;f;od) ;

mit purpurroten ober weisen S3!umen Im 9ftär£. S)er ^noflen

riedjt cfn>aö gewürgfjaft, ftftmctft fet?r bitter unb fcfyarf, unb

würbe ate SEßurmmittef unb u>ie bie Qflerhtccp angewendet:

Radix Ariftolochiae cavae. ©rf)fuf;r £.194. ©türm XI,

$apne V. X. i. ©üffetb. ©uppf. IV. & 18.

b) S)te biegte (F. b. folida).

giemüd) fo unb ebenfca, aber Heiner, bie ^Bur^cl fcidjf.

Sßurbe ebenfo gebraucht: Radix Aristolcchiae fabaceae. @d»f uf/r

Z. 194. Äapne V. SL 2.

c. Corydalis: (Sapfel fd)otenförmig unb jufanimengebrütft,

mit vitten ©amen.

3) ©er r a n f e n b c (F. fungofa).

©tenget ffetierttb, stattet gwepmal bre»$df;ltg r nttt SRanfen,

Ahmten btetbenb, mit 2 furzen ©poruen. Sftorbamerica, tu

feuchten 'SBät&ew; bep un£ nfdjt fetten in (Härten, wo ffc an

©taugen unb SSögen fcf;r fdjncfl f;inauf(aufen, unb biefefben mit

i.tyren gafylrcid^cn, bfaßrot^en unb langbauernben 23 turnen gang

bebeefen; 4—6 gUngenb.fd^warjc ©amen. Ventenat, Choix

tab. 19.

d< Cysticapnost Gapfcl ^wepffappig, bte äußere #aut

tö$t fld; ab, wirb btafenförmig unb trennt ftd> in 2 klappen;

bie innere bleibt ffein, trägt viele ©amen am 9?af;men unb ger*

reißt unregelmäßig.

4) 25er btafige (F. vesicaria).

Jtfetternb, äjlig, mit hänfen, Rätter awcpfteberig. föor*

gebirg ber guten Hoffnung; frep unä in ©arten, ein fcfymarf)*

tiged ßraut, einige ©djuS) f;o6, mit 3—4 S5füff)en ben SMättern

gegenüber, gelbtid) ober rötfyüd) weiß; (Sapfetn wie #afefouß,

Rängen wie S$£afen herunter, tut tritt £af. 335. $tg. 3.

Partner St 115.

b. ©taubfä'ben frep.

2. ©. 2>ie £«ppenb(umett (Hypecoum).

Relä) gwepblätterig, sier SMumenbfatter breptappig unb

vier ©taubfaben gegenüber; ©djwte fang, gegfiebert, mit mef;rern

©amen, ffafft mri)t.
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1) 3Me gemeine (H. procumbens).

©iengcf ttegenty ^Blattet fein ftcberfpaltig, ©d>oten fru'mm,

$?ittelmeer, auf Sanbfelbem; ein $axte$ jtraut, of;ne $?il$faft,

mit mehreren fiegenben ©tettgcln unb SMäüern, fatf wie Staute;

bie 35(utf>cit gelb in Grnbtrauben, 2 ändere Blumenblätter grttger,

2 innere f(einer, ©(feoten V/z" lang, ßamaref £af. 88.

ed)tut)x £. 27.

B. *81ume regelmäßig, »ier$äf;lig, mit »ielen ©taub*

faben. <papat>eraceen.

Kräuter, feiten ©Jrciurf;er, mit gelbem $?il$faft unb Jap««

pigen 2Mättern; ©taubfäben 8/12—100, in mehreren Sftetyen.

SMe (Japfel befielt auti 2 unb mefjr 93älgen, of>ne ©djeibroänbe/

mit einer fdjiloförmigen SRarbe, unter welker ftcf> gewü&nlid;

bie Zapfet mit £öd;ern öffnet, weil fte bi$ herauf mit einer

#aut uon Der ©djeibe überwogen tji. £)ie ©amen finb meijten£

fe^r aafjlrei^ unb flein, unb entsaften fef;r t?ie( Del.

a. Sölume merblätferig unb pielfä'big.

1. @apfef groepflappig unb fd;otenförmig.

3. Q$. £>ie @traud;mol;ne (Bpcconia).

Äeld) gwepbfä'tterig, D ')ne 23fame, mff 8—24 ©taubfäben;.

©c&ote efüptifdj, groepflappig, mit einem 5?al;men unb gefpalteneti

©riffel, ein ©ame aufregt auf bem SBeben in SXttuö.

1) £>er gemeine (B. frutescens).

Blätter /ä'ng(id)=03>al unb jüberlappig, unten fttjig. %n

SBeftinbien unb $?erico, bep un$ in ©emäd^fjä'ufern; ein

©traud) 2 $?ann l;od? unb armtfbief, mit meiner, glatter üftinbe

unb meiern $?arf; bie Blätter am Grnbe wie @id)blätter , 7"

lang, 3" breit,
v
oben gelblid;grün , unten weijjlid;; 231ütf>en m

fünfmaligen SRifpen, flein unb grünfidj, 12—16 gelbe ©taub*

föben; Gapfel n>ie ipafelnufj, ©amen fd;war$ unb glänjenb,

mit einem §innoberrotl;en SBuljt am Sftabel. Slfle Steile ffnb

potf pon gelbem Sftilctyfaft, wie bepm ©d;MlFraut, welcher gierten

swn ben klugen unb 2Bar$en wegaßt, aud> innerl;d> gegen 23er»

Wartungen, ©clbfud>t unb Söürmer. jpcrnanbea £af. 158.

Pluinier, Gen. t. 25. ©loane L % 125. S ren>s(£f;ret

:l, 4» gam.artf %. 394. ©artner 44.
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- 4. ©. SDfc B d) ( ( £ r ä u t er (Chelidonium).

iMd> äwenbfätterig , SMume werbfättertg; @d^ote wafgig,

einfädjerig unb bie 2 Äfappen fpringen von unten auf, oiefe

©amen am 9?atymen, 9tarbe awenfappig. Eclaire.

1) £>a$ gemeine (Cb. majus).

SMärter fieberfpaftig unb fjerabfaufenb, ßappeu runbfid) unfc

gegähnt, 23(ütf;en in Soften, ge(b unb gan§. Ueberaff an gäunen

unb dauern, ein .$arteä Mtant mit gelbem ©aft, fd)uf;f;od;,

befyaart unb oben ä'jtig; 2$(ütf)en gegen gofliang, ein £>a(bbufcenb

in ben Kolben, ©d;oten 2" Ung. Sie a'flige 2ßurget ijt au$*

bauernb, ried>t frifd) unangenehm, fd>mcc£t fd>arf unb bitter^

äfct bie SBarjen weg unb bie $ferfen ber ipornf;aut, wirb aud>

innerüd) gegen itranfyeiten bc£ Unterleibs unb veraltete 5ln*

fteefung angewenbet; wirft aber in gröfjern ©aben betäubenb:

Radix et Herba Chelidonii majoris. Fl. dan. t. 542, @d>fuf;r

%. 140. #apnc IV. Z. 6. Süfiefb. III. £. 14.

5. ©. Sie jpommof;ne (Glaucium).

(£benfo, aber bie ©d;ote fet>r lang unb gwenfäcfyerig,

1) Ser gemeine /Gl. luteum).

©tengef gfatt, untere Rätter gcjlteft unb ftebert(jcifig, bie

oberen umfaffenb unb fteberfpaftig, £Mütf;en einzeln unb gelb,

©d)oten rauf;. 51m ^ttittefmeer, aud> f;in unb wieber in Seutfdj«

fanb an peinigen Orten, fünft in ©arten; f;od>, fperrig

unb grau(i$grün, 23fä'tter fd;uf;fang; SMumen grog, 2" fang,

fajl wie bep Argemone, über 60 »Staubfd'ben , <5d)ote 6—9"
fang, 3'" breit. <£ntf;äft einen gc(ben, aber minber fdjarfen

©aft, wefdjer ebenfaffä gebraud;t wirb: Herba Papaveris corni-

culati. Knorr, Delioiae I, tab, R» 19. Fl. dan. tab. 585«

@d;fuf;r % 140.

2. ©d;ote nufjrffappig.

6. ©. Sie @tad>efmo()ne (Argemone).

8dd) brepblätterig, 23(ume fed;$ blätterig ; €apfef ooaf, ein*

faserig, mef;rf(appig, oieffamig, mit mef;rern Farben, ffajft

pon oben unb fa'gt bie SKafymen flef;en.

1) Sie gemeine (A. mexicana).

©tengef fperrig, SBfätter ftieffoS, fieberfappig, bornig unfc
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weig geflecfy Sfuittetr gxft, gapfefn fönfffop?% ©Mco, SBeft*

Inbien unb ©öbamerfca, 6ep ut$ in ©Örien, ^ (jocfc, S3iätter

6" tätig, f;atb fo breit, weig geabert mit gelben ©tad>etn,

SBlumen 2" breit, ^eftgcfb mit purpurroten Farben; Gapfeln

gotlbicf, f$wa'rgli$ unb fta#eft|, ©artten ga&treid) unb fäjwarg.

