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§. L 2Btr Betrachteten tut Anfänge btefer Unterfudjungen
eine Legion ber ^eibticbfeit, wetd)e ftd), je fetter ber forfdjenbe
23licf in ffc einbringet, befto unermegbarer ttor ü)m au6bef)ttet.
■SDafielbe gefddiffene ©la$, wetd)e£ bem 9D2enfd)enauge ben
2öeg ber 5öat)rne{)mungen in eine unabretd)bare gerne erbff*
nete, hat itjrn and) in feiner nacbjten 9tälje eine 2ßelt be3 StUU
nen fennen gelehrt, bte ftd), je tiefer wir in fte f)tneinfd)auen,
bejto weiter twr un$ entfaltet £)er 2öürfet beS 25Ietglan$e$
nnb ba$ D?l)omboeber bcö ^alffpatl>eö, geigen, ^erd)etlt/ in
jebem if^rer krümmer biefelbe ©runbform, nnb an ben fein*
flen (Stäublein jener Körper läget gule^t itod) baS ^itrofcop
bie glädben beS 2ÖürfeB ober be6 D^^omboeberö erfennen; in
jebern gäl)renben ^öaflfertropfen macht e$ un$ eine vorhin un*
bemerfte 2öett ber £ebenbigen ftd)tbarf
(rnbioö nnb unermegbar, wie bie ©rßredung nnb 3ertfjei*
Jung im Dtaume, ift bann and) bie ^annidjfaftigfett ber ftdjt*
baren 2)inge* Unter ben blättern etneS nnb bcffelben 33au*
me6 ftnben ftd) feine $wei, weldje eine$ bem anbern ttottfom*
men gteid) ftnb; VDüf)in wir bilden, ba entfaltet ftd> neben ber
einen Slrt ber $öefen bie anbre; neben einem Rechten ein bie*
fern entfpredjenbeä £infe£; bei bem Unteren, ein biefeS ergänz

^enbeS Oberem
Vorauf biefe Wannicbfaltigfeit äußerlich beruhe, t>a^ fällt
Ietd)t in$ 2fuge* £ln jebent enbtidjen £)tnge, wie rwtffommen
e$ and) erfchetne, haftet ein Mangel, weicher ber ©rgänjnng
<5ü)uUxt, ©efd?- i>. ??. 2v

2 Der ©runb ber SDfanmchfatttgfett ber natürlichen Dinge.
non auffen her Sebarf. Dte cttte 2trt bet 903efen hu* bab üt
gülte, tnab ber anbren fet)lt; btefe rnteberum iß (farf in bem,
morinnen jene fchtnad) ift. ©o fehltegt (Id) bemt, wne an bab
28ad)en ber ©d)taf «nb an ben ©djtaf toteber etn neucb 2öa*
eben, an bte ©chträdje bte ©tarfe, an bab 25ebürfntß bte ©ät*
ttgnng an* Unb mtr auf btefe 2öcife entftef)et tn unfrer ©id)t*
barfett etn 23etnegen nnb Gebern 28äre nicht eine Entgegen*
fe$mtg, toäre nicht eine 9DJannichfal.ttgfeit berDtnge, fo toäre
aitcf) fettt Bug beb einen gegen bab anbre; ftarr nnb tobt mürbe
ber ©taub ber (£rbe bet anbrem ©taube ruhen. ©o tjt bab
@nt(tel)en ber 5Ü?anntcf)faIttgfett etn 2tubgang beb jtchtbaren
2öefenb gum £eben; sunt bewegen; $ttr ©ejtattung.
2ßo btefer Slubgang beginne? — and) bab erfennt ber
toeiter forfd)enbe 35erfianb^ — @b tff nur etn ©runb alteb
©etmb unb £ebenb; aub ©einer straft toarb bab befonbre ©e^n
erzeugt Siber eben in toiefer« biefeb ein befonbreb, in tote*
fern eb etn ©et;n aitffer bem einigen ©runb beb ©et>nö tjl, tft
eb juglcid) etn (£nblüteb, etn 9}igngett)afteb, ein $5egrän$teb.—
Die (*rgän$ung beb 2D?angetb toirb jebod) nat)e bet bem Duett
felber gefunben. Dab äöefen ber ^löefen, bab ?eben beb £e*
benb, tffc eine ?tebe non einiger Sftatur, nott unermeßlichem
Umfange. 50iit ber ^raft beb ©ei;nb pflanzte ber Duett beb
£ebenb alten toerbenben Gingen $ugteid) einen gunfen fetneb
eigenen 2öefenb etn: ben 3ll9 beb @incn $u einem Attbren;
ben Bug eütcb $3einegenb, toetdjeb non ber 9?atur ber?iebeift.
©o tntrb bie ftchtbare niatur ettt ^ielfacbeb nnb 5D?anntcf)ss
fattigeb, tocit fte ein ($nbtid)eb nnb ©terbltdieb ift; an bte
50ianntd)fattigfett aber fnüpft ftd> ein 23anb ber Erhaltung an,
toetdjcb bab ©terbenbe nnb SSergetjenbe $u einem £ebenbett unb
gortbeftehenbett für anbre ßebenbe nnb ©e^enbe machet. Dte*
feb 23anb gehet non bem fÜSefen eineb einigen Stnfangb atteb
©e^nb felber anb; nnb bie 2D?annid)fattigfett ber erfchaflfenen
Dinge tft für nnfer ^rfennen eine unermeßbare unb ttnenbltche,
tneil jene £tebe, melche alte Dinge traget mit ihrer $raft,
eine uuermeßltd)e nnb unenbliche tft.
©rt. 95em.
ber ©eele.

r. $u t>iefem §. bie §§.3 «nb 4 ber ©efebiebte
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Sie brei Naturreiche ber Erbe*
§. 2. ©tne zweifache SSefchaffenheit bemerfen vrtr an ben
Singen ber utt$ umgebenbeu ©ichtbarfeit; bte einen, n>te ber
9D2enfd)enleib, befielen nad) außen unb nach innen au$ oielen
oerfd)iebenarttgen Steifen; bte anbren ftnb an allen ihren ©n*
ben unb fünften ununterfcheibbar biefelbett unb gleichartig*
Sin bem Körper ber Pflanze zeigen ftd) Steile, uoeldje auS bent
S3oben ober auö ber £uft bte Nahrung aufnehmen; ©efäße,
welche ben etngefogenen ©tojf erfaffen unb oerbrcitcn; 23lät*
ter, bie unter ©tntotrfung be£ £id)te3 eine polarifdje $öed)fel*
toirfung begrünben, oermöge welcher ber ©aft feine befonbre
90?tfchung unb eigentümliche $raft empfängt; £3lüthentl)eile,
bte ber ©rzeugung unb ©nttpicflung ber ©amen bienen* 3n
bem ?etbe bcö ShiereS werben nicht bloß Steile bemerft, burd)
Welche bte ©rnährung, bie Bereitung unb ber Umlauf ber ©äfte,
fo tote bie @r;eitgung ber gleichartigen Sföefen gefd)iehet; foit*
bertt über biefen allen nod) anbre, burd) welche ber Süßechfel*
oerfeljr beö einzelnen Singeö mit anbren Söefen ber <^id)rbar5s
feit: burd) welche baö ©mpftnben unb wtllführltcheJBewegen
»ermittelt ftnb. Slnberö jebod) alö btefe betben geigen ftd) bag
©ewäffer ober ber ©tetn. Sa$ SÖaffer beö ©ebtrgöfeeS tji
für ftd) felber, wo nicht frembarttge Körper ihm gufäUtg ftcb
beimengen, überall, in ber Stefe wte an ber Oberfläche, ba&*
felbe, unb wenn and) bet bem frpftallinifd) gebtlbeten ©teilte
bte äuffere, regelmäßige Oeftalt beö @an;en tu einem gewtffen
SSerhältniße flehet mit ber ©eftalt jenerSf)etle, in bie feintet**
per burd) mecbanifche ©ewalt ftd) zertrümmern läffet, fo wirb
bod) unter biefen Sheilen felber nirgenbö eine SSerfchtebenheit
bemerft; fte ftnb an ber ©efe wte an ber #ante, fte ftnb an
ber Oberfläche tote in ber 9ö?itte ftd) gleich, an gorrn tote an
©etoicht, anJpärte tote an©lan; unb allen anbren ©tgenfehaften.
Sie 9J?anntchfaltigfett unb SSerfchiebenhett ber Sl)cile, welche
toir am £eibe ber Pflanze tote be$£f)iereö bemerfen, muß auf
bemfelben ©runbe beruhen, al6 nach bem porhergehenben §.
bie 9J?anntchfaltigfeit ber Singe überhaupt 3n bem 2Öefett
ber ©etoäd)fe toie in ber 9iatur beö -Sflenfchenletbeö muß eine
2ß?acht inwohnen unb toalten, bie, nad) ihrem 5ßtaße, oertoanbt
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{(! mit jener aUfwaltetibett ©chöpferfraft, uon welker alle
Sßielarttgfett beS ©efrfjafeneit auSgehet. Stefe inmohnenbe $raft
tft bte ©eele. ©ie allem ift eS, welche ba6£ebenbe $u einem
fcf)öpferifcf) Sengeitbeu unb <$ebäf)renben machet. @6 Hegt in
bem SOöefen ber allwaltenben, urfprünglidjen ©chöpferfraft,
baß fte, bte ©ine, für Sille fep; fo Hegt eö auch, tu ge*
wijfem 2Naße, in bem $3efen ber befeelenben Äraft, bte tm
^tere ober in ber ^ flanke maltet, baß fte, bte ©tue, für alle
anbre Singe ihrer ©ichtbarfeit ba fep. Senn eS ftnbet ftch
ba, wie etwa am£eibe beö 9)?enfchen, ein Singe für baö Sicht,
ein Sf)r für ben ©djafl, eine Suitge für bie Suff, ober, wie
am Körper ber ^Pflan^e, eine 2öur;ef, für bie geuchtigfetten
be£ 25oben3, ein 23latt für ben SBechfeloerfehr mit ber Sltrno*
fpf>äre unb für bie Kräfte, welche biefe burchbrtngen. SlnberS
bagegen ijl eS bei jenen Singen, benen feine foldje waltenbe,
f)errfcf)enbe Äraft tnwohnet unb welche beöhalb unbefeefte Reißen.
Sa$ ^Baffer wie ber ©fein geigen ftd) itt atten ihren Steifen
unb fünften ettterletarttg, weil alle biefe Sfyetfe, wett alle
unbefeefte Singe nicht für SStele ober für SUle, fonbern für
©tueö ba ftitb: für baö ptanetarifchc @an;e, $u welchem fie
gehören; für bie $Bed)felbe;tehuttg junächßt nur auf btefeö*
3ene Zweite, welche am Setbe be6 SfyiereS wie an bem
ber ^ffauje $u bem SBedjfeloerfchr ber tnwof)nenben, walten*
ben $raft, ober ber ©eele, mit ben Elementen unb Kräften
ber dufferen Natur beßünmt finb, machen, alö Srgane, bie
befeelten 2Befen $u organifdjen, mdljrenb bie unbefeeften tu*
gfeid) unorgautfd)e, ober, weil ihnen ber innre Srteb unb
Sraug, hinaus nach ^em beffänbtgen 2Bccf)feloerfehr mit ber
Sluffenwelt fehlet, anorgifche heißen.
SaS Neid) ber unorgaittfchen Singe flehet $war tm @5an*
jen ben betben Netd)en ber organifdjen Natur nur alö ©tueS
gegenüber, bennoch werben bet genauerer S3etrad)tung auch in
tl)m $wei oerfdjtebne Srbnungen ttnterfchtebem Sie Singe ber
einen Srbmtng beruhen oorl)enfchenb auf ihrer SSe^tehnng
$u bem ©rbgan$en, beffen fte alle bnrchbrtngenbe $raft ihnen
ben 3ng ber ©chwere, ben wed)felfett(gen Bnfammenljalt ber
^theiie unb bie regelmäßige ©eftalt gab. Stefe Netlje ber Stnge
i(t nur ber Berßöruug, nicht einem beftänbigen Kreisläufe ber
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SBcräubrungen unterworfen. £)ie Körper beS anbreit Reiches
ber Unbefeeltett, $u benen baS 2Baffer unb bie 2ltmofpharilien
im engeren ©ütne gehören, unterliegen ohne 2lufhören bern
Einfluß beS SBechfeloedehreS beS ©rbgattsen, junäcbft mit ber
©onne. £id)t unb 3Barme unb (£leftr4ität haften nicht nur
ruf)enb an ihnen, wie an ben erfteren, foubern bewegen ftd>
burdj fle unb in ihnen, unb jte^en jene felber in ein bewegen
hinein, welches, ohne Stulje unb Sta(t, oon einer SfBanblung
$ur anbreit eilet. Vielleicht fömtte mau bte unbefeelten £>inge
ber erberen $lrt als bte ber tellurifchen, jene ber ^weiten als
bie ber jtberifchen bezeichnen.
SStel entfchtebener noch ^erfaßt bie organifche Statur in zwei
berfcfjtebne Reiche. £>aS Pflanzenreich folget, wie ein ©d)la*
fenbeS, bem bewegenben ©trome ctneS allgemeinen Gebens,
baS tn ihm, burch fein Sftttwtden, bie Kräfte zum $Bachfen,
Zum Vlühen unb grud)ttragen erwecfet unb erhält. £)aS ^^tcr^
reid) traget zwar auch in feinem 3nnren biefeS pafft# ftd) $?it*
bewegenbe; ber Umlauf beS VluteS, bie Ernährung unb baS
2Bad)Sthum ber £(jetle gefchehen ol)ne 3ntl)mt beS SBillenS,
unter bem ^Balten eines allgemeinen ^ebenSjtromeS, unb bte*
feS ^Balten herrfdjet felbjt noch am leiblichen Sftenfdjen, wäh*
renb beS ©djlafeS oor. Ungleich aber hat baS £l)ter bie Kräfte
unb Drgane etneS felbftjtänbigen VewegenS, gegen bie Sfttdj*
tung jenes allgemeinen ©tromeS in ftch, unb burch biefeS freie,
felbftftänbtge bewegen wirb ihm zugleich bie Kraft ber ©nt*
pftnbung. 2Bie baS 2Bad)en zum ©d)lafe, wie baS ©den*
uenbe zum ©rfennbaren, oerhalt (ich bemnaclj baS SBefett beS
£l)iereS zum 2Befen beS ©ewächfeS.
demnach unterfcheiben wir benn brei, ober, wenn man
lieber fo will, oter Staturreidje ber (£rbe: baS £Hcid> ber ©teine,
baS ber 2ltmofphärilten, jenes ber Pflanzen unb baS ber £hwre*
Von bem einen biefer oiere, welches ben V3eg feines be(tan*
btgen Kreislaufes burd) alle anbreit Legionen ber irbifdjen
Statur unb an ihnen oorüberführt: oon bem Dteidje ber 5ltmo*
fphärilien ha&ert wir fchon im oorhergehenben 23anbe gefpro*
d)eit; bie @efd)iehte ber brei anbren Stetdje foll unS in bte*
fern uttb bem nad)fien 25anbe biefer Unterfuchungen befchäf*
tigen.

6

2>te befoitbrc Sebeutmtg be6 (SteütmcbeS.

<2tl 35em.
für bert
btcfe^ §. btiitfytn tote tm$
auf bte \vdttc Sfuöeiucmbcrf^uns bcffclbrn in bett §§. i, 5 unb 6
ber ©efdgcbtc bet ©eelt.

®te bcfonbre SScbcutung be§ ©tetnreicfye&
§. 3. £er fr'cbtgtabl ber (Sönftb Mb bet änbteit (55cfltrrte>
welcher fpurloö burct) ben (fogenanrtteit) tid)tfofe« Sieger bin*
burcbwirft, wirb erg $um wahrnehmbaren £td)te cm bet für
geh fclber bunflen 33ege beS Planeten; bie mügnetifcbe $raft,
beten (Strom butcb bte gatt^e trbtfcb>e Statur bringt, giebt geh,
tn tfytet eigentümlichen Söetfe erg funb an bent polartgrbaren
Metall; ba6 eleftrifcbe ^pttngp n>trb erg mirffam, wo e$ bert
ttagenben Äorper fmbet, att weld-em feine (Spannung j« baf*
ten betmag. 3ene Grafte, n)efcf>e tn ben belebten jDtngert
matten unb wirfen, werbrit mtt mittelbar, tn titelt (^eug*
ntjfen unb folgen etfannt, tbr SBcrf unb Söefeit im 3»nrert
be£ ^ter^ ober ber -‘pgan^e tg ein fo PetborgeneS, bag e£
webet bem Singe itod) trgenö einem aitbren ©imte ftd) funb
giebt; e$ gefcbeben ba, nutet bem ßinflujfe be$ 2eben£, 33er*
btnbungen unb £remtungeit bet (Stoffe, ohne bag bon bent
einen wie bon bem anbten, äujferlt'd) etwaö bemerfbar wirb.
3lnber3 bagegen iß btefeS in bet Legion bet unbelebten Dinge*
ipter giebt ftd) bet Moment bet 3>erbtnbung bet (Stoffe öfters
butd) bte fjetborbredjettbe flamme, ober burcb bte auftobernbe
3ß3ärme funb; auS bet wecbfelfetttgen 0pannung bet eleftrt*
fdjen ©egenfa^e bricht mit etfdjüttetnbet (bemalt bet gunfe
betbot; au$ bem Sufammcngogett beS gegen mtt bem gegen
bet Xoiu
Jpteran wtrb bann btc eigentümliche 33ebeutmtg nnb 23e*
gimmung, namentlich be$ 0tcinretd)eS für bte anbten Statur*
reiche ber @rbe etfannt $Bie ba$ 5D?etatl am fräftt'ggen nnb
begeit bte ©leftri$ität leitet, weil ihm felbet feine @Ieftttjitdt
tnwoljnet, wte baffelbe am gärfgen unb beilegen baö?tcht bet
0omte jurücfgrablet, weil e$ felbet bon bollfommen unburch*
gdgiget, lid)tlofet Statut tg; fo wirb baS Steid) beS Unorga*
ntfeben, an gd) felbet feelenloS, $u einem 33el)ältntg unbDrä*
gcr jener Ätafte, welche bem l*eben bet (Seele befteunbet unb
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förberlid) ftnb. Sie 2Bärme, melche bie ©tragen ber ©ontte
an ber Crrbe mecfen, mürbe, bieg lehrt uns fci)on ber 2lufent*
halt auf I)o^eit Berggipfeln, nicht fepn, märe nicht bte Ma{fe
fcer Körper ba, auS beneit bte Sbergädje beS platteten bege*
het; bie (^leftrijität, bereu mitbelebenbe Neguttg ohne 2luf*
hören burd) alle lebensfähige Naturen gehet, mürbe nicht fepn,
ohne beu ($egenfa§ einer (£rboege unb eines über ihr fdjme*
benben £uftfreifeS} baS Sehen in allen orgamfchen Singen ber
(£rbe mürbe, mie bie glamrne, alSbalb oerlöfchen, gäbe eS
feine SebenSluft ber 2ltmofpf)äre, melche, mie mir oben (Sh*l3
§. 22) gefehen, bte gönn if)reS ©epnS unb ihr Begehen etn*
jig jenem polarifchen Berhältnig oerbanft, in melchem bte
2ftmofpf)äre mit bem Naturreich beS ©rbferneS unb feiner fegen
Umhüllung flehet.
Ste unorgantfchen Singe, unb namentlich unter ihnen baS
©tetnreid), hat)en mithin, in Begehung auf jenen ©trom ber
SebenSfräfte, auS bejfen güße bie glamme beS einzelnen £e=>
benS ftch ernährt unb erhält, eine ähnliche Begtmmung, als
bie bichten, felftgen Waffen, auf bereu ©ol)le bte Quellen ju
Sage auSgehen, tn Begehung auf baS nährenbe Mafier, baS
oont Fimmel $ur C^rbe träufelt. SSBäre bie majferbichte, thon^
artige ober feigste ©ohfe nicht ba, fo gtenge nirgend, me*
ber am Jpügel noch im Shafe, eine £luelte $u Sage auS; baS
(^emäflfer mürbe unoermerft burch ben mthalttgen (Srmtb $um
MeereSfptegel hütabbringen. ©o mürben auch, ohne ein Neid)
beS Unorgantfchen, an meinem ber ©trahl beS oberen SebenS*
ctnfluffeS, in taufenb garben gebroden fichfammlet, nirgenbS,
in etn Neid) beS Srgantfcl)en bie Negungen ber SÖärme, beS
SlthmenS unb beS ^ulSfcblageS auSgrömen; mie ber Nero unb
ber regfame MuSfel nicht ohne ben Knochen, fo fönnte bte
Negion beS belebten nicht begehen, of)ne bte beS Unbe*
lebten.
Stefe eigentümliche Begimmmtg beS Mineralreiches: ein
^itri'ttfgrahlenber ©ptegel uttb @onbenfator ber Sehen*förbern*
ben Kräfte $u fepn, bte Oon oben fommeit, oerbtente hier oor
allem Beachtung. 3n ber Sljat, eS iffc als hätte ba in bte
garren gelfen unb ihre einzelnen ©teinarten, etn oorüberman*
belnber, höher gnnenber @etg, unmittelbar mit eigner .£mnb,

8

Die befonbre 23ebeutung bcö ©teinreidje&.

für meinen ©cifi ba6 9iätljfel aHe6 trbtfcfjeit ©epn§ unb ©e*
jtaltenö (jtnetngcfdjrteben, auf befielt £öfung tcf> ftnne.
Darum gieljet cm bcfonbercr D?et$ ben benfenben SDtenfdjen
an biefe gebanfenooKe ©teiuwelt, unb mit einer 23egterbe,
weldje Weber bie fdjcnjle $rud)t ber 33äume, nod) ba$ jagb*
bare Dljicr erreget, raffet felbfi ber SBtlbe, wenn er auö beit
unüberfet)lid) weiten, gän^icf) fteinlofen ©raögejtlben be3 um
tereu 2lma§onenjlromeö, sum erßen 5Kale fytnauffömmt in ©e*
genben, weldje fieölid)eö ©teingerölle enthalten, biefe feften,
farbigen, glän$enben 3rngungeit ber mütterlid) tragenben @rbe
an ftd), bi$ er $ule§t, burd) bte unaujfaßbare $D?enge foldjer
Ijier ftd) ftnbenber ©d)ä&e ermattet, bte nid)t mefyr ertragbare
£aji wieber $nfen läffet. heftiger aß an ben ©räcugmjjen
be3 ^Pflan^en* ober Dfyterreidjeö, entgünbet ftcf>, ber wie bte
0dbwere ben fatlenben Körper, nad) unten jtefjenbe ©ei|, ait
ber £©elt ber ©tetue unb Metalle-.
Darum erfdjeint and) baö ©teütreid), fd)on burd) ba$ tljm
ütwof)nenbe matl)ematifd)e ©efe£ ber ©efialtungeit, aß eine
SfÖelt öolt tiefer Unbeutungen auf bte Diegion beö ©einigen
fytit, unb ooll utagifdjer ^iebung auf bie Statur beö ^tenfdjen.
Denn nidjt bloö f)at eine ftubltd) btdfjtenbe 2JnjTd)t beö 2lltex*
tl)ume$: »on ber 23cbeutung unb $raft ber ©teine, etlichen
»on tiefen halb bie ©igenfdjaft beigelegt, ütnerlid) wad) unb
nüchtern $u erhalten, ober prop^ettfebe träume $u erweden,
halb baö Vermögen bureft öfteren Public! ben £>eibemnuif), mit**
teit tn ©efaljren $u fiärfen; foubern eö fyat aud) bie in neue*
rer Seit betonter geworbene ©efd)td)te be$ ntagnetifeben
fef)en$>, fö wie beö ^etaltfidjlenö, gezeigt, baß bie ^Berührung,
ja fd)on bie bloße Sftdlje ber Metalle., nod) auf ganj attbre,
innerlidjere 2Beife auf benSßenfdjenleib cinwirfe, aß auf eine
blo$ med)anifdje>
Scner Slltc ber Dage aber, aß er bort ben ffeben;ig
$eltejien erfd)ienen, ba war e$ unter feinen .pßen wie ba$
©d)immern M ©appf)irS, unb attbre Sßtale glänzten bte
güße aß ©ülbener$, unb e§. ftnb bie jwölf Kräfte ber obe*
ren SOBelt beö £ebetß rorbebeutet burd) gwölf eble ©eileine:
ben ©arber unb ben C5{)rpfolttf); beit ©rnaragb unb ben
©rattat; ben ©appl)tr unb ben Demant; ben SDpal unb ben
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3fcfrat$ ben Slmetfjpjt unb bett £opa$, ben Serpd mtb beit
3afpt$*

2öte fdjon bte uicberjlen formen bc$ Pflanzenreiches:
glecfyten unb 2D?oofe, n>elcf>c oon bem ©trome M oon oben
fommenben 2eben$ nur einen geringen imoofynenben ^Intfyeil
empftengen, in ungeänberter ©e(talt fajt über bte gan$e @rbe
hinüber ftd) ftnben, fo wirb nod) otelmeljr ba$ ©teütretd), fajl
überall, oon ©rönlanb bt$ nad) Patagonien, oon ©pt^bergen
nnb Norwegen bis $um @ap, al$ bafielbe gefunben; unb ntd)t
bloS ber £Htar$, ber ©(immer unb gelbfpatf), fonbern bte grö*
ßere Jpälfte ber Wirten im ©teütretd), ftnb bei iljrem Sodom*
men nicf)t an jenen Hinflug gebmtben, welchen eine mit fenf*
rechterem ober fdjieferem ©trafyle auffallenbe ©onne auf bte
dntwtdlung ber oodfommneren gorrnen ber pflanzen nnb £l)tere
au$übt* £>ennod| erfdjeinet in btefer £inftd)t bei etltd)cn 5D2e*
lallen, fo wte bei bem Demant ber Unterfd)ieb ber @ltmaten,
welcher bie organifdjen 5Befeu, jebe§ nad) feiner 5lrt unb fet*
wem ©efd)(ed)t in fejter Segränjung erhält, fdjon nidjt mefyr
ofyne ade Sebeutmtg*
£)te Pflanze treibet ifyren grünenben ©tengel unb bie Slü*
tf)e auS bem Soben, nad) ber bem ©omtenlidtf entgegenge*
wenbeten SDberpcfye !)erau$, unb baS £l)ier freuet ffd> £um
großen £f)etl ber wärmenben ©onne, ober bod) ber oberen,
lidüumfangenen ©rbfldcfye; baö ©tetnretd) aber gleichet, wenn
e3 feine oodlommenjten unb fd)önjten ©eftalten entfaltet, jenem
Saume, beffen $no$pen einen nod) ntdjt oorfyanbnen, aber
itafjen grüfyling oerfimben, unb gletd) ber getge entfaltet eS
bte Slütfye in bem beredten Snnren. & wirb bafyer ein
greunb btefer gebanfenood mejfenbeu unb bered)nenben Statur*
gemalt ifyten gußtrttten am metjten, fr S. in jenen au$ ber
frü^eften Sorwelt anfgefparten $rp(tadfedern begegnen, bte
ftd) an ben (teilen 38anbungen ber 2llpen aB weifle Slbern per*
ratl)en, unb bte metjten tmb Porgüglicbfien frpjtadiflrten ©e*
fteine, ftnben ffdj in ben tnnren Klüften unb ©angräumen
ber ©ebirge.
2öie ftd) nodj in unfrer je^fgen Statur bie $af)dofen
(tade be£ ©djneeö in Sa^re^etten unb in Dtegionen erzeugen,
welche bem ©ebenen ber Pflanze« unb £f)tere nicht günjttg
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ftnb; fo f)öt jtcfj aud) ber Bet weitem größeffe Sdjeit Ber ©e*
(leine, mit alten feinen taufenbfälttgen, oerfeßtebenen ©eflalten
tu einer 3?it gebtlbct, welcher bte je£t nod) fortwäßrenbett
Beugungen beS £ßter* unb 5>ftangenretd)eS ber (5rbOberfläche
ned) fremb waren, (£S I)at bte alte Butter, anS weteßer bte
gebanlenoolten ©ejlalten ber SSorwelt ßeroorgegangen, oor*
lättgjl aitfgeßört gu gebäßren, nnb wie an einem, bern Slbjler*
Ben näßen Raunte, öfters gnfet3t nur nocß einige einzelne,
äußerjle B^etge ein grünenbeS @ewäcf)S entfalten, wäßrenb
ber ©tamrn unb bte größeren 2lejle fd)on größtenteils bürre
geworben; fo l)at ftdj and) jene gejlaltenbe $raft, welche tu
geometrifeßen Jpteroglppßett bie @efcßid)te einer bem 9[ftenfd)en
unbefannten SSorgeit ergäßlet, gnfegt nur nod) in bte $rpß.allen
gebäßrenben ©alggewäffer, unb in bie ©cßneeregiott ber äußere
(len £ößen guritefgegogen.
€rl. 55ent. iöerBtdxdt bes rorfießettben §. fcßliejjt fteß an ben
beS 26ßen unb 27(len §. bes trßeu Raubes an.

Sie cf)emtfd)en 55ejianbff)etie ber 59ltneralf6rpet\
§. 4. Bitten bureß bte fajl unüBerfeßbare SSielfältigfeit
ber irbtfeßett Körper geßet eine große @tnfacßßett unb Heber*
etnjltmmuug ber lebten 23e|lanbtßeÜe ßinbureß, in welche jene
Bet tßrer B^rfe^ung unb 2luflofung gcrfallen. ©o oerfeßieben
and) bie £aufenbe bon ^Pflangeuarteu an @e(lalt unb @igen*
fdjaften erfeßeinen, fo werben bod) in tuen allen ber Äoßleit*
floff unb Höafferflojf, ber ©auerjloff unb ©ttdjloff, fo wie
einige wenige alfaltfcße unb erbige Elemente als le£te ©runb*
läge gefunben; fo triele aueß ber tßterifeßen gönnen ftnb, fo
geigt bte eßemtfeße B^fojuttg bennod) an tßnen allen als ge*
metnfame »orßerrfeßenbe 53eflanbtßeile ben ©ttdjloff unb ©auer*
(loff, ben Roßten* unb fföaffcrjloff, neßjl einigen 2Ilfalten unb
©rben. SaS flteßenbe (£ifett, baS burd) bte llbern beS £ßte*
reS jlrömt unb bte ^Bangen beS 9Dienfcßeu färbt, tft mit bern,
baS Jm ©arber fejl geworben, ron gleicher 5lrt; im £aar
wirb bfefelBe Ätefelerbe gefunben, als im ©raSßalm unb tm
Ärpflaö be$ DuargeS; eS ftnb gulc£t berfelbc ©djwefel unb
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spijoSpfyor, bte ffcb tut fcbmeten 25teier$ ttttb ttt ber an tnnren
Kräften reichen @ubftan$ be$ <55c£>trn^ nnb Heroen geigen.
9i3te in bem rohen Umrifie eines 23ilbeS, bureb Stm’eit mtb
fünfte, (teilt ffcb uns ttt bet 2Jufetnanberfolge ber ebemtfeben
Elemente imb t^rer geroöbnltcbften Bufammengefellung tat
neralretcbe, rom fcf>roetert Metall btS $ur Naphtha, oom De#
«taut bt$ jum leicht jerfaltenbeit 6al$e> ber QrntttncflungSgang
ber ©ejtaltung aller irbifeben ©icbtbarfeit bar* Der erfte $)?o#
ment beS $uSgebenS eines befonbren auS bem allgemeinen ©epn
täflet etn ItcbtloS lobtest baS rotlfommne Metall entfielen*
Mmülig entfaltet ftd) aber? an ber 9?atur beS 90?etalltfcben
felbcr, ber Uebergang fit ben ^weiten Moment; e$ ermaebt ttt
bem anfebeinenb Dobtetf bte tfmpfättgltcbfett für ben ©teiltet*
tretet beS böseren/ neubelebenben GrtnfluffeS: für ba$ @atter#
(toffga^; bte 9tfatitt beS 9J?ctallifcben gebet mehr nnb mehr ttt
bte beS brennbaren über* Sßßie fCct> beöfjalb im beginn be$
erften Momentes baS fermer retbrennbare (eble) Metall getgt,
fo tritt an feinem (Snbe baS leichter orpbtrbare, im jmeiten
Moment aber bte Dtetbe ber brennbaren Stoffe beroor* jpier*
auf, tm brttten ©Moment, erzeugt jtcb einBnjtanb beS Körper#
lieben, mortmten baS leiebt ent$ü«bltche, großenteils metall#
artige ^prtngtp/ enttoeber immer nur als ein Verbranntes, tm#
mer nur als ein ©olcbeS gefanben toirb, auf welches ber neu#
belebenbe C^tttflufl feflön mit toteber gebäbrenber $raft gemtrft
bat, wie bei benSllfalien unb (£rben, ober auch als ein Sol#
d)eS, welches baS allgemeine banb beS VejtebenS (m* o* ben
folgenben §.) $u etnem beharrlich »polartfcb bem SauerßoffgaS
(Sntgegengeffellteit gemacht !>at, wie ben Demant* Denn an
baS brttte ©Moment fügt ftcf> alSbalb baS inerte an : ber©3ecb#
feloerfebr beS einen ©emorbnen unb ©Serbenben $u anbren
getoorbnen unb werbenben Gingen. ©Bie mithin bte brttte
Dteibe an ber ©tän$e beS ^nt^ünblicben mit bem frpjtalünifcben
Äoblenftoff ober bem Demant begonnen, hernach bttreb bte erbi#
gen goffilten flefl btttbureb gezogen bat; fo ertbigt biefelbe mit
bem ^ntfleben beS leicbtauflöSlicben^ ber ©Belt ber jefctleben*
ben Dinge jugefellten ©al$eS.
9?ur unter ben Körpern beS erften unb feiten Bornen#
tc$ toerben ebemifeb einfache (für Unfre je&tge $unji nicht wet#
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ter zerlegbare) ©tojfe gefunben; in beit Körpern ber beiben
aitbreit Momente frnbeit ftd) fafl beftänbtg , vote in beit ©p*
(lernen ber Doppeljlerne, mehrere begleichen zufammengefellt.
2öir betrachten ^tcr zuttächü nur bie für einfad) nnb nicht
weiter zerlegbar gehaltneit ©tojfe, welche bte jefsige Cremte
fennct* 3hrer fmb 54, nämlich 30 im engeren ©inne foge*
nannte Metalle: ©olb, ©Über, ^piattna, ^pallabium, M)o*
binm, Srtbtum, DSmium, Wolfram, Duedftlber, Wiefel, $u*
pfer, Kobalt, Uran, ©ifen, Mangan, Äabmümt, Sanabtum,
3inf, Sinn, 23lei, $3iSmuth, ©pteSglanz, Mofpbbän, Ditan,
Tantal, Zerium, @hrom, Tellur, 2lrfemf, ©eien* — ger*
ner Metallotbe ber brennbaren Körper. 3f)ter jutb 7: ©chwe*
fef, ^31)o6^l)or, 25croit, gluor, @f)lor, 25rom, 3ob. Metall*
artige ©ruitblagen ber Sllfalten nnb ©rben jmb 13: Kalium,
Natrium, Sithtmn, 23arpum, ©trontium, Calcium, ©teari*
niurn, 25erplltum, Yttrium, Sllumintum, Sirfonium, Thorium,
©ilictum. — Metalfoibifche ©rttnblageit ber atmofphärifchen
Körper, ihrer giebt e$ 4: Äoblenftojf, SBafferftoff, ©ticfjlojf
nnb ©auerjlojf» Mit betrachten hier zuerjl biefe einfachen
©tojfe in ihrem merfwürbigen Mechfcloerhältniß zu etnauber,
Die @l)emie be$ Mineralreiche^ hut feit einigen 3al)rzel)en*
ben ein Sicht über ben tnnren Jpau^halt ber Elemente gewoip
tten, weld)e6 für bte gefammte (^rfenntniß ber ©efe^e ber Via*
tur reiche Sluffdjlüjfe r»erfprid)t. Die einzelnen ©toffe oerbin*
ben ftd) nicht in zufällig erfcheinenben Mengen, fonbern wo
Z* SB. ber $alffpatf) in ben ©angflüften beb Urgebtrgeb, über
unter ben jüngjlen, noch immer fort fid) bilbenben Dropfftei*
nen ber fohlen beb glöklalfjlctneb gefunbeit wirb, feine ©e*
ftalt fep welche fte wolle, ftnben wir immer bte $alferbe in
ihm tnit ber Äohlenfäure in einem SBerhältniß beb ©ewichteb
Vereint, welcheb faft 4 zu 3 tjl, währettb wir tn allen Wirten
beb ©ppfeb, bie ©egenb beb SBorlommenb uub bie äußre 33e*
fchaffenheit fepen noch fo oerfchiebeit, bejlänbig bab (Sewichtb*
fcerhältniß §vx>tfc^en ber $alferbe nnb ber ©chwefclfäure, fajl
wie 3 zu 4 jtnben. Ober etwab genauer: 13 Dheilc $alf bil*
ben mit nahe 10 Dheileit $ol)lenfäure ben fohlenfauren $alf,
mit nah* 18D()eilen (bem ©ewtehte nach) ©chwefelfaure, ben
©ppb; fo baß bie zur ©üttigung ber $alfcrbe nöthifie Menge
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bet ©äuren, ftcb wte 5 $u 9 oerbätt. 2>te 33arpterbe bebarf
freilich $n ^rev Sättigung eine ungleich geringere ©ewidgö*
menge oon ©äuren at3 bie Äatferbe, unb ctn>aö mehr at$
17 £l)etfe jener (£rbe, bitben bereits mit 5£f)etten $ot)tenfäure
ben foblenfauren 53arpt ober ben StBitberit. dagegen bleiben
bie jur Sättigung nötigen ©ewidjtSmengen ber Säuren un*
ter geh fetber fTcf> oölltg gteid), benn eS bitben ebenfalls mit
17 Xtyikn ©cbwererbe, 9 £ljei(e ©djwefetfäure ben fdjwefet*
fauren 53arpt.
Unb ein fotdjer, gd) gleich bletbenbcr 2l6ganb ber ©e*
wicbtSoerbättniffe, in wetdjem geh $.53. bie ©äuren mit ben
©rben ober ben Metatten Vereinen, ober überhaupt bie cbemi*
feben ©egenfä^e alter Wirten unter eütauber, ftnbet gd) burdj
bie gan;e ©efdffdffe ber MtfcbungSoerbättniffe unorganifeber
Körper wieber. ©o geigen gd) $. 53. int ©patbetfengein 62 ^l)eilc
©tfert mit 50 Xtjeiten Äoblenfäure oerbunben, wäbrenb ©djwe*
fclfäure unb ©ifett in bern SSerhältnig wie 90 ju 62 gd) oer*
einen. £>ber, um jenes merfwitrbige 9iaturgefe§ nod) an einem
anbern 23eifptel ^u jetgeu : £)aS Qrifen, welches in ben rnet*
gen 5lbänberungen beS MagneteifengetneS mit Orpgen in bem
«ßerbättnig oon 7 ^u 2 oerbunben ig, jeigt ftd) mit bem ©d)We*
fei im MagnetlieS im SSerbältnig wie 7 ju 4 (nad) Jpatdjet),
im $upferfteS mit bem Tupfer im SSerbältnig tote 7 $u 8 oer*
eint; in ber fefjott ermähnten Serbinbung mit ber ©djwefet*
fäure, ig baS SSerbältnig beS ©ifenS $u biefer tote 7 ;u 10;
Eifert oereint ftd) mit ^trfenif tote 7 gu 12. StBügte man nun
oon irgenb einem Metalle rticf)t6 weiter, afS bag eS gd) auf
feiner gewobnttebgen DrpbationSgufe mit 8 Prozent £)rpgen
oerbänbe; fo tonnte ntanfd)on hierauf fdffiegen, bag eS 16 pro*
jent ©cbtoefel $u feiner ©cbtoefelung bebitrfe, ober bag eS
32 Prozent Tupfer, 40 ©chwefelfäure, 60 2lrfentf ju einer ge*
fättigten SSerbinbung mit biefen ©toffen gebrauchen werbe.
Mein biefelben cl)emifd)en ©egenfä^e gnben ftd> ntd)t im*
mer nad) bem einfachen MaaS jener feg gebeuben cf)enufd)en
Proportionen oereint, fonberu nid)t fetten nad) bem Moppet*
ten, bem 2)rei*, bem S3ier* unb noeb Mehrfachem. ©0 wirb
ber ©cbwefet nicht fetten mit bem Qrtfen in bem SSerlffittnig
oon 4 $u 7, anbre Male wie 6, ja fetbg wie 8 $u 7 oereint
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gefmtben, mithin int hoppelten, brei*, ja oierfadjent 35erhält*
niß l>e$ ©d)wefelö sunt @£fen, unb bte Dhonerbe, wirb ge*
wöhnltd) tu einem breifad)em 2Dcaa3 beö tfjr eigentlid) ^ufom*
menbett einfachen ^ifcbungöoerhältnijfeö, $♦ 23. mit anbern
Arbeit oermtfcht gefunbett.
Q£$ wirb un3 biefeö merfwürbtg feß (lef)enbe SSerljaltttiß,
jtacJ> weld)em 3. 35» immer 9 DI)eiIe ©djwefelfäure bie ©teile
oon 5 Dheilen $ol)Ienfäure, ober 6 DI)eife SlrfentF, bie ©teile
oon 4 feilen Tupfer, ober biefe bie ©teile bon 2 Dheilen
©djwefel, ober oon 1 Dhetl Drpgen vertreten, an oerfchiebene
anbre, fMoertretenbe SScrhältniffe in ber unö umgebenbett üfta*
tnr erinnern.
©o erfcheint 3* 33. «nfer 03tonb tu feinem 33erhältntß jur
(£rbe, alö ein gewiffermaffett (MoertreteubeS 2lbbÜb ber ©onne*
($r gleid)et btefer, »ott ber (rrbe au$ gefeiten, an fdjeinbarer
($röße; ber Durchmeffer feiner 33aljn miffet, nach feinen eig*
nen Durchmeflern eben fo oiel, alP ber Durd)tneßer ber ©on*
nenbatm nad) ©onnenburchmejfern; ein $D2onbentag bauert eben
fo lange al$ ein eigener Dag ber ©onne. Der 9Jionb muß
aber, um für bie @rbe ein foldjeS (Moertretenbeö @letd)niß
ber ©onne 31t werben, unfrern platteten auf 50000 teilen,
ober 60 feiner jpalömejfer nal)e flehen; ßünbe er nur um bte
jpalfte näher ober ferner, fp würbe tneber feine fdjetnbare @roße,
ttod) bie Seit feiner Umbrehuttg um bte eigenere (fein Dag) jenen
ber ©onne gleichen. Die ©onne aber, um eben fo groß $u erfchei*
nen al$ ber üftonb, Faun, bet ihrem ungleid) größerem, för*
perltd)en Umfange, 400mal weiter oon ber @rbe ab flehen bemt
biefer, b. !)♦ eP reicht ber oterbunberfüe DI)eiI (ber leiblichen
Slnttaberung) \)\w, um in biefer Jpinßdjt baflelbe für bte @rbe,
unb $war in ungleid) oollfommnerem 2>erhältniffe 3U fepn, al$
ber Ätonb.
2Benn baS ßelloertretenbe SSerhältniß, WeldjeS tn 53egt'e^
f)ung auf beit jebePmaltgen platteten, jwifeben ben 50?onbnt
unb ber ©onne ftatt ftnbet, einem ähnlichen ($3efe§ beö be*
fttniuiten 2l6jfaubc$ ber Proportionen gehorcht, alp bie oben
erwähnten 9DiifchuugPoerhälttttffe ber gopten, fo wirb eP ftd)
aud) an ben Menbett ber übrigen Planeten unferP ©pftemP,
ganj mit bemfelben Slbßanb wieber ftnben mäßen, alP bei
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Uttfrent 50Zottbe* £>ettn menn bet bern einen Metall bte @e*
micbBrnenge be$ ÄupferS, meiere e$ in feine d)emifd)e 5D?i*
fcbuttg auf nimmt, 4 mal fo groß i(t, aB bie ©emtchBmenge
be^ Ort)öen6, fo mirb aud) jebeS aitbre biefer betbett SSerbtit^
bmtgen fähige Metall, 4mal fo oiel Tupfer $u feiner 0ätti*
gung bebürfeit, beim Drpgett; menn bet ber einen @rbe, bet
bem einen $alt, ba£ $erhältniß ber ©emtchBmengen, ttt
welchem bie ^e^lenfäure unb 0chmefelfäure ftd) mit it)r oer*
biuben, mte 5 $u 9 gefnnben merben; fo mirb bet alten, nnb
gäbe e6 £aufettbe ron ihnen, bte ©ett)td)Bmenge, ttt welchem
jene 0äuren ftd) mit litten bereuten, eben fo — tote 5 $u 9
erfcheinen muffen.
llnb fo iji e$ benn and), nadj bem wa£ bereite oben ^ö. I,
0* 196. über tiefen ©egenftanb ermähnt worben, wirfltd),
bei allen 9)2onbenbahncn unfrei 0p(teme$. Supiter fo wie 0a*
turn, l)aben an ihrem äußerten SDionbe eine eben foId>e Ab*
fptegelung ber 0onne, aB uttfre (£rbe an bem tl)rigett, benn
ber äußerte Supttermonb erfcheint, oon feinem Planeten auS
gefeint, gerabe eben fo groß aB bort bie 0ottne gefeiert wirb,
unb baffeibe ftntet aud) bei bem äußerften 0attmuBmonb, in
23e$tehung auf feinen Jpauptforper ftatt.
0o wie bte 0d)wererbe, unb nod) mcfyr ba$ 23let, aller*
btngö eine gait$ anbre (ungleich geringere) ($5ewid)Bmenge ber
$of)lenfäure unb 0d)wefelfäure $u ihrer 0attigung bebürfeit,
aB bte Äalf erbe, ba$ SSerhältniß ber hierzu nötigen ©e»id)t$*
mengen ber 0äuren bleibt aber immer baffelbe; fo bebarf
aud) ber mächtigere Jupiter, fo mie ber auf biefer0fale nod)
weiter abgelegene 0aturtt ein anbre$ 9)?aa£ ber förperlicfjen
Annäherung feinet äußerten 9)<!oube3, aB nufere (£rbe, um
an jenem einen eben fold)en 0telloertreter ber 0onne $u t)a*
ben, aB biefe au ihrem 9)?onbe.
3^ad> eigenen jpalbmeffern geredjnet (mithin nad) bem$er*
hältniß beO 23olumenO), bebarf Supiter, bei feinem äußerften
9Jionbe einer Annäherung bB auf fall 26 ^lanetenhalbmejfer,
mitl)itt nod) nicht halb fo rnel aB uttfre @rbe. bringen mir je*
bod), wa3 gleichfant ber ©cwtchBmenge, ber oerfdjtebenen, che*
mtfehen Elemente, bet ihren SSerbinbungen entfpricht, bte abfolute
Gnttfernung oom Jpauptlörper tn Anfdjlag; fo bebarf Supiter
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nur einer etwa fünfmal, 0atunt fogar nur einer fa(l $e!jnmal
geringeren Annäherung beS repräfenttrenben Konten, um an
ihm baffelbe $u haben, wa$ bte ©rbe an bem irrigen: ein
AbbÜb beö Jpauptförperö. dennoch, unb bteg ift hier baö 23e*
beutenbffc, beträgt ber Abganb be$ äugerfteuSupiter* unb be$
äugergen ©aturnuömonbeö oon ihrem Planeten, gerabe fo wie
ber Abganb unfreö SRonbeö oon ber©rbe, ben oierhunbertgen
Ztyil ihres Abganbeö oon ber ©omte, unb oon biefer auö ge*
fefyen gellen geh bte £3ahu beS 5RonbeS um bie ©rbe, eben fo
Wie bie 23af)tt be$ äugergen 3uptter ^ unb beS äugergen ©a*
timtuömonbeö in gleicher ©röge, nämltd) su etwa 17 Minuten
bar* — ©o erinnern allerbiugö fchon biefe Raturoerhältnijfe
ber 3Ronbenbahnen, eben fo wie bie geometrigge progrcgton,
in welcher bie Abgänbe ber Planeten oon ber ©ouue, oon 2
auf 4, 8, 16u*f* sunehmeu, an bie eben erwähnten proper*
tionen beö 3ufammentretenS ber djemifcfyen ©lemente*
IBet biefen lotteren, feggeljenben Proportionen hui man
übrigens uodj an ein anbreö, näher liegenbeS SSerhältnig er*
innert* Rad) ©at) £üfiac5S ©ntbecfuug hüben bte begänbigen
Suftarten: ©auergofirgaS, ©tiefgaö, SajfergoffgaS, wenn ffc
f(d) in ber gewöhnlichen, feggel)enben Proportion mit einan*
ber oereinen, am? nid)t einerlei ©ewidg, wohl über über*
etngimmenbe Volumina (©egalten)* 2Bemt gd) nämlich baS
©tiefgaö mit bem ©auergoffgaö sunt ©tiefgofforpb oerbtnben
foll, mug eö jwar nicht eben fo oiel wiegen, wohl aber ben*
felben staunt entnehmen: ein ©ttbifsoll ©auergoffgaö oerlangt
. jn feiner ©ättigung einen ©ubifsoll ©ticfgaS, wobei baö ©e*
wtcbtöoerhältmg beö lederen sunt ergerett wie 47 $u 53 tg*
©3 giebt aber noch eine anbre ©tttfe ber 33erbtnbung beö ©tief*
gafeö mit bem ©auergoffgaö, in welcher jenes baö Ueberge*
wid)t über btefeö l>at: baö ©ticfgofforpbul* 3tt btefer Serbin*
bung beträgt baö ©ewtdff beö ©tiefgafeö 63, baS beö ©auer*
ffoffgafeö nur 36 Prozent* £)em Rauminhalte nach finb aber
in il)r swei Volumina ©tiefgaö mit einem Volumen ©aner*
goffgaö sufammengetreteu, unb bie neuentgaubne chemifdje
^ifchnitg nimmt gerabe nur fo oiel Raum ein alö baö ©ttef*
gaö oor ber $erbtnbung, nämlich 2 Solnmitta. ilmgefehrt
haben gd) i« bex falpetrichten ©äure 3 SRagtheile ©auergoff*
SuS
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gab mit 2 5D7ag^etIett ©ttclgab »cremt; ober mit bem Ueber*
«tag beb £>rpgengafeb ()at and) bie gnfammengiehenbe »erbtet)*
tettbe $raft bab Uebergemtrf)t erlangt: bte neuentpanbne 9DU*
fdjmtg erfd)etnt nid)t meljr gur Suftform aubgebefynt, fonbern
pe tp gttr tropfbaren glüffigfeit geworben, bte pd) auf wem*
ger alb bett taufenbpen £f)eil beb Umfanget beb ©ttcffiofforpb^
gafeb gufammengegogen l)at, obgleich gtt btefern nod) ber neue
2lntl)etl beb Drpgengafeb htngugefommen war* 2lud) tm 2Baf*
fer pnb gwar, bem ©ewidpe nad), 8 Steile ©auerpoffgab mit
1 £l)eil SlBafierpoffgab »ereint, bem Rauminhalte nad) betr&gt
ober bab (entere, weit eb 16mal leichter ip alb bab erpere,
and) gerabe 2 Volumina beb ©rpgengafeb. £>ab aub ber 2>er*
btttbnng entpanbene, tropfbar püjftge Element nimmt nur ben
bretgehnhunbertpeit Zfyeil beb Umfanget ein, gu weldjem bte
betben SSofumtna beb jppbrogengafeb anbgebehnt waren: ben
693pen &heil beb Raumes, ben bab hierbei »erbrauste £)rp*
gengab erfüllte* dagegen erfüllt bab fd)on früher (£lj*I §*22)
erwähnte gabförmige SBafler ober bab $öaflergab, weldjeb eben*
fallö aub 2 50kgtl)etlen Uöafferpojfgab nnb einem SRaßtljetl
©auerpoffgab bepefp, äl)itltd) hierin bem ©ttdpojforpbulgab,
ben Raum »on 2 50tagtl)eüen, fyat mithin nod) benfelben Um*
fang, ben bab Sffiafferpoffgab für pd) altem erfüllte*
Unb nid)t blob bte ©aparten »erbtnben pd) beim Serbren*
nett mit bem ©auerpoffgab in einem gleichartigen SSerhältntg
ber 9Kaßtf)eile mit btefern, fonbern and) bte fepen brennbaren
Körper behnenpdj, wenn pe pd) entgünben, gu bcmfelbentlm*
fang aub, ben bab ©rpgengab entnahm, mit welchem pe
pd) je$t vereinen* £>te J^of)le in it)rem frpPalltprten Bupanb,
alb Demant, ip »on 2500malffetnercm Umfange olb bab©auer*
poffgab; bennod) wenn pe tm gocub beb £3rennfptegdb ftd)
entgünbet, wirb jener 2lnt!)etl berfelben, ben bab Drpgen beim
©ntpammen anfntmmt, an Volumen ber Snftart gleid)* 5Bemt
hierbei blog ein nnöollfommner ©rab ber (Sättigung ber $ olpe
mit bem ©auerpoffgab möglich war, wobet nur ^ofpenorpb*
gab eittfmnb, fo nimmt bte entpanbne 9JUfdjung gerabe ben
gwetfacben Umfang beb ©rpgengafeb ein, »on weldjem etn
5Dtaßtl)eil mit einem SRaptheil ^tol)lc gufammengetreten ift; war
jebod) bie Sättigung eine »ollfommuere, fo baß ^oi)leufäure
t&cfyuHrt, (Sefcf). t>.
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entfielen fonntc, fo ftubet ßcf) baS Volumen ber Suftart nteßt
Dermefyrt ©in SWaßfyeil ßoljle tß babeC mtt 2 üflaßtfjeilen
©auerßoffgaS in 25erbtnbung getreten, bilbet aber mtt ifynen
einen neuen gasartigen Körper, ber ben 9!aum ntdß Don 3,
fonbern nur Don 2 ^aßtljeilen auöfüllt* SaS 35erf)ältniß beS
©ettndßeö ber Inftförmtgen $ol)le gu beut beS SrpgengafeS
tft in ber ,fol)lenfäure tote 6 gu 16, totrfltd) Ijat ftd& mithin
ber frpßalltntfcße &'ol)Ienßoff (Demant), als er beim $er#
brennen baS Volumen oon 2 2D?aßtf)etlen ©auerßoffgaS an#
nafjm, gu einem mel)r als 6000faefj größerem Umfange auö#
gebest
Siefe merftoürbtgc, gucrß an ben ©aSarten gemachte ©nt#
becfrtng bat gu bem @d)luß geführt: baß alle, aud) bie feften
©toffe, trenn ße unter eütanber djemifdje SSerbtnbungen be#
grüttben follen, eine getrtße ©letcßgeßaltigfett annetymen mit (fern
Sie ©bemie fucfße bteS baburd) gu oerßnnltdben, baß ße als
Ie£te, für bie binnen ntdß mel)r benterfbare Anfänge ber ein#
gellten Körper, 21tome, Don gleicher ©roße, aber oon unglet#
d)ent ©etrtdße annafynn Sie 2ltome beS ©cfytrefelS feilten l)ter#
ttad) 2 mal, bie beS Tupfers 4, bte beS ^piattna’S 6, jene beS
©olbeS ettraö über 8, bte beS 2Biömutf)S nalje 12, bte beS
3obS faß 16 mal fcfytrerer fepu als bte Sterne beS ©auerßoff#
gafcS; barum oerbtube ßdj btefeS mtt bem ©cßtrefel im 35er#
tyältmß Don 1 gu 2, mit bem Tupfer in bem Don 1 gu4, mit
bem ©olb beiläufig in jenem Don 1 gu 8.
SBemt aud) gur ©rflärung ttnb 35erßmtltcf)Uttg beS beben#
tungöoollen gaftumö etwa ein anbreS 25tlb als baS ber Sterne
gemailt werben, trenn ßd) neben ber atomtßtfcfyen Sporte
and) bte geißoollere, bpnamifdje noef) beßer begrünben feilte,
nad) weldjer bte cl)emtfd)en 21ngtef)ungen auf ben im beßtmrn#
ten 9ftaße vraebfenben expattßoen, unb contraftiren Kräften
ber Materie berufen; fo totrb habet bte @ad)e felber immer
btefelbe bletbem 3n berSfyat trir begegnen fd)ott f)ier, in ber
hegten ber d)emtfd)en ©lemente einem äl)nltd)en ©efe£ alS
baS tß, nad) meinem im Dfetdje ber organifdjen Äörperwelt
nur ein ©letd)arttgeS mit bem ©letdjarttgeit gur frudßbarett
3euguttg ßd) Dermifdjen; tu ber hegten beS ©etßtgctt aber
©letdjarttgeö nur baS ©leicfyarttge gu erlernten Derntag.
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(Erl. 05 e m. 5)te große ©tnbecFung eon ben feßftehetiben, flocbto<
metrifchen Mifehunge»erl)«ltni|Ten, tu beiten bie einseinen' ©roffe ftd)
unter einanber oerbinbett, tourbe burch 3* 05. dichter, Äon. preuß.
«Bergprobirer ju Berlin (gejl. 1807) gemacht, unb oon ihm in f. 2ln*
fattgogrütiben ber ©tochiometrie ober Meßfunjl ber cbnmifc&en (Eie*
mente 3 Sfcbetle, 93reelatt unb J^trfchberg 1792 unb 1793, fo tote in
f. ©chrtften über neue ©egeuflanbe ber @hemie ©tuet l btO 9, 1792
— 1798 öffentlich bargelegt, ©ie tuarb lange überfeinen, unb mmtent*
lieh oon ben beutfehen 1‘anbeleuten gering geachtet, auch Q5erthol*
let in feinem Essai de statique chimique 1803 mußte fic UUt’ JUttt
£heil su mürbigen. 3u einer feilen, bebentungOoollen ©runblage ber
gefammten ehemifchen SEöiffenfchaft toarb 3» 05. SlicbterO £el>re erji
erhoben burch Prouöt (bamalO in Mabrib), beffett bieber gehörige
SlbhanblUtigen im Journal de Physique p. Delametherie 1801 —1805
befannt gemacht ftnb, ferner burch 3ol)H £>alton in feinem New
System of Chemical Philosophy 1808, 00t flUem aber burd) 3«
«BerseliuO, fchon in f. neuem @t)ßem ber Mineralogie unb in f.
SSerfuch über bie Theorie ber ehemifchen Proportionen unb über bie
cbemifche Sffiirfung ber (Eleftrijität, £)reOben 1820, fo h>ie fpater oor#
jüglich in ben mehrmaligen Bearbeitungen feineO reich auogeflattetett
Lehrbuches ber Chemie (£)reebcn, bei Slrnolb). Ofach ben vielfältig
mieberholten unb geprüften Unterjochungen jener ^hemifer oerbinben
[ich bie ©runbßoffe in ben hier nachjiebenb »eraeichneten 23erh«ltnijieit
ihrer ©eloichtOtheile mit einanber:

Sßerfjältniffe ber SSerhtnbmtg ber befamtteren c^emtfc^en
©rimbftojfe;
tarnen ber ©tojfe
SSajferjWgaS
Äoble
©iliciunt
©auerjiojfgaS
Lithium
Sdumintum
£alferbemetßllci&
©tiefftojf
©cbtoefel
Phosphor
Q5erpllium
Sluor
Boron
(Ealcium
^oaeintherbemetöU
Natrium
(Ebrorn
<£ifen
Mangan
Äobalt
Mietet
£itan
Äupfer
Yttrium
Tellur

SönjferflojfgßS
«W l

©«uertfoffgas
«i« i
i

©cbtoefel
«10 1

1

0,125

6
7,4

0,75

0,062
0,375

0,92

0,46

8
8
9

12
14
16
16
18
18,6

20
20,5
22,4
23,5
28
28
28
29,5

29,5
31
32
32
32,2

1
1
1,125
1,5

0,5
0,5

0,56
0,75
0,87

1,75

2

1
1
1,12

2
2,25
2,52

l,l6

2,5
2,56
2,8
2,91

1,25
1,28
1,4
1,45
1,75
1,75
1,75
1,84
1,84
1,93

3,5
3,5
3,5
3,68
3,68

3,87
4
4
4,02

2

2
2,oi
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Barnen ber ©tojfe
Bin!
<£&lor
Elrfeni!
Kalium
©eien
©trontium
Gerinnt
Platin
Biolobbdn
^ribium
^aEabiuin
Gabmium
Binn
Sititimon
©olb
Baronin
Söi^muth
©cbeelmetatt
£>ueeffilber
«Blei
©über
Stbobium
3ob

Hantal
Uran

23ejtanbtljetle ber- SButeralforper.

2$afferiioffga$
aW 1
32,2
35,4
37,6
39,4
40
44
46
*
48
48
48
56
56
59
64,5
66
68,6
71
96
101
104
108
120
125
184
217

©auer|ioffg«$
alo 1
v
4,02
4,a2
4,6?
4,899

5
5,5
5,75
6
6

6
7
7
7,3?
8,06
8,25
8,57
8,87

12
12,62

©cfjtocfel
«1« 1
2,oi
2,21
2,33
2,449

2,5
2,75
2,87

3
3
3
3,5
3,5
3,6s
4,03

4,12
4,28
4,43

6
6,3 t

13
13,
15
15,02
26

13

27,12

13,56

6,5

6,75
7,&
7,31

2lug ber oovliehenben fabelte n?trt> nicht bloß erfannt, baß baö
©auerfioffgatf mit bem €ifett, bei ber gewöhnlichen öjcpbatioiitffitife
In bem Berhdltniß Wie l ju 3£, ©chwefel mit Blei in bem Verhalt*
ni§ wie iju6£ ficf) oerbtnoeu. f. w., fonbertt auch für aUe übrige auf
ber Tabelle oefjeichnete ©toffe fann man fogleich baö ©ewicbt^ocrbdlt?
niß ftnöen, in welchem fte chemifche Bufammenfe^ungen eingeben.
@o hübet j. 55* Wie bie erjie (£ol. ber Tabelle anbeutet, <£()lor mit
Natrium in bem Betbdltniß Wie 35,4 ju 23,3, b> b* nahe im 33er*
haltnijj Wie 3 ju 2 feine gewbbnlicblie chemifche Bereinigung (Da*?
iDochfalj). ~ 2iber auch für fchon jufammengefeßte chemifche Körper
fann man burch Einleitung ber Tabelle leicht bie ©ewichtömcnge auf?
ftnben, in ber fie fich gewöhnlich »ermifchem €$ oereinen fich b 55.
nach ber erflen Kolumne, bie@runblage ber Äiefelerbe (ba$ ©Üicium)
«11b ba$ ©auer|iojfga$ im Berbaltniß wie 7,4 j« 8, worauf burch
Sibbition bie 3al)l 15/4 entlieht. £a*? .fwajintberbemetall bagegen oer?
binbet fich im Berb«ltniß oon 22,4 ju 8; ©Ipcium in bem oon 18
ju 8 j HalferbemetaU wie 12 ju 8 mit bem ^öjepgengatf: jeneo gicbt
burch Elbbttiou 30,4, Das 2te 26, baO 3te 20. £)ie ÄiefelerDe wirb
fiel) Deshalb mit ber J)t)ajintberbe im Berbdltniß nahe wie 15 ju 30
ober 1 ju 2, mit ber BerpUerbe wie 15 ju 26, mit ber Halferbe
wie 15 ju 20 (3 ju 4) oermifchen. 3eboch giebt bie Habelle öfter*?
nur eine *Örbbation*?jhtfe ber brennbarenÄbrper unmittelbar an, nicht
jene heberen, woburcl) bie in ben Btineralien häufig oorfommenben
(gduren gebilbet werben, oon bereu Bufammenfehung wir gleich nach*
her rebett werben. @0 beliebt jwar namentlich ba$ Äobleno;tt)bgaO
au*? £>roäen unb $oble itt bem auf ber Habclie angegebenen Berbdlt*
niß wte 8 ju 6, bie Äohlenfaure aber entbot Cm. f. unten bei Äohle)
2 Btaßtbeile Oj^gen == 16, unb lächle —6, worauf burch Elbbi*
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ttort 22 enthebt. ©alcium vereint ficb im SSerbdltniß mie 20,5 $u 8
mit bem ©auerjioffgatf, Die .Mkerbe bat mitbin Die 3abl 28,5, ba$
beißt, 22 ©emicbtötbeile Äoblenfdure bilben mit 28,5 ©enucbt^tbeilen
dhenber Äalterbe Den koblenfauren Äalk. — Die ^bo^borfdure ent*
halt (m. ». unten ^M)oöpt>oO gar ben $bo^bor im 55er!>dltni^ n>ie 1
ju 2j mit e bem Drogen vereint, h>a$ bureb 2tbbitiou 36 giebt. Die
fpf;o6^l)orfaure verbindet ficb bemnacb mit ber Äalkerbe im tBerbdltnifj
ioie 36 au 28,5/ ober beiläufig n>ie 5 an 4; bie ©cbmefdfdure, ttt
tuelcber 3 5(tome Drogen mit 1 Sltorn ©ebtoefd oereint finb, melcbe
mitbin 40 jur 3abi bat, mifebt ficb im ^Berbditnt^ tvie 40 au 28,5,
ober nabe 4 au 3 mit ber Äalferbe.
28ir fügen an bie obige Tabelle gleich noch eine anbre nötiger*
jeltuö gegebene an, iuelcbe bie (Stoffe nach bem $laß ihrer elektri*
(eben ©igenfebaften jufammenorbnet. 2ln ber ©piße berfelben fleht ber
(Stoff, ber am fiarkflen negativ elektrifcb iff, mitbin am fiarkflen oon
einem ^ofttiv polarifcben Äorper, j. 03. 00m fogenannten ^ofitiven '^>ot
ber Söoltaifcben ©dule angejogen tvirb. ©egen bie SJtitte bin nimmt
bie negative €(eftrijitdt ab unb oerfebminbet jule^t ganj.
beginnt
aber bann bie yofitive ©lektrijitdt ficb iu duffem unb am ©nbc ber
Dabelle fiebt ber ©toff, Der am fiarkflen pofttio ijl, mithin am krdf*
tigjien oont negativen $ole angejogen toirb.
~ ©anerffoff
©cbmefel
©tickjfoff
€l)lor
05rom
3ob
Sluor
ÜJ&oöpbw
©eien
Slrfenik
©brorn
SDiolobbdn
SBolfram
03or

^obleujfoff
©ptefjglanj
Dellur
Dantal
Ditan
©ilicium
D&ntum
Söajferfioff.
—

©olb
Sribinm
Stbobinm
Platin
<j)allabium

Oueckfilber
©ilber
Äuvfer
Uran
58i<mtutb
3inn
05lei
©erer
.fobalt
Wickel
©ifen
Äabmium
3tnk
SDfangan

«Ooactntbtum
SUutninium
Yttrium
Q3eroUium
©tearinium (SOtagne#
fium)
©alcium
(Strontium
OSarnum
£ttbium
Natrium
Kalium -K

28ir betrachten nun Die einfachen ©tojfe in Q3ejiebtnig auf ihre
cbentifchen ©igenfehöften.
1. Metalle tn engerem ©inne, Metalia. ©cbon PHn.
xxxiii c. 6 Sect. 31, leitet biefen allgemeinen tarnen ptT äUn
oon einer naben, engen Bufammengcfellung ber bieber gehörigen $br*
per an ben Orten ihre* natürlichen 93orfommen$ her. 05ejekbnenDer,
unb ebenfalls tn jener prägnanten 2ßcifc, bie mir bei ben Porten ber
alteren ©pracben ffnben, ließe ficb jener Oiame au$ einer J)auptdgen*
febaft aller oollfommneren Metalle bereiten: au$ ber naben, innigen
BufamntengefeUung ihrer einjelnen ZfytiU, ani melcber bie aufferor*
Deutliche Dehnbarkeit, Die febtoere Berretfbarfeit biefer Äorper beroor*
gebt.
an kamt Die SOtetaUe am leichteren nach ihrem Verhalten jur
28arme unb jtmt ©auerjioffgatf, ndcbfl biefem auch nach ihrem Sßer*
halten jur ©lektrijttat abtheilen« Slncb bac> Verhalten jum licht (Der
©rab betf metallifchen ©lanjetf), batf eigenthümlicbe ©emiebt unb bie
Dehnbarkeit gaben 0tnbalt3punkte jur Olnorbnung biefer ©tojfe.
2Ba$ bao Verhalten jur2Bdrme, für ficb allein betrifft 5 fo fobern
alle, auffer Dem Oueckfilber, einen mehr ober ntinber bebeiuettben ©rab
ber ©rbihnng, um auö bem eigentbümlichen, reffen Buffanb in ben
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Eüffigen überäugehen: «m $« fc&meljeti. «Sie für alle anbren Körper,
gilt es auch für Dtc CDtetalle, t>a^ fte bei einer Oihe oon 446° 91. glü*
benb werben unb £tc^>t auSErahlen, oide oon ihnen bleiben aber auch
bei btefem ©rab ber SlÖdrme nod) ungefdjraoljen. 2Bid)ttger aber als
Die ©djmelibarfeit ober bie Neigung einiget/ burd) bas geuer in
'Dampfe oerwanbelt ju Werben, iE jur ©intbeilung ber CDietalle bie
«Beachtung ihres «BethdltttiffeS $um ©aucrEojfgaS unb jur Spanne ju*
gleich- hiernach foitbern fte ftd) in folgenbe ©ruppen:
a) ©ehr fd)wer öppbirbare CDtetaIle, welche großenteils
eben wegen biefer be^anbigeren Q3el)arrlid)feit im reinen, glänjenben
3uEartbe, im ©egettfafc ju beu leicht gnlaufenben, bem SRofle auSge*
festen Metallen, eble genannt Werben. Jpteher gehören 8, ober mit
bem DctdPd 9 sfltetallc, weld;e fdmmtlich barinnen übereinEimmen, bah
ihre Ort)bc burd) blohe ©rhi^ung, welche bei ben metjien oon ihnen
noch nicht einmal ben ©lühepunft ju erreichen braucht, ohne Sufatj
eines aubern Körpers rebujirt werben, 9Rur eines oon ihnen: Das
Osmium, gehört noch $ur eleftronegatioen, bie anbern jur eldtro*
pofitioen SHeibe, hoch iE bie ©tellung aller, oorjuglich bie beS ©olbeS,
nahe bei unb in ber SOtitte beiber Leihen. Zieher gehören:
1) T)aS ©olb (HITT, Xqvgos, Aurum, oermutblich oon Or,
liK, b. h- £tcht, wegen feines ©lattjeS benannt) iE oollfommen gelb,
giebt aber beim «Berbampfen ein braunes $ulrer, ©S ijf Earfglanjenb,
faft fo weich als ©t)ps (Wirb ootn Äalffpath gerißt), fein fpejiftfcbeS
©ewteht betragt gegen baS SGÖaffer 19,5. ^Rach SSebgwoobS fronte*
ter, beßd>enb aus einem ©plinber oon Thon, welcher in ber SKoth*
gluhehilje gebrannt wirb, unb für welchen mithin Dtefer JpihgraD — 0
iE, Wahrenb jeber wettre SSBdrmegrab 58° SK. entfprid)t, bebarf baS
©olb nal>e 32° (2300° SK.), nach 2)aniellö spiatinaporometer aber nur
1138° SK., um $um ©cbmeljen ja fornmen. Wobei eS in grünlichem
£id)te leuchtet. $Beim wieber ©tarrwerben nimmt es, wenn bie ©r*
Faltung langfam etntrat, jurn Sheil octaebrifche ÄrpEaUgeEatteit an,
Siebt ftd) aber hierbei unter allen Söietallen am ftdrfsku jufammeu,
weshalb es in ©uharbeiten fchwer geeignet iE- ©S iE fo behnbar,
bah fich 1 ©ran $u einem 500 guh langem £)ratl)e sieben laßt, unb
bah eS juQ5ldttcheu gefd)lagen Werben Famt, bie uur beu 200000,5:t>eil
eines 3olleS bicF finb, ja, wenn mau anbre Metalle, 2. 3$. ©ilber
mit ihm übergeht, laßt es (ich nach SKeaumur bis auf ben i2million*
Een Tbeil eines 3ollcS ausbehnen. ©eine ©ohdfionsFraft iE fo groß,
bah ein ^ Linien bicFer, 2 guh langer ©olbbratl) erE burch ein ©e*
Wicht oon 164 Spf. jerrih- Q5et ber gewöhnlichen f)i$t unfrer ©chmels*
ofen iE es feuerbeEa'nbig^ im gocus eines Earfen «BrennfpiegelS wirb
es jeboch in £)ampf oerwanbelt; bei ber «Seihglühehiße wirb es burd)#
feheinenb; burch ben gunfen einer Eßt^n eleltrifchen Batterie ent*
Eammt es fich fcheinbar unb Wirb ju purpurfarbigem ^3uloer (ähnlich
jenem, bas fid) beim «Berbampfen beS ©olbeS in Earfer Söeifglühe*
l>ihe aus bem ^Dampfe anfe^t). Unter aüen Metallen hat bas ©olb
bie fchwachEe «Berwanbfchaft jum ©auerEoffgaS. ©eine nieberEe Ort)*
batiousftufe, welche burch SluEöfung beffelben in ©aljfdure unb burch
^RteberfdUung aus biefer mtttelE einer Kalilauge in ©eftalt eines grün*
liehen ^uloers erhalten wirb, beEehet aus 96,15 iDheilen ©olb unb nur
3,87 ©auerftojfgaS. Stufter btefem Orobul giebt es einOrob, bas aus
falUaurem ©olb burd) dhenbe XalFerbe niebergefchlageu wirb unb in
Welcher 89,23 ©olb mit 10,77 -Drogen oerbunben finb, freilich fo we*
nig feE, bah fchott in ber ^)unFell)eit, fd)tteEer aber unter ©inwirfuttg
beS Tageslichtes bas ©auerftojfgaS wieber frei wirb- £)aS ©olborhb
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verbittbet ftch nttt ben SllFalien unb btlbct mit bem SlmmottiaF baS
ÄnaUgolb- Sftü bem ©djtvefel meint fiel) baS ©olb nur, tvenn es
aus feiner 2lujlbfung in'©aljföure burch ©chtvefeHeber niebergefdüa*
gen tvirb. ©te $3erbinbuug befielt ans 80,49 ©olb tmb 19/5i 6d)lve*
fei. — 6 ©heile ©olb nnb 1 ©l>. OuecFfilber bilbett ein Amalgam,
baS geneigt iji in 4feitigen ©<fulen $u FntfaUifiren. — 11 £beile ©olb,
l Zl)> ©lei geben ein blaßgelbes, jieralich hartes ©emifcb, Das fprobe
tvie ©las iji. ©chon burch bie ©arnpfe von ©lei nnb burch einen
©betl beS lederen, ber nur Tgloff betragt, tvirbbaS ©olb fprobe. Sluch
bie ©erbiubung von ©olb nnb ©Über iji harter als betbe SKetatte für
ftcb allein, ©er aus einer verbannten Sluflofuttg beS faljfaueren ©ol*
beS unb 3ütnfaüeS uiebergefdllte, $u ERubinglafern braud;bare ©olb*
jntrpur beliebt aus 79,42 ©olb unb 20,54 3üinojrt)b* ©ie ©al;e beS
©olbes tvirfen auf ben tbierijehen Organismus tvie bie OuecFfilber*
falle. —
2) ©as ©Über (Argentum, ^yvQog, *]Ö3) bat unter allen
füictaüen bie vollfommenji tveiße Sarbe, ben jidrFficn ©lanj, iji ettvaS
harter als ©olb, boeb tveichet als $upfer,o tvirb vom Äalffpatb Faum
merflicb gerijt, fein faejiftfehes ©etviebt überjieigt 10,5mal bas beS
SÖajferS, bei einer Jf)it$e von 22° Söebgtvoob ober 1740° 91. (nach
©aniell febon bei 978° 91.) fchmtlit es unb nimmt hierbei, tvenn es
gatij rein iji (benn febon 1 <Projeut Tupfer Faun bieß hintern), ein tve*
nig ©auerjiojtgaS auf, tvelches es beim ©rFaltett tvieber fahren faßt
(bal)er bas ©prüfen beS ©übers). ©in ©ran biefeS letalis laßt fich
ju einem 400 §uß langem ©rathe auojieben; feine ©c(>iibarfeit tvirb
mithin von ber beS ©olbes nur um \ übertroffen, ferne ©ohdftonS*
fraft iji aber noch großer als bie beS ©oibeS, benn etn ©ilberbratf)
von T3ff£inie ©icFe reißt erji burch ein ©etviebt von 20 $f. u. 11 Unten.
$SolIFontmen glatt poltrteS ©über fann, tveil es hie £ichtjirablcn ju
jiarF refieftirt, int $ocuS eines ©rennfategeis gar nicht $um ©chmel*
icn gebracht tverben, unpolirteS aber gerdtb babei ins ©iebett unb
verflüchtigt fiel). ©efchmoUneS ©Über nimmt beim ©rfalten jnm ©beil
vctaebrifche Äroliallgeßalt an; tvenn es an einer SSoltaifchen ©dule
aus feinem ojegbirten 3ujianb tvieber rebujirt tvirb, frvfialltftrt es bf*
terS als SÖürfel mit abgejiumpften kanten. SSenn ein ©Überblatte
d;en über einer glühenbett Äohle bem ©trome beS ©auerfiojfgafes aus*
gefegt tvirb, verbrennt es mtt einer pvramibalen Stamme, tvelche un*
ten gelb, in ber Glitte purjmrfarb, an ber
blau iji. ©er hier*
bei entjiehenbe Slauch iji ©ilberorvb, tvelches auch burch SacUung
aus bem bejlen Slufibfungsmtttel beS ©ilberS; aus ©alpeterjaure er*
halten tvirb unb aus 93,n ©Über mit 6,39 ©auerüojfgaS gebübet iji*
SlujTer bem Ojcvb Hellte Witter an ber 29oltaifchen ©aule ein in ©e*
trae'bern anfcbüeßenbeS ©u^erojrpb bar. €Otit bem ©düvefel verbinbet
ftd> baS ©Über im 25erb4ltntfj von 87,05 ju 12,95 $um ©laSerj, baS
fo gefebmeibig unb tveich iji/ baß $6ntg Sluguft von fohlen barattS
CDtebaillcn fchlageit lief. Ueberbieß Fann fich ©über auch mit s$boS*
yhor, ÄohlenHoff, ©ilicium unb SföafferÜojf verbinben, fo tvie mit
©elett, im 55erl)dltniß von 73,i6 ju 42,52; mitO^dfilber jum Sfmal*
gam, im ^Berhdltniß von 1 ju 8. ©ie SDlifchuttg beS ©ilberS mit 2lr*
feniF iji faji unfchmeljbar unb fo haltbar, baß baS ©Über felbji int
Hrengflen ^euer einen ^heil beS SlrfeniFS jurücFbebdlt. 59lit Wolfram
bilbet baS ©über eine lichtebraune, mit COiolpbbdtt eine graue, mit
Sintimott eine lichte, bleifarbige, fprobe ©otnpofitiott. SluS ber 2}cr*
binDung mit S5lei tvirb baS ©ilber fd)on burch bie bloße Oihe aus*
gefchiebett, tnbern baS S5lei habet ort>t>irt unb als ^letorvb nuD flüf*

24

Die cfyetmfdjett Sejlattbtljette ber ^meralförper*

jtge tBleigfatte oom eblen fütetaß bütioeggenommen foerbeit kann. £)a$
rein jurüekbletbenbe (Silber oerrdtl) feine SSefreiüug uon ber 525ctmU
fd)ung Deg fremben ©ketalig burd) ben bellen ©überblick, bem oorber
ein ^rfebetnen uon ^Regenbogenfarben oerauggebt. 2lucb betgemtfebteg
Tupfer ioirb burd) Dag 53lei in ©düaeke »erloaubelt utrb fo oott bent
©Über bimueggebraebt. — Sinn, in geringerer Artige bem ©Über
betgemifebt, nimmt biefem feine ^Dehnbarkeit; Wickel fo lote Tupfer
geben mit ©Über eine gefebmeibige (gompofttiott? bie SSerbinbung mit
<£tfen kann nicht bnreb 53lei, fonbern nur bureb ©cbmel^tng mit 53o#
xap ober ©alpeter getrennt Serben. Sind) ©kaugan oereint fid) mit
©ilber. — £)ag ©ilber lojl fid>, tote fd)on enoabttt, febr leiebt in
©alpcterfdure unb bilbet mit ihr bat? falpeterfaure ©über (ben foge#
nannten JboUcnjketn), bat? a«g 68,23 ©Überoppb unb 31,77 ©alpcter*
faure behebt unb bag unter anbren eineg ber trefflicbfken Mittel tjk,
um bag 2Öa|fer oor gdulni& ju beioabrett. Jf>ier;u reicht fdjon eine
53eimifcbung bin, loelcbe ben I2000jken £l)eil beg ©eloid)teg t»ce? SBaf^
ferg betragt unb biefe kann loieber bureb einige £ropfcn $ocbfaf;auf#
lofung auogefebteben toerbe». Änailfüber toirb attg einer 2iufk6futtg
bce ©tlberg tu ©alpeterfdure erbalten, inbem man biefelbe mttSöein*
geiit ermdrmt. — 2lud) mit ©cbtoefel* unb ©aljfdure oerbinbet ficb
bag ©über, ©eine bureb ftpe SUFalteri aug folgen tduftofungen ge#
fällten toetfen ©alje toerbeu bureb Cinloirkung beg
fd)toari
unb toirfen «lg ©ifee.
3) &ag ^latinametaU, konnte in einigen feiner €tgenfdjaf#
ten aig ein SÖeißgolb (XtvxoxQvcos) betraditet toerben. ©eine
garbe ük liebteg ©tablgrau; eg l>at in jenem gemifebten Sutkanb, in
toelcbem eg in ber9catur gefunben ioirb, stoar fafk bieb)acrte beg gelb#
fpatbeg, in oollkommett gereinigtem aber $etgt eg ficb obngefabr oon
gluffpatb bbartc; fein f^c?,iftfcf)e^ ©etotebt erreicht nach (Houb’g 2ltt#
gäbe (in Q5er;eliug £ebrbuef)II, l, ©. 176) 23,54 nnb ühertrifTr tue#
nigfteng 21. €g laßt ficb ju bannen 53lecben, nicht aber *u tSldttcbett
fcblagen, Doch fel)r ioirb feine ^Dehnbarkeit uon feiner (Streckbarkeit
übertroffen, betm ci laßt fid) tu £>rafben »ott bcr£)icke ettteg I940ftet
ttbeileg eineg Bolleg augjtebe«; fein Bufammenbalt ifk fo groß, ba§
ein £>ratb oon 0,8$ £ittie £ucke erjk burd) ein ®etotd)t oon 255 tpfunb
3erri§. £)ag ^latiuametall fobert ju feinem ©cbmeüen einen ganj
aufferorbentltcb hoben ©rab ber 58armc, $u beffen genauer 55efktm#
mutig mifre ^prometer nicht augreicben. 9cur int Brennpunkte großer
Brenngldfer ober aig feiner £>rarb am ^cumanntfdten ÄnaKgebldfe,
ober mit ©auerfkoffgag bureb bie $öetngeiftflamme unb int greife ffur#
fer 55oltatfcber ©dulen kommt eg jum ©cbmcUen, nicht aber in ber
ikdrktkett upüje unfrer
£>gcb laßt ee fid) ttt ber SÖeißglüb#
bitje ein loem'g ^ufammenfebiueifen unb mtrb burd) 35etfan uon 2(rfe#
tük fo lute oott ©ptegglßttj leichter fcbmeljbar. gür ben ?0?agnetigmug
jeigt cg einige Cmpfdngltcbkeit. €g uerbinbet fid) im 53erhdltni§ uon
92,5: ju 7,69 unb uon 85,71 ju 14,29 mit bem ötböen junt =Drt)bu( unb
jum öppb; mit ©cbtuefel fo tute mit bem ^b^Pbor im $8cd)dltniß
uon 75 in 25 $u einer f^H’öbcn, Icicbthülfigett ©kaffe. 5)al)er leibett
bie ^latittatiegel ©d)aben, luenn in ihnen ©bogpborfattre geglüht toirb
nnb hierbei etluag $obte btnetnfdllt; tueil bann ein £l)etl beg ,;]3bog;
^borg rebnürt luirb unb ficb mit bem befall oerbinbet. 5)ag Ornbul
tute bag £>ps)b lofen fid) ttt ©d)iuefelfdttre, ©alpeterfdure unb ©gfj#
faure auf unb bilbett, bag etikerc btc Dunklen, bag anbre bte lichten
(ge(blid)en) fpiatinafalje-, 50eit mehreren ©tetallcn, namentlich mit
Slrfentf, Btmt, 53let, Btnk, 2fnttmon, 5©igntutl)/ Äobalt, Wickel,
uermifebt ficb
^lattnametaU ju leiebt fcbmeljbaren, fproben £egi#
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Hingen. ®dljrenb btcfer Verbtnbtnig fFeigertfkh, unter lebhaften £ic^t^

erfdwinungeu, tue Oije burd) innre, cbemtfd) elcFtrifche straff. $la?
ttna im Verhdltntß von l ;u 26 atebt bem Tupfer eine rofenrothe
Jarbe, im Sßer&’ältntfi von i $u 200 machtet ben @tal)l jur ’-Betet?
tung baniaejirter Slafirmcffer gefebidt, im Verhältnis Wie i : l mit
(gtal)l verbunbeu siebt cö eine Vtajfe, welche einer garten Politur
fähig ijt nnb Die nicht matt Wirb, weshalb fie jur ^erttsuns Den
tallfpiegeln febr geeignet ifi. 5)a0 gejammerte <piatitfa wirb in ber
selt>6bnücf)en £uft? Semperatur vom =QuecF|llber nicht angegriffen; itt
einem porofen «Bufianö aber, al0 fogenaunter UMattnafc&tvamm, giebt
e0 mit ihm ein weicheo Slmalgam. — 2Cud) mit Natrium unb felbjl
mit Söajferfiojf Faun ba0 ^latinametalt ftch verbinben. —
4) <Da0$aUabium, ftnbet fich tu ben $lattnaFornent mit
tylatina, auch juweilen (wie bei £ar;gerobe) mit ©eien vereint. ©0
gleicht an $arbe unb fchwerer ©chmebbarFeit bem ^latina, gldnjt
aber tfarFer al$ biefe0, fcheint noch Dehnbarer^ hat nur ii,s fpejiftfche
(Schwere unb iif fchon in ©ölpeterfäure auflb0lid). SDfit Ojtwgen biU
bet e0 im Verhältnis von 87,5 ;u 12,5 ein Ojepb; mtt©chwefel mifcht
et? fiel) wie 77 ;u 23. ©0 amalgamirt fich mit ^uecffilber, giebt mit
SSlei,’Slrfenif, Sinn, SBismuth, Tupfer, ©olb unb s$latina fprobe,
mit Wiefel aber fiarf gldnjenbe unb felfr behnbare ©ompofitionen. 3m
reinen Buftanb bebient man fich feiner ifatt be0 leicht anlaufenben @ü?
ber0 auf ajtronomifchen unb matbcmarifc&en Snjtrumenten jum Ver?
jetchnen ber ©rabirungen.

5) 5b 00 SU) 0 b t u m, wenn c0 aus? feiner gewöhnlichen Serbin#
bung mit Platin« (in feinen rohen Körnern) gefchieben wirb, erfcheint
alt? ettf araue0, in ber fpifyt ber Oefcn mtfcbmeljbareä, von feiner
©dure auflbelidict? Pulver, von 11^ fpejifiifchem ©ewiefjt. SVettn et?
ntit Platin, Tupfer, Sötemutl) ober Qjlei legirt ijt, wirb e0 von ber
©alpetcrfaljfdure angegriffen; rnit $alt ober ©allerer geglüht orvbirt
e0 fich- 5)a0 Ojepbul begeht aiW 93,75 Metall unb 6/25 Ojtbgen; ba$
Op)b enthalt 11,76 ^rogent ©auer(lojfga0; vom @chn?cfel nimmt e$
21 fj3roient auf. V3enn et? in geringer Stenge bem ©tal)i sugefeßt
Wirb, macht e£ Diefeu febr hart.
6) 5)a0 3ribium, ebenfalls in ben ^laftnafbrttern enthalten,
ijl grau, fein faej. ©eWicbt iji nach früheren Angaben 18,6a, nach
neueren Unterfudwngcn aber über 23 mal großer 0I0 ba0 be0 2Sajfer0;
feine J^xfrte großer alt? bie Ded §elbfpatbe0. ©0 ifi im Äonig0Wajfer
unauflöslich, orpbirt fich beim ©lühen mit 2üfalien, legirt fiel) mit
mehreren Metallen unb macht ba0 iJMatina burch feine Veimifcbung ge?
fehtefter jur Verarbeitung ju Siegeln. 3riDiumfa«rc Shonerbe bilbet
nach Vaugueltn ein fel>r fchone0 ©avvhirblau.
7) 5)a0 £>0mium, Wirb auch au0 ben $lattnafornent gewon?
neu, al0 fchwdrjltchee Pulver, Wclche0 burch Betreiben einen fupfer?
rothen, metallifch gldnjenbcn @trtd) ';eigt. SÖemt ber Butrttt ber £uft
abgel>alten Wirb, fehmiljt e0 auch bei flrenger
nicht; Faun jebodj
babei Die £uft einwirfen, bann orvbtrt ntib verflüchtigt e0 fich unter
einem ftecheuben, bemähnlichem ©cruche. (©aber berVame beö
5)tetall0 ©0mtunt von ocruy ber ©ernd).) Obgleich btefe0 flarfrie?
chetibe O.rvb, ba0 im SGÖaffcr leicht aufloelid), auf Sohlen gleich hem
©alpeter vervujfbar ijl, fiel) febr leid)t wteber jum regulinifchcn 3u?
ffaub rebujtrett ld§t, bilbet Dennoch bie große Vrtgung be0 O0mium0,
fich beim ©rhtßen ju orvbiren unb gtt verflüchtigen, jwifchen ibm unb
ben vorhergeljenben 6Vtctallcn eine bebeutenbe ©cheibeWanb unb bringt
e0 bem ttbchüfolgenben Vtetall naher.
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8) T)aP £)U ecffilber (Hydrargyros, 'Y&QttQyvQog) iß
tveifi, ftarfglanjenb, tropfbarftüffig, befchmuht, menn eP gatfj rein pon
frember metaUifdjer 25etmtfcbung ift, baP iporjettan nicht. (Erft bet
32° 9t. unter Dem ©efrterpunfte mtrb cp feft, Idjit fich jammern; fein
fpeüftfcbeP &eivid)t i|l 14,391. Schon bet gemohtüicher Temperatur
perbampft eP, Daher ©olbbldttdjen i>te matt über ü)nt aufhdngt allma*
ltg metf befchlagen, 3nfeFtenfammluugen Durch IaufenbeP ^uecFftlber
por Sffiurmfra§ gef?d)ert merben unb ein Q3efd)lagen ber SÜtetalle, ein
(Erfranfen Der ©tenfchen an Speichelfluß auf einem Schiffe beobachtet
mürben, in beffen untertt, mit fauligem 2öa|[er erfülltem 9caume SluecF*
[über ausgelaufen mar. £$n beDcutenberer Stenge perbampft cP mit
Dem SBaffer, in einer Temperatur pou 4- 60 biP 80; bei 360° (nach
£)anieü bei 272 91.) Spitze fod)t cP unb permanbelt [ich tu farblofe
£)dmpfe. (EP hat eine febr/chmache 95ermanbfchaft gegen DaP öjepgen*
gaP, bleibt Daher bei gemolmlicher Temperatur au ber £uft unb im
SSSaffer uimerdnbert, mirb bann jmar bei einer höheren Temperatur
(Die jcbod) feinen Siebepunft nicht erreichen Darf) iangfam ojepbirt,
r-bujirt [ich jebod) bei einer noch höheren SÖarme poh felber mieber.
93on concentrirter Sgl$faure mirb eP nicht angegriffen 3 in (Salpeter*
fdiive aber ift eP auflüPlid). Söenu man eine ftarfe eleftrifche Säule
burd) einen duecfftlbertropfen entlabet, oppbirt [ich biefer, unter einem
(Entflohen pou glübenben Junten. £)aP öppbul enthalt 3/8 $ro$ent
^OjeogcngaS; bas £mpb, mddrnP jiegelroth ifl, beim Verreiben aber
gelb erfcheint, enthalt 7,3*£mpgen; int ScbmefelguecFfilber, ober Bin*
nober, [inb 13,?i i)3ro$ent Schmefel enthalten, flMmPphor, in gerin*
gerer Stetige mit ^uccffilber perbunbeit, hübet mit ihm eine $dl)e,
fchmarje, letcftt [djmeljbare ©taffe, aup meldmr ber Phosphor au ber
£uft [ich opobtrt unb Durch (Srhi^ert früher perbampft am baP ©tetaH.
dagegen ift eine gefdttigte 9/erbinbung beP ^uecf[ilberö mit bem s#hoP*
phor pou bunfelrother §arbe, mirb an ber Euft nicht $erfeljt, unb per*
mag ohne gerdnbert ju merben eine /»he ju ertragen, bei melcher baP
X)uecf[tlber oerbampfr. ©ttt bem Bob bilbet DaP £>uecffilber, auf ber
hochften (Stufe ber Sättigung ein fd>arfadhretf>eS ^uloer. — iöte Oppbe
beP =QuecFfüberP lofen fid) in Sdimefel*, Salpeter * unb Saljfdure
auf, unb hüben bann Salje. £de aup bem £>jct)bul gebilbeten [inb
meift mcift unb Faum giftig; Die aup bem £>pt)b entftanbnen zeigen
inpgemein gelbliche färben unb [inb heftige Sifte. JöaP ^uectfüber per*
binbet [ich mit Den meiflen metallifcben Snbftanjen ju Amalgamen;
por allen mit Den mctaUifchen ©runblagen ber 2ilfalien unb alfalifchett
€rben, [o mie mit jenen Metallen, Deren Öppbe [ich mie SUfaliett
»erhalten (m, [. Die Tabelle über baö eleftrifche Verhalten ber Stoffe
auf S. 2t); nicht aber mit bett ©runblagen ber eigentlichen (Erben,
auch nicht mit jenen COietallen, Deren Oppbe gleiche Sigenfchafteu mit
btefen haben. Natrium pereint [ich mit £)u?cf[über Durch [pichen ftar*
fen Bug ber 93ermaubtfcbaft, baft Die CDtaffe ^u glühen anfangt $ baö
entftaubne Slmafgam bleibt bann felbft in ber $dlte flüffig. 2lud) mit
Kalium perbiubet e^ [ich unter ftetgenber SBarnte, Die S)ii[chung ift
aber [eft.
21 m Slnhaitg ju Den eben genannten ebleren ^ietallen Idjjt [ich
mögen mehrerer [einer (Etgenfchaften noch l)ier anfügen:
9) T)aö 9cicfeIrneta 11, Oricimicum, *OQfi/nXxogs ba^ matt
auch megeu feines öfteren SSorfommentf in bett meteortfehen Cifenmaf*
fen Aerochalcos nennen fonnte, mürbe 1751 burd) ^ronftdbt au6 fei*
ner 95erbiubung mit 21rfenit (im ÄupfernicFel) au^gefd)iebeu. (EP ift
faft ftlbermeift, ftart gldnjeub, ppu faft §elbfpatl)*4>artc, poUfommeit
ftrect * unb Dehnbar/ [chmiljt erft bei 150° Slöebgm./ mtegt bis 8,8 mal
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fdjmerer alß Gaffer, mirb t>om Magnet (nur menig fdjmdcher alß ©t*
fen) angejogen unb halt aud), fo lange eß nid)t geglüht mirb, biefe
©igenfd)aft fcfl. Diefcß SDUtaU mirb fchon feit alten Seiten in ©hin«
jur Bereitung einer ©ompofition benutzt, melche ^acFfong ober Tute*
nag beißt, unb b#d)ft mabrfcbeinlid) eine 2lrt beß oon ben Sllten be*
fcßriebenen Orichalcum iß. iDie ©ompofition beßebt auß Seidel, Äit*
pfer, Sinn unb 3inF, iß gelblid), ober menn fie mehr Wiefel enthalt
meiß, gefeßmeibig itnb eben fo fchon, habet aber ungleich Dauerhafter
alß ©über, ittbem fte, toegen ber größeren sparte, tdglicheß ©cheuern
unb $uhen oertrdgt ohne (ich ab;unui$en. £)ie meißfarbige $Cifchuug
iß fo foßbar, baß fie nicht auffer £anbeß geführt merben barf; bie
gelbe mirb außgefübrt. (Sine £egiruttg beß 9cidelß mit Tupfer giebt
bie alß Slrgentan bekannte, fübermeiße ©ompofition. Daß Stidelmetatt
bleibt an ber £uft unoerdnbert; bei einem fehr ßarFen £©egrab oer*
brennt eß aber mit bem ©auerßoifgaß. Daß fo eittßanbne Ojct)b bat
nach dichter* im 3«br 1804 gemachter ©ntbedung bie ©igettfebaft mit
ben eblcn Metallen gemein, baß eß [ich ohne 3ufah, burch bloße ©r*
hiJjnng mieber rebujirt. freilich muß eß ju biefern 3mede einer $or*
gettattofenhtße außgefetjt merben. Daß Doob enthalt 21,53, baß fp0*
Verojenb 28,9a $ro;ent Djnjgen auf 78,6t unb 7i,c8 Metall. Die 33er*
binbuugen beß 3rtdelojct)Dß mit ©duren, ober bie Sfadelfalje, finb,
menn fte Raffer enthalten, oon fchoner, grüner Sarbe; im entmdjTer*
ten Sußattoe aber gelb.
h) Metalle, melche leichter ojepbtrbar unb für fich
allein, burch bloße Erhöhung ber Temperatur nicht ju
tebu&irenfiub.
a) ©lettr o*poftttoe, melche »orjugßmeife geeignet
finb@aljblafenjubilben.
10) Daß ÄUpfer, Aes Cyprium, Cüprum. XaXxog, iHlÖrD

(Sftechofchetß) ifl oon gelblich rother Sarbe, 8,66 big 8,9 fpej. ©emicht^
bebarf gegen 2000° SKeaum» ober 27° 2Öebgmoob, nach Dantellß pt)ro*
metrifchen Angaben jebod) nur 11180 SReaurn. f)it$e um ju fdjmeljeu.
55ei einer noch höheren Temperatur fdngt eß an ju fodjen unb ju oer*
fprihett, n>ohei eO j. 35. auf eifernen glatten in Sorm etueß rotl)en^3ttl*
oerß fich anlegt. Q3eim langfamctt ©rfalten bilbet eß Äroßalle, melche
nach ©eebedß ^Beobachtungen $um rhomboebrifchen ©nßerae geßo*
ren, mdbrenb bie burch Sdllung mit ©ifen auf najfem S53ege entßanb*
nett $rt)ßalle beß ©dmentfupferß teffularifch finb. £)ie jfjdrte beß
Äuoferß erreicht bie beß $alffpatl)ß; feine T)el)ttbarFeit unb fein 3u*
famtttenhalt finb fo groß, baß ein £>rath, beffen 5)icFe nur etioa ben
l3tenTheil etneß Solleß betrug, erft burch mehr alß 33entner ©emicht
jerrilfen mürbe; babei zeichnet fich aud) Dicfeß Metall burch jenen ho*
ben ©rab oon ©laßijitdt auß, ber ihm felber fo mie Dem auß ihm
bereiteten s^effing ben gattj befonberß lauten^lang giebt. ©in eigen*
thümltcher ©eruch oerrdtl) baß Tupfer fchon beim bloßen Reiben; bie
Slantme tot’rb burch haffclbe grün gefärbt, ©ß jerfeBt baß^öafTer nicht,
mentt eß aber an ber £uft in ^Berührung mit iöajTcr fommt, btlbet
fich ein fohlenfaureß Orob *d)obrat: ber fogenannte ©rüttfpahtt. 35eim
©rhihett oerbittbet fid) baß .fu^fer mit bem Orbgengaß, ohne ftd) ba*
bei m entflammen, meßhalb eß, aud) menn man eß füttfllid) härtet,
am Seuerfleitt Feine SunFen giebt, meil feine @pdl>ne nicht brennen.
C5)aher feine Slnmenbung ju ben in ^)uloerfabriFen gemohnlichen 3löerF*
jeugen.) Söirb eß jeboch einer noch heftigeren ©rhi^uwg außgefe^t,
bann brettttt eß mit heller, grüner Slamme. ©eine Ojet)be fonnen burch
Saflerfloflgaß fchon »or bem ©lühen rebujirt merben; auch burch
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■föoble Idjtt ficb ba^^u^fer leicht toieber in feinem reuten Bnftanb bar#
ftellen. Q3eim gelmberen ©(üben hübet cg an feiner 4bberftacbe eine
xotl)C ober fdjtoarje SKinbe; bie elftere ift Ojrgbul, in toelcbcr ficb bag
Rupfer im 53crl)ßitni§ tote 8|ii l mit bem Öppgengag oerbunben bat,
bie anbre ift £>pt)b, bei toeld)cm bag 33erbaltntft tote 4 $u 1 ift. £)ag
$upferopt}bul (rotbe $upferer;) totrb weniger oon ber feuchten £uft
angegriffen, alg baß reine Tupfer, baber mau biefeg, um cß bejfer
gegen bag ©efcblaaen ju fcbÜJjen, fünftlicb mit Äupferoppbul überlebt
(patinirt). £)ag Ooobul giebt mitSÖafter oerbunben ein orangegelbeg
^uloer; mit ©laeftüften giebt eg ein rubinrotbeg ©lag, toenn bic £uft
beim ©cbmeljen abgebalten tourbc, toenn aber biefeg nicht gefebabe,
(toeil eg bann jum Ojcpb mürbe) ein grüneg ©lag. — £>agOpi)b ift,
toie febon enodbnt, febmarj Cföupferfcbtoarje), färbt £>ele unb 2Sad)g
grün, toelcbeg Untere bann, toenn eg einmal entjünbet ift, oon felbe*
fortglimmt; auch ©lagftüften ertheür eg bie grüne $arbe. @etn Jpw
brat ift blau, toirb aber an ber £uft febtoarj. ©ine blaue §arbe, be#
reu ficb bie alte rbmifcbefütalerfunfi bebiente, jeigte fiel) ati ein ©lag,
bag burd) Äupferopob gefärbt mar. ÄbcnarD entbeefte nod) einen
brüten, bbcbften ©rab ber Opobation beg 5tupferg, toobet biefeg im
S&crbälttufj toie 2 ju l ficb mit tgauerftoftgag vereint. — SÖiir (gebtoe#
fei ftnbet ftd> bag Tupfer im 53erl)dltni§ tote 4 $u l (alg Äupferfieg)
oerbunben, auch nimmt eg bureb fünftficbe «Bebanblung beit ©cbtoefel
im $8erb4ltnt|j toie 2 jn l auf. Sin ber £uft toirö btefe Söerbinbnng
$u fcbtoefelfaurem Tupfer, (^itnol), ioelcbeg eben fo toie bae falpeter#
faure ttpfer lafurblau ift, todbrenb baß faljfaure unb arfemffaure
grün finb. Sille Äupferfalje ftnb©ifte, gegen ioeid)e eine fenjentrirte
Sluftofung beg Bucferg bag hefte ©egengift ift. Tupfer mit Bin! giebt
CDcefting; mit Btnn S5ronje ober tgtücFgttt; mit Slrfenif (toie 10 jn l)
oerbunben, bag toetfje, bebnbare, leid)ter fcbmeljbareSöeifjfupfer (ben
toeijjen Wombat).
11) £>ag Äobaltmetall, Glaueochalcos, Gaertileuro, tOUrbe
berettg oon ben Sllten ;ur Fertigung ihrer blauen ©lagflüffc benu^t
unb btefe Färbung beg ©lafeg jnerft in neuerer Beit, im !jabr 1540,
oon einem ©lagarbeiter Sfcameug ©eburer, toieber angetoenbet. £>ie#
feg Metall fommt in ber Statur immer mit Slrfenif unb ©cbtoefel
(a(g ©lanjfobalt) ober Slrfenif unb ©ifen (igpcigfobalt) oerbunben
oor, unb auch toenn jene Metalle funfilicb entfernt lourbejt, bleibt
noch ber immer ntit bem'Äobalt jufammengefettte9?icPel jurücf; baber
ftmrbe bag $obaltmetall erft 1733 oon bem febtoebtfeben ©(jetmfer S5 r a n b t
rein bargeftellt. biefeg regultnifcbe Metall ift grau, fptelt ettoag ing
Slotbe, toiegt 8,53s, fcbmiljt erft bei 130° SSBebgtooob, ober 7792° 9t
nach ©baptal; bat ettoa Slpatirbdrte, ift (probe, feuerbeftdnbig, ift für
ben gftagnetigmug empfänglich, (obtoobl in geringerem ©rabe alg bag
©ifen) oerliert aber btefe ©mpfanglicbfeit burd) eine flctne S3eimi#
febuna oon Slrfenif. £)ag Äobaltmeta.ll oerbinbet ficb im Serbdltnift
oon 78,6s ju 21,32 mit bem öjrtfgengag jnmörob, im 93erböltnifj aber
oon nabe 71 ;u 29 ;um ©nperoppb (bem febtoarjen ©rbfobalt), toeü
cbeg febon bttrebg ©lüben feinen Ueberfcbuft au ©auerftoffgag fahren
Idffet unb ;um brpb toirb; ein nod) höherer ©rab ber örobation bth
bet bie toenig unterfnebte Äobaltfdure.
öot)b, bag bureb $$er>
brennen beg Äobaltg (©lüben beffelben beim Burritt ber £uf;) ent#
flunb, ift blau; eben fo bag attg feiner Sluftofung in ®4nren burd) fau#
ftifcbeg^ali niebergefcblagene. ©lagftüife nehmen baftelbe beim @d)mel#
gen auf unb erhalten bierbureb eine am £ageglid)t blaue, beim Äer#
jenlicbt oiolette $arbe. 311 febr geringer Stenge bem ©lafe beigemifebt,
färbt eg baftelbe rotl). Slncb bie 2$erbinbung ber 2:alferbe mit Äobalt#
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ujcrjb tfl rotb; bte ber Tbonerbe, auch ohne ©cbmefjnng, burd) bloßes
©labert bereitete Mifcbung gt'ebt ein febr (ebenem UltramattnartigeS
55la«. — Mit bem ©cbmefel vereint ficb ber Äobalt im Verbaltniß
von 64,64 unb felbfb 47,84 ju 35,36 mtb 52,m. 2lud) mit ©eien unb
Slrfenif vereint er ficb febr leicht, ndcbß biefem mit Antimon unb3ittn,
ungleich fernerer mit 3inF unb Q3lei, gar nicht mit ^uec![tlber unb
SÖtfmutl). —• /Der fcbmefelfaure Kobalt iß rotbi ber falpeterfaure
in ber gemobulicben Temperatur farmoijinrotb, beim ©rbifcen blau;
ber faljfaure rubtnrotl), beim ©rmdmten blau, fo baß bie febr »er?
bannte, faß farblos febeinenbe Slußbfuug jur ft>m^atl>etifc^en Tinte
bienen Faun.
12) £>aS ©ifeft, Ferrum, ^idVQog unb im ßablartig gebartetem
3ußanb xaXvy;
(«garfcl) gehört, famrnt ben 4 ndcbßfolgenben,
unter jette Metalle, rnelcbe nicht bloß bas ©auerßoffgaS bei einer febr
erbebten Temperatur aus ber £uft aufnebmen, fonbertt rnelcbe auch
bac? ^Baffer jerfefyen. 3m voUFontmett reinen 3ußanbe iß es fafl filber*
tveiß, von ntufcblicbem Bruche unb viel meicber als ©tabeifen; im
natürlich gebiegnem 3ußanbe erreicht es bagegen bie J^drte beSSlpatitS
unb felbft bie bet? gelbfpatl)$. ©ein fpejtßfcbeS ©emiebt iß 7,?8s;
feine 3dl)igFeit iß fo groß, baß ein £)ratl), helfen tDicFe ben 36ßen
Tbetl eines 3ollS betragt bei 2 Suß £dnge ein ©emiebt von 39
tracgt, ohne ;u ;erreijfen. ©eine ©d)mel;barFeit mürbe gu i58SBebg*
moob ober nacl) ©baptal ju 9564 9t, angegeben/ Tmnieli aber feba^t
fie viel geringer, ©cbon vor bem ©cbmeljen, bei ber Slotl)* uttb
SBeifglübcbitie mtrb es meid) unb laßt ficb febmeißen, Äein anbreS
Metall nimmt fo leicht ben Magnetismus an, fomobl im reinen als
auch im orpbulirtcn 3ußanbe. ©ine febr beaebtensmertbe ebemifebe
©igenfebaft beS ©ifenS bleibt es immerhin, baß ficb bei bem Stoßen
betreiben an feuchter £uft, ober bei Berührung mit SBaffer unb £uft
fo oft unb oielfacb Slmmonium bilbet (nt. vergl. ben lßen «ganb @.313).
SBefonberS bet ben in ber Statur vorfommenben Slmmoniumbaltigett
©ifenoroben fcheint es nicht immer ermeisbar, baß baS ©ticFgaS ber
Sltmofpbare mit bem freimerbenben SöajferßojfgaS baS Ammonium
erjeugt habe. T)aS ©ifenojrpbul (ber Magneteifenßein) enthalt baS
trogen int Verbaitniß mie faß 23 (22,857) gu 77 (77,143) mit feiner
metallifcben ©runblage verbunben. 3« biefem 3ußanbe mirb es vom
Magnet aagejogen unb nimmt felber magnetifebe ©igenfebaften an,
Siucb burd) baS boftt'gße Seuer rebu^irt es ficb für ficb allein nid)t.
£)aS ©ifenojetjb, bas nicht mehr auf bie Magnetttabei mirFt unb bas
in ber Statur ben ©ifenglanj, Stotbeifei*;ßein u. f. bilbet, enthalt 30,??
Omgen auf.69,23 ©ifen; in manchen ©r;en, felbß im Magneteifenßein
ßnbet fid) jutveilen eineVerbinbung beS Opt)bS mit bem Ojrpbul, im
ßoebiometrifeben Verbdltniß von 2 gu 1, ober bem ©emichte nach von
69 =Ojct)b unb 31 OjrpDul. £)iefes Ojcbb* Ojepbul entßel)t aud) beim
Verbrennen beS ©ifettS burebs Sutdenfcblagen am ©tahl, bilbet ftcb
als J3ammerfd)lag auf bem rotbglübenben ©ifen unb noch in vielen
anbern Saßen. £5ie 43jrt)be beS ©ifenS merben bei ber SBcifgluhebibr
bureb bie $oble rebujirt, unb menn baS ©r;, mie jum Thcil tu ben
hörenden aus ©ifenobhb unb ©patbeifenßcin beßebet, bann iß es fo
fcbmeljbar unb giebt fogleid) ein fo reines ©ifen, baß bicfeS nnmitteü
bar nach bem ©cbmeljen Faun öefcf}tniebet merben. 3» ber Siegel iß
aber bas beim SluSfcbmeljen ber gemeineren ©r;e erhaltene ©uß* ober
Slobeifcn noch mit vielen frembartigen Tbeilen verunreinigt, fo baß
man es felbß ju feinem ©ußarbeiten etß noch burd) ein jmeitmaligeS
©d;mel;en tauglicher macht, /Damit es jum ©tab unb jum brauch^
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baren ©djmtebeetfeu werbe, Wirb es ttocb einmal unter fiarfcm 3u*
tritt ber Durch Blafebalge gegen feine Oberfldche geführten £uft um*
gefchmoUen unb habet mit prüfen umgerübrt, fo baß alle feine £beüe
tu Berührung mit ber£uft fontmen, wobei bie noch im 9lol>ctfctt ent*
baltne $ohle »erbrennt unb bie erbigen &beile jur leichteren ©chlacfe
Werben. £)aö fo gefrifebte (Eifett wirb bann unter beti großen, (Eettt*
nerfchweren Jammer gebracht, bejfen ©cbla'ge bie fluffigen @d)lacfen
auöpreifcu uub bie£l)eile beOBtetalleö in nähere Berührung bringen.
2lud) bab nun entftanbne @tabeifen enthalt immer noch gegen £<ßros.
Äofole, öfter* auch ©puren oon SRangart unb@tltctum; hoch ift biefe
Beimifcbung für ben gewöhnlichen ©cbrauch beö Btetalleö nicht hin*
berltcb, mdhrenb Slrfenif, Rupfer, (Schwefel (biefer auch tn fel;r ge*
ringer Quantität) baö <£ifen rotbbrüd)ig, b. b- geneigt machen, bei
ber Slothglnhehihe unter bem Jammer in ©tücfen ju jerfpringen,
Phosphor aber faltbrücbig, b. h- geneigt, fogleich in ^erbrechen. Wenn
man eo im eifalteten Buftanb biegen will. £>aö Stollen ber fchwefel*
nnb pboopborbaltigen (Eifeuer$e, bann fchon beim ©cbmeUen unb $rt*
fchen ber 3ufafc bott $alf unb €ifenop»D bienen fehr baut, jene Un*
arten beö €ifettö in oerminbern unb fogar ganj in heben. — Bunt
©chWefel hat baö Cifen einen fehr großen Bug ber 3$erWanbtfchaft uni)
»erbinbet fich mit ihm unter £icbterfd)einung. ©cfjon bet ber gewöhn*
licl)en £emperatur ber £uft Wirb ein angefeuebteteö ©emeng »on ge*
puloertcm (Eifen unb (Schwefel allmalig in fd)wefelfaureö ©tfenopobul
»erWanbelt, inbem baffelbe ben ©anerftoff ber £uft unb beO SÖafferö
aufnimmt. Bach ferner» ö Angabe follte fogar ein angefeuebtete*
©emifche auö 2 £beilen ©ifenfeilfpdbnen unb 1
©chwefelpuloer
fiel) oott felber, tn ber €rbe, mit ©pplofton entjünben. ©treut man
auf glübenbe* ©ifen ober ©tahl etwa* ©chwefel, fo fangt baffelbe an
Wie fc&meljenbe* Söacbf ju tropfen unb bie hinabtraufelnbe Biaffe ijl
©cl)Wefeleifen. (Ein größere* ©tucf ©chwefel fallt hierbei burch baö
heiße ©ifett (hoch nicht burch ©ußeifen) hiubnrcl) nnb btnterldßt eine
Oejfuung, bie feiner ©roße entfpricht. £>a* ©ifen oerbinbet fiel), fo
»tel befannt, tu 5facl)em Biaße mit bem ©chwefel, nämlich wie 93,i
$U 6,9; wie 77,13 $U 22/87 ;cn?ie 62,77 $U 37,23 ; wie 52,92 sU 47,08;
Wie 45,ju 54/26, £>iefe fünfte Berbtnbung, bet welcher nid)t mehr
ba$ (Eifen, fonbern ber ©d)Wefel bie Oberbanb bat, h^ißt ©chwefel*
fieö, wahrenb ber SDtagnetfie* eine Bereinigung ber 5ten©chWefelungO*
fiufe mit ber 3ten iji, ©olche Bereinigung jweier oerfebiebner Sormett
ieö ©c&Wefeletfen» erinnert ganj att bat? obenerwähnte
* Opobul.
£)aO übcbtometrifd)e Berhdltniß beö ©djwefelö fteigert fiel) in fetten
5 SDttfcbungen oott l auf 4, 8, 12 ut 16. —
bem <Pbotfpbor »er*
eint fich £t(en Wie 77 ju 23 ;u einem etfeufchwarien, metallitd) glatt*
jenben, fprobett (Er;e, — 2lud) mit ber Äoble geht baö Cifen fehr
»erfchtebtte Berbiubungen ein» Slbgefehen oom ©raphit, tn welchem
nach Tarifen bae Cifen nur mechattifch eingemengt fepu foll; fo ent*
halt baö fd)warje, weid)e, leicht fchmeljbare Sloheifen über 6$ro$ent;
baO belfere, $u ©ußwaaren brauchbare, graue Slohetfen gegen 5; baö
weiße, fprbbe, felbfpathharte ©ußeifen enthalt 4 unb weniger; ber
brüchige ©tal)l 2, ber härtere @tal>l l;j, ber gewöhnliche ©ußüahl l,
ber gefchmetbige ©ußltahl nur $'^rojent Äol)le (BJufchet fanb im
hdrteften ©ußftahl 1,8/ im gewöhnlichen l ^rojent Äohle). 5)ie Jpdrte
beö jur ©tahlbereitung gefohlten (Eifenö Cbenn reitiereö ©tabetfen,
baö nid)t einen geWilfett Bejfa^ oonÄohle hat, laßt fich nicht harten)
entlieht burd) fchnelleö Slbfnhlett ;. B- in faltent SBaffer} man farm
ben ©tahl abwecholenb erweid)en, Wenn man ihn glühet unb langfam
abfühl tu laßt, unb witber harten, inbem man ihn glüht unb fd;uell
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©chon Durch baß JMnetntaitchen in gefchmoljeneg, noch ftüf?
figeP ©ußeifen oertoattbelt fiel) eine ©ifett|iange tu SXobftabli eben fo
baß mebvtdgtge ©(üben mit $ol)lettpuloer, toenn Dabei Die £uft
abgebalten toirb. ©ußliabl enthebt unter auDrem Durch heftiges ©iü*
Den oon 3 S:()eilen ©ifen mit l £l)eil fohlenfattrem Äalf unD 1 £heil
äbonerbe, toobet bat? ©ifen Durch Den ©auerftoff Der ftoblenfdure naef)
oben jumOjcoD uuD mit Der Äalf* unD £!)onerbe jur ©chlacfc totrb, todb#
renD bat? unter Diefer ffießenbe ©ifen Den Äoblenjlojf aufnimmt. £)er
überaus barte iubifebe @tal)l, SSooß genannt, beliebt aus Aluminium
unb ©ifett, unD toirb Durch ffarfeS ©rhißen eines oiele Äoble enthal*
tenDeu @uß#©ifenS mit reiner£bo«et*De erhalten, toenn man Die auf
folcbe Slrt entjianbne £egtrung Der metallifc&en ©runblage Der ©rbe
unb beß ©ifens im sßerl)dltniß lute 4 ju 70, ober felbft toie 6,7 su 50
mit ©ementirftabl sufantmenfchmilst. Sind) Durch Den 3ufaß oon einem
fünfbunbertften Ubrile ©Über, ober noch beffer mit 1 biß 2 ^rpjent
SUhobium toirb Der ©taljl in eine aufferorbentlicb harte, SBooßarttge
sj^afTe oertoattbelt. üeberhaupt erfcheiuen mehrere «öerbinbungen be$
©ifenP mit anbern Metallen oott nicht unbeDeutenDem 3n «reffe. ©0
Die mit ein toenig CO-atigan, Die Der ©fdßlbereitung güning ifr; Die
beö ©tahlä mit ©bront/ toe'che eine febr große Harte jeigte; Die beS
©ifeuS mit Platin, ju einer 50taffe, n>eld)e eine febr gute Politur an#
nimmt unb Dabei nicht anlduft, Daher su ©piegeln febr brauchbar todre,
2Iuch Slrfenif giebt Den eifernen SSerfyeugen (geilen, Pfriemen n. f.)
©tablbdrte, toenn man fte in eine mit gleichen £beileu ©ebroetnefett
unb einem ©ech^ebntbeil 2trfenif jufammengefchntoijner unb abge#
Dampfter SOitfchung oon ©ifenfeüfpdbnen eintaucht nnb Dann auf rotb'
glübenbem ©ifen erbißt. 93?tt Tupfer oerbinDet fleh Das ©ifett febioer
unb toirb baburch fo rotbbrüchig, Daß mau behauptet, eine fupferne
Sföünje, ßinetngctoorfen in einen Hochofen, forme einen ganzen 2tb#
jirich (Die auf einmal in ihm fcbmdjenbe Piaffe) beffelben oerberbeu.
Stuf Die leid)te 35erbinbung Des ©ifenS mit Sinn grüubet ft'ch Die 33e#
reituug Des 35lecbeS. £)aS Durch eine Dünne ©dure oon feinem £>jro#
bul gereinigte ©ifenblecb loirb in£alg, Dann inBinn, bas unter einer
£age £alg gefchmolsen liebet, getaucht. Söenn baß ©ifen in einer
größeren SRettae 3öaffer$caUmalig ojrobtrt loirb, ober toenn bas ©ifett*
opob mit ©Baffer in Berührung fontmt, bann entlieht baS ©tfenoooD*
bobrat (©umpferj, Q3ol)tteners, Ocfer, Q5rauneifenftein), toelcheS 14,?
unb nod) mehr ^rojent ©Baffer enthalt. £>aS Hobrat, Das fid) Durch
Die Berührung bcSÖpobulS unb Des ©öafferS bilbet, i|i anfangs toeiß,
Sicht aber Den ©auerftoff aus Der £uft au unb bilbet bann suerft Das
grüne OjeoDojrobulbobrat, suleßt aber baß gelblich braune Ojrobhobrat.—
£)urch ©BafferftoffgaS laßt ftd) baß ©ifenojrob bei einer Sföarme, Die
noch lange Die ©lühehiße^ nicht erreicht, rebujiren. 5Dae fo rebujirte
©ifen i|i oorbö unb entsütibet ftd) oon felbji au Der £ufr. — ©tfeu#
orobul unter ©laP gefchmolsen giebt biefem, fo lange cß noch heiß iff,
eine röthe, beim ©rfalten grün ober blau loetbenbe garbe, iöaP Ojrob
ertbeilt ihm nur eine lichte, gelblid)c; ioeobalb baß ^erloanbelu Dcß
OjcoDuU tu Orob Durch beigefeßteO SOianganerj, baß ©laP bleicht. ®aß
fchtoefelfattre ©ifen bilbet Den grünen, bei Bereitung Der glitte unb
anbrer garben Diettettbert ©tfenoitrtol. — ©egen baö Folien fchuBt
man bao ©ijjeit Durch ©inreiben mit £etn* ober ^)anf#Oel. ^Dtefe^
fo oielfach mißliche Metall bient aud) in mehreren feiner ^erbinbunge#
formen alo loirffameö Heilmittel.
13) ioaß sDtanganmetall, Aeroma^nes, jener ntddHtg aniitt
benbe SOiagnet für baP ©auerffoffgaP Der Sitmofphare, mit toeld)cnt eö
fid; fo leidjt au Der feuchten £uft oerbinDet, baß man eo im reinen
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3uflant) nur unter ©teinol ober in jugefcbmolanen ©la^robren aufbe*

Wahren fann, i\l graulich Weif, Wenig gldnjetib, f^robe, leicht ;er*
fpreugbar, Weid), Wiegt 8,013; fc&miljt crft bet 160° 2SebgWooD, ober
Jtacb ©haptal bei 9680° 91; ift für ftd> felber beo SKagnetioltiuö nicht
empfdnglid), Wirb
aber burd) einen deinen Bufafe oou(£ifen. sötft
SUcbt bemerft Berieliu$, öaft Dtefeö Detail in feinem 95erl)dlttii§ ;unt
©auerftoft unb ben gönnen feiner SßerbinDuncten mit biefen bettllebetv
gang$u ben metallacl)itltd)en©runblagen berSUfalien unb ihrem gewöhn*
lieben SÖorfotnmen im ojeo&irten Bujianb bilbe. 5)a6 SDtangan oerbim
bet fid) itt 4 floebioraetrifeben Proportionen mit bent ©anerfioffgaS,
uanilieb Wie 78 ju 22 jum Ojrobul; wie 70,5a ju 29,66 junt Ojrnb;
Wie 64 ju 36 ju bem al$ ©raubraunfkitterj in ber 9catur bduftg oor*
fommenben @uperojet)b; tote 68,75 ju 4i,27 jur $Zattganfacure, welche
letztere aud) b«b mineralifebe ©hamaleon hei§t, weil ihre Sluflofung
leicbt bie §arbe 00m ©rün jum Violetten, SKothett wechfelt unb juleht
gan; farblos wirb. Sluffer biefem fommt an ihm aud) wie beim (Eifen ein
Ojrt)b ^ =Ojrt>t>ul oor, Welches beim Opobireu bet? ?DZetalle3 an ber feuch*
ten £ufr 3 wie burd) ©lüben beO =Dpi)bS entfielet. £)a$ Langau
epobirt ftcb aud) leicbt im Söaffer, Wobei ftch ba$ SßafferftoffgaS ent*
Wtdelt unb bat? entftebenbe £>pi)b mit bem Sß.affer jum T)pt)b*=Öpt)bul*
Jhhbrat wirb. — 9Xit bem ©chwefel oerbtnbet ftcb bao Gangart im
$erl)dltni§ oon 64 ju 36 jum^anganglanj;. "mit ber dfoble 51t einer
2lrt oon ©rapbit; t>cm €ifen ifl es; oft in Heilten 23erl)«lntiffett beigem
ttttfebt unb macht bajTelbe bann ;ur ©tal)lbercituug gefehlter; auch
oereint eO fiel) mit©olb, ©Über, Tupfer, Sinn, nicht aber mit ;QuecH
ftlber, Btnf , Slntimon unb Blei. £)aö SÖZangan wirb oorsügltch in
ber §orm feines jf)t)peropt)bS (als ©raubrauufieinerj ober Söab, wo es
Wabrfcbetultcb fchon bie SUten unter ben oerfdtiebnen Sitten beS Atram ent um mitbegnffen, m. 0. Plin. xxxv, Sect. 25) benutzt: ;ur Be*
rettung einer brdmtlid) febwarjett Oelfarbe, gurn ©cbwarj* unb Sßio*
letbruä auf gaoence unb ©feingut,. mit Baffer unb Äupferojrob, jur
£)arflellung ber SlmetbbÜfüfTe urib rbtf)ltd?en Olafer in ben ©laSbütten.
sßorjüglicf) aber mittelbar, inbetn es feine Ueberfülle oon ©auerfloff*
gas burdv €rbit?nng fahren laffet unb babei ;unt öjcpb Wirb, bient
?um Entfärben ber ©lafer (tnbem es> J.
baö grüne ©ifenojrobtil in
hellfarbiges ©ifenorob oerwanbelt); eine ®enutjung, bereit fd)onpib
niuö h. xxxvi, c. 26^ Sect. 66 ;u erwähnen fdteitu, wenn er bem
Magnes bie €igenfdmft jufebretbt, ben trictbenben §lttö Wie baö €ifen
auO bent (fcbmeljenbeit) ©lafe binwegjunebmen. äuffer biefem bient
eö ;ur Bereitung bei; 4‘l)lor0 für bie Bleichereien, fo wie ber ©blor#
falje; ;um ©ewimten beo ©auerüoffgafeO juallerbanb wijTenfcbaftlicben
unb tecbnologifcben Bwectem
14) 5baß Äabntittm (Chalcites), bö^ ftcb in geringer $tenge
in einigen Slrten ber Binferje (©altttet), Blenbe) finbet. Würbe 1817
oon ^ermann unb ©trometjer entbecH. ©s? ifl jimiweif, jhrfglactu
jettb, oon Wenig mehr alö ©ppöbarte, gemein biegfatn unb febrbcbn?
bar, fo bafi eö fid) ju Bldttd)en waljen unb ;u ^)ratl) ;iei)en labt.
<£$ fcbmtljt bei einer 9öacrnte, bie noch nicht bie 9totljglübel)i^e er *
reicht, Wiegt 8,6 bi^ 8,7. 3» ber gewöhnlichen Temperatur halt e$
fid) ziemlich rein; bet einem flarfen J3it;cgrab oerbrennt eO unb hübet
ein Obbb, inbem eO im ^eri)öltni§ wie 87,5 ju 12,5 baS Ojrt)gengaö
aufnimmt. SOiit bem ©chwefel oereittt eO fid) beim BufamntenfchmeH
;en im 95erl)dltuiü oon 78 ju 22. — £)aO ©chwefel^abmtttnt giebt
für SrcOfo # unb ^Delmalereien eine febr braud)bare golbgelbe §arbe,
wirb auch junt ©olbgelbfdrbett ber ©cibe benutzt; baS fcbwefelfaure

Äabmium ivurbe in 2lugenfranbl;eiteu empfohlen.
15) SM
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15) Daß 3tnfmetatt, Cadmia, KaJ/jia, (mel$e Vanteu fttu
ItcT? zundchd nur baß 3inferz, namentlich t>en ©almei bezeichneten,
nach Plin. XXXIV, c. l, Sect. 2) tft blaulichmeiS mit metaüifchem
©lanze, non tfrabltcfM blättricDcm Bruche, 7,i ©tgenfchmere. Durch
eine iödrme non 90 bis 150° 9t. mirb eß fo gefcfmteibig, baS eß ficb
malfren unb -juDratbe ziehen lagt; bei 205° mtrb eß mieber fo fprobe,
baS eß fich zu Aulner doSen laßt. Vach Bauteile Angabe fchmilzt eß
fcbon bei 342° ©ent. (noch nicht 274° 91.). 3n ber ©lübebiije ner*
flüchtigt eß ftd) in perfchloSnen ©efdSen, fo baf man ben in ben 4)anbel
fommenben 3inf burch Dedillaticn $u reinigen oermag; fanit babei bie
£uft zutreten, fo nerbrennt eß mit hellgrüner flamme. Slucb fchon an
ber feuchten £uft orpbirt eß ficb; eben fo, im fcbtoac&en vtaSe fcbon
bei ber gemohttlichen Temperatur, beffer beim €rl)t&en, im SVaffer
unb in ben meiden maffevbaltigen @auren. Daß 3infotpb, baß beim
Verbrennen beß COtetallß alß 3tnfblütl)e (flos Zinci, Chalcanthos) ent*
Hebt, enthalt lTheil ©auerdoff auf 4 3:f>ctle Metall* Sftit @chmefel
nerbtnbet ftd> ber glübenbe 3inf unter Detonation. Der gefchmefelte
3tnf (bie Q5lenbe) enthalt l Theil 0cbmefel auf 2 Theile VtetaU.
Die 3inf falze (baß fchmefelfaure ober ber 3in!oitriol, baß falzfaure
ober bie 3infbutter) verfließen leicht an ber £uft. Die Venupng
beß 3infß zur Bereitung beß Vteffingß, inbem man eß mit Tupfer
im Verhältnis mie l $u 4, biß mie 2 zu 3 zufamntenfchmilzt, mar
fcbon ben alteren Volfern begannt. fOceffirtg id um
fernerer alß
eß ber Verechuung nach fet>tt mürbe, memt ficb baß Vletallgemifch bei
feinem 3ufammenfchmclsen nicht etmaß zufammenzoge; eß id behnbar
in bereite, mirb fprobe bei einer datFen©rl)i$ung, idleichterfchmelz*
bar alß Äupfer. Durch ben 3ufai$ einer geringen Vtenge non 3inf
mirb baß Tupfer nur blaSroth, burcb eine größere Portion gelb, burch
eine noch größere (mie 3 zu l) meif. Tupfer, baß in ber ©lühel)i$e
ben Dampfen beß 3iufß außgefetjt mirb, legirt ficb gelb, unb mirb
bann zur Fertigung ber £poner Treffen benutzt. — löThcile Tupfer,
l Tbeil 3inf unb 7Theilc ^piatina geben eine golbfarbige ©ompofition,
bie bem 16 fardtigem ©olbe fo fehr gleicht, baß fie, gleich mie biefeß zuro
(gchmuc! unb zu Verzierungen gebraucht merbeu fonnte, inbem fie zu*
gleich fehr beim* unb dreefbar unb an ber £uft beffdnbig id. Daß
fogenannte Vtofatf *©olb, baß ju Tl)ürbefchlacgen u. f. benuijt mirb,
bedeht auß 100TI). Tupfer unb 52 biß 55 Th- 3inF. — Daß 3inF*
rnetall nerhdlt fiel; im ©alnanifchen $rozeS fad zu allen Vtetallen po*
fitin; bient bal)er gut zur ©ondruction ber Voltaifchen @aulen; giebt
mit ^uectfilber unb 3inn ein für eleftrifche SKeibjeuge fel)t brauchbareß
Slmalgam; mirb, megen feiner leichten Drpbirbarfeit in ffarfnerbünm
ten @duren auch z«m ©emtnnen beß Söafferdoffgafeß benu$t,
16) Daß 3 tun, Cassiteron, KaGühfQog,

(Vebtl)/ t^Ct'ß,
ffarFglacnzenb, Iddtftch leicht zu bünnen Vldttchen (^genannter @ilber*
folte) malzen, nicht aber zu feinem Drathe ziehen, miegt 7,29I/ fchmilzt
bei 182°, fiebet aber erd in ber 5Veidglühel)i^e. Daß 3inn nerbrennt
bei darfer ©rhih«ng mit meiner Stamme unj> htlbet baßDrpb, in mel*
ehern 78,6? beß Sftetaüß mit 21,53 Orngettgaß nerbmiben ftnb unb melf
cheß in ber Vatur alß 3tnndein nortommt. Daß fündltch bereitete
Dxpb (bie 3innafche) id lichtegelb, mirb aber burebß ©lühen orangem
farbig. Sluch ein niebrerer Drpbationßgrab mirb an Dem auß einer
falzfauren Sluflofung niebergefchlagueu 3iun beobachtet. — V?it bem
©chmefel nereint ficf> 3inn im Verhältnis mie 78,6? zu 21,35 (alß 3imt*
ließ befannt) unb mie 64,84 zu 35,16 zum fogenannteu COtuffingolb (vm*
dchtem Vtalergolb). Unter ben 3innfaljen zeichnet fich baß fatzfanre
Uvt,

. 0. 9?. 2r58b.
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Btttnox^bul durch Me (Eigenfchaft aus, den beruhten ©egenfta'nben ihre«
©auerjtof $u entheben. €S ivirb deshalb in den .ftattunbrncfcreiett
jur Beratung einiger Satben r in ben $orjellanfabrifen $ur Bereitung
des ©olbpurpurS benutzt c(tveil es bas ©olbfalj auf eine niedrigere
©tufe ber Orv&ation jurucfführt: es tn ©afTiuöpurpur verhandelt).—
Sittel) in ber ©cf)arlacbfacrberei und junt itürftfcbrotl) bedient man fi<#
feiner. — Das Sinn verbindet fiel) mit vielen Metallen, unb bat die
©igenfcljaft, benfelben meijt ihre Dehnbarkeit ju vermindern. V3irb
baftelbe in geringer Portion (ettva ju etlichen $ro$eut) mit Tupfer
vereint, fo entßebt ein goldgelbes, bedeutend batteö gDtetatt, defen ftef)
die Sflten ju Söajfen bedienten. 5 «projent mit 95 Tupfer geben ben
gefebmetbigen goldgelben ©hthfocljalfoSj 9<Projent geben baS ©tuckgut
ober Äanonenmetall; 20 <projerit das ebinefifebe, 25 das gewöhnliche
©loefenntetaE; 32$rojent die €Otaffe ju den (Spiegeln ber £elefcope,
ju welcher noch 2 sj3rosent Slrfeitif kommen. Die Verbindungen des
Tupfers und Sinnes erlangen, wenn man fie tote bas €ifen bei ber
©tal)lbereit«ng plbt^ich abfuhlt, eine größere Dehnbarkeit und beferen
Älang. — l£&. Sinn und'2 2:1). Vlei geben das gemeine ©chneUlotl)
ber Klempner; 12:1). Sinn, l 2:1). Vlei und 2 2:1). SÖtSmutb geben
ein VtetaEgemifd), welches febon unter ber @iebel)i$e fcbmÜjt.
17) DaS Vanadium, welchem ©efjitbm biefen Vamen gab,
Welches aber Del Sti o Erithronium nannte, mürbe von ©riterem in
einem Weichen Ctfeuerje aus ©chweden, von Echterem in einem blei*
baltigen goftl aus StmampaS in €Oterico entdeckt. DaS Metall ijt
von fcbtvacbcm ©lanje; es bildet mit dem ©auerfofgaS ein Drpb unb
eine ©aure, die ficb als ein rotbes, fchmeljbares Pulver darjieEt.

18) Das Vlet,

(Dphereth) ijt
liebtegrau, farkglanjenb, giebt beim Reiben einen eigentbümltcben ©e*
ruck), ijt febr Weich und daher klanglos, wiegt 11,352, fchmiljt bei
257° 91., focht und verdampft in ber 88eijjglül)ebil2e. $urj vor dem
©chmeljpuukt Wirb es fprbde und leicht jerjtucfbar. SDttt dem ©auer*
jtofgaS verbindet fiel) das Vlei im Verhältnis mie 93 jn 7 jum VIei?
gelb oder Vtafficof, bas fiel) beim jedesmaligen €rl)il$en brdunlicl)rotl)
färbt und in vollfomuten reinem Söaffer, nicht aber in dem gewöhn*
lieh falj.baltifl.em i^uelltvafer ein wenig auflost.— Snt Verhältnis von
90 ju 10 bildet das Viel mit dem ©auerjtojfgaS das rotbe Dn)b oder
bie Vtennige (Minium); im Verhältnis von 86,66 ju 13,33 das braune
Vleiorod. SOiit ©chwefet t|t es int Verhältnis von 86,66 ju 13,33 jum
Vletglattj vereint. Von feinen Verbindungen mit Sohlen* mit ipbos*
Phorfaure u. f. wirb fpdter die Siede fet>n. Die ©ompofttionen von
Vlei unb manchen andern Vtetallen find jum £I>eil von auffallender
4)acte. ©0 famt man aus einem ©entifch von 2£{). Vier, 3£h- Sinn,
1 2:1). ©pteSglanjmetaE, Vagei fertigen, die fo hart find, baS fie in
©ichenholj dringen, und tvelche dabet im ©aljWafer nicht reiten. —
SlnS 4 £h. Vlei und 1 2:1). Slntimon tvird mit Sufaß eines $rojentS
von Tupfer die ziemlich fejieVfafe ju den Vnchdrucferlettern bereitet,
©ine fleine, nur ettva J eines $ro$enteS betragende Veimifchung von
Slrfenif macht das Vlei jum ©chrotgieSett (durch ©iebe, aus einer
bedeutenden £ol)e herab ins SÖaffer) fähiger. Die groSe ©efchmei*
bigfeit des VleieS macht es ju vielen Stvecfeit tut menfchlichen £auS*
halte benutzbar; feine Drohe find thetls Satbett, theilS acufete ^>eil^
mittel; innerlich genommen mirfen fie als ©ifte.
Plumbum,

Mölvßdog,

19) Das 2:ellur ober @i Iva nutet all, Parachrysos, tvurbe,
als ein Vebenbegleiter des ©oldes, von SDluller im Jahr 1782 in den
©olbjlufen von ©iebenbürgeu entbeeft» £S ijt jimtiveiS/ ftarfgla'njenb,
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blättrigem Bruche, fpvo.be, leicht serfpringbar, miegt6,nfl$ fchmiljt
e'tfo« 300° 9tl, verbampft bei größerer £©e. sDcit Orpgett verbin*
fich bab Seüur im 93erbdltuiß vott 80 zu 20; mit SSßafferjlofföa^
97 zu 3.
20) £)ab tttanmetall, Uranium, von Älaprotl) 1789 entbetft
unb benannt, iß eifenfchmarj, tveutg glanzenb, «liegt 9, iß überaub
fchmer fchmeljbar. ©b verbinbet fiel) im SDerh'dltmß von 96,44 zu 3,56
unb 94,73 zu 5,2? mit bem ©auerßoffgab. £)ab zuleht ermähnte Orvb,
bab zu gelben garben tu ber Porzellanmalerei bient, iß gelb« sföit
bem ©chmefel verbinbet füd> bab Urautum fehr fchmer«
21) £>ab ©eriumntctall, Demetrium, bab fief). im ©abolinit,
Orthit, ©critu. f. ftnbet unb 1803 von Berzeliub unb Oifinger, zu*
gleich auch von$laprotl) aufgefunben mürbe, iß von bunfel bleigrauer
§arbe, menig glanzenb, harter alb ©ußeifen, nnr im ÄomgbmajTer
außoblich; laßt fich bei einer fel)r hohen Temperatur verflüchtigen.
«Durch' gembbnliche eleftrtfche ©dulen laßt eb fich aub feinen Außb*
fungen in ©duren nicht rebuzirett; hoch vermochte biefeb ©hilbrenb
große Batterie von 22 paaren ber 2 ©Hen langen platten, unb zu*
gleich verbrannte bab COtetall. £)ab ©erium vereint fich (mie im ©e*
ttt) im 93erl)dltntß von 85,18 zu 14,82, unb in bem von 79,3 zu 20,7
mit bem ©auerßoffgab. 501 it ©chmefel mie 74 zu 26. £>ie ©glje ftnb
von füßent ©efchmacF.
22) £)ab 2S i bmutl) ober SÖt chm gt* ($3 ei chm achO Metall,
Tecochalcos, melcheb fchon für fiel) felber im hohen ©rabe leicht fchmelj*
bar iß, vorzüglich aber anbren Metallen (mie mir oben beim 3inn
fahen) burch feine Beimifcbung bie ©igenfehaft ertf>eilt, bereits bei
unb vor ber ©iebehihe meid) unb ßteßenb zu merbett, befchreibt fchon
Agricola im 3- i&29. ©b iß von ztnnmeißer, hoch ein menig inb
Stothe fpielcnber §arbe; ßarfgldnzenb, fprobe, leicht zerfprengbar (nach
©haubet jeboch, menn eb voÜFommen rein iß, ein menig btegfanO.
£>ab©efüge iß innen bldttrich, Fvvßallinifch, benn biefeb Serail hat große
Neigung beim ©rfalten Ärvßalle (Octaßber) zu bilben; fein ©emicht
iß 9,8; eb fchmiljt nach £)aniellb Angabe bei einer tarnte von 1919t.
(239 ©.), fiebet unb verbrennt bei ber Sßeißglühehtfce. ©in gegoßner
©tab von Söibntuth vpn
3ott im Sjurchmeffer tragt nach Sföufchen*
broef 48 Pfunb. SOlit bem Orpgcn vereint fiel) biefeb Metall int 95er*
hdltniß von 89,2? zu 10,13 zum Orpb (SßSibmuthocFer); mit ©chmefel
mie 81,5 zu 18,5. £>ab Amalgam aub 1 Sh- SÖtbmuth unb 4 Sh.
£iuecFftlber mirb benutzt um gldferne ©efdße inmenbig mit Metall zu
überziehen, inbem mau bab noch heiße Amalgam tu bem ermdrmten,
troclnem ©efdß umfchüttelt. £)ab falpeterfanre Söibmutl) (Magisterium Bismuthi genannt) bient zur meißen Sarbe, bie jeboch burch
©chmefebSöaffetßoffgab braun mirb 5 auch alb Arzneimittel gegen Äram*
pfe unb chronifcheb ©rbredjen.
ß) ©leftronegative Metalle, melche vonugbmeife
©duren bilben.
23) S) a b s© 01 fr a m nt e t a 11, Lycochaleos^ marb vonben beutfehen
Bergleuten nach bem gefräßigen SGßolfe benannt, meil fie in ber 5Dtei*
uung ßunben, eb verzehre beim Aubfcimtelzen einen Sheil beb 3inneb,
in beffen ©efellfchaft eb gefunben mirb. c©b iß eifenfehmarz, metallifch
gldnzenb, von bldttrichem Bruche; fprobe, eben fo hart ober harter
alb =Quarz (mirb von ber 5^ilo nicht angegriffen)} I7|mal fernerer
alb Gaffer; leicht zurebuziren, aber aufferorbentlich fdimer fchmelzbarz
bleibt an ber£uft unoerdnbert, verbrennt aber beim ©lühon mie3un*
ber. COiit bem ©auerßoffgab vereint eb fich int SOerhdltniß mie 85,54
zu 14,46 zum Ojepb, bab mit 12,4 Prozent Patron verbunben eine golb*
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gelbe, in Würfeln frbjMifirenbc ©ompofttion bilbet, belebe bem©olbe
tdujcbenb dbnlid) i|t, unt> bie meber oom$6nig0n>afifer nochoon@alpeter*
fdifre, ©cbmefelfdure ober2llfalien, tvof>l aber oon ber SluormafTerjlojf?
fdttre aufgelbfl n>tvl>. 3m 90erl)dltnijj oon 19,77 su 20,23 bilbet M
Söolframmetatt mit bem £)jtt)gen bie ©djeelfdure, bie bei ber $or$el?
lamttalerei eine bauerbafte gelbe §arbe giebt unb melcbeficb nach ©melinö
Söerfucben für ben tf>icrifcb>en £>rgani0mu0 al0 obUig unfcbablid) jeigt
24) £>a0 Sitanmetall, Titanium; fo oon Älaprotl) ge?
ttannt, ber e0 1794 im £Ruti( auffanb, (oon ©regor, ber e0 1791
entbeefte, nach einem Soffil aus ber ©egenb oon SOtenafan, Menacanium) ftnbet ficb auffer ben goffilt’en, bte fpdrer unter feinem ©efcblecbt
befebrieben merben follen, nach ©orbicr ancl) al0 ein faft bejidubtger
©emengtbeil in ben oulfanifcben Cifenjfufen. 2lud) in ben ©ifenfcblacfen
ber S}oebbfen fanben e0 Söollajton, Äarjienu. 21. in ber fiom oon
fleinen Würfeln frbiMifirt. ©0 i|f fupferrotb (nach Saugier gelb),
febr fpvobe, harter al0 i^uarj nnb felbft al0 ber ©tabl, miegt 5,3;
erfd>eint im €ffenfeuer unfcbnteljbar. £)a0 Oxt)bul ijl rotb (fo im
2lnata0); ba0 £>;et)b, ober bte £itanfaure, i(l toeif, ftn'rb bei jebe0?
maligem ©rbißen selb, fie beftebt au0 66 Metall auf 34@auerftoffga0;
ba0 ©cbluefeltitan au0 49,n SDietall auf 50,83. £)ie >£itanfdure loft
ficb Wie bie Äiefelfdure ober ber =Quarj in Slujjfdure auf; rnie bentt
überhaupt ba0 Soffiliengefcblecbt biefe0 ?9Zetalle0 febr an bie fogenannt
erbigen Soffiliengefcblecbter angrdnjt.
25) <Oa0 Santa lammet alt, oon J)atehet 1801 in einem
amerifantfeben Soffü entbecEt, nnb ©oluntbium; oon ©efeberg 1802
in einem febmebifeben Soffil aufgefunben unb oon ibrn Santalum be?
tiaunt, ftnbet ficb namentlich im Santalit (aug 25obenmat0), im 5)t?
trotantalit (au0 (Schweben) nnb im frergufonit (au02lnterica). €0 wirb
gleich ber metallifcben ©ruublage ber Äiefel unb Birfonerbe au0 ber
s&erbinbung feiner @dure mit ftluffdure unb $ali, bureb ba0 Kalium
rebujirt. €0 iÜ oon febwatjer §arbe, überaug jtreng flüffig, bart
(felbft ttt feiner ^uloerform ri^t e0 ba0 ©la0). 3m Serbdltnijj wie
88,46 ju ll,64 bilbet e0 mit bent Ört)00nga0 bie weife £antalfdure,
toelcbe nur im Bujtanb M £t)bratg (worin fie ba0 Safmuspapier ro?
tbetj in $luffdure unb ©auerfleefalj, fon(l aber in feiner (Saure auf?
Io0lid), feuerbejianbig, unfd)meljbar tfi, unb welche mit ben 25afen
<SaI$e bilbet, Wooott nur bie alfalifdjen irnSÖSaffer ein wenig auflo0lid)
ftnb. $ßom @d)mefcl nimmt ba$ Satttal 20,6g ^Progent auf.

&a0 ©ipiefglanjmetall, Stibium, zrtßi,
(2>ucb) tburbe oon ben 2llcbbtttijlen be0 löten 3abtb«nbert0, 5.25.

26)

oott 55afiliu0 9Salentinu0 mit bem peamen Antimonium belegt, ber,
toie man behauptet, aitö bem framofifeben 5öorte Antimoine gebilbet
unb hiermit eine 2lnf^ielung feon foüte auf ben @cbaben, ben einft
bie Mönche ehteö franjofifeben ^lo(ier0 oon ber Idngeren 2lnmenbung
beö @|>ie0glanje0 erlitten batten, meld)e0 be0balb noch im 3«br 1609
für fo giftig galt, baf ein 2lrjt ju ©aen, rneil er ficb jeneö 2lrjnei?
ttiittelö an Äranfenbetten bebiente, feineö 2lmte0 entfeßt mürbe. ^)er
beutfcbe2Rante beliebt ficb auf bie augenfällige Stgenfcbaft ber getoobu?
lieben €r|e biefe0 «Ületalleö, fpiefige 5trt>ilalle 51t bilben. ©cbon in
ber 9?atur ftnbet ficb ba0 @oic0glanjntetall gebiegen. €0 i|l jiunmeif,
öon jirablicb^bldttrigem 25rucbe, froüallifirt in Octaebernrifi f^robe,
febr leicht jerfpringbar; miegt 6,723, jeigt beim 9iei6ett einen befon?
bern ©eracb» fdjmiljt bei 4io°9l., ftebet unb oerbrennt in ber SXotb*
glübebthe mit bläulich mcifent Siebte unb oerbam^ft in ber 20eif?
SlübebifK* SÖtit btm @auerüo|fga0 oereint e0 ficb im ^erbdltnif toie
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84,3i zu 15,6g zum graulich feigen, beim €rbi$en ect6 metbenbetf,
leicht fcbmeljbaren Ojegb, bag ficb auf berÄoble balt> toieber rebujirt.
3m Berbdltnig ooit 80,13 zu 19,«7 bilbet eo mit bem Ojrogen bie an?
ttmonige ©dure; in bem oon 76,34 zu 23,66 bie Slntimotifdure, fo bag
tiefe Ojepbationoilufen in jioeboometrifeber Beziehung ficb »erbalten
wie 3, 4 unb 5, £)a$ falzfaure Antimon, ober oielmebr bie Serbin*
bung oon ©pie^glanj unb (jl)lor, beigt auch Butyrum Antimonii^ 211/
garotbyuloer (nach bem Beronefifcben 2lrjte 2llgarotb, ber ti alo Pul¬
vis angelicus, fo tote paracelfuö alö Mercurius vitae empfahl). fOiit
bem ©cbtoefel oerbinbet ficb bag ©piegglauzmetall zu feinem getoobn/
liebften (£rze, (bem Antimonium crudum) toie 72,88 zu 27,i». ^öureb
Bebanblung te$ ©cbtoefelfpietfglanjeg mit Äali entftebt ber »ott
einem <£artbeufermbncb entbedte (baber auch al< <£artbeuferpuloer bet
nannte) Kermes; bureb Bebanblung mit ©amen ber ©olbfcbtoefel
(Suiphur auratum). &et ©cbtoefelfpietfglanz toirb in Seuertoerfen unb
ju <£ongreofcben Branbrafetcn; baö öjenb Zur gelben ©mail benu^t.
©ogar batf reine Metall biente foufl zur Bereitung ber „etoigen pü/
leu/y 5 bie meijten faljiaen unb fcbtoeflic&en Bcrbinbungen betreiben
fottjl unb jurn großen £beil auch noch jeßt altf 2lrjneimittel. £)er
Brecbtoeinjlein entfielt burd) bie Bereinigung be$ ©pieöglanzorttbul/
Äalt’o mit Söeinfdure. Mit bem ©pie^glanz ijl meiji etioatf 2lrfenif
oerbunben.
27) £)a$ Molt)bban, Molybdaenium, feit 1778 bureb ©Cfjttit
befönnt, ijl filbertoeif, oon biebtem Bruche, lagt ficb ein toenig bdm/
mern, toiegt 8,6, bleibt an^berfuft ziemlich unoeranbert, tfi febr
febtoer fcbmelzbar. Beim Blühen bilbet ficb &a$ £>r»b mit 25, bann
bie ©dure mit 33,33 Prozent örpgengatf.
getoobnlicbe ©ebtoe/
felmolt)bbdtt (SöajTerblei) entbdlt 40 Prozent ©cbtoefel. ©ine 2lufl6/
fuug bet> Motybbdnfauren Äali$, nimmt, toettn man eine 3iu?/ ober
äinnfiange biueinbdlt, eine blaue §arbe
unb (liebt bureb faljfaureS
3tnnort)bttl einen blauen Bieberfcblag (3licbten> blauen Karmin). Bad)
BmelinO Berfucben oerbdlt fiel) ba< Molpbbdn jum tbierifeben ,örga/
ni^mut? tote ein (fcbioacbeS) ©t'ft.
28)
©brommetall, al$ Chro®a oberChromium oonBau/

gueltn 1797 benannt, toegen ber buntfarbigen unb fdrbenbett ©igen/
febaften feiner Ortjbe unb übrigen Berbinbungeti. ©a ijl liebte flal)l/
grau, toenig gldnzenb, oon fafrigem 55rucbe, febr forobe, toiegt 5,g,
toirb oorn Magnet febtoaeb attgejogeu. 3« ber getoobnlicbeu Xtnvptf
ratur bleibt e$ an ber £uft unoeranbert, bet jlarfer Srbitjuttg über/
lauft e$ jeboeb mit einem Befcblag, ber in ber SÖ3drme lilafarb, nach
bem €rfalten gnut erfebeint. Bon ©duren toirb eg toenig angegrif/
fett; nur Sluortoaferilofffdure loü eg auf. CDitt bem Orpgen bilbet ba$
€brom im Berbdltntg oon 70 $u 30 bag grüne Orobul, toelcbeö bem
©maragb feine liebliche, grüne §arbe giebt; im Berljaltnig oon 54
ju 46 bie rotbe (£l)rontfdure, bie bem ©yinel tote bem rotl>en 55lei/
m ibreSdrbung oerletbet. £)ie Sbromfdure giebt mit allen ©aljbafen
©alje, toelcbe meiji gelb ober rotb finb. Bantentlicb toirb bie Ber/
bitibung ber gbromfdure mit Bleiorob jur febonen, febr fafl fte^enöe«
gelben Malerfarbe benubt. Born ©cbtoefel toie 00m 9M)o&pijor nimmt
bag (^brorn 46 $ro;ent auf. 5)ag ^)rt)bul giebt eine treffliche grüne
§arbe ;ur Porzellanmalerei unb €ntail. ^Dte €bvomfdure ijl giftig.
29) £)er Slrfentf, Arsenicum, 'AqGzviv.ov (Diosc. V312t, 122.)
tourbe feit 1733 bureb Branbt regulinifcl) bargcflcUt. Bon
Ztoifcben jlabl# unb bleigrau, oon ziemlich Hartem ©lanze, ber aber an
ber £uft balb anlduft unb ficb oerbunfelt, oon bldttricbent Bruche,
tueicb, febr fzDrobe, ©ebnere 5,959;
^ getoobnltcben Xmpemw
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geruchloS/ beim ©lüfjen tute ^(jospijor ober Knoblauch riechenb. €r
»erßüchtigt fich bet 144°% ohne ju fchmelsen; erß bet einem große*
ren Sltntofohdrenbrucf famtmanibn fchmeljen unb in ©taugen gießen.
&er2lrfenif hübet mit 24,* tywtent Orttgen, bie feljr giftige avfenige
©dure (ben toeißen Slrfemf), toooon bag falte SBajfer ben 400ßen,
bag focfjenbe ben i2ten £hetl feinet? ©etotchtg außbß unb toelche »oft
tobten tbtertfcbett ©ubßan$en biegaulniß ganj überaus frdftig abl)dlt.
Sfttt 34,7 ^rojent ©auerßoßgag hübet ber Slrfenif bie eigentliche 2lr*
femffdure, bie noch giftiger iß als ber tueiße Sirfenif. — 89,76 2:1)eile
t>eö €9tetaü^ mit 10,24 Söajferßoffgag erzeugen bag fehr giftige Strfenif*
iuaßerßoffgag. , £)ag gelbe SXaufcfjgelb beßeht aug 70 2:1). Strfenif unb
30 itb, ©chwefel; bag rotbe äug 6i $ro$. SKe.tatt unb 39 ©chtoefcl.—
8Äif Oeten gefocht hübet ber Sfrfenif eine fel>r toiberlich riecbenbe,
pßaßerartigc COtaffe. <Ote Benutzung beg metattifchenSlrfetiifg $u@om*
^ofitionen hat feine fyrbbe * unb leichter fchmeübar machenben (Eigen*
fchaften faß in allen folchen fallen betutefen. Namentlich macht beg*
halb ber SCrfentf bag $tatinamet«ll ju £egirnngen gefehlter. iöie
arfentge ©dure jerßbrt Pigmente unb toanbelt bag ©ifenot^bul in €ü
fenorhb; bient baber bei ber ©attunbrucferei, beim ©lagmachen u. f.
Äali unb ©chtuefelfali neutralifiren bie arfentge ©dure/ tuirfen baber
uach Slmuenbung ber Brechmittel aig ©egengifte.
30) £)ag ©elett, oon Berjeliug 1817 entbecft/ ßnbet ftch al$
ein Beßanbtbeil in ben Sellurerjen aug Siebenbürgen, in einigen
©chiuefelfiefen unb im oulfautfcheit ©chtoefel. €3 iß feß, rotbbrauu,
metallifch glanjenb, ioie polirter Scotbeifenßetn, im Bruch raufchlich/
bleigrau, bie ©chiuere 4,32, balbbart, fprobe, fehr leicht $erfprengbar.
£)ag ©eien leitet toeber bie Södrme noch bie ©leftrijitdt; bei 80° 9t.
toirb eg toeich, fchmiüt beim tueitren ©rtodrmeit unb bleibt bann lange
toeich/ laßt ftch tote Siegellack in §dben sichelt, toelche bnrchfcheinenb
finb unb gegen bag £i$t gehalten rubinrot!) erfcheinetu 2ln freier 2uft
erhitz fublimirt eg fich, unter Verbreitung eineg fKetttggerucl^g, aig
rotheg, puloerformtgeg tbrpb. Sluch au ber Sichtßamme oeobirt eg [ich
mit einer blauen £ichterfcheinuug. 3m ©auerftoßgag oerbrennt eg sur
©elenfdure, toelche 28,73 ©auerßoßggg mit 71,2? CDtetall oerbunbeu
enthalt. SOlit ben oollfommneren Ntetallett oerbinbet ftch bag ©eien
eben fo leicht aig ber ©cJ)toefel, unter ©rfcheiuung oon £icl)t.
©elentoaßerßoffgag hat im ©erucl) 2lehnlicl)feit mit bem ©chtoefeltoaf*
ferßoßgag, toir.ft aber mit faß jerßorenber Heftigkeit auf bie Organe
beg ©erttchg. 3u fetten öelen unb gefchmoljnem Sachg logt eg [ich
ebenfo toie ber ©chtoefel auf. Ber geling betrachtet bag ©eien aig
einen Körper, ber auf ber einen ©eite bem ©chtoefel, auf ber anbern
bem £ellurmetall fo nahe ßel)t, baß er ein SDiittelglieb stoifchen ben
CDtetallen unb ben brennbaren Körpern, eben fo toie ber Slrfenif barßellt.
€in Blick auf bie oorßehenben Befchreibmtgen, namentlich ber
leichter oröbirbaren gDietaüe, toirb halb zeigen, baß biefdben, je
nachbem man bet ber ©intheilung berfelben oerfchiebtte ^rinüi>ien oor
Slugen haben toiH, in mehrere ©ruopen verfallen, baoon bie einen an
bie brennbaren, bie anbrett anbte©runbßo|fe ber erbigengoßüienu. f. f.
ftch anfchließen. 2)ag SSolframmetall, bag im oorhergehenbettBedeichniß
noch an ber @p©e ber lebten ttuterabtbeüung ßel)et, gehörte oielleicht
richtiger unter bie ©ru))))e ber ebleu Btetalle, in bie Bdhe beg 911)0*
biurng unb^ribiumg. ©ein außerorbentltch fchtoerer Btetallfonig hat
mit bem 3rtbtum bie große Hdrte gemein. — £)iefe leitete ©igett*
fcl)aft : eine Jfjdrte, loclclte jener beg iluarseg gleich lornhtt ober fie
noch nbertrißt, toirb bann auch micber beim £itatt unb Tantal ge*
futtbett, toelche übrigen^ m jenen leichten BU'tallfbnigen gehören, bereit
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fpejtftfcbeß ©emidjt, n>te beim ©eien, Sltfentf, ©brom, gellttr, ®pu*t
glan;, 3iuf unb 3tnn unter beut fpej'iftf4e» ©emicbt beß ©tfenß tfebt
unb h)eld)e jugletd) and) burd) tl)re anbrert ©igettfcbafteu an btemetalh
öbnlicben ©ruublagen, jundcbit ber eigentlichen ©rben ficb anfcbliefen.
©be n>tr jebocb gu ber Vefcbreibung oon btefen übergeben, laffen mir
unß güerft, burcb ben gaben ber Stebnltöpfett, beit miß fcbon baß£eh
lur (melcbem eben fo tute bem SSolfram ein anbrer^lah in ber 9teü
benfolge ber Vefcbretbuttgcn angemiefen merbcn füllte), noch mehr aber
burcb Slrfent! nnb @elen iu ben gleicbfam fretgelafenen ©liebem beß
Vtttallreicbeß.t m ben brennbaren ©runbftoffen geleiten,

brennbare Vtetalloibe.
31) £er ©cbmefel, Suipimr, ©s'iov, ^^^(©o^britb^ber
II.

ftdj tn feinem reinen Bujianbe fel)r ba'uftg in ber^atür ftnbet, bat ge*
mbbnlicb eine gelbe, inß ©rüne fpielenbe garbe; bat jur ©runbform
baß rbombifd)e =öctae‘ber, mufcblieben Q5rud), ©ppßbdrte, 1,9 biß 2,i
fpcjiftfcb>e^ ©ernicbt. ©r fntflert beim ©rmdrmen in ber J)anb. 25ei
86° 9t. fcbmiht er |u einer bräunlichen, burd)ftd)tigen glüffigfett; bei
einer Spitze oon 115° $K. oermanbelt er ficb in eine braunrotbe, eiajlu
fd)e VialTe, melcbe eine 3eit lang btlbfam itf, beim ©rfalten lieber
gelb mirb; bet 195° 9t. fiebet er. Veit bem ©auerjioltgaß »erbinbet
ftd) ber @d)mefel im Verbaltmf «on 66,67 tn 33,33 $ur unterfcbmeflt*
eben; mie 50 m 56 §ur febmeflteben, beim Verbrennen entflehenbeit
©aure; mie 44,44 $u 55,55 ;ur Unterfcbmefelfdure; nabe mie 40 ju 60
gur coneentrirteu ©cbmefelfdure (Vitriclol). £>ie Mengen beß ©auer*
ftoffß in biefen 4 Ombationßftufen oerbalten fid) mie 2, 4, 5, 6. SDtit
ben meijien Metallen »erbinbet ficb ber ©cbmefel beim ©cbmeljen um
ter ftarfen £id)terfcbetnungen, uub feine Vtenge ift in biefen Verbin/
bmtgen bereit fo grob alß bie VCcnge beß ©auertfoifgafeß, bie baß
SDtetall auf feinen Ärpbattoußfhtfen aufnimmt. Vlit bem £ßafferjiojf*
gaß btlbet ber ©cbmefel ein ©aß, baß ficb tvti eine ©gute (3?pbro*
tbionfacure) »erhalt.
32) £)er ipboß j>bor, Pbosphorus, mirb tn ötelen Vttneraltett
alß©aure, überbieft im orpbirten unb nicht orpbirtenBujbanbe banftg
alß ein Veßanbtbeit ber organifeben V)efen gefunden. @0 nabe auch
ber cl)mifd)ctt Berglieberung biefer mcrlmürbige Körper lag, luurbe
er bennoeb erji 1669 oon Vranbt in Hamburg unb balb bemacb 00n
Äunfel in feinem reinen 3u|hnbe bargefiellt. ©r iji oon gelblicbtneiber
garbe, burcbfdmnenb, fettartig gldnjenb; bei ber mittlern Tempera*
tur unfrer ©egenben gemein biegfam mie ?©öd)ßj miegt 1,770, riecht
an ber £uft nach ^noblaud). 2luß ber Sluflbfung in ©cbmefelfoble
unb Va^btba feijt ficb ber ^boßpbor tn regulären, bübecaebrtfd)ett
ÄrpiiaUett (in ber ©eftalt beß ^bemanteß) an. ©r fcbmiljh ivmn bie
Verubrung beß Orpgengafeß oermieben mitb, bei 35° tarnte, fiebet
unb oerbampft bei 290° Spifyt. 2ln ber £uft iibft er tveife Kampfe
attß unb leuchtet fcbon bei einigen ©rabett $uclte unter bent ©efrier#
punft; bei 30 biß 32° SVarme entjunbet er ficb an freier £uft unb
brennt mit heiler glatnme. %m reinen ©auerftüffgaß leuchtet er btß
in einer SBdrm.e »ott + 20 biß 24® nicht; mirb er in ibm ent;unbet,
fo iji feine glantme für baß 2luge fafl fo unerträglich alß ber 2lnblicj?
ber ©otine. 2lm ©onnenlid)t mtrb ber $boß#bot in ben meinen ©aß^
arten, fo mie in glüffigleiten roth; int Slmmoniafgaß febmar;. Veit
bem 2brpgeitgaß oereint fid) ber ^boßpbor im Verf)dltni(Te mie 72,7
ju 27,5 m unterpboßpborigen; mie 57,14 jtt 42,86 jur ybo^&ow«;
mie 44,44 ju 55,6ö $ur eigentlichen iPbo^Pborfdure.
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33) £>ag S3oron, bie brennbare ©runblage bet?$5orarfdure, flettt
flcb aig brdunlicbeg, etmag ing ©rune fallenbeg $uloer bar, toelcbeg
gerucbleg, unfcbmeljbar unb nacf) bem©luben fehlerer iff: aig concen*
trirte ©cbtoefelfdure- 9?ocb »tor bem ©luben »erglimmt e$; tm©auer*
jiojfgag »erbrrntit eg mit grünlicher glatume.
34) £)er ©runbjioff ber glujjfdure, ijl noch nicht in ab*
gefonbertem Sujianbe bargeflellt morben. -Die gtuffdure felber toirft
mit auflbfenber Äraft auf bie meiften Metalle, tvie auf bie Äiefelerbe
«nb auf organifebe Körper. @ie muj? begbalb in ©efdgen oon $la*
tina ober ©ilber aufbetoabrt toerben.
35) £ag ©blor, bag @al;gag ober ber ©al;jioff, Saifactor,
ber merftoürbige, in feinem reinen unb freien Sujianbe nur aig ©a*
erfebeinenbe ©roff, ber mit bem ^atronmetall bag Äocbfal; hübet,
tourbe »on ©cßeeU im 3abr 1774 bargejlellt unb oon £aooifier
«nb feiner ©chuleefür überfaure ©aljfdure gebalten, tocil er bureb
€rn>dniten ber gewöhnlichen ©aljfdure mit bem ©auerjiojfn’eicben ©rau*
brattnlieineri entliehet. Slber bie ©aljfdure ijl felber febon eine 93er*
btnbung beg göafferjlojfgafeg mitt bem ©algitoff, unb bag ©rlvdrmen
beg S^anganericg mit ber @al;fdure bewirft nur eine Serfeijung ber
festeren, beren SSafferllojfgag ficb mit bem örogen beg©r;eg iu$8af*
fer vereint- £)ag ©blor (@al;gag) tjl burebfiebtig, oon gelblicbgrüner
garbe, 2,a7 mal fchwerer aig £uft; im uuoermifebten Sujianb eitige#
atbmet, Wirft eg alg fcbnelltbbtenbeg ©ift, unb fclbü in feiner 53er#
«tifchung mit ber atmofpbdrifeben £uft erregt eg beim €inatbmen einen
entjunbltcben Sujianb ber £nftrol)re unb ©cbletmbdutc ber sftafe, ber
ficb bureb lieber, ©ebnupfen, frampfbaften Jj)u|ten, unb felbjl bureb
Sölutfpeien funb gtebt. Söeun jeboeb bie SQtenge beg mit ber &tmo*
fpbdre oermifebten ©blorgafeg nur febr gering ijl, bann fann eg feinen
nachteiligen ©injlutf auf bie ©efunbbeit baben. 2lig ©egenmittelbicnt
bag ©inatbmen einer £uft, bie mit etwag ©cbwefelwajferftojTgag »er#
mifebt ijl; innerlich aber »erbunnteg Slmmonium. Q3eim ©omprtmiren beg
©afeg in einem ©lagcplinber ;eigt ficb, wie beim ©auerjlojTgag, eine
£icbtcrfcbeinung; Wirb bie ©omprejfion big ;u £ ober \ beOSSolumeng
fortgefe^t, bann »erWanbelt fiel) bag ©ag in eine tropfbare, aueb bei
ber jldrtjlen Ädlte nicht gefrierenbe glüjfigfeit. — £)ie ©tral>Un#
breebung beg ©aOartigen €l)lorg ift 2,623 (bie beg £)emantg 3,550, beg
Söafferjlojfgafeg 6,614)* €ine ber merfwürbigjlen (gigenfebaften beg
<£l)lorgafeg tjl bie, baf ficb febr viele Körper in ibm oon felber, bet
ber gewöhnlichen Temperatur entjünben, unb oerbrennen. sjeamentlicb
gilt biefeg oon einem großen Tbeil ber Metalle, oor allen 00m ©pieg#
glatt; unb 2lrfentf, welche fein gepuloert mit bem ©blorgag unter
jtammenber £icbterfcbeinung ficb oerbittben. £>a(Felbe tl>un auch ntel>#
rere dtberifebe Oele, namentlich bag Terpentbinol. Slnbre Metalle
«nb brennbare Körper oerbrennen im ©blor, rnenn fie in ibm erlebt
toerben. ©0 bag btg jum ©ieben erl>tt|te ^uecffilber, fo auch SÖolf/
ram, Tantal, Titan; gefcbmoljncr ^boöpbor. (Sine ange;unbete Söacbg*
ferje brennt in ibm eine Seit lang mit rotl>er glantnte unb fcbioarjem
^Dampfe fort; ©cbtoefel unb $ol)lc entiunben ficb nicht in bem oont
SÖaflfer gereinigten ©afe. 2öenn ein Volumen 2ß3ajTer(loffgag mit einem
gleichen Volumen ©blorgag oermengt loirb, bleibt bag ©emeng att
einem bunllen ^)rte mehrere Tage unoerdttbert; am Tageglicbt mie
am rotb^tt, gelben unb grünen ©trable beg prigmatifeben garbenbilbeg
vereint eg ficb, ohne fein Volumen ;u oerntinbern, ;u ))t)brocblor^
fdure; tvenn ©onnettlicbt ober ber blaue ©trabl beg ^riOma'g, ober
eine 5ödtme oon 200° barauf ioirfett, bilbet ficb unter heftiger, bie
©efdjie ierfebmetteutber frplofton ©aljfdure. — Senn £l)lorgag über
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bieSluflofung eineg Slmmomumfaljeg binffretcbt^ erjeticjt fkb
jloff unter frorm eiltet gelben Oelcö, bag 1,653 mal fcbwerer alg ©Baf*
fer wiegt unb bag (cl)on burcb bie SOÖarnte ber ©lenfcbenbanb, noch
mehr aber burcb bie Slnndberuttg M
mit furchtbarer ©e*
malt unb mit £icbterfcbeinung ftcb jerfeht Ottlottg, ber biefe S33er*
binbung I8il erfaub, verlor burcb bag von U>r bewirfte 3erfcbmettertt
ber ©efdße einSluge. (Eg finb im (Jl)lor(lic!jlo(f 9t ^rojent ©blor mit
9$rojent ©ticffteff, ober, ivie Slnbre ivoüen, mit 8 $ rosen t ©tief*
jloff unb 1 $r. ©Safterfloffgag verbunben. — 27,7 $tl)eile @l)lor bilben
mit 72,3 s}Jrosent ©Baffer bag Gblorlmbrat, bag in fabeln unb rbom<
bifcben Octaebern frt)flalliftrt. Saffer nimmt, Wenn eg fall big sunt
©efriervuttft erfaltct ifl, 2 Volumina ©blorgag (bet 10° SK*
SBolu*
minen) auf unb eg entfiel)! fo bag «SleicbWaffer, bag bie Sarbe tvie
ben ©erucb beg ©blorgafeg bat, alle organifcbe Farben (fogar 3n^3o
ttnb ©ocbettiUe) serjlort unb felbfl bag ©olb auflböt. ©BirD bag Q3letd>^
Wafjer ben ©onnenfirablen ober felbfl nur bem bellen £agegiicf)t aug#
geflellt, fo jerfetjt eg ftcb, eg entfiel)! ©alsfaure unb bag Orvgengaö
enttveicbt. Sle^enber $alf, ber mit Gaffer gelofcbt Würbe (trocftteg
Ädlflmbrat), nimmt ©blorgag in fo großer Stenge auf, baß nach ©at)*
£üffae mit einem Wunb Äalfbnbrat iOO©laßtbeile ©blorgag ftcb 0«'
binben. hierbei entfielt ©Barme, bie, tvenn fte tu r>ocf> {leigt, einen
großen Stbeil beg ©afeg verflüchtigt, tvegbalb bie SBerbinbuttg an einem
fühlen Ort ober im ©Sinter, unb immer nur mit flehten Portionen
beg ©afeg auf einmal vorgettommen werben muß. 2ln ber £uft jiebt
ber ©blorfalf Äoblenfaure unb ©BafTer an, tvobei, eben fo tvie burcb
3ufat$ von ©durcn, bag bie organifcben ©Jiaemen unb bie Slugbam*
Vfung fanlenber Äorver jerflorettbe ©blorgag frei tvirb. Oaber bie
ßlntvenbung beg ©blorfalfg in ©vitalem, unb, mit ©durcn überfcbüt*
tet, tum gleichen. Söerbünnteg ©blorwaffer bient atg ^rdfervativ
gegen 2ltiflecfung in ©vitalem. — ©It't bem ©auerfloffgag vereint fid)
bag ©blorgag in 4 verfcbiebnett SBerbdltniffen. 2S£olumina ©l)lor mit
1 Sßolumen ©auerfloffgag (81,573 mit 18,427) bilben ©blororvb; 2 mit 3
(59,6 mit 40,4) bie cbloricbe ©dure; 2 mit 5 (46,0s mit 53/05) bie
©blorfdttre; 2 mit 7 (38,74 mit 6t,2ö) bie onjbirte ©blorfdure. Oie
beibcn erjleren finb ©«garten, bie letzteren trovfbare glüfTigfeiten.
36) Oag cQ5rom, fo genannt von ben fransoftfcben ©Iwutifent
tvegen feitteg üblen ©erucbeg (ß^M/uog), ftnbet ftcb in geringer ©Kenge
mit bem Äocbfalj verbunbett im ©eetvafTer, in mebrem ©Hineralquel*
len, in manchen ©eetbieren unb ©eevßanjett, unb, nach J^ollunber,
auch mit 3ob vermifcbt, in einigen 3in£erjen. Q5alarb su ©lont*
VeUier fanb eg 1826 auf. ©g bilbet bei ber gewöhnlichen £emveratur
eine trovfbare, bräunlich rotl>e frlüfftgFeit, Welche fall 3mal (2,q66)
fchwerer Wiegt alg ©Baffer; Weghalb fie in ©chwefelfditre unrerfinft
unb fo in ihr aufbewahrt wirb. Oenti an ber£uft verbündet fte um
ter ©rteugutig eitteg febr wiberlichen ©erucbeg. Q5ei einer Ädlte von
•f- 16° SK. Wirb bag 33rom fefl unb erfcheint alg bleigraue, metallifch
gldnsenbe ©Haffe von FrvflaUinifcher ©truftur. Q5ei + 40° SK. ficbet
bag ßüfTige 55rom unb verwanbelt ftcb in rothe Odtnvfe- Oie ©li*
fchuug biefeg ©toffeg mit ein Wenig ©BafTer flellt bet 0° ©Darme ein
^Vbratbar, bag in rothen, octacbrifchen ^rvflalien anfehieft. Uebrt’geng
logt bag ©DafTer nur wenig ^Sront auf unb biefe 2lußöfung wirb an
ben ©onnenfirahleu entfärbt. Wobei bag ©Baffer jerfeht Wirb uttbQ3rom*
fdurc entfielt. SÖeingeifl unb 2lether lofett baffelbe beffer auf; biefe
^lußofungen werben aber auch burchg ©onuenlicht terfetjt. Oag 55rom
wirft jerftbrenb unb bleicbenb auf organifche @ubflan;en; feine £)dtm
Vfe, obgleich fte auch bie SSXiagmen jerfehe«, fchotwe« mch< fo ötftifl
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als bte bes ©hlors. £)er Phosphor etttsnttbet (ich mit bem Vrom
unter heftigem Umherftrühen. £)ie ^romtinftur ijt ein ©egengift ge*
gen bie Vergiftung oon ©tjwchnin.
37) £)as 3 ob, bem man Diefert Varnen Wegen ber »etlchenblauett
$arbe feiner2)dmpfe gab, ftnbet fich nach Vaugueltn jumeiien mit
bem ©über, nach Vtenjel mit ©abntium oerbunben-, aufTer biefent
in @eegewdtf)fen unb ©eetbtercn, in manchen ©afsfoolen unb Vtine*
ralquetlen; int Julus foetidissimus u. f. ©g erfcheint in fchwarsgrauen,
metaüifch gldnjenbett ©djuppen ober 35ldttcf>en, ähnlich bent 9Ut§blet
mtb ©ifenglimmer, juweilen auch in rhombifchen £>ct«ebetn, wiegt
4,^8, fchmilst bei 82° 9t., oerwanbelt fich bet 240ö 2t. in einen oio*
letten 2)ampf, Welcher 8,7 mal fehlerer iji als bie £uft unb beim lang*
famen 2lbtuhien in ^rnfiallen anfehief t. 3u feiner Sluflbfung im SBaf*
fer braucht es 7000 Sheile Söafer; mit bem Äoblenftolf giebt es eine
gelbe, glanjenbe, fäfrartartig riechenbe ©ubftanj. 3lt großem ©aben
Wirft baS 30b auf beit thierifchen Hrgamsmus als ©ift$ in Heineren
itf eS Heilmittel gegen bett-ftropf. £ie 2lüftofung'bes 3obS jeigt baS
^Dafcpn beS ©tdrfemehlS in einer anbern Sluflbfuhg burcf; blaue Sarbe an.
9Bir laffen nun bie Vtetallbafen ober Vletalloibe folgert, Welche,
bie ©runblage ber Sllfalien unb €rben bilben.