£a$ Jtraut f;at gelben, fefyarfen ©aft, unb wirb gegen 4>aut.

franffyettcn , ©ef(#wüljte «fit a'nj&cfenbe ®efd>würe gebraust

;

bie etwas betaubcnben Slufflen bep £ateentgünbung, bie fdjarfen

©amen gum #rbrectyen «nb purgieren. #ernanbeg £. 215.

9ftertan, ©urinam $äf. 24. Samarcf 452. ©d;Futyr

£af. 141.

7. @. $)ie 3ftof;ne (Papavcr).

Äefd; gweyblä'tterig, Alaine »ierblättefcig mit welen ©taub*

fä&en; Zapfet oüal, einfS^etlg mit Hefen falben ©$eibwänben,

woran bie tarnen; 9?arbe mit 4—20 ©trabten, unter ber

bie ßapfel mit Sötern öffnet. Pavot; Papavero.

3äi;rigc ober auSbauernb« , meijl borkige Äräuter, mit

weigern 9fttfd)faft unb fteberfpaltigen Blättern, SMütfjen eingeln,

aufregt unb grog. S)te Zapfet beftef;* eigentlich auä nielen

©dpten, beren ©cfFcibwänbe perff$winbeft , unb beren Farben

(tranig »erwacfcfen.

1) 2>ie ^Utfd;rofe (P. rfeoeas).

2lejtig, fperrig «nb borjlig, Blätter fieberig aerfölitTen,

Slfomen feuerrütl), ©runb fd>war& gejtetft, Zapfet perfekt oc-af.

#äuftg im ©etratbe 2' f;oc&, mit fefcr frönen, allgemein be*

fannten Blumen, über 2" breit, in Härten gefällt unb melfarbtg,

©taubfäben bunfelrotlj; Zapfet Pon ber @röge einer £afclnug,

bläulid; bereift, SRarbe mit Ö—iö Straeten. 2>ie junge $flange

fann ot;ne 9l&fyf)til gegeffen werben ; ba$ (Jrtract aber wirft faft

wie Opium ; ebenfo ber 5lbfub ber Blumen, weld>er bie ©djmergen

Unbert, ©cfclaf unb ©$weig erregt; man mad>t üatauö ein

<£rtract. 3Me unreifen €apfeln enthalten weige Sfittid), welche

nac^ Opium rie$t: Flores rhoeadis f.Papaveris erratici. Knorr,

Deliciae tab. R. 14. ©tu ritt XVtt. #apne VI. £. 3S.

Süfielb. VIII. Xaf. 4. 0agH <t I. S. 56. Cöquelicot; Ro-

folaccio.
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2) Sie gemeine (P. fomnifeftim).

©tenget aufregt, SStätter umfaffenb, glatt unb eingefdmftten,

25lumen cingetn am <£nbe, weiß unb rötblid); (Säpfel runbtid)*

ouat unb gtatt* Orient, bep un# angebaut in Selber« > wegen

t>er ©amen $u Oet, bort ootgügtid) gur ©ewinnung U$ Opfumtf,

welkes ber eingetiefte Sttitcbfaft ber unreifen (Sapfeln iji; in

©arten gefußt mit oielen gfarben, rotf;, weiß unb gelb, faft

faujtgroß unb oft jerfdjtiffen. fZBwr^el fpinbetfärmig unb ä'jüg,

©tenget mannäfjocb, meijt ganj einfach; 23tätter gegen fd;uf;tang,

Blumen 3—4" breit, Sölätter runbttd), unten feitformig; (Sapfel

wie großer 2lpfet ; SRarbe mit 8— 16 ©trafen, ©amen grauti$,

fefjr §af)£reid), über 3000; in einem großen Äopf f;at man

32,000 berechnet. ©te werben gern oon ben Ätnberu »irt bett

SSögela gegeben; audj> mad)t man SBrep unb £ud>en baootn

SDaS gp?of;«-Del jlefyf im Sftang bem 33aum«Oel am nätfyjten, un&

wirb aud> oon 9EJ?atern gebraucht, weil etf teid)t trortnet. Die

unreifen Garfeln werben in ber £eit?unbe gebraucht üU fdmter^

fliflenbeö, fd>tafmadj)enbe$ Wittel, gm Orient, oorgüglicfy fft

2teg*;pten, ^erjten unb Oftinbieu, gewinnt man baräuä t$?

Opium, weld>e£ bafetbjl, befonberö tt? gtyftra, allgemein gefaut

wirb, um ftd; ein angenel)me$ ©efüfjl gu madjen. ifl ba&er

ber ©egenjtanb eineä autfgebefjnten #anbel$, welcher 9Jfiflionen

beträgt; bep trntf wirb eä btoß in ber Siebteln gebraust SÖtan

xifyt bie unreifen @apfetn be£ Sftorgenä auf, unb fammelt am
anbern Sag ben au^gefieferten unk getrotfneten ©aft ein ; biefeS

iji ba* bejle Opium* $M;r aber erlitt man burd> freffen ber

(Japfeln, unb burd> $la$fod>en ber gangen $f!angc. @# gleicht

einem braunen #ar$. $?an unterfebeibet batf leoantiföe, welc&e$

öon ©morna fommt; ba$ tl;«baifcbe au£ Slegppten unb ba* in«

bifefce, wela)eö aber fetten: unb nid>t fo gut tji ate baö teoan*

tiftye. <£S rie^t (larf unb unangenehm, betäubettb , fdjmecfc

fe(;r bitter unb etwatf fdjarf, unb barf nur in geringen 2)ofen

gegeben werben* £ a m a r d £af. 451. $ ( e n f $af. 417»

jpanne Vt £af. 40. Süffelb. VII. £af. 24. SSBagnetr II,

$af. 210.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



1420

C. 3Siele ^Blumenblätter ober gar feine,

a. $Blumen6lätter.

S. ©. SMe SMutmurjen (Sanguinaria).

Steld) jroenblätterig , Sölume ad)U biä 5wölf6tättevtg / mit

24 furjen ©taubfäben; @apfel lä'nglid^ooal, etnfäc&erig, jwep«

Happig/ mit oielen ©amen am Stammen, Sftarbe gefpalten.

1) 5£)ie gemeine (S. canadensis).

©djaft einblütig, SBurgelblatt geflieH, nferenförmfg unb

lappig, 33lumen weiß. SRorbameriea, in troefenen SBälDern, ber

©tengel unter ber Grrbe, wie SBur^elilocf , fnoflig unb fleifct;ig,

enthalt einen blutroten, bittern unb fd;arfen ©aft, unb wirft,

wie ber gingertyut, ben <pul$ oerminbernb unb fcf>meißtreibenb,

In größern ©aben betciubenb unb 35re$en erregenb; wirb befon*

ber£ äußerlirf) benm 2>fefj angewenbet, auefj gum ©elbfarben ge*

brauet; autf) bie ©amen wirfen narcotifdj, wie bie be$ ©ted)»

apfeltf. S>er ©djaft nur 6" lang, mit einer großen, oft ge»

füllten 23lumc; bie (Sapfel fpinbelförmfg, 2" lang, bie ©amen

tbti)M>. Srattinn fcf £ Slrcfcio II. £af. 74. 75. Barton,

Mat. med. t. 2. Bigelows Med. bot I. t. 7. £>ufielb. XVI.

24. Pucoon, Blood-wort.

Örbnung V. § r u cf> t * Ö * » m e n p f l a tt j e n*

©uttiferen.

Slütbe mettf r-ierjä&Ug, mit Dielen €taubfäben inJBünbel t>en»ad)fen;

©röp$ auSmefyrern 25älgen, mit ganzen unbperfummertenSdmbroanben;

meift pflaumen* unb feeerenarfig, mit fcf)itb förmiger 9tarfee> bie ©amen

am innern SSSinfel, Äeim grab, e&ne (Jproeiß.

Kräuter, ©trauter unb SBäume, »oft feigen 9tti(rf;faft$

mit einfachen Rättern, meifl allwec^felnb, größtenteils in

Reißen £änbern.

©ie gerfafifen in 4 günfte«

a. Xiz einen Ijaben nußartige Äerne. £>tpterocarpen.

b. 2>ie anbern pjkumenartige grüdjte* @alopf;pllen.

c. 3Me anbern beerenartige @apfeln mit fopfförmiger

fftarbe, wie bie $?arcgraoien.
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d. Entere apfetarttge ^Beeren mit fd>Ubförmiger (Rar&e,

me bie ©arciuien.

13. 3unft. 9?ug*23lumenpfUnäett — Gebern.

SDipterocarpen.

Äelrf) unb S8lume fünfblätterig unb etwa* »erbunben, jener flügeiförmig,

viele tJjeilweije rerroacbfene ©taubfäben, mit <tngeroad)fenen, ofcett

geöffneten SBeuteln, ©röp$ nujkrtig, mebrfäcfterig, reif einfäcftertg unb

einfamig, fein ©ptoeiis.

gierlidje 23äume öd« £ar$, mit einfachen SB5ec^fel6(ättertt

unb SRebenMätter; 23(ütf;en in 2(d)feltrauben , groß unb roof;{«

riedjenb; bie iMd)b(ätter etmaö uerwadjfen unb geimMnlid) 2

Wappen {Tügcffürmig erweitert, ©ie liefern fefjr n>Dfylried*enbe$

j£>ar$ unb @ampl>er.

a. @apfeln.

1. ©. £>ie @opa(rebern (Vateria).

Äeld) fünffpaltig unb umgefdtfagen , 331ume fünfblätterig,

mit 5 mal 10 ©taubfäben; Griffet mit einfacher SRarbe, Zapfet

ooal, einfäd>erig, brepflappig unb einfamig.

1) &ie gemeine (V. indica)/

SBlätter jerftreut, langlid) unb fyarfefe, 23lumen weiß in

SRifpen, 23eutel mit einem pfriemenförmigen 5lnf;ängfel, Ueberau*

in Ofiinbien; ein prächtiger 23aum , 60' unb 16' fcief;

Spoty bityt unb blaggelb, SRinbe grau, innwenbig braunrorf;;

33(ätter fpannelang, (;anbbreit unb bitter, SÖlumen roof;lried)enb,

»ie fittten, 9"' breit; Gipfel fo groft al$ eine 9fu§, aber läng*

lic&, @d>ale (eberig, bunfelrotlj, mit 3 gurren, bie oon unten

aufflaffen; Äern u>ie bep ber £afelnu§, 6raun unb bitterlfd).

©rünt immer unb trägt einmal im Slpril, 300 3al)r lang. 5tu$

ten bünnem Stämmen mad>t man 9ftajten
f

aus ben biefertt

©cfujfe, weldje 60 "D&enfdjen faffen. 2>urd) (Sinfcfmifte fn bie

SRinbe, We SGBurget unb ben Jteld) fliegt ein tt>Dl;lried;enber, ge«

umr^aft unb bitterfcjjmecfcnber 23alfam, ber $u einem gelben

$arj »erwartet, bem ojlinbifc&en Gopal, roeldjer fjäuftg gefauft

unb mit Del gefönt, ate tycd), aud> üon ben Reiben als SBety«
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taud) gebraud>t mirb, fo wie in ber SBefcicin. Smm
ftab ein magenjMrfenbetf bittet gegen (Stimmen unb Sftedjrutyr;

tiefem and) burd) Rotyen einen talgartigen (Stoff gu Äergen unb

©eife. 9ii)eebe IV. & 15* @ä rtn er SL 1-89. Horburg*),

ßoromanbel III. %. 28S. #anne XI. £. 5.

2. ©. 25ie @amp(jerrebem (I>ryobalanops , Shorea).

Szity fünffpaltig, wirb flfögelförmtg, 5 SSlumeublätter, mit

t>ie(en ©taubfäben; Zapfet einfädjerig, breijflappig unb einfamig;

Äeim ocrfefjrt ol;ne ©proeiß.

©roße SBäume mit tjarfdjen S31ättent nnb S31ütf;en in SRifpen,

mit länglichen 23(umenbl&ttem ; @apfel anfamjö bret)fäd>erig,

fpater oon bem oergrßßerten £eld> umgeben. 3« Djttnbten.

1) ©ie gemeine (Dr. aromatica, camphora).

SBlätter gegenüber, abmedjfelnb unb plitylid; gugefptyt,

querrippig unb glatt. <£in großer 23aum in ben SBälbem von

Sumatra, über 100' f;od> unb 7' birf, SRinbe braun; 23lä'tter

fur$ gezielt, 3—7" lang, 1—2" breit, mit Kernen, abfälligen

Nebenblättern; @apfel ooal, fo groß mie eine (Jtcbet, l;ol$ig, in

fcen faft 3" langen glügeln beö itelcfc. £>er Jtern f;at gefaltete

Sappen unb riecht nari> Serpentfjin. 3«ng enthält baä £ol$ Oel,

fpater, mann er 2' tief ifr, Gampfyer in fleinen ©tücfen in ben

fiücfcn be$ Sttvnö, 1— 1'/»' w« änanber. Um baö Oel gu er«

galten, madjt man 14' über bem S5oben mit einer 21jrt ein

tiefet £od> in ben 23aum. Um ben @ampfjer $u erhalten, l;aut

man auf biefel6e 5lrt bie Baume an, oft über 100 ganj oet«

gebend, trifft man auf gute, fo mirb ber Saum gefällt nnb

gefpalten. 2>er ©ampt>er liegt in ber föitt-e, oft armäbitf.

&in mäßiger 23aum gibt 11 «Pfunb. £>tefe£ \\1 ber GampOer,

n>eld)en ©umatra liefert. Colebrooke, Aliat. Rtfearebes

XII. p. 537. Fig. Correa in Ann. Mus. X. t 8. Pterygium

tcres; ©ärtner $of. 186. $aone XII. £af. 17. Car-

pura, Cafur.

2) £>er ftarfe (D& robufta).

glätter abmed>felnb, länglid) fjcr#rmig unb glatt, mit

ft^elfßrmigen Scebenblcittew ,
S5lüti)en gelb tu ©nbrifpen, bte

©amenfoppen ffo#. 3m nö$Mic$c« gnblen , ein großer Baum,
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beffen zugehauener ©tamrn 2' Brett unb 30' fang Ifl; SBtötte*

4—8" lang; 231umen grog, »iermaf länger a{4 ber Äcfrf>, »/4
"

lang unb offen, mit 25—30 ®taubfäben auf bem ©tief; Warbt

Kein, Sapfel jart> ein« biß g*oc#famtg. ßtefert ba$ SBaufjoffr

nad) Galcutta, n>cfc^e^ aber nid?t Dauerhaft f#; beggteidjen »ist

jpar$ ober £>ammar, roefc^etfatö ©c&fppecfc wm ber eng(ifd>en

Marine in £>jlinbif#en allgemein gebraust wirb; bie reinerem

@türfe aum fflufam w ben l)eibnf((fcen Sempein; au$-SBenjoc

^ojeburgl;, (Soromanbef 3:. 212.

b. ©röj>£ nugartig.

8. ®. SDie Söalf am reber n (Pipteroearpus).

$d<b fünfteilig , 2 Uppm oer^ngern ft# pgclafcUg,,

SSlume fünfbiatterig, mit 5 ^aufcfäben unb fämalen deuteln

;

®apfel Ijofeig, ooal, einfamig, fn ;
ben 2 #el$fi$g£ln.

€ef>r große SBäume, mit opata, harten Sölä't&rn unfr

uerwadtfenen Nebenblättern; 23lutljen grog, tt>ol;lrie4enb , in

Trauben mit einem gregen ©etfblatt, ©taubföben in £ 2$eil;en,

@amenlappen gefaltet.

1) §)er glatte (D. laevi^ turbinatus).

Söfätter a$me$felab, fä^gli#'*>oal unb g(5n^nb, 2 iteldj*

pgel frfjmal, SUuracit tpeig. gn Djftnbien, OrUi bem »ejten

£anb, ein ungeheurer $8aum, mit sn>e£gä'(;lfgen SMättern, fpanne*

lang unb fteberrippigr Srauben überllän gen b, Jteld;pge( 2" lang,

fc&ön ne^förmtg gcabert, mit l 1
/*" langenJBlumen unb 30 furje»

©taubfäben; CFapfel i9ie#af4nugy aber gart» SR Joelen feiltet

bünnen SBalfamö, ber i^ol^Cel (Wood-Oil) fytlfy unb gum. .fd*

malen ber #aufer uub ®djfjfe gebraudjt wirb, überaß berühmt.

Sftan mad)t unten in ben (stamm einen Btfymtt unb »erfolgt

bie 2Bunbe, worauf ber ^alfaufc ausfliegt, ©in &aum fall in

einer 3al;re&eit 40 ©aÄonen tiefern (au 3 glafäen). 9la$

4 2öorf;en behaut unb brennt man bie SBunben tuieber, unb

fo oom Stooember bi$ gpnmttg. SSojtbu.rg^,.. (Seromanbel

£af. 213.
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@a lopjjpllen.

§rnc!)t miß* t>ber pffaumenarttg , jwepfäcfyerig, reif emfSchertg unb

metfl etnfamig.

A. gfächer unreif gwepfamig. (Salophpflen.

Ii; ©. $ie © a ft a n i c n * 9t 0 f f n (Mefua).

.SMch ungleid) oierblättcrtg unb bleibcnb, SBlume olerblä't»

terig, mit »ielen ©aubfäben, unten oerwachfen; (Griffet mit

fchilöförmiger SRarbe, 9?ufü oierecfig, (cbertg, reif einfächerfg unb

$wepFlappig, mit 1—4 aufrechten ©amen;

1) Sie gemeine (M. ferrea).