Iii)C0tetalldhnU(h,e©runMagen ber^llfalien unb©rbenu)£>ie ber Sllfalien.
38) £>aS £ttl>ion, oon Slrfoebfon 1817 entbeeft unb be*
nannt, ftnbet fich im Turmalin, £epiöolith/ ©pobumen, Slmbtygonit,
^Petalit unb in mehreren VtineralwdjTern. £ne metallifche ©runblage
tfl filberweijj, leichter als SGaffer, oerbinbet fich im Verhältnis oon
45 $u 55 mit bem =0rt)gen iu einem $ali, helfen Hbbrat weif? unb
frt)|lallinifch unb fo jiarfdhenb ifl, als :Mi unb Vatron. ©eine fob*
len# unb phosphotfauren ©alje finb fchwer, bas faljfaure leicht auf*
löslich39) SbasVatrtum ober ©alj ntetall, Haiometalium: bie me*
tallifche ©runblage bes Vtineralalfali’S ober beS Vatrons, Kitnim,
Wtqov, *1^5 öfteter), erfchetnt in unfrer irbifchen $or#erwelt fchott
beshalb oon hoher 35ebeutung, Weil fie mit bem ©hlor bas $ochfal$
hübet, tteberbie§ ftnbet fich baffelbe in feinem onjbtrten 3ujfanb in
oielen, namentlich erbigen goffilien, als ein nicht unbebeutenber che*
mifcher Vejlanbtheil, oor allem im©obalitl), Vatrolüf), 2fnaUim, Sur*
malin u. a. 3n feiner gewöhnlichen Sorrn, als dtjenbeS $alt, gewinnt
man baS Vatron am leichteren aus ber 2lfche mancher ©eegetuachfe.
Wie ber ©alicornien, ©atfolen u. f. £)icfe gewöhnliche Sornt üt n>ie
hei bem $flan$enfalt eigentlich ein Hobrat, beftehenb aus 77,7 Vatron
unb 22,3 ^Baffer. 95eiSe Hobrate Werben babttreh leicht untcrfchiebeu,
tag jenes beS ^Jflanjenfalis, wenn es in ^Gaffer aufgelöst ift, burch
Uebenattigung mit SGeinfteittfaure einen meinen Vieberfchlag (ben
Crernor Tartari) hilbet, baS bes VatronS aber nicht- S)aS Vatron
giebt eben fo mie baS ^flattjeulali mit ber ^iefelfdure ©las unb frimmt
überhaupt in feinem chcntifchen Verhalten $u ben©rben, jurn ©chme*
fei, $l)oS^hor unb £8af[er mit bem sf3flanjenfali überein. 2luS feiner
gewöhnlichen, oro^irten unb hobrirten ftorm Wirb bas Vatrium auf
ähnliche ^Geife als baS Kalium rein bargctfellt. €S i(l filberweif, oon
metaüif^em ©lanje, Wiegt 0,934- Vei einer Semperatur oott 0° bis
15° 91- seigt es fich fall mm ber ©onfifienj bes VleicS, gefchmetbig
unb etwas behnhar; hei 40° erweicht es fich/ hei 72°öl- wirbesooll*
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fontmen fTüffig; bei her ©lübe'bthe entflammt es fleh- 3« Uv trocfnen
£uft (fclbfl im trocfnen ©auerfioffgaS) orpbtrt fiel) bas Natrium bet
ber gembhnlmhen Temperatur nic6t^ auf Söaffer tl)Ut es biefes smar
mit .fmftigfeit, entjünbet fief) babei aber niebt dagegen »erbrenut
es auf conceutrirter ©djmefelfdure, menn man eS mttSSajfcr beließt.
Stuf bem =Quecffilber amalgamirt es fiel) mit biefent unter lichterfchet
ttuttg, maS bas Kalium nicht thut £)aS Tmpb (bas eigentliche '%?at
tron) enthalt 25,6©auerfl[ofgaS auf 74,4 törcSent Metall iitib giebt mit
Äiefelerbe, Thonerbe uub ©chmefel oerbunben eine (ebene blauegarbe
(baS Ultramarin). Slujfer ber fchon ermahnten, gembbnlichen Orpba*
tionSflufe geht baS Matrum noch eine 2te höhere im tßerbatrni^ oou
66 ju 34 ein, auf Welcher es, als grünlich* gelbes $uloer erfcheint
40) £)aS Kalium (Conimetallum) ijf tu ber Slatur gembbnltcl)
fo feft mit bem £)n)gen ttnb auffer biefent noch mit bem SSaffer oer*
bunben, ba£ es in biefer §orUt bes-önjbhpbrats, als $flan;eulaugen*
falj ober $ali für einen chemifcl) einfachen ©runb|toff gehalten mürbe,
btS £urapbn> £)aot) gegen ©nbe bei? Jahres 1807 au bem nega*
ttoen $ole einer fiarfen Sßoltaifchen ©dule bie metaEdbnlicbe ©runblag^e
in ihrer ©efebiebenbeit eom JbrogeugaS barfleEte. Sind) burch febmd*
cliere Sßoltaifcbe ©dulett laßt (ich biefe barfteEen, memt man Siuccf*
filber als negatioen £eiter anmenbet, inbent bann bie grojie Sgermanbt*
fchaft beSo$a!imetaEeS mit bem i^uectftlber baS©nttfeben eines Slmal*
gamS begünfltgt. Stuch burcl) ©ifen urib $ol)le mirb baS Äali in ct>er
©lühehjße jerfeht Unb fein COtetaU mirb hierbei, ba es in ber ©lübe*
hi^e flüchtig ift, burch T)efiiEation erhalten- T)aS Äaltntetall iji $inn*
mei§; bei einer Temperatur, melche ben ©iSpuuft bes SBafferö nicht
überfhigt, ifl eS feil, (probe, oon frpÜaEinifcbent ©efüge; bet 10°
Södrnte mirb eS gefchttteibig, auf bent @tricl)e jiarfg(dn$enb mie ©ifc
ber; bei 15° mirb es meid), mie ermdrmtes SßadjS; bei 55° fchmiljt
eS; in ber Ülotbglübebihe ocrmanbelt eS ftch in grüne Kampfe, ©ein
©emid)t bei 15° SBdrme betragt 0,865- T)aS majferfreie Ort)b be^Äali^
metallen oerbinbet ftch mit 18,95 ^3ro;ent ©auerfloffgaS (alfo nahe im
sßerhßltnif oon 83 ju 17) jum 2brpb, melcbes ba-S SÖaffer mit folcher
Q5egierbe attjieht, ba§ es ftchc babei ;um ©iüben erbiht £5aS fo enu
flanbne Jppbrat i(l unfer gemphnlicbes, dhenbeS ^ali; eö begeht aus
84tyro;enten bes ^OrpbeS unb 16Ööaffer, iü mei§, fprobe, 2,1 mal
fchmerer als Gaffer. Stuf thierifche @tojfe mirft es mit jerübrenber
Steßfraft; mit Phosphor oerbinbet es ftch beim ©rmdrmett in einer
dpeftigfeit, melche bie SttajTe ;um@lühen bringt. T)aS fo entjtanbene
©emifch ift fupferfarbig, oon metaEifchem ©lan;e, froEaEtnifchem ©e^
füge unb (ehr leicht fchmelr* unb brennbar. Stuch mit ©d)mefel oer^
binbet fiel) bas Äali leicht ;ttr ©chmefelleber. ©ben fo mit oerfebteb*
nen ©rben, oorjüglich mit ber gatu als ©dure ftch oerbaltenben Mt*
felerbe- 3)ier Thetle bes dijenben ^ali’S mit einem Theile Äiefelerbe
geben bie im SÖaffer auüoSltche ÄiefelfeuchtigFeit; 1 Th* fohlenfaureS
Äali, lTheil fohlenfaureS Patron unb 12 £h- ^tefelerbe laffen fiel)
ju einem reinen S3a|fergtaS sufammenfchmeljen; 60 Theile Äiefelfanb,
25 ^otafche, 15(Salpeterr 7Q5orap unb | Q3raunüein geben bei ihrem
Sufammenfchmeljen ein felbfl ;tt ©piegeln brauchbares, helles ©laS.
StuS 240 Theilen meinem i^uarsfanb, '70 Th* ipotafche, 80 Th- $iert*
nige, 26 ©alpeter, 12 meifent Slrfeuif unb 1 Theil iSrauujtein mirb
bas §(intglaS bereitet Bur Fertigung beS gemeinen, grünen ©lafeS
menbet manStfche, ©anb unb Äoftfaf; an unb fchdumt beim Nehmet
jen ber ©taffe bie unfcbmeljbare ©laSgaEe (©chlacfe) ab- — T)er Q5et
fah oon ©aloeter, Strfenif unb©tangauer; bienet baju, baü bie brenne
bareit unb farbenbe« Theile tm ©las verbrannt unb jer^brt merben;
/
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bat Q3leto;ct)b macht bat ©la$ leister fchmeljbar — ben S^uß gleich*
madiger. 35eim grünen ©laO vermehrt ein 3ufa($ oon ^ Äalf bie
©chmeljbarfeit. £)a$ unburchfiebtige €Üttlcf>glaö rnirb burd) Q5eimifchung
»ön einem SünftheilÄnochenpuloer; ©matl burch 3ufa$ oon 3inn* unD
55letor.pb erhalten. SllleO ©laO, auch ba$ SlintglaO, jeigt gepuloert
alfalifche ©igenfebaften. £)ie jutoerlen tu ben ©laeffuiTen entftehenbert
Ärhftalle finb Octaeber unb SSürfel.
9cur alt uneigentlicb bisher gehörig nennen mir bat 2lmmo*
fl tum, ober baö flüchtige £a «gen f als, bat fich aut ben 2lu0*
foitbcruttgen fo rnie bem Säulen tl>terifd)erKörper entmicfelt unb ba£ man
in geringer CDienge in allen £honartcn, fo, rote bereite ermahnt, in matt*
eben ©ifetterjen bubet, ^ft ficb, in feiner ©aOforrn auo 82,35 $rojent
(1 Volumen) ©ticfgaO unb 17,65 (3 Sjolumiuen) $3afTerftoffga$ bar*
fiellen unb in biefe beiben £uftarten jerlegen. sfeit bem berluft »er*
glichen ift fein ©etoiebt 0,5on. SOÜt bem Gaffer oerbiubet et fiel), je
fditer bafelbe ift, befto befter jurn J)t)örat (ftufftgent 2lmmoniaf), mel*
cbe3 faft ^ btt ©ennchtetf 2lmmonialgatf in fiel) faflfet unb leichter ift
als 2ßaf[er (0,Qi); mit .ftohlenfdure, rnie mit anbern (Sauren bilbet
es (Salje (mit ber (Saljfdure ben ©almiaf)* £>aS SlmmoniafgaS oer*
binbet fiel) mit mehreren Metallen, befonberS mit ©ifen unb Tupfer,
unb et fcheint als hatte fich bann ber ©ticffloff, mie Metall mit $ie*
taU legirt. Sluch am negatioen ^3ole ber Sßoltaifcben ©dule erzeugt bat
Slmmonium mit bem Ciuectfilber ein fcfteS, bietgraues Amalgam, tt>el*
cbes 5 bis 6 mal größeren Sflaum einuimmtals bat ^ueclftlber oor ber
SSerbinbuug.

b) ©runblagen ber alfaltfchen ober unoollFommnen
© r b e u.
41) &<tt©tronttummetalloib. £>em(gtrotttt'an(Tbeioxenos)
fo tute anbern Sofftlten feinet ©efcblcchts liegt eine alfalifche ©rbe ju
©runbe, welche in mehrern ihrer ©igeufchaften ber 55arnterbe ähnlich
ift, oon welcher fte fiel) feboef) unter anbern burch ihre nicht giftigen
©tgenfehaftett, fo wie burch bie rurourrotbe Sdrbung, bie fte ber Söein*
geiftffamme ertbeilt, leicht unterfcheibet. 2luch biefe ©rbe ift burch
bie Sßoltaifche (gdule jerlegt Worben unb es ftnDen ftch in ihr 84,6 s)3ro*
jent eines buttfelgrauen, behnbarett, fehtver fchmeljbgren SDtetalloibS
mit 15,4 ^5rojent (Sauerftoffgas oereint.
42) Qat iSarnummetölloib (Barymetalium), bat im 53erhaltntf
oon 89,59 »u *0/«4 mit bem ©auerftoffgaS oerbunben bie ^5arpterbe
bilbet, welche ben SojTilien bet ©chmerfyatbgefchlechtcS ju ©runbe
liegt, laßt fich foWobl am negatioen $ole ber 55oltaifchert ©dule, als
auch burch ©lühen bet 95art)tS mit Kalium barftellen, ©S ift faft ftl*
berweiß, jeichnet ftch oor ben metallifchen ©runblagen ber attbren©r*
ben burch größere ©chmere auö, toelche menigftenö 2mal biecbe$
SDafter^ uberfteigt (beim et fintt noch i» concentrtrter (gchmefelfaure
unter, bie 1,9 mtegt), ift ein mettig behnbar.
SÖajfer orobirt
et fich mit Jhefrigfeit, toobei 3öafferftoffgaO entbunben mirb; an ber
£uft ubersieht eö fich mit einer ^aut oon 55art)terbe (feinem Ort)b);
fchutiljt noch bor bem ©luh.en, rebusirt baO ©lao im ©!ul)en ohne fich
ju oerftuchtigeit. &at Ört)b be^ ^art)ummetalIoib<) (bie 23art)tevbe) er*
fcheint meift oon fchmuhig grünlicher S<ube, miegt 4 mal fernerer al$
Gaffer; sieht btefeO mit einer Oeftigteit tuie ungelöfchter Äalf an;
hat unter allen (Stoffen bie größte 5)ermanbtfcl)aft $ur @cl)iuefelfdure.
JDag Jpnbrat, h>ie jebe anbre auflöoiiche 53art)toerbinbung toirft al^
©ift. tylit ber Äfefelerbe fchmilit ber Q3ar^t iu einem ©la$ jufam*
men, ba^ ftarfe (Strahlenbrechung jetgt-

2>te cfyemifcfyett S3eftont>tf)dte ber «RttteralfSrper,

45

43) <Dag Äalferbemetalloib, Calcium, tfl oott fitbertoeiget
garbe unb fo leicht entjünblich, ba§ eg ber £uft ouögefe^t fogleich fich ent*
flammt. ©g oerbinbet fich im Söerbdltnif} oon 71,93 $« 28,07 mit bertt
ittogengag m d^enben Äalterbe, toelche mit folcher £rftig!eit bag
Söaffer an fich \u\)t, ba£ hierbei bie Sji%e big $u 240° $R. fleigen !ann.
£>ag hierbei cntftebenbe J)obrat embdit 24 ^rojent SSajTer. 33ön ben
anbern ©igcnfchaftett unb SBerbinbungen ber ^alferbe, toelche im
dijenben 3uflanb 2,3 mal fehlerer alg SÖafler ifl, loirb ioeiter unten
bte Siebe fet)tt.
44) £)ag £alferbemetall (Stearinium), bie ©runblage ber
Jtalferbe, bie bem £al! (Oreostear) unb anbern Soffilien feinet ©e*
fd)led)tg ihre fettige, talgartige Slatur giebt, tfl nur fehr fd>tt>cr aug
ber an ber QSoltaifchen ©dule erzeugten 2lmalgantation niitbem^uecF/
filber su fd)etben, toeil eö bag ©lag ju jerfeljen aufangt, noch ehe
alleg £>uecffUber ftch oerflüdmgt hat. ©g ifl bleigrau, toenig gldn*
jenb, oerbinbet ftch im 55erl)dltntfl oon 61,29 ju 38,n mit bem Cxy*
gen jur £alferbe, bann mit 30,32 'Drojent jum .fmbrat. £)ie£alferbe
loirb gemohnlid) aug einer 2luflbfung beg englifchen 25itterfal$e$ burch
fohlenfaureg $ali juerfl in fol)lenfaurer, bann burchg ©lühen in ihrer
reinen 5orm, alg ein meijjeg ^3uliocr erhalten, bag 2,3mal fehlerer
alg Gaffer toiegt, für fid> in unferm Sugofenfeuer unfchmeljbar tfl:
unb auch anbere ©rben burch ihre Q5eimifchung fehlerer fchmeljbar
macht, ®ie logt ftch i« 51,42 ^heilen faltern Söafler auf unb biefe
(bünne) 5luflofung $eigt alfalifche ©igenfebaften; in ben d^enben Äa#
lien ifl fie nicht aufloglicb; ihre SJerbinbuttg mit ber @d)toefelfdure
ifl bitter unb bilbet ein leichtauflbelicheg ©a($, todhrettb bie Serbin*
bungen ber anbern alfalifcf^en ©rben mit jener ©dure febtoer auflog#
lieh finb. $lit falpeterfaurem Kobalt beneijt, giebt bie £alferbe beim
©luhen ein rofenrotheg <J3uloer.

C) ©runblagen ber oollfontmitereit ©rbett.
45) £)ag £h ortu mm etalloib, rönnen eitu g aug ber oon ihm
trtt£borit, oon Söohler im ^t>rocl;lor entbeeften £borin* ©rbe rebtt#
Strt, ifl eifenfehtoarj, oon metallifd)em ©lanje, toirb 00m Gaffer nicht
on>birt, oerbrennt aber, an ber £uft erhi.^t, mit heller §lamme jum
Ort)b (iur ©rbe), in toelcbem bie metaüifche ©runblage im Verhalt#
niji loie 745 ju 100 mit bent ^)rogengag oerbunben ifl.
46) ^ag Yttrium, erfcheint bei feinerSlebuftion burch Kalium
in fd)toarjen, metallifch pldmenben ©chuopen, bie ftch in oerbfinntett
©duren auflofen unb bei ber ©luhehilje mit heller flamme oerbrennen.
£ag £n)b, bie jpttererbe, ifl toeißlicb, unfchmeljbar, totegt 4,342, ifl
in ben d^enben Qllfalien unauflösliche giebt mit @d)toefelfdure ame#
thhflfarbige ^rhflalle. ©ie tourbe fchon oon ©abolin 1794 im ©abolinit
entbeeft, ftnbet ftd) aber auch im Ortbit, ^ororthit, ^ttrotantalitu. a.
47) £>ag 35ert)Hmetalloib (Beryllium), bag aug ber fchon 1797
oon 55auquelin im Q5ert)ll unb ©rnaragb entbeeften Q5ethll# ober
©lt)ji«erbe nur mit gro§er ©chtoierigfeit rebujirt toerben fantt, erfd)eint
alg ein flrengflüjfigeg, graueg ^puloer, beffen ©trich (mit bem $olir*
flahl) einigen metallifchen ©lanj jeigt. ©g oerbinbet ftch im SBerbdlt*
nig tote 68,87 ju 31,13 mit bem C^ogengag. ^Die ©rbe ifl toeif, hangt
flat! an ber Bunge, totegt 2,967, ifl utifcbmeljbar. sßiitSBafler macht
fie einen toenig bilbfamen ^etgj fie logt ftch, ftit hie £bomtbe, in
ben dhenben Sllfalien auf.
48) £)ag Birf0nt ober/>tjaäitttbmetallüib,Hyazintbium,ang
ber bem Jf3t>asttith 5« ©runbe Uegenben Birfouerbe rebujirt, erfcf;etnt
«lg etfenfchioarjeg ^uloer, b«g fich mit bem^olirflöhl 3u fehfoach me*
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tallifcb gldnjenben ©cbuppen sufammcnbtücfen laßt. (ES oerbin&st fleh
im SSerbdltmfl tpte 73,68 ?u 20,32 mit Dem örpgen. £)ie gctrocfncte
unb geglübete Sirfonerbe getgt ficf) als ein forniges, raub aüjüfübien?
bes $uloer, meldjes baS ©las rißt/ 4/3 tviegt, unauflöslich im Söaf?
fer utib unfcbnteljbar ifl.
49) £)aS Tbott? ober211 aunmetalloib, Aluminium, ifl grau,
tute gepuluerte fplatina, toirb burd) bett flJolirflabl ginntoeiji, ntetallifcb
gldngenb, uevbrennt bei heftigem ©lüben mit heller Stamme, mobet
52,94 ^3rog. bet? SOtefallS 47,o6 örogcngaS aufnebnten unb mit ibm bie
toei^c, fettig anjufüblenbe, 2mal fernerer alS2öaj]Ter miegenbeTbon?
erbe barflelleu, melcbe mit bem ^Baffer einen fnetbareu Teig, unb
beim Trocfnen mit 35 fl3ro»ent Gaffer baS burcf>fd)cinenDe .fmbrat
bilbet. SQtit ben ©dureu oereint fie fiel) ju (meifl) auflSSlidten, füfl?
lieben ©al$en, namentlicb mit ber ©cbtoefelfdure $um Sllaun. €0bit
bem dvali, Patron unb ben meinen (Erben lagt fie fiel) oerbitibcn,
obne beim ©lüben ein ©laS ju bilbett. Süiit falpeterfauernt Äobalt
befeuchtet, toirb bie Tbonerbe bttrcbS ©lüben ju einem febonen, blauen
93uloer- £)urd)S ©lüben roirb biefelbe hart, im Saflor unaufloS?
lieb, in ben©auren fehlerer auflösbar. 5)t arg graf lehrte biefe €rbe
im 5- 1754 wn anberti (Erben unterfebeiben. ©ie flnbet ficb in einer
grojjen 3al>t 001t goffilien; am reinften im SKubin unb ©appflir.
50) £>er Äie.felfloff, Silicium, erfcl)eint bei feiner S^eUucttott
als ein bunfelbramteS, leicht jerreiblicbeS, mattes flHtloer, bas beim
Sveiben burcl) ben ^olirflabl feinen COtetaUglanj annimmt, bie (Elef?
trijitat nicht leitet, mithin febott bierburci) fiel) als ein nicht ntetaüi?
feber Körper $u erfennett giebt. T>aS ©ilicium, bas am leiebteflen
burcl) ©lüben beS fluffauren ^iefelfali’S mit Kalium rebu$irt tuirb,
brennt jiemlicf) leicht an ber £uft, bocf> bleiben int gnhren ber bren?
nenbeit COtaffe | unoerbrannt. ©efcbgbe bie (Entgünbung int ©auer?
floffgaS, fo bilbet ftcb etmas Saflor; ein Seichen, bafl ber «ftiefelfloff
jf)t)brog.eugas bei feiner £arflellung aufgenommeu batte. £)as unoer?
brannte Siefibttum, gleich ben ©oafs Der ^ol^foblen, bie in ben £ocb*
ofen herab in bie Sonn fallen, ifl nun nicht mehr fennbar unb 2mal
fernerer als Saflfer. T)as ©ilicium oerbrennt beim (Erbten im ©blor?
gas, mobureb bas farblofe, tropfbar flüffige ©blorfiliciunt entftebt, baS
leichter als SaflTer ift, in bieflem fiel) auflbst unb geriegt, unb iuel?
ches T)a£ntpfe oou erfliefenbem^ fafl Q3laufdure ähnlichem ©eruch oon
fiel) giebt, 2lud) mit bem ©cbtoefel oerbiubet fiel) bas ©ilicium, toemt
man feine Kampfe über ben rotbglübenben Äiefelftojf (ber hierbei meifl?
glühenb toirb) flreichett laffet. £)aS ©ebtoefelftlicium ifl erbig unb
jerfcht baS Saffer mit Jheftigfeit, toobei ©djmefelmajferflolfgaS ent?
toeidn unb Die neugebilbete Äiefelerbe int SBaffcr ficb auflbst. T)aS
©ilicium ifl unfchnteljbar, bet einer höheren Temperatur fchrumpft
es rnie $or unb $ol)leufloff jufammett, toirb bunfler, biester, fdtmerer.
sgorjüglicb, toeitn e’s mit foblenfaurcm Äali geglfiht toirb, oerbremtt
es auf Äofleu ber Äohlenfdure, unt $iefelfa(i ju btlben. hierbei ent?
toeiebt .fohlenopobgaS unb eitt Tbeil berÄohle bleibt als fdttoarj fdr?
benber ©toff gut «cf. £>ie Äiefelerbe beflebet nach Q^erjeliuS aus 48,02
©ilicium unb 51,9g ©auerflojfgaS; fie ifl toeid), fühlt fid) raub an,
fnirfebt gtvtfdrcn Den Sahnen, tviegt 2,66, ifl nur bei febr grofler^ihe
fcbmeljbar, £>ie SlSbeflartigett, aus STiefelerbe beflehenbeti gaben,
tnclc|)e ftch bei anhaltenoent ©cbmelKU bes ©u^eifens jutoeilen au bem
obern Theile ber Hochofen ergeuge«, fefteinen auf eine gdhigfeit ber
Äiefelerbe, ober ttad) ^aitqueliu Des ©iliciuntS hinjubeuten, ficb im
heftigen geuer ju oerflüditigettt T)ie Äiefelerbe erfebeint (befonberS
nach Dem ©lüben) in ben Mauren, mit Slusuahme ber gluffdure un*
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auftögltdü; fte Gilbet mit bem 2öa|7er feinen £etg; bat fid) big jei\t
noci) nicht bttrd) bie Äunft in frt)|lallinifd)er prnt barltellen laffen.
CD?it ben SHfalten bilbet fie, tx>te fd)ou ernannt, ©lag; mit
ben
Nortel, mit &bonerbe bie fefte Piaffe ber irbenen ©efdfe. '-Sei oie#
len biefer söetbinbttngen oerbdlt fte fiel) n>ie (Saure ;ur 35aft$$ mit
«Kocht bat begbalb 33erjeltug oorgefd)lagen, biefe ©rbe Äiefelfdure $u
nennen.
IV) fOletailotbe ober ©runbtfoffe ber Sltmofpbartltett.
51) £)er .ft ob len j) off, Anthrhcium, jünbet ficb im reinen 3tt#
jtanbe in ber Otatur nur als Diamant, aig Welchen mir tl>n weiter
unten, feinen ©igenfd?aften nad) betreiben Werben, feonfl feben
mix ihn immer mit aubern ©toffnt oerbunben, beim aueb bte oollfom#
ntenfie <Steiufol)le führt noch eine Stenge »Bitumen bei ficb, bag in
oerfd)lo£nett ©efdfen als £beer, ^ol>lcnn>aiTcrfIoffgaö u, f. baoott bin#
Weggetrtebett werben fann, £)ie oorn Bitumen befreite ftol)le erfdteint
bann in ber $orm ber febr febwer oerbrennlidwn (^orofen) ©pafo, Welche
freilich, Wenn ihre ^taffe einmal Wahrhaft entjünbet ifl, mit bejlo
größerer Splint brennen. Slucb alle anbre, foaenanntc ftobleu entbal#
ten noch frentbartige (Stoffe t bie £ol;foble ®a.|ferjlo|fgaO unb Sllfa#
Iten unb ©rbert, loabrfebeinlieb nicht im orpbirten, fonbern im me*
tallifcben, mitftoble überfdttigtem 3u|laube; bie tbierifebe ftoblc, aud)
^bog^bor unb (Schwefel. (Selbfi imftienrug ijl noch ^Bafferfloffga^.—
£ie ftoble, wenn ber 3utritt ber £ttft oon il>r abaebalten wirb, jeigt
ftd) aud) bei ber ftdrfjlen fyify unfcbmeljbar unb feuerbejldnbig, @je
wirb babei fernerer unb feiler; juleßt fo l>art, JDaß fte bag ©lag rißt.
i)ie gewöhnliche ftol)le abforbirt, vielleicht oorjügiid) nur Weil'fte po*
rbg tjt, alle ©agarten; boeb übt fie bieg mehr gegen ©tief# aig 2Öaf*
ferjloffgag aug, wdbrenb umgefebrt bag uoeb unoerfoblte Spol; ntel>r
ben SSBafferjioff aig (Sncfjfoff anjiebt. Slujfer biefem bat and) bie frifcl)
gebrannte unb gepulverte .ftoble bie ©igenfebaft aug ftluffigfeiten bie
fdrbenben unb oevunreinigenben ©emeugtbeile an ficb Su nehmen; 2öaf*
fer, toelcbeg einigermaßen febon faulig geworben ijl, fann Durch ftoble
Wteber trinfbar gemacht; §leifcb oor bem SSerberben gefebüht werben.—
50tit ©auerjloffgag oereint ficb ber ftoblenjloff im $erl)ditniß wie 42,9
tu 57,i sunt ftol)lenon)bgag; wie 27,27 mit 72,73 ©auerjlojfgag ;ur
ftobleufdure, bie gewöhnlich aig ©ag erfebeint, bag 1,524 mal fcfjWe#
rer aig £uft i(l, bei bem SDrucf oon 36 Sltmofpbdrcn unb 0° £empc*
ratur aber ^ur farblofen §lüffigfeit ficb oerbiebtett Idffet, —
^oati
beliebet aug 2 5ßoluminen foblenfauren unb 1 55olumett (SttcFgag. ©e#
wbbnlicb erfebeint eg aig ©ag, fann aber aud) jur tropfbaren $!üffig#
feit comprintirt werben. Söenn ;u bem ©nattgag nod) 3,65 ^rojente
Söafferiloffgag fomrnen, entiiebt bie giftige iBlaufdure. iDett ©ewid)tg#
tbeileh nad) i|I bicfelbe ;ufammengefeßt aug 52,08 (Sticffto^#, 44/27
Ä’oblenftoff f, 3,65 S3ajferflojfgag. — £>ag gefohlte Sg|Jer(loffgag be#
ftel)t aug 75,3s Äol)le unb 24,62 Söafferjioffgaö; bag olbtlbenbe ©ag
aug 85,ox ^ol)le unb I4,i6 SöaiTerjlofgag. 5}om ©blorgag nimmt ber
Äoblenfiöjf auf ber einen Sjerbtnbitttggjlufe 89,85 (auf 10,15), auf ber
aubern 86,5 $ro;ent auf,
52) iber 9Bafferfloff, Hydrogone, Jd§t ficb tm reinen 3u(lanb
nur aig ©ag barjlellen, bag im SGBaffer unauflbgifcb unb gerttchlog tflr babei
I4ntal leichter aig bie £uft (0,o6s), lOOOOmal leichter aig Waffen 0,00012).
5)ag reine ©öafferilojfaag oerbrennt mit bem @duer|loffgag mit weiter
flamme unb (iofWeifen (Steigerungen unb Otachlafjungeu feineg glam#
meng; Woburch ©la^cplinber in (Schwingung gefegt (tonenb gemacht)
Werben. — 2 Volumina 5S3ajTerflbffö«^ unb 1 Volumen ©auerftojfgag
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geben tnallluft, aus welcher nach ihrem 0tt$änben Saffer tmrh, Das
aus 88,9 @auerftoff* unb 11,1S£>a|Terfto|fgaS zufammengefeljt ijl. ©itt
fünjilich bereitetes /njperojeob Des £8ajferjiojfgafeS, Das aus l 2ltont
SOÖafferftoff unD l 2ltom ©auerjloffgas (5,9 urtb 94,i Prozent) begehet,
ijt auch tropfbar*fTuffig; jerfct^t fiel) bei Der ©iebcl)ihe mit £jeplofton,
oppDirt Slrfenik, talium u. f. mit Heftigkeit, reDujirt Dagegen Die
Ojcpbe üou ©olb, ©über, Platin, ^ueckftlber. — Unt einen @ubif*
M 2Öa|TerjtoffgaS Darjufteüen, beDarf man 6 Unzen ©ifenfetlicht, 6ltn*
jen concentrirte ©chtüefelfdure utiD 18 bis 24 Unzen Gaffer; einmal*
Ion »on 20 gu(j £)urchmejjer faffet 4190 ©ubikfufj V3af]"er(loffgaS.
53) £>aS ©tickftoffgaS, Azoticum, tüiegt 0,969, bie©traljlen*
brechung ift nur tüenig großer als Die Der £uft (1,034 zu i,ooo). —
Qttit Dem ©auerftojfgaS oereint fich Der ©tieffloff zu 2 Voluminen ge*
gen 1, ober Dem©eluiebt nach in Dem Verhältnis »on 63,93 Prozent
ju36,67 Prozenten zum angenehm beraufebenben, gasförmigen ©ttckftoff*
op»)bul. — 46,99 Prozent oDer 2 €Dta^tl>eiIe ©tickftoff mit 53,01 Pro*
jent ober ebenfalls 2 Vtajjtbeilen ©auerjtojfgaS geben Dagegen Das er*
ftickenbe©alpetergaS, ober Das luftformtge ©tictjlojforob, tvelcbeS mit
Dem ©auerfloff Der Sltmofpbdre eine rotbe ©aSart (falpetrige ©dure)
bilDet. tiefes £pt)b »erdnbert jmar Die blauen Pflanzenfarben nicht,
färbt aber mehrere tbierifebe ©toffe gelb, unD hemmt febr fcbnell Das
2ltl;men tote Das Verbrennen. ©S tütegt 1,039a mal fchmerer als Die
£uft. — 37,14 Prozent ©tickfloff* mit 62,86 ©auerfloffgaS (2 Volu*
mina gegen 3) erzeugen Die falpetricbc ©dure, Die bei einer tdlte »on
20° als eine üollkommen farblofe; bei einer etmaS höheren Sempera*
tur eine gelbliche Slüjfigfeit; bei Der Berührung mit Der £uft als ro*
ther £)anipf erfebeint. £>ie eigentliche ©alpeterfdure, toelche l^mal
fehlerer als ©aflfer ifl, erft bei 40° tdlte gefriert, an Der £uft (in*
Dem fte DaS VSajfer aus Derfelben anjiebt) tueitfe £)dmpfe auSflofjt,
unb tüelche oon Den Metallen (namentlich 3inf, ©ifen, 3inn, tupfer)
(ehr leicht (unter ©nttüicflung oon Söarme) zerlegt tüirD, begehet aus
26,17 Prozent ©tickfloff unD 73,ss ©auerfloffgaS, Die fid> Dem SKaum*
Inhalte nach »erhalten tüie 2 zu 5. — £)ie Verbinbung Des ©tickfloff*
mit Dem SBafferfloffgaS mürbe fchon bei befebreibung DeS Ammoniums
ertüdhnt. Viele ©tgenfebaften DeS ©tickfloffgafeS unD feiner 3ufammen*
fe^ungen (namentlich auch feine ebemifeben Proportionen) machen es
nach berjeliuS tuabrfcheinlich, Daß Der ©tickfloff ein jufammengefe^tee
Körper fen, Der aus ettüaS ©auerfloffgaS unb einem noch unbekamt*
tem SlaDifal begehet.
54) £)ie £ebenSluft ober Das ©auerfloffgaS, fchon oon Dem
2lltertl)Ume als Zoticon {Zmtiy.ov, Phil, de execrat. 933; de virt. et
legat. ad Caj. 1009, edit. Mangan. II, 432 et 563) bezeichnet, lütegt
1,102 mal fehlerer als Die atmofpharifche £uft, mithin über 740 mal
leichter als Gaffer, gegen 5800mal leichter alS©ifen. Von Denker*
bittbungen unD ©igetffcbafteit DiefeS ©toffeS, Der uns Den anbern ©tof*
fen gegenüber fo erfebeint, tüie Die ©ornte, gegenüber allen Planeten,
sjttonbett unD Kometen, tüar fchon im 55orhergehenDett häufig Die SKeDe.
3n ihm üerbremtt felbfl Das (£ifen, tüettn au feinem €nbe ein tüenig
glüheuDer ©chloamm befejltgt tüirD, mit lebhaft fprübenber flamme;
alles Verbrennen wie Das 2lthmen Der lebenbigen Shtsre mt'rD in il>m
fo bekräftiget unD üerfidrft, Daß beim fortgefehten€inatl>men Der £unge
DeS ShisreS ©efahr Der €nt$ünDung Drohet. S>aS ©auerjlofFaaS bilDet
Den eutgegengefeijten Pol Des brennbaren: zundchft Des SVafferflof*
gafeS unD $uleJ$t fajl aller auDren ©toffe. ©eine ©trahlen brechenDe
traft t(i 0,861 mal geringer als Die Der «tmofphdrifchen £uft, 7,6s mal
geringer als Die DeS SöajTerftojfgafeS.
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§* 5* MerbtngS toirb ber djemtfche ®ehalt ber ©teüte,
mit beffen feff beßtmmten Proportionen ffch ber norhergehenbe
§. befdjäfttgte, in fefyr entfchtebenem Sufammenhange mit ben
gefammten, äufferen @igenfd)aften berfelben gefunben, mtb
mir bemerken faß: immer, baß foidje gofftltett, toelcfye baSSluge
mtb bie prüfenbe Jpanb für nahe nertoanbt mit eütanber am*
erfettnen, and) non gan$ gleichen ober nahe nertoanbten nor*
herrfchenben 23effanbthetlen ffnb;
muß ein SSerffanb, toek
eher non bem bereits ©efunbenen auf baS noch norfyanbene
fünfttg ^uginbenbe fehlteßet, mit einiger 5©a^rfcf)einIicf)Feit ner*
mutten: baß aucf) bei folcbnt ©teinen, toelche äußerlich fo nahe
nertoanbt (tnb tote Semant unb Dubtn, ffch noch fünfttghin
innerlich irgenb eine nähere Serioanbtfchaft ber fdjeinbar fe^r
nerfchtebnen ©runbßoffc nachtoetfen taffen toerbe*
Semtoch aber totrb leicht ernannt, baß noch anbre biU
bettbe unb geßaltenbe Grafte (mb, toelche jene an ftd) tobten
unb gcßaltlofen ©toffe erff tn ihrem beßtmmten SDaße jufam^
ntenrufen mtb benfdben ihre ©eßalt mtb (£igenthümltd)fett netv
leihen. @S (tnb ntd)t bte Atomen, bereu tounberltcl) zufällig
gufammenfchtoärmenbeS ©ptel bte regelmäßige ©effalt — baS
£td)t (@lan$, SurchftchtigFeit) — bte gefftgfett beS ©teüteS
begrünbet; fonbern etn anbrer, in btefem ©ebiet ber Datur
toaltenber Anfang, nerfamntlet bie Atomen nad) feinem 9J?aß
unb ©treben, um mit ihnen eine gebanfennotle SOöelt besuch¬
tes, ba unten tu ber nerborgeuen Siefe $u begritnben*
Sarum totrb ber tobte ©toff ber $ol)le in bem (Graphit
unb Slnthracit mit ganj anbern äußern @tgenfcbaften gepaart
gefttnben, als ba, too ein burd)läuternbeS £td)t tf)n jurn Se*
mant gebtlbet hat, unb bie (fogenannte) reine £l)onerbe, fo
tote bie jerretbltd) * (Mubenbe «ßergmildj, erfchetnen bem Singe
faurn als baS toaS (Te (tnb: als tobter, ungeftalteter ©toff non
berfelben Sltomen^Datur benn jener, ber non ber $raft beS
btlbenben regelmäßigen ©ejtaltenS ergriffen, bort jum leud)ten*
ben©appf)ir, hier jum burcbftdßtgen, feßen Soppelfpatf) getoorbem
33etrad)ten toir benn bte Dichtungen, toeld)e ein gehalten*
beS 5ßirfen nimmt, toemt eS mit feinen ©tragen burd) bie
©rfjubert, ßkfcf?. t>. 9?. 2v JB&.
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Elemente ber &iefe hwburch bringet, etwas näher, unb jebe
einzeln für fid).
ÜBtr werben alöbann alö bie erfte unb trn oor$ügltd)em 9)?aße
bte innere 9^atur beö ©teineö be$etd)nenbe Dichtung jene ftnbett,
welche ttad) ber Bereinigung btefeö ©tn$elnen mit bem höheren
©an$en — mit ber ©efammtljett beö $lanetenförper$ hinab*
jlrebt; mithin bie ©tgenfehaft beö fpe^tfifchett ©ewtchteö,
welche bie einzelnen XfyiU and) bann, wenn bie anfängliche
©eftalt nnb garbe gan$ jerftort; and) bann, wenn fte in un*
mtterfcbetbbaren ©taub Perwanbelt worben, in gewtjfem 5CRaße
noch fenntltd) machet*
©ö tft btefe ©tgenfehaft ber goffilten, wie jebe anbre, welche
auf ben Bufammenhang beS ©tn^elnen mit einem höheren ©an*
jen htnbeutet, Pollfommen be^etdmenb für gan$e gamilien, ja
für ganje klaffen, nnb bie 93?etalie namentlich/ fo wie bie
brennbaren gojftlien, werben oorjügltd), jene an bem tyotyxt,
btefe an bem nieberen fpe$ijtfchen ©ewicht erfamtt.
Bei ben Angaben ber fpegiftfehen ©chwere ber Mineral*
förper fönnte e$ fretlid) nid)t un$wecfmäßig fepn alö ©tnljeit
baS mittlere fpe$iftfd)e ©ewicht unfreö ©rbförperö, ober, waS
Ptelletcbt (nach §. 28* beö Ijten Banbeö) baffelbe wäre, jenes
beö ©ifenorpbljpbratö feftgufegen. 2)te gojTilien ber C^rbe würben
hiernach großenteils in $wei große Dteihen verfallen, in bereu eine,
auf gan$ entfehiebene üöetfc bte eigentlichen Metalle gehörten. «Da
jeboch jene ©inljeit felber nod) nicht mit Poller ©cbärfe bejttmmt
tft, fcheint eö fichrer baö herrfdjenbe ©lement ber ©rbOberfläche:
baS BBajfer au ihre ©teile ju fegen, nm fo mehr, ba fid) bann
mit größter £eiditigfeit baö 9Kaß beS ©tgengewid)t3 etneS je*
ben Minerals mit ber angenommenen ©inljeit Pergletchctt nnb
gegen btefelbe abwägen läßet. SBtr werben beöhalb bet ben
nad)ftehenben Befchretbnngen ber ©teinarten baö fpe$tftfdje ©e*
wicht beö ^Öafferö alS l,0oo fejtftellen unb bie entweber größere
ober geringere ©tgettfehwere ber gojftlien burch
ober
mebrigerc Bahlen anbenten.
©rl. Bem. £)as Slbwägen ber goffilten, bureb welchem bie ©t*
genfehwere beßimmt wirb, gefchiebt mitteiß ber hoöroßatifcben 2Öage,
unter bereu einer SÜSagfcbale ein £afen angebracht iß, an Welchem ba$
Mineral etwa burch eitt Sjm befejltgt wirb, hierauf legt man in bie an*
bre Sßagjchale fo oiel ©ewicht, bis beibe in »ollfontmen gleicher £inie
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fielen / unb ffnbet auf tiefe ganj getrobnlidje Sßetfe be$ 2lbtrdgett$ $u/
erff bie abfolute ©ebnere beö ©teincö. hierauf oerfenft man tiefen
in reinem 2öaffer, ba$ eine Temperatur pon ettra 14° 91. bat unb beachtet
nun n>ie piel ©etpiebtstbeile au$ Der anbren SCBagfcbale btrauööenom?
men tperben muffen, um fte abermals mit Der erfleren in gleichest*
peau su fetten; Denn tiefer 2lbjgg betragt gerate fo piel alö ba$ SÖaf*
fer wog, ba$ bureb ben in ibn bineingefenften ©tein au$ feiner ©teile
perbrdngt tvurbe, iff mitbin febon Die gefuebte (ginbeit, mit irelcber
man bloö ba£ abfolute ©etPtcbt, baP Der ©tein beim 2lbtpdgen in bet
£uft leigte, ju bioibiren braucht, um feine fpejifffcbe ©ebtvere ju fttt*
ben. SÖ3enn j. 35. ber ©teilt an Der £uft 8 ©ran trog unb
muffen,
jpenn man ibn inP SBaffer tauebt, 2 ©ran auo ber anbren S&agfcbale
berauögeuontmen trerben, um Das ©leicbgctricbt bersujlellen, Dann fol#
get, baff bie Söaffermaffe, -Die ber ©tein oerbrdngte, bie mitbin Pon
gleichem Volumen mit ibm ijl, 4mal leichter fep, T)er ©tein nneget,
trie etrna ber Äorunb, 4mal fernerer als Gaffer, unb tpenn Pier ©rait
beratiSgenommen tperben mußten, triegter trte ettpa ber Opal 2mal; trenn
3©ran, trie ettra ber©ntaragb, 2,667mal febtrerer bennSöaffer. Bum
Slbtrdgen (laubartiger Waffen fcbldgt £e£lie in ben Annals of Phil,
n. Ser. Apr. 1826 p. 313 ein paffenbetf Verfleug Por; Körper, bie ficb
im Söaffer auflofen, triegt man in Söeingeifl ober Terpentinöl ab,
beren ©etricbteperbdltniß su bem be$ 2öaffer$ porber genau beffimmt trar.
21 uf baP fpefffifche ©etriebt jeigt nicht feiten ber ebemifebe ©toff
au$ bem ein Soffil behebet, treniger (Einfluß, al$ bie geflaltenbeÄraft,
trelcbe bie ©trufturperbdltniffe begrüntet, ©o tfl bie reine Äoble
tm ©rapbit nur 2mal, tm £>emant 3/5mal fernerer att Raffers ber
©RagnetficP, obgleich in il>m bao (Eifen mit einer minbern Quantität
beö leichteren ©cbtrefelg perbunben ifl, aU im ©cbtrefelfieo, ifl
leichter al$ tiefer u. f. f.
T)er ©ebtrere nach folgen bie goffifien fo aufetnattber:
20 mal febmerer al$ 2S3affer: $latina; i9mal baP ©olb; 14 m. geb.
,Quecl:ftlber; lim. 2lmalgam; 10m.©ilber; 9mal©pte$glanjftlber, geb.
aöiömutb unb fafl auch ba£ geb. Tupfer; 8mal Binnober; 7mal unb
barüber 35leiglanj, SRagpaf erers, ©Überglasen, Stiefel, ©ifen, SÖolf*
tarn, Binnfletn, ©elbbleierj, ©runbleierj. 6,5mal febtrerer als 3Baf*
fer: ©eb. ©piesglanj, llranpecberj, ©peiSfobalt u. f. lieber 6mal:
Tungflettt, Söeißbteicrs, 9tothbleierj, 23itriolbleiers, Tantal, Tellur,
SlrfeuiffteS, Sötsmutbglans, ©probqlaSerj. lieber 5,5tnal: SXotbgtltig*
erj (5,9), 9totbfupfereq, geD. 2lrfenif, ^itpferglaS, ©ebrifterj, ©Über*
Jjornerj. — ©egen 5mal: ©erinfiein, €9cagneteifen(leirt, ^ranfltnit,
(Eifenglans, Q5untfupfererj, Zahlers, ©cbtrefelfieS, 3öeiß<@pieSglaSer$.
4,5mal unb Darüber: ©ebtrarsbraunffeineq, fOiagnetfteS (4,6), ©rau#
braunjleitteri, Titaneifen, Birfon, ©bromeifenflein, Safferblet, einige
Sitten beO @cl)trerfpatl)^. — 4 mal unb barüber: ©almei, ©rau#
fpie^glanjerj, SKutil, 2lutomolitl)/ ©aboliuit, Äupfertieö, 35lenbe,
©chtrarjeifenflein, 25rauneifeufteiii, £icorit, rother ©rbfobalt, 23l)ofc
pborfupfererj, ölioenerj, 5Bitherit. 3,5 mal unb barüber: ©appbir
(bio 4), ibctaebrit, Äupferlafur, ©brpfoberpll, Malachit, ©patl>eifen^
ffein; ©ranat, ©pinef, ©panit, ©trontian, Demant, TopaP, ©tauro#
litl), ©anellffein, gelbeö COtdnafers. 3mal unb barüber: ©hrpfolitl),
23aulit, Äupferfmaragb, Siaufcbgelb; 2lugtt, g^tflagit, Boifit, ^efu#
rian, rother 35raunftein; 2lpinit, J>elpin, ©pargelffein, 2lntbopbpÜit;
Slnbaluftt, Turmalin, $artntl)in, ©pobumeit, ©trahlffein, Slautcn#
fpatb; £afut(lein, Sajulitl), T)atholit, 23erlglimmer, glufffpatl), Uran#
glimmer, Äupferfchaum, SIDürfelerj, £infenerj. 2,5 unb barüber:
lanit, ©ullatf, 23rebnit, 35orajit, ©lirnmer, Ärpolitb, 33raunfpatb;
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©cEaalliein, Zalt, @f)lorit, Slrragon, tfalFfpatb; 2Uaun|tein, ©cZiffer*
fietiu @mar«g&, =Quar$, sflfeiomt, $eU>fpatt), 53iöianit, Äupfergltm*
mer; ^eltont, 9?epi)ettn,. $etaltt, 3cbtl>»)0^l>tf)ö(m. Unter 2 liegen:
£eujit; .ftreuiftettt, £omontt, Saferjeolitb, öbftbian; Äitpfemtfiol,
grauenettf, Kupfergrün; SUtaljtm, ^babaftt^ ©trdbb uni> Q5latterjeo*
litt). — 2 liegen: ©alpeter, ©tetnfalj, (Eifenmtriol, @rapl)it, £>pal,
©djwefel. ©egen 1,5: Patron, ©lauberfafs, ©almiat, Q3itterfaU,
SUaun, Q5orap, ^ontgßetn, ©d)toar;fol)le. — >ftid)t ötel über 1 ber
25ern(iein unb mancher SOieerfc&aum runter l bie Q5ergn«pljtl)a.

Sefynbarfetf, ©probigfeit, ^arte unb Serfpringbarfeit
ber ©feine.
§. 6. $3tr fnüpfen bie 23etradjtung btefer ©tgenfcEaften
bergojftUett au einen burd) ben 3nf)aft beS twrEergeEenben §.
unS «atje gelegten SSergleicE mit ber ©cEwere «nb iEren 9ß3tr*
fungen an.
(Hin Zentner fcEwerer ©teüt, wenn er bon meiner tyUn*
ben ipanb auf ben ebenen $3oben Eingetragen unb auf btefem
fauft ntebergelegt wirb, mug atlerbtugS auf benfelben mtt ber
etneS @eutnerS brüefen, unb eS gehört bie Saft non etwas
mel)r als einem Zentner ba$u, um tfyn oon feinem D?uEepunfte
weiter p bewegen, @S wirb jebod) eine foldje ?dft in baS
Slcferlanb, auf weldjeS fte etwa gelegt worben, nur einen ge*
ringen (Stnbntcf machen: nur weuig in bie glädje befelben
einjtnlen.
,
§luf anbre 5Beife wtrfet, bei einem naef) bent ©efeg ber
©djwere junt SSoben gezogenen Körper, bie 9D?adjt ber 25e*
fcEleuntgung, beim gall aus bebeutenber jpöEe. ^nernad)
wirb ein nur etltdje CotE wiegenber ^Dteteorftein, wenn er aus
einer £oEe, weldje jene beS JpttnalapaE bielleicEt taufenbfdltig
übertrift, $um §3oben fällt, beit spunft beS ©rbretdjeS, auf
weldjen er ftd) (turnet, mit einer uugletd) gregeren ©ewalt
fcElageit, als ein geEufacEeS, nur letfe Eingelegtes @entnerge*
wid)t, unb mau Eat foldje ^eteorftetne, weldje nocE fein
spfunb wogen, öfters mit flummenber @rEi§ung meljrere ©Ken
tief itt ben Soben Eineiubrtugett feEen.
$öenu tn fold)em galle eine bebeutenbe $raft erfobert
wirb, um ben mit befcEteum'gtem Drange in baS ©rbretd) ge*
fcEfagenen ©tetn auS biefem wieber E^rauS ju jteben unb loS

Debitbarfett, ©probiert, £ürte tt* Berfprütgb* b* Steine* 53
§u ntadjen; fo iff tß nicht baö fpe^tjtfcfje ©ewicht beffelbeit,
etn foldjcö ©egengewicht verlanget; fonbevn bie ©c*
walt ctiter etgentf)ümlidf>en Bewegung, mit welcher wett ge*
trennte ©egenfäße ftef) begegnen*
3n einer Derwanbten Söetfe erinnert bemt, wenn wir bet
ben mögltcbft einfachen Körpern jM)en bleiben, bte Dehnbar*
feit — bte fcfywere Drennbarfeit ber einzelnen Ztyik beß fonfi
weichen ©olbeö, beß ©tlberö, ber ^fattna, — an jene ©cbwer*
beweglicbfett laftenber Körper, weiche, anß ber naben Dtefe
felber bergefontmen, ben hobelt beß DbaleS, auf welchem fie
liegen, nur mit bem Drucfe tbreö (55en>id)t^ beläjiügen, nicht
aber bureb einen ©tur$ auö ber Jpöbe fd) lagen. Sie £arte
aber, uttb bemtoeb, wenn baß rechte 5ö?aaö ber $raft ihr be*
gegnet, fchttelle 3erreigbarfeit anbrer Körper: wie beß reinen
$ebIenftofe$ im Demant, ber reinen Dbonerbe im Stibin, ber
reinen Ätefelerbe im SBcrgfrpftall, erinnert an ba£ heftige Sn*
etttanberfchlagen foldjer Körper, welche auö ferner Jpöbe her*
abfadenb, mit befchleuntgter ©ewalt ber ©cbwere ftdj treffen.
Denn wir [eben and) bte SNetallorpbe, wenn in ihnen baß
Sufammenjtreben ber getrennten Dbetfe nnb ihrer ©egenfaße
l»r heftigen ©futb ent^ünbet worben, in ben Bujlanb ber 23er*
glafung übergeben, welcher jenem ber barten ttnb fpröben ein#
fachen Körper beß 9Qiineralreid)eg gleichet Namentlich wirb
in bem härteren ber Körper — bem Demant — eine reine
SSerforperung jene6 ©toffeg erfannt, welker, fonjl etn §aupt*
beftanbtbetl ber organifchen Körper, unter ben ©etfaltungen
beß ©teinreicheg gleichfam wie ein anß Wetter gerne ba herab*
gefunfener grembltng erfreutet.
©o wirb benn in ben bebnbaren, nnb auf ber anbern
©eite in ben fchwer gerfpringbaren gojfilten, ein Brammen*
gefellen folcher Zweite erfannt, welche $unächjf ber gemein^
fchaftltche Drang nach bew ©rbmittelpunft (bte ©chwere) fo
enge jufammcntrteb, unter benen jebod), wie unter nahe tfer*
wanbten, an berfelben Diefe gelegenen Ncaffett, jener ©egen*
faß (.beß ©efchledjtg), welcher nach Nereitttgung beß weit ©e#
trennten flrebet, nicht fo beWg wirfte, wie in ben barten
nnb fpröben* 2öenig hart unb hierbei leicht jerfpringbar, wer#
ben jene Körper gefunbett, bet beren ©ntjlef)en weber ber eine
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itocf) ber attbre 0rmtb ber S^famnteitgefcIImtg ber eütselnett
Steile in fonberltdjer ©tärfe tfyättg war»
UebrigenS ißt benn and) bte (£tgenfd)aft ber dpärte mtb
3erfprütgbarfeit, ba fie im nächitett BufßJrmten^ange mit bent
(Srmtbe be£ @nt|lel)en3, gerabe btefeö befonbern $örper3 (tehet,
im ©teinretd) eine fefyr tind)ttge, für bie gefammte Siatur ettteS
goffitö fefjr besetcfynenbe; rce£l)alb bte ^erwanbtfdjaft ber ein*
wehten Wirten unb il)re Bitfammcngefefliung su Samtlten unb Drb*
itnngen, uäcbjt ber ©djroere am meinen burd) bte sparte
angebeutet n>irb«
€rl. $5em. £)te Sföeife, bte £drtegrabe ber foffilien tu beßtrn*
men, bat oor Slnbren SütohS tu einem hoben ©rab ber sBollfomnten*
beit unb (Sicherheit erhoben, Stach feinem Verfahren hübet man ftcb
eine aus 10 ©liebem beßehenbe (Scala; bie einjelnen ©lieber ftubfof*
ftlienarten, trelche großenteils leicht tu haben fmb, nämlich:
1) gemeiner £alf,
2) Sllabaßer ober (Steinfalt,

3) f alffpatl),
4) flußfpatl),
5) (Spargelßem,
6) felbfpatl),
7) ^uart,
8) £opas,
9) f orunb,
10) Demant.
Sin biefer (Scala nnrb bie .fjdrte trgettb einer foffilienart fo ge*
prüft, baß man mit ihr eines ber eben genannten ©lieber tu ri^eu
»erfucht. 9Ü£t bajfelbe t- S5. ben felbfpatl), nicht aber ben ;Quar$,
oon welchem es vielmehr felber ©infehnitte annimmt, fo ifl es (ttüe
ber OOfibian) harter als felbfpatb unb minber l>art als £>uart, ber
©rab ber £arte fallt bei ihm junfehen 6 unb 7, mirb ettva mit 6,5
beteiebnet. (Sehr jmedmaßig unb größere (Sicherheit gemdhrettb iß
hierbei bie Prüfung burch bie feile. Söenn man bie J^drte eines
fojfÜS im Slllgemcinen beßimmt, toemt man j. S5. gefunbeu hat, baß
eS ttrar nicht ben felbfpatl), tn'öhl aber ben @pargelßein rihe, bann
oerfudjt man an ihm bie feile unb prüfet aus bem ©efühl U>ie oiel
großer ober geringer ber Söiberßanb fep, ben es gegen bie Singriffe
ber feile leißet, als bei Dem ndchß Reicheren ober härteren ©liebe
ber ©cala ((Spargelßcin unb felbfpatb). freilid) jeigt, fiel) aud) bei
ber forgfditigßcn Prüfung, baß ein unb bajfelbe fofftl in oeriebiebnett
Slbanberungen unb juiveilen fogar an oerfd)tebnen (Stellen feiner f rp*
Italic eine oerfchicbne J)drte habe. @0 iß ber ooUfommen frpßalliftrte,
bnrchftchtige, biattrige ©ppS (fraucneis) in ber Siegel meicher als ber
nicht frpßalliftrte, nur burd)fd)einenbe ©opS; toabrenb in ben meißen
anbern fallen bie (Subßant beS ©eßeineS eine unvergleichbar oiel bo*
here Jpdrte erlangt, fobalb fie aus bem mdroßallinifcben in ben frt)*
ßallinifchen 3ußanb übergehet (mie j.
bie .fohle im ©rapbit, bie
£honerbe itt bet fogenamtten reinen £()Dncrbe, roenn fie Durch bie
frpßalliftrenbe fraft tunt Demant ober Siubin merben). Slm fluß*
fpath leißet bie ©cle beS octaebrtfchen f rpßatleS ober 33rud)ßüdeS un*
gleich großem SÜÖtberßattb gegen bie Angriff * ber feile: rifjt oiel ßdr*
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fer in
tuetcbere ftoffilien, alg bie €cke be$ £etraeberö ober $83ür*
fetf, tretl bergluffpati) in biefen teureren Richtungen f^altbar iZ; Die
braten ©citenfldchen oe3 krbftalliftrten ©panito finb otel n>eid>er al$
bie fcbmalen, ober al$ bie ©cken. (5)i. o. bie intereffanten Söerfuche
Oüil § rfl'nl e tll) eiltU de crystallorum cobaesione diss. 1829.)
allgemeinen Zehen bie betauen goffilien nach ihren dpartegrabett in
folgenberi Rethen:

A) «Bon ber Jpärte ber <Sbelfletnc ober (Bemmen, tuelche
in ben QSergfrpftall rillen, finb:
a) Oer Demant; ihm allein fommt ber hochZc befannte .fjdrte*
grab ber irbifchen Äorpertuelt $u, ber in ber ©cala mit 10 bezeich*
net rnirb.
b) ©apphir (Rubin, Äorunb, Oemantfpath), ©rnirgel. Ot’efe
§offilten, bereit J>drte 9 iZ, roerben nur oom Oemant geriet.— 9lur
tvenig ftebet hinter ihnen an £drte ber ©hrpfoberpll zurück, ber Mt
halb 8,5 bat.
c) ©pincl, £opa$, ^propbhfalttf), Wnit, auch noch ©rnaragb.
Oiefe fd)tietbeit in Den Ouarz, werben aber felber oom Rubin geriet.
3hr ^artegfab iZ bemnach 8.
d) ss)on einer Spant, bie jener be$£opafe$ fefjon merklicher nach*
fleht, bie beö^uarjeö aber noch übertrifft unb bebl>alb aW 7,5 bejeich*
net wirb, finb Der -f^ajinth (3irton), Slutomolith, eble ©ranat, Sin*
balufit, 35erpll, ©ufla*.
B) 25on ber Jpdrte be$ ungezählten ht£ zu ber be$
gezahlten ©ifeng.
a) 'Die gemeine Ätefelhürte, mit 7 bezeichnet, übertrifft jene be$
©ifcntf unfrer gewöhnlichen COZeffer. ©ie ffnbet ftch beim £iuarä (2lme?
thhZ, 05ergFrt)Zall u. f.), ©halcebon, ^euerffein, Slrinit, ©taurolith,
Turmalin, 3a$pi$, Ätefelfcbtefer, J>ornZein, ©illimanit, 05orajit,
©orbierit, ©abolinit, Orthit, auch an ben fchtttalen ©eitenfldchen ber
©panitfrpZaUe, unb faZ auch beim ©hrpfolith, fo tvte bei manchem
3innZein^
b) Um einen halben ©rab nieberer unb beöljalb burch 6,5 ju btt
Zeichnen, erfcheint bie Jf)drte beim (©brtffolith) 2)efuoian, Oeloin,
gemeinen ©ranat, Obfibian, £rtphan, ©honbrobit, 93olpmigmt, ©chwe*
felkietf, ©trahlkietf, bem meiffen 3innffein, 3ferin, Rigrin, ^ranfliuit.
c) SelDfpathbarte, = 6, bie noch immer funken am @tal)l geben,
»omOuarj aber fchon merklich geriet Werben, finb: ber©ehlenit, tyv
Zajit, Äaiait, Slmblpgontt, $ed)Zein, <perlZein, Selbfpath, l’abrabor*
Zein, Sllbtt, ^ertklin, ^Jetalit, Nephelin, ©obalitl), $rebnit, Spant
hin, Slnorthit, Olchntit, ^ahluttit, Olllantt, Slnatag, Rutil, Scrgufo*
nit, Q5rauntt, SOlagneteifen, RorbeifenZein, ©ifenglanj, ©riithonit,
^etepozit, Itantalit. — 3um Itheil auch ber Opal unb £ieorit.^
d) ©tma^ minber hart alg Selbfpatl)/ harter aber alO Slpatit, be^
halb in biefer ©igenfehaft mit 5,5 bezeichnet, finb: Slugtt, ^Bronjit,
JPiornblenbe, ^)iafpor, £afurZein unb £azulitl), Jf)t>alitb, mancher eble
Opal, ber Jeueropal, ber gemeine unb Jpalb# fo mie 3a^p^Opal, $)iet
nilith, £eu;it, Slnaljim, ©auffurit, 5Dcdiltth, ©ubialitl), ©erit, XU
tanit, Olefchinit, ^3prochlor, ^latina, gebiegen ©ifen, 05rauneiferu
Zein (£ieorit), Olrfenifeifen, matid>er Qlrfenikfie^, Uranpecherz, ^3filo#
melan, $?enatan, 3lmenit, ©hromcifen, Uriplit, S&olfram, ©peii^#
kobalt, Äobaltkie^, ^ickelglanj, g)tterta’ntal.
e) Slpatitharte, 5, Welche fchon am ©tal>le keine Swdken mehr
geben unb burch bie oorhergehenb genannten geriet tverben, finb;
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©fapolttb, $tefotop, SÖagnerit, Apatit, (©pargelflein), <P6o^>>&orfaure
^ttererbe, Sllaunflein, Sluorcertum, SöoUaftonit, £)atbolit, $efto*
Ütl), ber <5:panit auf feinen breiten (Seitenflächen, 23retoflerit, £bom*
fonit, Äarpbolitb, ©orbatoalit, Nephrit, sjtyroluftt, ^auemannit,
^iefeltui^mutl), ©almei, ÄupfernicFel (bi$ 0,5), sfticFelarttimon, Q5leu
gummi, £)iopta$.
f) 3toifcben Apatit; unb Sluflfpatbbarte, 4,5, haben: ber ^cbtboopb*
thaltn (St^opbpUit), 25imflein, Jparmotom, ©melinit, $ttrocerit, SDtag*
tiefit, gungflein.
£) Sluflfpatbbarte, 4, ftnb: CDtancber OWterjeolttlj, ©ttl*
btt, Sluflfpatb, Slrragon, Q5arotocalcit, Slautenfpatb, Sttanganit, 9ttan*
ganglanj, SKotbbraunfleinerj, SOiagnetlietf, (Spatbeifenflein, £uraulitb,
$t)robmalitb, £>lioener$, Äupferlafur, 3tnnfie$.

C) föon bet sparte be$ gebt'egnen uttb »erarbeiteten
$u»fer$.
a) ^Dte Äupfetfie^bötte, mit 3,5 bezeichnet, fleht }tt>tfc^en ber be$
glufl^unb Äalffratbefc ©ie fiinbet ftcb beim ©babaftt, ©piflilbit,
58an>ettit, üaumontit, ©tbfit, $ifro3min, ©cbiflerfpatl), ©trontian,
©oeleflin, ©pie$glan$ftlber, Amalgam, Stotb * Kupfererz, faljfaurem
Tupfer, Q5rocJ6antit, Malachit, FroflaUifirten ÄupferFieö, Gablers, ©Fo*
robit, £aarFie$, ©runbleierz (bi$ 4), 2öetfbleierj, 3inFojrob, 25lenbe,
3inFenit, geb. StrfeniF.
b) £>ie gebiegtte Tupfer* ober ^atffpatf>b«i*te = 3,
flnbet ftcb beim $init, £pbit, ÄalFfpatb (Marmor u. f.), Slnbobrit,
35ar»t, SBitberit, gülbifcb geb. ©i'lber, SXotbgiltigerz, gelegenem Äupfer,
©uebroit, 4Mioenit, Q5ournonit, jmömatifcbem Kupferglanz, Q3unt*
Fupfererz, ©rüneifenflein, ©efbbieierz, Jpornblei, SlrfeniFblei, ©eien*
blet, 231eioitriol, SlrfeniFblutbe. — ©eben ett»a$ mtnber hart finb
Kroolitb unb £borit.
c) Sie ©olbb«crte, 2,5, fleht ztoifeben ber beg KalFfpatbeS
unb 21labafler$. hierher geboren: ©limmer, SDieerfcbaum, $3ilbftein,
$Bol, Tripel, 2tttüpbart, grona, Q3rogniartin, ©aoluffit, fcbtoefelfau*
retf Kalt, Q3itterfal$, 3)olpbaUit, ©cbtoefel, 21ntbra$it, ©olb, ©Über
(boeb gebt bie ^arte bes leisteten bi$ 3), ©elenfilber, Sttiargorit,
©cbtoarzgiltigerz, ^olpbaftt, 3innober, S}auguelinit, KiefelFupfer, £in*
fenerj, Kupfervitriol unb*©la£erz, ©ifenfiuter, SSöurfelerj, Q5otrpo*
gen, ©ronfldbtit, Saniefonit, 35leiglanj, SSleibarot, roth Bleierz, geb.
SSiamutb, Siomutbglanj, meifl ©pietfglanjerz, geb. Tellur, Söeif*
tellur, Äobaltblutbo, Urattglimmer.
D) fSon ber £drte be$ 051ete^ uttb barunter.
a) Sttabaflerbarte = 2 ftnb: ©runerbe, ©pp$, $barntßFolitb, £alF*
bobrat, ©cbmcfel, Jponigfleitt, Sllaun, Vitriol, ©alpeter, ©teinfalz,
©lauberfalj, Keüortt, gobannit, vboöpborf. ©ifen, ©iberofcbifolitl)/
©überglasen, ©ebrifterj, Xellurtviömutb/ geb. ©iJieögtaö, ^abeieri,
Siaufcbgelb.
b) ©pefflet«harte, 1,5 flnb: ©biorit, ^o^opboüit, ©pefflein,
©alrniaF, ©rapbit, ©borguecfftlber, Äupferfcbaum, XcUurblei, geb.
Oötei, motb#@rieögla^ert, COtolobban.
c) £alfbutte “ 1, italf, ©elberbe unb noch etma$ tueicber bte
reine Slbonerbe, ©imolitb, Sobftlber, ©Überbornerj, 5©ab. —
33on ber ©igenfebaft in anbre Äor^er einjufebneiben unb felber
bem Slngrijf ber Seile ja miberfleben, ober oon ber Jp)drte im eigene
lieben ©intte, tfl ber 3ttfantmenbalt iu unterfebeiben, oon toel^
cbem bie 3erfprengbarfeit unb bie £>eb«barFeit fammt ber

Brennbarfeit unb fähige 2luflööltchfett im Bßafier,

57

25iegfamf eit, ©probigfeit unö ©efcbmeibtgfett a&hdttgen.
£)er £opa$ gehört unter bie barteten Soffilien, unb bennod) ld§t er
ftcb burd) einen ©cfffag ober ©toß, befonDerö iu ber Dichtung feines
^uerbrucheS leicht in ©rüde jertruntmera (er iff leicht jerfprengbar).
£)er Turmalin iff um mehr «IS 4 gauje ©rabe ber oorermäbttten ©cala
harter benn ber SOieerfchaum (biefer bat nur 2,5, jener 7), unb ben*
noch laßt fiel) jener otel leichter ser(iücfcn, ijt oiel letzter serfprengbar
al£ biefer. 2lm fchmerffen ftnb bie ffreefbaren, gebiegnen Metalle bureb
©chlag ober ©toß su jerfprettgett; bei ihnen, fo meich fie auch ftnb,
fünbet ein fo inniger Bufammenhalt ber£hetle ffatt, baß fte fiel), n>te
fchon bei §.4. ermahnt mürbe, behneu unb ffreden laffen, ohne $u
terreiffen.— sftdchff ber (Eigenfchaft ber iöehnbarfeit fontmen beit
Körpern, bei betten ber innige 3ufammenl>alt ber £heile einen ffar*
fen 5ß3iberjtanb leifiet, auch noch QSiegfamfeit unb ©efcl)meibigfeit ju.
Sluffer ben meicbett, gebiegttett Metallen jeigt auch ber £alf bie
bleiartige (fogenannt gemeine) 55iegfamfeit; ber ©Itmmer mie ba$
elajtifche ©tbpech finb elaffifch*biegfam. ©efchmeibig ftttb
jene Soffüien, bie ftch (mie 53lei) leicht febneiben laffen, ohne habet
ttt puloerarttge ©tütfen ju jerfpriugen; milbe, menn fich bie 3er*
brocfelung beim ^ineinfehneiben nicht meit fortpffanjt unb menn bie*
feS ©chneiben, mie beim ©rapbit ober Q5leiglanj ohne jenes ©erdufefj
abgehet, bas hierbei bie fp robett §offiliert machen, melche burcj>
bas J)ineinfchneiben, mie ber Dbftbian ober ber fpalbopal in lauter
fleine ©taubchen äerfprittgen.
2luö bem ffarfen 3ufammenhalt ber £hetle gehet felbft bet eint*
gen SoffÜien jene <£jgenfcbaft ber ©lajiijitdt heroor, burch melche baS
klingen ober Lotten entgeht, menn fie, im freien gehalten, ge*
flößen merben, mie bies ber §aU bei bem ^orpbprfcbiefer ober Äling*
jlein, beim gebiegnen Slrfenif u. f. iff. Das klingen fommt ungleich
feltner ben Soffitten oon bla'ttrichem als oon anbrem Bruche juj hoch
ftnbet es ftch i« geringem SÄafe bet bem Sraueneife.

SSrennbarfcit unb fatjige 2Cuflb£lid)fett im SSajfer*
§. 7. Bluffer ber ©cfjmere unb iparte finb eö oor$üglich
noch $mei Gfigenfchaften ber ©efietne, melche unö gleich jenett
einen tieferen Bltcf tu ben innern Beftanb unb bie eigentliche
Statur be$ einzelnen gofftlö eröffnen: Brennbarfeit unb
faltige SluflöSlichfeit.
2)ie Brennbarfeit iff in gemfffer Jptnftcht gerabe baö ent*
gegengefe^te oon ber ©chmere; benn mie bie festere ben
3ug ber 5)?affe nach unten, nach bem feffen Grrbfö'rper
anbeutet, fo bie Brennbarfeit ben Drang nach Bereinigung
mit einem höheren, oberen ©egenfafc, melcher (eben fo mie
bte ©rbrinbe 3fepräfentant beö (£rbinnrett) $epräfentant eineö
oberen Böeltgan^en ift, — mit ber Sltmofphäre. Böte bie
glarnmc felber nach oben mehet, fo erhebt bie (^igenfefjaft ber
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Brennbarkeit bte weiften Körper, n>eld;efte befreit, felbjHtber
bic ©djwere beö ©affer$, mtb ^tele oou ib;neu finb fdjwim*
menbe*
£>od) ftnb bte ©ege, welche ^u btefem eilten äußerten
©nbe ber ©ejMnbtlbung — ju einem poiarifcfjen ©egenfa§
mit bem Drpgen ber 2ltmofpI)iire, n>efcb)er fonft ein etgentljüm*
Itrf>creö Borrecfyt ber organifdjen ©eit $u fepu fcbeinet —
1) infitl)ren, fefyr oerfcfytebene; benn auf ber einen ©eite fd)en
Wir bnö brennbare ©efen mitten auö ber ^teifye ber metadt*
fdjen Gilbungen — al$ ba3 eine äußerte (£nbc biefer D?eil)e —
ftd) entwicklen: al$ 9>fjo$pl)or unb©d)wefel; oon einer anbern
©eite fel)en mir bie Brennbarkeit 3U folgen goffilten gelangen,
benen ber polartfcfye ©egenfa$ jumSDrpgen ber 2ItmofpI)äre bnrcf)
bie aflftmtlirenbe ÄVaft beS organtfdjen £ebeuö, beffen ^retö fte
etnffc nahe geflanben, mitgethetlt worben* ©te auf ber einen
©eite bte brennbaren Körper burd) ©cfywefel, ^oöp^or unb
©eien an bte Metalle; fo fchlteßen ftd) biefelben burd) ben
2) emant, welcher bte retue $o!)Ie tß, an jene goffilten an,
bte am metften -unter ber Jperrfdjaft einer bem £id)t nahe Oer*
wanbten $raft fielen, tue!d)e mir I)ernad) aI6 „Spaltung'' (e^O
befdjreiben werben* £)er <fraft, bte ben ©toffen ber unorga*
ttifdjen ©eit ihre regelmäftge Ärpßadgejfalt unb £)urd)ftd)tig*
feit, geßigkeit unb 3ttfammenf)alt erteilt*
35te faltige Auflösbarkeit unb felbpt fchoit bte latmtge ober
tbontge (£rwetd)barfeit ber goffilten im ©aflfer, läfifet tnöge*
mein auf eine Qrntflteljuug berfclben tu unb auS einem tropfbar
flüffigen ober batnpjförmigen ©affer fd)ltcßett* 3ene 9catur*
fraft, weld)e bem ©al$ feine frpfiadtntfche ©eftalt anfänglich
gab unb fte ihm ttod) jurücfgtebt, fo oft baffelbe tm ©affer
gertheilt unb aufgelöst wirb, ift gwar tl)rem ©efen nad) bte*
felbe, bte ber $o!)le ober ber 5^^onevt)e bte krpjladtntfche ©e*
jfglt beS Demante unb beö D?ubtnS oerlieh; aber (Te oermag
bet ben erfteren fdjou burd) jene ©ebten unb ^aturfräfte ge*
weckt gu werben, weldw tu bem je^tgen, gewöhnlichen ©ed)*
feloerkehr gwtfchen £uft mtb ©affer, gwtfcben Atmofpbäre unb
spianetenoberfläcbe wtrkfam flnb* Durch jene Sftaturfräfte, bet
bereu Mitwirken and) baö £eben ber organifd)en sJiatur ftd)
entfaltet unb gebetf)et; wie baffelbe bet einer Temperatur gu
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beftehen vermag, bet welcher basS Sß3affer feine tropf6ar^fbüf^
jige ©eftalt behält 2lnberS bagegen erfcheint btefeS bet einem
großen ^t)eü ber im äöaffer gan$ unauflösbaren, frpftallini*
fegen gofjtlten* 2Bte fcgott baS ^ßaflfer, noch mehr aber baS
Duecfftlber, wenn eS feine eigentliche (fefte) ©eftalt annebmett
foll, eine Temperatur fobert, bet weldjer baS organtfege Men
nicht mehr erwachen unb beftehen formte; fo hat melleicgt auef)
bte geftaltenbe straft, bte ben D?ubtn, ben Demant unb einen
großen Tl)etl ber im Ur* unb im glögtrappgebtrge borforn*
menben gojfiltenarten, ihre Ärpftallform gab, $u ihrem ©rwa*
egen unb $ur ^erftärfung ihrer SIBtrffamfett, eine 9)?itwtrfung
bon iTtaturfräften erfobert, bei betten baS Men ber organtfegen
Statur nicht $u begehen vermöchte; welche nielmehr jerftörenb
auf biefe etnwtrfen würben* 2D?ögen biefe nun ber ©leftri$ität
ober trgenb einer anbern unS bekannten 9?aturfraft berwanbt
gewefenfepn; gewiß ift, baß weber unfer fünfllid)eS geuer, and)
bei feiner göchften gntenfttät, noch bie $raft tmfrer ^oltatfcgen
Batterien im ©tanbe ftnb ben tgontgen ober foglenarttgen,
ja felbjl ben fteSlkhten ©tojf in jene SSergältniffe $u fegen, un*
ter benen bie frpftallijTrenbe $raft tu ihnen wad) nnb tgättg
werben fann. UebrtgenS mögen attffer bem Äalffpatg, auffer
manchen ©r$en noch btelernnbre gofftlten, felbjt fteSlidjte, mit*
ten in ber gewöhnlichen, jegtgen 2öed)felwtrfung ber£uft, beS
SöafferS unb ber feften ©rbftädje, bei weldjer auch baS ©al$
in ^rpftallen anfehießt, im ©tanbe feptt, ftch sur regelmäßigen
©eftaltung
erheben, cl)ne baß ftch nachher biefe noch fort*
Währettbe 3Beife beS ©ntftegenS bnrd) (faltige) 2luflöSlid)feit
im 2öaffer berriethe* $öir bemerfen btefeS an ben Tropffteinen
bon frpftallinifchem ©efüge; an ben felhft tm 3immerhol$ ber
©ruben ftd) neugejlaltenben metallifchen gopten, unb an ben
flehten ^rpftallen beS Duar$eS, bie ftch swtfchen ben £agen
beS berftetnernben ^ofjeS ober in ben Höhlungen ber geuer*
ftetne erzeugen. — Dennoch bleibt bie fähige SluflöSbarfeit
ein fehr wichtiges unb wefentlicheS UnterfcheibungS^cicheit für
folche, metft auS einer ©äure unb einem $alt ober einer ©rbe
gebtlbeten gofftlten, welche fdjon burch biefe 3nfammcnfegung
ihre SSerwanbtfcgaft mit ber jegt gebethenben, baS ©auerftojf*
gaS ber £uft athmenben, irbifegen D^atur bezeugen.
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€rl. 5$ent. £)er Inhalt &e$ rorftefjenben §. follte Feine$mege$
ber Q5er>ati^>tuti3 ba£2Bort fpreeben, baß bieSofTÜien, bte er ben faD
äigen entgegcnfeljt, megen ber ermähnten Verfcbtebenbett oon btefert
barum in einem gan$ anbren Element gebtlbet fepti müßten alö tm
SBaffer. £>ie StSaffertropfen, bie man nicht fetten tn Q5ergFrr>flaUcii
etngefchtoffen ftnbet, jeugen ju beutlicb für einVorbanbengemefenfet)«
beP SBafferö in ber Seit unb an bem ört be£ Sutjlebeng beP ÄrpjiaD
le$, beffen neue Stnfa^e bie in ben Vertiefungen ber Stachen fiel) ftn*
bettbe S'lüffigfeit überbaueten. (© locfer Jhattbb. b. Mineralogie @.89.)
Sumeilen festen fiel) au$ ber in ben Vergfipflallett entbattnen SlüfTtg*
feit ÄalFfpatbfrt)|ialIe an (05erjeliui? SabrePbericbt 4tct3ahrg. Tu*
hingen 1825 @. 165 f.), ober bie in (Ebatcebonen unb Vergfrpßalleit
entbattne tropfbare ©ubjtatu, mar ÄiefelfeucbtigFeit, au£ melcber kleine
=Ouarjfrt)flalle anfeboffett (Ripetti in Ferussac Bullet. II, 492; Silliman Americ. Journ. VIII p. 118). 2lttbre Mate fanbett ftef) Vapl)*
tba (Davy Ann. de Chim.xxi p. 132), ober eine SlüfTtgfett, bie an
ber £uft jur harzartigen ©ubjtan; erhärtete, ober auch (imTopaP unb
©appbir) ein nicht genauer unterfuebteö Slutbum in ber ©teinmaffe
eingefcbloffeit, bejTen große Sjepanfibilitat barauf btnbeutete, baß bei
bem (Entheben biefer Soffitien ein überaus harter, comprimirenber
£)rucf, mie unter einer mächtig Men SÖajferfaule geberrfebt höben
IltÜffe (Brewster, Edinburgh, phil. Journ. IX, p. 268 J XI, p. 155 5
Trausact. of the roy. soc. of Edinb. X, 1824 p. 1—41; 407 — 427).
(Eine im Slußfpatb unb ©cbmerfpatb aufgefunbne Slüffigfeit, an mU
eher bei niebrerer Temperatur £ufrbid$d)en erfebienen, zeigte ficb als
eine mdjfrige Slupfung berfelben ©ubftauzen unb es festen ficb bes*
halb Slußfpatb* unb @cbmerfpatbtri)halle aus berfelben an (Nicol
in Edinb. new phil. Journ. III, 1828, p. 94; £eonl)arbS Seitfcbr.
f. Miner. 1829, I p. 438). Ofuffer ber febon oorbin ermahnten, ber
35ergnapbtba ähnlichen ©ubftanj, b«t man auch in ben £iuarzfrt)ftal*
Ken aus SKenffelaer in Vorbamerica Äoblenftojf, in Sorm beS Slntbra*
citS, tbeÜS unmittelbar, tbeils oon einergluffigfeit umgeben, in ber
ÄiefelmajTe eingefcbloffen gefunbett (Eaton in Sillim. Amer. Journ.
of sc. XV, 1829 p. 362); SÖafferjloffgaS im ©teinfalj unb anbern Frt)*
ftallinifcben Mafien (Dumas, Ann. de Chim. et de Phys. XLIII, 1830
p. 316; ©cbmciggerS 3abrb. b. Sb* f« 1830, II ©.252 u. 486).
Äoblenfaurer Äalf bilbet fiel) (nach Bauteil) in fpihen fKbom*
Bbebern aus einer Sluflofung »Pit äjjcubemÄalf unb Surfer, menn man
bie Slujlofung eine Seit lang ruhig flehen laffet. T)aS 4)inburcbleiten
eilten eleftrifcben ©trorneS burch bie SlttfTigfcifc, bemirtte bas Srjeu*
gen ei«eS mafferbaltigen StrragOltitÖ (Becquerel Annal. de Chim. et
de Phys. xlvii p. 5). M. t>. meiter unten ben 9ten §.

©cfymel^arfeit, ßlelfri^tdt unb 9)iagneti£mu6 ber
gofftliem
§. 8. & fielet, um bte$ Ijfer nur beiläufig ju ermähnen,
bemt eS ifl feine ber tm t)oqügltrf)cn ®rabe begetchnenben Origen*
fdjaften, unmittelbar mit bent oben angebeuteten ©runbe ber
£>cf)ttbarfeit unb ,^ärte, jene gäljigfeit ber einzelnen Thetle
eine^ ^ineralför^erö in Verbütbung, burcf) bte Söärme au$
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etnanber getrennt — flitfitg $u werben, mttfjtn bte 0 chm el.fr*
bar!ett bejfclbem
@tn in ber-liefe beö ©ewäjferö, ober ber 5ltmofpf)äre ftc^
entwicflenbcö, leichtes ©aö, wirb, wenn bte domprefiton nicht
gan$ oeränbernb auf feinen £ol)äfionö$uftanb einwirfte, je
fdjwerer unb bidjter bie glüfftgfeit ift, in welcher eö entftan*
ben, befto fcfjneller auö biefer emporfteigen; bie ihm ungleiche,
fchwerere Umgebung, mit befto größerer ipeftigfett burdjbrtngen.
0o wirb auch bie 9D?ajfe jener, gletchfam bie tieffie Dtefe
biefer Legion oon£etblichfett be^etcbnenben Körper, beren Dheile
mehr nur noch burd) ben gemetnfamen Drang nach bem müt*
terltdjen (£rbmtttelpunft, al$ burd) ben Drang ber fd)on $um
heftigen Bufammenftreben erwachten ©egenfäge oerbunben j!nb,
leichter oon jener $raft, welche nad) oben — nad) bem £id)te—
geljenb, ber0chweregerabeentgegengefe£ttft: non ber^Öärme
auöetnanber geriffen, als bte obere, an ftdj (gletdjfam) leicf)^
tere, auf anbre 2öetfe aber fefter oerbunbene ^örperwelt
,
Der SDtagnetiömuS — ein Slbbtib beö Bnjlinfteö im Zfyev*
retcf), — welcher am merfltchften bem C^tfen unb bem in an*
brer jpinjtcht tf)tn nahe fteljenben Wiefel jufömmt, beutet auf
bie $erwanbtfd)aft biefer betben 5D?etaHe, mit bem innrett
Jpauptbeftanb ber 2etblid)fett unfreö ganzen Planeten hin* 2ln
ber (Sleftrijität, weldje in mehreren gojfilien burd) (Jrwär*
mung fo wie burd) Reiben erwachet, werben wir weiter un*
teu jene nahe ^e^ie^ung erwähnen, in weldjer btefe ihnen noch
fortwafyrenb beiwohnenbe ©igenfdjaft, mit ber anfänglich wir*
fenbeu Ä'raft fiel)et, bte ihnen ihre regelmäßige ©eftalt gab.

Die Ärpjiatlifatton ber goffilte«.
§* 9, Unter allen (£rfchetnungen, welche baS 9teich ber
©efteine bem $luge barbtetet, t(l feine anbre fo bebeutenb unb
9iad)benfert erweefenb, als bie regelmäßige ©eftaltung ober
^rpftalltfatton* 9D?it einer 23e(tänbtgfett, welche fchon auf ben
erflert 23ltcf SSerwunbrung erreget, wirb biefelbe $orm beö 9tau*
tengwölfflächnerö an bem ©ranat ber Dproler £llpen fo wie
ber Dfttnbtfchen ©ebtrge, 0d)weben$ wie 2lmerifa’S gefunben;
ber 23ergfrpftall ber berfdjtebenften 28eltgegenben zeiget in nn*
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abättbcrltcfter Sföetfe btefelben SÖBtitM, unter benen feine glä*
egen gufammentreflfen; bte @e(talten beS ^agneteifenftefneö wte
be£ 23leiglangeö bleiben unter ben manntdjfaltiggen Verhält*
ntfien tl)rer äugeren ilmgebnn.q btefelbem
Snterejfanter noch al$ bie oollfommne Ueberetngtmmung
ber gorrn, au einer unb berfelbett gojftlienart, crfcheinen je*
bod) jene fchetnbaren 2lbweid)ungen, welche ftrf) anbre 9[ßale
an btefer gorrn geigen* ©tatt ber ^Bürfelgegalt, in weldjer
berglngfpatl) fet>r f)äugg gefunben wirb, tritt an ihm ber Sicht*
flddjner ober ber $terunbgwanjtgftddmer heroor; ber £>emant
ig nicht nur als Slchtflächner, fonbern and) al$ Dtautengroölf*
flächner unb $Bürfel frpgalligrt; ber fot)Ienfaure Äal! geigt
gef) i)ier al£ 9d)omboeber, anberwärt^ als fed)öfeitrgc ©äule
ober £afel, uod) anbre 5^ale alö ^»pramibe oon mehr ober
minber fptl$er gorm* SBirb jebod) ber innre 53an biefer gof*
glten oon ocrfd)tebenartigem Umrtg etwas genauer unterfucht,
fo getget ftd) balb, bag btefe oieifadjen ilmrtffe über unb um
einen ©runbrtg erbauet ftnb, n>eld)er bei jeber etngelnen Slrt
berfelbe bleibt* £)enu im frpgallintfchen glugfpatf), wie felbg
im Demant, lägt gef) bnrd) baS Serfpalteit beS ©teüteS bie
gönn beö SlchtgädjuerS, mitten in ber @egalt beS ^löürfet^
ober beS 23terunbgwangigfläd)nerS anfjtnben; ber 23leiglang,
wenn fein äujferer Umrig and) gang ber beS SldggächnerS war,
geigt beim 3erfd)lagen, in feinem gunren, als ©rnnbform ben
Sföürfel* Namentlich bet bem Äalffpatfj gtib alle bie fdjeiubar
fo weit oerfdgebenen Sluöfühtungen feinet ©ebäuplaneS auf
unb um bie einfache ©rnnblage eines NhomboeberS errichtet,
baS gd) tn bem 35er^altnig ber Eintel immer gleich bleibt;
unb btefeS Nhomboeber fommt beim 3erfd)lagen ber ©äule
wie ber sppramtbe unb aller anbern ®egalten beS ÄalffpatheS
gum 25orfd)ein*
gorfchen wir weiter, waS ber ©imt biefer Slbän'berungen
beS UmrtjfeS fep? fo gnbett wir halb, bag biefelben auf einer
gortbewegung gemtjfer innrer, gleichfam eleftrifdjer g)ole ber
©runbgegalt, oon einem $unft ber £)bergäd)e gu einem au*
bem, polanfd) entgegeugefei^ten berufen, ©chonbte SSerfchteben*
heit ber Jpärte, welche an ben (^cfen ober kanten unb an beit
glücken mancher $rpgalle bemerkt worben (nach §*6), unb
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jtod) mehr bte S5erfd)tebenarttgfett ber eleftrtfchen ©pamtungen,
bie ftd) beim Dicibcn ober grtoärmen an oerfchiebnen ©teilen
ettteö $rpfialle$ setgen, beuten auf ein polartfcheS Bertolten
ber (Gefeit uttb kanten mit ben gläd)en 1)111, nad) meinem bte
(eueren Snbtfferen^punfte jtotfeben ben entgegengefe^ten g>oras*;
rttäten, ober negativ ftnb, tm Bergleid) gu bent poftttoen @ha*
rafter ber elfteren* Attö ©locferö Beobachtungen über ben
Alaun gehet heroor, bag bet bent ©ntftehen ber Ärpftallformen
juerjl bte Grcfen unbÄanten heroortreten, an toeldje unb $tot*
fchen welchen ftef) nad)tnalS bte flächen anlegen *)* Bet ber
Bertoanblung beö Umrtffeö über ber ©runblage beö 2BürfelS
ober beö D^homboeberö, tn gönnen oon anbrer 3ah* unb ©e*
ftaft berglachen, gefdjtehet bejlänbtg, tote burch entehrt oon
Arenbrehung, eine Berfe^ung ber fünfte ber polartfchen ©pan*
nung, an bte ©teile ber tnbifferenten glächen, ober umgelehrt*
£)emt toenn am B3ürfel baö toaö @cte toar jur gleiche toirb,
entgehet ber Achtflächner; fo tote auö btefem auf gleiche Art
toteber ber 3Bürfel* 2Benn an betben, am B3itrfel tote am
SDctaeber, bte 12 kanten 31t glächen toerben, bann fommt baS
Dftjombenbobecaeber jum Borfchetn, unb auö btefem, auf bte*
felbe Steife bte 24 flächige gorm beö 2eu;üö* £)te ©rünbform
beö Duar;eö tft ein 9?homboeber, toeldjeS nicht fehr weit oon
ber 2Bürfelgejlalt abtoetchet. BBemt fleh neben ben kanten bte*
feö $?homboeberö in ber SD^ttte feiner glächen, burch eine Ber*
boppelung ber polartfchen ©ntgegenfej3ungen, nod) eine gtoette
£)rbnung ber kanten erhebt; toenn mithin an bte ©teile beS
tnbtferenten D^tuhepunlteS, baö pofttioe Moment tritt, bantt
erzeugt ftd) bie gewöhnliche gorrn beö ppramtbalen £tuar$e$;
baö £riangularbobecaeber ober bie fechöfeitige £)oppelppramtbe*
toanbeln ftd) öfters an btefem bie 6 ©eitenlanten tn glä*
cheit um, toelche bann $u ben glächen ber fechöfeittgen ©äulc
beS Bergfrpjlallö antoachfen, an beren beiben ©nben baS £rtart*
gularbobecaeber noch bie 6 flächigen Sufpiisungen btlbet* Un*
gleich mannichfaltiger tjl jeboeb bet bem $allfpatbe bte Ber*
fehrung ber polarifchen @den ober kanten in glädjen unb um*
gelehrt bte Umtoanblung ber fo entftanbnen, fecunbären glä*

*) ^anbb.
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d)ett, in defen ober kanten einer gtoeiten, au6 btefen tofeber

tn gfäd)en einer britten Orbnung, auf toetdje abermalö eine
neue D?etf>c ber ©den ober kanten folget Au btefern fo tote
an rieten anbrett frpjMimfch gefalteten Kopien, gefeiten fTcf>
öftere Polaritäten ron bem rerfdfabenfait -Hange unb 2Bertb
gufammen; mit ben ©den Oberkanten be6 einen 9?b^boeber$
ober £)ctaeber$, bte eines gang aubern unb felbjt eines brtt^
ten, ober mit t^nen jugleid) bltdeit auö bem rielfettigen ©e*
bau auch noch bte glädjen eines über berfelben ©runblage er*
richteten priSma’S berror* Ueberall aber, bieS totrb auS beit
unten beigefügten £)arfallungen berrorgeben, läßt ftd) mitten
burd) baS £abprintb ber Abänbermtgen an bem äuffern Um*
rtffe, jene ©tammform erfennen, toeldje als 2Burgel* unb prim*
gabt alten potenten gu ©runbe liegt £)tefe, and) toenn fte an
trgenb einer gofftlienart niemals tn ihrer ©tnfaebbrit unb D^etn*
beit, foubern immer nur überhaupt burd) äußre 3ufä£e gum
S>orfd)ein fäme, ijt bennoeb bte itttoobnenbe ©eele, tft baS
3beal, um toelcbe alle jene Wirten, toie um eine ihnen rorfdjtoe*
benbe £auptform ber ©attung ftd) berumbtlben*
Am glußfpatb toar bte 3bealform, ober bte gbrnt ber ©at*
tung, ber Achtflächner* tiefer bat feine gläcbeit ba liegen,
toobüt bte ©den beS SDöitrfelö fallen, feine ©den aber faben
an ber ©teile, too am Würfel bte gfädjen ftnb* betrachten
toir ben dürfet, ber bte am getoobnltcbfan rorfommenbe krp*
falltfationSgcfalt beS glußfpatbeS ifa als eine Art ber ©at*
tungSform, fo ijl btefe Art itidjtö anbreS als eine ©rgängung
ber ©tammgefalt. £)enn gerabe an bte negativen pole ober
an bte Snbtfferengpunfte beS im 3nnren toobnenben kernet
fügen ftd) bei ihm nad) außen bte pofttioeu btlbitng^momente an*
£)aS toaS nun titS Auge fällt tfi allerbingS ber dürfet, aber
biefer überfletbet nur, al| duffere ©rgängung, ben Achtflächner;
tnbem er ba als tnbifferimt ober rubenb erfebeint, too im 3mt*
reit polartfche ©panmtng f>crrfd>et, ober in ©pamtung rer*
fe|$t, ba too int 3nnren D?ube ijl* ©ben fo iü baS D^^omben^
bobecaeber eine Art ber ©tammform beS glußfpatbeS, toeld>e
mit ihren 12 flächen an jenen ©teilen ftd) gur Dritbe fcfcet,
toobiu an ber intoobneitben kerngeftalt bte polartfdje ©ntge*
genfefcung ber kanten fällt* ©ben fo bie AnuäberungSfornt
an
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an baS feucttotb ober ben SStermtbzwanziggächttcr, welche wie
ein Süoürfel mit bretfaef) jugcfpt^teit C^cfen erfreutet unb welche
auf biefe 5Bcife lieber für bie feemtbäre gorm bei 3Bürfell
gur Ergänzung votrb, tnbem bei il)m an btc äuffergen fünfte
ber kanten beö iperaeberö, ba wo btefe baö ?ö?artmum ihrer
polartfcheit ©tetgerung erreichten, bte inbtjfercnten glächat
treten»
DiefeS $erhäftnig einer ju ©ruttbe Itegenben tnnren Üiid)*
tung, jn einer ihr ganz entgegengefe£ten äufieren, eben bar*
um aber ge ergänzenben, vt>trb unö auch im weitren ©aitge
nnfrer Unterfuchungen, in ben anbren Legionen ber trbtfd>e«
9?atur begegnen» Denn wie fchon baS Slltertbum btefeS er*
fannte: eö wol)net überall in bem Silben baö ©djarfe, in
bem ©ügen baö bittre, ober auch umgefel)rt in bem ©iftigeit
baö ^etlfame, in bem bremtenb ©charfeit baö ^JUlbernbe. Unb
tn allen Legionen unfrer ©td)tbarfeit ift biefeS ein ©ruub bei
©ntßehenö ber 2lrten, weldje an nnb an$ bem ©lamme einer
©attungSform l)cr^orge^en: bag bte eine bte Ergänzung ber
anbren werbe, inbem bei tt)r bie Dftrfjtung ber ©elbgthättg*
feit an bie ©teile ber aufnehmenben (ürmpfänglichfeit ber an*
breit, ober umgefchrt biefeS weiblid) ^ajfioe an bie ©teile bei
tnännlid) Slftioen tritt» Denn bte gefammte 2öelt ber Dinge
ig eben fo etn in viele räumliche Momente ßnbhnbuen nnb
SIrtcn) geh thetlenbeö, aber innig oerbunbeneö ©anzel, all
ba$ ©epn unb £ebeit bei ©ützelwefenö eine ^eifje oon ber*
fdbiebenen zeitlichen Momenten tg, welche ftd) ebenfalls z11 einem
nahe zufammengehörenben ©anjen aneinanberfitgen. ©o wie
hier baS ^Bachen ftd) nicht erhalten fönnte, ohne ben ihm bor*
hergehenben ober folgenbett ©d)laf, bie Momente ber fclbjl*
thättgen 2lnfpannnng nicht, ohne jene ber Slbfpannung ober
ber Eingebung in ben nenbelebenben (Hinflug; fo fönnte and)
bort bie eine 2leugcrnng ber felbgthütig gegaltenbett ober paf*
fto bilbfamen Dichtung nicht auftreten, ohne bag gd) neben
ge, ober ihr gegenüber bie ganz entgegengefefcte gellte.
Die Umfehrung ber einen 9?tditung in bie anbre erfolget
nur feiten 5hne allmältg in etnanber bergtegenbe ÜJMtteCgufen,
Welche gleid) einem 3wielid)t zwtfchen Dag unb Sfaufjt, z^i*
fegen btc etnanber entgegengefe&ten Momente gd) f)ineinfügeit^
©djufcert,
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SlmSBürfel be3 23lctglatt$e6 getgen (Ich ^tnretJfen jlatt beit Gefeit
nur gans Heute glädjen (^|jiumpfungen), n>efd)e bte crjlett
Anlagen $u ber ergän;enben gorm (2M) be3 2ld)tfläd)ner6 ftnb;
bte glachen unb Äanten beö $Bürfelg h^rfegen nod) bei trei#
lern an SduSbebnung ror* 3n btefem gade gat bte anfängliche
polartfcfye (Spannung (^idjtung ber 0elbjTthättgfett) an $raft
fd)on abgenommen; fte tfi aber noch nicht erlofdjen, benn bte
Heineren glächeit ber Ecfen v>erJ>aften (Td) noch immer, trenn
and) tut geringeren 9Q?age, $u ben großen beS SDöürfelS, trie
ftd) Ede jn gläche rergielt. Slnbre 50?afe (Tnb bie 2lbftum#
pfungSflachen beriefen fegon fo angetnaegfeu, baß hieraus jene
Sßiittelform herrorgeget, au welcher bte nod) unrodenbete @e#
fialt beS Achtflächners $um rodfommnen EHetd^ewicbt, mit
ber ebenfadS nod) unrodenbeten Oeilaft beS ÜBitrfelö getaugt
tfL Jpier gaben bie fünfte ber polarifd)en (Spannung ftd) in
bie SDUtte ber 2öürfet#, ober an bie Eden ber gemeinfamen
kanten surüdge^ogeit, Enblid) fo gewinnt, im wettren gort#
gang btefer Entfaltung, ber Ad)tfläd)ner über ben £Bürfel baS
Uebergewicgt, unb bie gläcgen beS festeren erfchetnen bereits
alS unrodfommene (abgeftumpfte) Eden beS erfteren; btS $u*
legt bie rodfommne Umfegr ber einen SHcgtung, in bie ganj
entgegengefegte anbre ginburchgefügrt ifL Unb fo (Mt ficf>
bet rieten goffilten, welche ron ben rerfchiebenjten ©ruubfor#
tuen ftnb, bie ^Baubtung fdjrittwetfe, bureg admältge Annü#
gerungen ein*
An ber fegon oft jitm SSeifptel gebrauchten 0tantmforut
beS DctaeberS, ftnb 3^)aare ron polartfcgen ©egenfägen, ober
3 Aren, tretd)e jebe ron ber einen Ede gu ber ihr entgegen#
gefegten ünbreu gelegen (Tnb, mit einanber im rodfommenßett
®leicggewtd)te rereint* Diefe bret buregfegnetben (td) in ber
SßHtte beS $SrperS unter gteid)en (rechten) 2ötnfeln* Sffiemt
wir hiebet bte eine Are alS bie Dimenftott ber Breite, bie
anbre alS bte ber Dide, bie britte als jene ber Jrwge betraeg*
ten, fr i(t gwifegen aden breten fein Itnterfchieb gu bewerten:
ber Körper tft eben fo god) als breit unb bid* Da auf fotd)e
Art jebe Dtmenfton tritt ber anbren ron rodfommen gteidjem
Berthe unb gleicher $raft t(l; ft> fann feine auf Sofien ber
anbren unb über btefe ftdj erheben; bie Steigerung ober Ab#
■4 i
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fpannung ber einen, wirb immer gleichzeitig neben fic^ eine
eben fo große ^Infpattnung ober 5Kad)la(fung and) ber anbren
beiben poIarifd>ert ©egenfä^e zur ^Begleitung fabelt. £)af)er
entfalten fid) am Achtflächner, wie an allen anbren ©runb#
formen, beren Aren unter einanber gleich (mb, bie allmältgen
2öanblungen ober Uebergänge in bie einzelnen Arten in ooll#
fornmen fpmmetrtfcher ^Beziehung nicht auf eine, fonbern auf
äße Aren jugteid), uub wenn ftd) an bem einen spaare ber
©den eine betberfeitige, ober (wie am £etraeberwürfel) eine
einfeitige Abftumpfung jeigt; fo nehmen auch bte anbren *paare
ber ©den an biefer SSeräubrung in gleicher 2Öetfe £h^il» An*
berS oerl)ält eö fid) aber bei foldjen gönnen, an benen bte
bret Dtmenftonen ber Jpöhe, Oide unb ^Breite nicht unter ein*
anber an $Öerth uub $raft gleid) (tnb; bei benen mithin bie
eine über bie beiben anbren oorherrfchenb ober untergeorbnet
werben, ober auch jebe ber breien, einmal biefe, ein anbrei
mal bie anbre ober bie britte, über bie anbren beiben baf
Uebergewid)t erlangen ober tf)nen unterliegen famt* 23et bie#
fen oermag ba£ eine ^3aar ber polartfchen ©egenfä^e ©ejfal*
tungen etit^ugehen, an benen bte anbertt ^3aare leinen Antf)eil
nehmen; ober e6 fann jebeö ber ^paare gormenwanblungen
erleiben, welche auf bte ©eflalt ber anbren feinen ©tnfluß
haben* ©3 fann ^ier an ben beiben ©nbfpi^en eines ungleich#
artgen Achtflächners eine Abstumpfung ober 3^fpi^«ng eintre#
ten, wahrenb bte anbern©dett unoeränbert bleiben; ober wälj«
renb baS eine ^paar in feinem anfänglichen Bußaitb bleibt,
f mitten an einem anbern (Ich Absumpfungen, an einem brtt*
ten B^fchärfttngen ereignen*
Obgleich ftch biefe festeren Wirten ber frp(!aHtntfd)en ©e*
ftaltungeu tn gewiffem üftaße ben ©eftaltungen ber befreiten,
ober ber organifchen $3efen nähern, bei betten auch bte brei
XnmcnjTotten ber $ö()e, ber Breite unb ber £iefe tnetS beut#
Iid) unterfchieben unb einanber ungleich (Tnb, fo bleibt bettnoch,
wenigstens an ben oollflächtgen <frpftallformen noch eine ©i#
genthümlichfeit zurüd, welche nicht ganz überfehett werben barf*
Sin bem £etbe ber oollfommettSen organtfdten 2Befen, bie $tt
bem h%*ett Xhierretche gehören, flehen nur bte beiben ^)ole
ber OtmenfTon ber Breite, ober ber beibeit Setten in einem
© 2
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ooftfomnttnen ©fetcbgetoicbt mit eütanbei*, bog ade Slrtett
ber ©eftaltung ober ©ejtaltemoanblung beö einen, aucf> tit
gleichem SDkge bem anbern gnfommem £)ie beiten ©eitert
eine$ foldjen ^örperö ffnb gd) gleichförmig; baö rechte Singe
gleichet bem Itnfen, nnb wenn ftct> am rechten glitgel ber eineit
Slrt ber Söget, g. S. beö Digelftnfen, eine befonbre gärbung
geigt, fo erfcfjeütt fte tn gleicher 23ctfe and) am Itnfen glügeL
^Dagegen finb bte ^)ote ber bctbert anbern £yimenftonen: ba£
£)ben nnb ba$ Unten, baö Sorn nnb baö hinten gtoar tn einem
gennffen, bebeutungSoollen Söechfeloerhältniß (tote ©chnabef
nnb stauen bei ben Dtauboögeln), aber gerbet ungleichförmig
enttoiefett nnb felbfi bet ben meberjten £f}terformen: ben ©traf)*
Ientljierett, an betten bte 2)imenftonen ber betben ©eiten, fo
lote bte ber £tefe Ununterfchetbbar ftnb, t(t toentggenö ein beut#
Itdjer ©egenfafc gtotfehen einem Dbeu nnb einem Unten be*
merfbar.
dagegen gfeidyet bet alten oottjUhtbig flädggen ^rpftallefy
nicht bloß bte rechte ©eite ber Itnfen, bte oorbere ber I)intren;
fonbern and) > toetl in ihnen fein ^rrfebenbeS nnb fein £>tc*
ttcttbeö, fettt Sefeelenbcö nnb Sefeeltcö i\i, bie obere ber mu
texen ooUfommen, nnb toemt and) bie I)atbftäd)tgen ober l)e*
mtßbrtfchcn gornten ($♦ 23* baä £etraeber) ^ieroott eine Sluö*
naf)me gu madjen fchienen, voett an ihnen bte ©efe Oberkante
ber glddje gegenübcrftc^et, fo geigt ftd) bennod) balb, bag
btefe Serfd)tebenf)eit ber ^)ote nicht auf bem totrflichen ©egen*
fafce gtotfehen einem ^errfdjenben nnb einem Dtencnben, gtoi*
fdjen ©eele nnb ?eib bmd)e; beim ber eine ^Vcl, ber hier ©pt£e
öber©cfe toar, fanit bort, au einem anbren ^rpftatt berfelben
Slrt, gur gldd)e toerben; ja baö Sertoad)fcn ber ineijleu %vo\U
Iragöfrpgade beruhet lebiglid) auf ber ^öglidjfeit biefer gang*
liehen Umfe^rmtg, oermöge toelchet ber £l)eil, toetd)cr au bem
einen ber betbett Btotdütge ftef) pofttto oerhtelt, am anbvett fid>
itegatiö ergetget. ©in Serbdltnif, vt>elcf)c6 bei ben organifdicit
Naturen gütest nur noch an foldjea Seifen möglid) tg, welche^
toie jene beb @efchled)tö, mehr unter bem betoegenben ©in*
fluffe etneö allgemeinen, al$ be$ befonbren £eben3 flehen.
Slber auffer biefem oerbtenet nod) bin anbrer genetifchef
Mnterfdjieb gtotfehen ben ©cjtaüungert ber unerganifdjen nnb
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ber orgamfdjen ^atur eine iwr^itglicbe 33erikfjTd)t(g«ng. ©d
ben goffilten jtnb bie 53efd)affenf)ett be$ cbemtfdjen 0tojfe6 f* *
wie ber Snftnnb feiner Elupfung etwa bet ()s3f)erer ober nie#
brercr Temperatur, ttebfit anbern duffern Umftdnben pon über#
wiegenbpm ©iitfluffe auf bie Scfdjaffenbeit ber gorm; urnge*
fetjrt, bei ben organtfeben SfBefen, i)at bie Hrt ber gorm ben
entfcf)iebenfiten Einfluß auf ben Snfitanb ber rfyemifdjen Elemente
jtnb ihre Sosdjfeloerbütbitttgen, ja feibfit auf bie bei biefen Ser*
btnbmtgen ftd) er^eugenbe Temperatur.
3n ben metjlcn galten ifit e$ frfjott bie 2Irt ber cljemifdjett
Elemente unb ifyre Perbdltnißmdßige Stenge, welche bie $rp*
Jtallform ber goffilten bejlimmt. 0d)wefelfdure in Serbinbung
tnit Tfjonerbe (Sllaun) gtebt ^rpfitaügefitalten, welche entweber
unmittelbar in ber 0tammform, a(6 Dctaeber, ober mit ben
porl)errfd)enbett gldd)en be£ 2Bürfe($ erfdjetnen. Jpterbei be*
werft £eblanc, baß, wenn in ber Slupfung, in welker ber
fdjwefelfaute Tpn fid) bilbete, eine überfcbüjftge SD?enge ber
©aftö oorfyanben war, ber Würfel, im entgegengefe^ten gaffe
aber ber 5ld)tfläd)tter entjtunb, unb baß fogar ber legiere fid) |um
SBürfcl umbübete, wenn er in eine an ©ap reichere 2luP*
fung gebracht würbe. 3a felbft bie 9J?enge be£ aupfenbeit
üftebiittp bat auf bie ©eftaltung ©tttpß, benn au$ ciuer flar<s*
fer gefdttigten Slupfmtg beö 5Uaun3 pflegen ftd) octaebrifdje,
attS einer weniger gefdttigten ^Dürfet ab$ufefcen. ©ben fo
Wirft aud) naef) ©eubautd 23cobad)tungen *) ber 3nfafc an*
brer aup$lid)er 0tojfe, fie mögen nun felber mtt in bie Ser*
btnbung eingeben fönnert ober aufferf)a(b berfelben bleiben, im
festeren gaffe bemnad) fd)pn bie bloße Sdf)e berfejben, mitbefitira*
menb auf bie ©eßaltung ein* 0p entfteben ebenfalls ffBiirfel
unb feine D'ctaebfr, wenn man ber 2llaunaupfung etwa£
Sllfalt jufefct; ein 3«fa& ron 0al$fäure ruft SBütfcl mit $u*
gefpifffett ©efen; etu3nfa$ oon ©prap, SBürfel mit abgefitumpf*
ten ©den unb ganten fferoor. §luf ähnliche ffÖeifr alS bei
bem Sllauu, jeigt ftd) aud) bei anbren 0al$en bie ^rpftaffi*
fationpgeftalt oon ber 9J?eng? unb ©efd)affenf)ett ber in ber
Sluflöfung ent()altnpn 0tpffp abhängig» 0almiaf, ber au£ fei*
y
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iter gefattfgtcn Auftofung int reinen ^Baffer ffcf) $u SDcfaebern
bilbet, erfdjetnt, wenn ber glüjftgfeit etn wenig JparnSojf beigem
mengt würbe, tn ber UebergangSfornt Pont Dctaeber $um $ßür*
fei (als ^Bitrfel ober Dctaeber mit abgeSumpften (Jcfen), war
aber eine größere 9Jienge bcS JparnSoffS tn ber 9)iifd)ung,
bann entfielt ber pollfommene äßitrfeL And) ber 23cifa£ Dort
SSorarfaure wanbeit beit 5Xcf)tflad)ner tn ber UebergangSfornt
$um SBürfel um> Auf eine umgelefyrte üöetfe wirb bte ge#
w$f)nltd)c, Ijeraebrtfdje ©eptalt beS $od)falseS bnrcf) fparnSojf,
ben man ber ©al$fofung beifügte, in bie beS Ad)tflad)nerS;
burd) S3orarfänre in bie ber ?Diittelform ^wifcljen bdben um*
geänbert* Die fdfjtefe, rfyombtfcbe ©äule, Port einfacher ^orm, in
weldjer ber ©ifenüttriol frtjjralltjTrt, wenn ber Slnflöfung Tupfer#
Pitrtol beigemengt war, erfdjeint mit ftarfcn AbSumpfungen
ber fpi^en ©nbecfen, wenn man flatt bcS ÄupfenritriolS 3in£*
Pttrtol ober 25ttterfal$; ja fte erfdjetnt an allen Gefeit nnb
kanten abgeflnmpft, wenn man 23orar, pfyoSpfyorfaureS 9ia#
tron ober ©al$faure $ugefe£t batte» Die unoermifebte AuSö*
fitng beS (£ifenüitrtoB im ^Öaffer giebt btefelbe ©äufe, mit
fd)wad)eit Absumpfungen ber Sumpfen @nb* nnb ©eitenfan*
ten, füwie ber fpt$igen ©nbeden» Agd) am fol)lenfauren $ all
§eigt ffd), wie bteS 23eubant tn feinem £el}rbud)e (©. 4i)
erwähnt, ber Sumpfe 2ßtnfel ber rljomboebrtfdjen ©runbform,
ber tn ber 9?egel 105° 5'miffet, etwas großer, wenn ber 3D?affe
ein Antfjeil iol)Ienfaure Dalferbe ober fofylenfaureS @ifen; flct*
ner bagegett wenn tfyr fofylenfaureS 9D?angait beigemengt tS*
3n manchen btefergälle, wie bet ber $erfe£ung ber £u(e$t er#
Warnten fof)lenfattren 23afen mit anbren, ober beS Sitriolfal#
$eS mit anbren SSitriolfaljen, Snbet atlerbingS eine wahrhafte
cl)emifdje @tnmifd)ung S<*tt; in anbern aber, wie bet berget#
gefellung beö JparnSop, fdjeinet bte blo$c 2öed)fclberüljrung
ber gugleid) aufgelösten ©tojfe Pütt Einfluß gewefett $u feprt,
woraus eS aud) crHarltd) wirb, baß $♦ 23» ber flußfaure Äalf
(glußfpatl)) bet gau$ gleidjer cbemifdjer 3ufammenfe§ung mt#
ter manchen SSerftältniflfen feiner geognoStfcfych B^fammenge#
fellung nnb an mandjert Drten aB SEBürfel, anberwärtö aB
fBürfel mit ab,geSumpften ober mit 3 ja 6Sad)tg jugefpi^ten
Crcfen, mit abgeSumpftcn ober §ugefd)arftcn kanten, nnb fo
t
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weiter als Oollfommner 51 cf)t# ober 9?h0^n*3wolf#glächner
gefuitben wirb.
SaS @nt)M)en, wentgücnS ber gleichartigen ©runbfornt,
auS einer @letd)arttgfeit ber cl)emifd)en Bufammenfe^ung, fchei#
net btö $u einem gewiffett 9J?age burd) bie ^Beobachtung fo fe^r
begütigt, bag (Id) Ijierauf bie gewöhnliche (Mlürung be$ 3fo*
roorphtömuS burd) baS gteidje SSerhältnig ber Bttfammen^
fügung ber fogenannten Atome grünbete* Ser 3fomorphtömu$
begehet bartnnen, bag gewijfe ©tojfe für ffd) allein ober ttt
SSerbinbung mit anbern immer $u Ärpgallbtlbungen oon glet#
d)er ©runbform ftd) geneigt getgen uhb ba^cr in folchen SSer#
binbungen oollfommen einer bie ©teile beö anbern vertreten*
Sfontorph ftnb auf foldje $Betfe, bie weiter uad)f)er $u neu*
ttenbe 9teif)e be$ $alfeS unb SalfeS; ebenfo ©d>roefel, ©eien,
@f)rom, fo tote ihrerfettö $alt unb Afttmontaf, ober Patron
unb ©tlberorpb* ferner ftnb ifomorpf): Alaunerbe, ©tfenorpb,
SWanganorpb, (Sljromorpbuf,- and) Platin, g)aliabium, 3rt#
btum, SSmtum, fo wie Biunorpb unb Sftitttl. 23ei allen bie#
fen, wahrhaft ifomorpl)en Körpern tjl bie ©runbform nld)t bloß
oon einerlei ©pgern, fonbern and) wenn fte oon anbrem alS
regulärem ©pgem ftnb, oon einerlei 23efd)affenl)eif ber $BtnfeL
Sie Urfadjen ber ©egaltenbtlbung unb ©egaltenwanbluug,
toe!d)e wir biöfjer an ben ^rpgallen ber unorgamfehen Statur
betradgeten, waren fämmtlid) jenem Hinflug $it Dergleichen,
welchen bei ben befeelten SÖefen bie 932utter auf bie ©egal*
tung ber grudjt
903 emt and) eine etwas anbre 53efd)af#
fenheit beS mütterlid)en ©tojfeS gewijfe Seränberungen ber
©egalt, wie bie ©anblitng beö Achtflächners in ben kanten*
jwölfgüchner ober tn ben 2Bürfel gefd)ef)en läjfet, fo bleibt
hierbei bod) bie ©raub* ober ©tammform unoeränbert btefelbe,
unb btefe mütterliche $raft, weldje bem neuen ©ebilbe ihre
eignen ©runb^üge einprüget, ig in otelen güllen fo grog, bag
namentlich ber Qrifenottriol, and) wenn er in geringerer 9)?enge
in ber Auflegung anbrer $ttrtolfal$e oorhanben war, ben auS
ihr anfd)iegenben $rpgallen feine ©runbfornt aufbringt Au#
berS bagegen oerhalt eS ftd) mit jenen Qrtnffüjfen, weld)e wir
nun betrachten wollen, unb bie wir mit 3?ed)t mit bem oater*
liehen ©tnflttg, bei ber @r$eugung ber befeelten 5Befen oer*
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gleichen bürfett, wett fte nicht bfog bte äuffere fetSItc^c ©egalt,
fonbent ben (5[)arafter ber ©runbform begtmmem
Sott ber $3arme ig cä burd) 5D?ttfd)erltd)ö S3co5acf)^
tungen erwtefen, bag fte fei6fl auf bte ©runbform mancher
fd)on entganbener $rpgaße momentan »eränbernb etn$uwirfett
vermöge *)* So werben am $aIffpath.rf)omboeber bte (gurn*
pfett) (Jnbfantenwtnfet bet ber Erhöhung ber Temperatur oon 0
auf 80° DT um 8\, ja nad) Scubant um 10 bt$ 12 SDlin.
fleiner; ba$ Dlf)omboeber nähert gd) baburc^ ber gorm be$
SBurfetö unb e3 oerringert ftd) beötjalb burd) (£rf)t£ung begeh
beit am Twppelfpathe bte $raft ber Strahlenbrechung» 92od)
beutlicher ig btefer Hinflug ber SMrme nicht etwa nur auf bte
äuffere Ueberfleibung unb Sibänbrung, fonbern auf ben ©rttnb*
charaftcr ber (Stammform tu anbern gaßen* So gegattet ftd)
ber Schwefel auö einer Stuflöfuug be3 Sd)roefelfoljlengoge$
bet mebrer Temperatur in jener mütterlichen gorm, welche
btefem Stoff gewöhnlich tu ber Dcatur jubommt: ttt Dthomben*
octaebent unb ihren Stbäuberungen; bet einer t)öt)eren Temper
rdtur aber, wobet ber Schwefel gefdimof^cn war, entgehen,
wenn man nad) einiger %c\t beit noch gütigen Tt)eit oon beut
fdion feg werbenben abfehüttet, fcfjtefe rljombtfche Sauten, weldje
einer gan$ anbrett ©runbform: bem £orogonium angeboren*
jDiefe (enteren ^rpgade gnb anfangs burd)gd)tig, werben aber,
wenn ge einige Tage in mehrerer Temperatur aufbewahrt wur*
ben, unburd)gd)ttg, waö meßeid)t auf ein neueö Ueberl)anb*
nehmen be$ mütterlich bilbenbett (£inftuffe6 h^beutet, welcher
in biefem gatte wentggenö fletne 21bäuberungen beö tnnreit
($efüge$ jur gotge hat» 3Bäf)renb bte mütterliche unb gewöf)tu
liehe ©rmtbform beö gebtegnen Äupfcrö ber SBürfel ig, weh
• cher burd) begimntenbe Serhättnige, bte ber Steg gab, mit
octaebrifchen ober bobecaebrifchett glächen geh überfleibet, geht
inan, nach Seebed, burd) jenen h^K11 ©nib ber Södrme,
ber ba$ Tupfer $um glicgeit bringt, ben Sharafter ber ©rmtb*
form tn beit rbomboebrifdjen übergehen; bemt baö gefebmoh
$eue Metall frpgalltgrt beim Qrrfalten tu ©egalten beö £era*

*) m. s. $ eggenborfö 2lnttalenT, ©.125; x, 137.
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gontumS. ©enn eine 5luflöfung be$ BfaföitrtoIS frt ©affet
bet einer ©arme abgebampft wirb, welche unter 42° 9?. bc*
trägt, bann entfielen bte gerabett, gefd)oben 4 fettigen @äu*
len beS amfometrifd)en ©pferneS; wenn bagegen bet bem (£nt*
liefen ber jtrpfalle, wäljrettb beS SlbbampfenS ber glüffigfett
eine l)ör/ere Temperatur einwirftc, bann bilben ßd) fdnefe rbom*
btfdje ©äulett, beren ©runbfonn bet übrigens bollfommeu ßdj
gletd) bletbeitber cl)emtfd)er Bnfammenfegung bom @l)arafter
be$ SJorogomumS if. Dtefe SSerwanbluug ber ©runbfornt burd)
ben väterlichen @tnfluß hat felbft nod) au ben fd)on nad) müU
terltcber gorm gefalteten Ärpfafen fatt; beim wenn man bte
erferwäfyuteit gefcfyoben* 4fettigen ©äulen tu Del ober in einer
trodnen ©laöröhte einer jpi£e auSfe^t, weldje über 42° D?.
beträgt, bann ßel)t man an ihrer Dberfläcpe einzelne trübe
fünfte entließen, bon benen, nad) bem Snnren beS burd)ßcf)#
tigeit $rpfalleS l)tn, btoergirenbe £3üubel bon milcbweigeit
$rpf allen anfdfeßen, weldje bon anifometrifdjer ©runbfornt
ßnb unb halb nimmt jene neue ©efaltung, mitten in ber al*
ten fo überl)anb, baß biefe gutet^t in if)rem Snnren in eilt
Aggregat bon fdfefen rl)ombifd)en ©äulen berwanbelt wirb*
Umgefebrt ^eigt ßd) an ben burd) Slbbampfung tn ber jru£e
entfanbuen unb bann getrockneten lorogomfcfyen ©äulen, baß
ße $war bet langfamem (Srfalten iljre innre ©truftur bemalten
unb ßemltd) Har bleiben; baß ße aber unburd)fid)tig werben
unb beim Sprechen ßd) als ein Aggregat bon $rpfallen ber
amfometrifdjen gorrn $etgen, wenn man ße bor bem Trocknen
(d)nell erkalten läffet* Die Umgefaltung gefdfebt hierbei and)
bon außen, bon ber nod) anflebenben geudfigkeit ber 9Q?ut#
terlauge f)er, nad) innen, ($an$ btefelbc SSerwanblung beS
Charakters ber ©runbform auS bem anifometrifdjen tu ben
JorogonifdKtt bemerft man am 53ttterfaf$, wenn biefeS bet gro*
ßererJpilse burd) 5lbbampfung feiner Sluflöfung frpfalltßrt wirb.
Die arfemge ©äure, bie ßd) auS einer 5lußöfung bei ntinber
l)ol)er Temperatur tn $rpfallen bon regulärer ©runbform
53. Dctaebent) anfcl^f, gefaltet ßd) trt ber Jpilse ber ©d)mel$*
öfett, burd) ©ubltmation, in öfeitigen Tafeln, beren ©runb*
form baS D?l)omboeber if; umgekehrt baS ©etßfpteSglan$er$,
beffen gewofynltdje $rpfalle bott anifometrtfd)er ©runbform

74

2>te Ärpftotttfatfon ber goffttftn*

ffnb, burcb bte jptfce ber @uMtmattott tn £)cfaebent *)♦ $(n
bent fd)n?efclfaitreit 9ctdelorpb roirb fogar eine 2 malige 2lb*
ünbrung beö @()araftcv£ ber ©runbfonn burd) bte $crfd)te*
benbeit ber Sföännegrabe bemerft. £>iefeö gebattet ftd) nanu
Itd) bet ber gewöhnlichen, mittleren £uftwärme Don 10 bis
15° 3?» tn quabrattfcben SDctaebern; bet einer mehreren (unter
10° betragenben) Temperatur tn rbombifdjen ©äulen, beren
©runbform uid)t Dom (5f)arafter be$ quabrangulären, fonbent
beö anifometrifcben ©pgenteS tg; bet einer äöärme aber, bie
über 24° 3?» anfietgt, erzeugen fd) gormert Dom (d^arafter beS
lorogonifdjen 0pgcme6, namentlich bte fdgefe, rbombifd)e©auIe.
£>a$ hoppelt pboSpborfaure Patron frpgalligrt unter ähnlichen
Derfdjiebnett SBerfjältniffen tn zweierlei Wirten Don ©eftalten,
beren ©runbformen gwar betbe gunt anifometrifdjen ©pgemc
geboren, rüdgcbtltcb ihrer 28tnfel jebod) augenfällig Derfcbte*
ben, mithin and) fetnegwegeS tfomorpb gnb.
28äl)reub tn allen biefen gälten ber Däterftcbe, ben ©b^
tafter ber ©runbform begimmenbe ©tnflug Don ber Tempera*
tur auSgteng, feben mir tl)n anbre 93?ale an bte eleftrifdje
$raft gebunbem ©o beo6ad)tete Becquerel am gewöhn*
ltdjen foblenfaurett Äalfe ba£ ©ntgeben Don ^rpgallen, nid)t
beS rbomboebnfcben, fonbent beö anifometrifcben ©pgemeö:
Don Ärpgallen ber Slragont'tform, als er burd) eine 2luflöfung
Don 16 Tbetlen Buder unb lTbctl^alf, in 100Tl)eilen 3öaf*
(er eleftrifdje ©trönte einer Sßoltatfd)en ©äule, mittefg ber
spiattnabratbe flretrf)eu lieg, wäl)renb fottfl, ebne ben eleftri*
febett ©tnflug, auS einer folcbett Sluflöfung get$ rf)omboebri*
fd)e $rpgalle anfebiegem
Sßielletcbt bat and)
$td)t tute abnltc^e 2Btrfung auf
ben (Ibarafter ber ©runbgegalt; beun bag baflfelbe auf ben
Vorgang ber Ärpgallbilbung Don grogent ©tnflug fei), geigt
bte ^Beobachtung tbeilS an folcbett ^rpgallett, für beren ©nt*
geben bte ©ntfernnng beö 2id)teö, tbeilö an folcben, für beren
SMenbung bie ©tnwtrfung beö ßtdge$ begitngigenb erfdjeint**)*
*) Nobler tn flJoggenbotfö Slnttalen XXVI, ©. 177; ©. SKofe
ebenbaf.
180,
+*) tyl. o. ©lodert Jfbanbb. b. Süttm 0,89; s^tn* 3«&re$&eftei,
0, 28; Jöurn. de Pharnirfbie, Mars 1832»
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£>er gletchfam bäterltdje, ben (fhatafter ber ©rmtbform
bepimmeube Hinflug mag ron einer 2lrt getnefen fepn, Dort
tnelcher er trolle, fo ip e£ beitnod) nur ihm gugufcpreiben, baff
mir goffilien ron ein mtb berfelben chemtfdjeit Bufammenfefcung
einmal nad) biefer, ein anbreö SDM nad) einer gang anbertt
©runbform gcpaltet pnbeit. Obgleich btefe gätle be$ fogenann*
ten £)tmorphtömu$ nicht fefjr häuftg pnb, §at man pe ben*
noch bereite am fo^lenfanren $alf, am hoppelt gefdjtrefelteit
@tfen, am£ttanorpb, Bletorpb, etfen^altigem ^onftlicat, att
her reinen ^iefelerbe nnb (angeblid)) and) am Äoplengofir nadj*
getriefen* 2)er Aragonit, beffen ©epalten ron anifometrtfcher
©runbform ftnb, ip in feiner d)cmtfd)en Bufammenfe^ung mit
bem gewöhnlichen fo^fenfauren $alf meip gang überetnpim*
menb unb e£ ip um fo wafyrfdjeinlidjer, bag bie beiberiet ©e*
Pallungen nicht ron Berfchtebenheit be$ ©toffeö, fonbern be$
dufferen mitbilbenben ©influffeS herrüfjren, ba and) ba6 Blei#
orpb nad) 3of)njion*$ Beobachtung af$ ^lumbocalcit*Ärp*
palte rott rhomboebrifcher, anbre9)?ale, alö gewöhnliche Wien*
ntge, folche rott anifometrifcher ©ruubform geigt* £>a$ hoppelt
gefdjwefeltc <5tfen geigt am gemeinen ©ehtrefelfteS ^rppattge#
palten, bereu ©ruubform (her Würfel) gnm regulären ©ppern
gel)brt; tut ©trahlfieS ober 2Bafferfte$ folche, bereu ©runb*
form ron anifometrifdjem @harafter tp* £a$ £ttanorpb hat
fm SÄiitil eine quabranguläre ©ruubform Don gang andrer Be*
fchajfenheit ber Böinfel al$ imSlnataö; ba$ eifenhaltige flhon^
plicat hat im $alfgranat baä D^autenbobecaeber, im Befuriatt
baö £>mabrangulär*£)etaeber gnr ©rmtbform; bie reine Stiu
felerbe, fonp nur in formen beS rhomboebrifcheit ©ppenteS
befannt, hut geh neuerbtng£ als dpatjtorit in beneit beö loro#
gontfehen gefunbett; an ber reinen $of)le, bereu $rppalte im
Demant Dom Slcbtpädjiter herpammen, will man, trenn pe al$
©raphitrorfommt, $rppatlgegalten ronrhomboebrifcher©runb#
form bemerft haben* Unb fo fepeinen bie gälte beö -Dimor#
pt)iömuö noch riet pänpger rorgufommen, al$ hte6 bisher nn*
mittelbar burd) Beobachtung nachgehnefen werben fonnte. 3Der
fcharfpnnige ^itfcherltch nimmt baljer feinen Slnpanb gu jener
D^et’he ber ifontorphen, ba3
nach einerlei ©runbform pd)
gepaltenben Stoffe, gu welcher ba$ Calcium, ©tearinittm,
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(Dkngan, 3^nf, Etfen, Kobalt, Stiefel, Tupfer ge^rett, auc^
nod) Barpum, (Strontium unb Biet f)in^u gu fugen, weil er
annimmt, baß bie Ärpftallgejtalten pon anifometrifcher ©runb*
form, in beneu bie bret festeren ftd> gewöhnlich geigen, jene
Pom Dimorphismus I)errül)renben fcpen, in welchen and) bte
anbren ©lieber ber D?eil)e unter gewtffen Um|iäu&eu ftd) ge*
ftalten tonnen*
$lber wenn unS audj bte bisherigen Erfahrungen, welche
tDir tut Borhergebenben überblicken, Einiges über baS Ent*
ftel)en ber Ärpjlallformeit lehrten, fo bleibt unS bentiod) hieran
nod) Sielet, ja baS Reifte bttnfel. 51 tt ben Salden, welche
pielleidjt fd)on burd) bie tn ihnen enthaltnen ©äuren ben ttt
beftänbigen SÖechfelperfeljr mit bem ©auerftoffgaS ber 2ftmo*
fphare jfehenbett orgattifchen ©ubftan^en näher Perwanbt jinb/
fehen noir freilich bie ^rpüalltfattou alSbalb lieber cintreten.
Wenn bie ©täublein berfelbeu, tn einer glüfifigfeit aufgelöst,
frei gegen etnanber beweglich gemacht, unb herauf aus biefer
Sluflöfung, burd) Berbampfung ober Erfalten ber glüjftgfeifc
wieber frei gelaffen würben* Eben fo nehmen einige ber find)*
tig brennbaren Körper, fo wie ber Metalle,' wenn fte burd)
bie Böärme gefchmol^en ober in Dampfform Perfegt waren,
beim Erfalten bie regelmäßige ©ejMt an. Bei beit meiften
anbren gopien aber, namentlich bei jenen, wcld)e wir ihren
£aupteigcnfd)afteu nad) für bie pollfommcnften halten mitffen,
reichet baS Sluflofen beS cl)enufd)en ©toffeS burd) SSaffcr ober
geuer nicht l)tn, um f*e jur SOBicbcramtahme ber regelmäßigen
^rpüuttforw ju beßimmen* ©o wiffeu wir wohl, baß ber
©runbftojf beS Demantes bie reine $ol)le; ber beS ©apphirS
bie faft reine £houerbe fep; uur lernten genau bie chemifdjeit
Elemente beS ©maragbS wie beS DopafcS* Dennoch, in fo
Pcrfchtebene Sujlänbe ber Sluflöfung auch bisher alle biefe ©toflfo
perfegt, in weld)e 5Bechfelbegiehungen (Te auch mit anbertt ©tof?
fen, ober mit allen ber sphpflf &u ©cbote ftchenben Scaturfräf*
ten gebrad)t würben, hat eS nicht gelingen wollen, fte in jenen
$rpftallgeüaltcn anfd)ießen jit fel)en, in betten wir fte in nufreu
©ebirgen ftnben. 5öettn and) burch nichts anbreS, fo hat ftd) bte
wißenfchaftltche Beobachtung bod) burch biefe Berfuche überleit*
gen muffen, baß in ben eh^ujfchen ©tpffen $wav bie Möglich?»
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feit, nicht aber bte felbftffänbtge $raft liege, bfe regelmäffge
$rpjMgeffalt he^orgubrtngen. (üben fo mte in bem metblt*
eben
gmar bte 5D?ögltd)fett liegt, ein $3efen t>on boll#^
kommen gleicher §orm unb gletdiem @efd)led)t auögugebähren;
bie SSermirfltchung aber btefer 9Dtöglid)feit mag burd) einen
männlich anregenben, medenben Hinflug bon auffen gefd)el)en.
Oag felbff bet unfrett letd)t frpffalliftrenben ©algen bett
cufgelööten, chemifchett ©toffen ein äugrer 3mpul$ gu Jpülfe
fbmmett muffe, um tu ihnen bte pl)tgfett gur regelmäffgett
©effaltung gu befräftigen, geigt unö bte tägliche Erfahrung.
ÜBentge ©alge fdffegen leichter au$ ihrer Sluflöfmtg im mannen
Söaffer, in ^rpffallen an, al$ baS ©lauberfalg. dennoch tff
ihm ^tergu bte Berührung mit ber freien ?uft unb mittelff ober
neben biefer ein anregenber Hinflug nöthtg. SBettn man närn#
Itd) bie Sluflöfung be$ ©lauberfalgeS in beigem ^Baffer innere
I)alb eineö luftleeren Raumes erfalten läget, ober menn man
hierbei burd) eine 2age bott aufgefchüttetem Terpentinöl ben
gutritt ber äufferen £uft bon ihrer Oberfläche abl)ält, erfolgt
feine ^rpffaßifatton. Üben fo mentg, menu auf biefe Ober#
fläche blog eine eingcfchloffene Portion atmofphärifcher £uft,
utcf)t bie äuffere Sltmofphäre — bie freie £uft — felber unb
unmittelbar einmtrfen fattu. Oenn memt ffd) bie 2luflöfung
in einem gmar lufthaltigen aber oben berfdffoffenen, ober auch
felbft nur mit einer ®la$fd)eibe gugebeeftem ©efäge, ober tit
einem anbren nach auffen abgefd)loffetten, lufthaltigen Dfaume
beffnbet, fchiegen feine ^rpffade an. ©obalb bagegen.ba$
bort)in berfdjloffene ©efäg, in melchem ffd) bie 2luf£öfung be#
ftnbet, eröffnet, unb fomit ber Sltmofphäre ein freier 3ntrttt
gut glüffigfeit gegeben mirb; bann beginnt fogleich bie 25il#
bung ber ^rpfiafle, unb gmar, menn baS Jptneinfaßen frern#
ber Äörper bermteben mürbe, bon 'oben, mo bie ^luflöfung mit
ber äuffern £uft in Berührung mar. Oag hierbei eine §3eme#
gung ber glüffigfeit beim Oeffiten be$ ©cfägeS, ober menig#
fienS bie gemöhnitche 23emegung ber ?uft fehr bebeutenb mit»
mirfte, mirb burd) ben augenfälligen Hinflug, ben eine äuffere
Regung, mechunifcher ober bpnamtfdyer 3lrt, auf bie fchneßere
unb leichtere ©egaltung f)at, fehr mahrfd}einlid>. Oenn auch
in offnen ©efagen mill öftere aus ber erfaltcten giitffigfeit
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itod) feftt 2lnfag oon ^rppalten erfolgen, bt6 ba$ ©efag, wer#
innen fte pch bepnbet, tu Bewegung gefegt, ober btg ein feper
Körper, imb noch beffer ein fchon gebilbeter $rppall oon ber#
felbeit 2lrt beS 0al$e$ in fte eiugetaucht wirb; wobet man bei
ben rneipen anbern 0algen bemerft l)at, bag felbp etn folcher
$rppall nur bann förberltd) fet), wenn er bet ber 2lnwenbung
troefen nnb falt war* 3a felbft tm luftleeren kannte famt
ein tn ber 0al$löfung aufpeigenbeS £uftblP3d)en; faun 2öaf#
ferpoffgaS, $ol)lenfäure ober 0alpeterga$ ba$ Ärppallipren
bewirken, nnb wenn baö reine 2Öaffer tn einem oom Betritt
ber Suft auSgefchlognen D?aume felbfl bet einer ÄPlte oon 6 @ra*
ben, noch feine fepe ©epaltung amtehmen, nocl) nicht gefrier
mt wollte, gefehlt btefeg alSbalb, nnb eben fo leicht al£ beim
£)eflfnen be$ ©efageö ober beim ipineinmerfen Don einem 0tücfc
<Si$, wenn man bie gpüffigfett bewegt. 2lud) ber falgfaure
$alf, ber tm heigen ^Baffer aufgelöst war nnb ber beim
(Srfalten btefer Slitflöfung fich nicht gepalten wollte, wenn ba$
®efpg oerfchloffen war, frppalltpvt nach@ore beim Umfdjüt*
teln. £)od) reicht bet Dtelen faltigen Sluflöfungeit bie 23ewe*
gung allein, ohne ben Betritt ber Pufferen 2uft nicht $um 23e#
wirfen ber $tt)palibtlbung l)tn, nnb bte atmofpharifebe £uft
feheint in ben metpen galten oon überwiegenb begünptgeubem
Crinflug*
0rmann0 33erfud)e über bie ohne 2luff)ören bepehenbe
nnb wed)3lenbe eleftrifdje 0pannung gwtfchen ber ^Itmofpbare
nnb ben mit ihr tn ^Bechfelwtrfung tretenben Körpern ber @rb#
Oberfläche, machen eS fel)r wahrfcheütlich: bag trgenb eine, burch
bie 5ltmofphare tpirfenbe eleftrtfche Äraft bet ber Ärppalltfa#
tion Don 5Btd)ttgfett fep, nnb biefe straft mag and) burch an*
bre 5CRebieit al$ ben £uftfret3 ftd> Puffern fonnen* 3a ba3 2luf*
löfen ber tm SBaffer, ober, beim SSerbampfeit, unmittelbar burch
bie 5Barme lösbaren 0toflfe mag noch auf anbre alö mecha*
nifdje 2öetfe $utn Ärppalltpren mttwirfen; tnbem ba6 auftö*
fenbe 9D2ebtum feine angiehenbe $raft, bie eö gegen bie ein#
gellten
be6 in ihn aufgenommenen 0toffe$ auSübte, auf
biefe felber übertragt, wenn bie 0pannung jener «traft itt
ihm nachlaflfet*
&och wie fchon oben erwähnt, ber eigentliche, ben 0toflf
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geftalteube Hinflug fep welcher er wolle, fo bleibt bod) gewig,
bag berfel6e ntd)t tu bem ©toff unb feiner 83efchaffenheit fei*
ber, fonbern aujfer thm liege; wie bte einzelnen Di)eüd)en be$
©tfenö nicht burd) tl)re ©djwere ober trgenb eine anbre leiten
felber inwohneube @tgenfd)aft magnettfd) ;ufammengeführt wer*
ben, fonbern bnrd) bie ©inwtrfung eineö allgemeinen, burd)
bie irbtfehe ^örperwelt gehenben, magnetifdjen 23ewegenö, cf)rte
welches halb auch im ©tfen bie magnetifche $raft »erlöfchett
würbe*
Sß3te aber »erhält fich wof>l ber chemtfdje ©tojf ;u jenem
geßaltenben Hinflug? @twa fo, tote baS Nahrungsmittel, bef*
fen ein lebenbigeS 2Öefen $u feiner Erhaltung unb ;u feinem
©ebenen bebarf, $u biefem lebenbtgen 2Befen felber? £)ber
toie ber 23obett, ber burd) feine eigentümliche S3efct)affenb)ett
baS gortlommen gewtjfer ^flan^en oberDhiere ganj befonberS
begünfttgt, ftd) $u btefen »erhält; fo bag ber gefaltete ©tn*
flug toie ber in ber ßuft fdjvoebenbe $eim mancher frpptoga#
tntfehen ©ewächfe, ftd) ber25aftS feiner £eibltd)fett: bem ©tojfe
einfenft unb hter, toie auf einem tragenben ©runbe ftd) an*
fegt? — 3n jebem gälte iß baS SSerhältntß ein näheret, we*.
fentlichereS; ein eben fo naf)eS toie gtoifchen jenen ©egenfä^ett
einer felbßthättg betoegenben ober bilbenben unb einer aufnelj*
ntenbeit, btlbfamen Natur ber Dinge, burch bereu beßänbtgeS.
Sufammemotrfen, toie toir bteS fpäter betrachten toerben, bet
orgautfehe £etb ohne 2lufhbren neu gestaltet unb erhalten wirb*
3a ein eben fo nahes, toie ;toifd)en einer männlich ;eugenbett
unb weiblich empfangettben Äraft. Slber toenn toir auch, $•
bet
einigen ber mehreren Dhterorbnungcn, toie bei oielen ^)flan;en,
bie ©itt;elwefen ohne Unterfdjteb beS ©efchfedjtS unb tnSgc*
famrnt nur weiblich gebährenb ftnben, fo liegt bennoch baS
männliche sprinjtp, auch toenn eS ftd) nicht toie in ber 25lumc
jum äußerlich fxd)tbarert Drgait gestaltete, in ben orgamfehett
©in;elwefen felber; toeil fee zugleich befeelte, in eigner Äraft
Iebenbe ftnb* Dber ber äußere 3mpulS fommt oon einem an*
bern, nur gefd)lechtSoerfchiebenem 2öefen »on ber gleichen ©e*
palt unb llrt. 25ei ben unotgamfehen 2öefen aber, toeil ffe
gugletd) unbefeelte ftnb; toeil fte bie Äraft ihres SKSerbenS nicht
in ihnen felber tragen, liegt baS geßaltenbe sprin$ip toeber itt
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fljiten fcI6cr, noch in einem ihnen an 5Irt unb (Gegart gretegen
5Iöefcn* Senn bcr eingetauebte ©al$frpgall, ber baß 2lnfd)ie#
fielt anbrer ^rpgalle feiner 2lrt auß einer mit feinem ©tojfe
gefättigteit 2Juflt>fuitg beförbert, wirft hierbei felbft tn £omt$
SSerfucben ntd)t nie! auberß benn ein anbrer fefler Körper,
ber bie $raft ber wecbfelfeitigen 2lu$tebung feiner ^t>eile bcr
febon oorbanbenen bereit liegcnben förperlicben 9}?affe mittbetlt»
Dte Sföärnte aber, tmb bie Bewegung, ^ieftri^ität urtb Ütcbt, ober
Wie ber gegaltenbc Hinflug fonfl beigen mag, jtitb bem ©tojfe
felber fo ungleich, alß bie ©eele bem £eibe, alß baß Ungdg#
bare bem ©tebtbaren. Sie unorganifeben Körper haben bem#
nad) baß sprinjtp, baß ftd) ju ihnen wie ©eele ^um £eibe ber#
f)ält, nid)t in unb bei geh, fonbern biefeß liegt aujfer ihnen,
in einer gan$ anbren 9?egton beß ©epnß.
Unb eben biefer aujfer tbnen Itegenbe, gegaltenbe ©ingitg
erfebeinet felber nie alß ein (Jinjelfepit, alß ein felbggcinbtgeß
' für j!d) ^Berten. Die unbefeelten Dinge fönnen nie, im ei#
geittlid)en ©tune beß 2Borteß, 3nbibtbuen fepn, fonbern nur
bte ©eele ig eß, welche Snbtbibualität: abgcfcblojfette ©elbg#
Wtrflicbfeit bat nnb giebt Darum fann man baß näntlidje
9funb @lauberfal$, nadjbem man eß in einem spfunb beigem
SBaffcr auflößte, baß eine 9)?al, bnrd) fcbncllereß Qrrfalteit tit
fielen, Heineren Ärpgaden, baß anbre 5D?al, bnrd) laitgfame#
reß Qrrf alten in ungleich wenigeren, aber grogerett unb boll#
fommiteren 5trpgaÜen anfd)iegen Iajfen unb etn foldjcß @nt#
fteben halb bon mehr balb bon wenigeren förperlicben (Singel#
Reiten, in weld)e eine unb biefelbe SDkffe ober ?eiblid)feit ge#
fcf)iebeit wirb, tg webet an begtmmte 3<*bi nod) an 2D?ag ge#
Xmnben, fonbern erfebeint alß bölltg jufäütg. Dajfelbe bezeugt
bie ^Betrachtung ber Stbiningßfrpgatte, welche nicht tote mott#
groß benoachfene, befreite Switogßmefen, groet, fonbern wahr#
J)aft nur @meß ftttb.
Diefe 2Belt bcr unbefeelten Dinge, fann aud), eben fo
Wenig alß ge im eigentlichen ©inne beß ffiorteß erzeugt mar,
Wieber gerben. 53et ben organifcbett *IBefeit girbt mit jeber
Regung ber ©elbgtbattgfeit etn Dt)eil bet ?eiblid)feit ab, unb
Wirb alß ein £obteß außgegogen unb cibgefdgeben; bei ben
unorganifeben aber führet bie Bewegung, in welche etwa bie
ein#
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ctttgeliteit Sfjetle burdj ben Bug bet untern 23erwanbtfd)aft ge*
tattert, niemals $u einem wtrflichen 5lbßerbett, mtb auch bte*
fe$ i(i, wie mir bte$ fpäter erfennert werben, ein Seiten, baß
biefe Bewegungen auS feiner ben unorgatitfchen Singen in*
wohnenben (pfpchifchen) ©elbßtl)ätigfeit herfamen; baß ße oon
gan$ anbrer 2lrt waren, als baS waS mir £eben nennen» Senn
jiebe Regung ooit eigenmächtiger 2ebenSthätigfeit Ijut unber*
weiblich ein ©terben unb Bergehen jur golge*)»
©ben barum aber, weil jene $raft, welche bem planeta*
rtfdjen ©toße bie regelmäßge ©eßalt beS ÄrpßalleS giebt, feine
bem ©ittjelwefen eigentümlich tnwohnenbe tß, fonbern weil
ße ihren ©runb in einer allgemeineren ßÖechfelwtrfung, na*
mentlicf) ;wifchen bem Planeten unb feiner 2ltmofpf)äre hat,
bleibt ße bem Ärpßall, fo lange bt'efer beßelß, abhärirenb;
wäf)tenb bei ben organifdjen 2öefen ber 2etb feiner (Seßalt unb
Bufammenfe^ung nach noch gan; berfelbe, nnb bennoch oon beit
Kräften ber ©eele oerlaßen fev)n famt* ©in 2llamt* ober Bt*
tttolfrpßall, welcher lange nach feinem ©ntßehett in eine glüf*
ßgfeit gebracht wirb, worinnen ber gleiche ©toß aufgelöst iß,
ziehet alöbalb biefen ©toß, auö welchem ßcf) unter anbern Um«»
ßänben noch oiele fletne ^rpßalte gebtlbet hätten, an ßd), unb
fügt ihn alö äußeren Buwachö feinen glädjen an. 5lud) bet einem
unauflöslichen «ftrpßall, welcher unter ganj anbern Umßänbeit
erzeugt worben alö bie ©al;e, wie etwa bei einem (Granat ober
Berpll, wenn er tu eine falßge 2luflöfung gebracht wirb, oer*
räth eS bie oorherrfchenbe Dichtung, in weld)er ßd) bie neu
unb fpät entßehenben Ärpßalle um unb an ihn anlegen, baß
noch je£t jene geßaltenbc $raft an ihm wirffam fep, weldje
feinen £lrett ihre eigenthümltche ©tellung gab»
©inet oor;üglid)en Beachtung tß nod) jeneö Berl)ältntß
Werth , in welchem bie ^rpßalltfatiort mit ben anbern ©tgen*
fchaften ber goßtlien ßeht» 3n ben meißen gälten ^etgt ßd)
biefelbe mit einer ©tetgeruitg ber Jpärte unb ber Surchflchtig*
fett oerbuttbett» ßöäl)tenb bie anbern, unfrpßaltintfdjen 9Diaß
fen, welche oorherrfchenb auö Shbtt ober auS Äolfle bcßehen,
Weid) btS jurn 3cvretbltci)en, unburchßchtig, aufwetchbar tut
*) 95t. ». m. ©cfd). 6. @«(e §. il u. f,
©cfyufrert, (Sefcff. 0» 3?.
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Söaffer (mb, geigen ftd) btcfefben ©toffe, wenn fte Don ber straft
ber frt)jlaHtiufd)ert ©eftaltmtg erfaßt tourbett, rtrtgemeüt ^art,
burd)iid)ttg, tu bem atmofpl)ärifd)eu Söafier unauflösbar. ©od)
tuad)t bteroou, tote fd)ort oben cnt)äl)ut tourbe, ber fchme*
felfaure ,f alf (@ppS) tu fo fern eine SluSnahme, baß er ^tuar
aud), als Dollfommeu fr’pffaütmfcheS grauettetS burchftchttget
erfd)ctrtt, bemtbcr unootlfommener frpftalliutfdje @ppS, gugTcict)
aber weicher t$ alS btefer. — ©eu befoubreu Einfluß, toel*
d)eit bte ^rpjlaUifatlonSgejtatt auf bte diebenetgeufdjafteu ber
3Durd)ftd)ttßfett, namentlich auf bte einfache ober hoppelte 0tral)c
leubredbung l)at, werben wir noch in einem ber näd)|lfol<}en*
ben §. ausführlicher betrachten.
€rl. S3ettt. ©aS Soft $rt)ßaft, Crystallum Urtb Crysfallug,
follte in feinem grtechtfchen Urfprung als KQvGrcdlog oberbeffer KqvGrcdog auf eine 5&ertoanbtfd)aft beS burcbficbttgen S5ergfrt)ßalleS ber
hoben Sllpeugebtrgc mit bem ©iS ibter Sßben, fotoobl ber dujferw
©eßalt als ber Slrt beS ©ntßehenS nach I;tnt>euten (PJin. xxxvil,
c.2; sect.9), hiertnnen oertoanbt mit bem hebrdtfdjett Sorte t2w-3-J
(©abtfcb), beffen Surjel, tote btes bas arabtfd)e, mit ihr oerfcbtoi*
ßerte Sort befugt, eben fo tote x^txrrpuVw, gefrieren hieß. XpücraUog bebeutet bcmnad) urfprüugltch unb jundchß, tote baS bebrdt*
fche Sort Hplp (Äerad)) baS©t’S (Ut. 0. Homer. Odyss.XIV, v. 477),
batltt ben Q5ergfrt)ßall (Theophr. de lapid. 30, ed. Schneid. I, p.694;
de pisc. in sicc. deg. 8, p. 828), enbltcf> aber unb überhaupt alle
bttrcfjftcbttge (and) gefärbte) ©beißeine (Diod II, 52; Aelian. h. a*
XV, 8; Strafe. XV, p. 1045). ©cbon in biefer .f)tnftd)t, Weil baS Sort
auf bie mit ber regelmäßigen ©eßalt in fo naher Q5ejiebuug ßehenbe
©urchfid)ttgfett ber Sefftlten hinbeutete, mag es toobl eine toettere
2lntoenbuugjur25ejeichnungbergeometrifchen©eßeinsformoerbientl)nben,
aujfer btefem and) uod) beShalb, toetl bie regelmäßige, froßallintfcbe
©eßaltung tool)l an feinem attbcrn Äörper fo allgemein, fo leicht ins
Singe fallen mußte als am gefrierenben Sajfer. 3u jebem Salle iß
baS feit ben dlteßett Beiten beS naturtoiffenfcliaftlidjen §orfc&en$ aus
bem ©ried)ifd)cn juerß ins £atetnifd)e, bann in alle gebilbeteren cttro*
pdifchen ©prachett aufgenommene Sort Ärpßall, für feine getoöhn*
liehe, allgemein gültige Slotoenbuug, sur $5en’td)nung ber regelmäßig
gen ©eftalt ber Soßilten ungleid) gefd)icftcr als baS bdßlidje, bentfehe
Sort .©rufe, bas ©tntge bafür itt 9Sorfchlag bringen wollten. ©enu
biefeS Sott follte urfprünglich in ber ©pracbe ber Bergleute tote itt
ber ©prad)e beS übrigen SBolfeS einen fel)r unerfreulichen (fehlerhaft
ten) Bußanb ber Körper anbeuten. 3» ber Unteren ndnilich tourbe
bamit ein beulenartiger SluStottdis bezeichnet, toelcber, namentlich bei
ber^eß, eines ber furdübarßett ©mnptonte toar. 3n ber Bergmanns#
fprache hieß ©rufe „ein burchlöd)erteS ©rj, ba baS ©entültne bod)
©tlber hdlt; eine Jjoblc, ba baS Metall oon innrer Sß\$t »erwehret
totrb ; ba ©rj in ©rufen ausgewittert". — „©rufig ober brüftg (and)
bruraeftt) nannte mau eine Äluft, bartunen Die ©rjabent rnülbig ober
«USgehÖhlt ßehett, (fibra aeris cavernosa)", nt. 0. Srlfd)/ teUtfcfe lat.
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SÖorterb. I, @.209, n>ten>of>l bamt öllerbiitg^ auch bie infolcheni!>6h?
Jungen auogebilbet ftehehben .förpftalle bcr (Erze unb anbrer SoflTilien,
an jenem 2Borte, bao feiner Slbftamtnung nacl) auch nicht bie ntinbefte
bezeichnenbe jtraft bafur batte, ihren Stntbeil erhielten.
SÖ3ie menig ba£ Sllterthum gemahnt mar bie regelmäßigen ©eftal?
' ten ber @teine mit mathematifcber ©enauigfeit zu beobad)ten, zeigt
untf s331imu^, ber z. 35. bie regelmäßige $orm beo£)emantg (oielleicht
ba£ «Poramtbenoetaeber ober auch ben 9tbombenzm6lfftdchnet) mit ber
©eftalt zweier in ©pitjen enbigenben, mit ihren breiten flachen zu*
fammengetvach^nen ^raufet oergleicht (L. XXXVII, e. 4; sect. 15);
ber bei ber 6 fettigen @dule be$ Q5ert)Üö eä in ttngemißbeit Idffet, ob
fte eine fünftliche über natürliche gornt fep, ja bie letztere (mahre)
Slnficht nur im SSorübergeben, ale bie Meinung Einiger berührt iib.
c. 5 prop. fin.; sect. 20) unb ber bie ppramtbalen Ärnftalle beö 2lnte*
thoftö in beit Slchatfitgeln (in ben Murrl)inifche,tt ©efdßen) nur al$
extremitates (ib. c. 2; sect. 8) bezeichnet. 2lud) bie Mineralogie ber
neueren Seit tbat anfangs gerabe in btefer michtigftcn Aufgabe ihrer
gorfchungen nichts (Erhebliche^, fobaß eigentlich crft9tome be l’3^U
(Essai de Cristallographie Par. 1772 ; 2de Edit. 1783) al$ 35egrÜU?
ber ber miffetifchöftiicheuÄrt)ftallFunbe betrachtet merbenfann, aufbeffen
©runb ber fcharffinnige Spau\) in f. Essay d’une theorie sur Ja structure
des cristaux Par. 1784, (bann int Traite de Cristallographie, unb
ittl Traite elementaire de Mineralogie, bei be 1822) feilte mal)rl)aft
bemunbernemerthe Theorie errichtete. 3tftl £)eutfcftlanb bearbeiteten
biefen Xl)üi ber Mineralogie mit porjüglicbem ©rfolge: 3* $'• i?.
^auötnann in f. crt>ftallograpl)ifd)en «Beitragen 1803; Untcrfudutn*
gen über bie formen ber leblofen Statur 1821; @hr. @. SBetß itt
f. £>i|fertationen oorn % 1809 unb in ben iDenffchr. ber Mn. Sleab.
b. 9»iff. in Berlin 1814 — 1815; 1817; 1820 — 21 ;
Molj£ in
feinem 53erfucb einer (Elementarmetbobe zur 35eft. b. gofTilien 1812;
©baraftere ber klaffen, Orbnuugen, ©efchledner unb Wirten 1821;
©runbriß b. Mineralogie 1822, 1824; Reffet in f. «Bearbeitung be$
(Ebenmaßgefeheg ber Ärpftallbilbung p. Spant) 1819 unb in ber au£?
führlichen 2lbl). be$ Slrtifelo: ÄrpftaU, in b. neuen 2fu£g. p. ©ebler’3
ihnf. SBorterb.; © o. 9t a um er 58erfuch eineg 21. 35. @. 33uchö ber
fenftallfunbel, 1820; Nachträge 1821; 9iaumann’g Ärpftallonomie
1821; 92aumann’g Ärpftallgeftalten 1825; $rt)ftalIograpbie 1826;
ÜBernharbi’$ .frrpftalJformen 1826. ^n ©nglanb Accum Elements
of Crystullographie 1813; Brooke familiär introd. to CrystallogT.
1823. 3” Sranfreich neuerbing* «Br odian t beSSillierg, 1819;
35rogniart 1824 (m. o. Marr ©efchichre ber Ärpftallfunbe 1825).—
3n ben nqchftebenben Qlueeiuanberfeljungen mib Q5efchreibungen ber
6 @t)fteme ber .ftrpftallbilbung mürbe por allen benutzt baP claftifche
35ucb pou © SKofe: ©{erneute ber Ärpftallograpbie, ^Berlin 1833,
aud m.clchem auch »um großen £beil bie auf ben angehdngten tafeln
gegebenen Abbildungen genommen ftnb. ^ene 6 @t)fteme heißen übri*
getm I) bao reguläre (nacl) 3öeiß unb SHofe), teffulare nacl) Mol)^
tfomctnfche n. Jpauemaun, b. tejferale n. Naumann; II) batf 3 unb
1 arige nacl) 2ö. u. Slofe; rhomboebrifche n. M-, monotrimetrifche n.
Sp.t heragonale n. Naumann; III) baö 2 u. l ajeige nach SB- n.
))t)ramibale n. M.^ ntonobimetrifche n. Sp,t tetragonale/ 3?.; IV) batf
l u. i ajrige n. 9GB. u. 9t, orthorppe unb priomatifche n. M., anifo?
ntetrifche n. Naumann, rbombifche n. Reumann;-V) 2 unb igliebrige
n. 9GB. u. 9v., hemtonpotppe u. M., monotlinometrifche «ftaurn., mono?
flinoebrtfdie Seeunt.; VI) i u. igliebrige SB, u. 9t., auorthotppe M.,
triflinometrifd;e 3taum.
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I) £aß ©oHern ber regulären ober teffti lartfcfKn
ÖtC i)id)CV ge;
hörigen gönnen jeichnen ftch baburch aUß, baf ihre brci Oauptajrett
ober .fjauptbimenftonen; bie beruhe, ber QSrcite nnb ber£iefe burch;
auß nicht oott etnariber oerfchtebeu, fonbern oollfommen gleichartig
ftnb unb zugleich unter einem rechten SSUnfel ftch. burchfchneiben. ©treng;
genommen i|t mithin an biefen regulären Körpern fein eigentliches
Oben unb Unten oon einem Stechtß unb £tnfß, 53orn unb hinten ju
un$erfcheÜ>en. SSdhrenb fonach bie Körper beß regulären ©pjlemeß
am tt>ette(ien oon benen abjtehen, toelche Artjioteleß alß Die oollenbetH
leiblichen betreibet, toeil an ihnen, $. Q3. au bem befeelten
ein beutlich gefonberteß Oben unb Unten, SKechtß unb £infß, sßortt
nnb hinten gefunben toirb (de coeloll, e. 2), erfcheinen fte auf ber
anbern ©eite alß bie regelmafigft fchbn geformten ber 9?atur, an De;
neu alle gbeile ber gleichen Art in fo oollfommner, inniger Sß3ccbfel;
bejiehung flehen, baf jebe ^eranbrung, bie beu einen betrifft, auch
bem anbern nnberfdbrt. 5) ab er betrachtete fchon baß Altmbum bie
jpjaupttbr^cr Dtefeß ©ojiernß aIß ©runbformen ber ©ichtbarfeit (Pla¬
ton. Tim. 55 sequ.; Stob, eclog-, pliys. I, p. 450, 452 ed. Heeren).
23on ben genauer bekannten goffilienarten gehört ber 5te£l)eÜ (47 ober
nacl) 9tofe 58) rudftcbtlicb feiner $rpftallifationßgejialten unter baß
reguläre ©pflern.
^roflöUöejlfllten, Sysfema isometricum Naum.