SBfättcr elliptifd) lan$etformig unb geflielt, fo wie bie S51ü*

t$en, Sölumenblä'tter nageiförmig, reife 9?ü§ einfamfg. 3a»a/

ein flraudjartiger SBaum mit 6' fyotym, bünnem ©tamm unb

ausgebreiteter, fchöner .frone, weld;er wegen beS ©chatten^ unb

ber frönen, weißen, wohlriedjenben ÜBlumen oor bie häufet ge»

pflanzt wirb. £)te SMätter fehen aus wie SCBeibenblä'tter, aber

faum fingerlang, unten weißlid); 4—5 ^Blumenblätter mit oielen

Furien ©taubfäben, wie bep ben 9cofen, werben, wegen t(jre£

2Öohlgeru*h$, getrotfnet gnm Jtauf herumgetragen unb felbjl in

jtifld>en oerfdjicft. Sfftan reibt fte mit weigern ©anbelholg unb

mit ben 2Bur$eln ber Gendaruffa gu einer wofjlriechenben ©albe,

womit man ben 2eib einreibt, um ihn abkühlen. Sie üppigen

Äönige oon SBalep füllen bamit if;re jfcopfFi'ffen, bie aber oft

gelüftet werben muffen, weil ftd> fonft SBürmer barinn erzeugen.

£>ie f;a(breife grucht gleidjt einer sugefpifcten <5irf>e(, reif einer

Fletnen ßajtattie, mit harter, Furger ©pifce unb biefer, höriger

6chale, welche in 2—3 Zl)c\k berjiet unb einen fyavttn ,
gelben

Jtern enthält, wie Bichel. Stumpf; VII. 2. Nagaffarium.

2) Sie pret d;tige (M. fpeciofa).

Sölätter fd;mal lanjetförmig, S3lütf>eu Faum gestielt, Sölumen*

6(ätter runblich, reife 9?uf? vievfamig. Ojlinbien, ein ungeheurer

SBaum, mit einer tfrone wie bie ßinbe unb biefer, gewürahAfar,

bitterer Sfcinbe; glätter fpannelahg, 2" breit, gewür^f* unb
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bittet* , SSfumen eingeht :n Mjfetn, in ßkflaft unb ©r&ge wie

bte #ecfenrofen, roeig unb tt)o|trtedjenb, rote Siefen unb SScMdjen,

mit einer 9ftenge ©taubfäben. grueftt runbftd), größer a& Sa*

flaute unb uierfantig, mit äf;n(td;er, rotbrauner ©ctyafe unb

3—*4 ebenfo fdjmecfenben fernen. ÜMe jungen Jrüdtfe fonbern

ein ffeberigeö, gciuür^^afteö ©ummi au£, »du fd)arfem ©eriicfr,

SBtrb überall, wegen Der 2tnnf(;m(i$fett ber SShiuten, gegogen,

bttyt im 3unp unb $Jugujt, tragt vom 6ten 3af;r an 300 3a()r

lang; SBurget unb 9ttnte ai$ fd>roei&tretbenbe Rittet unb gegen

©c^angenbiß, bte ^Mattet gegen 23crfd>leimung ber 2$rujt, bie

anreifen Jrüdjte gum Abführen, bag üif au3 ben fernen gegen

©tfeberfdjmergen. S^eebe Hl %. 53. Belluta Tfjampacam,

Caftanie-Roofen.

2. ©. Sie ©ummn*5tepfe( (Calophyllum).

3nritter unb getrennt, J^etd> gefärbt , ungleich, groep* bi$

sierblcitterig, 231ume tnerblätterig, mit vielen ©taubfäben, bünbek

förmig rcrroadjfen ; ^pjKaume runbüd) mit einem aufrechten

©amen, 9*arbe fctyUbförmtg.

1) 2>er ofitnbtf$e (C- inophyllum).

3weige runb, Blatter vtxUfyvt ovat unb autfgeranbet, 23(ö*

t^en in lotfern M;feltrauben, Stttd) »ierbfättertg, Pflaume runb.

Oflinbien, in ©anbboben; ein ungeheurer 25aum, 90' ^ocf> unb

W bief, 25(ätter furg gejltelt, 6" lang, 4" breit, 6—9 23füt(?en

in Trauben gofl&reit, roeig, mit 200 ©taubfäben tn 4 SBünbetn,

unb roaf;lrted)enb ; Pflaume Vjs
" bitf, rötf;üd) mit biefer £eife(,

fäuerlid) unb bitter, roie bep ber 2öatfnufj; Äern gelb(id), an»

fangö füg, bann fef/r bitter, läßt, burdjfd)nitten , gdbeö £ar$

auäjfteßen, roic bie SRinbc, roe(d;e£ gum (£rbred)en unb 2lbfü(;rcu

gebraud)t wirb. 3Trägt groenmal, im 95?ä?$ unb ©eptember,

300 3a^r lang. £>aö £arg au$ ber Sftnbe f;et#t Djrinbifd>e$

£aeama()aca, unb roirb alß fchrocigtreibenbe^ bittet gebrannt/

bie Rätter gegen 2tugcnfranff)eiten, baö Dd au^ ben ©amen

gum brennen unb gn ©alben gegen jgautauäfd;(ägi\ S)a£ #ofg

beö ungeheuren ©tammö tfl fef;r gut gu Steffen, labern, ©cfcifftf*

rippen, Brettern, befonberä aber gu großen jtriegtfmafd)tnfn; ijt

ü&rigentf oofl Däfern. £ie glätter färben b(au. 9?(jcebe IV.

Ofen* altg. SNaturg. HI. SdHanii II. 90
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SL 38. Ponna, Gom-Appels; Stumpf; IL %, 71. Bintangoir

maritima.

2) 2)er mabaga$carifd>e (C- tacamahaca).

<£benfo,. aber bie 33fättcr fptfcsooal unb tie grumte länglich

9ftabaga$car, SBorbon unb 9)?orj£, gibt gute£ 85au£jols. 2lu$

©tamm unb Jroeigen fliegt ein fieberiger, gelblicher, wofjl*

rfc$enber SBalfam, ber fl# »erbietet unb anter bem tarnen

borbonifdjeä £acamaf;aca ober grüner 23alfam 6cp SSBunben unb

©efdjroüren gebraust wirb, stufen et £. 147. g. 3. 2)üf*

felb. XV. 2. Tacamaqu© de Bourbon, Fooraha de Mada-

gasear; Baume vert et Baume Focot.

3) 2>er \v t fl i u b i f d) e (C. calaba).

3»eigc mereefig, glätter jlumpf*oüal, 331ütf;en in furgen

&$fc(traufreri , Äefd; aroenblätterig , Pflaume runb. 2Beflinbien,

ein fßaum 20— 30' fyvd), ber fogCeic^ über ber <£rbe 51efte

treibt, unb bal;er gut gu Jaunen unb ©djattengängen tfi; «Blätter

gegenüber, 4" lang, 7 S31ütf;en in Trauben, weiß unb töofjt«

riectyenb, mit 60 ©taubfäben. Pflaumen grün, mit bünner ßetfet,

9cug gelb unb glatt, mit einem weisen üern, ber niefct efjbar

if> aber Del liefert $um #auSgebraud> unb §um Skalen. 21uS

@infd)nitten ber SRtnbe fließt ein gelblicher, roof;lried>enb*r, bit*

terlid> unb g.en>ürj&aft fdjmcefenbcr Sßalfam, ber bunfelgrün

wirb, unb ftati be$ @opaiöa=23alfam$ ate fcfcroetfjtrei&enbeö unb

au$wurfbefurbernbe$ Littel gebraust wirb. S3er S3aum §at

grofie 51ef;nlid)feit mit Mammea, unb ein bauerf;afte$ #olg.

Jacquio, Amer. t. 165.

B. Säcfjer unreif einfamig. ^ammeen.

3. ©. 2>ie «Hpfelgullen (Mammea).

Jimtter unb getrennt, Seid) $we»blatterig unb abfällig,

4—6 ^Blumenblätter mit Dielen, meijt freperi ©taubfäben, 25eutef

innwenbig; «pflaume runblid; tnereefig unb oierfädjerig, mit je

einem aufregten €amen ol;ne <£vwetßj Narbe ttierlappig.

23äume in America, mit getrennten, fleberrippigen unb ge*

büpfelten ©egenblättern, of;ne Nebenblätter, unb einaelnen S3(ö»

t|eu in «Ueffeln»
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1) ®ie gemeine (M. americaira).

Söfätter jlitmpfsot>a(, grüdjte fef;r grog unb »ferfamfg.

SCBeft tnt>icn , rh We^cjc auf J£>ügefn, einer ber anfe(;ntid;ften unb

fd>ön(ten Säume, über 60' i)od), fo bitf a\$ eine ©idje, mit

weiter itrone; 9?inbe feforunbig, grau, innwenbfg gelbüd;, Steige

oierecftg blattet fjarfcfc, 5—8" lang, 3" breit, 23fumen 3er*

jlreut, wet§ unb wof;fried;enb, 172
" breit. £ie grämte 1 bi$

2 gaujt tief, mit ge(bfi$brauner, (inienbitfer, (eberiger ©$afe,

bie ftrf> flüefmeife abjtefjen lügt; barunter eine biinne, gc(6U(&e

£aut, »ef* am gtetfd), weldje man aud> ab$ief)en muß, weit flc

einen fe!)r btttern ©efdjmatf fjat, ber 2—3 Sage anfjäftj eben*

fo i(l baö gieifd) naf; an ben ©amen bitter, bag übrige iß

anfangt mUdjig , reif berb unb (järter ate $epfe(, %" tief unb

gelbftd?, wie SSRU)xm ,
f>at einen angenehmen ©efdjmatf, fanf«

ten, gemürjf;aften ©eru$ unb tjt eine ber fcfcmatf&afteflen

tJrüdjte, we(d;e jerfdjnitten mit SOBein unb guiler gum 9?ad?tifcty

gegefien wirb; man madjt aud> oortreflfüctye 9)?arme(abe baüon.

©ie wttben ©d;roeine ßeflen if)v nafy, unb werben baoon fett,

fcarinn liegen 1—3 rau^e unb gefurchte ©teine, fo groß wie

ein £auben*@p, rötf;Ud>braun unb faferig, einerfeitg runMicfc,

anberfeitä eben, wenn mehrere an einanber Hegen, mit bünner

©$a(e unb dnem tfern. SBeingeijl mit ben 23lüt()en beftifliert

gibt ben Liqueur aux Creoles, ben man für ba$ bejle gefjlfge

©etränf fjä'lt. £>ie grüdjte pe^en auf aßen Warften, unb flnb

in ©rö§e unb ftovm oerfd>ieben, je nadjbcm fte nur einen ober

mehrere ©amen enthalten. ©aS jpolj braucht man gu 23affen,

$if$en unb ©lüften. %x\$ ber SKinbe fdjwifct ein <8ummt,

womit man bie ®anbfl(öf;e (Chiques) tbtUt, wef^e ft$ gewinn*

lt<t> unter ben sJfägeüi ber >$cf)tx\ einfrefjen. ©(oane S. 217.

g. 3. Plumier, Am. t. 170. Jacquin, Am. t. 181. f. 2.

£ am a r cf £. 458. Tussac, Antilles III. t. 7. Abricotier

d'Amerique ; Mammee - tree ; 9ttammep.

90 *
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15. 3»nft. BeerensBlumenpflanaen — 5t ü r e n.

9ftarcgr aoiaceen.

SBiele ©taubfäben; beerenarttge, vielelappige, aber einfa'd)erige (Sapfd

mit vielen ©amen an langen (Sapfelrtppen in $Kvi$, oljm @Dwei§;

9tarbe fopfförmig.

^tteift Flcttewbe ©träudjer unb Bäume mit einfad>en 2Bed>«

feiblättern ofyne Nebenblätter; Blüten in Kolben ober Srauben

an eingelenften ©tiefen, Äeld) ungleich, vier« bt£ fedjöbl&tterig,

mit fo osel Blumenblättern, oft oerroadjfen, meifr oiele ®taub*

fäben in einer 9*ei(?e, biäroeilen etwas rertoacbfen, mit aufredeten

Beuteln; beerenartige (Sapfef, gefurdjt unb mel;rfäd)erig, ftofft oon

unten im Surfen unb trägt bie feinen ©amen an ben kippen»

ftyeibroänben. ©ämmtlidj in fjeigen ßänbern, oor$üglfd> fn

America.

A. Blumenblätter ocrroadjfen.

1. ©. !£>ie itnollenfüren (Marcgravia).

S?M) ungleich , meift fed;$b(ätterig, mit fo viel müfceuartig

oerroad>fenen Blumenblättern; 12 — 40 ©taubfäben burd> eine

55>aut oerbunben; Sftarbe jtraljlig, beerenartige @apfel, mit 8— 12

unooftfommenen gäd)ern unb m'elen @amen in 90?u$.

Äletternbe @träud>er, wie <5p(jeu, mit (jängenben gmeigen;

bie Blume fällt büdjfenartig ab; alle in America.

1) S)ie gemeine (M. umbellata).

Blätter ftielloö unb fpi^efliptifd^ , Blütl;en in Selben, mit

fappenförmigen 2)etfblättern. 2Beftinbien unb ©übamerica, auf

Bergen; ©tenget 4" birf, gufammengebrürft, geflreift unb grün,

läuft an Bäumen ober gelfen oft 30' f;od> hinauf unb beoefiigt

ffd> baran mit fnoßigen, jofllangen, f;albgollbirfen 2tu$tvüd;fen

unb lägt febann bte blütljentragenben Jmeige herunterhängen;

Blätter 1" oon einanber, 2" lang, 1" breit, Blütljen $af;(rei$

am <£nbe, %" lang, mit 17*" langen £>ecfblättern ; grud)t

tunb, gelmfärfjerig, mit fd>arlacfyrotl;em 9ttu£ unb glänjenb rotf;en

©amen. SBurjel, ©tengel unb Bfätter f;arntrdbenb, gegen

8$leimFranfl;eitcn unb eine anfieefenbe JTranFf;eit. P. Browne,
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Jamaica tab. 26. ©loane $af. 28. $tg. f. Plumier,

Am. t. 173. f. 1. Jacquin, Ära. t. 96. Tuffac, Fl. des

Antilles IV. t. 13.

B. Blumenblätter getrennt.

2. ®. £>te ©d) la urf>Füren (Ascium , Norantea).

StM) unb Sölume fünfblätterig, mit 40—50 Furjen ©taub*

fäben ; Beere fänglid) runb,* bren* bi$ fünffäd^erig, je atoepfamig,

mit 93?u£.

1) 2)ie gupantfdje (A. guianenle).

23lätter länglid) mit einem ©tift, Blütfjen in «Hefjren unb

fappenförmigen Serfblättem. ©upana, ein groger 93aum, 80'

f)on> unb VW tief, £ol$ toctg, f;art unb mit 9ttarF; Blätter

ß" lang, 272" breit; Blütfjen in 2 1
/«' langen @nbäl;ren, Sttlfy

olätter Flein unb rotf; gefäumt, Blumen violett, mit einem cd*

raflrotfjen, oerFeljrt faefförmigen unb fleifdjtgen Setfblatt, wie

baö obere Rztfybtatt be£ ©turml;ut$. 2t u biet X. 220.

16. Sanft. 2lpfel*Blumenpflanaen — Sutten,
©ar cinien.

25lütbe metft tnerjä&lia, »tele ©taubfäben auf einer ©djetbe, oft in 93ün*

bei t>erroad)fen, mit aufregten Beuteln; ©röp$ ein* bU fünffäd&ertg,

mit einer fdjiloförmtgen 9tarbe uno wenifl ©amen aufregt auf bem
Bo&en ober am tnnern 2S3tn?el, obne <?9töetß.

^eijl Bäume, feiten ©träudjer , uoll gelben, ljar$rcid)ftt

©afteS, in feigen gänbern; mit tyarfdjen, querrippigen ©egen*

blättern", ol)tte Nebenblätter; Blütf;en in Nifpen, btStoetlen ge*

trennt; itelc^ gwet;* bis fed)öb(ättcrig, Blume oierV bis $el;n*

blätterig auf einer fleißigen ©d;eibe; @apfeln, Pflaumen unb

beeren mit lebender ©d;ale ober oft mit Wlnö aufgefüllt, mit

uiel unb wenig ©amen, bte (Griffel in eine fd;ilbförmige Narbe

verwarfen; Äeim grabf 2Bürge(d^en gegen unb oon bem Nabel

gewenbet.

A. 2>iele ©amen im tnnern $öinfel.

a, @apfeln; ©amen ofme (£pn>eij?.

1. ©. 2)te ©trau erbrüten (Clusia).

3mitter unb getrennt, £eld> fec^blätterig , mit 2 $>edf*
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blättern unb gefärbt, 4—6 Blumenblätter mit vicfen unten

toac^fettett ©taubfäben, bic beutet auäwenbig; @apfel leberig,

mfnblia) unb ccfig , fünf« btö ^et>nfäc^ertg , mit liefen ©amen

am $fttttelfuri)en , weldjer au$ ben abgelösten Älappenrä'nbern

6ejlef;t, ülarbe febr gro# unb fdjilbfßrmig.

©ctyraarofcerartigc @trä'ud)er unb Bäume mit viereckigem

Stengel, au$ bem viel fieberiger $J?Hcbfaft fd)roifyt, wefd>ci?

fld> an ber 8uft in rotf)e£ ©ummt oerbirft; Blätter gegenüber,

grojj unb »erfef^t oval; wenige Blütf;en auf Wj\tU unb <£nb«

flielen, meijt getrennt; 8amen waljig.

1) 2>ie gemeine (C. rofea).