l) £)aß Octaeber ober ber Achtflächner,* Octaedron ober
Octacdros, F.l ber angej)angten &afelu(Martian. cap. 6 prop. fin.) ''Oy.TneSqov Euclid. Element. L. XXII, prop. 14; XV, propos. 2 ed. Oxon.
p.418, 442etc. beliebet auß Sgldcben 0,0, toelche gleicbfeitigeOreiede
barjiellen, auß 12 unter einander gleichen Äanten D,D, auß 6 gleichen,
4 flächigen ©den H. Oie hinten, toelche man ftch je oon ber einen ©de
beß Adjtjldcbnerß Durch ben SAittelpunft Dejfelben nacl) ber anbrett
gegenüber liegenden ©de gelegt benfett fgnn, ftnb bte /muptajmt
beß Octaeberß. öftrer ftnb 3; fte burchfchneiben ftch im Mittel/
fünfte unter gletcl)en Söinfeln; eine jebe oon ihnen bie anbre
benachbarte unter bem Sßiufel oon 90°. 3ene Stnien, toelche mau
fiel) burch bie SDütte einer jeben glacbe unb Durch ben SDlittelpunft beß
Slchtfldchnerß nach ber SAitte einer parallel gegenüberftehenben glacbe
gesogen benfen fann, Hellen 4Sftebenapen beß Octaeberß bar, bie (ich
ebenfalls unter gleichen SÖinfeln je oon 70° 32' burchfchneiben, unb
auf ähnliche 3öeife fann man auch noch burch bie SDUtte je jtoeier pa;
tallel entgegengefeljter kanten 6 unter gleichen Söinfcln (oon 60°)
(ich burchfehneibenbe^ebeuapen ber 2tenOrbuuug annehmen. Au bett
©den flogen bie kanten unter SSinfeln oon 90°, bie gldchctt unter
Sffiittfeln oon 70° 32' jufammen; au ben bauten betragt bie Feigling ber
glachen gegen einanberi09o2S/.—Oa’2lcl)tfldchueiTiegt ben frpilallinifcbcn
©trufturoerbdltniffett mehrerer Soffitten alß Äerngefialt ober alß in;
uere ©tammform ju ©runbe. ©0 bei bent Oematn, ©pincl, Auto;
molith, gluhfpatl), Alaun, ©almiaf, Arfenifblüfhe, Sßuntfupfererj,
<Äotl)fupferers, sDlagneteifenji.ei.n (angeblich auch beim gebiegnen ©ifen),
©hromeifen, granftttut, sUorochlor, *tita«eifen, 3fetin, Äobaltfieß,
gebiegett SÖSißmutl).
Alß toeitre Arten fcbttejten ftch «tt hie ©tammart beß Achtflach*
nerß an:
a) o a ß Octaeber mit a b g e jl tt nt p f t e tt © cf e n, Oct-aedron
dccnspidatum sen hexäedricüm P. 2.
tt ber ©teile bei* 6 ©cfctT beß
Acl)tfldchnerß jeigen fiel) hier fchon bei a, a, bie 6 quabratifebett gldchcit
teß Söürfelß, fo bap biefe Art, trenn bie Außbehuung ber Ab(lum^
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pfungßftödjen tvddjßt, beit UeDergattg auß bem^ctaefcer tu bett $ßür*
fei bildet.
b) iöag £ctaebev mit abgeftuntpfteit kanten, Oetaedron retusum, seu dodeeaedricum. @taft ber 12 Äatttett beß 2tc^>t#
fldc&nerß crfcT>ctnen hier bie 12 gldcOen dd, n>clcl>c niehtß attt>re^ ftnb
giß die Andeutungen ber rhomboibalen gldcheit beß ©ranatbobecaeberß,
iueld)c auß biefer Ueberggngßfornt fid) eimmdlett.
c) £)aß £>ctaet>er mit abgeftutnpftett kanten uttt>
(Eden, Octaedron hexaedrico-dodeeaedricum , F. 4. 2llt biefer 2lrt
beß $d)tflac()nerß finben u>itr in d,d bie Slddjen beß Slbombeubobecae*
berß fc^oti jugleich mit baten beß Xjtepaeberß ii,h} eutmidelt, @ie fiiu
bet fiel) am S'luftfpath, Q5orajit u, f,
d) £)aß öctaeb’er mit 5u3efdf>arfterr kanten ober oer*
hoppelten $ a n t e tt f l d d) e tt, Octaedron triakisoetgedricum, F. 5.
Slit beit bauten biefeß, j,3% beim $lujjfpqth porfornmeitben Slchtflad)/
iterß erfd)etnen hier ftatt ber 12 flachen bev unter b ermahnten 2lrt,
bie 24flachen beß £riafiß? ober sbpramibcnoctacberß, tvel*
d)cß auf F. 6 fo pprgeftellt ift, mie eß am Demant öorfpmmt. £>ie
£)oppelftdc&en ber Octacberfattten, bie an F. 5 erfcheinen, ftnb hier
fo angemachfen, baß fie bie urfptütiglichen =0ctaeberfldchen ganj oer*
brdttgt haben, (Statt berfelben jeigett ftch je 3 nnb 3, jufammen 24
gleiche unb d()nlid)e, gleicbfd)eiiflid)e £riangularftitcbett; 36 kanten,
baoott bie 12 batOctaeberfantat entfpreebenben (D) langer unb fd)«r^
fer, bie übrigen 24 (TT) furser unb ftumpfer fittbj 14 ©den, barunter
ß fpit^cre (A) unb 8 ftumpfere (Q).
e) £) aß £effarafontafe traeber, Octaedron tcssaraconfatetracdricum, Ff 7 umfaffet auffer ben noch oorberrfdjettben 8£>ctae*
bctftdd)en 0,0^ jene 12 quß beitat fiel) bie glachat beß £>pbecacbefß,
dd, fo rnie jene 24 auß betten fid) bie beß ^cofttetraeberß ober ber
ieujitform entipicHen (ii). gittbet fid) beim Beiiattit.
f) SBenn 4 ablvedjßleub.e |ldd)en beß Octacberß auf ^tcflert ber
aubrett 4 anmachfen, bann enthebet bie Uebergattgßform in baß Zet
traeber? Octaedron tetraedricum , tpeld)e unten, in F, 37 fdjon POV*
herrfchenb alß £etraeber mit abgekämpften €c!en bargeftellt ift. ?£3ctm
2 einanber gegertüberftebenbe flachen auf .ftp,(lat ber anbertt 6 aumad)*
fen, entgehet g) baß tafelförmige 2lcl)tflach/ Octaedron tabuJaeform^ baß beim ©pittel, beim 9)tagneteifenftetn U- f- gefunben mirb.
h) £) a ß Octaeber mit jugefchdrften (£ cf e n, Octaedron
Femiteträkis-hexaedricum , F. 8 , bilbet bCtt Vtebergang JU bent fpdtet
in ermdbuettben ^cntagonbobecacber, beffen flachen bei J hcroorfomnten.
2) &et Würfel ober ©ec^ß flach tt er, Cubus seu Hexaedron,
Kvß'og, Eucl. El. L. xv, prop. l, mürbe eigentlich ber £age uub@teO
luttg feiner Slpeu unb S(dd)en und) fd)on oben beim £ctaeber befdjrie^
bett. 5)entt fette 4 2ljeat, meldje man fid) burd) je 2 Cden (o) unb
ben ?Diittelpunft ber Signr gelegt benfett fann, cntfprechen ben 4 burcl)
biec$iitte ber Octaeberfldchett gelegten; bie 3 burd) bie €Üiittc ber
£8ürfelüdd)en gehatben 11, bat 3 <£cfenarett; bie burd) bie bauten B
geridttetett ben 6 gefeitapen beß Slchtflachnerß. ^)cr oolifomntene Söür^
fei, F. 9, ift bentnad) oott 6 £iuabratfidcbett, 12 gleichen bauten, 8
gieid)ett unb breifldchtgai (Ecfen untfd)loffen. £>ie Neigung ber
eben tu ben bauten ift 90°; jebe ber ^ldd>ett fd)tteibet eine ber 3 oefae#
brifchen 2ljeen red)tmiuflid) unb ift bett beibett anbertt parallel, ^er
Würfel ift eine .fern s unb (Stammform mehrerer ^offiliaiarten, berat
fruftallimfcher (gtruFtur er |u ©runbe liegt* <So beim £eu;it, 2lnal#
jitu, (Stciufalj, Platin, ©olb, (Silber^ 6elenfilbcr# ^ilberglaßen,
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Jbornfllber, gcb. Tupfer, ©cbmefelFtet?, Söurfelerj, Q5letgfanj, 3tnn*
?tet>, Wiefel; ©pieOglattj, sftiifelglanj, ©petO; (urtb ©lanj 0 Äobalt,
SOiauganglanj. /Die Sitten bet? SEöur'feU ftub grojientbeilt? Denen De$
$l#tfldcbner$ analog:
») /Der dürfet mit abgcjfumpften (Beten, Cubus octaedrieus, F. 10. Sßenn matt Durch Die 3 flacd)igett treten be^ SBurfet^
unter einem Söitifel oon 45° ©cbmtte führet, fiel)t man fogleid) Die
§ldd)eu beö öctaebero (jcroortreten. XÖie. hier beigefugte $igur i|t
Die SDHttelgejfalt jtotfcbeu beioett unb jeigt bet'be Sitten ber §lgcfyett:
Die 6 quabratifcbcn bc$ SGÖurfelö h, unb bie 8 triangulären DeöOctae*
Dertf 0,0 gkicbmajng etitmicfelr. ©o beim töleiglanj.
b) 2$ ü x f e l mit a b g e ft u m p f t e n kanten, Cubus dodecaedricus, F. ii nmfajjt bie 6S05örfcl unb bie 12 /Dobecaeberfldcbeu. ©o
beim §lrififyatl>, ©teinfalj u. f.
c) 3öürfel mit abg eftumpften £cten unb-ftanten, Cubus
octaedrico- dodecaedricus , F. 12, jeigt aujfer Den 6 2öttrfelflachen,
melcbe au Slu^bebnung uod) obrberrfcbenb ftttb, bie Anlage ju ben
ßOctaeber* luie ju ben 12 jDebecaeberffacben, ©o beim ©peiofobalt.
d) /Der Würfel mit jugefd)drften Äanten, Cubus tetrakisbexaedricus, F. 13, bat an feinen kanten fd)ott bie 24§ldd)en be$
£etrafit?bejeaeber3 ober be$ ^pramibcnmdrfelö entfaltet, ©o beim
gluftfpatb.
e) /Der 93t)ramtDenmürfel ober Da$ betrafiifytx'aeher,
Cubus pyraniidatus, F. 14, melcber entftel)t, ntettn Die Sufcbdrfungö^
ftdd)en Der bauten fo ann>ad)fett, baji bie urfprünglicben ^öurfelfldcbett
gattj burd) fte oerbrdngt merbett, mtrb oon 24 gleicbfcbenflidven /Dreiecken
fo tuieoon 12 längeren F, unb 24 fürjereu Grauten; Sfecbeftadjigett
fommetrifcben O, unb 6 fed)t?ftßcd)tgen regufacren Gefeit H, umfcblojTen.
3e 4 trianguläre gldcben bilbeti an ber ©teile einer Sffiurfelftdcbe eine
ftumpfe 4feitige ^pramtbe. Deren ©pi$e H, in Die ©egenb einer Octae*
berecfe, bereu 4 (Beten O, tu bie©egenb einer ©ürfelecfe fallen. /Die
bauten F unb G finb Darinnen fiel) gleich, Daft Die Neigung Der gla*
eben in beibett 143° 8' betragt- /Der ^nramibeulourfel ftiibet fiel) beim
©olb unb Tupfer.
fj /Der SEßurfet mit Dreiflächig jugefpit^ten <£cten,
Cubus icositetraedricusj F. 15, jeigt ouffer Den 6 übermtegenb cor*
berrfebenben flachen Dc3 /mraeberg au feinen treten fd)ott bie 24 $la*
eben Der £eujitform ober bet? 2fcofitetra'eber$. ©0 beim Slttaljim a«$
bem gaffatbale.
g) /Der SBurfel mit 6facb jugefpi^ten © cte n, Cubus
hcxakisoctaedricus, F. 16, bat au feinen gefeit febott bie 5'lacbeit bed
48 gfdebnert? ober bcg^erafiöocta^Derö augebeutet. ©0 amglujjfpatb
Deo sjftüuftertbaleg im ©gbenfeben.
h) 21 m SÖurfel mit abtoecb^lenb abg e fl n mp fte tt (Beten,
Cubus tetracdricus, F. 17, jeigcu fid) auffer Den 6 Würfelftaccf)en auch
bie 3 gleichen beö ictraeber^. ©0 beim £öürfelerj auo (Jornmallio.—
Stn Fig. 18 jeigcu ftd) aujfer ben S'ldcbeu beO SBürfelo h, unb jenen
beö /DebeeaüberO d, aueb bie 8 abmecbtfleub gröberen unb f(eitleren
gldcben or uub ol be^ unter 1^ f befebriebenen Oetaüber^, baö ben
itebergattg ing ^etracber bilbet. /Diefe Sonn ftnDet fid; beim Q3o*
rajit.
.
,
i) /Der Würfel mit Den
e n t a g 0 tt a l \ a n t e n f l a cb e n,
Cubus sub - semipyramidatus 3 F. 19, jeigt an feinen kanten febott Die
^Idcbett beg böi^n^oramibentuurfelg ober beö ^entagoualbobecaeber^
oon tuelcbem mir fogleid) tueiter reben motten. /Dicfe bei bem ©cbme?
felfieo häufig oorfommenbe $ovm erfebeint Daher alt? ein Söürfel mit
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abaeftumpffett kanten, an tvelc^ent je jmei SlbftumpfungSjldcftett auf
eine (Seitenfläche fdnef aufgefeftt ftnb.
k) £>er foalbtrte ^prarnibenmurfel ober baS $entago*
ItalbobecaeOer, Cubus semipyramidatus seu Dodecaedron pentagonatnm 3 F.20 u. 21. Obgleich biefe ausgezeichnete Ärbftallgeftalt,
bereit gleichnamige §igur fchou bie selten in bcr Steifte ber regu*
Idreu Äorper befeftrieben (Euclid. Element. L. XIII, probl. 17,
XV, probl. 6), oon Einigen als Äertt* unb (Stammforn beS (Schtoe*
felfiefeS toie beS ©lanjfobalts betrachtet ftn'rb, fefteint bie unmtttei*
bare Beobachtung ber ©trufturoerftdltniflfe bennoeft biefe Stnnaftme nodft
uitgetoift ju machen, unb hiernach fcheiöt es fichrer, bie Äernfomt
jener beiben Soffilien felber, fo toie baS $entagon*£)obecaeDer unter
beut ©efchledH bei? 2öurfelS flehen ju lajjen. £)aS tyentagonbobecai*
ber ift nichts anbreS als ein unter e bejchriebetier, auf F. 14 bärge*
ftellter $t)rgmiöetit»ürfel, au Welchem, ftatt 4, nur 2 ciuanber gegen*
überfh'henbe Ißpramibenfldcben auf ben Sßurfelftdchen iKroorgetreten,
bie beiben anbern aber oerbrdngt toorben ober unentmicFelt geblieben ftnb*
©o zeigen fteft au gigur 20 nur bie mit 1, an §. 21 nur bie mit £
bejeichneten flachen beS ^oramibentourfeis ober SetrafiSfteraebers ent*
tvicfelt. £)aS ^entagonbobecaebcr hat Wäldchen, 36bauten, 20©cfen.
Unter ben bauten rnerben bie mit Y befeftriebeneu 6 als ©runbfanten be*
trachtet, toelche ihrer £age nad) ben Stachen beS ©>eraeberS entere*
d)en unb bereu flachen unter beut Eintel oon 126° 52' jufammen*
flogen; 24 als sjlebenfanteu Z, bie unter bem $3infel oon 113° 35'
tufammentreteu. Unter ben 20 ©efen entbrechen bie 8 mit 0 bejeichnctetf,
3 fldd)ig regulären ben8©cfcn beSSffiürfelS, unb ber SEßinfelbei 0 betragt
106° 36'5 bie anbern I2©cfen (U unb.-D) ftnb 3flächig irreguläre, bei
bene» ber Söinfel ü 121° 35', bie ©Öinfel D jeber 102° 36' meffeu.
Sin bem auf F. 22 bargeileilten sUentagonbobeeaeber mit breifladiig
jugebihten Sönrfelecfen (Dodecaedron hemi - octakisbexaedricLm ) \al''
len fd)on, neben ben oorherrfeftenb auSgebtlbeten Sldcftett beS S3enta*
gonbobecaebers, bie 24 flächen beS nachher zu befeftreibenben 3)emi*
octafiS* Octaebers in bie Slugen.
l) ^)aSi}3feubO*3cofaeber, Cubus icosaedricus, entftel)Ct
aus bem ^Jentagonbobecaeber burch gerabe Slbftumpfuttg ber Söurfel*
eefen O. SSetm bie bei biefer Slbftumpfung heroortretenben gldcheit
beS OctaejberS bis zu ben ©runöfanteti beS SJentagonbobecaeberS fiel)
auSbehnen, bilben fiemit ben flachen oon biefen einen 20ftdchttcr, ber
oon 8,-mitO bejeichneten, gleicftfeitigen unb oon 12 gleicftfd;enllicheu
£>reiecfen J umfehrieften iit.
3) £)aS 5)obecaSber ober ber Sioblfflachner, DodecaSdron, F. 24. Obgleich biefeS £)obecaeber nicht baffelbe ift, baS bie

SOiathematit feftott feit alter Seit unter ihren regelmaftgen (tpiatonifcften)
.fordern befd>rieb (m. v. 2, k), oerbieut es bennoeft in ber SDlineralogie ben
tarnen beS OobecaeberS im engeren (Sinne ju führen, ba es alS Äern*
toie als abgeleitete $orm eine ber häufiger ooifommenften ift. £)aS
£>obecaeber ift oon 12 9ü>ombenfIdchen, 24 kanten unb 14 ©cfeit um*
febrieben. £)er SGBinfel ber SXhombenfldcbeii bei 0 ntiffet 109° 28',
bcr bei H miffet 70° 32'. £)ie bauten ftnb gleich; bie ©efen fiub oon
2fad)er Befchaffenheit, benn 6 mit H bejeidmete, toelche ben Sldcftftt
beS ©)ejeaeberS ober ben Octaebcrecteu entfpred)ett, fiub 4ftddng) 8,
mit 0 bejeichttete, bie ben gldchen beS OctaebcrS ober ben ©den beS
SÖurfelS entfpredjen, ftnb 3 fldchig. j©ie tangeren 'Diagonalen ber
§ldd)cn oerbittbett bie öctaebcrccfcti unb haben baber bie gleiche £age
als bie bauten bcs OctacberS; bie Furieren ^Diagonalen jtoifchen beit

88

£>te $v$)|lalh'fat{ütt ber gofftltetu

JPwaSberccFen, f)ßben t>tefe!6e £age alg tue Äanten Deg SSürfejg* &ie
Neigung jtveter in Der DctaeDerecfe gegenüber liegctiber $ldd)en i(t
90®, Die Der bauten 109° 28', Die Neigung Der §-ldd)eu in Den Äan*
ten 120°. — 2Ü3 .fternform ift Dag 9U)ombenbobecaeber anerfanttt bet
©ranat, £afurftein, Jfyauyin, ©obaliti), Amalgam, 55lenbe. £)ie tvich*
tigjlen 2lrten Des JDoDecaeberg ftnb:
a) <Dae £>obecaeber mit abge jtumpften ©dien, Dodecaedron octacdricum
F.25, unb D. octaedro - bpxaedricuui, F, 25 a.
£)ag erbere ftubet fiel) am 9Äagneteifenftein sott sftormarfen. 2ln Die*
fer ^ovm treten Durch 21bftumpfung Der SSürfelecfeu Die iDobecaeber*
ff4d>en auf, au Der in F. 25 a. DargejMten $rt)üaUgejfalt Deg 35o*
rajttt? fommen mit btefen jugleid) Durch 2lb|lumpfung Der OctaeDer*
eefen auch Die quaDrattfchen flachen Deg Söurfeig heroor.
1)) £)a0 iöoDecaeDer mit abgeftutupften Äanten, Dodecaedroa icositetraetricurn , F. 26. Stil biefer, »OrSÜglid) am $?ela*
nit »oh ^ra^catt »orfommenben ©eftalt zeigen fich aujfer ben 12 $iä;
<hen Deg $bombenboDecaeDer$ fcl>oti bie 24 flachen beg £eu;itoeDer$
ober 3cofitetra'eber^, alo Slbjtumpfunggffdchen Der Äanten Deg 9U)om*
ben*£)oDecaeberg.
c) ;Der SJierunbjmattjtöfldchner ober Dag Scofite/
trueDer, F. 27 unb 28, Icositetraedron, Darf uoar alg eine eigene
thnmliche, tu ihrer 21rt abgefchloßne Untergattung beg ifthombenbobe*
caeDerg, nicht aber alg eine felbüüatibige ©attung betrautet merben,
ba biefe ©ejhlt big jetjt immer nur alg abgeleitete, nicht alg ©tamm*
über Äernform aufgefunben ijl. £>ag ^fofttetraeber bcjlel)t aug 24 fpm*
metrifch^tra^ejoibifcheu glddjen, an beiten ftch stoeierlci ©eiten unb
Dreierlei Söinfel zeigen. c£)ie gleichen ©eiten grausen aneinanDer; bie
2 mit F beseichneten, fürseren, fchliefien ben fiumpfüen SOBinfel bei 0,
bie längeren ©eiten D, Den fpt^igflen SSinfel bei H eins Die beiben
jUmfchenminfel bei E ftnb ftch gleich* £>ie ^Diagonalen, Welche Die
ungleichen Sffiinfel O unb H »erbinben, tbeilen bie flachen in 2 gleiche,
ltngleichfeitige; bie diagonale smifchen E,E in 2 ungleiche, gleich*
fcheitfliche £)retecfe. Unter ben 48 kanten giebt eg 24 längere D, »ou
Denen je 2 imfcfjen Den Octaeberecfenaren H liegen; 24 fürsere F,
üou Denen je 2 Die Söürfelaren 0 »erbinben. 55on Den 26 liefen ent*
fpreejen 6 mit H be$eict)tiete Den ©efen beg Octaeberg ober Den §.l&
chen bei? ^ejraeber^, biefe ftnb regulacr unb ihre 4 flachen üofen un*
ter beut fpii$e(ien Söinfel sujammenj 8 bei O entfprechen ben flachen
M Octaüberö ober ben ©efett beg SSürfeig, ftnb 3 flächig unb unter
allen Die jhtmpfejtenj 12 bei E entfpreeflen ben flachen beg £)obecae*
berg, ftnb 4flächig, fommetrifefl, unb flohen unter einem mittleren
Söinfel sufarnmen, Q5et Dem ^fofitetraeber ber Fig. 27, melcheg bie
etgentlicl>e £eusitform (Dag £eu;itoeber) ijl, miffet ber flumpfefle £&itu
fei O 117° 2', bte mittleren Sinfel E jeber 82° 15', Der fpiheüeSöin*
fei H 78° 28'; bie ^Diagonale smifchen E,E febneibet jene jmifchen OH
in l ihrer £dnge« ^ei bent 3^ofitetraeber Der Fig. 28 ober Dem £euci*
toib. Dag fiel) beim ©olb unb beim ©Über ffttbet, treten Die öctaej?
bereefen tveniger heroor alg beim £eucitoeber (Die SGBinfel ber §laccbett
ftnb bet Dem letzteren 109° 28', bei Dem £eucitoib 129Q 31'; Die Der
kanten Dort 126° 52', hier 143Q 8''; Die Neigung Der ^(ddien ttt Den
Rauten D hier I3i°49', Dort 144P54'; in ben kanten F hier 146° 27',
Dort 129° 31/), &)ie 3 ijrcn Deg öetaöberg hterben mithin oott Den §la*
chen Deg £eujito$fcer$ im 55crl)öltniß oou l: 14; ^i Dem £eujitoib oon
1;1J gefdjnitten, Daher bie ^Bezeichnung Dort ll hier § ijl* ~ ^Bon
Den'SlbdnDerungen Deg 3^ofitetraüberg ermdhueifmir:
d) ^Dag 3fofitetraüber mit 4)ctacberflßchctt, icosi-
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tetraedrum octaedricum, F. 29, baß fkp beim ©olb lt!tb beittt ©il&et
findet, ift ein £eucitoib mit abgelhmtpften SctaeberecEcn.
e) S a ß 9U) o m b e n b o b e c a e d e r mit an gebeuteten § l d#
C^en beß Sctaeberß Ullb £eucitoibß, Dodecaedron octaedroicositetraedricum F. 30 ftnbct ficb beim ^tenionreftfc^en ^Oeagnetetfertlieitt.
Sie Sldcben beß Sctaeberß fittD burd) o, bie beß £eujitoibß Durch
bie beß SftbombenboDecaeberß burcf> d bejeidmet.
f) Saß3U)ombenbobeca’eber mit Doppelt a b g e ft u nt p f*

ten kanten, Dodecaedron septemgetninum , F. 31. 2ln biefer .fri)#
ftallgeftalt einiger ©ranaten auß 2lrenbal jeigt fiel) bie urfprüttglicbe
3al)l ber SpDecaeberftacben öerftebenfdltigt. Setut auffer beit cigeut#
lieben I2§lacben ber ©tammform bei dd, erfd)einen bie 2 mal 12 mit
$ beieicbneten beß 24ftdchnerß, unb jmifeben beiben, alß 2lbftumpfungß#
fldcbeit ber 3mifchenfanten, bie 4mal 12 mit 5 bejeichneten $idchett
beß 48ftdd)nerß.
g) Saß ^pramibenbobccaeber,^ober ber 4 8 f l d ch n e r,
Dodecaedron pyramidatum, F. 32. Q3ct biefer .f rpftallgeftalt beß Se#
mantß jeigen ficb, auf eine ber ©cjialtung beß iPpramtbentourfelß ana*
iogeiöeife, auf jeber SXbombenftacbe beß Sobecaeberß, 4 unglelcbfeitig
3ecfige §ldd)en S, tvekbe bei E in einer flumpf ^ ppramibalen ©efe ju#
fantmenftofjen. Uebrigeitß entfpreeben am 48 ftdebner, H ber ©efe beß
Sctaeberß ober ber ?9iitte ber J5epaeberftdd)en, 0 ber ©dfe beß Sß3ür*
fclß ober ber Glitte berScta'eberfldcben, E ber SDtitte ber Sobecaeber*
fldcben. 55on beu 72 kanten biefer Ärpftallform erfebeinen 24 mit D
bejetebuete, je ju 2 jttnfcben 2Öctaeberajcen H; 24 F jeju2 jmifcbeit
ber aBurfelaren; 24 G jtpifcbeu beu Scraeber unb SGBürfelar-en. 33on
ben 26©cfen ftnb 6, beu Sctaeberecten H entfpreebenbe 8ftad)ig; 8,
ben ©efen beß 28ürfelß (§(acben beß öctaWrß) entfprecbenDe O, ftnb
6ftdd)ig; 12 bei E, 4 ft adrig,
naebbent an bem 48 ftdebner ntebc
bie .peraeber # ober bie Sctaeberaren beroortreten, nennt man fie
4)eraNßoctaeber ober Sctaftßocta'eber.
b) Saß tyalbivte ^pramibalbübeca'eber, Dodecaedron
semipyramidatum, F. 33 unb 34 fomrnt beim ©cbmefelfieß oor. ©ß
umfaffet 24ftlacben, 48 bauten, 26 ©cten. Sie jur 53ejeid)nuitg ge*
tvdl)lten Q5ucbftaben n>ie bie Ableitung biefer §orm auß ber Sßppclt*
flddjigen gletd)ett ganj ben bei 2 k, F. 20 unb 21 erläuterten.
i) Saß Steifjigflad), Dodecaedron triacontaetricum, F. 35,
bei melcbem auffer Den 24§ldcf)en S uoeb 6 h erfebeinen, entfielet
burd) baß 2lbftumpfen ber Setaeberecten ober baß J>eroortreten Der
58ürfelftdd)en beß unter h befebriebeuen palbtrten ^prantibenbobecae#
berß. — 2ltt jener ^rpftallgeftalt beß ©dituefelfiefeß auß bem iörojfo*
tbale in Piemont, oon lvelcber auf F. 35 a. eine ©cte abgebilbet ift,
jeigen ficb auffer beu Stächen beß balbirteit ^bramibenbobecaeberß S,
bie eineß anbren balbtrten äJtiramibentvurfelß
fo mie bie beß ipenr
tagonbobeca'eberß 4 unb beß Söurfelß h.
4) Saß
e t r a e b e r, nvQ(f.luig (Plat. Tim. 56) Tefraedron,
F. 36, 37, 38, 39, baß ftcb beim .pelüitt unb 35orajit, Sablerj unb
Äiefelmißmutl) alß eine mirflicbe .fern# unb ©tammform jeigt, ijt
alß ein balbirteß Setaeber su betrachten, üon meldjem 4 5'ldd)en, or,
auf Äojten Der anbren 4, ol-Fig. 37, fiel) oergrof’ern unb julebt no^
allein übrig bleiben. Saß &etraeber bat 4 gleiebfeitig breieeftge 5ld^
eben T, bie in ben 6 gleichen bauten H unter einem Sßtntel
»on 70° 32/ gegen einanber geneigt ftnb unb an ber ©teile ber 4 oer#
febmunbnen Sctaeberfldcbeu 4 gleid)e, 3 flächige ©efett o bilbeu. 3e
nad;Dem bie eine ober bie attDre Jpdlfte ber Scta'eberfldcbeu (ol ober
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©r) verfebtmmbcn ftnb, entfielet entft>eber baö £etra'eber ber Fig. 38
ober 39; beibc finb etnanber gleich unD ähnlich unb nur Durch ihre
£age unterfepieben, inbem ba£ eine gegen ba$ anbre um 90° gebrebt
erfcheint. 2lrteti bet? Sctraebeti? fiub:
a) £>at? £etraeber mit a bgeflumpften ©den, Tetrae¬
dron octaedricum F. 37. £)tefe* bilbet beu Uebergaug in Den Sichte
flflchner unb ftubet fiel) am Zahlers.
b)
terrae ber mit abgeftumpften kanten, Te¬
traedron hexaedricum,, F. 40. 2ln biefer beim 25oraUt auö £üneburg
vorfommeuben $rt)flallgeflalt erfcheinen auffer Den 4 noch vorberrfebeu?
ben flachen Deo £etra'eberö o, bie 6 flachen Des? Würfelt? h, alo 2lb?
jiumpfungöfldchen Der £etraeberFanten. SÖeun Die Sßürfelfldcben auf
Sollen ber Setraeberffachen fiel) vergrößern, gehet auO biefer Sorm Der
unter 2 b befchricbene, auf F. 17 bargeflellte Söürfel mit abtvechtUenb
«bgejlumpfren ©den hervor.
c) £>a$ £etraeber mit 3flächig $ugefaßten ©den,
Tetraüdron dodecacdricum F. 41. 23ei biefer, am Rainer; beobachte?
ten Sorm erfcheinen bereite Die 12§ldcheu be$ SKhvmbenbobecaeberS
<U$ Sufpißungofldchctt ber ©den.
d) Zaß Zetraeber mit jugefpipten ©den unb ab ge?
flu m p ft eit bauten, Tetraedron dodecaedro-hexaedricum. 21 n bie?
fer ©eftalt beo 25ora$ttt? jeigen fiel) neben beu noch vorherrfebenbett
4 $ldcheu bet? £etraeberö o, bie 6 flachen beo SfOürfelO h, unb bie 12
M £>obecaeberö d. göenn au biefer jufammengefeijten gorm bie $*ld?
eben h oorherrfcheub tverbeu, entliehet ber Söürfel mit abgeilumpftcn
bauten unb mit abtoedpSlenb abgeflumpften ©den; trenn bie flachen
d bao Uebergetricht erlangen, ba$£)obecacber mit abgeflumpften ©den
F. 25 a.
e) £>ad Setraeber mit jugefcharften bauten, Tetraedron hemi - icositetraedricum F. 43. 2ln biefer ÄrpflaHforttt beO §a{)l?
erjeg erfcheinet bie J>dlfte ber ftldcpen bei? unter 3c befebriebenen Sßier?
unDjtranjigfldcbner^, al$ 12 3u'fc&drfung$fläc&en f ber bauten.

f) £)a$ jbhramibentetrleber ober ber ©> alb vier unb?
} tT a U M g f Id Cb n e r , Tetraedron pyramidatuin seu Hemi - Icositetraedron, F. 44 u. 45, entliehet Durch bao 2lntrachfen ber bei e befeprie?

benen 3ufcbdrfung£fldcben. XDiefe am gablerj vorfommenbe Sonn be?
flehet auO 12 gleicbfcbenflicben 3cden, welche je 3 bie ©teile einer
jtetrdeberfldcbe einnehmen, in bereu dritte fie bei 0 eine 3flächige,
gleichnamige ©de bilDen. £)ie übrigen 4 ber 8 ©den beO s}Jvramiben?
tetracbertf, J, entfpreeben beu ©den bei? gemeinen £etraeber$; unter
ben 18 kanten entfpreeben bie 6 fchdrfern x, Den urfprunglichen Za
tracbertanten, bie 12 jlumpferen F aber ben £inien, bie von beu
©den nach ber SOiitte ber flachen be$ £etraeber$ hingehen. 2tuch
biefe gornt lann man (ich bei F. 44 al£ an einem rechten, ober bei
45 au einem Unten £etra'eber vortommenb beiden.
g) £aO hoppelt geppramibete £etraeber, Tetraedron
bipyramidatum, F. 47. 21 n biefer §orm beO $al)Ser$eO erfcheinen auf?
fer ben eben unter f befchriebenen 12 flachen DeO gewöhnlichen ^%a?
mibentetraeberö , noch bie 12 mit 2 0 bejeiebueteu eines atiDern
ityramibentctraebcrtf (bcö fogenauttten £riafiSoctaeberS) unb mit Die?
fett noch bie 12 flachen beö iDobecacberS d> als 3ufpiijuugöfldcl)en ber
StetracberecFen.
h) Z) a Petras ber mit jugefcharfteu kanten unb j u?
gefpißteu ©den F. 47, vevbiubet mit ben flachen DeO Xctracber^
o, bie bc3 ^pramibeutetraebet^ J unb be$ ^)obeca'cber^ d. §iubet
Uch auch beim §«l)lerj.
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II) die drbnung ber h ejrag o na len ober ber rhont*
boeb rtfeben © r U It b f O r m e n , Systema sexangulare seu rhom- '
boedricum. XDurcl> Die ©cFen beö SBürfelö tute burd) bte Stachen be$
dctaeberS liegen 4Sl^en / toeld)e, unter allen Die n>id)tigßen, in bem
»orbergebenb befchriebenen, ifometrifeben Softem, im oollfommenen
©leichmaß fid) entmicFlen. Sobalb unter Diefcn 4 Sljrctt bte eine aus
bem ©leicbmaße mit ben anbern breien beroortritt: über biefe »orberr*
febenb toirb, flellen fiel) Die formen ber anbren, beragonalen ober
rbomboebrifeben Orbnuug ein. denn fo loirb ber SSürfel, fobalb bte
eine feiner burd) 2 jenfeit^ bem SOtittelpunFt fid) gegeuübertfebenbe
©cFen gelegene Sljren, auf Äofren ber anbern 3 fiel) $nr J)auptajre ge*
flaltet, jum SXlmmboeber; toenn Die etnec Der jtuifeben 2 SßSürfetaren
bes SftljonibenbobecaeberS gebenben Sljren über bie übrigen 3 oorberr*
febenb n>trb, entftel)t aus Dem dobeca<5ber eine öfeitige Säule, melcbe
an beiben ©tiben mit 3 flachen miberfinnig sngei>ibt if|. Söenn Diefe
3 unb 3 ©nbjldcben einer folcben Saufe fo jufammetmtcFen, baß bie
$n>ifd)en ihnen gelegne 6 fettige Säule ganj oerfdjminDet, bilben fie
abermals ein Stbomboeber Des 2ten St)ftemeS.
diefeS 2te Softem, bejfen formen Wir Dter befebreiben wollen, iß
ausgezeichnet burch 4 2fren, baoon bie eine C als oorberrfchenbe, bie
anbren Drei aaa als Nebenamt betrachtet werben. die lehtern 3 ftnb
unter einanber gleichartig unb febtteiben fid) unter SCÖitifeln oon 60%
bie ljle ober ^auptajee aber famnulid) unter einem rechten £ÖinFel.
©in burd) bie Glitte ber ©muptajee rechtmtnFlid) gelegter (Schnitt laßt
Daher felbji am SKbomboeber eine regelmäßig öecFige Slddje erfdjeiuen,
beren diagonalen zugletch biec Ocebenaren ftnD. $lucb zu Dtefem 2ten
Softem geboren nabe ein günftbeil ber froftallifirten Soffilienartett,
nämlich 47 (nach 3tofe54). die hauptgejlalten beS beragonalen So*
flentes flehen fammtlich unter naebftebenben 3 stäupt* ober Stammformen,
1) daS SUvotttboeber, Rhomboedron, F. 48 U- 49, tjl OOtt
6 rbombifeben Slawen, 12 kanten unb 8 ©cFen umfcblojTen. Söenn
man bas SKbomboeber auf eine feiner Spieen, C (teilet, fo baß bie
dpauptare CC fenfrecht zu ftehen Fornrnt unb nun bie ©eflalt beildu*
ftg als eine 3fettige doppelporantibe betrachtet Wirb, bann unter*
febeibet man an ihr 6©nbfanten X, ndmlicb 3 obere unb 3 untere,
unb 6 SeitcnFanten Z (kanten Der gemeinfcbaftlicben $nratniben*23a*
fid)/- welche nicht in einer ©bene liegen, fonbern imSicFzacF auf* unb
nieberjteigen. Unter ben 8©cfeu firib 2, bie ©nbccFen C, 3 flächig
unb regelmäßig; 6, bie SeitenecFen E, tn Denen 2 SeitcnFanten unb
eine ©nbfante zufammenfloßen, ftnD 3 flächig unb unregelmäßig unb
liegen abwecbsicnb zur hälfte ber oberen, jur Jpdlfte ber unteren ©ub*
Fante naher. Södbrenb bie hauptare burch bie beiben ©ubecFen CC
gebet, liegen bie 3 sftebenaren burch bie SÜUtte je zweier gegenüber*
flebenben Seitenfanten z unb ein an Diefer Stelle rechtwinflich mit
ber Jf>auptajce geführter Schnitt Idjfct,. Wie fchott ermähnt, ein regel*
mäßiget Sed)SecF zunt 39orfcf)etn Fommett; bie Slbflumpfung ber ©nb*
ecFen CC erzeugt 2 gleichfeitige, breiecFige, gerabe ©nbfldchen. die
diagonalen ber flachen, welche eine ©nbccFe C unb bie unter ober
über ihr gelegne SeitenecFc E oerbinben, beißen fchiefe ober langen*
Diagonalen; bie, toelche bie beiben SeitenecFen E oerbinben, borijon*
tale diagonalen, diedimenfion b*r ^auptajee CC Fann langer ober
auch Fürjer feon, alg bie ber 3 sj^eheuaten; im erjteren S^lle ent*
(leben fyifce, im anbren dumpfe Stbomboeber, bei mcld)en leljteren
bie ©nbfanten unb ©ubecFen jiumpfer ftnD alO bie ScitenFanteu unb
SeitenecFen. ^3cibe Sitten beo ^Kbbmboeberö gehen cineö aus bem
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cntbrctt berpor, Denn bas? ndcf>^ fhtmpfcrc entfielt aus Dem fpt'berett
Durch öerabe Sfbftumpfitng Der ©citeuiattten z$ bas? fpihere auP Dem
finmpfen Durd) eine folcf>e Slbfiumpfung ber ©eitenecFcn, Daß ber ©djnitt
Durd) bic £dugeitbiagoualc jrceier, unb burcf) Die £)uerDiagonale ber
3te« anjtofjenbeit 9ibombenfldd)e gelegt iji. £)ie ©nDfantcti eines? (oU
eben fp©eren 9tl)omboebers? fallen Daher mit Der £dngcuDi«gonale DeS
ndcbll PorbergebcrtDen ftumpferen 9U)omboöbers? jufammen; finb an Die
©teile Der flachen ron btefen getreten unb baben biefelbe Neigung
gegen Die Jjauptare, n>elcl>e Die §ldcf)eu bes? Unteren batten (m. p.
jnr mettrenc33erbeutlid)ung bap unten bei III 1 b ©efagte, oorjüg#
iicl) Die ©ridutennig pon F. 71a). £)al)er ijf bicSljrc bes? nacbjf fpitje?
reu 9ü)omboeberP immer hoppelt fo lang als? bte bes? udd)ft porber*
gebeuben ftumpferen, aus? melcbem es? entjfaitbeu mar, unb Die s$ro/
gre|Tion Der bttrd) 2lb|htmpfung ber ©ettenccFen ftcl> bilDenbett ©eftal*
ten ijt in Q3ejiel)uug auf Die »erhältliche ©rb§e Der Sire U)ie 1,2,4,85
Die $rogrefiou ber Durd) SJbftumpfung ber ©ettenPauten eutjtebenbett
lote {, f,
, £>aP 9ü)omboeber jeigt ftd> als? ©runbform bei fclgenbett
^pfftlienartett: ©appbir, Sfcnrmaliu,'Sluarj, ©babafit, ©uDialitl)*
©iuanger ©limmer, SHaun(kin, s^aguefit, $alffpatl), S3itt,er fpatl),
9catronfalpeter, SHotbgiltigerj, 3innober, .fupferglimmer, £)ioptas?,
©ifenglanj, ©patbeifenftein, ©iberofcbifolttl), Jlnienit,. ©riebtbonit,
©d)n>efcl?fol)lenfaures? S3letorpb, ^Zanganfpatl), gebtegneP ©piePglanj,
SteUur, Tellur * SKSipmutb, ©almet, JpaarlieP.
£>ie Sitten bes? 9U)ontboeberP befielen suitdcbft in (Kombinationen
ber perfd)tebnen ftumpferen unb fp©ereu Üvbombo^Der mit Den geraDen
©ubftdcbett.
a) S)a$ ßdbtflöcf)ige 9U)0Ut büeb Cr, Pdiomboedron octaedricum, F, 50, bat 6 gldd)fcbcnFltd) * unb 2 gleicbfeittg f breiecFiae §(&
eben. £)icfe beibett letzteren ftnb Die gerabeu Slbftumpfungpftdcbeu. 0
Der ©nbecFen bes? 9U)ombttP, loclcbe fid) hier bis? ju Den ©eitenecten
bes? 9U)omboöbcrP aus?gebel>nt baben, fo ba§ bie 6 gldcben pou biefem
$u gletd)fcl)enflid)en £)reiecFett getoorbeu ftno. gtnDet ficb beim $alf*
fpatl), unb auf oermanbte Söeife auch beim Äoruttb.
b) £> a s? 2dl)omboeber mit a b g e ft u m p f t e u © e 11 e 111 a tu
ten, Rhoroboedron subdimidiatum. Sieben Den Siejleit Der eigentlichst
9U)omboeberftdd)ett r, zeigen ftd) hier febon bie 6 § Id dien bep ttdd)ft
ftumpferen 9ü)omboeberP
DejTeu *pa*uptax:e nur bie J^dlfte Der £dnge
i>at, in übeiloiegenbent €ÜDa0e enttoicFelt. @0 beim Äalffpatl).
c) 5)as? 9U) 0 m b 0 e b e r mit abgeft« tupften © e 11 e n F a tu
tett unb ©eiten ecFen, Rbomboedron trifarium, F, 3. Slit biefer
^n>llaligellalt bee ©babaftts? jeigen ftd) bie §ldcben Dreier Perfcbiebuer
9vbomboeber pereint, itdmltcb Die bes? .^auptrbomboeber^ r, mit Denen
bes? ndcbft fpi^evett (Doppelt fo laugapigen), Durd) Slbflumpfung Der
©eitenecFett eutjicbenben 2r# unD Denen Des? udd)fi ftumpferen, halb
fo langarigen, Durcf) Slb^ttmpfung ber ©eitenfanten etuftaiibcneu \\
d) &a s? 9U)0m b0eber mit Doppelt f(Darf ab gefebntn
tenen ©eiteneefeu, Rbomboedron sub - qnadrnplicatnrn , F. 53.
Slöie febott ermdbnt, fo enttfc&t Das? ndd)(l fptßere 9U)pmboeber aus?
Dem ^>auptrbombo«ber burcD Slbdumpfttng ber ©eiteneclen, unb bie fo
gebilbetcu flachen treten an bie ©teile ber ©nbfanteu bes? 9tl)om?
bocber£ »*. Sß3enu aber au biefem fpiijeren 9U)omboi'bcr abermals? Die
©citenecFen abgeiiumpft merben, bann entfielet bat? jtPcitfptBere 9l()om?
bo'dber, bejfen .fmuptare 4 mal fo laug ili als? Die „fjauptare Des? ur?
fpruttgltcben ober bes? ©tamum'bomboebcrs?, uttb bic §ldd)cu biefcs?
itpeitfpt^erctt 9U)ombo*:bcrt? baben mtcDcr biefelbe £aac als? bie ber
©ruttbform, 3n Der biev bargcftelltca dCrt)|lallgc(lalt Des? $alifpatbe$
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erfcfjeitten t>at>cr noch bie öglacben be$ ©tammrbcmboebcrS r, al$ je 3
auf Den ©eitenfldd)en einer fpißen, 3fdtigen £>oppelpt)ramtbe, ©Der
etueö fpiljen SKbomboeDerö 4r auffttjenbe 3ufpi*5un9efiad;cn 5 Denn Die
§ldd)en 4 r finD Die De6 stoeitfpihtgeren 9tl)omboeber$
e) £)ao 2(U)omboeber mit abgejtumpften ©eiten! an#
ten, Rhomboedron prismaticum propinquum, F. 54. £)ie 2lb|lammUUg
Diefer 6 feittgen, an beiben (Enben mit 3 auf Den abmecMlenDen $an#
ten auffihenben ^lad>cn jugefptßten ©dule DeO ÄupferfmaragDö ober
£iopt«o oerrdtl) ftd? fcbon in 'Der uuoerdnbert gebliebenen rbomboe#
brifchen §orm Der 3ufpihungefldd)en r. 2lucb Die 6 Durd)2lbftumpfung
Der ©eitcnkanten entftanDeneu ©eitenfldcben a Der ©dule finD oon
rbomboiDaler ©eflalt
f) £)a$9U)omboeber mttoerticalabge|iumpften@et#
teueren, Rhomboedron prismaticum subcognatum, F. 55. Söentt
Die ©eitenecken be$ SibomboeberO in oertikaler, jener Der Jpauptajre
parallelen Slicbtung abgeflumpft n>erben,cDann enthebet Diefe öfeitige
©dule, melcbe an beiDen ©nben mit 3 fünfeckigen, auf Den abmedjö#
IcnDen @eitenjldd)en auffifeenDen gldcben $ugefpit$t ift. ©ie ftnDet fiel)
beim Äalkfpatb£)£>aö 6fettige^rüma mit DenStbomboeberflachen,
Rhomboedron prismaticum alienatum , F. 56. ^Dicfe ^rtjftaÜgeftalt be$
ÄorunD^ gebort $u jenen 0ranjformen, meldje faß eben fo gut unter
Den Slrten Der 6 fettigen ©dule aufgefübrt tverben konnten, alö unter
Denen DeO SKbomboeberö. £)ennocb finD oon Den SKbomboe'berjldcben
tvelcbe tvie bei F. 54 Die 3ufptf$ungeflßdjen, auf Den nbmecbelenben ©ei#
tenfldcben auffiljen, Die 9U(ie nod) $u fel)en, unD mit ibnen Die Der
$t)ramibenfldcben p. $gor allen berrfcben jeboch an Diefer ©eftalt Die
6 ©eitenfldcben De$ ^ri^ma’t? a unb Die beiDen ©mfldcben c »er.
h) £)a$ StbomboeDer mit j u g e f cb d r f t e n © e i t e n F a n#

teil/

Rhomboedron

subdodecaedricum

primarium,

F. 57.

^ÖUtCÖ

3ufcbdrfung Der ©eitenfanten Deö 9U;omboeDerö entfielet eine öfeitige
<öoppelppramibe, Deren gldcben 3 z hier/ an Diefer Sornt Deö .ftalk#
fpatl;eö/ nod) mit Detigldcben De$ 3U)omboeber$r oerbunDen oorfommen.
i) £)a$ 9U)omboeber mit jugefebdrften ©nbkantett/
Rhomboedron subdodecaedricum secundura, F. 58. 2ltl Diefer Sotttt
Des Äalkfpatl)^ »eigen fiel) noch Die $ldcben De$ jmeit#fpifjeren SKborn#
boeber$ 4 r in 0emeinfd;aft mit Den Durcb 3ufd)drfung feiner (Enbkan#
ten entflanbenen flachen 3 z Der 6feitigen £)oppelpt)ramibe.
k)
a $ ©calenO/DoDeca'eDer/ Rhomboedron dodecaedricum, F. 59. £)ie urfprünglid)en Stbombenfldcben finD hier ganj oer#
fcbftmnben unb e$cijt nur Die Doppelt 6 feitige SUbombenppramibe ober
Da3 ©falenoeDer übrig geblieben/ Daö oon 12 ungleicbfeitig 3eckigen
gldcben, 8 (Ecken unDci8 kanten umfcbloffen ijt- Unter Den (Ecken finD
Die 2©nbecFen C 6 flächig u«b fpmmetrifcb» Die 6©eiteneckcu E 4f!d#
ebig unD unregelmäßig. Unter Den Äanten feigen ficb 6 kürzere unD
febarfere (Enbkanten x, n>eld)e mie Die 0nDkanten eine$ 5Kbombo'eDerO
liegen; 6 längere unD jtumpfere ^nDkanten Y, Die tuie Die SnDkanten
eineö anDern 2fU)omboeDcr^ oon oerfebiebner =OrDnung liegen, meobalb
Die längeren unD dumpferen 0nDkanten Der oberen ^3t)ramtDe auf Die
für&eru unD febarferen Der untren ^pramibe (iofen; enDlicb 6 ©eiten#
kanten Z. <t)ret ©eitenecken liegen naher an Der oberen, 3 naher an
Der untren (Snbfpi^e. 0in ©chnitt. Der Durch Die 3 oberen ober utt#
tren ©eitenecken gelegt tt>irb, bilDet ein fpmmetrifcheö 6 eck mit ab#
tuecbßlenD fd)drferen unb jiumpferen Winkeln» ein ©chnitt Durch Die
?)}iitte Der ©eitenkanten, bilDet ein fommetrifcheö I2eck; ein Durd)
2 parallele SnDkatuen geführter bilDet ein SKbombo'eber*
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1)
©caleno#bobeca'eber mtt ben $ldchen be$
$rtt?ttta£, Rhomboedron dodecaedricum subprismaticum F. 60 U. 61.
2ln Dtefeit fein* $nfammengefe$ten formen be$ $alffpatbeö geigen ftch
bet g bie flachen be$ bet Fig. 55 befcf)rtebenett 6 fettigen ^ritfma’tf#
unb jtuac au F. 60 in Söerbinbung mit ben glasen, fomobl be$ burch
3ufd)drfung ber ©eitenfanten beo9U)omboeber$ bet lz, alt? be$ burd)
3ufcbärfung ber gnbfanten entforungenen ©caleno,'bobecaeber$ bet 2x.
2tu Fig.61 geigen fid) mtt ben fleineu flachen bet? $riema$ g jugleid)
bie Bufchdrfungofldcheu ber ©eitenfanten bet? ameifpiijeren 4r, mie
bet? gewöhnlichen 3U)omboeber£ r^jene mit 5z, biefe mit 3z, bejeid)#
net unb neben ihnen nod) bie flachen jener beiben, fchon in Fig. 53
betrachteten SXbomboeber, bei 4 r unb r.
m) Oie bo4»|>e 11 l2feitige3U)ombenphramtbe, Rhom¬
boedron icositetradricum, F. 62. Oie $ldd)etl bei? ©tammrl)Ontbo‘e*
berö r, fommett an biefer §orm beo $alffpathe$ ocrbnuben oor mit
benen be£ erft ober ndd)ff f^itjeren SlhomboeberO 2r' unb mit ben 3u#
fcbdrfungt?fldd;en ber ©eitenfanten beb erjieren rz, fo wie mit jette«
beb 2ten,
2) Oab £eragonbobecaeber, £rtangularbobecae#
ber, Hexagonuni bipyramidatum , F. 63, bat? beim =Quar$ fo bduftg
gefttnben unb baber auch Ouarjoib genannt wirb, laßt fich betulich
aut? beut 9*U)omboeber, fo wie untgefebrt aub ibm bab SXbomboeDer
herletten. Oenn Wenn am Sfvbomboeber F. 48 ein ©chnitt oon bett
(gnbecfen C nad) ber CÜtitte gn>eier benachbarten ©eitenfanten Z ge#
fuhrt wirb, welcher eine 2lbflumpfungt?fldd)e ber ©nbfante x bilbct,
bann gehet aut? bem Sihomboeber bab ^eragonbobecaeber, unb um#
gefehlt aub biefem wiebcr bab 9U)Otnboeber heroor, Wenn bie abwechb#
lettben Sldchen oon jenem ftch fo oergrofjern, bah fte bie ihnen benach#
barten oerbrangen unb mithin oon ben gldd)en ber oberen unb unteren
ÜJtwamibe nur bie parallelen übrig bleiben. Oab £eragonbobecaeber
hat 12 gleid)fcheufltd; 3ecfige Sldchen r; i2Q;nb D# unb 12 ©eiten#
fanten G; Stgcfen, nämlich 2 fed)bfldd)ige reguläre ©nbecfen C unb
6 ©eitenecfe.it A, welche 4 fldd)ig unb fomntetrifch finb. 55ei bem ei#
gentlichen öuarjoib betragt bie Neigung in ben Cnbfanten 133° 24m
tu ben ©eitenfanten 103° 34'; bie ©eitenfanten fd)neiben ftch unter
Söinfcln oon t20°. — Oie 33erfd)iebenheit beb SSerbdltniffeb behaupt#
are ju ben Otebenapen begrünbet mehrere Slrten beb jf>eragonbobecae#
herb, beren mir noch ermähnen merben. Obgleich bab ^eragonbobe#
caeber für bie ©tantmform beb ©melinitb, phobphorfauern unb 2lr#
jenifbleieb gehalten mirb, ftnbet eb ftch bennoch am gewöhnlichen
nur alb abgeleitete $ornt bei ben §offiUien oon rbomboebrifcber ober
6 feitig pri6tttatifd)er ©runbgefialt, webbalb eb am fchicflicbften mit
ben ihnt dufferlid) ant ndchften üehenben 6 fettigen Tributen jufammen#
gejlellt mirb. Slrteu finb bemnach oon il>m:
a) Oaö^eragonbobecaeber mit abgejinmpften ©nb#
fpiljen, Hexagonum bipyramidatum decacuminatum , F. 64. Slujfet
ben 12 gldd)en beO >triagonalbobecaeberö r geigen ftd) an biefer Ärp#
jiallgeüalt, namentlich bet? ÄorunbS, nod) bie 2 fechtfecfigen €nbfid#
chen C ber Oauptare.
b) Oa^ O^^agonbobecaeber ntit abgeffnmpften ©ei#
tenfanten ober bie 6 feitige ©dule beo Ouarje^/ Hexagonum bipyramidatum prismaticum F. 65. (£ine SlbÜUmpfUttg bet
©eitenfanten bet? £riagonalbobeca'tber G (affet allmdlig, mentt ihre
flachen machfett, bie 6 fettige ©dule gg entheben, meld;e an beiben

(gaben mit 6 glasen, bie auf ihren ©eitenfldchen auffi^en, jugefpiijt ift.
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c) £) a S £ibocaeberober bie i2feitige£5oppelpt)ra/
ItttiK/ Hexagonum bipvramidatum duplicatum F. 66» Söie allen CllV
bent $rt)ftallgejlöltett ftehet aud) bem £riagonalbobecaeber eine pola*
rifche €rgdnsungsge|lalt gegenüber; ein anbreS, gefchled)tSoerfchiebenc$
£riagonaibobeca<iber, helfen (Settenfanten in bie ©egenb btr ©eitern
flachen unb nmgefehrt bie ©eitcnfldchen in bie ©egenb ber ©eiten*
fanten beS anDcnt ©efcblechts fallen. Vtan fann biefeS letztere ba$
Striagonalbobeeaeber ber 2ten örbnung nennen; bei gleid)en Veben/
tuen »erhält fich bie 55aft^ eines £riagoualbobecaöberS ber ljlen ;u
ber eines folchen ber 2ten Orbnung luie 3 $u 4. ‘Die l)ier angeführte
gigur flellet beibe Strten ber £riagonalbobecaeber in ihrer Verbinbung
jurn SDtbobecaeber »or. Von ben 36 bauten btefer §orm entfpred)en
12 mit D bejeichnete ben kanten beS £riagonalbobeca'eber ber erflett
Orbnung, 12, FF, ftnb bie ©eitenfanten beS £)obeca<?berS ber 2tett
örbnung; je 2 ©eitenfanten G entfpred)en einer ©eitenfante ber
©runbform, beren €cfen bei D flehen nmrben. £>ie ©eitenfanten D
nnb F fijib bei »erfchiebnen £)ibobecaebertt, balb bie einen, halb bie an*
bren flumpfer ober fdjärfer, als bie kanten ber anbren ihnen zngefelG
ten Orbnung. £)as \)ier »orgeflellte 2)ibobecaeber fomrnt beim Q5e/
rt>U »or.
d) £)te öfeitige ©dule mit complicirten©nbflächett,
Hexagonum prismaticum compositum, F. 67.
ber l^ter bargeflcll*
ten 6 feitigen ©dule beS Vert)US zeigen fich neben ben an StuSbehnnng
»orberrfchenben flachen beS ^riSma’S gg, bie €nbfläd)en ber £aupt*
are c, bie flachen beS ©tamrn *£>obecaeberS r, bie eines fpigtgerett
«DobeeaeberS betreiben Orbnung 2r, bie flachen eines JDobecaeberS
ber 2ten Orbnung 2d, anb enblid) and) nod) bie beS £>ibobeca«i/
berS s.
e) £) aS öfeitt ge ^riSttta,

Hexagonum prismaticum, F. 68»

<Diefe in ber Vatur fo oft unb fchbn ausgeprägte $rt)|fallgeflalt erfcheint
Zugleich als bie $ern i ober ©tammform bei mehreren ausgezeichneten

§o|filienarten, namentlich bei bent ©maragb (Verpll), 2lpatit, Ve*
phelin, gfylotit, §luor, Zerium, Xalfhbbrat, ^alffalpeter, $init?,
9D?oh)bbdnglanj, rothem 3infon)b, 3iuFenit, SDlagnetfieS, ^proSmalitb,
©ronfldbtit, ^olpbaftt, Osmium«3nbium. ©S zeigen fid> hier bie
§ldcben ber ^auprajre als (Enbfldchen C; bie ben Vebenaren zuforn*
tttenben als (Seitenflächen ber 6 fettigen ©aule g, bie unter £öinfeltt
»on 120° zufamnienflojjen. SBenn bie ©eitenfldd)en im Verhältnis zu
ben €nbflächen au £dnge nbnehmen, entfteht enblich bie 6{citm £a*
fei: Hexagonum tabulare. — £)ie 6feitige ©aule erfcheint öfter mit
(ehr »erfchiebner 3abl ber flächen, bie aber immer burch 3 ober 6 tbciU
bar ift. ©o entliehet burdj 2lbflumpfung ber ©eitenfanten bie 12 fei*
tige ©aule unb bie zu ben ursprünglichen 6 binzugefommenen t»eite*
ren 6 flachen ftnb bann als eine 2te 6fcitige ©dule oon »erfd)iebner
=Örbnung zu betrachten, jpe!d;e mit jener ber erften Orbnung in bemfeG
ben 53erhdltni§ liehet, toie bas 2te ^riagonalbobecaeber bei C zum
erjlen, deshalb btekanten ber 12feitigen©dulen immer abmechSlettb
jlumpfer unb fchdrfer fiub. ,Duid) 3ufcharfung ber ©eitenfanten an
ber 6 feitigen entjle'ljt bie 18, an ber 12 feitigen bie 24, ja burd) luei/
tere Vermehrung ber S*ldchen bie 36feitige ©dule. — 2tber bie üabf
ber Sldcheu bes J^eragonalprtSma’S fatitt ftch auch oerminbern Üatt
vermehren, unb es entliehet bann, inbem je bie eine abmedjslenbe
©eitenfldche auf Sollen ber anbren fich oergrbjjert, bie 3 fettige ©dule,
an Welcher inbeü häufig bie urfprnnglid;e 6 flfld)ige ©runbform noch
ins Singe fallt.
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III)

£a$£etragonal/ober$t)r«mtbalft>dem,

Systema

tetragonale seu pyramidale. Q3ei bett \)U\)tK gehörigen ©ejlflltcn jcigert
fich tx>te am Octaeber ober am Würfel 3 2lren, toelche unter einanber
rechüoinllich ftnb. SIber nur 2 btefcr 2fren aa ftnb, in ihren £)imett/
ftonöoerhdltnijTen obllig gleichartig, bie 3te, c, alP bie .fmuptare ijl
ungleichartig, halb lacttger, halb Inner alP jene. S$ gehören unter
btefeO ©pflem bie Ärpflallgedalten »on 23 gojTÜiettarten, bie mithin
noch nicht ein 3ehntl)eil ber ©efammtfumme ber 2lrten auomachen.

£)ie formen M &etragou«lft)deme$ umfajTen 2 ©runb / ober
$erngejlalten.
1) £>a$ ;QuabrfltOCtae&er, Pyramis octaedrica, Fig. 69.
S)iefeP l)«t 8 gleicl)fchenflich^breiectige flachen 0; SSnblantett P, unb
4 ©eitettlanten G; 2 Snbeclett C, toelche 4 flächig unb gleichläufig,
4@eiteneclen A, toelche 4 flächig unb fpntmetrifch ftnb. £)tc (Seitens
fanten bilbett ein üoUlommeneP £)uabrat, alP 55aft3 beo ;Quabrat/
octaeberP. £)aP hier oorgedellre fache £>ctaeber, hei toelchem ba$
Söerhdltnifj ber 2ljren A ju ber Sljre C nue i $u o,64i j Die Neigung
ber flachen in beu Snblanten D = 123° 19', in ben ©eitenlautert
G — 84° 20' gefunben toirb, ijl bie ©runbformbeö3irfono. £>och tffc Da£
SSerhaltnij? ber heiben Sieben / jur j)auptare nicht immer baffelhe unb hier/
nach td ba$ i^uabratoctaeber halb dumpfer halb fpißiger. 2110 Äernfomt
überhaupt (ahgefehettoon bem oerfchieDnenSerbdltmfj ber 2lren) toirb ba$
^utabratoctaeber gefunben: heim3irfpn, J)omgjiein, gebiegnem s#alla/
bium,ÄupferfieP,Octaebrit,2Hutil, $Dtenalan,9Iigrin,Sergufonit,£ung/
ftein, fchtoarj Q5raun|Ieinerj, 55raunit, 3innfein, fchtvefelfaurem 55lei,
a) £)ab ^uabrat/octaeber mit abgefutupften Geleit,
Pyramis hexaedrica, F. 70. £)iefe §orm beP J)onigdeineP entfpricht bem
oolllontmnett Octaeber mit ahgefiumpften Seien unb toie biefeP bett
Uehergang in bett SBürfel bilbet, fo baP hier oorfehenbe guabratifche,
ben Uebergattg in bie 4 fettige ©dttle. £)ie Slbftumpfuttgen ber Snb/
seien C ftnb oolllommtie i^uabrate; bie ber ©ettenecleu a, ftnb Rhomben.

b) £>aö i^uabratoctaeber mit abgefHttupften Snb/
lauten, Pyramis suboctangularis, F. 71. 2(tl btefcr ©eflalt be$
änatafeP ober Octaebritö geigen ftch neben ben flachen bes J)aupt/
octaeberP o, unb ben ungleich 8 feittgen Snbfdchen c, noch bie eines
^ctaebert? ber 2ten Orbnung d, beffen flachen an bie ©teile ber Snb/
fanten bePerfen OctaeberS hinfallen, b. h- Slhfumpfungen biefer Sab/
fanten bilben. £>aS SBer&dl’tniji biefer =Octaeber ber erden unb 2teti
4^rbnung rucfftchtlich ber £)imettftönen ber oerfchtebnen 2leen unb ber
mel>r ober minder ffifcett gönn id bajfelbe toie bei ben Svhomboeberrt
(II5 1) uttb fann hier am leichteden bttreh bie gtgur 71 a oerfinnlicht
toerben. £>aO =Quabrat GG feile bie 55affP eitteö flachen i^uabrat/
octaeberP bar. Serben oon btefer55afiP (bitrcl) Slbdumpfttng ber©ci/
tettfantett ber ^prantiben) bie Selen G htnmeggenommen, fo bleibt
t)ap tiuabrat AA übrig, toelcheP gerabe nur halb fo groß id al^ bie
55aft0 GG. Söerben oon AA aberntalP bie Selen biumeggenontmeu,
fo entfleht baP ^uabrat ff, baP nur \ fo groß alP GG unb halb fo
grofj atP FF id- 5)ierattö folget, ba§ febe ^pramtbe, lvelche bitrcl)
Slbdumpfung ber ©eitenlanten einer ihr ju ©rttnbe liegettben entdel)f,
eine fpitjere fepn muffe, tttbent bie J)auptare hierbei leine^eranbrung
erleibet* 2)ie nachdentdehenbe, fpißere ^nramibe, id baitn eine ber
2ten örbmtng, berett Sidcl)e_tt an ber ©teile ber Äatttcn ber erdreu
liegen 5 bie 2te fpiljcre, bie ftch »nt erden lote \ 51t 1 oerhdlt, id tote/
ber eine ^prantibe ber erfreu 4)rbmntg, bereu flachen biefelbe £ago
haben al^ bie Sldchcu ber ©tammppvamibe n, f, tv.

c)

a$
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®) £>a$ ^uabratoctaeber mit jugefcMrften Weitem
ec!en unb fla<G $u9efpiijten €nben, Py ramis bipyramidata*
F. 72. 2üt ber I)ier oorgefkllteu §orm beö ^ctaebrit^ jetge« fiel) bie
flachen be3 getoöbnlicben Octaebcro biefeO getfiig 0,0 oerbunben mit
ben gidcben §, eine* smeitjiumpfcren, tinb mit ben Stacken 2d eines
tiäcbftfpiQei'en £ctaeberO.
d) ibao 4fad) gepor amt bete =Oi* ab ratoctaeb er/ Pyramis quadripyramidata F. 73. f)icr ftnbett fid) bie flachen ÖOlt 2 $aa?
ren ton ^pramiben vereint, toooon oo unb § $ur erfien, dd unb §
|ur 2ten=Orbnung geboren unbjt&arfo, bajt d bao ndd)jb, § ba$ sioett#,
| d bao brittfpt^ere Octaeber iß. £)iefe compiicirte gotm ftnbet ficb
am ©elbbleierj.
e) iöaö gehoppelte £>uabratoctaeber ober bteSfet?
tige & oppeipyrami b e, Pyramis ocfangularis^ F. 74, bat 16 utt?
gleicbfettig? breiecFige §idcben, 8 febdrfere D, 8 ßumpfere F 8 ©nb?
8 ©eitenfattten Gr, 8 ©ettenecFen unb 2 ©nbfpiijen. £)te hoppelten
^uabratoctaeber finb im 33er&4ltnif} ihrer gebest ? unb J>auptapen
febr oerfebieben unb biernacb balb fpifeer halb jhmtpfer (ber SSinFcl E
nd()ert fiel) balb mebr einem oon 90°, balb einem oon 180). £>te l>ter
»orgeßellte §igur hübet eine 8feitigc S?oppelppramibe ab, toelcbe beim
3irFon inSufammenfe^ung mit ber ©dule (niebt für ficb allein) ootFonimt.
f) 5)aO balbirte ^uabratoctaeber, Pyramis tetraedrica.
$3emt je bie eine abh>ed)6lenbe Jldcbe be$=Quabratoctaeber$ auf Sofien
ber atibren ficb vergrößert, er.tjld>t barauo jene Strt ber einfad? 3 fetV
tigen ^ramibc, bie beim Äupfevite*? beobadjtet nmb.
2) £>a$ quabratif ehe $rUma, bie 4feitige*© dule,
Tetragonum prismaticum. £>iefeO etttfprtcbt bem Würfel beo ißen@p?
ßem6, boeb tragt e£ beit oben ermähnten ©baraFter cineO eigentbüm?
liefen ©pßemeo an ficb, inbem bie ^auptajre langer ober Furier ijl
alO bie beiben ficb oollFommen gleichen Sftebenapen. Obgleid) bie qua?
i>ratifdbe ©dule ©runbform beö 29efuoianö, ©capolüb^, Sbomfonitg,
3cfotbwbtl?alm$, $ttrtum$, beO d)oru? Tellur? unb €Obolr;bbdnfauern
Q5leieO, fo n?ie beo Urangltmmero ijUJommt fie boeb in ber Statur
getoobnltcb nur in ^erbtnbung mit ben flachen be6 ^uabratoctaeberO oor.
a) £)te 4fettigec@dule mit 43ufph|unggfldcben, bie
ÖUf ben ©Seitenflächen auffi^en, Telra^onum prismatieum
octaedrium primarium, F. 75. 2üt biefer ÄrpftaÜgeßalt beö 3irFond
finb bie flachen beO ^)rtömaö gg, mit betten bcö JDau^toctaeberö oo
oerbunben unb man Fann ficb btefe©dttle bnrch Sibßumpfmtg ber ©ei?
tettFanten beO i^uabratoctaeberO entftanben benFett.
b) ^)ie 4feitige©aule, mit 43ufpi^ungöfldcben, bie
auf ben ©eitenFanten ber ©dule auffi^en, Tetragonum
prismaticum octaedricum secundum^ F. 76 U. 78. 2tn biefer ©eftalt
beO 3irFonO erfebetnen bie 5*idd)en beö 3)auptoctaeber$ o in Serbin?
bung mit beiten beO 2ten ^3riOnta^ a, baO bie Slbjlum^fnngöfldcbeu ber
©ettettFanten ber erben ©dule Gilbet, mtb l?terju Fommett noch F. 78,3,
bie §ldd)en ber 8 fettigen £)oppelpt)ramibe Fig. 74.
c) £ie 8 fei tige ©dule mit 8 flächiger 3ufpi£ung,
Tetragonum octogonale prismaticum F. 77. 2lU biefer ©cjlalt beö
3innjleino finb bie flachen Getbcr Orbnuttgen ber 4 fettigen ©dule g u* a,
mit benen beiöer Orbnungett ber ^uabratoctaeber oereint/ bod; brrr?
(eben bie flachen ber erftett örbnungen oor.
d) £)ie 12feitige quabratifd;e ©dule, Tetragonum prisinaticum triplicatum F. 79. 2üt biefer ©eflalt beO 3d)tbnopl)tt)alnt$
treten bie S’lad?en ber2ten 4 fettigen 0«ule a, bie bei b ermahnt lourbe/
©c^u&ett, @efd?. b. 3?. 2r S3b.
pv
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fit üSerbinbung mit ben ^tacöen einer 8 fettigen ©dule 2g, toeTche Die
3ufchdrfungtfffdcbett ber bauten Der (Säule a hübet. 3u ihnen fomnten
nod) alß 3ufpi$ung ber ©ttben, Die Stachen o De£ zugehörigen £)ua*
bratoctaeberO.
e) £)ie löfeitige guabrattftbe ©dule, Tefragonum priamaticum quadriplicatum, Fig. 80. j)ier ftnben ftef) Die oorberrfchett*
ben Stachen ber erjlen 4fettigen ©dule a, «nb ndchfl ihnen bie ber
2ten ©dule g, mit betten einer zmifdten ihnen alO Slbflumpfuttg ber
©eiteufantett auftretenbett 8 feittaen ©aale 2 g vereint unb zu Diefett
16 Stachen gefeiten ftef) noch bie €nbfldd)eit C; bie Stachen beO =Qua*
bratoctaebero a, unb bie einer 8 fettigen £5oppelpt)ramibe l. — £)tefe
fehr complictrte Sonn nurb beim SBefuoiau gefunben.
IV) £>atf orthotpptfehe ober attifometrifdje ©t)ftem;
© t) fl e m ber e t n u n b e i n api g e n $ r t) ft a U g e fl a 11 e n, Systema
orthotypienm Mohs. 5)iefe .ftlafl’e ber ©e(halten tonnte man in einem
gemiffen ©tune, unb in Beziehung auf eine ©teile bei SlriflofeleO de
coelo L. II, c. 2, auch teletotpptfche, oollenbet geformte nennen; benrt
lodhrenb bet ben Sormett be$ erflen@ofleme3 gar fein toefeutlicher Uns
terfebieb s^tfe^en oben unb unten, red)tO unb linfo, oorn unb hinten;
hei Denen beo 2tett unb 3ten ©pflemeO neben ber fchott entfd)ieben ein*
getretnen £)intenfton ber £dnge noch feine ^erfchiebenheit ber £iefe
itrtb ber Breite gefunben totrb, zeigen ftch bet ben orthotpptfehen $rp*
flaUgeflalten aEe Drei iDimenfionett, toelche jenen Körpern zufommen,
bie SlrifloteleO bie ooflenbeten nennt. (£0 zeigen (ich ndtnlid) bet ihnen
tu oollfotnmener ©elbflfldnbigfeit eine oott oben nach unten gehenbe,
ober eine ‘Otmenfiön ber £ange, eine oott rechte nach Itrifö gehenbe
£>imenftott Der Breite, enblich eine oott oorn nach hinten gelehrte £)i*
menfton Der triefe. £)ie in biefee' ©pflern gehörigen Samten haben 3
unter einattber rechtminftiche Sljrett, Daoott feine Der anbren gleicltartig
ober gletc|)ntd§ig ifl. SÖir bejeidmen Die £>imenfion ber£dnge mit c,
bie ber Brette mit b, Die ber £iefe mit a. $föe&r alö ber oierte, ja
oielleicht nahe ber 3te£beil ber bekannteren Soflilienarten (72 bis 7(3)
gehören, ihrer ©eflaltuttg nach, unter biefee ©pflern; an ihrer ©pitje
ber £opa$, ©brpfobcrpll unb Ghrpfolitl;.
Jpauptarten ber ortho#
thpifeben $rp flaUgeflalten finb:
1) £)a£ 9U) 0 in b e n 0 C t a e b e r, Anisogonium octaedr-cuni F. 81,
ba$ 0I6 Äernform ben ©eftaltungen DeO £ajulitl)ö, ©cbfoefeW, §IueU
lit£, ©foroDttd unb ©raufpieöglaOerjeö, ja mit einigen Slbdnberungeti
be£ SBerl)dltniffeO bet Stachen, alä foaenannteO recranguldr *Octaeber,
auch Dem SMeiottriol unb Dem rbontbifebens}M)oepl)orfupfer, als ref*
tanguldreS&ttetraeöer betnSlrragon, toetfl ©pieeglanjerz, mei§em$Uei*
erz unD £ieorit zu ©runbe liegt. Ö hat 8 ungleichfeitig 3ecfige S^*
eben oo, 4flumpfere ©ubfantett ber £>imenftott ber triefe DD, 4fcpdr*
fere ber £)imcnfiou ber Breite FF, unb 4©eiterig ober SSetbtnDungd*
fanten G. Unter ben fdntmtlich 4flächigen, fpnimetrifchen 6©cfen zeich#
uen (ich 2©nbfpt&en CC, zfoei ftumpfere Qrcfeu ber iOtmenfion ber
giefe A, unb 2 fd)drfere ber Brette BB aub. £)te 3 2lrcn fotoohU
toelche Durch btefe 3 Sitten ber ©efen gelegt tverben, alo Die zugehörig
gen SStnfel finb fehr oerfchieben; Denn toettn bteSlre BB ober bie £)t*
menfion Der Breite gletd) l gefegt toirb, bann ifl an bem hier oorge?
ffellten SKhombeuoctaeber bee' ©chtoefelö bie ^öimenfton ber £dnge CC
fafl Doppelt (1,0043)/ bie Der Sttefe AA nur | (0,8io8) fo gro§. £)ie
Neigung Der Stachen in Den fchdrfereu ©eitetifanten F betragt 84° 56';
bie in ben flumpferen ©eitenfanten D—106° 16', Die in Den SBerbiu^
buttg^fanten G 143° 24'. — $öei ber merftourbigen €onflruction ber
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formen biefeS (SnflemeS, vermöge ftfldjer fein $aar Der (Seitenflächen
Dem andren gleichartig ifl, fbunen hier Kombinationen eintreten, Die
bei Den formen Der 3 erfien (Spfiente in Diefer Slrt niemals möglich
finb. €6 fonnett ndmlicf> an Dem einen'^aar DerKnbfanten ober €cfen,
$. 53. an F ober an B, Slbfiumpfungen oDer3ufchdrfungen erfcheiuen, ol)ne
baf? Deshalb an Dem anbren ^aar Der KnDfanten ober €cfen ($. 53. an
D unb A) etmaO Dergleichen benterft toirD, unb nur an Den 4 3ßerbin#
bungöfanten G merben Die SSerönDerungen fich ähnlich nnb zugleich
»orfommenbe fepn. £)ie SlbanDerungen Der ©rutibform, meiere Durch
Slbjlumpfung Der (Seiten« ober 23erbinbungofanten entheben, bilben
Dann oertifale, 4feitige ^rtOmen, Deren flachen Der angenommenen
.fmuptare parallel finb* £)ie Slbjlumpfnngeri Der ©nbfanten Der &üfe D,
geben horizontale, 4feitige priemen, Deren ^lac^en Der Sire Der £ie#
fen*£>imenfion A, Die DerKnDfanten F bilben 4feitiae Prismen, De#
ren $idchen Der Sire Der Q3reitenDimenfton B parallel finb. Seiner er#
fchetnt e$ alO eine Solge Der Konflruction Der Sormen DiefeO (Sofie#
mcO, Daß bet ihnen aufTer Dem J^auptoctaeDer nur OctaeDer Der er#
fien örbnung, D. I). folcfee oorfommen fbnnen, Deren Sieben Die gleiche
£age mit Denen Deö ♦fmuptoetaeocrO haben, Denn Die 25erfd)ieDenl>ett
Der Knbfantenpaare oerjlattet nicht DaO ©ntflehett etne$ gleichnahmig#
flächigen OctaeberO Der 2ten örbnung. hiernach finb Dann Die nach#
jiehenD zu ermdhnenben Slbdnberungen Der ©runbform ju beurtbeilen,
a) £)a3 2 geppramibete 9U>ombenoctaeDer mit abge#
fiumpften kanten Der 53reitenbimenfionunb abge#
flumpften Knbfpihen, Anisogonium octaedficum bipyramidatum
circumscriptum 3 F. 82. SDiit Den Sldchett o DeO JjhauptoctaebeH üei#
gen [ich hier Die §ldchen DeO fiumpferen Octaeberö §, Die ©nbjidcbcn
c unb Die flachen DeO horizontalen s3>ri£ma’o Der Q3reitenbimenfion F.
b) £) a 0 Slhombenoctaeber mit abgeflumpften€cfen,
Anisogonium distortum F. 87. SluO Den Slbflumpfungefldchen ber €cfen
Der S3reitenDimenfion A, mie teuer Der iOimenfion Der £icfe B, höben
fich h^r an Dtefer ©ejtait DeO ©trabljeolith^ (£>eOminO) lange (Seiten#
flachen einer (Sdulenform a unb b gebilbef, mit Denen Die urfprünglichen
gldchen DeOOctaeDertf oo tvie^ufpihungefldcheu in SSerbinbung flehen«
£)a£ orthothttpifche ^ri^ma, Anisoniefronpris mattenin,
F. 83 bis 93. Sßon DefTen SOerhdltnif jum Rhomben # ober Ort ho#
thopen« Octaeber fchon bei Der 53efchreibung Des lederen Die Siebe mar,
verfallt in folgenbe Slrten:
a)
i e gerabe rhombifche (Säule, Anisomefron prismatfcum rhomboideum, F. 83 beflehct aus Gelachen, »on Denen Die Der
Jpobenbimenfton c SRbomben, Die 4 (Seitenflächen g rechttvinfliche $a#
raüelogramme finb unb bei a unter einem fiumpferen, bei b unter
einem fpifceren Söinfel zufammettflojjen. £)ie gerabe rhombifche Sdule,
welche auf F. 83 fo Dargefiellt ifl, mie fte meifl am ^Barpt ootfommt,
h>o Die ^ohenbimenfion c fo oerfleinert ifl, ba^ Die (Säule fafl jur
Safel mirD, ftubet fich alö ©rutiDform beim 5topaö, (Sraurolith^ ^öi#
chroit, 5)iafpor, SBatveUit, SlnDalufit, Simblpgouit, Khißflolitl)^ Slllo«
phan, Kpiflilbit, ^3rcl)nir, £atf, 53arpt, Söitherit/ ^chmefel« uuD
fohlenfauren ©trontiau, CÜ?aeeaqniu, IthenarDit, 53ttterfaiZ, (Salpeter,
3infoitriol, Jj^umbolbtit, Slntimonftlber, Kblorguecfftlber, ©chmarjgtl#
tigerz, priomatifchem Kupferglanz, Kupferfchaum, ölioenit, Kuchroit,
iinfenerz, Q5rochantit, Kupferglanz, falzfaurem Kupfer, Slrfenifnicfel,
Slrfeniffie^, Sluvipigmeut, (Stral>lfieO, 55rauneifenfiein, 3flmfonit, ba#
fifchem Kblotblei, Kotunnit, Kiefelzinf, SBtOmuthglauj, ©raßbrann#
Peinerj unb noch »crfchicbncn anbern Sofilienarten.
2)

&
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b) £)ie tjucrltegenbc rbombffche (Sdufe, AnUemetrow
Sftur bei bet Unter F, 84
»orgejlellten $n)ftaIlform beß (Schmerfpatbeß jeigen ficb noch bie $ld?
eben beß beim SUjombeitoctaeber ermahnten oerticalen s]3nßm«ß g, boc$
herrfebett fd)on hier bie $;!dchett eiueö horizontalen, burch SKbjiumpfttug
her (Sritenfanteu ber £iefettbimenfton entjiaubnen $rißtnaß oor; bet
F. 85 fontmen bajn noch bie flachen beß 2tcti horizontalen ^riema’ß f,
tue bei 86 febon zu »orberrfchenben merben. SOtit biefeit gldcben be«
Ertönten jugletcb «Weinen and; bei allen tiefen 2lbdnberungen bie
prisrnaticum transversarium, F. 84, 85, 86.

^ubffacben c.

c) £>ie rbombtfcbe Säule mit sugefchdrften gnhetr,
exacutum F. 88. 21II blefer Ärt)!lallgeftalt
heß 2lrfeniffiefeß Serben bie Sldcbcn g alß gldcöen beß oertifalen, f
alß bie beß horizontalen $riema’ß, melcbe bureb Slbjiumpfung be?
€nbfanteu ber SU'ettenbimenfton entlauben finb; f2 alß bie eine!
2ien folcben febdrferen $rißma’ß ber gleichen 2lrt betrachtet.
d) £>aß 2Rbombenprißma mit Den *0 c tae b erfldche u,
Anisometron prisrnaticum suboctaedrieum F. 89. 2tn bicfet §orttt beß
Jfcopafeß zeigen ftcb bie flachen bee SJlbombettbobecaeberß o, mit bereit
jmeier oerticalen 5J3rißmen »erbunben, baoon g Daß urfprünglicbe itl,
an melcbcm bie flachen f 3ufcbdrfungßfldcben Der febarfen kanten bil*
ten. Briefe, bie 2 febarfett, außmdrtß oon § gelegnen kanten meffett
beim £opaß 92° 59; bie 2 ffrunpfen Scirenfanten beß urfprünglicbett
ijjrißmaß, bie jtoifeben gg liegen, nteffen 124° t9; bie 4 jmifeben beit
primären (Seitenflächen g unb Den 3ufcbdrfuttgßfldcbeu § gelegnen 53er?
hinbungßfauten mejfen, alß bie jhtmpfejkn, gar i6t° 21'. —
Fig. 90 fiellt eine form beß fcieoritß oor, an Welcher bie flachet?
her rbombtfd)ett Sdule §, megetf ihrer 3ufammettfügung mit betten
beß ^auptoctaeberß o aiß bte flachen eineß 2ten »ertifalen s})rißnta'ß
erfcheinen; zu biefeit fommen noch bie eineß horizontalen s]3rißmaß d.
e) £>a ß öfeitige Sthombenprißma, Anisometron prismatiewm sexangulare, F. 9t u. 92. 2ln Diefen bei Den ©efialten beß $83etß?
Meierjeß bilben bie 2lbfhmtpfungßfIdcbeH ber €cfen ber Q5reitettbimen*
fton hei b, neben ben 4 flachen beß 0U)ombenprißmaß gg noch eitt
hrttteß $aar ber (Seitenflächen, toosn bei F. 91 noch bie flachen beß
lflen unb 2ten horizontalen iJJrißma’ß | unb £$ bei 92 noch bie beß
urfprunglichen öctaebctß oo unb beß 2ten horizontalen ^rt'ßma’ß ^
fommen, tooburcb bie letztere 5-orrn 2lel)nlichfeit mit ber 6feitigen ©duie
beß J)eragonbobeca'fcberß (beim i^uarje) befommt, oon ber fte ftch je?
Doch Durch ihre jtueierlei bauten unterfcheibct, baoott 2 ben flumpfett
©eitenfanten beß mfptunglichen ^rißma’ß entfprechen; bte hbrtgett
aberSombinätioußfanten jmifchen ben flachen ber urfprnngltchen Sornt
unb betten beß 2ten $nßma'ß ftnb. e
f) ^te gerabe rectangulare (Säule, Anisometronprisma*
ticum rectangulare. 5)icfe behebet auß 6 rcctanguldrcu flachen, ba?
oon immer fe 2 einanber paralleljlehenbe fich gleich ftnb, (Sie tjl, in
ihrer einfachtlen 5ßrnt/ eine 4 fettige (Säule mit 2 breiteren (Seitenfld*
djen a, unb 2 fchtttdleren b, fo lote mit ben (£nbfidchen c. iDie gerabe
rectangulare Sattle lojrb alß ©runbform mehrerer ^offilienarten bet
trachtet. @o beim UbWlith, €l)r^fobernll, COlelilit, $ifroßmin, ©eh?
lernt, @tiibit, Jparmotom, 2lnl)t)brit, Ämolith, Jol^mt'gnit, Xattta?
lit, feournonit.— F. 93 (teilt biefe
beß orthotnpifdhen Spficntß
in einer fcltou mehr jufammeugefehteu Söeife bar; bemt eß ftnbeu fich
au ber hier abgebilbeten ©cflalt beß €l)tbfolitl)ß bie breiteren nubfehnta?
leren flachen ber reetangulären Sattle a mtb b, mit benen eitteß
2ten iprißma’ß g, ben auf biefe« flache« «uffi^enben .Octadberfldche«
Anisometron prisrnaticum
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d *nt> 2 f unb ben 2(b|fumpfmig$fläcbett ber (EeFen o fo f»ie ber Cnbfpibett
« vereinigt. Ober toertn man o alö bie gläcbett beö urfprünglicben
sOctaebcrö betrachtet, bann fittb g bie§läcben be$ ursprünglichen oer*
iltalen ^3rt^ma’^; a unb b Die autf benSlbjfumpfungen beriefen ent*
jlanbnen priemen} d unb ^ bte be$ erfien unb bie be3 2ten borijon*
taten tyrtema’*.
V) £)ae'©oft ent ber tjettuortr>ott>t>en ober Fünorbom*
bifeben Ärpila llgeft alten, Systema hemiorthotypicum seu herniJoxo^onium. £)iefe$ umfaffet bie 2 unb et'ngliebrigen formen nach
SBetf, tvelcbe ficb babureb unterfd)etben, baf 2 ihrer 2ljeen, oon De#
nen bte eine c, nach ber 2lrt be3 2lufget»acbfettfet)nö ber $r#alle ber
J)ol)ettDimcnfion, bte anbre a ber £>imenfton ber &tefe ju etitfprecbeu
febeinet, nicht unter einem rechten, fonbertt unter einem febtefeh SÖin#
fcl ficb burebfebneiben, mdbrenb fie beibe oon einer brittett 2lre b,
tvclcbe bie £)imenfton ber Breite barftellt, recbttoinfltcb burebfebnitten
toerben. ^ierauö folget, ba§ ein £l)eil, befonberi ber €nb|fdcben,
nicht gleichartig gepaart unb gerate einanber gegenüberßeben, fonbent
bat} bie einanber entfpreebenben einanber febief gegettüberiiegen; fobaf
g. 35. bie oorbere gläcbe be$ oberen (gnbeö mit ber hinteren be$ nute*
reu tgube^ gufammenjlimmt. £>te Äerngeftalten ber Sofftlienarten bie#
fe$©t)|feme$ erfebeinen tbeilS al$ eine febtefe rcftanguläre ©äule, tote
beim 35lätterjeolitb/ $5ret»jlerit, ©t)p6, pboöpborfauren €ifen unb bei
ber .fobaltblüthe; tbeilöaber, unbbieo oiel öfter, al£ eine febiefe rbom#
btfebe ©äule. @o beim ©ucla$, Slugit (£>iopfib, ©ablit, Slcbmit,
§>rotisit, £remolitl), SlntljopbtjUit, ©trablfteitt), Selbfpatb/ SOtefotpp,
ßBagnertt, £urnerit, Pttrocerit, SSMaßonit, (Ebonbrobtt, ©iUtmauit,
2 arigem unb Lithionglimmer, Laumonttt, £)atl)olit, 35arocalcit, @ab*
£üjfir, £infal, £rona, ©oba, ©iauherfalj, (Eifenottriol, 35otrpogett. —
Cüttargprit, Äupferlafur, SDtalacbit, pboßpborfaurem Tupfer (fltnarbom#
bifeben), .Oetepojit, ^»itraultt, (Ehromfaurent 35lei, Noblen*fd)n)efeO
faurem 35let, SJauguelinit, SHotb @piet>glanjer;, Wolfram, jPttrotan#
talit, Slefcbpnit, £itantt. — 211$ gerabe rbombifebe ©äule febeint ficb
bie Äernfcrm be$ ^itlajit^
ptemontefifc&er 35rauuflein, 3>ucF#
latibit) unb be$ ©auifurtt^ barsufteliett.
(E$ geboren in biefe$ ©oüem folgenbe $rt)ßaUformeti:
1) StagLorogOtt^Octaeber, Loxogonium octaedricum, F. 94.

Ön biefer ©elklt be$ ©ppfcö geigen fid) 8 ungleicbfcitig 3 ecFige Slä*
djen oon jtueierlci 2lrt, intern bie beibett oorberen oberen flachen oo,
ben hinteren unteren; bie oorberen unteren Stadien o'o' aber ben obe#
ren hinteren entfpreeben. £>ie 12 kanten fittb oon oiererlei 2lrt, benn
oon ben 4 (£nbFanten D unb D; entfpriebt bie obere oorbere D ber ^ttt*
trett hinteren, bie untre oorbere B' ber oberen hinteren. 2lujfer btefett
betbett jeigett ficb noch 4(£nManten FF jtotfeben B unb C, unb 4@ei#
tenfanten GG jtoifeben B unb A. ${ucb bie 6 oierfidebtgen fefen fittb
»ott breierlei 2trt: 2 fommetrifebe ©eitenccfen B, 2 breierletfaurige
©eiteneefeu A, unb 2 bmcrletfanttge ^nbectett C. iöie iöimrnfioiiö#
»erbaltnifTe ber Sftett finb folgenbe: A= 1, B = t/aa5; 0 = 0,5975}
ber’SÖtnfel, unter bem ficb a unb c febneibett, beträgt 98°54; ber
SÖmtel ber (gnbfattten D beträgt 143° 28'; ber ber€nbfanten D' 138°
44'; ber ^nbtanten F=i22°2l/; jener ber ©etrenfanren G = 7t®42#»
S)er Sötnfel, unter toeldiem fid) bie 2lrcn a uttb c fd)netbett, i(t in#
be§ bet ben 2 unb igltebrtaen Octaebern ber oerfd)tebnen
arten febr oerfebteben; er fann fid), toie beim SOJefotop, too er 90Q
54" beträgt, einem red)ten ®inFel fo febr nähern, bajj baö entjfebenbe
£>ctaebcr fajf einem ^bombcnoctaeber gleich i^trb.
5)a bie Släcbenpaare 00 unb pp ber ©ruttöform ungleichartig fittb,

102,

£te Är^ffaföfattott ber gojftlfem

jetgt fleh auch ihre Sntmidlung ntetjl febr uuglejcbmdfHg. Söie einen
oon ihnen merben oorherrfebenb, bte anbertt jurüdgebraugt; l)terburcb
entließen fd;icfe priemen oon 2erlei 2lrt, baoon man bie einen al$
baO oorbere, bieanbern alo ba$ Hintere fcOtefe ipritfma bejcichnet. £)oc£
laffen fich an mehreren ber ttachftfolgenDen gönnen betberiet Wirten ber
Octaeberfldcben o uttb o' an ben oberen unb unteren (Buben nod)
Deutlich unterfdjeiöen.
a)
£orogon?^rtönta mit auffthettben, octaebrt/
f cb e n (Bnbflacben, Loxogonium suboctaedricum, F. 95 UUb 96.
£)urd) 2lbflumpfung ber ©eitenfanten G beO £ctaeber$ fittb hier, an
ber Fig. 95 bargeftellten gorm be$ 9?abeljeolitb3 ober SÜtefotppg bie
gldcljen M 4feitigen $rUma’$ g entfianben, auf benen bie gleichen
be$ 4>auotoctaeber0 oo unb o/o/ alo Sttbflachen auffi^en, toelcbe beim
SOiefotop toegen ber geringen $lbh>eichuttg beO Söinfelo, unter bem bie
Slpen a unb c ficb burebfebneiben oon einem rechten, nur febr toettig
oon einauber oerfebieben fittb. F. 96 tfellt eine gorm beO ©ppfeo bar,
an toeldjer ju ben 4 ©eirenffadjen g be$ oertifalen $riOma’$ nod) 2
mit b bejetebnete binjugefommen fittb, mld)e bureb Wumpfung bet
Selen ber Q5reitettbimenfton B entjiunben.

b)
a $ oorbere fcf)iefe $ ri nt a b e $ £ojrogonoctae*
bettf, Loxogonium hemioctaedricum anticum F. 97. Sin ber nebelt*
jtebenben Ärpftollgefialt beO ©ppfeO baben ficb bie 2 ober/oorberen unb
unter/hinteren glachenpaare oo ju einem fijiefen, 4 fettigen $riOma
enttoidelt, ba$ in ©ejiait oon 3ufchdrfungeffdd)eu auf bem ungleich
öfeitigen <Pri$ma ggb auffiijt, todbrenb bie anberu glachettpaare o'o'
be$ 4bctaeber$ ganj oerfebmunben fint>.
c) £>aö hintere febiefe Stigma be$ £opogotioctae#
berg, Loxogonium octaedricum posticum F. 98. Sltt biefer gorut be$
glugitsi haben ficb nur bie ober /hinteren unb bie unter/oorberen gla/
chenpaare be$ Octaeberö o'o' enttoidelt; ju ben burch Slbjtumpfung
ber ©eitenfanten g entjtanbnen 4 glachen beO ^ri^ma’O, finb nid)t
blo§ noch bie 2, auö Slbftumpfung ber ©eiteneden B heroorgegange/
nett, foubern auch noch 2 an bie ©teile ber Seien A getretene: b unb
a binjugefommen. Stuftet biefen glachen seigen ficb auch noch bei d'
bie 2 2lbjhmtpfung$jidcben ber Snbfanten D beö Octaöberä.

d) g>a$ £ojeogonpri$nta mit balboerboppelten =öc/
taebe rfläcben, Loxogonium hemiduplicato- octaedricum , F. 99 U.
100 Sine ÄrpjMgeftalt be$ Sfugitö, an ber ficb bie SlbjfumpfungS/
flachen ber ©eiteneefen beö jftauptoctaeber^ a unb b, in oorberrfchen/
bem §3? a affe neben ben SU-jiumpfungeflddjen ber ©eitenfanten g, ju
©eitenfldcben einer ©aule enttoidelt haben, an berenSnbett ficb auf/
fer ben beiben Snbfldcben c unb ben betben Slbfiumpfungtffldcben ber
©eitenfanten D, unb aufter ben beiberlei Slrten ber gldcbenpaare
£)ctaeberö oo unb o'o, bei 2 0' bie unter ■ oorberen gldcbenpaare eine^
2ten, fpi^eren Octaeber^ jeigen. Fig. 100 jiellt biefe glachen M obe/
reu SnbeO, oon oben gefehett bar.

.

e) £)ao £ojrogonpriSma mit fchief attgefehten Snb/
fl(fd)en, Loxogonium prismaticum oblique decacuminatum F. 101
biO 104. Sföir faffen hier gleich mehrere hieher gehörige Slbdnberun/
gen beö £ojrogonpri^maö j Ufa mitten. F. 101 fleat eine gönn beO XU
tanito bar, an ber bie Slbfluntpfmtgöjlacben ber ©eitenfanten beO £ojro/
gon/OctaöberO alö ©eitenfldcben ber@acule g, oereint finb mit einem
erflen unb 2ten jtoeiten> fpiijeren <})aar ber 2lb(lumpfung^acchen ber
kanten D, d nttb 4, fo mie mit ben beiben Snbfldchen e (oon benen
an bergigur nur bte untre $u feben ifl). ^Deutlicher aber treten biefe
fchief attgefeijtcn Snbfldchen c bet bengorme« beö gelbfpathrö F. 102,
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10-3, 104 titib 104 a heroor. ©o $etgt fld) Bei 102 eine rechtminflich
4fettige ©dule, feeren Sachen a uttfe b ©on ungleicher Brette uni)
feurd) Slbftumpfung feer ©etteneefen fee^Octaefeerö A unfe B entjlanfeen
ftnfe. £)te fefeiefen ©nfefidefeen c ftnfe auf eine feer @eitetifldd)en a, feto
eine oornett, feie önfere Ijtnten öufgefeßt. 53ei F. 103 fommen $u feen
feeifeen 5'ldcBen öeO dJritfma’O b,noch fette fee£ erden oerttfalen ißritf/
ma’$ g/ unfe feie Slbdumpfunggdächen feer jn>tfcf>en %% unfe b gelegne«
©eitenfanten fettuu; in feen fcfyief angefetjten ©ufeddehen c gefeiten ftch
feie 2ten 2lbdumpfung£ddd)en 2d' feer ©eitenfanten D' fee$ Ocraefeer*.
jF>teraii fommen an feer F. 104 feargedellten $rt)dallgedalt noch feie Slß*
eben fee3 unter / oorberen s$aare3 be£ Octaefeertf o' unfe bei d' feie erde«
ßlbdumpfungofldchen feer Äattten D'. iötefe Sufammcugefeüung Der
©nfefidchen tfl bet 104a nod> einmal oon oben, in horizontaler tyw
iection abgebilfeet.
vi)
^em feer attorthotbpifchetr ofeer l unfe
lglieferigen Ärpflallgeflaiten, Systema anorthotypicum. Q3et
feen feiefeer gehörigen ©edalten fefeuetfeen ftch alle 3 Sljeen unter fchtc/
fett, feine feie anfere unter einem rechten SBinfel. jfnerbureb entdehet
eine Durchgängig fchtefe ©teliung feer fiel) entfprecftenben Stachen gegen
emanfeer unfe ein fefeeinbar unfpmmetrifdjer Umri§ feer Sonnen. COtan
löfelt ju feiefem ©Odern feen Slrinit, Sllbtt, ^eriflin, £ripfean, 2lnor/
tfeit, £abrafeordein ©pantt, u^feroitriol.
©teilen mir unO juerft unter 105 ein öctaefeer oorn ©harafter fete/
fti ©odemeö oor, fo mürben feie 4 ^Jaare feer uugleichfeirtg fereieefige«
Slawen fdmmtlicf) unter eiuanfeer ungleich fepn, eben fo feie 6$aare
feer ftantett; feenn felbd feie ©eitenfanten G ftnfe »erfdjiefeen oou G',
feie (gnfefauten F oon F'. Sind) feie 3 '^aare feer ©efen A, B, C ftnfe
»erfefeieben. $8on feen Stachen unfe kanten entfprechen ftch feie je über/
jmerchen; o feer oberen, oorfeeren rechten ©eite entflicht einem glet/
eben o feer unteren, hinteren, Iiitfert ©eite u. f.
Quifbiel feer uns
fpmmetrifcben ftrodallformen mahlen mif hier feie gemobnlicbe be6 Qljcinit#*
£)(IÖ unfhtttmetrifebe ^ri^ma, Asymmetroedron prismaticum, F. 106. &ie Sldcfee feer ?5aftö ober feie ©nfeflddie c jeigt ftch
hier in SSerbinbung mit feen ungleichen Slödienpaaren feer attö feer 2lb/
jlumpfung feer ©eitenfanten feeö Octaebertf entfta feiten 4feitigen ©dule
fc unfe
fo mic mit feen 2tbdumpfungOfldchen feer kanten feer£)tmen/
fion ber£iefe a unfe feer hieran grdnjenben fchiefen, feurch Wtumpfung
her ftante D' entdanfenen 0ibfltfc&e 2d', unfe auch oon feem Octaefeer
ftnfe noch 2 Stachen o fichtbav.

,
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Sßir fügen nun blöd noch einige SSorte über bie3mtlIuiggFrt)datfe
hinju, melche bei manchen Soffitienarten, mie beim Selfefpatl), Sinn/
dein/ Slugit, ©taurolitl), ftreujdrin (©rincll) u. f. fo hauftg oorfom/
men, feaf fte fad ein mefetttlicheO©liefe in feer Sfeihe ihrer ©edaltun/
gen ju bilfeen fcheinen. 3n vielen Sailen mirfe feie Sufammenfehung
einer folchen SmilltngS* (auch mb 1)1 ©rillingö / u. f.) form feurch feie
eitifpringenfeen SBinfel an feer ©ratije feer Sufamntenfüguug, ober feurch
feie SRich.tung feer ©treifung feer Sachen oerrathen. — £)ie 3mtllingö/
frpdalle ftnfe entmefeer mit einer ihrer Stachen (feie obere einco liegen/
feen pcta'efeerS an feie gleichnamige untere eineö anfeern OctaefeerO
anetnanfeer gemachfen, mie beim ©pinell; ofeer fte ftnfe feer £dngc,
Breite ober £)icfe nad) in et n anfeer gemachfen, fo fea§ fte mettig/
deno 2 Stachen miteirtanfecr gemein haben, mic beim ^elbf^atb; ofeer
fte ftnfe freuj/ (auch mofel ftevn/) forrnig feurch eiuanfeer gemachfen,

104 UnfrpflaHtmfcfye ©ejlaltung itnb ©ejlaftlofigfeit ber gofftlfen.
n>te beim Äreujfwn, ©taurolttl), OSeigbleierO. 3m SHrgemeinen ifl
Da$ ®efd$, itad) it>elcl)em ftd) Die einzelnen .förpfiulle $u 3tx>tUtngen
Derbtnben, Das ttamlicbe, nad) wdd)em 2 50Tagnere fid) Durd) gegen«
fettige 2lndd)ung Vereinen: Der + M Des' einen jiefoet Den anDerfet*
tigen, Den ©-^ol De$ 2ten an» 35ei Den ©eftalten De3 regulären©!)«
jiemeö fitiD eö einzelne, polarifd) fid) entgegengefe^te ^ldd)cn. Die fiel)
$ufamtnenfugen; int rbombüebri|'d)en ©pftem, namentlid) beim ^alt«
fpatl), oereinen ftd) j. 55. Die Slbombenpmanüben in Der Sfticbfung ihrer
.fmupt« ober dpbbenare: Die gldd)e Der oberen (EnDfpt^e mit Der Der
unteren Der attDern iporamibe; im guaDratifc^en gefd)iel)t Die Serbin«
Dung in Der SKidjtung (an Den 2lbjlumpfuugßfldd)en) zweier fiel) pola«
rifcb entgegengefetjter (EnDfanten; im amfometrifeben ©pftent an 2 ©ei«
tenflacben; im lojeogontfcben an Den 2lb|htmpfungefldd)ett Der (iumpfett
ober Der fc^arfen ©eitenfanten Der ©dule.
Surcb Daö 3ufammenl>d»fen oider, j. 55. nabelformtger $ro(lalle.
Die fiöb oon einem gemeinfamen Mittelpunkt au$ nad) allen 9dcf)tun*
gen bin gleichmäßig entfalten, entfielen nicht feiten fugelfbrmige
Mafien.
3tt Dem lebten Xbeil De3 oorfidjenben §. oergleiche man Dr. 3.
91. gucM gebärdenreiche Arbeit über Den $lmorp&i$muö unD
MorphUmuö Der Soffitten. 1832.
9t och ermahnen mir au @. 71, Dag Die tfomorp&en (Stoffe fähig finb in
jiochiometrifch unbefii mutten ©ettüc&t$oerhaltnijTe«fich suoerbinben.

ttnfrpllallimfcfye ©eftaltung unb ©eflaUlofigfeit bet

gojftticn*
§. 10. ©tnige gfajftltenarten geigen ©epialten, welche auf«
ferltdf) Pollfommen Den bisher befdjnebenen regelmäßigen £rp*
jlallgeffalten gteidjeu, ol)ne ihrem SBefen :tad) DiefetS wtrfltdj
gu fepn. Senn ein Ztyeil btefer ©djetnlrpjlalle ftnb 5lb*
güffe, welche ftd) burd) Snftltratton tn ben leeren 3?aum ge«
btlbet fabelt, ben f)ter ein wirfHeber, fpäterfun gerptorter$rp*
(lall guriiefgelaffen; anbre ftnb Uebergitge, bte ftd) über einen
foldjen ergoffen unb nach feiner Serjlörmtg me eine leere ©ufi*
form erhalten haben* Sott btefen betben Wirten ftnb jene 51 f*
terfrpftalle \>erfd)teben, vueldje wtrfltd) unb urfprungltch ttt
btefer ©ejlalt, burd) Kräfte ber $rpflalftfatton ftd) gebilbet
haben, bereu ©ubjlang aber nun, burd) cfyenufdje Umwanb«
Imtg, eine gang anbre, einer foldjeit regelmäßigen ©eflaltung
nid)t mel)r fähige geworben ijl. ©0 ftitben ftd) ntd)t feiten bte
frpilallifirten Waffen bcS gdbfpatheS unb be3 DuargeS, be£
$allfpatf)e3 unb beS @ppfe§, tu ©pcdjletn »erwanbelt, welcher
alSbann wie eine SDtumie bte gornt bcö el)el)in lebenbett £l)te*
re$, fo bte gorm ber Ärpjlatle beibel)d(t. 5luf ähnliche $8etfe
geflaltet ftd) and) ber 0d)wefellie6 tn Sraunetfenfleitt, bte
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Äupferlafur tn 5D?a(acf)tt um, unb in Segieljung auf beit Sraun*
cifenjletit tute auf ben SÖtaladjtt, ftnb bann bte gornten ber
urfprüngltdjen ©ubftang nur 2lfterfrpftalle*
£)urd) einen £)tmorpfyt$mu6 anbrer 2lrt, al$ buvd) jenen,
teit tutr ©♦ 73 betradjteten, fdjetnet, tuentgfteriS ein £t)ei( jener
organtfdjen ©eßalten ber gofftlien entlauben, bie tutr tut er«»
ften Sanbe btefeS $öerfeö befdjrieben Ijaben, tnbem jene eben
ertuadjenben Kräfte, burd) bte ber organtfdje £eib erzeugt unb
erhalten tutrb, tuieberum uon ben Kräften bc£ fryftaUintfcfyen
©eflaltenö ber unorgantfcben 3^atur übenuunbett unb uerbrängt
tuurben*
erfdjeütet bann mitten in ber äußerltd) nod) mt*
ueränberten gornt eines organtfdjen £etbe£ eine ©truftur ber
gang uerfdjtebnen, mehreren hegten ber irbtfdjen $örpertuelt;
tute ftd) tu ben oben ernannten gälten be$ £>tmorpl)t6mu$,
beim 3i«^ttriol unb fdjtuefelfauren Diidtlorpb, mitten in ber
anfänglid)en ^rpjlallgeftalt burd) bloße Seränbrung ber £em*
peratur bie ©trufrur eines gang anbreu ^rpjlaltfpßemeS er*
geugt ^amentlid) bei bem erjleren ©alg erfdjcütet bie Ser*
ättbrung be£ untren ©efitgeS, bie ftd) beim plb^lidjen ©nttuet*
d)en ber mitgeftaltenben SBarme ereignet, tuie ein ipcrabfmfen
au6 ber mit einer fyöfyeren Polarität üjrer Steile begabten
gorm in bie niebrere (nad) ©.73)* Set einem großen £f)eil
ber mit organifdjem Umriß uorfommenben gojfilten fjat ftd)
tnbeß btefe SerßetnerungSgeftalt auf gleiche SBeife gebilbet al$
bte ©d)einfrr>jlaÜCe: burd) Snjrltratton ober Ueberjutterung.
(Eine merftuürbtge 2lrt uon 2DUtteIfonnen ftnb jene, gunt
gfyetl burd) B^fammeu^ättfung uon unuollfo nt tunen Ärpftallen
entftanbnen, tueldje tuie bte gtguren uon @iö an gcfrterenben
genfiern, moo$* unb blattartige, (lern * unb büfd)elformtge,
fo tute fogettanute geftrtcfte ©cftalten barftelleu. 3ß btcfert ÜÄit#
telformen, an benen bie Stlbnngen ber unuollfommen frpftal*
Itnifdjen 5lrt, gleid) tute ttad) einem ©efe£ ber f>cf)ereit, orga*
nifdjeu Örbnung ber 2)tnge gufammengefitgt ftnb, geboren and)
bie bratl)* gafyn* unb fyaarfbrmtgen, fo tute bte bäum* unb
ftauben*artigen ©eftalten, unb felbft jene htglidjen, uon benen
tuir uort)in (auf ©. 104) fpradjen* Söenn tuir bagegen anber*
tuärtö fuglid)e©e(l:alten in gegarten eingefd)loffen ftuben, tueldje
uon Slafcnräumcn burd)fe£t ftnb, fo erfd)einen btefe, fo tuie
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bie tropfßeinarttgen, bie ntanbel# unb fnoKenförmigen, bie
traubigen unb geßoßeneit formen, al$ ©ebilbe oon bloß me#
cf>autfd)er 2lrt* ?D?ed>anifd) mrfenbe Urfadjen ßnb e$ aud) ge#
loefen, weldje einem Tfyeil ber goßtlten, namentlich burd) Jper#
umn>äl$en im ffiaßer, bte ©eßalt ber ©efdjiebe unb ber
Corner gaben; wäfyrenb ber fogenannt gerfreßene 3ußanb
ofterö oon d)emifd)en (ünnßüßen herrüfyrt. 3^id)t frpßallißrte
©eherne, it>elcf)c in ununterbrodjnen Waffen, größer al$ eine
3Ruß oorlommen, rcetbeu berbe, fo!d)e bie tu Heineren ^ar#
t^teen in anbern goßtlien serßreut ßnb, eingefprengte
genannt*

Snnerc ©truftur unb JCbfonbrung ber gfojfHten.
§♦ 11. Sener Tljetl beS Snnren eines 0teine$, weldjer
beim Sachlagen beffelben gnm 3Sorfd)eitt fommt, wirb mit bem
allgemeinen tarnen: 23rud) bezeichnet; bie einzelnen krümmer
Reißen 53rud)ßüde* £)en regelmäßigen ^rpßallgeßalten liegt
eine $ern# ober 0tammform zu ©runbe, bereu glädjen nidjt
feiten, beim 3^bred)en eüteö goßilö, bentlid) tnö 2luge faden;
ein foldjer 53rnd), an welchem bie glatten glädjen (meiß) ber
^erngeßaltßcbtbarßnb, heißt blättrid). Snwetlen treten, wie
am glußfpath, am 23leiglanz, am Äalffpatf), beim 3erfd)lagen
alle flächen ber iunren 0tammform, in gleicher £eid)tigfeit
heroor, unb e$ entßehen bann regelmäßige, ad)tfläd)ige,
tt)ürfltd)e ober rhomboebrifd)e ^ruchßücfe. 5lnbre totale laf#
fen ßd) nur etliche, ober nur eine btefer glädjen leid)t oor
Singen legen unb bie S5rud)ßitde werben bann fchetbeuför#
ntig. Dber e$ iß aud), felbft bei frpßalltntfchen goßilien, ber
3ußanb ber iunren Slggregatton ber £f)eile, erinnernb au bie
oorlßtt ermähnten gälle be$ Dimorphismus, ber feine 9D?ad)t
felbß an fd)on gebilbeten Ärpßallen, bei bloßem Temperatur#
wecfßel uod) $u äußern oermag, etn fold)er, tote er bei ben
Uttfrpßatltntfchert $u fepn pflegt, unb fold)e ©eßeine laßen ßd)
nur äußerß feßwer ober gar nicht itad) ber DHcßtung behaupt* ober
Üfteben #g(äd)eit it)rer Oermuthltdjen ©runbform fpalten: ihre
23rnd)ßücfe erfd)einen unregelmäßig, fpiernad) feilen ßd) bie
frpßallimfdjen goßilien in leichter unb fermerer fpaltbarc, unb
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bie unfrpjMüttfchen finb gar nicht fpaltbar* Ste£H£d^tutt^
gen, rtact) welchen bei ben erjleren baS gojfif t^etlbar t)!:, feigen
bte Sur cf) gange ber Statt er. Sott oerwanbter, mit ber
Sefchajfenhett ber ($runbfornt tu nahem Serhäftntß jidjenber
Qrntjtehung, iji ttt beit nt et jteu gälten ber flrabltcfje wie ber
fafrtgeSrucf), wtewohf, namentlich ber festere, aucf) an nicht
frpftalfiftrten gojftlten gefmtben wirb. 2ln btefen, ben unfrp*
ftalftutfchen @tetnen erfcheinet übrigens ber Srucf) mnfcfjltcf),
tote am ©faS; fplittrtg, etwa tote betntJporn; f)aftg, tote
an einem gerrtjfenen genfterblei; erbtg, toie an treibe; för*
ntg, toie am weißen 3ucfer; eben nnb uneben, toenn (tch
gar feine, ober toenn ftcf) weiter ttid)t bejltmmbare ©rhöhmt*
gen ober Serttefungen auf ber Sruchffache geigen; fdjtefrtg,
toenn ftcf) bie ©efammtmajfe, toie beim £f)onfcf)iefer, feicf)t ttt
mef)r ober mtnber bünne patten ^ert^etfen läflet. 3n btefern,
toie tn mehreren anbren gälten wirb öfters neben bem Jpaupt*
brucf) aucf) ein anberSartiger ^tebenbrucf) nnterfcfjieben; bemt
eS fann jener fcfjiefrtg fepn, wäljrenb biefer mufchltg ober er«»
big ijh
Sfufier affen btefen Serhäftniffen beS SrttcheS, geigen ftcfj
jene ber Slbfottbrungögejklten, nacf) welchen bie innrett Sfjeife
bergojfilien $u größeren, eütanber gleichartigen prtbteen $u*
fammengetreten ftttb* £Bte baS @al$ ober ber 3ucfer, toemt
fte auS ber 2fupfung $u fcfpunig niebergefd)lagen wurbett,
eine 9)iafje btfben, wefche tn ihrem Snnren tu lauter größere
ober ffeiuere förnt’ge ©tücfe (unauSgebtlbete Ä'rpftalfe) gefon*
bert erfcheint; fo jeigt ftcf) ^uwetlen bet ben gojfüien, nament*
lieh beim ^offofitf), beim $alffpatfj n. a* eine tnnre (5on#
berung ber 3}?afje ttt förtttge spartfjieen, nnb etwas
Sehnliches fommt auch nicht feften bet unfrpplftntfchen gop
Iten, wie beim linfenförmig förntgen ^honeifenfietu unb D^o*
genftetn oor. Set bem ©chwerfpatlj, welcher geneigt {ft tn
Safefn $u frpplftpen, f)at ftcf) biefe Neigung öfters auch bem
Smtren ber 502affe mitgetheift, wefche wie auS lauter 6chaa#
lett jufammengefe^t erfcheint Sticht feften jeboch i(f btefe ge*«
rab* ober frutnmfchaftge Sbfonbrung fefbft bei frp<
ftalfintfchen nnb noef) mehr bet nnfrpfiafftnifchcn gopieit eine
gofge beS ftufen weifen ^teberfcfpgeS ober SttfageS ber Piaffe;
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tote beim $alfftnter, gebtegttett 2lrfentf unb mehreren anbrem
Stängltcfje unb fä uleuförntige 2fbfonbrung geigt ftcf>
tfjeilS, als eine unootfcnbete^n^atfifation, an ber 9}?ajfe fol*
djer @tetuarteh, welche getoöfynltd) tn Säulen ftd) gehalten;
tljetlö aber, an unfrt>fl:aKtnifd)en goffitien, als eine golge ber
dgentfyitmlidjeu 2ln* unb
ber einzelnen Steile
ber latmtg aufgen>eid)ten 5Q<?affe, toemt btefe beim plö$ltd)en
SluStrcefuen ftd) ^artfjien^toeife jerfe^tc. £)tefe 2lrt ber ©e*
fialtung ^erf^ält ftd) bann gu ben eigentlidjcn $ rpftallifationen,
tute jene 31fterbt(bnngen nnb ©ettmdjfe, bte ftd) am organifdten
8etbe bloß bnrd) bte pfajlifdjen 2lngiel)Uttg3fräfte be3 btlbfaumi
Stoffel gehalten, gu ben eigentlichen, bnrd) lebenbige $<m*
gungSfraft entftaubenen, innerlich befeelten»

SSerfydffntffe ber Soffitten gum Sichte*
§* 12* 93iit ber frpjüallinifdjen SBefdjaffenfyett ber gofft*
Iten fielet in liefen fällen ber ©rab ber £mrd)fid)ttgfett nnb
beö ©langes tu nahem 23erl)ältutg. äöäljrenb bte retne ober
fafl reine Ätefelcrbe tm ^iefeltuff öftere gang unburchfid)*
tig, ober im Jporn$etn, trenn man feine fplittridjen 25ruch*
fbitefc gegen baS 8id)t hält, nur an ben kanten burch*
febeinenb, ober tm geuerfbetn bod) nur bnrd) f d) et neu b
gefmtben totrb, b. h* fo, bag man nur nod) tm Mgenteüten
baS £id)t, feine ©egenftanbe beim jptnburd)blt<fen toahrnimmt;
geigt ftd) bagegen eben biefe ^iefelerbe, wenn fte tm @l)alcebon
ber frt)jladinifd)en Straf tur ftd) nähert, f)a(bbnrd)fid)tig,
fo bag man ©egenftänbe nur ihrem ibauptumriffe uad) f)tn^
bnrd)fd)immern ftel)t, nnb gule$t ttollfommett burchfid)*
ttg, trenn fte tm SBergfrpfktd bte rollenbet frptfalltmfche Strnf*
tnr annimmt nnb hierbei nid)t bnrd) frembarttge, färbenbe
Stoffe getrübt tfh
5Rtt ber rollfommenen £>ttrd)f?chtigfeit ber frptfaflinifchen
gojfilien gngleid) totrb aber eine anbre, fefjr beachtenStoerthe
(£igenfchaft berfclben bemerft: jene ber einfachen ober mehr#
fadjen Strahlcnbrcdjmtg. 53ei ben bitrd)ftd)tigcn «Steinen be$
regulären $rp#a£lifationS^SpflemeS geI)ovd)et ber ^inburd)gehenbe 8id)tftraf)f nur jenem allgemeinen ©efe£, uad) welchem
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berfclbe, wenn er fenfredjt entfällt, $war feine Dftdjfmtg mu
Geräubert betbc^äft, pon btefer aber abgelenft (gebrochen) wirb,
wenn er am? ber £uft tn ein 9D?ebtum Pon Perfd)iebenartiger
£id)tigfeit uubSefchajfenbeittn fd)tefer Dichtung etntritt 2ln#
berö aber Perhält (td) btefeö bei folcfjen burchjuhttgen Ärpjlal#
Iett, bie $n einem jener (Spfteme gehören, in bcneit eine Jpanpt#
are ber ©efkltung mit mehreren, oerfd)tebenarttgen Sieben#
arcn betfammen gefnnben wtrb* 23et biefen erfcheinet bie £mrch#
ffchtigfeit, welche ihrem 2Öefen nad) nichts anbreS tjl als ein
5D2ttleud)ten mit einem anbren £eud)tenben, nicht Pon einer fol#
chen, bloß pajfioen 2lrt, wie bet ben burd>ftcf>tigen (Steinen
Pon regulärer ©runbgcjlalt, fonbern fte äujfert (td) in einer
anbern, felbjM)ättgen 2Öeife, nad) welcher (te jn bem einen,
gewöhnlichen 23ilbe beS hinburd) erfchetnenben ÄörperS noch
ein $weiteS, btefem ähnliche^
etwa f°r wie in einem
harmonifd) befaiteten 3n$rumente mit bem angefchfageiten ©runb#
tone auch bie Xer^faite, ponfelber, ohne Pon auffen angefdjla#
gen $u fepn, mittönet*
2Bährenb bemnach bet einem (Satteninflrumettf, beffen (Sat#
ten alle pon einerlei £on (3)?aß ber (Spannung) wären, beim
2lnfd)lagcn ber einen bie anbren ^war auch mtttönen, pon bent
£)hre aber nicht würben unterfebteben werben, machen (td) ba#
gegen in einem hnrmontfch ^Pollflänbig befaiteten Snfhrumente
bie &er$, bie Quarte, wie bie DctaPe, als befonbre £öne hör#
bar; ttnb waS h^* bem £)hre/ baS wiberfährt bort, bei ben
burebftebtigen goffilten Pon Perfd)tcbenen, unter ftd& aber har#
monifchen Slren ber ©eflaltung, bem 2luge, wenn bafielbe neben bem
burd) bie mttleuchtenbe £hättgfeit ber Jpauptare erzeugten 23ilbe
aud) noch ein ober mehrere ^ebenbtlber unterfchetbet, welche bie
mitleucbtenbe &hättgleit ber üftebenaren herporbrachte*
Qtefe merfwürbtge ©igenfd)aft ber hoppelten (Strahlen#
brechung würbe Pott ©raSmuS Bartholin juerfl: an bem
bureb fiebrigen ^alffpath auS 3Slanb (bem fogenannten 2)op#
pelfpath) entbeeft unb befchrieben *)♦ 25et btefem goffif werben
alle £id)tjlrahlen, welche burch 2 parallele glächen feiner rljom#
*) 3n f. SfÖetft
Hafniae 1670»
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boebrtfchen $entge|lalt (ferner rhomboebrtfchen JBruchfiücfe)
f)inburchgd)eltf oerboppelt, toäfjrenb bte in ber Dichtung ber
Sire, fo tote fenfrecht auf btefe etnfallenben ©tragen nur ber
einfadjen S5red)ung unterliegen* 3m erjleren galle fielet man
jeber$ett baö jtoeite S3tlb, in einer £tnte mit bem erjlen, eigene
licken £5ilbe gum £$orfd)cm fommen, toelche cmfruart^ gegen
bte Rumpfe D^^omboeberecfe l)ingefel)rt unb oon bem erfteren
nnt einen SOStnfel oon 6° 12' abgetoenbet tft* SDtefe £age be#
hält baS 2te £3tlb, tote man auch baö rhomboebrifebe 23rucb#
ftitef brefyen nnb toenben möge, unoeränbert bei, tnbem e$
hierbei bem Singe erfreutet alö toentt t>affclbe immer ber (htm*
pfen @cfe naebrüde*
25te hoppelte Strahlenbrechung aetgt (tdj anffer beim burd)#
flchttgen $alffpath and) beim Sdjtoefel, jppaamth, @hrpfoltlh,
SuflaS, grauende, Turmalin, Slpatit, Smaragb, £opaS,
Duara, Sd)toerfpath; ja mit einem SOSorte, bei allen jenen
burchftchtigen gojfilien, in bereit Äernfornt mehrere Slren ber
(Geftaltung, oon Oerfchiebener $raft nnb Spannung gefunben
toerbeit* £od) ift btefelbe bet Otelen nur feljr fd)toer ju bemer#
fen, nnb e$ ftnbet hierbei tote bet Saiten oon naf)e überein#
fttmmenberen ober ocrfchtebenartigercn Spannungen (gönen)
noch ein befonbrer Uitterfcbteb (fatt. S5et einigen go(ftlten näm#
lief), tote beim $alffpatb, IHpattt, Smaragb unb gurmalttt
erfebeint eö, alö ob ber 2te Straf)! toeniger unb fd)toäd)er; bei
anbern bagegen, toie beim £opaö, Duara, graueneiö, Schwer*
fpatl) u. a., alö ob berfelbe jlärfer gebrochen toürbe beim ber
er(le, ober ber £aupf|Irahl* 3m erfteren gatte geigt (Ich ber
2te Straff oon ber Sire abgelenft, baö 2te S3tlb oon ber 9?td)*
fnng oon btefer entfernt; im festeren bagegen getgt er (Id) otel*
mel)r uad) ber Sire bingelenft* Jpternacb tl)eilte S5iot bte ber
hoppelten Strahlenbrechung fähigen Mineralien in folcbe mit
repnljloer unb tn folcbe mit attrafttoer 53red)uugöare* — @tue
($laöplatte, toelche nach Gftaluö SSerfuchen unter einem SOBtn*
fei oon 35^° bte betben gebrochenen £td)tflrablen ober Silber
beS 2)oppelfpatl)eS, fo tote eines anbern hoppelt (Irahlenbre*
chenbett goflllö auffängt, refleftirt nur beit ibaupt* nicht beit
Üftebenjlrahf; fptegeln (Ich bagegen bte Strahlen unter einem
SfBinfel oon 90° in ihr ab, bann refleftirt jle nur ben Sieben*
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tttd)t bcn #auptfh4ahl, währenb unter anbent ©tellungen ber
©laSplatte betbe ©tragen abgefptegelt werben.
Snt Verlaufe biefer jule^t ermähnten SSerfucbe über bte
g)olarifatiou beS Siebtes mürbe auch bie ©ntbecfrtng gemacht,
baß, wenn ba$ burd) Deflerton polarifirte Siebt redjtwinfltdj
burd) etn bünneS, fenfreebt mit ber 2lre abgefpalteneS 23lätt*
djen eüteS hoppelt* ftrahlenbrecbenben goffilS binburcbfätlt, ftc^
auf einer 2ten@laSplatte eine farbige C^rfcbetrtung jetgt* — £ter*
mit rerwanbt febetnet jene ©tgenfebaft beSSrtftreuS, weldje
an mehreren burebftebtigen ©teinarten, namentlicb am $alf*
fpatl), graueneiS, 23ergfrpftall, fo wie am Degenbogenacbafc
bemerft wirb. SBährenb ficb bet biefer ©rfebeinung bie garbett
be$ spriSma’S ober DegenbogeuS geigen, wirb bet bem Stcbt*
febetn nur ein anberSfarbtgevfiärfer febimmernber Sicbtftrabl
auS bem 3nnren beS gojfilS bemerft. Suweilen zeigen ftd)
mehrere folcbe, tu beßimmten hinten ftcf> burebfren^enbe ©trab*
len, beren S^b* unb ©tellung oon ber frpftaUtnifcben @rmtb*
form abhänget, ©o beim 6 jlrablicben Stcbtfcbetn beS ©tern*
fappbirS; beim 4 (tobten fceg (5hrpfoberpü^ 2lud) beim
Slbular geigt ftd) ber monbfebeinartige Sid)tfd)eüt meift tn ber
Dichtung einer ober ber anbent glädje ber Äerngeftalt; beim
jartfafrigem Äaiffpath unter einem gewiften $ötnfel mit ber
Dichtung ber gafern beS 23rucbe$. 5D?tt bem Manien beSOt*
chroiSmuS unb £ricbroiSmu3 wirb bte ©igenfcbftft ber
burebftebtigen unb frpftatlinifcben goffilten bezeichnet, unter ge*
wififett Dichtungen mit biefer, unter anbent Dichtungen aber
mit einer anbern garbe zu erfebeinen. ©o geigt ftd) ber Ot*
chrott, tn ber Dichtung bureb bie 2lre blau, ettt einer, welche
queer bureb bie 2lre gehet, bräunlicbgelb; ber Turmalin nicht
feiten tn ber erfteren febmarz, tn ber anbrett grün ober bell*
braun. 21m braftlianifcben £opaS bemerkte fogar ©oret bref
berfebiebne garben, wenn er benfelben tu 3 oerfebtebne Dich*
tungen gegen baS Siebt hielt. ^ieroon oerfebteben, unb auf
bie ^Dobtftcation gegrünbet, welche baS bon ber Oberfläche
eines goffilö gurücfftrahlrnbe Siebt burd) bie fpalttge, mit täte
ten ©prüngen burebzogene 23efcbaffenbett biefer Oberfläche er*
leibet, iffc bte garbenwanblung, welche namentlich bem
Sabraborftein, wenn man tl)n tn gewtflfen Dichtungen gegen
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ba§ 8fd&t f)äft, ben manm'd)farbigen ©ditmmcr be$ Pfauen*
gefiebert evtfyeilt £)a6 garbenfptel beö ebfert £)pal$ unb
be6 2)emante$ beruhet bagegen mal)rfd)etnltd) auf ä^nltdjen,
f)ter nur üt gefletgertem $?age jtattjtnbenben ©riinben afö ba£
Srtftren*
£>er ©fan$ ber gofitlten, oor aliem jener, mefdjer, al$
ber cünjtantejte, an ber 25rud)fläd)e bemerft mtrb, fielet eben**
faftö mit ber 2lrt ber X5urd)jTd)ttgfett uubnädjjt biefem mit ben
©trufturt>erf)ältniffen tu ^e^ie^uug* 9iur bie Poflfommen un*
burd)ftö)tigen, metailifdjengojfdien ffnb jencg confolibirten ©tau#
geS fä^igr meidjer oon il)ueu ben tarnen: metalitfcber
©taug füfyrt. hierbei fd)eint bann and), bet btefen gojfilien
Pott l)bd)(i:em ©rabe be3 fpegifxfdjen ©emid)te3, ba$ btd)tge^
bräitgte ©efüge be6 metallifcben Körpers mitguroirfcn; beim
bet bem ebenfalls unburd)fid)tigen pauiit, mie bet bem gang
bunfelfarbfgen ©(immer tjt ber ©laug nur fyalbmetalltfdj.
Iftur bet einem fyofyen ©rab ber ftral)lenbred)cnben $raft fdjeint
ber £>emantglang oorfommen gu fernten, ben mir am £)e*
mant unb ©d)toefel ftnben, mäfyrenb bet mtnber flraftlenbre^
d)enber $raft ber ©laSglang, namentlich be6 SerglrpjtadeS,
ober ber gettglang (beS pedjjteineS) fid) geiget; unb, trenn
ber 25rud) Püllfommen Madrid) ober gartfafrtg tjt, jtatt ber
betben lefcteren Wirten be6 ©langes ber Perlmuttergtan5
(am grauenetS) unb ©etbenglaug (am fafrt'gen $all(tein
ober ©ppS). £)ie ©rabe beS ©langes Rängen gunäd)jt Pon ber
mefyr ober mtnber frpjtalltntfcben 23efd)affenf)eit ab, benn eS
fann bie retne $iefelerbe tm 3uftan& beS JtiefeftufifeS, oeHtg
of)ne ©lang, ober matt; im Sujtanb beS JpornjtetuS fd)tm*
snernb; als ©f)Mcebon trentgglangenb; als gemeiner,
ireiger, berber Duarg g lange nb; als Püllfommen frpjtafltni*
fcfyer 23ergfrpjtall fbarfglängeitb erfd)einen; unb aud) ber
£5letglang getgt fid), trenn er püllfommen frpjtallinifd) gelul*
bet tft, ftarf unb fpiegelfläd)tg glängenb, träfjrenb er
bet unoollfommner frpjtallinifdjer (fonttger) ©truftur nur
fd) immer nb tjt»
£)te gemeine, Meibenbe garbe ber SÜiüteralten fcmmtPon
bem ctyemtfdjen ©toffe unb feinen ^tfd)ungSoerf)ältmj|eu* 3uS*
gemein ftnb eS bie Metalle, nädjjt btefen bie $ol)le unb ber
©djtre*
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©chwefel, welche ben gofftlten, burch ihre 23etmtfchwtg bie
garbe geben/ 2lm öfterften gefegtel)t btefeS burch ba$ (5tfenr
welches ttt oerfchtebnen 23erbältntjfen feiner SDrpbation unb
äuffern SSermifchung bte rothe «nb gelbe, braune nnb fd)toar$e,
felbjt grüne nnb blaue garbe erzeugt. £>aö Tupfer erteilet
3unäd)ft grüne nnb blaue, ber Kobalt rotf)e, ber Wiefel grüne,
baS Langau fd)toär$ltd)e, aud) rothltdje unb bläuliche; ba$
tyxom oor$ügltd) fd)öne grüne unb rotfye, and) gelbe garben;
ber ©djtoefel gelbe unb rotfye, bte^oble gunücbfü: nur fd)toär$*
liehe* Unter ben bunten garben ijt bte blaue tut Mineralreich
bte feilende, nächftbtefer bte gelbe, am häujxgjlen ifi bie rot^e, ttt
i^ren oerfchtebnen, reineren ober fchmu£tgeren 2lbanberungen*
Man unterfd)eibet acht ^)auptfärben, bereu jebe tote#
herum bttrd) ihre Mtfdjung mit ben anbereit oerfdjtebne 9?uan#
cett btlbet* £)enn fo fantt 1) baS Meig, enttoeber rein
(fdhneetoeifD, ober mit anbren garben gemifcht graultchtoetg,
blaultd)toetß, gritnltchwetg u. f. erfcheinen; 2) baS ©rau,
fchtoar;ltchgrau, blaultchgrau, gelblichgrau, unb wenn eS rein
i(t afchgrau* @ben#fo fann 3) baS @chwar$ (tut reinen
Suftanb fammetfehwar;) als blaulichfdjtoar;, grünlich (ober
rabenO fchtoar^ u. f* ftd) geigen* 23et ben etgentltd) bunten
garben ftnb jebod) bie Mtfchungen fchon jufammengefe^ter unb
namentlich unter ben Wirten 4) ber blauen garbe erfcheint
nur baS 6appl)irblau alS ein oollfommen retneS 23latt; ba$
©matteblau f)at Metg; baS £aoenbelblau hat ©ran, habet aber
auch etwas D?oth; baS ?afurblau hat neben bern Dtothen noch
etn wenig fchwar$; baS gnbtgoblau unb uod) mehr baS ©nten#
Hau haben ©chwar; nebjt ©rün mit ihrer ©runbfarbe oer*
bunben; voährenb im 6d)toäqlid)blauert bloß fd)toar$, trn 33tol#
blau ein bunlleS 3$oth, tm himmelblau ein lichteS ©rün mit
bem 25tau oermifcht gefnnben wirb* 5) £)aS reinjte ©rün
(beim ©tnaragb unb Malachit) heißt fmaragbgrün; grün mit
weiß h^igt apfelgrün; mit fdjtoar;, fchmär;lichgrün; mit blau,
fpangrün unb wenn noch etn lichteres ober bunflereS ©rau
ba$u fommt berggrün unb felabongrün; roenn grau unb braun
nebü blau mit ber grünen ©runbfarbe ftd) mtfdjen, wirb biefe
$um £auchgrün* ©rün mit oielem ©elb giebt ^eijTggrün, mit
wenigerem ©elb grasgrün, unb toenn $u ber grünlichgelben
©Hubert, ©efrf?. &. Ut* 2t
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garBe cCtt ItcfjteS ©rau Ijütjufommt/ fpargergriht; tiefet mit
etn wenig braun, oelgrün; mit mefyr braun, oltoengrün* 6)SaS
retujle ©elb, wie ftd)S beim gelben 9?aufd)gelb ^etgt, fyeißt
citronengelb* ©elb mit ©rün tft fcfymefelgelb; mit grün unb
gellem ©rau, ftrofygelb; mit bunfferem ©rau, SÜ3ad)Sgelb; mit
ein wenig S3ramt, Bomggelb, mit otelcm 25ramt ockergelb;
mitrotl), orangegelb; biefeS mit 2Seißlid)grau, ifabettgelb, unb
wenn baS D?otfj nur nod) als fd)Wad)e ©pur oorBanben ift,
weingelb* 7) SaS retnjie EH;ot^r baS jtd) zuweilen beim
©pinel, beim 3^ubtn unb bei ber ^upferblütfye jeigt, fyetgt
carminrotf)* Sttotfj, mit otel ©el6 öermifcljt, giebt bie morgen*
rotfye, mit weniger ©elb bte fdjarlad)rotl)e; wenn braun ba$u
fommt bte l)i>agtnt^vot^e; wenn and) nod) grau, bte 3tegelrotf)e;
Weint fd)War$, bte blutrote garbe* Sn ber f!eifd)rotf)en ^errfdt)t
mit bem *Kotf) unb ©elb, ein ©raulidjwetß oor. 2lm f)äufxg*
jten tfl bte rotl)e garbe mit ber blauen oereint; fo tut @ar*
motfmrotf), welches burd) eine ©pur beS ©d)War$en ^um @o*
!ombinrotl)en, burd) Seimtfdjung and) beS braunen $um $irfdj*
rotten, and) beS ©rauen $um 23raunltd)rotf)ert wirb* 2ßenn ftd)
neben bem S5lau and) mefjr ober minber’otel $Beig mit brr
rotten ©runbfarbe oermtfdjt, bann entjlefjen baS ^ftrfidjblütl)*
rotl) unb baS D?ofenrotf)* 8) £<*6 retn(Ie 2>rauit, weldjeS
am ägppttfdjen (Äugelt SaSptS gefunben wirb, Ijetßt $ajla*
nienbraun; baS 9Mfenbrauu Bat etwas 25lau, baS $ol)lbraun
and) nod) bunHeS ©rün; baS jpaarbrautt ein wenig D?otl) tu
feiner Stute; baS Se&er brautt enthalt ©rün unb ©rau; baS
JpoI$Bramt ©elb unb ©rau*
, SBenu ju ber garbe ber metdllifd^e ©fan$ Binaufommt,
erfcBctucn fte bem 5luge fo oeranbert, baß man fte mit befott*
bern tarnen benennt Senn fo wirb, wenn eS Sfftetallglanj
Bat, baS ©elbltd)wctß jum ©tlberwetßen, baS 23laultd)wetß
jum Btnnwetgeit; baS 23laulid)grau jum 23leigrau; baS 21 fd)*
grau ^tun djtablgrauen; baS ©raultdifdiwaq gum @tfenfd)War$;
baS dttronengelb jum ©olbgelb; baS ©djwefeU unb ©troB*
gelb jum 9D?ejfütg* unb sum ©peiS?gelb; baS *g)t>agtntl)rot^
gum kupferrot!); baS ©elblidjbraun ^urn Sombafbrauu* $or*
namltd) bet btefeütOtetallfarben jtnben ftd) aud), an ber£)ber*
flcidje ber gojftlteu, burd) eine ange^enbe c^emtfdje gcr*
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fefcung jene garbenoeränberungen ein, welche mit bem Gamets
be$ Anlaufens bezeichnet werben. £)iefe$ Einlaufen fetber je#
bod) famt einfach (grau, gelb, rötlich) ober bunt (pahlfarbtg,
tote felbp zuweilen beim £urmaltn, taubenljalpg, regenbogig,
pfauenfchwetpg) fepn.
Sfttcht feiten zeigen pd) bei ben nicht metafltfchen goptltett
mehrere Farben, tu pretpger, geflecfter, geaberter Beiebnung
neben einanber. äöeun biefe 50?ehrfarbigfctt nur mecbantfchett
UrfprungeS, au$ ber SSerfchtebenartigfett ber 2lnfä£e, fo tote
ber fdrbenbett @tnmifcbungen in eine uttfrppalltntfche Stufte
entpanbeu tp, erfcbeinet fte ohne fonberlidje 25ebeutung; bod)
erhält fte btefe fdjon rneljr, toenn fte mit ber 2lbfonbrung$ge#
palt, noch mehr, toenn fte mit ber Irppalltmfcben ©truftur ttt
Beziehung pehet. ©o giebt e3 grüne glugfpatbwürfel mit ge#
nan abgegrän$ten otoletten ©den, an betten ernannt wirb, bag,
auf eine ähnliche PÖetfe aB oben ©♦ 69 ertoäfynt toorben, ber
5ld)tpad)ner, bei einer reichlicher zur Slufltffimg tretenben 2D?enge
ber S3aftö, zum Würfel pd) nmgepaltet habe. 2lud) beim £ur#
maltn feigen pcb jntoeilen bie betben ©nben eines waperhellen
$rppalle6 grün, bie eines grünen, rofcnroth; ober e$ wed)&*
len an einem nnb bemfelben $rppall bie garbett ber Sänge
nad), pretfentoetfe mit etnanber ab.
©üblich ^aben toir nur noch in Beziehung auf ba$ $er#
galten znrn Siebte bie ©tgenfebaft ber tyfyo SpboreScenz
ben gopilten gn ermähnen, ©tntge ©teinarten leuchten eine
Seit lang im fünften, toenn pe oorber bem Sichte ber (Sonne
auSgefegt waren; fo ber Demant nnb mehrere ©belpetne, bamt
ber Aragonit, glugfpatf), ©ppS; fehr bentlid) ber 23olognefer#
fpath» £Iucb unter ben (Salden feigen einige biefe ©tgenfebaft;
unter ben,brennbaren gopilten ber 23ernpetn. SStele gopiliett
leuchten, toenn pe erwärmt werben; eine Slbänbrmtg beSglug#
fpatheö, toeldje (5^Iori5p^an
zuweilen fepon bet ber ©r*
Wärmung bttrd) bte^anb, anbre nahe bei ber ©tebelpöe, noch
anbre beim SInfprenen auf beige (nicht mehr glühenbe) 35lecbe.
3n ben burcb$Bärme phoöphoreöprenben gopilten gehören ^h0^"
phortt, Apatit, giugfpath, IXöittjertt, 25oIogneferfpatb, (Stron#
tianit, Aragonit, ^alffpatp, Dolomit, ©pp$, Stungpetn, ©fa*
polith, ©cbmelzpetu, ^petalit, ^reuzpeiu, ©panit, Xurmalin,
'
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116 £>ie fpjiematifche Sfnt^eifunß unb Slnorbnung ber goßlUen*
gopa§ unb Diamant. Noch anbre leudjten tut ^unfein, wemt
fte aerjfoßen, aerfd)lagen ober geneben werben, wte ber £>elo*
mit, glußfpath, ©chwerfpath, gremolttl), Duaq, £opaS, %mb
fiefel, StnfBlenbe unb »tele anbre, namentlich unter ben har*
Un ©teinarten.
<£rl. 05ent. £te Benennung mib eigentliche Unterfcheibung ber
in ben lernen brei §§. erft>dl)titen €igenfcl)aften ber Kopien gebort ber
neuern 3eit an unb mürbe grofjentbeilö burd) ©. 21. OBerner in fei*
ner Äennjetcbenlebre begrünbet. c 5ßon ben Farben, Welche $1 intu£ int
35$en05ud)e feinet SÖevteö auffübrt, laffen ftd) nur wenige genau be*
fit'mraen; auf bie Sitten be$ 05rucj)e$, ber Slbfonbrung u. f. iß bei ben
Sllten faunt tm Sorübergeben, wie etwa beim Demant auf bie S3latt*
eben (Pün.xxxvn, sect. 15) SKudficbt genommen.

Sic f9fi.cmafifd)c ©intheifung unb SCnorbnung ber
gofftlien.
§* 13. S$on jenen ^rtnjtpten, welche un§ im Slllgemeütett
Bet ber fpjtematifchen Slnorbnung ber goffilten letten follen, tjB
fdjon oben tn ben §§. 3, 4, 9 bie Nebe gewcfen. & erfchet*
uet tnbeß nothwenbig, noch einige oorläußge SSemerfungen hüt*
$u$ufügen, über bie große 23erfd)tebenheit beS 23egrtjfe$ ber
Slrt, (Gattung unb gamilie, Bei ben unorganischen unb Bei ben
organtfeheit Körpern*
3n ber SSotantf wte tn ber Biologie t(i e§ ba6 erfie unb
§ugletch fchwtcrigße ©efd)äft be$ fpjiematifchen SlnorbnenS: $ti
Bejitmmen, wa3 Slrt:'©pecteS fep. Um eine ©tamrn* ober
3bealform tyxwm, welche tm je§tgen Sujtanb ber trbtfcheit $or*
perwett juweilen feine mehr oorhanbene tfl, h^Ben ftd), wte
nach ©♦ 64 um bte ©tammform etneö frpftafltnifchen ©efiet*
ne3, bte formen ber einzelnen Slrten, als polartfdje ©rgän*
jungen ber Sbealgejtalt etngefunben. Namentlich an ben Sir*
teu ber ^flan^en, welche ^u einer unb berfelBen Gattung (genus) gehören, fällt eS öftere fchon burd) bie SSetfe ber Sin*
fitgung, Stellung unb ©eßalt ber glätter tn bie Singen, baß
Bei ber einen ©pecieö bte Btlbenbe $raft gerabe ba ftd) felbfi*
thätig (att^flrahlenb) oerhalte, wo fte bet ber anbren alö eine
Bloß mitthätig aufnehmenbe (ftd) prücf$tel)enbe ober contrac*
tioe) erfdjetnet. 3nt
empfängt bte eine Slrt bte
gähigfeit jum S3efteigen unb gebeihltchcu SSewohnett beS ©e*

Cie fyflemattftfje ©tttfjeilratg unb Steorbttuitg ber gofjTHcti.
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btrge$, bie anbre bagegen tß $um S3ewohnen bcr ©bene
gemacht.

Sitte biefe Sitten (species) ber organifchen Sffiefen jrnb
bartmten überetnßtmmenb, baß bie gorm Ü)re£ ©epnS tn einer
unwanbelbar fejlen Sk^ehung $u bem anfänglich ge(laltenben
Einfluß: ju ber ©runbfornt ihrer Gattung flehet ©o oft aud)
neben ber ©runbform be$ SBütfeig btc gunädjß Itegenbe SIrt
ftd) erzeuget, an welcher bie (Eden
glächett werben, immer
wirb biefe SIrt nach aCten SSer^aftniffert ihrer kanten, glächen
unb feiert bd3 oottfommne Dctaeber fepn. ($ben fo muß auch,
in feßßehenber S3e$iel)ung gu ihrer ©tammform, bte SIrt ber
dppreffe; ober in Skätehung ju ben irrigen, muffen bte SIrt
ber Geber unb be6 inbifchen getgenbaumeS unoeränbert biefef*
ben bleiben, ohne baß fte in ben Skrhältniffen ihrer £fjeife ba£
anfängliche Ebenmaß oerlaffen fönnten. SBte baS Gifeit freute
wie oor 3al)rtaufenben, wenn eS in bte Ntchtung oon Norb
gen ©üb geßettt wirb, bte magnetifche Polarität empfangt,
weit ber allgemeine ©trom be§ magnetifdhen SSewegenS, ipek
eher biefe polartfche Spannung heroorrufet, berfelbe geblieben
tß; fo beruhet auch bte gorteqeugimg ber Sitten auf einem
nnwanbetbaren gortbeßeben beS anfänglichen, fchaffenben €in*
fluffe6, auS welchem alle biefc ©rttnb* nnb Nebenformen §tx*
borgtengen. Nur bie HBefcn bon gleicher SIrt fbnnen eine fort*
beßebenbe Nethenfolge ber SOBefen, bte ibnen gleichen, feinten
fruchtbare ©amen erzeugen; weil b i e g o r m ber Slrt eö iß, welche
bie feßßebenbe 53e$tehung auf ben nrfprünglich geßaltenben Gin*
fluß begrünbet, unb weil nur biefe S3e$tehung, wie ber attge*
meine SNagnetiömuS ber Grbe im Gtfen, in ber organifchen
SIrt jene bottfommen polarifche ©ntgegenfe^ung ber ©efd>recf^s»
ter berooqurufen betmag, auf welcher bte wirfltdje grudßbar*
feit ber Beugungen beruhet.
Sß3a$ benn bei ben organifchen Üffiefen bie SIrt iß, baS
wären eigentlich, bei ben frpßalltntfchen ©eßaltmtgen ber m»
organifchen Natur, bie SÖöanblungen ber ©tammform in bie
Nebenformen. Daß auch unter biefen jettet ©efefc berr^)en^
fep, nach welchem nur SÖefett ber gleichen SIrt wahrhaft po*
lartfd) ßch entgegenßehen unb $u einer mit ber gemetnfamen
©tammform in fpmmetrifchem Skrhältniß ßehenben Nebenform
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ber gwette« Orbnung fleh »crettten fönnen, baS lehrt un$ bte
Betrachtung ber BwilltngSfrpftalle. ©o1 oerbinbet (Ich beim
Binnftetn nicht bte eine ber Nebenformen feiner ©rnubgeftalt
mit ber anbreit (g. B. bie oben 0*97 unter 2, b befchrte*
bene mit 2, a); fonbern bie betben ^rpflalle, welche ben 3wtl<
ling hüben, gehören oollfommen gu berfelben Art ber Neben*
formen; beim ©ptnel vereint fich nicht ber Nhombengwölffläch*
uer mit bem Achtpdjner, fonbern immer nur ber Achtflächner
Pon ungleichem ^Berthe ber flächen, mit anbren feiner Art¬
hur BwtlltngS* ober OrillingSgefialt; eben fo gehören beim
gelbfpath, beim ©taurolttl), beim ©djwefelfteS unb alten an*
bren goffüten, bei benett eine ähnliche polarifdje Paarung jlatt
ftnbet, bie fo gepaarten @tngelwefen nie gu oerfchtebnen, fon*
bem ohne Aufnahme immer gu gleichen Arten.
Obgleich eS jeboch augenfällig tjt, baß im 5Ntneralretd)e
bie bloße Nebenform ber frpßalltntfchen Äerngeßalt tu ihrem
9Naße bajfelhe fep, waS in ber höheren Orbnuttg ber trbtfdjett
(©ichtbarfeit bte Art tpt; fo fällt bennoch bet jenem ber ©runb
hinweg, auS welchem wir im ^flangen* unb Tierreich bie
Arten fonbern: jene^raft be$ au$ fich felberBeugend, welche
bte orgattifchen ÜBefett burch bie ihnen inwohnenbe ©eele ent*
pfangen. 2öetl bem Ärpßall be$ Alaune btefe felbßflättbtg
geugenbe, fo wie felbjl erhaltende $raft fehlt, bte allein aus
ber ©eele fommt, fehen wtr bei ihm nach ^*69 bie Art beS
Achtflächners in jene beS NßürfelS übergehen, ©tatt ber in*
wohttenben ©eele, bie im SOhterretc^ ben polartfchen ©egenfafc
ber @efd)led)ter unb hierbnrch bte gorterhaltung ber Art be*
wirft, iß au bem frpüalltnifch anfd)teßeubett ©tein eine anbre,
äußere Äraft gefchäftig, welche threrfeitS bie 5Banblnng ber
©eftalt begrünbet, unb welche jegt am ©toffe wirffam guge*
gen fepn, anbre NMe ihm fehlen fann, wie auf bem Bobett
etneö gelbeS baS hier fich näljrenbe unb anbauenbe £hi^ jef?t
anwefenb, anbre 9Nale auSgewanbcrt fepn famt.
Oer feftflehenbe, unoeränberltche Boben benn, welcher bet
ber fpftematifche« Anorbnung ber goffilteit gunächft beachtet
werben muß, i(t ber chemtfche ©toff, welcher, wie wir oben
tut 4ten§. gefehen, aufS@rfte bte 2öed)felbegtehung begrünbet,
in welcher fich ber unbefeelte Körper gü bem (Abgängen unb

Sie f9fiemattfd)e Grintfjcitung unb Slitcrbmatg bcr gopteit.
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feiner 5Itmofpf)are begnbet hiernach entfielen un£ bte $faf*
fen ber metaütfdjen unb brennbaren, ber erbten unb fähigen
ÜDiineralförper* 5J6er näd)g btefem erfchetnct unö, rn?te n?tr
bteö im 9ten §> bemerken, ber c()emtfd)c ©tojf als baö müt*
terltdje ^prin^ip, in bent ber eine naterftch medenbe ©tnflttg
gerabe nur biefe, ein anbrer jene ©runbgegalt erzeugen famn
3n btefer feiten Se^eljung thetlen ftd) ün£ bie goflglien in
natürliche ©teimme, wie jiene beö Tupfers, beö @tfen$, ber
^iefeterbe e6 frnb, unb mehrere btefer ©teimme gruppiren gd),
norjügtid) nad) bem 9D?agc ber Sin^iehung, reiche ber einzelne
©runbgoff'gegen baö DrpgengaS ber ^tmofpfjäre befi£t, in
genüge Drbnungen, mie etma in ber klaffe ber ©qe jene
eö tg, welche bie Perfdgebiten ©tämme ber fogenannt eblett
Metalle umfaget. 0U6 britteö Moment bet ber fpgematifd)en
©inthctlung, fomntt bann ber äufferlirf) gegaltenbe (gletdgam
fcäterl(d)e) Hinflug hin^u, melcher bei ben unorgamfdjen £>üt*
gen bie ©teile beö befeelenben sprin^ipö Vertritt* 2)urd) bte
SSirffamlett non btefem entfielet £)aö, tt>a$ man im ©teinreid)
alö ©attnng benennen fonnte* 9?ur jene gegolten bann mer*
ben 31t einer unb berfelben ©attung gehören, bet betten ber
djemtfehe @tog> nne ber äugere, gegaltenbe Hinflug im ©atv
gen btefelben waren; bajebod) neben bem i)orf)errfd)enben che*
nttfehen ©lement, and) noch anbre in bie 90?tfd)itng entgehen
fonnten, unb ba bie Dichtung beö plagtfcfyen ©tnfluffeS burd)
anbre, mitmtrfenbe Prüfte 2lbanberungen $u erleibett vermochte,
treten, tn ben ©rangen ber ©attung, einzelne, feggehenbe Olh*
änberungen tyemr, für welche man, wenn auch immerhin ntd}t
im grenggett ©inne beö 2Borteö, bett tarnen ber Wirten in
Slnfprud) nehmen föitnte*
©rl. 05cm. £>a$ ©Bort Ofrt, wie t>teg fchon $rtfch jetgt, fomrnt
«u$ einer ©öurjel, „aren" n>eid>e$ pgugen unb arbeiten bedeutet; Otrt
tg hiernach gugletcf) auch fooiel alö „SBerÜ", al3 „Olrbeit". @at*
tu n ct, wie uns bieö ber ©ebrauch in £utbertf O5ibelubcrfehun0 bet
fDiattl). 13, 47 ;eigt, bebeutet eine Stcihe oon gingen, Welche burch
ben 3ug einer innren 53ermanbtfchaft ober Otebnlidgeit oerbunben,
ober wie bieö bie OlMtmtbung be$ Sorten gabern (gatten) in alten
(Ehrenden für hanbgentein treiben fpraelium committere) beweig, jtt
einem gemcinfamen £hutt ntfammengefübrt ftnb. OÜgaber, beißt ailf
jufamnten (Cbron. Rhyt. T. 111, Script. Brunsw. p. IG j Limpurg.
Chion. col.52), ©attung, gehet mithin über Stets’ mehrere Otrten tut
fatnmen bilben eine ©attung (genus). 95on ber Olnwenbung beö &öor^
teö ©efchlecht für genus, merbeu mir tu ber §olge reben.
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SSefcfyretbtmg fcer SDttneralforper.
£)ie klaffe bet tnefalltfcfyen goffüien*
§. 14.