Jwitter unb getrennt, iteld) unb Blume fe<l)$blätterig unb

tofenrotf) , SRarbe afyu bte gwülffiraljUg, Blätter verfefjrt oval

unb furggeflielt. SBeftinbien unb ©übemterka, ein Baum, 30'

l)fjd), mit weitem, faferigem $?ot% t umwickelt mit feinen 2Bur*

%cU\ anbere Baume, faugt fle auö unb crfletft flc in wenig Sa!;»

reu; tnbeflen fallen f!e aud) auf bte (*rbe herunter, um mef;r

fftafyrung anhieben. (£r treibt aufregte $lcfle, bie einen bieten

Bufd) bilben, au£ welchem bie jjmeige wie fange ©erten herunter*

fallen, SBurjel fcfylagen unb wieber Steige treiben, fo baj? ein

einziger Baum in fur^cr Seit eine grojje ©treefe einzunehmen

vermag. Bl&tter 5" lang, 3" breit; Blütf)en 3" breit, fcf;r

fd)ön,
5
auömenbtg weifi unb rofenrotl; überlaufen; gapfei wie

ein mäßiger $tyfel, voll f(feartarf)rotf;cn <sd>letm$, mit madigen

@amen. 2Ju£ ber £Rtnbe fci>n>i0t ein ©ummil)ar$, weld>e$ ^um

kalfatern ber ©rf^ife unb SBcrbinben ber SBunbcn ber Uferte

gebraucht wirb, ©er gange Baum enthält einen
;
balfamifdjen

Gittern @aft, wie (Uummigutt. eateSbp IL £. 99. Tulfac,

Antilles IV. t. 15.

b. Beeren.

1. ©amen ofyne dnwei§.

2. ®. t>ie £>ar$ brüten (Syraphonla, Moronobea).

iteld) unb Blume fünfblätterig, viele ©taubfäben, unten

*>erwa$fen , Beutel autfwenbfg; Beere fünffäd;crig , mit wenig

tarnen, SRarbe fünfilratylig.
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1) &ie g e m e In e (S. coccinea).

Sölätter rang(tcf> fanjetförmtg , fxsrfrf? unb ungebüpfelr.

©upana, in feueren ^Bätbcrn ; ©tamm 40' Ood;, 2' btcf; ipo^

gelbHd), Glättet 4" fang, %" breit, 2 &lft$cn in &d)fetn,

mit f(einem, qdbUtbem Sietd) unb 5 großen, rotten 931umen«

blättern, fugelförmtg auf cinanber gebrcfyt; ©taubfäben tn 5

SÖünbeln; je auä 3 — 4 Jäben unb gebreljt; 93eere wie «Jtuß,

braun, fünffäd>erig , retf einfad)ertg , mit 2—5 erfigen iternen,

fajl wie (*id;eln. *Kftc %$ält Des ^aumö geben ein §at%, ba£

90?ani fjetjjt unb womit bte @cira?ben baä © fett ober bie Jtfd)*

gäf;ne an bie pfeife bepefUgen; aud> übersteht man bamit bte

85arfen unb ©egeljlrtrfe unb mad;t, mit anbern Margen gemifetyr,

Siebter baraug. ©aö $oQ gu Ja^bauben unb ^aifen. Jublet

& 313.

2. iteim aufredet in viel dnweijk ßaneüeet*.

3. ©, ®ie 50? an bei brüten (Platonia).

Rzid) fünfblätterig , wooon 2 Fleiner, fo oiel ^Blumenblätter

unb oiele ©taubfäben tn einem 9ftng unb in 5 SBünbel per*

warfen, Beutel imtwenfcig; «Beere runb, fünffäd>erig , ©amen
einzeln, perfekt im Innern fBinfel, iteim aufrecht im <£mt>ei0r

Warpe fünfmal) Ii g*

1) 3Me gemeine (PI. esculenta).

«Blätter la'nglid), 231ütfjen etngefn, am <£nbe. 9fn gemam*
bin, ein (;ofjer, 4' bitfer SBaum, beffett ©ramm erfi beo 30*

#5fje eine 61attretd>e Jerone bilbet, Wt&tttt 5" (ang, $%* breit*

SBlüt&en \%" weit unb rofenrotf), innwettbig weiß, mit äOO
etaubfäben; ber ©riffet \y fang; «Beere pon ber ®rö§e einer

«Pomeranze, enthalt 23 iterne mit weißem §leifd> bebeeft, mef*

c$e$ einen angenehmen
, fäuerli^ fügen ^efdmtacf (jat unb mit

Surfer eingemacht, fefjr gefegt tjh £ie fetten unb öligen

Äerne werben wie Sftanbeln benufct. Arruda Centuria (3ft£

1818, 1582). Bacuri; ^artiuö III. SL 288. 289.

4. ©. £)ie ©emurjbruten (Canella).

3Md> brenblätrerig, SBtume fünfblättcrig unb gerollt, 21

^tau&fäben in eine Sftöfjre perwaa)fen f bie Beutel auSwenbig;
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23cere runb, $wepfadjerig , reif etn fächerig , mit je 2—3 nicreit«

förmigen ©amen; jteim im Grnweif?; 9iarbc ^weplappig.

1) ^ie gemeine (C. alba).

Sötattw abwed)fe(nb unb serfeftrt ouaf. SBefltnbien in bei*

^Bälbern, ein 33aum, 20—30' fjod), mit fd)enfetebicfem (Stamm

unb meten gmeigen, bie eine fepne Jerone bifben; 9?inbe bünn unb

grau, mit einigen wet&en gierten unb fTadjen 3rurd>en, t>on fefjr

bei&enbem unb gewür$f)aftem ©efd>matf, faß wie 9?ä'ge(ein;

S3(ätter a 1
/«" *an8> öm ^n£)C goflbrcft

, getbHc^grun unb g(än*

genb ; wenig SMütfjen tn Crnbrifpen, flein, purpurrot*) unb wot)U

rtcdjenb; beeren wie grofje Grrbfen, (ängttd) runb, fdjwar$, ent-

saften in fdjfeimigem , bfäggrunem 9ftu$ 4 groge, gfängenb

fefywarje JRcrne. SDie Sftinbe ber 9fcfte ijl ber weige gimmet

über bie unädjte 2Bintcr6rinbe, we(d>e wie ghnmet unb Sftägefein

riecht, bitter unb fdjarf fcomerft, ein ät^ertfd^eö Od entfyäft

unb alä 2£erbauung£mttfel angewenbet wirb, unb gwar an ben

©peifen , in aßen Pflanzungen. «Daö barauö beffiflirte Oel

ftnft tm 2Bafler unter, wie ^ägefeinöf , mit wefd>em t>ermifd)t

e$ nadj Gruropa fommt. S)ie ädjte SBintergrinbe (lammt von

Drimys ober Wintera aromatica. P, Browne, Jam. t. 27»

f. 3. ©loane %. 191. 5. 2. GateSbp %. 50. Swartz,

Linn. Trans. I. t. 8. #a»ne IX. %. 5. SBüfiefo. XIL 9. fc

Winterana canella.

B. Beeren oieffäcfyeng, mit je einem ©amen.

5. ©. 2>ie ittrfdjenbruten (Hebradendron).

3wenbäuftg, Rdd) unb S5(ume merbfätterig, uiefe ©taub*

fäben , unteu in einen 23affen ücrwadjfen, 23eute( büd^fenarttg

geöffnet; 93eere runb, uierfäd)erig , je einfamig, of;ne <£nweiß;

SRarbe »tertappig.

1) 2Mc gemeine (H. morella).

83(ätter gegenüber gejlieft unb (ängftcfy onat, 5id)fe(Mütf;en

geWuft unb fleifdjfarben. @e»(on, ein 23aum, mit SÖcercn wie

Äirfdjen unb eßbar; liefert aud) cep(ontfd>eö ©ummiguft. Cam-

bogia gutta L. ©artner 105. Wight, lllustr. t. 44.

6. ©. &it 2$uttcrbäume (Pentadesma).

Äefcfc unb 2Mume »ter* ober fünfblätterig, wie @taub*
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f5bcn in 5 SSünbefn; 23cere grog, mit 3 — 5 crftgen ©amen,

(griffet einfach

1) 3Me gemeine (P. butyracea).

Söfättet (anjetförmig, 23(üt*>en röttyficfc. Sierra Leona in

Stfrica, ein Söaum, 40—60' (jod), mit otogen, frönen Blumen

unb birnfürmigen, braunen S3eeren, xoettye einen gelben, butter«

artigen ©aft entsaften, womit bie Snngeborenen tfyre ©peifen

frf)meljen, obfdjon er ctmaä terpenttyin artig fcfymetft. R. Browne
in Tukeys Congo p. 74. Don in hört. Trans. V. p. 457.

Butter -or Tallow-tree.

7. ©. £)ie ©ummiguttbdume (Stalagmites, Xantfao-

chymus).

gmitter unb getrennt, JMd) unb SBlume oier= unb fünf*

blätterig unb bie ©taubfäben in eben fo siel 23ünbe(n, abwtä)*

fcfnb mit träfen, beutet innwenbig unb fä'ngöftaffenb ; SBeere

runb, bren* bi$ funffä^erig, mit je einem aufredeten ©amen

in $?u$, Otarbe fd)Ubförmig.

1) ©er 9fta(er = ®. (St. pictorius).