Sie Metalle ffnb tn gan$ bezüglichem Mage
ba$, maß im Slltgemeinen nach §.3 bte nnorganifche Körper*
wett für ttnfre gan$e, irbtfdje ©tchtbarfeit ijt: Präger nnb 25e*
hältntß ber anregenben, belebenben ©ütftüffe, bte ftd) bem 0?etd)e
beS Srbtfchen tn ber $orm be$ Siebtel, ber @leltrt$ttät, beS
MagnetiSmnS nahem Mel)r als tn trgenb einer anbern Drb#
itung ber förperltchen2)ütge, ftettt ftd) in ihnen jene gerabltenig
»on oben nach nnten gehenbe Diidjtung beS SBerbenS, fo tüte
bte bon nnten trad) oben gefegte ber anfnehmenben Empfang#
lidjfeit für ben böseren, fchaffenben Einfluß bar, bon benett
mtr im Anfang biefer Unterfnchungen fpradjen. £>arnm er*
fdjetnt eS fchtdltd) bet ber 25efd)retbnng beS Mineralreiches bte
Metalle boranauftellem
3ene bon oben nach nnten gehenbe D?ichtnng beS MerbenS,
anS welcher, für ftd) allein, baS £obte, bte Enterte herbor*
gebet, erzeuget I)ter, wo fte tn ihrer einfachen ©rfchetnnngS*
form ftd) htnb rnadjet, ben mächtigeren 3ng nach nnten: nad)
bem ©rbtnnren; bie Metalle ftnb tm ©anjen bor allen anbren
gofftlien bnrd) ihre größere ©chwere anSge$eichnet* hiermit
tn naher 23ejtehung ftefyet bte £)e!jnbarfett mehrerer, nnb bte
Unbnrd)ftd)ttgfett aller Metalle* £>enn wte ttt bem höheren ©e*
btet beS ^3fpd)tfd)en ©elbftthätigfeit ((^igenwtlligfett) mit ©elbfa
liebe, fo ijl tn biefer Legion ber £etblichfeit bte fpe$tftfche
©djwere mit bem innigeren 3nfammenbalt beS ©toffeS $ufam*
mengefeüt Unbnrchftd)tig aber ftnb btefe Körper, weil tn ihrem
Mefen, nach bem waS wtr im lften33anb biefeS Q3nd)eS (©*47)
über ©chwere nnb 2id)t ermähnten, eben bte @igenfd)aft bor*
maltet, welche ber beS ©elberlenchtenS gerabe entgegengefefct
ift; bemt and) bie £)nrd)ftchttgfeit tjt eine Slrt beS ©elber^
lettdjtettS.
£)te metatttfehen gojfilten nnterfcheiben ftd) bemnach bor
anbren klaffen ber Mineralien bnrd) tf)re ©igenfdjwere, fo wte
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$um
burd) ffjre @efd)meibigfeit unb Sefjnharfeft; näd)ß
btefent burd) ihre £td)t[ojtgfeit ober Unburdjficfjtigfett unb burd)
bte hierauf !)ett)orgel)enbe 2lrt be$ ©langes.
€rl. Sem.
t>. ju bem Snhalt bicfetf §. ba$ oben, ©.21
im Allgemeinen über bie Metalle ©efagte. — /Da Unburchfichtigfeit
unb gftetattglanj ju ben bleibenbßen Äennjeichcn ber metalltfchen gof?
ftlten geboren, ermahnen mir biefer ©igenfchaften bei ber Sefcbreibung
nur im negativen galle.

Sie Srjmetatte (ArcMmetalla).
§. 15. 3ßtr brauchen ^ter ba$ 30ort „($v j" tn jenem ©itine,
ttt vuetdjem bajfelbe fo »tel al$ „ttornebmeß" bebeutet; bemt
an ben metaßtfdjen gojfilten, n>elcf>e wir unter bem tarnen
ber Grrjmetaße jufammenfafien, jcigcn ftd) aße eben befdjrtc^
benen @igentl)ümltd)feiten ber Gefäße: l)o(je$ fpqiftfdjeg
VDtcf)t, @lan$, and) Sefynbarfeit, auf eine *>or$ügltd)e Steife*
*Iöa$ aber bie ^te^er gehörigen Ö^etaße am augenfäßtgßen bor
anbren unterfdjeibet, ba$ iß il)r Verhalten gegen ba$ ©auer*
(MfgaS, mit welchem jte nur fef)r fd)wer Serbinbungen ein*
geben unb baS tton ihnen fdjon burd) bloße @rf)i£urtg wteber
getrennt werben fann. & gehören ^ie^er folgenbe ©tämme
ber gofftlien.
i) £>a $ © olb, Aurum, jjott helfen generifcbem ©baraFfer
©Bett, ©.22 bie Siebe mar. ©eine Arten ftnb:
_ '
a) baO gebiegene ©olb, Aurum nativum. <Oiefe$ißooneiner
rein gelben (citrongelben) §arbe, welche jeboch nicht feiten bem 9ftef*
finggelben unb ©peWgelBen fich ndhert, unb, wenn ©Uber beigemtfcht
iß, wemitch gelb erfcheint. £>en (feltneren) Frt) ßa ll in if d)en ©e*
ßalten beO ©olbeö liegt am ©tammform ber SBürfel ju ©runbe.
2lu[fer in biefer primären gorrn erfebeinet baO ©olb am octaebrifcher
fiöurfel (m. o. @.86,a); am »ollfommner Achtflächner; am icofitetrae?
brifcher SSSürfel unb ooüfommneö ^Fofitetraeber; am Sbobecaeber;Sß3ur?
fei unb oollfommener Stauten ?3wo!ffldchner; alö $t)ramiben? unb am
octaebro*bobecaebrifcl)er Söurfel (©.86,c,e,). £)W $rt)ßalleflnben fiel)
jum £heil ;u 3willtngen, fo wie ju jenen mamtichfachcn ©ruppen
vereint, welche einen >tl)eil ber fogenannten befonbren dujjren ©eßal?
ten beö ©olbeö btlben. 3u biefen befonbren dufferen ©eßal?
tett beO froßalltnifchen ober unFroßallinifchen ©olbeO gehören: bie
lahtt/ unb brathformige, bie haar? moog? unb baumartige, biedßige,
geßricFte, blech? glatten? unb Sldttcbenartige. Außer biefen ßnbet
fichcbaö ©olb auch am StnjTug, eingef^rettgt, berb, in ßumpfedigett
©tuclen ober ^lum))en, tnÄornern unb ßaubartigen Ehelichen. iDer
Q5ruch iß bafig; bie J>drte ßel)t smifchen ber beö©t)Pfeö unbÄalf?
f?>athe^; ba$ freiißfche©en?icht mechfelt, oorjuglich burch frembartige
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©eimtfchtJtigen »on 14 auf 19,4; es ijl unburchflehttg, fern metalltfdjet
©lanj wirb burd) ben ©trieh (mit einem©tahl ober anbrem garten
Körper) erhobt; »ott feinen übrigen €isenfc(;aften war fcbon oben, auf
©. 22 tue Siebe.
/Das ©olb jtnbet fich auf ©dngen ttnb in »erftreuten Waffen ttt
mehreren ©cbirö^arten ber J/wmblenbegefteine (©. l @. 387), im $or*
£bonfcbiefer, ©rauwacfe, =OuarzfdS, £alffdnefer, ©ifenglimmer*
fcbiefer u. f. /Da feine /DebnbarFdt unb ©efdimdbigteit bicfeö SDterall
uor bem 3erbrbcPelu unb 3erjfduben burd) mcd)anifcbe ©etvalt fdmht.
Wirb es itt fel>r »tele« £dnbern ber ©rbe auf feconbdrer £agerftdtte,
tut aufgefcbwemmteu £anbe ober in bem ©anbe ber glüffe gefunbett.
&)aS Gaffer führte »on bem golbbaltigen ©cbutte ber zertrümmerten
©ebirge allmaclig bie leichteren, erbigen unb fteinigen Steile hinweg
ttnb ließ bas fd)werere ©olb am ©oben liegen; juwetlcn fo offen am
£age, baß es beu ©Unfcben fogleicb in bie Singen fallen mußte, an*
herwärts aber legten bie ©eWdffer (»ielleicbt jene einer allgemeinen
glutb) eine /DecFe »o« neuem, angefebwemmten £anb barüber, unter
Welcher ber Slctchthum beS ©obenS lange oerborgen blieb. /Das offne,
am »tage Itegenbe ©olb batte fdbon in ber früheren 3dt bie £uji zum
©ammlen geWecPt unb War wol>l in ben bewohnteren Zaubern ber oft*
lieben ftalbfugel ziemlich halb bittweggenommen worden, fo baß nur
in abgelegnen, unbefuebten ©egenben, wie bie war, welche ©alauceS
wabrenb fdner Regierung in @o!d)tS «ufanb (Plin. XXXIII, c. 15)
ber urfprünglicbe SUicbtbum fiel) erhalten tonnte. /Dennoch war nicht
bloß ber korben »on ^nbten nod) f»at Wegen feinet golbreichcn ©o;
bettS berühmt (Sfrab. XV, 708; Mela III ^ 7; Plin. XI, c. 21), füll*
bem and) in Arabien fanben [ich noch in Säten, beren Äunbe ben
/Diobor erreichte, klumpen ©olbeS, »on ber©roße einer .ftaftante unb
»on ganz oorjuglicher Kleinheit. /Daher ber ungemeine Sleichthnm au
©olb in einigen ber alteren $6niasbdufer (Chronic. I, c. 23 ». 14;
II, 1 15; Keg. I} 10, 14; Plin. XXXIII, 15). Sluf biefer feiner
alten, noch unberaubten £agerflatte, fanben baS aus ben ©ebirgStrüm*
mertt geWafchene ©olb auch noch bie neueren ©uropder, in »erfebtebttett
fübamerifanifchcn £dnbern. /Die tfomglicbe ©antmlung zu Sftabrib
hatte noch mehrere faujigroße Älumpen »ott Dort aufzuweifen; noch
im 3al;re 1730 würbe bet la <plaj in Slmertfa ein Älumpen ©olbeS
gefunbett, Weld)er gegen 45 ^3f. (90 SÜtavf) wog, unb aus bem mau
5620/Ducaten prägte. 9Pocb größere Waffen jettet eblen fülctalle^ wur*
beu in©rafilien burch etwa^ tiefergehenbe bergmdtmifebe Uuterfucbun;
gen aufaefuuben unb bie im 3abr 1785 bei ©abta embecPte berbe SÜtafTe,
beren £Bertl) auf faß eine unb ein Viertel SDiillionett ©ulben gefchß^t
würbe, wog 2560fffunb. 3« neuerer 3eit hat man im Uralifchcn©e#
birge bei ©atbarinenburg einen ©trieb £anbes bergmdnnifch Pennen
gelernt, beffen golbreicher ©anb, Welcher über eine glache »ott 36000
£mabratwerftett fich auöbrettet, bisher burd) bie /Dammerbe unb jün>
geren SlnfdiWentmungen bem Singe »erborgen blieb. Sluch hier zeigt
fiel) baS ©olb in bebeutenbett SOlaffcn, beim ber 1825 zu 3latoWStouWSPt)
aufgefunbene größere Älumpeu Wog I6s$funb ttnb mit ihm fanben fid)
noch 9 anbre ©tücPctt, baoon jebes mehrere S3fuube wog. Sluch zu
SttiaSf im ©ottoernemeut örenburg fanb fich ein 7^f. fchwereS ©tücF.
Üeberl)au))t follen bie f^antfehen 4‘olonieen in Slmerifa feit ihrer ©e*
fijjnahnte bis junt 3- 1800r mithin in 311 Jahren 3| Millionen SOtarl
(int Mittel Ehrlich 11575^), ©raftltett alleinm berfelbeti 3eit über6^?id
liouen ?DiarE (jährlich gegen 19300) geliefert haben. /Die Uralifche
©ebirgogegeub gab »ou 1814 bis 1828 gegen 108000 5DtarfeSlU6beute,
Was im Mittel auf jebeS 3ahr über 7700 5)tarf betragen würbe, wenn
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bie jährliche STug&eute fich in tiefer Seit gleich getoefen untre, maS
jeboeb feinegmegeg ber^all mar, benn am Ural murbeu big 1817 fahr#
lieh im £>urd)fd)nitt nur 1350, im 3ahr 1824 aber allein in t>er an#
prdmenben Sidche gegen 14000 $?arf gemonnen. Ungarn utib©ieben#
bürgen liefern jährlich gegen 4700$tarf, §ranfreicl> in früherer Seit,
»ormglich burd) bie ©olbmdfchen im £anguebof gegen 200; Portugal
(aug ber ©olbgrube bei SlbifTa) etma 30, unb nicht riet mel)t£ auch
©Manien, obgleich bte ©ebirge ber ^orendifcheu -Oalbinfel, oorndmlich
bie »on Slllurien, nach ^Hiniuö Seugnif (XXXIII, 4, sect. 2t) »or#
mal* alljährlich gegen 20000 $f. ©olbeg follten hergegeben hüben*
£)ag ©olbbergmert bei Slbelforg in ©chmeben trug in ben lebten 3ah*
ren »or 1825, mo eg eingieng, nur noch etma I2$tarf; ber ^>arj ehe#
mal* etma i6$tarF; Q5ohmen, bei Sieicbenberg gegen 23; ©aljburg
bet ©ajieitt giebt gegen 165, ganj Italien faum 50$tarr. — Slug
©enegambien erhalten bie ©ngldnber feit Slbfchafung beg ©claoen*
hanbelö jährlich gegen 3400|Diarl ©olbeg, mtb bie ©efammtaugbeute
»on gan; äfrica foll nicht über 6400 tföar? betragen; mdhreub Sltne#
tica fa(l 10 mal fo oiel (gegen 60000) Slugbeute tragt* — SDte oor#
jügltchlle löenuljnng beg ©olbeg ift bie-jur SOtunje. ©ein Söertl) mar
fchon ju Üüato’g Seit (Piat. Bipparcb. 263) ;u bem 12fachen beg
©ilberg feflgefeht* Slocb jetjt fleht er im fübollltchen (Europa (in ber
£ütfei) jum ©ilber mie 12£, in^reujjen mit 13}^, öejlreich mie i4i|,
©panien 14^, Stufüanb 15, granfmeb mie 15£ ju l (im Mittel itt
(Europa mie 14^ ju 1). £)ocb richtet ficb ber Söcrtl) beg SOtetalleö int
J^anbel nicht genau nach biefen 25erbdltnifTen unb ijl »erdnberlicb,
meObalb ber SÖerth ber feinen $larf ©olbeg smifeben 360 big 367 fl*
mechelen fann. -- ©einer Söeichheit megen mirb ba$ ©olb gemobn#
lieh mit etmag ©über ober Äupfer oerfe^t ober legirt. 35et ber Sin*
gäbe biefeg Sufaijeg rechnet man nach einem ©emidjt (CDtarf), bac$
24^arat hat, nennt beghaib bag oollfommen reine ©olb ein 24 Fard#
tigeO; Dag mag -^Sufalj hat, ein 22 fardtigeg u. f. m. — ©elbft jtt
ber 9?atur jtnbet (ich bag ©olb nicht feiten mit anbren Metallen »er#
mifcht. @o mitlgifen, befonberg ba, mo eg mit einem feiner gemobn#
lichflen geoguojlifchen Begleiter: mit bem ©cbmefelfieg jufammen »or#
Fommt* Slm ofterjlen jeboch jeigt fich Dag ©olb mit ©über »ermifdjt,
unb ;mar nach ©. Stofe in unbejlimmtem 23erbdltnifj, ;um Seichen,
bah beibe Metalle »oUFommen tfomorph ftnb (©. 104). Slug biefer 25er#
mifchung entliehet:
b) £>ag ©leFtrnnt, ober gülbifch gebiegene ©Über,
Anrum Electrum (Plin. XXXIII, c. 4, sect. 23), melcheO OOU bem
beigemengten ©Über feine lichte gelbere gaube unb ben flatteren, „fon#
nenartigen" ©lau; (3'hUxtojq beüü bei ^omer unb 2lefcht)lu0 bie ©onne)
empfangen hat, hübet fich in SBürfeltt ober 2lchtfldchnern, Blechen unb
25ldttchen, mooOartig angeflogen unb eingefprengt; ifl fo (>art unb har#
ter alO Äalffpatl), tuiegt 12,6 bio l4,8mal fchmerer beim SÖaffer. 3^
Ucbrigen nimmt eg mit a überein, ©eine J)aupt#$unborte ftnb Äottgg#
berg in Stormegen; ber ©chl'angenberg in ©ibirien; ©iebenbürgeit;
bie ^Jrooitt; 2lntioguia in Kolumbien u. f. ^)aO metfle gebiegene ©olb,
toie bicü fchon^liniug (a.a.^>.) meifj, enthalt einen fleinen 2ln#
theil ©ilber; erjl bann aber, mettn biefer Slntheil mehrere ^rojente
überfteigt, heift baO €r; ©leFtrum. €$ toechfelt in biefem baö $Ser*
hdltniü beg ©olbeg jum ©über oon 89 ju li big 28 ju, 72; ba£ oom
©chlangenberg enthielt nach Stl aprotl) 54ü3ro$. ©olb Wnb 36©ilber.
^Dag ©leltrum, bag foufl hduftg ber Q5ernflein ifl, erklärt suerll tyü*
ftibontuö bei@trabo (L. in, 2t5) auch für ein CDtetallgemifch aug
©olb unb ©ilber; hoch fcheint biefeg fchon bei Corner (Odyss.IV, 73)
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tmb ßeftob (Scüt. 142) gemeint, n>te bies and) $ltntu$ mft ben
dlteren SluSlegern annimmt unb bas ^erbdltniß Des ©olbes jum @il*
5er tat natürlichen mie im fünjilichen ©leftrum mie 4 $u l beftitnmiy
mdhrent* baffelbe 3fiborc(XVi, 23) tute 3 $u t angtebt* Sluffer ®e*
faßen unb anbren ©erdrl)fcf>afteu mürben auch 9)Züt!*en, i 05. Des
Süeranber ©eoeruS, aus ©leftrum gemacht (Lamprid. in Alex. Sev.
p. 122).

2)£>a$@Uber, Argentum, mürbe feinen ntetaflifchen
€tgenfehaften nach fchou oben, @.23 betrieben. 5)a ftch DiefeSCOZe*
lall auch im gebiegenen BußanDe feltener in ßumpfecFigen ©tücfen
aber Äornern (fo nne baS ©olb) auf feconbdrer £agerftdtte oorßttbet,
<mt gemobnlichßcu aber aus feiner urfprünalicben (auf ©äugen im Ur*
gebirge) heroorgeholt merbeu muß, bat bie ©eminnung Des ©ÜberS
bereite in früher 3eiunm ©utßeben eines regdmdfigen Bergbaues 2)er*
anlaffung gegeben, JMer$u mußte febon oon felber bie 05efcbajfenbeit
her gembbnlicheu, ursprünglichen £agerßdtten ber ©ilbererse bie SSerf
anlaffung geben. £5enn bie ©dnge (KSTta, Job. xxxvm, i) btc*
fes eblen ?DZetalleS ßehen mit ihrem SluSgehenben gemohnlich aus ber
«Oberfläche ihrer ©ebirgsart frei heroor, unb auf biefe OBeife erhob ftch,
nach Slcoßa’S 05ericbt, in flJotoft einer ber mdchtigßen ©Übergänge,
$en ein JMrte J)uart ©apcha entbeefte, mie eine 9$. hohe, 13 $.
breite, 103$. lange COZaucr, über ben $elfenrüc!ett, unb noch im %
1713 mürbe auf bem OSerge Ucutunga in <j3eru bat? gleich einer 9tinbe
frei hcrauSßehenbe SluSgebdibe eines mächtigen ©Überganges entbeeft.
2luf gleiche SÖeife batten ficb auch, bei ber anfänglichen ©ntbecFung
her ©Übermaßen Des JbarjeS, auf benett febon unter Otto bem ©ro*
fett ein blübenber Bergbau betrieben mürbe, bie Dortigen ©dnge bem
$OZenfcbenauge. oerratben, fo mte fpdtcr (l 168) Die bei $retberg ü. f.
$US bem febon bttreb cBettOfObon (Lib. de ration. redit. sei! de proventibus) am meißen beFaunt gemorbuen, berübmteßen ^Bergbau Der
OÜten: aus jenem Der SUbenienfer |u£aurtott, Dürfen mir freilich fei*
neu su allgemeinen ©ebluß auf Den gefammtett Bergbau Des Sllter*
tbumeS machen, beim meber Die ©riechen noch bie Corner febeiuett Des
^Bergbaues fonberltcb oerßdnbig gemefen ju fet>tx. tiefer mürbe aber auch
bet ihnen nicht Durch ebrettmertlje, faebfunbige 05ergleute, fonbern Durch
Die elenbeßen, oeracbtetßen ©daoen ober Verbrecher betrieben, baoon
man bdujtg bie erßereu, Das ©tue! um einen OboloS (4 Fr.) täglich,
aon bem ©claoen # Verleiher in SDZietbe nehmen fonnte. Sltt eigene
liehe 3immerung ober gute ©icherung oor bem ©tnßurj folcher 05erg>'
meide mar gar nicht ju DenFen. £>ie (in Den $al!ßetn) bei £aurioii
hineingeleiteten ©chdchte (c-p^iara putei) hatten nach ©banblcrS Situ
gäbe oben eine sOZünbung oon 40$. £Bcite; fie enbeteu nach unten
in 2 fohlen; bte £)ec!e in biefen marb bloß Durch bie beim Slbgraben
flehen gebliebenen $elfenpfetler ober 05ergoeßen (oQfxoi) geßü^t. iDa
hie©rnben. Deren ©ranjen beßtmmt maren, mentgßens ttt f^dterer 3ctrA
eine um ein ober
Talente (2552 ober 3828 fl.) in ©rimacht oerlie^
heu mürben, bei meichem bte ©igenthümer nur ^lT Des ©rtrages an Den
©taat abjugeben hatten, ßunbett fie jumItheil unter fo fchlechter Sluf^
ficht, baß, namentlich in Der SJbÜifmifchen Seit, häufigeUnglücfSfdfle
Durch Bufamtmenßürjeu Der fchlecht oermahrten ©rubettgebdube gcfc'ha/
hett. £>emv aus ))abfucht ließen mehrere ©igenthünter Die ermahnten
Vergoeften, melche Die^DecFe Der $elfenhohlen trugen, herausbrechen,
um fich Des noch in ihr enthalten ?OZetalleS ju bcmdchttgen. SBegen
Ux traurigen $olgen biefer £«bfucht mürbe Der reiche ^Difhtlos unter
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tern Slebtter fpcurg stmt £obee oerurtheilt mtb fetrr 408000 fl. betrat
genbes Vermögen unter bie Bürger oon Sltben oertheilt, baoon jebet
50©rad;men (21 f[. 15 fr.) auf feinen Stntfjeil erhielt. 2(uch in an#
brer Begehung flunb her Bergbau unb bae J>iittenn>efen ber ©riechen
fehr hinter benen ber neueren Seit jurücf. ©as ©rubenmaffer, in fo
tücit es nid)t etma burd) bie ©tollen (vnovopoi, cuniculi) abgeleitet
mürbe, pflegte metji mit ©chbpfcimern ausgefchopft jn merben; jebet
neue ©djurfoerfuch (xcuroTo/uta) mar mit großen Smeitlaufigfeiten unt>
Äoften oerbunbcn; bie ©rje, meldie in£anrion mabrfcheinlich nur ftl#
berhaltiger Bleiglans maren, mürben in Dörfern seriMen. .©aber be#
merft fcbon ©trabo, im ijien3abrb. n. ©hr., tafi Die Bergmerfe Dort
£aurioit eingiengen, unb ^aufaniaS, in Der 2ten.f>dlfte Des 2tert
3al)rh- reibet oon ihnen als oon bereite mirflid) eingegangenen, ©en*
noch mar Durch Den Stthenienfifchen Bergbau eine beträchtliche SDfenge
©ilberS in Umlauf gefommen utib auch tiefet mochte mit su jener
55erminbrung Des ©elbmertljes beigetragen höben, oermoge melcher ein
SföebimnoS (enthaltenb 26^ Q3«t>erifct)e ©reifiger) ©etraibe, ber ;u
©olonS Seiten i©rad)me (25^ fr.) galt, fchoit su ©ocrateS Seiten
2 bis 3, su ©emoftheneS Seiten 5 bis 6 ©rachmen Mete. — ©aS,
maS uns ilinius (befonberS im 33fien Buche f. St.©.) oom Berg#
bau ber Corner berichtet, ermeeft, eben fomie bie Beaugenfcbeinigung
ter noch oorbanbnen, alten ©rubengebdube, auch feine fonberlich gün#
fiige S3ot|h’Uung oon ben bergmdnnifchen ©inftchten btefeS mächtigen
SjolfeS (m. o. Öteitemeier oom Bergbau unb Dembbüttenmefen ber
Sitten, ©bttingen 1785). ©her thun biefeS noch tie ©rubengebdube
ter ©artbaginenfer unb noch mehr bie aus uralter Seit, oon einem
bergbautreibenben Bolf herruhrenben ©puren im me(iaftatifd)en .fmch#
lanb. — 3” ber neueren Seit haben ftch bie beutfehen unb feanbtna#
oifcheu Golfer am meinen um ben Bergbau oerbient gemacht ©chon
im 3al;r 670 beftunb unter Jj}erjog ©rocuS in Lohmen ein (©ifen)#
bergmerf bei Der Slbtet £bpel; 725 mürbe unter ^rimiSlauS ein ©Ü#
berbergbau betriebene 726 Die ©oibfeifen imSöalbe oon ©obrujft) be#
nu^t. ©ie ©Übergruben bei ©ojjlar am ©>arj mürben feit 960 etgent#
lieh bergmamüfeh befahren unb gaben fel)r halb überaus reiche 2luS#
beute. Pachtern, mie man fagt, Durch ©altfuhrleute, melcbe bet fiar#
fern Stegenguj? Durch Den Dortigen £öalb tarnen, bie ©Übergänge oon
greiberg entbeeft maren, oerpflanjte fich, Durch maefere Bergleute, ber
Bergbau oom ©arje aus auch hierher, unb fchon unter Sriebrich mit
ter gebiffenen Söange (1258 bis 1320) gab es in biefer ©egenb fel)t
reiche, berühmte Bergleute, ©ie reichen ©ilbergruben oon ©chnee#
berg, melches mit Stecht ein beutfehes $otofi genannt mürbe, finb,.
mie man fagt, Durch einen gemijfen ©ebaftian Stomuer um 1470
in Slufnahme gefommen. ©d)on 1471 ben 6ten Februar murbebiet
„ein mächtig ©rj" gefunben; 1474 mar Das Bergmerf in SMjidbtel,
bei ©chneeberg, fdjon fehr ergiebig; auf ben©ruben ,,l). 3Könige unt
©ath«rtnen#9ienfang, bie Doch fehr mafferuothig gemefen, mürben ben#
noch in ©il 20 ©entner ©ilber gemacht"'. 3«t 3«hr 1477 fanb man
in Der ©t. ©eorgenjeche eine jum
aus gebiegnem ©über befie#
henbe ©r;#S)taf[e oon 3^ ©Ken Streite unb 7 ©Uen J)olje, an melcher
Spcxm Slibert oon ©achfen, ber Damals jene ©rube befuhr, mie an
einer £afel mit feinen Begleitern fic*ct0te. 21 uS biefer einen SJiaflte
füllen nach Dem Bericht eines Damaligen ©emerfen, Des SfielaS
©taub (aus Scürnberg) 400 ©entner ©ilber ausgefchmoljen morbeit
fepn. Stiel, ©taub, ber einen halben 3fup (5iö- jener ©rube) befa§,
erhielt für jenes 3.ahr auf feinen Slntheil an Dem reinen ©eminn 2000 fl.—
Unter ben Damaligen ©emerfen unb ©chid;tmeijiern jener reichen ©iU
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Bergruben (unter Benen nötttetitltd) Bie ?u Ben 7 ^fefnern eine Seit*
lang tvocbentlid) 5 Zentner ©Übecrs gab) merben uns oorjüglicb genannt
.fnerouomuS @d)üh aus Nürnberg, fo mie feine£anbsieute tyfyi*
1 ipp ©cf, Die $feilfcbmibte, Piflas S:6ler^ ©ebatfiatt
(ber©cbicbtnuifier), auffer biefen eter SBetbenbamm er, SHoS#
ler (aus Samberg), -f>ain| SJrobfi aus Spbof, fo mie fein gactor
@un; oon 3^bof« £>ie reichen Slnbrücbe fanben fiel) immer ba,
too bie ©dnge ficf> burcbfreujten; DaS ©r; mar an folcben fünften fiel*
ienmeifein einer Stenge jufammengebduft, n>ie man bajfelbe fonft mol)l
ttirgenbS anberS in neuerer 3eit in ©uropa angetreffen bat. £>al)et
mar bie Ausbeute in einzelnen fahren (mie 1477, 1497 u.f.) ungleich
ergiebiger als in anberu, unb foll nad) SllbinuS <£b?otttf jumeilen
230000 sföarf (im Mittel aber 100000 9Harf) betragen haben. — 3tt
unfern Sagen liefern bie SergmerFe ber gefammten Oefterreicbifcben
SDtonarcbie jufammen nur menig über, ober gegen 108000 sotarf (ba#
oon Ungarn allein 94500); bie ber $reu§ifcben Monarchie 19500; bie
üon gan; ©aebff« Faimt noch 50000; Saben faü 590; Reffen 200;
Berlar; etrna 50000 (früher 68000); 9cormegen, befonberS bei.ftongs#
Berg, 28500; ©cbmeben nur uoeb 1800 (im I4ten 3abrl). gab ©ala
24000SOtar! Ausbeute); granFreid) gegen 5500; SHußlanb 85000; ganj
Slmerica 3140000 «Jttarf. t^ad) Srogniart Fommen auf gan; ©uropg
famrnt ©ibirien jufammen etma 296000, auf Slmerifa gegen 3570000
SOtarF. £>ie $tarF feines ©Über, ;u 16 £otb, iü im Söertb ;u 24 fl.
angenommen. — SÖir befebveiben nun bie einzelnen Wirten biefes ©ri*
flammes.
a) S)aS©pieSgtan$filber, Argentum Argyrostibium, tfl OOtf
ftlbermeißer, meid gelblich ober graulich angelaufner ^arbe; biedern#
form feiner Äroflalle ifl bie gerabe rbombtfcbe ©dule beS anifometri#
jeben ©bltemeS (nt. o. @. 99), an welcher ber dumpfere Sßinfel
118° 4'20", ber febdrfere 6i°55'40" miflet 2US abgeleitete formen
leigen ficb bie rbombifebe ©dule mit abgeflumpften febarfen ©eiten#
lauten, wo;u öfters nod) (wie bei F. 86) Die glddien
als 3ufcbdr#
fungsfldeben ber ©nben Fommen. 2)ie ©eüenflacben ber ÄroßaUe fint>
Ber £dnge nach geftreift. — Sluffer Diefer regelmäßigen $orm jeigt DaS
©pieSglanjfilber auch Fnoüige, fugliche unb nierenformige ©eflaitung;
ftnbet fid) in bünnen glatten. Derb unb eingefprengt, bod) erfd;eittt
auch hierbei meid ein FornigcS unb fh'ablicb blättriges ©efüge. £)er
ntetallifd)e ©lan; wirb bureb ben ©trid) oerfldrft; Die J!>«rte (lebt ;wi#
fd>en ber Des $alf* unb gelbfpatbeS (3,5), bie ©cbwere ifl 9,a bis 9,s.
©s ifl leicht fcbmeljbar oor bem £otI)robr$ bie Seflanbtbeile finb 76,5
©Über; 23,5©pieSglan;; es flnbet fid) bei 2öolfacb im Sabenfcbett,
SfnBreaSberg am Jparj, =Quabßlcanal in ©Manien, Slllemont in ber
Dauphine.
£)as (fögenannte) Sir f ent Ff MB er wirb 001t JfjauSmaun als
ein bloßes ©emeng Des ©pieSglanjfilberS mit SlrfeniF ober SlrfeniFFieS
betrachtet. ©S flnbet ficb berb, eingefprengt, fletnni.crenfbrmig unb
folbig; in ^drte, ©cbluere, ^arbe mit a übereinfümmenb, nur lauft
es leichter bunFel an. gunborte b. ^arj (SlnbreaSberg) unb ©panien
(^Quabalcaual).
b) £)aS ©elenfilber, Argentum Argyro - selenaeum, tff oon
eifenfeibmarjer gatbe; feinen Froftalltnifcbeu ©tructuroerbaltniffeti liegt
Ber Würfel als ©tammfornt ju ©runbe, in Der SHicbtung oon beifen
§ldd)en es leicht faltbar ijl; meijf finb Die unbeutlid^n Ärbßaüe
glatten oermaebfen. S)ie J^drte ijl ;n)ifd)en Der beS ©ppfeS unb ÄalF#
faatbeS (2,5), ©ern. 8,0, ©lau; metallifcb; Seft. 73,»i ©über; 26,79
©eien; gunbort; SilFerobe am 4>arj>
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Sin bab ©elenfilber fehltc^t ftc^> twb @eUtt*$upferftl&er an,
fcab «BerseUue ©nfairit nennt. €b itf faji filberfoeijj, sott £alf*
ober ©ppbhdrte, berb, lorntg, ber ©trich grau, beliebt aus 43 @tl*
ber; 32 ©eien; 25 Tupfer; fanb fiel) fonji tu einer talfartigen 5Dtaj]"e,
auf her eb (Wegen fetneb bunten Anlaufen#) fchWarje glecfe uttb benbrü
ttfcbe Beichnungett bübete, in ber jefct oerlajinen Äupfergrube ©trüernw
in ©ntdlanb.
c) 5)ab ©ilber*d3ortter;, ©hlorfilber, SÜiuriatfilber,
Argentum muriaticum, t|l ooti grünlicher, bläulicher, perlgrauer mtb
gelblfd)Wet|jer §arbe, bie am £ichte bräunlich anlduft, auf bem ©trtche
Weid erfcheint. Ärpftallifirt in ben ©e(ialren beb regulären ©pjiemb,
alb Slchljiach, Stbombenbobeca'eber, alb Würfel mit abgeji. ©cfen ober
bauten; bie ©tammform i|i berSÖürfeJ; bie $r. finb mei|i fehr Hein
nnb jufammengebduft. €b ftnbet (ich überbieb alb Ueberjug, berb uub
eingefprengt; ber Q$ruch ili flachmufchlig, bie Jparte nur bie beb £at*
feb (l), ©efo. 5,6, ©lau; fett* unb bemantartig; burchfcbeinettb; ge*
fchmeibig; fchmtljt fcbon an ber £icbtflamme. ^bte Q5etfanbtbeÜe finb
75/3i ©über; 24,6g (Shlor. S*anb fich fonji unb ftnbet fiel) hier unb ba
(befonberb in America) noch je^t in ben oberen teufen ber ©ilbererj*
gange > mit iBrauneifenocFer u. f.
4) £>ab SobfUber, Argentum violarium, bab feinen 3obge/
halt albbalb burch bie »iolettgefarbten Kampfe oerrdth, bie fich aub
feiner Sluflofung in ©alifäure entmicflen, ili oon otolgrauer (perlgrauer)
§arbe; zeigte fiel) btbber nur in bannen, ettvab biegfamen unb gefchmei*
bigett, burchfchetnenben Q5ldttcl>eti, bie wenigliettb auf bem ©trich be*
mantartig gldnjen, belicht aub 81,5 ©über, 18,530b; ftnbet fich i«
Stlbarrabon bei SDiajapü in SÜterico.
e) 5) ab 28ibmutl) filber, Argentum tetochalceum, iji üott
lichte bleigrauer, leicht bunller anlaufenben S*arbe, bie auf bem ©trtche
fchioar; erfcheint; seist fich in haar* unb nabelformtgen Ärpltallen,
eiugenjachfen; berb unb eingefprengt; im 55rucb uneben; weich, mübe.
35e|i. gegen 19 ©Über; 24S33ibmutl>; 36$3lei; 16@chWefel, faji 5©i*
fen. §unbort: ©chapach in Q3abett.
f)5bab ©chwangiltiger;, ©probglaber;, tötelanglanj,
Argentum stibio-sulphuratum 3 oott eifenfehwarjer ober bunfelbleigrauer
§arbe. ÄrpjiöUfftrt in tafelartigen ober niebrig pribmatifcheu formen
beb anifometrifchen ©pjiemeb, namentlich tn ber F.
bargeliellten beb
£PÜ)ombenoctaeberb, an bem feboch bie flachen f fehlen unb Welcheb
burch bab SSorherrfchenbwerben ber ©nbjidchen C faji tafelartig niebrig
geworben iji. £>ie Ärpfiaüe finb oft jellen* unb treppenformig grup*
pirt. Sluffetbem ftnbet fichcbab ©chwarjgiltiger; auch in Blättchen,
b*rb unb eingefprengt, iji harter alb ©ppb, wiegt 6,5, hat mufchlichett
53ruch, i|i unburchfichtig, mübe. Q3e|i. 70,35©über; i3,gs©piebglani;
15,69 ©chmefel; tfnbet ffch auf ©ilbergangen in ©achfen, Q5ohmen,
Ungarn, SQterico uub $eru.
g) £>ab gemeine ober bunfle Slothgiltigerj, Argentum
sulphureo - stibiatum, oon einer 50ttttelfarbc gwifchen bietgrau unb tofehe*
ntllroth; im ©trich carmoifin* unb morgenrotl); frpjiaUifirt in §or*
men beb rhombo'ebrifchen ©pftemeb, namentlich alb 6fettigeb ^rtbma,
an Welchem t>te SU>oniboeberfldcl>en einer ober jweier oerfchiebnett £>rb*
nungen alb ©nbfldchen crfcheinen, ober alb (fpifce) 6 fettige 5)oppeU
ppramibe mtt ben SXhomboeberfldcben (m. 0. alb ;um Itheil hierher
gehörig bie Figuren 54 unb 57). Sluffer biefem berb, eingefprengt,
benbrttifch, angeflogen; ber 23rucl) mufchlich, ©lan; bemantartig, Jpdrte
faji bie beb Äalffpatheb, ©eto. bib 5,8; rnenig milbe; bnrchfcheinenb
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bis mtburcbficbttg > 95ejh 59 (Silber; 23 ©pfeflglanü 17 ©cffoefels
lerbige ©toffe.
h) OaS Itt&te 9Utl)0Ütfgerj, Argentum sulpbureo-arsenicatum, fett ftef) aujfer ber lichteren §arbe, bem bolzten ©rabeberOurdj*
fidjtigfeit (es i|t bts balbburcbficbtig) unb herum £ geringeren ©ebtoere
auch burd) ben etmaS feeren ©nblanteuminfel ber ©tammform un*
terfebeibeu. OaS aus 3oad)imstbal enthalt nach 0- £>I o f e 64,67 @tU
ber; i5,og^trfentf; 19,51 ©cblvefel; 0,69©pie§glati;. Q3eibe Sitten beS
5Kotl)gtltiger;eS ftnben ftd) jufammen bei SÖolfacb im @d)h>ar;malbe,
3oad)imStbal in lohnten, §reiberg in ©aebfen. OaS butüle üb*
rigenS aud) amipar;, in Q3obmen, Ungarn, Sftormegeu, ^Dterico, $eru;
baS liebte an mehreren .Orten im ©debf. ©rjgebirge, ju sjftarFtrcbett
tm €lfa§, <2;i>alange^ in ber Oaupbimü Ouabalcanal in ©Manien.
i) OaS ©raugiltiger;, ber SDÜargprit (rt>egcu beS gerinn
gerett ©ilbergebaltes oon Jp. £R o f e fo genannt), Argentum superatum,
i(t jiahlgrau, auf bem ©triebe firfcbrotl), bie $n)ihllifationSforraen ant*
fometrifd); Jpdrte großer als bie bes ©tjpfeSj fehr mübe; ©en>. 5/3,
unburebfiebtig, ©lan; meifl metallifcb; S5eji. 39,i4 ©piejjglan;; 36,ao
©Über; 2i,Q5©cbmefel; i,o6Rupfer; 0,62 ©ifen. ©htmaliger gunbort;
SÖrdunSborf in ©aettfett.
k) OaS ÄU|)fer^@ilberglanjer|, Argentum eupreo-sulphuratum, eifenfdjmar;, im ©trieb unoerduberf, berb unb eingefpreugt;
Q5rucb flacbmttfcblig, metallifd)*gldu;enb, Ppdrte nabe ber bes ®alU
f^athe^, milbe, ©ett>. 6,25, uuburebfiebtig, Q5ejf. nacb 0. Äobell:
53©Über, 3tTupfer, I6@cbh>efel;
©cblangenberg in ©ibirien.—
hieran fcblieft ficb ber s]3olt)bafit aus 9)Jeptco, ber als 6feitige £a*
fei froHaUiftrt unb rtael)
0 f e enthalt: 64,29 ©über; 9,93 Tupfer $
17,04 ©cbtuefel; 5,09 ©pießglanj; 3,74 Slrfenif; 0/O6 ©ifen.
l) OaS ©Überglaset;, ober gefdjtuefelte ©Über, Ar*
gentum sulphuratum , oou buntelbleigrauer §arbe; frpitaliifirt in bett
Nebenformen beS SöürfelS, ber feine ©tammform ift, ftnbet fid) aber
aud) bratl)* unb baarformig, djlig, ;dbnig, in glatten, als Uebcrjug,
berb unb eingefprengt. Oer Q5rucb iH ntufcblid), Jjpdrte beS ©ppfeS;
gefebmeibig; ©en>. 6,9 bis 7,2; unburd)fid)tig; ber SOMallglan; tuirb
bureb ben©trid) Harter. Q5e(i. 87,1 ©über; 12,9 ©cbmcfel. ginbet ficb
in ben metHen, für baS SSorfommcn beS@iIberS im SUlgemeinen an*
gegebenen ©egenbeu. — e Oie ©Überfebtu«rje ijf nichts attbreS
«iS ein jlaubartig aufgelöstes ©Überglaset;. — OaS SöeifjgÜtig*
er; ein inniges ©emenge aus 3$leiglau; unb ©raufpiesglaScr;.
3)OaS gebt ege ne Platin, Leucocbrysos fos¬
sil i s. 23on bem Metall, baS ihm ;u©ruube liegt, tuarb febott oben,
©.24, ausführlieb gebanbelt. OaS natürliche
, oon tuelcbem
hier bie SHebe ifl, hat Hahlgraue ftarbe, ;ur ©runbform ben SÖ3ürfel,
ftnbet fid) aber bod)(t feiten troHallifirt, meift nur in ftumpfecliger*
ober runblicben (jmoeilen aud) jaefigett) ©rüden unb Körnern. 3m
Bruche hac!ig, J^drte sti>ifcl)en Sl^atit unb gelbfpath; gefebmeibtg unb
bebnbar; ©en>. 17 bis 19; ;umeüen magnetifch. Q5ett* 74 bis 86 33ro<
;ent ^latiuametatt; 5,s bis 13 ©ifen; 0 bis 5 3ribium; 1 bis 3^SU>o*
bium; 0,28 bis l,io ^attabium; 4 his 5/2 Rupfer; 1 bis 2 OSmium*
3ribium. Sinbet ficb aut Ural, urfprünglicb im ft)enitifcben ©türiHein#
^orphpr unb auch in Slmerica bis unb ba in grüuHeinartigett unb fpe^
nitifeben §elSarteu. Jpduftger jeboeb toirb es auf fecoubdrer £ager?
Hatte, im aufgefdnoemmten £anbe gefunden; fo bei <ü)afo am 5)iag^
balenenfluH in©.Slmerica, mit geb. ©olb, baS gctoobnlid) an ^iettge
10 mal mehr betrdgt als bas ^latinaj ferner tu ^örafilien/ ©t. Oof
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tmngo; tteuerbtngs am Ural tn©tücfen bis $ur ©cbmerec»on io<pf.—
©djott 3ulius ©caliger ernannt 1601 eines in ©übamerifa ge*
funbnen, unfchmeUbaren SttetaUeS; bejlimmter befc^rcibt Ulloa 1748
Das ^latinametaU, unb Söoob foE fcf>on 1741 melcheS nach ©nglanb
gebracht haben, ©hemifch unterjochten baffelbe 1752 ©cheffer in
©chmeben; 1757 Sütarfgraf in £)eutfchl. — 3« früheren Beiten bat*
ten Die ©panier Den ^janDel mit SMatitta bei £obeSfirafe »erboten;
maS man Daoon fattb, mürbe an Die Regierung abgeliefert unD auf
«Befehl »on biefer, tote man fagt, inSSSJteer »erfenft. 1802 foflete in
3amaifa Das 33f. DeS Dorthin eingefcbma'rjten Platins 96 fl,; Der Äeffel*
Apparat jum ©tnDunflen Der ©cbmefelfacure in Slufborf, Der 24 Boll
breit, i8 3oll hoch ifl/ unD 77 9)tarf, 5J Unjen miegt, fotfete 2636
SHeichSthaler unD 16 gr., ober 4746 rh. ©ulben. 3« StuflanD flunb
1825 Das £otl) 3Slubel$ in $aris 1819 Die Unje 5 bis 6granfen; in
SÖien Die chemifch gereinigte 6£ fl. ©. $9?. 3m Mittel fiebern ©u*
ropa Der Slöertl) DeS ^latinametalleS noch immer oiermal hoher als
Der Des ©ilberS. — £>ie2lrten Der SBenu^ung mürben fchon oben auf
©.24 großenteils ermahnt. — 3u ©chmucfarbeiten unD in Siußlanb
iu sföünjen ausgeprägt, jeichnet es ftch unter anDrem Durch Den hohen
©rab feines ©langes aus, moriunen es »ielleicht alle bekannten fffüf
talle übemijft.
4) £>as geDiegene $ a 11 a D i u nt, Palladium
netallicnm, fommt nur menig in reinem Bufianb, getrennt
»on Der SHatina »or. ©S iff Dann fafb ftlbermei^ (lichte ftahlgrau),
finDet fich, jeDoch fel)t feiten als =Quabrat*Octaeber unD quabratifebe
©aule frhjlallifirt, öfter in Römern unD fleinen ©chuppen; ifl harter
als ^latina, miegt lMbiS n,s. g. SOtinas ©eraeS in SBrafilien, $eru,
©t. Domingo, am Ural. — £>aS<J3allaDium, Das Q5reant in $aris
auf chemifchen Söege aus Dem gebiegnen Platin ausfehieb, fatn 6mal
hoher als ©olb ju flehen.
£) a S ©elenpallabium, Palladium selenaeum, mürbe biS jetjt
ttur in faum unterfcheiDbar f leinen $rp(lallen, mit ©olb »erbunben,
bei gilferobe am ipari gefunben.
5) £aS £ S ttt t U ttt*3 H b t U ttt, Osmiro-Iridium.
SBetbe, Diefem ©erneng ;u ©runbe liegenbe Metalle mürben fchon oben,
©. 25 betrieben, ©s ifl oon graulich, filbermeißer garbe, frpjtaUi*
firt nur feiten, in fl. 6f. tafeln, gemohnlich ftnbet es fich in platten
Äornern unb Blättchen, hart, fajl mie £iuarj, ©em. 17,06 bis 18,57;
SBejl. 24,5,osmium; 72,9 3riDium; 2,6©ifen; g. SBrajtlien, $eru,
Uralifches ©ebirge.
£)aS 9U)obium, fanb fich bis jeijt ttur als SBeimifcbung in Den
^Matinafbrnern, mo es (in Den $eruanifcben) Den 250. &l;eil Des ©c*
michteS auSmacht. ($t. »•
25.)
6) £) a s Ciuecfftlber, Hydrargyrus, mürbe fttf
rnn metallifchen ©igenfehaftett nach fchon oben, ©.26 betrachtet. £)ie
2lrt, mie Dajfelbe fünjilich aus Binnober (Minium secundaHum,
[uov) gemottnen mürbe, ermahnen ^linius (L.XXXIII, c.8 sect 4)
UnD ^ÖioSCoribeS (L.V, 109, HO, conf. Oribas. interpr. L. XIII,
fol.23i b.); feine «Benutzung jur Slntalgamation mit Dem ©olbe, unb
hierburch jur Steinigung oon Diefem, fo mie ;ur «BergolDung DeS©Ü*
berS, maren, eben fo mie Die giftigen ©igenfehaften fchon Den Sillen
mohl befannt (Plin. l. c. sect. 32; 41, 42). ©paniert mar Der £aupt*
funbort Des gefchmefelten ^uecffilbers unD Des ^uecffilbers überhaupt
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0- c. sect. 40), unb noch in neuerer Seit gaben bie ©ruben »ott A(*
ntaba, mitbin befTeIben©ebirgf<9te»ierf, baf ^lintuf alf ben.f)aapt*
funbort bef gefchmefdten X^uecfftlberf nennt, jährlich 20000, bie $tt
SDtabenejof 50003entuer Acufbeute. Aber obgleich btefeSÜiaffe bef Ote*
tallef faft auffcbliejienb für bie Vergmerfe bef fpanifcben Amerifa$
gar Aufbereitung bef ©ilberf benutzt mürbe, reichte fie Dennod), junt
Xfyeil auch megen ber »erfdimcnberifcben Art bef Verfahrend bei ber
Amalgamatton, fomenig auf, baf? bie fpanifche Regierung im 3*1786
mit ber Defterreichifchen einen Contraft eingieng, »mubae bejTen bie*
felbe jährlich auf ben Vergmerfcn in 3brta nod) 9000 Beutner an ©pa*
nien um ben md§iaen SOiittelprctf »on 82(98) fl. abgeben foUte. 3«
fpdterer Seit gab Amerifa felber, befouberf sUeru, mo fd)on 1791 »tct
©ruhen in Aufnahme mareti, eine fel>r reid>e Aufbeute an ^uecfftlber.
/Die ©rube $u .fmanca Velica allein ertrug fchon im 3» 1802, 3300
Bentner. /Diefef Aufkommen bef auffereuropatfcheti =Quecfftlberbauef,
bat bem ©uropdtfd)en »icl Eintrag gethan; 3bria, baf (feit 1497 in
Aufnahme) noch »or nicht langer Seit i20003entner gab, liefert jet$t,
auf SOtangel an Abfall nur etma 1500; ©Manien im 3 1808 nur 5500.—
Auffer beu genannten ftnb anbre mehr ober minber michtige §unborter
bef =Quecffilberf: €l)ina, Vrafilteu, SÜiejrico; Sbßolfftein, SDtofchellanbf*
berg unb Sttorffelb im 3meibrücFifchen, fo mie mehrere Vergreoiere ber
©fierreichifchen ©tagten tn lohnten, Ungarn, Siebenbürgen, Ärain,
Ädrttthen (/Dellacb, SUnbtfchfappcl, SKeichenau), £»rol, melche oft*
teic&ifche Vergmerfe jebod) alle jufammengenommen nicht ben 4ten £heil
ter Auf beute gaben, bie 3hria allein lieferte. 3n Sranfreich, $or#
tugal unb ©ijiliett zeigen fid) nur einzelne ©puren »on i^uectfilber*
erjert; SKuflanb gemamt 1804 in allem noch feinen 3eutner (2 $ub).
Söafyet bezieht ^ranfreid) jährlich um 650466 Sranfen, Cnglanb nahe
um eine OtiUion ©ulben (1823 um 92934 fljf. ©t.) ^uecffflber »ottt
Auflanb. /Der 'Ureif bef Bentnerf mar 1825 in trieft HO (132), itt
Nürnberg 142 ft. 2öir befchreiben nun bie bieber gehörigen Arten bie#
fef üDtetalljfammef.
a) /Daf gebiegene SlnecFfilber, Hydpargyrus argentum vivum. /Die Alten unterfcht’eben baf fünjtlich auf Binnober gewonnene
i^uecffilber alf Hydrargyrus »on bem ungleich feltneren, natürlidien,
laufenben^uecfftlber, baf ben Rainen Argentum vivum Plin. L.XXXIII,
c. 6, sect. 32 ’LdQyvQog %vros Theophr. de lapid. 60 führte. — /Dje $arbe
bef geb.=Quecffilberf ijt jinnmeif, beim Crtfavren in grofjerÄdlte frt)*
fialUfirt ef in Adnflddniern. Cf ftnbet fich in tropfen unb eingefprengt,
fo mie in ben J)bl)lenrdumen unb Vertiefungen ber andern i^uecFftl*
bererje, ober bce 2:()onfchieferf unb Äohlenfanbftcinef. ©o tm 3met*
brücFifchen, gu ©terjing in £orol, /Delach in Äacrnthen unb an meh*
rern ber »orbtu genannten allgemeineren Junbftdtten bef Ciuccffiiberf.
b) /Da f ^uecffilbcrantalgam, Hydrargyrus argentosus,
»ott filbermei<5?r Sarhe; froftallifirt in formen bef 9lhoütbenbobecae*
berf; ftttbetfid) aber aufTerbem berb, eingefprenat, in glatten u. f. Jf)drte
$m. Äalf* unb §lu§fpath; meuig fprobe; ©em. 13,7 b. 14,t; Q5cfh
65,2 =QuecFf.; 34/?©ilbcr;
tm BmeibrücFifchen, in Ungarn (3latta)
Spanien; fonft auch ©chmeben (©ala) unb /Dauphine (Allemout).
c) /Daf ©chmefelguecFfilber; ber Binnober, Hydrar¬
gyrus sulphuratus seu Cinnabaris. /Diefe gembhnlid)fte, hduftgjt »or*
fontmenbe 5°nn bef i^uecfftlbcrf marb »on ben Alten öfter unter bettt
Öiameit Minium w\\^wJ[^{a,iov begriffen, unb <piiniuf fo mie £ l>eo*
pbrajt (a. a. 0.) mollen mit bem Sporte Cinnabaris , Kivvci ßc<pi>
blof einen auf ber organtfehen 9tatur fontmenben talgartigen ©toft:
baf /Drachenblut, ßip tr^a^o^rop (Diosc. V, 109) hcseichnet miffen.
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£>ettttocb W ber ^ame Cinnabaris für tmfertt Simtober anbte, gül/
tige Slutoritdten für ftcb (nt- ». Theophr. de lapid. 58), — £)er lieb*
tere 3tnnober ift jcbarlacb* ja ;im>eüen carminrotbi ber bunllere cocbe*
uillrotb, ittö bietgraue fiel) lie&enb, ber ©trtcb fcbarlacbrotb. — £)ie
.ftrofiaUgeftalten geboren junt rbomboebrifeben ©t)|iem unb bie $ern*
form ift ein jiemlicb fpi$eO Sibomboeber, mit bem ©nbfantentrinfel
»on 71° 48', Jjdujüg treten an biefern Slbomboeber bie ©nbfldcben
(c, F. 50) fo übenviegenb beroor, baß Die^ @e(talt tafelartig trirb;
öftere erfebeinen an ber Stammform bie gldcben eineO ober mehrerer
(bio 4) ber nacbtftfumpferen Slbomboeber, ober ei treten bie gldcben
ber rbomboebrifeben ©dule auf, trelcbe, n>enn ;u ibnen bie ©ubflacben
tn überbaubttebmenbem SÜtaße binjufomtnen, auch alO £afel erfebeint.—
Slujferbem ftnbet ftcb ber Zinnober auch berb unb etngefprengt, al$
Iteberjug unb benbritifeb. — ©r ift fpaltbar in ber SXicbtung ber bie
©eitenecFen bei 9lbomboeber$ gerabe abfiumpfenben ©eitenfldeben ber
erften rbomboebrifeben ©dule; fonft erfebeint ber Q5rucb mufeblicb unb
uneben, aueb fafrig; ©lan; bemantartig? b.ßlbburcbf. bi$ unburebftebtig;
jfpdrte ettvaö großer al6 bie beO©t)ffeO; milbe; ©eto. 8 bi$ 8,*; sßeft.
86,3 £)uecffilber; 13,7 ©cbtoefel; biegunbortcr hmrben febon ertodbnt.
Slueclfilberlebererj (oielleicbt ber ©tein, ben tylif
tttuo (L. xxxvii, sect. 61 Indica nennt) iß nur ein ©emifeb be$
.Sinnoben? mit Fobügen unb erbigen £beilen. ©eine garbe fallt jtvt#
fcbenbuufelcocbeniUrotb unb bleigrau; aueb brdttnlicbfcbftarj, ber ©trieb
cocbentUrotb* Senn ei Frummfcbalige 2lbfonbrung b«t, beißt ei @o*
ralleners; trenn ibm fel>r »tele bituminofe &l)eile beigemengt finb,
tßranberj. £>aO ©em. tfl 6,5 hü 7,o; g. rorjüglicb Sbria.
d) £>a3 duecFfilberbornerj, ©blor* ober SD? ur tat*
Ciuecffilber, Hydrargyrus muriaticus, oott graultcb Uttb gelblich*
iueißer garbe; ber ©trieb toeiß; Frofiallifirt in ©efklten bei £etra*
gonalfpßeme^; feine Äernform iß bie »ierfeitige ©acule, an treleber
ofterO bie gldcben bei einen ober anbren Cluabratoctöeberg al$ 3u*
fpitjungen erfebeinen. £)ie $rt)üalle finb fel;r flein; öftere ftnbet ftcb
t>a£ «Ou.bornerj aueb eingefprengt, angeflogen unb in Fleinen, berbett
$artbteen; 95r. mufcblig; Spam über £alfbdrte (1,5)5 milbe; ©etr.
6,5; £)emantglani; burebfebeinenb; Q5etf. 84,9 =QuecFf.; 15,i ©blor;
g. 9??ofcbellanb^berg; 3bria; J)erjeh>ib in Q3obnten u. f.
e) £)a£@elenquecffilber, Hydrargyrus selenaeus; JtOtfcbetl
jlabtlsrau unb bunfel*bleigrau5 berb, Q)r, uneben, milbe. S- SÖiertco.
7) £) a $ 9* i cN 1 m e t a 11; ^eteorer;, Aerocbalcos, baO mit bem €ifen baO merftrürbige 2)orfommett in Meteor#
fieinen, fo trie bie magnetifebe ©igenfebaft gemein bßt, trurbe bereite
oben, ©. 26 befebrieben. ,©ie in Slfien felyr alte Slnmcnbung beö 9lif
cfeB ;ur Bereitung ber Fofibarett SDietallfomyofttion, trelcbe <DacFfong
beißt unb jum Itbeil oon gelber garbe ift (m. 0. ©.27), macht ei
mabrfcbeinlicb, baß ber Wiefel jum Xbeil unter bem tarnen beo Oricbalcum begriffen trar, einem ©r$, baö ung ©erriuO (ad/Aen.
XII, 87) ftarfgldnjerib n>ie ©olb unb fo lyart alo Äupfer betreibt,
(m. 0. Bochart. Hieroz. III^ 892 ed. Lips. $ Slofeumüller^ bibl.
SUt. IV,
58) unb trelcbeO nach 5KofenmüllerO Sermutbung baffelbe
inbifebe CDtetall ijl, baö in bem fogenannt Sirißotelifcbem Serie de
mirab. ausc. ertudlyilt trirb unb toelcbe^ ©barbin (in Harmers Observations II, p. 490 ed. quart.) unter bem tarnen ©almbacf aH eilt
©rj befebreibt, ba^, tvie ber reine Stiefel oon blaß»rofenrotber
garbe fep, beim tyoliren einen fldrfern ©lanj alö ©olb annebme, in
©umatra unb bei ben Sütafaffarö gefunben trerbe unb in ^o^crem ftö«#
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jfelje «IS ©olb. Oie ttndjtige WtitvenbBarfeit t>es 9licFels foitrbe
eben bereits ermd&nt; er ijt fojlbar, boeb bat fein $reis feilte fette
SBeftimmtbeit. ©eine Wirten ftnb:
a) Oer gefcbtoefelte Wiefel ober £aarfies, Aerochalcossulphuratus, i(f ntefftng* ober fpeisgelb auch grau; erfebetntin baar*
förmig feinen, öfters burebeinanber gelebten $rt?|lallen, toabrfcbeinlicf)
»om rbomboebrifeben @t)|lem; ^r. jlacbmufcblig;
;n>. Äalf* un&
gluffpatl), fprobe; Q5e(i, 64,4Wiefel; 35,6©cbroefel;
3oacf>triiSff)aC
unb 3eb* ©eorgenflabt; ©ebu^baeb im @at)n*2Utenfircbtfcben; 2ln*
breaSberg am J>arj; ©t. 2lu(lle in ©ornmall, boeb an all biefen Or*
ten febr fparfara.
b) Tupfer nicfel; Slrfenifnicfel, Aerochalcos cuprinus, ba£
getrobnlicblle Soffil biefeS ©rjllammes, i|l oon fupferrotber Sarbe, auf
bem ©trieb f^mdvjlicbbraun; mei|l berb, eingefprengt, auch fuglicl),
traubtg, gejlricft; febr feiten in unbeutlicben itrpllallen, bie jum ani*
fometrifeben ©oderne ju geboren febeineu; <©r. uneben unb mufcblicb*
jumeilen mit Anlage tur jlraS)lieben ober fafrigen ©truftur; Jpdrte
Slpatit unb §elbfpatb; (probe ;c©em. 7,5 bis 7,7; Q5ed- 43,3 Wiefel 5
56,7 2lrfenif;
baS fdcbf- unb bobmifebe €r;gebirge; ©aalfelb in £bu*
ringen; SlnbreaSberg am *£>arjs StiecbelSborf unb lieber in Reffen 1
Söitticben unb Söolfacb in 95aben; ©laöming in ©tepermarf; Sillen
«tont in granfretcb; ©ornmall; ©tbtrten; $lart)lanb; (Jonnectitut 5
©bin« u. f. 3^bocf) an allen ben ndber befannten Orten nur in ge*
ringer Ouantitdt.
c) Oer ^icfelocfer, Aerochalcos pulverulentus, berburcbeine
Serfebung beS ÄupfernicfelS entjlanben, metji nur einen (laubigen Ue*
fserjug über biefem bilbet, feltner berb ober in unbeutlicben, baarfor*
migen ÄroüaUen gefunben rntrb, i(l oon 2lpfel* ober jeiftggrüner Sarbe,
bie fiel) öfters ins grünlicbmeife ;iel)t. Oer Slrfenif bat ficb bier in
2Jrfeniffaure, ber metalltfcbe Wiefel in sjciefelojepb oertuanbelt unb bic
Öerbinbung beliebt aus 37,157icfelojrt)b; 38,ß Sirfeniffdure; 24,1 SÖaffer.
§inbet ficb mit c.
d) Oer 9ltcf elg lanj, Aerochalcos albus, oott etmaSgraulicher,
Itnnmeifer garbe, berb unb in meid unbeutlicben (ftmrflicben) $rt)*
(lallen, blättriger geptur, übrigens tni35rucbe uneben, fall oon ^elbfpatb*
barte; 6,i fp. ©et». Q3ed- nacl) 0. Äobell aus 35,51 Wiefel; 45,iß
glrfenif; 19,33 ©cbmefel; jtnDct fiel) in ©ebtueben.
e)
i cf e l a U t i m 0 n g l a n $ , Aerochalcos stibio - sulphuratus,
Blei* unb (ta^lgrau, ©trieb graultcbfcbmar;, feiten frpjlaUiftrt (in SGBür*
fein unb Slcbtfdcbnern), berb, mit bldrtriger£ejrtur unb eingefprengt,
55rucb übrigens uneben, oon 2lpatirl)drte, ©en>. 6,3 bis 6,5; Q5ejl.
Wiefel 28,9; ©ptefglan; 42,5; ©cbtvefel 16,0; 2lrfenif 12,6; §. big
€^gruben beS SüSejlermalbeS unb oon ^aueifen im SKeufifcben-
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Metalla operaria.

§* 16* Unter btefem tarnen faffeit n?fr Metalle gufdm*
nten, bte fiel) $um großen Zt)eil burcf) ben 6ebeutenben Slnt^ed
au^etdjnen, bett fte an ber ©ejlaltung unb bem Bnfammenbnit
be$ ©runbroerfeö unfrer planetartfdjen 6tcl)tbarfett: ber (£rb*
oejle ^abem @mige rou tfynen finb burci) alle Legionen ber

Die @nmb* ober STOerfmetaUe*

133

drbrfnbe itnb tljrer Oberfläche verbreitet; werben, fit ben v>m
fdgebengen gornten, in allen Wirten ber £agergätten gefunben;
anbre fommen gwar an wenigeren Orten, fyter aber tn mädj*
tigcr SCRafle oor»
Ote 2Berfmetaüe haben jebodj noch anbre ©fgenfdhaf*
ten wtt etnanber gemein, woburch ge jtd) alö eine gufammen*
gehörige gamilte gu ernennen geben» 3l)^e groge Oehnbarfeit
«nb ©tredbarfeit mad)t ge gu Werfen ber SDtenfchenhanb eben
fo gefchteft al$ bie oorl)in befdjriebenen Jpauptmetalle; f)terju
femmt noch jene gegtgfeit nnb ©laftt^ttät, welche mehreren
oon ihnen einen hohen ©rab ber S3enu£barfeit gu SBaffen nnb
faltbaren Sßerfgeugen, fo wie gu lautfltngcnben Sngrumenten
giebt» Oie innre SSerwanbtfchaft jener Metalle oerrätl) ftd) buch
nod) babnrd), bag bie metgen oon ihnen fchon oon Statur mit
etnanber oermifcht (oerergt) ober bod) geognegifd) gufammen*
gefeilt gefunben werben, nnb bag btefelben nnter ber^anb be$
SDfonfchen (Sompogtioncn hüben, in benen bie Jpauptetgenfchaf*
ten beg einzelnen ^etalle^ gu einem höheren ©rabe ber SM*
fommenheit gef) geigern»
2Ba$ baß Verhalten gum ©aitergoffga§ Betrifft, fo geigen
alle Höerlmetalle bie Neigung geh nnter einer l)ül)en£empcra*
tnr mit bem luftarttgen ©auergojf gn oerbtnben (gn orpbiren)
nnb benfelben fo feg gn Balten, bag ge, auch in ber grögtett
$t£e, ihn nicht wieber entlaßen» Singer btefem gerfei^en irier
oon ihnen: Grtfen, Sinn, $abmimn nubBinf baö^Bager, gwet
aber, welche gugletd) bie fchwergen gnb, Tupfer nnb S3let, oer*
mögen bieg nicht Sille 5öerfmetalle gnb oon eleftropogtioer
Statur nnb mithin oorgug^weife geeignet ©algbafen gu hüben»
Ote metgen fommen in natürlichen Skrbinbnngen, namentlich
mit ber ©chwefelfäure, aB Vitriole oor» Sllö eine befonbre
^tgenthümlichfeit biefer gamilte ber Belage oerbienet auch noch
bie öftere ^Bereinigung erwähnt gu werben, welche bie metgen
©lieber berfelben mit ber $ohlenfäure, einige auch mit ber
9)fwSphorfäure entgehen. Jpterburd) werben bie 3Berfmetatte
oerbtnbenbe SDftttelglteber beö ©jteinretcheö mit ber organifche«
Statur, gegen welche btefelben fetneöwegeö geh tnbigerent oer*
halten» Oenn ba@ C^ifen wirb als wohlthätig ergängenbeö ©le*
ment tu ber Bufammenfefcung oieler organtfeher Körper ge*
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fmtbeit; Tupfer tntb Blei oerfjartett ftcfy gu ber lebenbett 9?a*
tur al$ (551fte.
gehören f)tef)er fecfyS Sfletoffe: Tupfer, @tfen, Stntt,
SBlcf, Stuf unb $abmtum, oon beitest jebod) nur bte fünf er*
jlerett eigentlich felbflflanbige ©tämme oon gofftltenarten biU
beit, ttmfyrenb ba$ $abmtum nur (etwa fo, wte tu ber oor*
l)ergef)enben gamtlte ba& 9?f)obtuni) aU 3ce6enbe(l:anbt^eit etnt*
ger ©qarten oorfommt* 3n JptnjTcht ber ©cfywere flehen bte
Sffierfrnetaüe tu folgenber Sfongorbnung: Biet, 11,3; Tupfer,
8,8; $abmtum, 8,65; ©tfen, 7,7; %inn, 7,3; Binf, 7,1* 3tt
Jptnft d)t ber sparte (Men ft cf) btefelben tu fofgenbe D^et^e:
©tfen, Tupfer, %int, Sinn, $abmfum, Blei.
SBir befcf)retben nun bte fünf (elbjljfänbtgen ©tämme ber
2öerfmetalle*
i)
Tupfer, Cu prum. £er Slame Cuprum, mel*
c&er nun in bet @prache ber SBiffenfchaft burch Berjabrung ein unbe*
ftreitbareS Bürgerrecht erhalten bat, febeint freilich erß fpater (m. r.
Spartian. Carac. 9) ßU$ bent Beimorte Cyprium (Aes Cyprium Plin.
XXXIII, c. 5, sect. 29 ; XXXIV, c. 8, sect. 20) entlauben ;u fepti;
ber eigentliche alte unb allgemeine 3?ame für biefc£ 50betnllgcfd>led>t
mar Aes (eben fo tote im ©rtecl)ifchen Xalxog, Theuphr. de lapid.57,
mo ber Beiname $qv&q6$ hoch mobl fehr mabrfebäniieb ba3 reine
Rupfet*/ nicht Wie bei Athenaeus V, 205 Beijing bebeutet, ob*
gleich anbre SDtale $. B> in Philostrat. Apollon, vit. ba$ ungemtlchte
Tupfer xaAxog jutXag beißt)- Bon ben (Eigenfdjßften bed metallifcheu
ÄupfÄö, fo mie ron feiner altbefannten Slnmenbung (nt. oergl. Plin.
XXXIV, 2, sect. 3; 8, 9, sect. 20 u. ö ) jur Bereitung mannichfacher
©ompofttionen mar fchon oben @.27 bie Siebe. 2lud) ber laute Älaug,
beffen ba$ Tupfer oor anbernSttetallen, oermoge feiner hohen (Elaßtji*
tat befähigt iß, mar bem 2Utertl>um aufgefallen (Aristot. Problem,
sect. in, fo mie bie Bereitung be$ ©rünfpaim burch (Effig (Theophr.
de lapid. 57; Plin. XXXIV, li, sect. 26). — (Eppeni erfchien me*
nigßeim ben fpdteren Eliten altf ber erfle befannte §unbort be$ ÄupferS
(Plin. VII, c. 56, sect. 57; ni. ü. jebod) auch Stofen müllerö btbl.
8Ht. I, @ 249 u. IV,
60). £)aß Jnbten feine Äupfergruben habe,
mußten fchon bie Sllten (Plin. xxxiv, c. 17, sect. 48). c£üe je^ige
jährliche 2luebeute ber oerfebiebnen, Bergbau treibenbeu Sauber geben
». Staunt er (allgem- ©. @.270 b. lßcn 2luß.) unb Seuche (®aa*
renlertcon I, @. 705 n. f.) fo an: ©nglaub 200000 Beutner? Stußlanb
67000; öefterreicl) 54000; @chmeben 22000; Preußen 18000; ber^arj
4000; §ranfveicl> 3000? @panien faum 300; ©achfen über 100. —
$eru (früher) 20000; Stio be la $Mata 2114. — (Ein feinet Tupfer
liefert auch Japan. — (Eben fo michtig alö ba£ ©emimten bcö $up*
fer$ felber/ iß für »iele Sauber unb @tabte bie Bereitung unb 2lu$*
fuhr betf COteffingö (@. 33) unb ber SDteffingmaaren. JMertunen hat
ftch tn ber ganzen neueren Beit Stürnberg am mäßen beroorgetban,
rno feit 1403 bie meffiugenen ©emichtmacher jünfttg mären unb fchon
um 1471 bie Former ber Stothfchmiebe eine ©emerbfehaft bilbeten.
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©cboti in her erffen $älfte jenes (löten) 3abrljunbertg mar an# in
Nürnberg bur# einen gemiffen SOteifkr Sftubolpb Dag Orat&jie&en er*
funben. Um 1560 jal>lte man 21 sOiüblräber, melcbe für Die Sftotb*
fcDmteDe brebetett. 9tocb je$t bat bas 9?ürnberqer gefcblagene SDteffing,.
fo rnie Die bortfelbfi gefertigten meffingenen ©laoierfaiten (.Deren Orath
24 big 36 mal Durch Die 3iebeifen geben mufj) oor allen anbern betf
'iBorsug. — 3» dnqlanb mürbe Die erffe 9)tejTiugfabrif 1702 bei Q3rt*
ffol mit bollanb. 2lrbeirern begrünbet; iuOejfmd) Die erjte unter SSfta*
ria »Dbereffa, bureb nürnberger Arbeiter. — 2luöge;eid)net burd) Dal
fertigen oon ganj oorsüglicben SftefTittgmaaren ftnb ©tolberg bei 2la*
#en unb 3ferlobn. Oer Untere Ort liefert ben überaus elaftifd>en
SOtefTingbratb pou ber Seinbeit eitteg Jpaareg. — Oer Sentner robett
Äupferg bat im Mittel ben Söertb öon 60 big 62 ff.; Dag alte ruffi*
f#e$opefenFupfer,ctpelcbeg tvie Dag 3apauifd;e ©urungafupfer etlvaS
tpetiigeg ©olb enthalt unb baber jfrecFbarer, mithin ju Oratl) beffer
brauchbar itf, Fofict 66 fl.; roher SDieffing gegen 80 fl. Oie 2trten Die*
feg SDtetattffamnteg, bie ihre tnnre Slbftamtnung öftere bureb ben gru*
tten Sjefc&log perratl)en, ber ftcb an ihnen erzeugt, ftnb folgenbe:
a) ©ebiegtteö Rupfer, Cuprum reguläre (Plin. XXXIV, c.8
sect. 20) , Fupferrotb, menigfiettS auf Dem ©triebe; frpfiaUiftrt in @e*
Halten Deg regulären ©pftemeg, bereu Äerttform ber Würfel iff; auf*
ferbem berb, in eefigen ©tücFen, eingefprengt, affig/ sacFtg, bratb*
unb baarformig u. f. m. — Oer 33rucb iff bafig; Spättc faß bie bei
^alffpatl)^, gefebmeibig, ©cm. 8,4 bis 8,9. — 3m nbrblicbcn 2tme*
rifa (ÄonneFtitut, £ubfonSbap, Äanaba) finben ficb noeb je^t iofe
Fleete oon mebrern Beutnern. 2ln gebtegnem Tupfer jiemlieb reich
ftnb aueb bie ©ebotttfebett unb Saroer *3nfeln; ©cbmeben; ©ibirien;
bie £anbet unb 3nKl« ber OüFüfie Pon 2lficn.

,

b) Oa^notbfupfererj/ Cupr. rubricosum (caldarium? Plin.

L. XXXTV, 8, sect. 20) pon cocfcetitUrotf>er / felbff (Dag baarformige)
pon carmittrotber Sarbe, bie ftcb auch ins ©raue unb braune siebt;
im ©triebe braunlicbrotb; frpfialliftrt in ©eftalten beS regulären ©p*
ffemeS, bereit ©tammform ber Slcbtffacbner iji, ftnbet ftcb übrigen*
auch berb, eingefprengt, baarformig, erbig, ijf fpaltbar, ben $ern*
ffacben parallel, harter am $alffpatl), fprobe, ©em. 5,7 bis 6,0; halb*
burebftebtig bis unburebfiebtig, ©lans faft bemantarttg; ^eff. 88,88
Tupfer; 11,12©auerffoffgao? S- ber SÖeffertvalb; Ungarn; <£befft) bei
fpott; ^ormualliö; ©tbirien u. f. Oa$ baarformige unter anbrern
febon ;u nbeiubreiteubacb in nbeinpreufett.
Oa^ Äupfersiegelers i(l ein ©emenge »on Stotbfupferers unb €i?
fenoeberc) oie Äupferfcbmarse, Cupr. Robigo, pon bläulich unb
bräunlich fdtmarser Sarbe, biloet mcijf einen erbigen Reberjug ober
einseine erbige Piaffen. 3fl im Sörucb matt; auch ber ©trieb bleibt
fo. — Q5ejf. 80 Tupfer 20 Ojr'ogctt,
d) Oer Äupferfietf, Cuprum auricbalcoideum,, Port meffirtg*
gelber, oft bunt angelauftrer Sarbe, bat jur ©tammform feiner $rp*
ffaügeffalten ba^ Ouabratoctaebcr, an tueicbem öftere bie abtuecb^len*
ben S'lacben großer unb fleiuer ftnb, fo baff eö einem £etraeber mit
abgejfumpften dTc!en gleid) rnirb, unb meicbeg attbre ?0tale faulenattig
langgejogen ober auch tafelarrig perfürjt iff. Oie Ärpffalle finb nteiff
unbeutlicb 5lufTer biefenr ftnbet ftd) ber Ä-F. berb, auch FnoÜig u- f.
Oarte jmifeben Äalt* unb ^lufff^oatb^ menig fprobe, ©etu- 4,i big 4,3;
IBejf-Äupfer35/2; ^ifen 29,6; ©dfmtefel 35,2; S. faff aüe beg Äupferd.
e) 5Ö u n t F n p f e r e r s, Cupr. aeneum, tff brousefarb, lauft aber
bunt Cbefonberö rbtbltcb) an, ber ©tri# iff f#mirtli# ? Froffallifirt in
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ben formen t>e$ regulären ©pfterng, beren ßent bet 2lcbtfaecbnet ij?,
fonji rnetfl berb, in glatten unb eittgefprengt; Q3rucb mufcblicb unb
uneben; Oarte beg Äalffpatbeg, tuenig milDe; Q5eji. 63/0 Äußrer;
i3/3 ^ifcn; 23,7 ©cbtoefel; ftnbet ficb, jeboeb feltner, mit bem Tupfer*
fieg u. f.
f) £)a$ galjlerj, Cuprum stibio - sulphuratum, tjl liebte tfgljl#
grau, jutoeilen eifenfebhmrs; frpftalliftrt in gornten beg £etra'eber$
j. 35. F.37, 41, 43, 44, 45, 46, 47. 2lu|Terbem berb, eingefprengtu. f.
33rucb uneben unb mufcblicb, fpktc großer als bie beg Äaltfpatbeg;
tuenig fprobe; ©eh). 4,a big 5,2; 33ejt 25 big fall 41 Tupfer; 12 big
28 ©piegcilanj; 24 big 27©cbh)efet; l big 5 €ifen; | big 17 (Silber;
4 big 7 3inf, smoeilen auch Slrfenif, beften ©eljalt in einem aug SDtar#
fireben im €lfaß big über 12 SProjent gieng; in einigen feltnern gal#
len auch ethmg ©olb. — ginbet fief; mit anbern Äupfererjen, befon#
berg in Ungarn unb (Siebenbürgen.
g) £>er$upferglan;, Cupr. sulphuratum; bunFel blet^ unb
Üablgrau, ©trieb febtuarj; frpftallijtrt tn ©ejlalten beg anifometrifeben
©DÜerneg, beren (Stammform bie gerabe rbombifebe (Säule ((S- 99)
iji; am bduftgtfen aig 6fettige, bureb SlbÜumpfung ber febarfen ©ei#
tenfanten entftanbne, tafelartig niebrige @acule; übrigeng berb, auch
aig SJererjunggmittcl oon fojfilen ^flanjenreften C». 05- aig fogenannte
bejTifcbe Äorndbren). — (Spaltbar in ber SKicbtung ber ©ettenfl. b.
(Sattle; Q3rucb mufebl- unb uneben; 4)drte, faß beö^alffpatl)^, milbe;
©eh). 5,5 big S,?;
80 Tupfer, 20 ©cbmefel. g. «n ben meinen
allgemeinen Orten beg 93oifommeng ber Äupfererje, oorjüglicb in Gorn#
ivaüig; Jf^effen; Thüringen; Ungarn; ^ormegen; (Sibirien.
li) Rupfer in big, Cupr. sulphuratum nigrum; febtharj Unb
fcbtvdrjlicbblau; berb unb aig Ueberjug; Q5r. ^acbmufcl^lio big erbig,
h)enig gldnjenb big matt; Späxtc jtnifeben ©ppg unb galt; ©eh). 3,8;
Q5efl. 66,5 Tupfer; 33/7 ©ci)h>efel; g. (Sangerbaufen in £l)üringen;
(Scbapbacb in Habens Ungenau in ©aljburg, auffer biefem in £aoen
beg Söefuog.
i) er05rocbantit, Cupr. Brochanti, ponfmaragbgrünergarbe;
fr. in formen ber geraben rbombifeben ©aule beg anifometrifeben ©p#
tfcmeg (©. 99),c ^arte sh), fialf* unb^lußfpatb; ©eh)- 3,?s big 3,87*,
bitrcbfiebtig, gldnjenb oon ©lagglanj;
nach o- Äobell, 63,94
Äupferorpb; 21,55 ©cbtoefelfdure; 14,51 Safer. g. ©fatbaninenburg
in (Sibirien unb Slesbanga in Ungarn.
k) (Selentupfer, Cupr. seienaeum, ftlbertuetß, berb unb an#
geflogen, meicb, gefebmeibig, glönjettb (am beutlicbften auf bem ©triebe)
•oon Cütetallglans, 35ef. 61,54 Tupfer; 38,46 ©elett; g. ©trieferumg#
grübe in ©malanb.
i) Oag faljfaure Tupfer, Cupr. muriaticum, grag # big
fcbh)dr;licbgrün, ber ©trieb apfelgrün; frpflalliftrt in ©etfaltett ber ge#
rabett rbombifeben ©dule (@. 99 u. 100) aucl) berb u. f. 35rucb un#
eben; mehr aig Äalffpatbbdrte, tuenig fprobe; an beit Äantett bureb#
febeinettb big unburebfiebtig; ©lag# unb suhmlen gettglanj. Q5eji.
71,62 Ättpferorpb; 16,29 ©aljfdure; 12,qq SßajTer. g. tbili/ $eru,
©cblParjenberg im fa'cbf. €r;gebirg.
m) Oag prigmafifebe ^3b0gpborfupferers, Cupr. phosphoreum prismaticum, bunfel# fmaragb big fcbh)ar;licbgrün, ber ©trieb
fpangrün; fr- in ©ejialten beg anifometrifeben ©pjiemeg, beren ©tamm#
form bag ortbotppifebe ^rigma iji (m. 0. ©. 99); aujTerbem ftnbet
eg ftcb berb, fuglicb^ traubigu. f. auch aig erbiger Ueberjug- ©truf#
tur bldttricb/ itral)lic$, fafrig; ber 95rucb übrigeng ntufcbl. unb uneben,
;um Xbeil erbig; b<frt<*
glußfpatb, fprobe, ©eh). 4,i big 4,s;
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twrdjfcbeinenb btS unburdjfidjtig; ©las* unb fettglattii $5 eff. M&up*
feroppb; 23 ^bsspborfdure, 14 SBajJer. §. 9^embreltenba(& im SJtbein?
preujjifcben.
n) £as octaebrifcbe $&oSpborfupfer'eri, Cupr. pbosphoreum octaedricum, butt fei./ olioen* unb piflajiengrün; ©trieb gelbf
Ilmgrün; fr. in ©eftalten beS anifometrifeben ©nftemeß, beren ©runb/
form baS 9U)ombeu?£)ctaeber iji (@. 98); aujTerbem fuglid) mit,
nierenfbrrttig; Q3r. mufcblia unb uneben, oon glufjfpatbbdrte, fprobe,
©ett>-3,6 bis 3,8, biS.burcbfcbeinenb; fettgldinenb; 35ejt. 63,9 Tupfer/
opt)b; 28,7 ^bospborfdure; 7,4 SSBaffer; §. £ibetl)en bei 9?eufol)l in
Ungarn.
o) ®er älivenit, Cupr. olivaceum, olioen/ bispiftaaiengrün;
©tr. lichter; fr. in ©eff. beS anifometrifeben ©pfterns, beren &ertt;
form bie gerabe, rbombifebe ©dule ift (©.99); aufferbem füglich/
traubig, feiten berb; ber fug liebe u. f. jeigt fafrige gertur; 95r. un/
eben unb mufd)licb, Äalffpatbbdrte; fprobe; ©ett>. 4,2biS4,4; an bett
kanten burd)fcb-; nteifl ©lasglanj. Q3eft. Äupferorpb 56,43; 2lrfenif/
faurc 36,7i; $bo$Pborfdure 3/36; SBafJer 3,50; §. SKbeinbreitenbacb
unb SRebrutb in ©ornfoallis.
p) £)er Äupferglimmet, Cupr. arsenicatum lamelliforme,
fmaragb bisfpangrün; fr- in meift tafelartigen©eftalteu, beren ©tamm/
form baß 9U)omboeber mit einem ©nbfantenminfel »on 68° 45' ift;
Q3r. blättrig; @t>^6f>drte; milbe; ©en>. 2,5 biß 2,6; burebfebeinenb bis
burebftebtig; ©lasgl. ber ftcb bem 5)emantgl. nähert; Q5eji. Äupferorpb
58,8; Slrfeniffäure 21,3; Gaffer 19,9;
Slebrutbq) £)er ©rinit, Cupr. arsenicat. Iiibernicum, gott fmaragb/
unb grasgrüner Sarbe, ©trid) apfelgrün; bilbet berbe unb concentrtfcb/
febaalige $artl)ieen, bie an beröberfl. jum Xbeil unbeutUcb frpjtalli/
uifcf) ftnb. Q5r. mufcblicb; faft Slpatitbdrte; fprobe; ©ett>. 4,04; oor/
$ügl. ». ^ettglanj unb matt; Q5eft. gegen 60Äupferorpb; 35 2lrfenif/
fdure; 5 SBaffer; g. in 3rlanb.
r) 5)aS £infenerj, Cupr. arsenicat. lenticulatum; himmelblau
unb fpangrütt; fr- in ©eftalten beS anifometrifeben ©pftemeS, beren
©tammform bie gerabe rbombifebe ©dule ift (©. 99); Q5r. uneben;
mehr als ©ppsbarte; toenig fprobe; ©cm. 2,9 bis 3/0; balbburcbf. bis
burebfebeinenb; ©laSglan;; $3eft. Äupferoppb 50,9; Slrfeniffdure 14,8;
SBaffer 34,3;
SJUtrutb in ©ornmallis, SKbeinbreitenbad). c
s) Äupferfcbaum, Cupr. arsenicat. spumeum, apfelgrült, fpatt/
grün, liebte bimmelblau; fr. in formen ber geraben rbomb. ©dule
beS anifometrifeben ©pftemeS, aufferbem berb, nierettformig u. f., oott
tnebr als £alfbarte, milbe, in bunuen Q5ldttcben biegfant, ©ein. 3,i,
burebfd).; ^erlmutterglanj; fd)aumt auf Noblen uttb in erbifeter @al/
peterfdure auf. Q5eft. Äupferorpb 43,88} Slrfeniffdure 25,01; Noblen/
faurer Äalf 17,46; SÖaffer 13,65; §. ^t;rol, Thüringen (©aalfelb),
Ungarn, Italien, ©nglaitb.
t) ^)er Tupfer#3)ialad)it, Cuprum Molocbites. $Öir hebaU
ten ben tarnen, ber tiefem
febon feit längerer Beit aus Plin.
xxxvn, c. 8, sect. 36 gegeben iji, bei, obgleich es »ielleicbt ftebret
fetm mochte, für ben biebten SOtalacbit ben tarnen Cbaicosmaragdus
(Plin. XXXVII_, c. 5, sect. 19; Isid. XVI, Orifrin. c. 7), bet einen itt
ten ©pprifeben Äupfergrubett oorfommenben grünen ©tein bejeiebnete,
unb für ben fafrigen ben tarnen Polytricbos (Plin. XXXV11, c. 11,
sect. 73) «ls bie eigentlichen, alten anjunebmen. £>er Äupfermala/
ebit ifl »on fmaragtgrüner, laucb^graS unb fpangrüner §arbe, ber
©trieb fpangrün; fr. in ben formen einer fcbiefen rljombifcben ©dule beS
bemiortbotbpifcbeaeoücmesce.ioi,^), übrigens auch berb/ fnoUig,
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traubtg n. f. £)er Q5rucb tfi bet ber bicbteit Slbdubrung uneben nnb
ttiitfc&lfgv bei ber feltneren blättrigen, blättrig, bei ber fafrtgen, fafrig;
j^drte faft bie be$ gluüfpatp, fprobe, ©eto. 3,6 bie fnji 4,i, ein toenig
fcurcbfcbeinenb (toenig(ien$ an ben kanten); ber blättrige fajl oon 5)e*
tnantglanj, ber fafrige oon ©eiben# ber bicbte oon gett#®lann SBejh
72,i Äupferorob; 19,8 .f ol)lenfdure; 8,i $ßaj]er. — g. beö blättrigen
tm ©amt#2Utenfircbtfcbcu; beo fafrigen unb bicbten an ben meiflen
iörten beo ©. 134 ertodbnten «Sorfommentf ber Äupfererje.
«) £)aO Kupfergrün, Cuprum Aerugo; fpangrüu unb burcb
SBermifcbung mit ©ifeuocber oltoett # unb piftajiengrün, beliebt au$
flauberbigen, matten feilen, bie ficb mei# al$ Ueber$ug über anbren
Kupfererjen ftnben; ©eto. 2,2.'
lieber jdblt ©locFer auch ba$ Ktefelfupfer ober ben Kup*
ferfinter, Cuprum sfinacforme (Plin'? XXXIV, sect. 32), bas# OOH
grüner unb bimmelblauer garbe, im ©triebe fpangrüu ijl, ficb in jia#
laftitifeben (japfeufbrmigen), traubigen, nierenfbrmigen u. a. gormen
ftnbet, fo lote berb u. f. —■ «Br. mufcblig unb erbig, Spaxtt $to. ©op$
unb Kalffpatb; gidnjenb oon gettglauj unb matt, ofcerO ein toentg
burebfebeinenb, ©eto. bii 2,5; Q3eft. nach 0, Ko bell: 44,83 A^u^fer^
orob; 34,82 Äiefelerbe; 20,35 SÖaffer; in anberu Slbdnberungen fanb
ficb nueb ettoaO Koblenfdure.
v) £) te Äupferlöfur, Cuprum coeruleuni, Plin. XXXIII,
e. 13, sect. 57 (totetoobl in biefer ©teile jugleicb auch blauer ©rbfobalt

bejeiepöt febeint), Kvccvog, Theophr. de lapid. 51 et 55. 3)ie garbe
bunfellafur bio fmalteblau, im ©trieb fmalteblau; ftpallifirt in ben
formen einer febiefen rbombifcbeu©dule M bemiortbotppifeben (loro#
gonifeben ©#emeO(©JOt, 102), oor;ügücb al£mebre$, fafttafelarttgeS
«JJrtima; auch fugiig, fnollig, berb u f. £)ers25rucl) rnufcbl. unb um
eben, opdrte ;to. Kalf# unb glufifpatb, ©eto. 3,7 bi£ 3,9; burebfebei#
uenb bis? unburebfiebtig; ©la$# unb faft £)cmant#©fanj; $5e|t. 69,4
Kupfcrorpb; 25,4,fol)lenfdure; 5,2 Gaffer. g. fel;r oiele ber auf @. 134
ertodbnten ©egenben. — £>ie 2lltcu bereitete« «n$ ibm eine blaue
garbe bureb^ Sluefcbldmmen (Lomentum).
£>as? fogenannte Kupferfammeterj iflf^aarformiöfrpflaUifirte
Kupfetlafur.
x) £>er Äu^ferfmaragb ober £>iopta$, Coprum Chulcosmaragdus (nur todblett hier, übereinftimmenb mit ber beutfeben «Be#
nennung, einen ber oben ertodbnten tarnen bei KupfermalacbitS bet
$liniuO). £)te garbe tft fmaragögrün, bie fiel) jutoeilen tn$ ©pan#
anbre totale ins# ©cbtodrjlicbgrüne oerlduft. Ärojl« in gormen eineO
SUbomboeberg, be|fen ^nbt ^Öinfel 126° 17' mi<Tet, oorjüglicb a!i ©dule
(Fig. 54); «Br. mufcblig bie uneben; oon Slpatitbdrte; fprobe, ©eto.
3,3; burebfiebtig unb burebfebeinenb, ©latfglan;.
iBejl. 60 Äupferorob;
39^iefelerbe; li SSBaffer 5 g. im £aube ber mtttlereit ^irfifenborbe in
©ibirten.
2) & a ß ©tfett, Ferrum. Obgleich baö Tupfer, toegen ber
ettoa^ leichteren Slu^bereitung uttb ^Bearbeitung in beit alteren Seiten
allgemeiner uoeb alö baO €ifen $u Waffen unb ©erdtbt'cbaften febeint
benutzt toorbenju fepu (Hesiod. oper. et dies V. 149; g C \ 11) Antiqq.
Homer, p.482; 1 ©am- 17, 0.5, 6, 38; 2©ant- 22, 0.35; 1 Äbtl. 14,
o.27 u. f-), toar boeb auch ba« ©cfmteljen unb bie «Benn^ung be^
©ifen^ biefen alteren Seiten fel>r toobl befaunt (5 5)tof. 4, 0.20 *, 3, o- U;
19, 0- 5; 27, 0. 5). £)gö ;u ©tabl gewartete €ifen, Xcdvxp unb
Xnkvßog (Aescbyl. Sept. 730), Chalybs (Propert. I, 16, 30)
3erem-15, 0.12 eittnorbifcbeSi t$ fam oon ben ©plpern, am febtoar^
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feit 50UtXl Cm. t>. Bocliart. Geogr. S. P.I L.III, c. 12; Plin. L.VI,
c. 4, sect. 4). —

Q3ei Nabum 2, o. 4 beißt eg
OPalbab).—
©d)on $liniug (L.XXXIV, c. 14, sect.4t) ermdbnt t>er3nfel£16«
alg cine^ oor;üglicben gunborteg beg ©ifeng; eben fo ©^antenö (ib.
sect. 43), oon mober aud), nach €;ecb. 27, o. 12 auf t)ic 59vdrfte oon
£prug ©ifett fam. — Sag meiffe (Eifen siebt tu neuerer 3ett ©ng*
laut). Siefeg gesamt im 3abr 1805, 250000 Tonnen (eine ;u 2Ö3ent*
iter); im 3abr 1824 aber 400000 Tonnen ober 8 5ÜÜU. Beutner; im
SDctttel 6 50ÜÜ- 3-, unb bennocb bejiebet biefeg gemerbtbdtige £anb
noch immer aucb (Eifen, befonberg fcbmebifcbeg (gu ©ementffabl). —
Ndcbff biefern erzeugt Preußen über 2\ Millionen (1819 2748783),
Scftreid) über i|5ptill. (I8t0 1088458) nnb nabe eben fo oiel Nuß*
lanb, fo mie ©cbmeben nnb Normegen. — $ranfrcicb gab 1817 übet
700000 metrifcbe Bentner; (Elba, fammt ben Äüffengegenben oon 3ta*
lien 280000; ©pauieni75000; ©acbfen 80000 unb eben fo oiel 23aiern;
Italien um Q3regcia gegen 50000; Reffen über 25000; Q5aben 20000;
jf>annooer am 4)ar; 13000 Bentner. 311 Slmerifa baben bie oereinig*
ten ©taaten einen nicht unanfebnlicben ©ifeubergbau, aud) in (Brafi*
lien tonnte man 1802 ein ©ifenbüttenmerf begrünbett unb ber ©to|f
tudre bort in großer COtenge unb ©üte ;u finben- Heber bie (Eigen*
fcbaften unb 5Benui$ung beg (Etfeng fpracffen mir oben @. 29 big 31
fel)r augfübrlicb* Ser jd$ige 93reig beg ^Ho^etfeng iff für ben Bentner
3 fl. 30 fr-; ©cbmiebeeifen lOff.; ©ugeifen in gorm 6 ff. Sie Slrtett
ber (Eifenerje, oon benen «tele ihre Abdämmung burcb bie eifenfcbmarje,
fo mie burcb bie Scberfarbe (rotbe ober gelbe) «erraten, ftnb;
a) Sag gebiegne (Elfen, Ferrmn nativum, liebte ffal)lgrau,
©lantmform bag Sctaeber, übrigeng affig, ;dlia, burcblocbert, berb,
einaefprengt; Q5rud) bafig; dpdrte fall beg $elbfpatbeg; bebnbar nnb
gefebmeibig; ©em. 6 big 7,8, ffarf magnetifeb. Sag SOteteoreifen ent*
bdlt l big 3,5 freiem Wietel, auch ©puren oon Kobalt, ©brom, 50tan*
gan unb ©cbmefel. Sag geb. ©ifen ffnbet ficb unter ben meteorifeben
©teinen, übrigeng auch, mie in ©onneftitut, alg fd)maleg £ager im
©limmerfcbiefer, mit eiugemad)gnen£iuar$j alg Scfa'eber in ber ©raf*
fd)afc ©uilbfort in Norbamerifa; in Körnern, mit ©olb, am Ural.
Sie oon ^allag bei Äragnojargf cntbecFfe50leteoreifenma|Te mog gegen
17Bentner; bie oouStumba in ‘»Peru 300, bie oon ©bofo?©ualamba
nnb bie am ^Benbego in ©raftlien 300 unb 140 Bentner; mehrere in
SOtedco attfgefunbne mutten ju 20 big 30, bie am Nebdoer 30 Bent*
ner im ©emiebt angefcblagen; eine oormalg bei 50tagbeburg gefunbne
follte 170, eine bei Q3ittburg 34 3- gemogen baben. Sie bei £enarto
in Ungarn mog faff l| Bentner.
b) SOtagneteifenffein, Ferrum Magnes (anbre alte kanten
maren Sideritis, Heracleon Plin. XXXVI, c. 16, sect. 25; Mctyvrjng, Zidi]Q'ins, Strab. XV; Plut. Is. et Osir. c. 62 unb TjQÖcy.h-ia
aud) Xv&irj us-og Hesych. p.427). ©eine anjiebenbe $raft mar febott
bern frübeffen Slltertbum befännt; bie (Erffnbtttig beg ©om^affeg jur
©ebiffabrt mirb oon einigen ben Slaoto ©ioja einem Neapolitaner
um 1302 jugefebrieben, obmobl eg mabrfabeinlicber iff, ba§ fte ben
©binefen angeborte, oon benen fie Ntarco $)olo mit nacb (Europa
brachte. — Ser 5ttagnetdfcnffein iff eifenfebmarj, frpffallifirt oor*
ndmlicb in formen beg 2lcbtffdd)nerg; berb, eingefprengt, in Kornern
unb erbigen, jufammengebactuen Sbeilen; Q5r. mufeblicb nnb uneben;
4)drte beg Sdbfpatbg, fprobe, ©em. 4,9 big 5,2. 55eff. 71,6s €ifen,
28,3a ©auerffoff. Sie Ärpffalle finben ficb au febr oielen ^>od)gebir*
gen im ©bloritfcbtefer, ©erpentin u. f.; ber berbe jurn 5£boil in großen
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Waffen, befottbers in ©can&inaöten unb in ben $lp|ttg£gettbetn —
/OaS aus tl)tit gefcbmoljne ©tfett giebt ein febr gutes, auc| jut ©iaht#
bereituug fe(>r brauchbarem €ifeu.
c) /OaS (gtfetiorrjt), Ferrum aeropliorum ($um £l)etl tvofrl bei
SJHintuS XXXVII-, c. 10, sect 67 unter bern bauten Sideritis unb
ber fcbon bu-ntöngeloufne unter Sideropoecilos begriffen), Farbe eifen#
fcbmarj, ofterm bunt angelaufert, bet einigen 2lrteu auch rotl); bec
©trieb ftrfcbrotb; frpüaUtftrt in öfters tafelartigen ©ejlalten, bereu
jföernform ein SKbomboebet mit bem ©nbfantenmtnfel gon 85° 58' ijt
(@.9i bis 93), übrigens aueb berb, oon jirablidjer, fafriger, auch
btebter £ejrtur; -harte beS §elbfpatl)S unb barüber, fprobe, ©em. 4,8
bis 5,3; SSeft. 69,25 ©ifen; 30,7? ©auertfoff. - £>ie bieder gehörigen
Unterarten ftnb ber©tfenglanj, her gerbdltnijimdftg am ausgejeieb^
netjien auf ber^nfel ©Iba gefunöeu trnrb;. ber ©ifenglimmer, bec
fiel) bureb feine tafelartigen Äroftatte unb feinfcbaalige3ufammenfebung
cusjeiebnet; ber SKotbeifcnffein ober 051utflein (Haematites
Plin. L. XXXVI, c. 16, sect. 25: XXXVII, 10, sect. 60), ber luie#
her in rotben ©löSfopf, biebten Sjtot&eifetffcem unb rotb.ert ©ifettrabm
getbeilt hütb; ber rotbe©ifenocfer, melcber mit (Erbe germifajt
3um £ljoneifenftein, ((länglichen, jaSpieartigen u* f.) fo luie jurn
SK 6 t (>el (Rubrica) n>trh. Unter htefen Sitten, bereit FunDorte fall alle
ttorblicbe ©ifenminen ftnh, gieht ber ©ifenglanj ein »orjüglicbeS ©tab#
eifen; berSKobeifenfteiu ein gutes SKob# unb @tabeifen.
d) £>aS ©ifenopgbbpbrat; ber 05raunetfenfletn, Fer¬
rum Aetites. Söir ft?dl)len jurn allgemeinen, lateinifeben tarnen ben
einer 5lrt bes ©ifeitorpbbpbrats, rnelcbe bem 2lltertbum am meinen in
bie Singen gefallen mar (Plin. X, 35 XXX, 14, sect. 44). — /Oie
Farbe ijl fcbmdrjltcbbraun bis ochergelb, ©trieb gelblid)braun; $ern#
ferm eine rhontbifche @dule beS anifometrifeben ©pffemeS; «hatte fajt
beS FelbfpatbeS; ©em. 3,6 bis 4,2; rneiff unbttrcbftcbtig, hoch im SKu#
bingltmmer bis balbbiircbftcbtig* £5eft. ©ifenorpb, 81,3? SBaffer 18,7.
2ÜS Unterarten geboren hierher = ber SK ttb inglimm er Pont Söetfet#
toalh; £epibofrofit auSReifen, gom^arj, ©allgien; herfafrtge
5$rauneifettjiein (braune©lasfopf); hichte 35 rauitetfenfiettv
(©tilpnoftberit, »ielleicbt ber Eiatites beS'Ulitüus XXXVI, sect.38)$
braune ©tfenoeber; hie ©ifenniere (Slbler, $lapperfreitt); baS
35obnerj. Slucb ber, freilich febon meiff bureb 33f)oSpl)orfdure berutt#
reinigte SKafeneifentfein gebort jum ©ifenorpb* $t)brat. — /Oie
eigentlichen 35rauneifen|leine liefern ein gutes ©tabeifett.
e) /Oer ©tfenfteS, ^DiagnctHeS, Ferrum sulpliuratum,
brottjefarb, met'Ü tontbafbraun angelaufen; frgftalliftrt in ofttafe-lattt#
gen ©ejklten (©egmentett) bes 6 feitigen ^risma’S (@.95); über#
bieS ftnbet er ficb herb, eingefprengt n. f. 35r- mttfcbP bis uneben;
glttjjfpatbbßrre5 fprobe, ©en>. bis 4,7; mirlt auf bic CÜ?agnetnahel;
5-Beff. 59,62 ©ifen; 40,58 ©cbmefeli F* in »erfebiebnett eifenfübrenben
Urgebirgen.
f) iOer @cbmefelf t es, 5KarFaftt, Ferrum Pyrites (Plin.
XXXVI, c. 19, sect. 30), fpeisgelb; frpji. tu ©eflaltett bereu @tamm#
form ber SBürfel, ober nach ber Meinung ©iniger baS <]3entagonbobe#
caeber iü (nt. t>. oben @.87 nnb bie Siauren 19, 20, 21, 22,23), auf#
(erbeut herb unb in matmicbfaccben befonbern dürren ©ejtalten; Q5rucb
uneben, mehr als §elbfpatbi)drte; fprobe, ©etu. bis 5,{; Q5eü- 45,76
©ifen; 54,2a @cbluefel. j% faü alle Formationen ber ©ebirge unb alle
£dnber ber ©rbe. SÖ3irb, tueil in il)tn ber ©duvefel an5Dtcttge focor#
berrfebt, fcbicflicbec mit bem alten tarnen ©cbmefelfies belegt,
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t>er sugleidj auf ferne gewöhnliche 05enuhung sunt ©eWtmten t>e$ ©chfoe*
felg unb ber gchwefelfdüre htnbeutet.
g) Oer gtrablfieö, Äammfieg, (Speerftef, Ferrum
pyritoideum, bat juitt ttnterfchteb »on Der vorigen Olrt, mit ber fie
ihrer 3ufammenfet$ung nach übereinftimmt, Die, auf Oimorpl)tt?mu$
berubenbc (grammform ber rbo.mbifchen gdule (g. 99> unb ftrabliche
jo n>ie fafrttje gtruftur. Sinbet fich feltner als f; wirb auf gleiche
Söeife benutzt.
h) Oer ©rüneifenfteitt, Ferrum phosphoratum, fcbmdrslidh
Bis seifiggrün, grricb graulichgelb; berb, füglich/ traubig, sum Z\ji\l
^rablich unb fafrig; ^alffpatbbdrte; fprbbe, ©em. 3,4 big 3,5; ;umU
len fdjwach au Den bauten Durdjfchetuenb, juwetlen weniggldnsetti)
oon ©eibeuglanj; 05efl. 63,45 ©tfenoppb, 27,72 s#bogpl)orfdure, 8,56
SSaffer;
im gapnfchen; 05iber in Reffen; 4)ars, Ungarn, gchWeben.
i) Oer 05 laueifenftetn, Ferrum phosphorosum_, garbe inbigz
blau big blaulichmei§ unb Weif; frpjMifirt itt formen be$ anifome*
trifchen gpftemg, 1 05. F. 93 u. f., überbieg berb unb erbig; Jjdrte
»on jerretbltch biö ©ppgijarte, milbe, in bannen OSidttcben biegfam;
©ew. 2,6 biä 2,7, burchfichtig biö unburchftchtig; Q5efh 45,1 ©ifen/
ojcpbul; 27,4 OJbogphorfdure; 27,5 OBaffer. Oag Frt><lalltftrte ©iz
fenblau ober ber OSioiantt hübet fid) bei 03obenmai3 unb Olmberg;
in ©ornwaUig, Siebenbürgen; bag erbige an fehr oielen Orten tut
£orfgrunb, Sttoor unb mit bem SJtafeneifenjiein.
k) Oer Äarpbofiherit, Ferrum paieare, fpreufarbtg (jirol)/
gelb), meitf in jerborjienen, rinbenartigen Waffen, 05rud) uneben,
mehr aig glujjfpatbhdrte, ©etv 2,5, fchimmernb. Q5ejl. Wabefcheinlich
©ifenpl)oepbor/.f>i)brat; 5- Äuiie üon £abrabor.
l) Oer Jpetepojit, Ferrum Lemovicense, oon grünlichgraue^
tug 05laue unb au berOberji. itig Violette faüenber Sarbe; berb, oott
bldttricber gtructur; gelDfpatbbdrte; ©ew. 3,52; fettgldnjenb; 05eff.
34,88 ©ifenorpbul; 18,12 SOtanganejcpbul; 42,53 OUjogphorfaure; 4,47
Söafjer; 5« £tntogeg.
m) Oer gforobit, Ferrum alliatum (fo genannt »orsügltc§
Wegen beg $noblauch$geruch3, ben er beim gchmeljen entwickelt),
iauchgrün, bl/ unb fcbwdrjltchgrün, auch braun, ber gtrich grün/
licbWeifj; frpjF in $ormen beg Sftbombenocta'eberö (@.98), auch berb/
traubig, etngefprengt; harter all tfalffpath; ©ew. 3,i big 3,3; burcb*
fichttg big burchfd)einenb, gla^glanjettb; 95ejt. 47,5 ©ifenoppbul; 31,4
arfenige gdure; 1,5 gcbwefelfdure; 18,0 SBaffer.
im fdchf. ©rsgez
btrge (j. 05. bei gcbwarjenberg), in ßdrntben, ©ornwallig, 05raftlien.
n) Oer ©ifenfinter, €ife ttpecherj, Ferrum piceum s. StaIagmias, oon ^cchfarbe (fd)n>drslid)brauu unb brdunltcbfchmarj), auch
rotblich unb gelblichbraun; Strich ochergelb. Oerb, traubig, tropf/
tfeinarttg unb tote gefloffen; 05t» mufchlig, harter aU ©ppö, menig
fprobe; ©em. 2,4; halbburchf bi^ an ben kanten burchfch. — $ettz
unb ©la^glans. 05e(l. 40,45 ©ifenoppb, 30,25 Olrfeniffdure; 28,50 S3af/
fer, sumetlen aud) gchmefelfdure; 5. in alten ©rubengebduben int
Sdchf. €rjgeb.; auf Steinkohlenlagern in gchleften.
0) Oa ^ Würfel er j, Ferrum arsenicatum, ^arbe gra^ / big
fchmdrjlichgrün; @r. gelblich? Frt)Ü- in formen beö SGSürfelö, oorndm/
lieh in jenen be£ Uebergatigeö turn Oldttfldchner unb Sflautenjmblfüdd)/
ner; 05ruch uneben unb mufd)ltch$ harter alö ©ppö, mentg (probe;
©etu. 2,9 biö 3/0; an Den kanten burchfch., faß bemantartig glanjenb;
53eü. 40,io ©tfenorpb unb Opt)bul; 40,7ö Olrfeniffdure; 19,14 SSaffer;
in @orntPailt$, im Oep. de la haute Vienne; ju £angenbortt aut
gpeffarr; hei ©chmarseuherg im Sachf. ©rsgeh. 4
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p) &et ©patbeifettjlein, Ferrum Menui seu Xanthos (Plin.
XXXVII, c. 10, sect. 60 5 Theophr. de Iapld. 37) , ijl OOtt toeijHtCber
unb gelblicher, öftere Cbefonber^ n>enn er langer att bet £uft liegt) in$
«Bräunliche fich jiebenber §arbe5 frijjl. in formen eines SKbomboeberö
(©♦ 91 u. f.) , helfen £(EnbFantemoinFel 107° mi|Tet5 aufferbem berb,
mit blattricher^unb Forntger ©truftun fpaltbar3 sum ^heil harter al^
glußfpat&$ fprobe; ©eht 3,6biö3,95 burcbfcbeinenb btö unDurchfichtig 5
©laö* unb $erlmutterglant5 55e(t. 61,4<2ifenorpbul5 38,6.ftot)leufdure.
£)er ©patbeifenjlein jiinbet ftch fotoobl atrf£agern utib ©dngeit Der ftp*
ftallinifcbett gegarten al$ auf liegettben ©tbcten im glo^FalPgeßirge unb
iji fall Durch «Ue €ifen bauenbe £dnber oerbreitet (Er giebt beim %\\&
fchmelsen ein jur ©tablbereitung ooriüglicf; Dienlichee? (Eifen.
Unterarten fcblteßen fich an: £)er ©pbdrofiberit, Der
fich Durch feine meid fuglige ober nierettformige ©ejialtung utib feine
fafrige ©truftur au$teicbnet unb in bafaltifchen gegarten gefunben
toirb (j. 55. bei .fjanau). — £5er tl)011 lebe ober biebte ©pbdrö#
fiberit, ber febon au£ einem ©emenge oon foblenfaurem ©ifenojepb
mitÄtefel* unb £bonerbe be|M)t, biibet gante £ager in ber 55raun*
foblenformation, fo toie im ^uaberfanbjlein unb im Äoblenfcbiefer
mehrerer £duber,
q) £>er £ieorit ober (Elbait, Ferr. aethalium (ber lat 9?ame
follte jugletcb auf bte §arbe unb auf bae gch>bbnlid)jle «BaterlanD:
Ai&ciXia, Diod. IV, 56 binbeuten), rußartig * febtoart unb bräunlich 5
ber ©trieb febtoarti frpjMifirt in formen beo anifometrifeben ©pfte#
me$ (@.100 $. 55. Fig. 89, 90), auch berb, oon dringlicher ober fbr#
ntger ©truttur, 55r. ntufcblicb unb uneben, Selbfpatbbdrte, fprbbe,
©ett>. 3,g bitf 4,2, unburebfiebtig 5 oon §ettglant5 Q5e|t 56,5 ©ifenorp*
buli 32,2 Äiefelerbe? 11,3 Äalferbe?
£lba, boeb auch Äupferberg
in ©cbleftent Bfcborlau in ©achfen 5 9corbamertFa5 ©ibirien. — 3u
ben natürlichen s^erbinbungett be£ (Eifen$ mit Äiefelerbc geboren auch
noch ber braunltd)*fcbmarje, aug 44,30 €ifenorob^r*)bul, 36,3 Äie#
felerbe, 20,7 SÖSaffer bedehenbe £ifingerit auo ©cbmebenj ber
febtoarje, auf betu ©trid) bunFellaucbgrün erfebeinenbe ©iberofebi#
folitbC^ed. 75,5 €ifeuorob? iö,3 Äiefelerbei 4,i £bonerbe5 7,3 5öaf#
fer) auö 55rafilien) ber MaulicbeÄrofpbolitb (toortnnen fad 51 $r.
^iefelerbe mit 34 ^ifcnoroD u. f. oerbunben ftnb) 00m @ap5 ber gelbe
Valoren, toortunen 37 (Eifenorob mit 3 Äiefelerbe, 11 £bonerbe,
8£alFerbe unb überbte^ mit ©cbtoefel* unb $bo£pborfdure oerntifebt
finb, au$ 55bl)meni ber febtoarje ©ron ftdbtit, in meld)em 59(Eifen#
orob mit mein* aB 22$iefelerbe, gegen 11 Gaffer u.f. oerbunben ftnb/
öuö 55obmeit unb ©orntvalliS.
r) £)a$ faljfaure €tfen ober ber $probmalitb,.Ferruni
muriaticum, oon leberbrauner §arbe, bie fich in£ ©rünlicbe liebt, ber
©trieb licbtegruni Frud* al3 6 fettige @acule, ©truFtur blättrig, 55t
uneben unb fvlittrig? oon ber £drte beö glußfpatbeö," fprobe, ©eto.
2,9 biö 3,i, jumeilen an ben kanten burebfebeinenb, an ben bldttri#
gen ^rucbflacben ^erlmutterglantenb? 53ejt baftfeb^ faljfaureö €ifen#
ortjbul 14,i5 (EifenortjDul 21,05 ?Otanganort)&ul 21,15 Ätefelerbe 35,95
^alferbe 1,25 SöafTcr unb 22erluji 5,9. — Sinbet fich in @d)toeben.
s) ^>aö £ttaneifen, Ferr. titanium, eifenfebtoarj, Frt>d. tu#
joeileu in 2lcbtflacd)nern, finbet fich aber öfter in ecltgen, ruiiblidjett
Kornern unb ©anb? 55r. mufebltg, oon §elb|>atbbarte, forbbe, ©ern.
4,6bi$4,9, metallifcbgldnjenbi maanetifcb- 55c|i. Sifcnojrob?Orobul
83,s5 £itaufaure 16,25 F. int ©anbe mancher, befonberö auo baialu
ifebett 55crgarten beroorfommenben 55dcbe unb SlüjTe, in ^eutfcblanb.
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granFretcb,
ti. f.$ tn faoen bes SDtonte ©omma, auch einge*
tuachfen in &rapt>gefteineu in ©nglanb.
t) /D e r 3 f e rt u, Ferrum Asciburgium^ eifenfchmarj, fetten frtjftafr
lifirt in Slcfuftdchnern, metft in Kornern unb runblicheu ©tucfen? Q3r.
mufcblig5 harter als gelbfpath, magnctifch. 35eft. ©ifenort)b*£»;ct)*
bul 72,25 £it.aufgure 27,85 g- basSKtefengebirge(3fertviefe)5 ©chott*
lanb, bie 35rittifcben Snfeln.
u) £er SOtenafan, Ferrum Comubicum, empfing feinen fta/
men von bem SOtenafantbale in ©onnoallis, feinem erften ©ntbecFungSorte.
©r ift eifen# unb brduulicbfcbrcarj, erfebeint Derb uttb in Bernern. /Die
tmtre ©truftur ift foruig, übrigens ber 35ruch mufchlig5 fafi oon Selb*
fpatbbarte5 ©cn>. 4,5 bis 4,7; ma g n etifcf)- 35eft. 56,5 ©ifenorpb*
Ojrt)bul5 43,5 Sitaufaure? g- ©orntvalliS, Sftorlvegen, £t)tol, 35ot«n^
Q3ap, 3}rafüien.
x)
Ferrum titanium rhomboedricum 5 gar&e eifen*
mit) brdunlichfchmarj 5 frpft. in ©eftalten einet? SthomboeberS, beffeti
©nbfanttMüinfel 85° 58' reiftet, aufterbem in Moment. 33rucb bldt*
trig unb tnufchlig * faftgelbfpatl)l)drte5 ftrobe, ©en>. 4,66 bis 5 5 fchtoach
maguetifebi 35eft. 47,1 €ifenon)D*;Drt)bul5 46,7 £itanfdure5 2,4 SDian*
ganort)bul5 2,8 Äiefelerbe u. f. m. ginbet fich eingetoachfen^ in ©ra*
itit am Ural unb in 9?orh>egen$ in £al£ bei ©aftein? in Äontern m
35ol)nteu unb ©iebenbürgen.
y) /Der granfltnit, Stnfetfenerb Ferrum cadmium, eifett*
fcbtvarj 5 ber ©trieb braun5 fn>ftaüiftrt in gorreen Des 2lcbtftdchnerS>
tn eingereachSuen Äornern5 ber 33ruch reufchlig unb uneben 5 harter
als gelbf^atl)5 fproöe5 reagnetifch? Q5eft. 66 ©ifenort>b5 17 3infojityb*
16 rotheS dttanganowb 5 g- in ben granflingruben in dletv * JPerfep.
3) /D a S 35 l e t, Plumbum, nt. 0. oben ©. 34. Q5et beti
Ulten rt)arb baS 35lei alS Plumbum nigrum 00m 3intt, bem Plumbum
aibum unterfdn'eben (Pli». XXXIV, c. 165 sect. 47). /Der relative
Söerth unb bie 35enu$ung beiber $u $Jetallcorepüftttonett5 bie Slnmen#
bung Des erfteren in ber SSttebijin unb ju QMeimeiS h>aren gleichfalls
U^bl begannt (L. XXXIV, c. 16, 17, 18). — /DiefeS SDtetaÜ ift eines
ber tueit oerbreitetften unb gemeinften, hoch ftnb manche fdnber »or*
SugStvetfe reich an bemfelben. ©0 baut (Englanb im Mittel jährlich
354376 3entner Q5lei, mooon menigftenS §
sföennich, ©Idtte unb
35leitoeift oermenbet unb greftentbeiis auSgeführt luerbcn.
3-1819
lieferte Oefterreich 765065 $reu§en 592885 ©panien 31000^ ber J)arj
gegen 11OOO (fonft 50000) 3entner Q5lei? auch im Sftaftauifchen, itt
SSaben, in ber ©chmeij, in granfretch, Italien (bei $tfa) unb tyovs
tugal fo tuie in ruffifch ginnlanb toirb Q3leibergbau betrieben. 9?orb*
amertfa hat am €Dtiffuri Sleierj^agerftdtten »on unermeftbarem öleich^
thum (bie Sluöbehnung be^ 35lei enthaltenben SleoierS mirb auf 600
CDieilen in ber fange unb 200 tn ber 35reite gefcbdljt). /Der gemohn#
liehe mittlere $rei£ be^ 35leieS für ben 3entner ift 13 bis 18 ft. ©S
gehören ju biefem COietallftamme folgende goftilienformen:
a) /DaS gebiegne35lei, Plumbum nativum, bleigrou, nnt
beutlich froftallinifch, bratb # unb haarfbrmig, dftig unb benbritifch,
35ruch halig, ettoas harter als Xalf, gefchmeibig, behnbar, ©et». 11,0
bis 11,55 35eft reines 3Mei? g. auf 9)tabera in QMafenrdumen oulca^
nifcher £aoeit5 oermachfen mit iBleiglauj im 33ette bcS SlnglaijeftufteS
in Otorbamerifaj im £bonftein ju Murcia in ©arthagena? bei SUfton
in ©untberlanb.

b) /Das 2öismuth*33leter$, SÖtSmuthfilbererj/ Plumb.
oon lichte bleigrauer garbe, meift buufel augelaufeu/

tecochaicium,
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her ©trtcb fcbtoarjs ttt Sftabel* unb ^aarformtöett j^rt>ffaKerr, berb uttb
eiitgefprengt? Frud) uneben, oon ©op^bdrte, milbe, Fed- 35,8 Flet,
24,5 SStärnntb 5 18,6 ©Über 5 16,5 ©cbn>efel$ 4,6 ©ifen- g. ©cbapbad)
in Faben.
c) Oa$ ©elenblet, Plumb. selenaeum, bietgrau, in 6 SXotb*
Itcbe unb Flaue fpielettb, berb, eingefprengt unb in fleinen, rnootf*
artig gruppirten Waffen, Fr. mufcblicb unb uneben, oott ber J)drte
be$ $alffpatl)e$, müDe* ©em. 8,2 bi£ 8,8? metallifd) glanjenb; Fed*
72,2 05lei5 27,8 ©eien? g. &üferobe, auch ÄlautUbalu-3orgeam.f)ar$.
d) £)Jl ecFfilber ^ ©elenblei, Plumb. hydrargyro - selenaeum,
bunfeb bleigrau, ©trieb febtoarj, berb, oott fbrnig*blättriger ©truf*
tur; faltbar, ber Frud) übrigen^ eben unb uneben* smifeben £alf*
unb©9pel)drte* ©em.7,5* Fed-54/48 Flei* 27,75 ©eleu? 17,77 OuedF*
ftlber. g. Oilferobe am $arse) Oaö ©eleufupf erbiet, ©eleu*Fleifupfer, Plumb.
cupro - selenaeum, blcigrau, ber ©tricl) heller* berb, feinfbrnig, Fr.
mufcblicb, meid), febr milbe* Fed- 48,51 Flei* 36,91 ©eien5 14,78
Tupfer. 3n einer anbern Slbdnberung 57,94 Flei* 33,2 ©eleu; 8,s6
Tupfer. — g. £ilferobe am Jparsf) OaS ©pte§glans*Fleters, berFouritontt, ©djmars*
U. tebglanjerj, Plumb. stibio-sulphuratum, fcbmdrslid;grau unb
©ifenfdjmarj, ber ©trtcb fd)ft>ars* frpflattiftrt in ben gönnen ber ge*
raben rectanguldren ©dule be$ atiifometrifcbeti ©pdemeS (iv, 2, f,
100), tuelcbe meid febr fürs unb fajj tafelartig finb* Fr. mufcblicb
ti$ uneben, fall oon ftalffpathbdrte, fprobe, ©em. 5,75 bi^ 5,85- — Fed*
42/>Flei 5 25,8 ©picfglati*; 19,5 @d)mefel* l2,9Äupfer* g- bin unb
ttneber auf ©äugen mitFleiglans amOarj, in ©aebfen, ©iebenbürgett,
Sluoergne, ©ornmalli^. — Oa$ priomatoibifebe Sintimon*
Äupferblei ober ber prBmatotbtfcbe $up f er glanj, batsur
©runbform bie gerabe rbombifebe ©dule be*> anifometrifeben ©pftemet?,
in ben übrigen $eniijeid)en fehltest e6 ftd) gan* an ba$ @pie§giatts*
Fleiers an. Fed- 29,9 05lei 5 28,6 ©cbmefel * 17,4 Tupfer * 16,? ©piejj*
glans* 6,oSlrfenif* i,4©ifen. g- bei Söolfäberg int £aoantbale »ctl
Ädrntben. — Slud) ber 3«mefonit fcblieft ftcb in ben meiden du*
fern $ennseid)en bter an, obgleich feine Äernform al$ bie gerabe
tbombifd)e ©dule beö anifometrifeben ©pjlemö (Anisometron prism.
rhomb. ©. 99) erfd)eint- ©r beliebt au$ 40,75 Flei* 34,4o ©pie$*
ßlanj 5 22,15 ©djmefel* 2,30 ©tfen* 0,i3 Tupfer. — g. $u ©ornmalli*
mit Fournottit* Ungarn mit Äalffpatbg) Oatf Oellurblei, Ocagpagererj, Flatterers, Plumb.
paraebryseum * fcbmdrslid) * bleigrau 3 fr. tn ben gorrnen beO guabra*
tifeben ^ritfma’tf beo $tetragonalfnjleme^ (©.97), bie meid tafelarti£
buttn finb? aufferbent in fd)aaligen, frt>fiallinifd>en €Q?afTen 5 loenig
harter alö Salf, ntilbe, in bünnen Fldttcben biegfant, ©em. 7,o bi^
7,is Fe(l- 61,61 Fleü 38,3g XeÜur nacb o- Äobell* 54,0Fleis 32,2
Jtellur^ 9,o©olb n. f. m. ttacb Älaprotb- S- Olagpag nnb Olfen*
banpa in ©icbenbürgen.
h) ^Der Fleigians, baö gemeine©cbtue’felblet, Plumb.
Galena, Plin, XXXIII, c 6, sect.315 and) Molybdaena L. XXXIY,
c. 18, sect. 53, bleigrau, ber ©trieb fdjrodrjlidH fr. in gorrnen be$
Söurfelö unb ihren Uebergdngnt sum 2ld)tfldd)ner u. f., auch berb,
fpieglicb, traubig, oon.qroffbrniger biö biebter ©truftur, ttnb frurn*
fcbalig ? Fr. bldttricb, harter alo ©t>pö 5 ©eto. 7,4 bitf 7,6 ^ Fed. 86,7
Flei? 13,3 ©cbtuefel, auffer biefem auch öftere ©ilber, Slntimon, ©olb,
©ifen unb Slrfenif. Oer Fleiglanj, aU baö gemeinde aller

S5leiextt, ftnbet ftcb an allen ben eben emdbnten Orten M SSor*
fonu
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fommens bes SSIetc^. — £er Sietmulm, ifl nur ein ettvas $er*
fester SSletglam; ber SSletfc^tveif ein inniges ©ernenn von S3leu
glatt; unb ©raufpieSglaSer;- — An bas teurere ©emenge fehltet (ich
auch/ nach SDtobS, bas SQSeifjgiItiger; an.
i)£)aS ©blorblei, ber ©Otunntt, Plumb. muriaticum,
jveijt, fontmt in faum bejfimmbareu rbombifeben Prismen, von nabel? unb
baarformiger Seinbett vor, auch fbrntg «nb frotf«llinifcb?bldttricb,
fnollig, als flaubartiger tteberjug; tveicb, ©etv. 5/238, burebfiebtig,
fiarf unb bemantartig gldnjenb; S3efl. 74,5s SSlei; 25,48 ©1)1 or- % ber
©rater bes 9Jefu«S. — £)aS 33leier; von SSttenbip iff geleitet)#
tveijt unb rofenrotb, fr. in rbombifeben Prismen; SSr- bldttricb; von
Äalffpatbbdrte, tvenig (probe, ©et»- 7,o bis 7,t, burebfebeinenb, be/
mantgldn;enb- SSeff. 61,5 33letopt)b; 38,5 ©blorblei.
in) £)aS2öeift? unb @cbtvar;?35ieier;, bas foblenfaure
SSleloJCpb, Plumb. Pslmmythlum seu Cerussa Plin. XXXIV, c. 18,
sect. 54; feiner3ufammenfefcung nach PI.anthraciticum, ifltveift, grau,

fd)tvat;, auch buvcb Äupferoppb jutveilen blau ober grünlich gefärbt;
ber ©trieb tveifr, Frt;fl. in Sonnen bes 9U)ombenoctaeberS (reftangu*
Idrcn £)itetraebets) bes anifometrtfcbetv ©pflemeS (@.98); bieder,
ftnben ficb ;mveilcu ;u langfiangltcben Aggregaten jufanunengebauft.
Attjfer biefem berb, jellig, ;erfrefTen, eingefprengt; SSr- bldttricb unb
mufeblicb; harter als^aiffpatb, tvenig (probe; ©etv. 6,^ bis 6,6; bureb*
fiebrig bis burebfebeinenb, mit fiarfer b>üppe 11er ©trablenbre*
ebung; bemattt? unb fettgldnjenb; SSejt 83,6 33leioppb; 16,4Noblen#
fdure; ftnbet ftcb in ben meinen ©leigruben. — £ie SS lei erbe ijf
nur ein inniges ©erneng beS foblenfauern SSleiotpbS ntit ©ifenoppb,
Wiefel unb Hbotterbe.
n) ^)öS QSleibornerj, Plumb. muriatico- anthraciticum, tveift,
gelblich/ grünlich, brdunlicb, ber ©trieb toeiü; frt)(i. in Sormen be$
quabratifeben ^risma’s (0-97); auch berb, füglich, dftig; ©r. bldt*
trieb unb mufeblicb, »on Äalffpatbbdrte; ©etv. 6,06; burebfiebtig bis
burebfebeinenb; bentantgldnjenb; Q3efl. 85,5 ©ieiorpb; 8,5 ©aljfdure;
6,0 Äoblenfdure nach $ laorotb» 38,00 ©lei; i3,oo ©blor; 8,u ©lei?
orpb; 40,8g Äoblenfdure, nac& ». Äobell. S* £>erbt)fbire unb ©ra*
ter beS ©efuvs (von ber ©ruption 1817).
o) £)as 2}itriolbleierj, Plumb. cbalcanthicum, tveijt, grau,
gelblich, auch grünlich uttb bläulich, ber ©trieb graulichtvei§; fr. in
©ejialten, beren ©runbform ein Stbombenoctaeber beS anifometrifeben
©pfiernS iji (©.98 ;. 35. F.84 bis 86), oft jn unbeutlichen Frt>flaUtni^
feben Waffen ;ufammengebduft; ©r. bldttricb unb mufeblicb; i)drte
beS JtalffpatbS, f^orobe, ©etv. 6,2 bis 6,4; burebfiebtig bis burebfebeü
ttettb; Demant? unb fettgldnjenb; verpufft vor Dem £btl)robre; ©eff.
73,7 ©leiort)b; 26,3@cl)tvefelfdure; §. ©aben, Söeffertvalb, )).arj, ©ng#
lanb, ©cbottlanb, ©ibirienu. f.
p) 5baS foblenfaure SSttriolbleteri, ber arotome
©leib art)t, Plumb. cbalcanthico - anthraciticum} gelblieb, graulich
unb grünlicbtvei§, ber ©trieb t»ei§; feine ÄrpftaUe haben jttr ©ruub/
form ein SXbomboeber, beffen ©nbfantentvinfel 72° 30' miffet; auch
berb mit frt)fiallinifd)?bldttriger ©truetttr. — ©r. bldttricb unbmufcb?
lieb; bdrter als Half; tvenig fptbbe; ©etv. 6/3 bis 6,5; burcf>ricf;tiö
bis burebfebeinenb, fett? unb faft bemantgldujenb; fcbtvillt auf vor
bent l'otbrobr; ©eft. 72,5 fobleufaureS ©leiojrtjb; 27,5 fcbtvefelfaures
©leiopvb;
£eobl)illS in ©cbottlanb.
q) H)aS Arfenifblet, arfentffanre ©teiopob, Plumb.
arsenico imbutum, garbe jitroucn? unb orangegelb; grünlich, rbtblidj,
brauttlicb; ©trieb licbtegelb; bie Ärpflölle haben ;ur ©tammform eirt
©Mutiert, (Scfcb- D. 2?. rlx 5B&.

q,

. Die ($rtmb* ober UBevfmetafle.
j^cjpagottbo&ecaeber bei? rt>oniboebitfd^cn ©t)jlemeg (@. 94) 5 ftn&et f!c5
aud) m fugiid)er unb fnolliger gorm mit augeinanöer laufcnb fafrigec
gerfur unb alt? Ucberjug; 35r. mufcblkb unb undeutlich bla'ttricb, oott
Äalffpatbbdrte, [probe / ©eit>. 7,i biP 7,35 burdjfcbeinenb bis unburcb*
fiebrig, gertglanj 6t$ faß sunt Jbcmantglänj; fcjjmtljt fdnver oor beut
£otbrobn 'Beil. 67,44 3i3lciojei)b$ 23,22 Slrfeniffaure? 6,97 Blei? 2,37
©blon g. sBaben? fyobanngeorgenjiabt im fdcftf- €r$geb, ? ©ornmallto?
?ftertfcbtnäf.
r) £>aß ©rün* mtb Q5raun^ Bieters, yboöpborfaure
Q5 f e t / ^3 t) vomor^btt, Plumb. phosphoratum , g. jeifig * Qxa$i$is
flauen * grün? gelb, rotblicb, grünlichgrau$ braun, fcbftuSrjlicb $ fr. in
öfeitigen ©aulen unb&afeitt bep rbomboebrifeben ©pjtemeP, für bereit
^entfernt baP 35ejeagonbobecaeber f@. 94) gebalten n>irb 2 finbet fiel)
aud) berb, tropfffeinartig, nierenformig ? harter al$ ^talffpatb 5 @eh>.
6,9 biP 7,i, burebfiebtia, btP faum an b^n bauten burebfebeinenb* fett*
giatnenb? 35efi. 73,91 sBletorpb; 15,79 ^bo^borfaure,* 7,6s Blei 5 2,62
©blor. Stnbet ftcb au ben meinen J?aupt*£agerftdtten bcS 33leicP.~-£)aP blaue 35 leier HÜ nur ein innigem ©emenge auö 35leiglani
unb pbo^borfaurem 35lei; ftnbet ftcb in ©ornmalliP, fo tvie (früher)
tm ©debf. ©rjaebirge.
s) &a$ 2öolfram*35leter$, fcbeelfaure Q3let, Plumb.
Lycocbaicium, gelblicbbraun, macbPgelb, graulid) unb grünlich? ber
@tricb graulicbioeift? fr. al$ =Quabratoctaeber, (j. 35. F. 71, 72 u. f.)
bteÄrpftalle »ielfacj jufammengebduft? bldttrid), mufd)lid), harter af$
$alffyatb, fprobe 5 ©efo. 8,0 biP 8,1, ein n>enig burebfebeinenb, getf*
glaub 35e|t 48,2s Ooleiorob, 51,72 ©cbeelfdute? g. Binwvalb in
lohnten.
t)

aö ©elbbleterj, Süeolobbdnfaure Q5lei, Plumbum
Molybdaenium 5 toadM bonig * orangegelb, grünlich, bräunlich, mor*
genrotb? ber ©trieb meifn frt)#allifirt in ©ejlalten beö £>uabratoctae*
berP unb beP barauS beroor§el)enben 33riPmaM bte $rt)tfalle ft'nb durch
baP SBorberrfcbett ber ©tibfldcben c meift febr niebrig unb gafelartig 3
aujferbem berb, eingeftrengt. ©truftur blättrig, 33r. mnfd)licb? fo
hart toie Äalffjmtb, fprobe, ©en>. 6,6 biP 6,»5 rnenig burebfebeinenb 5
fettglarisettb 5 35e|f. 60,37 05leiort>b ? 39,13 €0?oIt>bC)dnfdure 5 g. in^drtt*
tl;en, Ungarn, 35ai)ern, Styrol, 35gbeu, 9fta(Ta$ufet3, SQterico.
u) !Oa$ r01be Bleierz, ©brombiei, Plumb. Chromium$
btmm\)f morgen*brdunlicbrotl)? ber ©trieb orangefarben 5 frofi. tu
©efialten beP bemiortbotopen ober £orogon/©pflcmeP? aujferbem berb,
eingefprengt, augeflogen? ©truftttr bldttrtcb, 33rud) mufcbltcb bio un^
eben, harter ai$ ©i)|?P, milbe, ©em. 6,ocbiP 6,1, balbburcbftcbtig big
an ben kanten burcbfdjetnenb? bemantgldn^enb? 35c|f. 68,3 35letorob;
31,7 ©btomfdurei $. SSerefofOl in (Sibirien5 35raftlien, ©febbacb im
35ergifcben. Z)a$ ebromfaure 35leiorpb tuirb fün|llicb bereitet unb alä
garbeftolf bettu^t.
x) ibaö 35 leig um mi, Plumb. gnmmosum, gelblid; unb rotb*
lid)brami, öftere? gejtreift? traubig unb ttierenfbrmig5 oon bjnnßdng/
lidier Snfgmmenfügung, 35r. mufcblicb? oon Sl^atitljdrte 5 ©ett>. 6,425?
burdifcbeinenb^ fetjtgldiijcnb5 53e(f* 4i,855Ieiorpb? 38,1 £bonerbe? 20,1
SBaffer ? g. in ber Bretagne.

a S Sinn, Cassiterow, Plin. XXXIV, c. 16, sec t. 47,
todbrenb baP 3öort Staunum zugleich ein©cmifd) ber in gluft gefoult
menen Metalle; „Sßcrf'' bebeutete OM übrigen^ offenbar auch feijon,
eben fo mic Plumbum alb um jur Bejetcbnung beö ^inticö gebraucht
marb (XXXlil, 9, sect.45, m. 0. Sueton. Viteii.). — &a$3inu i|t
4)
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triebt fo allgemein unb fa(l überall gu ftttben alg (Eifert unb SSlei; biU
bet aber an öen etrnag »ereimelter flehenben Orten feinet Dörfern*
meng be|7o übermächtiger reiche Waffen. Die urfprüngliche ©r?eu/
gungg|iactte tji bag frpfialltnifcbe, namentlich bag ©ramtifebe ©ebirge,
puftg ftnbet eö fich iebod) auch auf feconbacrer £agerjldtte = in bern
(gcbuttlanbe unb Krümmern ber -hodHbdler unb ©cbiud)ten. @o n>irb
noch jefct bie Slu^bettte, melcbe bte feit uralten Seiten benufeten Sinn#
gruben oon ©ornmaHig in ©ttglanb geben, jährlich auf 56000 big
300000 Sentner gefch«hr* — 3n ben bftreiebifeben Staaten (SSobmen)
tuurben 18Ü9 gegen 5500, in ©aebfen gegen 3500 Sentner gebaut, unb
auch ber €rtrag ber febori uon Ipliniug (L.xxxiv, sect.47) ge/
fannten Sinnlagerftötten in ©aEi?ten, (Katalonien unb 2lragonien iji
noch immer bebeutenb, mabrenb §ran!reicb nur bet ©t. £eonarb im
Departement ber hohen Ziemte einigen Sinnbau bat Stile bierin ge/
nauer befannten ^auberjUicbe ber ©rbe übertrifft aber Ojiinbien an
Sinnreicbtbum. Q5lo0 bie Unfein Q5anca unb £ingin bei (Sumatra
»erfenben in manchen Jahren 60000 Sentner (3000 Tonnen) Sinn,
tneiji nach (Khina, obgleich ber Bergbau biofj gang an ber Oberf!acd)e,
unb bochri oerfebtuenberifeb betrieben tmtb. SDtalala fuhrt jährlich
16000 Sentner aug ; bie bortigen gagcrjldtten erjlreclenjidj jehoch 00m
6ten ©raöe ber norölichen big jttm Sten ©rabe ber füblicben Breite,
unb fomuett, bei eigentlich bergmannifeber Q5enu^ung, eine uuermeß/
Ud)e Slugbeute gevodbren. Sind) ©tarn geichnet ftch burd) feinen nod)
faum oon ben ©iugebornen gelaunten Sinnreicbtbum äug. Der ©ü/
ben oon Slmerila bat, namentlich in ©hili, 33rafilten, auch SÜtepico
Sinn. — Der S?eeig btefeg, nach ©.33 tt. f. fo vielfach benutzbaren
SOletatteö ift 70 big 76 fl. für ben Sentner. Sitten biefeg ©tammeg finb:
a) Der Sinnitein, Cassiteronprimitivum, iji bergewöhnliche,
ttrfprunglicbe Suflanb, in welchem bag Sinn in ben Ur/ ober primi/
tioen ©ebirgen, ober feine feilen, ber Serfforung Wiberftebenben £rüm/
mer, als minuti caiculi Pli». XXXIV, sect. 47 ficb ftnben. Die $arbe
tfl meifl braun, verlauft ficb aber aug biefem tng ^pariutbrotbe unb
©elbe, ja ing SÖcifjlicbe, fo Wie int? ©cbWarge. Die Ärbftalle haben
bag £>uabrat*Dctaeber gur ©tammform, an Welcher jehoch hauftg.
Wie F. 77, zugleich bte flachen beg Sdrigma’g gum 2Sorfchein lommen.
Die Äroüatte finb meifl gu Smillingen oerWacbfen. Sluffer biefem ftn/
bet fid) ber Stmtfiein herb, eingefprengt unb in runblicbeu ©tücEett
eher -fernem; ber SSrucb itf uneben, oon tleinem -foru unb utwoll/
lommen mufcblicb; gutoeüeu geigt ficb befonberg an bem hcllfarbigett
ein ben flachen beg SZrtgma’g unb felbji beg Dctaeberg parallel lan/
fenber, blättriger Srttcb unb am berben etneSlbfonbrung in eclig lor/
uige ©tücle. Die />drtc fommt fchon ber beg ;Quargeg nabe (6 big 7),
er iji fprbbe, wiegt 6,3 big 7, tfi in ben hellfarbigen Slbdnbrnngen
balbburcbftchtig, tu ben Dunlien unburcbftcbttg; gldngt bemant/ ober
fett/artig. 3gor bem £6throhr reDugirt er fid), befonberg bet einem
Sufab oon@oba; SSejl. 78,?Sinn; 21,3 ©atterfioffgag. Die gnnborte
finb bte fd)on ermahnten, allgemeinen beg Sinneg.
Sllg eine bead)tengmertl)e Slba'nbrmtg beg Sinnfleineg erfebeint bag
2^>olgginnerg ober lornifcbe Sinn er?, cbag ficb in braunen ober
merklichen, ilnmpfecltgen ober runbltd)en ©tüclen nnbKornern ftnbet,
an betten eine böfcbelformige, gartfafrtge imtre ©truetttr bemerlt ttrirö.
Die £)arte erreicht bie beg geltifpatbeg; ©eh). 6,3 bt'g 6,4; unbutcb*
fiebtig; toenigglaujcnb oon ©eibenglan?, big matt. $. in ben ©eifeu/
toerfen oon ©ortttuallig, SSrafilien, SQterico.
b) Der S t n tt l i e g, Cassiteron cnpro - sulphuratum , oott ?Olef/
pnggtlber ing ©tablgroue falleuber Sarbe; ber ©trieb fcbmdr?lid); fr.
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ttt Sorttten beg Söürfeig unb feiner Vachbargefialten unb findet ffc@
auch t>erb u. f. £)er33ntch imebett biö mufcbltcj 5 harter alef
$
fprobe? ©ew. 4,55$ 33e|t. 41,04 Tupfer5 38,113^? 20,85 ©chwefef,
juweilen auch ©ifen. §. ©orttwallig.
5) £)er 3 i n f, Cadmia, (Hygin. Fab. 272) H>ar fd)Ott bet?

Ötlteu »orjügltd) burch jene CDtetallcompofttionen wertl) unb befannt,,
welche er mit Dem Äupfer bilbet (Pün. xxxiv, c. 1, sect. 2 seqq.).
Von ben ©igeufchaften biefeg SOtetalleg, weicheg eineg ber öm meitfet?
eleftro^ofitiocn tji, gegen weicheg fafl alle anbre bet ber galoanifchct?
Sletioit ficb negati» »erhalten, brachen n>tr fchon oben @.33. £>er
nteijie 3tnf wirb ju unfrer3ett in ben ^reujHfchen @taaten: jundchfli
in @chlefiett gewonnen. @chon 1815 baute man ba 15000 3entnet
3inf unb 58000 3entner ©almei. ©nglanb, obgleich eg fchon »iel3itt£
baut (gegen 50000 3entner ©almei), fuhrt bennoch um etliche 5DUII.
©ulben jeneö Sftetalleg noch »om Slugianbe ein. Oefireicl), weil e3
ben 3tnf nicht mehr fo billig liefern fonnte alg ©chleften, baut nuc
noch gegen 4000 3entner?* $olen bet Olfufch 6000 3entner ?* in feiv
(»(»anien jetgteu fich reiche £ager|fdtten biefeg ©rjeg> auch Oftitt*
bien hat bebeutenbe 3tn!ma|Ten. £)er ^3reiö beg SÜtetalleg, in ber
SOtitte »on «Deutfchlattb iji 20 big 22 fl. für ben 3entner. ©g gehöret?
hieher folgenbe Sitten:
a) £>ag l'Othe (^rigmatifche) 3tUFo;ct)b, Cadmia aerophora, »on morgettrother, blut*cunb siegelrother Sarbe, ber @tric$
orangegelb? frt)|i. alg 6fettige ©duleauch berb u. f. Von blättrige??
©truftur, lattgö ben ©eiteufl. ber ©dule? ber £uterbruch mufchlich?
harter aWÄalffyatb? fyröbe? ©ew. öfll big 5,5? faum an benÄantet?
burchfcfwittenb ? auf ben blättrigen 58rucb flachen bemantgldnjenb? 58efh
80,i 3int? I9,g ©auerjioffgag? S. ©uffer unb VeW*Perfe» in Vorb*
anterifa, auf £aaern in ©rauwacfe.
b) £>ie 58lettbe, b a g gefchWefelte 3i uf e r j, Cadmia sulphurata,
olgrün, wachögelb, boaUnthroth, braun big yechfchwarn
frpftalliftrt in Sonnen beg SKautenswölffldchnerg unb feiner Uebergdnge
($. 58. F. 24, 25, auch 23 u. f.), auch berb, mit blättriger, jirablicber,.
fafriger gejetur unb 58ruch? »on ber £drte beg Slufjfpatbeg? f^robe 5
©ew- 3,9 big 4,j; burchfichtig big unburchftchtig ? bemantgldnjenb? 5Befh
66,?3inf? 33.3©chwefel* — 5ptau theilt fie in blättrige, bie fiel)
»orjüglich fchon in Ungarn, lohnten, 58a»ern (58obenmaig), ©cble*
ften, ©achfen, Jf>arj, SSaben, im Vajfauifcben, ©chweben, ©nglanb
ftnbet3n ftral>iicl>e, aug Ungarn unb ^Böhmen? in fafrige,
aug töärntbeu, »om Sparj, SSreiggau, ©ornwallig.
c) 5Pt r ©alme», 3inffpath, Cadmia Ostracites (Plin.
XXXVII, sect. 56? 65? »ergl. mit xxxiv, c. 10, sect. 22), weifl,
gelb, grün ttttb bläulich, ber ©trich Weift? frotf. in Sormeu, welche
»on einem Stbomboeber abgeleitet Werben, bejfcn ©nbfantenwittfef
107° 40' mtffet, $. fö. in ber F. 54 bargeüellten Nebenform? auffet?
biefem traubig, nierenförmig, tro»f(ieinartig, geholfen, berb, auch itt
erbig aufgelögten 50?a|fen. 3eigt förnige, auch bümt# unb frummfehaa#
lige Slbfonbrung (Cepolatitis? Plin. XXXVII, sect. 56)? ber 58rtldf>
bldttricb unb uneben? »on beredete beg Slpatitg, fpröbe, ©ew.4,4 big
4,5? burchfeheinenb big unburchftchtig? »on ©lag? unb tyerlmuttcrglanj,
auch ganj matt? 58e|f-64,63 3infojr»b? 35,37 Äohleufdurei §. bte all/
gemeinen bc^3inFe^- — £>ie erbige 3infblütl>e enthalt 71,* 3inf/
ort)b? 13,5 Äohienfdure? 15,» Sßajfer. Sin ben ©teilen, wo ©ahnet
lauge lag, etttwic&ltc ftch in »ielen fahren feine Vegetation.
d) 5)er $tefeüinf, ber eleftrifche ©almei, Cadmia si-
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Jicea sea electrica, wn toeißer, grauer, gelber, grüner, brauner garbe
unb toetßent ©trieb, frtjßalliftrt tu formen ber geraden, rbombifdjen
©aule (@. 99 $. >£. toie F. 85, 87 u. f.), aud) berb, fuglig, trattbtg;
Don ßanglicber bitf fafriger ©tructur? 3>r. blättrig uut> uneben? 2lpa*
titbarte, fprobe, ©etv. 3/5 bt£ 3,5? burebfiebtig biß an beu kanten
burcbfdjeittenb? ©laö* uttb Perlmutter* bt£ Ocntatttglatu. $Öirb bureb
©rioarmen ausgezeichnet polarifcb*eleftrifcb? butcb SXetbett pboWore$*
Ztrcnb? Q5eß. 67,8 3inforob? 27,i .ftiefelevbe? 5,i Sßaßer. g. 2lad)en?
iütticbi Sferlobn in SSeßpbalen? Stornotmfc in ©cblcften? Söteelocb
in Q5aben? Staibel u. f. in Ädrntben; Olfuzf in Polen 5 33anlocfbeab
in ©cbottlanb? Sttertfcbintff in ©ibirien.
'

^

■
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S)te ©la$mefalle.
§. 17.

....

i

Metalla vitriaria.

Unter biefen tarnen faßen mir jene Metalle ber

eteftropofitiflen 9£etl)e zufammen, bie ftd) burd) tbre äußerer*
bentltcße Neigung jurn ©auerßojf uttb burtf) ba$ ßarke geft*
galten befielben,
Zeichnen.

burd) tbre fd)tt>ere D^ebttjtrbarfett au£*

Ueberbteß babett ffe bte (ebnere ©cßmelzbarfeit, fo

nrie baS fpezßtfdje $ennd)t, ba$ bet beit genauer bekannten
jmtfeben 8 unb 9 faßt, mit einanber gemein; ße ftnb ntdjt
bebnbar unb ßreckbar, fonbern fpröbe; ihre SDrpbe unb SSer^
binbungett mit ben @rben geben buntfarbige ^rzeugmße, n>e&<
halb fte sn ©laSflitfien unb in ber Porzellanmalerei angemen*
bet merben.
Q£$ geboren bieber brei bekanntere 5Ö2etanftämme; jener
be$ SDtangau’S, Kobalts, UraniumS, unb au btefe fdjlteßen
(leb

SSanabtum unb @ertunt an.

l) O a $ SDtangan, Aeromagnes unb feine außerorbenf*
liebe Neigung zur SSerbittbung mit i>em Otogen, toelcbe efl unmöglich
ntadjt, btcfeö 5QtetaU onbet^ im regulinifcben 3ußanbe $u erbalten,
benn bureb Slufbetoabrung unter ©teinol, tourbe oben @.32 befebrie*
ben unb zugleid) feine Stmoenbimg unb SSenuhung ertodbut. Oie
23raunßeinerje bilben mastige ©acnge im froßallimfcbett ©ebirge, oor*
jüglicb in ©aebfett, £büriugett, am Spar$, in Reffen, 32af[au, ©iegett,
©cblefien, Ungarn, granfretcb, Piemont, ©ebtveben, «Srafilicn u. f.
Oeßreid) baute 1819 gegen 850? Preußen 700Rentner? grantreicb im
3abr 1807 fafi 1400 (1379). Oaö feine piemontefifdje SSrauußeincrj
foßete 1823 in Sßicn ber Zentner 19 ß. ? ber ©debftfebe unb Obnrin#
gifd)e foßet an Ort unb ©teile nur 2 bi$ 2\ ß. — 3ur ©blorberei*
tung eignet ficl> am beßen ber SSraunßein oott Piemont, ber oon Oeutfcb*
lanb bat hierzu mittleren 2Öcrtb, am fcblecbteßen iß ber flon Peri*
gueujn? zu ©las eignet ficb am beßen ber flott Oeutfdjlanb, ber oott
Piemont bat mittleren Sföertb f ber oott Perigueuje iß auch bierju ber
fcblecbteße. hierher geboren folgenbe goffilienarten:
a)Oa^ pri^mattfebe ©raubraunßetnerj, ber Poro^
(«fit; Aeromagnes prismutieus. ©ifeitfcbtoarj Uttb ßfll)lgrau? trflß.
in ben gormen ber gerabeu, rbombtfcben @acule befl anifometrtfebett
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©tjjlemeg (@.99); flnbet ftcb and) in 2lfterFn)flatten, herb, fdtaaltg,
tropffteinartig; seigt forttige, firal)lid)e, fafrtge ©trnftur; SSrucb bldt#
trig unb «neben 5 oon ©!)pbdrte; ©ett>. 4,8 big 4,94; SScft-, 63,36 SÜZan#
gan; 36,64 ©auerfloffgag; g. an oielen t>er eben unter 1 erwähnten
gunbtfatten beg SÜZangang.
b) ‘Der S3rauritt/ Aeromagnes pyramidalis, bunfelbrdltnlid)#
fdjWör;, frt)fl«Htfirt tn ©eflalten, beren ©tammform bag ;Quabrat#
octaeber tjl ©. 96; and) in berben, lornigen SOZafTett; S3r. blattricb
unb uneben, oon gelbfpatbbdrte, fprobe, ©ew. 4,« big 4,g, tmbureb#
ftdmq, metallifcbgldn;enb; 23ejt 69,?5 SOZaugan; 30,25 ©auerfroffgag*
g. Thüringen, Söunftebel am gicbtelgebirge, ©t CÜZarcel in Piemont.
c) © d) w a r ; # SS r a u n (l e i n e r ;, Sp a u 0 m a n n i t, Aeromagnes
pyramidalis compositus, bag auö €Otari0anojut)t> unb Ort)bul jufammen#
gefegt ijl, i)at brdunlicbfd)War;e garbe, rotbjicbbraunen ©trid), frt)#
flallifirt lute b in gormen e'mi =Quabratoctaeberg, helfen ©nbfanten#
winfel 105° 25' mtffet, ftubet fic5 and) in berben fornigen SDZajfen?
Sind; blättrig unb uneben; harter aig 2i^atit; fproDe; ®ew. 4,72;
unöurcbficbttg; oon nnooUtommnen $Zetallglan$; $8e(t 69 Langau#
ort)b; 31 sOZanganorttbül; g. Siefelb am Spaxie-

d) £>a$ waffer&alttge ©ranbraunjf einer;, gemeine
©ra ubrauujlciner;, 501 anganit, Aeromagnes aquosus; braun#
lieb# unb eifenfebwar;, ©trieb fcbwdrjltd) unb rot&licbbraun; fntflalli#
firt in ©eftalten ber geraben, rbombifeben ©dule, foult and) berb u.f.
»on |fdttglid)er, fafriger, Forttiger ©truftur; 35rucb blattricb unb um
eben; harter ai&^alffpätf) unb felbji aUglttffpatl), fprobe, ©etv. 4,4;
©lau; utwolifommen metallifcb; QSPtfl- 90 «ÖZanganojwb; 10 Söaffer 5
g. Sparj; Thüringen; ©aebfen;.(Englaub; OcotWegen; ©djweöenit.f.
e) £)er28ab, ©rattneifeurabw, Aeromagnes Sil; braun
uubfcbwarj; ©trid)braun; iufammengefehtautffcbuppigeu,fafrigenunb '
erfcigen CDZajfett, biefuqlid), traubigu.f. geffalter finb, ober einen lieber#
;ug über anbre gojTilienarton bilben; Q3rudj erbig unb jlacbmufcblicbi
jerreiblicb; fel>r milbe; ®eW. 3(7; unburebfiebttg; matt; färbt ab. —
Q5e$d)t ebenfalls aug rotbett SOZanganojiwb mit fa(l 9$ro;eut überfebüf#
fiaem ©duerlioffaag unb 10,66 $ro;ent Gaffer; ftnbct ftcb am Spaxt,
Söeftewalb, 9lai(a im Q5aireutl)ifd)en, Thüringen, Ädrtit&en, Ungarn,
grantreicb, ©rtglanb.
f) 5Der SOZanganqlan;, ©d&we felmangan, Aeromagnes
suiphnratus, etfetifcf)tuarg uttb fhblgrau, ©trieb bunteigrün; frt)fh al$
Söürfel unb SSürfeloctaebcr; ftnbet ftcb ndcbfl biefent auch berb, alö
trpilaüinifcb#lorttiae OOlaflc; ^rueb blattricb unb uneben, oon glu§#
fratl)hacrte, wenig frrobe, @ew. 4/0;
85gjlanganon)bul, I5©cbtt>e#
fei; g. 0cagt)aq in ©iebettbürgen; SüZerico.
g) SDlauganf^ath / & otl)&raun(letner?,foblettfaure$
50Z a u g a lt, Aeromagnes antbraciticus, rotl)licbtOei§, rofetl # ttttb jleifcb^
big biöunddirotl); ©trieb rbtblidjmetjt. — £)ie garbe buntelt au ber
£ufr. —• ÄrojlaHifirt in ben gormett eiueö 9tl>omb'Oeberg, bcfiTen €nb#
fantcntuinfel 106° 5ly ijl; attcb berb, nierenformt«, fugltcb; ^Brucb
Mdttrtd) unb uneben; oon glu§f|)atl)hdrte; fprbbe; ©etv. 3,s; nur tue#
nig burd)fcbeinent>; oon ©laß# unb ^erlmutterglan;; ©eft. 62 SOZan#
ganorobul; 38Äol)(enfdure; g. ©iebettbürgen, Ungarn, Spaxu ©acb#
fett, ©ibirien.
h) £>er
Aeromagnes tergeminus, beftebeub au£ einer
fajl gleid)rhciltgen SBcrmifd)ung beg SOZattganort)bg, €ifenort)bg unb
ber $bogpl)orfdure, tfi febwarj/ and) braun unb grüttlid); ber ©trid)
beller; berb; ber iBrud) bldttrtd) unb flacbmufcblid); harter aig 2l))a#
tit; f^robe; ©etu. 3,4 big 3,r; fettgldnjenb; Wenig an ben kanten
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Imrcbfcbctnettb; Q5efl- 33,6SO^an^anojtpbul; 33,6^o£pbotfäure; 32,80*
fenorpbul.
95obenmai^in.95«icnt; £imog<$üfSrarifretcb; ^Jcufploamen.
i) S)er Jpura-ulit, Aerom. phosphoratus, pcbergelb unb rbtb*
liebbraun; frpfl. in ©efhlteu, bereu $ernform eine fcfftefe rl>ombtfcbe
©aculebe$ niuorbombifcbett ©pücmcP ifl (©. 101); ber^rucb i\t mufft*
lief); von gluffparbbürte; ©en>. 2/2?; burchfcbeinenb; glaPglanjenb;
S5e|i34;98 ©tfenojepbul; 36,52 #&atty(jorfaure; 17,26 Safer; 11,24 0*
fenojrpbul; g. J^ureaur bei £imogee.
JO £) e r ty f i l 0 m e l a n, © cb tv a r j e t f e ri fl e i n, b i ab t e 6 SB r a u n*
fletnerj; Aeromagnes spissus; bläulich unb graulichfcbiVörj, auch
fcbftöi'alicbgrau, ber ©trieb bräunltftffttvatj unb glanjenb; berb unö
tn ftaubenformtgen, folbigen u. a. befonber« auffern ©cffalren, aueb
in 2lftertrpÜalien; von btfttier ©tructur, ffaftmufftliftem tmb ebenem
brache, faft gelbfpatbbarte; fprobe; ©etv. 4,i; uuvolltemmen ntetaU*
gtöujenb; £>eft. 70,9 rotl>e$ Öftanganwpb; 7,3 ©auerftojfgaö; 16,? 5Ba*
rpter.be; 1,0 kiefclerbe, 4,i Safer. g; b«nfig auf ^otbeifenileingöngeu
ber trpjtaüinifcbeu Vergärten.
1) £>aP ktefel* Uftänganers, Aerom^gnes siüceus, rofert*
mib vfüficb*blütbrotb; tn berben, forntg*Frt>jiaKüitfc&enWaffen; 55rud)
blattrtcb unb fplittrift; barter al^ ber Apatit; (probe; ©en>. 3,5 bi<?3,7;
tvenig burchfcbeinenb; glatuenb von ©ißt’? ober tyerlmutterglanj; Q5ejl.
53 SOtanganojrpbu!; 47 ktefelerbe; g- ©iebenbürgen .unb Ungarn; @i*
birien; einige ©ruben am 3)arj; ©nglanb; Bhorbamerifa Qu 9)?affa*
ebufeto in lofen SSlocfen). 2lug einem ©emenge von g unb i mit ver*
ffttebnen Crbarten unb ©tfenorpb, finb jene manganbalttaen klaffen
entfianben, bie unter ben tarnen Jpor nm angan, *jj$ott jit, %U
l a g i t, Sübobonit begriffen tverben. ©ie gelegnen fiel;vo.r&mfftenb
bureb rotbe unb braune Farben auö.
2) £) a £ kobaltmetall, Ghucoclialccs, mag ben
Snten nicht gan$ unbefannt gemefen fepn, ba man baffelbe tu ihren
entbecFt bßt (nach ©• 28); boeb mochte eo febtver halten,
eine gan« fiebre ^aebtvetfung biefer SBefanntfchaft tu geben, lieber*
baupt gebbrt btefeö COtetall betiieötvegeP tu ben gemeineren unb häufig
verbreiteten; feine häufige unb tvicbttgeäSenufsung gur ^Bereitung eines
blauen, jum garbematerial (©malte) bienenben ©lasfluf, erhalt es
tu l)01?em Berthe, obgleich bas »Befall felber !>icrbiircö febr teilbar
tvirb. Sftoft immer ift ber tvejlltfte gbeil beS fäftftffteii ©rsgebirtgs
ein 3)aüptfunbort beo Äobaltg, namentlich bie ©egenb von ©ebueeberg*
toerben hier jährlich gegen 7000 Beutner blaue garbe bereitet unb
bie Ausfuhr erfteigt ben SBertb von 600000 fl. — ^teuften getvann
1819 fajl 3000 (2985) Beutner ©malte; Öcjierreicb gervinnt gegen
9400 Beutner rohen Ägbalt nnb führt jährlich faft 6000 Beutner blaue
©malte au£, tvelcbe jebocl) ber faebftfeben itacbjiebt. SUtcb in »tbüritt#
gen, grauten, am Margit, f. rntrbKobalt gebaut; bie ©ruben imÄtu?
jinger £(jal lieferten 1815 gegen 5000 Bentner ©malte. Slucb ©can*
btnaoien baut Kobalt (bei ?Dtobum über 3000Bentner) ; grantreicb hat
einigen Kobalt am gu§ ber Sprengen, eben fo ©panien; ©nglanb
bezieht it>n von auffen ber. £>er Söertl) beö rohen Äobalter^e^ belauft
ftcb auf 60 bi^ 80 fl. ber Beutner, für bie ertfe ©orte, tvabrenb bie
2te nur
bte britte nur \ btefc$ 9S3ertbeö bat< — 5)er SSerg^entner
(von 112 if.) blaue garbe galt 1824 tn ©ebneeberg 82 fl.; €fcbel
74 fl. — Bur ©cbmeljfavbe tvirb ba^obalto>4pb vprgejogen, baP von
ben facbftfcbeu ©maltetverfeu tu haben tft.
febbne kobaltblau,
baP in Söten auf £benarbO Seife bereitet tvirb, unb tvelcbe^ nttt
bem achten Ultramarin au gtucr unb ^Dauerhaftigteit fafl tvetteifert,
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loflete 1825 iitSien bie erfle@crte 30 jT. bam $futtb, t>ie streite 23 ff,
tue dritte 18 fl. bam ^)3funt>; bam aus ber CüUfcbung bem kobaltblauem
mit Sinfgelb bereitete kobaltgrün Fojlete 1825 bie erjie ©orte 24, bie
2te 18 fl. bam W«nb* Sitten bem kobaltmetaüeS ftnb:
a) £>er kobaltfiem, Glaucochaicossaiphuratus, jtnnweifi, bam
fiel) tnS fiablgraue siebt unb jumeilen fupferrotl) ober gelblich anlduft,
ber ©trieb grau; frpfiaUiftrt iu formen bem 2ld)tfldcbnerm, ber
SSrueb mufebücb unb uneben, mit ©puren oon ©paltbarfeit; harter
alm ber Slpatit3 83cfi* 64,4kobalt; 35,6 @d;wefel; S* tu ©cbweben
nnb im ©iegeufebett.
b) £>er ©peimfobalt, ber 2lrfenif Fobalt, Glaucochaicos
arsenicosus, sinnweiji, fiablgrau; öfters grau ober gelblich unb bunt
angelaufen; ber ©trieb grauliebfebtoarj 5 Frpfialiifirt, in ©eflalten M
regulären ©pfiemem, bereu ©tammform ber Söürfel ifl; überbiefj berb,
gejlricft, baumformig, fpieglicb u.f.; ber SSrucb unoollfommen blattricb
unb uneben*, .fpdrte jmifeben Slpatit unb $elbfpatl)5 ©ew. 6,5. (Er
entwicfelt oor bent £btbrol)r einen fiarfett knoblaucbgerucb unb 2(r/
fenifbampf unb iji jufammetigefeht aus 27,6kobalt; 72,4 Slrfenif, ge#
hört baber fafi mt\)v $um ©tamme bem Slrfcuifm alm bem kobaltm, ba
er jeboeb bam gcwobnlicbfie Material für bie ©maltebereitung giebt,
haben toir ihn hier ermähnen wollen. £)ie guttborte bem ©peimfobaltm
ftnb bie meifien ber oben erwdbnten allgemeinen biefem getanem. —
Sllö eine Unterart bem gemeinen, wirb ber fafrige ©peimfobalt
betrachtet, ber ftd) bureb bie bünnfidnglicbe unb fafrige £ejetur feiner
fuglicben unb nierenfbrntigett ©tüete aumjeiebnet, bim 7,28 wiegt unb
28kobalt, 66 Strfenif, 6©ifen* unb CDianganojepb enthalt. ©r ftnbet
ficb befonberS in Reffen (Stiecbelmborf) unb im fdchftfcben ©rjgebirge.
c) ,SDer ©lanjfobalt, Glaucochaicos arsenico - sulphuratus,
fafl füberweifi, mit einem 3ug inm Stothlicbe, öfters bunt angelaufen,
ber ©trieb grauliebfebwarj. krpjlallifirt in ben oben, ©. 140 beim
©cbwefelfiem ermahnten würflicbett unb pentagonal? bobecaebrifdjen
formen bem regulären ©pflentem; SSrncb blattricb unb unoollfommen
utufchlicb, -C>drte swifeben Stpatit unb 5^l^fP4tb; (probe; ©ew. 6,*;
33efi. 35kobalt; 46 Slrfenif; I9©cbmefel; §. ©cbweben (befonberS
Künaberg)? Norwegen? ©cblefien (Ciuerbacb^
3) £>er braune unb febwarje (Erbfobalt, Glaucochaicos
terrenus, gelb, braun fo mie brdunlicb unb bldulicbfcbWaq; berb, als
Ueberjug, traubig, füglich u. f. 3 ber 83rut& erbig unb flacbmufcbltcb?
icrreiblicb; ©ew- bim 2,245 mirb auf bem ©trieb fettgldnjenb, ifl übri#
geum matt? SSefl. 77 kobalt# unb langem ^pperorpb 3 232öajyer,
überbiefj noch oft mit kiefel? ober £bouerbe, SlrfentF? uttb ©ifenojepb
»ermengt
Thüringen3 Reffen? lohnten; Sranfreid)? ©panien;
©nglanb; Urlaub u. f.
e) kobaltblütbe, arfeniffaurer kobalt, Giaucochalcos Rhoditis, oonrofen# Ucl)te carmtit ^ unb pfürftcbblutb# rotier Sarbe,
welche inm ©ocbenill ? unb ©armoifinrotbe, fo wie inm 9totl)licbweifie
ftd) ocrlduft-, frpfi. in ©efialteu bem fltnorbombifcben ober bemiortbo#
tppen©pflcmcS (@.101)5 biekrpfialle ftnb haar? unb nabebförmig;
laufen fient* unb bufcbel#förmig oon einem genteinfamenffitittelpunft
aum. SUxcb traubig unb balbfuglicb, mit firabltcber unb fafriger imv
rer Scjmtrj alm Ueberjng utib Stnflug. £)er ^Brucb blättrig bim fein?
erbig* etwas harter alm ©opm? tmlbc; in butmen ^Bidrtcljen biegfam;
©ew. 2,q bim 3,i, febwa-d) burebfebeittenb bim burcbficbtigi ©las? unb
^erlmutterglauj 5 Q5ejl. 4o kobaltojrpb; 4i Slrfeniffdure 5 19 SBaffer;
mit beit atibern kobalterjen, befonbcrS in ©aebfen, Reffen, ^ba#
ben, in ber Dauphine unb ©panien*
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3) £> a 3 Urattmet.aU/ JJraiuum, (m. o. ©. 35) gehört
$u beit feltneren ©rjeugmjTen Der Älajje Der nictaüifcfeen goffilien unb
flnDer ficX) nur bin utiD tvteDer, meift auf ©Über? mit) Sinnerjgdngen
im föcbftfcben €r;gebtr.ge, i56bme.it/ Katern iSobemnaiS), granfreicb
(£imogee) unb in <£ornft>aUt$. £)te Dieser geborigen Slrten finD:
a) paO ttranpecberj, XJranium piceum, uon pecb< brd unlieb*
oucl) grünlicbfcbtuarjer garbe; Der ©triefe grunlicfefcbmarj; Derb unb
nierenformig 5 Srucfe fiacbmufcblicb unb uneben 5 faft oon gelbfaatb*
fedrte; ®em. 6,3 btO 6,55 fettgldinenb 5 Q3e^. 96,45 Uraumetall; 3,5*
i^jepgengaS 5 g. Die unter 3 ermdbnten.
b) £er Uranocber, Uranium ochraceum, »ott grünlich* unb
citrottengelbcr garbe, auch bräunlich unb rotblicb; herb unb als Heber*
jug; ber Srucfe erbig; öftere faft jerreibücb* SBet ber etft>«$ fefleren
Stbdnberung ftnbet ftefe Uranonjb mit etma$ Äalferbe; bei ber aerreib*
lieben mit SSaffer (jurn £t)brat) »etbitnben.
c) £)er Uranglimmer/ XJranium Limoniatis, febütt gratf*
fmaragb* unb jeiftggrün; frgjt. in gormen bes =C>uabratoctacber$, §.S5.
tvie F. 70 u. 71, an trelcben jeboefe bie (£uDfIad>eti c fo rorberrfefeenb
entnucFclt ftub, baß biefelben gaitj nichtig, tafelartig erfebeinen; ftnbet
ficb übrigens aueb in bürmen Sldttcbett unb als tteberjug, feltner in
herben, fornig blättrigen Waffen- £)cr Srucb blättrig; ettoas harter
al$ ©opS; milbe; 0en>. 3,2; burebfebeinenb biß burebfiebtig; faft be<
tnantartig unb perlmutterartig gldnjenb; SSefi- 59,© Itranortjb; i4,2$bo$*
pborfdure; 5,5 ÄaHerbe; 21,3^Gaffer. — Sei einer anbern Stbanbrung
fattb ficb ftatt ber Äalferbe Äupftrojegb in folgettbem 9ßerbdltm§:
€2UranojN)b; i5S3l)oSpl)orfdure; 8 Tupferojet)b, 15 Gaffer, g. imfdcbf*
©rjgebirge, Saiern (SobemuaiS unbSöelfenborf), ©orntoallis, granf*
reich (Summ unb £imoges).
4) £)as <£erium, Demetrium, nach ©.35, bat fol*
genbe Sitten:
a) £) a ß f 01) l e U f a U r e ©e 10 je t) b U l, Demetrium antliraciticum,
graulich unb gelbltcbtoeip, ber ©triefe toeijj; in Frt)(iaHinifcben Statt*
eben unb als Uebermg, auch in berben, erbigen Waffen, unburcbftcb*
tig, perlmuttergldnjenb; SejU 75,7 ©erorpbul; 10/8Äoblenfdure; 13,*
flöaffer; g. bei SUbbarbottan in ©ebtveben.
b) £>er ^ttrocerit, Demetrium Ytfricum, melcben mir gleich
hier änfcfelieüen trollen, i(i laoeubel* unb oiolblau, in froftaüinifcben
SOtafifen unbberb; ber Srucb unoollfommen bldttricb unb uneben; l)dr*
ter aWgluffpatb» ©etn. 3,44; unburcbfic&itg, febtraeb glas* unb perl*
mutterartig gldnjrnb; Seit. 13,78 ©erojetjb; 19,02 SHtererbe; 32,55 glufi?
fdure; 31,25 Äalferbe; 3,ao Sbonerbe; g. ginbo unb Srobbbo beigal)^
lun in ©ebtveben, tro er eingemad)fen im gelbfpatb oorfommt.
c) 5)aO neutrale gluorcerium, Demetrium sexangülare,
ftnbet fiel) in blafoiegelrotben unb gelblichen fecltofeitigen ©duleu, fo
tnie in Deinen bldtterartigen unb berben $artbieeu; hat Stpatttödrte,
triegt 4,7, ijt in bannen ©plittern burebfebeinenb; toeuig gldnjenb
rou gettglan;; SSeft. 70,6©erium; 29,4 glu^fdure; g. toie bei b, in
©ranit eingetnaebfen.
3),5ba^ b a f i f cf> e gluorcerium, Demetrium fulvum^ 00 tt
gelber, ino ?H6tl)ltcbe uub Sraune fiel) jtebenber garbe, ber ©trieb
brdunlicbgelb; tu berben, frbjlatttntfchen Raffen; Sr. uuooUfommen
bldttricb unb mufcblicb? harter alö glufif^ath, ©etn. über 5; uubureb?
ftebtig; ©lanj jmifebett ©Iaö? mtb gettglauj» Scjl- 84,20 ©erortjb;
10,85 gluffdure; 4/95 Gaffer; g. in gelbfyatf) eingetoaebfen jtt ginbo
bei gablun in ©ebtoeben.
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e) Server it, Cer.siliceum, braun, rotf), grau? t>cr6; harter als
Sfpatit? ©efo. 4,93, enthalt 63,3 €erorr)bul? 20/3 Wiefel, 11,4 SBager;
in @d)ft>cben.
f) £)er SUlantt, Cer. Aüanites, fchmar?, tti bldttndjen unb
fröhlichen Staffen, fag ron SelDfaathbarte? ©et». 4,2, enthalt 26,4
(£erojr»bul, 35,o ÄicfeU 12,5 Xtyom.6,8 Äalfcrhe, 19,1 <£tfeno^9i>* 5.
in ©daneben.
5) £>ß£ SJanabtUttt, E r y t h r o n iu m, .<25. 34, mürbe
hi* jei}t nur ak ^eittfifchung ju anbern Metallen gefunden.

Sie lett^fLüfftgen r [proben befalle ber pofttwen S£etf;e*
Tecoclialci.
§. 18.

Steher geboren nur gtoet ©tdmme: ber beö 2Bt$*

tnuthö unb jener be$ £eftur$.

Siefe Metalle, baren ba£ er*

ftere tu rtelfad)er JpinjTd)t bett äÖerfmetallen jtd) au fehlt egt,
in bereu ©efeffdjaft eö gefuuben wirb, jltmmen nur bartnnen
überein, bag fte betbe pr eleftropofftireu S^etlje gehören, betbe
[probe unb leicht fchmeljbar ftnb.

3nt fpegtjxfdtjen ®en>td)te

weichen fte betöe [ehr roett ron etnanber ab; benn baö Setlur*
er$ wiegt nur 6,113; baö 2Bt$muth aber 9,8.

Ueberbieg lagt

ftd> baö $£ellurer$ bet groger Jpi§e, eben fo tote baö dettum
»ertüchtigen unb fchlkgt ftd> nüthtn an bk flüchtigen Metalle
ber ndchÜfofgenben cleftronegatroenB'teihe an. dennoch beutet bte
iDechfelfetttge 3 ufam men gefetfu ng btefer betbett Metalle, im Sellur*
ttnämutlj, nnb bte überetnjltmntenbc Neigung pr SLkrmtfchung
mit ben eblen Metallen, auf eine tnure Slchnlichfeit berfclben hin.
gehört
ebenfalls, fo tote mehrere Der »orbin ermahnten, {u ben feltncti 5ÖU
lallen Der befannteren ©rbobergdebe. Sie £au?tßätten De6 Dörfern;
rnenö biefe£ ©rjeö ftnb am [üblichen nnb norblicben SlW>ange betf
fubettfehen ©r{gebirge£: in lohnten unb ©achfett. SBefonberö in ben
ergeren ©egenben haute Oegerreid) im 3- 1819 gegen 700 Beniner.
SÜtan henußt ben SBkmutl) {um SDtuftoglbcr, SSkmuthmeij? (^erlmeif,
auch foatitfd) S£et(j genannt), melche^ jebod) ak gdrhe für §rc$fo?
malercten Den 5ftadKheü hat, bajj etf Durd) febmegidk SUkbünjhmgett
fd)mdr{lidj mirb; ferner {um ©cbncllloth unb anbern leicbtgügtgen SOte*
tallgemifchen; unter 3inn ju iBuchbrucferlettern. Ser Beniner foget
itt ©othatt hei ©arkbab 86 g.; in ©chneeherg ber Söergjentner 75 g.
36 fr- Sie hieher gehörigen Sitten ftnb :
a) 5) er ge Dt eg ne 5G3t$muth> Te«ochalcos pativus, ron fag
filbermeifer, in$ SKöthliche fpielenber Sarbe; auf ber Sbcrgddje hldu*
lieh ober roth angelaufen? frogaüiftrt in ftormen Deo regulären ©ty*
gemeö, Deren Äcrn baö45ctaeber ig; bteÄrt)galle ftnb oft hatmi^ unb
feberartta gru^ptrt. Singer btefem berh, inS3led)en, eingefpremgt, ge.'
grtcTt, {dhnig, mooöformig; Der SSruch bJdttrtcb? »on ©»pshdfte uuD
Darüber? fehrmilbe; ®cm. 9,6hf^9,3; SBeft.regulinifd)er5öiemnth, Der
teboch öftcrl hurch etmaö Slrfenif oerunreiutgt ig.
Böhmen (3ea*
l)

£> a $

5331 Im tt t Ij m e t a 11,

Tecochalcos,

£>ie Idcfytpjpgen, fprtfben Geteilte ber pofttfoen Diethe*
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^imiUbaO; ®flcl)fe«> Reffen (SBtbetO ^ Saben, bei Söttttcben? £6ling
in Ädrntben? ©djloebcn, Sftormegett, ©ornlralliö, IBvetagne 5 S3altt#
more unb Äonneltitut in ^orbamerila- Sin beu meinen biefer Orte
tute in geringer Stenge.
b) Oat? $S$ t £>m U t \) # $ Up f er er J , Tecocbalcos acratus, liebte
blei# unb ftablgrau, öftere? geiblicb, rotl)licb/ auch bräunlich angelau#
fett; ber ©trtd) fcblvarj; tu unbeutlid)en, fdalenfbrmigen JfrbftaUeu,
belebe bufd)el# unb tlangeumetfc sufammengefügt ftnb; berb unb ein#
gefprengt; ber S3rud) uneben; harter aI3@t)ptf; milbe; ©en>. gegen 5;
SSeit. 48/3 Sßi^mutb; 32,6Tupfer; 19,1 ©cbmefel; §. ©allenbacb im
SBaDenfcben.
c)
Sftabelerj, Tecoch. acuiaeformis, jfablgrau, oft gelb#
lieb ober rbtblid) angelaufen; biibet uubeutlicbe nabelformige unb fcbilf#
artige ÄrtjjUUe, rnelcbe eingetoaebfen ftnb, ftnbet fiel) aueb berb unb
eingefprengt; S3r. bldttricb unb uneben, ron ©'op^barte, mtlbe; ©ciu6,12; S3e(i. 38,06SÖiSmutb; 27,74 S3lei; 16,Qe Tupfer; 17,24 Schwefel;
g. in £marj $u Äatbarinenburg in Sibirien.
d) Oer 2Öiömutb0djer, Tecoch. ochraceus, orange* pailie#
tuacb^gelb; ber ©trieb meifltcb; als Uebergtg, eingefprengt unb in
einzelnen, berben ^artbieen; ber^rueb erbig unb uneben; jerreiblicbi©eh>. 4,36; unburebfiebttg; n>acb3artig*fcbimmernb unb matt; S3e(P
90 äöi^mutb; 10 ©auerjlojfgaö, meijl noch mit etmatMEifen# ober Sir#
fentforpb oermengt; §*. mit a.
ej Oer $8i$mUtb3 lnn$, Tecoch. sulphuratus, liebte bietgrau,
Sinn# unb gelbltebmetf, öftere bunt angelaufen; frnftallifirt in formen
bee antfometrtfeben ©t)jlem£, beren $ern bie gerabe rbombifd)e ©dule
ift- Ote $rt){iaUe ftnb meijl nabelformig, mit flarFer £dttg3|lretfitng
ber Seitenflächen, burebeinanber getoaebfen unb büfd)elformig grup#
pirt; auch berb u. f. Oer §8rucb bldttrtcb unb unoollfommen mufilig;
oon ©r;pßl)drte; milbe; ©em- 6,54; SSefi. 81,6 Söiemutb; i8,4Scblue#
fei; §• im fdebf. €r;geb.; lohnten; Reffen; Ötejbanoa itt Ungarn;
©daneben; ©erntoallitf; ©arro? in ©utnberlanb; SBerefofOf inSibirien.
f) Oie SöUmtttbblenbe, Äiefeltoiömutb/ Tecoch. silicosus, braun uttb gelb; ber ©trieb gelblicbgrau; frt)jl. in ©ejialten
beö regulären ©pjlemeö, beren $ernform ba£ Oetraeber ijl; bie febr
fleinen Ärpjlalle ftnb ju fugltcbcn unb ftalagmitifcben ©ruppen jufam#
mengebduft; ber SSrucb unbeutüd) blattrtcö unb mufd)Ud); oon Slpa*
titbdrte; ©em. 5,g6; l)fllbburd)fid)tig btö unburd)ftcf>tt3; auf ben SSritcb#
fldcben bemantgldnjenb; 33ejt. SBi^mutl)od;er mit^iefelerbe; §. Schnee#
berg in ©aebfen.
?) O a 0 % e U tt r# £8 i $ mit tf), Tecocbalcos parachryseus ; ftlber#
unb stnnmeif, in$ ©tablgraue, ber Strtcb febmdrilieb; in 'tafelartigen
Ärpftallen, beren Äernfornt ein 2*l()omboeber id; aud) in b^rben, meift
fornig frt)dalltntfd)ett 93ia|Jen; ber 58rncb bldttricb 5 oott ©npöbdrte;
ein menig milbe unb in bunnett S3ldttd>eu elaütfcb btegfam; ©em. 7,b;
SSejf. 59,84 SBtömutb; 35,24 Selinr; 4,92 ©d)toefel. 5'- ntt't ©erit ln
©d)meben; mit 3}cols)bbdnglan.; unb ©Ummer su SiUemarfen in 5^or#
toegen; in Ungarn unb Siebenbürgen.
2)Oa$ Tellur cn, bag 55 e t g 01 b e r s, p a r a c h r ysos, i(l nod) ungleid) feltner al3 ba^ 5ßiömutl)er; uttb mirb fall im#
mer nur in ber SSeglettung beö ©olbeö, namentlich in Siebenbürgen
gefunben- Oiebergeboren:
a) Oaö gebtegne Tellur, Parachrysos raerus; oon liebte
jimttoeifer garbe, bie öftere graulich ober gelblich anlauft; Froftallifirt
in tafelartigen ©cjialten, bereu Äernform ein SKbombocber iü: #«bet
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fidj auch in Fornig t FrotfaHinifcben Waffen. S3r. blattrid), härter al$
©ppö; milbe; ©et». bi3 6,4; fctjmilst leicht oor bem £otf>rol>re; S5ejt
reineö £cllurer;; $ gacebat) unb Salathna in Siebenbürgen.
b) Jöö$ Scbrt ft er i, Scllurgolb, Parachrysos praenobilis,
ftahlgrau, öftere bunt angelaufen, in f leinen, nabelformtgen, fpiefü
gen, meijt reifenförmig (fcfriftdfnlicf) jufammengel)acuftenÄrnjiallen,
t>ercn Äernform bie gerabe rfombifcfe Säule beö anifometrifcfen Sp
fiemco iß; auch gejirieft unb in S3tdttcf>en fo tuie eingefprettgt. £)er
SSrucb blättrig unb uneben; nur wenig fdrter ak £alf; milbe; baö ©e.<
Jvicbtfoll nurbt'^5,8betragen; Q3etf.61,35£ellnr; 28,36 ©oIi>; 10,Q2SiU
ber; §• mit gediegnem ©oii> ju öjfenbanpa unb 0?agt>ag in Siebenbürgen.

c) SOflti 'SBeijjteliur ers, ©elberj, Parachrysos aureo-plumbeus; ftlberiuci^, baö fief ins SOteffinggelbe, auch in* 2Sleigraue $iel)t
unb häufig graulicl)fcbtuar; an!acuft; in fleinen, nabelfornugen, einzeln
flufgetuiotbeneu ober 511 fleinen ©nippen oereinten ^rofiallen, bereu
Stammform bie gerabe, rfombifcfe Säule iji, auch Derb, oon Forni*
gerStructur unb eingefprengt. £>er$8ruch iji unoollfommen blättrig
unb uneben; harter al£ ©t)Pi?; milbe; ©et». 10,67;■■ S5e(l. 44,75 £eU
Jur; 26,75 ©olb; 19,50 SSlei; 8,50 Silber; 0,50 Schwefel; 5- 9?agoag
in Siebenbürgen; Slltaigebirg in Sibirien (im ©ouoernement £om$F).

Sic eleftrcmegattoen, ober Saure * SRetatlc*
Oxymetalla.
§. 19. Stc fteben fytefyer gehörigen Metalle fh'mmett (ammt*
ftd) barimten übereüt, baß fte üt eleftrifdjer £ünftcht gegen
alle borl)ergcl)cnb befdjrtebenen, mit Ausnahme beö £)$minm$
ftd) negatt» »erhalten, unb baß fte tut Suftaub ber Drpbation
Sauren barjMen.
ba$ SOMphbän lagt ftd) in feiner re*
gulüttfchen gorrn ein wenig hämmern; bie anbren Metalle
biefer gamtlte ftnb fämmtltd) [probe unb baburch ben (£r^ fo
wie ben Sffierfmetaßen »ollfommen entgegengefeft. 3m Ucbrt*
gen geigen ftd) in biefer gamtlte fehr Perfchtebenartige Erfreute
»eretnt, benn währenb mehrere ber l)whßr 9ef)örtgen Metalle,
namentlich ba6 SOBolfram* ba$ Zitan* ba6 £antal* unb ba£
$D?oh)bbätt*metalt fehr fchwer fchmel^bar ftnb, wirb ba6 ©eien
fdjon in ber ©tebehtge bc6 ©ctjferö weich unb and) ber ©pte&*
glanj fchmtl^t bet einer SBärme »on 410° 9?eaumur. (£bett fo
ftnbeu wir f)kr baö leicht »erbampfenbe ©eien, ben fluchtigen
2lrfcttt? mtb ©pießglanj mit fel)r feuerbetfättbtgen Metallen
jufammengcfdlt 5lm attjfallenbÜcn jebod) wtrb bie große 2luö*
behnung ber ©fala, weld)e bie gamtlte ber ©äuremetade er*
füllt, wenn wtr bie ^erfchtebenhcit bcö fpc^jtfd)en ©ewtdjtc^
öcr einzelnen ^lieber beachten. Da6 äBolfratnmctall wiegt
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gegen 17,5; baS SEofybbän 8,6; baS ©pteßglan$ 6,7; ba£
(5{)rom mte ber 2Irfentf nur 5,9; baö £itanmetall 5,5; ba$
©eien gar nur 4,3, mithin 4 mal letzter att baö SOöolfram.
Dtoii) iß and) $u bemerfen, baß ber größere Ztyil ber ©lieber
btefer ^eilje auf ben lebenben tfytertfdjen £)rgantömnö alö ©tfte
mtrlen, oor allem ber Slrfenif, dtjrom, 5DMpbbdn, and) ©pieß*
glanj nnb ©eien, mährenb Dantalum nnb £itantum mentg*
ßenö noch gu ben ^neibeuttgen metalltfdjeu ©toffen gerechnet
merben mäßen. 2lud) auf bie Metalle ber oothergehenben,
pofitto eleftrifchen D?etf)e äußern bte ber negativen, bet ihrer
Beimengung einen fe^r auffallenb oeränberubeu, entjteäenben
©tnßuß, felbß bann, menn fte nur einen fehr geringen 2lnthefl
an ber SDZifchung haben.
Borläuftg ermähnen mir noch/ baß bte Diethe ber eleftro#
negativen Metalle, meldje mir hier betrauten mollett, in ihrer
Legion fd)on baflelbe barjMt, maö auf einer ber höheren ©tu#
fen ber irbifd)en ©ichtbarfeit bte fleifd)frefienben ober bie D^aub#
totere ftnb.
5Btr betrachten nun bie einzelnen ©tämme nnb ©lieber
btefer Diethe, inbern mtr btefelbett in brei oerfchtebene Unter#
abthethtngen $ufammenjMen, mooon bie erße an bie bisher
betrachteten, elcftropofftioen Metalle, bte jmeite an bte fege#
nannt erbtgen, bte brttte an bie brennbaren goflfilien ffd) au#
fchließt.
A) Die 3n»tfchcnmetalle, burch welche bte @r$e ber smetten
fKcthe ben ilebergang $u benen ber erßen Diethe btlben.
l) D a £ £ \) r o m nt e t a 11, C fa r o m i u m (m* d. ©. 37) bat
fogar noch nttt mehreren ber aubgejeiebnetflen ©lieber ber erßen SReibe
bie magnetifebe Cigenfdjaft gemein. DiefeS SOietall gebet al$ bunt#
fdrbettbeä Drpb mit perfd)iebenen metallifd)en fo Wie erbigen ©toffen
SDerbfnbungen ein; erfebeint aber überall nur in geringer 0ftenge.
©eine eigentlid) biel;er gehörigen Slrten be$ $8orlommen$ finb:

a i @ b r o nt e i f e n, Chromium ferreum, eifert * unb pedj*
fdjwart, ber ©trieb braun; rneiff berb, eiugefprengt unb in .ftörnern,
feiten frpßalliftrt in regelmäßigen 2lcf>tfTdcf>nern; ber 33rucb ungoll#
Fi)mmen mufcblicb unb uneben; härter all Slpatit; fprobe; ©ew- 4,3
bi^ 4,5; oon fettartigem SSttetaHglanj; wirb burch ©lüben magnetifcb;
®eß. 60,4 @l)romojn)bul; 39,6 (Eifenoppbul. $*. ©rod)au bei hänfen#
ffein in ©cbleften; Jf)rubfcbü$ in Mähren; ©raubat in ©tepermarf;
am Äaifctßubl im Srefagau; ©affin im $8ar* Departement; $ortfop
in ©d)ottlanb; auf ben fcbetldnbifdjen 3nfeln Unff unb Setlar; am
a) D
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Ural; ^etr^atjen, ^Baltimore, $)obofen in ^-Sfmerifa5 3^^ beö $8a*
cbeö bei Domingo*
b)
ec ©brontOCFer, Chromiutn viride; gra$* apfel * Unb
fpangrttn; ber ©trieb grünlicbweip bilbet erbige, jerreiblicbe Waffen
unb Uebersug; meiß gauj unburebfiebtig, feiten ein Wenig burd)fcbei*
nettb; matt ober febintmernb; färbt Die ©laSfluffe ftttaragbgrün; S3eß.
70©brom; 30Sauerßoffgaä. g. gnfelUnß, mit a; ©reusot in granf*
reiche ©Ifbalen in Schweben; im focpbiw bei £alle.

2) D a $ SSft 0 It) b b# 4 n, M olybdaenium, (nt* 0* S. 37)
fcbliep ficb noch burdb feine, freilich geringe Debnbarfeit an Die ßrecF*
baren unb gefebmeibigen CDtetalle ber oorbergebenben SXeiI>e an. ©t?
gehört in ben SOietaUen, welche nur in geringer SEftajfe gefnnben wer*
ben unb bat mit bent Binnftein fo wie mit Dem Wolfram eine über*
einßimmen&e 2lrt unb Statte be$ «ßorfommenö.
a) Der 93tOh)bbangia ns, Molybdaeniura sutphuratum, »QU
bleigrauer garbe/; erfebeint, obwohl nur feiten, in tafelartigen ©eßal*
ten, Deren ^ernform ba3 6fettige $rWma (S. 95) iß, fonft nur in
blgttricb* forntgen Waffen; ale Uebersug unb eingefprengt* DerjBrucb
bldtrrich; faß fo meid) al$ Dalf, fel>r milbe, in Dünnen äSidttcbett
biegfam; ©ew 4,5 bi0 4,6; fdrbt ab uttb febreibt; 23eß* 60B9tolt)bbdn;
40 Schwefel* g. mit Dem Biunßein an ben S. 147 angejeigten Orten
im fubetifeben ©rsgebirge; Dann ju ©las in Scbleften; Obergaö in
COidbren; überbiej? noch an oielen fünften be6 frpßallinifcben ©mnb*
gebirgetf, befonber* im norblichen Europa, (Sibirien, ©ronlanb, 2corb*
america* Die Äroßalle oorjüglicb in ©ornwalii^ unb SRaffacbufeW.

b) Der CÜe 0 Ip bba U 0 Cb er, Molybdaenium ocbraceum, gelb, in
matten, erbt'gen $artl)ieen unD aistteberjug aufSOtolpbanglöns* S3eß.
66,6i SQtolpDau; 33,39"©auerjioifgaö. g. wie bei a.

B) Hartmetalle, augge$eidutet burcf) bie große Härte t^re6

fprobett

?etaHfömgc3,
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3) Datf 2S 0 lcf r a m nt e t a It, Lycocbalc-os ober oiel*
leicht beseiebnenber für feine ©igenfebaftett: Sterrochalcos, iß
unter allen eleftronegatioett fOtetaHen in toteier Hinficbt Daö merfmür*
btgße* Durch feine aufferorbrntlidje Schwere, leichte SRebujirbarfeit
unb mehrere anbre febon auf S.35 unb 36 »erfcjjriebene ©igenfebaftett
fcbliep e$ ficb fogar an bie eblen, ober bie ©rjmetaUe au, unter be*
neu namentlich bas 3tibium auch bie ©igenfebaft ber Starte mit tl)tu
gemein hat; jugleicf; aber grdnst etf burch bie letztere ©igenfebaft au
feitan unb Datttal* Dag Sßolframmetatl erfebeint, fo oiel matt e$
big jep beachtete, oorsüglicb in ber ©efellfcbaft beg Binnfteineg, auf
ben £agerßdtten oon biefem, im ©ranit, ©neuß u. f.; ndcbß biefem
5. SS. in Schweben, auf ben Süagneteifettßeinlagern fo wie hin unb
Wieber tn©r$gdngett beö ©rauwactengebirgeo* 5)ie bekannteren J5aupt*
orte feineö Sßortomnten^ ftnb SchlacFenwalbe unb Binnwalbe ant füb*
liehen (bohmifchen) uttb ©euer, ©h^nfrirbenöborf, fdchftfcbBinnWalbe
am norblicben (fdöhfifcben) Slbhange beO fubetifeben ©rjgebirgeD; ©orn*
WaUtö, Scbottianb, Die bebribtfebe 3nftd 9iona; St. £eonl)arb tm
franj. Departement ber hohen Sßieune; ©onneftitut; öbontfeboion im
Daurifchen ©ebirge. Sluffer biefem auf ben ^agneteifenßeinlagern
oon SRibbarhhttan unbS3i0pberg inSdtwcben; in ©rauwache bei 2?eu*
borf uttb (Straperg am ^ars; auf lagern int ©ranit su ^Joftitg in
Ungarn, auf ^uarslagern im ©tteitf ju Scbellgaben im ©alsburgifcben*

Sir eUftrphegatfoen, eher 6äuredJ3?etölie.
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.Obgleich haß SSoIframmotall oteUddjt in ©ompofttionett mit anbent
SEef allen noch eine nichtige, künftige Seuuijbarfeit moglid) machen
konnte, tft e^ bemtoch bieder nur im 3uftanb her ©duve jur ^orscU
latimalcrfatbe angemenbet ntorbeu. ©3 geboren \)h\)tx tutet 2lrtett:
a) i> e r Sö o l fr a nt, Lycochalcos ferreus, gon brdunlich { unt)
graitltd)fci)toatjer Farbe, ber Strich brdunlid); in ßroflallcn, bereu
Äernform ein fchiefel ^3viPnta (Loxogonium) betf bemiortbotopen ober
flinorbotnbtfcben ©njfenteö ip, mit tfantenft'infeln oou 101° 5' uub
78° 55' (©. tot). Die fchiefe ©nbfldcbe ber ©dule filjt bei biefer auf
ben Rumpfe« ©eitenfantetr auf. 'Die ÄrpjiaÜe bilben oftertf 3nti Hinge;
fmt) jum £hetl gott anfebnlicber ©rbße- Ziffer biefem jeigt fid> ber
Wolfram berb, in 2tfterfri}ft«Hen u. f-, bat öfters fchaaltge unb ftrah*
liebe gejetur, erfebeint im S3rud) bldttrid) unb uneben- €r ijt harter
aIß gel&fpatb; probe; ftttegt 7/2; $eigt einen bentantartigen ©lan$;
SBeft. iiacp SSerjeltug 78,77 SGBoIframfdure; 18,32 ©tfenojtgbul; 6,22
sßianganojcbbul; 1,25 Äiefelerbe. 9?ad) $ÖauqueHn 73/2 SBdfram>
fäure; i3/8€ifeno^Dul< i3,0$Dlanganorpbul. 5*. -bie allgemeinen, febott
ermahnten.
b) £>er £uttgßein, ©cbmerßeitt, ©cbeelit, Lycochalcos calparius, meiß, gelb, grau, braun; ber ©trieb ftteiß; in $rg*
fiaUen, beren ©tammform ein quabraitfcbctS Octaeber itf, beffen ©ub'
fantentwnfel 108° 12*30" mtjTet unb in ^oitinen tute F. 71, bie w
mcüen bureb ba$ 23orl)crrfd)enbmerben ber ©nbflacben c tafelartig er*
fepeiuen, ober tute F. 72 ohne bie ©nbfldcben
auffev biefem in ber*
ben, bri)ilallinifd)dornigen Waffen u. f. S5nicl> bldttrid) unb mttfcb*
lief) 5 harter aU Stufjpatb; probe? ©eh). 6 biß 6,1; eftoaS burebfebei*
nenb; meijl oon Fmglanjj pboöp&ereScirt beim ©rbi£en$ QSeff. 81
©cbeelfdure? 18,9 ^alferbe. §. tute a.

,i

4) £> a £ttanmetall, Titaniumj mürbe feinen (Eigen*
fchaften nach, mit betten fich bajfelbe in uieler ^>inficht au bie metai*
loibifd)ett ©runblagen ber fogenannt erbigen Soffitten, namentlich an
bie ber 3tvtonerbe anfchlie^t, fd)on oben @. 36 befd)rieben. ©tf fommt
$mar an oielen fünften heß frt)jiaHtnifcbcn ©ebirgeö, überall aber nur
einzeln gerjfreut, nicht in großem Waffen gor. ©eine innre s£ermanbt*
fdjaft mit ben ©runblagen ber erbigen Soffitten oerrdtl) fich aud) ba*
burch, baß cß fafl immer btefen eingemtfeht unb jugefellt erfebetut?
unter ben eleftro^ofitioen Metallen mtrb cß am ofterßien gott bem ©i*
fen begleitet. Richer gehörige Sitten ftnb:
a) £>ad £ttanort)b, ber SlnataS ober öctaebrtt, Titaniuiu octaedricum3 tft gott brauner, gelber, rother, blauer, auch
grauer utib febmarjer Farbe, bie fich aumetlen bunt angelaufen seigt$
ber ©trich graulichtueiß h ben Ärt)ftaUett liegt ein £luabratoctaeber mit
bem ©nbfantentmufel oon 97° 56' alä ©tammform ju ©runbe; einige
hierauf abgeleitete ©efralten flellen F. 71 unb 72 bar. Sluffer biefem
ftnbet fiel) baßXitanorob in fleiuen ©efchteben unb Kornern; ber^Brud)
tft blättrig, uneben unb mttfd)lig; ^>drte be^ Selbfpathe^5 probe5
©cm. 3,32; balbburchficbttg bio unburchftchttg; ber ©lanj jmifd)en ^De*
mant^ unb ©tetallglann S3cfl 66$titan; 34@auerßoffga3? S- ^Öifang
tn t>er ^Daupl>iiiee5 Fichtelgebirge? Q5ünbten? ©ornmalliö; ©ganten}
hie Corner unb ©efd)iebc in ^Braftjien.
l>) £) er 9lu ti l, &itanfd)Orl, Tifanium rutUnni; h hfljintl)*
unb blutroth; rbthltch; unb fd)n)dr;lid)*braun? fmflallifirt in ©eflal*
reu tute F. 75, 76, 77, 79, betten etn guabratifcheö $ritfma aB Äern*
form ju ©runbe liegt? bie Ämftalle finb oft nabel* unb h^arformig,
iu 3miHingen unb Drillingen? in ©itterartigen ©ruppen oertuachi'en^
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auch ber&, eingefprengt, in ©efebieben; ©trnctut oft fr#aHinifcb*
fbrnt'g; bet Q3rucb bldttrig unb unebene battet als gelbfpatb* fyrbbe;
©eto. V bis 4,45 buvcbfebeinenb bis miburdtftebtig 5 faß bemantartiget
©lanj; Q5e|f. nach Äobell, 60,29 £itan; 39,71 ©auerßoffgaS. §in*
bet ficb an fel)t »ielen fünften bes fn)ßallinifcben ©runbgebirges,
feine Äroßalle, in jSergfvoßall eingetoacbfen, bilbeit bie fogenaunteu
sftabelßeine. öefters iß et Dem ©tfenglan; jugefellt.
c) £)et Sfttgttn, bas magnetifebe $itanerj, Titanium
attractorium_, oon ped;fcijtoar;er, jtttoeilen ins SKbtblicbe fpielettber §arbe;
ben flcineu Ä?tt)flaUen liegt als $ern ein^uabratoctaebet ju ©runbe;
ftnDet ficb aud)cin betben halfen 0011 fbrniger ©tructur unb in $br*
tiern; QSrucb bldttrig unb unooUfommen mufcbltg; bdrtet alsgelbfpatb;
(probe; ©eto. 4,4 bis 4,5; unburebftebtig; ton fettartigem SÜietallglan;;
loirb 00m Magnet angejogen; Q5e(l. 84£itano;t*r)b; i4©ifenojet)b; 2 5Q?an*
ganotob* S- in ®!>PS eingen>ad>fen bei Valencia in ©panien; im Ur*
grunßein in ©obmeti; in Kornern bei tßernau in kapern; Jpof*©«*
ßein im ©aljburgifcbcn; am Ural unb in ©iebenbürgen.

(l) £>er @rid)tonit, Titanium ferreum, eifenfebtoarj, bie$rp*
ßalle (nteiß 6 feitiae £afeüt, an F. 64 ficb anfcblie§enb) Dabeu ein
Slbomboebet jut Äernfotm, beffen ©nbfantenminfel 61° 29' miffet.
Sluffet btefem inSBlattdjen unb eingefprengt; bet’Srucb blättrig; ton
§elbfpatl)l)drte; fprbbe; toirb utebt 00m Magnet ange;ogen; Q5eß.
titanfaureS ©ifenorpbul;
OifanS in bet Jöaupbinee.
e) <Det ©pl>en, Zitanit, bet £i tauf tefelfalf, Tita¬
nium tergeminum, befielet aus einet faß gleicbtbeiligen SDtifcbung ton
gitanfaure, Äiefel* unb Äalferbe. £)ie Sarbe iß gelb, grün, mb
unb braun, auch graulich, bet ©trieb grauliebtoeiß; frpßaüifirt tu
©eßaiten, benen ein febiefes £ojcogonpriSma Des bemiortbotppen ©9/
ßemeS als Äernform ;u ©runbe liegt (@. 102). ©tue bet getoobn*
lieberen ©eßaiten iß F. 101 bargeßellt; anbreSttale fcblteßeu fiel) bie*
felben an F. 103, 104 u. f. an. £)ie .ftrpßalle finb oft tafelartig; gu
3millingen oertoaebfen. Slucb berb, mit fbrniger unb febaaliger©tructur.
<Der Q5rucb blättrig unb uneben; harter als Slpatit; fprbbe; ©en>. 3,5
bis 3,6; unburebftebtig bis Durcbficbtig; ©las* unb ftettglanj; toirb
jumcilenburcbS©rtodrmeneleftrifcb; Q5cß. 34,54 £itanfaure; 33,q6 Äie*
felerbe; 3i,*o Äalferbe;
bas frt}ßallinifd)e ©runbgebirge Der Silben
unb mehrere ©egenben oon ^Deutfd)laub, sftormegen, ©cbtoeDeu, ©cbott*
lanb, ©ibirien. 2lucb in ben oulfanifcben 2lusn>urßingen öeS SUefuoS
unb am £aad>erfee; im ißorpborfebiefer in lohnten.

f) £>et Slefcbonit, 3irf Ott*tt tan , Titanium zirconium;
brdunlicbfcbtoatj, ber©trieb braun; frpßallifirt in unbetttlid>en formen
bet fd)iefen rbombifd)eu ©dule bes fliuorbombifeben ©pßemeS (@. 102);
bet 35rucb iß fletmrtufcDUd); bartet alS2lpattt; fprbbe; ©eh>. 5,i; au
ben kanten burebfebeinenb; ber©lan; faß glasartig; Q3eß. 56,0£itan*
faure; 20,0 3irfonerDe; 15,0 ©erotob; 3,8^alferbe; 2,6 ©tfenorob;
0,5 3initotbb;
in ©efellfcbaft bes 3irfonS eingemaebfen im ©ranit
bei SftiaSf in ©ibirien.
g) £)er ^Otocblot, Titanium calcarium, braurt, ftt)flölltftrt
als Octaeber bes reguldren ©fernes; 55rucb mufcblicb; harter als
Slpatiti f^robe; ©en>. 4,2i5 faunt an ben kanten burebfebeinenb; fett*
artiger ©laSglan;; «Scjl. 62,75 Xitanfdure 5 12,35 Äalferbe; 6,a6 ©er*
otobul unb 3irfonerbe; 5,i« Uranotbbul; 4,2oS3a|jer5 4,01 Jütangan*
unb ©ifenoicob; o,6t 3innojrbb.
im 3irfonft)enit üt 9eom>egen*
im ©ranit in ©ibirien,
5) ^)as
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5)£aS£antalmetall, Tantal um, mürbe ©. 36 bt*
fcbrieben. Q5ei ihm mieberbolt (ich örofentl^eÜ^ bas eben bei 2 ©e#
faste, lieber geboren:
a) £)er ^tteotantalit, Tanfalum Yttricum; fdjmarj tmb
braun5 ber ©trieb bellgrau; in undeutlichen $rpfiallen bes bemtortbo*
topen ©pftemcS (©• lOi) unb fleinen, eingemachSnen $artl)ieen oon
fbrntger gertur? ber Q5ruch unoollfomnten blättrig unb uneben; bar*
ter al$ Slpatit; fprobe; ©en>. 5,4 bis 5,gj fettartiger 5DtetaUglanj;
roeifi unburebftebtig* -OWtbefianbtheile 63,39 gantalfdure; 36,6 $U
tererbe, aufTer biefen oft noch etmaS falferbe, ©ifen* Uran? Wolfram#
pjrpb. g. ©c&meben.
b) £)er §ergufontt/ Tantalum pyramidafura; fchmarj, ber
©trieb hellbraun; Irpftalliftrt in formen des £iuabratoctaebers; ber
95rucb unoollfommeu blättrig unbmufcblig; »on gelbfpathbärte; fprobe;
©ern. 5,8? in bünnen ©plittern ein menig burebfebetnenb; fettartiger
SDleiaHglanj; 95eji. 47,75 gantalfdure; 4i,0i fttererbe; 4,6s ©erorpbul}
3,02 3trlonerbe? 2,64 3inn;Uran#©ifenorpb u. f. — g. ©ap garemetf
in ©ronlanb.
c) £)cr ^olpmtgntt, Tantalum zirconium; fcbftarj, tttt
©triebe braun; frpftaUifirt tu gormeu ber geraben, reftangulären@äuU
beS anifometrifeben ©pjtemeS (@. 100); bie $r. finb fletn unb tafelartig;
ber Q3rucb unoollfommen blättrig unb ntufcblig; harter als gelbfaatb;
fprobe; ©em. 4,8; gfletaüglan;; Q5ejl46/30 gantalfdure; 14,1* 3irfon#
erbe; 12,20 ©ifenojepb; 11,50 iPttererbe; 5,00 ©erorpb; 4,20 ^alferbe;
2,70 Sföanganorpb. g. im 3irfonfpenit in Otcrmegen.
d) £)er £antaltt, Äolumbit, ©tfentantal, Tantaiium
ferreum; cifenfc&marj, ber ©trich tnS ^raunlic&e fpielenb, frpjMiftrt
in öfters tafelarttgen ©eftalten ber geraben reftangulären ©dule beS
anifometrifeben ©pjiemeS? auch herb, eingefprengt u. f.; ber SSruch iji
fpaltbar; uneben; oon gelbfpathbärte, fprobe; ©em. 6,03; fettartt#
ger sötetallglan;; Q5e(i. 75 gantalorpb; 17 ©tfenojepb; 5 sjftanganorpb;
l3innorpb; g. Q5obenmaiS in kapern? ©onneftitut.— 2US Unterarten
fcbliefen ficb bter folgenbe blo§ berbe gantalerse aus ©chmeben an:
<Der $tmito*£antalit mit Ummetbraunem ©triebe, ©em. 7,9;
ber gemeine jHmito*£antalit, ©em. 7,23; gintbo^gan#
taltt; ^robbbo * Za ntalit, ©em. 6,29. ^>er erjiere enthält
82,56 Xantalojrpb unb 14,ai ©ifenorpb, übrigens Sftanganu.f.; ber
jmeite 83,2 Tantal? 14,6 Langau unb ©tfettorpb u. f.; ber britte ent#
hält bis 16,75; ber werte über 8 $ro;ent 3innojepb.

C) £>te brennbar flüchtigen, ©üttrett# btlbenben Metalle.
6)£>as ©piejjglanjmetan, stibium, tuirb megett
feiner auf
36 ermahnten, oielfachen <Senuhbarfeit ber ©egenfianb
eines eigentümlichen Bergbaues. c €S fommt ungleich häufiger in ber,
51atur oor als alle bisher ermähnten 5Dtetalle ber eleftronegatioen
Steihe; namentlich febeinen bie füblicberen £änber reich an ©ptejiglan;.
5)ie ©rnbe ©t. ©ru; be COtubela in £a 5}?ancba in ©panien gab frü#
her täglich 200 bis 300^3funb ©.ytefglanj ;ur Ausbeute; ®i;ilien baut
jährlich über I5p0 3eutn.? granfreicb gegen 2100; bie ^ÖeÜerreicbifcben
©taaten, oornämlicb in Ungarn, 6900 3enttier ©pie^glan;. ©uglanb
treibt feinen Q3«u auf btefeS Metall, oielleicbt auch meil baffelbe moblfeiler
oom SluSlanbe ju bestehen, als b 35* ans bem läng(i mieber ocrla^nen
©pie§glan$*Q3ergmerf in ber ©raffchaft iDumfries s« gemimten mar.
^cSutert,
l> tß.
^
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£><r3entner robes ©pteftglanjerj foftet in Nürnberg 20 bis 24 fl. ©$
geboren hiebet folgenbe Sofftltenarteit:
a) £)atf gebt eg ne ©pieftglanjer;, Stibium nativum, jtmt#
Iveift, meift aber gelblich angelaufen; frnbet ficb ttt frpftallinifcb^fbr#
jiigen Waffen, beten ©eftaltung eine rbomboebrifcbeÄernform ju©runbe
tu liegen febeint, übetbieft berb, traubtg, uierenfbrmig, mitfrummfebaa#
Uger Slbfonbrung; fpaltbat nach ben Äerufldcben; harter al$ $alfj>atb;
mentg fyrobe; nicht bebnbar; ©em. 6,6 bi$ 6,7; $. SWemont in ber
»au^btne; «prjibam in Böhmen; Slnbrcatfberg am £ari; früher ©ala
in ©cbmeben.
b) £)er ©ptefglattJOClKf# Stibium ochraceum; gelblich» ttt
ftauberbigen COZaffen mtb am Ueberjug; terreiblicb; ©em. 3/7 bis 3,8$
matt; S5eft, 76,2 @£ieftglan;; 23,8 ©auerftojfgatf. §. meift mit bem
gemeinen ©rauftteftglanjer;.
c) <DaS SBetftfpieftglanjen, @$i eftglanjblutbe, Sti¬
bium aeris flos. «Bon Sarbe meift unb gelblich/ auch grau; ber ©trieb
meift; frpftalliftrt in ©eftalten, beten Äernform baS SKbombenoctaeber
beö anifometrifeben ©oftetneS (@.98) ift, (j. *5. mie Fig.87); ftnbet
ftcb auch in frbftattinifcb^ornigen Waffen, eingefprengt unb angeflo#
gen. £)et55rucb ift blättrig; £arte faft beS $aUfyatbS> milbe; ©em.
ö,5 bis 5,6; faft bemantartig gldnjenb; burebfebeinenb unb balbburcb#
ftebtig; fcbmil;tanber£icbtftantme; Q3eft. 84,2@pieftglatt;; 15,8@auer#
ftoffgaS; §. 95rdunSborf in ©aebfen; «pr;ibam in Lohmen; SOialatfa
in Ungarn u. f.
d) <DaS gemeine ©raufpieftglan; er$, ber Antimon*
gl an;, Stibium sulpburatum; bleigrau, jumeilett bunt angelaufeni
ben meift fpieftigen unb langfaulenformigen Ärt;ftallen liegt als Äern#
form ein 9U)ombenoctaeber beS anifometrifeben ©pftemes (@. 98) ;n
©runbe; öfteres zeigen ficb fnjftallinifcbe SDlafjen, oon ftrabliger unb
blättriger ©truftur; auch l'ornig bis biebt- £)er Q$rucb ift blättrig unb
uneben; oon ©Charte; milbe; ©em. 4,5 bis 4,7; ?Beft. 72,7 ©pteft*
gianj; 27,3 ©cbmefel» g. Ungarn; lohnten; ©olbfronacb am Siebtel
gebirge; ÖSrdunsborf in ©aebfen; Stfeuborf im Slnbaltifcben; SGBitticbett
linb SBolfacb in fabelt; £eogang im ©aUburgifcbett; ©cblabming in
©tetjermarf, Slttemont, ©ornmallis, ©Manien, $Zejetco. — ©s ift für
bett Q5ergbau baS gembbulicbfte unb miebtigfte ©r$ biefeS «ÜZetallge#
fcblecbtö. ©efteint ermähnt bei SHiniuS XXXIII , c. 6, sect. 33;
»ergl. Dioscor. V, 99; auch bei beut tarnen Chalcitis febeint «piininS
L. XXXiv, c. 12, sect. 29 eine Slbdnbrung beS ©raufipieftglaSerjeS
(baS Sebererj) oor Singen $u haben.
e) «Kotb*©pieftglan;er;, ^nsmattfefte^urpur# ober
Slnttntonblenbe, Stibium purpureum; oon firfeft* unb bräunlich#
retfter$arbe; tn etmaS ünbeutlicben, haarfbrmigen, feinfpieftigen, feftte*
fen rbontbifeben ©dulen beS bemtortbot^eu ©oftemeS (@. 101), melcfte
bufcftel* unb fternformtg jufammengebduft unb oermebt ftnb (aU3un#
bererO; ctma oott Xalfbdrte; milbe; in bünnen 35lattcben ein me#
tttg btegfam; ©em. 4,5 btö 4,6; gldnicnb (bemantartig) unb febim#
nternb; 05eft. 69,86 ©cbmefelanttmon; 30,ta Slntimonorpb; §. ^rdunö#
borf; Ungarn; ^)au^l>ine; jj)arj (ba^ Bunberer;).
f) ^öer

SinUnit,

Stibium plumbo - sulpburatum , ftal)lgrau^

Me Äernform ber meift nabelfbrmigen, ftdngltcb jnfammengrnrptrtett
Är^ftalle ift ein 6feittgeö ^ritima (@.95), beriBrucb ift uneben; b^r#
ter am Äaltfpatb; ©em. 5,3; Q5eft. 44/3g ©pteßglanj; 3l/S^ Q5let;
22,58 ©cbmefel; 0,42 Tupfer.
bei ©toüberg am ^arje.
g) £>er
i cl e l ? © ^ i e ft g l a tt 5 / Stibium Glaucochalco-sulpliuratum, ift bleigrau; berb, eingefiprengt, nur feitenfrpftalliftrt inSö3ur#
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fein unb Slchtffddjnern; ber Q5ruch uneben; oon Slpatltbärte; fpräbe;
©en>. 6,3 bis 6,&; Q5e(i. 42,5©piejjglanj; 28,g Wiefel; 16,0 ©d)loefel;
i2/ö Slrfenif; g. am 2öe|lertoalb unb au dpaueife« im Steupifchen.
7)

£) e r 211 f e it t f, Arsenieum, beffen 2lut«cnbung oben
©.37 ermahnt rnarb, ift, oorndmlich in £)emfd)lanb, häufig ein Q3e?
gleiter bes Kobalts, bes Wiefels unb©ifenS. e©r mirb bau« nebenbei,
bei ber ©maltebereitung gemonnen; aubermdrts aber crfcheint er fel^
ber als ei« d)auptgegen(lanb bes örtlichen Bergbaues. 5)eutfcbla«b
tji oor anbern £dnbern reich an 2lrfenif unb es baut©achfen imSOtit?
tel jährlich 5000, $reufjen (im % 1819) 2712; Oefireiä) 2263entner;
©ganten baut in 2lragouien einigen Slrfenif. £>er U3reis für ben ge?
fcbmefelten Slrfeni! (rothen unb gelben) mar 1824 iuSien 16 u. 22 fl,
£)ie hieher gehörigen Sitten ftnb:
a) ©ebiegner 2lrfenif, Arsenicmn nativum, oonatnnmetfjer,
etmaS tnS ’35leigraue fiel) jiehenber garbe, bie aber an ber £uft fehr
halb fd)todr;lich anlduft; berb, fuglicl), in nierenformig aufammenge?
fugten ©chaalen, feiten in nabelformigen ^roftallen beS rbomboebri?
(eben ©pftemeS; 25ruch meift uneben unb feinfbrnig, mit fchon ermahn*
ter febaaliger Slbfonbrung; harter als Äalffpath; fprobe? ©em. 5,?
big 6; oerbampft oor bem £othrol>r mit Änoblaucbgerud); enthalt au?
meilen etmaS (Silber beigemengt; g. Fittichen im ©chmaramalbe;
SOtarürchen im€lfa(j; Slnbreaiberg am £arae; Ungarn, ©achfen, 9Zor?
megen, ©ibirien.
b) £)er Slrfentf f teS, Arsenieum ferro-sulphuratum, jtnntoei§
unb ftahlgrau, oft gelb ober grau ««gelaufen; ber ©trid) graulich?
jehmarj; bie ©tammform ber jumeilen nabel? gnbre SDtale niebrig fdu?
len? unb tafelförmigen ÄrojMe ijt eine gerabe rhombifche ©dule beS
anifometrifchen ©oflemeS; übrigens berb, eingefprengt u. f.; ber Q5ruch
««eben; öfters fbrnige aud) (längliche Slbfonbruttg; gelbfpath’barte;
fpröbe; ©em. 6/2;— Q5e(k 46,9 Slrfenif; 33,3©ifen; I9,8©chmefet —
g. ©achfen, Lohmen, d)ara, Ungarn, ©nglanb, ©daneben, ©ibirien.—
£)aS2ö ei (lera tjlein filberbaltiger SlrfemffieS.— £>a$2lrfenif ei fett
aus Ädrnthen unb ©chlefien enthalt 66 2lrfentf, 28€ifen, nur 2@chme?
fei; es miegt bis 7,3} ifi etmaS metdier als ber gemeine SlrfeniffieS.
c) £)er 2lrfenif?©chn>efelnicfel; bas meijje Wiefel/
er}, SfticFelglanj, Arsenieum aerochalco-sulphuratum, ltd>tc blet?
grau unb aiunmeifi, lauft aber oft bunt an; in berben froftallinifch?
blättrigen SOtaffeu, feltner frt)(lalliftrt in Söürfeln; ber 55ruch blättrig,
harter als ber Slpatit; fprobe; ©em. 6,1; Q5efi. 45,16 Slrfeuif; 35,51
Wiefel; 19,33 ©chmefel; g. £ooS in ©dimeben.
d) 5)aS rot he Slaufchgelb, S^.ealgar, Arsenieum sulphu¬
ratum; oon morgenrother, ins ©d)arlachrotl> fid? oerlaufetibcr garbe;
ber ©trtch orangegelb; frpllaüiftrt in ©cjlalten, bereu ©tammform
bie fchiefe rbombtfche ©dule bes flinorhombifdhen ©ollemeS ifi, auch
berb, fuglig, angeflogen. ^)er Q5ruch unbeutltch blättrig unb uneben;
tjoH©j)psi)drte; milbe; ©eto.3,5 bis3,6; ;umeilenhalbburchfichtig; fett
gldnjenb; oerbrennt auf ber Äohle mit $nobIaud)Sgerucb; Q3efl. 69,5?
Slrfeuit; 30,43 ©chmefel; g. Ungarn; ^>ar;; (Elfa(j; im Dolomit am
©t. ©ottharb ; bei mehreren ^ulcanett als ©ublimat. iWetna, 2Jefu»,
SSolcano u. f.)
e) ^as gelbe Staufchgelb, Arsenieum Sandaracha, Plin.
XXXiv, c. 18 sect. 55 u. 56, ift citroueugelb; fro^allifirt in ©eflalten
beS attifometrifchen ©pflemeS (j. 05. F. 84), bereu 5ternform bie ge?
rabe, rhombifche ©dule ijt Oefter aber ijl es berb, fuglig, geflogen,
Ueberjug; oon fchaaliger unb forniger Slbfonbrung; ber55ruch bldttrigi
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faum fo hart alß ©t)pß, milbe, in bannen Q5Iattc^en biegfamj ©ew.
3,4 biß 3,5 5 wenig burchfcbeinenb 5 fett# unb petlmutterartig glanjente
«ntwidfelt auf Noblen $noblaucbgerucb5 Befi- 6t,86 2lrfenif; 38,14
©cbwefel; §. Ungarn j £ali in £t«ol im fornigen ©opß 5 ^ujjuoli an
bet ©olfatara u. f.
8) £> a ß © e l e n t u m, Selen.inm, (ernten wir fcljott oben
<g. 38 alß einen SOltttelforper jwifchen ben brennbaren Körpern, na/
ntentlic!) bem s})boßpl)or unb ©cbwefel unb aftnfc&en ben Metallen, na/
mentltdj bem Slrfemt unb Tellur fennen, nnb betrachteten intBorber*
gebenben niedrere feinerBerbintmngeu mit anbern Metallen, bei wtU
eben baffelbe bte (Stelle Deß ©cbwefetß ober beß ^boßpborß oertrttt.
Stein tommt baß ©eien, fo »iel biß je^t begannt ift, uirgeuDß in ber
irbtfeben Statur oor, fonbern au|Ter ben febon beim ©über, £)uedfil#
ber, Tupfer unb Blei ermähnten 3ujammenfe$ungeti nur noch (alß
gojfil tiefer klaffe) in bei* nacbtfebenb befcbriebeueti gorm oor.
£) e r ©elenfcbmefel, Selenium sulplmratum, finbet
in
orangegelben unb bräunlichen, fafrigenutiberbigen$theilen5 »erbrennt auf
Sohlen mit einem ©cfctvefel # unb SletncbgerucfH im Kolben fommt er
bei geringer Srbifeung in
unb fublimirt [ich alß gelber Befcfjlag?
Befl. ©ehtvefel unb ©eleu. £)iefeß goffil ftn&et ftch auf ber Smfel
Bolcano, jufammengefeUt mit2lrfemf[d;ft>efel/reinem©cbwefel, ©al*
tniaf, Sllauu unb Bowfaure.

m

Sie klaffe ber brennbaren goffUten*
- §. 20* SBtr begannen bte Befdjretbuug ber gofftlien mir
jenen Körpern ber trbifchen Statur, vx>elcf}c, in ihrem reinen,
(gebtegenen)
bte gerütgjfe Steigung ^ur Berbtnbmtg
mit bem ©auerjlojfgaö $etgeit, weil fte felber, tu ihrer Legion,
non g(etd)fräftiger 5lrt mit ber SebcnSIuft ber Sltmofphäre ftnb*
Bort ber (25cfd)tcf)te jener ^errfcfyer ber £iefe: ber eblen SJ?e*
tade, gtengen mir bann Wetter ju ber Befdireibmtg nnb Be*
trad)tung fo(d)er ©rjarten über, an benen ftd), $ugletd) mir
ber meta((ifd)en Statur, ber ßug nad> ber Bereinigung mit
bem ©auerjloffgaß funb gtebt, welcher, non ©tufe $u ©tufe
immer mächtiger wirb, btö er gulefct beu nädjft norher be*
(chriebenen, flüchtigen Sftetadat, fdjon bte Statur ber brenn*
baren Körper ertheilt* Scnnod) bleiben ade ©lieber ber norf)cr*
gehenben S?eihr, and) bte äuffer(fen unb lebten, burd) il)r Ber*
halten §nm £id)t (ihren @lan$) imb $ttr ^leftrijität, fo wie
bnreh ityz ©chwere, noch immer Sftetade, welche übevad, wo
fte üt trgenb einem goffd ^unt norwaltenben ©emengthetle
werben, non bem Buge unb ben anbren ©innen alSbalb alä
bag erfannt werben, wa6 fte fitib: aI6 Körper, weldje unter
fleh ein jufammengehörtgeö, «ach auffen hin fe(l abgegrän$te$
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Kefd) bt'fbett, beffett ©Heber unmittelbar nur unter entanber
fetber, mit bem oberen Reiche ber irbtfdjen ©ichtbarfeit aber
nur mittelbar verfettet futb.
2)a3 ausgezeichnete Verhalten ber eigentlichen belade zur
bem dichte unb zur ©leftr^itat — ber ihnen eigentümliche
©laitz, nub bie SfeitungSfdhtgfcit — beruhet, tote voir oben
im §. 14 fal)en, barauf, bafj bic metadifefje Statur an fTd) toe#
ber bte $raft beS CichteS, nod) bie ber ©leftrt'zttdt felbftjlän*
big tmoohnenb l)at* 2)iefe Kräfte toerben ben ©toffen tote
burd) ben 5lft einer neuen Beugung, auS einer $?acht mitge#
theilt, welche wir anberwärtS unter bem tarnen ber „Jpal#
tung" fettnen lernten; auS einer ÜJtacht, toelche neben bem
in ben SDtaaflen oorherrfchenben Buge beS einzelnen 2Mngc$
$tt bem höheren, McS tragenben ©anzen, oonoaltenb jene«
beS einen geworbenen £5ingeS zu anbren enttoicfelt*)♦ 92ach
ihrem ©rmangelit ober nach bem felbjljldnbtgen Bntoohnen je#
ner Sftaturfräfte tf)eilet ftd) un$ baS gefammte Dietd) ber 9Efti#
iteralforper tu jtoei Legionen, baoon bte eine bie bloß pap
Den Leiter unb Präger beS eleftrifcheu SBermögenS: bte 9J?e#
tade umfajfet, bte anbre aber jene gfopieit begreifet, toelche
ftd) tu jener dpinfTc£)t als ©efbftmäd)tige (Slutofraten) oerhak
ten. SSetbe Legionen freien ftd), tote bte beiben ©amenblät*
ter (dotpfebonen) gegenüber, jtoifchen benen ber künftige ©tamm
ber g>flau|e ftd) enttoicfelt nnb emporwdrtS treibet, zum dichte»
Unb tn ber £f)at, eben fo tote an ber einzelnen $Pflan$e au6
ber Dritte ber (Sotplebonen ber organtfdje £etb, mit feinem
©tamm unb B^etgen unb blättern, fo quillt auS ber 93?itte,
etuS bem 3ubtfferen;punfte ber beiben Legionen beS ©tetnrek
cf)e$, ein ©trom ber ©tojfe fjeroür, ber gerabe aufwärts ju
bem herein mit ber £ebenSluft emporftrebet, unb welcher als*
halb, toenn eine höhere ©d)Öpferfraft feiner btlbfamen Statur
fCd) bemäd)tiget, zu einer fruchtbaren, gebährenben 0O?utter
wirb, au$ bereu ©djooße bte SOtamuch faltigfett ber organtfehert
©eftaltnngen heroorgel)et.
2)te klaffe ber brennbaren ^offtlien bilbet eine 3lrt oott
Sftittclretdj, in beffen einzelnen ©liebem ber oorhüt oorwak
*) SÄ. o- unter «überm ben §♦ 4 nnb n m. ©efc&. ber ©eele,
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tenbe Bug nad) ber ©emeinfdjaft mit bem planetartfdjen ©an#
jen fef)Y berminbert, unb nur nod) jener nad) bem herein mit
ber ?ebenöluft, tu borwaltenber 9D?ad)t äurüdgeblieben t|?,
©in TOttelreid), weldjeö an jene BbüfdjenjuEünbe einer fdjetn#
baren STuflöfung beS bisherigen VeEanbeS erinnert, bie unS
nod) in ber organtfdjen 5D3eIt in ber ©eEalt beS ©djlafeS,
ber fitoSpenartigen ©ontraftton unb ber Verpuppung bor 2iu#
gen treten. ©3 liegt in biefeit 3^>ifd)en^u(!änben überall ber
Slnfang einer neuen, fjohe^tt ©ntwuflung verborgen; benn
wäfyrenb berfelben n>trb baö ©in^elwefen boEfommen empfang#
lid) unb bewirlbar, für einen böseren, fd)affenben ©tnfluß,
auS welchem überaE 2eben unb ©ejMtung ber Singe fomnit.
SluS btefem 3nbifferen$punfte beim ber beiben Leihen ber
nnorganifdjen ,förperwelt: auS ber klaffe ber brennbaren gof#
(dien, fef)en wir auch bie weitere ©efdn'djte ber Statur nad)
gweien, fel)r berfd)tebenen Sttcfytungen hin il)ren gaben fort#
[pinnen: einmal fjinanwärtö nad) ber organtfdjen gorm, $um
anbren aber feitwärtS, auf bem fd)on biöljer etngefdjlagenett
ÜBege ber ©efieinbtlbung unb ÄrpftaEifationett. Senn weif)#
renb auf ber einen (Beite ben bilbfamen, lebenSempfänglidjen
©tofif biefer inbiferenten 50?itte baS organifdje £eben ergreifet,
unb ^oljle wie ©djwefel (ber nod) felb(I unter beit Veftanb*
tljetlen beS menfdjlidjen ©ehtmeS gefunben wirb) in feinen
wunberbollen Aufbau ber oberen SBclt ber Singe l)inein$tef)et;
erfaffet benfelben bie ,fraft ber „Haltung", bie ben Singen
giebt ein ©twaS 51t feptt für anbre einzelne Singe, bon einer
anbren Beite l)er, unb fnüpfet an ben aufgelösten Bttjlanb
ber föofyle eine ber ©ipfelformen ber ©teinweit: ben feilen
Sernant an. 5Bir überfdjreiten jebod) bor ber Jpanb bie
©ränje, in weld)e bie Bmtfdjenregton ber goffilien eingefdjlof#
fen ijl/ nod) nid)t, unb fajfen in bie klaffe ber eigentlich brenn#
baren nur foldje Körper jufammen, an beneit öfter fd)oit ber
©erud), beim ^nljaudjen ober Reiben, nod) fieserer aber bie
©inwirfuug eines glüljenben ober flammenben Körpers bie
fteigung berrätl) Ecl) in Sümpfe auf$ulöfen unb felber $u ent#
flammen, ©S gehören Ijteljer brei ©tämme ber ©tojfe, bon
benen $wet: ber ©djwefel unb baö Slnt^racium Ed) umnittel#
bar an bie borljcrgeljettbe unb nädjftfolgenbe D?ei^e ber gofft#
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Ken anfdflteßen, ber brltte aber: ba£ Bitumen, jum ^etl all
Ueberreft jener auSgebdhrenben glüfftgfett erfcheinet, auö roel#
d)er bte organifcfle 2Belt hetDorfeünte; gitm ^etl aber fd)0«
tDtrfltcf) in ben großen Jtretdlauf ber orgamfdjen ©eflaftMtgett
aufgenommen nnb nachmals nneber Don ber fr*)flalUntfch biU
benben $raft ber nnorgamfdjen Statur ergriffen tfL Sille
gofftlten btefer klaffe getdjnen ftdj, aujfer ber Brennbarfett,
nocf) burd) tf)re geringe ©djmere «nb geringe gefltgfeit att$;
ein großer Ofjetl Don ihnen mtrb beim Reiben negatio*eleftrtfd).
üöir menben unS $u ber Betrachtung ber einzelnen ^ie^er
gehörigen ©tärnme.
l) Oer©chtoefel, Sniphur, oon welchem fdjon oben
0.39 bte SRebe mar, toirb felbfl, cbtoobl feiten, im eigentlichen frp*
flallinifchen ©ruttbgebtrge gefunben. 0o auf duardagern im ©linu
merfcbiefer, ju £iffan in Ouito nnb in ©iebenburgen; im forntgen
Äalt än©arrara unb ju ©imßabt in fahren; auf $upfertie6gängen im
©ranit ju Sltpolböau im ©cbmarjtoalbe; auf Bleiglanjgangen im @te/
genfeben, in Ungarn, ©alltuen, ©panien. Slufler btefem flnbet fleh
ber ©chftefel im fogenannten Ueberganglfalf (SÖaabtlanb); am bäu*
flgßen jeboeb in ben fteinfaltfübrenben ©p^fen unb anbren glotjen Der
ergantfd)*plaßifchen ©ebtrgßarten, »oqugltch in ©tjtlien (hier auch
in ©anbßeinen), Italien, ©aootjen, Piemont (hier auch im ©chutt*
lanbe), 93olen, Kroatien, and) in Oeutfcblanb (j. B- £auenßein im
Oannboerfchen). 3m £racfjt)t flnbet er fiel) in ber Stuoergne, tu C-uito
u. f. — 3« ber 9?dhe unb an Den 28änben rulfantfche? ©rarer au
febr »erfebiebnen Orten; eben fo al$ Slbfah »on Ouellen bei %ad)tn
n. f. Sluffer bem unmittelbar in gebiegnem 3uflanbe »orlommenben
toenbet man auch »ornämlich Den mit ©tfen Gum @d)ft>efeJFieO »er/
bmibnen ;um täglichen ©ebrauebe (ber $abrication be*5 ©cbiefhulöcrtf.
Der ©d)n>efelfdure, be3 ©ZuflogoIbeS, unb anbrer chemifchen <ßrobuete,
jurn Bleichen, ©cbtoefeln Der SSeinfäffer u. f.) an. 3n ©uropa lie*
fett ben metßeu ©cbmefel ©teilten, baö jdhrlid) um 350000 fl. au£*
fuhrt; Oeflerreid) fuhrt gegen 3600 3entner au$; ber SRamme^berg
am .f>ar$ liefert gegen 2000 3entner, unb felbfl ©ebtoeben bei Oolta
unb Sablun gegen 1200 3- — 0ehr mächtige ©chfaefellagcr flnben
fld) in Outto unb auf ©uabeloupe. Oer s^3retd be$ ©cbiuefels fleht
in Nürnberg, je nach ben 3ufldnben ber oollfcmmneren Reinigung
»orn gemeinen, böbntifdten ©chtoefel big ;ur feinflen ©cflnKfelbfütbe
»ott 15 biö 23fl. ber 3entner. ©3 gehört hicher nur eine eigeut*
Ud)c 2lrt:
Oer natürliche gebiegne ©d>mefel, Sulphur nativanv,
»on fcbmefel*c citronen* toein * h>ad;>3 * unb orangen*gelber garbe, auch
grau uttb bräunlich; fr»flalliftrt in formen be$ autfometrifchen ©oße*
me$, bereu Äern baö ©.98 befebriebene SKbombenoctae'ber (F.81) ifl,
tuährenb bei bem funflltd) ?um Äthflalliftren gebrachten ©chmefel bte
Äernform alö ein <hrt^ma beg flinorhombtfehen ©ttflemö erfcheint. —
Slufler biefente ftnbet fleh ber natürltd)e ©chtuefel in fri)flßUinifchen
©taffen »on forntger biö bichter, auch »on fafriger Äertur; in flaub#
erbigen, fuglichett, nierenfornttgen COlafleu, aud) eingef^rengt Ote
©tructur unooHfommen blättrig (fpaltbar nach ben flächen ber ©ru«b<
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geflalt unb ihres, Durch 2lbflumhfun$ bet (Seitenfanten etttffehenbeti
(jJrisma’S); t>er Bruch mufchlig bis uneben; Die J^artc ;um £heil ge#
ringer, sunt £beil aud> (bei Dem froßallintfchen) großer als Die bei
©opfeS; Der frt)|tallinifche jumeilen gau; Durcbftcbtig mit Deutlicher
Doppelter (Strahlenbrechung; g(acn;enb oon Settglan;; ©em. 1,9 bis
2,1. — SßirD beim SUibett uegatio elefttifch unD riecht fchmeflich. —
Oer oon fafriger £eotur mirb Saferfchmefel genannt; Der erDige
(Sdjmefel i|t meijb mitfrembarttgen£beilen rermengt; Der 93teblfchme#
fei belicht aus fleinen fr^Minifchen
— Oie Sunborte
nwrben fchon ermähnt.
2) Oer $ 0 h l e n jl 0 f f, A n t h r a c i n m fornrnt auffec
Dem Demant am reinjien im ©raphit oor, helfen Beimengung »on
€ifen SuchS für gan; anfällig halt- Oiefe nterfmürbige §orm bei
^ohlenjioffes finDetftch oornamltd), tvie fchon Banbi (S.381 ermahnt
n>urDe, in Dem glimmerhaltigen, frpliallinifchen ©runDgebirge: im
©ram't, ©neuß, ©limmerfchiefer, auffer Diefen auch im £boufcbiefer
unD formgen Äalfßein «nD tfellenmeife felbjf im (Steinfohlengebirge.
55a Der ©raphit im reinen Lujianbe, fo mie oermifcht mit £bouerbe,
©pießglana, ©ummi unD felbtf £etmma|Ter, (Sd)mefel unD ©olopho#
ttium jur Fertigung oott Bleifliften; megen feiner Senerbelidnbigfeit,
»ermifcht mit £honerbe ju @chmel;ttegeln unD geringen Äoch.gefchirren
(@chmar;gefchirr); auch sunt Sinnreichen, als fogenannte Ofenfarbe;
jur (Schmiere für metaltne SUdbermerfe; jur ©tahlbereitung (fogar in
Der J)eÜfunbe gegen Siechten) gebraucht mirD, ift er ein ©egenßaub
hergmac;inifcher ©eminnung. Oen feinften, Dichten ©raphit, Den brauch#
Darfien $u Bleitfiften, liefert CnglanD ju Borrombale in ©umberlanD;
feine Sluofuhr im unverarbeiteten SujlanD mar (menigjlens fotiß) bei
©algenflrafe oerboten. SlufferDem ftnbet fich ©raphit in Der ©raffchaft
©Iah im preußifchen; bei Srepemalban unD Sriebeberg int büerreichifehen
©chlefien; in Batern bei OafnerSjell unD ^3afT«u; Böhmen bei (Stu#
Den unD (Schmoianom(£anbgerid)tÄuttcnberg), mo Borrdthe für 3al>r#
DunDerte finD; €)tachren, ©aljburg, ©fepermarf, £t)rol, ©aoopen,
Piemont; gtanfmch in Dem Oer. Des Slrriege unD Der hohen Sllpen,
von feiner befonbern ©üte; (Spanien ju 9ionDa in ©ranaDa, mentge
Steilen 00m SDteere; SlrenDal unD Srtebricbsma'rn in 9?ormegen; ©rbn#
lanD unD OtorDamerifa. Oer fogcnannte©rapl)itfchtefer, ein fchtefrtgeS
©emenge von Ouarj unD ©raphit, Das Dem ©ümmerfchiefer unter#
georDnet i|i, ffnbet fich bei SDleraberg unD am großen ©chneeberg in
Der ©raffchaft ©Iah* — Oer^reis Des feinjktt, dichten, in©nglanD,
Der bloß su Leichengiften benutzt mirb, i|t für Den Lentner 540 ff.;
Der gemeine, fchurrige (Ofenfarbe) auö Oflfner^;ell unD Böhmen fo#
ftet in StegemSburg 3 jf. bi^ 3 fl. 36fr. lieber gehörige Slrten finD:
a) Oer ©rarhit, Anthracium Piumbago, Dunfel ftahlgrau biö
eifenfchmar;; angeblich frpjfaflifirt au 6 fettige unD i2feitige 5afel
(Suchö frricht Dem eigentlichen ©rarhitieDe Ärpüallifation^geüaltab);
Derb unD etngefrrengt; oon bldttricher iertttr. Die Durchs ©churrtcho
ins Oichte übergeht; mentg harter alSXalf; müDe; in DünnenBlactt#
chen biegfam; gldnjenb, oon faji metallartigem ©lan;; fettig attjufüh#
len; unDurchfichtig; ©em. 1,8 bis 2,4; färbt ab unD fchreibt. —
oor Dem £othrohre unfd)mel;bar; bei längerem Blafen oerjehrt er fich
«llmalig. €r iü oft mit ©ifett (oon 3 bis 8$ro$.) verunreinigt. Doch
ift DajTelbe nach §ud)S nur als jufdlliger ©cmengtheil ;u betrach#
ten; Der oollfommue ©rarhit i(t reiner Äohlenßojf. — SRach feiner
©truftur theilt man Den ©ravhit in blättrigen, fchuypiche»,

Dichten.
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b) ®it Äo[)len6Ietibe, barjlofe ©teinNble (©lan?/
Fohle), Anthracium emortuuia ; granlid? unb fammetfcbtnart 5 herb, kug/
lieb, tfdnglid), eingefprengt? fpalt&ar itt ber 9tid)tung bergldcben einer
geraten rbombtfcben ©4ulec be£ anifometrtfcben @i$em$, fonjl ber
Brud) mufcblid); toenig forobc; harter a(3 ©t;.p6j ©en>. 1,4 biä l,?5
nnburcbficbtig 5 oon etmat? fettigem Vietallglanj5 ferner oerbrennbar;
Befi. ÄoMetijlojf, bcr tnetfl mit erbtgett ©tojfen mib auch €ifenert)i>
»erunreinigt tft. g. feiten tm ©ranit unb ©net§; öfter im Sbon/ int
Sllaun/ im liefet ^ nnb ©raumackenfcbiefer unb im Srappgcbtrge5 bin
mtb rntebcr aucb im s13t>rpl)t>r unb im ©teinkobleugebirge- g.Slttbreaö/
berg am j£arj (im ©ranif)5 Meißner in Reffen (mit Braunkohle un/
ter bemBafalt)5 in ©adifen, ©djlefien; Sratikretd) (2lllemout)5 ©a/
»ot>en, ©c&ottlanb, ©nglanb, Urlaub5 Verwegen 5 ein fel)r fcboner
ntufddtcfter in s35enft)loanten. Bet 2öilfe$barre (nach Silliman’s Americ. Journ. 1825, IX ©. 165) ftnbei fid) eine Äoblenblenbe mit 2lb/
brücken oon £anb* unb 2öa|TervflantetT.— £)ie Äoblenblenbe wirb ;war
ai$ Brennmaterial in ^alkofen, 3tegell)ütten, aucb ©rjfcbmeltbütten
oertoenbeti
bebarf aber habet eiltet feljr tfarkett Suftjugetf ober
kräftigen ©ebldfeö jur Unterhaltung ber flamme.
c) £)ie gaferkoble, Anthracium fibratum^ welcheebenfalls au$

reinem Äoblenitoff beliebt nnb mit b bie fd>n>ere Verbrennbarkeit ge#
mein bat, kommt in büttnen Sagen unb cingefprengt in ben ©teilt/
fohlen unb Äoblenfanbjiein oot5 tfi grauliebfebmarj, oon jartfafriger
Sertur, febmaeb fetbenartig gldnjenb. S- deutlich l)duftg in©d;lefieit,
fDtdbrett, ©aebfen. Bobmen, am SKbeiu, in Cnglanb u. f.
3) £> i e # a r $ F 0 b l t, foffile Ä 0 h l e, Lithanthrax, unter welche bie eigentlichen ©teinkoblen ober @d)War;/
fohlen, fo wie bie Brauttkoblett geboren, beliebet aus einer Vereint/
gütig beg $oblen|koffeg mit bituminofen unb erbigen Zfytiltn- Von
ben geognoliifeben Verbaltniffen, unter benen bie folfile $ol)le gefun/
ben wirb, mar febott im erftett Banb im §.25 (befon&er* oon ©.39t
an) unb §. 26 bie Vebe. Sluffcr ben ungemein reichen gnnbftdtten
ber ©teinkoblen in China oerbienen eine oorjüglidjere ©rwdbnutig bie
mdd)tigen ©tetnkoblenmaffen oonCuglanb, wekbe fahr lieb 150VÜI/
iiouen3enttter5limbcutegeben uttb 100000Arbeiter befcbdftigetm ©cbwe/
ben baut, befonberö itt ©ebenen, auf Sägern, bie ftcb unter bem ©unb
binjieben, über 150000 Tonnen (eine gegen 3 Berliner ©cbeffel);
$reu§en baute 1819 über 9 VliUionen ©djefel; in ben Oeflreicbifcben
©taaten giebt Böhmen allein jährlich gegen 2?0till. Rentner? Ungarn
gegen 500000 5 £t)rol bei Jpdrtncj über 800003entner; ©aebfett l^Vtil/
liotten5 Srankreicb 10 9DiilIionen5 bie Vieberlanbe bei Süttidj über
3^ Million 3entner. Bauern bat oorjüglich ;u 2öolftfegg unb ju ©tok/
beim bet Äronad) ©teittkoblenbau. —■ Slufferbem ftttb reid?e, ?um
Jtbeil noch unbenutzte unb loenig aufgefcblo^ne ©teinkoblenlager in
^olen (im ^nfoectorat 55ombroma), ttt ben oeret'nigten ©taatenu. f.
5Die Sonne englifebe ©teinkoblen ko|iete 1825 in Hamburg bt^ 3;
febottifebe 5 Vtark Courant. S)ie Braunkohlen finb »on minberem S3er/
tbe.
geboren bieber:

a)

te @ t e i n k 01) l r Ober ©Cbtuarjkoble,

Lithanthrax Ga-

©ie grdnjt
tn oielett ihrer Sofien fo nabe an ba$ ©efcblecbt beö Crbbarjeö an,
ba§ ftcb babureb, menig|ien^ ein Sbeil ihrer Waffen alö gleichartigen
Urftruttgctf mit bem bei ber Bilbung ber Crboejke unmittelbar, ohne
bie 3ßirkuttg beö Vegetatiou^ro;e|Te^ ent|ianbnen Äoblenlioffe ju er#

gates (Plin. XXXVI, c. 19 sect. 34; Dioscor. V, 146).

Fennen giebt- — £)i$ garbe ber ©teinkoblen tm 2Ulgemetnen iji febmari.
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Dag jumfcfteil ang Vrdunliche ordnet 5 an J^<frte gleicht öfter flbertrifft
fie nur toenig Den ©opg, Dag ©etoicht td 1,15 big 1,5. €g müjTeti
ftter mehrere Unterarten unterfchieDen toerften, namentlich «) Die
©chtefer Fohle, graulich big fammetfcftmarj, im J^auptOrud> Die!/
fchtefrig, im =Oueibr«ct> flachmufchlich? toenig fproDe, jumeilen fchon
milbe; gldnjenD big toenig gl.5 $>ed. 74 big 78 ^rojent Äoftlenfloffj
18 big 20 $roj. ©auerdoff, 2 big 3 $roj. SBafferjloff; 5 big 3'})ro$.
erDige ©tojfe. @ie id Oie gemeinde unter allen ©cbtoarjFohlen. —
ß) £>te $5ldtterf ol)le,’unterfcheiDet fiel) oon
Der fie fehr nah*
»ermanbt id, Durch ihre, Den frodaUinifcfeeit flattern ähnliche, Dünn#
unD gerabfebaalig abgefonfterten ©tücFe, Die fich leicht in trapcjoibifche
Sfcbeile jerfpreugen laden, aujjer Diefem Durch ihre größere Söeichfteit,
flarfereu ©laut, bftcreg Q5untanlaufen. giitDet fich oft mit Der oori*
gen; 5Beji. 84 big 96 Äoblendojfj 3 big fall 12 ©auerdoffgag; £ big
3,2 SSaiTerftojtgag; 0,6 big 1,2 erDige ©tojfe. y)
©robFohle,
graulichichtoarj unD petyfehtoarj, unterfcheiDet fiel; oon «unDß, Durch
ihre größere ©chtoere (1,4 big 1,5) unD größere £drte$ Durch ihren
geringeren ©lanj unD Den grobfornig unebenen £iuerbruch, todbrenb
Der J)auptbruch auch fticffchiefrig iji. cF) £)te Stuß Fohle, fammet#
fchtoarj unD eifeufchtoarH Der uuebene^ruch geht fchon inöReinerbige
über, meid nur oon £alFI>drte unD felbd fchon jerreiblich ; nur fchimmernD 5
darf abfarbettb. &) £>ie ÄdnnelFohle, unterfcheiDet fich Durch ihre
3al)igFeit unD fchtoere Serfprengbarfett; ihren ebenen, jumSheil fchon
dachmufchlichen ’Bruch, Der jugteich ing unfteutlich DicFfchiefrige oer*
lauft; ihre ttnirfUcOe unD parallelepipeftifche ScrFlüftung, ihren ge#
ringen ©lanj, Der auf Dem ©trief) ftdrfcr toirb. ©ie enthalt nach
Ure nur 72,22 ÄoblenjiofF* 21,05 ©auerdoff; 3,95 SBafferdoff unD noch
2,80 ©ttefftoff.
^uch Planten belief fiel) Der ©eijalt an SBafferfloffgaö
gar auf 5,42# mithin in jeDem Salle hoher alg bei anbern, genauer
unterfuchteu ©chtoarjfoblenarten. *)£)ie $echfol)le. Der ©agat,
pech* big fammetfchlrarj, id unter allen ©chtoariFohlen Diec fprobede,
ihr 55ruch id dacbntufchltg, darFgldujenb; fie id fehr fprobe; toirb
Durch Reiben negario* eleFtrifcl). Q5ed- 81,32 Äohlenjloff; 14,47 ©auer#
doff; 3,21 Söafferdoff, 1,00 erDige ©toffe. — £)ie fogenannte £etten#
Fohle id nur eine mit £bon Durcbbrungene ©chieferFoble.
b) £>?e bräuntohle, LitbanthraxDryitis^ l>at mehr braune,
feltner fcbtodrjlicbe Farben, ofterg noch Deutliche jftoljteptur. ^Dabtn
gehören «) Die mufchlige ^Braunkohle, Die auch ©agat heißt
utiD allerbingg Der $echFoble fehr nahe Mt, unterfcheiDet fich oon
Diefer Durch Dte ing bräunliche ftch »tehenbe $arbe, Den geringem ©lanj,
ihre riffige ’Befchaffenbeit unD Durch Die öftere noch bemerkbare g>ol;tertur j
fie id oon ©ppgbdrte, ivenia fprobe. Q5ed- 77,10 Äoblendoff* 19,35 ©auer#
doffggg; 2,54 Sftafferdoffgag; 1,00 erDige ©toffe. — ß) £)ag bttu#
minbfe
ol$, id braun, hat Deutliche Polstertür> fafrigen unD
fchiefrigen Q5ruch 5 ift milDe; fehr leicht, oft fchtoimmenb (1,4 big 0,5)$
53ed- 54/97 Äohle; 20,47 ©auerdoffgag; 4,31 2öa(ferdofgag; 14,2s
erDige Zivile, yl^öie erDige Q5raunFol)le, bituminofe i)olj#
erbe, unterfcheiDet fich burch ihre feitierDigc ^ertur- Zieher gehört
Der ©ollmfche Umber. cT) 5)ie ipa^ierfohle, id n>ie äug papier#
artigen flattern jufammengefügt. t) £)te ©tinFFohle, £)t)go#
Dil, bedcht aug Dünnen, fcheibenartigen, eladtfch biegfamett ©tücFett,
Die beim Verbrennen einen ©eruch mie Assa foetkla entmicFeln.
bei ?9tellilt unfern ©prafug in ©ijiliett. — «) iDte SK00tFohle
hat Feine J^oljtejctur, id ftüttn? unft DicFfchiefrig, im J^auptbruch matt,
oon fchmdrtlicher
x)
2llaunerDe, fchlpdrjltchbraun unD
oraulidhfdhlparjj unoottFomme« fchiefrtg unD etDig; ©etu. 1,7; ent#
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nricFelt Beim ©rbtljen fcbtoeflic!)te©äure, #ie iu Brennen; mirb Bann
braunlicbrotb4) £>a e € r bI) a r $, Bitumen. 3n Ben bieder Gehörigen
Soffilien erfcbet'nt ber berrfebenbe ©runbdoff: bie Äoble, tbeilö in
reiner Sorrn unb Bufammengefellung, belebe mir, in geognodifeber
Jjinficbt, al$ eine primitive betrachten bürfen, tbeilö ijl berfelbe febon
in SSerbinbungen einer feconbaren Strt unb jurn £beil fogar in frt)#
tfallinifcbe ©edaltungen eingegangen. Sir erhabnen baö Sichtigd*
Bei jeher einzelnen 2lrt.
a) £)a£ ©rbol, 55ergna^btbn/ Bitumen liquidum (Plin.
L. II, c. 105, sect. 109; XXXI, c. 7, sect.39; Naphtha, L.XXXV,

c. 15, sect.51; Noccpd-cc, Plutarch. du. S. 5, 7) id majjerbell, gelb#
licbmeid, meingelb, gelblich# unb fcbmdrjlicbbraun; burebfiebtig bi$ utt<
Burebfiebtig; bünn# big idbeflüffig; fettglanjenb. — Saffer nimmt
feinen ©erueb an, ebne etmag baoon aufjulbfen; logt fiel) in Sein#
geid unb öelen. «öerbunftet leiebt unb id entjünblicb. 35ed- 82,* $ob#
lenjloff« 14,8 Safferiloff. £)ie buuflere Slbdnbrung mirb ©teinol,
auch 35ergbalfam genannt; bie febon febmierig oerbidte 35erg#
tbeer, Maltha. — £)ie berühmteren 35ergblquellen ftnb jene, bie au$
einem Reifen bei©cbirag beroorbringen, unfern Den Ruinen beg alten
flJerfepolig. £)er bier entforingenbe 35ergbalfam, ber nur im ©ept.
gefammlet mirb, id fcbmdrjlicb unb mirb unter bern Hainen ber mi#
neralifdjen SOiumie als ein fcbnell-betlenbeö Mittel bei 33ermunDungett
angepriefen, baoon bie Unje früher, aig eg noch im Jp>anbel mar, 18 jl,
fojiete. S)ie 15 großen, auggemauerten 35runnen bei 35afu, oon be#
nett ber reieblie täglich geaen 1000 big 1300
£)el geben formte,
liefern meid fcbtolrjliidM ©teinol, unreiner giebt täglich gegen 8<J3f.
meide ^apl>tl>a. — 3n Odinbiett mirb bei 35urmacb aug ©ruben, Die
oft mehrere buttbert §ud tief finb, 35ergbl gefebopft. — 3« Italien
ftnb ©Solquellen, namentlich im ^obeneftfebett, bei <J3arma; in ©i*
jilien am Slettta; in Sranfreicb bei 33e$ieretf; in öejlreicb an bettÄar*
ffttbett, meid in ber $?dbe ber ©altflo^e; Jjannooer bei ©bemiffen;
in QSaoern bei £egernfee (bag ©t. pQuirtnuebl); 33ecbelbrunn im©lfa§;
rftdritig in £t)rol.— SOag ©rbol mirb aig 35rennmaterial, ;um ©ebiffg*
tbeer, jur Sageufcbmiere, Slnjlreicben auf SDtetaHe, ©teilt, J>1;, auf
JDdcber u. f. aig 3ufa$ unter Sirniffe, a(g Slbmebrunggmittel gegen
3nfeften oom Bugoieb/ unb aig Slrjneimittel gebraucht. 5)ie fcblecb#
tcren ©orten fojlen, bag tyfunb, nur i8fr.
b) e^DaG elafHfcf)e ©rb^ecb, Bitumen elasticum, i|I braun
unb grünlich, ftnbet ftcb in berbeu, jum £beil febmammartigen 3)taf#
fen, mit ©inbrüefen, alö Ueber;ug; bat unbollfommnen nutfcbligen
®rucb; ift febr meicb, gefebmeibig utibeladifcb; ©em. 0,9bibl,2; un#
burebfiebtig unb att ben kanten burebfebeinettb; fcttgldnjenb; oott bi#
tumittofent ©erueb. Verbrennt leicht, unb verbreitet habet einen aro#
ntattfebett ©erueb. £o3t ficb nicht im Seittgeijt- 35e(L 52,2s unb 58/26
Äoblenflojf; 40,io unb 36,7a ©auerjloffgaö; 7,50 unb 4,39 SafTerdofiFf
gaö; 0,15 unb 0,io ©tietdof. S* auf 35!eierjgdngen in iDerbnfbire;
im Äoblenfanbdein bei ?Dtontrelatg itt Sranireicb; in 35rauufoblen*
lagern ju «ytembaoen in 3torbamerifa.
c) 5^ag ©rbl>ecb; ber 21^»halt, Bitumen Asphaltus (UfTtpalrog Biosc. I, 99; Pissasphaltus Plin. XXXIV, c. 7 sect 25). iDiefeG

merfmürbige (grjeugnift, »01t meinem baö tobte £Oteer bei ben 2lltett
fernen tarnen batte (Plin. L. II, c. 103, sect. 106; V, 15 ttnb 16,
*ect. 15; VII, 15, sect. 13; Justin. XXXVI, 3), mürbe febort OOU
be« 2legp))tern oon bortber, ium ©inbalfamirett ihrer lobten geholt*
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nnt> et ffl noch fe$t auf Jenem ©ee in fo tmerfcbopfUcfjer Stenge ju
ftnbett, ba{j, ungeachtet feinet oielfadjen Verbrauchet ;um feeren
ber ©chtffe, ;u §acfeln, ju Bitten bet SBaftcrbauten unt) für gahr#
Srttge, ;um Traufen her £etntuanb für Seite, Vorbacher u- f., $u ©ic#
gellad, fo tute, nach Verfemung mit ftüfttgem Oele, $u Stuifchenmit#
teln, tuelche hie SKeibung Der Sidber ttnb anbrer SDlafchtnetieen oer#
minbern, $ti trieft ber Seuttter um 50 bit 65 fl. oerfauft tuirb. Heb*
rigcnt tuirb bat ©rbped) aut Vergoraj tm Oeftretcbifchen Dalmatien
für noch bejfer jum Verheeren. ber ©cbijfe gehalten, alt bat oont
tobten 93teer uttb bat oottValona tu türfifch* Sllbanten. — Oat ©rb*
pech ift obti fchtuarjer uub brauner ^arbe? berb, tn fugltchen, ecFigett
©rüden, m'erenforintg unb jldaftitifch, auch Ueberjug. Oer Vrucfr
ntufchich; ©optl)drte; milbe; ©et». 1,07 btt l,2; unburchfichttg; feilt
gldnjenb; riecht beim Reiben bituminot unb tuirb negatio eleftrifd);
ift leicht oerbrennbar; lott ftch in Oel unb Vaphrha. Puffer ben aiu
geführten .Orten ftnbet fleh ber 2fepbalt auf ©r; gangen, Wägern u. f.
in ber $falj, am i>ar;, ©chtucben, ©nglanb? Äanrmtborf in £hü*
ringen, ©)drirtg in Oorol; ©chlefien, ©chtue©, Ställen, $?enco. ©tn
Jpauptfunbort ift auch noch ber ©rbpec&fee auf ber 3»fel £rinib«t
d) 5) er ©che er ent, Vergtalg, Bitum. sebaceum, oon tuet*
fler Sarbe, nabelformig froftaüttufcb unb in kontern unb Vldttdjert
jtüifc&en ben Jafern bet bituminofen ©>ol;et- Oer Vrud? ift ntufeb*
lieh; ©et».. 0,6; jerreibltch; burchfdjetnenb; fchtuach perlmutterartig
glanjenb; geruchlot, ©djmtlst fchon bei 45° Södrme ju einem färb#
lofen Oele, bat beim ^rfaltert in nabelartigen ÄrpftaUen anfebieftt.
Veft. 75 .ftohlcnftoff; 24 SBafterftoft;
ju Usnach bei ©t-©allen uub
§u Vach am SBeftertualb, in Vraunfohleit.
e) Oat ©>atfcbettin, Verg macht, Bit. cereum, begeht aut
fchuppichen ober tuachsartigen Ehelichen 5 tft tueich tute £alg; leichter
altSöaften perlmutterartig gldnjenb; fchmiljt in heifem Gaffer, noch
unter bem ©iebepunfr; lott fiel) im 2letl;er auf;
ein ©ifenfteinlager
SU Vtertllhr &t)öoil in ©üb^öalet.
f) Oer SKettnatphalt, Slettnit, Bit. resinatum, braun#
gelb# graulich, bie Farben oft ftretfett# unb ringlueife attgeorbttet unb
ittetft getrübt, ber ©trich gelblichtueijj; in ftumpfedigen ©rüden unb
alt Ueberjug; ber Vrud) mufchüd) unb uneben; uon ©opeijdrte unb
darüber; (probe; ©etu. 1,07 btt 1,2; tuirb burch Reiben negatto elef#
trtfclH oerbrennt oor bem £otl>robr, juerft mit aromattfehen, bann
mtt bituminofem ©erttd); Veft. 55^ars; 42Vitumen. g. in unb mit
$5raun?o!)len in «Otarulanb; Vanco ttt Oeoonfhtre; Vturtenborf trt
Thüringen; £aubach in Reffen; fallen, b. ©.; Vtdbren; Vamtat;
©ibiriett; ©ronlanb. 3ft nahe mtt bem Vernftetn oertuanbt
g) Oer Vernftettt, Slgtftetn, ©leffum, Bitumen Succiinim seu Electrum^ jft bat foftbarfte unb feit alten Setten beruhmtefte
Softil biefer Familie. Oer Slbftammung bet Söortet nadh fbnnte ber
Vernftciu tuol>l ber
(©fbach) bet Sefajat (c. 54 v. 12) fetjn,
J)enn
bebeutet ftch’ entjünben, anbrennen, tuat am beftett auf
ein bremtbaret eblet ^ofttl paffen tuürbe. — ,,nXr/.TQovi Theophr.
de lapid. 28, 29. tMer fo tuie bei t))lintut XXXVIl, C.2, sect.il;
c. 3, sect. 12, unb fd)Ort III, c. 26, sect. 30; IV, c. 16, sect. 30
ftubet fich böt, tuat bie Sllten oon beit §unborten unb ©igenfdfaften
t)et Vernfteint tuufttett unb tuat fie über fein ©ntfteben tudhnten, ;u#
fammengeftellt. ©elbft bie eleFtrifche ©igettfehaft bet Vernfteinet tuar
bettelten tuol)l befamtt, unb beilduftg erfahren tuir and) oon $linint
ben ölten, beutfchen Varncn ©leffum, ber mit ©lat unb ©latts
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auf gemeinfamer 28ur;el berftammet, n>df;rent> ber 9?ame Q5ernfietn
dou innen ober bortten, b. b- brennen fyerfommt — /Die Jarbe M
SBernfleinf ifi bonig? unbwacbfgelb, auch gelbltcbwetjj, gelblicbbrauti,
rotbtiebbramu ber ©trieb gelblicbweiß; er ftnbet fiel) in lofett jiumpf*
eefigen ©tücfen ober Kornern unb zuweilen etngefprengt; ber Q5ruc$
ift öbUfommen mufcblicb; er ift fo hart unb harter alf ©ppf; Wenig
[probe; ®ew. 1,0s; burcbfichtig bif bloj burebfebeinenb; oon Settglanj;
wirb burdjf Reiben jiarf negatio eleftrifcb; brennt letcbt unb mit
SSBoblgeru.cb5 55c|i. nacb Serjeliuf, etn .f>arj (über 90 s]3rojent)
mit 55ernjleinf«ure unb einem aromattfeben Öde; nacb d?ünefelb audj
.fjonigfietnfaure; nacb £>rapic; 80,59 Äoble; 7,bi 28a(Terjioffgaf;
6,73 ©auerjlojfgaf unb mehrere ^rojent erbtge Sbeile* — £>ie Sjampu
funborte bef S5ernfteinf ftnb noch immer au ben Stuften ber Oftfee
Dor allem ber öfipreufHfdjen, üon ^3almm'!en, langfber curifdjen 5?eb*
ruttg bif gegen bie Sfödcbfdmünbung bet £)att;ig, am mciffen bie
©treefe iwifcben ^almnifett unb SdrfcMeim, norbwetflid) oott Äbnigfj?
berg. S>ier »ornamlicb wirb ber Q5ernjietn geftfebt unb oon bem fiut^
mifcb bewegten CDleere aufgeworfen* £)er jährliche ©rtrag btefer fo^
genannten S5ernfleinftfcberei ift febr ungleich, er belief [ich oon 1744
bif 1771 im Mittel auf 193 Sonnen (eine $u 3 berliner ©cbejfel),
^Dagegen Würben allein bei bem jlarfen ©eeffurm am 3ten 9iot>. 18OI
gegen 150 Sonnen ooto CDleere aufgeworfen, welche einen Söertb dou
12000 9)reufj. Sbalertt batten. — Sluffer ber erwähnten oorjügli#
reichen Äüftenftrecfe, wirb auch an attbern ©teilen ber Ufer ber £)ji*
fee (Flügen, Sommern, Weniger 3utlant>) fo wie an ber ^üfte 001t
©ijtlten bei ©atanea 33ernfieiu 00m Cüleere aufgeworfen. Uebrigentf
ift biefe Sirt ber©ewinnung nid)t bie einzige, fonbern man grabt and)
ben ^Sernüein in Dielen £dnbern auf ber €rbe, wo er befonberf ein
Begleiter ber Q3rdunfoblen ift; jum Sl>eil fo bduftg, ba§ man eine
8lrt dou Bergbau barauf begründen fonnte. ©0 namentlich in Oft*
Preußen (1803 fanb man auf einer SBiefe bet ©cfrlapafen ein ©tücf,
baf über 13 ^3f. wog), ©Urlaub, £t'eflanb, £tttbaueu, 5})olen, in febr
Dielen ©egenben bef norblicbenS)entfcblanbf, ©cbleften, Sürtemberg
(auf ber Slip; bei Äircbbcim an b. Secf), ©cbweth (bei 55afel int
fiafmergelfcbiefer), ©tjilien, att ben Ufern bef ©imetuf, wo mau
1821 in einem Sbonlager gan; befonberf Dielen Söernftein mit citige*
fddofmen ^nfeften fanb; $ranfreicb; ©nglanb, ©cbottlanb, Bdanb;
£5ättemarf, ©cbWeben; ©ibirten, ©btna, ©ronlanb, ©ap*@able in
SDlarplanb in Cft-Slmmfa; COlabagaffar. — Q3et ©egeberg im J)ol*
tfeinifeben bat man ihn im ©opf; in Sljhtriert imÄalfftein eingefeblof*
fen gefunben. — *5ei ber vielfachen $3ertui}ung bef SSevnjletnf su
©d)muctfad)en, ;um §irni^, ;unt 5XaucberWerE unb jur Fertigung bef
55em|ietnblef bat berfelbe noch immer einen febr beben Söertl). S)ie
fcbonjic ©orte (bie fogenanntenc©ortimentf(iücfe, bie nid)t unter
6 £otb Wiegen bürfett) Wirb gewöhnlich nad> ber /)anb verkauft unb
Sit Bierratben verarbeitet, bie am meijlen nach 4büinbien unb ©bdw
geben, grüberbin aud) Sonnenwetfe; bie Sonne j« 3000 fl. — S>ie
2te@orte begreift bie Somtenftücfe, bie febon untermifebter finb. 3)ie
3te ben Änobbel, noch ;mn drehen tauglich; bie 4te bie gtrut^fteine»
bie 5te bie ©anbflettie unb ben ©djlucBSeipjig Wat* 1824 ber
$retf für baf ^Jfmtb feineren Q5ernffcein 1 ff. 48 fr.; für girni^jletne
?4fr. ^urd)Soeben in ^cufs ober £cin6l, fo Wte burchf ©rmärmcu
im beiden @anb> fann mau bat trüben $3ernßdu bfterf wieber bdl
unb bnrebfiebtig mad)ett. — 23on ben, nicht feiten im S3eru(lein ein#
gefchlopnen Snfefteit War oben> 55b. I3 ©.457 u. f. bte Siebe.
b) S) er ^önigjleiiu Bjtutaen pyramidatam , tfl febon ein büt^
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strafte ber $n)jiallifattott umgej!altetc$ Q5itumen. 5>t'e #ar&e tfi fto#
ntqgelb, boauntftrorft, rotbltdjbraun, ber ©trieft gelbltdm>ei§5 FrpflaU
Itfirt in formen beef Cuiabratoctaebertf
96, j. 05. F4 69 unb 70;
tft unvollkommen fpaltbar naeft ber Slicfttung ber Äernfldcften; fo ftart
unb harter alO ©9pt>; Wenig milbe; ©cto. 1,58 btö 1,66 5 bureftfiefttig
bi£ burcftfcfteirienb; von boppclter ©traftlenbrecftung; fett# uub gla£#
gldttjenb. ©r fcftwdrst fid> auf berÄoble, glüht unb brennt fteft Weiß;
ber SXücFtfanb i$ &botterbe. Q3cjf 4ij03 .ftonigftcinfaure? 44,81 28af#
fer; I4,n Stftonerbe*
Sitten in Thüringen in 05raunfoftlen.
i) Ser ^umbolbtit, ©ifenreftn, Bit. ferreum., jjt oefter#
unb graulieftgrib, ber ©trieb hellgelb; bie ftaarforntigen .ftrt)|htte ge#
ftoren jum «nifontetrifeften ©oftem, überbte# ftnbet er fiel) traubig unb
Vlatten förmig fo n>ie btcht 5 ber Q5rud> ift eben uub erbtg; harter al$
fealf; ©dv. 2,135 unburcftftcftttg 5 fcfttvad) fettglanjenb; färbt fteft ttt
ber ticfttflamme fcf>n>arj unb Wirb magnetifeft. 05eft. 46/14 Oralfdure;
51,86€tfenojet)bul. 3n ber Q5rgunFol)le ju ©roj}*2Hmerobe in seifen
unb bet 05tltn tu 05obmen. Siefetf gojfil fcftliejit fteft an bie fecon#
baren ©eilaltungen beö ©ifetttf atu

Sie klaffe ber fclbjlpolarcn ober fogenannt
erbtgen goffiltetn
§. 21. 9©tr toenben ttitö mut ju ber 23etracfttung einer
Drbnutig ber goffilten, toeldie tu oteler Jpinftcftt al$ ber $ern*
unb ©tpfelpunft be6 ganzen Steinreidjeä erfefteinet. Sie klaffe
ber erbtgen wirb fte im hoppelten Sinne genannt: einmal
toetl bie fttefter gehörigen gojftlten tftrer cftemtfd)cn3ufammen*
fefcung naeft, oornämltcft au£ beit oben S. 44 u. f. betraeft*
teten erbtgett Stoffen beftefteit, bann aber aueft bcSftalb, weil
btefe Drbtutng ber gojfilien
iß, auö toelcfter oornämltcft ber
23an ber ftefttbaren @rboeffe — bte ©rbrinbe mit tftren ©ebtr*
gen unb Ebenen — aufgefüftrt ifh Senn obgleicft jTcft bte
Metalle, oornämltcft ba3 @tfett, oon oiclett Seiten fter tu bte
obere 2>efie fttnetmoeben, fo geftören fte bennoeft tftrer 9?atur
uaeft einer tieferen Legion: jener beS (£rbferne£ an, auö toel#
efter fte ettoa> tote bie mäffrtgett Meteore ber @*rboberfläcfte ttt
ben?uftfret$, fo in bte Klüfte ber (£rbrtube emporfleigen. Semt
tote bte Sltmofpftäre bett oberen (ürrbfretö; fo umfanget nnb
umftüllet bie erbige SSefte ber Vergärten ben tnnren, metalli*
fd)en Mtxn ber Stefe.
Slucft ben €rbartett lieget, tote toir oben (S. 44u*f-)
faften, eine grojfentftetB metaüdftnltcfte S3aft$ ju ©rmtbe. Sie
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liehen SDMaHen berettö burch bie geringere ©chwere, woburcb
ftc fcf)Oit aUctn al$ ©ebilbe, nicht bcr Xtcfc, fonbern ber Dber#
fläche (tcf) funb geben. £)emt mehrere Don ihnen, beren ©ebnere
nicht Diel großer ober fogar geringer ift, bertn bie be3 ffiaf#
fer$, hatten fchmimmenb auf beut anfänglichen glüfftgen mit
beut Drpgengaö ber $ltmofphare (Ich 31t Derbinben unb fo,
tem voa$ fie nun fmb — $ur ©rbart — fich $u gehalten Der#
ntocht. £ann alö eine toettere l£igcnthüinltd)feit bcr ©rb*93te
talloibe erfcheint auch biefeS, baß ftenirgenbg, in ber un$ be#
fannteren, irbifdjen ©idjtbarfeit für ficf> allein im uuoermifcfj#
ten Buflanb $u befielen Dermögeit, fonbern baß fie ($u ihrer
SSeroollftänbigung unb Qrrgän^ung ohnauöbleibltd) beö Drpgen*
gafeS bebürfem ©rß: nach ber ^Bereinigung mit biefem erlan#
gen fie bie bleibenb fefte ©eftaltung, unb, memgften^ in ben
meinen fällen, votrb burch biefe SSermifchung mit ber ?eben&*
luft, baS fpejiftfche ©etoicht erhöhet, voährenb baffelbe bet ben
eigentlichen, Dollfommnen Metallen, burch bie Drpbation Der#
minbert mirb.
©tne befottbre ©igenthümltchleit, mefche an ben metßen
goffilien biefer klaffe alobalb in$ 2luge fällt, ift bie große
sparte unb gefttgfeit, mit melier ihre einzelnen ^the^e Sufam:#
tnenhalten. ©$ beutet btefeö auf eine ©tärfe ber mcchfelfeiti#
gen Slitjiehung ber ©toflfe hin, welche ihrerfeitS nur cinegolge
beS höheren 9)?aße3 ber ©pannung: ber imiren, polarifchett
©ntgegenfegung fepn fonnte. & Derhält fich herbei wie bet
jeber 2lrt ber gegenfeitigen 2ln$t'chung unb ber spolarifaticn
be£ ©efcf)led)te6: fte wirb Derßärft unb geßetgert, je näher
ftd) bie an^iehenben ©egenfä£e flehen. £)te SBerwanbtfchaft ber
Metalle, Dornämlid) ber Dollfommneren, ^um Drpgenga$, mar
noch eine fef)r ferne unb fchwadje; bie ber metallähnlidjen
©runblagen ber ©rben ift eine ungleich innigere unb nähere*
©ie ift zugleich auf eine tnnre Ucbcretnjtimmutig ber Kräfte
ber erbigett ©toffe mit bem iDrpgengaö gegrünbet; benn bte
herrfchenbe Grrbe biefer ganzen klaffe: bie Äiefelerbe, gleichet
in allen ihren ©igenfehaften einer ©äure, welche gegen anbre
©tojfe ihrer Legion bie ©teile beö ©auerjtoffgafeS, tn einem
üftaße Dertritt, welches baS jmifchen ben oerfchtebncn Drpben
ber eigentlichen Metalle ftatt ftnbenbe, bei weitem iiberfieigt
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2luf biefe üöetfe t(l jene polarifdje Spannung, welche etwa
gwifdjen ben Italien mtb bent irrten feiner Statur nad) fef)r
fern ftehenben ©auerfloffgaS ber oberen Legion bejlel)et, f)ter
$wtfd)en ben ftd) gleichartigen ©tojfen felber eingetreten; ^wt*
(eben litten felber ftnbet eine spolarifatton flatt, ähnlich jener
ber @efd)led)ter, nnb fie verhalten ftd) beotjalb $u ben @runb*
jloffett ber anbren klaffen ber g'offilten, rote jene oodiontnt*
neren organifchen 5Öefen, an benen eine ©djeibung ber ($e#
fd)led)ter bemerft wirb, $u ben unoollfowmneren, gefd)led)t$*
lofeit. ©ine inbioibualiftrenbe $raft waltet bnrd) alte 9J?o*
mente ber ©eftaltung ber erbigengcfjtlien, nnb giebt ben ein*
feinen Reifen jenen ©elbjlbejlanb, ber ftd), and) bet ben höcfy»
ften ©raben beripärte, bnrd) leichte Berfpringbarfett nnb 3er*
tljeilbarfett ^uerfennen gtebt. Senn bte Steile ber gefdjmeibtgen
unb jlredbaren Metalle, an benen ftch bte entgegengefefcte ©t*
genfehaft $eigt, ffab ttttr barurn fo, weil ihnen felber fern
polartfdjer ©jegenfa^, fein ©elbjlbejlanb innen wohnet.
Die erbigen ©toffe bemttad), fobalb ftd) ihre metallährt*
liehe ©runblage bnrd) bte 33eretntgung mit bent ©auerjlojfgal
»eroollflänbiget hat, tragen tn ftd) felber jene fräftt'ge ©nt*
gegenfepng nnb ^olartfatton, welche fottjl tut Mgemetnett
jwtfcben ben luftarttgen ©toffen ber 2ltmofp!järe nnb ^wtfdjeit
ber feileren, planetarifcheu 5Q?affe flatt fxnbet. £5arum erfdjet*
nen fte, nad) einem fdjon oben gewählten 5lulbruc£, all eine
Legion ber felberfräftigen Körper; wäljrenb bte Metalle bal
£id]t nur an ihrer ©berflädje aitffujfen nnb äuritdjlrafjlett, tji
ein großer ^d)etl ber frpjlallinifd) erbtgen gojfilteit burd) feine
ganje 5Dcajfe f)inbnrd) einel 9)<!itleud)tenl mit bent dufferen
£td)te fähig: ijl burd)ftd)tig. ©ben fo »erhält ftd) ein großer
Slfyeil ber frpilaOitmfd)^ erbtgen goffdien, in mehr ober mtnber
merfltchem 9J?aße all felbjl eleftrifd), nicht wie bie 501etade
all bloßer Leiter ber ©leftri^ität.
2Btr nnterfd)ieben oben, im §.9 bet ber Betrachtung bei
©ntflehenl ber #rp(lalle einen mütter(td), bie ©ejlalt eqcu*
genben ©tnfluß, welcher »on ber oor^errfdjenben Befchaffenheit
bei c^cmifdjen ©lementel abf)ängt, nnb einen gleid)fam »äter*
liefen, ber »on dufferen ©ittwirfungen, namentlich ber tarnte
mtb ber ©ldtrt§ität aulge()et. Bei ber ©ejlaltmtg ber erbigen
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goffitien iß biefer t)dterHc^e ©influß oon »orwaltenber unb
überwiegcnber 9J?acf)t gewefeit, unb $um großen ^etl oon einer
Slrt, welche außer bem Bereich unfrer chemifchen unb phpßfa*
Itfchen 2Btffenfd)aft unb $unß lieget» Denn bi'efe $unß oer*
«tag Weber bie $oljle sunt Demant, noch bte D^onerbe $um
fftubin, ober ben flußfduren D^ondefel sunt Dopa$ $u geßal*
ten; ße iß unfrer SEBifienfchaft eben fo überlegen, al$ ße, mit
übermächtiger ©igengewalt, beut chemifchen Stoff ihre geßal*
tenbe Dichtung aufbrang» Dtefer Ueberlegenhett be$ bpnamifch
geßaltenben ©inßuffe$ iß e$nötl)tg, auch bei ber fpßematifchett
2lnorbnung unb 23efd)retbung ber erbigen gofftlien gu folgen,
unb obgleich un$ im Allgemeinen noch tntmer ber oorwaltenbe
chemifche Stoff gur ©runblage ber 2lbtf)eilung bienen fann,
wirb bennoch ber duffere, gefraltenbe Einfluß eine folche 25e*
rücfßdßtgung oerlangen, baß mir, mitten in ber jpauptanorb*
mtng nach beut chemifchen 23eßanb, auch xtoc^ anbre Untere
abtheilungeit feßßeüen müßen, in Stämme unb Sippfcfjaftext,
nicht nur ber gleidjßoffigen, fonbern ber äußerlich gleidjbefchafc
feuen goffilien.

Die TCnthraeten»

CarbnnculL

§♦ 22» 3Öir müjfen gleich beim Anfang ber 23efchreibmtg
biefer klaffe ber felbßpolaren goffilien oon bem Rechte ©e^
brauch machen, auffer bem oorherrfchenben chemifchen ©runte
ßoffe oor allem jene ©tgenfcfjaften ber ©eßeine $u berüdßd}*
tigen, in benen ßd) un$ bie SDatur unb bie Äraft be$ polaris
firenben unb geßaltenben @inßuffe$ funb giebt, welcher ben
Körpern biefer Drbnung ihren etgenthümltchen ©harafter oer*
leihet» 211$ allgemeinen tarnen für bie erße gamtlie ber klaffe
wählen wir be$halb jenen boppeljtnmgen, womit bie mitten bie
foßbarßen, glängenbßen, h^teßte« (Plin. XXXVII, c. 7,
sect. 25 bt$ 30) ©belßetne be$eichneten. Denn ber 9£ame
Anthrax (Anthracias) ober Carbunculus bebeutete nicht bloß
eine Äoljle, fonbern sugfeid) and) benDdibtu, unb neben ihm,
allem 2lnfd)eüte nach , and) ben Spinei unb bie fchönßen ©ern*
men oon ber Sippfcßaft be$ eblen ©ranatc$ (Theophrast.
de lapid. 18, 19; Plin. 1. c.)» Sd)Ott Dheophraß (a. a. £>. 19)
©djufcert,
t>. W. ar93l>,
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fle&t neben ferne» Anthrax {» getufffer 23e${e$nng ben So#
rnant
&a$ affe $Bort farnt nnß ftt feiner fcftoit erwafjnten Sop*
peffmntgfeit forooht gut Ifnbeutung be6 c^emtfcfjen ©runbjlof*
fe3 be$ einen, OöT^üglidjften gojft’B bienen, baß an ber©pi$e
tiefer 0amtfte jlefyf: be3 SemanteS, be» wir fd)on oben
(@.47) atß reine .följfe f ernten lernten, aB auch, nacf) tent
affen ©pracbgebrattcf), gttr Bezeichnung jener rubtti* unb fap*
phtr* artigen @emmen, bie ftc^ bttrcf) baß (Ira^fenbe geuer ihres
$3fan$e3 an^eicfjnem Sie f)td)ev gehörigen ©teinarten ge*
hören bemnach ihrem cfyetmfcfjeit ©e^aft nacf) bret oerfcht'ebe*
nen ©fämrnen an: bem ber $oljfe, jenem ber £f)onerbe unb
entfiel einem britten, in welchem bie Shonerbe ober bie tfyr
nahe ftefyenbe BerpE* nnb B^Bnerbe, zwar nicht ber £luan*
tität nad) ben bommftenbeu, mof)I aber ben cfjarafteriftifdjeti
Bejlanbiheil bftben.
Unter ben äitfferen, bafb in bie ©innen faffenben Etgert*
fdjaften, wbburth ber größere Sheil ber Sfnt^racten ftd& oon
ben gojftfteit ber übrigen Srbmtngen unterfc^eibet, ermähnen
mir nur ber großen sparte unb gefKgfeit, oon welcher zugleich
ber jfarfe ©fa»z ber oolffommner frpfralfinifchen 5frten f)er*
rühret & gehören benn f)ie§er:
A) Ser ©tamm ber eigentlich $of)fe en^aftenben Hnt^racien:

Anthrax adamantinus.
Ser Sernant, Adamas fulgurans — 3Aöccptt$ Theophr. de
Jap. 19? obgleich biefer $lame erfl bei ben Spdtereit au^fd)lte§enDer ben
Sentant, früher gewöhnlich ein ge|ial)lte$ ober flahlartig barteg Qftt*
taE bebrütete. 3m ^ebraifebett helft ber Semant
(Sdjamir)
i)

nach 3crem. n t>. i; (E^ech.3 o. 9; Sachatj. 7 t>. 12, wenigjletts ift c$
ungleich wahrfdjattlicher, baf unter biefem tarnen ber Sentant aB
nach Bochart# (Hieroz. P. II, L. VI, c. 11) 95ermutl)ung ber ©mir#
gef oerflanben war, wie bjefaiB ber erjiemahnten ©teile haoorgehet,
in welcher ber Schamirfpihe neben bem etfertten ©riffel aW eines 28er£*
Zeuges sunt Ctngraben oon Porten unb Sehriftseidjen erwähnt wirb,
was auf einen bem Sflterfcfrum woblbefattnten Gebrauch ber Semant*
fplittcv (Piin. xxxvii, c. 4, sec1.15) nicht aber beS SmirgefS btn*
beutet. «Schon HHtniuS, a. a.S., nennt bat Semant, inbent er \n*
gleich m ihm SSÖahrei -fowohl als €rbichteteS anführt/ ben fojibarfiett
unb merthooEüeu, nicht nur unter allen Steinen, fonbern unter allen
Stoffen, welche ber SDtenfch als ©üter [ich aneignet. Unb noch fegt
bat ber Semant unter allen ©egenflauben beS J)anbels unb beS £aufch*
»erfe&res ben hochfien &Öertb. Senn obgleich ber $rei$ biefeö €beu
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ßelttes grflßmttt
unterliegt aig 5er $retß beg ©olbeg, barf
matt bemtoch im Mittel anttehmen, baß eitt brillantartig gefchlißettep
wafferheller Demant t>on lÄarat ober 3 g ©ran ©en>td;t, lOOfl. wertl)
fet). Bliebe banncber £öertl) and) nur biefer einfache, fo Ware er ben*
noch 4733 ntai großer aio 5er >beg ©ilbero, mithin über 300mai hoher
«10 5er beg ©olbeg; 5emt 7l$arat geben auf i£oth; 1136 ^arat ge*
bett ein’9Qlarf, begleichen im feinen ©Uber auf 24ft. gefelgt wirb
(im gefragten ©olb auf 374 ß.). $iber bet größeren unb oollfomnten
reinen diamanten ßeigt, wenn fte fchwerer aio lÄarat Stegen, 5er
Eöerth nicht in einfachem arithmetifcheu 23erböltniß, fonbern (wenig*
ftettö nach einer früher im 4?an5el angenommenen ©onoetttion) in geo*
metrifcher ^rogreffion, unb ein gefchlijfner Demant, Welcher 3$arat
n><egt, foßet nicht 300, fonbern 3mal 3mal 100 ober 900; einer oott
4 Äarat 1600; einer oon 10
10000; einer oon lOOÄarat halben
SBerth einer Million ©ulben. Sföübfam unb foßfoielig iß jjeboch auch
bie Bearbeitung (baO ©chleifert) ber rohen Demante (baO £ubwtg oan
Berquem in Klaubern etwa um 1450 erfanb), wobei gewöhnlich bie
Hälfte beg ©ewtchteo, bag ber rohe (Stein hatte, oerloreu geht, unb
Wag burch nichtg anbreg aig burch £)emanfßaub gefcheheit fanu, weil
alle anbre biOher befannte ©toffe auf ben Demant feinen ©inbrucF
machen, ©in Äarat Brillant foßet bann, für feine Bearbeitung ll fl. j
bei einem Brillanten, ber lO^arat Wiegt, wirb für jebeo Äarat gegen
24 fL, bei einem 20 $arat fchweren gegen 44, bei öO^arat ©ewicht
faß 80, bei lOOÄarat 14S|fl* SlrbeitOlohn befahlt; mithin im ©anjen
bafür, baß ein roher Demant ju einem lOOÄarat fchweren Brillanten
gefcbliften wirb 14850 fl. ©0 iß biefeg jebochfelbß für einen fehr th<f*
ttgen ©teinfchleifer eine Arbeit tmehrerer 3ahre. — ^Der oorhin er*
wähnte 33rcio gilt junachß nur für fchonere, WajTerhellere unbfürfchon
bearbeitete diamanten, £)te fleiuereu, baoon mehrere auf l^arat
gehen unb bie trüberen, bereu fleh bie ©teinfebneiber unb ©lafer sunt
©laöfclmctt>en bebietten, haben btefen SScrtb nicht. Bon ihnen foßet
tag Äarat, wenn fte uttfroßalltfirt fiub, etwa 27, wenn fie froßalli*
firt finb gegen 33 big 36 fl.; bag Äarat £>emantßaub foftet (oor;üg*
lieh beg ärbeitgiohneg unb ber Slbttutjung ber eifernen Dörfer wegen)
gegen 8 ß. — £)aß ber ^Demant übrigeno nicht alletu ;um ©cbmucf,
fonbern auch jur Sorberung mehrerer meufchlicher Äüttße uub©ewerbe
biene, geht aug bem bisher ©efagten heroor. ©chott bte SUtett be*
nulten il>u jum ©raoiren in ©teilte; auch itt bie ha'rteßen, j. B. bett
©a^hir.— 21U bte urfprüngliche £agerßatte 5e0£)emanteg erfettnt matt
in Oßinbien, namentlich bei DJanna in Bunbelfhanb einen rothett
©anbßein au, ber auf bem Äoblenfcbtefer liegt unb oon £iaofalf be*
beeft wirb, gtt thm beßnben [ich bie Seinen oon $anna ttnb Äama*
roa- Sluch bei ©umbbolpor teigt ftch ber iDemant in einem ©anb*
ßein Konglomerat. 3n S5raftliett ßnbet ftch ber Demant urfprnngltch
in einem ©anbfteinKonglomerat beg bortigen 3tacolumitgebieteg, fo
Wie, in ©efellfchaft beg ©hrofoberollOj £oyaO, ^orunbo unb Bruch*
ßücfen oon ©ifenojroh in einem eifenfchnlfigett, thonig* quarjigen grünt*
mergeßeitt- ©elbß in SRußlattb auf ber Söeßfeite beg ttraig fcheint ber
Demant eine ähnliche urf^rüngliche 1'agerßÜtte ju haben. 58tel öfter
jeboch aig auf biefer feiner urfhrünglichen, unb ungleich leichter gewinn*
bar jeigt fleh ber ^Demant auf feeonbarer £agerßatte, im ©attbe ber
bluffe unb ©benett, unb im ©erolle ber ©chlnchten. /Der &lteile be*
fannte pnbort biefer 2lrt iß iu=Oßinbien bag Bette beg ^lufTeö ©ual,
bei ber ©tabt ©omelipnr; neuere, wichtigere ber feit 200 3al)tcn ent*
beefte oon Slaolconba in ber ^Jrooitij ©arnatif, 5 Jtagereifen oott ©ol*
conba, unb ber oon ©ani ober ©uloor, ber erß ocr i503ahren burch

m2

tat)

£>ie Sfot^racfem

einen «Bauern aufgefunben mürbe. iDaS 3500 guß hohe Nallamalfa*
gebirge an beiden ©eiten bes Äijitta unb am «bennar umfaffet bi«
meiden jener reicheren iDemantgruben ober iDemantmäfchereien oon
öftiitbien. iDie juerd ermähnte (ältefte) gunbftätte im ©anbe unb in
Den Slnfchmenmumgen beS ©ual, meld)e meid im Sanuar, bei nie*
brem Safferdaube bes glulfeS oon benUmmobnern $u iDemantmäfche*
reien benufjt mirb, liefert meid £>ctaeber.. — 2luf Borneo id »er#
nämlicl) baS Q5ette bes gtuffeS ©uccaban eine feconbäre £agerftätte
bes iDemanteS. — 2l£e biefe gunborte bes iDemanteS in Odinbiett
finb an Ntenge ber Ausbeute oon beuen in Srafilien (im iDidrifte
©erra bo grio, an unb in ben glülTen gunbo, $eijre, ©iquittgrogna;
in ber $rooin$ ©t. ^)aul auf ben Stächen oon ©nana ^tJuara) in neu*
rer Seit meit übertrojfett morben. Non 1730 (in melchem 3af>r bie
©ntbeclmtg begannt mürbe) bis 85, mithin in 55 3ahren, betrug ber
©eminn, ben bie iDemantgruben ber Regierung eintrugen, gegen 21Ntil*
lionen ©ulben; hoch hat bie Niajfe ber jährlich in J)anbel fommenben
sBrafüianifdjen Demanten oon 60000 auf 20000 $arat abgenommen,
unb in ben £>emantmäfchereien ;u @t. bo grio arbeiteten nach ©fch*
mege im % 1815 nur noch 2000 (früher 5000 bis 6000) ©flaoeti.
©fchmege nimmt an, baß bis 1815 Nrafilien in allem gegen 1400 tpf.
iDemante geliefert habe, bie ben Sertl) oon 30 Ntill. ©ulben gehabt
hätten; burch <Sd)letd)hanbel fet>en aber auch um 15€DtiU. ausgefübrt
morben. iDer größte befannte Örafilianifche iDemant mürbe im 3al)0
1798 im gluffe Slbait-e gefunben; ermog nahe i25^arat ober 7^uent*
chett. Unter ben berübmteften Demanten ber ©rbe id her rohe oor*
malig .portugieftfehe oon 1680 Äarat ober nahe 95 Quentchen feiner
Natur nach etmaS jmeifelhaft, ba er mit großer Sahrfcheinlichfeit für
einen meißen £opaS gehalten mtrb. iDaS ©emicht bes berühmten <De*
roantcS beS ©chad) Nabir mürbe ;u 779$arat (fad 44 Quentchen)
angegeben, ber Serth beliefe ftd) bann auf 60$ttll. ©ulben. — iDer
beS Najal) oon SSÄatan auf Borneo foll 300$arat miegen (gegen 17
Quentchen) unb an 9 gföitt. fl. merth fet)n: ber bes ©roß?Moguls
»oit fad 280Äarat (15 Quentchen) über 75Dtitt.; ber fchone, oolUont*
men mafferheEe iDemant oon Slmderbam, ber um 1765 in ben alten
iDemantgruben oon Odinbien entbeclt mar, mib ben bie Nuß. Äai*
ferin ©atharina II. int 3abr 1772 um 1038750 ff. baareS ©elb unb
eine lebenslängliche 3abreS* $enftou oon 8000jT. laufen ließ, miegt
194J $arat (fad 11 Quentchen) unb id, obgleich er in Odtnbten ge*
fdmitten, mithin nicht oon ber fchoitjlen gorrn id, bennoch meit über
3$till. d* merti). — iDer toscanifche ober dorentinifche in Sie« miegt
I39|$arat (fad Sijuentchett), fein Settl) mtrb jeboch, ba bie garbe
etmaS ins ©elbe fällt, oon Staoernier nur auf etma 1400000 d*
augefchlagen. — iDer ^3itt, ber für £ubmigXV. um l^SQtiU. d* ge*
lauft mürbe, ber aber oon ber hochden Nollfommenheit unb fehr fdjo*
uen Nrillantenform id, miegt I363t Äarat unb mirb im SGöertl) über
3JS5iiH. d« gefchäijt» *— Sluch noch ein anbrer franjoftfeher Äronbia*
mant, ber große @ane» genannt, miegt 106 .tarnt. — Sir gehen nun
iur 55efchreibung jenes (odbaren ©teitteS über:
iD e r iD e m a n t id oon oolllommen meißer (mafferheHer) garbe, bie
aber oft ins ©raue, ins ©elbe, ©rüne, braune, feiten ins «Bläuliche
fid) hiuueht? auch oon rofenrother unb firfchrother, felbd oon fchmärj*
lieh brauner garbe. ©eine Ärt)daEe haben ;ur Xeroform bas regel*
mäßige Octacber P. l, an melchen oor;üglid> bte Nebenformen ber
F. 2, 3, 6/ 9, 10, 12, 24, 32 u. f. fts heroortreten. iDte gläd)en, befon*
berS beS Sürfels, Nautenjmblfdächners unb bes «hpramibenbobeeae*
bers ober 48 glächuevS erfd;einen meid eonocr (iugeeunbet)* überbieß
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jetgen ff<$ Die Sachen febr oft nnb in fehr tjerfd^iebrten Lichtungen
gejireift.
Demant i|I fehr »olifommen fpaltbar, tu Der Lichtung
Der $erttjTächen, t>al>e« tf)n Die ©tet'nfchneiber, nachbem fte »orher mit
einem £)entatttfplitter einen ©infehuitt gemacht haben, mit £eichtig*
feit Durch eine jidblerne Mittge fpalten. £)iefe 3er(>a!tbarfeit tu
§5jöttchen (crustas) fettnt fchon <piiniug (L.XXXIV, c. 4, sect. 17).
3)er iöemant geigt unter allen tut3 befannten Servern Den hochften
flöten) ©rab Der .patte; er fchneibet mit getchttgfett in Den ©apphir.
dennoch ift er fprobe unb jerfprtngbar; fo baf jencg ©chiclfal, bag
nach ^liniug bem Cifen (2lmbog unb Jammer) beim 3ufammenfchla#
gen mit bem Demant begegnen füllte, vielmehr ihm mteb'erfdhrt. ©r
miegt 3,5 big 3,6; ifl burchflchtig big burchfcheinenb; fein eigenthüm#
lieber, überaus Harter ©lanj grünbet [ich auf bie auggejeichnete tfrah'
lenbrechenbe .ftraft Deg &entanteg, n?elcl)e fajl hoppelt fo gro§ iß al*
bie beg SSafferg, unb attg welcher fchon Lemton auf bie brennbare
Latur jeneg ©DelHetneg einen ©cf)Iu§ machte, bet Durch Die SSerfuche
mit Dem Xfchirnljaufifchen Srennfpiegel, melche ©ogrnug III. ;u
flöten; 1694 unb 95 aujieUte, »ollfommett gerecl>tfertigt mürbe. £>er
Demant ifl ein Lichtleiter Der ©leHrijitat; Dagegen ibioeleftrifch. Denn
Durch Leiben mtrb er poftti», Durchs ©rmdrmett polarifch#eleHrifch*
©rft bei einer
»on 14 big 15° 28ebgmoob Derbrennt er, ohne §u
fchmeljen. *Sejl. reiner Äohlenjiojf.

B)

©tamm Der fcorberrfchenb ghcnerbe^haltigett g'ojfi*
lien; Der JparttJjott, Craterites.

Sie ©tgenfehaftett beg ©runbftojfeg mürben fchon oben ©, 46 er#
mdhnt, ©g gehören hieben
2) Ser Lubin ober ©apphir (benn beibe ftnb mir färben#
«arietdten eineg unb Deffelben ©tettieg), Carbunculus Sapphirus. Unter Den Lamen Carbunculus, AnthraciaSj Anthrac-itis ;
Sqal, »erftunben Die Sitten, namentlich S7hcopl>raft (de lapid. iS, 19)
unb $ Unfug (xxxvii, c. 7, sect. 25 b. 30) gmar »erfebiebne rothe
unb gldnjenbe ©teilte, nnb befonberg jene, aug Denen ©efd§e gear#
bettet merbett fonnten, in melche ein halbeg £)ußrt hineiitgieng, ma#
ren oh.nfehlbar ntchtg anbreg alg ©ranaten; Dennoch itf eg Deutlich,
ba§ £ h e o p h f a ft unter jenem 2lnthrar, Der Die foHbarfte unter allen
©ernmen fet>, fo.baß ein gang Heiner Den 28ertl> »on 40©olbjfücfcn
habe, Den Lubin »erflehe, obgleich er biefen ©Delfletn für bearbeitbar
für Den ©teinfebnitt halt/ Denn ba§ bie eilten ihn ju febnetbeu »er#
flunben, bemeifen »iele anttfe, gra»trte©appbtre (einige felbft in Der
».’3raunifchen ©ammlttng). S3et $lim'ug fchetnt Der Lubin befonberg
unter Dem Beinamen Amethystizon »erflanben ;u merben. ©r ifl Der
»ierte ©tein in bem »on 9)1 ofeg (II, c.28) befchviebenen h»henprie#
Verliehen Cöruflfc^tlbe: Der Lopbech (^5), Unter bem Lamen ©ap#
pl)ir (Sapphirus, Plin. XXXVII3 sect. 39; ÜKTicptiQog Theophr. de
lapid. ii, 8) »erflunben jmar bie SUten häufig Den l'afurflein, Doch
fchetnt Der Lame ©apphir,
eine uralte, achte (Benennung
unfreg ©Dellletneg, melche ihm megen feiner Jpa'rte jufam, Durch Die
er geeignet mar, $um ©infchnetDen (©chreiben) in anDre ©teine jti
Dienen (‘ISÖ, fchreiben).

4chte

©apphir

^Da§ unter jenem hebrdifchen Lauten Der

iu »eriiehen t»ar, Der fchone, (himmelblaue (250lof. 24,
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t>.26) behauptet audf £itoJ#nmfUl#r (Mtil Sltm»
tjjumgF. IV, ©. 34). unt) baß Die Sllten Den achten ©apphir Wohl famt/
tett imb fehlten, bag bereifen ja fcfwn Die öfter unter Den antifett
©emmcn aufgefunbnen gravirten ©apphire (SDlarttnt’g ©rcurfejur
2ten SlufL V. ©MejÜ’g Archaeolog. litterar. p. 152). ©et flHtniug
foß nach (Einigen Der ©apphir aig Beryllus aeroides benannt feyti
(xxxvil, sect.205 nach ©rücFmann ©belff. ©.97)5 Doch mögen
wohl auch jene ©apphire, welche (sect. 39) er Die männlichen (mares)
nennt/ mit unfrent, eigentlichen ©apphir ubereinfommenD gewcfcn
fct>n5 Der ©ternfapphir wirb von ihm (c. ll sect. 73) unter Dem Vta*
men Astrapias befchrieben. *ftoch jeht heißen Die feurig rotheu ££u#
bitte. Die befonberg aug $egu unb Slva Fommen, unb wovon ein Äa#
rat fehlerer, gefcbliffencr gegen 14fl., ein $wetf aratiger 72, ein Drei#
faratiger ISO, eitt sebnFaratiger 1800 f[. gefehlt wirb, ©arfunfel. &en
rein blauetr ©ajo^brr. Der vorzüglich aug $egu unb ©etlon fomrnt unb
wovott ein Äaratjtein gegen 7, ein vterFarattger 14 big 15, ein $ehn#
faratiger 55, ein jmanjigfaratiger 2200 fl, tvertb iji, unterfdheibet man
gewöhnlich unter Dem tarnen beg orientalifchen, von Dem ©irafol,
helfen ©lau zugleich in* Stothe fpielt. £>ie inbigblauen heißen bei Den
neueren Juwelirern männliche. Die lafurblauen, wetblicbei Die in*
weiße fpielenben nennt man £urfapphtr. Sluffer jum@ehmucF l;at man
in neuerer Beit Den Durchfichtigett (hellen) ©apphir ju fehr Wtrffamen
£infen für 3ftiFrofcope benutjt5 Den burchbohrteu auch beim £)ratb#
liehen. 2110 Sütonatßem entsprach Der ©apphir Dem ÖKte — SLÖir
befchreiben nun Den ©tein felber:
a) &er Stubin ober ©apphir tjl Farntotfitt# purpur# farminrothi
»iol# inbig* lafur* fmaltec# unb berlinerblau? himmelblau, fdabon*
unb berg# felbji gelblicbgrütt 5 Weingelb unb gelblichweiß. Slug Dem
©lauen (£avettbelblauen) verlauft er fich ing©raue> aug Den Stotheu
OKofenrotljem, Slöthlichweißen), eben fo wie aug Dem ©lauen (©lau#
iiehweißen) ing SBeiße unb vollfontmne SSalTerheUe. iDie ^ernform
her oft jugerunbeten ^rpßalle ifl ein $K(wmboeber, von 86° 6' ©nb#
fantenwinFel. Söenn wir Die Ärpjfallg eft alten für alle Unterarten beg
©apphirg jufammenfalfen, fo ftnb, auffer Der nur feiten vorfommen#
Den Äernform namentlich jene Slbänberungen berfelben bemerft wor#
Den, bie fiel) auf Fig.50, 56, 63, 64, 68 bargejfellt ftttben. Slufferber
crjfen, a«g Dem SKbomboeber bervorgebenben 6 fettigen ;Ooppelpvra#
mibe, ftnben fiel) noch mehrere, fpiljtgere £>oppelpt)ramtbett, Deren Slä#
d)en fammtlich in Die 3one Der Rachen Der erfien fallen. Slujfer bie#
fern Fomrnt Der ©apphir in ©efchieben unb Körnern vor, iji fpaltbar
nach Der Siichtung Der flachen beg ©tammrbomboeberg unb Der ©ub*
flächen c, übrigeng jetöt fich Der ©rnch auch mufc^HcF) nnb uneben.
£)ie ^arte i(l näcfjjl jener beg £>emantg vom höchüen ©rabe (9)5
fpröbe? ©ew. 3,q big4/0, burchfiichtig, mit Doppelter ©trablenbrecbung
unb halbburchfithtig. ©inigcSlbdnberungen jeigen, befonberg Wenn fie
fenFrecht gegen Die^auptare unb conver gefehlten ftnb, einen 6jlrah#
ligen, Weißen £id)tfchcin (alg ©ternfapphir, Astrapias).
©eji.
ftnb reine £fwnerbe, bie meijl mit l ober etlichen fj)rojent ©ifenojcvb,
unb auch Äiefelerbe vermifcht ift. 5)er9lubiu, befonberg aber bie blaue
Ubünbrung (©apphir) ftnbet fich auf feconbürer £agerßactte im ©anb
unb Den Slnfdjmemmungen Der glüffe in ©eplon, ^3egu, ©iam, ©hina,
le ^S3ut) in grauFreid), ©tlin in ©öhnten, ^ohenjlein in ©aebfen.
urfprungltche £agerßatte beg Slubing nnb ©apphirg foll auf €et>#
Ion nach löavv Der ©neuß fevn; Die beg ©apphirg am Ural ein ©ra#
ttittfcbeg ©ejleitt? am ©iebettgebirge unb in graufmeb ein bofaltlßcheg.
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b) ©Cf ©emantfpatb obnüorunb, Oarbunöulus adam&n-

flnu», rotb, grün, blau, braun unb grau, meijl trüb} m $r#attett
ber bet a befcbriebnen formet?, meifl mit rauber, matter ©berfldcbe,
ßud) alg ©efcbiebe; burcbfcbet'nenb unb an benJt'antert burdifcbeineub 5
oou ©lag* unb $ettglan$. Sinbet fid) eingemacbfen int©ramt, ©lim*
merfcbiefer, ©olomit, in bem Snbtfcbeit unb ©bmefifcben©ocbgebirge5
am hoben Simen bei SDtiagF in NujHanb; in ©d)ft>eben5 ©aoooen*
Baltimore. Nur biefeltneren, mm reinerer Sarbe taugen tu@d)mucF*
feinen, bie anbren jurn ©cbleifen ber ©Deijieine* — ©er $orunb
ober ©emantfpatb ettfcbon ungleich mehr (4 big 7,5) Cifenorpb
unb ÄiefelerDe (6 bis 7 s]3rosent) alg ber ©ay^btr, boch berrfcbt noch
immer bie reine £bonerbe (in 84 big 80,5 $ro*ent) oor.
c) ©er ©mirgel ober Fbrnige $orunb, Carbuneuius Naxlus (Plin. XXXVII, c. 8, sect. 32) 1$
int>i0t»IfTU UUb bläulich*
grau, ftnbet ficb berb unb eingefprengt, oon formier Uejetur. ©iefer
auf Najcog, auch bei ©mirna, in ©panien unb $eru, fo toie auf
einem £alllager bei ©cb&mrjenberg im <Sac^ftfcl;en ©rjgebtrge oorforn*
menbe ©rein n>irb nod) fei\tf lute ju $ Untug Seiten, jum ©cblei*
fett unb Sollten ber ©Delfieine, bcg ©lafeg, ber Metalle, unb tum
Serfdgeu reicherer ©teinarten gebraucht, ©er aug Na^og enthalt
86ltbonerbe, mit ftiefelerbe unb ©ifenorob »erbunben. €r ift gerin*
ger alg ber fcbtoarje aug $mt, »on bfefem lederen hoffet ber Sent*
iter 24, oon jenem nur 10 fl. 5 beibe ©orten tuerben inbeji an ©arte
unb barnm auch an ©ute uon bem aug ©cbuwenberg übertroffe«.
2) ©er ©brnfober 9ll, €t?mo^b att, Chrysoberyllus nubicuiatus, grüttltcbtoeifi, fpargel * nnb olioengrun, gelblicbgratt, ber
©trieb mei§5 im Stwren jetgt ficb oft ein Söolfcbenartiger, bläulich^
ober milcbiuei^er ©ebimmer (nubeeuia ober pterygium bei ^lining
XXXVII, sect. 18 u. 20 genannt), ©ie meifi uxtifal ßtüuiften $ro*
falle haben sur ©tammform bie gerabe rektanguläre ©aule beg ani*
fometrifeben ©oflemcg (©. 99) 5 auffer biefen tu Kornern unb ©e*
febieben; nur meuig fpaltbar in ber Svicbtung ber Äewfltfcben; oon
uoUFomnten mufcblicbem Srud) 5 ijl patter alg ber ©opag (8,5), fprbbe,
toiegt big 3#7o, ift balbburcbftcbtig / ofterg bem ©urebfebeiuenbett, fei*
ten bem ©urebfiebtigen nabe; smifeben ©lag* unb $ettglan$-, Seji
75^9 £bonerbe; 18,35 Sert)llerbe5 5,66 Stiefelevbe, f. im ©ranit tu
©onneftitut unb Netoporf? tm ©limmerfcf)iefer bei SBeiffeuburg tu
SÜtdbren, auch alg ©efcbiebe im angefcb&emmten 35oben.fn Srafüien,
©ibirien, 93egu, ©eplon. — €r toirb i.um »tbeil W SfUngfküieu ge*
febliffen, b«t aber meuig SSertb»

3) ©er ©ptnel, Lyc‘linis carbunculoides (Hin. L. XXXVII,
c. 7, sect. 29) ftnbet fid) oou farmoifiu* folombin* Farmin* purpur*

boatiutbrotber, oon otolblauer, brdunltcbrotber unb gelber §arbe. ©te
Äcrngefalt feiner ^roflalle ifl bag regelmd^ige ©cta'eber, nach beffen
Slacben er jebod) nur febtoiertg fpaltbar tfl; alg Nebenformen leigen
ftcb bie Uebergdnge tn ben Nautenjmblffla'cbner unb ben 24 glad>ner
(F.3, 7, 25 n-fO- ©er Slcbtfldcbner erfebeint oft bnreb bag Sorbet*
fd)enbu>erben ttoeier etttanber entgegengefebter Slaccbeit tafelartig, unb
bilbet bann nicht feiten Stoillinggfroftalle. Sluferbem in Kornern, ©er
$3rucb oorberrfdjenb mufcblig; oon ©opagbarte; fin-obe; ©elt>. 3,& big
3,6 5 burebfiebttg big uubnrcbficbtig; oott jiarfem ©lagglanj. Sefl.
69,oi Xbonerbe 5 26/2i &ölferbe5 2,02 Äiefelerbe» 1,10 ©btomo>n)bul,
aujferbem auch ©ifenojeoönl.
©et)lön, ^3egn unb NJifore im aufge*
fd[Ht?emmten £anbe i foH auch im ©ranit eingeioacbfeng^«ben merben.
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fSJenn er oon fch8n ^oc^rot^er garbe ift (ala Bübin # ©pinel) mirb cc
faft bent Subtil gleich gefehlt unb auch Der rofeurothe ober Bubin#
Malaie, Der oiolblaue Sllmanbin ttnb bergelblichrothe ober Bubicell fte#
ben tu B3ertl), tuen« fie (ma£ freilich feiten iß) burchfichtig uub nicht
ju fletn finb. — 2113 Unterarten gehören jum ©pinel bie blaue in
Jorntgen Äalf, Dolomit uub glafigen gelbfpathgeßetn (in (Schmeben,
fahren, @eplon, $Ovonte#@ontma bei Neapel unb am iaacherfee oor#
fommenbeSlbdnbrung, fo rnte ber fcbmdrjlichc Beilanit ober ^31eo#
naß, ber ju Sarmif in Borbamerifa »on ausgezeichneter 0r6ße, auf#
ferbem auch am Bionte#@omma, auf (£eplon, £t)rol, fahren unb
iu BobenmaiS gefunben mirb.
a) £)er Binffpinel, SCutomelith, 0aßnit, Lychniscadmeia, buntel#lauchgrütt, auch entenblau, frt>flalltftrt in regelmäßigen
öctaebern unb £>ctaeber#,3millirtgett; ftnbet'ftch auch in Kornern; ifl
deutlich faltbar nach ben flachen ber Äernform, faß »on ber J)drte
beö Spinds (7,5), fprobe; 0em. 4,2 bis 4,4; faurn an ben kanten
burchfchcinenb; oon fettartigem 0laSglanz; Beß. nach 0ntelin 7i,s
Jthonerbe? 28,a3infon)b. Öcach Slbich-* 55,i4£l)on# 5,25 £alf# 3,8»
Sdefelerbei 30,02 3in! # 5,85 Sifenoppb. g. §«l)lun in Schieben;
granflin in BemjPerfep.
4) £>er §1 ttt)alUfit, Phoenicitis prismatiea (Plin. XXXVII,

«ect. 66?), oon rbthlichbrauner, fleifch# unb pfufichblüthrother, oiol#
blauer, auch perlgrauer garbe; ber (Strich iß meiß; frpßaütfirt in
Säulen Des antfometrifchenSpßemS, DerenÄernform biegeraberl>om#
bifche «Säule iß? bie flachen finb oft mit 0limmer überzogen- £)te
ÄrpßaUe finb ein# unb attfgemachfen, zumeilen auch jianglich grupptrt.
ginbet fich auch berb. 3ß fpaltbar nach ben gldchett ber Äernform;
Bruch fornig unb fpüttrich? iß harter als ber Bergtrpßall (7,5) 5 fprobe?
(Sem. 3,i bis 3,2; meiß nur an ben kanten burchfcheinenb, Beß.
61,5 £bonerbe; 38,5 Äiefelerbe, meift auch Sifenornb. g. im 0ranit
ju £ifenS in £t)rol, in Schottlanb, Clba, Borbamerifa; tm 0neuß
am gtchtelgebirg, fahren u.f.; im 0limmerfchtefer tu Schießen,.Sng#
lanb, 3rlanb, Slnbalufien.
5) 53 er £opaS, Craterites Chrysolithtis. gut bie ziemlich alte
(m- t). £arbouitt Zum s)3liniuS unb Marbodius de lap. c. 12), na#
mentlich auch won ferner geltenb gemachte Behauptung, baß ber
€hrpfolitl) her 2llten, ober menigßens Doch ber Des 9)liniuS, nufer
£opaS unb Dagegen ihr £opaS unfer ^hrpfoltth fep, fpricht allerbitigS
aufer ben übrigen bei tylinins angegebenen Äennscichen fchon jenes,
baß ber Topazius ber einzige €belßein fepn foll, ber Durch Die geile
angegriffen' mirb (limam sentit), mdhrenb bie anbern Durch Smirgel
gefehlten merbett muffen. £)tefeS, fo mie bie 2lrt Der genau ange#
gebenen grünen garbe paffen nur auf unfern @bn)folitl), nicht auf
unfern £opaS. £)och oergl. m. auch zu Dem mas Born, tn f. Ber#
fuch über ben Itopaö ber Sllten (in ben Bbhmifchen 2lbhanblungen)
Unb 01 Oder in f- de gemmis Plinii, inprimis de Topazio, Vratisl.
1824, Dafür gefagt haben, )'ene$ ba^ Bellermann in f. bie Urt'm
unb ^hnntmim @.62 gegen biefe, »onüglich auf ^UniuS geffüljte
8lnficl)t aufffellt- 5)er £opa$ rnirb alö Chrysolithus, Xovcöhftos
befchrieben bei ^)litltUÖ XXXVII, c. 9, sect.42; c. 11, s. 73; Epiphan. de duod. Iapid.229. ^Der t)on Bocchug bei))3liniug ermähnte
12 $f. fchmere 0hrpfolith, fo mie auch folchc @teine, Die $lintu$
Chryselcctri nennt, mögen sum gelben Bergfrpflall (0itrin) gehört
haben. &ufer Dem Barnen Chrysoiithut führt ber £opa^ bei S3 iu

£>te 5fatf)radem
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n tU t (L. XXXVII, c. 10, sect. 56) (UN# ttOC& beit tarnen Oraterites, unter welchem uu$ ein ©belftein von febr großer .£)drte unb einer
«Sftittelfarbe jwifeben Der beo 05ernjieineo unb beO (bunfelgelben) Zo*
jpafcö befebrieben wirb? mitbin ein weingelber £opaO. Unter bett
12SEJiofaifd)en ©teineu wirb ber löte: t>er3:^arfd?ifc^
von
ben alten grieebifdjen Uebcrfet$ern alo yovGöhöoq gegeben. — 93or#
guglicb feitbem 05tafilien fo grofje SSorrdtbe von £opafen nach ©uropa
fenbet, ijl ber $rei3 biefeO ©belfieineo febr gefunden mtb 1801 foflete
in Steiberg
$funb ÖUngdeine 23 fl. 24 fr-, mitbin etwa halb jo
viel alo@ilber? baO $f. Jpembfnopf* unb ©cbnallenfteine 16 fl. 12 fr.;
Äarmoiftrgut 10 ft. 48 fr. bie 6 fl. 53er lilafarbene, ber aueb benSRa*
men SKubicell fuhrt, Wie ber felabottgrüne, ber al$ Olguamarin in
jf)anbel fomrnt, flehen etwae hoher ale bte weingelben. —■ 2Ü0 ffio*
uat|Iein war ber £opae bem November jugeorbner.
5) ie$arbe beO £opafee ift mcift gelb, feltner bbW'ntbrotb unh
blafjviolett (lila), auch berg* unb felabongrün. £>ie firyfiatte, i 05.
Fi«?. 89, haben sur Stammform bie gerabe rbombifebe ©aule, ©. 99.
Slujfer biefem ftnbet ftcb ber £opa$ auch in frnftaUinifcben Raffen von
fornig t blättriger £ertur unb jtäuglid). 3ft fpaltbar parallel ben gla*
eben ber Stammform (befonberO par. ben ©nbfldcben) unb aueb varfcengl. eineO OctaeberO; fonjl tm 05rud)e mufeblicb unb uneben? J3drte
großer ale bie beO 05ergfrvitalie (8)5 fprobe? ©ew. 3,49 bi$ 3,56?
tmrdjftdjtig nnb faunt burebfebeinenb; pboe-pboreejirt gepulvert beim
©rwdrmen? wirb Durch Sveiben pofitiv, Durch SSdrme fdjwach polarifcb
tleftrifch? Q5eft 57,45 Stbonerbe; 34/24 Äiefelerbe? 7,75 S'lujjfaure. §.
t>ae frryjlallinifcbe ©runbgebirge, in bereu einem ©liebe Der £ova$
tinen wefentlicben ©emengtbcü hübet (nacb fch-I. @-388). £)er £0*
yae erfebeint öfter auf unb in DerSRdbe ber3innerj?£agerjldtten. @0
uuf©acngen im ©debf. ©rjgebtrge, ©ornwallieu- f. Uebrtgene finb bie
Wichtigen $unborte ber ©cbitecFenflein bei Oluerbocb im ©debf. 93otgt*
lanb? J)irfcbberg tn©chleften; ©t. OlgneO unb Olberbeenfljire ttt©orn*
wallie, SKbabiefo in fahren; OKnrftnef, 9ttiaef, Obontfcbelon in ©i*
btrien; Äamtfcbabfa, OSilla ricca in 03rafilien; in ben Oluewürjiingeii
be0 95efuv0. ©ine Unterart bee£opafee ifl ber $t)rop bvfa Utl) au$
§inbo unb 05robbbo in ©ebweoen, ber in großen, uttbeutlicben $rt)*
(fallen unb berb vorfommt unb nur an ben kanten burebfebeinenb ifl,
mit bem £opae aber bie ganj gleichen 05e(lanbtbeile bat. — ©ben fo
fcblieft fiel) an ben £opae au, ber firobgelbe, langfldnglicbe ^pfnit,
ober ©cborlartige 03ert)ll, ber mit £uar$ unb ©limmer ver*
Wacbfen ifi utib in ben Binnenflotten von OÜtenberg unb ©cblaggen^
Walbe beO fubetifeben ©rjgebirgeO gefunben wirb, tiefer beflebt au^
51,00 Xbouerbe; 38,43 Äiefelerbe? 8,34 Slu^faure.
6) Xhx ©illt'manit, Systrophe coiii^ata, von weiblicher unb

brauner Sarbe, jeichnet ftcb Ourcb hie ^ufammengebrebte, gewunbene
gorm feiner langgejogenen, geflreiften ^rpflalle aut?, bie oft jertrtfm*
mert unb Durch =Quars wieber jufammengefittet ffnb; aud) ftnbet er
ficl> in büfcbelformig jufammettgebauften frvflalltnifchen fOtaffen. £>ie
Äertiform feiner Ärpfialle gehört jum flinorbombifeben ©vfiem (©. 101);
er ifl fpaltbar, ber05r. fplittricb/ von berJ)drte beO,QuarjeO, fprobe;
©ew. 3,41; burchfichtig bio an b. .fant. burebfdieinerb; fettglanjenb ?
05ejl- 54,i5:bon# 42,6 Ätefelerbe; 2©ifenojrvb, 35 2Baffer;
im©neu§
bet ©avbroof in Äomteftitut.
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C) dopten, ftt beiten bk £f)onerbe $um Ztjdi ober gattj tmrcf)

anbre, ihrer DZatur »erlaubte 23eftanbtf)etlc vertreten wtrb,
n>eld}e aber ihren (5tgcufcf)aften «ad) unmittelbar auf bte
dparttljone folgen; Diadochi.
7) &

©ttiaragb, Smaragdus laete-vireos (Plin. XXXVII,

ä* 5, eect. 16 5 JZjuctQctydo:, Theophr. de lapid. 23, 24 i STijb'^Q

2$tofe 28, 0.17; fo genannt megen feineg bliljenben ©lan;eg). iöie#
fer ®tein> melchcm fchon $liniug ben brittett Slang unter ben $oß*
barfetten einrdumt, an benen bag $tenfchetiauge feine £uß bat, iß
noch jetjt unter ben ©bdßeinen au SSerth ber britte. 3)ie Sllten er#
hielten ihre fcb6nßen©maragben äug Ober #Slegt)pten, nabe ber@ran$c
tum Slethiopicn, mo er ficb ttyeilt auf feconbarcr £agerßdtte, unter
ben©efchieben nnb im ©anbe, thetlg auf primärer £agerßdtte im bor#
tigen Urgebirge: bem©limmerfchieferfanb (S. F. Rau: Specim. Arab.
contin. descript. Achmed. Teifaschi de getnmis , p. 96 et 99;
Etienne Quatreraere Memoires geographiques T. II, p. 133;
de Roziere in ber Descript. de TEgypte T. XXI, p. 144). ZOid

©maragbe, melche bin unb mieöer unter benSKuinen beg alten Siomg
(^ompeji’g u. f) entbecFt mürben/ mären nach ber urfprünglidpm Äro#
Paßform gefehlten unb gefchnitten. £)ie neuere 3dt empfangt ihre
fchonßeu ©maragben unb überhaupt bie jum ©chrnucF brauchbaren faß
augfchlteßenb aug ©übamerifa: aug ^Jeru, Sfteu # ©ranaba unb bem
smifchen beu©cbirgen »oit Steu#©ranaDa unb $opajan gelegnem
jfcunfa. Slug biefen ©egenben Famen einzelne ©maragbe oon 6 Soll
£änge unb 2 3oll £>icFe, obmohl biefe großen Äroflalle nicht immer
bie fchonßen traten. 9toch großer (oon ber ©roße eineg ©traufeneieg)
follte angeblich jener oon ben alten Peruanern alg ©bttin angebetet«
©maragb gemeiert fetm, bem bag 2)olf bte oon ihm anfgefunbnen
flcinern ©maragbe (alg^tnber ber ©bttin) inrgeßgabe brachte. SBirF#
lieh fanben £)on Slloarabo unb feine Begleiter oiele biefer geopferten
©maragbe, nicht aber ben großen, unb auch jene mürben »ou ihnen
aug bem SSorurthdl ierfchlagen, baß fie, eben mdl fte fich jerfchlagen
ließen, nttdeht fenen. 3m ©<h«he oon£oretto mar übrigeng nach'})«*
trin mahrfcheinlich noch aug jenen früheren Seiten eine £>rufe, aug
welcher gegen 50 ber fchonßen ©maragbFrpßaße »on 13oll £>icFe unb
2 3oll Jpohe auf gltntmergemengteu ^Quarje aufgemachfen maren. Slfien
follte nach Saoernier Feine ©maragben enthalten, meghalb biefer
Cbelßein bort in beßo höherem Berthe gehalten merbe. £)och hat man
in neurer 3dt bei Äatharinenburg in ©tbirien ©maragbe gefunben.
IDer SSerth bei »oUfommen fchbnen ©maragbg foU nach ^tofmann
(S)iiueralogte I, 603) für einen einFarattgen big 21 fl. 36 Fr-, bei einen
12farattgen big 1385fl. ober 3000.grattfenfleigeu; £enchg (Söaaren#
lejricon II, ©.320) fchdjjt bett einfaratigen, fchoneu nur ju 3 fl. 36;
ben 2Faratigen u fl.; ben ;ehnFarattgen 270 $t:l>aler. €tn ©maragb,
ber im 3ahr 1790 in £ippo ©aibg ©chafje gefunben marb, mog 162
dtarat. 2öir befchrdben nun bie Sitten:
a) £>er ©ntatagb, ifl oon »ollfommett retngrüner ober ,,fma#
ragbgrüuer" garbe, bte jeboch jumdlen tng ©raggvüue unb ©tunlich#
meiße »erlauft. £)it Äernform feiner Äroßalle ifl bie 6 fettige ©dule
©.94 F. 68, melche nnoerdttbert, ober auch mit abgeflumpften ©ei#
tenFanten, ©nbFanten unb (Eclen nrb mit ben hteraug hetoorgehenben
Bufpthunggfldchen »orFomntt. 5)te Äroflalle haben glatte ©eiten# nnb
raube €ubflac&e«. ginbet fleh auch alg ©efchiebe.
ifl leichter fpalt#
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ha* nach ber Nfcttung bet ©ttb* alg bet SeitrnflMtn; twQSrucb un*
bollfontroen ntufcbiicb unb uneben, bie sparte fornrnt bet beg £opag
aanj nabe; fprbbe; ©em. 2,6? big 2,73; burcbfid)ti8 bk fchmach burch*
fcbetnenb, rntt fdnoacber, boppelter Strahlenbrechung; glagartig glan*
jettb; Sejl.16,7 £lmnerbe; i2/7 Q3ert)llerbc; 70,3 $iefelerbe; 0,3 ©brom*
ort>b.
«uffcc ben fdmu angegebenen: $oj[eir amrotben SDteer (Ober*
topten); bag Jpeubadjibal im $tniaau im Saljburgifcben.
b) iOet Q5en) ll , Smaragdus ßervilus (Plin. 1, c. sect. 20;
BiiqvXIiov Dionys. Perieg, 1013; Dltt, „0cf)Obam" 2 *9tof. 28,

u. 20; Cjecf). 28, 0. 13) unterfcbeibet ficb burch feine heller mtb matter
grüne, iuö QMaue mtb ©elbe fallende $arbe# bie mmeilen auch bim*
melblau mirb (mabrfcbeinlicber alg auf ben Sap}>bm bejog ficb auf,
tiefe Slbdnbrung bet Name Berylius aeroides bei ^liuiug), fo mie
fmalte* unb inbt’goblau mtb honiggelb. /Die fdulenformtgen ^rpj^alle
(oon berfelbett©runbform mie a) jjabett oertifalgejireifte©eiten* unb
glatte ©nbfldcben. einige Nebenformen ftnb F.66 u. 67 bargejiellt. —
Slujferbem in ©efebieben. £>a$ fdrbenbe $riniip im 55eupU iji nicht'
©brom* fonbetn ©ifenort)b. — 2tuj|erbem mie a. —
im ©ranit
auf ©dngen unb Nejtern bei eföurftngf, $tiagf, Q5erefofgf, Oöont*
fcbelott unb Nertfcbing? in «Sibirien; im ©neuß in Schieben, Sacbf.
©rjgebirge, bei 3mifel in SSapcrn, ©bunteloube in granfretcb, Spa*
ttien,
©ouneftitut; aU ©efd)iebe in Q5raftltem /Die nteijl
grmtlicbmeiße, nur burebfebeineube Slbdubrung (»orjüglich aug kapern,
Schleften, lohnten, sDiafyfen, Scbmcben, Srlanb, ^ranfreicb unb
mebrern ©caenbeu in Norbamerifa) beißt gemeiner 55ert>11. Slucb
ber eble 53err>U ftebt bem Smaragb ungemein mit an Sertbe nach;
felbji an mebrfaratigen fomrnt bag einjelne Äarat faurn hoher al$
3 fl. 36 fr- — 211$ Cütonatgßeine entfprächen ber Smaragb bem ®lai,
ber Q5ert>ll bem October8) £>er ©UClag, Limoniatis fragilis. Statt M nicht mol)lge*
^ilbetett Nameng ©ttdag (mol)l beffer, metl gemobnlicber,
crog) mü&len mir lieber einen bei bettelten »orfommenben(Beinamen
beg Smaragbg (Plin. xxxvn, sect. 61,
ber miefen*
grüne) für jenen lekbßerbrecblicben Q3raftlianifcben ©beljiein. SPic
garbe ift grag* berg* unb fdabongrün, bk himmelblau, auch grün*
lieh unb blaulicbmeiß. /Die ÄrtjjfoUe haben jur Äernform bie febtefe
rbombifebe sdule (S.102); tfl faltbar nach ber /Diagonale ber Seiten
mtb nach ber Dichtung ber ©«buchen; bie/parte jn>ifd)ertmtb
CBergfrt)jiall (7,5); febr fprebe unb leicht jerfprengbar; ©em. 3,095
burchfichtig bk burebfebeinenb; jlarfgldmenb »on©lagglanu ^eft.31,9
Sthonerbe; 24,1 Q3ert)Üerbe; 44/4 Ätefelerbe. §. im ©bloritfchiefer mit
£o^aö m ©apao bo £ano bei SSilla ricca in 55raftlien.
9) 5)er Surmalin, ber©leftrtfcf)eSchorU J°nla elec¬
trica. £)a$ mag nng ^lintug (L. xxxvil, c. 7, sect. 29) non feiner
tiolett* ober rotblicb farbigen Jonia txiablt, baf? fie, namentlich burch^
©rmdrmen, bie ©igenfehaft erlpalte, ^3a^ierüücfchett, Spreu u. a. an
ficb iu sieben, paßt, fo mie bteAngabe berSarbe nttb bie3ufantmen*
ftcllung mit ben ©arbnnfelartigen Steinen fo gut auf ben itnrmalin,
baß mir nicht aitßeben jenen Namen (mit Q3ecfntann) für ben Sdmrl
ju mdblen. ©r i(t (al$ Siberit ober Stpprit) oon pftrficbblütb * rofen*
farmin* farmoiftn* (rttbtn*) rotber, auch oiolblauer §arbe, nnb ber
fo gefdrbte aug ©eplon fann aUerbingö bem Nubiu (Lychuis 1. c.) dl>n*
lieh erfebetnen, fo mie ber berliner* unb lafur* big inbigoblaue (ber
^nbifolitb) bem Sappbir; meniger ber grag* tauch* ^ifiastett^ u«h
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©lioengrünt bem ©maragb, ober ber gelbe bem £opag. fiebrigen*
ftnben ficb auch (bei ©ampo longo unb auf ©Iba) gan$ n>a|7erbelleh>eife
Turmaline; am bftuftgden fommeu bte braunen unb fd)mar$en oor;
ber ©trieb tfl n>ei§- — Bumetlen jeigt ficb in ber9iicbtung ber£aupt*
apc ein £)tcbroigmug, ober an einem unb bemfelben $n)dall $ eigen ficb
mehrere färben jugteicb- XDte Äeruform ber meid langfaulenforinigen
«föroftalle td ein SRbomboeöer, mit bem ©nbfautenminfel oon 133° 13',
beffen Sieben ficb noch aig Die 3 Bufpihunggfldcben ber beiben ©üben
ber ©dule jeigen. 97ad) @.95 fommett al* Nebenform bie 3, bie 6,
bie 9u.f. fettige ©dule oor- Slucb berb, mit fovniger unb fianglt'cber
Gnmetlen fafrtger) £ertur. 3d unootifommen nacl> ben §ldd;en ber
.Sternform fpaltbar; bte Späxte ubcrtrijft bei beti fntdalliutfcbercn 2lb#
dnbrungett bie beg ^uarjcO (7 big 7,5)? förobe; ©em. 3,o big 3,3;
burebfiebtig big nnburebfiebtig; mirb burcb$ ©rmdrmen polarifcb* elef*
trifeb. SSejl. beöblauen, ttacb Slrfoebfon 40,50 £bonerbe; 40,30 5tie*
fettrbe; 6,35 ©tfeu* unb €Üiartgano^r>t>; 4,So £ul>ton; 1,10 Q5orajridure;
3,60 Halfer. 3n anbern Slbdnbrungen tvecbolet bie Stenge ber £l)on*
erbe oon 32 big 40; ber Äiefelerbe oou 33 big 42; beg ©ifenojctjb*
üoh 5 big fa(i 24; ftatt beg£ttl)iong ftttbet fiel) Äalt (im rotben £ur*
malin big lOjJrojent Matrum) auch italf. —■ 5. bcö meiden ©arnpo
lonao, ©Iba; beg rotben: 0to;ena inSDtdI>rerr, ©ibirten, ©Iba, SKafTa*
ebufet^^ s]3enig in @acbfen, ©et)lon unb $eru; beg blauen, SDiaffacbn*
fetg unb Utbn in@cbmeben; beg grünen, Q5rafilien, $0?abagagcar, $ie*
mottt, ©ibirten u. f.; beg gelben, labten, ©Iba, SDtajfacbufetg; M
braunen: ©enlon, ©Iba, @t. ©ottbarb u. f. — £)er febmarje, un*
burdjficbtige, beift gemeiner ©cborl unb ftttbet ficb an fel)rotelett
fünften beg frodaUtnifdjen ttrgebirgeg in ©aebfen, Q5aierti, jpar;,
CBergdrafe, £orol, Freuden, ©ornmattig in ©nglanb, ©cbmeöen,
sftormegen, ©rbttlanb, ©Iba, Sütabagagfar. $i. 0. I, @.388.— sftur
bte burd)ficbtigemt, buntfarbigen Slbanberungen haben, trenn fie ju
Siingdetnen oerfcbliffen fittb, noch ©beldeinmertb, namentlich bte ro*
tben ftbirtfcbeu, ndcbd tiefen bie grünen brafiliantfeben. SSon lehren
fodet ein Äaratdeiu 2 fl. 42 fr. big 3 fl, 36 fr. — 3« neuerer Beit
ttntrbe bie eleftrifcbe ©igenfebaft beg £urmaling erd 1703 trieber, an
einem gelben, aug ©et)lon bemerft; miffenfcbaftlicbe Serfucbe mit tbm
Heilte lerne rp erd 1717 an.
10) £>er £>tcbrott, 3 01 i t b, tyeliont, ©orbterttb, Dich*
rus sapphirinus (ber lötein. 0?ame nach bem plinianifcben Trichrus
XXXVII, c. 10, sect.68 gebilbet) erfebeittt, parallel ber 4>aupt«re,
©iol* ober inbigblau, fenfreebt auf berfelben gelblicbgrau; bie .fern#
form ber ^rpdaüe td bie gerate rbombifebe ©dule ©. 99; jtubet ficb
auch in Kornern, ©efebieben n.f.; id unoollfommen fpaltbar nach b.
©eiten jl, ber Äernform; $5r. mufeblicb unb uneben; harter alo ibuarj
(big 7,5)? fiorote 5 ©ein. 2,5 big 2,0; burebfiebtig big turebfebeineut;
55eft- 31,71 ^tonerte; 48/35 Stiefelette; 10,16 ^alterte; 8,65 ©ifen*
tntb $ianganorpb$ 0,6o28affer; 5*. iSobenmeig in Omanern; ©a^ be
©ateg in ©panien; §iunlanb, ^ormegen; ©rbnlanb, ©ibirien, 55ra^
ftlien, ©eplon (in ©efebieben)*
2ln biefe ©teinart fcbltefcn ficb, megen ber Slebnlicbfeit ber ehe*
mifeben Bufammenfebung nod) an:
a) ^öer 5 acb l u n i t, Dichrus aquosus, oou bfault'0 ^febmarjer,
oltoen unb olgruner fo mie grauer Sarbe; frodallifirt tn ©cdalten,
dbulicb jenen beg Xo^afeg, beren ©tammform rnie bei », bie rbom*
btfebe ©dule (©.99) td, oon 109°28# unb 70°32/. ginbet ficb auch
m fr^attimfet # bldttricben lOtafcn, nierenformig, berb u. f. — 3#
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fyaltbar nach t>ett $ernfld$en$ ter Q5r«dE) unooHfontmen ntuftbltcb unb
fpltttrtö 5 oon Selbfpatbbdrte; ©em. 2,7 bm 2,8 5 glaö* unb fettgldn*
jenö; S5ef. 44/Q5 liefet# 30,70 £bon* 6,04 £alFerbe; 9,12 ©ifen* unt>
SSÄanganojcpb; 8,65 5ö«ffer, über i^roj. Äali unb etmatf ÄalFerbe.—
g. im <2l>loritfd)tefer $u gabiun tn ©djmeben.

b)£)er Sorbamalttl)/ Dichr. phosphoratus, grünlich unö
brdunlid)fcbmari5 berb; b. Vrucb mufcblid); oon 2(j>atitbdi:te; fyrbbej
©em. 2,58; oon fcbmadmm metaüai)nlicf>en ©lanje; Vef. 49,ao Wiefel*
13,80 £l)oti * 10,67 £alferbe; 18,67 ©ifeuowbul, 2,6s $bo#borfdure,
4,38 SöajTer u. f. S« au ©orbamala in ©cbmeben unb sSobemnam in

kapern.
11) £)er StauroHtb, Äreujgranat, Staurolithus prismaticus, (>at feinen tarnen oon ber Freuaformigen ©efalt feiner jjmil*

ling^Frofalle; if rotb unb braunfarbig, ber ©trieb meiflid); feinen
$rt)fallen liegt am Äernform bie gerabe r&orabifc&e Säule be$ anifo*
metrifeben ©t)feme$ ju ©runbe (S,99)5 fie finb jumeilen, mie fd)on
ermähnt, jur Äreuaform, amillingöartig oermaebfena nach ber Slicf)*
tung ber Sieben ber ©runbform nur unoollFommen, beffer nacb ber
kleinen diagonale ber ©nbfdcbe faltbar; ber Vrud) uneben, bdrter
alö VergFrpfaü (7 — 7,5), ftnobe; ©em. 3,4 biö 3,8; Faurn an ben
ganten burebfebeinenb; von fettartigem ©la^glanj. Vef. 50,7 &bon#
erbe; 29,9 ^icfelerbe; 19,4 ©ifenortib. 3n anbern Varietäten medm*
let ber ©ehalt an Xbonerbe oon 4i auf 02,255 an Äiefelerbe oon 27
auf 37,5. g. ©t. ©ottbarb, oorauglicb aber (namentlich ber freuafor#
mige) ju ©uimper unb £aminee in ber Bretagne, einieln auch bei
jp>iereö, 3iüertbal, fahren, J>e|Jen, hörenden, ©t. 3ago bi ©om#
jmfella in ©panien; Urlaub; Scbottlanb; ©ibirien; Vorbamerifa.
12) £)er ©ranat, Haemanthrax Granatus. 3)er fpdteretarnet
©ranat, iß biefem Stein megen ber SlebnlicbFeit ber garbe unb autt*
£beü auch ©roße eines £beileS feiner Ärofalle mit bem ©ranatapfel
gegeben mürben; bei ben Sitten mirb er ju ber ©attung C&rbuoculus
ober Anthrax gerechnet unb oon ^linins xxxvii, c. 7, sect. 25
al^ Carbunculus, Carchedonius, Alabandicus unb Lithizon ; oon ftfytQ*
}>braf, de lapid. 18, 19, namentlich als ein regelmäßig gefalteter,
6Fantiger «Stein befebrieben, ber aus ©iilet Fomme unb auch ©arfmt#
Fel ("Av&Qa's) genannt merbe. tiefer, fo mie bie ©arfunFelartigen
Steine aus örcbomenoS, SlrFabien unb ©riecbenlanb (ib. 33) ftnb
mol>l fdmmtlich nichts anberS am Varietäten bes ©ranates. ©ben fi>
bes $liniuS Antbracitis (1. c. sect. 27) fo mie fein am ©efebiebe (x^oxalrj) oorFommenber, mit einer Äirfcbe oerglicbener Crocaliis (sect. 56)
mobl auch nichts anberS ift, am ein Firfcbrotber, gefdjiebe* artig ab#

gerunbeter ©ranatFrtjfall. 2lud) jener tiefrotbe Stein, ©abceb (!13‘15),
ber, mie etma noch jebt ber allgemeiner im-Oanbel unb ^Öanbel »or#
fommenbe ^orop ober bbbmifcbe ©ranat, ^anbclOartiFel ber Spriee
mar (©aecb-27, 0.165 auch 3tf-54, 0.12) febeint bieber ju geboren.
^)er oben ftel>enbe Vame mürbe bem eblen ©ranat megen feiner blut#
rotben §arbe nnb ber innren Vermanbtfcbaft mit bem ©efd)led)trbe(S
Anthrax ober Carbunculus gegeben. 5)er ©ranat if einer ber gembbn#
lieberen ©beifeine be^ FtpfaUinifcben ©runbgebirgeö; aber nur jene
Slbdnberttngen eignen ftcb ju SdimucFfeinen unb haben SBertb/ meld)e
etmaö hellfarbiger finb. Vor allem if biefeö bei bem chromhaltigen
$t)rcp ber SaU/ ber, meil man il>n oorauglid) bdufg in lohnten fanb,
bobmifdier ©ranat genannt mürbe. ^)er $rem if aber felbf bei bie#
fern freilich ein oiel geringerer am bei ben anbren ©beifeinen oon ber
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gamflfe tot ©atfunfel £>erm oon folgen Tropen / swi btnen jebi*
nabe ein^arat totest (75 auf l£otl) se(>cn), foffet bar £otb nur 2 ff.
24 fr-, sott betten bie faff 2$arat toiegett (40 auf l £oth) gilt bar
£otb
ff., bte nucbHeineren, baren 100, 165, 265, 400 auf etn^otf)
geben, foffet bar ganse $funb nur 40, 15, 3| unb £ ff- int 24 guff.
/Dte rohen foropeit toerben in Söhnten fett 1760, fo toie su gret*
bürg int 25reirgau unb ju ©remona burchbohrt unb auch gefchliffen.
Sjott ben Heineren burchbohrteu, auf ©ffmüre gelegnen, foffet bar
Haufe tib 60 bir 72ff.; tum ben brillantartig gefcbliffeiten barHmtbert
ber erffen (faff 2farätigen) ©tücfe 216; bar Hmtbert bet Heinffetr
©orte 18 ff. o bar Hunbert gefcffliffene ber erffen ©orte foffet 30 ff. —
§5ei Tropen, welche bte ©rcfje einer J!>afelnu^ erreichen ober über/
treffen unb habet rein ffub, totrb jebocff bcrSBetth nach ganj anbrem;
höherem SOtaffffabe genteffen. /Der grofte ^prop, ben man fennt unb
ber faff bie ©rbjie einer Hühnereier hat, ffnbet [ich im grünen ©e/
toolbe tu Ererben. — «Ötau benutzt auch ben ff3t>rop jur /Darffellung
ber ©bromfdure, toietoohl mit minberem Gottheit air ben ©htom/
eifenffeiu. Ueberbieff,bient er feiner Harte toegen, toie ber eble ©ra/
nat ;um ©teinfchieifen- Unter ben anbren, eblen ©ranaten toerben
am metffen bie anr ^egu unb ©eplon gefehlt- /Der ©ranat gehörte
fonff, toie ber S^niwxX), mit tu ben 5 mcbicinalifchen ©reinen, bie
man, gepuffert, auch tnnevlich antoenbete- Söir befchreiben nun bie
hieher gehörigen Sitten:
a) /Der ^brop,c@hront*©rattat, Haemanthraxchroraatinus»
SSBettn irgeub eine aibdttberung ber ©ranater ihren tarnen oott ber
fraftig fchotten garbe, bie ihr bar ©bromojepb ertheilt, erhalten foUte,
fo iff er biefer blutrotbe, ffarfglanienbe, burchfichtige ober hoch burdj/
fcheittenbe ©teitt, ber übrigens nur unbeutlich frpffallinifch (in cubifch'
octa'ebrifchen, abgerunbetengormen), meiff aber in Kornern, lumHbetl
auch berb gefuttben toirb, 3/7 bir 3,s toiegt, bem Hopar nur toenig
an H^rte nachffeht, unb 22,« (nach Älaproth 28,5) Hhonerbe, 43,7
(n. ÄI. 40) Ätefelerbe, 6,72 Äalf* 5,6 Halferbe, 11,48 ©ifen* 6,5a
©brom* 3,63 SOtanganorpb enthalt- /Der ütyrop ffnbet ffch bei 33ilitt
tn Böhmen, 3bblifc in©acbfett, ber berbe unb fcjjaalige in Slortoegett
unb ©rottlanb.
b) /Der eble ©ranat, Hhonetfengranaf, Haem. Granatu»
(toie oben) iff oon colombin# Hrfcb' unb brdunlichrother garbe. /Die
Äerttform unb zugleich bte getobhnlichffe ©effalt feiner gum Hheil an/
fehnlich großen Ärpffalle iff bar Sftautenbobecaeber, ba^ suiweilett laug/
gezogen iff unb bann bem guabrattfchen Sprirnta (2,5 auf ©. 97) ahn/
lieh totrb, auffer biefem tote F. 26, 27, 31 u. f. Sluch in ©efchiebett
uiib berben, ftpffallintfchett^affem 3ft nur fchtoer fpaltbar nach bett
gl. b. $ernf.; ber Q3ruch mufchlich unb uneben; harter air Seisgfn)/
ffaß$ ©eto. 4,i bir 4,3, bürchfcheinenb bir bttrchffchtig; ber ©lanj
Itoifchen gett * unb ©larglang; Seff. 27,25 Hbon * 37,75 Äiefelerbe;
32,32 ©ifen* 0,25 SDtangauorhbuf. ginbet fief) eittgetoachfett im frpffal/
linifcheu ©ruubgebirge, oorjüglich im ©limnter' Half' (Sl;lovtt/ unb
Hornblenbefcbtefer unb auf feconba'rer £agerffdtte, in ben Ehrendem
ben $iemonteftfcbert, ©chtoeiher, Hhroler, ©aljburger, ©tepertfehen,
Sarttthner Sllpett; in ©chleften, fahren, SSohmen, Ungarn, ^acf>fcn,
gichtelgebtrg, ©pattien, ©tjilien, Slortoegen, ©chottlanb, Storbame/
rifa, i3ffinbien, ©et)lonu. f.
c) /Der Sttelanit, ^preudtt, Haem. melanclirotus^ fchtoörj,
frpff. nteiff air /Dobecaeber mit abgeff. bauten, jutoeilett berb, oon
^Quariha'rte5 33eff. ber Slortoegifcheu uach©raf Hrolle^achtmei/
ff er 22^8
42^5 Wiefel t 13,43 /talf' 6,52 Äalferbe? 9,20 ©ifeu/
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SDlatigatwb* bei bem oon gragcatf tta# ^acttnelitt ö^fchott*
34,0Äiefcl* 33/0Äalferbe; 25,5 ©ifenojepb. $. llmgegenb »onSHomunb
Neapel* SSarögeg in beit Freuden; ^fliferftubl tm 23ret^öati5 £aacber*
®ee; 23ol)meu, ©acbfeit, SRormegen, sftorbantetifa. — £)er Melanit
fomtte mütid)t ber fcf;n>avsePyntis btt $littiug (XXXVli, c. 11,
sect. 73) fet>n / fo tote bie fcbtoarse alg Vejentana befcbriebne ©teinart.
25et © 10 b d u $ helft ein fcbtoarjer, angeblich dgbptifcbtr ©tein ivieias.
d) &et gemeine©ranat, $alf etfengranat, iiaem.Dia*
docbus. 31t biefer, burcb feine geringere Jjörte oom eblen ©ranat
febr unterfcbiebnen Slbanbrung frühen ftcb #«tt ber bet a unb b er*
toabnten ©ejiatrbtbeile anbre, jlelloertretenbe ein. Unter anbern nimmt
bie Äalferbe (bie mit £alferbe, €ifen* nnb CDlangatmobul, fo tote
bag ©ifenojüßb ntit ber £bonerbe tfomoryb ift) febr überbanb. Äte
Farben ftnb braun, gelb, grün, rotl>, in oerfcbiebnen Nuancen; bte
.ftrt)|lalltfatten toie bei b, oft aber auch tn berben nttb formten sjftaf*
fen> bie Jpdrte meiji fcbon geringer alt bie btt siuanet, bie^cbtoerc
3,6 big 4,0. £>it Äalferbe belauft ficb in einigen Sibanberungett, na#
mentltcb im $olopbonit nnb ©rojtular auf 29 big 34,s6 $ro$ent nnb
auch ber gemeine, braune ©ranat aug ©cbtoeben, bem bie Stbonerbe
ganj fehlt, enthalt fajl 27^05. Äalf, 36 ©ifen * nnb SDianganotbb.
£>ie £bonerbe betragt übrigeng beim Äoloplmnit 13,5, beim ©roffu*
lar aug ©ibirien 20,i$ro$ent; bie Äiefelerbe toecbglet »on 35 auf 42$
tm Äoloybonit ftnben ficb noch 6,5 £alferbe, im sötaugangranat (SSramt*
fletnfiefel) jleigt ber ©ebalt an SDtanganorobul auf 35 ^Projeitt- — €5
geboren bieber alg Unterabdnberungen: £)er Äanelßein, ber au#
©uceinit, Sfcopajolitb, J)effonit helft; ber grüne ©rat
nat, bem Slalom unb ©roffntar ftmonom ftnb; ber braune
©ranat ober Äolopbonit, auch SKtftboffit. £>er 21 Hochrot*
tft nur etn ©emeug oon ©ranat unb $i(ia;tt; aug einem oertoanbtett
©emeng beliebt aucb ber ©rlan (m. 0. ©locfer a. a.
@.646).
©tner £5emerfung ioertb fcbeint noch jene grüne, berbe, jiarf burcb*
fcbetnenbe 2lba£ubntng aug bem «Billertbal, toelcbe Vit}brit * ©ra*
nat beift. @te totcgt 3,47; £>eji. 39,t$tefel* 30,45 $alf* i5,4£bon*
5/*£aUerbe; 7,6©ifeu* 2,os ^langanorob unb eine ©pur oott 2lmmo*
nium. £>er gern, ©ranat ftrtDet ficb auf ben $iagneteifenjiein * nnb
anberu€r$lagern, aucb im ©erjpentin nnb anbren Urgebirgeu ber mti*
Üen ©rbgegenben.
13) £)er ^oajitttb ober 3trFon, Lyncurion Hyazinthus*

£)er SRarne 3irfon, früher ©erfon, mar oon ben 3un>eltrern erfunbett
unb burcb ©orruptton aug bem SBorte Jargon entlauben, toomit bte*
felben jene farblofen ©belfietne bejetcbncteu, toelcbe, toeun fie gefcbltf*
fen fittb, bag 2lttge burcb eine gemtlfe Demant;2lebnlicbfeit tacufcben.
©g oerbiente baber jener ^ame fein «Bürgcrrecbt im Cetebe ber 2öif*
fenfebaft. ^)er S^aiiwtl) mirb alg ein burebfiebtiger, biebter (falt an*
sufüblenber), foflbarer ©tein, ben man ju ©tegeln ?u febneiben pflegte,
oon Xbeo^btajl de lapid.28 —31 unter bem tarnen uivyy.ovgiov
befebrieben (m. 0. Jpillg unb 0. Äobltrg Sinnt, w tiefer ©teile).
Sreiücb fdffet bie angebliche eleftrifcbe Ctgenfcbaft btt £oncurg auf
eine ofterg mitunterlaufenbe ^enoecbglung mit bem SSernjlein fehlte*
feit* toelcbe tu ty 11 n i u g unfi^rer 55efcbretbung beg £tjncurg (XXXVli,
c. 2, sect. 11 unb c. 3, sect. 13) noch fühlbarer rnirb. £>ie ©))dterett
festen (latt Avyyovqiov bat Sort 'Yctxivdog (lU. t). StüfetttttÜl*
ler a. a.
©. 38) unb ©tvabo, metrn er bie ©belfletne 3«bteng
aug ber Familie ber ©arfunfelarttgen
aujfübrt, nennt
nach bem £btbuig ben ^oaiintb* ^Itniug lagt $mar (1. c. sect. 4ij
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£>fe ffnt^radeit

feem
tttdjt »oöfommene ©erecfetigfett mieberfaferett, feocfe er#
femtt man in feiner SSefcfereibung unb 3ufammendellung unfern
©tein, helfen fcfeonere Slbduberung maferfcbetnlicfe fcfeon unter ben
Slrten beg 2imetbt)fig mitbearifmi mar- Unter ben 12 Steinen mirb
feer «£masintfe aig £efcfeem (CDttP) aufgefüljrt (m. o. Epiphanias de
duodec. Iap. p.228 unb Sftofennt. a, a. O.). £>er Sppaiintl) gehört
riebt in ben fefer gefebdfeten ©belfleinett, beim auch bei ben mebrfara#
tigen mirb bag $arat, trenn fte gefehlten fittb> aufg ifeoefefie mit 4
biß 5 fl. befahlt Slucfe halt biefer €bel(ietn feine $arbe fcfelecbt, in#
feem er im §euer bellgrau mirb. £)ie graulichen ober farblofeu, fo
mie auef) bie unburebfiebtigern braunen mürben früher unter bem febott
ermahnten tarnen 3irfon jufammengefaft Slucl) oon biefen merben
feie burefefiefetigeren, megen ibreg etmag bemantdbnlicfeent ©lanjeg ju
©efemutfdeinen verarbeitet £)er Jinjasintb batte, aig ^ttonateftein,
feie SSebeutung beg ^anuarg. — ^Die Q5efcfereibung i(l folgende:

£er.f)t)asinti)t(i fleifcfe# nnb bvajintb* bräunlich# Ftrfcfe#unb
colombtnrotl)5 orangegelb unb gelblicfebraun, graulieb# gelblich# unb
rötfeücfe#mei(H rauch# unb grünlich# grau 5 laucfe# unb viftajien*grüiH
feer ©trieb ifi mei§. ©einen, meifi fdulenfbrmigett .ftrpfiallen liegt t>a^
«Quabratoctaeber aig Äernform m ©runbe (@.96 F. 69, F. 75 , 76)5
auffer biefem finbet er fiel) auch in fiumpfeeFigen Kornern. ©r ififpalt#
bar nach ben gldcfeen eineö ^riema’gi ber SSruc^ mufcfelicfei er ift l)dr*
ter alg ber 33ert>ll (7,5)5 fprobe; ©em. 4,4 big 4,6 5 burebfiebtig big
feurebfebeinenb; glanjenb von fett# ja bemantartigem ©lagglan$5 vor
feem £otferobr oerliert er feine ^arbe 5 Q3eft 65,5 £t)ajintberbe5 34,5
^iefelerbe, meid auch 1 big 2$ro$. ©ifenorvb. — §-. im ©venit ju
©tavern unb greleriFgmdrn in 52ormegen; im ©rantt ober ©nei§ in
5ftem#$erfet), 9ceu# Sport, am hoben 3lmen bei 93Ziagf in ©ibirt'eu
unb in ©cfeottlanb; tn ?0tanbelfleinen unb^Bafalten am ©iebengebirge,
©jcpaillt), $Bicema5 im fbrnigen Äalf in fahren. Sluffer biefem auf
feconbdrer £ager(ldtte, im ©anbe, auf ©evlon, Sftabrag, $)Jegu, 2le#
graten (unanfebultcfeer, grauer), Italien, ©panien, granfreicb, ©ie*
lenburgen, Diahren, SSobmen, Äamtfeen, $ftorb# unb @üb#$meriFa.
<Der $83 6 rtfeit, ben einjfmeilen feine große jjhdrte, melcfee jener
feeg Jppaimtl)# nahe fontmt (7,5) feiefeer (teilen laßt, i(i noch m mentg
begannt, aig baß er ftefe genau charalterifiren liebe. ©t i\l rneiß, btU
feet fri)(lattinifcbe Waffen mit blättriger £emtr, miegt 3, finbet ftefe
unter ben norbeuropdifefeen ©erbllen.