23latter gegenüber, fd>ma( fan$etfi>rmig unb geftielt, 25(ü*

tljen in ©eitenbüfetyeln, Jrüdjte breßfamig. Snbien, in feuchten

Städtern, ein groger 2$aum, mit fd>uf)(angen 93(ä'ttern, 3" breit,

4—8 23famen in 5td>fetbo(ben , goflbreit, getblitt) weig, mit je

4 ©taubfäben in 5 fdjmaten S5änbern, ba$wifd>en ein getbetf

Blätteren ; §3eere wie mägiger Sfpfef, aber etwaä angefpifct,

ftefjt einfabenb auö, wirb oon ben 2n«WD^"^tt gegefien unb

gibt ben europäifdjen «Hepfeln im ©efdjmacfe wenig nan); un«

au$gewadf>fen gibt ffe eine 2trt ©ummigutt. $?an fdmeibet beti

Utpfct auf unb fc^abt ba$ >J)?u$ f;erau£; eä ftef;t auö \mt^ai)m,

ift fdjön gelb unb fd;arf, wirb in einigen Sagen fjart unb we- *

niger fdjarf, gibt gute gelbe Sßafferfarbe , mit anbern ©toffen

grün. 9Cu£ ber SRinbe fliegt aud> rnd 9ftif$faft, ber eingebieft

ge(b wirb, gicmtt$ wie ber aug ber grud)t. Horburg 0, @o*

romanbef t. 196. Flora ind. II. 633.

2) S>er gemeine (St. cambogioides , cochinchinensis).

gweige uiereefig, 25(ätter fpty* eöiptifc^, 95(ütf;en gc&äuft

unb Für* gegiert, $ru$t birnförmtg, SRarbe fe$$(appig. SWo*
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lucfen, Bim unb $t^iö#toc% nnlb unb eingebaut; ein große?

S3aum mit aufrechtem ©tamrn, tölcitter S" lang, 4" breit, an

$egliebertcn gweigen gegenüber; 931ütljen flefn unb einzeln in

2$fattac£feln ,
mdg unb merblätterig ; 23cerc wie Pflaume, birn»

förmig unb r#tl)lid), ftfeifö $4#1 fäuerlid), riedjt fajl wie teige

Slepfel, ijl inbefien efjbar unb enthalt 6 ©amen, wie ©urfen»

ferne, #ol$ gelb, fyart unb fdjroer, mit OTarf unb nid)t brauch-

bar jum 33auen. £ie jungen glatter fd>mecfen angenehm fauer,

fafl wie Sauerampfer unb werben 6efonber£ $u geformten $tfd)en

getfjan. £>ie geflogenen SBur^efn unb SRinbe Fommen junt @e*

tränFe ©agueer, woburd) e$ fäuerlicfy wirb. 25fe Snnwofjnej;

trinfen e£ t?or ber ©$lad)t, um fta> OTutf? &u machen. SDiefer

Söaum fort batf äd)te ober ftamefifdje ©ummigutt liefern.

Stumpf; III. £af. 32. Suur-Blaad; Oxycarpus, Garcinia;

Guttier.

8. ©. 2>ie$lpfelbruten (Gamma).

(£in» ober ^we^aujlg, .£efd> unb SÖfume oierbfäftcrfg, üiele

fur^e ©taubfä'oen auf einer »iereefigen ©d>eibe, Wentel inuwen*

big; Pflaume faftreitt), oier* big $e(>n fächerig, mit je einem auf*

rechten ©amen in fflnä, «ftarbe fcfrilbfürmfg. «Jftangoftauen.

1) £>ie cenlonifd>e (G. zeylanica).

231ätter breit (anjetförmig , SHütljen gwepfjauftg , einzeln in

21d)felu unb am <£nbe, bie ©taubblütfjen ju bren unb fang gezielt, bie

©amenblütl)en eiujeln unb fHelloä; Jrudjt fed)6s bitf ac&tfurd)ig,

ftfarbe mit fo t>tc( ßappen. Pepton, ein mäßiger Saum, 231ätter

6" lang, 2" breit, Stützen gelb, mit 30 ©taubfä'ben, beeren

wh ffeine *pomerangen unb gelb mit 8 ooalen ©amen, <£r liefert

fca$ ceplonifdje ©ummigutt, weldjeö alö ein gelber ©aft au$

ber SRinbe fließt, üertroefnet unb in ben #anbel Fommt al$

Malerfarbe; enthalt ein gelbeä j>arä unb etwas ©ummi, fdjmetft

fc&arf, purgiert (!arf, wirb gegen ben 25anbrourm unb äußerlich

auf veraltete ©efdjwüre gebraust. Roxburgh, Flora ind. II.

pag- 621.

2) 5Me malabarifdje (G; eambogia).

Blätter breit langetfßrmig, 93lütf)en ffieffdS am <£nbe/ gelb

;

Söecr* M sefjnfurc&ig ; «Rarbe mit fo triet Sappen. 90?a»
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fabar, ein grogetr iBatim in 6aabboben, 3' bfcf, mit SBurgetn

über ber (£rbe, we(d>e burd> (Jinfdjnftte einen fieberigen, gc*

fc&macftofen ©aft oon flrf> geben; Blätter 5" fang, 2" breit;

Blühen bxt\t, ßucvüd) , aber gerud>foö; bie $rüd)te f;än*

$en an joflfangen Stielen, fmb raub, faft 3" tief, gelb, reif

weißCicfy, mit 8— 10 ßängärippen unb fo oict gädjern , reif

weißlid), fäueruefr füg unb fd>matfyaft; in jebem gaefr c*n

f$war$bkuer Jängficfyer ©amen, faft goßfang. Sölüfjt nur ein»

mal im 3a(;r; gibt s»^r auö ber Stinte einen tcrpentfjinartigen

©aft 7 ben man mit Unrecht für baä adjte ©ummtgutt gehalten

£at. 9if;eebe I. Z. 24. Coddam-Puili. SMacfwell $. 392.

©ärtner £. 103. 9*or du rgfr, ßoromanbel St. 29$, £apne
IX. & 4. Süfifeft. XVH. £, 23. Baguet IL 2!. 174.

Cambogis Gutta L.

3) 2>ie c c l e b i f dje (G. «elebica).

Zweige otereeftg, S5(ätter ooa( langetformig, Stötten gu

fcrep am (£nbe, gejtieft; 23eete runb mit adjtlappigcr *ftarbe.

^ttolutfen, je$t au$ auf ber 3nfel9ftori£ unb ben Stiften;

*in mäßiger 23aum mit jterüc^cr ilrone ,
gtemltd> wie b*e flttan*

goftaue, grud>t ebenfo, gelbrotf), wie ©ranatapfel, mit bed>er*

förmiger 3farbe, fdjmceft ebettfo, bleibt a£er tänger faiier. SBenn

man ein ©tiwf #of$ mit Sfteißfpe^en in ©umpf »ergräbt , fo

»erfaulen biefe unb jene£ oerwanbeft fW> binnen 3 %af)ten fo

in ©rein, baß man bamit Pfeile unb itriflie me^en fanjw

bem Staunt jldfrrt weiße, nidjt gelbe Wtttd). SRumpl I. 2. 44.

Mangostana celebica: Brisidonia,

4) £>te gemeine (G. maugostafia)»

Sölätter fpi^ooat, SBfutfjen einzeln am <£nbe, rott),, beeren

groß, mit fcd)$ = bU adtflappiger 9?arbe. Sttoluefen, t>on ba

auf 3aoa, ©iam unb bie ^aniffen; ein 23aum, oon fern wie

Zitronenbaum, mit 20' f;of;em ©taram unb einer fdjönen Ärone;

Sftinbe braun unb fri^runbig , Blätter fpannefang, 3'' breit unb

gegenüber; SMumen groß, wie SRofen; 23eere wie fleiner Slpfel,

bunfelbraun, t>on weitem föwar$, mit einem fe^jftafjJigen

©f-em, großer ate bepm SWotyn. %Uifö weiß, burc&mtig,

(ed^fädjertg; oft ©$ne alle« Äcru. SBirb für bie befre fjru^t
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in ber SGBeft Raiten; unreif f5uet?n$, reif aber fo gart uttb

angenehm füg, wie bie bejte Sanfe (Cookia) ober reife Traube;

fo faftig unb wotyfriedjenb wie ein ©emifd) »on G?rbbeeren, £tm«

beeren, Trauben unb ^omerangen, baß 3Ste(e ftd> baran nid)t

fatt efien fönnen. «S7?an g(aubt, wenn ein Jtranfer nid)t$

mefyr Appetit tyabe unb nid>t$ mefyr effen fönne, bajj i^m nod)

biefe Jruc^t fd>metfe; wenn er aber aud> biefe nidjt mefjr »erfange,

fo muffe man an feinem $uffommen gweifeln; man barf fte fajl

in atfen £ranff)eiten efien. £tefe eble 5rurf)t ftnbct man nirf)t

tn ganj 3n&ien, fonbern nur in ben öftttdjen Steifen, wie in

9ttalacca, Sumatra unb 3a»a, jebod> niefct um 23ata»ia; bie

meijlen werben oon 25antam unb 3aPare bafjin $u WtatH ge*

bracht. 9ftan pflangt ffe überaft an, befonberö in fettem $(jon«

boben mit StM. @ie ftnb fd>wer burdj bie iterne fortzupflanzen;

man gräbt baf;er bie auö gefaflenen $rü$ten aufgefeboffenen

in ben SGBälbern au$. @ie flnb jnetft im Sfiooember unb £e*

cember reif. Söepm Oeffnen barf man ben ©aft oon ber ©djafe

\üd)t anß g(eifd) fommen faflen, weil baoon bitter wirb;

man i\t\)t bafjer bie ©4>a(e ab. 9(u$ ben verfemten gweigen

fttfert ein ©ummi, baS wie <5i$$apfen Rängen bleibt. SDie

bittere unb f;erbe SKinbe bient gum ©etymarafärben ; aud> ate

©urgefwaffer bep ijpategefcbwüren unb gegen Sftutyr. Stumpf;

I. £af. 43. ßamartf taf; 405. gig. l. ©ärtner £.105.

Roxburgh, Flora ind. II. p. 618.
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$araffeli*mu&

Gfafie X.