Anhang.
siegen feer tnnren ^ermanbtfcbaft, namentlicfe feer S>ttcretfee mit
feer Sirfonerfee, fcfeliefen mir feier noch feie SBefcfereibung einiger ^o(Ti#
lien an, melcfee freilich tn ihren dufferen ©igenfefeaften iiemlicfe meit
»on ber Samilte feer ÄarfunFelartigen ©teine abgefeen.
14) *öer ©aboltntt, ^tterbit, Eumeces prismaticus. 5)ie^
fer grünlich unb farnrnetfefemarse ©tein, befTen ©trieb grünlich ift, jeigt
fidfe, miß ber gr. $Tcame anbeutet, meid in langgejognen, elli^foibifcben,
feerben ©tücfen unb Kornern; feinen feltuen unb mcifl uubetitltcfeett
^rt)(lallen liegt feiefefetefe, rl)ombifcfee@dule alg^ernform ^u©runbe^
feer Srucfe ift mufcfelicfe unb f^littrig; Jharte faft bie beg ^uarjeg,
fl?rbbe5 ©em. 4,o big 4,3 5 faum an feen kanten feurcfefcl)einetib 5 t>ott
fettartigem ©laggianj 5 S3e(t 46/3 g)ttererfee 5 27,s Äiefeleröe 5 i5/?@er#
to,2©ifenor»)fenl; §. Dtterbi) fo mie Sinbo unb SSrofebbo (bei Safe#
lun) in ©efemeben.

15)

!Otx
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15) ^Der Oxt\)\t, Orthocalamiw Ruecicus, fd>tt>aV5/ &et ©tri<$

graulid;, hübet rneijt lang; un& fcbmaljirablidte Waffen, auch ringe*
jvad^ne Corner; Q5r. mufcblicbs fo hart alö ber^uarf; j>robe; ©ett>.
3/2s5 unburc^ffc&tts; gta^öldnsenb5 95e|t. 17,5
3,3$tter;, 4,3
Äalf;, 32,5 Äiefelerbe; 18,2 ©er;, n,s©ifen;, 3,0 Gangart;ojci)b9,i 2öa(fcr. g. im ©ranit un^©neujj in sftormegen unb ©cblveben16) Ser £ljorit, Thorites cataschJstus^ fdjtoarj, oon graulich*
rotbem ©triebe, tn berben Waffen, n> eiche oon Stiflfen aerfyalteu unb
jerfprungen ftni>; nicht fo hart alö £utarj5 fprobe, unt>urcbftcbtig>
ßlatfglämenb; ©em. 4,6s; SSeji. aujTer 58 £bonerbe unb i9$tefelerbe
noch mehrere aubre erbige unb metattifebe ©toffe. §. ©ebtveben.
17) ©tu cbemifd), noch ntcbt btnlangltcb bekanntes, boeb nach

©bi lbxens Angabe oor$üglicb Sboneröe ent&«lten&e$ gojTil: berX ur*
nerit, mag einiimetlen hier feine (Stelle frühen. ©r tfi braun, fro*
jlaUtftrt alö anortbott)pe$ tyrt$ma (@. 103), tfi faltbar nach ber 9t.
ber ©nbfideben; l;art n>te gelbf^atl), bnlbburcbftcbtig, bemantartig glacn*
«enb, flöhet ficb am Q5erge ©orel in ber £>aupbjne mit SSergfrptfaU
unb Stbular.

©nblicb fügen n>ir bterju auch noch ben feiner ©tellung nacb ^roble^
tnatifeben
18) J)eloin, Pumiiio Helrinus, uon gelber unb grünlicher $arbe,
JrptfaUiftrt in fleinen £etra'ebern mit abgefhimpften ©yt^en unb ©efett
F.375 eingefrrengt; auch oollfommen faltbar; harter altf §elbf^ath,
©eft. 3,2, fettgldmenb 5 fcbmtljt oor bem^othrohr; Q5efl. 35,27 liefet;
9,47 ^Berpll unb Sfcbonetbe; 43,34 CDtanganorob mit CÜiangan;@cbn>efel,
8 ©ifen. §. bei ©cf;tuarjenberg im ©accbf. ©rjgebirge mit gemeinem
©ranat.
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§♦ 23. $E3te fteb bteß öftere in ber 9?atur ereignet, fo
bat ftcb auch im 9D?tneralretcbe an bie überaus fjarten gop*
Ifen ber horbergebenben Srbnung, bem c^emtfüjen 25ejfanb
nach eine aubre angefcblofien, beren einzelne ©lieber sunt ^etl
ju ben wetcbjfen ©teindrten geboren. Ser horberrfebenbe ©toff
tu tbnen, ift, wie in ben carfunfelartigen ©emmen bte gtjon*
erbe, eö fyat aber btefern ©tojfe jener geftaltenbe ©tnflug ge*
fehlt, welcher bem Dfubtn mit ber lrt)jlatlinifcben ©truftur $u*
gleich bie Jpärte, bett ©lan$ unb bte Unauflöölicbfett bureb
©auren ertbeilte. Sarum beit ficb ber ©rbe eine ©äure ober
etn anbreS fänrenarttgeS ©lentent bemächtigt, welches jener
feine eigne Statur unb @igenfcbaften aufbrtngt. Semtocb wer*
ben an etlichen ber t)tef)er gehörigen goffilten noch ein wnb bie
anbern 3üge ber äußren unb tnnren 2lehnlicbfett bemerft, wo*
bttreb ffc fiel) an bte ©teine ber hörigen Srbnung anfcbliegen.
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£>te $a$avbtf)OHjleüte.

& gehören fyt'efyer mehrere ©tärnnte, Me md) Mm mit*
geflaltenben Element tterjebteben ftttM
A) £)ie 20afier 55 unb (Scbwefelfäwe ^aftenberr gfyonjtane,
Aquosi.
t

1. a) £)er £)iafpor, Hydrargüos foiiacea,

gelb, braun,
in froftalltnifcben COcaffen mit ftrablicf^bldttriger £ejetur, bie nach ber
Sorm einer rbombifeben (Säule bes anifometrifeben (SoftemeS fpaltbar
ftnb5 harter alS2lpatit (5,5), fyrobe; ©em. 3,435 burebfeheinenb, fett*
artig gldnjenb; Q5ejt. 85,44 £i)onerbe; 14,56 2öajTer;
im ©lirnmer
am Ural. ©s geboren Bieter noch
b) £)er ©tbbfit, Hydr. stiriaeformis, metft, in trooffteinarti*
gen nnb röhrenförmigen COtajTen mit auSeinanberlaufenb fafriger £ejr*
tur; harter als Äalfi>atl>; ©em. 2,4; febmaeb burebfeheinenb, febim*
mernb; Q5eft. 64,8£boncrbe, 34,7 Gaffer;
SRajTacbufetS in einer
»erlösen Q5rattneifenfi:cingrube*
e) 55er (Scarbroit, Hydr. silicata, meift, gräulich, grünlich;
herb, nierig, als Ueberjug; feinerbig; etn>a von £alfl)drte; ba£ngt an
berBunge; fBefl* 43£bonerbe; 49SBaffer; 8$tefelerbc5 §• im^alfftein
an ber $ufte »on (Scarborougb- 3ft bem $oll»rit((S. 199) nabe »ermanbt.
d) <oie reine £l)ouerbe, Söebfterit, SUuminit, Hydr.
sulpliurata, meift, meift in fnolligen unb nierigen (Stücfen, auch berb
unb als Uebenug; ber Q5vucb feinerbig, matt, meicb mie £alf unb
ierreiblicb; ©em. 1,75 bangt etmas an ber 3unge, färbt ein rnentg ab;
S5eft- 29,6 £bonerbe; 23,3 (Scbmefelfacure; 47,1 Söajfer; §. bei 3)alle
an b« (Saale, in ©nglanb (Rembaoen) unb §ranfretcb.
e)
er 2llaunftetn, Hydr. aluminosa, meift, auch grünlich,
rotblicb nnb braun, froftallifirt in formen eines Rbomboebers, befTett
(gcbeitelfantenminfel 87° 8' mijfet, ftubet ftcb auch in berben 5Qta(fen
von ftanglicber, fbrniger, blattricber Xejetur, ;umeüen auch bid>t unb
erbig; faltbar nach ben ©ttDfldcben unb 3!>auptfTdcben ber (Stamm*
form; 55rucl> uneben unb mufcblicb; »on Slpatitbarte; fprobe; ©em.
2,6 bis 2,75; burebfebeinenb, glasartig glditjenb; Q3eft. 42,2£benerbe>
33,i (Scbmefelfdure; i4,sSÖafTer, 9,g$ali;
£olfa bei ©ioita 2}eccbia
im ^irebenftaat, auf ben 3«feln SQiilo unb Slrgentiera; in ber 2lu*
»ergne; in Ungarn. £)er letztere, von »ovofer Q3efcba|fenbeit, erinnert
an bie strongyie bes $linius (L. xxxv, c. 15, sect.52).

B) £>te gluß* unb pljoSpfyovfcwren Tonarten, Phosphorati.
SUott ben erfteren: ben gluftfauern £bonarten ift ber fogenannte
5 tue litt/ ber »on meiner Sarbe ift unb nrr froftallifirt als Rbom*
benoctaeber mit bett ©nbftacben, in ÄornmalliS gefunben mürbe, cbe*
ttttfcb noch tu menig genau befannt, fo baft mir ihn nur noch frag*
meife biebee ftellen fonnen.
2) £>er 2Öamelltt, £öftontt, £)e»onit, Eupetalos Iris.
«Der vielfarbige (Stein, ben ^lintus (XXXVll^ sect.58) unter bem
tarnen Eupetalos bcfcbreibt, erinnert allerdings an jene febonen 2lb*
Anbetungen unfres SBamellitS, an benen grüne, gelbe, bläuliche §ar*
benftreifen in concentrifcben Slingen, faft mie am Regenbogen mit*
einanber mecbsien. Uebrigens ftnbet ftcb ber 2Öamellit auch einfarbig t
meift, grau, grün, blau ober bracunlicb? feinefleinen, meift fymf unb

2)te ^3aflarbtC)onj^etnc*
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nabelfornifgett $n)ffatle, toeldfje kernförmig ausctnanber lattfenb nnb
büfdjeifbrmig grüppirt fiub, geboren $um «mfomemfcfjen ©okern. Sluc6
füglich, traubtg, mtt feinkrabiicber, kernförmig auSeinanber laufenber
Sertur; fak #nn#.§lö§f|>«tl)b(Srte; fprcDe; ©cm. 2,35 burchficbtig bis
burcbfd)einenb; feibenartig gldujenb; 53ek-36,&6 Sbonerbe; 34,72 <j)boS*
pborfdure; 28,oo Gaffer; jumeilen auch etmas Flujjfdüre nnb ©ifen*
ojepb, — F. Franfenberg in ©adjfen, lohnten, Q3atern,
©nglanb, 3üarcb, ©ronlanb, SSrafUten- — 3u ben phosphorfauertt
£bonarten geboren ferner: S)er Slmbl^gontt, grün, frpk* inrbom*
btfcben ©dulen; S8r. uneben; oon FelDfpatbbdrte? fprobe; ©em. 2,9
biS3,o; burchfcijeincnb; glaSartigglanjenb; Q5ck.39£l)onevbe; 54$boS*
phorfdure; 7 £i?bion. F* ©hursborf in ©acbfen- — £)er eigenu
liebe pboSpborfaure £bon, ein meikeS, jerreiblicheS, erbiges
Foffil, baS ficb in ber dibble eines oulfanifcben ©ekeineS auf ber 3«*
fei SSourbon frnbet, bekebt ans 46,67 Sl;ou5 30,5o Wm^borfdure;
3,is Ammonium»
£)er£Ürf iS ober Äallait, Callais aerina, PHn. XXXVII,
c. 8, sect.33 uub c. 10, sect. 56, oon himmelblauer, aud) berg* fpan*
gras* piflasien * unb apfelgrüner, sumeüen ins ©raulidje faEenber
Farbe, mirb in jener Form unb SGBeife, in melcber il>n fcl>on ^linitts
uns befebreibt, ndrnlid) als trauben * ober nimmförmige, auch ka*
laftitifebe SSorragung unb als Ueberjug gefunben; uberbiejj als ©e*
febiebe, fo mie berb unb etngefprengt; jeigt eine umjoüfommne ©oalt*
barfeit, meldje auf rbomboebrifd)e ©runbform fcblieken la'ft; berSSrncb
ik bei ber ooEfommner traubigen SEbanberung kad)mufd)licb, bei an*
bern fplittric^ unb uneben; etmas harter als Felbfpatl) (fak 6,5),
fprobe; ©em, 2,3 bis 2,7; fcbtmmetnb; raum an ben kanten bureb*
febeinenb; Q5ek- 44,55 Sbonerbe; 30,9o $l)oSpborfdure; 19,oo SÖaffer;
3,75 Äupferojt'bb; i,so ©ifenorpb.
F- in ©angtrumrnern bes liefet?
fdjieferS unb als ©efebiebe im aufgefebmemmten £anbe: in Werften, in
ber 33ud)aret, BorbanSmuble in $ftieberfcblefien; Oelsnih im fad?f.
fBoigtlanb. —* ©ebraueb ;um ©cbmucfkein.
<Der un achte Surf iS, ober Ba&ntürftS, ik ein öou Tupfer*
Wb burebbrungenes $etrefaft aus bem Sbierreicb; beffen^afis meik
Bahne bes ^P)atftfcl)eö hüben. — £)er grbjüe, mabrbaft ddjte (nicht
fogenannter Bahn*) Surf iS, ben man unter ben rbmifeben Slltertbü*
tnern fanb, ik jener antife ^opf bes SiberiuS, ber in ber Florentiner
©aEerie aufbebalten mirb. €r bat reichlich bie ©rofe eines Jpül)ner*
epes.— £>aS mehrere Fuji grojje ©tuef bes $mn SDtortimer, baoon
SSomare berichtet, mar fchmerlicb achter Surfis, 3u S^allerius Beit
mürbe ber SBertb eines ooEfommen reinfarbigen, a'cbten Surfis, ber
bie ©rofje einer J^afelnu^ l;atte, auf einige l>unbert Sbaler augefchla^
gen; bie jetzigeSDtobe bat jenen SÖertb auf ben 6ten, ja auf ben sehn*
ten Sbeil beruntergefeht.
3)

4) £)er £ajultt6, Q5lauf^atb/ Callaina turbida, bläulich^
grau, (malte* bintmeb inbigoblau, ber ©trieb mei^licb; bie Äernfornt
ber meik unbeutlicben, fleinen ÄrokaEe febeint bas ätjo,mbeno'Ctaeber
98), aujferbent berb unb eingefprengt; fpaltbar nach ben Fldchen
bes ^rt’sma’s; ber SSrucb uneben; fak oon ^elbfpatr>bdrte; fprobe;
©em- 3,o — 3,i; burebfeheinenb unb unburebfiebtig; Q3ek« 35,75 Sbon?
9,34 Salf t 2,10 ÄiefelerDe; 4i/Si ^boS^borfdure; 2,64 €ifenoft)Dul;
6,06 ?ffiaffer. §. bei Werfen in©aljburg; ©tetjermarf; 4bber?Oeker^
reich* lieber gehört auch ber ©bilbre.nit aus ©uglanb*

5) .JDie ^bos^borfaure ältererbe, Yttriumphosphoratum3
SR 2
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tueldjc !t>tr aus ben oben, ©. 178 u. 192 ermähnten ©runbcn hieranfügen,
ifigelblichbraun, frpjialliftrt alöquabrattfcljeö tyriema fmit43ufpil$nngS#
fldcbett, @.97), berSSr. uneben, »on Slpatiibärte; ©et». 4,55; burd)#
fdjeinenb; SSejl. 62,58 jpttererbe; 33/4q 23l)oSpl)orf«ure mit etmaS Stuf/
faure; 3,93 phosphorf. ©ifenor. §. (gegeben.
1

^

C) ^tefelfaute Spotte/ Sapphirini.
6) £5 er ©pattit, SUjdtUit, £) i ji f) e n , Sappbirinus anorthotypicus»on rein fapphirblauer unb himmelblauer, auch grüner, blau#
lieh# unb gelblicbmeijjer, ochergelber, jtegelrother, bläulich# unb grau*
licf)#fchmarjer Sarbe; feine fdulenformigen $rp(iatfe, melche oft 3mil#
linge bilben, gehören jum anortbotppifchen ©»(lerne (@. 103); auch
in frpjiallinifcDen Raffen »on blättriger, ftrahlicher, fafriger £ejrtur,
»ft jiernformig auSetnanber laufenb. ©el>r »ollfommett fpaltbar nach
ber Dichtung ber breiten, minber nach jener ber fchmaleit ©eiten#
ober ber ©nbjtdcben; bie breiten Seitenflächen haben nur 2lpatit/ bie
fchntalen =Quar$bacrte; biefe toerben beim Reiben pofrti», jene negatio
eleftrifch; bie $rp(Me taffen fleh, ber Q5reite nach, etmaS biegen;
©et». 3,5 —3/; glas# unb perlmutterglänjenb; pbospljoresjirt beim
©rmdrmen. 25c|l. 68£hon* 32 ^iefelerbe;
bie 2llpen ber ©djmeij,
gprois, ©tepermarfs, ÄärnthenS; bie ©ebirge ©panienS, SSbbmenS,
©achfenS; ©tbirienS; 9lorbameritaS.
7) £>er 2lllopban, Botryites argiilosus, brautt, potb, gelb,
himmelblau unb fpangrün; »on trauben# unb nierenfbrmiger, auch
ftalatmifdjer ©ejialtung, berb unb eingefprengt; ber Q5ruch mufchlich,
mit ©puren ber ©paltbarfeft nach ben Slachen einer geraben rl)om#
bifchen ©äule; t)drter als bei* ©ppS; burchfcheinenb; perlmutterglän#
jenb; Q)efi. 39£l>on# 24$iefelerbe; 36 2öajfer; 2Äupferoppb;
auf
Tupfer# unb ©ifenerjlagern in Thüringen, fachf- ©rjaebirge, ©chmars#
toalb, ©aljburg, fahren, Ungarn, $olen, SranfreichSD er $holerit, Botr. squameus; pon bläulich unb gelblichmei#
fer Sarbe, ber fich in granfreich unb um £utticf) als Ueberjug unb
in fleinen fchuppichten Zfytikn auf unb im $ol)lenfanbjiein unb©chie#
fer finbet, bejiebt aus 44£bon* 41 Äiefelerbe, löSSajfer-

21 tt h a « g.
®r fügen hier ttoch bie Q5efd)reibung einiger jener goffilien bin#
.$u, tn benen jmar bie £bonerbe nicht mehr ben an Stenge »orberr#
fchenben, t»ol)l aber, auch in ihrem aufgelösten Bujlanbe, ben eba#
rafterijlifchfteu 25efranbtheil bilbet, inbent fte ben anbern, mit ihr »er#
bunbnen ©toffen ihre Weichheit, ihr fettiges Sefen unb ihte laimige
Wmeichbarfeit im SöajTer mittheilt:

D) Catmtge ^onfleüte, Argillacei.
8) &er j^h»tt, Argfilla (Plin.XVlI, c. 7, sect. 4; Colum. III,
11, 9; Caes. bell. gall. V, 43) jeiebttet fich burch feine Weichheit,
laimige 2lufmeicbbarfeit, Anhängen an ber 3unge unb fettiges 2lnfüb*
len aus. Jpiebet gehören:
a)
er 3)alloifit, Argilla tuberosa, mei§ unb grau; in fnol#
tigen unb nierenfbrmigen ©tücten; »on mufchUcltem Bruche, fehr meid),

faum an bett Äanten burchfchetnenb, jlarf an ber 3unge hdngeitb, fet*
tig anjufühlen, bejieht aus 39,3 Zimt 47,o^iefelerbe; 13,? ?Baifer;
g, bei £üttich-
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b) $a* ©tettltttatf, Argilla myelodes, ijt OOfl \Vti§U<$tTf
röthlieher, bläulicher, gelblicher unh grauer garbe; füglich, herb, al*
Ueberzug, in AfterfrpftaÜeu her gelhfpathform; her Q5ruch eben uuh
flad)mufd)licb; l>drtcralö
5 ©em. 2/2; unhurchfichtig, matt? hangt
jlarf an h. 3.; fettig anzufühlen; Q5eff. 36,5 &hon < 45,2 Äiefelerhe;
i4/0 SBaffer, 2,g ©ifenorph; g- im &opa*fel* unh zu9lod)li$ in ©ach*
feit (Terra miraculosa Saxoniae), Q3abett, SftafTaU, *)arz, Q3at)ei'tt
u. f. m. PBurbe früher auch/ gleich hem Q3ol, al* Arzneimittel benutz
je^t al* poliermittel.
£)ie Q5ergfeife, Argilla Sapo, brdunlichfchmarz, herb, im
Q5ruch uneben uuh erhig, matt, auf hem (Strich fettg!acnzenb; fchreibt;
zerfpritigt im Pßajfer mit fnifiernhem ©era'ufd) uuh mirh zähe; Q3cfr,
26,5£hon/ 44,o Ätefelerhe, 20,5 SBaffer; 8,0 ©ifenojeph, 0,5Äalferhe;
g. polen, @d)ottlanh, Lohmen, £büringer/ unh J)abid)t*malh, la*
genmeife mit £hon unh Sehnten mecholenh, ©ebrauch zum 23afd;en
grober Beuge,
d) £)ie Porzetlanerhe, ha*petun (Kaolin), Argillaleptoceramos, i|f fdmeemeifj unh gelblichmeijt, ftnhet fiel) in herben, au*
jlauberhigen Steilen zufammengebaefnen Waffen, ijl zerreiblich, matt,
unhurd)fichtig5 ©em. 2,215 hangt nicht ftarf an her Bunge; Q5ejf. her
Paffauer nach guch*: 43,65 Äiefelerhe; 35,95 £l)onerhe; 18,50 SGBaf#
fer; l,oo ©ifenorph; 0,88 Äalf, (Spuren pon $ali unh ©chmefelfdure,
g. auf lagerartigen SXdumen im ©ranit, bei Paffau in kapern; bet
Aue uuh in mitrhrer ©üte bei Reifen in ©adjfen; ©chlefien; Simo/
ge* in granfreich; Ungarn; Q3ornl)olm; ©ngtauh; 3tlunh; SKujjlanh;
©bina; 3Wtt* — Jöie 35euu^ung biefeö ©tejfe* zur Bereitung he*
Porzellane (Pujjnolan* ober Puteolan*; her cl)inefifd)e 9lame ijf
gfefi) hat in ©bina fchott in fel)r ferner Beit feinen Anfang genom/
tuen, ©cbon in ben fahren 618 bi* 27 mürbe hier Porzellan al* Ab/
gäbe an ben Tjof gefenhet unh noch bi* zu hem bcutigen£age ijt ha*
©htnefifche Porzellan her Piaffe, obmol)l nid)t her gorm unh Maleret
nach ha* beffe, unh hie Plenge, mclebe in jenem großen Reiche gefer/
tigt mirh, tfi fo gro§, ha§ fit $ingne*.fchiu, hem J^auptpunft her
chinefifchen Porzellanfabrication, 500 T)efen in befiattbiger £bdtigfeit
fitth. Plan fagt, haf biefe* ©emerbe in feiner ganzen Au*bebnung
fafl eine Plillion Plenfcben befcbdftige. £5ie ©tbe felber fommt au*
$iangnan unb man halt hie für hie befte, melcbe fchnmrzlicbe glecfen
hat. ©rfi trenn fie hurch @d)lacmmen ganz gereinigt uuh meifj iff,
beifjt fie petun (treijje ©ubftanz). — £)ie Porzellanerbe poit ATa011
ober ©orea, fommt ber eigentlid) cl)inefifd)en zmar nahe, mirh aber
hennoch nur zur gertigung he* Porzellan* pou 2tem Klange angemen/
het, — 9?ad) (Europa Farn ha* Porzellan, fobalb hie ^erbinbung jtrtV
fd)en ihm unb ©bina zur @ee angefnüpft mar; e* mürbe in einem
Söerthe gehalten, her öfter* jenem he* (Silber*, hem ©emicht nach
gleid)fam. ©üblich entbeefte im 3<d)r 1706 05 611 cf) e r (gebürtig au*
(Schleif, hamal* aber in Brechen) hie ATunff ein, anfänglich nur
braunrothe*, bann feit 1709 ein metfje* Porzellan zu fertigen; hie
gabrif fant feit 1710 nach Pleiffen unh ihr Porzellan ifl noch jefct,
her Piaffe nach, ha* befle in ©uropa. ©d)onT7xl8 entjlunhen in Söien
unb ©openhagen; 1745 zu ©eure* bei pari* (mi mau jebod) erff 1765
ein barte* Porzellan zumege bradjte), 1747 ztf ^pmpbenburg bet Plüu/
eiten; 1751 zu Berlin; 1758 eine bi* 1823 befianbne zu £ttbmig*burg
bei ©tuttgart; 1759 zu Q5rucFbcrg bei An*bad) Porjellanfabrifen. 3h^
Anzahl hat fiel) jeboch feit bem ©ube be* porigen 3öl)thunbert* noch
fehr bebcutenb »ermchrt unb über oieleSdnber unb ©egenben her©rbe
perbreitet, ^lach her dürfet allein geht au* ^Deutfchlauh jdhtlith um
c)
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nabe 2^tlItorten ©ulben DJorjeflan; bie berliner ftabril5 liefert jdbr*
lieb über 400000 weihe ^orjellangcfcbitre. — £ollaub bat nur eine
iporjellanfabrif, wel$e Den ro()en ©toff oon £imoge£ bejiebt; @cbwe>
bett 2; 5)dnemart eine (in ©openbagen), welche Die ©rbe auo 35orn*
bolm benutzt; Sranfreicb befi^t gegen 60, (allein in 4Wrio 21) gm
jjentbeil^ oon £)eutfcben angelegte ftabriten. Sur fte alle liefert 2i*
mogeö beit (Stoff, wo jährlich 3500 3entner €rbe gegraben unD baoon
900 inö Sluslanb geführt werben. Sidiien bat in ©aootta, £)occta
nnb im Veapolttanifchen (früher auch in Venebtg) ^orjellanfabrifen.
©nglanb beft^t feit 1750 unb 1751 93orjeUanfabrifett ju £>erbo nnb 28or*
cejler, liefert aber mein* SSebgwoob n. a.; ©Manien bat eine berühmte
• ju Q3uen*9tetiro; SKulHanb enthalt 5.— Unter ben curopdifcl>en ©orten
Wirb, wie febon ermahnt, ba£ s#orjellan oon Vieifjen ber OXaffe nach
allen oorgejogen; hinauf folgt jene$ oon SBten, Berlin unb Vtün*
eben, welche^ oon febr reiner, weifjet garbc, flrengflüjfiger SDlaffe unb
leidwflüjfiger ©lafur tfi. &a£ franjoftfebe ^orjellan ift Weih unb febr
burebfebeinenb, bringt aber leiebt; baS englifcbe bat wenig Stuf. —
55ei ber ^Bereitung be$ $orjellatW wirb bte ©rbe juerft oon ©ifenoeber
unb aubern frembartigen Zbäkn bureb SSafcben unb ©cblacmmen aufö
forgfaltigfte gereinigt, bann noch ^uarj unb ein anbrer ©toff, ber
ba3 3uf«mmenftutern: bie halbe Verglafung ber Piaffe beforbert, l>in^
jugefeht- 3u beut leßterett wählt man bett falihaltigen gelbfpafl) ober
noch gewöhnlicher ben ©t)p$ (bei ber Wiener $abril auf 100 -X:i>etle
^orjellanerbe, 8 — 9 f^;l>eile =Quarj, 4 —5^hcile reinen ©gpO). £>er
£iuarj wirb geglüht; ber ©tw3 flarf gebrannt, beibe gemocht unb jer*
mahlen, bann mit ber ©rbe forgfdlttg gemifebt, bie nun ju einem
£cig gefnetet unb einige 3eit in feuchte ©eloblbe gefeljt wirb, wo fie
eine 2Crt oon ©dhrung erleibet, bei ber ftcb ein ©cijwcfetteber*©erueb
entwickelt 2lu£ Der fo oorbereiteten
werben bann bte ©efdfje
unb Figuren gemacht, biefe juerft an ber £uft, bann, in thonerne
1
.fapfeln forgfdltig oerfcbloffen, in einem £6pferofen febmaeb gebrannt.
3ur ©lafur Wenbet man bann Weiter bie gleiche, nur mit einer gm
jjeren SDtenge beO ©chmeljmittelö c($elbfpatb ober öfter noch ©PJW)
oerfebte, mit SÖaffer jur Vtücbflüjfigfeit oerbünnte SOfaffe an. 3»
biefe taucht mau bie©efdf?c fdmell ein, welche augenblicklich an ihrer
Oberflddje bie ©lafur t glüjftgkeit einfaugen unb fchnell Wieber trock*
neu. ©rji jeijt werben bie ©efdfje jum oollenbeten ©utbrenneu in bie
Spitze M ^orjcllauofenö gebracht.
e) 'Der ^opfert hon, Argilla figulina, KeQatuog; f)tbr. ©1)0*
mer O^jT) unterfebeibet ftcb burch feine etwaö groberbigere klaffe,
fldrkereO Anhängen au ber 3unge, fchnellereö ©tnfaugen be£ SSafferä
unb etwao jldrfern 3ufammenbalt ber
©einer Sufamnten#
feljung nach tfi er febr oerfebieben: Wiefel# utiblthonerbe ftnb in ihm
im Verhältnis oon 3 in 2, ja oon 2 ju l oerbunben. £)ie Veuuhung
biefe^ allgemein, faß über alle ©egenben ber ©rbe oerbreiteten ©tof*
feg ju allerhanb gebranntem ©efebirr unbSiguren, nach Plin.XXXV,
c. 12, sect, 43 oerliert ftd) in bie früheren 3eiten ber ©efebiebte unfrei
©efd)lecbtö. ®tan pflegt ben £bou, oor feiner Verarbeitung, mehrere
3ahre ber freien £uft, 3!>i^e unb §rofl au^ufeljen, bamit ber oft in
tbm enthaltne @d)Wefelfie#; ber ihn im $*mr jerfprittgbar macht,
levflort, unb bie $9?affe feiner jertheilbar werbe; bann ntifcht mau ben
ju fetten &bon mit mageren, ober mit feinem ©aube; jur ©lafur
nimmt man ©anb, Äocbfalj unb etwaö Ö3leig(dtte. 3n Reißen £dn?
Dem ld§t man bie ©efdfje auch jum Xhetl ohne ©lafur, Damit ba$
Durch Die ^orett brittgenbe Raffer, burch fein Verbuuflen Slbfüblnug
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bemtrfe. — gajattce mürbe rnohl im neueren (Europa noch früher
als ;u $aett*a in Italien, mooon es feinen tarnen bat, in J^ollant),
bei 55elpbt gefertigt. Spiet gab es febon um 1590 $ajence*5abrifen;
in Nürnberg feit 1717. — 9Xan unterfebeibet oom §ajence baS noch
jieinartig feftere @t ein gut unb baS nach feinem ©rftnber, 3ofta l)
Söebgmoob in ©nglanb benannte, ft>al>rl)ßft fteSlicb#fefie Söebgmoob,
bem man l)duftg eine metallartig glanjenbe ©lafur giebt.
2US bloße unreinere, mit oerfebiebenartigen fremben Steilen oer*
mifebte Slbdnberungen beS £opfertboneS ermähnen mir ben £ebmett
(A. lutum ;• nijlog] hebt*. Xit (TCPÜ), beffeu öfterer ©ebalt anCifett
ftcb bureb baS SKotbmerben beim trennen oerrdti). — 55er uatürlicbe
gebrannte XI) on entlieht bureb ©rbbrdnbe, bei ent;ünbeten ©tein#
foblenflohen; ber oerbdrtete £bon> ober £hwftein, t(i nur eine
nnoollfommnere ^orphhtmajfe.
f) 55er Äollortt, Arg. aquosa, metß, rotblicb, grünlich; berb,
auch als Ueberjug; ber Q5rucb feinerbig; oou £alit bis ©op^harte,
hangt febr ftarf an ber 3unge, mirb im Gaffer burebfebeinenb unb
jerfprtngt mit Knillern; fühlt ficb fettig an. Q5etf. 45£honerbe; 42
Söaffer; l4$iefelerbe; %. Ungarn; Freuden; SöeiffenfeUin@acbfen.

g) 55er ©tmolit, Argilla Cimolia, Plin.XXXV; c.16, sect. 56,
Theophr. de lapid. 62; ift graulich Unb rotl)licbmetß, berb,
erbig, ettoa oou £alfl)drte, matt; hangt jiarf an ber 3unge; ©em.
2,18; faugt Oel unb anbre Settigfeiten ein. Q5ejU 63$iefelerbe; 23
£bonerbe; I2 5öa|fer; über 1 ^3rog. ©ifenojepb- — §• auf ber Sttfel
Slrgeutiera, Cimolus ber alten. SSöurbe fonji jur 2lr;net innerlich unb
auch dufferltcf) (Paul. Aegin. 2, 46) benu^t; jefct mie auch febon
Dor 2llterS (m. o. Schoi, ad Aristoph, ran. 725) ;um peinigen ber
Kt^oikla yi),

Kleiber«
h) 55 er 05 Ol, Argilla Spbragis , Plin. XXXV, c. 6, sect. 14;

ftnbet ftcb braun unb gelb, ber ©trieb licbte/gelblicbbraun; berb, ein*
gefprengt, alSUeberjug; t>erS5rucb ntufcblicb; harter am ©t>pS; faurn
an ben Äanten burebfebeinenb; fettartig febimmernb; bangt an ber
£ippe; fühlt ficb fettig an; ®em. 1,90 bis 2,05. ©cbmiljt auf $ol)le;
Q)eft. 42,6o Äiefel ä 24/04 5honerbe; 24,03 SSajfer; 10,03 ©tfettonjb;
0,9 Italf» unb Äalferbe.
bie 3mfel £emnoS (©talimene); ©iena,
©cblefien (bei ©triegau u. a.)„ Reffen; ©aebfen. Söurbe fotift inner#
lieb, am 2lr;nei angemenbet; ber febone, braune aus ©iena mirb
für braune Äupfertftcbe beuuht. 2lucb jur ©lafur nimmt man bett
Q3ol, — 3um 23ol gehört ber ^3i ng u i t,
i) 55er Q5ilbft ei n, 21 ga lma th01it, Arg. plastica, fteifcbrotb,
gelb, grünlich, perlgrau, berb, ber Q3utcb fplittrig; harter am @t)pS;
@em. bm 2,s; an ben kanten burebfebeinenb; fettartig febimmernb;
fett anjufühlen; fcbmiljt febr febmer oor bent £othrohr; 23eji, 58,i$te#
fei# 28,i£l>on# 7,8Äalterbe, 6/0SJöaffcr, $• China, Ungarn, 2öaleS,
©ine Slbdubrung auch bei ©cbmarjenberg in ©aebfen.
k) 55ie ©elberbe. Arg, ochracea, pcbergelb, berb, feinerbig,
sott 5alfl)drte, ©em. 2,24; fdrbt ab, bangt jiarf an ber3unget 23ejt
37,76 ©ifenojepb; 33,23 Äiefel# i4,2i ^ijotu 1,33 5alFerbe, 13,25 5©af#
fer. §. an otelen Orten, am £agep tm oberen Slohgebirge, uamettt#
lieb bei2lmberg in kapern; ttt ©aebfen; granfreich; Staitem— *^ier#
oon menig perfebieben iü ber Teoutronit,
i)c5rtpoliöcrbe, £rtpel, Arg. tripolltana, febeint ;mar er$
feconbdr auo einem tbonerbigen ftofifü, burcl) 2lu^mafcbett be^ meijlen
£hongebaltc£ eutftanben, reiht fiel) aber benncch am bejien hier an.
3$ gelb unb meiplicb; berb; SBruch erbig btö ntufchltcb; harter am
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©et». 3,o*; fühlt (ich mager an. SSejl. 90 Wiefel? 7£bonerbe;
3 ©ifenojevb; F- bie ©egenb um Tripolis; Äorfu, Ungarn, Fraufretch,
Umgegenb von Slmberg in Va pent unb von 93rag in Vol;men. Ve?
itufjung zum ^Joliren. — hieran fchließen fidf> burch ihren chemtfchett
©ebalt ber fogenannte $iefelguhr ober bas Vergüte hl (aus @t.
§iora im ©ienefifchen) mit 2£ bis 5 $roj. £bonerbe; 72 bis 79 Äie?
(derbe; ber Äonilit atu? ©“chottlanb; ber Älebfchtefer aus CDte?
ittlmoutant bei $aviS, ber ganz befonberS ffarf an ber 3uttge hangt
unb 66$iefel? 7 S£honerbe, i9 3Bajferu. f. enthalt; ber überaus leichte
(©et». 0,6 bis 0,8) am? ber lofe jufammengebactnen Slfdje von ©teiu?
fohlenlagern ent(ianbne ^3oHerfchiefer, fo mie ber mit ihm vorfom?
menbe, ettvaS fchiverere ©augfchiefer, ber 83,5Äiefel? 4£honerbe,
9 28ajTer enthalt- ©S (chltcßeu (ich ferner an jene thonerbtg? laimigen
$ojTilien bie Söalferbe (Arg. fulionum) an, von grünlicher, gelb?
lieber, rothlicher Farbe, im ©trief; fettig, nur (ehr tuenig an ber 3unge
bangenb; (ehr fett anjufühlen. Veft. 53,oo $iefel ? I0,oo Shonerbe;
9,75 ©ifenorpb; 24/00 Gaffer; 1,25 £alferbe- — £)ie ©rünerbe.
Arg. Viride Appianura, Plin. XXXV, sect. 29, felabort* Uttb Oliven?
grün, berb, füglich, als SluSfullungSmafTe unb Ueberzug, erbig, von
©ppd;arte, ©du- 2,354, leicht fchmäjbar vor bem £otbrol;r, Vejl53Äiefelerbe; 28 ©ifenojrob; 10$alf? 2 £alferbe, 6 5S3affer* F in
ben Vlafenraumen vieler SOtanbellleine; als facrbenber ©toff im grünen
©anbjlein, ©robfalf, treibe; in größerensotaffeu ttieren? uttb nejler?
tveife im £l;ale £oretto am $Ü?onte?S5albo nach bem ©arbafee hin?
eine ntinber gute in ©ppertt. £)ie feinjle, fchon gefchlammte, verone?
(ifche ©rünerbe, tvelche nicht bloß zum Sinnreichen alt? Söajferfarbe,
jonbern auch in ber Oelntalerei brauchbar i|i, füllet 180 ff. ber 3ent;
11er 5 bie fchlechtefle ©orte nur 6 fl. — £>ie£t)roler bunfle fojiet I7fl.;
bie bohmifche 12 fl. — £>er burch ^icfelorpb (15,62 $ro$.) grün ge?
färbte i m e l i t enthalt jrnar 5 93roz. £l;onerbe sunb nur 1,25 £alf?
erbe (habet 35 liefet, 38 SöafTer); er hat jeboch eben fo fcf;on jene
talfig ? fettige $ftatur, Welche ihn unfähig macht an ber3unge zu ban?
gen, angenommen, als ber ©erolith, in Welchem freilich bie £l;ön?
erbe 12, bie £alferbe bagegen 18 Prozent betragt.
Sin ben öfter* fchon fchiefrt'gen £l)on fcbließen ftch auch noch mel;?
rere fchon früher unter ben Vergattert (im ljlen Vanb) ermähnte
Fofftlien an, namentlich ber ©chiefertl;on, ber (ich burch (eine
größere SSeichheit, sptattigfett unb bureb bie häufig in ihm vorfom?
tuettben Ärauterabbrücfe vom £honfehiefer (SS. I. @. 389) untere
fcheibet. £)er SSraitbfcbt efer, ift ein mit bttttmtnofen £betlen ge?
tnifchter, feinfehiefriger £l;on; im 3eichenfcl)iefer ober ber fchtvar?
$en treibe i|t bie mit Äiefelerbe vermochte £honerbe von Äoljle unb
etrnaS ©ifenojrpb burchbrungen; biefeS für ben artijlifchett ©ebrauch
nichtige Foffil nurb in ©panten, granfret'ch, 3talien, auch am £l;ü?
rtttgenvalb unb Fichtelgebirge im £l;enfchiefer eiugelagert gefunben.—
. (Ebenfalls im £l;enfehiefer ftnbet fich ber meijt ©chtvefelfies, hoch auch
«ttva$$ol)le enthaltenbe 211aunfchiefer, aus bem, nachSSertvittern
beö ©chmefelftefeS Sllaun getvonnen tvirb. Sluch ber burch feine grün?
liehe Farbe, ettvaS fplittrigen (unb gerabfehiefrigen) Vruch, £)urch^
fchetnenl;eit an ben kanten, fajl 2lpatithacrte (ich auSieichnettbe SSetj?
fchiefer mirb, namentlich tmSDteiningifchen, am £ars, Voljmen, im
93at>reuthifcl)en, ©aliburgifchen, Ftanfretch n. f. tm ^honfehiefer ein?
gelagert gefunben. ©r giebt bie vorzüglichen SÖSe^eine.
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®te jDuarj-tf ober ©laSfteine, Crystallini.
§. 24. V3tr faffen hier ahermalS unter einem gemeinfameit
tarnen eine fef)r ausgezeichnete gamilie ooit ©tetuen zufam*
men, beren Oorherrfd)enber ober bod) ben (Sfyarafter beftim*
menber Veßanbtheil bte dtdefelerbe {(1. 2)ie fyiefyer gehörigen
gojftlien ftnb fdmmtlich müiber hart al$ ber £opaS; fte ri£en
ober if)rerfe{tö ben glußfpath; ja ber größere £f)eil oon tfynett
giebt nod) am ©tahle gunfen unb fdjneibet tnS ©la$. £)aS
fpe^tjxfcbe ©ewidjt ijb nur zwtfdieu 2 unb 3 mal (tm 9D?tttel
etwa 2£) mal größer als baö beö Vöafierö; ber ©tanz tft ©laö*
nnb gettglanz; mit Patron fchmelzen fte metjl: zu ©laö zufammen,
wdhrenb yte für ftch felber nnfdjmel^bar ßnb unb oon ben ©du*
ren (mit HuSnahme ber glußfdure) nicht angegriffen werben.
2)ie oorf)ervfd)enbe ^rpftallform ber ©laöjleine ift bte rhorn*
boebrtfche, wdhrenb unter ihnen bte ©ejtaltungen beö regulär
ren ©püemeS nicht gefunben werben. Huch bte glasartige
2Durchßd)tigfeit, welche fchoit ^h^op^aft als eine Jpaupt*
tigenfdjaft btefer gamtlte anführt, fommt oielen £luar$geptet*
neu gu. 2öegen ihrer weiten, allgemeinen Verbreitung burch
bte metjten gormationen ber ©rboefte, erfcheinet bie gamtlte
ber Duar^etne als eine ber bebeutenbjlen; ihre geßigfeit unb
3ufammenfd)me4barleit mit bem Patron, f)at fte auch, feit beit
dtteften Briten, für ben menfd)lid)en ©ebraud) feljr wichtig gemacht.
gehören l)ieher mehrere ©tämrne, welche wir nach*
ftehenb befchretben wollen.
A) £)er ©tamm ber reüt*ftefelerbtgen gofftlten, Silicei.
l) 5)er =Quarz, Silex. Obgleich ber alte lateinifche 9came in
großer HUgemeinheit an bie verfchiebenartigßen, überall verbreiteten
gelfengeßeine unb SRoUßetne auSgetbeilt war, barf man ihn bennod),
bern fyateren, allgemeineren @prachgebraud)e folgenb, für bte burch
Seuerfteitibdrte ausgezeichneten, mithin quarzigen Soffilien im engeren
©inne in SCnfpruch nehmen. Sille eigentliche Ouarzartett beßehett aus
reiner Äicfelerbe, mit Welcher jeboch, in ben verfchiebnen Slbdnberun;
gen ,e ein wenig Sthonerbe unb mehrere Slrten ber metallifcheu On>be,
vorzüglich <£ifen* unb 2Dianganojet)b, zuweilen auch$ol)le vermifcht iß.
£)te froftalliuifchen ©eßalten beS Quarzes haben zur Äernform cbaS
Sybomboeber (F. 48 u. 49), baS jeboch nur feiten in feiner urfprüttg;
liehen @eßaltevorForamt, wal>renb viel öfter baS J)e>4agonbobecaeber
(F. 63) vorzüglich jenes mit ben §(dcfjen bes $risma’s (F. 65) er;
fchetnet- £)ie ©paltbarfeit nach ben Sldchen ber Äernfomt unb bes
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ijl mit feiten beutlid# ber Srud tflmufdlid (unb fplittrig),
biei?drte7, ba$ ©en>.2,65a* iDer=Quarj jerfallt infolgenbeUnterarten:
a)
et05et9ftt)flall, Sil. Crystallus (aud Crystallum), KqvCraUog, Theophr. I. c.; Plin. XXXVII, c. 2, sect. 9; c. 9, sect. 40,
43, 52 , 53 auch XXXVI, c. 26, sect. 665 bet beit Hebräern Äerad

ITljJ unb©abifd *23^1, €jed-l ».22; £iob28 ».18, ifiburc^ftc^tta
©bet Dod balhburdfidtig, jlarf unb glasartig gldnjenb. £)ie (fdmade)
hoppelte ©tral)lenbredung bemerft man am befien, menn man an
einem etmao breiten Äroilall burd 2 einanbergegenüberftehenbe, breite
3ufpil$ung0flddett htnburdfieht. — 5Die fehlerfreien, noch rohen (Acenteta) $r»jlaHe mürben »on ben 2llten, mie noch je$t, ttöd) ihren $ar*
ben benannt. ©in gan; mafferheller, burd melden, menn Die ©on*
itenflrahlen htnburdfteleu, bie garben beg ^riöma’O erfdtenen, I)iejj
Iris (Plin. 1. c. sect. 52); bet gelbe mürbe »ott ben 2Uten unter bie
Chryselectri gezahlt, Ober alO Chrysolithiis unb Melichrysos befdrie*
ben (1. c. sect.43 unb 45), bie feuern nennen il>n ©itrin unb »er*
arbeiten ibn noch immer ftatt be£ £opa£, ju Stitigftctnen; ben brau*
iten unb fdmdrjliden Sergfrpfiall, melde jefct Staudtopaö unb Cföo*
rio beiden, nennt 23 Uu in $ (sect. 63) Pramnion, Morio unb aud
INferon; ben r6tl)ltden Alexandrinum unb Cyprium. ÖefterÖ ftnbett
fid feine foaarforntige Ärpflalle »on 2lmianth, ©trahlftein, Turmalin
itnb Slutil in ber burdfidtigen COiajfe eingefdlojfen. £)er Sergfrpflall
ftnbet fid in ben Jjbhlutigen unb ©angflüften beO froftallinifcben ©runb*
gebirgeO, »orndmltd be<? ©rantto. Scad ben 2limfugen eines Seob*
adterO, bie fid im 3ten Sanbe ber 2lbbanMungen ber naturforfden*
ben©efellfdaft in 3ürid ©-266 u. f. ermdhnt ftnben, finb gemobnlid
bie unten, am Soben eiltet folden Ärt)fiaUgemblbeS auffiljenben Är»*
flalle, ober bie hier angemadfenen Steile-berfelbett minber burdfid*
tig; bie mehr nad ber SOtitte, ;u beibett ©eiten beftnbliden finb bie
flarften, in unb an jenen, bie an ber£5ecfe fitjen, geigt fid gemobnlid
<£()lorit. 2IuO ben Ärpjlallgemolben (fogenannten ÄrpfiaUfellern) bringt
insgemein, menn man fie eröffnet, Gaffer beroor. £)ergleiden 3)6b*
Jungen unb Klüfte finben fid fajl immer nur in ben bodSen Siegionen
ber 2U»engebirge unb geben fid ben Äroftallgrdbern burd baS guarj*
artige SluSgebenbe ibrer £agerftdtte (ihres ©angeS) ju erlernten, mel*
d>eö an ben fdroffen ©rauitmanben fdon »on ferne mie ein meiner
©trid erfc^eittet. (©auffureS Steifen III, §.753, ©. 167 b. b.tteb.)
©0 »ielfdltig aud fdon »on ben 211 teu ber Äri)|iallreidtbum ber 2U*
pen benutzt unb binmeggefubrt morben ifl, fo menig fann berfelbe er*
fdopft genannt merben. Slad ©runerS SSerjeidn. b. Seiner, bes
©dmederlattbeS @. 54 mürbe im 3ten Sa&whenb bes »origen 3abr*
Jjunberts im Sinfenberg an ber ©rimfei ein Äeller entbeeft, ber 100
Zentner Ärgfialle in fid faßte, unter benen einzelne »on 5biS83ent*
ttern ©emidt rnaren, 311 bem Serge ttrSlaui mürbe ein Heller er*
öffnet, beffen innrer Steiddnm auf 15000fl. gefddht mürbe; einer,
im Äreujlijlocl enthielt um 24000 fl.; einer auf bem Serge ©anbbalnt
fo »iele anfebnlide ÄrgffaHe, baß Oie 3abt ber einzelnen ©tude ju900
angegeben mürbe; im Serge ;u J^agborn bei ^tfd^ach erbffnete man
gegen 2lnfang ber fiebettgiger 3al>re beö »or. Sabrb» einen geller, ber
unter einer unjdbliden Stenge »on Ärt)flallen eine ©acule »on 1400,
eine »on 800, eine »on 600 2)funb ©emidt enthielt. 2lbgefebett ba*
»on, ba§ größere ©tuefe, meil fid barauö größere ©erdtbfdaften fer*
ttgett lajfen, einen höheren 28ertl> erhalten, fo batten bennod, menn
man (mit J)aberle) ben gcmohnliden fölittelpreiö beö Sergfroilalleg
aud nur ju 2 fl, ba^funb rechnet# fdon biefe 3 ©tuef jufammen einen
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Söerth »ott 5600 fl. — tftach anbren Eingaben ha&en bie @cht»ei$er*
Silben öftere 33ergFrt)ffalIe oon 2 — 3 gu§ £ange unb 4 — 7 $u§ im
Umfange geliefert, ja Jpotting et reöet von folgen, hie man in 2Öal*
\iö auffanö unb rnooon einzelne @tücFe 60 Beutner uttb barüber topgen
(iBaumerö Staturgefch* beOSOUneralreichet? I, @.244). ©er größte,
ben $liniu$ fannte, ein SBeihgefcbenF ber £toia Stugufta im ©api*
toi, batte nur 50sUf. @cbl»ere (nach Solin. c. 15., s. fine i50^3f.).—•
Stu^gejeicbnet febone 35ergFrt)Üalle bnben ficb auch in ber ©aupbtne,
bei ©ifang, too ganje Seifen aul einem Frpflallinifcbrn ©uangefteine
belieben (Roziere in b- Observations, 1775). — Stuf ©Rabaga^car
mürben Ärptfalle oon 20 Sag Umfang gefunben; bie febonfieu in bem
bortigen Q5efurgebirge. ©iefe, am? anbren SÖeltt&etlen $u un«? Font*
menben ÄrpftaUe, fo tote bie $3eroollFommnung ber ungleich moblfeü
ler ;u babenben Ärpltallglöfer haben ben SBertl) unb bie oormalige
Q5enußung M Söffiiö febr beruntergefeht unb befcbranFt. 23iele ber
früheren .ftrbftallfcbleifemett ftnb eingegattgen, ober haben toenigflenS
febr gelitten. ©aber iji bie anbre ©enntjung M Q5ergfrt)Üall$, ;ur
Bereitung oon »orjüglicbereu ©laäforten, namentlich auch oon ©la«?*
Hüffen, in unfern ©agen fa(i nichtiger. «Bott biefen Slüffen beibett
bie ganj meinen, biamantartigen: @tra§e, nach bem tarnen il>re^
©rftuberö, @tta§, eine£ ©trafjburgertf. ©ie buntfarbigen merbett
nach »erfebiebnen ©belüetnen oon ber gleichen §arbe benannt. c©ie
toiebttgtfett SabriFeu für Serttgung, befonber^ oon bunten ©la*?f!ülTen,
belieben ju gurnau in Q5bbmen unb in SBenebig. ©ie erjiere erzeugt
jährlich um 200000 fl. — ©er Sunborte ber Q5ergFrpjialle ftnb fali fo
»tele al$ eO ^oebrüefen ber frt)iiallintfcben Urgebirge, namentlich be$
©ramt$, ©neufj, ©limmerfebtefer* giebt. ©aber ftnb bie europaifc&en,
BefonberO bie @cbt»eitjer* unb tyiemontefifeben Sllpen; bie Urgebirge
oon @ibirien, ©ronlattb, sftortoegen, Sinnianb, Süiabaga^car, Ungarn,
(Siebenbürgen, ber ©aup&ine u. f., »orjüglicb reich an Q5ergfrt)(iallen;
boeb iti Faurn ein Urgebirge in ©eutfcblanb unb anbermartö, Da$ nicht
melche erjeugte. ©ie gelben (©itrine) Farnen fonft am fchonjien aus
@panien, (Diefj fchon $u SHiniu«? Beit, XXXVII, sect. 42) unb
»om @cbleftfcben ©ebirge (SföummeUgrube)t&ie rothen aus bem norb*
liehen Slfrica; bie, mblcbe Saffertropfen eingefchloffen enthalten, aus
Ungarn unb ©Iba.
b) ©er Stmetfroii, Sil. Amethystus, Plin. XXXVII, c. 9,
sect. 405 Ovid. Art. III, 181; ^fusO-vGrog, Tbeophr. de lap. 30, fo
genannt, meil er, ju ©rinFgefa§en »erarbeitet, bei ben biefe ©ebrau*
chenben bie ©runFenbeit oerbüten feilte; Stchlamal) (fiuTINl), ober
grauntliein, meil er nach ber ©eutung ber Stabbinen, bei bem, toete
eher ihn trüge, ©raunte (meiflfagenbe) beioirFen follte. ©er Stmethbli
i(i ntei(i oon oiolblauer, feltner oon perlgrauer, grünlicher, rauchgrauer
unb bräunlicher Sarbe unb geigt öftere in feinem Jmtren fortifkationS*
artige Satbenjeicbnungen. «Seine ^roftalle, bie freilich nur feiten ;u bett
oontomntnen@aulen be^Q5erg!rt)llallO (P.65) autfgebilbet, gemohnlich
alö einfache, 6feittge''Uhramiben, ju ©rufen jufammengebauft erfdieü
nett, finb übrigem? bie fchon unter l befdjriebenen. ©ine noch jel$t itt
ben Slchatfugeln ber S)tanbelüeine oon ©berlfetn uttb au3 Sibirien er^
fthetttenbe Slrt bcö ?ßorFommenö beö Stmethhfteö, »erbtent hier noch
einer befonbreu ©rloahuung. ©tefe, ;um ©heil fel>r grofett, innen
mit ben ppramibalen StmethhÜfroHallen, bei SHininö (XXXVII,
c. 2, sect. 8 extremitates) auögefletöeten Stchatfugeltt, toarett ber @toff,
ben bie Sllten ;u ben Follbaren SDUtrrbtntfcben ©efapett ocrarbeitetett,
baoon öftere eine«? mit 300©alcnten befahlt tvurbe, ©eun Da^ bie
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tpeittg 0l5tijenbe, tielartig farbige, geflecfte SÜtafle, an h>eld)er tut*
bie purpurrotben unb rotl>ltcf>tvet^en garbenitüauceu befcbrteben tper*
ben, angefcbltffene 3lcbatfugeln jparen, rnirb anm^liulum Befcbmbung
(a. a. =6.) febr tpabrfcbeinltcb. Slucb bie intpenbige, frpflallinifcbe
Slumfleibung ber Äugeln mag bei Den meinen biefer ©efdfle, bim auf
eine bünue, purpurfarbige £age, I>tnn>eggefcf>11ffen getpcfen fepn. —
Oie oollfommen fcf>6neit, noch jte^t porjügltd) aum bem Orient (bocb
öud) Brafilten, ©ibirien, ©panien n. f.) $u utim fommeuben 2lme*
ibpfle toerben ju ©cbmucFfleinen perarbeitet, inbem felbfl ein $temltd)
großer, gefebltflener, bejTen ©en>id)t gegen unb über | =Quentcben be*
tragt, nur 40 btm 50 fl. foflet. SClö sOtonatfletn bejei'cbnete oorrnaim
biefer ©tetn ben gebruar, Oer 2(metl;pfl flnbet fiel) alm @efci)iebe in
©eplon, ©panien, SSrafilicn 5 in ben Slcbatfugeln in Slfiett (namens
lieb ©ibirien), ©cbottlanb. Im 3illertl)al unb bei Oberflein an ber
0?al;e; auf ©angen ber Urgebirge, mit Slcbat u. f. in Ungarn, ©ad)*
fett, Böhmen, ©cbleften, J)ars, gprol, ©nglanb, ©cbottlanb unb
ttoeb fonfl an oielen Orten.
c) Oer gemeine Onan, Sil. usitatissimns, einer ber gemeine
flen, für ben Ban ber ©rboefle tote für bam tödliche Bebürfniß be£
SOtenfcbeu toiebtigflen ©teine, fommt in fo pielen färben, unb, aufler
ben febon unter l befeflriebenen regelmäßigen Ärpflallformen, in fo
tjerfcfltebenartigen, befonbertt auflern ©eflalteu oor, baß er febon hier*
nach auch unter fel)t otelfacben Benennungen aufgefübrt toirb. ©o
beißt ber rofenfarbige feiner garbung toegen Stofenqnarj, Sil. Rhoditis; ber laucbgrüne, ber ein ©etneng pon ©trablfleitt unb gemeinem
Ouarj ifl, beißt Prüfern, Sil. Prasius; ber otioengrüne, im ^edj*
ftein beiSDteiflen unb3toicfau eingeioacbmne Olioenquars, Sil. olivaceus; ber fpangrüne in einigen Äupfergruben oorfommenbe, Äup*
ferquarj, Sil. aeruginosnsj ber inbigoblaue unb faß ©appbirblaue,
©appbtrquan ober ©iberit, Sil, sappbirinus (Coracia
bei 2Übertum)$ ber mit Slmiantl) innig perioacbmne, aum iocld)em ein
pupillenfbrmiger £icbrfebein berporfebimmert, l>eiflt Äa^enauge, Sil.
Asteria, Plin.XXXVlC sect. 47; ber, toelcbercauf braunem unb rotben
©runbegolbfavbige gleden (mieStifle ober@prünge)jeigt, beißt 31 p a tu
turtn, Sil. Hammochrysos, Plin. sect.73; ber pon ©ifenojcpbßart bureb*
brungeue, rotbe, ocbergelbe ober braune beißt (Elfentiefel, Sil,
ferreus. ©ben fo nennt mau ben lagerartig im ©neuße auf ©Iba, in
granfreicb unb ©cbottlanb oorfommenben, pon bituminofen Sbeilen
burebbrungetten =Qnar$, bem unangenehmen ©eruebem tpegeu, ben er
beim Steiben unb3erfcl)lagen oott ftcb giebt, ©tinfquarj, Sil. foe-,
tidus; ein febon oben (I, ©.385) betriebenem, bem ^tatolumit uit*
tergeorbnetem, feinfornigem, habet biegfamem £iuarjgeßetn beißt ©e*
lenf quarj, Sil. flexibilis; ber Ouarj pon fafriger ©truftur, aum
©panien, aum ber Sluoergue unb $arma, \)ä$t gaferquarj, Sil,
übratusj tpobitt aucb grofeutbetim ber fafrige 2lmetl)pflc gebort; ber bttrebm
©infcblagett bem Bltßem in ben fanbigen Boben robrenfbrmig ^ufant^
mengefinterte Ouarj beißt Bli^finter, aueb Julgurit, Sil. Ceraunia ? Plin. 1. c. sect. 51. Slufler ben febon crtpdbnten ^öt’benabdnPe^
rungen jeigt fieb ber Ouavj aucb toeif, grau, gelblich. €r unterfebeibet
ftcb befonberm bitrcl) ben geringeren ©rab ber Ourcbficbtigfeit unb bem
©lanjem oom Bergfrpflall, 2llm gunborte bem Ouarjem mufte man
fafl alle £anber ber ©rbe nennen; nur für bie feltenen 3lbanberungen
beflelben benterfen toir, ba§ ber Seofenquarj bei 3tx>tfel in Baperu,
tn Sinnlanb, ©cbottlanb, Äolptpan, ©eplou, Brafilien; ber ©iberit
in S^orbamerica unb©eplou; bam Äa^enauge cbenfalim in ©eplon, S)ta#
labar uttb berb am gicbtelgcbirg unb $ar$ j ber 3)rafem in ©aebfett,
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Jtbrol, ©Iba; ber Sloanturtn in ©ganten, §ranfretdj unb ©djottlanb
gefutibett merbc. — Qtx £utars gtebt unferm Nortel, burch feine
2$eimifd;ung jum $alf, unfern $odj* unt> andern gebrannten ©efdjir*
reu, fo tute Den Q3acfdettien burch feine SBeimtfchung unter ben£hott
ihre Sefiigfeit. 3«, feinen mannigfachen Slrten ber Bufammenfetjung
bient er uns ju SDiübljieinen unb Steibdeinen. 33on feiner alten >Be*
nufeung sur Bereitung beS ©lafes mar fchon oben @.43 bie Siebe.
SlujTet ben bort ermahnten Bufammenfel^ungen ber befferen ©laSfortctt
ermahnen mir, baß bei uttsbtegam geringen, meid bunf elfarbtgern 2lrter?
aus I00£beilctt =Quarjfanb, 160 feilen .Jmljafc&e unb 50 2:1). Q5afalt
jufammengefcbmoUen merben. £)te ©laSfabrifatton famt nur ba 2Ior*
tl)eil bringen, mo baS f)ols leid)t su haben id. £)arum bat J^ollanb
nur 6 ©laSbütten, melcbe bem SBebürfniß beS £anbeS bei meitern nid>£
genügen, Bobinen bagegen bat gegen 70, meid am Q5obmermalbe ge*
iegene, Ungarn über 25 u. f. Sfttein aus ben beutfcben tyrooinjen beS
£)ederreid)ifchen @taateS mürben 1807 um eine SÖlilf. ©ulbcn ©las*
maaren auSgefül)rt, melcbe gegen 240003eittner mögen- dennoch be*
Sog Oederreid), menigdens noch oor etlichen Bahren fein §lititglaS tooni
Slusianb. Freuden führte 1823 über 4000 3. ©las aus. — Q5at>em
bat 42 ©laSbütten u. f. m. — £)ie ©las* unb @piegelfabrifen su
rano bei SOencbig ftnb bie alteden befannten in ©uropa; in ©nglattb,
bas iabrltcf) um 2^ SM. ©ulben©laS ausfübrt, mürbe bie erde ©las*
butte 1557, bie erde @piegelfabrif 1673 errichtet; in 5)eutfd)lanb bie
erde @piegelfabrif bei S?eul)auS im Oederreichifd)en um 1701; Srattf*
reich bat icftt 185 ©laSbütten; Sftormegen legte um 1739 bie erde an;
©änemarf bat gar feine. £)ie vereinigten @taaten mußten noch utn
18U bie £dlfte beS ihnen nötigen Olafen »on ©uropa her bestehen.
d) £>er $iefelfinter, $ tefeltuff, Sil. Toplms, ein ©r*
Seugniß ber beißen Quellen in BSlanb, ©ronlanb, $amtfd)abfa u. f.,
fo mie als fchon burcbfchetnettber ^tor11 ober ^erlfinter ein 25or*
fommntß beS Wiefels im aufgelösten ©rantt bei @t. St’ora in£oScatt«
unb auf 3Schia, seigt ftd) dalaftitifch unb poroS, als Ueberjug unb
traubig, bat sumeilen fafrige @truftur, bie färben ftnb meiß, grauu.f.
uttb erfcheinen öfters @treifenarttg angeorbnet* ©r enthalt sumeilen
etmas £botterbe unb ©ifenojet)ö beigemengt.
e)
er Seuerjiein, Sil. Pyrites, Plin. XXXVI, c. 19* sect.30,
grau, gelb, rotb, braun, fcbmarslid), oft, als Eurotias (sect.58) mit
meißlichem, burd) 55ermittrung entdanbnen Heberjug. gittbct ficb berb,
in glatten, fnoüig, füglich, poroS, als 95crdettterungSmaj7e uttb itt
©efcbieben; ber 23rucb id auSge;eid)net groß ^ unb flachniufchlich; bie
größeren, in ber treibe gelagerten SSJlaffett, seigen eine Steigung sur
fchiefrigen Slbfonbrung. ibaber bie 55ettuijung ;u Slintendeinen, in*
bem man bie 35löcfe nad) ber Dichtung jener Slbfonbrung in @chiefer
galtet, bann bie, melche etmaS bogig gebilbet finb, gegen ein sotu#
fchelformig gebilbetes €ifett anfchraubt uttb ihnen fo burch einige @chlage,
bie fchon im fladmtufchlicben Spruch begrünbete $orm gicbt. ©in är#
beiter fann in 3£agen I000@tücf Sltntendeine machen. % imÄalf^
befonbers im ^reibegebirge febr vieler Idnber, ber bede in §ranfreich/ |3o?
len u. f. £)er @imintmdein, id nid)ts attbreS als ein yorbfer
§euerdein, ber feine §edigfeit oerloren hat.
2) ^)er 3aS^tS> Jaspis, Plin. XXXVII, C. 8 et 9, sect. 37;
Virrr. Aen. IV, 261; "iccGntg Theophr. de lapid. 23 et 27 ; alS 3afchpe()
unter ben SOlofaifchen @teinen ber I2te- — Obgleich bie
Sllten, mie aus ^linius unb 2:beo)>hrads (37) iBemerfungen hersor^
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gebt, Wujlger bie grünen als bie rotten Slbdnberungen biefer ©tein*
art unter bem tarnen 3aSpiS oorSlugen batten, fannten fie bennocb
auch bie rotbe (purpurea) unb fcbloffen fie FeineSmegeS ausben©rdn?
jen ihres BaSpiSgefcblecbtes aus. lleberbaupt trat biefe ©rdnje mei?
ter gejogen als fie es bei uns ift, benn jurn Jaspis geborten
offenbar mehrere jener burebfebeinenben ober balbburcbficbtigen Sofft*
liett, melcbe toir jutn ©balcebon jdblen, fo n>tc mehrere ©teinarten
ber fpacter ju ermdbnenben Unterabtbeilungen. — ^)er Jaspis mar,
wegen feiner muntren färben unb megen jener mittleren, eigentbüm?
lieben Jpartc, bie ihm juFommt, feit ben diteften Beiten ein beliebter
J)albcbelftein. SSorjüglicb häufig mürbe er jum ©iegelftein »erarbeit
tet, fo ba§ er besbalb im engeren ©inne ben Beinamen Sphragis
beFant. 2US SDtonatftein mar er bem 2lprilmonat jugegeben.
£)er BaSpis, melcber ftets etmas £lmnerbe unb ©ifenojrpb un?
ter ber oormaltenben Stenge ber Äiefelerbe enthalt, bat ju .fmupt?
färben bie rotbe unb grüne, oon betten bie erftere in gelb unb braun
übergebt* er ifl niemals frpftallifirt* unburebfiebtig ober in benJ)orn?
fteinartigen Slbdnbrungen an ben kanten burebfeheinenb; ber 3)rucb
ift bei bem eigentlichenBaSpt'S mufcMicb ober eben; bie Späne bie beS
^uarjeS (7). ©em. 2,5 big 2,6. ©S geboren Ijieber:
a) £er Äugeljaspis, dgpptifcbe Jaspis, 9?ilFiefef,
Jaspis Nilios, Plin. XXXVII 8^ sect. 35. ©r ift braun unb gelb*
hellere unb bunFlere Farben mecbgien in ringförmigen ©treifen; ft'nbet
fiel) in Äugeln unb runblicben ©efthieben in einem ©onglomerat unb
im ©anbe bei ©airo. — ©ine Slbanbernng bteroon ift ber rotbe Äu?
geljaSpiS, bei bem ficb meift ockergelbe ringförmige Beiebnungen auf
fleifcb? ober blutrotbem ©ruube jeigen unb ber bei Äattbern in 33abeu
lagerartig im Q5obnerj »orFommt.
b) £)er ge nt ei neSaSpiS, Jaspis purpurea , ift fcbarlacb? bluf?
brdunlicbrotb* rotblicb* gelblich? faftanien? big fcbmdrjlicbbraun, auch
gelb unbfcbmarj, jumeilen gefteeft; berb, eingefprengt unb in ftumpf?
eefigen ©tücfen;
auf ©angen, mit ©ifenerjen unb im ^anbelfteiu
unb $orplmr in lohnten, ©cbleften, ©aebfen, £prol, Äarntbett, Un>
garn, Italien, ©panien, ©ibirien u. f.
c) £)er Q3öfaltjaSpiS, ©pftpl, J. basanitica, laoenbelblau,
auch grau unb braun, öfter* geftreift, ftitbet ficb bei JpobenparFftein
in ber =öberpfalj; in lohnten, ©aebfen, Reffen.
d) ^Dcr^Sanbjagpig, J. Polygraimuos^ obmol)l Pi*11- XXXVIT,
c. 9, sect. 37 fcbtocrlicb unfern Q3ant>ja^pig unter feinem Polygrammos
meinte, fonbern mabtfebeinlicl) eine grün unb meifHicl) geftreifte 2lb?
dnbrung beg ^ornfteing. &er 05attbjaSpiS bat grüne, gelbe, rotbe,
braune, auch bläuliche färben, bie meift in banberarttgen ober ftam*
miebtett ©treifen miteinanber abmecl>ölen; ber Q5rucb ift ftacbntufcblicl)
unb eben; im ©roßen febon unooüFommen febiefrig? $ aig Säger, int
.^orpbpr, bei ©atbarinenburg in ©ibirien. £)er 33anbja^pt^ aug ©e?
uanbftein ift biebter Selbfpatl)»
e) £)er 2lcbatjasptS, J. murrhina, melcber meift bie duffere
©ebaale ber 2lebatFugeln unb mitbin, mie mir oben (©. 203) beim
Slmetbbft faben, auch jene ber SÜturrbinifcben ©efdfte bilbet, ift rbtb?
lieb? unb gelblicbmeifj, ifabellgelb, fteifcb? unb purpurrotl); nteift ge?
mblFt, geflecFt, concentrifcb ober fortiftcationSartig geftreift; ftnbet ficb
berb, Fuglicb, nierenformig, als 9X'affe ber 2lcbatfugeln (j. Q). bei
=Öberftein) unb auf Slcbatgdngen, j. 05. in ©aebfen.
f) ^Der ^ornftein, J. Capnias^ grün (berggrün), rotb, grou,
braun, gelb auch meifjlicb, jumeilen geftreift unb geflecFt; ftarF febim?
mernb bis matt; ftnbet ficb berb, in ©efebieben, fuglicb, fnollig, itt
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Afterfrufallett; ber 55ruch ffl mufchlid), unb tiefer ntttfchltche ftorti*
ftcin iji gewöhnlich oon Uc^teretr garbe mt att best kanten burdjfchei*
nenö; ober fplittrich, unb Diefe fpltttriche Abdnbrung tft meijf butifel/
farbiger unb matter. — Sterber gehört auch ber *£>olifain, ein irr
3)ornfatnmaffe oermanbelte^ fpolj, baö feine Speltfextuv unb öfter auch
bie (bräunliche) JpoMfavbe fid) noch erhalten hat, baber im fangen#
hruch fplitttig, im^uerbrucb facbmufchlich, oft geftreift tjL — g. be$
jfarnfatmä int Allgemeinen auf ©angi unb £agern in glohgebirgettj
als fuglidje Sflaffe im fltotphb* unb uuf feconbarer £agerfatte. «^öec
mufchliche befonberS in (Sachfen, Q5ohmen, (Scblefien, Ungarn, ©tj*
^ern 9 ber fplittrige eben bafelbfa unb in fahren, kapern (ber fug *
lig gefaltete), £t)tol, Mrnthen, garoer Unfein, Norwegen, (Sd)n>e/
ben, (Sibirien; ber £ol$fain in £ebm* unb £bonlagern bed ©teilte
fol)lengeJbirge$ unb (Sanbfaintf, fo wie im aufgefcbwemmtett l'anbe iit
fehr oielen ©egenben ber ©rbe. ©in dpoljfain auo bem Orne*£e*
yartement mürbe £artüfftt genanntg) £)er Äiefelfchtefer, lt)btfcher (Stein, ^robtvjfein,
J. Lydia, Plin.XXXIII, c. 8, sect. 43, ijf fcbwarj unb grau, feiten
rbthltch ober braun, wenig fdpmmernb, faum an ben kanten burd)*
fcbeinenb; mit Neigung jur Abfonbrung in parallel ^ epipebtfche (Stücfe;
ber farbenbe (Stoff meiff ©ifenojcpb unbjumeilen eine @pur oon Äol)le.
SOtan theilt ihn in ben gemeinen, ber fpltttrig, fchiefrig, ein we*
nig an ben kanten burchfcheinettb, oft (al$ Polyzonos Plin. sect. 73)
oon weifeni^uarjabern burcbwgen ifa unb in ben jLaSpitfartigetf
ober eigentlichen ^robifffein, ber fcbwdrjer, ganj ttnburcbfich*
tig unb facbmufchlid), fo Wie eben auf bem Q5ruche iff. Q3eibe Ab*
arten gehen in einanber über.
er ^robtrffein hatte oon feinem erfait
gunborte, bem Q3erge £molud in ^pbien feinen tarnen; auffer biefem
fünbet fich ber Äiefelfchiefer in ben Ur* unb Uebergang^gebirgen, oor*
jüglich (al$ Säger) im Shonfchiefer unb in ber ©rauwaefe, fo wie al$
©efchiebe in fehr otelen fanbern ber ©rbe.
h) iö e r heliotrop, J. Heliotropium, Plin. XXXYII, sect. 60,
lauchgrün, mit rothen glecfen unb fünften (oon eingefprengtem 3aö*
:pt3), berb unb al$ ©efchiebe, ber Q5ruch flachmufchlich, Weuiggldn*
$enb, au ben kanten burebfebetnenb, beffebt au$ einer burch ©rünerbe
gefärbten ©baljebonmaffe, bilbet baher ben Ueberjug m 3; g. Q3ucba*
rei / (Sibirien, garoer unb fchottifche Unfein, gaffatbal in 4prol unb

Lohmen3) &er (Sarber, ©haljebonier, Achatffein, Sarda. Qie
hieher gehörigen (Steine haben fehr oerfchiebne, bunte garben, bie
meiff oorherrfchenb lichte ftnb, nicl>t feiten aber mit bunfleren £ageti
ober (Streifen abwechölen *, fie haben einen fchmachen, fcttartigen©lanj,
geigen fich ättWeilen in halb au^gebilbeten Sthomboebern (ber :Quar$*
(Stammform) frpffallifirt, öfter aber berb unb in mannichfadien, be*
fonbern duffern ©effalten. ©o geigt fich bei ihnen feine (Spur oon
(Spaltbarfeit: ber Q5ruch iÜ eben unb fachmufcblig, jumeilen geigt fich
frummfehaalige Abfonbrung; fie ftnb halbburchfichtig bid burchfeheinenb*
(Sie enthalten immer auffer ber Äiefelerbe, ihonerbe unb ©ifenorbi).
©^ gehören hieher bie nachfabenben, menigfan^ in antiquarifcher unb
gemmarifcher apinficht tvid)tigen Unterarten.
a) ^Der eigentliche @arber ober ©arneol, Sarda rubra
(Sarda, seil, gemma bet iJ3lin* L.XXXVII, c. 7, sect.31j -^agdtoy,
Theophr. de lapid. 8, 23, 305 ber erfa @teirt unter ben 12 älofai^
fchen, 2C0?of. 28 o. 17, unb bort aU Obern, tZTiX, megen ber ro/

208

£>te Duars* ober ©la^ettte.

tim ^ar5e Benannt), tiefer bureb feine angenehme, nteifl rotbe garbc,
nni) bureb fein JanfteS £icbt mabrbaft febone ©teilt, flnbet fic6 oon
Blut# fleifcb# bräunlich# Ucgel# unb bw'ntbrotber Sarbe, auch bouig#
gelb unb rotl)licbmeiß mit blutrotben fünften. Oie ©efebiebe finb
nteifl nach au|Ten bunfler, nach tunen beßrotber. €r flnbet ftcb, auf
bie febott bem $ltniu$ (a. a. O.) bekannte Söeife als 2lu£füüung£maffc
ber 23lafenrdume, in fuglicber uttb etttpttfcbev $orm im SDtanbelflein 5
auch tm^orphnn meifl jeboeb als ©efebiebe in Geübten, trabten, Ofl#
inbiett, ©ibirien, ©iebenbürgen, ©cbleften, Oberflein, gaflatbal. —
©r ifl noch immer ein gefeba^ter £albebelflein, ber jeboeb erfi bureb
bie Bearbeitung einen beeren 2Öertb bekommt. ©r taugt bcjfer jum
©tein'fchnitt als ber gemeine ©baljebon, meil er minber fprobe ifl.
SDtonatsflein mar er bem 3«ü/ bem Sütonat ber fldrfflen Sjtyc au#
get betlt.
a) Oer ©arbonnr, Sard. Sardonyx, »erbient menigflenS megen
beS beben SlnfebenS, in melcbem er bei ben Sllten ftunb, uitb megen
feiner eigentümlichen, Verlieben gdrbung einer ©rmdbnung. 93!iniuS
nennt t'bn, L. XXXVII, c. 1, sect. 2, unter allen ©emmen juerft unb
giebt t'bn für ben altberübmten Rtngflein beS <]3olt)FrateS aus, ber üb#
rtgeHS nach BaufaniaS (L.VIII, §. 14) ein bureb ben £beoboroS
gefcbuittener ©maragb gemefeit fe»n follte. — Oer ©arbont)?: unter#
febetbet ftcb bureb feine abmccbslenbrotbe nnb meiße ©treifung, mel$e
»ft überaus fein unb gleichmäßig, entmeber gerab ober freiSformig,
auch mellenartig gebogen ifl. ©r fomntt aus bem Orient unb ifl noch
immer einer ber gefcbdtjtejien (Steine bieferOrbnttng, tnbem ein Ring#
fleitt mit gleichmäßiger, feiner ©treifung, menn ber rotbe©runb »oll#
fomnten©arneolarttg (nicht ;u glasartig gldnjenb unb glasartig bureb#
ftebtig, bennoeb aber burebfebeinenb) ifl, du 5 bis 9 fT.; einer mit bo#
giger Beiebnung, bie gembbnlicb du ber. nun auffer SRobe geFommenett
herdförmigen ©cbleifungSatt SSeranlaffung gab, $u 3 bis 5 fl. gefebdtjt
mirb. 2lls SRonatflein mar ber ©arbont)jr bem Sluguflmonat beigege#
Ben. ©r Fommt aus bem Orient. —
b) Oer ©baljebon, Sard. Aerizusa, blaulicbmeiß unb [malte#
Blau, feiten pflaumen# unb »iolblau; liebte blaulicbgrau, gelbltcbgrau
unb gelblicbmeiß, auch grünlich gelb, braun unb fcbmdrjlicl), öftere
gefleht, gemolFt, geflreift unb mit benbritifeben Beiebnungen; Frpflal#
liflrt in brufig oerbunbnen Rbomboebern, flnbet ficb aber auch herb,
füglich (dumeilen mit Sßaffertropfen im 3«nren, Enbydros Plin.
XXXVII, sec. 73), Fnollig, nierenformt'g, traubig, gefloflen, japfen#
förmig, in 2lfterFrt)tf allen, unb als 93erfleinerungsmafle in allerbanb
formen ber organifeben Ratur. Bumeileu aetgt ftcb concentrifcl) febaa#
lige Wonbrung; ber 25rttcb 4fl eben- Oer ©balaebott flnbet fiel) in
ben meiflen ©egettben ber (Erbe als Ausfüllung ber Q5lafenrdume bet>
sRaitbelfleineS; auf Achat# unb ©rigdngen; als ©efebtebe. Oie febon#
flen fontnten au3 Arabien, ber ^Bucbarei, Mongolei, ©et)lon; ber
fmalteblaue, frnflallifirte oorjüglid) am? Siebenbürgen unb Ungarn;
bte Äugeln mit eingefebloßnen 29aflertropfen (Enbydri) oom COtonte
IBerico bei 5ßicenda; anbre oordüglicb befannte ^unborte be^ ©balje#
bonö ftnb: Oberfleitt an ber 5Jtabe, Q3aben, ©aebfen, Böhmen,
©cbleften, S0t4bren, Äarntben, St)rol, granfretcb, ©ttglanb, ©d)ott#
lanb, ^aroer 3nfeln, S^lanb, ©ibtrten, ©ronlanb u. f. Oer gemeine
©baljebon ifl eineö ber gemobnlicbflen Materialien ;u ©tegeirtngett,
an betten in berDtegel fafl nur bte Arbeit bedabltmt'rb? alöSDionatfletn
Bejetcbnete er ben 3mn*
Unterarten be$ ©baldebonö finb ber trift#
renbe ober Regenbogen#©baljebon, bei melcbent biefe ©igen#
febaft mit ber concentrifcb^febaaligen Slbfonbrung in^erbinbung ftebt;
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her COtOCc&afiein ober COtooSchal®eben, in welchen henhrftffc&e
Setebnungen, sunt ©heil auch mirfltche Sttoofe uttb ©onferoen einge*
fchloffen ftni>. ©iefe beibett Unterarten haben, nad) COlajigabe ihrer
©cbbnbett einen höheren SÖerth als her gewöhnliche ©haljebon* eben
fo her grau unh n>et#, auch bläulich unh weift geffreifte ©halje*
hont) je, »or allem aber herOnt)?:, an welchem her hurchfeheinenhere
©halsebon mit minher hurd)fcheinenhen £agen oon fchwarjer, gelber,
brauner garbe, ober überhaupt weifje unh febwarje ober braune ©tret*
fen, mit einanher abWechSlen. ©ine 3 BoU breite unh über 3 Bott
lange ©ntwplatte im ©reSbner grünen ©ewolbe Wirb an Söertl) über
70000 fl* gefehlt. 2Uch folcfie größere, concentrifch gefireifte ©tttwe
Werben für einen (Stoff gehalten, aus heuen ein ©heil her murrhinu
fchen ©efäße gefertigt War. ©er ©nw foll her 3ahalom (ÜPH^)
her 0)tofaifchen (Steine gewefen fet>n. Stls OOionatStfein entfptach er
hem ©hriftmonat ober ©ecember* — 3um ©h«4ebon gehört auch
her Jpaotorit.
c) ©er ©IjrbfoyraS, Sard. Chrysoprasius, t|f oon apfelgrü#
tter, gras * pijlajien # unh olioengrüner, auch grünlichweißer unh
grünlichgrauer garbe; ftnhet ftch herb, knollig, in glatten, feiten tn
kleinen 6 f. ^ramthen beS ©uarjeS kroflalliftrt; her Q5rud) eben unh
feinfplittrich, fchimmernh? hurchfcheinenh. ©eine garbe fommt oon
l ^3rojent beigemtfehtem Sfackelorob. g. auf ©angtrümmern im ©er#
$emin in @d)leften, namentlich bei ©omniij, Äofemüt? u. f*
d) ©aS ^laSttta, Sard. Thracia (Plin. sect. 68), lichte löUCh*
grün, mit grünlichweißett unh ochergelben fünften unh glecken; itt
eckigen ©tücken; berS5rud) flachmufchlich, wenigglänsenb, (tark burch#
fd)einenh- g. her ©lt)mp in Äleinafien unh als ©efchiebe im SW.
©ine ähnliche Gilbung auch im Sülanbelftein am ginkenbübel in her
©raffchaft ©la£.

SllS ein Sltthang $u aßen hen bisher befchriebenen Ätefelarten im
engeren ©inne, läßt ftch her Sichat, Silex Achates, betrachten (bei
UHiniuS 1. c. sect. 54 befSchrieben) unh in Jaspachates, Cerachates,
Sardacbates, Haemachates, Leucachates, Dendrachates, Autachates
(her im geuer nach CÜUrrhe huften folle), Corailacbates unterfchiehen,
Wo$u noch hte Onychipuncta, herJasponyx, hie matiniehfarbigen ponticae lapides «. a. kommen, namentlid) «tele oon hen in sect. 72 auf#
geführten. ©er
hen uns fchon ©heophraft (de lapid.

ll, 31) als einen (cbonfarbigen ©teilt befchretbt, hatte nach ihm fei#
nett tarnen oon hem g(uß SlchateS in ©ijilien, an beffen Ufern er
juerfi gefunhen nutrhe. Unter hen SDtofaifchen ©tetnen wirb er uns
als ©d)ebo ll1® genannt. ©r bejleht aus einem meifl buntfarbigen,
mannigfach gereiften, gefleckten, gewölkten ©emettge »ott ©baUehon,
2lmetl)t>ft, 3aSpis, ©arneol, £ornjlein, £iuars u. f. ©ie Steueren
unterfcheihen ihn oorjüglich in S5anb* 55 a um* Leeren# ÄretS#
©orallen* Söolfen# Seflungö# krümmer# £anhfchaftö#
0 0 $ t @ t e r n * 81 u g e n * ty u n f t # 916 h r e m © a r b e r # unh 3 « * V*
achat. — ©er Slchat ftnhet ftch auf©dngen im Urgebtrge fornie int
SDfanbelfiein unh ^orplmr. ©ie mtdmgjien Jvunhorte, hie man in neu#
rer 3eit fettttt, ftnhSlod)lih tn@ad)fett, hejfen Slchate hen oüinhifchen
gletchfommen; öberfteitt att her SUhe, in hem ©ihettburgifchen §ür#
fientbum S5trfenfelh (t»o 5 gabrifen mit 20 ©)iül)len finh, hie früher
jährlich um 318000 grauten SBaaren lieferten). — ©er $cr«Hetta<&at
fommt bet .ftunerObotf oor, her ©arhachat in Ungarn*
©eftb* & 3*.
c^?
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B) Oer ©tamm ber wcifferhalttgett Ätefelerbe, Hydropyritae.
'Die Melker gehörigen löffelten haben mit ber noch immer »orherr*
fchenben Selige ber Ätefelerbe Gaffer »erbunben. 3hte Odrte fo mte
bag fpejiftfche ©emicht ftnb geringer alg beim Omars, fie ftnbett fich
nie IrbfiaEifirt.
4) O er Opal, Paederos, Mtb smat
a) ber eble Opal, Paederos Opalus, mar fcfjött Don bettSllten
«lg einer ber fofibarfien ©beljieine gelaunt uub gefchact$t ©r mar ibnen
bag 33Üb beg licblicl) blühenben Änabenalterg. Plin. XXXVII, c.6,
eect. 21, 22 auch c. 9 sect. 46; ’OnäMiog, Orph. lapid. 9, 1:
cds toi TtQneiv y.al oncclhog ovQCtvitovecgy
\AyXct.bv j i(j.sqtov rs()erct /(jocc neu flog eyovra,

3m SÜiittelalter l>ief er Orphanon, gßeefe, SÖaife. Noch
jet}t bat biefer €belfiein, menn er »on »oEfommner (Schönheit ifi, tu
3nbien faji ben SSerth Deg Oemanteg,* ein Äarat fchmerer, gan; fel>*
lerfreier mtrb bei ung 7 big 9 fl. gefehlt, mdbrenb ein 3 big 4 $a*
rat miegenber, noch nicht hafelnujjgrofer Ningfein, befonberg mentt
er rubinrotheg Sarbenfptel jeigt, »ormalg, nach Siebtel mit 200 big
SOOOucaten bejablt mürbe. Oer Opal beg Noniug, befTen SSSertb
bei ^Utting su 20 SOdE. (Seficrtten, mithin gegen 1JNUE. ©ulbett
«ngefcblagen mirb, foUte fich, fo glaubte man nach Oaffelguifi unb
©ronfidbt, itt neuerer 3eit unter ben Nutnen »on 2lleranbria mie*
ber gefunben haben. Oer Stnber lief ihn, gegen ein fleineg Trinf*
gelb an ben @pe;ereil)dnblerÄoholet) ab, biefer aber, ber ben3ßertl)
nicht fannte, fchenfte ihn bem bamaligen ©cneral*@onful £irou*
court, ber benfelben balb nachher in Europa um 40000fl. feil btc#
ten lief. Oie beiben groften Opale, melche man fennt, ftnben fich
tm Äatferltchett (Schafte su 2Öien, unb ber eine baoon hat bie ©rbfe
einer geballten gaujl, ber anbre, runblicl) gefchliffene, bie ©rbfe dueg
Ouhnereieg. Obgleich eg nicl>r unmahrfchetnlich ifi, baf auch ber Orient
ben eblen Opal erjeugt, fo t|i bemtocJ) ber einige, genauer befannte,
michtigere Sunbott Deffelben in neuerer 3dt bie ©egenb »on (Sserne*
mi^a, ^mifchen €perteg unbÄafchau in Ungarn, mo er febmaie Slbertt
im bortigen nur menige Sachtem mächtigen Tbonporpbhr hübet, melche
balb b«, balb bort in ber ©ebirgomafTe fich seigen unb mieber »er*
Iterett. 2ln biefer Sagerfiatfe zeigten fich betulich bie (Spuren von frü*
bereu Nachgrabungen, melche aber mehr einem unregämaftgeu £er*
ummühlen im Q5oben geglidjen haben mochten. Oer Opalbergbau
mürbe erji juSnbe beg 6ten3ahdehenbg beg »origeit3ahrhuttbertg ber
Orbuung gemdf oon ber Negierung betrieben, bte il>u nachmalg an
^noatperfonen uberlief. — Oer Opal febeint feitt herrlicheg Savbeu*
fpiel fleiuen, sarten NifTctt unb (Sprüngen su »erbanfen. Nach Oe*
liugJNachr. »on bett Ungatifchen Opalen ©.233) foE bag Farben*
fpiel bfterg erf burch bte €inmirfung beg ©onnenltcbteg erseugt ober
»erfldrft unb bie fchbnften nahe an ber Oberfläche beg ©ebirgeg (;u*
meilett auch alg lofe (Srücfe, heim Umacfern ber gelber (S. 229) ge*
funbett merben. 2lber eben bag (Sonnenlicht, baö nach Oeling man*
chen nur ntüchmeif aug ber €rbe fommeuben Opalen ihr ftarbenfpiel
geben foE, jerfort baffelbe auch, bei langer fortgefehter ©inmirfung
mieber. Ueberhaupt if bie ©cl)bnheit biefeg ©belfeineg eine fehr leicht
fierbliche unb oergdngliche; febe fchneEe Slbmechglung ber Temperatur
»eranlaft gar leicht Niffe in ihm; ein langereg Sluggcfehtfepn an ber
©onuc unb £uft nimmt ihm juleßt feine Ourchffchtigfeit unb oerfeijt

Ote .Ouarj« ober ($Ia$(!cüte.

21t

ipn itt einen Sußanb ber 5(ußbfung, n>ortn er an ber Bunge flebt.
«Bringt man einen fo oerdnberten Opal ing SBaffer, fo gtebt ipttt
bieß fein garbenfpiel auf einige Seit tvieber. Sin folcper Opal beißt
jf>pbropi>an.ober SBeltauge. Ueberbteß iß aucb ber ebleOpal bürcp
feineSöeicpbeit ben dußren, jerßbmibenSinßüflen mehr alg alle anbre
Sbelßeine au^gefe^t. — Sluffer in Ungarn ftubet fiel) namentlid) auf
ben garoer 3nfeln einiger ebler Opal unb ©puren oon ibm bei Ou*
bertgburg in ©aepfen. SÖir fugen noep feine miueralogifcbe ©efeprei*
bung bei:
Oer eble Opal iß milepmeiß unb fmalteblau mit meingelben
©epein unb einem lebhaften ftarbenfpiel ing SJlubinrotpe unb ©maragb#
grüne, aujferbem ing ©elbe unb 9totpe? er ftubet fiep in kleinen ber*
ben ^artpteen, eingefprengt, in glatten, feiten nierenformig, iß palb*
burebfiebtig, ßarfgldnjenb oon ©lagglanj, ntufeblicbem ©ruep, faum
non Selbfpatbbdrte, feprfprbbe, n>tegt 2,1 ^ Q5cß. öOÄiefelerbe; 10 SÖ3af^
fer. €g geboren ferner jum ©efcplecpt beg Opalg:
b) Oer Seueropal, Paederos Phiogites; ppapntprotp, mit
apfelgrünem unb farminrotpen iriftrenben ©epein; berb, im ©ruep
mufcplicp; burebfiebtig; ©eß. 92 Äiefelerbe? 7,75 Gaffer5 0,25 Sifen*
oppb.
SSttepico im traepptifepen $orpppr unb auf Sibe, einer ber
Sarcer Unfein.
c) Oer^ragopal, PaederosMeiitis, oon apfct^grag*lauep* unb
olioengrüner Sarbe, aueb grün geßreift unbgeßecft; berb, eingefprengt,
in glatten5 ber ©rueb mufeblicb? gldnjettb oon $HSacbgglan$; burep*
febeinenb: Oer ©cblefifcbe iß oon «fticfelojcpb, ber oon ben Färbern
bon Stfenojcpb grün gefärbt, unb biefer ledere enthalt noch nicht
5 ^3ros. Gaffer unb gegen l^roj. Birfouerbe©cblefien, mit bem
Sprpfoprag unb bie ^aroer 3nfeln.
d) Oer gemeine Opal, S&acpgopal, $ecpopal, Paede¬
ros Ceritis (Plin. XXXVII., sect. 56) ftubet fiel) iVCtß, gelb (befon*
berg maepg* oeper* unb pom'g#gelb), rotp, aucb grünlicp unb braun
(^Jecbopal), geigt fiep berb, eingefprengt, fnoüig, traubig, fuglicp,
ßalaftitifep; pat mufeplicpen Q5rucp, iß burebfepeiuenb big palbburcp*
fteptig; ßarfgldngenb 5 bie rnilcpmetßen Slbdnbrungen baben jumeilen
ein, jeboep nur einfarbigeg Sarbenfpiel. ©eß. 93,5 Äiefelerbe, 5,o
Söaffer; i,o Sifenoppb*
Ungarn, ©aepfen, ©cplefien, Sttdpren,
©bpmen, 3*Uanb, bie Satber, ©roulanb u. f.
e) Oer Slmtantpopal, Paederos Amphicomos, olt'oengrün,
»ott aartfafrtger ©truftur, oon $erlmutterglau$$ & im ©erpentin bei
Orubfcpüp in SKdpren.
f) Oer Oalbopal, Paed, spurins, ißgelblicp unbgrauliepmeiß,

afcp* unb grünlicpgrau, maepg# unb ocpergelb, pol^paar? unbfcpmdrj*
liepbraun, bfterg geßreift unb geßecft; berb, alg ©erßeinerunggntiftel
»on Jpolj (J)oUopal), feiten alg Slfterfrpßall oon dfalffpatb. Oer
©rueb iß ßacpmufcblicp; beim Ooljopal iß meiß noep bie ganje &ep*
tur uub©cßalt begOoljeg beutlicp $u erfennen; ein menig burepfebei*
nenb; toaepgartig gldnjenb; Odrte faum bie beg gelbfpatpeg; fepr
fprot>e 5 ©et». 2,o big 2,2; ©eß. 82,75 Äiefelerbc; iO,oo Söaffer ? 3/0o
Sifenoppb; 3,50 Sponerbe? 0,25 Äalf. <S. ©egeub oon Spauau, ©aep*
fen, ©opmen, ©cpkfiett, $olen, Unaarn, ©ibirien, ©ronlanb u.f.
Oer Oolmpal in Ungarn, ©bpmett, Sßürtemberg, ^ratifreicp u. f.
g) Oer |?afcpalong, ^erlmutteropal,

Paed, margaroi-

des, milep? rotplicp ? gelblicpmeiß, bfterg mit benbritifepem COiangam
anßug; berb, nierenformig, alg Ueberjug? ber ©ruep ßacpmufcplig,
jumOpeil erbig? toeniggidnjenb big matt; unburebfiepttg. 3ß «uf ber
iagerßdtte oft noep feuept unb meiep. §. im «Otanbelßein auf 3^anb
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*nt> ben gar$ern; auf Q$rauneifenftetn itt Äürnthen; im ©erpentfn üi
©chlefien, €lba, 55ucharei.
b) Der €ifen# ober
auch Opal#3agpU,
Paed. Jaspius, braun, gelb, rotl), grau; berb, eingefprengt, Fnollig*
ber *8ruch flachmufcblig, fettartig glanjenb; uuburcbftchtig ; ©en>. 2,1,
mirb aber, tvenn viel^tfenojct>b beigemengt tjl, bebeutenber. Der©e*
halt an ©ifeuortjb mürbe bei einem auö Ungarn, beffen ©emicht 2,54
betrug, $u 47 ^rojent gefuuben, babei 43,5 Äiefelerbe; 7,5 2öaffer. g.
Ungarn, ©achfen, kapern (bei ^affan), ©egenb oon ©onftantinopel,
©arbiuien, Äolpman.
i) Der SDleniltt ober £e6eropal. Paed, tuberosus, Fafia*
tuenbraun unb gelblichgrau; in Fnolligen* liieren# unb .plattenfbrmigen
Sftaffen; ber 35ruch flachmufcblig; Faum an ben bauten burchfcbeinenb,
menigglacn;enb unb matt.
im ÄalFfchiefer bei SOienilmontant un*
toeit 43ariö; aud) in fahren.
k) Der ©laöopal, Jjyalitl), Paed, byalinus (Ceraunia?
Plin. XXXVII, sect. 5i), foaffer&ett, auch gelblich unb grünlid)tt>eifb
traubtg, Fleinnterenformig, gefloffen, auch tu Fleinen Äugeln; ber Q5rucl>
mufchlich? burchfichttg bi6 halbburchfichtia; glasartig gldnjettb; J)drte
toiebeia; 55ejü 92,00 Äiefelerbe, 6,53 Söaffer;
in bafalttfchen Q5erg*
arten bei granFfurt; im Sreiegau; Lohmen; ©chlefieu; Ungarn; 3^
cbia; SÄejeieo u. f.
l) Der ©erpenti nopal, Paed, ophiticus, braun unb fcfjmar»;
bcrb; fettartig glanjenb; Faum an ben Äanten burchfcbeinenb; §. im
Serpentin in Böhmen unb ©cbleften.
t

5) Det ©hloropal, Horminodes paederoides, tfi grütt, Faum
an ben Äanten burchfcbeinenb, faum oon gluffpatbbdrte; 55efi. 46,o
Äiefelerbe; 35 ©ifenoppb; 18 SBaffer; 3 sQianganojebb unb £l)onerbe.
g* bei Ungftbar in Ungarn.

C) Der ©tamm ber ^tefeltfyone mit $alt: bie (spröbjlcüte,

Vitrei.
6) <Der Dbfibtan, Obsidianus vitreus(PJin.XXXVII, sect. 65)
ift meift fcbmar;, hoch aud) grün, gelb, blau, rotl), jumeileti n>eif>.
ja ganj mafferbell; einfarbig unb gefFecFt ober gejlretft; ;un>eilen mit
grünlich gelbem ©cbÜler; ber ©trieb mei§* gtnbet fichberb, in jlumpf#
ecFigen ©tücFen unb Äbrnern; ber Q3rucb fel>r oollFommeu mufchlich;
bie 55rucbüüeFe überaus fdjarfFantig; oon gelbfpath* biö £iuar;börte;
fehr fprobe; ©en>. 2,<* — 2,4; burchfichtig bi£ au ben Äanten Durchs
fcheinenb; gla£glacn;enb; einige Slbdnbrungen fchmeljen ocr Dem £otb'
rohr; 55eft. 80,8 Äiefelerbe; 10,8ghonerbe; 8,4Äali unb Patron- g.
bie lipatifcbett Unfein, ©autorin, SDiijo, ©arbinien, ©Manien, Utt.<
garn; 3^lanb, Teneriffa, 93on;a# Unfein; SDccjrtco; Ciutto; ©ibirien.—
Die 2üten fchon oerarbeiteten ben .ObfiDtan ;u ©Riegeln unb anbern
©erdthfd)aften; aud) jetjt mad)t man noch Dofen, ©tccFfttopfe u. f.
barau£. Die alten $ieyicaner benähten ihn rnegen ber ©charffamig#
feit feiner Q5ruchüücFe ju Seffern unb Waffen. — Der fogcnamtte
IrojlaUiftrte Dbfibian gehört ;um ©hrofolitl).
7) Der 551 rn ^ü.ein, Pumex Cisseris; (Pumex Plin. XXXVI,
€.21, sect. 62? KiccrjQig Theophr. de lapid. 19) loeifj, grau, fchlvarj#
Itch; hübet blafige, fchrnammartige 5)taiTen, fiumpfecFige ©tücFe, geigt
oft fafrige Vertut; ber 55ruch fleinmufchlid) nnb fpltttrich5 harter als
gluifrath? ©en>. 2,| bi^ 2/fl5 an ben Äanten burchfcheinenb, ))erb
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mutterartfg 0l<fnjenb > manche 55tm^ffeute fcbmelsen (eicht tor t>em
rohr; 05eft. 83,6Wiefel# i3/7 ©bonerbe; 2,7 Äalt unb Patron. $. an
ticlett Sßulcanen (nt. f, oben 05.1, ©.405); auch in Ungarn, Stbein*
preujjeit u. f. ©cbon tn alter Seit ttnrbe Der 03imetfein jum ©lottert
unb Policen terfcbiebner ©egenftanbe (Plin. L c.), (pgar ber SOieufcben#
haut (Ovid. Art. X, 506) gebraucht.
8) a) ©er $ecf)ftein, Porphyrites piceus, fttibet fkb braun,
roth/ selb, grün, fcbttar;, feiten bläulich, Derb; meifttonfornigemy feiten
ton ftangltdbem ©efu.ge; Der Q5rucb nutfcblicb unb fplittricb, Faurn ton
gelbfpatbbdrte, (probe, ©eft>. 2/2, an ben Santen burcbfdbeinenb unb
unburcbficbtig; fettglänjenb; fcbmiljt oor feem £btbrohr; Q5ejt 75,i$ie*
fei ^ 14,5itbonerbe: 7,7 Gaffer; 2,7 Patron; $. ©acbfen, Q3bbm.en,
Ungarn, Sranfreicb; COviloj fcbottifcbe 3«feln5 ©paniert; SOZejcico.
©0 fcblie§t ftd) hier an:
b) ,0er ^erlltetn, Porph. Margaris, perlgrau auch gelb, rotl),

braun, autteüen gereift unb gefiecft; ftnbet fiel) in berbenO)?a|Ten,
bie autffbrnigen, fon;entrifd> fcbaaligen ©tücfen jufammeitgefugt finb;
ber 05rud) i(i fleinmufcbltcb; gelbfpatbbarte; (probe; ©eit. 2,25 bi$ 2,33;
an ben bauten burcbfcbeinenb; perlmutterartig glanjenb? fdmteljbar
tor bem £otbrobr; Q5efi. 76,1 $iefcb I3,i ©bonerbe, 6,2 $a!i, 4,628af#
fer;
Ungarn, ©uganeen, £ipart, 3t’ianb, $?e;cico. — ©er @pl)d*
rulitl) ift ein ^erljiein* ^er in runblicbett Bernern im $ecbiiein unb
^erljtein oorfommt
D) ©er ©tamrn ber gel&f#atf)tg«t ©tcine, Astril,
beffen einzelne ©lieber rüclficbtlicb ihre* cbemifcben 03ejtanbeö betten
ton C ficb anfd;liejjen.

9) ©er £ 0 l) l f P a t (), ©l)ia#Oltt(), Cenoprisnia dectissaiura.
&öir ftellcn hier an bie ©pi$e ein blo# Äiefel* unb ©bonerbe eml)al*
tenbe^ goffil. ©ie garbe ijl tteig, gelb, grau? nur froftallifirt in
geraten rbombifcben ©dulen, ttclcbe eingettacbfen, imtenbig l)ol)l unb
oftFreujfbrmig burcbeinanber gettad)fen ftnb; fpaltbar; harter a!$ 2lpa*
tit; ©ett. 2,94; 05eft. 68,5 Wiefel; 30,1 ©bon* i,n ©alferbe unb SBaf*
(er; 8f. im ©bonfcbtefer ju @t 3ago bt ©ompoftella in ©panienj
am gicbtelgcbirge, ©ar;, 05retagne,
Portugal, Ü^Olraerica,
Slucb int ©olomit ant ©implon»
10) a) ©,er $etalit, Petalitis phospliorescens, fte?§, ÜOtf),
grünlich, in berben, leicht fiel) blätternden (fpaltbaren COtajTen) ton
$elbfpatl)bdrte; ©ett. 2,w, burcbfcbeinenb, perlmuttergldu;eub auf ben
©paltungöfldcben, pbo$p()orc$jiri beitnQrrttdrmen mit lebhaftem,
bläulichem Siebte unb fcbmilU tor bem £otbrobr; 05eil. 74,1 «föiefel*
19,7©bonerbe; 6,a£itl)ion; 8?« 3nfel Uten «nb al$ ©efebiebe am ©n*
tariofee in ^MmcriFa. hieran fehltest ficb
b) ©er ©pobUttten, ©rtpbatt, Pefal. prismatica, um§,
grün, graulich; in FrtjftaUimfd) bldttricben Waffen, bie ficb leicht nach
ber ^orm eines tJ3riSma’S beO anortbotppifeben ©tÜeme^ (@. 103) fpal#
ten Iaffett; faji ton ©uarjljdrte; ©ett. 3,i bi^ 3/2, an ben Santen
burebfebeinenb; auf ben ©paltungSfldcben ton ^erlmutterglauj, fcbmelj#
bar tor bem £btbrol)r; 03eft. 65 Wiefel? 27/9 ©bonerbe; 6,5 £itl>ion5
©terjing unb £tfens in ©pro!; 3nfel Uton, 3flönb Cbi^r glö
Itnit benannt), @cb.ottlanb, SDtaffac^ufetS.

11) ©er OUtronfelbfpalb (2ilbit, ©etartttt, Äiefelfpatb),
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Astroites faliatus, mclß, grünlich, fTeifcfjroth; frt)ilaffffirt in formen

bes anortbott)pif$en @t)jlcms (©. 103) nteifi in 3millingen oermacb'
fcn 5 aufferbetuiu frojlallinifcben Waffen, melche bduftg von blumig#
blättrigem ©efügc finb? fpaltbar nach Den flachen eines anortl>oti>^i^
fcben ^riSma’S; harter alt? Selbf^atb; ©eh>- 2,5 bis 2,6; burchfchei*
nenb? glas* unb permuttergldnjenb; fcbmeljbar vor bern £6tbrohre;
93eft. 69,3 Ätefel^ 18,6£boncrbe$ il,6Patron, meifl auch etmaSÄalf*
erbe?
als ©emenge mancher ©ranite unb auf Selbfpath aufgemacb*
feit in (Sibirien, Olormegen, ©cbmeben, £t)rol, ©aljburg, hörenden,
©cblefien, ©acbfen, Stalicn OSaoeno) u. f. m. —* hiermit ftimmt
nahe uberein ber $eriflin, beffen Ärpjtalle ju bemfelben ©ollem
gehören uub ber von berfelben Jpdrte, ©cbmere, ©paltbarfeit u. f. ijl.
©r fchmiljt fcbmer vor bem £othrobr. (Seine ^eftanbtheile finb 67,94
Äiefel* 18,93 Shonerbe; 9,99 Patron; 2,41 Äali; 0,15 $alferbe, 0,as
©ifenojepbul?
auf ©äugen unb als ©emenge ber (granitifcben) Q5erg^
arten am ©t. ©ottharb, in £t?rol, $drnthen, (Sachfen u. f.
12) £>er Selbfpath-; Astrios. £>aß unter bem tarnen Astrios
bei $liuiuS (XXXVII, c. 9, sect.48) fein anbrer ©teilt gemeint
fetju fonne, als ber aus feinem ^nnren n>ie mit SD'onblicht fcbim*
mernbe SDonbjlein, ben mir noch jetjt in feiner größten (Schönheit
aus ^nbien (befonberS aus 3et)lon) erhalten, baS jetgt bie Q5efc!>rei^
bung, melcfje $liniuS von feinem Astrios giebt. ©ben jener bem SDonb*
licht ähnliche ©cbein, melcber in bem burchfichtigen Selbfpatl) ober
Slbular hin unb her moget, menu man ben balbrunb gefchliffnen ober
von 9latur ruublichen ©tein, nach verfchiebnen Dichtungen bemegt,
ijl bem Sluge fo aujfallenb, baß man in ben »erfchiebenjlcn ©prachen
nnb 35efchreivbungen es bemerft hat* £>er fchoue 3et)lonifche SDoitb*
jleiit, ben man auch Sßafferopa l, ^ifchauge uub ©irafol genannt
hat, tvurbe fonjl ju bem $al$enauge gerechnet (@-204), von melchem
ihm jeboch fchon feine geringere £drte unterfcheibet- SDtan fchd^t ihn
als Dingjlein noch hoher als ben SlmethoH? fein fanfter ©cheiu bil<
bet mit bem ©lanj ber Demanten, mit benen man ihn gemohnlich
umgiebt, einen angenehmen ©egenfah* ^Dte fogenanuten ©onnenfteiue,
bereu £icbtfcbetn eine rothlich gelbe ^arbe hat, finb noch in hohlem
Sßerthe unb Heben in ber gemohnlichen ©chdhung neben ben ©beljlei*
nen oon 2tem Dange C^oajinth/ £opaS, Q3ert)ll). ©S geboren fytfytx
folgenbe Wirten:
a) £)cr 2lbular, ber opaltftrenbe ^elbfpath# Astrios
Lunula, Plin. ]. c.; 'Yedosidqs Theophr. de lapid- 30, tüö er alS
ein burcbftcbtiger unb ;ugieicb einen ©chein Juyncnv von fiel; merfen*
ber ©tein befebrieben mtrb* ©r ijl oon meißer §arbe, bie meijl tnS
©runliche, ©eibliche, bläuliche auch ©rauliche fpielt; aus bem 3™*
reu, befouberS ber als ©efebiebe aus bem Orient fommenben jlrablt
noch nteijl ein eigentümlicher, filberartiger ober gelblicher ©chimmer
hervor, ^öen ÄroHaÜgeftalteu liegt als äernform ein £orogonpriSma
mit fchief angefeijten ©nbfldclmn ;u ©runbe (von 1180 50')? bie pri*
mitioe ©nbjldche ijl auf bie eine jlumpfe ©eitenfatite gerabe aufgefe^t,
gegen beibe fcf;arfe ©eitenfanten unter 90°, gegen bie ©eitenflachen
112° 16' geneigt, ©emohnltche ©rfcbetuungSformen ber ©runbgeHalt
finb baS £orogonpriSma bloß mit ber oorbren ©nbjldche, melches burch
^iebrigermerben einem.Dhomboeber ähnlich fcheittt; bajfelbe, auch noch
mit ber hintren ©nbfldche, bie 65° 47' gegen bie 2ljre, bie vorbere 63°
53' geneigt ijl# mobureb eine ungleich ^mertl)ige3ufchdrfung von 129°
40' entjleht; bajfelbe mit fiarfer Slbjlumpfung ber fcharfen ©eitenfanten
beS^riSmaS, mithin als breite unb felbjt tafelförmige öfeitige ©dule-
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Uebrigen* laffen flc5 tiefe tinb andre 9)lobijteationen ber ©runbform
aus ben oben @. 102 gegebenen Q5efd)reibungen und ben baju gehört#
gen Figuren, bcfonberS 101 bis 104 ernennen, £)tc $rt)Üalle find fe!>r
bduftg zu 3millingeu, nad) bem oben ©. 103 nnb 104 ermahnten ©e#
fe$ oermacbfen; feiten tommen Drillinge ober Gierlinge oor-— ©palt*
bar, am leichteren in ber Stichtnng ber fd)ief «ttgefeßteu ©nbfldchen,
minber leicht in ber Dichtung ber Slbüumpfuugsft ber fcbarfett ©et#
tenfantenz nur unoollfommen aber in ber Sticbtmig einer Der ©eiten#
fldd)eu beSJpriSma’S; ber 35rud) unoollfommen mufd)lig5 ^elbfpatb*
barte? fprobe; ©em* 2,5 bis 2,6; jlarfgldnzenb, auf ben €nb # unb
©paltungsfldcben »erlmutter, fonjl glasartig; burd)ficbtig; Q5efi. 64$ie#
fei# 20 $tbonerbe; I4$ali, 2$alferbe? $. auf gangarttgeit £agerftdt#
ten im ©ranit ber Silben, des SliefengebirgeS, ber ^Dauphine, 2ßor*
megens, ©ronlanbS; als ©efcbtebe auf ©eolon.
b) £)er gemeine §eldf.patf), Astrios communis, ber aüge#
meine, über alle ©ebtrgsgegenben ber ©rbe oerbreitete ©emengtbeil
ber meinen frpjiaEinifcben ©ranbgebirge ber€rbe, ijl meiß, rotb (be*
fouberS fleifcbrotb), grau, grün (grasgrün, als Slmajonenüetn), zeigt
gumeilen aud) buntes §arbenfyiel ober inner» <J3erlmutterfcbein, finbet
(ich troüalltfirt tote a, and) berb, eingefprengt, i(l nur burchfcbeinenb,
fonü tote a. £)er grüne (2lmazonenf»atl>) findet fid) in ©ibirien (am
Ural), in ©ronlanb unb am 2lmazonenjin§; ber mit buntem Farben#
fpiel, ber bem £abraborüeitt febr ähnlich ifl, in^ormegen* 25on ber
SBenuhung zur ^orjellanbereitung mar ©. 198 bie Siebe.
c) 5b e r g la ft g e g el b fp a 1b, © i S fp a 11), f& i a fo 111b, Asfrios
Eusebes. ,£)ett iplintanifc^en Q5ctnamen Eusebes: „sacris dicata
gemma“ bürfte ber freund ber altbeutfcbeu «Baufunft mol)l in $8or*
fcblag bringen für btefen ©tein, ba er einen ausgezeichneten ©emeng#
tbeil jener Vergärt bilbet, aus melc&er ber fcbbnüe, altgotbifcbe ©bri*
flentempel: ber ©ollner £>om erbaut iji. — £)ie §arbe ijl graulich
nnb gelblicbmeif, auch malferbell, gumeile« burd) ©tfenorob gerbtbet;
frnüaEiftrt meift als ^fettige ©dule (101), ber Q3rttcb mufcblig; bie Sluffen#
fTad;e oft glafig unb rijft'g; glaSglditjend? durdjficbttg bis an ben $an#
ten burchfcbeinenb; S- £>racbenfels unb £aacberfee? Äatferjlubl im
«BreiSgau; ©tepermarf; Ungarn, Sluoergne, 33efno, £^cbta, Slettta.
d) £>er dichte §eldf»atb, geldfrein, SSariolit, Astr.
Ariste (Plin. 1. c. seci.58) oon meijer, grauer, grüner, votier, meifl

' etmas getrübter $arbe; berb; ber 33rucb fplittrtg; an ben bauten durch#
fcfjeinenb; fchmachfchimmernb. Q5tlbet bie ©runbmaffe beS $orpl)t)r$
unb bes ÄlingfleineS (Chalcophonos^ 1. c. sect. 56), fo mie jene
Corner, bie aus ben ©rünjteingefcbieben tjon ©orfica, Piemont, @a#
»open beroorragen unb ben 551 a 11 e r (1 ^ t n (Encardia ober Ariste I. c.)
ausjeichnen.
i3a)‘öer£abraborüdtt, labrabortfeher Scibfttatf),
Mithrax labradoricus (nad) einem bet ^littiuS sect. 63 als färben#

manbefttb befcbriebenen ©tein genannt), grau nttb mei§, gttm ^l>et(
gelblich unb rbtl)lid>, hat aber in ber Slidbtutig feiner fchief angefeh*
ten €nbfldchen eine febr ausgezeichnete $arbenmattblung »ou grünem,
gelben, blauen unb rotben ©dümmer. £>ie ©runbform feiner $rt)Üalle,
melcbe meiü ber 6 fettigen ©dule beS Sdbfyatbcs mit 2 ungleidjmcr*
tbtgett ©nbfldcben gleichen, mirb zum anortbotbpifcben ober ein unb
eingliedrigen©oftern gerechnet (©.103); faltbar ooüfommen nachher
Slichtung einer fd)ief augefebten ©ttbflacbe, minber nach ber Slichtung
der 2ibjiumpfungsfldcben ber fcharfen ©eitenfanten, ttnoofifommen nach
der 5K. ber ©eitenfl» bes andren ^risma’S; der 95ruch uneben? oe«
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ßelbfpathhdrte, fyröbc, ©ern. 2,6s big 2,75? burchfchetnenb; ©la$# bi*
$erlmuttcrglanj. 35e(l 54,6 Wiefel? 29,0 £l)on# 11,8 Äaüerbe; 4f6 9?a*
tmij S- am auggemichnetjU’it in jhtmpfedigen (Stüden unb ©efchie#
ben an &a* Äüfte »on iabrabor unb auf ber (St. s#au(g 3nfel$ Sittonte
gelten bei 92icoloft am 2lctna. 2iud) im SSeltlin, tn (Schottland
§innlanb, 3ngermannlanb, (Schleft'en; ber als Snbtaittt benannte £a*
brabor alg ©efchiebe auf Ceylon. Urfprünglich ein ©emengtheil meh*
rerer (Spenite. — £)er £abrabor(letn jhutb anfangs, am er bureb $?it#
^lieber ber 33rübergemetnbe gegen 1780 nach (Europa gebracht mürbe,
in fo hohem Söertbe, bah (Stüde oon 2 3oll £dnge unb 1 — 2 3ott
Breite (im £aufche) su 180 fl. angefdjlagen mürben 5 eine £)ofe, bie
fich in 55ar6t> befand mürbe um iSOOfl. gefchd^t. £)ag grofte (Stüd,
»on 2 §ujj £dnge, 1 $u{j Breite, 1 3oll £>ide finbet ftch ju 92iejdp
in ber £auf© aufbemahrt.
b)
er Slnorthit, Mitbr. phiegraeus, »on met§er$arbe, ohne
garbenmanblung, aufbeu (Spaltunggfldchen $ermutterglan$; fonjt mit
a fehr nahe übereinftimmenb. Q5e(l. 44,49 Wiefel* 34,a6£hon# 15,6s
Äalf # 5,26 galferbe; 0,74 (Eifenorob.
auf £)rufenrdumen ber £)o*
lomitblbde, Die am »ulcanifdie SiugmürjÜnge am SDtonte (Somrna lief
gen. hieran fchlteßt (ich auch
c) 5)er Nephelin, Settfietn, (Sommit, Mithr. hexagonalis,
met§, grün, frhjiallifirt am öfeitigeg $rigma, auch in fornigen Ctöaf#
feni fpaltbar in ber SKicbtung ber Äernfldcben, ber 35rttch mufd;lich;
»on ^elbfpathhdrtei fpro.be $ ®em. 2,75 hglbburchftd)tig; glag # unb
fettgldnjenb* fchmiljt langfam; bag $ul»er gelatinirt mit (SaUfdure;
Q3e(f. 42,4Äiefel# 33,s £alferbe? I5,9$ali; 7,9 Patron. 3n »ulcanu
fchen ©ejieiuen am 2}efuo, bei SKom, am £aacherfee u. f.
14) £)er Sirtnit, £bumer|lein, Axinites anorthotypicus,
nelfetibraun, rauch unb grünlichgrau, auch Molblau unb gelblichmeih;
frpüallifirt am unfommetrifdjeg^rigma beg anortbotppifeben (Spflemeg,
mie eg (S. 103 befchrieben unb F. 106 bargeflellt ift. £>ie Sldchen ber
Äernform jeidjnen fid; am Ärpftall burch (Streifung aug, mahrenb bie
feconbdren flachen glatt ftnb; auch Derb unb ^tngefprengt* iß nur un#
»ollfommen fpaltbar nad) ber Dichtung ber ©nbfldche c unb ber (Sei*
tenfldchen g; ber 35ruch fleinmufchlich unb uneben, fafi »on ^uarj#
hdrte; fprobe; @em. 3,2big 3,3$ burchfichttg, bi^ an ben kanten Durchs
fd)einenb? glaöglanmnb; fcbmelsbar »or bem^othrohr? Q5etl. 50,50 $ie*
fei# 16,00 >Dhon# 17,00 Äalferbe; 14,75 ©ifen# unb 59tanganojc»b, 0,25
^ali.
auf lagern unb ©dngeit beö frpftallinifd)en ©rimbgebirgeö
in ber Dauphine, Wenden, @dd;f. €rmfhirge, ^arj, Ungarn, 32or#
megen, ©ornmatti^.
15a) £)er ^3Hlajit, 3otftt, <Ep11)01, (Shaflit/ ptemonte^
fcher Q5raun|iein) Grammatias Pistacites} grün, grau (am 3oiftt),
braun (am p. SBraunjiein); ber (Strich graulicbmeijj. Ärt)(laUifirt, am
^erabe rhomboibtfehe ©dule be^ flinorhombtfchen @»|ienm, namentlich
tn ben 2lbdnbruttgen jum 6 f. <Uri^ma mit 3ufa)drfung unb 6 fl. 3u*
fpi^ung; in fr»(iallinifchen unb berben 9)?afTen, mit jlditglicher unb
fafriger Xertur; fpaltbar^ Q5r- uneben; fo hart unb harter am Sdb#
jtpath (bm 6,5), fprobe; ®em. 3,3 big3,4; meifl burchfcheineub; perl#
mutter# unb glaggldujeub. 9?ur ber23raunliein#€piDot fchmilu leicht
»or bem £btl)rohr; Q5e(i. 39,4 big 43,7Wiefel# 14 big 3i£bon# 15 big
25^alferbe; tm piemontefifd)en SBraunjleiu 21,4 ©ifen# 9,9 sjRangan#
on>bul. 5- 52ormeöen, 55aupl)tne, Piemont, ©chmeij, Ädrnthon,
^te^ermarf,. Jthtol, ©aljburg, ©adhfen, Q5aJKrn, Ungarn u. f.
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b) £>er ©eblenit, Gr. Gehlenü, grilti unb grau; frpflalltflrt
alSgerabe reftanguldre ©dule (©.100), fpaltban mufchlich* oonftelb*
fpathbdrte; ©eto. 2,9 bis 3,0; an ben kanten burdjfcheinenb * fchtoad)
4 fettgldnjenb; gelatitiirt mit ©alifdure; 05eji. 3t Wiefel# 2t,4£l)onf
37,4$alferbe; 3,4 Xalferbe; 4,4©ifcno*:t)bul; 2 Söajfer- $. Xtjrol*
c) £>er©auffurit, Gr. Saussurii, grün, grau, fnjü-alsrhom*
bifche@dule (©•99), 4>och feljt unbeutlid); in fornigen Waffen; fpalt*
bar; 05rud) uneben; oon gelbfpatbhdrte; ©ett> 3,2 bis 3,3; an ben
kanten burd)fd)etnenb; perlmuttergldnsenb; Seif. 44Wiefel; 30 Xbon*
jftalferbe, 6 Patron, über 12 (gtfenorpb, über 3£alferbe. 3Ü ein me*
fentlicher ©emengtheil beS ©abbro's tn ©tepermarf, ©cfcmeifj, $or*
fifa, §ichtelgebirg,. ^orbameriia u. f.

£) 2)er ©tamnt ber teffulörifcfteit ittefelthott^altffetne,
Tesselati.
16a) £)er £eU$Ü, Oritis alcalinus. — &et Oiattte Oritis, tttt#
ter melchent $linius XXXVII, c. io, sect. 65 einen füglich geßaU
teten ©tein befd)reibt, ber auch Sideritis beiße, mag iuobl mit bet
größten OÖabrfcheinlichfeit bem £eu;it tvieber gugeeignet werben ,c bet
bem OMtnius, als ein auffallenber ©tein aus ben bergen unb bügeln
feiner 9Rad)barfd)aft unmöglich unbefannt bleiben fonnte. iöte garbe
ift weiß, auch gelblich, rothlich, bläulich unbafchgrau; ftnbet fich nach
©, 88 frpftaUifirt als 24gldcbner ober SMitetraeber (P. 27), helfen
©runbfomt ber Würfel tji; and) in runben Kornern, feiten in fleinen,
berben halfen mit forniger Xertur; Q5ruch mufchlich; fajt »on $elb*
fparl)l)drte (5,5 bis 6), (probe; ©em. 2,4s bis 2,5; burd)fichtig, bis
an ben bauten burebfebetnenb; glas* unb fettig gldn;ertb; ifl für fich
allein unfchmeljbar; Q5eft. 56,4Äiefelerbe; 22,5 Xbonerbe, 21,1 Äalt.
$. in ber ilmgegenb oon SKorn unb in ben dltren £agen beS OSefuoS;
auch am£aad)erfee unb imXrappgeftein beS$aiferßu()lS imQ5reiSgau.
b) £)er Slnaljim, Oritis nitrodes, weiß, graulich, roth? fn)*
flallifirt als 24$ldcbner unb als Würfel mit 3 flächig ;ngefpil$ten ©cfeil
(F. 15 u. 27); bie $ernform iji ber 2öürfel; ftnbet fich auch füglich3Ü nur unoollfommen fpaltbar; 05rucb uneben unb mufchlich5 amifdjett
Sl^atit^ unb §elbfpatl)l)drte; fprobe; ©ew. 2,2; burebfidmg unb bureb*
febeinenb; ©las* unb ^erlmutterglang, fcbmeljbar oor bem £btbrobt;
25eß. 55,9 Äiefel s 22,5 Xbonerbe; 14,0 Patron; 7,8 Söajfer. §. im
©tanbelfiein unb in oulcanifchen ©ebilben am Sletna unb auf ben @9*
dopen* Unfein bei ©atanea; SBicenja; Xprol; @d;ottlanb; Saroer/
3nfeln; Q3reiSgau.
17 a)

^Oet £afur|iein, Cyanus orientalis (Plin. XXXVIT,

c. 9,

sect. 38; Kvkvos Theophr. de lap. 31) ijf OOtt lafut^ himmele UUb
fcbmdrdicbblauet Satbe, auf bereu ©runbe ber meifi eingef^rengte
©chiuefelfies als golbgelbe fünfte ins Sluge fallt; ber ©trief) lichte*
blau, nur febr feiten als SKautenjtuolffldchner froiiaüifirt, meift berb
unb eingefprengt; ber 2$ruch uneben; non Selbfpathhdrte; fprobe;
©eto 2,5 bis 2,g, an ben kanten burchfcheinenb, fchimmernb; oor bem
£orl)rol)r fel)r fchioer fchmcljbar; SSefl. 49 Wiefel* U£bon* lö^alf;
2^:alferbe; 8Patron, 4 ©ifenoppbul, 2©chmefelfaure; $. fleine ^5u*
charei, Xibet, ©l)ina, ©ibirien, ©l)Üi5 auf©dngen beSfrnliallinifchen
©runbgebirges. ©r ift unter ben architeftonifch* eblen ©eiieinen ber
toertbüoUße. X)aS mühfam, burch ©chldmnten unb OluSfeifen aus ihm
gemonttene Ultramarin»blau, foßet bie feinfie ©orte in 3talien (mo

21$
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man e$ am bejien bereitet) Me ttnje 52 fl. 3 iUtramaimafche noch nicht
1 fi. — £)er Söietter Ultramarin Foflet bie Un;e 7 fl. 12 fr. big 36 fl.
l>) £)er Span t)n, ©ptnellan, jPttnerit, Cyanus spinellanus, blau, toejg, braune Froftallifirt alg Stautenätvolfflddjner, ftttbet
fid) auch In Kornern 5 fpaltbar uad) benSladien ber .fternform, Q3ruch
uneben; oon Selbfyathbdrte, fcbmcläbar; fprobe; ©eit). 2,5 big 2,5;
©ejt. 35,48 Äiefel * 18,37 £ljou * 12,oo Äalferbe; 15,45 Äali; 12,39
©cbmefelfdure; 2,36 ©ifeuorpb utib Sßaffer; §• am £aacberfee; bet 2tU
bano; am Sefugj in ber Sluoergne.
c)
er @Obalttl), Cyanus nitrodes, himmelblau Unb grütt;
fri)flaÖtftrt alg SKautenjtoolffldcbner? auch in Kornern unb berb$ (palt/
bar uad) ben flachen berÄernform; oon §clbfpatbhdrtej, fprobc; ©eft).
2,55 big 2,49; burcbfcheinenb; glaggldnjenb; Q3efl 36,2 Wiefel* 28,s£bon/
erbe; 21,! Patron* 7/ö ©aljfdure; §. SBefuo, £aacherfee, ©ronlanb.
F) $iefelthone mit ^alfevbe unb halten, toeld)e oor bem
CötJjroljre

befonber£ Ietd)t fd)mel$en unb aufvoaUen;
Ebullientes.

£)te ©igeufchaft ber ©cbmeljbarfeit vor bem £otfcrohre Fornntt jtoar
mehreren ber bisher befchriebenen goffilien, tiamentlid) bem ©uclag
unb felbjl einigen Slbdnbruttgen beg £urmaling, noch mehr bem 2lm/
bltjgonit, <J)et!flein, $ed)flein, manchen ObftMatten unb Q5imgfteinen,
bem 2lnaljim> 2llbit, 93etalit, ^:rtpl>an, 4>aut)tn unb Slpitut ;u; in*
befj bat bennoch bie £eicbtigFeit, womit bag ©chmeljen »or bem £oth*
rol>r erfolgt, bei ben nachfiebenben $ofTilien etmag fo auffalleubeg,
baft man fie mit Stecht alg einen 2lbtl)etl«ugggrunb für Mefelben be*
trachtete, inbent man bie hieber gehörigen ©lieber unter bem kanten
ber Zeolithe sufammenfafjte.
sftatrolith, Nitrolithns, umfaßt folgenbe Sitten:
a) <Oer Scatrolith/ SDZefotpp, gaferjeolttb, (prigmati/
fcher Äupbonfpatl), Stabelfiein,) Nitrol. acuarius, weiß, gelb, grün,
roth, braun, ber ©trieb Weiß, FrpfiaUifirt in formen, bereu Äern nach
©. 101 bie gerabe, rhombifche (gdule beg Flinorbombifcben ©pjlemg
ifi (F. 95, 96); bie Äroflalle rneifi ttabel* unb baarforntig 5 frubet fid)
auch Fuglid), traubig, berb; oollfommen faltbar nach ben (geitenfld/
eben; harter alg Stpatir, (probe; ©etu. 2,16 big 2,25; burchfcheinenb;
glagglan^enb: trübt fid) oor bem £otl)rohr unb fcf>miljt leicht; gelati*
uirt mit ©aljfdure; ber sftatrolitb aug 5öürtemberg enthalt 16, bie
anbren 2lbdnbrungen 5 big 6$rojent Patron; 44 big 48$ro;. Äicfel*
24 big 27,7 &bon f 9 big lOÄalFerbe# 12 big 17 SGöaffer. S?ur beim
©Folejitl) ftnbet ftd) Fein Patron, fonbern bafür mehr ÄalFerbe (big
i4^rosettt). 5- im $orbb*)rfd)iefer, CDtanbeljlein u- f. 3 3)o()entn>iel
im Söürtembergifchen; Sluoergne, 55icenja, ^affathali Speffen; 3361)^
men> 4?ebriben; ^aroer#3nfeln; 3olanb; ©ronlanb.
b) £>er ithomfonit, Nitr. Thomsonii, tuei§ uttb rothjich4
FroftaUiftrt in geraben guabratifchen ©dulen; faltbar; Slpatithdrte;
fprobe; ©en>. 2,37 ? halbburd)ftchtig; oor bem £othrol)r bldl)t er ftch
auf unb fchmiljt leicht. 23efi. 38,5 Äiefelerbe; 36,6 Shonerbei 12,6
.ftalFerbe; 4,8Patron; I3,5?©affer?
in £at)en beg 55efuog unb ber
©gclopen * Snfeln; im SOianbelfiein in 5)umberton.
c) 5)er ©ubialt)t, Nitr. »iroonius, roth,‘FroÜalliftrt algSthom#
boeber unb in fn)flaütnifd)en ?Oiaffen; faltbar uad) ber ©nbfldche;
25r. uneben; harter alg^atit; ©ett>.2,9; glaggldnienb; fchmil^tleicht«
18) £)er
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gelatinfrt mit (Saljfdure; 55ejt 53/33 Äiefel* U,io üirfon# 9,?a.Mfr
erbe; 13,82 9]atron; 8/S2 ©ifen# unb Sütaugan;
P3affer «nb@ali<
fdure; in ©rönlaub.
d) Ser peftolitb, Nrtr. fibratus, n>ci§; in berbett, fafrtgen
Raffen, biea febr dbnlicb ftnb; von 2lpatitf)drte, fcbtver jerfprengbar
©em. 2,7; an ben kanten curd)fcbeinenb, fcbivacl), perlmutterartig#
gldtt;enb; fdjmiUt leiebt vor bem £otl>roI>r; 55cft. 52,34 .fiefelerbe*
35/2o Äalferbe; 9,66 £bonerbe; 2,so SBaffen rneiji auch ettvaO Sbotu
erbe;
tut Ptanbelfiein am $tonte 53albo unb im gafjatbal.
e) Ser (Sfapolitb, 5öeruerit, SOteionit, (Scbmel;jlein, Nitr.
Tecolithus, tveif?, grün, rotl), febtuarj, fryflallifirt «1$ cruabratifcöe^
Priorna (@. 97), an tveldjem bie glddjen be$ SctaeberO unb bie eiltet
2ten pri$ma’$ erfebeinen; auch berb mit forniger unb jirablicber £ertur
(Spaltbar ttacb bett gl. beO prt^ma'tf; Jjärte 5 bio 5,5; ©em. 2,ftburebfiebtig biö unburebfiebtig; Perlmutter# unb ©la^glans. ©cbmilit
»or bem £otbrobr unter @d)dumen unb £eucbren; jerfeljt ficb in ©alj*
fdure; 55eft. 43,87 Äiefel# 27,93 $(jon« 20,oo Äalferbe; 2,9* Patron;
gegen öÄoblenf. unb SöajTer. g. (Scblveben, ginnlanb, £yrol, 9?orb*
amerifa, auch am SSefuy.
f) © p i ft i l b i t, Nitr. Epistilbedon tveifl, fryflaUijtrt in ©eflal*
ten, bereu (Stammform bie getabe rbombtfcbe (Säule ijt @.99; fpalt*
bar nach ber fleiucn Siagonale ber ©nbfldcben; niebt fo l>art al$ 2lpa*
tit (4,5), fprobe; ©etv. 2,5, balbburcbficbtia; gla$* unb perlmuttern
gidnjenb; fcbmilit yor bem £btl)robr utib fcbmiljt ju einem blaftgen
©mail, tvirb yon concentrirter ©aljfdure jerfeytj Q5c(l. 58,6Wiefel;
17,5 £bon; 7,6Äalf; 1,8Patron5 i4,5SBaffer; g. SSlattb; bie garoer.

i

,

19) Ser 3eolitb, Radiorheuma,

lieber geboren:
a) Ser QSldtterjeolitb, Radiorheuma foliaceum, tveij?, rotl),
braun, grau; ber^ern ber meid breitfaulettformigen unb taflicben^rp#
(lalle tjl ein Prisma beO bemiortbotppen (SyflemeS (@. 101 — 102);
fpaltbar; yon glufjfpatbbdrte; fprobe; ©etv. 2,* bi$ 2,3; burd)ficbtig
bio an ben kanten burcbfd)einenb; glao# unb perlmutterartig gldn#
jenb; febdumt auf unb fc&miljt yor bem £otl)robr, loet ficb in (Sal;*
fdure; Q3ejt 60,Äiefel# 17,94 £bon * 7,46 Äalferbe; 14,i5 Gaffer5
g. im SOtanbeljiein unb Q3afalt, gaflfat&al, 3*>lanb, ^ebribenu. f.
b) (Strabljeolitl), (Stilbit, Seömtn, Rad. radiatum,
tveif), rotb, gelb, braun; ber (Strid) tueijn bie fdulenformigen $ry*
flaue geboren jum anifometrifdjen (Syftem (S. 99, $. 55. F. 87. —
(Spaltbar, befonberS nach ber Öticbtung ber breiten @eitettfldd)en; fall
yon glufjfpatbbdrte; fprobe; ©em. 2,25 bitrcbfcbeinenb unb bulbburd)*
ftd)tig; gla^# unb perlmuttergldnjenb; fcbmiljt leiebt yor bem£otbrobr
unb bldbt ficb auf5 i(l auflotflicb in @duren5 55efl. 59,1 Äiefelerbe;
15,7 jSl)onerbe> 8,6 ^talferbe5 16,6 Gaffer?
tu fü^anbclfleiuen unb
55afalten auf 3^l«nb, ben §aroer#3nfeln$ §ajfatbal tu Xproli 2lu<
»ergne, ©rbnlanb. — 5luf ©äugen am £arj, in 9comegen, in ber
Saupbiue u. f.
c) Ser £aumonttt, Rad.Laumontii, tveif, tntfSlotblicbeunb
©elblicbe; fryflalliftrt in Priemen, bie ;um flinorbombifeben (Syjlern
geboren (@. 10t), iji fpaltbar nach ber Dichtung ber (Seitenfldcben;
ber Q5rucb uneben; bdrter alo^alffpatb? fel)r leiebt jerfpringbar; ©em.
2,3; burcbfd)etnenb; glaö# unb perlmuttergldnjenb; fcbmiljt yor bem
£otbrobr junt milcbtyeijjen©lafe; aelatinirt mit @aljfdure; iBefl. 52,6
Äiefelerbe; 2i,0£l)onerbe; 11,6 Äalterbe; 14,S SSaffen 5- tn Styrol,
am ©ottbarbt, in b. Bretagne, 3clanb^ @d)ottlattb, ben §ar6cr;
©ebtueben, Sftortoegen, Ungarn, Slntertfa.
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d) ©er Vretufterft, Rad. Brewsterii, tue?!), grünlich, gelb#
liü), Hd)te bräunlich* frnßalliftrt in prißmattfeben formen beß flino*
rbombifeben ©pftemß (©• 101), tft fpalt&ar nach DerSticbtung bet ©et#
tenß. beß ^rißmaßj »on Slpatitbarte; ©en> 2,12 biß 2,20, balbburcb'
fiebtig; glaß# unt) perlmuttergldnjenb} er febdumt t>or Dem £otbrobr
auf, fcbmtljt aber etftrnß febmerer alß a unb 1>; Vejl. 53,6 Äiefelerbei
17,5 ©bonerbe* 8,3 ©trontian, 6/7 Q5arptj 1,3 Äatf, 0/3 ©ifehorpb,
12,6^'aiTer; $. Slrgplefbire in ©cbottlanb.
©er Sifcbaugenfletn, ^cbtbbopbtbglm (Slpopbnllit,
Älbill), Astrobolus tetragonalis (Der Sattle auß 1}311 tt i U Ö XXXVII,
»ect. 50 bejeiebnete einen mit Dem Sifcbauge pergltcbnett (Stein), t(i
tueif, rotb, grünlich, im ©trieb tt>ei§, frnftallifirt alß quaDratifcbeiS
Q3ris5ma (©.97) unb in Den Darauf berjuleitenDen SormetH iß leiebt
fpaltbar, parallel t>en ©nbffdcben; Vrucb mufcblicb unDunebene Durch#
fiebrig biß burebfebeinenb* perlmuttern aueb glaßgldnjenbi harter alß
^luüfpatb; tviegt 2,53 biß 2,50; blabt ficb oor Dem £otbrol)r auf unb
iebmiljt leiebt, h>irb Durch ©aljfdure jerfebt. Q5eft. 5i,oÄrefelerDe;
26,4 Äalferbe; 5,6$ali; l7,o ^Baffer 5 % im SDtanbeljiein unD bafalti#
fdjen Vergärten in ©t)tol, Q3bbmen, Ungarn, Sparj, Vortvegen u. f.
b) ©er SBolla jionit, ©cbaalßein, ©afelfpatb^ Astr.
»anca, n>eif; in febaaligen unb ftaugltcben Waffen, nur feiten in
unüoÜftdnbigen.frt)ÜalienDeßbemiortl)ott)pen©9ftemß ©. 10i; ©tructur
blattricl); Q5rucl) fplittricb; Sparte biß 5; ©em. 2,8 biß 2,9 5 ermaß Durch#
febeinenb* perlmuftcrgldnjenb* fcbmiljt; jerfebt ficb in©alsfdure* Q5eft.
63,5Riefeln 46,7©aUerbe- S* Ungarn, Sinnlanb, ©cbmeben, ©cbott#
lanb, Sralien.
20a)

2ia) ©er ^efuüian (Söiluit, ©getan, ^DoFraß), Melichloros tetragonaiis, iji braun, grün unb bläulich* Frpjklliftrt in formen
beß quabratifeben ^rißma’ß* aueb Derb, in jldnglicben Waffen (©getan),
f^altbar nach Den flächen Deß ^Jrtßma’ß, Vrucb mufcblt'cb* harter alß
gelbfpatb; fprobe* ©en>. 3,i biß 3,4, Durcbficbtig, biß an Den kanten
burebfebeinenb* meijl fettiger ©lau;; fcbmiljt leicht oor Dem £otbrobr*
35eft. 37,64 Äiefel n 15,42 ©ben n 38,24 Äalferbe; 7,15 ©ifcnonjb. Sam Vefuo; Piemont, ©rjrol, Ungarn, am SSiluifluffe in ©ibirten;
Sinnlanb; bei ©ger in Zehnten.

b) ©er SOtelilitb, MeL anisometricus., POH l)OUi(|n ttub grün#
Heb gelber Sarbe, trpftallifirt alß gerabe reftangulare (Säule beß anin
fometrifebett @t)(iemeß (@, 100); $5r. unoollfommen raufeblicb; harter
alß Slpatit* ©en>. 3,3* auf Den Vrucbfldcben glaßgldnjenb * fcl>milst
leicht oor Dem £otl)roi)r; Veji 38,0 Riefeln 15 ©bonerbe unb ©ifenn
ort)b (2,4 unb 12,1); 39 $alf* unb ©alferbe (19,6 unb 19,4); 6©itan#
unb Vtanganoppb. —
im oulfanifcben ©eßein am ©apo bi Q5ooe
bei SKorn unb am 55efuo.
c) ©er $rebnit, Melichloros venust«s, grün unb graulicbi
IroÜalltftrt in Sonnen Der geraben rbombtfcben ©aule; ftnbet fiebaueb
Derb, mit blättriger, nnbhiglicb mitfirablicber oberfaftiger©truftur;
ift nach Der Sticbtung Der ©nbflaccben febr »oUfommen, minber nach
Den ©eitenfldcben fpaltbar; burebfebeinenb unb balbburcbficbtig; glaßn
unbperlntüttergldnjenb* harter alß SelbfpatJ (6biß 6,5), (probe; ©em.
2,951 blabt ficb ßor Dem £6tl>rol>r unb fcbmtljt leiebt, loßt ficb erft in
Der Dibe itt ©aUfaure* $5eft. 44,os Äiefel n 24,50 ©bonn 27,16 .falfn
erbe; 4,19 2Bafifer. S- ant Vorgebirge Der guten Hoffnung; ©prol,
€?a4burg, ^drntben; ©berpein; Srgnfreicb, Piemont, ©cbettlanb.
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22a)

£>er $reu$fletn öfter jfmmotom (©ismonbtn, Slbra/
iit, 3eagontt), Harmostos crucifonnis, n>ei§, gelb, rbtftlicft, feiten
braun; froflattifirt alSc gerabe reftanguldre ©dule Des anifometrifcftett
©pllenteS (©. 100); öftere finft 2.ftrt)jialle in ber Glitte ber breiten
©etteufidcften freujformig burcfteinanber getoacftfen; fpaltbar nacft ber
SXicfttuug ber ©eitenfldcfjen; 25rucft uneben? ftdrter als gluffpatft;
fproDe; ©eto. 2,15 bis 2,4; burcftfcfteinenb unft ftalbbureftfiefttig; glaS/
gldnjenb? fefttniljt rufttg oor ftent £btftroftr? ber fali?ftaltige $mt$(ieitt
gelammt mit ©aljfdure? Q5ei?. 49 liefet^ 17,4£fton< 19,4 33art)terbe,
13,9 Salier, ober aueft 50,? Äiefelerbe, 21,5 £fton / 5,? Äalferbe; 5,o
Äali, I7,i 2Baj|er. g. £arj, ©cfttoeben, ©cftottlanb, Oberjleiu,
fen, bei SKom (als ©iSntonbin benannt). — Slucft am Sßefuo unft
in ©teilten (als ^3 (> i l ijp p fi t benannt).
h) £)er (£l>abafttr Harm, rbomboedricus, toei|j, Frt)|ialliftrt
als SRftomboeber oon 94° 46' ©nbfantentoinfel unb in einigen feiner
Slbdnberuugen; unooUfommcn faltbar? ber Q3rucft uneben unb rnufcft/
lieft; ftdrter alt? ^lu^fpatl)^ ©eto. 2,1; ftalbbureftfiefttig; glaSgldnjenb;
fcftmtljt leieftt oor bem £btftroftr; jerfeftt fiel) in@aljfaure? $5eji. 50,6s
Wiefel* 17,90 £fton* 9,37 Äalferbe; 1,70 $ali; 19,90 Saflfer. g. im
9)tanbel(iein in £t)rol; Oberliein; 53oftmen? ©cftottlanb; bie garoer*
Unfein; 3^nb; ©rbnlanb.
23) £)er £)atolitft, Dactylis loxogonia, h>ei§, grunlidj,
gelblieft? froflallifirt, in ben 2lbdnbrungen eines £orogonprisma’S
(©. 101 u. 102), aueft berb; unoollfommen faltbar? ber 95rucft un#
eben? ftdrter als Sftpattt? fprobe? ©eto. 2,95 bis 3,4; bureftfiefttig bis
burcftfcfteinenb; fettiger ©laSglanj; fcftmtljt oor bem £6tftroftr? lost ft#
in ©alpeterfaurej 35e|i. 37,59 Äiefeb 38,62 $alferbe; 18,91 QSorarfdures
4,88 Salier. g. sftortoegen; Spar;? £prol? ©cftottlanb; Üiem^erfet).
£> er Q5otrtvolitft, ber fiel) in 9?orn>egen als nierenformiger,
traubiger Ueberjug auf $alffpatft ftubet, ifi nur ein £)atftolitft oott
fafriger £ejetur. €r i|i nur fefttoaeft burcftfcfteinenb, toeiü ober rotft,
öfters geftreift. Q3e|i. 36,o^U^li 39,5 Äalferbe; 13,5 Q5orarfdure 5
7,5 Sföaffci: unb ©ifenojtftb.
G) ©Itmme-rarttge ^alt/^tefeltljone, Mieantes.
24) 5)er ©limmer, baSÄaftenfilber, Afizoes, Plin.XXXVlI
e. 10, sect.54. <0er9?ame, unter ben uns $lini ns a. a. ö. ben ©lim/
mer befeftreibt: ’ATitürjg, bebeutet, toie unfer Äatjenfilber, einen ge/
ring geachteten, gering toertftigen; übrigens fei) er filberartig glanjenb,
meftrere 3oll grof, oon ©efteiben «• (linfenartiger) ©eftalt. Sir beftal/
ten ben alten tarnen bei unb tfellen ftiefter bie folgetiben Slrtent
a) &ix gemeine ober jmeiajrise ©limmer (SDtarienglaö)
Atizoes Pyropoecili, oon ftlbertoeifer, aueft grauer, gelber (jumeilett
faü golbgelber), grünlicfter, ftftloarjer §atbe; froÜaEifirt in öfeitigett
tafeln unb baraus jufammengefügten 6 f. ©dulen; bilbet frftftallini/
fefte ?Oia|ien mit blatterartiger ©truftur; aueft dngemaeftfen unb ein#
gefprengt, ©eftr oollfommen fpaltbar naeft ber ^iefttung ber €nbfld/
eften ber ©dule; ftdrter als ©ppS? milbe, in bümten Q5ldttcften ela/
jlifcft biegfam? ©eto. 2,8 bis 3,» ? bureftfiefttig bis an ben Äantett bureft#
fefteinenb? ftalbmetallifcft unb perlmutterartig gldnjenb; fcftmiljt nur
an ben kanten oor beut £otftroftr- Q5eü. 46,36 Wiefel < 36,so Äftonerbe,
9,52 Äali; 4,53 ©ifencrpb? 1,84 Salier, aueft etfoaSftluffdute unb^an?
ganorpb. —ein ©entengtfteil aller granitifeften ©elleine, ftitbct fteft
aber in oorjüglicft gropldttricften SOlaffen in ©ibirien, ginnlanb, ©rotu
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(anb, 3tvfefel uttb Slfcbajfenburg ttt 55at)ertr. Söfrb in ffenjtcrfc&eibeti
benuht.
b) £)erc$intt, ©ifefit, ^twrgt)Uit, Atiz. Pinites,, grünlich,
bräunlich, rotblicb; bie ©tammfomt feiner trpftalle iji bte 6 fettige
©äule; faltbar nach ben €nb? unb ©eiten ftäcben berternform; oott
talffbatbbdrte; ©eft>. 2,5a big 2,73; unburebfiebtig ? fc^n>acf> uttb fett?
artig gldnjettb; Q3ejl. 46,07 liefet? 33/82 £bonerbe, 6,20 tali, 3,05 ©i?
fen? übrigeng noch 9ttanganojet)b unb galferbe.
eingemaebfett int
©ranit in ber Sluoergne, bei £eibelberg, in ©aebfett, ginnlanb,
sftorbamerifa.
c) £)er etnarige ©(immer/ Atiz. basanitica, mm bunfel?
grünen, braunen, febmarjen färben; bie ©tammform feiner meifi 6fei?
tig? tafelartigen trpftalle i(i ein SKbomboeber oon 71° 3' 46" ©nb?
fatttemvinfel; ftnbet ftcb auch in grofblattricben SDtaffen. 3(1 leiebt
fpaltbar inberSUcbtungberSnbfldcben; etrnag harter öig©t)b3/ milbe,
elajlifcb biegfam; ©en>. 2,7s big 2,94; in bunnen ©ebeibeben burcbftcb?
tig; perlmuttergldnjenb; nur an ben kanten fcbmeljbar; Q5efl. 42,n
Wiefel? 12,83 %l)Mi 16,15 £alferbe; 8,58 tali; 10,38 ©ifenojenb; 9,36
£itattfa£ure (bie in manchenStbdnbrungen nur 0,2 betragt), 1,07 2Öaf?
fer. §. meifl in bafaltifcben ©teinen unb oulfanifcbett Slugmürflittgett
in@ibirien, ©ronlanb, am SSefuo, um Siorn, auch im Frt)(iallimfcbett
©ebirge bei 33obenmaig.
d) ‘Der ^probbbllit, |h4al)licbe &alf, Atiz. radiata, grün,
in frofhllinifcben Waffen mit jirablicb bldttricber Vertut unb »on fug?
liebem unb nierenformigent ttmrijn Id^t fiel) leiebt in bünne 35ldttcf)ett
fjoalten ^ nicht fo \)att aig ©t)b3; biegfam; ©em. 2,8; burebfebeinenb;
berlmutterglanjenb; unfebmeljbar; 35e|f. 59,?g tiefel# 29,46 £bon? 4,00
£alferbc, 5,62 SCßajTer, über i$ro$. ©ifenojrpb. — $. S3erefofgf in
©ibirien, im £alf; auch ©alm?©bateau.
e) £)er ©blorit, Atiz. Chloritis, iß Don berg? laueb? olioen?
unb febmarjlicbgrüner §arbe; bie ternform feiner tafelartigen, nur
feiten loorfommenben troftatle iji bag 6 f. ^3ri^ma (@-95), jumeilen
ftnb bie tafeln fdulenartig jufammengel)duft. Uebrtgen^ in febubbich?
blättrigen Waffen, alö tteberjua, berb, eingefprengt. £)eutltcb ffalt?
bar nach ber SRicbtung ber ©nbjTdcben, menig patter alg £alf; mtlbe;
in bünnen QMdttcben biegfam; @en>. 2,6 big 2,8; burcbfcl)einenb big
burebfiebtig; ^erlmutterglanj; Q5eji. 26,51 tiefel ? 2i/8i £bon ? 22,83
Sfcalferbe, 15,00 ©ifenowbul, 12,00 Gaffer- — tomrnt aig ©blorit?
febiefer unter ben frpfiallinifcben ©runbgebirgen oor. Heberbief auf
©dngen unb lagern unb in fletnen Staffen unter ben fnjtfßllimfcbett
§offilien 00m Sluarj? unb §elbfpatbgefcl;leebt. Situ febonflen in Silben?
gebirgett.
f) £ebibolitb ober £itb tonglimm er, Atizoes Lepidotis,
bat unter ben ^ejianbtbeilen bag£itbion unb auch eine gröbere =Quan?
tität ber Slwbfdure. ‘Die §atbe iß rofen? nnb pfttficbblütbrotl), ancb
grün, grau, metjtlicb; ftnbet ftcb in burcljctnanbergemacbenen 6feift?
gen tafeln, bduftger aber in froflallimfcb blattrtcbcn unb fleinfclmp?
hieben, (berben) sj}?aj|en; leiebt fpaltbar nach ben €ubfldcl)eu; harter
alö ©t)b^/ tn bannen Q5ldrtcl)en biegfam; ©ein. 2,p9 luö 3,o; burcb?
ftebtig unb an ben .tauten burcbfcl)einenb; glaö? uttb borlmutter gldn?
imb; fcbmtlit oor bem £btl)robr; Q5eft. beg Sinnmalber 46,23 tiefel?
i4Sbouerbe; 17,Q7 (£ifen?4,5? ^angattorbb; 8,53 ^luffauve; 4,g0 tali,
4,20 £ttl)ion. 3n «obren Stbdnbrungen (Uigt ber ©ebalt an Sbonerbe
auf 23 big 28 Jrojent. g. auf 3inncrj ? £ager(idtten mit 3:obag u. f.
in ©aebfen unb ©orutnaliig; int ©ratiit ju 4)ra0igfo in 3)tacbren, auf
£!ba, Utbn unb in SRorbamertfa.
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0) Der ©me Unit, At. bipyramidata, rStblicbmeifl, flelfcbtotb/

öucb meijh froffalliftrt in formen beg Srtanguldr* Dobecaeberg ;c35rud)
uneben; Sluinpatbbdrte; ©em. 2,05; balbburcbftcbttg > glaggldnjenb.
ikrforingt fcbon im Äertenlicbt in eine Stenge ©cbuppen. Q3e|i 50,o
Äcefcl#20S:l)onert)e; 4/5Äalferbe5 4,&^atron; 2i,o2öa|Ter. 3w3Kfl«'
belltet«/ bei SSicensa, 3rlanb «. f.

H) Dte ^alferbe^alttgcit liefettrotte, Polytrichi.
25) 'Der Sigbejl, Asbestos, n>trt> oon tyltntug, XXXVII,
e. 10, sect. 54, am ein eifenfcbmarjer ©tetn befcbrteben, ber in 2lr#
eabieng ©ebirgen ficb itnbe. .Der Sftame beutete einen unjerHorbaren
(uttoerlofcblicben) an unb mar oermutblicb einem Äorper beigelegt mor#
ben, melcber 2lel>nlicbFeit mit ber Äol)le bat, im Seuer aber glübet,
ohne ficb iu oerjebren. Der ©tet'n, an melcbem biefe Erfahrung am
leicbteflen unb bduftgjten jn machen mar, ifl unfre meijt foblendbnlicf)
fcbmarte -Oornblenbe, bie mir febon bei ber Q3efcbreibung ber Fro#
jtallinifcben ©ebirge (I, @. 386) am einen mefentlicben ©emengtbeil
einer ganjen SXeibe oon Vergärten Fennen lernten. e2öir nehmen aber
ben alten tarnen Asbestos auch noch be^balb für bie *£>ornblenbe#
arten in Slnfyrucb, meil an biefelben ber bei ung fogenannte 2igbejl
ficb anfcbliefjt. Söir Hellen benn hier folgenbe ©teinarten jufammett.
a) Die gemeine J)ornblenbe (bafaltifcbe Jimrublenbe; £a#
rintbin; ipargafit), Asbestos Psaronii (m.0. Q5anbl, @.387), braun#
lieb? pecb # unb grünltcbfcbmarj, lauebgrün, bläulich# unb piftagien#
grün; ber ©rricb grünlichgrau. Die ©runbform ber $rt)Halle
n>ie
beim 2lugit ein ^ofogonpriema beg Flinorbombifd)cn @i)jhme<* (©. ioi#
102) oon 124° 34' unb 55° 26'. SBemt bureb Stbfiumpfung ber beibeti
febarfen ©eitenfanten bie öfeitige, ober buvcb bie 2lb|iumrfung aller
©eitenfanten beg ^rigma’g bie aebtfeitige ©dule entflebt, an melcber
neben ber febief angefebten ©nbflacbe 2 2lbHuntpfunggtIacben ber febar#
fen €c!en beroortreten, bann giebt bieg jene ÄrnHallfornt, in melcber
bje bafaltifcbe J)ornblenbe am beutlicblten unbofterjien gefunben mirb:
eine 6feitige ©dule mit einer fiumpfen, ungleicbmerrbigen, breifeiti#
gen Bufyifrung. Uebrigeng fommen mehrere 5Dtobiftcattonen ber beim
Slugit betriebenen unb bargetfellten Äroflallformert oor. — Sinbct fiel)
auch in Frojlallinifcben Mafien, berb unb eingefprengt; oollFommen
faltbar nach ber SUcbtung ber ©eitenfldcben, uuoollfommett nach ben
Diagonalen ber ©nbfldcben, ber Q5rucb uneben; oon $elbfpatl)l)drte
unb barunter; ©em- 2/9 big 3/2; Faunt an ben kanten burd)fcbeinenb,
gldnjenb, oon perlmutterartigem ©lagglan;. ©ntmicFelt beim 2lnbau#
eben meijt einen bitterlichen ©erud). ©iebt oor bem £otbrobr ein
grünlicbeg ©lag, 55efi- 42,2a big 48,8s Ätefd# 13,74 ober 13,61 SalF#
erbe, -2,24 ober 10,16 ÄalFerbe; 13,92 ober 7,as Sbonerbe, 14,50 unb
18,75 ©tfen* 0,37 unb 1,15 SDtanganojcpbul, übrigeng gueb eine @pur
oon glußfpatbfdure.
in allen jum ©efcblecbt beg Psaronius gebo#
rigen Vergärten, auch im Fbrnigen $alF (in ginnlanb) unb auf £a*
gern unb ©angen, in ^ormegen, ©cbmeben, >Dt)rol u. f. Dient aW
3ufcblag beim ©ifenfcbmeljen; alg 3ufat$ bei Bereitung beg grünen
Q5outeiÜenglafeg,
b) Der Dremolttb ober ©rammattt, Asbest. Corsoides,
Plin. 1. c. sect.56, graulicbmei§, rauch# unb afebgrau, auch grünlich,
bläulich, gelblich; bieAlrtiflaUe (miea) feiten beutlicb/ meift nur fro*
ftaüinifcbe Waffen oon augeinanberlaufenb Hrablicher unb fafriger Ser#
tur, burcbfdminenb, feiben# unb öFaeartiö gldnjenb; Q3e|t- 59,?5 dtie#
fei# 25S«if# 14,1» ÄalFerbe, fa(t i,oo Slu^fdure; §• tm FornigeuÄaU
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tmb iDofomlt ber 2flpen, fo lute ber ©ebirge ©cbfoebens, Ungarn*,
©cbottlanbg, ©ibirieng u. f.
c) £)er ©trablflein OBoffolitl), $alantit), Asb. Polytrichos,
Plin.xxxvii^ c. lt, sect.73, berg# grag# fcbtvarjlicb# unt> gelblich*
grün, aucbgrunlicbgrau unbbraun, finDet ftcb inlangfidnglicben, baar/
unb nabelformigen Ärpjlaüen; tu trpflaUinifcben Taljen, mit fafriger
unb jlrablicber, büfcbelfbrmiger unb oermorrener ©truftur; gldtijt feu
ben# unb glasartig; QSeji. 59/7s Stiefel # 21,io £alf # 14,25 Äalferbe,
4,26 ©ifenc* unb SOianganoppbul, gegen J $roj. glufjfsure. 5. auf
€rjlagerjlactten unb im £alifcbiefer eingetnacbfen, in £»rol, ©c&twifc,
Slormegen, ©cbnieben, ginnlanb, ©cbottlanb, ©acbfen.
d) £)er ^ntbophblUt, Asb* Anthephyiiites, laucb# ptflajten^
fcbfödrüicbgrün, grau, braun, fptelt jmneilen in ein fcboneg Q$Iau 4 in
frpflaUinifcben, blättrigen unb firablicben SDiajfen, auch fcbüfartigj
tuenig burcbfcbeinenb, metfl perlmutterartig gldnjenb; Q3ejl- 56$iefel#
23£alf # 2$alt# 3$tbonerbe; I6©ifen# unb SDtanganoppb. — §• auf
lagern älterer ©ebirge in Slomegen, ginnlanb, ©ronlanb, ©ibiriens
Siegen in dauern.
©$ fehlten ftd> att Mefe Wirten ttocb an:
e) 3Der .f arpbolitb, Asb. stramineus, gelb, Waffen »onfidng#
lieber unb jartfafriger £eytur, »on 2lpatitl)drte; ©eh?. 2,93; perlntut^
tergldnjenb; fcbmiljt febmer; 25ejl. 36,i5Äiefel# 28,67 £bonerbe, 0,27
Äalferbe; 19,16 sJEanganojcgb, 2,29 ©ifen; 1,47 glufifaure; iO,7s SSaffer.
g. ©cblaggentualbe in lohnten.
f) 5) er 93ifrcgmin, Asb. picrosmodes, ijl grün, ber ©trieb
n>ci§, hübet frpjlallinifcbe Waffen, bie nacl) ber Stiftung ber gla'cbett
einer geraben, rel=tangula£ren @acule (@. 100} fpaitbar febeinen, ift
minber bart alg glufjfpatb, ntilbe, ©en>. 2,6, faunt an ben kanten
burebfebeinenb; auf ben ©paltunggfldcben perlmutterartig gldn;cnD$
giebt, menn er ber ©rbihitng auggefetjt rnirb, einen Harfen brenüicbett
©erueb oon ftcb; 25efi. 54,8s Äiefel# 33,35 Salferbe, 7,50 Sß3ajfer, üb#
rigenö £bonerbe, ©ifen unb Gangart. g. auf einem SDlagneteifenlagee
bei ^re^nitj in Q5oI;men.

g) £)er gemeine ober biebte 2(gbe fl, Asb. compactus, laucb*
grün, grünlieb# unb gelblicbgrau; nur feiten in baarformigen Ärpjial*
len, meid in berben Waffen, bie aug feft jufammengefügten, gerab#
unb frummfafrtgen 93artbieen belieben; »on glufjfpatbbdrte unb bar*
über; fproDc; burcbfcbeinenb big unburebftebtig; »on ^erlntutterglanj.
ginbet ficb in febr oielen ©egenten im ©erpentin unb auf ©({lagern.
b) £>er Slmiant ($5ergflac&*>. gebermeig), Asb.Amiantos, Elin.
XXXVi, c. 19, sect.3t, »ergl. mit Xix, c. 1, sect. 4^ ijl grünlich*
meifj big oliücugrün, gelblich unb rotblicbtoeifj, auch bräunlich, ftnbet
ftcb in baarformigen ÄrpflaUen unb berben €Dtaffen oott febr feinfafri#
ger 3ufammenfügung, bereu gafern fiel) leicljt oon einanber lefeil laf#
feit, tueicb unb elaflifcb biegfam ftnb; burcbfcbeinenb; ^ejl- 59 Atiefel^
25 £alf? 9 Äalf# 3 Sbonerbe; etliche <}Jroj. ©ifenojepb. g. ©orftfa,
bie europ. Silben, ©cblefien, ©acbfen, ©cbottlanb, ©nglanb. §Olei|l
«uf ©angen im ©erpentitt. Sö3irö mit glacbg ;ur unoerbrennlidjen
£einmanb (Asbestinum) »erarbeitet unb ber glacbg bann berauöge#
brannt; aueb benutzt man ibn ju unoerbrennliclten £ampeubocl)ten unb
Rapier, {ur gertigung »on leichten, febr haltbaren Itopfergefcbirren5
einige &rten »u fcblbimmenben Q5acf(letnen. 3« £öten tuurbe 1824 eine
geringere ©orte beg Jltjroler Slmiantg ber Bentner mit 20 (24) fl. Uf
$al)It; ber feine ^3iemontefer ill ungleich tbeurer.

i) iöag 33ergl)olj, Asb. ligneus, boljbrauu, itt berben, plat#
tenformigen Waffen »on jartfafrigor Zum* elaflifcb biegfami fannt
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an ben Äanten burcbfchetnenb, matt, &<to0t ein wenig an ber Suttge.
g. auf £agern mit 95leiglan$ bei ©terjing in $brol> auch am Sjaxh
in ©teoermark unb Piemont.
k) der Q3ergkorf, 35ergleber, Asb. subereus, gelblidjweif,
flrobgelb, gelblicbbraun; findet fiel) in glatten * unt> la^enformtgen
©tücfen, Me auö feinen, ftijavttg oerwebten gafern belieben; juweilen
mit ©inbrücten; ein wenig elajiifcb biegfam, matt, juweilen febim*
merttb; leichter aig Söaffer; 33e|t 62 Wiefel? 22 $alf *' 10 ßalf* 2,8
£bonerbe; 3/2 ©ifenojrob. g. auf ©a£ngen unb in bütttten £agen im
©ernennt!, beiQ5rüntt in labten, in berdaunbin^, in ©aootjeu unb
am ©ottbarb, Norwegen, ©cbweben, ©cbottlanb. £iefe ftcb Wegen
feiner £eicbtigfeit gut $u febwimmenbeu Q3act|leinen benubetu
$8ir fügen bieder aueb noch
l) ben Slcbmit, Asb. Diadocbos, obgleich fiatt ber bisher er*
Wdbntcn anbre, fielloertretenben Q3ejianbtbeile eingetreten ftnb. ©r ift
febwar;, fi^ftaUifirt in geraten bes SlugitS unb ber Jpornblenbe; fnalt*
bar; bdrter als ^elbfpatb (6biS6,&), fprobe; ©ew. 3,* bis 3,j; glas*
glattjenb, oor bem £otbrobr fcbnteljbar, Q5e(l. 55/2s $tefelerbe, 31,25
©ifenork; 10,40 Patron; auch SDIangan* unb Äalterbe. g. fiatt ber
Jkmblenbe in einigen Siorwegifcben 3irfonfvenite«j auch bei ©ger*
in =C>uar$ unb gelbfnatb»
26) der 2tu 011 (froren), Augites. «Bei btefem tarnen (Augites) erwähnt $1 intus XXXVII, cap. 10, sect. 54 eines ©teineg,
ber mit bem grünlich * blauem £ürfis einige, wenn auch entfernte,
2lebnliebfeit gehabt hoben rnaf, ba ©inige il)tt jn biefem binjiellten.
25ei einem £beile ber jum 2lugit gehörigen, ebenfalls grünlichen unb
bläulichen goffilien ftnbet allerbiugS eine folcbe entfernte 2lcl)n liebfeit Wirf*
lieh fiatt, weshalb wir Eetn 25ebenfen tragen, ben herkömmlichen tarnen
für biefe ©teinart beijubebalten. die gemeinfame ©runbfarbe aller
hiebet gehörigen goffilien oerräth ftcb WenigfienS noch bureb ben grün*
lichgrauen ©trieb als bie grüne; bie gemeinfame Ärofiallform aller ifi
nach ©. 101 u. 102 ein toogon* Prisma bes bemiortbotonen ©hfiemes,
oon Welchem einige Slbdnbrnngen auf F. 98, 99 unb 100 betrieben
ftnb. die frhftallinifcben Staffen jeigen Anlage ;u körniger unb firab*
lieber £ejrtur. ©ine ©Haltbarkeit parallel ben gldcben bes nrimitioen
^riSma’S unb ben 2 diagonalen ber ©nbfideben ifi deutlich 5 bie Jf)drte
liegt jwifeben Sloatit unb gelbf>atb$ ©ew. 3,2 big 3,&; bie hellen 2lb*
dnbrungen ftnb burebfiebttg, bie bunflen unburchfiebtig > glanjenb oon
©lag* unb ^erlmutterglanj. Mehrere Slrten fchmeljen leicht oor bem
£otbrobr) diallage unb Q5ronjit aber febwer. 93efi. im ©anjen 57,t
Äiefel* 17,9 £alk* 25,0 Äalkerbe; boeb Wechfelt bie Äiefelerbe oon 57
auf 49; bie £alferbe oon 3 big 29; bie Äalfcrbe oon 1^ big 25; ©i*
fen* unb Sftanganorobul in ihrer jiellüertretenben ©igenfehaft oon 1
big 24, unb bfterg jeigt ftcb auch$tbonerbe (big
^rojent) unb etwa«
SÖaiTer. die 2lrten ftnb:
a) der Sttalafolit (©alit, Borgern, gaffait), Augites callainus; bläulich unb grünlichweif, berg* lattch* unb fchwdrjlichgrün;
burchfcbeinenb; g. in ben 2lugwürfttngen italienifcher Tukane (beg
5ßefuog), in £t>rol, gichtelgebirge, ©aebfen, ©cbottlanb, ©ronlanb,
Norwegen, ©chweben, ?Rorbamerica.
b) der dionfib (SlUait, «OiuiTit, Q3aifalit), A«g. pellucidus,
berg* lauch* fchwarjUcbgrütt; grünlichweif unb grünlichgrau; meiji in
langgejognen ^rigmen, auch in frofallittifchen Waffen mit fünglicher
Slbfoubrung; burcl)ficbtig big burebfebeittenb. g- in Xprol, ^iemout,
©chwei^, Ädrntben, «Oidbren, ©cblefiett, ©achfen, ©ibirieu.
©eftubert, @efch. b. 5«. 2t «b.
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e) Ser -J>eben&er0tt, Aug. Hedenbergii, fcbftxfrdtcljgrürt Ultb

braun; Derb ton fbrntgcr gügung; ©eftf. 3>i&; g. (gegeben.
dj) Sergemeine2lugit, Aug. Meias; rabcnfcbtvavsbtöfc5tt>avj#
licbgrun; kroftalliftrt unb in Äorueru; unDurcbficbtig; i{t ein gemeiner
©emengtbeil oieler Q5afaltifd)er Vergärten fo mie beg Slugitfclfeug im
engern ©intte; bilbet jieboeb auch £ager im krttftallinifcben ©runbge#
birge in Slortuegen unb sftorbamericae)
er Äokkolttb, Aug. granosus, berö* gelblich# laucb*
fcbttxSrdicbgrün, auch bräunlich 5 nur feiten erkennbare Äroftalle, meijk
kn)(tallinifcb*k6rnige 5Dbaffe; burebfebeinenö big unburebfiebtig; g. in
Ücormegen, ©cbmeben, ©ronlanb, 22orbamerica, in körnigem Äalk
unb auf SOiagneteifenfteiu^agern.
f) Ser SBronjit (buttriger SlntboHbflßit)/ Aug. badius, tont#
böfbraun, grau, brotnefarbig; inberben, mei(t krotfallinifcb#blättrigen
unb fafrigen Waffen; menig burebfebeiuenb; per(mutterglän$enb big
balbntetallifcb; ©teuermark; -heilen; gtcbtelgebirge, £orol, ©cbottlanb.
g) Sie labraborifcbe-hornblenbe, -f> pp er üben, Aug.
ignitulus; febmarj mit tupferrotber unb tombafbrauner garbemoanb#
lung; tu bIdttrid)#krt)Üallinifcben Waffen; unburebfiebtig; balbmetal#
lifeb unb perlmutterartig gldnjenb; g. in einer 2lrt beg ©ienitö an
ber Mfte oou gabrabor, ©cbottlanb, Sftormegen, sgeltlin, ©cblefien.
3um ©efcblecbt beg Slugitg tvirb auch jene grünliche Siallage
geidblt, tue im©abbro porkommt; fomieberSm^bnut unb© nt a#
rag btt/ bi« nur ©emenge ber Slugit# unb Jpornblenbearten ftnb27) Ser ©cb i Iler jk ein, Taos chaicoides. Unter bent tarnen
Taos, $fau, ermähnt ^liniug xxxvil, c. n, sect. 72 eineg ©tei#

nt$, ber bent Wau ähnlich fet>- $8ir menben biefen tarnen auf ben
©cbillerjkein an, beften grunlicbgelbeg ©ebillernallerbingö febrattjeneg
beg Wauengefteberg erinnert. Sie garbe i(t pijkajien# unb olioengrün,
bag fleh tng braune unb £ornbakgelbemerlauft, auf ben pollfommuen
©paltunggjka*d)en geigt ftcb aber ein metallartiger ©eiben# ober Wrl#
mutterglanj mit grünlichem £id)tfcbein. ginbet fieb in krujtaüinifcb#
blättrigen Waffen; berb unb eittgefprengt; i|k fpaltbar nacb2 2fucb*
tungen, bie ftcb unter einem S&infel oon 135° febneibett, nach ber einen
pollkommner aig nach ber anbern; bacrter aig Äalkfpatb; ©etv. 2,7 b.
2,8; fcbmiljt fcbluer por bem £othrohr; Q5e|k. 43,9 Wiefel# 25,85 £alk#
2,61 Ä-alk# 1,28 &bouerbe; 13,55 ©ifen# mit etmag ©brom# unbSDtait#
ganorpb; 12,42 Söalfer. g. an ber Q5afte am -harj, in ©erpetttin (ber
fogenannte ©cbillerjieiu int©abbro mirb, n>ie febon ermahnt, ber »er#
febiebnen ©Haltbarkeit megen tum Slugit geidblt)

S)ie SXalfarfigen gofftlien, Steatitides.
§. 25. Sie Salkerbe, beten Bttfaromenfegung unb©tgcn*
fdfjaften wir fchon obenA ©.45 betrachteten, «nb hieneben noch
nähet bettachtcn merben, bilbete einen nicht unbebeutenben ©e*
ntengtheil bet julefct ermähnten gamtlten bet fie^lichten goffi*
lien. ©chon tn biefen Bwfdmmengefellimöen verriet!) pd) eine
^aupteigenfehaft jettet @rbe, btttd) toeldje fte ihren tarnen
hat: bie ©igettfehaft mit anbren ©tbcu, x>ox allem aber mit

Sie Salfartigen gopkm
ber Äfefelfäure taffarttge, fettige ©ubpan3en jit bilben, welche,
wie baS gett ber crgantfchen -ftatur, im SOöaffer unauPöSltd),
ju einem ©chug * unb GrrhaltungSmittel vieler nnfrer frpgallt*
ntfdjen ©runbgebtrge gegen bie jerftörenbe ©tnwirfung ber
2ltmofphärtlten bienen. @S gilt biefeS befonberS oon beit talf*
artigen unb chlorittfchen ©liefern ber Hochgebirge*
Sie reine Salferbe hat etn#n fo mächtigen 3rtg 3m* Ser*
binbuitg mit beit (Säuren unb ©äurenarttgen (£rben, bap ftc
nirgenbS unoermtfd)t, fonbern immer nur an anbre, fte ergänz
3enbe ©tofife gebunbeit oorfommt Senn biefe alfaltfchett ©r*
ben, wie namentlich Salf* $alf* unb Sarpterbe haben eben
fo, wie bie äpnben halten, für (ich allein feine, .ober nur
wenig Äraft 3ur frppailtntfchen ©epaltmtg, fonbern fle ent*
pfangen biefe erp, wenn fte ben polartfd) entgegengefe^ten ©tojf
aufgenommen haben, ber ihnen bie ©teile ber atmofphärtfehen
£ebenSluft oertritt 2lber obgleich in biefer Hinpdp bie alfalt*
fchen (£rben mangelhafter unb niebriger pehenb erfdjetnett alS
bie fäurenartigen, fo tp eS bennod) gerabe biefe ÜRangelhafttg*
feit unb ^Ibhängtgfett oon bem höhnen, gepaftenben Hinflug,
wa$ fte ber orgamfehen ^atur näher bringt. Senn biefe 2lb*
hängtgfett ip ber erpe ©chritt 3U jener £ebenSempfänglichfeit,
welche bte organifchen SBefen nicht bloß 3U ein* unb auSath*
ntenben, 3U Nahrung uehmenbeit unb wachfenben, fonbern auch
3u seugung^fähigen, ja überhaupt 31t £ebenben machet
SaS gan3 pajfioe Serhältnig ber Salferbe, welche ftch 3U*
nächp nur gepalten läffet, ohne felber 31t gepalten, wirb ttuS
an ben goffilien beutlic^^ an beren djemtfeher Bufammenfegung
biefe @rbe einen bebeutenben 2lntl)eil hat Sei einigen oon
btefeit ©teinarten erfcheinet bie Salferbe gleid) einem Set, baS
pch in biederen eiltet anbren Körpers hüteinbrängt, ohne an
ber (Gepalt oon btefem etwas oeränbern 31t fonnen* Siefer
Vergleich vt>irb unS namentlich burch bie Setrachtung ber fo*
genannten SJfterfrppalle beS ©pecfpeineS nahe gelegt @S fegte*
nett biefe allerbtngS an einen Vorgang ber elementaren Ser*
wanblung 31t erinnern, welcher jenem gletdp, ber bet ber Ser*
wefung organifcher Körper bemerft wirb, beren leiste ©r3ejtg*
nifle and) öfters oon talgartiger 33efd)ajfenhett pnb* SBahr*
fcheinticher jebod) ip eS, bap bet bem anfänglichen ©ntpehen
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jettet* ©efctrgSlager, att benett mit nun bie ©pecfßetnartige
!ftatur 6emerfen, bte £alferbe ßd) hier unter bte retne Wiefel*
erbe, bort tu bte fteiltet)* Röntgen ober fie$ltd)*falftgen, ja
felbß unter bte fofjtenfauren $alfe fßneinbrängte, ohne an ber
eigentf)itmltcf)en, frpßaHtntfcben gorm berfelben etwas oerän*
bent ju fömten, fo baß wir an ber einen ©teile im ©pecfßetn
bte ^rpßallgeßalten beS £luar$eS ober beS gelbfpatfyeS; an
einer anbern bte be$ ©ranateS ober be$ $alffpatl)e$ be*
merfem
SOßenn aber aud) ntdjt bte anfängliche nnb uorwaltenbe
Dichtung ju tiefer ober einer anbren regelmäßigen ©eßaltmtg,
fo würbe hoch, burch bte ©tttmifchung ber Stalferbe, ber ©rab
ber gtßtgfett nnb beS tnnren 3ufammenhalte$ ber ^etle oer*
änbert nnb alle jene goßtlten, bet bereu ©ntßehen bte XalU
erbe Sugang fanb, ßttb oon einem innerlich nmtoanbelnben
Einfluß berfelben bnrd)bvnngen, ber ihnen bte eigentümliche
2öeid)f)ett nnb gettigfett ber gamtlte ber ©teatite mttt^eilt.
(^rfl bann, wenn bte £alferbe bei frpßalltntfchen goßtlten ben
ftberwtegenb oormaltenben ©emengthetl btlbet, fef>en wtr bte
fonßtge ©eßaltung, ju welcher bte anbren Elemente, für ßd)
allein geneigt ftnb, oerfchwtnben, nnb eine gorm anftreten,
bte ber £alferbe $itgefd)rteben werben muß* £iefe wahrhaft
frpßallintfchen £alfarten $etchnen ßd) and) bnrd) l)öl)ere ©rabe
ber Jparte, beS ©langes nnb ber 2)urchßd)tigfeit aus, woburd)
ße ßd) an bte goßtlten ber borl)erge^enben $lafie ber Wiefel
anfd)lteßen*
9Iad) ber chemtfchett 3«fammenfegung werben bte talf*
artigen ©eßeute in oerfcfytebne £)rbnnngen geteilt, bie wir im
Sftadißefyenben betrachten.
€rl. 55 em. &ie reine ^alferbe ober weiße Magneße, iß unter
ben alfalifcßen (£rben bie fchwachße, nicht eigentlich dhenb $u nennen.
£)aher Wirb ße ohne ^aehtheil als @acure/tilgenbeS ober abforbirenbeS
Mittel innerlich, auch beim 55robbaden, um ein feuebteö bumpßgeS
5ÖZel)l ju oerbeßern unb in Ungarn jum £iacren beS SBeiueS benutzt.
@te toirb gewöhnlich nebenbei aus ber Mutterlauge ber ©alitten ge/
Wonnen (fo ju ^all in &tuol jährlich 40 — 50 3enttter). £)urch Q3reru
nen ber oorher an ber iuft getrodneten ©rbe befreit man biefe oou
ihrer ÄobUnfäure: macht ße jur eigentlichen Magtteßa. 2luch in Q3bh*
wen, 0iglanb u. f. finb berühmte Sabrifen ber Magnefta, welche
im gewöhnlich« SÖerfehr, ber 3cntner mit 80 bis 100 fl. bejahlt
wirb.

£)te £alfarrtö*tt göfffHcm
A) £)ie gölten M ftefelfaurett £alfe3, Silteo-Si#atinL
1) ,©er € ^ r t) f 0111 f) / Chrysopteros (Topaziu» Chrysoptero«
unb Prasois beö $liniu$, LfXXXVII, c.8, sect.32). £)ie $rage,
ob ber £opa$ Der 2llten, oorndmlicb aber beö ^liniirn, unfer feiger
£opa$, ober ob er nicht oielmebr unfer ©hrofolitl) fet)? tourbe fchon
oben, (S-184, bei ber Q5efcbreibung be$ Jfcopafeg berührt- Slbgefehen
oon allem aubren, fo fpriebt fchon bie auObrücflicbe ©rtodbnung ber
geringen Spdxte, toelcbe ber &opa$ unter ben anbren ©emtnen tyabt,
bafür, baß $liniu$ toenigßeno unter feinem £opa$ ben©brofolit&
oerflunb, bem er mithin mit Stecht eine 2trt bes ©rünö am garbe be*
legt, toelcbe nie am £opa$ oorfommt- tiebrigens faßte ber alte
(Scbriftßeller unter ben gemetnfamen tarnen Prasois, Chrysoptpros u-f.
Sojfilien $ufammen, toelcbe auch im (Softem toirtlicb sufammen gebo*
reu? mit bem ©btbfolitl) nämlich zugleich ben Nephrit, welcher, toie
bieg fchon bie nahe, iunre SSertoanbfchaft ber cbemifchen Q3eftanbtbeile
oermuthen lüftet, toabrfcbeinlicb an ber noch immer unbefannten gunb*
ftdtte heg (Ebrpfolit&g, mit biefent zugleich oorFommt- £>enn ein jol*
eher Prasois, ein Sftepbrtt ähnlicher (Stein udmlich, muß jeneg febone,
lauchgrüne $ofttl getoefen fet>n, aug toelchem bie trier (Ellen hohe @ta*
tue ber Slrfmoe, ber ©emablin heg tJJtolemdug ^^Uabclp^uö gehauen
ober jufammengefeht toar (l.c.) £tb oon bem Tonct&ov ober Tönar
Cog bet ©riechen (m- 0. Diodor. Sic.III, 39; Dionys. Periegf. v. 1121)
baffelbe gelte, am oom Topaziu» heg ipiiniug, laften mir ba&ttt ge*
flcUt ftpu. £>ie ^efchrei'bung toenigfteng bei C p i p l> a rt i«(tQv&gos
tü) eidei vttIq rbi' civ^qay.a, duod. lap. c. 2) paßt toieber mehr auf
ben auch rotbfarbig oorFomntenben £opag am auf ben hoebfteng tng
Stothlichbraune btneinfpielenbett ©htbfolith- ^Dennoch macht cg auch
bie Angabe beg SSaterlanbeg heg $itbal)
im alten £efta/
ment (Job. 28, ». 19) toabrfcbcinlicber, baß tiefer streite (Stein beg
bobenpricfterlicben $3ruftfcbilbeg unfer ©btttfolitl) getoefen fet). £)emt
bag (Süblanb ©ufch am Sletbiopien, unb überhaupt bag Stacbbarlanb
beg rotten Meereg ift noch je$t ber einige $unbprt auf ber bftlicben
SpaIbFugel, aug toelchem ber eigentliche, oolIFommner froftallinifcbe,
jur ©cmrne brauchbare ©hrpfolitl) $u ung Fomnit (m- ». Diodor. sic.
1 c. 3 Strab. xvi, c. 4, sect. ö), obgleich toir ihn öetvotnlidt nur oon
feiner feconbdren £agerftdtte, in bem angefchtoemmten Q3oben beöStit
gebietet unb ber Äüften beö rotten tüteere^ erhalten, — 5)er ©hrt)^
folitb gehört turch feine liebliclie ^arbe unb feinen ©lanj ju ben fchone
ften©belfieineu- dennoch toirb er, toegen feiner geringen Jparte, toe?
niger hochgehalten, am er, bem äußeren Slnfchen nach/ eö in oerbie^
nen fchiette unb baö ^arat toirb feiten hoher am mit 5 bm 6 fl. be#
jahlt- 2im SDtonamßein toar ber ©htofolitl) bem tüionat ber reifenben
fruchte, bem (September/ beigefellt- €r gehörte im Mittelalter ju
ben Mebicinaljieinen. S83ir befchreiben nun bie hieher gehörigen Sitten.
a) 5Ser eigentliche ©hrpfolith/ Oltpin, ^eribo^ Chrysopteros Chrysolithus , ift oon pijtajien ? fpargeD olioen * unb olgrüner
^arbe, auch ifabell# ocher * unb pomeraniengelb; gelblich unbrotbltch*
braun. ^)er -^ern feiner ÄrpjtaUgeftalten, bgoou eine ber getoohn?
lieberen auf F. 93 bargefiellt toirb, ijt nach @. 100 bie gerate, r ec tarn
gulare ©dule bcö anifometrifchen @t)jteme$. 5)te ^rt)Üalle finb oftem
tafelartig ober auch furjfdulenfbrmig, bie (Seitenflächen geftteift. SIum
fer biefem in frojlatlintfch^Fbrnigeit unb herben, meijt runblicheii Maf*
fen unb in lofen Äbtnent, 3^ fpaltbar, parallel ben Sldchen ber
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©ruttbform, her ©ru<$ mufchlich; Mrtev alt gelbfpath; fpr$be; 0cn>.
3/j bis 3,4; burdOficOtt0 (mit merflicher Doppelter ©tralflenbrechung)
bis burcOfcOet»eni>; glasgldnjenb; bas ^uloer rnirb von ©cbmefelfäure
seefest? Ö5e(l- 50,6 Salf# 40,5 «ftiefelerbe; 8,9 ©ifenojet)bul. £>erfcbbnfle
©brpfoltth fommt aus Aegppten unb 001t ben M\len bes rotl>en täte*
teS; ^nachfl biefern aus sftatolien «nb Sßrafilien. «fmuflger in feiner
Annäherung $um Olioin unb als foirflich forniger Olioin in ben Aus#
mürflingen ber 93ulcaite (93efuo, Aetna, Senerijfa, Q5ourbon) im$te#
teoreifett bes^aUaS? tn ben bafaltifcflen ©ebirgSarten in Reffen, gran#
fen, SSreiSgau, ©tepermarf/ Q5obmen, ©chottlanb u. f. — lieber
gehört auch ber fogenannte frpflaüifirteObfibian aut SÜlcptco
unb ber #palofiberit.
b) £)er Chonbrobit Chrysopteros graneus, olioettgrün, ocher#
unb orangegelb? bpajinthrotb $ gelblich# unb rothlichbraun; finbet fich
meifl in runblichen, ©raupenartigen Äornern, feiten in unbeutlichen
^rpflallen, bie ;umt©efchlecht beS flinorhombifchen (£orogon#) ^risma'S
(@.101, 102) gehören? faltbar befonberS nach ber Dichtung ber€nb#
flachen? Q5ruch uneben; harter als gelbfpath; fprobe; ®en>. 3,i bis 3,*,
burchfcheinenb; glaS# unb fettartig glacn$enb? in ©aljfdure aufloslicbi
Q5efl. 54£alf* 32,66 ^iefelerbe*, 4,i glußfdure; 2,u $ali? 2,3s €ifen#
ort)b, auffer biefern SSÖaffer. §. sftem#$erfep, Sinnlanb, ©ubermann#
lanb, SQtarienberg in ©aehfen, SSefu».
c) £)er Nephrit, ®eilflein, Chrysopteros Prasoides (Plin.
XXXVII, sect.32) ifl laucflgrun, bas fich ins ©chmärjlichgrüne unb
©runlicflgraue bis ©runlichmeiße »erlauft, ber ©trich tt>ci#; berb unb
in flumpfeefigen ©tuefen, ber Q5ruch grobfplittricb unb uneben; oon
Apatithdrte; fprobe; ©er». 2,9 bis 3,0; menig burchfcheinenb; fettarttg
fchimmentb; fchmiljt fehr fehlet oor bern £otf>rohre; Q5efl. 31 £alf#
50,5 Äiefel # 10 Shonerbe; 5,50 ©ifen # 0,os ©hromorpb, 2,75 2öaffer.
. Aegopten, ©hina, America (am Amajoneuflrom), 3nfel Somai#
unamu. Söirb im «Orient häufig ju 3ierrathen »erarbeitet? ber grün/
lichgraue tourbe für ein Amulet gegen bie Sötrfungen beS ©corpion#
fliches gehalten, fommt beshalb öfter mit bent eingefchnittnen 55iU>
beS ©corpions ju uns.

f

5ßon bem gemeinen ©erpentin, Ophites, marfchonoben
I. ©.386 bie SKebe. 2ßir befchreiben hier bloß noch eine 51t ihm ge#
hörige Art.
£>er ebfe ©erpentin, tytffroltth/ Ophites icteria«, Plin.
XXXVII, sect. 61, ifl »on fchtuefel# unb paillegelber; jeifig# bl# oli#
oen# piflajiett# lauch# bis fchnwrjliebgrüner $arbe, auch gelblich# unb
leberbraun; bräunlich# unb blutrotb; bie Farben mechSlen oft flreifen#
unb abernmeiß, jeigen fich auch fleefig unb flammig. §inbet fich in
Afterfrpflallert bes ölioins, AugitS unb ber £ornblent>e, berb, oft
mit forniger, fafriger, auch bufchelformig auSeinanber laufenber Ser#
titr. S)er SSruch fladhmufchlig unb fplittrig; »on ^alffpatl>hacrte; ©em.
2,5 bis 2,6; faum an benannten burchfcheinenb? oon fchmachcm^ett#
glanje, etmaS fettig anjufuhlen. ^5efl. 42,S6 Salf # 42,16 ^iefelerbe;
12,55 SBaffer; 1,9s ©ifenojcob; 1,27 Äot)leufacure unb 55erlufl. 5. im
gemeinen ©erpentin unb forntgem Äalf in Rieften, Mähren, ©ach#
fen, gichtelgebirg, ©chmeben, ©nglanb, ©chottlanb, Piemont, ©or#
fifa, 2(torbamerica.
2)

3) s>et Salf, Oreostear, flat jene fettartige^atur, rnelche bett
^offiliett biefer =Orbttung ihren allgemeitten tarnen »erfchajft hat, am
beutlichflen'an fleh- €s gehören hieher sn>ei Arten;
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a) ®ct gemeine Salf, Salfglfmmer, Oreostear nllons,
1(1 f^argel ^ apfel t lauchgrüit, grünlich* ^taultcl)# gelblich # graulich*
umb fchueetoeif; froffaUifirt, in meiff undeutlichen 6 fettigen tafeln,
deren $eru die gerade^ rhombifdje ©dule deß anifometrifchett ©t)ffe#
meß fcl;eint (@.99); öfter aber Derb; in groß* unö frumm * blättrigen
Mafien; fdnwgen, fafrigen, fdjiefrigen Aggregaten und alß Ueber*
jug. ©faltbar, nach der Sttdjtung der ©ndffäcben; Bruch uneben;
Salfhärte, jutoeilen ettua^ darüber; milde, ;acl>e, gemein biegfant;
@en>. 2,74 t durchfichtig biß durcbfcheinend, jeneß mit deutlich *doppel*
ter, 2ariger @tral)lenbrechung. ©farfglänjend und glattjend oon ooll*
fommnew ^erlmutterglan; ; fett aitjufühlen; hängt nicht an der Bunge.
©d;mi(;t nicht oor dem £bthrol>r, toird durch ©äuren nicht angegriffen.
SScff. 32,4$talt? 62,8Äiefelerde; i,6©ifcuort)bul; l,o$alt; über2S)er#
lufr. —
DiefroffallinifchenBergartcn der Alpen; Böhmen; ©achfen;
BodenmaißinBauern; ©chottlauD; ©ronland. £öird benutzt unter @al*
beu, jur Bermiudruug der Reibung, beim Slddcrmerf der SQtafchinen;
Sur tpolttur der ©opß* u. a. ©tatueu, um ihnen einen, der lebendigen
fOicufcbeubaut ähnlichen ©lau; ;« geben; jur Politur deß £ederß; sunt
Steinigen der Steffen. Ae^endeß $ali loßt den Salf auf, eß entlieht
ein im Söaffer aufloßlicheß, ©eifenarttgeß ÜJroduft, daß jum Steinigen
der Jpaut dient. Bu Diefent und andern ©ebraueb mar Der gemeine
Salf, alß Taicmn Venetum, fonff officiueU und iff noch ietjt ein @e*
genftand deß Jpanbelß und Berbraucfeß, daoon der Bentner deß foge*
nannten oenetianifcheu wl) 18 fl., jubereitet 26 ff. foffet.— £>er
Salffchtefer, der Weniger glaubend, etmaß harter und oon grau#
liehen färben iff, bildet game, mächtige ©ebirgßmaffeu, und erfcheint
alß ein Salt mit fremdartigen Beimengungen; der Sopfffein, Or.
lapis Comensis (Plin. XXXVI, Reet. 42), der feit alten Beiten JUt
Fertigung oon $od)* und andern ©efchirren, S)efen u. f. benutzt tvurde,
iff ein ©emeng auß Salt, ©hlorit, ©Ummer und Aßbeff. €r findet
fich in der ©chrneih (namentlich Beltltn, Finnland, ©rbnland u. f.)
b) S)er @pe cf ff ei tt, Oreostear Steatites, tveif, inß ©eibliche,
Stothjiche, ©rauliche, ©rüuliche, biß feladoiu ptffa;teu* oltocn# und
fchmacr;lichgrün. Beigt Afterfroffalle oom -Quar*, Äalffpath, fteldfpath,
auch ©ranat, $tffa;it, ©tgurolith; gembbnlid)er derb, merenformig,
traubig; der Bruch fpltttrig; harter alß Salf (4,5); ©em. 2,6 biß 2,8;
nur an den kanten durcl)fcheinend; auf dem ©trich fettig glanzend;
fühlt fich fettig au; hangt nicht au Der £ippe; Beff. oorjüglich Salt#
ÄiefelerDe und Gaffer, in den Berhaltiüffcn: 32,8; 52,4; 14,s; auffer
diefen aber auch meiff ettvaß Sbou* und Latferde, fo lote ©ifenoppb.
5*. auf ©acttgen; feltner auf lagern am ^ichtelgcbirg, ©achfen, Un*
garn, Piemont, Ü3arma, England, ©chottlauD, DieSarocr, ©ibirien.
Sffiird jur Steinigung toollencr und feidner Beuge, tote der Sreffen;
jum Deliren architeftonifdier ©teiuarbeiten (deß ©ppfcß, Sftarmorß,
©erpentinß); mit £)el attgeriebeu ;ur Politur der ©picgelgläfcr und
SOtetallffdchcu, ;unt Beichneu auf ©laß, fo tote jum .STorper oon tyv
ffeUfarben für ©laß;eichuungcn bewußt und hat im Handel den tarnen
Briaueoner oder auch fpgntfchtf Kreide.

4) S)er 50d ee r fch a Urn, Astnr CoIIyriüm (Plin. XXXV, c. 16,
sect. 53; Dioscor. v, c. 137). Scoch toahrfchctnlicher freilich tuar jene
leiste, an der Bunge flehende ©amifche ©rde, Die üHintuß Coiiyrium nennt, unfer SXcerfchaunt; toeßhalb toir den leereren Stauten
hier noch einmal benufeten. SQeiff, inß ©raulidie und ©eibliche;
derb und fnollig, and) in Afteefrt)ffaUen Deß Äalffpathß; der Bruch
eben, inß SDtufchliche i harter alß ©tjpß, febr fch tuet lerfwng#
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bar; ©eto. i,*t bit 1/6; tmbnrcbfichttg; matt; mager anjufublen;
betagt an ber itange. 25eft. 23,3£alf * 55,8 Ätefelerbe; 20,9 9Saf/
fer*; oft auch em wenig £botterbe u. a. — 2luf Sägern im aufge/
fchwemmten £anbe in ©arnot, Stfatolien, Sioabien, sftegroponte;
(Spanien (£olebo, 9Saleca’t bei sföabrib), ^Jortugall, ^rimm, SDidh*
ren. — 53ei ber 93enui$ung wirb ber SOteerfchaum, ber ftd) roh nicht
»erarbeiten ld§t, juerji gepuloert, bann in gemauerten ©ruhen mit
SBaffer angemadjt, einer mehrtägigen ©dbrung unterworfen, bann
balbgetrotfnet, in formen gepreßt unb rol) gebohrt, hierauf leicht ge/
brannt. 3n ^onjiantiuopel unterwirft man bie ^feifenfopfe einer 2ten,
in ©eutfdjlanb einer 3ten Q5earbeitung. ©ine ungleich Wichtigere 25e/
«uftung bet SOteerfchaumeö iji bie ;ur Bereitung fel;r leichter, che/
mifcher -Oefen. Sluch ^orjettan laßt fich baraut machen unb bie @a/
mifchen ©efähe ber Sllten waren ein aus bem SDteerfchaum oon
©arnot bereitetet ©teingut»

B) ©te ©orarfauren £alfe, Borini.
©er Q5orajtt, Chrysocollites tesselatus, Weiß, grünlich*
tbfblich* 0rauÜ^> / weif, auch bräunlich; frpflallifirt in gorraen bet
reguldrett ©pfleraet, alt beren $ern bat getraeber (©*89) erfcheint,
namentlich wie F. 40, 42, ferner F. 4, F. 18, 25 u. f. Unter allen
fommen jene formen am häuftgflen »or, an benen bie glächen bet
Söürfelt oorherrfchen. ginbet fiel) auch in flehten, linfenfbrmigen
SOtajTen »on fafriger ©truftur. UnooHfommen fpaltbar nach ben ©ei/
ten / unb ber ©nbfläche bet £etraebert; ber 25ruch mufchlich; »on
£)uar$bärte; ©ew. 2,9 bit 3; burchfnhtig btt burchfcheinenb; glat/ unb
fall bemantdhnlich glänjenb; Wirb bttt<b ©rwärmen polarifcb/eleftrifch;
fchmiljt »or bem Setbrobr; lott fich in@al;/ unb ©alpeterfdure; 35e|t33£alferbe, 67S3orarfaure« g. im ©ppt bei Sutteburg; ©egeberg bei
iliel; ber unfrpßallinifche bet Suueoille.
5)

C) ©te spijotpljorfaurett Ütalfe, Phosphorati.

6) ©er SSagnertt, Wagnerites phosphoratus, gelb unb grau/
fich ; frpftalliftrt alt ^ritrna bet flinorhontbifchen ©pfiemet (©. 101)
»ott 109° 20' unb 70° 40'; fpaltbar nach ben glächen bet primitioen
^ritma’t; ber Q5ruch mufchlich; hdrter alt Sfpatit; ©ew. 3,i3; halb/
burchfichtig > glatglänjenb; fchmtljt fchwer »or bem Sothrohr; S5eft.
46,66 ^alferbe; 41,7j ^hotphorfdure ; 6,50 glugfäure; 5,00 ©ifenojepb;
0,5o SSanganojwb. g. bei SSerfen im ©alsburgifchen.
D) ©ie $ol)fettfaumt ©alfarten, Anthracini.
7 a) ©er ©tagnefit, £«lffpatb, ^reunerit, Magnesia sc«<tula, weiß, gelb, grau, braun; auch bur# beigemengte, uberfcbülfige
.ftobie febwarj; frpftalliftrt, in gornten, beren Äern ein 9U)omboeber
»on 107° 25' iji, auch in fornigen unb blättrigen SOZajTen fo wie berb;
leicht fpaltbar nach ben glächen ber .fternform; ber Q3ruch flachmufch/
lieh; harter alt glugfpatb; fprobe; ©ew. 2,9 bit 3,1; burchfichtig bit
burchfcheinenb; glat/ unb perlmuttergldnjenb; für fich allein unfchmel;/
bar; $eft. 47,6 £alferbe; 52,a Äohlenfdure, mit etwat SGÖafTer. g. int
Chlorit in £prol, ©aljbutg, 3nfet Uttjf.

©er bichte sföagnefit, ©iobertit, jeigt (ich inberbett fuglichett
lOfaffen im©erpetttin in ©tcpermOcf, S^dhren, ©chlefiett, 3nbieu.—
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©et
«uö Q5«ui>iffen, ifi ein bic&tei SOJagtteftt, Um
gegen 12 <projent ftiefelerbe beigemengt ftnb.

b) £>er ©Oltit, Magnesia calcaria., rot!jlid)ioeiij, ßtan, bet&,
tropffteiuartig uf., oon. Slußfpatbbarte unb barüber, bet SBrud) fplit*
trieb? Oem. 2,8; fcbn>dr$t fiel) oor bem £otbrol)re? tßejl. 67,*folgen/
faurer £alf; 28,0 foblenfauier Äaltj 3,5 foblenf. ©tfen. $. gretberg,
Reffen, 3<ß«nb. — ©te $oblenfauren £alfarten laßen fiel) leiebtjur
Bereitung bet SOlagnefia, ober reinen £alferbe benuijen.
E) Sie .frpbrate, Aquosh
8) 23ructt, SSalfljpbrat, Hydrostear opbiticum, toetf, grau*
lieb/ grünlich, rotbliebi frpjiaßiftrt, aB 6 fettige ©aule, auch in SDiajV

fett oon blättriger, ßrablicfjer unb fafriger ©tructur (ber *ftemalit),
härter aU £alf, milbe, in bunnen Blättchen elajlifcb biegfam* ©en>.
2,5 big 2,a; Durcbfebetnenb; febtvaeb perlmutterglänjenbj bangt febwaeb
an ber £ippe; ful)lt ftcb fettig an; 33eß. 69£alf, 31 Gaffer. 2luf
fcbmalen ©ängen im ©erpentin in $ften> * Perfep; ©c&ottlanb; 3«fel
Uujii ^rauböt in ©tepemtarf.

Sie §offtlten bet Äalferbe, Calcarii.
§. 26. Unter aßen anbern erfcfjetnt ber ©tamrn ber faff*
artigen Soffitten am 23au ber Erbteile aB einer ber wichtig*
ffen. Sem ©tamme ber fie$ttct)ten unb fiefelthonigen gofft*
lien gegenüber, ergebt er feine ©ipfel bB l)ittan über bte
Legion ber 2öolfett: bte 9$affe ber Vergärten öom ®efchlecht
be£ $atteS burd)gte^et, aB beffänbtger Begleiter be$ frpffaßt*
ntfehen ®runbgebirge$ bte Legion ber @xbftäcbe; ben 20?eereS*
gnmb wie ba3 ^oefffanb; bte ©ebtlbe ber ©üpwaffer tote ben
oulcantfchen 25oben.
2ötr bürfen bie äMferbe aB ben geraben pofartfehen (3e*
genfafs ber Ätefelerbe betrachten; fo nothweubig btefen ergänz
$enb, aB ber 9?orb ben ©üb; aB bte metaßcihnlidje 23afB ba$
@hBr beS ©al$e$. Sarurn ffnb bet'be, ber liefet ober $tefel*
tf)on unb ber $atf tm D?eicf>e beS trbtfcb geflen fo unsertrenn*
lid) jufammengefeßt, aB tm Reiche be$ (uftarttg glüfftgen ber
©auerffoff mit bem ©ttcfßoff; beibe nicht tmunterfchetbbar ge*
mengte fonbern polartfch gefonbert unb gefchteben: hicr
©runbgebirge be$ $tefelthone$, baneben ba6 beä fatttgett
glöhgebirge^
3n jener Diethe ber atfattfdben (ürrben, welche ttornamlicfj
ber $tcfclerbe gegenüber, bic ftd) $u ihnen aßett aB ©äure
ocrf)ätt, mit berXatterbc beginnet, iff bte Äalferbc baö §u>ette
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©lieb* &U $ei$et bte ä§enb alfaltfdje ©igenfdjaft frt einem
biel Ijbfjercn ©rabe als bie£alferbe; wenn tl)re metalläfynltdje
©runblage mit bem ©auerßoßgaS $ur ^alferbe geworben, totr*
let irt it)v ber 3»9 nac^ ber toet'tren unb immer toeitren 33er*
cinigung mit bem ergän^enben spofe, ber ifyr bte ©teile ber
SebenSluft vertritt, nod) fo fräftig fort, baß nur baS Drpb
beS (§alctumS, ober bte ä&enbe ^alferbe, nirgenbS tu länger
oerbletbenben, reinem 3uftflnbe, fonbern immer mit ©auren
oerbunben ßaben* Unb and) gefättigt mit ^olßenfäure, geiget
ber $alf nod) ein Verlangen nad) anbrer ©petfe; fanget, tote
(cd) bieß fcßon bem ginger burd) baS „magere Slnfüfßen" oer*
xathj, nod) immer ben tfyierifdjeu £etm nnb baS Del, baS 9)?e*
taßlorpb tote baS ©als tn ßd) ein* 3n btefer «5)infrcf)t erfcbei*
net bte ,f alferbe alS ein ©innbilb beS beßänbtg regen, immer
ßd) wieber ernenernbcn ^ungerS, nnb eS iß uid)t ol)ne 33e*
beutung, baß mir bie Äalferbe als eines ber beßänbigett @lc*
mente beS organtfdjen, namentlid) beS ttjierifefyen DeibeS an*
treffen *}.
©o toie bte ^alferbe, in jener ßöeife, bte mir oben (©. 227)
6et ber ^alferbe ermähnten, eben burd) tfyre 5!}?angell)afttgfeit,
tocldjc beßänbtg ©rgän^ung bebarf nnb begehrt, nod) mefyr
aber burd) bte SSielfettigfeit il)rer cl)emtfd)en SlnjieJjungen ßd)
ber organtfd) * lebenben 52atnr näijert; fo entfernt ße, anf ber
aubern ©eite, ßd) oon jener ©rfcfyetttuugsfcrm beS ©teinret*
d)eS, tocldje als ber Mittel* ober ©tpfelpunft beßelben be*
trad)tet werben barß Die goßilten beS $alfgefd)led)teS ßnb
Weber befynbar, toie bie Metalle, ober $äf) nnb fdjwer serfpreng*
bar, toie bte Äiefeltljone unb £alfe, ober fo fyart, toie bte
frpßalltntfd) * reinen £f)one unb Wiefel; fonbern ße gehören alle
%u ben fproben, wenig garten ober wetdjen, wenig fdjwerem—
25ie SSerbütbungen mit ©auren ßnb mamttebfadjer als bet ber
Stalferbe, inniger als bei ber Sßarptcrbe; außer ben fdjott er*
toäfynten 23erbtnbungen mit ber Ätefelfättre treten fßer, in wt*
ermeßltd)er 2D?enge, jene mit ber Äolßen* ber ©djwefel* ber
spijoSpfyor* ber glußfäure auf* Stad) ber Sirt biefer ©auren

*)

oergl. m. ®efc&. b. ©eele, §. io.

Sie gofftlien fcer ftcilferbfc
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tljetleit nrir Me falftfjett Kopien üt mehrere DrMtüttgen, roelcfyc
toix itötfjjlefyenb betreiben.
A) £>fe $oI)lenfauren $alfarten
1) SÜtagnefiafalf, Stearochalix.

Calces anthracinaa.
j^te^er geboren

a) <0 e r 55ttterfpatb, bautenfpatb/ S5raunfpatb, 2ln#
ferit, Stearochalix rhomboedricus (Xctii* l)ict in feiner Q5ebeutung
«lg Calx), weifj, rotb, gelb, braun, febwarj, feiten grün; Fnjjialltfirt
in formen, beren Äern ein SKbomboeber oott 106° 15' Subfantemuin#
fei id (m. u. @. 91), oorndmltcb in oerfebiebnen, hierauf entliehen#
ben feeren SKbombo'ebern (@. 91), ©calenoebern u. f. (nt. ». unter
örtbern F. 53 uub 59). &te Ärnjlalle ft'nb nicht feiten $u kugeln su#
fammengebduft; bie frt)jlallinifcl)en Waffen geigen jutueilen ddnglicbe,
mg Saftige übergebenbe Tejrtur (aig ftdnglicber Q5itterfpatb>
Eternit, fafriger 23r«unfpatb). Ueberbtejt ftnbet ftcb ber S3it#
ter # ober Q5raunfpatb aucl) tropfdetnartig, nierenformtg, jellig, in
Cmeifb bohlen) SlfterfrofiaHen beg Äalffpatbeg u. f. Sr id ooüfommen
fpaltbar uacl) ben Sldcben ber Äernform; Q5rucb mufcblicb; harter aig
Äalffpatb (3,5 big 4), fprobe; ©ew. 2,8 big 3 5 burcbfichtig big an beit
kanten burebfeheinenb; oon ©lag# unb^erlmutterglanj; pbogpboregjirt
beim Reiben unb 3erfcl)lagen int £)unflen; bag $uloer wirb erd in
ber Södrrne oon ber ©aljfdure (unter Slufbraufen) aufgelöst; Q5e|t.
54,5 foblenfaurer Äalfs 45,7 foblenfaurer Talf; $. auf ©äugen unb
etrigewacbfen im Sbloritfcbiefer, in ben europdtfeben Silben (Tmol,
©aljburg, ©tepermarf, fahren, am 3>ärj, in ©aebfen, Lohmen,
Reffen, $5aben; Ungarn, Snglanb, ©chottlanb, tfiiemo in Togcatta,
Norwegen, ©tbirien. Q3ei -f>all in Tprol ftnbet man ihn im ©ppg
eugewaebfett.
b) £>er ^Dolomit, Stearochalix granulatus, WCtft, grau, braun,
fvbmarj; bilbet betbeSÖlaffett oon grob# big boebd feinfbrniger Teptur,
isi auch poroö; bat perlmutterartigen ©lanj ober (Schimmer, fonjt
tote a. — £>er weife, frpdallinifcbe, gur ^laflif unb Slrcbiteftonif
benutzbare Dolomit ftnbet ftcb aig £ager int ©limmerfc&tefcr in ber
©ebtoeib, ballig, Ädrntben, Ungarn, ©cbweben, 9tew#jPovf u. a.;
ber gemeine, feiner fornige Dolomit, ftnbet fich in mächtigen Waffen
aig felbftddnbige -Sergart unb unter ben Vergärten ber organifcb#pla#
f^ifd>en teilte (nt. ». oben 53.1 §.25) in ben meiden ©egenben ber Srb#
flache- 2luch unter ben oulcanifchen SCttgwurflingen am $ionte ©omma
unb 23efuo, fontmt Dolomit oor. £5 er genteine Dolomit toirb unter
anbrent jur Bereitung eineg bei SSafferbauten fehr biettlichen hortete
benuijt.
c) iOer ©urhofian, Stear. subdissolubilis; tt>ei#^ ing ©elb#
liehe unb ©tunliche; berb, juweilen rijfig; ber $5ruch flacbmufcblicb;
harter aig 2lpatit; ©ew. 2,7; an ben .ftanteu burchfcheittcnb; matti
ift auch bei ber gewöhnlichen Temperatur in ©aljfdure unter Slufbrau#
fett febon ettoag logbar. 35ed. 70,5 foblenfaurer ÄalF; 29,5 foblenfau#
rer Talf; S. bei ©urhof in Oeftreich auf ©dngen im ©erpentin.
2) 5)er fohlenfaure Äalf, Calx. Tlravog, wagieboch auc5
©ppg bebeutete (Hesiod. Scut. i4i); xkiii; im J^ebr. ©tr
SSon ber geogttodifchett Sötchtiafcit beg fohlettfaurctt Äalfeg war fo#
Wohl im erden 55anb §. 25 unb 26, aig auch itt bem hier »ordehen#
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beit § Me SKeb*. £>er gemeine $«lf verliert burcb ü«rfe$ (Stöben ferne
Äohlenfdure unb ba$ Wenige, metfb tri ihm entl;altne^CBafTcv unb toirb
bann sunt aljenben ober ungelofchten $«lf, ber C>a^ SGBaffer mit foldjer
SBcgterbe an fich sieht, ba§ habet eine Sjifye, bet ber fiel) cfiols ober
©trol) eutsünben fann, entfielet. üBeirn £6fef)en in einer gleidjen
Quantität SS aff er nimmt ber Äalf gegen 70 ^roj. oon biefem auf,
toahrenb bie übrigen 30pro$. als £)ampf enttoetchen* er nimmt jeht,
als Äalfhhbrat, einen 3 bis
großem Umfang ein. — SSei beritt*
tvenbung jum Nortel toirb ber Äalf enttoeber mit .fttefelfanb »erbun#
ben, ober jener oorgesogetj, Der einige fieslichte Zbäle enthalt, ob#
toohl gerabe biefer bei ju lang anbanernber ober su heftiger £i$t , fich
leicht tobt brennt, fo ba§ er fich nun nicht mehr mit Söaffer lofchen
IdjTet. Su bem fohlenfauern $alf gehören folgcnbe Slrten:
a) £)er $alffpatl)/> 5Do^^elfpatl>, Caix crystallina, toetf,
grau, gelblich, rothltch, bräunlich, grünlich, fchtodrjltd). £)ie $ro#
jiallformett beS $alffyatheS, bereu $ern ein SfÜ)omboeber oon 105°,5
unb 74° 55' ber Äantentoinfel ift, ftnb ihrer Ableitung aus ber
©runbform unb ihren jj^auptarten nach oben @. 91 bis 94, ausfuhr#
lieb befchriebeu unb in ben Figuren 48 MS 51; 53, 55, 57 biß 62 bar#
gesellt worben. £)er €DZot>tfücattonen jener />auptge(ialten, Me fich
aus bem Sthomboebejr entwtcflen, ftnb aber fo oiele, baf man ihre
SalU auf 700 augiebt- — SlujTer biefem finbet fich ber jfalffpath in
jialaftitifdjer Form; berb u. f. ©r ift »ollfommen fpaltbar, nach ben
$ernflöcheus MecjMlrte ijt 3, ©cw. 2/7; ift suwetlen oollfomnten burd)#
fichtig unb seigt bann, als Sölanbifcber &oM>elfoath, fehr augenfacl#
lige Doppelte ©tral)lenbred)ung; bie bunfleren 2lba£nbrungen wechsle«
btß jum faura an ben kanten £>urchfcheinenben; bünne ©tücfe beS
3«l. ©oppelfpatheS Serben fchon burd) ben Erlief stotfdjen ben §in#
gern jlarf eleftrtfch- £ost ftch in @a Ipeterfdure unter
Stufbraufen. «Beft. 56,5 Äalferbe; 43,0 Äohlenfäure, 0,5 Gaffer.
Suweilen enthalt er bitumittofe Xbciic beigemengt (als blättriger ©tinf#
faif ober fdnglicher £ucullan). — £>er gttarsige Äalffoath,
©anbjiein oon Fontainebleau, ijl miti^uarjfanb überzogen; ber 931 tt nt b 0#
calett hat bis faft 8 Pr. foblenfaures Q5lei in feiner CÜtifchung. —
<Der Salfftatb ftnbet fich in aßen Formationen ber Gebirge unb allen
gdnbern ber €rbe. <Der fchonjle burchfichtige in 3slanb.
b) iDer fafrtge $alf, fafr. Äalffinter, Calx fibrata,
toetf, auch rothlid) unb graulich? ßalaftitifd), füglich, ftaubeuformig,
berb; oon fafrtger £ettur, oon Perlmutter# ober ©eibenglanj. 2luf
^4ugen; in fohlen; §. Ungarn, ©nglanb, £orol. SS3trb $u ©chmucf#
fachen oerarbeitet.
c) 'Der fomige $alf, CalxLychnites, sen Marmor candidum
(Plin. XXXVI, c. 5, sec.t. 3), ijt fchneetoeif, fallt aber auch tn£ ©raue,
©rüttltehe, iltothltche, Q5laue; in berben, fetnfornigen Waffen 5 burch^
fcheinenb, biö an ben Äant. burchfeh-; ber oonparoö riecht beim Sflet#
ben ettoag nach ©chtoefelleber. lieber bie Funborte oergl. m. I,
389.
©eine iBettuhung j« architcftottifchen unb olajiifchen 583erfen ijl fett
ben altejien Seiten allgemein.
d) 5)er@chieferfoath, $pljttt, Calxcmstacca, toetf, grau#
lieh, rotblich, gelblich* in froÜallintfd)#bldttrtchen ^ajfen; oott perl#
mutterglanj. 2luf gagern unb©dngeu itt ©achfen, ©nglanb, ©d)toe#
ben, fjManb, ©ibtriett. ©tne Slbdnbrung beö ©chieferf|?atho iü her
fchuoMge Writ ober bie ©djaumerbe (©chaumfalf) au^ ©era.—
Slrgenttne nennt man einen mit Wiefel gemengten ©chieferfpath au^
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«) ^>er gemeine Äalf^ein, Calx communis, ij! unter ben
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«Sergartett int §. 25 be$ erften Vaube$, f« feinen metflen Martert he*
fcbrieben morden- €r «mfajfet einen großen £l)eü ber SOiarmorarten,
j. V. ben gemeinen, bunten Marmor, Marmor varium, Den SKuinen*
urtb tötufcbelmarmor, Marmor pictum et conchitieum; tverttt er bitU*
minbfe Sbeile enthalt mirb er jum ©ti nF ft ein ober ©auftein,
Caix lapis suilius; burch «ftoble gefärbt jutn Sinti) rafonit unb
sßtabreporit; mit Sbott oermengt $um Mergel, Marga (Plin.
XV Jl, e. 6, sect. 4; e. 8), ber auch @>au gf alf unb in einigen fnol*
ligen Slbdnbrungen ^ngmerftcin beißt; mit Vitumen unb öftere
zugleich mit metallifcbeti ^heilen oermifcbt, beißt er £upferfd)ie*
fer, Caixcuprifera, ober bituntino ferWiergeffchiefer; in Fug*
lief) abgefonberten, bureb Mergel oerbunbneit £l)eilcben bilbet er ben
SKoggenjtein, Caix Hammitis, Plin. XXXVII, sect. 60; fll0 fpd*
terer Slbfah ber £anbmafter ben St uff ft ein, Caix Tofus,, Virg.
Georg. II, 214; Plin. XVil, c. 4 jv XXXVI, 22, sect. 48; al0 SlbfalJ
ber Reiften Quellen ben ©prtib elftein unb Krbfenftein, Caix
pisiformis, fieber alle biefe Slbdnbrungen ift im erften Vanbe gefpro*
eben morben.
f) O i e treibe, Caix Creta argentaria, Plin. XXXV, sect. 58,
unterfebeibet ftcb bureb ibre meicbe, erbt'ge, matte Vefcbaffenbeit oon
ben anbren Foblenfauren ÄalFfteinen. Sluch oon ihr mürbe febon im
lftenVanb gefproeben. Oie
ergmileb/ COionbmileb, Caix pulverulenta, ftnbet ficb als feconbdres, aus Berfe^ung beS Falles ent*
ftanbneS ©ebilbe in ben Kluften unb £bblenrdumen mancher Äalfgebirge.
Oer Slragonit, Anteros. Unter bem tarnen Anteros &e*
febreibt iplinius, XXXVII, c.9, sect. 40, einen ©tein, ber einem
mißfarbigen Slmetbbft gleichen foll, aus beffen Snnrem aber, mentt
man nach einer gemiften Dichtung bureb ibn binburcbblicFt, ein rofen*
farbiger ©ebimmer I;erauöleucl>te. Obgleich bamtt ein mirFlicber, blei*
eher Slmetbhft febeint bezeichnet gemefett zu fet)n, mahlen mir hoch lenen
tarnen für unfern allerbittgS oft Sfmetbpft*farbigen Aragonit, um ba*
mit auf jene SXeactiou einer „odterlich geftaltenben" Äraft btuzubeu*
ten, melcbe ber oorherrfebenben $Xaffe beS fohlenfanren Falles im
Slragonit ihren eigentümlichen £opus ftatt beS gembl)nlicb*mütter*
lieben, rhomboebrifeben aufprdgte (nach ©• 75). Oenn biefer ©tein
erfebeint als eine bimorphe ©eftaltung beS ^afff^atb>eö, bem er im
©anzen, in ber cbemifchen Bufammenfehung gleicht. ttebrigenS untere
febeibet ftcb ber Sltagontt audh bureb größere -f)drte, melcbe bie be$
§lußfpatl)$ erreicht; burch größere ©cbmere, bie bis 3 fteigt, fo mie
baburch oorn ÄalFfpatb, baß er erft in ©alzfdure unter ftarfem Stuf*
braufen lösbar ift. €S geboren l>icl>err
a) Oer eigentliche 2lragonit,c ber Slragonfpath, An~
teros anisometrieus, oiolblau, grün, retblidjmeiß, meingelb, grau,
meiß; bie färben finb meiftcfcbmu|tg unb oft mehrere beifammen, fa
baß ber ©tein nach innen rotblicb, auffen meiß ober grünlichgrau er*
febeint; Froftallifirt in formen beS ortbotbpifdjen ober anifometrifeben
©oftemeS, Deren $ern eine rbombifebe ©dule (rectanguldreS Otte*
traeber nach @.98) oon 116° 16' 24", mit einer auf bie fcbarfen©ei*
tenfanten aufgefehten ©nbzufcbdrfung oon 108° 27' 20" ift. Oiefe
primitioe rbombifebe ©dule mirb burch Slbftumpfung ber febarfett ©ei*
tenlanten 6 fettig (in ber F. 86 angebeuteten 2lrt); ti Fommen ju bert
Sldchen biefer abgeleiteten gorm jene eineO rbombifd)en Octaeber^
bie ficb al^Bufpihung^ftdcben zeigen, melcbe auf ben ©eitenfanten be^
^ritfma’e aufftijen, unb aufter btefen zeigen ftcb auch Kombinationen
mit ben Sldcben oerfebiebner fpiktrr ober ftumpferer Octaeber. ^up
3)
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feiten fhtben f!cb btefe ^rpjlaHfomten einfach, meifl flnb fle $u j3tvil>
Unsen (Da jtvet ©a'ulett eine ©eitenflaccbe mit einanber gemein, Die
übrigen umgefebrt liegen haben) mit einanDer »erbttnben, utiD jtvet
folcbe 3ftnüiuge mieber fa ju einem VierlinggfrpjtaU »ertuaebfen, Daß
Diefer aig 6 feitige ©acule mit Dreierlei ober mit zweierlei SSiit/
fein erfd>eint. £)iefe ©ruppirung zur 6 fettigen ©aulenfovm iji eine
Der gewöhnlicheren. — SlujferDem in frpßallimfcben Vtajfen oon ftdng#
lieber, jfrablicber, fafriger Hejrtur- — (Spaltbar in Der Dichtung Der
S'lacben Der ©runDform unD jener Der 2lbjtumpfung Der febarfen ©ei/
teufanten; fajl »on glußfpathhdrtcz ©ew. big 3,o, Durcbficbtig big
DurcbfcbeineuD) »on ©lagglanz; logt ficb in ©aljfaure. Q3eß. fohlen/
fanrer .ftalf, gewöhnlich mit l ober etlichen Prozent foblenfaitrem
©trontian »erbunben. g. in Hljott unD ©ppg eingeWacbfett, weift aig
ametbpßfarbige, anfebnliche, ßfeitige ©aule, in ©panieu (Slragonien
unD Valeujia) unD granfret'cb; auf ©a'ngeit in Vohmen, ©alzburg,
£prol, Ungarn, ©cbottlanbv ©ibirieu; auf £ageru in ©aebfen, am
£arj, in ©tepermarf, ©nglanb. 3n 35afalten 33bbmen, Hprol, 35reig/
gau, 2lu»ergne, garoer/ Unfein z auch in£a»en Deg Vefu» unD2letna.

b) £)er ftrablifbe Aragon, Ant. radiatus, weiß unD gelb,
btlDet Derbe Waffen mit zartßattglicber, ßrahlicber Vertut, glanjenD,
itt?ifcf>en ©lag/ unD gettglanzz mit Der »origen 2lrt, befonberg in ba/
faltifcljen ©ebirgen, im Q3reiggau, ©iebengebirg, Sluoergne.
c) £)ie (Eifenblütbe, Der fafrige 2lragon, Ant. corali,
formis, febneeweiß, auch rotbliab, bläulich, grunlieb, bilbet Korallen/
unD ftauDenformige, ajiige, zaefige, auch plattenfbrmige Mafien »on
geraDer oDer augeinanDer laufen» fafriger Sertur; perlmuttergldnjenD;
g. befonberg auf ©ifener$/£agerftdtten wie zu ©ifenerj in ©tepermarf;
.fmttenberg in «ftdrntben; Veuhof in Bobinen. 2lucb in Ungarn, ©ie/
beubürgen, ©nglanb.

B) £>te fcfyttwfelfaurett ^alfavfeit, Sulpliuratae.
4) <$er wafferfret'e, fcbwefelfaurc .ftalf, Slnbpbrit,
Theiochalix anydros, Der ficb »om gemeinen ©ppg foglctcl) Durch feine
größere jfxh’te, welche Die heg ^Calffpatbeg rneift übertrifft (3 big 3,5),
unD Durch feine größere ©ebnere 2,7 big 2,g unterfebeibet, ftnDet ficb
meijl in Begleitung unD auf Den£agerjUtten Deg ©teinfaljeg unD wirb,
befonDerg Der blaue, zuweilen zu arcl)iteftonifcben Verzierungen im
Snnren Der ©cbduDe benutzt; auch zu Hifcbplatten »erfcblijfen. €r
bejlebt aug 4i,*.ftalferbe unD 58,s ©cbwefelfdure. ©g geboren hieben
a)
SKurifljit/' 8fnhbDritfpath/ Th. prismaticus, rotl>
blau, lueißj frt)jlallifirt in formen Deg anifometrtfeben ©pjiemeg, De/
reu Äern Die geraDe reftanguldre ©dule (©♦ 100) ijl; aufferbent in
bldttricbett, froflaEinifcben Vtajfen; ijl febr leicht fpaltbar nach Den
flachen Der Äernform; Durcbficbtig, mit Doppelter ©trablenbrecbung,
big DurcbfcbeinenD; glaggldnjenb;
int ©teinfalzgebirge unD in Den
oberen £eufett Deg altren ©ppggebirgeg in Der ©cbmeib, Xorol, @a/
»open, VercbteggaDen in Vapern, ©aljburg, Lüneburg; jutveileu auch
uuf ©rigacngenz fo am Spm, in Ungarn, Reffen.
b) ^)er jlrablicbeSlnbpDrit, Tb. radiatus, blau, rotb/ t»eiß,
ing ©raue, bilbet Derbe Waffen mit jlrablicber £ejt’tur, bat iDerlmut/
terglanj;
©ulj am Vecfar, Hiebe bei £3raunfcbh>eig u. a,
c) H)er fornige SlnbnDrit, Th. granuiatus, toeiß, bläulich,
graulich, rbtblicb/ jutoeilen grünlicl), ftnDet fiel) in Derben Waffen oou

fleinfcbuppi^er unD fbrniger He^tur» g. mit a. ^)er Vulpinit
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aug ^5ul^ftto bei Bergamo ij* ein mit quarkigen ^teilen gemengter,
fbrniger Slnbbbrit.
d) £)er öic()te 2lnb»brit, Th. spissus, bräunlich, rotbttcb,
grau unb fcbmarjlicb; herb; jutveilen, alg ©efrbgjtein in barmfor*
tuig getuunbneu Mafien, berQ5rucb uneben unb fplittricb- g. ^allein,
©al;burg, Sprol, ©cbmeiß, ^olett (ber ©efrbgfiein in SÖieliesfa).
5) £)er gern eine© t)H/ Gypsum (Plin. XXXVly c.24, sect. 59
tmb »ott ber »ielartigen 2lm»enbung L.XI v, 19, s.24; xv, n, s. 18$
XX, 9, s. 39; XXXV, 32, s.44, 45); Tvr\<oQi bebr. ©ib fTlD);
unterfebeibet fiel? töoui 2lnb»brit burd? feine ungleich geringere 4>arte
(2,6), vermöge tuelcher er fchon ©inbrüefe »out gingeruagej. annimmt,
unb bureb bie geringere ©ebnere (2,26 big 2,4); er enthalt 33 Äalfr
erbe; 46 ©chtuefelfdure? 2L Gaffer, tiefer SBaffergebalt entlueicbt,
tuenn ber©t).pg gebrannt mirb (;u ©parfali), unb cber gebrannte ®t>pg
;iel)t bann begierig tuieber SBaffer an unb »erbautet mit biefem ;u
einer fleinartigen ^Dtaffe, toelche ;u ©tuefaturarbeiten, Slbgüfieu, gut#
hoben (auf betten ficb bag ©etraibe febr gut Mit) ;u Bitten, aueb al$
Nortel für dauern, n?elcf?e eine troetne Sage haben, fo tvie jur 5?e#
reitung beg fogenannten ©ppgntarmorg angemenbet luirb. £>er ©»££
bient auch, befottberg im gebrannten Bufianbe, ;um ^Berbeffern ber
trocten gelegnen gelber, »orndmlicb folcber, auf benen gutterfrduter
(Älcearten) fo tvie Sein uttb £ülfengefodcbfe gezogen merben feilen,
nicht aber bei J)anf unb auf naifeu Söiefen. 3m Mittel rechnet man
l <pf. ©»»gpulöer auf 4 £>uabr.£lafter. Sftob htirb ber ©»pg, befon*
berg ber Sllabafter ;u ©tatüen unb arcbiteftonifcbenBierratbeu, fo n>te
;u allerbanb ©efdfien u. f. »erarbeitet; auch braucht man ben ©»pg
alg Q5afig mancher $afiellfarben; alg 3ufa$ ;um SKeaumurfcben $or#
;ellan, jur ©lafur unb ;um ©lafe. 2110 &aufietn iji er »on menig
9cußen, tuirb fogar bei geuerOgefabr, t»enn bann htieber SöajTer auf
ihn fontmt, gefährlich. £)er Beniner roher, jum düngen ober ©ftri*
eben brauchbarer ©t)pg fofiet in unfrer ©egenb 20 big 26, ber gern«*
lene 36 big 40fr.; namentlich aug ©attburg, &t)tol, 2ßürtemberg
l»irb jeboeb ber ©»pg febr i»eit ing Stu^lant) »erführt; fogar 2lmevifa
begeht ©ppg aug €uropa-c £>ie Stuten finb:
a) graueneig, blättriger ©»po, ©h^^fMtb, Gypsum
lapis specularis, Plin. XXXVI, c. 22, sect. 45; t»etf?, grau, gelb,
rbthlicb/ bräunlich, feiten grünlich ober bläulich; frpüallifirt in gor#
mett beg Sorogon*=öctaeberg (©. 101), beren miebtigere auf F. 94,
96, 97 bargetfeltt finb. £)aO »orbere febiefe ^rigma beg Sorogonocta#
berg (F. 97) iü eine ber getoohnlicbüen ©efialten, toelche man oftjti
Btuillingen »ertoaebfen ftttbet. Butveilcn haben bie ^rtfiialle cottoejre
gldchen mit jugerunbeten kanten unb ©eleu (htie St'nfen). Sluffer bie#
fern jrnbet ficb bag graueneig auch in frpftallinifcb bldttricben unb jiral>#
lieben, fotoie in flalaftitifcben Waffen; uollfommen fpaltbar nacl) ben
gldchen einer fcbiefen reftanguldren ©dule »on 113° 6' unb 66° 54*
(ber eigentlichen Äernform)? burebfiebtig, mit boppeltcr ©trahlenbre#
chung, jumetlen irifirenb? milbe, in bünnen 55ldttchen biegfam; jj.ert#
mutterartiger ©lagglan;. g, in ben©t)pg* unb ©teinfal;#formationen
ber »erfchiebenfen 4)tbuungen unb Sdnber, oorjügli^ ©iflien, ©^a.?
men, Montmartre bei ^)arig, 5)eutfcblanb, ©nglanb, ^olen, ©ibuieis
uttb anbertt unter 4, a ermdbuteu ©egenben. — 2lucb in ber
fohlenformation; imQ3afalt; auf manchen ©rjgdttgen 5 an ber Mare#
fujie »on ©ranaba alg ©attb.

b) <^er fbrnige ©t)ipg., forn.iger SUabaßerj Gypim
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Phengites, febneetveiß, graulich' rotblich' selDlte^tuei^/ auch Siegel/

rotI)j jmveilen gefeit unt> geflreift; bilbet Derbe9)ia|Ten mit fbrniger
S^e^tur/ iß Durchfcheiuenb. §. aig Säger in Den verfchiebenßen ©ebirgg/
arten/ felbß fd)on im ©limmerfchiefer (alö Urgt>pö/ im ©ananiathale);
tn ©apern, bei £engriee (£ols) u. a. 3ß/ ivenn er nicht 5« grob/
fornig, su plaflifctjcn Arbeiten vorsüglich tauglich.
c) £>er Dichte ©ppo, gemeine Sllabaßer, Gyps. Alabastrites, Plin.XXXVI, c.24, sect. 595 iß fct)Mt* graulich/ bläulich'
tueiß, auch rbthlich/ grau uuD fchtudrjlich; Derb/ von fplittrichem ©ruche,
tvenig DurchfcheinenD. 3« febr vielen l'dnDern Der ©rDe, aig Die ge/
meinße 2lrt Deg ©ppfeo (m. o. Den §. 25 Deg lßen ©anDeg). $öemt
Der ©vpg mit bituminbfen £heilen DurchDrungen iß, beißt er Stint/
gppg; l'eberßein.
d) £)er §afergt)pg, Gyps. fibratum, tveifj, rbtbltch, graulich/
feltner gelblich; bilbet Derbe Mafien mit fafriger £eptur; Perlmutter/
artig glanjenb; §. befonDerg in Den bunten Mergeln Deg^euperg unD
im $ißfcbelfalt, in Thüringen/ Reffen/ Söurtemberg, Q3aDen/ £prol,
Saljburg.
e) £>er erDige ©tjpg, $Dt el)lgt)P$/ G. pulverulentum, meiß,
ftnDet fiel) aig ßaubartige, loj'e sufammenhaltenbe SDiajfe in Den £o|)/
len Der ©hpggebirge in £buringen, Hannover, bei Ipario u. f.

C) Dk glußfauent $alfe, Argyrodamant.es.
6) 5) er $ l u ß f p a t h, Argyrodamas. Unter Dem Untern tarnen
befchreibt $liniug, XXXVII, c. 10, sect. 54, einen «Stein/ Der
Dem Slnbrobamag ähnlich fetm foll/ welcher immer in Würfeln frp/
ßallifirt unD von Demantartigem (Harten) ©lanje fei). Söenn tvir, tvie
eg naturgemäßer erfcheint/ Den tarnen Argyrodamas
t6 tov
ctQyvQov dccfAcc^ftr, eben fo tvie Androdamas tikqcc ro rovg ctvdQas
«£>**) von Der ©igenfeßaft ableitett, tvelche ihm auch in Der Deut/
fchen Sprache feinen tarnen verfchajft hat: von Der ©igenfehaft Dag
Silbererj leichter sum Schmelzen su bringen (au banDigen), foißtvohl
unter allen ^liniauifchen kanten feiner/ tvelcher bejTer auf Den §luß/
fpatl) paßte aig Diefer. £)enn Der Sftarne Gallaica iß in feiner £)eu/
tung ungehnjfer unD besieht fief) auf feine ©igenfehaft DiefeO merftvür/
Digen gojTiig. — £)er ^lußfpatf) iß um einen ©rab harter aig Der
Äalffpatl) (4)f fein ©emicht 3,i big faß 3,«; er pbogpboregjirt (gepul/
vert) auf heißem ©leche/ fchmiljt auf Sohlen ju einer trüben SOiaße.
©eil, 72,14 Äalterbe, 27,s6 Slußfdure. £)iefe letztere enttvicfelt fiel)
fchon in £)ampfform, tvenn Dag Pulver DeV glußfpatho mit Schtvefel/
fdure ubergolfen tvirD, unD tvirD feit 1670, tvo Heinrich Schlvan/
barb in Nürnberg Die ©rffnbung machte, sum Sieben Deg©lafeV ange/
menbet. £)er glußfpatl) felber h>irb aig Bufchlag su ©rjen gebraucl)t,
um Diefe beffer »um Schmeljen su bringen; vermifcht mit graueneig
bereitet man aug ihm einen Uebersug über fupferne unD meffingene
^ochgefchirre, auch nimmt man ihn sur ftabrication von ^orsellan unD
©lag. 5lug Dem fchonfarbigen englifchen glußfpatl) fertigt man aller/
banb ©efchirre, ©erdthe unD 3ierratl)en. iöer Beutner feiner, su
Den erjireu Slrten Deg ©ebrauchg Dienlicher glußfpath foftete 1819 in
Sßöien 4 fl. £)ie Slrtcn ftnD:
a)^)er eigentliche glußfpath/ Argyrodamas tesselatus,
iil tveiß, grau, grün (big fmaragbgrun), gelb (am bfterHen tveingelb)?
rothi blau (violett, himmelblauu.f.); braun auch fchtvdrjlich. Oef/
terg jeigen fich mehrere Farben an einem Stücfe. £>ie ^ernform fei/
wer auggeseichueten ^rhjlallgejlalteu iH hav regelmäßige OctaeDer
(nach
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(nach @.84 F. l), biefe$ fuibet fiel) jeboch oiel öfter enttwcFelt jur
Uebergangtfform F. 2 u. 10, unb jurn Söurfel felber F. 9, fo toie mit
abgeilumpften Äanten (alt? bobecaebrifcher 2ld)tjldd)ner F.3) lirrbSÄ'au*
ten$n>blffldd)ner F;24; auch jum beraebrifch i bobecaebrifcheu 2ld)tpd)*
ner F. 4 3 jum SBurfel mit jugefcbarften kanten F.13, unb jum ooU*
Fommnen i'pramibennmrfel F. 14. 2lud> ber SBurfel mit 6 fad) suge*
fpiliten €cFen, F. 16, wirb am glujjfpatb gefuuben. ©te Ärpjlalle
finb jutvetlen an beit €cfen unb bauten sugerunbet? meijl ju prüfen
«nb mannigfachen ©ruppen oerbunben. ginbet ficb überbüß in FrpftaUi*
nifch'bldttrigen, {länglichen, fchaaligen, Fbrnigen Waffen unb eingefprengt;
fogar (in ©erbpfbire) alö Sgertleinerungtfmittel von ©ntrochtten.
»oUfommen fpaltbar nach beu Ä-ernjldcben ? burd)fid)ttg bitf burchfd)ei*
nenb? bat einen jlarFen, bell eit ©la^glanj? 5*. oorjuglich auf ©rsgan*
gen, fo rnie auf lagern unb in ben Kluften beö Frpjlallinifchett ©runb*
gebirgeö, in @ad)fcu, lohnten (bet ©cblacFentoalb itt febr großen $taf*
fen), ani^ati/ inQ)aben, Ungarn, £prol,@chme©, @aoopen, granfreich/
©nglanb, 9corn>egen, ginnlanb (bier in abgerunbetett Römern); and)
(Sibirien, Slmerifa u. f. Q5ei $ari$ ftnbet er ficb im ©robFalF; am
SSefuo in ben oulfanifcben 2Xuött>üif!ingen.
b) ©er bicbte glujjfpatb, Arg-, spissus, grünlichgrau, fueif,

rotblicb, oft geflccFt unb geflammt? berb; ber 33rud) jlacbmufd)licb$
burcbfcbeinenbi fcbimmernb? g. auf ©äugen am dpari, in @aoopen,
^cbtveben, ©ronlanb.
c) ©er erbt ge glujjfpatb, Arg.pulverulentus, meijl bläulich/
fommt al$ Ueberjug unb in {laubigen £beilen in @achfen, Supern,
@cbtveben, ©nglanb, (Sibirien, mit a unb b por*

D) £)te ^fjoSpfjorfauren $ölfe, Phosphoratae.
7) ©er
SDlorodjit, @par geljletn, ©uclaflt, Morochites. Unter bem letzteren, bei ^3Uniuö XXXVII, sect. 63 porFonu
menben tarnen, fo mie unter bem 55erpllabnlid)en Diadochos (1. c.
sect. 57) Fonnte aüerbingö unfer an gorrn unb bfrerö auch an garbe
bem 55erpU dbnlid)er 2lpatit gemeint fepn. ©er Apatit ijl noch unt
einen ©rab Ipdrter al$ ber glufjj'patb (5), tuiegt 3,i7 bi£ 3,25; pbo^
pboreöjirt, gepuloert, auf heißem Q5lecbe; lest fid) in @al$* unb @ab
peterfdure; 93ejl. 56$alFerbe; 42 ^boSpborfdure, 2 glujjfdure nebjl
einer @pur oon ©a^fdure. Slrten finD:
a) ©er Slpatit, @pargeljlein, Morochites Pangonius (Plin.
XXXVII, sect. 66), tueiß, grau, berg * felubon* pijtajiengrün; oiol#
inbig# bimmel? unb fntaltebiau, gelb, braun; Frpilallifirt in formen
ber regelmäßigen 6 feittgert @dule (@.95), an Welcher fid; oft dl)it*
liebe, oielfach complicirte ©nbjldd)en geigen, al$ uad> F. 67 antQ5erpll.
SlufTerDem finb auch bie @eitenfanten ber @dule oft abgejlumpft, ober
jugefd)drft unb rnieber abgejlumpft. ©tefe oielecFigen unb »ielfldchigen
gönnen ftnben fiel) ganj befonberO l)duftg am Frpjiallbellen 2lpatitc oom
©ottbarbt (bem Pangonius be£ ^3liniu^). ©ie Ärpftalle finb öftere
Furj unb tafelaitig; ftnbet ftcb auch i« frpflaUinifd}en Waffen, in runb*
licl)en Moment, oerb, eingefprengt; hat blättrige £mur, ijl aber nur
unoollfommen fpaltbar nad) ben gldchen ber Äernfornt, ber 55ruch
mufchlichj burd)fid)tig bi^ burchfcheinenb; oon ©la£* unb gcttglanj.
g. jm frpjlallinifd)en ©runbgebirge (©ranit, ©tteuß) ber 2llpen, auch
©ronlanbö, @achfenö, granFreich^; im £alF (alö @pargeljlein) tn
£prol? auch auf ©rjgdngen unb ©rufenrdumen in @achfen, Lohmen,
@chtveben u-f.; in oulFanifd;en ©ejleinen am SSefuo, £aacherfee u. f.
@rt;ubert, ©efef?. b.Jft. 2tl8ö.
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b) &tt fafrige SC^atitr $bo6pbortt, Morocbites Phos¬
phorites, gelblicb&rautt, grauliebweifj, odergelb, oft rotb gefledt; tu
traubigen unb ftalattttifd)en SÄaffen mit jlrablid) ?fafrtger £errur, 23rucb
feinfplittrid); $. auf Btnnerjgängen tn (ScblademralDe; int Sutafalf
bet Stmberg ; al$ SeUmajTe in €|1remabura.
c) g)tt etbige 2ta111/ Morochites pnlverulenfa, Wei$, gratt,
in fanberDigenSDtöjfen, Die eine Äluft bei (Ssigetl) in Ungarn füllen.
E)

2lrfeniffaure

$alfe, Arsenicosae.

8) &er örfeniffaure $alf,c <bbarmacolitb> Pharmatolithus loxogonius, wei§, rotblid), -gvuitlicb; frpjtallifirt inl)aar# unD

nabelformtaen, mamtigfad) gru^pirten <priömen, Die jum flinorbombü
(eben ÄrpftalliVftem geboren (@. 101, 102); auch in frpftolltntfcben
Waffen, traubig, ftalattitifcb, aB Q5cfd)lag. (Spaltbar; harter«1$ ©op$
(2,5), milöe, in Dünnen QSldttcben biegfam; ©etv. 2,6a biö2,73? bureb*
hebtig bis DurcbfcbeinenD; gla£* unb perlmutterartiggldnjenD; fcbmiljt
rer Dem £otbtobr/ mit Änoblaucbgerucb; lost fteb in (Salpeterfdure;
fBefl. 25,00 Äalf; 50,54 Slrfeniffdure; 24,46 SGBafjer. — 3« Den Älüf*
ten Der ©dnge mit arfenifaltfcben (Er$en ltnD alten ©runDgelmuben in
SSabett,€lfa§,
£ar$, QSobmen.— £>er <pif rop ba rma c 0 Ittb
aus SRtedjelSDorf enthalt noch etwas £ad, Der SKofelit äug «Scbnee*
berg überbiejj aueb noch etwas $obaltopt)D beigemengt. — 9cod) eine
«nbre SUätiberuttg Des arfenitfauem kaltes, weldje JDatDtnger als
biatomeg ©ppSbaloib befebreibt, febeint jur©runbform feiner ÄrpjhUe
eine gerabe rbombifebe (Säule $u haben.

®te Älajfe bet fcfyweterbigen ^offilten, Barystathmi.
§. 27. 2Btr faffen ^ter bte Kopien be$ 23arptgefd)fcch*
te$ mit jenen be$ ©trontiangefd)led)te$ pfammett. £)cnn bte*
fe$ leitete, ttt feiner geognofiifdjen nnb d)emtfd)en Unbcbeu*
ten^eit, erfreutet nur als ein ©atellit ober al$ ein juweilett
fict) etnfmbenber ©telloertreter be6 erfteren, nnb ber llnterfcbieb
§n)ifd)ßrt ben erbigen ©runblagett jener betben ©efchlechter t|l
fo gering, bafj mir ba3 inbtfferente Verhalten ber ©tronttan*
erbe, gegen ben tl)tertfcben £)rgantömu$, fafl al$ ben wefent*
Itdbflen Bug ber ilnterfd)eibung betradjten müfien. 2lber eben
baburdj, baß bte 23arpterbe nicht fo, wie bie ©tronttanerbe,
gegen ben tf)terifchen Körper inbifferent tpt, fonbent baß jte
al$ ein ©tft auf ibn wirft, entfernt fte jtef) nod) weiter oon
ben fritier betrachteten dxben* £ierburd) nämlich, fo wie burd)
bte, wenn auch geringe Sluflböbarfeit einiger U)rer SSerbtnbun*
gen, im SOBajfer, fd)liegt ftc ftd) fd)on fel>r au jene ätlaffe ton
gojfilien an, weldje pd) eben burd) il)re Stluflbbbarfeit unb
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bitte!) xf?re 2Btrfung auf beit tfyferifcfjett 2etb ait^eic^net: an
bie klaffe ber faltigen gofftlten.
£)te befben @efd)(ed)tet/ tneldje bte Pfaffe bet btgljer hu
fannten fdjroererbtgen ©ferne hüben, haben gu gemetnfatuen
$emi$etd)en ü)t bebeutenb fyoM, ftw$tftfcfyc$ ©erotdjt, wcldicS
f(i)Oit an bet metaUt)cb>cn ©runblage betbet auffallenb tft, iiu
bem bte bet 23art)terbe und) <§ I arf e, eben fo wie bte bet
©ttonttanerbe nach Datn; 4mal (daueret al6 Söafier wiegt.
Sluffer btefem getd)net biegoffdten btefer klaffe eine tsor$ügÜd)
große S5enuanbtfd)aft $ur ©diwefelfäure, fef>r genüge Jpärte
unb ein gleid)artiger £t;pu3 bet ©ejlaltnng au6. 2Bir betrad)*
tett fte pr nadpfyenb etmaS genauer»
A) ©trontianerbige ^ojftlten, Porphyro phlogeri (m. t>. ©. 44).
l) ©er ©olefitn, fdjwefelfaure ©tronttan, Theioxenos.
©ie bduftge Bufammengefellung mit bem gebtegnen ©djtoefel, in lvcU
eher ber ©oleflin gefunben wirb, bat jur Q3ilbung beg lcl|tercn VameiW
(Theioxenos: ©aftfreunb beo ©cbtoefeU) Veranlagung gegeben. ©er
fcbwefelfattre ©tronttan frpjiaüifirt in formen einer geraten, rbont?
bifeben ©dule bet> amfometrtfd)en ©gffentcS (©. 99), bereit ganten?
ivinfel 104° 48' unb 75° 12' meffen. Süßte beim ©cfrtoerfpatb jtnbett
fid> oorjüglicb bie unter F. 84, 85, 86 sorgefteUteit prtematifeben gor?
men, combinirt mit beu gldd)en mehrerer, terfebiebner öctaeber unb
$ri$men. ©ie ©paitb'arfett nach ber Sltcbtung ber ©nbffdcben c (F.84)
ift oollfomntner alä bie nach g unb 4- £>ie .£>drte iff etWatf großer
al$ beim Äalffpatl), ba£ ©elviebt ffeigt bi£ nabe 4 (3,<j6); bie ©trab#
lenbrecbung ber burcfcftcbtigen Slbdubrungen i|l hoppelt? bas? $nlöer
pboepboreejirt beim ©rbißen; färbt bie flamme purpurrotb
(m. o. ©.44); mirbüou ©auren nicht angegriffen.— Q3e|t 56,52 ©tron?
tianerbe; 43,48 ©cbmefei. Söirb faß bloß jur ^nrpurflamme bei
^nnjifeuern benutzt. ©te Sitten finb:
a) © e r © 61 e ji i n f p a t b / bldttridber © o l e ff i n, Theioxenos
foliaceus, tff meiff blaulid) ? unb gelblidmeiß, blaulicbgrau ? auch
(malte? unb bimmelblau; feiten retblid) ober grünlich. Ärpffattifirt/
in ben erwähnten fermen; aufferbem bilbet er FrpliaUtntfc&e 90taffe»
roit blättrigem uud fcbaaligem ©efüge, fo wie Slfterfrpffalle ber
©ppgform- ©urd)fiduig biö burcb-d)eitieub; glaöglinjenb. — g. meiff
mit ©cbmefel unb Äalffpath jufammengefellt in ©teilten, Vicenza,
Slarau in ber ©duoeiiy Slucf) in £prol; im J)annbüerfcben; bei ffJa?
riö; in ©ngianb unb VorbameriFa. — Stuf ©rjgdngen im ©aljburg?
ifeben, am ©ar$, in ©acbfeti.
b) ©er Ural)liebe ©olefftn, Th. radiatus^ metfj, oon jlrab#
lidter Xejetur, ftnbet ficb mit a in ©ijilien; Slara« in ber @cbia)eiljj
Xprol (©eifferalpc) j Spanien.
c) ©er fafrige ©olejltn, Th. fibratus, blau, nud) grau unb
meiHlicb; oon fafriger Xe^tur;
im Sftufc&elfalf beiSeuaj in graut?
reid), ©panien, ©ttglanb, ^enfploanien.
d) ©er biebte ©ble|iin, Th. spissus, grau, gelblid), grün?
lieb/ braun? ftnbet ftd> in berben, meiit fpbdreibifeben, rifftgen unb
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lerf lüfteten Raffelt im ©robFalfc bet Parig. — ©er QSarpflroit
tianit ober ©tromntt aug ©tromnefj in ©djottlanb iü ein ©e
menge oon Q5ört>t unb ©trontian.

2) ©er ©tronttantt, @ul$erit, foblenfanre ©trontian,
Strontianites Sulzeri; apfel * Ullb pijla;iengrün ; tOeif, aud) gelblich

nnb graulich- ©ie ©runbform Der Ärpflalle i(t eine gerabe, rhombifdje
©dulebeg anifometrifchen ©pflemeg (@.99) oon H7° 16' unb 62° 44'.
3umeilen jeigen fich 3toillinge, dljnlich benen Deg 2(ragontrg. 3n frp?
flalltntfc^en ©taffen, mit ftral>licber £eptur, unb Derb, ©paltbar nach
Den ©eitenfldchen ber ©runbform; Der 53ruch fleimnufchlich; hdrter
alg Äalffpatl); ©em. big3,7; burchftchtig big DutchfcheinenD; glag*unD
fettgldnjenb; pbogphoregjirt beim ©warmen; färbt Die flamme pur*
purroth; loöt ftd) unter 2Iufbraufen in oerbunnter ©alifdure; Q5eff.
70,3 ©trotttiatterbe ? 29,7 Äoblenfaure;
auf ©äugen ;u ©trontian
inSlrgplefhire; popapan intern? £eogang im©alsburßifc^en5 55rdung*
borf in ©ac&fen.

B) 53cm)terbtge ©teilte, BarylithiV
3) ©er fchfoefelfaure Q5arpt, ©chmerfpath, Barylithus.
©ie fchott ermahnte, nabe SSermanbtfdjaft ber Ö5art)terbe mit Der
©d)mefelfdure iff Der ©runD meghalb mir fie meift in biefer §orm:
alg fcbmefelfauren Q5arpt, in Der^atur antreffen, ©eben ber fcbmefel*
faure 33art)t i(l, in einem freilich fel)r geringem ©lafje im 2öaffer auf*
loglich, inbern biefeg etma Den 43000jlen £l)eil feineg ©emidueg 00m
Q5art>t aufnimmt (einen ©ran in fall 3 ©taf). ©ie ©runbform Der Ärt>*
flallgejlalten bcg fcbmefelfauren Q5art>tg iff eine gerabe rbombifche ©dule
oon 10t° 42' 23" unb 78° 17' 37" (m 0 oben @.99 unb 100, mit
ben Fig. 83 big 86); er iff oollfommen faltbar in Der SXicbiung Der
Sldchen ber ©runbform^ oon ber £drte Deg Äalffpatbg unb Darüber,
©eh). 4,3 big 4,5s; pbogpljoregjirt burcbg ©rmdrmen? fdrBt Die flamme
gelblicbgrün; mirD Durch ©duren nicht jerfeht? 55eff. öö,5 Q5ari>terDe 5
34,s ©chtoefelfdure. ©er rohe ©cbmerfpatb mirb, menn er oollfont*
men rneif iff, mit 33leimeiff oermifcht unb alg meife ^arbe benufct;
eben fo alg ©chmeljmittel unb bei Der ©obafabricatton. 2lm mich*
tigffeit jebod) ifl Die ^enufeuug ber in ihm entbaltnen ©rbe, Die man
Durch ©lüheu mit Äoble unb Äol)lenffoffl)altigen Körpern oon ber
©djmefelfdure trennt, unb juerft in ©cbmefelbarpt, bann in gereinigte
5B«rt)terbe ocrmanbelt, ju oerfd)iebuen, für Die Brjneifunbe fel>r mich*
tigen Präparaten, namentlich junt faljfaurem Q5art>t, ber im Söaffcr
jiemlid) leicht aufloßlicb iff, in größeren ©aben alg ©ift, in fleiueren
alg Heilmittel mirft. ©er 3entner ©chtoerfpath foffet gegen 6 ff. —
©ie 2lrten beg 55arptg finb:
a) ©er bldttrige©djtoerfpatl)> Barylithus foliaceus, m eiff,
gelblich, rotblid), blaultcH/ graulich, fd;mdrjli'ch; frpffallifirt in Den
eben befchriebenen formen; Die Ärnffalle finb jumeilen ju (länglichen
©ruppeu jufammengehduft (im ©tangenfpatl) aug ^retberg), *o
mie ;u Äugeln, rofenformig u-f. 2lud) in frptfaÜinifchenSDiajTeu, mit
Deutlich fchaaltger Slbfonbrung; Derb u. f. $. auf ©angen in ©achfen,
amHöti/ in Lohmen, iBßben, Ungarn, ©aljburg, Ctprol, granfreid),
©nglanb u. f. — (£inmit bttumtnofen ©toffen gemilchter Q5arpt, Der ftch
tn ©chmeben unb©nglanb im 2llaunfchiefer finbet, helft Hepattr.

b) ©er flrahlieh« @d>tuerfpath,c 55olognefer Zeucht;
fl ein, Barylithus Chrysolampis. SÖir mdhleu Den 55eiuauun oon
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einem ©tetne, ben $ It nt ug xxxvil, eect.56 aU einen bei Sage
crbleicbenben, betracht feurig leucbtenbett betreibt, fürbiefegmerfwür*
bige§o|fil, ebne beobalb behaupten ju wollen, bajj er bie Gibrofalam*
Vig beg ^liniug fei). Sr iü afcb * auch gelblich * feiten grünlichgrau,
finbet fiel) in runblicben, plattgebrücften ©tüden oon unebener 2luf*
jenfldcbe unb tfrabdeber Sejrtur, ifl etn>a^ burebfeheinenb)
in einem
gtjpöbaltigen Sbonmergel am SDionte $aterno bei iöoloatia unb bei
2lmberg in Q5at)ern. — £>iefeg unfebeinbare Soffil gehört unter bie
bellen natürlichen $b°^bore, Welche man fennt, inbem eg, n>enn eg
eine 3eit lang beut (Sonnenlichte ober bem ©lüf)en auggefeljt War,
algbann ziemlich anhaltenb im Nuntien leuchtet. Vincent Sag*
eariolo, ein @d)ufter in Bologna, ber ficb mit 2lldwmie befehde
tigte, entbedte biefe Staenfdjaft beö ©teineg im 3abr 1630.
c) £)er fafrige Q5amt, Bar. fibratus, gelblichweijj unb braun,
in Fuglichett, traubiaen, fnoUigeit Waffen, mit augeinanber laufenb
fafriger Sertur;
*fteu Meiningen in 91l>etiil>apern; Sbaube Fontaine
bei Lüttich 5 fahl am ©pejjart. Slucb bin unb Wieber in Ungarn,
©aebfen, Slmerifa.
d) &ev fbrntge SBarpt, Bar. granulatus, weiß, auch gelb*
lieb, graulich, rothlicb; berb, »on fleiit* unb feinkörnigem ©efüge,
burebfeheinenb. §. Söiegbaben in ^affau; ^eggau in ©tetjevmarf;
£i)rol, ©aoo^en, ©raubünbten, 3r(ant>, (Sibirien.
e) £)er bichte 35art)t, Bar. spissus, blaultchgrau unb Weiß;
berb? $5rucb fplittrid>; etioag fcbimniernb; §. 9Ued)elgborf in Reffen,
Span, ©aebfen, Piemont, ©aoopen, Snrol, ©teiermarf, Snglanb.
f) £>er erbige 35amt, Bar. pulverulentus_, befiebt aug weiß*
lieben, tfaubartigen, matten Sbetldjeu, bie mager anjufüblcn finb.
3n £)rufemdumen in Reffen, SÖ3e(l^l>alen, 33«ben, ©aebfen, Ungarn,
Snglanb u. f.
4a) £)er fo&lenfaure 33 amt* Söttberit, Deieierion witherites, weißlich, gelblich, graulich, grünlich, rbtblicb; frpflatlifirt
nach @ 99, in formen einer gerabeit rbontbifeben @acule beg gnifo*
metrifeben ©pßemeg, bereu SBinfel 118° 30' unb 61° 30' finb; auch
in (länglichen, frpßallinifcben Piaffen, fuglid), traubig, alg Ueber*
$ug, berb, etngefprengt; oon bldttrid)em unb jtrablicbem ©efüge; un*
»ollfommen faltbar nad) ben §1. ber .fernform; ber 35rucb uneben,
fo hart unb harter alg falffaatb, farobe; ©ew. 4,3; burd)ficbtig big
burdjfcbeinenb; glag* unb fettgldnjenb; pbßgpboregjirt beim Srwdr*
men; logt fid) in oerbünnter ©alifdure mit äufbraufen; 33e|f. 77,5
Q3art)terbe, 22,5 foblenfdure; ft. Sngtanb; $Zaria$eil in ©tepermar!;
£eogaug im ©aljburgifcben; Ungarn. — £)er 5öitl)erit i(t für alle
Warmblütige Shiere ein tobtlicheg ©ift. — lieber gehört noch;
b) 5)er Q5art)Ca(cit, Deieterion calcareum, Weift, fri)Üallifirt
5 in formen eineg £orogonprigntag (©. 100, lOi); finbet ficb auch in
frtjftallinifcben Waffen ooit bldttrigem ©efüge; tft fpaltbar nach ber
Sttdnung ber ftlacben eineg 2tett Ö^taeberg unb $rigma’g; ber 35rud)
uneben; oon ftlnßfpatbbdrte; ©ew. 3,66; meijl halbburchficbtig; glag*
glanjenb; facrbt bie§iamme gelblicbgrün; logt ficb in oerbünnter ©allfa'ure; 35eü. 66 foblenfaurer 35arht, 34 foblenfaiirer faUin
Sumbcrlanb.
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Ser
§. 23.

, Nitron coagulatum.

SOBir lajfen fyter, jutn 53efd)lug ber ©efd)tdjte ber

erhigen gojftlten, bte 2>etrad)tnng einer ilebergang^form fol*
gen, welche, wie bie meiften Uebergang3fornten ber Reiche tut*
fever ©idjtbarfett, gan$ vereinzelt haftetet,

üötr haben bt^^er

ben' herrfdjenben ©ntnbfiojT be6 ©al;ed: bad Patron, unb
neben ihm ober an feiner ©teile aud) ba$ $alt in mehreren
Srbmmgen ber erbigengoffdienauftreten feiert; ntrgenbS jebod)
tn fold)er Menge, bag eö zunt vorwaltenben, chemifcheit
(tanbtheil geworben Ware. Sieg wirb e3 jebod) in bem $n;o*
lith / einer ©teinart, von ber ©ranze ber ^olaqone.

Ser

©rnnbftoff beS ©alzed t|l jwar in biefem gvjftl nod) mit einer
ber Arbeit vom erjten Stange: mit ber£f)onerbe vermtfcht unb
burd) biefe gebnubeit, aber er übevtrifft biefe am ©ewtdit faft
um bad Soppelte.

ÜBte ber ?id)tgral)t burch ein burcbfdjet*

nenbed Mebtitm, bildet baf)er, an biefer feltneit Uebergaitg^
form äWtfdjeit ben erbtgen unb fähigen gojjtlien, bie Statur
bes5 ©alzed auö ber beb Shongefteineb hervor unb ber $rpo*
lith fchet, fd)Ott burd) feinen vorherrfd)enbcn 9?atrongef)alt,
eben fowohl ben eigentlichen ©al^en, alb burd) feinen ging*
fäure ^ unb Sl)ongel)alt ben erbigcn Mineralien naf)e.
Ser $rt)Olitl), Coa<ru]um nitrosum, ig meig Weiß, ba$
ftch jebecb ing ©raultdje unb ©elbliche sicht; suweilett rothltch unb
hruunlid). €r gäbet fid) tu frt)gaüintfch blättrigen halfen, welche
nach ber Dichtung ber ^ldd;c« einer gerabcn, relrangularen ©dule be$
auifometrifchen ©i)gemetf (©100) fpaltbar erfchcinen. 3m 25rud) um
eben; von ©Charte unb baruber; fprobe; ®ew-2,9 —3,0; burchfcbei*
nenbi gla^ unb pcrlmutterglacn;enb; wirb, wenn mau ihn 'ins 23af<
fer legt burchfichtiger unb befommt einen gallertartigen (Schein; fchmiljt
leid)t, wie ©als, felbg fdwn an ber §lamnte betf .fter;enlid)te3; burch
©rbifteu fo Wie burch ba£ llebevfchütteu mit concemrirter ©djwefel*
fdttre eutwidlen fid) fta^faure Sdmpfe, bie bab ©la£ jerfegen. Q3eg.
44,25 Patron, 24,40 Sbonetbe, 31,35 Sluffaure. 5. auf £ageru im
©neu§ mit Quart, QMetglanj, ©ifen* unb ÄupfcrFieS ;u 3»det, ant
sflleerbufen Slrffut, im Weltlichen ©ronlanb. 23urbe sucrfF bon 2lbil*
gaarb in feiner ©igent&umlichfeit anerfannt.

Sie JUaffe bei* faltigen goffilten,
§. 29.

Sales.

Mit ber klaffe ber faltigen gojfilten wirb ber

^retS, weld)er baS ©teütreid) gegen bte organifd)e 9tatnr ab*
fd)lof, eröffnet; baS ©tetnretd) h^et duf eine SSefte ber @rbe
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3« fepn, beim biefe SSejlc wirb mm rtacf> allen ©eiten #om
<IBaffer löslich, wirb mit imb in bem allgemein glüffigen, fd#
ber ,$u einem, über alle Legionen ber ©rbfläche ftd) ergießen*
beit glüffigen. Die Statur beS ©al^eS ift jener beS SGBafferö
näher nerwanbt als bie ber anbren, bisher betrachteten Mi*
neralien; wie im ^Baffer herrfchet
^en @a^en ein ber Sebent
Inft gleichet ^3rin^ip an Menge ober an $raft oor. £)arum
wirft baS ©al$ in ähnlicher, aitfregenber nnb lebenförbern*
ber ffBeife auf bie lebenbe, organifche üftatitr ein, als baS^ßaf*
fer nnb felbft als bie ?ebenSluft. Sie ©toffe, welche tu ber
klaffe ber brennbaren goffüien herrfchen, Serben allerbtngS
auch unter ben (Zementen ber organifchen 2Befen gefunben;
fo aber, wie ffe im Mineralreich oorfommeit, fömten ftc nicht
unmittelbar in beit teiS DeS Gebens eingehen, fonbern ffe
muffen oorher burd) Skrbinbung mit anbern ©toffcit, eine
Sßerwanblung erleiben, welche nur bie £ebenöfraft felber $u
erzeugen vermag. DaS ©al$ aber, fo wie eS iff, gefellet ffch
al$ SSermanbteS jum 2Serwanbten
bem organifcl) lebenben
Körper, welcher nur im S3unbe mit bem ©al$e bie anbren,
nahreitben Elemente ffch aneignen fann. Denn namentlich im
£l)ierrctcbe, bis hinan ^um 2etbe beSMenfchen wirb baS ©alj
nicht bloß als Nahrung, fonbern jugleicl) als ein bie Nahrung
rerbauenbeS unb oer^ehrenbeS -‘prin^ip gefunben; eS iff baS
^t)Ior beS MagenfafteS, burch welches allein bie 3erfe£ung
unb Slffimilation ber ©petfen bewirft wirb. Darum beruhet
baS ©ebenen ber ganzen Mannichfaltigfeit beS Drgauifchen
^urn großen Dl)eil auf ber Dtegton beS ©alffgen; unb nicht
bloß baS Meer wirb burch ffe eine Mutter ber £ebenbigen,
fonbern auch baS $efflanb wirb für ben größten Dl)eil feiner
organifchen ffBefeit erff bewohnbar burch baS ©al$, welches,
wenn auch nicht als feffe ©ubffan;, beitnoch aufgelöst, in bem
^Baffer ber DueKen unb glüffe gefunben wirb.
Unentbehrlicher als alle anbre Körper beS Mineralreiches
erfcheinet namentlich für ben ntenfcblichen jpauSl)alt, baS ©al$.
DtefeS iff ein ©egenffanb beS lebhafteffen SkrfchreS, felbff mit
folgen Sölfent, welche nach feinem anbren, auswärtigem ©Ute
Verlangen tragen; burch bie unwegfame 5Büffe, wie über baS
faurn erffeigbare ©ebtrg jiel)et ber Mettfeh, bamit er baS ©al$

248

©ie klaffe ber faltigen gofftitett.

gewinne, ober bamit er 2lnbren e$ bringe. 23eaebten§wertb
erfcfjetrtct e$ ^terbet, tag e6 btc beiben entgegengefefcten spole
ober ©nben beö ©teinretd>eö gnb, welche ben melftrebenbett
0O^enfct)en in folche Bewegung fe$en; ber eine, biejfettig äug
ferge, baö ©af$, ber anbre, am weiteren biefern entgegenge*
fefcte, baö eble SDtfetall.
2Ba$ btc äugre gorm beö ©rfcbeinenS betrifft, fo geboren
bie ©al$e $u ben' unfcbetitbargen Körpern be6 ©teinretebe^.
©ie gnb bie leid)t gerftörbarflcn; ein ©betl öon tllen 1™*
flieget febon an ber feuchten £uft; gegtgfeit unb ©lan$, wie
fpeggfcbeS ©emiebt flehen bei ben meinen bon ihnen auf einer
febr niebrigen ©tufe.
©er allgemetnge unb be$etcbnenbge d^araftcr aller ©alje
liegt in ihrer leichten, nid)t bloß Slufwetcbbarfeit, fonbern wirf*
lieben, innigem 5luflö^barfeit im SSaffer. ©tefe 5luflööbarfe(t
febetnet auf mehr al6 auf einer bloö meebantfeben SSertbetlbar^
feit in bern flüfftgen ©(erneute, fie febetnet auf einer gegenfei*
ttgen 2lbf)ägon unb bollfommner ©urebbringbarfett be£ gegen
$um unb oom glitfftgen
beruhen, ^amentlicb wirb baS
Äochfaf^ oom^öaffer fo feg gebmtben, bag eö bureb feine me*
ebanifebe Sß5eifc be$ giltrirenS bon ihm getrennt werben fann,
wiewohl baS 5Jbbampfen wte ba$ ©efrieren biefe 25anbe löst.
3luffer ber leichten 2lugö6barfett im 2öaffer berrätf) geh bie
faltige Statur auch bureb ihre eigentümliche ©tnwtrfung auf
bie tierifebe Statur, namentlich auf bie Heroen beS ©efebmaefeö.
©enn alle ©al$e gnb für bie Bwnge febmeefbar uttb ge gnb
biefeS bureb ihre wirfltcbe tlugöfung in ben ©äften beö 5D?utt^
beS, nicht, wie einige Metalle, bureb eine blog galoanifcbe
5lftton auf bie Heroen ber Bwnge. ©cbon lgerau$ erhellet,
bag fern ©al$ boüig inbifferent gegen ben lebenben ©beleih
geb berhalte; eS wirft auf biefen teils tn giftiger, tbeilS in
wohltätiger ©tgenfebaft. 2öäf)renb jeboeb bie ©al$e in fo
entfebiebener SSetfe auf baS ©rgatt beS ©efcbmacfeS wirfen,
gnb ge, auf ba$ be$ ©erucbeS fag ohne ©ingug*
©er jpauptbeganbteil aller ©alje ig ein fäurenarttgeS,
bie ©teile ber 2ebenSluft bertretenbeS ^rinjtp. ©tefeS aber
jetgt geh tn ben berfcbtebitcn Slbtheilungen ber klaffe teils
mit einer metalltftm, teilö mit einer brennbaren, ober mit
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einer erbtgett, oontämltcf) aber, itnb am metjtett mit einer
alfaltfcfjen S3a|Tö perbunben. Jpternacf) fptegeln ftd) unS, an
ber äuffcrilett, in ifyrer 2luflöfung begriffnen Oberfläche be$
9ftmeralretd)eS ttod) einmal alle tner Hauptorbnungett ober
Piaffen beffelben ab unb bte ©af$e tfyeilen ftd) in folcfye mit
metaUtfcber ober mit brennbarer; in foldje mit erbtger ober
mit alfaltfcher ©runblage ein unb bie letzteren ftnb bann bte
eigentlichen: bie ©al$e ber ©al^e.

A) ©al$e mit metaKifcfyer ©rmtblage, Metallici.
l) Ser Äupferottrtol, Chalcanthum anorthotyplcum (Plin.
XXXIV, 12 sect. 32), bimrnel# unb fappbirblau, aueb grün; frpjial#
lifirt in ben formen eine$ unfvmmetrifcben ^riöma^ (©.103), tvelcbe
burd) bie Äunji ftd) febr vervielfältigen laffen; aud) aU Ueberjug,
ftalaftittfd), berb$ unvollfommen faltbar nach ben ©eitenfldeben be$
$rt6nia*ö; ber S-Brttd) mufcblicb; harter al$ ©ppö; ©elv. 2,* biß 2,3;
balbburcbficbtig biß burebfebeinenb; atla$gldnsenb$ ©efebmaef grünfpatt#
artig: dbettb # abftringtrenb. ©cbmiljt unb färbt bie Stamme grün.
95eji. 32 $upferopt)b/32 ©djlvefelfdure, 36 ?S3afferalö feconbdrctf
©rjeugnifj, an rieten Sagerjiatten be$ Äupfertf. ©eine 2lufl6fung im
Söaffcr tvirb bureb baö (£ifcn jerfebt; bat? Tupfer tvirb habet gefallt.
COi'att bereitet ben .Kupfervitriol hduftg burebÄunff; er tvirb alä Sarbe#
material, befonberS aueb sur Bereitung von grünen Farben, aiß außer#
lieber, abftringtrenbeö Heilmittel u, f. benu^t- Scr ipreitf bc$ Bent#
nerö ffebet gegen 40 ff.
2a)

Ser ©ifenvitrtol,

Misy Atramentnm, Plin. XXXIV,

c. 12, sect. 29 seq.; Dioscor. V, 117$ Cels. V, t9, sect. 8 et 27., i(t
grün, befcbfdgt aber an ber £uft febr halb mit gelber ftarbe. &ie
©runbform feiner Ärt)ftatte iff, tvte bie ber meiüeu ©alje ein fd)iefe$
t)3riönia be$ Elinorbombifcben ober lojeogonifc&en ©vftemö (@. 101, 102),
bejTett ©eitenflacben unter ben Söinfein von 97° 39' unb 82° 21' *u#
fatnmenjioßen unb beffen ©ubfldcbe unter 104° 20' auf ber febiefen ©ei/
tenfattte auffi^t, aueb ffnöet er ficb in tropfjleinartigen, traubigen,
nierenformigen Waffen, berb unb al* Ueberjug. €r ift vollfontmeu
fpaltbar nach ber Slicbtung ber ©ttbfldcben beS ^riöma*ö$ ber 35rud>
uneben; von ©t)p$bdrte; ©etv. l,s bi$ 1,9; burebftebtig bis burebfebei#
nenb; glat>gldnjenb$ febr leiebt auffto^lich im SÖaffen fcbntecFt herbe
jufammemiebenb; Q5e(t. 27,13 ©ifenorvbul, 3i,o» ©cbtvefelfdure, 4i,s6
Sßaffer;
aufgelöst in vielen ©rubentvaffern; als fälliger Slnfalj att
vielen £ager|idtten bes ©cbtvefelfiefes. Stöirb tvegen feiner vielfältigen
35enubbarEeit für bie Färberei, $ur Bereitung ber £inte unb in ber
Slrjneihtnbe bdufüg fünftlicb gefertigt, fo namentlich in ©cblefien, tvel#
cbes jabrlicb gegen 12000 Bentner barßelltb)Serrotbe©ifenvttriol, $5otrvoaen, Sltramenfjietn,
Misy Ochra; ocbergelb bis hpajtntbrotb; ber ©trieb oebergetb; bie
©runbform ber meifi fleinen, unbeutlicben .KrvjiaUe vertvanbt mit a,
boeb finb bie 2öinfel 119°56/ unb 60° 4' ; bie eine (vorbere) Bufcbdr#
fung bat 141°, bie anbere fbtutere) 125° 22'; aueb in frvfiatlinifcben,
traubigen ober fuglicbcit halfen, ©paltbar nach ben ©eitenffdebett
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be$<)5ri$ma’$$ ber03ruch uneben; härter als ©ppg; ©ch>. 2,<n$bnrch*
fc^eincnt) 5 glatfgldnjenb; ©efchmacF fchmach ;ufammen$iehenb; lotft ftch
langfam in &8a(Ter. Q3e(t. 42,6a rd>n>efclfaureö ©tfen, 29,00 fchtvefel*
faurer $al£ unb £alf; 28,3s Söaffer. §. auf ©npö als Ueberjug, mit
©lauberfölj unö €ifem>itriol bei gahlun in ©chmeben. -3) _©ere3tnf uitriol, Sory Cadmium, meifj, ins ©rauliche,
©eibliche, SKothliche; bie ©runbform feiner meitf baarformigett .ftrt)/
falle fc()eint eine gerabe rhombifae ©dule be£ antfometripehen ©ofa*
nte£ öon 90° 42' unb 89° 18' ;u fetm (@. 99), auch in berben Süftaf;
fen, mit fachlichem unb fafrigen ©efüge; traubig, ■ falaftitifd), al$
mehlartiger 03efd)lag5 harter al6©t)pß; ©ein. 1,9 bi£ 2,0; meijt burd)*
fdjetnenb; gla£gldn;enb; ©efchmacF fduerlich'herbe; 160t fid> im äöaf*
fer; 05e(i. 28 3info;rt)b; 28 ©chmefelfdure; 44 3öafar;
in einigen
£agerfatten ber BitUerje, ftrirb aber aud) (altf meiner Vitriol) tuegen
feiner Q5emthbarfeit in ber Färberei unb ÄattnnbrncNrei (;u Q5ai;en),
ju Strnt|fen unb jur Bereitung beg Binfmeifag, fo n>ie in ber SCrjnei#
tunbe n. f. fünfaid) bereitet. £>ie§ gefd)iel)t namentlich amdfar;, wo
fonji gegen 1000 Rentner jährlich bargefallt mürben, baoon »iel nach
Ojtinbien gteng; ©chlejmi berettete 1817 gegen 50 Zentner.
4) £)er ^ohannit, UraU*03ttrtol, Uraniodrimy bohemicum, graßgrün, in unbeutltchen, nabelformigcn .ftrnfiaüen, tranbig ;u*
fammengehanft; »oti ©Charte; ©eft>-3,2; ©efdjmacE bitterlid); 03eft.
ttrano/$b, ©chmefdfdure, Söaffcr. §. 3o«chimdhal in fBohmctt.
5) £ie Slrfenigte
drimy octaedricmn, ivei§,

©dttre, Slrfenifblnthe, ArsenicofrpfaUifat, in regelmdfigen -Oetaebern;
auch fuglid), tranbig, frufanartig unb aig faubartiger 2tytfaig; von
blättrigem unb fachlichem ©efüge; faß 0011 Äa!fi>athhdrte; ©em.3,?;
halbburchftchtig; fafi bemautartig gldnjenb; aufaßlidj im Oöafar; Der
©efchmact tujjlich herb; fehr giftig; ©eß. 75,8a Slrfenit$ 24,ia ©auer*
ßojfgae. S- £ari, dpeffen, ©Ifaß, Ungarn.

B) @af$e mit brennbarer ©rwtbfage, Concremati.
6) it)ie 05 or arfdure, ©affoltne, Chrysocollina vulcanica
Cm. u. unten, auf @.254 Die 05emerfung jum05orajc), rneiß, in ftp*
faUhufchen Blättchen unb Safmt, auch ßataftittfeh unb am rinben/
artiger Ueber;ug; bie Vertue fafrig unb fchuppid); jerreiblieh; ©en>.
l,a8; burcbftchtig biö burchfchcinenb; ^erlntuttergldnjenb; ©efehmaef
fduerlich, bann bitter; fettig anjufül)len; leicht fchmeljbar; aujlodich
in OöajTer unb ?S3eingeift; 03eft. 55,74 ©orarfdure; 44/26 Söaffer;
aU Slbfat? heiler Quellen auf 93olcano; beim £ago €erd)iajo am
9D?onte rotonba; aig OSobenfah ber £agunen »on ©ajfo bei ©iena,
tuo bie ^Borarfdure 1777 uon
0fer entbeeft mürbe; and) bei ©ajieU
nuoüD. — SGöirt) jur Bereitung beö 05orajr unb alß folcher benu^t.

€) 0a^e mit erbtet ©runblase, Terreni.
7) £)er Ollautt, fchtvefelfaure
h 0 tt, Alumen Stypteria,
Plin.xxxy, sect. 52; JftvnrfjQia, Ulpian. in Paudect. XXVII, 9, 3,
ber fafrige hei^t Trichitis (l. c.). ssßeiß, auch graulich unb gelblich,
frt)(ialltftrt in formen M regulären ©tjjiemed, bereit Äertt bagOctae/
ber iü; ^nbet (ich ««th in jtdn^lichen unb fafrigen fr^aUinifchett SWap
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fett flalaFtittfch titib at$ erbt'ger Q5efc!>Tag; td nur umjoflFomtttett fpo\U
bar, nach benSidchen ber Äernform; ber ^3r«cf> mufchlich; harter al$
©pp$, ttnrnig fprobe? ©eh>. t,7.bi$ i,s; burcbftcbug■ btö burcbfcheüienb;
glaSgldnjenb; ©efcbmacf füßlicJ) utfammetuiebeub; ©eji. iO,8$bonerbe,
10,t $ali, 33,7©c&ft>efelf<Sure; 45,4 Sßajfer, ober, in einer onbem^b*
dnbruttg 11,5 £l)oucrbe, 3,8 Slmmoniaf, 3Ö,0@cbmefelföure, 48,72öaf*
fer. 5- auf $botw 2tlaun * miö $oljlenfd)iefer, alO ©(florescenj unb
(ber fafrige) in fchmalcn £agen in ©achfen, lohnten, (gchmcilj, (Eng*
lanb, ©canbtttawen, Italien, Spanien tt. f. 2luch in Der Stäbe ettr*
jünbeter ©teinFobleuflolse unb ber üulcartifcbett Jpeerbe. Sötrb je*
bod) meid fündltcb aut? Dem gebrannten unb Dann 40 £age lang be*
feuchtet Der £uft an$gefe($tera Stlaiwflein, ober «ttt? 2llaunfd)tefer, best
man einige 3al)re »erbittern ließ, ober and) unmittelbar burd> 2luf*
lofurig Der £bouerbe in uerbunnter ©cbtwfelfdure bereitet. Oer SUautt
ift eine^ Der oorjüglichdeu unb michtigften Q5eijmittel für Die gdrberet,
bient jur Bereitung Der meiden £ac£farbeu, be6 Q3erltr.erblauee u. f.;
beim Söeißgerbett; alt? fduluiß*uub gdbrungdoiDrigcö Mittel unter
£eint, Äleijter u. f.; jugteid) alt? troefuenbeo, beim £rocFnen ber ©tocF*
dfebe; jum Qjerjinnen; unter Ättte; alt? Seuer lbfd)eubet? »Mittel; {ur
Steinigung Der Ode unb De$ £algt?; alt? Heilmittel, befonberö bet
äußeren @cf)dben u. f. Oer romifche Sllautt, tvdl er galt} frei ron
Qtifen t'd, udd>ft Diefem Dercauö Munfato in Ungarn tuerDen unb ber
auo Toscana mürbe fottd für ben besten gehalten. Oer englifche iuar
früher bureb ©ifen oerunreinigt unb baher Weniger gefd)dljf. Oejlrc id)
erjeugt jdhrlid) über 8000; Preußen int 3abt’ 1819 gegen 7200 Seat#
ner, ©cbrocöen gegen 6000 Tonnen; granfreicb bat bebeutenbe Sllaun#
fiebereien, besieht aber nod) fe.br oiel üon au$jvärt$ her; ©ftglanbführte
jährlich fad um 200000 fl- 2Clauti aut?. Oer 3ent»cr jdel>t im Söertl)
ju 18 bio 20 fl. — Hierher gehören auch bat? gebet fall unb bie
33ergbutter, mdd)e nur ein ©emeng M Alauns mit ©ifen*
»itriol finb.
/

8) Oie fchluefelfaure OalFerbe, bat* 95ttterfalj, Picrolialimos prismaticus, meid oott toeißer, bod) aud) oou grauer, grün*

lieber, gelblicher tmb rothltcher garbe; bie Äernform feiner meid
haarforntigeu, juglocfen unb Q5üfcheln {ufammeagebäufteii Ärt)d«Ue
ift, ttnebieö bie funjllicbe OardeUung gezeigt bat, eine gerabe, rl)orn*
bifche Sattle bet? anifometrifchen (gtyftemö (@.99), tueldhe 90® 38'
unb 89° 22' mi(Tet. ©r ftnbet ftd) and) in dinglichen, Formgen, fafru
gen Mafien; traubig, nierenforntig, fitflaftitifd), al$ Ueberjug unb
93efd)lag? id fpaltbar in ber Slid)tmig ber $ernddd)cn? harter al^
©t)pö; tvenig fprobe; ©du. 1,75; burd)fichtig biö burchfcheittcnb;
glaeglanjeub; be_r©efehmaef fällig bitter? leicht auffbdicb i«t Söaffer5
Q3ed. 15,04 ^trlferbe; 32,55 ©chtvefelfdure, 51,4« SGBaffer. — 3n bett
©teppenlanbern ©ibirienö ejflore^urt er nad) dnrFeu StegeugüjTen in
fo großer SDienge au^ bem ^oben, baß biefer tveißlichgrau über*
fchnett fcheint, eben fo in einigen ©egenbett oon Spanien, aufCÜdlo tt. f3u 3^ria ftnbet er ftch auf SUaunfchiefer; önberm<frt$ auf ©t)pö unb
in alten ©rubetigebduDett. ©r id ein Hauptbedaubtbeil bet? ?Oieer*
tuaffere; ein Begleiter be^ ©aljeö in feinen ßioijen; ftu&et ftch tnt
®affcr mcjcr Quellen, baö baburch {unt ©ittrrtvaffer Ivirb, {• 05. bet
55ilin, ©ctbfchülj, ©eiblin, in ©uglanb tu ben Onellen non ©pfom, ttt
Ungarn in benen oon ©ran. 9)iatt ^etuiittit eö and) in ben @alittett au^
ber Mutterlauge. Oer H^uptdebraud) ift itt ber HdlFunbej meniger
m ber Färberei. Oer Beutner fo|Ut 25 fl.
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Ö) Set $0lt)h«Utt, Polyballites calcareus, rotf), ttt Utt&eUt#
liefen $rt)jMen b$$ anifometrtfeben ©hflemg; in berben ©taffen t>oit
bdttrigem, ftrabltcfeem, fafrigem ©efüge; $3ruch fplittrtcb; härter al$
©opg, fprobe, ©ew. 3,7; burchfcheinenb, fetriggldn$enö$ ber ©efehmaef
febtvaeb fällig#bittere fchmtljt in ber flamme betf £icbteg; S3eft. 44,74
fchmefclfaure $alf# 20,03 fcbtvefelfaure £alferbe; 27,63 febmefetfaureö
Äalt, 5,g3 SÖafferu. f.
im ©teütfaljgebirge 5« 3fcf)l in Oeßreidj;
Q5erchteggaben in 33at)ent, Stuffee in ©teiermarf ; &tc in Vorbringen.
10) Ser falpeterfaure Äalf, ©t auerfalpeter, Nitri¬
tes murarius, tveig; frpflalliftrt itt haar# mit) nabelformigen Ärtjftal#
len, n>elcf>e 6fettige SJrigmen $u fepn febeinen, unb öftere Slocfen#
artig iufammetigewirrt finb; auch alö Äruße unb erbiger Q5efcbl«9 5
faurn oon ©t^bdrte 5 burebfebeinenb; ber ©efehmaef bitterlich fcharf;
verpufft auf glubenben Noblen 5 verfließt fchon an ber feuchten £uft;
25eft 32/0Äalferbe, 57,5©alpeterfdure; 10,5^öaffer- §• au ben©tauern
feuchter Heller, ©ewolbe unb SSiehfidlle, fo wie oieler fohlen heißer
idttber, namentlich ©cnlong, S3engaleng, Söeßinbieng; auch al$ ©fflo#
regeenj beo Q3oben$ in Slfrt'c«, ©paniert u. f. ©tan benutzt ihn jur
SarjMung be$ Äalifalpeterg.

D) ©al|e mit ttorfyerrfdjenb alfaltfc^er ©ruttblage, Alcalini.
llai Ser©almtaf, faljfaureg SlmntontaF, Ammoniacum
muriatienm, (mobei ee freilid) noch ungewiß bleiben mag, ob bei tyX 'v
niutf XXXI, 7 sect. 39; Colum. VI, 17 s. 7 ? Ovid. medic. fac. 94
unter bem Ammomacns ober Hammoniaeus wirflid) nufer ©almiaf
$u oerßehen fet), wiewohl bie Äunft ber ©almiafbereitung in
Steppten fehr alt fcheint). Söeiß, gelblich/ (traulich/ grünlid), braun#
lid>, Froftalltfirt in formen beg regulären ©oßerneg, bereu .ftern bag
Octaeber ift, namentlich auch alg SKautenboDeeaeber unb 24ßdd}neri
auch in fugltchcn, fialaftittfchen, floefigen ©taffen, frußenformig unb
alg weltlicher Q5efd)lag; faurn oon ©ppgbdrte, milbe; ©ew. 1,45;
burchfichtig ? oon ©lagglanj; ber ©efehmaef fcharf unb ftediettb, oer#
fluchtigt fid) in ber £it$e.
an SSulcanen*. Stetna, Söefuo, 53olcano
unb ©tromboli, 3nfel95ourbori; auch in ber chinefifchen Jartarei unb itt
Slmertea. — Sa ber ©almiaf auffer ber Slrjneifunbe auch alo ©chmels#
mittel, namentlich (befottberg ber fchtodrjliche) beim SSerjinnen, auf#
fer biefem jur Bereitung beg .ftoniggwafferg, oerfchiebener Farben unb
chemifcher U3rdparate, alg 55aijmittel u. f. häufig gebraucht Wirb, be#
reitet man ihn feit alten Seiten in Stegpten fünßlid), burch ©ubli#
mation M Stußeg oon oerbranntem Äanteelmiß. Sie jwei Sorfer
Samager bei ©tanfura lieferten auf biefe ©3etfe ju ©icarbg 3eitett
1500 big 2000 3entner; rninber bebeutenb toar bie ©almiaffabricatiott
im Selta unb bei ©airo. Steppten oerforgte ganj ©uropa faff autf#
fchlie§enb mit ©almiaF, bio juerjl bie Q5rüber ©raoenhorff
in Q5raunfd)toeig, bann oiele Stnbre, an ben oerfchiebenffen Sr#
ten feine Bereitung, oorttamlich au^ bem burchSeftiUation oon tl)ie#
rifeben ©ubjlauten, (Knochen, faulem Sarn u. f.) ober einer atnmo#
ntafbalttgen ©tifchung oon ©teinfohlenruß unb £bon mit .fod)falj,
gewonnenen Stmmoniaf oerfuchten. ©0 liefert Stfußborf bet 5©ien jdhr#
lieh gegen 800 3entner5 d^all in 3:t)rol 120 3- Ser SÖertl) bco Setit#
nerö tff über 80 fl.

b) Ser ©tagcagitttt, bag fchwefelfaure Stmmoniaf,

Ammon,

sulphuratum, jttroncngelb, gclbltdb ^ unb graulid)toetß; in
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ttteifl haarformigen Prismen beS antfometrtfcbett ©fernes (©. 99),
tropffleinartig unb als mel>ltc^er Q5efcblag; burchficbtig bis burchfcbei*
nenb; fcbmiljt unb »erbampft oor bern £otf>robr; fcbmectt fcbarf bit*
terlicb; ©eft. 22,7 ämmoniaf; 53/3 ©chmefelfdure; 24/0 SGßaffer. §•
am Vefuo unb Sletna; als ©(florescenj um £uritij in ben £agunett
oou ©iena12) £)aS Äalifafj, Litron C A'nQov, Theoplir. hist, plant. IIT,
c.7) bat bas s)3flan$en*.S'ali, oon melcbem ©.43 bie Siebe mar, jur
©runblage. SS enthalt jmei Sitten.
a) ä)er ©alpeter, Litron nitrosum (bat bet $liniuS, eben
fo mie bas Patron benScamen Nitrum, L.XXXI, io sect. 46; m. ».
Ovid. Medic. 85 ; Seren. Sammon. 168). Söeiß unbgrau; bte ©runb*
ferm feiner nabelformigen $rt)flatte ifl bie gerabe rbombifebe ©dule
beS anifometrifeben ©tjftemeS (©.99); bilbet floefige ViajTeu unb rin#
biaen Ueberjug; jeigt jumeilen fafrige £ertun oon ©ppobdrte; mtlbe;
©em. 1,9 bis 2; burchficbtig bis burebfebeinenb; glaSgldnjcnb; leicht
aufloelidj; ber ©efebmaef faljig* füblenb? verpufft auf glübenber $ol)le;
©efl. 53,«Äali; 46,5? ©alpeterfdure. — £)er natürliche ©alpeter
erfebeint tbciis als ein primdrer ©emengtbeil mehrerer Vergärten ber
urganifcb- plaflifchen Sfteibe, namentlich beS ÄalfeS, tbeils aber als
ein feconbares ©rjeugniß aus aufgelösten, oegetabilifcbcti ^heilen, bas
als ©jftoreScenj in fohlen unb als imprdgntrenber ©emengtbeil gan*
jer, meitoerbreiteter Srblager beS aufgefebmemmten £atibeS oorfommt.
£)ieS befonberS in beiden, an Vegetation fel)r reichen £dnbern. @o
ifl in Oftinbien in oielen iDiflricten ber ©oben fo reichlich unb fo tief
»on ©alpeter burebbrungen, baß man in ber Scdbe beS ©angeS noch
in einer £iefe von 150$. ©alpeter geminnr. ©cbon ber £>iflrift $at*
tna allein liefert jährlich über 100000 Beutner unb bie -fmllduber,
©nglanber unb £)anen führten früher alljährlich gegen 600000 Bentner
unb noch oielmebr bie ©binefen (oorjüglicb «um Verbrauch bei il>rett
£uflfeuermerfen) aus Oflinbien aus, fo baß bie ganje 21u^fuf>r meit
über 2 sotitt. Bentner betrug. Veuerbings bat Slmerifa feine eben fo
reichen ©alpeternieberlagcn aufgcfcblojfen. £)iefeftnben jtcb bort oor*
jüglicb in fohlen, beren VSanbgeflein gati; oon ©alpeter burebbrun*
gen ifl. Vamentlicb in ben fohlen am ViijTurt fo häufig, baß 3 2lr#
beiter täglich einen Bentner fammlen unb in folcber Feinheit, baß er
burcbS £äutern nur 4 $ro$ent oerliert- 3n ber ©igbone J)6ble mur*
ben, freilich bureb eine größere Babl oon Slrbeitern, täglich 5Bentner
gewonnen; £eneffee lieferte 1820 aus 22 fohlen gegen 1500, eine
4)bble in ber ©raffebaft Söaone 700 Bentner, unb ganje $elfenmaffen
ftnb bort fo öom ©alpeter burebbrungen, baß ber ©cbefitl baoon beim
SluSlaugen li bis 12
giebt. £>er ©alpeter, ber in einer Jpoble am
$lufie ©roofet in Äentucft) enthalten ift, mirb auf 10000 Bentner ge*
fcbdht unb im ©anjen mürben in Äentucft) öfters jdbrlicb 4000 Bent*
ner ©alpeter unb 3000 3. ©cbießpuloer bereitet. 3« ©uropa hat oor*
nämlich Ungarn große £ager »on falpetriger Srbe. Slucb mehrere ©al*
Ijeter^ueUen unb©alpeterfeeu; eben fo^Kußlanban ber^Oolga. SStoirb
auch noch in oielen anbern £anbern ber ©allerer burch SluSlaugen aus
ber tnobrigen ©rte erhalten unb aus bem Äalffalpeter, burch Bufetjen
oon Äali. Preußen bereitete 1819 über 2000 Bentner. — iDer Ver*
brauch beS ©alpeterS i(i fehr bebeutenb. Slus ihm hauotfachlicf) tvirb
bas ©chießpuloer gemacht, inbem man 75 £(j. ©alpeter mit 13 ^h.föoble unb I2 ^h- ©chmefel oerbinbet. Slujferbem bient er jur ©las*
bereituug, bei VcetaUarbeiten, in ber Färberei, beim ©infaljen beS
SleifcheS, jur Sertigung ber ©al^eterfdure (mittelji ber £)efiiUatio«
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mit ©djmefelfdure), alß Saümtttcl, cor allem aber alß füblenbeß,
auflofcnbeß Mittel in Der 2lrjnetfunDe. £)er Zentner gereinigter ©al*
yeter fontmt auf 16 biß 20 fl. jtt fiebert,
b) ,£) a ß fcfjtvefelfaute $ a li, Litron sulphuratum , meifi,
graulich, ^gelblich; Frr>jiaUifirt, in formen Der geraben rbombifeben
©dule (©.99)5 jlrtbet fiel) aud) tfalaftittfd) unb in jlaubartigcn fflaff
fen; bat faft.ftalffpatbbdrtc, ©eh). 1,735 Durcbjtcbtig biß burcbfd)£t?
uenb; glaßgldnjenb; Der ©efdfmacf fällig bitter; fcbmtljt unb oetputft
auf Der .fohle; ifr luftbefläubig, aber leici)t Ißßltd) im ©Baffer; Se|i.
04,75 ÄaU, 45,25 ©cbftcfelfdure.
in einigen £aoeu Des Sßcfuoß.