@. 1140«

@<tnteüpfUtit)e]t«

I. Drbminfl.

Sötarffamer,
©. 1143.

1. 3tmft. ^rtnunctifnceen.

2. 3. ipctteboroceen.

3. 3, Sönlfamtnen.

Itopnolen.

©eranien.

ßtnotben.

OjcaU&en.

II. Drtmunct.

©<f>aftfamer,
6. 1179.

4. 3. ßfyffinflceen.

Xfjeflceen.

3.ernftromien.

©orDonten.

5. 3. Stnfcen.

6. 3 4 ©Ifioearpetr.

III. Drbnung.

<5. 1195.

7. 3« ^ermannten.

8. 3« 35om6c»)cn.

9. 3. SSüttnerlen.

©tereuüen.

IV. Drbming.

SSlütfjenfamev,
& 1208.

10. 3. 9J?aIuen.

11. 3. $Wffen.

12. 3, 33om&fleeen«

klaffe XL
6. 1261.

I. Drbnuncj.

©. 1264.

bauten.

Dtoßmen.

IL Drbntmg.

®. 1275.

ßonnarinen.

ßorinrien.

JOuaffkn.

III. Dtbnung.

@. 1291.

ttrem<tnbren„

^ßittofporcn.

IV. Ovbmwg. IV. Drbmmg.

©. 1299. 6. 1407.

Gtafie XII.

©. 1344.

SHitmettpfl«

I. Dtbming.

Mavfhlumev,
©. 1347.

©perguien.

©Uttncn.

II. Orbaunfl.

(Sdwftblumcr,
6. 1364.

^rnnfctiten.

©auongeften.

£>roferen.

©arracenien.

^ßarnafflen.

4>»>pcricinen.

9?efet>cn.

25ßt(d)en.

9I(fot>lttßti.

Gtjllnen.

grnsurtfßtt.

©r«)il)rofpermen.

III. Drbnung.

<&tammWumev,
©. 1383.

SReMge.

treffen.

ßebrefen.

$umtrUn.
bellen.

Vnrantlen.

(Enpparlben.

23er6erlben,
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V. Dränung.

, @. 1235.

13. 3. «Bingnolien.

V. Örbming. V. Dr&mtng.

©. 1319. 1420.

öeerinen. Dipterocarpen.

£ippocaftaneen.

14. 3. ?D?enifpermen.

15. 3. Diaenten.

16. 3. ©d)ljanl>em,

Qlnonen.

*0infpiflf)ien. 9J?ammeen,

£ippoeratee». WlatcQtavteii*

©optnDen. Ganetlen.

©arcineen.

2ittt atuv
bei

©amen?, ®räp$* unb SMumenpftanjen.

(klaffe 3L ^amettpflaiijets, @. 1140.

Au biet, Plantes de la Guiane I—IV. 1775. 4. Fig.

Humboldt et Bonpland, PI. aequlooct. I. II. 1805. Fol.

Kunth in A. de Humboldt Nov. Gen. et Speciebns. I— Vf„

1815. Fol. Fig.

Tussac, Flore des Antilles I— IV. 1808. Fol. Fig.

Marti us, Nova Genera et Speeles Plantarum Brasilias I— Wh
1829. Fol. Fig.

A. St. Hilaire, Flora Brasiliae I—HL 1824. 4. Fig.

Idem, Plantes usuelles des Brasiliens. I. 1824. 4. Fig.

Idem, Hist des Plantes les plus remarquables du Bresil etc.

I. 1824. 4. Fig.

Guillemin et Perrottet, Flore de Senegambie. I. 1831.

Pohl, Plantae Brasiliae I. II. 1826. Fol. Fig.

Wal lieb, Plantae asiaticae. I—411. 1830. Fol. Fig.

Salisbury, Paradisus londinensis. I. II. 1805. 4. Fig.

Cavanilles, Monade! phiae Dissertationes. I—X. 1785- 4.

Idem, Icones et Descriptiones plantarum. I—VI. 1791. FoL

Ruiz et Pavon, Prodromus Florae peruv. I. 1794. Fol.

Ii dem, Flora peruv. et cbilensis. I— III. 1793. Fol. Fig.

1. sRa n un cn faeeen. @. 1143.

Guettard, Observat. I. p. 266.

J. Koelle, De Aconito. 1788. 8.

iUnnegtejjer, 2lbbtlbttng »er Sfanwnfeln. 1807. 4.

Jussieu, Ann. Mus. XVIII. 1811. p. 472. Oft*. 1826. 167.)

Biria, Histoire de Renonculet, 1811. 4.
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F. de Schlechtendal, Aniraadversiones in Ranunculeas Can-

dollei.

2. #ef(e6o*aceen. @. 1154.

Stoerk, De Stramonio et Aconito. 1762. 8.

L. Treviranus, De Delphinio et Aquilegia. 1817. 4. Fig.

9*etcf)e*n&rtcf), lleberftdjt ber ©attnng Aconitum. 1819. 8.

H. Reichenbach, Monographia Generis Aconiti. I—V. Fol.

1820. Fig. col.

Lindley, Introduction to the nat. Syst. of Botany. 1830. Ed. II.

1836. 8. p. 5.

3. & äffam inen. &. 1166.

Acb. Richard, Dictionnaire classique. II. p. 173.

Kunth, Mein. Soc. hist. nat. paris. III. 1827. p. 384.

Roeper, De Floribus balsaminearum. 1830. 8.; tu bei' £tnn#a.

IX. 1834. @. 112.J tn ber. $lOta. 1834. @. 89. 18t6. ©. 241.

2lrnott in ber ßinnäa. IX. 1834. @. 112,

Slflarbfy tn bei' $\QX<*. 1833. II. 113. 1836. 193.

$re$l, 2Mnt()enbau be* 23alfamtneen. 1837. 8.

Söernljarbt tn ber 2mnaa. XII. j.838. @. 660.

Kunth, Flora berol. I. p. 82.

Lindley, Introductio. p. 138.

Sropäoten. @. 1167.

Jussieu, Mem. Mus. III. p. 447.

©eranien. 0. 1169»

Burmann, De Geramis. 1759. 4.

L'Heritier, Geraniologia. 1787. Fol.

Andrew 's Geraniums. V. 4. Fig.

Ventenat, Tableaü. III. 1799. p. 170.

De Candolle, Flore francaise. IV. p. 838.

gtnoiben. ©. 1173.

De Candolle. Theorie elementaire p. 217. Prodromus. I4 423.

DxaUben. ©. 1175.

N. Jacquin, Oxalis Monographia. 1794. 4, Fig. coli.

De Candolle, Prodromus. I. 659.

Lindley, Introductio. p» 140.

4. S^änacecn. @. 1180.

Petit-Thouars, Hist. veg. Afr. austral. 1806. 4. p. 46.

— — Genera nova madagascariensia. 1810, 8.

Sfjeaceen. @. 1181.

Mirbel, Bulletin philomat. 1813. Dec.

Baumann, Camellias a Bollwyler. 1829» 4, Fig.

Dfen* aflfl. 9Taturg. III. SSotantf IL 91
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Sernflrömien. @. 1185.

Mirbel, Bulletin philomat. 1813. p. 381.

De Candolle, Mem. soc. Geneve. I.

M artius, N. Gen. I. 120.

5. ß inten. @. 1186.

Ventenat, Monographie du genre Tilleul. 1822. 4.

Kunth, Malvaceae. p. 14.

6. @(äocarpen. ©. 1193.

Jussieu. Ann. Mus. XI. p. 223.

7. S? er mannten. @. 1196.

Kunth, Malvaceae. p. 11. Nova Gen. V. p. 312.

S. ©ombenen. @. 1197.

Kunth, Malvaceae. p. 12.

9. 25üttne*ien. @. 1199.

R. Brown in F linders Voyage. H. p. 540.

Kunth, Malvaceae. p. 6.

Stephenson, Narrative in South-America. 1825. IL p. 250. Cacao.

©tercuüen. 0. 1205.

Ventenat. Malmaison. II. 91.

Endlicher, Meletemata botanica 30.

10. «JttaUen. 6. 1196.

9ftebtcu$, ©efrf)lecf)tev au$ ber 9Mt>en*2?amtlte. 1787. 8.

Cavanilles, Dissertationes de Ciasse Monadelphia. I—X. 1785.

4. Fig.

G. Boehmer, Diss. de plantis monadelphiis. 1797. 4.

Kunth, Diss. malvac.

Kunth, Nova Gen. V. p. 253.

R. Brown, General Remarks in F Hilders Voyage II. p. 540.
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