13) £)aß9?atr0ttfall, Natrurn, NItqov, Theophr.de igne66,
l)ebr. Bieter (^rO). ©Bir tvdbleu hier Den alten tarnen Nitrum ju?
ndd)Ü für baß ©iatronfalj; nach $liniuß Vorgang, Der Die ©ernin?
nung Des Slatronß auß Den 2 ägpprifc&en Otatronfeen befebreibt (L.XXX1,
10 sect. 46; nt. P. 9)i i d) a e t i ß Co mm en tat. de Nitro Plinii in Den
Connnentatt. Societat. Reg. Scientiar. Gotting, per annos 1758
— 1762, praelectt. p. 136seqq.$ in 9t D f e n tn ü 11 e r ß JpatiDb. Der
bib(. Süteptbumßfunbe iv, 1, @.9). 9cocb fetjt nennt niän in Sie*
gppteu Daß Patron bei feinem alten kanten. ©ß geboren l)tel)er
a) Daß borapfaure Patron, Der £ittfal, So rar, Natron
Chrysocolla.
©Hit Dem letzteren kanten bejeicfjnet jmar IJHiniuß
XXXVII, c. 5 n>aln’fd)einltcb jugletd) eine 2lrt Deß grünen ©Utriolß,
Dennod) aud), Den Dort ermahnten ©tgenfebaften nad), Den ebenfalls
meifl 0rürtltd>enQ3oray. £)ie§a?beijimeib,grau, grünlid), gelblich, braun?
lieb; frpftaUifirt, in prißmatifeben formen Deß flinorl)ombifd)eu ©p?
ßenteß (@ 101, 102), fünbet fiel) and) in forntg frp|iaUinifcben ©ftaf*
fen; unoollfommcn fpalrbar nad) Den flachen Deß^3rißmaß; harter alß
©ppß; menig fprobe; ©em. l,& biß l,?; burebftebtig, mit Doppelter
©trablenbrecDung, biß Durcbfd)etnenb; fettgldnjenD; Der ©efebmaef
fü§lid)?batienD; b(dl)t fid) oor Dem £otl)rol)r auf unb fcbmilit; Seil.
16,7 Patron, 36,% Sorapfdure, 46,9 ©Baffer. ft. ooruamlicb Der ©ec
9)ta*pitt;mon;tadei in £tbet, Der 20 engltfc&e teilen int Umfange bat,
ringß oon ©letfd)ern uuD Dcn ©ebirgen Deß einigen ©d)neeß umgeben,
unb mithin feiber Den grofuen £beil Deß^ßbrcS gefroren ijl. Sin an?
Dern Orten in $ibet, Werften, ©btna, 3apan unb ©eplon gewinnt
ntan ibn Duvcb Slußlaugen einer ttnfalbalttgen ©rbe fo h>ie auß ;Quel?
len; in ©Jeru bat er fiel) in Den Sergtnerfen oon Üligttintiga unD ©ß*
capa gefunben. ^ünjllid) bereitet ntan Den Sorap auß einer Serbin?
Dung Der oben ©• 250 ermahnten tpßcanifcben Sorapfdure mit Patron.
©0 in §ranfreicb, melcbcß Deshalb gegenmdrttg leinen oflinbifcben
Sorap ntebr braucht ttttD Daß ^3funD um 36 fr. liefert. £)er altbe?
famtte ©ebraueb Deß Sorar ift jum ©d)ttte(;en unb boiben Der
talle/ jum filieienbmacben Der ©lafer unD ©lafuren; aud) in Der §dr?
berei unD SlrjnetfuuDe tntrD er benuijt. S)er Zentner Foftet 60 biß 65 flb) Q e r © a p l Ü f f i t, Nitr. anthraceo - calcareum ; tDdffetbeff/
aueb graulid)^ unD gelblicbtncif?; frpjlalliftrt alß febiefe rbombifebe ©äule
beß flinorbombifcben'@püemeß (oon 1110 10' unb 68° 50' fo tnie 96°
30' unD 83° 30'), i(l fpaltbar nad) Den gldcben Der Äernform, harter
alß ©ppß, febr [probe; Durcbfid)tig mit ftarfer Doppelter ©trahlen?
breebung, biß DurcbfcbetnenD; glaßgldnjenb. c^Berfni(lert oor Dem fotb?
robv; febmeeft febiuad) alfalinifcb? faljig; loßt fid? tnenig im SBaffer
auf; Sejl. 20,44 Patron; 17,70 Äalferbe; 28,66 Äoblenfdure; 32,20 Stöaf?
fen i,oo S:l)ott;
in einem $tl;oulager bei SlieriDa tu ©olumbien,
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rhombifche @äule beö flinorhombifcben ©fernes (@. 101, 102), auch
berb, »on ßral)licher Sejrtun faltbar, befonberö nach ber ©nbfldcbe;
harter alö ®t)pg; menig fprobe; ©em. 2,i; burdjfichtig; glaöglänjenb;
fcbmecft alfaltfcl>5 »ermittelt nicht an ber £uft, loöt (ich aber Ictclit
im SBaffcr; ©eft. 37,93 Patron; 40,ua Äol)lenfdure; 21,83 SBaffer- g.
tm3ntiren ber Barbarei), befonberö ber ^rooinj ©ufena; in ben Va?
tronfeen bei Stempln»; in betten t>eö ^t>ale0 £agumiUa in Kolumbien.
5L9egen feiner fehleren Vermitterbarfett fottnte eö in 2legt)pten sum
Vau ber Stauern ber geßung ©oeca »ermenbet merben. Ueber noch
Slnbreö »ergl. ra. bie näcbße 2lrt d.
d) daö gemeine Patron, biß ©oba, Nitrum Soda, meiß
nnb graulid); fr»ftallifirt, jeboch feiten, alö fchiefe rl)ombifd)e ©äule
beö flinorhombifcben ©»ftemeö (@. 101 u. 102) mit ben ©eitenfanten?
minfeln 100° 19' ttnb 79° 41'; SViufel ber ©nbßäd)en unb ©citenfait?
teil 109° l' unb 70° 39' 5 meiß in Förntgen COiaffen, alölleberjug unb
mehlicher Vefcblag; unoollfommen fpaltbar, ber Vrucb mufchlig; »ou
Salfbdrte unb Darüber 5 ©em. 1,4 i burd)ficl>tig 5 glaöglänjenb; fcbmecft
fcharf alfalifchs fcbniiljt leicht i brauet mit ©aljfdure; »ermittert au
ber £uft halb $u einem meißelt $ul»er; Veß. 21,st Patron; 15,40 $oh?
lenfäure; 62,77 Halfer. — der alt befannteße gunbort beö gemeinen
Sßatronö ober Vitruniö fmb bie Vatronfeen in 2leg»pten jmifchen bern
alten tDtempl>iö unb Vaufratiö. die ©egenb beö größten biefer@een
fuhrt je^t ben tarnen ber V3uße »on ©cete, fie liegt eine Sagreife
»om meßlidjen Stilufer, nahe beim Äloßer beö h-Vtacariuö; ber flei?
nere Vatronfee liegt ebenfalls meßmärtö »om Stil, eine Sagreife »on
Slleranbria. daö SVajfer ftebt in biefen ©een nur 1—2 guß über
ber 4 biö 5 guß mächtigen ©runblage beö Vatrotiö, baö man »on
bort in ganj reinem Bußanb berauößieht, unb baö fich immer mieber
»On neuem anfeht. (©icarb Nonv. Memoires des Missions etc. I, 62;
rßauluö ©amrnl. ». Steifen in ben Orient, V, 182; Andreossy
in ben Memoires sur l’Egypte II, 276; Descript. de l’Egypte XXI,
p. 205). Sluch gegraben mirb baö Patron bei Sfta.nfura, nad) Jpaft
felquißö Steife @.548. — Slnbre gunborte ftnb ©bina, bie Vton?
gole», Sartare», ,f)inboßanA Werften, (Sibirien, Ungarn, Mexico. —
3n fleinen 23artl>ieen auch ju Vilin in lohnten, in ben £a»en ber
Vulfane. 3ii auch ein Q5eßanbrl)eil maudier Odilen. — der ©e?
braud) iß jur Bereitung ber ©eife unb mancher feiner ©laömaa?
ren fo mie ber ©lafurem jum gleichen, jum Vinbemittel man?
d)er garben; in ben SDiiiteralqueUen mirft eö alö Wübruiigömtttel.—
die Statronfeen »on Ungarn liefern allein jährlich lOOOOBentner; baö
©animiert gefchiel)t »om 2lpril biö October; ein COtahn fattn täglich
30 biö 40 SOieljctt jufammenfehren (©relN 5lnnalen 1793, I, 525).
Slegppten führte um 1820 jäbrlid) gegen 200000 Sentner au^. Slöegen
be^ häufigen Verbrauchet mirb aber auch bie ©oba funftlich, burd)
Verbrennen »on ©eepßanjcn unb 2lut?laugeu ber Stfcbe gemonnen.
dergleichen liefert bie Heine, fiji!ianifd)e
Ujiica jährlid) 5 — 6000
©antaro^. 311 Vormcgen benutzt man basu hauptfächlich Den Sang
(sur Bereitung »on jährlich 30000 Seutnern) 5 in grantreid) auch Äod;?
fali. der Bentner ©oba foftet gegen 18 |I.
e) der Vrogniartin, Nitrum Bro^niarti, meiß, gelbliche
graulich; ber Äern ber Ärnßalle iß eine fchiefe rhombifche ©äule beö
Flinorhombifd)en ©»ßeniö; auch in Frpßallinifd)? blättrigen 5Dia(fen? ber
Vrud) uneben; härter alö ®opö; fprobe; ©em. 2,7 biö 2,85 burchfid)?
tig biö burchfcheitienb; glaö ? unb fettig ? glänjenb; ber ©efd)macf
fchmach faljig, imSajfer sumShtil außoölichi S3eß. 51 fchivefelfaureö1
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Patron; 49 fcbmefelfaurett $alfi fr im @alstbon bei Sfufiee in Oeft*
reich unb bei Öcanna in ©ganten.
f) £)er Sbenarbtt, Nitr. Thenardi, tveiji, in formen beb ge*
raben rbombifcben @dule (@.99) uttb in frvftallitiifcben Waffen? von
©paarte; ©etv. 2,75; burcbficbtig bi* burcbfcheinenb; befcbldgt att
ber £uft; fcbmedt fällig bitter; Q5eft. 99,78 fc&foefelfaure* Patron*
O/22 fol>lenfaure^ Patron 5 fr bei OXabrib unb£olebo.
SSirb in @pa*
nie« jur ©laofabrication benütztg) £>a* ©laubevfalj, fcbtvefe Ifaure* Patron, Nitrum
Sal Glauberi, tveift, graulich * unb gelblicbtveijn froftalliftrt in $or*
men ber febiefen rbombifcben @dule be* fltnorbonibifcben @t)ftcme*
(@. 101/ 102) auch al* fruftenarttger Ueberjug unb Sefcblag; fpaltbar
nad) berSticbtung einer febiefen ©nbftdchej faft von ©vpobdrte; milbe;
©em. 1/5 j burcbfid)tig bi* burcbfdjeinenb; gla*gldnsenb5 fcbmedt ful)'
lenb, bamt fällig bitter; Q5eft. 19,2 Patron, 24,8 @d)tvefelfdure; 56,0
2öafTer. 3m ©DP* unb Öl* 2lu*ivitterung von biefem im 2largaui
bei 3fd)l, Sluffee; ^allein, JpaU. n. f. 2lud) al* Seftanbtbeil unb
Slbfab von COcineralquellen bei ©ger, @eibfcbufc, Silin, unb vorsttg*
lid) 3Hnil5 in Ungarn; aud) in 2lfien, Slegppteu unb America. 9?a*
mentlid) tvirb e* ba in einer «hoble bei 92eu*2llbam), in 3«biania,
12 teilen vom =Öl)io in einer unerfdjopflieben SDtenge gefunben. Ue*
berbicO fertigt man e* aueb in mebrern @alinen unb ebemifeben Sa*
brifen fünftltcb* 2lu|Jer feiner 2lntvenbung in ber Slrjneifunbe tvirb e*
jur ©laebereitung benutzt, tvobet § <Uotafcbe erwart tvirb.
h) 5)a* falpeterfaure Patron, Nitr. drimy-azoticum,
tveifti frvftaüifirt, nad) @.92 a!* ftumpfe* Ölbomboeber, mit 106° 30'
©nbfantentvinfel, meift aber in frt)ftalltmfcb fornigen SDJaffen; voüfom*
men fpaltbar nach ben frdeben ber Äernform; ber ®rucb mufeblid);
faum von ©vp*bdrte; faft milbe; febr jerbrecblicbi ©eiv. 2,i 5 glaegldn*
Senb; febmeeft bitterlich füljlenbi fdmiljt vor bem £6tbrobre unb färbt
bie fromme 0*Uh verpufft auf glübenben Noblen febmdeber al* ber
Äalifalpeten aufto*lid) im SBaffer; Seft. 36,? Patron, 63,5 @alpeter*
fdure. fr im £l)on auf £agern von verfd)i.eDner $idd)tigfeit, bie ficf>
auf 50 teilen tveit erftreden, im £)iftrift Sltafama in $eru. Söirb
Sur £>arftellung be* $ali*@alpeter* benutzt.
i) £)ß* @teinfals, @als, Nitrum sal communis,, Plin.XXXI,
c. 7 sect. 29 seqq.: "^4\g; bebr. SUIelacb (rfsü) fi'nbet ficb tveift, grau,
rotb, grün, blau; smveilen geftamntt unb gefiedt, trvftaüifirt in Sor*
men be* reguldren @vfteme*, bereu Äern ber Würfel ift, namentlich
aujfer bem Sffiurfel felber auch in ben Ueberg«ng*formen jum Octae*
ber unb SKautenbobecaeber, unb al* vollenbete* SKautenbobecaeber
(F. 9, 10, 11, 24). «Die sumeilen vorfommenben 9U)ombo‘eber fiub
Slfterfrvftalle vom bauten * ober Q5ttterfpatl>. — £)ie Ärpftalle finb
oft ju prüfen unb treppenartig gruppirt, voeb aueb vereinzelt aufge*
tvadifen. Slujfer biefem ftnbet ficb ba$ @alj in frt)ftallinifd)en €OZaf*
feit, plattenfovmtg, in ftalaftitifcben Sormen, berb unb eingefprengt.
«Die £e;rtur erfdietnt tbeilö blättrig (blättrige* @t ein falz),
tbeil* ftrablicb unb fafrig (fafrige*)? tbeil* fornig (fornige*
@teinfalj). — 5)a* frvftallinifcbe ift voUfommen fpaltbar, nach
ben Sldcben ber Äernfomt; Der Srucb mufcblig, von ©vpebdrte, n>e*
nig fprobe, ©etv. 2,2 biv 2,5; burebfiebtig bi* burd)fd)einenb; von
md§rigem ©la*glanj; ber ©efebmad fällig. — @cbmilit leid)t; Idfit
ficb bei ftarfer fyU verflüchtigen z jerflieft an feuchter £uft. Seft.
39,66 Natrium, 60,34 Qd)lor. — 3« bem frvftaUtnifcb fornigen Äui*
fterfals au* ^ielieifa, ba* im SSafFet/ ivenu e* ficb auftb*t, Slafen,
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mit ©erdufch entWicFelt, id SöafferdoffgaS enthalten 5 aufierbem id
baS ©teinfalg in t>er Vatur oft mit ©lauberfalg, $alf, &alferbe, bt*
tuminbfen £bon ober (Eifenorpb oermengt. Von Dem geognodifeben
Vorfomntcn beS ©algeS; oon feiner (Erdrectung burcl) alle ©ebirgS#
formationen ber organifcb* vladifcben SKeihe, oon feiner Verbreitung
burcl) baS ©ewdffer ber (Erbe mar febon im erden Vanbe bei ben
§§. 18, 20 unb 25 bie Siebe. £5aS ©teinfalg erfebeinet, oorndmlicb
in ben beifkren £anbern, felbjt gu £age auejtebenb, in gangen Verg#
majTeu. ©o ftuben ftcb an ber Äerte beS afiatifeben J)ocbgebirgeS,
namentlich bei ©altabauab in ©abuel gelfen, oon ber Spbl)c oon 100 gud,
Welche aus federn, burebfiebtigem, fad gang reinem, nur an etlichen
©teilen oon rotben ©treifen burchgogenem ©teinfalg bedeben, burcl)
be|Jen Vlitte bie ©trade gehauen td, Wabrenb am gude beS ©ebirgeS
©algquellen beroorbreeben. @o fennt man auch bei ©arbona in ©ata#
knien eine gelfenmajTe, bie ficb gur Jpobe oon 550 g. erbebt unb eine
©tunbe im Umfange bat, unb Welche oorberrfebenb aus frpdallbellem
ober bunt# (befonberS rotb#) farbigem, frt)dallinifcl)em ©teinfalg beftebt.
©ie gebort ber $lufcbelfalfformation an. Vebeutenber jeboeb unb
mächtiger als alle, bie man in (Europa Weid, erfebeint bte ©tein#
faljtnaffe, Welche bei Söielicgfa unb Vochtiia in ©aligien im grünen ©anb#
dein gefunbeu toirb. £)as erdere VergWerF, bas Vlenfchen unb ^ferbe,
ja eine gange, unterirbifebe ©emeinbe, toelcbe feit 1337 ihre in ©tein#
folg eingehauene Äircbe bat, in ftcb begt, id feit 1253 in Verrieb,
früher, lote bied bie regelmäßig auSgebauenett, gum £beil ju Sffioh#
nungen ber Vlenfcben unb 'UferbeddUen benützten Leitungen geigen,
getoann man baS©al$ blöd bureb )j)erau*brecben unb ©preugen, neuer#
büigS toirb auch baS ©rubenwafTer, baS auo bem imBnnern beS SOöer#
FeS entbaltnen, mehrere 100 §ud grodem @ee unb anbren Bugängen
Fommt, gur ©alggewinnung benutzt. 3m 3^bt 1818 gab V3ie!icgFa
über eine VliUion (1097757) Beutner ©alg; baS oier teilen bdlicb
baoon gelegne Vocbnia gab 1806 gegen 260000 Beniner Ausbeute.
Von biefen bet ben ^Berten follen nach einem 1816 abgefcblodnen Ver#
trag jährlich 450000 B-, einer gu l Sltblr. 20 gr. (3 fl- 18 fr.) an $o#
jen abgegeben loerben. c2lufferbem toirb ber ©algreicbtbttm ber borti#
gen Formation beS grünen ©attbdeineS in ©alltgien unb VucFowina
noch tu 36 ©algfiebereien bettu^t, toelcbe früher fad eine Viillion,
je$t gegen 300000cBentner ©alg bereiteten- —c£)ie ©algwerFe ittUn#
garn gaben 1819 über 800000 $ (Siebenbürgen über eine Million Bent#
ner ©alg, obgleich hier bas SQIinutirfalg nicht mit gerechnet unb gar
nicht unmittelbar benutzt toirb. Vei OFna in ber Vtolbau d’nbct ftcb
ein ©aljlager gleich unter ber (Erbe. £>ie Ober #Oederretcbifcbeti ©alg#
Werfe gu jpalldabt, (Ebenfee unb 3febel getoannen 1817 fad 800000
Beutner;, ber öürrenberg bei Maliern im ©algburgifcbett bat feit 1123
Ausbeute an ©alg gegeben unb liefert noch jet^t bureb ©infiebeu (toogu
32000 Klafter hjolg gehören) jährlich gegen 320000 Beniner. Slttffee
in ©teiermarf tragt gegen 250000, Spall in £irol (fett 1275 int Vau)
über 300000 Beutner. — Vapern gewinnt am ©cbellenberg bei Siet#
cbenhall, gu VercbteSgaben unb £raundein gegen 800000 Beniner? in
Äi|fmgen 16000 Beutner; SOöürtentberg bat gmifeben bem Ithon unb
©pps ber Viufchelfalfformattou gwtfcben ))eilbronn, Äocbenborf unb
©ulg, namentlich bei V3impfen, ©cbweumugen u. f. reiche ©alglager;
Vaben unter betreiben geognodifeben Verhdltniffen bei Rappenau unb
£)ürrbeimj bie ©cbweiij hat ©alj im UebergaugSfalf, begleitet oon
©cbwefel int ©anton üöaab (feit 1554) unb gewinnt jährlich gegen
HOOO Beutner. — Freuden baute im 3alw 1819 im ©äugen 1^ Viil#
lionen Beutner .Quell# unb ©omtenfalg; ^annooer bei £üucburg
©djubert, @cfdj. b.
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128000 Bentner «• f* n>. £)a$ einjige, mächtige ©teinfafjlager/ f>a£
ntatt in Jranfreich fennt, ftnbet fich ju 93ic in £othringen in Oer
Äeuperfomtation (I ^ @.393 itni> 394). <£ö liegt 180 §uß tief unt>
hat eine SOtachtiöfeit »on lOO^uß. €nglanb Oat feit 1670 ju 92or*
Wich ©teinfaljgruben, n>elcf>e gegen 60000 Beniner Sluebeute geben;
aujfer btefem gewinnt e$ fel)r oorjüglicheö ^uellfal; in großer Stetige.
2)a$ oben erwähnte ©aljlager bei ©arbona in ©panien gewahrt eine«
jährlichen ©ewinn oon 200000 £halern. SKußlanb bereitet, Wenn mau
ba$ gewonnene ©eefalj baju rechnet, jährlich gegen 8 €ÜciÜ. Bentner
@al$. — Nubien bat bei BoetWha feine ©aljlager. — (Eben fo wich*
tig jeboch aW bie eigentlichen ©aljlager unb bie ©aljguellen M
lanbeö, tfi für ba$ ©eWtnnen bes ©tetnfaljetf, befottbers in beißen
■Sfütfengegenben, ba$ Sfteer. 2ln vielen Orten macht ba$ @al$ ebne
Buthun be$ COtenfchen feine SUjfd^e; anbermarto erbaut man, in ber
5Rabe beö Uferg wette Q5ebaitnijfe, in Welche baO ©eewaffer, bannt
eg hier oerbunjfe, htnetngelaffen, oon ba in noch feiebtere 25el)dltnijfe
gefewft Wtrb, big eg $u fornigen Waffen anfebießt. Welche in Span*
fen von mehralg lOOOBeninern aufgetbürmt, mit ©cbilf bebeeft unb
fo einige Monate ber Witterung auggefeljt Werben, bamit bie leichter
jetfteßltcbeu@al;c (©lauberfals, ©itterfalju.f.) abfließen tonnen. Bu*
Weilen wirb bann biefeg ©alj noch einer 2ten 2lujlofung unb Reinigung nn*
tertoorfen. Stuf biefe SBetfe gewinnt Oeßerreicf) am Slbriattfchcn SQteere
febon über £ Million; ^ranfreicb über 2 sjftill. Bentner unb obngefabr
eben fo viel bag füblicfee Staren, mit ©tjtlien (bag allein jdbrlicb
tmt 200000 Oucati augfübrt), ©arbittiett u. f. —• 2lm Slralfee feht
fiel) an feierten ©teilen bag ©eefal;, gleich ben Waffen beg ©runb*
eifeg artt Q5obett an. — 2luch in ben oereinigten ©taaten, bereit @al;/
ftebereien bem Bebürfniß beg £anbeg bisher nicht genügten, nimmt
bie Bereitung beg ©eefaljeg fehr überbanb. —• Puffer bem täglichen
itotbtoenbigen ©ebraueb ;ur Ocahrung für $ienfdjett unb Bieb; auffer
bem häufigen/ jur Slufbetvahrung ber organifchen ©toffe, ;ur Bereu
tmtg beg ©hlorO, beg Batrong u. f. bient baffelbe auch bem $flamen*
reich X« einem trefflichen £>üngunggmittel. 2llg in SranFreich Wacl>*
renb ber Steoolution bie hohe« Auflagen auf @al; aufgehoben mären,
hatte namentlich auch bie Slnmenbung $um düngen unb bei berBteb*
fütterung fo angenommen, baß man bamalg 10 mal fo oiel ©alj oer?
brauchte benn fehl/ wo ber metrifche Bentner mieber über 6 fl. foßet.

U e b e x f i ä) t
§. 30. S08tr heejannett bie Befrachtung be§ 9D?merafret*
che^ bet ber klaffe ber Metalle. 5ln ber ©pil^e btefer klaffe
erfchetrten fold>e ^örp^er/ welche, metl fte faßt immer nur im
reuten/ einfachen Buflanbe unb ohne ben Bug nach ber Ber*
eüttgmtg mit ber tfebenSfuft gefnnben werben/ am weitefiert
von beu jnfammeugefe^ten, luftathmenben 5Befen ber organt*
fchett 3catur abjiehen. 3n ben weiteren ©Itebern btefer Bfetf)e
ftetgert ftch attmültg ber Bug nach
Ber6tnbung mit bem
£)rhgertga$; bt6 wtr an ber ©rättje ber 50?etalte., bie klaffe
ber brennbaren gofftlteit auftreten fetjen* Sa wo bie

m

Uefterßcßt.

pfüngtidjfeit bet ftremtftaren ©runbtgge fßr bte Bereinigung
mit bet £eben6tuft tfyren f)öd)ßen ©ipfet erreicht, fefyen wir
eine ©pannfraft, gletcftfam oon eleftrtfcher Slrt, ju if)t ftin$u*
treten, welche ben goßilien ittcftt bloß einen ®rab bet geßtg*
feit oerleifyet, bet unter ben metallifcften ntrgettbS gefunben
wirb, fonbern ein oorl)errfd)enbe3 Berftattniß gu bem ?id)t
unb $u bet ©leftrißtät felber, woburd) fta fefyr oft, ohne baß
cS hierbei bet cftemtfcften ober galoantfcften Slupfung ftebatf,
$u fetbßpolarett (burd)fcheinenben unb ibioeleftvtfdjen) werben.
£>a£ ©auerßoßgaS ber Sltmofphäre ßehet Su ben ntetafltfdjeit
©runblagen ber ($rben unb halten in einem fp notftwcnbig
ergäu$enbem Sußanbe, baß wir btefelben nirgend, auf bet
uu6 befauuteu @rbPeße, tn reinem, unoerftrannten 3ußanbe
antrefen. 3ene Slbhängtgfeit jebod), gegen baö orpbtrenbe
sprin$tp, wäcftfet in biefet klaffe bet Körper oon ©lieb $u
<55ftcb, fo baß wir bie alfalifd)cn (£rben auffer bem ©auerßoff,
bet bie metadäfynlicfte Baß6 erß jur (£rbe macht, and) nod)
©äuren in immer bebeutenberer 9Ölenge aufnehmen fefteit, bi£
guteist, in bet Älaffe ber©al$e, bie ©aure $um oorwaltenben
S3e|l:anbtt)eil wirb, unb fytetbuvd; bie teidß außöältdjen goßt*
Iren biefet Pfaffe, oor altem ba$ ©teinfal^, tn weteftem ba$
(Sftlcr bie ©teile beö ©rpgenS vertritt, in ein Berhäftniß $u •
ber nädjß höheren SDrbumtg bet irbifeften ^orperwett: $u bet
be6 ©rgantfdjen fommen, wobei ße felber in bet Steife bet
£eben6lttft witffam ßnb.
25tc <£mtt)adung M Mineralreiche^ in piet Ätaffen et*
fehlen hiernach eine natürliche, beim ße iß oor altem auf ba$
Sßerftalten bet cftemifd^cu ©runblagen $u bem ©auerßojfgaä;
naeftß btefem aber auf ba£ eleFmfd)*polartfche biefet ©toffe
Sit etnanber felber gegrünbet. Sei ber Slnorbnuttg bet eintet*
uen Unierorbmtngen unb ©tarnme würbe beßanbig bie Slrt
ber eftemtfeften Bufammenfdsung berüdßdjtigt unb bte eigene
tuft frpßalltttifcften ©teiuarten nad) bem Potftetrfd)enben Be*
ßanbtfteil in Dfyifte unb ©lieb geßettt. Bur @rletchteruug bet
Ifeberßcftt über ba3 gatt$e ©pßem be6 Mineralreiche^ taßeu
wir ftier bte Manien ber blaßen, ber £)rbnungen unb fogc*
nannten Sitten nod) einmal in $ufammenf)ängenbet
unb
mit fortlaufenden Hummern bet Sitten folgen.

di 2
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Ueberffcfyt.

I. £5te$laffe bet Metalle.

A)

(£r$metafte,

Archimetalla.

©ölb, Aurum.
1) ©ebiegen ©olb, A. nativum.
2) ©leftrum, A. Electrum.
© 11 b C t, Argentum.
3) ©ebiegen©ilbet, Arg. nativum.
4) ©ptefjglßnjftlbet, Arg. Argyrostibium.
(Slrfeniffilbcr).
5) (Selenftlbet, A. Argyro-selenaeum.
6) @ilberl)0nter$, A. muriaticum.
7) 3°öfilbcr, A. violariura.
8) 2öi$mUt()fUbCF, A. tecocbalceum.
9) @probgla$er$, A. stibio-sul«
phuratum.

10) <öunfle$3lotl)giltiget$, A. sulphureo - stibiatum.

11) Siebtel $otl)gÜtiger$, A. sulphureo - arsenicatum.

12) 9)iiargt)rit, A. superatum.
13) Kupfer * ©Überglanj, A. aerostim.
14) @ilbergla$er*, A. suipburatum.
^lattn, Leucochrysos,
15) ©ebiegneg s^3lattn, L. fossilis.
Hab iu rn, Palladium.
16) ©ebiegneS ^attabtunt, P. metallicum.

17) (Seien * ^attabium, P. selenaeum.
3t t bt Itttt, Iridium.
18) ^^rnium ^ 3tibium, OsmiroIridium.

=Ouetf filber, Hydrargyr u s.
19) ©ebiegen puecffilber, H. argentum vivum.

20) ^uetffilber^Slmalgam, H. argentosus.
21) äinrtobet, H. Cinnabaris,

(£eberer$R
22) QuetffilberbOttftrif H. muriaticus,

23) @elenguec!ftlber,H. selenaeus.
tcfelmetöll, Aerochal-

co s,
24) Jfmrfieg, A. sulphuratus;

25) Kupfernicfel, A. cuprinus.
26) 9ltc0eloc(jer, A. pulverulentus.

27) ^iefelgianj, A. albus.

28) OctcFel^nttmottgranj, A. stibio - sulphuratus.

B) 28erfmetafte, Metalla
operaria.
Kupfer, Cuprum.
29) ©ebiegnetf Tupfer, C. regu¬
läre.
30) $Xotl)£upferer$, c. rubricosum,
Kupferjicgelerj.
31) Kupferfcbmdr$e, C. Robigo.
32) Kupferfie^, C, aurichalcoideum.
33) Q$unt£upferer$, C. aeneum.
34) §al)lerj, C. sulphureo -stibia¬
tum.
35) KupferglartJ, C. suipburatum.
36) Kupferinbtg, c. sulphuratum
nigrum.
37) Q5rocf)rtntit, C. Brocbanti.
38) (Selcnfupfer, C. selenaeum.
39) (SaljföUteS Tupfer, C, muria¬
ticum.
40) ^riematifcbeS ^IjoSpborFupfer,
C. pbospboreum prismaticum.
41) Octöebrtfcbetf v)3^oöpl;orfupfer#
C. pbospboreum octaedricum.
42) ölioeuit, c. olivaceum.
43) Kupferglimmer, C. arsenica¬
tum lamelliforme.
44) ©finit, C. arsen. hibernicum.
45) £infenerj, —
lenticulatum.
46) Äupfetfcbaum, C. arsenicatum
spumeum.
47) Kupferntalflcljit, C.Molocbites.
48) Kupfergrün, C. Aerugo.
Kiefelfupfer.
49) Knpferlafur, C. eaeruleum.
Kupferfammeterj.
50) £iopt«$, C. Chalcosmaragdos.
a t? ©ifen, Ferrum.
51) ©ebiegen ©ifen, P. nativum.
52) sföagneteifen, F. Magnes.
53) ©ifenojrpb, F. aerophorum.
©ifenglanj.
©ifengltmmer.
SKotbeifenfteitt.
SRotber ©ifenoeber.
£boneifen(iein.
Stftbel,
54) ©ifenopt)b*Jf)t)brat, F. Aetites.
SKubinglintmer.
£epibofrcfit
95rauner ©la^fopf.
liebtet Q3rauneifenjiein.

Uefcer(icf)t.

55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

brauner €tfenoc(jer.
(gifenniere.
55oI)nerj.
9Uf«netfetijlem.
sföagtietfteö, F. sulpburatum.
@d)tvefelfte^, F sulphurosum.
@tral)lftCi?, F. pvritoidpum.
©rüneifenjhtn, F. phosphoratum.
9(äU?tfenjiettt, F.phosphorosum.
$arpl)oftbertt, F. paleare.
Jj)etepo;it, F. Lemovicense.

62) ©forobtt, F. alliaturn.

63) ©ife tlfinrer, F. Stalagrnias.
64) SSörfclerj, F. arsenicatum.
65) ©patbeifenjtcttl, F. Menui.
©Mdreft&ertr.
66) £(eorit, F. aethaliura.
Jpifingerit,
(0iDerefcl)tfolit(j.
Äroh)Dolit().
Äafojren.
©ronftäbttt
67) ©al$f«ure$ (Elfen, F. muriaticum.
68) £ttandfert, F. titanium.
69) 3ft3’tn, F. Ascibnr^iura.
70) äicnafan, F. Cornubicum.
71) ^Ottenit, F. titanium rhomboedricum.
72) ^ranflinit, F. cadmium.
$5 l C t, Plumbum,
73) ©ebtegen Q3lei, PI. nativum.
74) 3öt^mutl)6let, Pl.tecochalceum.
75) ©elenblet, PI. selenacum.
76) .Quecfftlberblet/ Pl.hydrargyroselenacuni.
77) ©etenfupferblet, PI.cupro-selenaeum.
78) ©piefglatijblet , PI. stibio-sulphuratum.
flJriqmatotbtfcOer Sinttmott.
■föttpf.’Slet.
3amefonit
79) £eUurblet, PI. paracliryseum.
80) ^Bleigfanj/ PI. Galena.
Q5letniulnt.
5Metfc0n>eif,
SÖctfigiltigerj.
81) (£l)lorblet, PI. muriaticum.
SKenbtpbleterj.
82) Äoblenfaure* $3let, PI. Psimmythium.
>35 lei erbe.
83) Q5leil)0rncrj / PI. mur. anthraciticum.
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84) SBttrfol&leferi/ PI. chalcanthicuin.
85) 2lrotomer * Q5leibart)t, PIchalc. anthrac.
86) 2tlfenifblet, Plumb. arsenicoimbutum.
87) $boqpl)orfaure$Q5lei, Plumb.
phosphoratum.
88) ©d)eelfaureö ’23Iet/ PI. lycocbalcium.
89) SOiolpbbdnfaureS 33let, PI.
molybdaenium.
90) (Ebrottlblei, PI. chromium.
91) 53letgttmmt, PI. gummosum.
£) <U> 31 n n, Cassiteron.
92) 3tnn(lein, C. primitivum.
Äormfcfr. Stnnerj.
93) 3innfte^/ C. aerosum.
£) e r 3in£, Cadmia.
94) Sinfojcpb, C. aerophora.
95) ^Metlbe, C. sulpliurata.

flattrige )
©tnl)ltcl)e > Q3lcnt>e*
$afrtge
I
96) ©almet), C. Ostracifes.
97) Äiefeljinf, C. silicea.

C) ©Taömetafle, M. vitriaria.
SObattgan,
magnes.
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)

Aero-

^3pro(uftt, A. prismaticus.
$)raunit, A. pyramidalis.
jj)au6mattntt, A. compositus.
©raubrauntfeitterj, A.aquosus.
SBab, A. Sil.
$?anganglan$, A. sulphuratus.
5Kangarij>atl), A. anthraciti
cus.
105) (fcriplit, A. tergeminus.
106) Jfntraulit, A. phosphoratus.
107) $ftlomelan, A. spissus.
108) Äiefelmangan, A. siliceus.
Kobalt, Glaucocbalcos.
109) Äobaltfie^, Gl. sulphuratus.
110) ©pet£>fobfllt, Gl. arsenieatus.
$afrtger
—
111) ©lanjfcbalt, Gl. arsenicosulphuratus.
112) brauner ©rbfobalt, Gl. terrenus.
113) ÄobaltMutbe, Gl. Rhoditis.
Uran, üraninm.
114) Ur«npecl;m, ü. piceum.
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115) ttröltodjer, U. ochraceum.
116) Uranftltmmcr, U. Limoniatis.
Zerium, Demetriura.
117) £oj)lenfaure$ <£erojtt)bul, D.
anthraciticum.
118) $ttrocerit, D. yttricum.
119)
utralc^ Sluorcertmtt, D.
sexangulare.

120)

§luorcerium, F. fulvum.
121) ©ertt, D. siliceum.
122) StUanit, D. Allanites.

D) £etcf)lpjftcje Metalle, Tecochalci.
28 i $ tlt U t l)f T e c o c h a 1 c o s.
123) ©ebiegen 28i£mtttl), T. nativus.
124)
Upfcr, T. aeratus.
125) ^aöeleri, T. aculaeformis,
126) S8H6'mutl)0C&er, T. oehraceus.
127) ^t^mutl)0lanj, T. sulphuratus.
128) ÄtefclftHdttUltl), T. silicosus.
129) Sellurftntfntlttl), T. parachryseus.
Seil U rer &, Parachrysos.
130) ©ebteacn Sellur, P. merus.
131) ©cbrifterj, p. praenobilis.
132) 28et$tellur, P. aureo - plumbeus.

E) ©äure * Metalle, Oxymetalla*
©f)r0tlt, Chromium.
133) €f)rometTeit, Chr. ferreum.
134) ^l)romcd)er, Chr. viride.
o 11) b b ö 11, Molybdaenium.

135) ?Diolt)böfitiglan£, M. sulphur atu tn.
136) 2)i0(t)bbütT0cf)er,M.ochraceum.
SSolframmetall, Lycoc b a 1 c o s.
137) 28 o 1fr a ttt, L. ferreus.
138) Sutigtfetn, L. ealcarius.
5) a $ X1t a n tu e t a 11, Titali i u m.
139) öctaeörtt, T. octaedricum,
140) SKuttl, T. rutilum.
141) SftigrttG T. attractorium*

142) €ticbtonit/ T. ferreum.

143) ®pl)ett, T. tergeminum.
144) 9Xc(d)\)t\it, T. zirconium.
145) $t)rod)lor, T. calcarium.
Sö H tfl l, T a ti t a 1 u m.
146) Spttrotantaltt, T. yttricum.
147) §ergufontt/ T. pyramidatuin.
148) Strfontantfll, T. zirconium.
149) Santfllit, T. ferreum.
@pte§glönj, Stibium.
150) ©ebtegen @j>ieügl«nj. St.
nativum.
151) @picjjglan$ocI)er, St. ochraceum.
152) 28etjjj)>iefiglatt$er$ , St. aeris
flos.
153) @rauf>ie§glan$erj. St. sulphuratum.
154) &otl)t>iejjglanäer$, St. pur¬
pureum.
155) Bttlfenit, st. plumboso-sulphüratum.
156) 5ctcFel?@pte^glanj,St.glaucocbalco - sulphuratum.
Slrfenif, Arsenicum.
157) ©ebtegen Slrfetitf, A. nativum.
158) Slrfettiffietf, A. ferreo - sul¬
phuratum.
28et{krj.
159) Slrfenifetfett, A. ferreum.
160) 5ticfclglfltlJ, A. glaucoch.
sulphur.
161) 9lOtl):9iaufcbgd5, A. sulphu¬
ratum.
162) ©elb^aufcbgelb/ A. Sandaracha.
@ e l e n t tt ttt, S e 1 e n i u m.
163) @elenfcfjh>efel/ S. sulphura¬
tum.

II. £>te klaffe ber 6retttt^
baren gofftltem
*

164) ©ebtvefet, Sulphur nativum.
.ftoblenjUff, Anthrac i u m.

165) ©rapl)it, A. Plumbago.
166) Äol)lettblenbe, A. emortuum*
167) Saferfol)le, A. fibratum.
S) a r J f 0 l) l e, L i t h a n t h r a x.

168) ©cbmarjfoble, Lu Gagates.
©cbieferfoble,

SBtätterfoble,
©robfobU/
Siujifoble,
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Uebkffcfjt.
^dittieIFo()(e.

©telloertretenbel^art/
erben, Dia doch i.

$ecf)fol)le.
£etteufol)le.
169) 5Srattnfül)le, L. Dryidis.
9)iufcf) liebe 35raunfoI)le.

QSitumiiiofeb
©rbige ©raunfol)le.

186) ©tnaragb, Sm. laete-virens.
187) ^ert)U, Srn. Bervllus,
©emeiner ^33ert>U.

188) (EttClatf, Limoniatis.

H3apterfobl^.
@teinfel)le.

189) &tmiialttl, Jonia electrica.
©tberit.
3nDtcolitI).

9)ioorfol)le.

2llaimerDe.
© r b l) a r S, Bifumen.

©emetner ©cfjorf.

D i cf) r 0 11, D i c h r u s.
190)
D. sapphirinus.
191) §al)!untt, D. aquosus.

170) ©rbol, B. liquidum.

171)
172)
173)
174)
175)
176)

©ntöragb, Smaragdus.

©la|Üfcf)€rbped), B. elasticum.
21^l)a(t, B. Asphaltum,
©ergtalci/ B. sebaceum.
192) ©orbatvalitf), D. phosphoratus.
^ergtt>acf)3, B. cereum.
9utina£pl)alt, B. resinatum. 193) ©taurolitf), Staurolithusprisrnaticus.
Q3ern(tettt, B. Succinum.

177) 5)ottig|tein, B. pyramidatuni,
178) Jpumbpfbtit, ß. ferreum.

©ranat / Haemanthrax.
194) ^3prop, H* chromatinus.
195) ©bler ©ranat/ H. Granatus.

196) 5)ie(anit/ H. melanchrotus.

III) Die klaffe ber
polaren gofftlten.

A) Die 2hUf)racten, Carbunculi.
Der ©tarnnt ber $oljle
e n 11)a11 e n b e it 21 n 11) r a*
C i e tl / Anthrax.
179) Der Demant, Adamas fulgurans.

197) ©emeiner ©ranat, H. Diadochus.
Äaneljletn.

gopajolitf).
©roffularÄolopbonit.
Nephrit < ©ranat.
_ (Slllocbreit).
198) ^pajintl), Lyncurion Hyacinthus.
2t n 1) a n 9:
199)

© t a m nt b e $ £ a r tt & o n e $,
Craterites.
180) @app()ir, Carbunculus Sapphirus.

200)
201)

©orunb.
©ntirgel.
181) @f)rt)fobert)H, Chrysoberyllus
mibiculatus.

202)

28ortf)tt.
©abolinit, Eumeces prismaticus.
Der Drtl)it, Orthocalamus
suecicus.
£f)orit/ Thoritescataschistus.
(£urnerit).
Jpelbitt, Pumilio Helvinus.

Lychnis carbuncu-

ß) SBaflarbtfyonjleine, Spuriu

Betlantt.
2lutontolttfj.
183) Slnbaluftt, Phoenicitis pris-

SS3affer ^ u. ©cbmefelfaure*
faltiger £bon, Hydrargy 1 os.

niatica.
184) &0pa3, Craterites Topazius.
$tK0pl)t)faÜj;l).

203) Dta^por, H. foliacea.

204) ©ibbfit, H. stiriaeformis.
205) ©farbrott, H. silicata.

185) ©iUinwmt, Systrophe colligata.

206) Steine £l)enerbe, H. sulphurata.
207) 2Ua«n^ei«, H. aluminosa.

182) ©pittel,
loides.

*

\

i

*
%

*
.
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Uebcrfidjt.

$ l u %* ti. fj o ß p \) o r f a u r e.
208) SöatDellit/ Eupetalos Iris.
Slmblijgonit.
flJljoßpljorfaurer £bott.
209) £Ürfiß, Callais aerina.
3al)ritürfiß.
210) £ajulttl), Callaina turbida.

©bübrenit.
211) ^3i)C0^j)ori'aure SPttewbe.
Ät e felf« uv e.
212) ©pautt, Sapphirinus anorthotypicus.
213) 2niopl)(Ut, Botryites argillosus.
B. squamosus.
£aimige &bonjUtite, Arg i 11 a c e i.
£ljon, Argilla.
214)
A. tuberosa.

215) @te;nmarf, A. myelodes.
216) 53ergfetfe, A. Sapo.

217) ^orjeUfttierbC, A. leptocera218)

219)
220)
221)
222)
223)
224)

mos.
^ODfertl)On, A. figulina,
£d)ttien.
©ebrannter £bon.
55erl)arieter 3r!)ott.
Ä0Ut>r11 / A. aquosa.
©tmolif, A. Cimolia.
Q5ol, A. Sph ragis,
SBilbjlettl/ A. plastica.
©elberbe, A. ocbracea.
Tripel/ A. tripolitana.
Ätefelgubr.

Äoniltr.
Älebfcbiefer.
^3olterrcI>iefer.
@augfd)iefer.
Söqlferbe*
©rünerbe.
©crolitl).
225) <gd)iefml)Ott.
226) £b*>nfd)iefer.

5Brant>fd)iefer.
3eid)enfd)tefer.
2Uaunfcl)iefer.

SSefefdjiefer.
C) £>ie fiefelfattreit goflftlteit,

Silicei.
a) 2)te Ottörifteme, Crystal-

lini.
£>er £U«r$, Silex.

227) Q5ergfrt)jlatt, s. Crystallus,
ämetl)t)|I, S. Amethystus.
;Quar$, S. usitatissimus.
SKofetiquarj.
tprafem.

iMiöenquarj.
,f upferquarj.
©iberit.

ÄoQcnfluge.
2toauturtn.
©ifenficfeb
©tinfquar$.
©elenfquarj.
gaferquarj.
55lUjftntcr.
«föiefeltujf, Sil. Topbus.
fperlfinter^euerjlein, Sil. Pyrites.
228) 3 <* ßP) ß, Jaspis.
Äugeljaßpiß, J. Nilios.
©emeinerüjaßptß, J purpurea.
Q5öfaltjöß)ptß / J. basanitica.
35anbjaßptß, J. Pölygrammos.
21d)atjaßptß , J. murrhina,
«pornftetn, J. Capnias.

4)olj)Iein.
Äiefelfdbicfer, J. Lydius.
J^eltütrop, J. Heliotropium.
229) £)er ©arber, Saida.
©QWeol, S. rubra.
©flrbont)p, s. Sardonyx.
©bflljebon, s. Aerizusa.
©brtjfü^raß, SChrysoprasius.
^)lflßm«, s. Thracia.

2f «

f)

a n g;

<Der 21d)(lf, Silex Achates.
53attb * 2(d)at.
Q3aum# unb ?DZooß*2(d).
Leeren* 2(ugem s)3uuft*2td).
Äreiß* unb Söolfen* 21d>.
©tern* 2ld).
gcdungß; krümmer j£anb^
fcbaftß?2id)©oralletw unb 9iobren;2tc().
©arber* unb 3aßp*21cb-

b) ^Bajjer* Wiefel, Hydropyritae.
230) jöpal, Paederos.
€bler 2))>-, P. Opalus.
§euer*=Op., P. Pbiogites,
$raß* Op., P. Melitis.
£öad)ß*i>p., P. Ceritis.
$rmantl)*Op.,P.Ampiiicomos.

Uebcrjtdjt*
Jfjal&opal, p. spurius.
ibfcljalong, P. margaroides.
3flöpopal/ P. Jaspius.
SOUntltt, P. tuberosus.
S)t)alitl), P. byalinns.
©erpentitt * öp., P. ophiticus.
231) di)loropal / Horminod e s.
©pröbftetne, Vitrei.
232)
ft bi alt, Obsidianus vltreus.
233) 23 t m |3 e i tl, Pumex Cisseris.
234) SP e Ct) fl Ct tl, Porphyiites piceus,
^Jerljtein, Porph. Margaris.
gelbfpatfytge ©teilte, Astrii.
235) Jp 0 I) l f p a t b, Cenoprisma.
236) ^etalit, Petalitisphosphorescens.
£rip()an, P. prismatica.
237) 211 b tt/ Astroites foliatus.
238) ^elbfpatl), A^trios.
äblllar, A. Lunula.
©enteilter S'dbfpatl), A.com¬
munis.
Qridfpatl), A. Eusebes,
$8aitölit, A, Ariste.
239) £rtbraborjtein, Mitlirax
Jabradot icus.
2tncrtl)it, M. pblegraeus,
2tep()elin, M. hexagonalis.
240) Slpittit, Axinites anorthoty picus.
241) <)} i jt fl ji t, Grammatia8 Pistacitis.
©d)lentt, Gr. Gehlenii.
©aufllirit, Gr. Saussurii.

c) ^Lcffufarc Äiefdtf)on*Äalt*
fieinc, Tesselati.
242) £eiljit, Oritis alcalinus.
2tnaljtttt, Or. nitrodes.
243) £ a f u r \\ e i n, Cyanus orientalis.
jf)atiptt/ C. spinellauus.
©ObaUtl), C. nitrodes.
d) ©cfymdjfieütc, Ebullientes.
244) 2? atro litt), Nifrolithus.
S9iCfott)p, N. acuarius.
£i)0tttfötlit, N. Thorusouii.
^llbiatyt,
zirconius,

245)

246)
247)

248)
249)
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^eftolitl), N. fibratus.
©fapoliti), N, Tecolithus.
©pijlÜbit, N. Epistilbedon.
3eoiitb/ Radiorheuma.
25latterjeolitt), R. foliaceum.
©tral)l$eolitf), R. radiatum.
£aumontit, R. Laumoutii.
Q5retbjlerit/ R. Brewsterii.
3d)tbpopbtb«lttt, Astrobolos.
©djaatftein, A. manca.
SJefupiatl, Melichlorostetragonalis,
SOidtlitl), M. anisometricas.
23rd)ttit> M. venustus.
Äreujjieitt,
Harniostos
cruciformis.
@()abaftt, H. rhomboedrieus.
£)«tolit(), Dactylis loxogonia.
Q3otrpolit()-

e) ©limmerarttpe
fdtl)one, Micantes.
250) (Flimmer, Atizoes.
©enteilter ©limmer, A. Pyropoecili.
tyitlit, A. Pinites.
©tnar.©limmer, A.basanitiea.
^)propl)pllit, A. radiata.
<£l)lorit, A. Cbloritis.
£epibolitl), A Lepidotis.
©melillit, A. bipyramidata.

f) galfljötttcje Ätefelfalftfjoitc,
Polytrichi.
251) Stöbe fAsbestos.
J^ornblenbe, A. Psaronii.
^remolitl), A. Corsoides.
©tral)lftetn , A. Polytrichos.
2llltl)0pl)bUit, A, Anthophyllites.
5tarpl)0titt), A. stramineus.
^ifroömitl, A. picrosmodes.
©em. 2tobe(i, A. compactus,
Stmiant, A. Amiantus.
^ergbolj, A. ligneus.
Q3ergforf, A. subereus.
(2td)mit, A. Diadoclios.)
252) 2t U9 11, Augites.
Sföalafolit, A. callainus.
£)iopftb, A. pellucidus.
^ebenbergit, A. Hedenbeagii.
©cm. 2tU0tt, A. Melas.
I

m

Ue6erffd)f.

Äoffolttl), A. granosus.
95ronjtt, A. badius.
£abröi>. ^ontblettbe, A. ignitulus.
253) ©C&tlUyjintl/ Taos chalcoides.

0) 2)fe £arfartfgett jjofftffetr,
Steatitides.
a) $tefelfaare£alfe, SilicoSteatini.

Stalfftatt,

C. crystallina.
<piumbocfllcit.
^Quarjtger Äalffpatb.
$afriger $alFf C. fibrata.
ÄCHttger Äalf, C. Lychnitis.
©cbicfcrf^atl), C. crustacea.
Strgentine.
©emettter $«lF|iew, C. com¬
munis.
äntbwfontt

sföaöreporit.
©ttnfjiein.
SDierget.

St'tumtnofcr^ergclfcjtefer.

254) @f)11)f0 lttf), Chrysopteros.
Stoggenfiein.
©bfflfolttb, Chr.ChrysoIithus.
SuPetn.
©bonörobit, Chr. graneus.
©rbfenjlettt,
92cpf)fttf Chr. Prasoides.
treibe, C. Creta argentaria.
255) €öler ©erpentttt, lcterias.
9$ergmilcb# C. spumea.
256) Stalf/ Oreostear.
264) Aragonit, Anteros.
©ettt. £ölf, O. nitens.
Stragonfpatl), A. anisometri@pCCfjiet!1, O. Steatites.
cus.
257) S^eerfc&aum, Aster Collyriura.
©trabltger Aragon, A. radiatus.
b) 93orarfaure galfartett,
(Etfenblutbe, A. coraliformis.

ßorini.

b) 0d)tt>efelfaure ^alfarten.
265) 2(ttbbbttt/
Theiochalix
(anydro).
c) g>^o^¥>f)orfaure £alfarten,
SDiUrtajit, Th. prismaticus.
Phosphorati.
©trabltger Stnbbbrit , Th.
259) Söagttertt, Wagnerites.
radiatus.
dorniger SCnbpbctt, Th. gra¬
d) jtofyleitfauve £alfartett,
nulatus.
Anthracinl.
£)tcbter2tnbpbrit, Th. spissus.
260) COc(T0ttcfit, Magnesia scutula.
©efropettt.
©pnit, M. calcaria.
266) ©ppö, Gypsuro.
gtauettetg, G.lapis specularis.
e) jppbrate, Aquosi.
Sortltgcr©t)P^ G- Phengites.
261) 93ntCtt, Hydrostcar ophiticum.
Siebter ©t)ptf, G.Alabastrites.
^afergt>p^, G. fibratum.
SOiCblgOIP^/ Cr pulverulentum.
E) £)te SfatfattiQen gfafftltett,
258) 950ffljtt, Chrysocollites tesselatus.

Calcarii.

c) ghißfaure $alfe, Argyro-

a) $of)fettfaure, Anthracini.

267) glußfpatbf Argyrodamas.
ÄtpftaUimfcber/ A. tesselatus.
Siebter §lu§, A. spissus.
Crbtgcr §lufj, A. pulverulentus.

262) 951 (Ul tt fp ß t f)/Stearochalix.
©em. 93ttterfpatb/ St. rhomboedricus.
Eternit

§afr- 95rauttfpßtf).

damantes.

d) q3f)o6pF)orfattre $alfe,

Phosphoratae.
£)olomtt, St. granulatus.
©urljoftan. St. subdissolu- 268) tylyatit, Morochites.
Stpatit/ M. Pangonius.
bilis.
tytyOtybOttt# M. Phosphorites.
263) ^obUnfaurerÄalF/Caix.

fenemtung b. abgebtfb. $n)jMifation$gefL
(Erbtger 2(pattt, M.

pulveru-

IV) £>te ©alstgen goffu

lentus.

11ert, Sales.

e) Olrfeniffanre, Arsenicosae.
269) $I)artttaCOlitl),
thus.
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Pharmacoli-

A) ©al$e mit metaßifeber
©runblage, Metallici.
275) Äupferottriol , Chalcanthum.
276) €tfenöitrtol, Misy Atramenmentum.
fotrpogen, M. Oebra.
277) Btnföttriol/ Sory Cadmium.
278)
Uraniodrimy.
279) ärfenifblutbe,Arsenicodrimy.

$icropljannacotitl>
SKofelit-

F) £ie fcbmererbigen
ßarystathmi.
a) ©trontianerbtge, Porphyro * phlogeri.

B) ©al$e mit brennbarer @runb*
läge, Concremati.

270) @pleftitt, Theioxenos.
@6lc|linfpatl), Th. foliaceus,
(gtrabliger QIotefHn, Th. radiatus.
Safriger (Jotefttri, Th. fibratus.
SiebterQolejtin, Th. spissus.
271) ©trontianit, Strontionites.

280) 05orajrföltre, Chrysocollina.

b) SSar^terbtge ©tetne, Baryiithi.

C) ©al$e mit erbiger ©ruttb*
läge, Terreni.
281)
282)
283)
284)

SllaUtt, Alumen Stypteria.
fitterfali, Picrobalimos.
03olpl)aüit, Polvhallites.
Äalffalpeter, Nitrites.

D) ©al$e mit öorberrfcbcnb af*
falifcf)er ©rmtblage, Alcalini.

272) ©djtrerfpatlj, Barylithus.
flattriger @cl)tverfpatl), B.
foliaceus.

285) Olmmotliat, Ammoniacum*
©almiaf, A. muriaticum.
SOtatfcaguitt, A. sulphuratum,
286)
Salifali, Litron.
(gtattgewfpötl).
(Salpeter# L. nitrosum,
.fjepatit.
f ologtteferjletn, B. Chryso©cbmcfelfaureö $ali, L. sul¬
lainpis.
phuratum.
$afriger 05art)t, B. fibratus. 287) O^atronfalj, Nitrum.
£infal,f orap,N.ChrysocolIa.
dorniger f art)t, B. granulatus.
®at)lüfftt# N. anthraceo caleareum.
Siebter farpt, B. spissus.
Crbiger f arnt, B. pulveruSrona, N. Trona,
lentus.
©oba, N. Soda,
frogniartin, N. Broomiarti.
$ol)lenfaurer 05art)t, Deleterion.
£l)ettat’bit, N. Thenardi.
©lauberfalj# N. Sal Glauben,
273) f£ö itl>erit / D. Witherites.
05art)Cfllcit, D. calcareurn.
©alpeteriauretf Patron, N.
drimy - azoticum.
274) Ö?atroujietti, Coagulum.
Ärpolitl)/ C. nitrosura.
©teinfalj, N. sal communis.

^Benennung ber auf £af. I bt3 VIII abgebtlbeten $r*)jMu
fationögeftaltert.
Tab.l;. Fisr. 1# bag ^ctaeber. F. 2# ba$ 5Öürfeb£ctaeber. F. 3,
baö bobeca'e&rtfd>e öctaeber. F. 4, ba$ cubtfcb'bobecaebrtfcbe Octaeber.
F. 5, ba$ Octacber mit oerboppelten ÄatttenfTdcben. F. 6, baä $t)ra*
ntibetPöctaeber. F. 7, ba$ £effarafotitötetraeber. F.8, baö öctaeber
mit jugefcbacrften Q!cfcn. F. 9# ber Würfel. F. 10, ber öctaebertvurfelF. ii,ber£)obeca'cberft)ürfel F.12, berocta«brifcb^bobeca*ebrifc^eSöurfel
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Seitcnmmg t>. ctbaebÜD. ^t^jlaKtfattcnögcjl.
Tab. IT. F. 13, ber Würfel mit augefchdrften kanten.

P. 14, ber

typratnibenmürfel. F. 15, ber SBürfel mit 3 flächig augefpi^ten (Ecten.
F. 16, b. 3Ö mit 6 fl. jugefp €cfen. F. 17, ber £etraebermürfel. F. 18,
ber üierfach componirte SSürfel (nt- ü. @.86). F. 19, ber $8. mit beit
^entagonalfantenfldcben. F. 20 u. 21, baö $entagoital*£)obccaebei\
F. 22, baffelbe mit 3fldch- jugefpißten €cten. F. £3, bas $feubo?3cofaeber.
F. 24, batf SKbomben* £)obecaeber. F. 25, ba6 octaebrifche £)obeca<iber.
T. III. 25 a, baß cubifch* octaebrifche £)obecaeber. F. 26, baß
£eu$itoebrifche £)obecaeber. F. 27 u. 28, baO fjcofitetraeber. F. 29,
bat? octaebrifche 3cofttetraeber. F.30, baß octaebrifcfl* icofttetraebrifche
StbombenbobecaeDer F. 31, bat? oerftebenfachre £)obecaeber. F. 32, ba3
fppramibenbobecaeber F. 33, 34, baö balbirte Styramtbenbobecaeber.
F. 35, ber £>reijfigfldchner. F. 36, eine €cfe be$ 4 fach componirteu
fppramibenmürfeleo
T. iv, F. 36, 38, 39, baß £etraeber. F.37, ba$ octaebrifche Zt*
traeber. F. 40, bal cubifche Octaeber. F. 41, ba$ bobecaebrifcheöc*
taeber. F. 42, ba$cubifch''bobecaeDriKbe;Öctaeber. F.43, bag£etraeoer
mit jugefcparftett Äanten. F. 44, 45, bag Styramibentetraeber F. 46,
baß boppelt^geppramtbete &etraeber. F.47> baO £etraeber mit $ugc*
fchdrften kanten unb ju«efpi^ten 0Fen. F.48 u. 49, baö SKbomboeber.
T. V. F. 50, baß ac^tflacbige SXhomboeber. F. 51, baß Ölbomboeber
mit abgeftumpften @eitentanten. F. 52, baffelbe, mit überbief? noch ab*
gefiumpften gefeit. F. 53, baß Sthomboeber mit hoppelt fcl>arf abgefebnit*
tenen @eitenecFen. F.54, baß Slbombo'eber mit abgestumpften @eiten*
tauten- F. 55, ba£ Slbomboeber mit üerticalabgeflumpften ©eitenecten.
F. 56, bat? 6feinge fpriema mit ben SKbomboeDerfldcben. F. 57, ba$
Sü)embotiDer mit jugefebarfren @eitenfqnten. F. 58, b. 9U). miUugefp.
^nbfanten. F. 59, ba$ @ca(eito? öobecaeber. F. 60,61, baffelbe, mit beit
gldcben beß Diiömaö. F.62, bie hoppelt 12 fettige 9U)ombenpt)ramibe.
F. 63, baö £riaugularbobecaeber.
T. VI. F 64, batf£rtangularDobecaebermitabqeflumpftett€nbfpihett.
F.65, baö£riangularbob. mit ben gldcben beöSJ3rtt?mrtö F. 66, bie I2fei*
ttge £>oppelpt)ramibe. F 67; bie 6f. @dnle mit complicirten€nbfldchett.
F. 68, ba$ einfache 6f. s])4ema. F. 69, baö £>iiabratocta'eber. F. 70. baf*
felbe, mit abgeflumpften (£cfen. F. 71, bao Quabratoctaeber mit abgefl.
0ibFanten unb @pihen. (F. 71 a fteUt b>aö 33erbdltni§ ber oerfebiebnen,
au^etnanber beroorgebenben Duabratoctaeber bar, nach @. 96). F.72 u 73,
ba63unö4fad) sufammengefebte^uabratoctaeber. F 74, ba^ gehoppelte
=£)uabrafoctaeber. F. 75 u 76. ;QuaDratoctaeber mit gldcben beß $ritfma$.
T. VII. F. 77, bat? 8f. Prisma mit8 fldd> Sufpiljnng. F. 78, baß 4f.
^Jrt^ma mit ben flachen btß gehoppelten unb einfachen 4)uabratoctaeberg.
F 79, bie 12 f. quabratifche ©dule mit ben gl. bet? £)uabraroctaeber$. F.80,
bie 16 f. quabv©dule. F. 81, ba$ Sübombenocfa^bcr. F 82, batf complt*
cirte^vhombenoctaeber. F. 83, biegerai^e rhombifche <Saule. F.84,85,86,
bie Sitten her queerlieqenben rhombifchen «Säule. F. 87, ein 9U)omben*
octaeber mitpritfmenfldcbig abgeflumpften (Ecteti. F. 88, bie rhombifche
Säule mit jugefchdrften €nben. F.89u, 90, ba$ Slhombenpri^nta mit
Octaeberffacbeu (@. 100).

T.Vlil. F 91 u. 92, bat?6feitige$Kl)ombenpri6ma. F. 93, bie gerabe
rectangulare @du!e. F 94, ba^l^opogonoctaeber. F.95, baffelbe, mit beit
§1. beö ^ri^rnaö. F. 96, baö 6f. £ojrogonprienta. F.97 u.98, bat? vorbere
unb bae! hintere fchtefePrisma beö i'ojeoqonoctaeber^. F. 99 u. 100, baß
^ojeogonpri^nta, mit halboerboppelten bctaeberfldchen. F. 101,102,103,
104 unb 104 a, bie Sitten be^ojwnpritfma’ö mit fchi.ef angefeljteu €nb#
fdchett. F. 105, ba$ anotthotppifche Octaeoet. F. 106, baß unfpmme;

trifte $ri$ma.

©efdjtfyte ber
M jweite, gctnjlid) umgearbeitefe Auflage

t>cr allgemeinen ^atuvgcfc^tc^te
fco«

D< ©* #. S. (Schubert,
^ofratty unb (Sönfemtot bet joologffdjen ©ammtung/ fo toit
^röfeffot bet SRaturgefdjidjte ju Sttuncfyen * bittet beö (Sitte
SSerbtenjiotbenS bet SSapet’ftfjen $tone»

3w>etfer
Zweite

25aitb»

2Cbtf)etlunte
s

Wlit $wolf $upfettafefte

Gelangen,
t>ei

3* 3»
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33 o x x e t> e.

u bet erften 3(btf;eilung be§ jroeife« BanbeS biefe$
naturgefcfyid)tUd)en SSerfeS* meldje bie ©efd)td)tc be$
SRineralreid)e£ umfaffct unb bie fd)on im nötigen Satyr*
offentlicty erfctyien, fommt hiermit aud) bie gmeite tfb*
Teilung tyin§U/ mebtye bie Sßafurgefctytctyte beS ^pflanjen*
reictyeS enthalt»

Reiben wirb/ tyoffentlicty nocty im Ser*

laufe biefeS gatyre3, bet britte Banb, ber baS £tyier*
reid) betractytet, folgen*
Sormort $u btefern jmetten Sanbe tyabe icty
äunactyjl nur meinen San! auSjufprectyen für bie teidje
Beißeuer unb $ülfe gu ber neuen Bearbeitung, bie mir
au$ ben Sßerfen geworben, welctye feit ber erften 3Cuf
tage meinet BwtyeS über baS ©ebiet ber SDlineralogie
unb Sotanif etfctyienen ftnb*

Bei bem mineratogifctyen
* ^

33 o x x e b e>

rr

Jlbfdjnifte jiunben mir bte tiefgrünbenben, neueren $r*
beiten beS treffltd)cn S&ofyS gur Benu^ung offene id)
hatte an ©locfetS §anbbud) ber SKineralogie, fo wie
an BlumS non mir kauftet benu|fem fiehrbud) ber
SDrpftognofte Siujler ber populären unb gugleid) wiffen*
fd)aft(id) genauen Bearbeitung beS ©egenftanbeS rot
mir; v♦ $obeU’$ (S^arafterijiif berSKineralfotper gab
mir eine erweiterte Ueberftd)t über ben d)emifd)en £t)ci(
ber Sftineralienfunbe; ©uftao Sbofe’S meisterhafte @le*
mente ber ^rpftattographie bienten mit gum §üf)rer in
bem lrpjiaUograpt)ifd)en Steile betreiben unb gaben mir
bie Sriginalbilber gu ben auf SafI — VIII gegebenen
ttmriffen ber ÄrpjMifationSgejlaltetu

Sn ben Untere

fud)üngen über bie alten tarnen bet ©feine fyielt id)
mich gundd)ji unmitfelbat an bte SSerfe ber TOen, ocr*
namlid) an ^liniuS; bet ben fyebratfcfyen tarnen war
mir StofenmüllerS biblifdje 9?afurgefd)id)te eine im*
tuet ergiebige gunbgrube*
SßaS bie gweite Äbtheilüng beS BanbeS betrifft,
fo bin id) bei ihr am meijlen bem überaus gehaltreichen,
in feinem ©ebiet. mujierhaften Sehrbuche bet Botani?
,

i

non ©.'SB* Bifchoff gefolgt

Ttuf biefeS treffliche

35 o t r e b e*

y

££erf muffe id) in meiner Arbeit befidnbig binweifen;
was id) f>ier nur im ^auptumriffe gab, ba$ ift bort in
grunblid)fter SSodjldnbigfeit entwickelt*

2tu$ 33ifd)off§

2ebrbud)e, fo wie aus bem in ber umfaffenben, liö)U
roden 23el)anblung feinet ©egenfianbeS wahrhaft be*
wunbernSwurbigem ,£>anbbud)e ber Terminologie bejfelben
ISerfafferS i# and) bei weitem ber grdpefie Tfyeil ber
^bbilbungen copirt, bie ftd) auf ben i2 Tafeln ber
2ten 2(btl)eilung btefeS SanbeS ftnbem
orbnung

Sn ber litt*

beS naturtidjen <Spfteme£ leiteten mid) oor

aüem SartlingS Ordines naturales plantarum;
bei ben ^Bemerkungen gu ben einzelnen gamitien auffer
©ecanbolle:
troductions

ßinblep, pon beffen trefflichen In-

aud) eine treue beuffdje Ueberfe^ung im

2Beimarfd)en SnbuftriesGomfoir erfd)ienen tfL

2Bdl)*

renb bem ©rmdtynen ber alten $>flan§ennamen fatye id)
mich nur dufferft feiten perfud)t non beS gelehrten unb
fleipig fammlenben 3t ©prengeB ^Bearbeitung beffet
ben ©egenftanbeS (in feiner ©efd)id)tc ber ^Botanik) abguge^en; bod) tyabt ich, namentlich bei ben t>cbrdifcl>ert
•

•.

*

tarnen, SRofenmüllerS 3Cnftchfen immer tm #uge
bemaltem

Sn ber Angabe ber 3al)l ber ©attungen unb

$ o r x c b c.

VI

^Crten jeber fjamilie, roeldje ja nur ba§ Sftaferial ju
einem of)ngefdf)ren SSergleid) geben feilte, mußte id) mid)

vov ber ^)anb nod) immer an Ä. Sprengel neue 33ear*
beitung be§ 2imte’fd)en <§tyjteme$ galten, ba biefe§ fpfte*
mattfcfye 23erf unter ben bisher erfd)ienenen ba$ einzige
✓

uollenbete ijt
ge benn and) biefe meine unuollfommene Arbeit
einem unb bem anbern meiner 2efer ein 21'ntrieb werben
ba§ SSotHommnere unb 93effere auf§ufud)en, unb fo ben
feften, allgemeinen ©runb ber ©rfd)einungen §u finben,
/
'
beffen SSorfjanbenfepn id) jwar im ©ange meiner Unter*
fud)ttngen manchmal geafjnbet ^abe, melden aber in§
2id)t ju fteUen id) mid) unuermbgenb füllte.
5D?uncben am 8ten SD?at 1856«

sd. as.

/

»

3nl>altöan^et^e

t**

# %

I

utm

jetten

53 a « b e,

c

*

4

t

•
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IV.

©temmcfy*

§. i. £>er©runbber SOIantuc&falttgleit ber natöt
lieben £5inge @. 1 u. 2.
§.2. £)te brei Naturreiche ber €rbe®. 3 —6. ©rmtbe
für unb gegen bie SluffteUung eincg uierten Naturreiche^ in benSltme*
ffbdrilieu ©. 4 — 5,
§. 3. £>te befonbre SÖebcutung beö ©teinretebei
©. 6 — 10. ©eine eigentümliche 5©ejlimmung unb $unftion tu ber
©efebiebte ber irbifchen ©icbtbarfett ®. 6, 7. — ©ein befonbretf 2fn#
tereffe für ben erfennenben unb benfenben SQienfcbengeiji ©.8, 0. —
Seit feinet ©nttfebenfi ©. 10.
§. 4. £)te ebemifeben fBejia-nbt&eilc ber SDlineral*
forfer ©.10 big 48. SÜlgemetne^öerbrettung ber einfachen, cbemü
fchen Elemente ©. 10. Jbre Slnorbnung @. 11; ihre 3al)l @.32; bte
©efefte ber ftocbiometrifäcn Nerbinbutigg'NerbdltnifTe ©. 13 b. 15;
bte Nerbinbungen nach ?Ü?a§tbeileti ©.16,17; bie fogenamtten 5ltome
©. 18. &öbellarifcbe 3ufammenÜeauttg ber jUcbtpmetrifcbett ©. 19,20,
fo u>ic ber eleftrtfcben ©. 21 sBerbdltnijfe ber ©rmibüuffe. — £)te
febr fcjjtuer ornbirbaren SDietalle: ©olb @. 22; ©Über 23; ^)lattna
@. 24; ^allabiunt, Nbobtum, Ortbium, Ognttum @.25; ^uecFftlber,
Wiefel @. 26. — £eicbter orubirbare, burd) blo§e (Erhebung ber £em#
ferarur nicht rebujtrbareSOietalle: «) ©leftrof efttiue, tute Äuffer ©• 27;
Kobalt 28; (Etfen 29, 30; gOjattgan 31; $abmtmn 32; 3inf, 3inn
©.33; 35lei, £cüur ©.34; Uran, ©erium, Söigmutb ©.35. —
ß) (Eleftronegatiue Metalle, tute gßolfram 35; £ttan, Stantalum,
©fiejjglanj ©. 36; söielpbbdn, ©btem, 2lrfenif 37; ©eien 38. —

via

Sttfyaltöcutjdge,

Brennbare OMaffoibe, tute @cbmefel, $bogpbor @.39 5 Q^oron. Sluß/
fauredoff, €I)tor @.40; Brom 41, 30D @.42. — ©tetaUä&nlicfre
©runblagen ber Alkalien nnb€rben. a) £>ie Der SllFalten, n>te £ttI>tonA
Natrium @.42; Kalium 43 (Ammonium 44). b) ^Die Der alkalifcben
©eben, tote bag @tronttum, Bartnmt @.44, Calcium unb @tearintum
@.45. c) ©runblagen Der oollkommneren €rben, tote bag*gborium,
Jpttrttmt, Beryllium, J}tMtntl)ium @.45, Aluminium unb @tlicinm
@.46. — £ne SÄetallotb'e ber 2Jtmofpf>arilten, tote ^oblenftoftr 28af*
feriloff @.47, @tick|loffgag unb @auerjiojfgag @.48.
§. 5.
ei gentbum liebe ©ebnere ber f9Hneralkor*
#er @.49 b. 52. «Öerbdltniß biefer ju ben anbren ©igenfebaftejj ber
§oflftUen @. 49, 50; Aufeinanberfolge ber @teinarten nach ihrem fpe*
liftfeben ©etoiebte @. 5i, 52.
•
§.6. ZöefynbavUit f @pr6btgkett,
^ r t e unb *8gr*
fpri ng bar feit ber @ t e t n e @.52 b. 57. Allgemeinere Betracf)*
tnng biefer Cigenfcbaften @. 52 b. 54; @cgla ber .fjdrtengrabe @. 544£57.
§. 7.
Paffet
§. 8.

• *•.

Brennbarkeit unb faljige Auflbgiicbkei t tm
57 6. 60.
#
. *
@c&nu46arEett, Eleltrijttit *tt&
*
*

m$ ber Soffitten @.ao u. 61.

#

§. 9. £>ie ÄrojtaUffation ber Soffitten @.61 b. 104.-*?
Sbre BeüdttbtgMt @. 015 3urnckfül)rbarkett auf beßimmte ©runbrijfe
ober ©runbfonnen @. 62. ®ie SOtobiftcationen inefer ©runbfd*rmen
fp tote Die oermutblicben Urfacben biefer SOiobtftcattonen @.63 b. 70;
SfomerpbiSmu* @.7i; £umorpbi£mug 72 b. 75; Stagen über ben ge/
ßaltenben €tnßuß, ber in bem Vorgang ber Äroßallifation maltet
@. 76 b. 80 ; S5erl>altnif Der dkroßallifation $u ben übrigen ©igenfebaf/
ten ber $üfTilien @. 81, 82. — Söeitere ©rlduterungen unb nähere
Betrachtung ber oerfebiebnen Ärpßallifatipngfyßeme 83. — I. 3>ag
@!)(lem Der regulären ober tefularifcben Äroßaügejlalten 84; biefeg
umfaßt bag ö-ctaäber mit feinen ©tobtftcationen 84, 85; ben Würfel
85, 87 ; bag £>obecaeöer 87 b. 89; £etraeber 89, 90. — II. £>ie
£>rbnung ber bejeagottalen ober ber rbembifeben ©runbformen @. 91.
iöiefe umfaßt baö ©efcltlccbt beg Sibomboeoer^ @. 9i b. 94 unb beg
Sriangularbobeeaeberg @. 94, 95. — III. 5)ag getragonal f ober
$t>ramibglft)jt£m @.96$ eg umfaßt bag 45uakratoctae'ber 96, 97 unö
guabratifebe ^rtgnta 97,98. — IV. £)ag ortbotnpifebe ober anlfome/
trifebe ®t)ßem @.98 umfaffet bag SKbombenoctaeber 98, 99; bag or*
tbot0pifc|e Stigma 99, 100. — V. £)a$ @t)ßem ber bemiortbotöpeti
ober flinorbombtfcben .frpßaügeßalten @. 101. 3u ihm geboren bag
iojrogon# jf)ctaeber @- 101, 102. — VI. ©ag @oßem ber atiortbo*
toptfeben ober 1 unb lgliebrigen ^roßallgeßalten, mit bem unfpmraes
trifcben $riema @. 103. — 3ioiliiuggkrpßalle ©. 103, 104.
§.10. U n t r b ß a 11 i n t fcb e © e ß a 11 u n g unb © e (I a 1110 fi g*
feit ber Soffitten @. 104 b. too Slfterfrjjßalle
104; befonbre
@. 105 «nb gemeine dußre ©eßalten @. 106.
§. ii. ^tttire @truftur unb Abfoubrung ber Soffti
lien @.106 b. 108. Brwcb, BrucbftücFe, @paltbarkeit @. 106; Ab<
fonbrung @. 107.

3ttljalt$att$etge.

IX

§. 12. !8erbdUniffe ber goffiUett s«tn £tcbte ©• ios
6. 116. 'Durc^fic^tigfetr 108; ©trablenbrecbung 109, HO;
£)icbroi6mug, £ricbroiömu$, garbemoanblung @. lll; Sarbenfpiel,
®ian; @.H2; Die Farben berSojfilien @.113,114; §avben;ekbnung,
S)boitybore$ceni H5, liö.

§13. £ie foflematifcfie ©intbeilung unb Anorbnttng
ber gofftlien ©.116 b. 119. Art unb ©attung ber orgamfcben
2Befen ©. 116, 117 fo nue ber Sepien @.H8; flaffeU/ Orbnungen,
©taraine @. 119.

Sefcfyret&uttg ber SOHneralf orper ©.120 6. 258.
£>te klaffe ber metaHtfc^en gofitlieit ©.120 b. 164.
§. 14.

©. 120.

Allgemefnettnterfcbeibunggietcjett ber klaffe

§. 15, £>te ©nmetatle @. 121 6, 132; ®olb @. 121 b. 123;
©lectram @. 123. —
©Uber uub feine Arten @. 124 b. 128. —
5>aö ^iattn 128. — $aHabium unb 4i)ömium#3nötum @. 129. —
■Quedfilbet @.129 b. 13.1. — «fticfel 131, 132.
§•16. <öte ©runb* ober SÖerfmetalle @. 132 b. 149. Att*
gemeiner ©harter berfelben 132 b- 134. — Tupfer unb feine (Er;*
arten 134 b. 138; ©ifen unb feine Wirten 138 b. 143; QSlei unb feine
Sitten 143 b. 146; 3inn 146 b. 148; 3inf 148, 149.
§.17. £)ie ©latfmetall e @.149 b. 154. 50löngan 149b. 151;
Kobalt 151 b, 153; ©erium 153; 25«n«bium 154*
§. 18. &te leicbtfluffigen, fprobert Metalle ber
fitioen Sfteibe
154 b. 156. 3SÖi$mutl> 154; Tellur 155, 156,
§.19. £)ie electronegattoen eher ©dure * Metalle
@. 156 b. 164. Allgemeine ©baractere 156. — £>a$ ©brem 157;
$ttolobödn 158. — Hartmetalle: Söolfram 158; £itan 159/, 160;
&autalum 161. — brennbar fluchtige Setalle: ©pteßglan; 16.1, 162;
Arfenif 163; ©eien 164.
§.20. <Dt'e klaffe ber brennbaren $offiltett @.164
b, 174. Allgemeine ttnterfcbeibunggjeicben 164 b-167. — £)er ©djtoe*
fei 167, 168; ©rapbit 168; $oblenblenbe 169. £>ie feflile Äoljle unb
ihre Arten 169, 170. — £)a£ ©rbbar; unb feine Sitten 171 b. 174
OBernflein 172, 173).
§• 21. £Me klaffe ber felbftpolaren ober f&gcngnnt
erbt gen So fff Ue n @. 174 b* 246. Allgemeine ©bÄriflif J>er
dvlafle 174 b. 177.
.
** * 5
* ' ♦
§•22. £)ie Antbracten ober $arbuticulugartett ©*177
b. 193. ©rmtb ihrer Benennung 177, 178. A) £>er @mmm ber.et*

SnfyaftSanjekje.
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gentffdj $ohfe enthaltenen $ntbtacien: Demant 178 6.181. B) £)et
©ramm ber »orberrfchenb ghonerDr* l>alttgen Soff Uten; bet 4)artthon:
SHubtn unb ©apppir 18t, 182 5 £)emantf»ath, ©rnirgel. — ©hrpfo#
berpU- *— ©ptnel 183. — Sfobalufif. — Sopaö 184 b. 185. — ©illü
raaiitt'185. C) ^offtltett, in beneu bteShonerbe aum Speil ober ganj
burd) aitbre, ihrer 9?atur oertoanbtc 35ejianbtbeile oertreten mirb, h>dche
aber ihren ©igenfchafmi nach unmittelbar auf bie J)<mtbone folgert
186 b- 192. — ©maragb 186. ©udatf. — Turmalin 187. — £>ichreit
188. ©taurolitb 189. ©ranat 189 b. 191. Spyanntl) 192. — ©iuige
anbre [ich hier anreipenbe Soffütenarten 192, 193.
§ 23. &ie $5aflßrbtbon|tetne @. 193 6. 200. 2lllgemen?c
©barafteriftit 193. — A) &u Gaffer# urtb ©cbmefdfäure haltenbeu
metcbe« Sponfletne 194. B) £)te §lu§* unb ^podPhorjaure baltenben
Q3a(iarbtponj!eine 194 b. 196. C) ^iefelfaure SBeicptpone 196. ■— £>ie
ruimigen Sponftetne 196 b. 200 (^orielianerbe 197, 198).
§ 24. <Dte .Qu an* ober ©la^jieine ©.201 bU226. 2111 *
gemeine ©paratteriftit 201. — A) £>er ©tamm ber rein ttefelerbige«
SoffUten ober be£ sQaar'jetf 201 6. 209. — B) £)cr©tamm ber rnaffet*
haltigen Äiefelerbe: £)pal uub feine feen 210 b- 212. — C) 5)er
©ramm ber Ätefeltpoue mit $ali, ober ber ©prbbßeine: Obfibian,
Q5trnjtein, $echftein 212, 213. — D) £)ie gelbfpatpigen ©ejieine 213
bU 217. Eigentliche 214 b- 215. — £abröborjtetn 215. — femt-—$t(lajtt 216. ©eplenit, ©aufjurit 217. — E) £)er ©tamm ber tefiu#
larifcpen $iefekpon#$alifietne: £eujit, 2lnal$im. — £öfurßetn 217,
218. — F) «ftiefdtpone mit Äölferbe unb $alien, melde oon bem
£btpropr befreit leicht fchmeljen: SJcatrolttp 218 5 Beolirp 2195 2lpo*
pppllit. — Sjefuotan 2205 touaftein, £)atpoltt 221. — G) ©lim#
merartige ÄalUÄtefelthone: feen beö ©limmer 22t 2225 ©melinit
223. — H)
talterbepaltige« Äiefd#.ftalt#SpöKe: feeft unb
j)ornblenbcarten 223, 225. *- Wirten be£ 2lugit 225, 226 j ©epilier*
flctn 226.
§. 25. <Dte talfartigen ^offilten ©.226 m 233. ©pa*
rafteriftif 226 b. 228. A) ^tefelfaure Saite-* ©prpfolitp 229 b. 2305
ebler (Serpentin 230; Salt. — CÜieerfcpaum 231, 232. B) S)ie bo#
rarfauern Saite (Q5ora;it). C) $po$pporföure (£Öagnerit). D) Äop*
lenfaure UKagnefit u. f.) 232. E) £)ie £pbrate 233.
§.26. £de ^offtUen ber ^alferbe ©. 233 bis 242. 31E#
gemeine ©paratteritfit 233, 234. — A) .föoplenfaure Äalfarten 235 b.
238. Salthaltige (feterfpatpige) 235. — Äaltfpatp, gemeiner $alt
u. f. 235 b. 237; fegontt 237, 238. B) £)je fchmefelfaurett Äalte
ober ©ppfc: SBafferfreie ober feppbrtte 238; bie gemeinen ©ppfe
239, 240. — C) glüfjfaurer Äalt ober glußfpatp 240 b. 241; <ppo$*
pporfgurer ober Apatit 241; D) 21rfeuitfaurer 242.
§. 2 z.% S)te Älaffe ber fchtuererbigen go ff Uten ©.242
bis 245. parafteritfif 242. A) ©tronthiönerbige 243, 244; B) 33a#
rpterbigp^4, 245.
§rv2^s>er Ärpblith 0-246.
§. 29. £>tc klaffe ber faUtgeit ^offtlten 0.24(5btö258.
Mgemeine'©harattcriüge berfelbcn 246 b. 249. A) ©al^e mit metal#
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lifcber ©runblage: Vitriole 249, 250. B) @ahe mit BrennBarcr ©ruub*
läge (23orar<aure) 250; C) @a!;e mit erbiger ©runblage: SUaun 250;
Qhtterfalj 251. D) @al;c mtt oorberrfebenb alfalifcber ©runblage:
@a!ntiaf 252; Salpeter 253; $iu£alu. f. 254j @cbau. f. 255; @tein*
fal; 256 b. 258.

§. 30. lieberficbt @.258 b. 267.

Erläuterungen Der Slbbilbungen @. 267, 268.

V) Sa§ gjflanäcnreicf)
§. 31.

269 6iä gnbe &e$

£)a$ ©efe§ bes €rfcbaffen$ unb be$ €rjeu*

gen$; @eeie uni> £eib @. 269 bis 272.
§. 32. £)ie$ßerfcbiebenartigfeit t>er befeelteu
@. 272 bis 274.

tnge

§. 33. <Die befonbre Q5efceututi0 uttbQ5ejtimm««g be$
©em4cbSreichet @.274 bis 275.
§.34. £>ie cljemifcbett 35eila«btbeile t> e r $f lausen
@. 275 btS 295. ‘Die t>orf>errfc^ent5en ©lemente unb eigentbümlicben
ebemifebeu SBerbinbungen Der organtfcf>ert Äorpermelt 275 b. 277. —
Metalle in Den Wanjett 278. — 35rennbare$?etaUoibe; Sllfalien unb
Eröen; atmofpbdrtlifc^e ©runbibffe im ^ganjenForper 279. @ege*
nannte nähere Q3ejlanbtbeile: @cbleim, BucFer 280; $tannafü|i 281;
©tdrfmebl 282; tyflanjenfaferjtoif, $fTan;enbIe 283; dtberifebß Oele
284; Jparse 285; Blattgrün unb anbre barjtge garbjtoffe 286, 287;
ejetrattioe Sarbjtoffe 287, 288; bittre unb anbre ©jetraFtiüfjojte 289;
^flanjenleim ober Kleber 289; tyflanKneinmfj; $ihoSma;om 290; or*
gantfebe @al;bafen 290, 291 ; Äajfein, Slsparagin u. a. 29i, 292; or*
ganifebe @duren bes '13fhnwnreicbeS 292/ 293. — £abettarifcber lieber*
blief 295; einige ©träte 295.
§.35. $)ie ©lementarorgane bcS ^flanjenleibcs
@. 295 bis 304. SBecbfelmirfung bes ^lufftgen unb geilen in feinem
3nnren 295. £>aS BeHenfpftem 296; fjuterceUularrdume unb @aft*
gdnge 297; bie Oberbaut 298? @paltoffnungen ober ^oren, guftbob*
hingen unb £uftgdnge 299; Jpaare, flattern, Papillen 299 b- 300;
3nbalt beg BeÜenfnjtemS 300; Sollen 301. — ©ie ©efdjje: netjfor*
miae, £reppen* unb v>unfttrte ©efd(?e 302; $ing* unb @piralgcfd§e
303 ; 3nba!t Der ©efd§e 304.
§•36. <Die />auptumrtffe ber ^flanjenform @.304
bis 372. <Die berrfebenbe, grüne ftarbc 304; maguetifebe unb eleftrt*
febe SHicbtung bei ©cfhltenS ber tyffame 305. <Dte Söurjel 306 b- 308;
@tamm308, unterirbtfdber BmiebeljtocH 309; eigentlicher @tamm3l0;
£ol;jtamm ber‘Difotolebonen 311, 312; @tamm berSÜtonoFotplebonen
313, 3i4; @teUung ber Btveigc 314. — £>ie 33ldtter unb ihre Sun fr
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3ttf)aft$an$etge*

ttott 315; tfjre 3ftto?bttutt$ am Stengel 3165 Jerablgufenbe Glittet
316, 317. — 55er SÖirtel 318; bie mehrteilige Stuorbnung beffelben
unb ihr ©efe$ 319, 320.; bte mehtjabligen hofiert unb ihr ©efet? 321
b. 323; ©efe$ ber Slnorbnung ber geriireut flebenben Blatter 323 b.
326; ber jufammengebduften 326, 327. ©mnucflungßgang ber Blatt*
form öon beit Samenlappen ($ott)lebonen) an biß hinan ;ur Orange
ber BJütbentbeile 327 b 329; Schuppen unb 5)ec!blarter 330; Blu*
menbülie 33t. — Blatter ber 3eüenpflan;en 331. — Borfcbreitett ber
Q3lattct>flen 332, 333. — £>ie Qlrteit beß Blüthenflanbeß 333 b- 335.
;$ie an biefent bemerfbare Entfaltung fann eine centripetale ober cen*
trifugale Nichtung nehmen 335, 336. — Blütbenbecte 336. $elcf>
337 b. 339. Blumenfrone 339 b. 342. 5)te Blütbeubülle ober baß
^ertgomum 343. ©efetj ber Stellung ber dujTeren BlütbentbeÜe 344
b. 346; Nebenblume, Nectarieu 346. 5)te Staubgefäße, tl)re ©cftal#
tung unb Stellung 347 b. 350. 5)aß ^iftill mit feinem oerfebieben*
artig gefaltetem Fruchtblatt 350, 35t; ©efet$ ber 3al)l unb (Stellung
352; baß ^flanjenet 353; (Einflug ber Befruchtung auf bie ©cflaltung
beffelben 354. &te ftruebt unb ihre oerfebiebnen 2lrten 355, 357; bie
(Samenhülle 357; ber $eim 358. — £ie tnnren Blüthentbeile ber
SeÜpflanjen 359, 360; bie Sporen berfelben fo h>ie bie gruebtferne
360 b- 362. — habere Befchreibung beß innren Baueß ber 2öur;el
362, 363; ber 2lmn ber 3öur;eln 364. habere Beitreibung beß in*
nern Baueß beß Stammeß 365, 366; kaufen, 5)ortien, Stacbclu,
$noßpeu 367; Blattfliel unb Q51attfd>eibe 367, 368; tabcllarifcbe Uc#
berfiebt unb Erläuterungen über bie Sitten ber BlattfleUuug 369, 370;
Nebenblätter 370; Blütbenflaub 371; Benennung ber Sruchtarten
371, 372?
§. 37. ©ruttb;üge ber Sttth>t<$luttgßgefdMcbte ber
©emdebfe @.372 biß 392. Beflänbiger SSSecbfel oou ©ontraftion
unb Erpanfion 372; ifl juletjt auf ein abmecbßlenbeß Sötrfen ber mag#
netifeben unb eleftrifcben Pachtung ber febenßtbdtigfeit begrünbet 373,
374; StücFblicF auf baß ©efel$ ber Slnorbnung ber Blatter 375, 376.—
Einfluß ber SBdrme 377, 378, beß £icbteß 379, 380, ber EleFtrijität
unb beß Oftagnetißmuß 380, 381 auf bie £ebenßaufferungen ber ©e*
todebfe. — 2öecbfelüerbältniß ju ben atmofpbarifchen ©aßarten 382,
383; jum ^Baffer 384; Nahrungßßoffe ber $flan;en (Jbumuß) 385;
2ljfimilatton unb Belegung Der Safte 386, 387; £)utrocbetß Vergleich
beß ©blaropbbUß mit ber Neroenfubßan; 387, 388. — SKeigbarfeit ber
$flan;en 388, 389. — Nähere Eingaben über baß Nerbdltniß ber©e*
tt)dcf)fe ;ur duffer» tarnte unb ;um £tcbte 390. — ©aßentmtcFluug
berfelben 390, 391; toäßrige Slußbünflung 391; Belegung ber Safte
unb Erfcbeinungen ber NeiibarFdt 392.

§.38, Etn;el&etten, Strten unb ©efcblecbter ber or*
ganifc&en SSefen S. 393 biß 398.
§. 39. Snfemattfcbe Slttorbnuttg beß©eft)äcbßretcheß
398 biß 409. 3nn^tß Begrünbung ber oon £inue eutgefübrten Sin*
orbnung 399, 400; bie natürlichen Familien 401 b. 404; gleichmäßig
oetattbernbe EiuflüjTe beß Stanborteß auf bie ©igenfehaften ber ©e#
roädjfe eitigelncr Familien 404, 405: Vergleich bergopen DerBlütben*
gcfaltmig mit ben Uppen ber ßrpflalifomten 406 u. f.

§. 40. £) i e öter^auptorbnungen beß©emdchßretcheß
^5.409 biß 422, Sporen unb Samen tragenbe ©ehwebfe 409; 28acbß*
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tf)um ber 3effenpjTan$en 410; ber fwtoöamifcT)en ©efd^flanjen 411;
ber SttenüfotDleDonen 4i2, 413; Der ^ufetDlebonen 413 b- 416. —
fÖergleict> ber 4.f)aui>torbnnngen Des ©etoflcbgreicbeg mit Den &Spawptf
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£)aS ^Pflaiijettracf).

®a§ ©efeg be3 6rfd)affen6 tmb be£ ©r§eugen§;
Seele ttnb £eib»
i

t

§. 31» Sßir unterfcbetben an unfvcr eignen Statur ^mef
Derfd)tebene Reiche be£ SepnS, tn beren jebcm ein eigentbüm*
liehet @efe$ be$ (gntjlebenS itnb gortroäbrenö f^errfd>et: ba£
eine ijt ba£ Dfotcb be$ ©einigen, ba6 anbre ba3 beö Mate*
rieften. 3m Cetebe be$ ©einigen fielen biß Silber, n>eld)e
bte Seele fiel) oorjleftet, miß ber ©ebanfe, ben fte beult, auf
einmal, nach tf)rem Maaße Ooftenbet ba unb fönnen nur $u*
rüdgebrängt merben, ntd)t aber fierben; im Reiche beö Ma*
terieften nehmen bie £>tnge au$ einem unfebeinbaren Meinte
i^ren Anfang, maebfen bann, bureb Slnstehung be6 oermanbten
StoffeS, nehmen nneber ab unb fterben. 2)erfelbe leibliche
Menfeb, beffcn Btlb bie Seele nod; fortmäl)renb fccl) auf ein*
mal, mtt ber Schnelligkeit be£ ©ebankenS erfebaffet unb leben*
big barfteftt, mar eräugt unb gebpren morben, ^atte unter
mannigfachen Hemmungen fein 2öacb3thum »oftenbet, mar
hierauf geworben unb oermeät; ma$ oon ber 3?atur ber Seele
tfl, ba$ crfcbcinct, nach feinem Maaße, oon emtger 2lrt; maS
oon ber Statur beP £etbe3, ba6 ift manbelbar unb oergänglid).
>Die Sföeife be$ (£ntfteben6 im Reiche be£ ©einigen ijl ein
£lkt ber Stopfung; ba$ ©nt(iel)en im D?etehe be3 Materiellen
beruhet auf einem 2Jft ber natürlichen @r$eugung: jener üol*
lenbet ficb jumal, in einem Momente, btefer allmalig, in einer
fid) fortfe^enben 3teil)e oon oerfebiebenen Momenten.
^Belebe oon beiben 5Öeifen bie anfänglid)e unb urfpvüng*
liebe feb, baran laffet unö bie Betrachtung ber befeelten£)inge
nicht jmeiflen. £5te Seele tjl eher al3 ber £etb; fie ifl, al$
(SüwUxt, ©eftt).
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Einheit, gattj unb auf einmal ba, bieg bezeuget unter anbrern
bte 2lrt, tu toeldjer ffe bte gäben t^rcr organifchen Seriell
Itdjuttg nad) beit oerfdffebengen Dichtungen hin sugleid) nn*
fpinnt unb entfaltet. 2Bte tm ©dföpfer felber, fo mug in bem
Don ihm auSgehenben gunfeit: fo mug tu ber ©cgopferfraft,
toeldje totr ©eele nennen, bte gan$e SDüanmdffalttgfeit beS
gdgbaren fföefenS tote tm Meinte liegen, benn fogleid) mit bem
23egtmt be$ 2ebenS gehet oon bem 23efeelten ber 3ug berget*
toanbtfdjaft nad) bem £td)te unb bem Dunfel, nad) ber Suft
unb bem toärmenben geuer, nad) ber Erbe unb bem Gaffer
auS; tote bte 23or(Mmtg, bte gd) ber benfenbe ©eig auf etn*
mal, in tf)rer ganzen Sodeubung erfcf>affet, fo giebt gd) bte
©eele auf einmal unb gan$ als ein SBorbtlb beS gdjtbaren
^Öeltganjen funb. $on beu befeelten Dingen famt mau beg*
halb fagen: bag ein Dheil tf)re6 döefenS, toeldjen toir ©eele
nennen, urgänbig, gleid) toie burd) einen ©chöpfmtgSaft her*
oorgebracht ba fep; ein anbrer aber, toelc^er ber 2etb geiget,
entgehet tl)etltoetfe unb admältg.
gorfdjen totr nad), tooljer tu einem unb bentfelbeit Sßefen
biefe 23erfd)tebenarttgfeit ber Diatur fomme, fo erfenncn totr
für$ erffe, bag ber beginn ber £ebenSäufferuug ber ©eele an
ben Moment einer leiblichen Beugung gebunbeu fep; btefe aber,
bte 3engung, beruhet auf einer Entstoefuitg, auf einer Ent*
gegenfe&mtg ber ©efd)led)ter. Die Ent$toeiung tg btefeS, bag
baS Eine, für gd) allein unoodganbig, feine Ergänzung tu
einem auffer ihm gelegenen Untren fxnbet unb eben barum tu
einer begäubtgen Entäufferung, in einem begäitbigen Sterben
begriffen ig. ©o trägt fdjoit bie natürlid;e Blutig beu ©a*
men $unt Debe unb jur 'iöteberaufföfung be$ Erzeugten in fid);
ber ffdgbare £etb entfaltet gd) barum nur gufemoeife unb ad*
ntälig, toeil auf jcbett neuen Moment ber Entfaltung be$ £e*
benö alSbalb ein Moment ber Hemmung unb be$ DobeS fol*
get, toeld)er immer aufs Diene oou bem toiebcrfef)renben £eben
übenouttben toerben mug. ©o fommt auf ba$ 2luSathmeit
unb DluSfcgeiben beS abgelebten, tobten ©toffeS, bie DBieber*
aufnahtne beS netten, lebensfähigen; baS Slbreiffen beS alten
gabenS beS organifcgen ©efpimtgeS sichet fogletch baS Slnfptu*
nett ettteS neuen nad) gdg
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@m foldjer, ftdj immer wteber erneuernbcr 0teg beS 2lttf*
lebend über ba$ Slblebeit wäre nicht möglich, wenn ba$ burcf)
(£ntzweiuug mangelhaft unb vergänglich geworbene ÖSefen
ferne Ergänzung itnr in einem anbren, gleichartig mangelhaft
ten nnb vergänglichem ($5egenfa£ fänbe. SBie fiel) aber bie
attitmfangenbe £nft einbrängt in ben leeren D^anm; fo brängt
ftch ber Mangelhaftigkeit beö Vereinzelten nnb greßtürlicheit
ein aüergänzenbeö (Element: jene fdjaffenbe Einheit entgegen,
von bereu ©efebteebt bie @eele ijl. jrnerburch wirb ber ^reiö*
lanf beö 2ebenö, wenn and) nicht an bem @tnzelwefen, bod)
an bem ©efammtwefen ber orgaittfcben 3catur in einem im*
merwährenben nnb nnjlerblidjen, bemt an fo vielen funkten
nnb fo oft and; ber £ob fid; einjMt, fo tritt aföbalb über ihm
ein £eben auf, welche^ ftegreich ben £ob verfd}linget Höemt v
auf fold)e Söeife, burch eine wimbervolle Verwanblung, ber £ob
überall zur 0peife beö £ebenö nnb z11 einem nothweubigen
9?abrung3jloff feiner gfamme wirb, bann bezeuget un$ felbft baö
$Befen ber 0id)tbarkett, baß ber £ob nnb ber BnJiefpalt nur
ein vorübergel;enber 0chein, baö £eben aber adeln wefentltch,
bleibenb nnb ewig fep.
grl. Vent. £)er Anfang btefeö §. füllte ftcb an ben Inhalt ber
§§. 25 unb 27 bcö erften Vanbe$ btefeö Vuc&eö; foUte ficb an baö aut
f^Hcjjen, Watf bort über ba£ (Entheben ber gibrette, nicht burch jut
fällig aufetnanber folgenbe ©äbrungtfmomente ber SQtateric, fonbern
burd) einen ©d&opfungtfaft gejagt ijt. SBie bie @eele oor bem £etbe;
fo muß bie febaffenöe ginbett ror bem gntfieben ber Vtannichfaltig*
Feit gewefen fepn, bereu einzelne (Elemente burd; ihr l)armonifcl;e^ 3ut
fantmenfttmmen noch je^t ein 21MÜID jener 2Wet$ bebenfenben, orbnent
ben ginbett finb, au£ welcher fie bervorgtengen. £)atf SÖirFen imt>
bewegen btefer ginbeit ttf ein (Schaffen, in einem Moment? erjt mit
ber gefebaffenen Sftannicbfaltigkeit tritt ber 2Öeg jenes tu bteSOia*
terie faüenben grzeugetw ein, bejfen SirFen ein aümäliges, von einem
Moment ber 3eit zum anbern ficb jteigernbeS unb Wie ber abnebmen*
beo iß. $ö3ie wett Wtr ihn auch biuouSfcbieben mögen; ber Slnfang
biefer uttfrer StcbtbarFett muß bennoeb einmal tn einem Sthopfungtf*
tnoment begrüubet gewefen
— SBetm febou bte @eele, bie in
bem organifeben £eibe waltet, bie gaben ihrer Verleiblidjung zugleich/
nach allen Dichtungen bin ausfpinnet unb anlegt, wie vielmehr Wirb
ber febaffenbe ©etji, Welcher bas @et)ii ber grboeße unb beS ganzen,
fichtbarenSßeltgebäubcS ausfpracb, fein SBerl zumal, nach allen 9tfcb*
tuugett bin begrünbet unb entworfen hoben. — WebrigenS rergl. ctn»
auch meine 2tbl). über bie ginbett im Vauplatte ber grboefie, SOiüttt
eben bei gotta, 1835. — Heber baS obenerwähnte allergänzcnbegont^
Element bet? oergdnglicben SöefenS oergl.nt. tn ber ©efd). b. Seele, bic
§§.4, 30 n. f. — Von bem fel>r beaebtenowertbem £örc$feWerbdltniß,
und) Welchem überall bem ficb Slujibfenbcu unb Slbüabenben ein ver*
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lefjrenber 5DZ«nt> begegnet, welchem tag £obte sur £eben$nal)tmng wirb,
fott Wetter unten, im 3tcnQ3«nbe, bei ber Einleitung m ©efc^tc^te
hx fjnfeften t>ie SKebe fepn.

S)ie SSerfc£)tebenarttgfett ber befeelten Singe.
§. 32. Die befeelten 2öcfen unfrer 0td)tbarfeit ftnb bort
breifacher 9?atur: folche, ba bie (Seele beS £etbe$ genießt,
ohne t^tt ju behenden, bieß ftnb bte ^ßan$en; foldje, ba bie
Eeele ben £etb, ßd) felber aber nicht in ihrer (55en>alt hat,
bieg ftnb bte £fyiere; enblich folcfje, ba bte Eeele beit £eib unb
^gleich ftd) felber beherrfdjet, ba$ ßnb bie, in benen mit ber
Eeele et« felbßbewußter ©eiß maltet. 2$emt mir bte ^pflanje
mit bem £l)tere unb mit bem Sßienfdjeit bergletdjen; fo I)at ße
mit betben gemein, baß fte orgamßh iß; baß fte erzeugt wirb
unb iljre$ ©letdjett erzeuget unb eben barum and) burd) innre
$raft wächfet, abnimmt, ftirbt unb oerweSt. Drgantfdj, bteß
faljen mir oben (§. 1 u. 2), fann bte ^)flan$e nur fepn, weil
fte befeelt iß; tf>re6 ©letten fann fte nur erzeugen, weil tn
ihr, al$ Seele, ein gunfe jener @d)öpferfraft lebet, burch
Welche bie ©idßbarfeit geworben.
Sieben bem Sillen jebod), worinnen bte spßan$e mit bem
^iere wte mit beut leiblichen 9)?enfd)en übemnßtmmt, hat fte
in ihrem 2Befen ein ©twaS, unb $war ein ^auptfäd)lid)e^,
worinnen fte oon beiben ßch unterfc^eibet: baS fXBirfen ber
Seele, weld)e in ber ^3ßanjc lebt, iß mtr für ben £ctb ba,
nicht aber ba$ 5Btrfen unb iöeben be$ £eibeä für bte Seele*
Die gäben ber SBerleiblichttng, welche bon ber ^ßan^enfeele
auSgehen, brättgen ftch bem dichte unb ber 2Bärme, ber elef*
trtfeh bewegten £uft unb ber Nahrung entgegen, bannt ße an
bte gülle beö änßren £eben3 ßd) anfni'tpfen unb in ber straft
bon btefern $öad)6thum, 3?etfe unb (55ebetf)ett erlangen. Daß
felbe thnn and) jene gäben ber SSerletbHchung, welche bon ber
Eeele beS £f)tereö auSgef)ett; benn aud) btefeö nimmt jitm
©ebenen beö £etbeö an feiner Dberßädje ba$ £id)t unb bte
belebenbe 23ärme, nimmt in feinem gnnren bie £uft unb bte
üftaljrung auf. Slber auffer btefer S3eßtmmung: baS aufjuneh*
men, wa$ $u feinem eignen ©ebethen bienet; außer ber £3e*
ßtmmung, welche nur bie eigne Erhaltung angel)et, hat frer

£)ie SSerfcftiebenartigfcit ber befreiten £unge.

273

Selb beS X()iere§ noch eilte anbre: er ijt nidjt nur für fid> fei*
ber unb hiermit für ben bloßen ©enuß ber ernahrenben ©le*
mente ber Sluflenwelt, foitbern für ein SnnreS, für bte ©eele
ha, Sarum $eigen fteft am ttollfommnerett £t)i^ auffer jenen
Organen bte ber ©Währung tutb bem SßacbStbum be$ SetbeS
btenen, etn SJuge, ein £>f)r imb anbre ©innen, mittdft beren
baS Sid?t, bie bewegte Suft nnb anbre Slgentten ber äußren
9?atur nieftt bloß ein ©twa$. für ben Seib, fonbern, als ©e*
genftanb beS ©mpftnbeuS, ein ©twaS für bie ©eele werben,
nnb auch am nmwßfommiteren ^f)icre tjl eine bereinigende
9Qlitte ba, auf wdefte bie 5Becf)feImtrfungen bc$ ScibcS mit ber
Stuften weit nach innen fteft beheben. äBäftrenb bemnaeft bie
©eete, bie in ber ^)ftan^e lebt, ben Seib nur ttt bie SBecftfel*
wirfung mit ber äußren Statur baftingtebt, ofttte baS ©ege*
bene wteber $urücf $u empfangen, wirb bagegen ber ©eete,
bie im £ftiere wirft, ber Selb, mit feinen 3Sed)felwtrfungen,
als ©egenftanb beS ©mpftubenS wieber jurüefgegeben. jpier^
mit wirb berfelbe ein ©tgetttftum ber ©ede, mit welcftem biefe
felbfttftättg bewegenb waltet* £>arum hat baS £ftier mit ber
©mpftnbmtg sugletcft bie straft ber felbfttftätigen Bewegung,
weit eS eine atloeretmgenbe 5D?itte, ein ©eerenorgan ftat; bie
spflanse ift ber ©mpftnbung wie ber felbfttftätigen Bewegung
beraubt, weit in it)rer Scibltdjfeit feine attoerdttigenbe, SUleS
auf fteft $urücffuftrcnbe 50dtte: fein ©eefenorgan enthalten ift*
SBie bureft baS magnettfefte ©tfen, wirfet bureft bie lebenbe
spflanje ein allgemeines bewegen, bem fte, naeft ihrem gan*
Seu^Bcfen, paftw, wie etn ©cftlafenbeS bafttn gegeben ift, weil
baS ©nbe beffdbnt nicht in ihr fdber (wie im £ftiere), fott* bern auffer it)r liegt* darinnen benn, baß baS £ftier, mit
ber aHücreüugeubcn 5Dtitte feiner Seiblicftfcit $ugleid) ©nipftn*
bung unb felbfttftätige Bewegung ftat, bie g>flan^e aber biefer
Eigenheit entbehrt, liegt ber Jpauptunterfcftteb gwifd>eit bem
©ewäcftö* nnb £ftterretcfte, mit welchem bann jene anbren
cigenthümlichen Büge beS ttegetabüifcften ScbenS tu notftwen*
biger Sßerbinbung flehen, bie wir in ben ttad)fplgcnben §§*
betrachten wollen*
£rt. 55ent. 3u bem Rabatt bc$ mnUcftenbett §. möge man bas
vergleich eit, was in ber (äefeft* b. ©eete tut § 6 u* y über be^felben
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©egenjtanb gefaßt ift, fo tvie bte tvcittx Wfu&rtmg in ben enftcn §§.
bei 3ten ©ante* tiefet $5uc&e$.

©te befortbre SBebeutung unb 23cftimmung be$ ®e*

xt>drf>§retd>e$*
§♦ 33* 2£cldje6 im 2Wgemeincn bie 23efKmmtmg unb 23e*
beutung be6 ©eroäd)6retdje$ in uufrer planetarifdjen Sffieft fcp,
baß le^rt uttö nod) „bte 2Beft tm kleinen": ber Setb beö
•3ßenfd)en. 5Xud> tu btefem liegt eine gan$e Legion oon Di*
ganen, roeldje tfyrer Statur tmb 23eftimmung nad) ber ^flan*
jentoelt gleichet: eg ffi jene, toefdje ber Verbauung, bem Mtfa
men, bem Kreislauf btenet. ©iefe Legion tfl, äfynlid) fyiertn
ben ©etoädjfen, ber rutllfül)rltd)ett ^Bewegung, ja in getinfiem
SQ?aße felbft ber ©rapftnbung beraubt; tfyr liegt baS ©efdjäft
be3 spflattäenretcM ob, baö nur tu ber ©rnäljrung, bem^öadj?
fett, bem Mengen befielet; fte iflt feinem 2öed)fcl $*otfdjen
0d)lafen nnb $3ad)en unterworfen, ja tut SSergletd) mit ber
Legion ber ©tnnorgane nnb ber wtüfüfyrltdj bewegltd)en Steile
erfcfyetnet fte ald ein befKiubtg ©d)lafenbe$. SDiefc lefcterc
^tgenfdjaft, einen ©d)faf $u fdjlafen, melier niemals gum
SBadjeu wirb, geljct unmittelbar att$ ber anbren: auS bem
Serfenftfepn tn ein beftäubtgeS 2ßerf bcS Icibltdjen @r;eugenö
unb ©ntäfyreuS Ijeroor. ©enn ber ©djfaf tjl mdjt bloß ein
äuffereS 5X6btlb be$ £obeö, fortbertt and) innerlkt) mit btefem,
feiner 3?atur unb Slbfuuft nad) oerwanbt; ber £ob tote ber
0djlaf finb beibe eine notfywenbtge geige jener innren (Enu
jweiung, auf welcher, nad) §.31 bte leibliche ©r^eugung unb
©rnäfytung berufen. (Eben beSfyalb, weil baS gan$e £ebett ber
^flan^e nur btefem ©efdjäft bienet, gleichet baffelbe einem be*
flänbtgen 0d)lafeu; notfywenbtg, tote tiefer cS üt ber ©e*
fd)td)te ber ooflfomtnnercn lebcnbett SfBefcn tfl: beim nur au$
bem ©d)fafe empfängt baS 3Bad)ett, nur aus ber uuw tttfitljrs*
Itdjen ©rnäljrnitg baS totdfüljrlidje ^Bewegen feine Kräfte*
©iefe ^totfyweubigfcit bcö ^pflan^enreic^eS, namentlid) jur
©rbaltung bcö ©f)terrctd;eS, bezeugt uuS jeber 23Iicf auf ben
JipauSljalt ber trbtfdjen SJlatur. ©te lEBclt ber ©ewädjfe ift cS,
welche aus bett unorgattifdjeu Elementen ben orgamfdjen ©tcjf
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bereitet, ber atöbalb bem organtfd)en Men ber fyofyercn Drb*
uung $ur äußren ©ntnblage n>irb.

£>a$ gefammte ^ßanjen*

retd) erfd>etnet Ißernad) al6 ein großem ©pßem ber ©efäße,
bartmten für ba$ 9?eid) ber lebenben 2Befen, ba$ näfyrenbe
glitjftge gubereitet unb entsaften ift.
3u btefer Öeßimmung aber nnrb bie Diatur ber ©ernüdße
üt folcßem tjorwaltenben SDiaße mir bitref) ba$ befäl>tgt,

tv>a§

att ifyr, im SSergleid) mit ber tf)terifd)en 9iatur ein Mangel tfi:
burd) baS ©ntbeljren etner aüetntjerrfchenben/ aüfoereinenben
2D2ttte, bte ßd) beim £f}ter $um ©eelen organ gestaltet.

3Bo

bte straft be$ orgazttfd)en £eben3 mit bem ©lement beS

Uiu

organifcßen ffcf> mbtnbeu, btefeS ßd) juctgnen foH, ba muß
bte ©ecle ü)r eignet OBefett, meldje£ ©inl)ett iß, bafytngeben
trt bie ^nt^metung.

Saturn ftnbet fel6ß nod) bet bem t>oU*

rommneren Sdßerletb bte ©eßaltung be$ 9?at)rung$fafte6 tute
be$ S3fute^ nur an ber äußerßen (wenn aud) fyter fdjeinbar
tmterltcf) gelegnen) <55range beö ^>errfc^erretcf)eö ber ©eele ßaft:
au jener ©rän^e, ba bte empftttbenbe uub felbßßänbtg bewe*
genbe $raft ber fycrrfdjenbcn 5D2ttte §u enbeit unb ßd) aufeu*
lofen anfangt
(Erl. 05ent. £>et*3Kbidt be$ rorßeöenbett §. fcblieft ficb an jene
allgemeine Q5eobacf>ttrng an, uacb welcher überall in unfrer ©kbtbar*
fett batf ©terbenbe $ur Nahrung bei tebenben, Der ©dßaf ju einem
©rbalter ber .ftrdfte bei Aachens? wirb. ©erabe bai ^ßanjenreid),
a\i ein beßa£nbtg (Sc^lafenbeö, eignet ficb be$b<db jum ©efcbdft bei
sftabrungbereitengjür Datf £bierreicb, ja für bie ganje organifebe Oca*
tur. hierbei iß übrigen^ ein Jjauptmoment niebt $u überfebeit: bie
ncubelcbenbe (Einnnrfimg jeuei? allgemeinen, febopferifeben $rinßpg.
Welches alsbalb als $oftmeS bem Ocegatmen, alt? auSgleicbeube (Ein*
beit ber (Entzweiung (§. 3t) eutgegenfommt. (Eben jener paßiöe, fcblaf;
ähnliche Sufrattb, in Welchem bat SÖefen ber OJftanje begehet, mad)t
biefe zum 21 uf nehmen beS bebereu EebenSeinfluffes empfänglich, burcl)
bejTen Sffiittoirfung bte eigentbümlid)«, neue ©cbepfung entgeht, t>on
welcher mir im näcbßeu §. rebeu werben. (m. ». bie ©efcbtd;te ber
©eele §.2, 38 u, f.)

'Sie cl;cmifd)cn 25efianbf^)ei(e ber ^flan^en*
§. 34. 507tt bem 05egtnn bcö organifdjen SBcfenö wteber*
^olt ßd) ettt Slft ber ©cfyöpfmtg, bet n>eld)em bte ©lemente
nad) neuen ©efe^cn ber 03ern)anbtfd)aft, mcldjc baö£cben auö«
fpridjt, rerbunbeu, unb ju einem gan§ attbren SBerf ber ©e^

27£
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jiöltung gebraucht werben, als bte ÄrpfMifatt'on (fl* 3war
Vermag bte $unft jene 2$anbe, welche baS ?e6en fitüpft, $u*
leljt gan$ aufeulöfcn mtb 51t ^erjlören; ber tobte ?RM(lnnb beS
*Pflan$enförperS lägt ftd) bann am Qrnbe wteber in btefelben
polaren (^rfchctnungSformeit ober chemifchen Elemente ^erlegen,
welche als ©rmtblagen ber mtcvganifchen Körper betrachtet
werben; aber eben jene^unjl;, fo grog fte and) fepn maß,
nod) nie aus 3BBaffer|tofi> unb SauerftoffgaS, m ihrer Serbin#
bung mit bem ^ohlengoffe ben ßttder unb baS @tärfmel)l,
ober, wenn fte and) nod) ben ©ticfjtoff btn^itnahnt, ben näh*
renben (5twetg# unb gaferftoff bereiten fonnen; nod) weniger
iji eS ihr gelungen, i^re Jünftiidjen SBager# unb ©taubmaffen
in 2öem ober Srob $u oerwanbeln. durch ein mühfameS,
pterjt oon Xfyenarb attgewenbeteS Verfahren lägt ffd) baS
StöafferftoffgaS, baS tat gewöhnlichen 2öager mit 2 Solum#
theilen gegen einen, bem SauerftoffgaS oerbunben fjb, aud) in
bem Serhältnijfe ber Solumitteu oou 1 ju 1 mit bem drpgen
Oereinen: gtt einem 0uperorpb üon eddhaftcm @efd)tnac!: unb
©crttd), weites auf organifdje Körper mit $erfttfrenber straft
wirft unb burd) bie Woge Berührung otelcr Körper, unter
heftiger SBänneentwtcHung ftd) gerfe&t. dergleichen Silbmt#
gen aber, ba fleh, oerglidjett mit bem 9tormalüerhältmg im
SfÖaffer, baS Ot^geugaö in überwtegenbem 2Dtage mit bem
JppbrogengaS, ober btefeS mit jenem oereint, werben burd) bie
$raft beS 5>ftan$enfebenS fef>r häufig erzeugt, ohne bag ihnen
etwas üou ber glüchtigfeit ober ben jerjtbrenben (srigenfdjaften
beS fünfstlichen 0uperorpbS beS ÜÖafferfioffgafeS angemerft wirb;
benn als uatürltd)e ©ttperorpbe bcS JppbrogenS lagen ftd) rnd)*
rere ^»flanjenfänrcn; als Serbütbungen ber entgegengefe($te.n
2lrt, in benen baS ©afifergojfgaS bem Volumen nad) über baS
0atter(loffgaS oorwaltet, bie S3en$oefäure, fo wte bie ^pflatt#
jenole unb Jpar$e betraditen. 0old)e Serbinbungen ber (£le#
mente, welche nicht nad) bem @cfe$ ber Serwanbtfdjaften ent#
fteljeit, bie in ber unorgamfehen 9tdtur walten, fonbern burd)
bte $raft beS organifchen CcbettS, werben als bte näheren
Seüanbthetle; jene etnfadjen ©rimbgoffe, tu bte julfßt ber
tobte Oiücfftanb ber ©ewächfc burd) $unft ftd) auflöfen läffet,
als bie ferneren 23cjianbthetlc ber spflansen betrad?tet* dte
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erßereu, su benett ber ©djfetrn, ba$ ©tärfmehl, ber
bie ©aureu, bie Scle unb riete anbre flüfftge wie fejle ©ub*
jtan$en geboren, entfielen imb rerfd)wmben, rerwanbelu ftd)
bie eine in bie anbre, ohne baß ron auffen ein wägbarer ©toff
binjntritt ober entweichet, wie beim bte flteberblättrtge 23erea
au$ Snbien am borgen fauer fd) me cf et unb mit ihren ©äften
ba6 £acfmuSpapier rotl)et, währenb fte burd) ^inwtrfnug be3
©onnenlid)te£ am Mittage gefdjmacHoS, beö 21benb$ roß bittrer
©äfte gefunben wirb, unb wie in nnfren Kartoffeln ba3 ©'tärf*
met)l, baö fte im hinter in großer 93teuge enthalten, tm gri%
liug ftcf) wieber rerminbcrt
ein bemerfengwertljer Umjlanb erfdjeütt e$, baß um*
ter alten Körpern ber unorganifdjen Statur ba£ ©ifen, wenn
e$ al$ ©ußeifeu Kot)te enthält, am meinen geeignet iß, 5Ser*
binbungeu $u bcgünjligeu, wetcfje jenen gleichen, bie unter ber
ipetrfd)aft be$ orgamfd)en £ebenö erzeugt werben, bernt @uß*
eifen, mit ©al$* ober ©djwefelfäure behanbelt, giebt eine öU
artige, mit ©alpeter* ober ©alpeterfal^fäure eine moberartige
©ubjlan^.
SÖenn wir bie entfernteren wie bie näheren 2kjlanbtf)cile
ber ^flanje rücfftcf)tlid) ber £Ißgemeinf)eit unb ber $?enge if)red
SSorfommenS im ©ewäd)6retd)e rergfetchen, ^eigt ftd) batb,
baß e§ unter ben 54 oben (beim §. 4) betriebenen ©runb*
ßoffen uufrer Kbrperwett ror alten bie ber 5ttmofpt)äritien fmb,
auS benen ber f>ffansenleib mit feinen flüffigen unb feilen Zfyti*
len ftd) erzeugt nnb btlbet. Kohlenjloff unb 2ööfferjloff*, ©tief*
jloff* unb ©auerfloffgaS fmb e3, welche bet ber fünjltidien
Serßorung halb fo, halb attberö gemengt, als rortjerrfebenbe
dmmblage ber regetabilifdjen Körper erfaitnt werben* Bluffer
biefeit rier ©rmtbjloffen ber £itmofpf)ätil{en finb nod) mehrere
(Erben, rornämlid) bie Kiefeld unb Kalferbe, einige Kaliett,
ror aßen baS g)flanjenfali, mehrere brennbare ©toffe, am
efteßen ©cfywcfel unb
enbltd) and) rerfdßebue 9Q?e*
taße, namentlich (Eifen, Langau, Kupfer unb Mietet unter
ben chemifd)en Elementen ber ©ewädffe aufgefunben worben*
2Ba$ bie allgemeiner borf)errfd)enben näheren Sßcßanb*
theile be3 ^3flan^enretd)e6 betrifft, fo nennen wir unter ihnen
bor altem ben ©cbletnt, näd)ß ihm ben 3ncfcr unb ba$ ©tarf*
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nteljl, bann beit grünen, fyaqtgen ©tof, ber bcn Blätter« nnb
©tengein il^re f^arbe giebt, ben gaferjfojf nnb beu Kleber, baS
©muljut, ba£ Pflanzenfett, bte Jpaqe mtb bte £)cle, bte ©al^
bafen uub bte ©äitrett.
baö 23erl)ältntß ber ©ruiibftojfe
btefer näheren $3eüanbtl)ctle betrifft, fo §cigt fiel) allcrbing^,
baß ba$ ©anerftojfgaö am Ijäuftgflen tu beu fdjletm*, nädjfi
btefen in ben ^derartigen, barm tn ©tärfe, ?j)ffan$enfaurcti,
^e^fafer, Kleber, ©a^bafen, Jpar$, flüchtigen £)elen, am
wemgjten aber tn ben fetten £)elen nnb gcrabe umgefel)rt ber
$ol)Ienßojf am häujtgften tn ben £)elen, am wenigflen tm
©djlcfm gefmtben werben; fo baß biefc bct'bcn ©tojfe $n>ct
etnanber gerate enfgegenjtebenbe $etl)en bilben. & jeigt ftef)
ferner, baß baS SÖajfcrjbjfgaS tn ber gertngßen 9D?enge tn
ben ©ättren, tn ber größeren tn ben Oelen enthalten fei).
SIber Weber biefe $erl)ältntffe, nod) bte gefjre non ben djemi*
fd)en Atomen geben mi$ über jene große 35erfd)tebenf)eit ber
tn djemtfdjer Jpütftdjt oft fo ähnlichen q3flanjenftoffe bcn ge*
wünfehten Sluffdduß, fonbern biefer wtrb allein tn ber Voraus*
fefjung einer Äraft (be$ ?eben$) gefmtben, welche nad) eigene
tl)itm(td)em (25cfe^ auf bte Dtegion be$ £mnfcl$ tljre garbett
gebenbe ©tragen wirft.
€rl. 05ent. 2öir betrachten suerß bte bisher, bei bcr rünjlltcbett
3erftbntng ber $flaujenfbrper aufgefunbenen, ferneren ober lebten
©runößojfe ber !Öegetabtltert, ittbem mir tugleid) einige ber Salle be;
nennen, in betten bao söorfommen btefer Elemente beobachtet mürbe.
SOteta Ile. 5Da$ ant gewobnltcbffeu ttttb berböltmfimtffig am bau;
ftgflen unter ben jerftorten $flanienrejien aufgefunbene SOZetaU iß baO
©runbmetall Der ©rbc: ba$ ©tfen. ©teuren btefet« 50?etaüö merben
irs ben meinen ©emdebfen gefunben, baoon mir l)ter nur einige er;
mabneu, bet Denen btefer ©ebölt augenfälliger nnb oielleicbt auch me;
fentlicber erfefecint. ©tfenorpbul, sugleid) mit 9ttanganopt)bul, tu
^erbtnbung, mie e£ febetnt, mit ipboöpbotföurc, flnbet ftd) int grü;
neu ©emüfefobl, im ^tigmer, in Den ©urfen, tm 33oretfcb, in ber
©urcumdmurjel, im SlauboU, tm SBaib, tut gefiedten ©cbierling,
fo mie tn »feien Siebten. 3u bem ©ifen nnb Yangon, ttt ben
eben ermdbnten Stillen, ffnbet fiel) auch nod) Tupfer o et) bul tm
©rernantö mtb tn ben jogenanuten ©tepbötmfprnetn (bcn ©antett oon
Delpbiniam officinale uttb D. Staphisagria). Ucberl)QUpt tß ba$
Tupfer in bcn organtfeben Körpern ntebt feiten, menn aud) metjl
nur in fel>r geringer $tcuge ju jtnben (Sarzeau tn ben Annales de
ChimieXLiV, P.334j togajin für ^barmacie XXXII, ©.387) nnb
©puren btcfeö bureb feine ©laßtjitdt autfgejeic&neten SXetato jeigeu
ficb ttt bcr Slfcbe bcr metjlen IJJflaniett, ttamentlicb tut $a(fee, tm
.topp, tu bcr braunen ©bin«/ ja fetbß imSöeijtH (in bem eiferen 8
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tn Den 3 leitewn fielen 5$?(Ütgramme auf lftilogramm). Sfuffcr Den
eben genannten 3 ©betaUen würbe aud) Stiefel in Der Q3enjüöfduve
entbccft (nt. ». ftatfter in©uebuerg pbarmaj. Journale) unb altere wie
neuere ^Beobachtungen fofltcrt in Der Sffchc beö Seinfiocfco eine ©pur
von ® o l b nachgewicfen haben.
^Brennbare SDietalloiöe. Non btefen fommen am efterfkn
©chmefel uub ^hoepher, fcltttcr ba£ €l)kr, Q3rom unD 3ob unter Den
©tunbftoffen ber.SWtöujen oor. Namentlich ftnDet fiel) (Schwefel im
©ettffamen mit» in her |Oiuofatuu(j> im ©eüerie, im Oopfen, in ber
©ebafgarbe; in ben fluchen bc3 Orangenbaumes unb Oer ftapujttier*
frefc. Oer $hoiphoi, als fp!>o^4?I) orfdure, ftnbet fich. auffer
ben beim (Eifert unb Langau ermahnten Zöllen, auch tn freierem 3ur
flaut). @0 gefehlten fiel) Durch ben ©ehalt au ^bo^Pborfdure aus*. Die ,
gemeine3wiebel,bie£Bollblumeu (Verfaascum), Die Sßurjel Der $dohie, Die
gruiRhülle ber SHojjfafiame unb Die franf-haften ©Übungen bet? 9£ut*
terfonteö. (Ehler fommt in Den fpfTansen bes gefflanbes nur feiten
(j.SB- im 3fop, ©anenfalat, Söegerich, £inbenblüthett) oor, fotibertt
wirb, wie Das ©rom fafi nur in ©eefkanb? unb @ecWaffcr*ft-ffam
gen, ober in folchett, Die auf fälligem ©oben wachfen; aud) bas 3 ob
nur in SDieeralgen unb tn Dem 2Bafjerriemett (Zostera) ge#
funbett.
SUfalten unb ©rbett. 9Son Den erflcren wirbbag
langen*
fali ober oegctabüifcbe ^augenfalj in ber Slfdje fdjr vieler $jfanjett
angetroffen; bas Patron fafc nur in ber Slfche ber ©aljboben* unb
©cegemdchfe. Sluch bas % m m 0 n ia fc ftnbet fiel) mit ftohleu* unb
©jfigfdure oerbuuben im fiintenben ©dnfefuff (-Chenopodium oiiduu),
aus Weld)em es in Oampfform (als riechbarer ©toff) auSgehaud)t
wirb, ©algfaureS Slmmomaf geigt fich im ©artettfalat, 3kP , tn ber
£inbeublutlje, im SGBegerich u. f., überhaupt fcheint aber in ben meifien
fallen bas Slmmoniaf erfi bei ber Sdulnifj ber orgamfehat ©toffe er*
jeugt gu werben. Slllgemetner noch als felbft bat? $ffan$enfali ftnbet
fich bie .ft alferbe unter ben ©runbfbffctt ber ©ewdebfe. ©ic macht
in manchen ipfltonjenthetlen faft bie Jpälftt ber fetten ©runbjtojfe äug;
namentlich enthalt bie fnoebenartig harte Sruchthüile beS Lithospermum
officinaie 48<progent fohleufauren ftalf uub faß SO^rojcnt fticfelerbe.
Sind) biefe lejrere, bie fticfelerbe, fommt, obwohl in geringerer
Stenge als bic ftalferbe unter ben xsegetabilifc^eu ©runbjfojfen vor.
Namentlich macht fie in ber Slfche beS oerbrannten ©chafthalmeo (Equisetam) öftere mehr alß ben halben ©ewichtOantheil aus; hier, fo wie
bei ben ©rafern, tjl fte oorjüglid) in ber Oberhaut enthalten. 4-Bei
Calamus Roiang ift eO bie fticfelerbe, welche ber dufferltchtn J&aut ihre
aujferorbentliche Sefligfeit siebt. Sluch bie ©Idtter beO j^anfö, ber
£abafr fo wie bie reifen ©rhfen, bie ftnolleu ber €rbbirn?©onnett#
blume (Helianthus tuberosus) unb noch oiele aubre ©eWad)fe enthalt
ten etwaö fticfelerbe. Oie Halferbe mit ^ho^Phorfdure oerbunben,
crfcheint uamentlid) in ben ©etratbefamen, mit ^(lanwnfduren t>cr#
bunben in ©eegewdchfen, im Slufjfdjafthalm u. f- f.? bie Sihonerbe
mit’Pho^phorfaure oerbunben in berNtnbe ber^aulbaume^ (Rhamnus
frangula) t mit ^ftaujetifdureu in ber Srucht M ©uch'waijeno^ in ben
flattern bet? ©erberürauebe^ uub beb dbanfet?, im flächigen ©dr^
lapp u. f.
Sltmofphdriltfche ©runbfloffe. Oie 4 hiehcr gehörigen;:
ftol)lenjfoff, £Saf[erjtoff* ©ttcf # unb ©anerftoff * ©aö
haben bett ^auptantljetl an ber Gilbung beo aifian?en!eibcr fte fittD
im überwjegenben 5Dlaüe bte©runblage aller flufftg'ett unb feftett SOHeife
ber ©ewddjfe. Oer chentifchett ftmift, wenn fie auf ihre Seife bie
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©rgeugmjTe beg <Pjfattjettor8au.f$mu$ nacbabmen miß, flehet bie (Sc&toie*
rigfeit entgegen, baff bet reine 3M)len(bff immer fek, Die 3 anbreti
amtofpbßrtfcl^u (Stoffe immer gasförmig finb; ber flille Vorgang beg
93kmtjenlebeng toeifj Dtefe unb alle anbre ©drnnerigfeiten $u beftegen,
unb jene, meijt gekugelten (Stoffe in ben oerfchiebenartigken^erhalt*
niffen gufammen gu fetten, iUbrigcng finb btefe SBerbalcmlfe, toenig*
fteng bas, in meinem bat? SBajTcrkojfgag mit bem ©aueifoffgab eer*
eint gefnnben toirb, in oielen näheren 35ekanbtbeilen ber ©emadrfe,
namentlich im (Schleim, in Der 93kmigenfßfer, in Dem <gtarfmebl unb
Bucfec gang eher bocl) nabe jenem analog, in meldjem jene beiben
©aparten im Söajfer öerbuuben finb; bem oott 1:8 bem ©emiebte
über 2:i ben ^olimtinen nad;$ fo bap biefe (Stoffe als ein SBaffer
erfdmneu, bag bie Äraft beg organifeben £ebeng mit bem Äobler.ftojr
uberfleibet bat, ioclcber mit 91ecbt alg ber eigentlich ebarafterikifebe
©entralkolt ber s£egetabtlien betrachtet mirb. ©ctobbnlich finb beim
biefe 3^lemente: Äoblenlioff @auer* mtDSöajferkoifgsggufammen in ben
mfberen 35e{knbtbeiten ber ©emacchfß guknbfn; feiten nur 2oonihnen,
toie in ber Äleefaure, bie nur aug Äoblenjfoff unb Orpgengag, ober
n>te Dßg@aoutcbouc, Dag Serpentin? SfCofen^ unb ©itronemOel, toelcbe,
gleid) bem (Steiuol nur auö 5Baj7erko|fgag unb Äobienkojf beffeben.
3u ben 3 gewöhnlicheren ©runbkoffen fommt auch noch in bem 93kan?
genleim ober Kleber, fo lote in bem ©muifim, im ©ßbrunggkcff, im
93l)i)tofolt, im £)gmagom ber $ilje unb in einigen anbren ©emeng*
tbetlen ber 55egetabilicn ber (Sticfkoff hingu. $3ir betrachten mm bie»e
fogenannten näheren Q5ekanbtbeile ber $kan;en etioao genauer:
55er (Schleim ik Dag erke mib aUgememkc©rgeugmjj beg oege*
taljüifc^en gebend aug ibnt werben bie ein&elnen £beile ber Erlange,
namentlich bag 93kangengen>ebe unb bie Bellen, mithin bie ©ruttb*
organe ber ©etoaebfe gebilbet. (Er laft fiel) alg ein mit oielem Gaffer
oerbümiteg ober in biefem aufgelöstes ©ummi betrachten. 2lud) bie*
feg, namentlich baS arabifebe ©ummt, enthalt noch in feinem getroef*
ueten Buftanb gegen 16 big 17 0TOgertt SBaffer, oon welchem cg burch
©rbiljeu im luftoerbunntenSKaume befreit werben £atm unb aulfer bie*
fern gegen 3 sf5iosent @alge. £>cr oott beiben moglicbk gereinigte ©urnmi*
kef toirb Strabin genanntmtb bekebtaug 49,85 (Sauerkeit, 43,8i $ob*
Xeuftoff, 6/20 5S5afferkojf. £>ag ©ummi ik «ukogltch in faltemSSaf*
fer, nicht aber Dag im Äirfcbbaumgummi, im Tragant wie im 33aftora*
gumrai entbaltne «Saffortm 55iefeg fd)n>il!t im falten ^öajfer nur
gu einer Met oou biefer ©allertmajfß an, ohne fich aufgulofeti; Durch
auböltenbeg .fod)eu oerwanbelt eg fich in eine totegewöhnliches ©ummi
fich oerbaltenbe @ubkang- 55ag ^affortu enthalt 55,8? (Sauerfloff^
37,58 $obtcnkojfg 6,35 SEBafferfloffgaö. — 21lg eine fchon weiter aug*
gebttbete kulTige (Subjfmtj Des kJkanjenforperg erfdjeint bte 93 f l a n*
g eng all er t ober Dag 93eftin, Dag fich als^ olj-fchletntjmifchett
Dem 55ak mtb (Splinte ber Q5aame; mit (Sauren fo n>ie mit Bucfer
unb anbrett (Stoffen öerbuuben in Den toeifen unb gelben Svubetn in
ben Himbeeren unb oielen anbertt grüd)ten, in ben Bmiebeln u. f.
knbet. 5ln ftd) felber ift eg inbijfecent mie ber ©cbleim, reagirt tue*
ber faucr nod) bafifch.
55 er 3 u cf er, SHohrgutfer, siebt uug in ber Sietbe jener
bungen, gu tockbcn er gehört, ein abnlicbcg^eifpiel, alg mehrere ber
früher ertoöbuten ^ofTilten ung gaben, bie bei oollfommetier Heber*
cinftimmmtg rucffid)tlid) ihrer ebemtfeben $?tfd)ung, bemiocf> fel>r oer*
fd)iebne ©igenfebaften geigen. 3« majTerfrciem Bukattb geigt nämlich
Der Bucfcr fak 0CUH btefelbc elemeutareBufammenfchmtg alg bag^tra*
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bin (49 ©anerfioffgaS, 44
/ über 6 SÖafferfioffgaS), heibe
(Stoffe ftnb mithin, bet febr oerfchiebnen dufferen (Eigenfdjaftcn in che*
mifcber Jpinftcht ifomer. £)er eigentliche 3ucler ftnbet fiel) am bdufig*
ften (su 14 bt^ 17 ^rojeut) im Bucferrohr, unb ndchjt biefem im35am*
busrohr; su 7 UJrosent im ©afte bet &unfelrüben,_auffer biefem su
mehreren presenten in bem ipoljfafte einiger Sl&ornarten, namentlich
im americanifeben Acer sacchariniuu ? (felbji noch in Ac.^Pseudoplatanus su l^rosent), bann in ber Sßirfe, im meinen SßMnugbaume,
in ben SSurseln beS *JJaginafS, beS SLÖaffermerfS (Sium Sisarum), ber
2Utl)da (4present), ber Melone, bem SQvatSjiengel, in ben fruchten
beS ©rbbeerbaumeS (Arbutus Unedo). — gitahe oertoanbt mit bem
eigentlichen 3ucter/ Doch toegen feiner geringeren SlufloSbarfeit im
Söaffer oon ungleich minber fügerem ©efebmaefe, iff ber Krümel*
ober &raubensuc!er. tiefer ftnbet fiel) in ben Trauben (bon be*
neu lOO^funb, rnenu fte reif ftnb, 18 — 20 $f. ^rumelsucfer unb
9 —10 <)jf ©chleimsucfer liefern), fo tote in allen fügen Objifrüchte«,
aueb in ben Äaftanien unb in bem fomigen Bienenhonig, überbief,
mit geringer 33erfcbiebenhett, auch in ben SSacbbolberbeemt, fo tute
in mehreren ©ebiodmmen (als ©ebwammjuefer). €r giebt bei ber
Berfehuttg 56,5t ©auerjioff, 36,7i Äo&lenjioff/ 6/7s SSafferfioffgaS. £)er
ÄrumelsucFer Jagt fiel) nicht in burebfiebtigen, harten $rt?fiallen, fon*
bem nur in fomigen, öftere ffau&euformig ficb anfehenben Söffen bar*
(teilen 5 n-oeb ferner aber »on ber fnjftallinifcben ©egaltung gebet ber
©chleimsucfer ober ©prup. tiefermirbalseinmeiff bräunlicher,
flebrtcbter, füger@aft als SXücfganb, nach bem SluSsieben beS eigene
lieben ober Sto&rsucferS, fo n>ie Des ftraubenjucferö/ aus bem Bucfer*
rohr, aug SKunfdrüben, fügen fruchten, J)onig u. f., fo tote aus ben
gelben Siüben, jungen Crbfen, Raubein erbalten, auch geben bie an#
bem beiben Bucferarten bureb langet Äod)en in ©prup übet. &
ig leichter in Seingeiff loSlid) all? bie aubern Bucferarten, lagt ftd)
baber auch bureb SBcingeiff »cm $rümelsucfer bei? Königes, fo m$
00m Bucfer beS BucferrobreS trennen.
£aS
an na füg, ber SJttannasucfer. 3Ötr laffett bie Q5e*
fcbreibuiig btefes sucferartigfügfd^mecfenben ©toffes gleich auf bie
beS BucferS folgen, obgleich beibe feljr toeferultd) babutcb ficb untere
febeibeu, bag ber eigentliche Bucfer snr getffigen ©abmng geneigt,
baS Sftannafüg aber ferner folchen fähig ig. iDenn tuenn auch l Q%
baS ealabrifebe SDtannafüg (Manna calabrina) bureb Slugofung in 9ö«f*
fer unb53eifab oon^efe su einer fcbfoacben geizigen ©abmng gebracht
toerben farm, fo begegnet biefe bennoeb nur bem mit bem SRannafujj
oermifebten Bucfer, mdbrenb jenes nach »ollenbetcr ©dbnmg rein \\v,
rücfbleibt. ©S ftnbet ftcb tn mehreren fübettropdifeben €fd)enarten,
aug benen ti aU Lianna auejliegt, auffer biefem in ber gemeinen
3tt>iebel, in ben 5Ö3«rseln unb flattern beö©ellerie, in ben gegobre*
nen ©dften ber Melonen unb SKunfelrüben, im ©rargel fo toie in
bem nnterirbifeben fjalm be$ SXnecfenloaijeng (Trificum repens), in
ber Stinbe beö Oelbaume^ unb mehrerer Olabelboljer, befonberö be0
£ercbenbaumeg.
CDlannafng frpflaUiffrt in feinen, meift ffernför#
mig ober büfcbelmeife ficb anfehenben fabeln oon feibenartigem ©lause?
e$ £boi?pborc6Strt beim Reiben im £)unflen, lute ber 3ucfer. €$ htf
ffebt aus 52,5 ©anerjloff, 40,13 Äoblcnffoff, 7,37 Söafferfrojf, ficht mit#
bin feiner c&emifcben Bufammenfebung nach bem eigentlichen Bucfer
naher als ber Sraubensucfer. ,^)em 50iannafüg burch feine Unbefd?
bigfeit sur geizigen ©dbrung oerluantit iji ber ©ü g b 01 ss u cf er
ober baS ©Ipcirrbijin, bas als eine gelbe, ettoas burchfchtt#
nenbe, leicht jerfpringenbe fege S}lafTe erfcheint, bie nicht im $3af*
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fcr unb Söemgeijl, Wol)l aber in mehreren ©öitrcn aujToSltd) ifl,
and) jit einigen 55afen uttb ©aljen 33erWanbtfd)aft jeigt. £>as ©lp#
cirrl>ijiu ftnbet ficl> in Den SSÖurjelti bes ©üßipljeS, tm ©tccke beS
gemeinen Tüpfelfarne ober ©ngelfüfieS (Polypodium vulgare) unb in
ben ©latteru Der fpatentoflercrbfe (Abrus precatorius). —
£>aS ©td rfmeljl ifl nod) ungleich allgemeiner unb l)duftgcr im
$ffan$emeicb oerbreitet als bcr Bucker. Slttt leio&teffert unb reichlich*
ftert wirb baffelbe aus ben ©amen Der ©etraibearten unb anbrer ©rd*
fer, aus ben .fnllfenfrüchten, namentlich lohnen unb ©rbfen, au»
beut ©ramme oieler Valuten, namentlich Der (Sagopalmen (Sagus
farinifera, Ruraphii, liaphia), öltS Den Avtiollert Uttb SÖUrjelrt nteb*
rerer ©ewdd)fe, wie Der Kartoffeln, bann ocrfcbiebcner ©oilamineen,
J* 03- Der Maranta arundinacea, Curcuma angustifolia unb leucorhiza,
fo lote Des COtanibot (Janipha Manihot) unb bcr Q5rt)onia gewonnen.
£)as ©rdrfmebl ftnbet fiel) in bcr Bellcnflüffigfcit ber nod) frifebe«
^flausen in ©ejlalt kleiner Korner, welche aus einer feften, fehl and)*
artigen Jfyutle mit ffüffigem S^balte beileben.
getrockneten Bu*
flaut) ffeüt baS ©rdrfmei).( ein tveijjeö, feine# $uloer bar, DaS gernd)*
unb gefcbmackloS ifl unb tu Welchem fid) unter ber £pupe kleine Krt)*
flaUe bemerken laffett. ©in J>auptd)arafter bcr gemeinen ©rar?e liegt
barinnen, bafj fid) btefclbe im kalten Gaffer gar nicht aufloSt, burc&
fod)enbeS aber in ©allem ober Kleider ocr'wanbelt, ber burd) einen
höheren ©rab ber Kalte (beim ©efrieren unb laugfanten SBiebcrauf*
tbauen) feine klebcnbe Kraft oerlicrt, loeil fid) Dann baS ©tdrfmebl
oom Sffiaffer abfebeibet. 3)«s 3sb bilbet mit ber ©tdrke, wenn biefe
burd) keine- alfalifeben Sbeile oerunreintgt ift, violette ober itibigo*
blaue Sßerbinbmigen. — SÖenn bie Slujlofung beS ©tdrkmcbls in
(anfange) l)ci§em Söafer, ober ber Kleiner burd) häufiges llmrübrcn
»or bem @d)immeln betoabrt unb habet baS fiel) oerflücbtigen&e Raffer
loteber erfeijt ioirb, bilben fiel) Bucker unb ©ummi, toobei ©auerftoff*
gaS aus ber£uft abforbirt unb kol)lenfaureS ©aS entwickelt Wirb. Sind)
burd) Abhaltung ber dufjren £uft entfieben unter ©ntbiubung »onKob*
lenfdure unb reinem SBäfferjloffgaS Krümeljucker unb ©ummt. ©ben
fo wirb bie ©tdrke burcf) Kocben mit einer febr oerbünnten ©chWefel*
faure stierft $u ©ummi, bann su Krümeljucker. 02ad) ©anffure
geben, auf fdebe 5öeife bebanbelt, 100
trockene ©tdrke HO <pfgetrockneten Krümelsucker. £)aS Kartojfeljldrkmebl befiehl aus 49,6s
©auerfloffgaS, 43,55 Kohlenfloff, ©7? SÖafferftoffgaS.

Q5et ber 33efd)reibmig bes ©tdrkmehles unb feiner möglichen tim#
wattblungett erwähnen wir noch jene*? ©influffes bcr oerfdjiebnen 3ak
resseiten auf bie CBermehrung ober CBerminberung ber ©tdrke in ben
©ewdebfen, oott beneu fd)on oben, im §. bie Siebe war. lOO^funb
Kartoffel«/ bie im Sluguft etwa 10 $f. @tdr!me!)l geben, liefern im
©eptember 13£, ttn Aerober 14;}, oom Skwember bis CDtdrs 17, im
Slpril 13^, im CO tat Wteber nur 10$funb, unb ein dbnlicbeS Cöerbdlt#
ui§ ftnbet bei allen jldrkmebibaltigett Knollen, ©tengdn unb Söttr#
Sein tfatt.
2llsUnterarten Des @tdrkmel)TS taffen ftch baS SllantjldrfmeOl
(3 n u l in) / bas ftch
ben 2öurseln bes Sllauts, ber ©eorgine,
©icborie, ©rbbirne, 33ldtteru beS giebcrflecS u. a. ftnbet unb baS
C9?ooSjldrfme 1)1, aus bem ^Sldnbifcben COtooS unb vielen anbreit
§!ed)tenarten betrachten. K)aS erflcre bilbet mit Fochenöent SBafTec
keinen Klcijler, fonbern nur eine büunfiüffige Slttfofuug, aus Der es
fid) beim ©rfalten su 55oben feijt, bas anbre erfcl)eint als eine brdtin#
liebe SOI affe, bie tm kalten Söaffcr jitr ©allem anfcbwillt, tm beiden
ium ©d)letm wirk Sened nimmt burc& bas 3^b eine gelbliche, bie*
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fed eine graubraune Sarbe an, Die jeboch bei Dem £e$teren Durch Uw
gered ©tehcn julc^t fich ein menig ind bläuliche sieht.
Oad pflanjenge hiebe, bet Pfl«tuenfaferftoff. £5ie
nabe, itmre Söerioanbtfchaft beö Pflanjengemebed, toelched Dad d>olj
mit) aitbre fefte £beile Der ©emdchfe bilbet, mit Den bieder betracb*
teten cbemifcjjen Elementen gebet feiert Daraud heroor, ba§ Dad Spotj
Durch Q5ehanblung mit ©chtoefelfaure, eben fo tote Das ©tarfmebl in
iJucfer öermanDelt toerben famt, Oie mögliche rein Durch Die $unft
bargeftellte pjiansenfafer ift im Mittel ljmal fehlerer ald Dad SöafV
fer; fic jeigt fiel) tl>eild jur feilen SK affe oerbunbeit/ in Den harten
©tetnfchalen mancher fruchte unD in Den feieren -£oljarten, theild
leichter fpaltbar uuD trennbar, im Reichen djoIse, unD noch mehr in
Den gejhedten ikllgefdjjen Ded Oanfed, Slachied, fo tute in Den ®;pi*
ralgefdjjen bed ptfangd, euDlicl) feibü in abgefonberte, jähe, leicht
biegjame Sdbett gefonDert, bei Der Qoaunuoolle uuD Den Pflausettbaaren.
3m SKittel nehmen ©an £üffac unD Stbenarb Die ebemifebe 3w
fammenfehnng Der Pffanjenfafer an tu 5i,92 ÄobUnftojf., 42,51 ©auer>
jbfif, 5,77 SöajjetjlofF, toomit Die ^tnalpfe Ded Safer jioffed Der fejteren
Oolsarten, j. 2% Der €tcbe, Q5ucbe u. f. nahe übereinjlimmt, todbrenb
fchon imStchtenholi nur 45,75 Äoblenftoff, 47,57 ©auerfrclf, 6,6s SBaf#
ferjloff, tmSlac&fe 42,si Äohlcnjtojf, 51,70 ©auerfioff, 5,50 SÖajTerftojf
gefunDen hierbei:, hielcbem Unteren SKifcbungdoerbdltniji jenedfe&r nahe
fomnit, Dad bei Der Q3aumh>oÜe fo tote beim SÖSeiben* unD ©udjd*
bauml)ol$e beobachtet mürbe. 2lud federn Pjfansengehicbe, Dad jeboef)
bfterd noch mit anDren sBeflanbtbeilen oermifcht iß, begehet auch Der
Äorfjtoff, Dad 9)?ebullin ober Der SKarfjloff (and Dem öolluübcr.
Der ©omieublume u. f), Der ©cbioammüoff$ Dad Rollen in, D. !>•
jener SKücEjianb, Der nach Dem Oeraudsicben unD Sludtoafchen Ded cif
gentltcbeu Rollend 00m Q3lütbenftaub übrig bleibt; Dad J>orDein, fo
tote Dad (gptbermiti, D. h- Die Oberhaut Der PITan-jen, in meiner
übrigend nicht feiten auch erbige £beile enthalten fittD.
Oie pflanjenole unD Sette. 33et jenen oerfebiebenartigen
Gilbungen, melche hiebet gehören, herrfchet Der Äoblenjloff oor unD
auch Dad SBajferjfojfgad tritt in einer ungleich größeren SK engt auf,
aid in Den bidher betrachteten 53edanDthetleu Ded 0etoachdreiched, mal)*
renD Dad ©auerftoffgad oerhaltuigmafig einen nur geringen Slnthetl au
Der 3ufammeufch«ng hat. Slbgefeben oon Dem Siefultat Der all*
gemeinen 2luali)fen lajfcn fich alle fette Oele unb anDere pflansen*
fette Durch Die Äunjt 2 nähere Q3ejlanbtbetle: Dad Oeifett ober
Olein unb Dad £a lg fett ober ©teartn jertheilen, eben fo loie
Dad Pflansemoacbd in Dad <£erin uuD SKbricin. Oiefe ©tojfe
unterfcheiben ftch aujTer ihren oerfebtebnen ©rabeti Der ©cbmel$bar!eit
ober Slujlodlichbeit im heilen 2Ufobol, auch Durch ihre Sfttfcbungdoer*
bdltniffe, Denn Die 3 genannten ©runbÜojfe, a) ÄobienjiofF, b) Söaf#
ferftoff, c) ©auerüoff jfnDen fich bei ihnen in folgenben ©emichrd^
mageit: beimOelfett a, 79,03, b} 11,42, 0,9,55; beim Saigfett78,77,
b, 11,77/ o, 9,45y (terin a, 78,86 , b, 13,43, o, 7,64; S)it)tiein a, 80,32,
b, 13,84, c, 5,82. £)er ledere ©tojf ift Der feüejfe. Der erjle Der flüf^
figfle unter allen unb ed fcheint fonach Die fejlere €onfiÜerij mit Der
Zunahme Ded Äoblenüoffed unD SÖajTerftoffeö unD mit Der Abnahme
Ded ©auerftoffed in gerabem 2ßcrbd!tnif[e ju jfehen. Uebrigend imt
fich bad SKanbelpl’attg 76 Oelfett unD 24 ^algfett jufammengcfehU
Dad 9$aumbl and 72 unb 28; Slübdol aud 54 unD46; Palmbutter aud
69 uuD 31, todhreuD Die @eloid)tdantheile Der 3 ©ruuDüofe im 21U/
gemeinen fiel) fo oerhalten: 55«umol a, 77,21, b, 13,36, c, 9,42;

Delol a, 77,40, b,

11,43,

c, 10,33. «Ofld iBieneniDßchd befielt «ud 90 (Jetin
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«nt> 10 §D?t)rtcttt, im ^flgemetneti aber aus 81,73 Äoljlen?, 12,67 SBafV
fer^, 5,54 ©auerfloßgaS. Unter benfettenOelen ötebteöfolche, Welche
beßanbtg fchmierig bleiben, wie Baumöl, SQtaubed, SKübfen?, ©enf?
fameti?, Ö5ucf>ecfer^ unb jf>afeluuß? fo wie $flaumenferu?Oel, eben
fo baS Oel aus ber ©rbmaubel, bem ©erflenmehl, Dem gemeinen galtenptls
(Helvella Mitra). =Oele, tx>clcl>e leichter troefrtett,
ba££ein* J)anf?
£D?ol)U? 23allmrh?£)el, ferner baS Oel aus ben graubenfernen, ©on?
nenbitimen^ Äürbis# gichten? unb ÖUctnu^^ ©amen, ©chon aus Den
eben angeführten galten gebthemr, ba§ fich Die Oele in »ielen $flan?
Zen unb zwar oorzüglid) in ©amen (meift im ©amenlappen, feltner
int ©tWeih), in Den SruchthüUen unb manchen fließen berfelben ftn?
ben. — 2ludj oegetabilifche Q3uttet ^ ober £algarten zeigen fid) z- $5.
in ben SDiuSfatnüßen, im ©amen beS Lorbeerbaumes unb mehrerer
©aßtaarten, tn ben ©acaobohuen, in ben Früchten ber Vateria indica, fo tote in jben fruchten unb ©amen mehrerer IJJalmenartctu
SBachS ftnbet fid) in ben fruchten DerMyrica cerifera, bes Rlms succedanea (japanifchen ©ttmaebs), als laubiger Ueberjug bes ©artend
mohns, ber$oblbl4rteri ber^flaunten, £rauben, geigen, Orangen uttb
mancher anbrer grüdjte; im grünen ©a$mcbl bes Sedum acre, beS
$ol)lS uttb ber ©erßenhalttte, in ben flattern unb knospen ber©chwarz?
pappel, im SOZilcbfafte ber Asclepias gigantea, bann bes .ftuhbaumeS,
im ©toct ber £8ad)S gebeuben ©chtrmpalme (Corypha cerifera), in
ber SBnrjel beS SUantS, in ben Leeren bes meinen SOdßelS unb bes
SBachbolberS.
23on ben fetten Oelett ber ©emaebfe unterfcheiben fich bie ätbert?
fchen, ober nach einem allgemeiner paßenben tarnen bie flüchtigen
Oele baburdj, baß fie ftd) in ber J)©e, ja jum Xl)cii fchon bei Der
gewöhnlichen Lufttemperatur oollfomnten, ohne Beilegung ocrfTucf><
ttgen, tn deinen Ouantttdtett im SBaßer [ich auflofen, unb bah fte
auf ©eruch unb ©efchmac! wirdtt. (Einige oon ihnen firtb fdjwerer,
*bie meiften leichter als SBaßcr. ©te laßen ftd) in einen feßeren Q3c<
ftanbtl)ctl: bas ©tearopten ober Äamphor oib, unb in einen
ßüßigett, bas ©laopten zerlegen, baöoit ber erßere fid) beim langen
©tehertbleiben Port fclber auSfcheibet uttb in «ftrpflallcn anfebtefjt. ■ £>ie
flüchtigen Oele finb noch ütel allgemeiner unb haußger verbreitet als
bie fetten urtb ftttben fid) in allen 2:l)etlen ber ©eWachfe: im))ofz unb
in ber 0tinbe, in ber Söurzel, ttt ben Q5ldttern unb allen blattartigen
©ebtlben, oom Welche bis zum Meinte 5 in ben paaren, prüfen u.f.f.—
3u ben flüchtigen Oelen, welche fchwerer finb als 2Baßer, gehörnt
baS Btntntet? ©aßafraS? helfen? unb Ätrfchlorbeer ? öel. Riefelt
ähnlich, aber burd) eine deine QSeimifchung sott ©d)Wefel ausgezeichnet,
finb baS Loßel?$re§? ©enf? Sfteerretttg? Knoblauch; itnbBwtebebOcl—
3u ben auf bem SBaßer fchWtmmenben (leichteren) flüchtigen Oelett
gehören bas Slofen? Rosmarin# Laoenbel# ^feßermünz? Äubebenpfef?
fer^ SÜluSfat? 2lnt'S? Senched ^tmpernell? Äamillen* unb (Schafgarben?
Oel. — 2ln btefe 5Ueil)e oon leichtWtegenben, flüchtigen Cclen fchlie?
fleu ftd) noch mehrere an, meld)e baburch nterfwürbtg finb, baß ihnen
in ihrer Bufammenfetjung baS ©anerßoßgaS gänzlich abgeht, wte baS
gerpenthtn?, bas ©itronen? unb Orangenbl. — Oele, welche nur im
feften Buflanbe, als ©tearoptene ober Äamphoroibe oorlommen, finb
ber eigentliche Äampber (aus mehreren Laurineen), ber Sond^ampbec

bcrSUant? ^abafsblactter ? J)a?
felwurj? DUulfattllcn? unb Q3trfen?Äampl)er. 3ut 2lßgemeinen finb bie
3 ©runbßofle: a) ^ohlettfloß, b) «83aßerßoß, c) ©auerßoß in fol?
genbem 95erh^tntfl enthalten, im ’-ötttetmanbelof a, 79,56, ^5,56,
c, 14,885 3immtol/
78,io, b, 10,90, c, 11,00j Ülofeuol, a, 82,05,
auSber^onfabohne (Dipteryxodorata),
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b, iS,i2, c, 3,95; 2mis6l a, 81,35, b, 8/55, c, 10,10; $f<ffermütt^t
a, /9,63, bj 11,2(5, Cj 9,io, ^cterfilienol &, 65,oo, bj 6,11, c, 28,49* —**
?8eim Serpentin * mie beim ©itronenol fehlt baS ©auerfloffgaS gdit;!tcb
unb nur $oblenflojf unt> flöafTer^oftga^ imSSerbdltniß oott 8;u l (ohn*
gcfdbr a, 87,5 tu b, 11,5) bilben jene Oele. 2luch im SKofenFam^het
ifl Fein ©auerfloflgaS »orhanben, fonbern nur 0,86,74 unb b, 14,89»
bageqen enthalt ber gemeine Äampher oon a, 79,2«, b, 10,j4, c, 10,3?;
ber Terpeuttnfampher oon a, 70,91, b, 12,05, c, 17,04* — 3eneö flüch*
tige 2öefen, baS otelen 93lütben ihren ©eruch, oielen fljflanjen ihren
feharfen ©efchmacF giebt, hat jtoar in feiner SöirFung auf unfre ©in*
«en 2lel)nlicbFeit mit ben flüchtigen ober atherifeben Oelen; mit uns
jeboch fchon biefc häufig nur als ber finnlich tböhruchmhare Trdger
eines unfern ©innen nicht bemerFbaren, dtbertfeben 'priujips erfcheinctt
(bemt baS, n>aS bem ©itronenol, melches feiner chemifchen sflitfchung
nach gan$ mit bem Terpentinöl übereinflimmt, feine SSerfcbiebenbeit
bon biefern giebt, hat bie $unfl noch nicht bargeflellt), fo laßt uns
baS, maS au bielen lebeubenQ31ütf>en, manchmal nur ju gemiffenTa*
geSjeiten, «nfere ©eruchSorgane affletrt, mas fich aber meber bemSöaf*
fer, nod) irgenb einem atibern Körper als ein tbirfit'cher ©tefl mit*
theilt, eben burch biefe ©tgenfebaft oermuthen, baß es oon ber^atur
ber Sinpouberabtlien, ettva bon jener ber ©leftrüüdt fet).
£>ie .f>ar;e Atmmen ;mar in ihrer chemifchen 3ufammettfe$wig
nberaus nahe mit ben ©tearoptenen überein, benn im reinen $olo*
fbontimt flnben ftch fafl genau fo ft>ie im Äampher 79,28 ÄoblenflofF,
10,34 SLBafferfloff, 10,37 ©auerflojf unb im reinen geberbar; jiemlich
na!)e, fo ttne im SKofenFampher 87,2 .ftoi)lcnfloit unb 12,8 ^ajferfloff
(babei gar Fein ©auerflofl), bennoch finb beibe Slrten ber Gilbungen:
bie beS ÄampberS unb jene beS «f)ar;es ihren dufteren ©igenfebaftett
nach fo toeit berfchiebett, baß mir auch biefe 5ßerfchieben!)eit einer $raft
jufchretben müffen, beren SöirFfamFett jmar mit ber chemifchen Q3e*
fchaffenheit berÄorper in getvifter Q5e;tehung flehet, nicht aber bon ihr
abhdngt. 3»^^ flnben fich bie J)ar;e öfters mit ben flüchtigen Oelett
;ufammengefellt; flnben fich tbie biefe in allen Theilen ber ^flanjeu,
borjugsmeife jeboch in hörigen unb perennireuben. £)ie Jf)ar;e finb
— ;um großen tlnterfchieb bon ben flüchtigen Oelen unb bem Äam*
pljer — großenteils luftbefldnbig unb gar nicht ober nur jum Theit
»erbampfban fie fchmeljen in ber J^it^e ;u einer ;dl>en 9)tafte, merbett
jum Tbeil burch Reiben flarF negatio cleFtrifcb- 3m Gaffer finb bie
j£>ar;e nur menig ober gar nicht aufloSltch, leicht aber in SÖeingcifl
unb in =Delen. 3« ber erfleren Sluflbfung reagiren einige bon ihnen
als ©duren. £)er ©onfiftenj nach theüen fich hie £ar$e in JpaxU
har;e, tote bas ber giebrenarten, baS im bollfontmett (burd) 59er*
bampfung beS flüchtigen öeleS) gereinigten 3uftanb Kolophonium beißt;
baS ?öad)holber * ©anbaraF* (bon Thuja articulata) ^tafli'r* ©Opal*
unb ©uajac*^ar;; ferner bie ^)ar;e aus ben knospen ber fchmarjen
Rappel, ber 9eoßFaflanie, beröelbaum* ©eibelbafl* unb S5trFenrinbe$
aus ber 5Öur;el beS 55erberihenflraud)eS, ber 3aumübe, ber helfen*
tbur; (Geum urbanum), her ©euega, ber 3a!aoba unb anbrer ©on*
boloulusarten; aus bem Kartoffel unb ber©teer;miebel; aus bem SOtilcb*
fafte mehrerer 2isclepiabeen unb ©urhorbien; aus bem ©tocFe beS
männlichen ©chilbfarus, mehrerer gled)ten unb aus bem £drd)en*
fchmamme (Polyporus officinaiis). £ö eichhar;e, melche ftch meifl
burd) einen bittren ©efehmaef auSjeichnen unb bterburd) auf eine 95et*
mifchung oon atherifcheu Oelen ober ©jrtractiofloffen hinbeuten, finb
bie 5D?t)rrf)e, baS (allmdlig erhdrteube) J)arj beS ©uabeuFrauteS (Gratiola officinaiis), bet 59eilchetUOUri (OOH Iris florentina), beS IpfeffcrS/
©djufcert, ©efefj. t>. öl. arJßb.
<>»
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ber ßlrtticablüthe, Q5ertramtt>«rsel, bei öpiutttg, StlantS unb einiger
£öur$eln ber Smlbengemdcbfe. — £)atf SSeichbarj, bag feinen bitter«
©efcbmacf bat, ober ber 55 00 eit ei nt fünbet fleh in ber^iiflel, in ber
gemeinen ©tecbpalme, in ber 2Surjel bei gelben 0t$tatm, am Uebersug
«ber bie jungen Steige ber Robinia viscosa «nb «ber bte oberen ©ten#
gelglieber ber ^Jecbnelfe (Lvchnis viscaria).— $$on jenen £art# unb
Söeicbbarjen unterfcbeibet fleh baä $eberf)arj ober Sautfchuf burcfj
feine Unauflöslichkeit im Sßeittgeifl (mie im 28af[er). 9cur im 2(etber
«nb in einigen fluchtigen Oelett ifl baflelbe auflbsitcf). (Ei ftnbet fleh
tm SDitlchfafte oor allem ber Seberbanfipbonie (Sipbonia elastica) fo
tote mehrerer geigenarten, ©upborbien, £obelieen«. f. Stufler bcn fcl)o«
angeführten Stnalofen ber Sparte ermahnen mir noch jene bei f opalS
«nb bei ©toraje. 3eim'$ enthalt 76/8i, biefeS 76,*7 f oblenflofl; jenes
12,58/ biefeS 5,50 SöaflerfloflgaS; jenes 10,60, btefeS 18,22 ©auerflojf#
gaö. Mit ber cbcmtfchen3ufammenfehung beS ©torajr flimmt bie bei
«HSacbbolberbeerenbadct) aau$ nabe überein. — 2öenn ben J^a^en ein
größerer Stntbeil oon flüchtigem Oele beigemifcbt ifl, entfleben bie
$3aKäme, mie ber peruotauifdje (aus Myroxylon), ber ©opaioa#
ber CÜleffa* Q3alfam unb ber Serpentin. Sind? ber flüjjtge ©toraje ge#
b§rt herber. Söeuu bem Spane 28acbS beigemengt ifl, mie in bem
©topfmachs (Propolis) ber QMenenßocfe, entfleben barauS folcbe ©e#
bilbe mie baS ^3aii«enmacbS (aus Ceroxylonandieola) unb baS ©umttti#
lacf, baS burcb ben ©tieh ber fcacffchtlblauS an «erfchiebncn Strten ber
f|3flanjen auS ben ©efcblecbtern Croton, Ficus, Butea, Zizyphus her?
»orgelocft mtrb. 3m £öbanum (aUS Cistus creticus UUb cyprius) ifl
«och ein flüdjtige*? öel, im Senjoe^arj (auS Benzoin officinale), auch
«och eine eigentümliche ©durej im Weihrauch (aus ber Bosweilia
serrata), ber SDil)rrl)C (auS Balsamodendron Kataf unb B. Myrrha),
int ©pheu&arj, im ©tinfafant (auötFeruia Asa foetida), ©albanum
«nb SlmmoniaEbarj ifl auffer bem flüchtigen £ele noch ein©ummi mit
bem Span »cwSnt. ©in fcharfer gummbfer ©tojf mit Span oermifcht
hübet auch baS ©cantmoninm (aus Convoivulus scammonia) «nb baS
©untmigutt.
£>a$ Blattgrün uttb attbre b«nige ftarbefloffe. £>aS
Blattgrün, baS bem größten Shell ber $flan|en bie eigentümliche
grüne Sarbe giebt, ftnbet fleh in ben 3ellengefdßett ber ©emdife ein#
gefchfofTeti, unb beliebet, d^nlic!) ben ©tdrfmehlfornertt, aus einer
meicbett, grünen ©ubflanj, melcf)e in einer fetnbduttgen, garten Jjmlle
enthalten ifl. £)te barjige Statur beS Blattgrüns oerrdtl) fiel) babürch,
baß baflelbe imSöaflcr fleh gar nicht, mol)l aber in Söetngeifl, in Sletber
unb in ben £elen aufloSt, tu meicbett legterett feine 93ermanbtfd)aft
fo groß ifl, baß ei burch fle aus ber SfÖeingetfllofnng herauogejogen
merbett fann. 3« biefett SXuflbfttngen bebdlt ber grüne gdrbcflofl Der
^flanjen nur bann feine $arbe eine Seit lang, menn mau bie ©in#
mirfung beS SageSlichteS oon ihm abb^lt 5 bem Sonnenlichte auSge#
febt, mtrb berfelbe juerfl braun, bann meiß. S)iefeS ifl gerabe ba$
©ntgegeugefebte oon bem, ma$ bem Blattgrün gefchteht, fo lange ei
noch ttt ber lebenben ^flanje enthalten, felber oon £ebengfraft burcb#
brungen ifl. £>enn int lebenben 3nflanbc ber ©emdebfe oerbleicbt bajJ
Blattgrün, menn fle bent Sageölicht entjogen merbett, miemobl fleh
au$nal)«mmeife bet bett Jbollunberartett, bei bent Q5erberieftrauch, bei
ben ©amen be$ ^3faflenhütchettg unb ber Sttaloett, fo mie beim .feinte
ber ©alflrauter auch unter ber anbertflarbtgen älinbe ober Stille bie
grüne 5acrbung flubet. Söenn baö Blattgrün burcl) Slbbantpfen bei
SÖeingeifleg, in melchem ei aufgelegt mar, fo rein alg mbgiieh bärge#
flellt mtrb, erfchetnt ei «1$ eine buufelgume, geruch# unb gefchmaef#
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Iofe, halb feft ^arstge ober fettige, ititoeüen auch jmloerartige ffitaffc
£>ie SBeranbrung feiner garte in gelb, totfj, violett u. f. toirb jtoar
an ben berbftlicben flattern, tote an ben grücbten toahrgenommen,
fcbetnt aber toentgjienSnichtbureb$5etmifcbuttgeiner nberfcbüffigen
©dure erflarbar $u fet>n, beim gerate nur bie jungen grünen glätter
ber ©etodebfe im grubling reagiren (auf ÜafrauOpapier) alö ©duren;
feine ©dure oermag bte garbe beö QSlattgrünO in gelb ober rotb $u
oertoanbeln. — 5)cr sftatur be£ Q5lattgrüno oertoanbt ttnb tote biefeö
barsartig ift t>a$ gelbe garbbars, ba$ ficb im ©nmmfgutt, im
gvucbtbrei be$ OrleanbaumeO («1$ örleangelb), in ber Söttrsel ber
Shtrfuma, beo SXbabarberO, in einigen glecbten ($• 3$. Parmelia parietina), in ben Blumen ber 2öoÜfrduterc, ber Jcbavlacbrotben £icbt#
nelte (Lychnis cliaicedonica), in ben ^lutbenbüflbldttern ber gelben
sftarcijfe unb felbffc in ber gelben SUlbe finbet. €ben fo baO rotbe
garbbars, im fogenannten 55racbenblut (au3 Dracaena Draco, Ca¬
lamus Rotang, C. Draco, C. rudentum), im ©attbelI)OtS, im fpaUi#
feben ^fejfer, Durchbohrt* blättrigem 3ßbßnniö!raut (Hypericum perforatum) in ber Süfanuatourjel unb im unterirbifeben ©tengel ber
gdrberrbtbe, fo toie im ©alflor. *ftur oon einigen rothen garbbar&ett
fennt man bie chemifcbe 3ufammen[cr2ung. ©ie i# beim 2llfamtarotb
unb ©anbelrotb 71,is unb 75,03 $ol)ien$off; 6,82 unb 6,3? SBafferfiojf;
21,99 unb 18,60 ©auetftoff. £)ie nabe Uebereinfümmung ber S))tifcbung6*
oerbaltnifpe be$ lederen mit bem oben ermahnten Spant be$ flufftgett
©tovar fallt in bie Slugen.

211$ ein befonbrer garbjloff, ber fleh febou bttrdb feinen ©ticfilojf#
gebalt oon ben btober betrachteten auZeicbnet, übrigens aber lofc fie
nicht in Söajfer, fonbern in SGBeingeijt (aufferbem auch in Süfalien)
auftoSt, erfebetnt ber Snbigftoff. tiefer toirb aus mehreren £e*
guntinofen, namentlicb ben ©efcblecbtern ber Iodigofera, Tephrosia*
Amorpha; OUS einigen ©ruciferert (Isatis tinetoria unb lusitanica),
sc^oepueeu (Wrightia tinetoria), SlSclepiabeett (Pergularia Uttb Gyianema) Uttb 93olt)goneeu (Polygonum tinctorium unb cliineuse) aU ein
toeifeS, gerueb* unb gefcbmacHofeö $uloer getoonnen, tocicbeS inbef
an ber£uft fo halb blau toirb, bah man ftcb feiner als eines ber cm#
pjtnblicbhen SKeagentten bebient, um bureb baffelbe baS 55afeon be$
freien ©auerfbffgafeS in ber £uft, bem Söajferu.f. su entbeefen. 55er
blaue 3nbig behebt aus 71,71 $oi)lenjioff, 2,66 Söajferhojt, 12,13 ©alter#
ftoff nnb 13,03 ©ticFftojf. 55er garbftojf, ber an ben ÖMüthen ber Vicia Faba toie be$ Pelargonium tricolor btC fcbtoarjett gletfen erzeugt,
fo tote ber febtoarje garbjloff oieler glecbten unb tyilit, ijt im Safer
toie in Söeingeift unauflöslich 5 bie fdbtoarse garbe be$ ©benbolses totrb
bureb ©alpeterfdure au^gejogen; bie blaue garbe, bie ftcb bei manchen
5)3il5en an verlegten ©teilen erzeugt (j. Q5- beim Boletus cyanescens),
entfielt nur unter ©imoirfung M ©auer^ojfgafeO, nicht in unatbem#
baren ©aparten.
5)ie ejetraettoen garbjloffe miterfebetben ftcb oon ben bar#
gtgen burcl) ifyxt leichte Sluffb^barfett im SSDaffer, toe!ehern fie be^halh
ihre gdrbuug mittheilen. ©ie finben ftef) jutoeilen mit ben fel)on er#
mahnten hakigen ©toffett oon gleicher garbe in einem unb bentfelbeti
©etoaebfe jufammengefellt? fo ber gelbe ejrtractioe garbjloff
mit beut harsigen in ben SPur^eln beö SKljabatbcrg unb ber 2lmt?fer#
arten; ober auch mit anberoarttgen harjigengarbiloffett, toie ber gelbe
ejrtraftioe mit bem rotbett harjtgen im unterirbtfehen ©tengel ber gdr#
berrotbe. tlebrigcns ift namentlich ber anziehbare gelbe gavbfiojf un#
gleich häufiger in bem ©etodcböreicl) oerhveitet als ber harzige; erhübet
fiel; unter anbern in SBurjel unb Q5a|i beb 33erberi0fUaucbe^, in ber
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«Rinbe ber $&tUni$t (Ctuercus tinctoria), tut f)dll bes ©elbf>o(|*
baUttteS (Broussonetia tinctoria) unb beS pertkfenfuntacbS (Rhus Cotinus), in (Stengeln unb 03ldttern ber Oöaurefeba (Reseda luteola),
bes huufartigen ©tricffrautes (Datisca cannabina), bes SdrberginfterS
uttb ber Sdrberfcbarte, beS ©hamiHen * VtutterfratneS (Matricaria Chamomilla^ ber fauabifchen ©olbrutbe, ber Sdrberchantomille (Anthemis
tinctoria), ber gemeinen©umpfbotterblurae (Caltha palustris), befott*
berö aber in vielen gelben Q5lutnen, $. 05. Varjijfen, ©afflor, Äapu*
jinerfrejTe, SRaputtjel (Oenothera biennis), ^Ringelblumen u. f.; in bett
PifttUen bes ©afrans, ben Suchten mebrerer ©affien, Leeren bes
SdrberfreuftbornS (Rhamnus iufectorius), ©amen* beS Ivetten ©etifS
wnb mehrerer Q5recbnußarten (Strychnos Ignatii unb Nux vomica),
enbltdb auch in bem £ager vieler Siechten nnb im borkigen £ocOerpiU
(Polyporus hirsutus).
£>er rothe eptraftive ^arBffoff fttibetftch jugletch mit beut
barjigen in bem unterirbifchen ©tengel ber Sarberrotbe, anfferbcm aber
häufig in ben rotben 05lumett, i 05. SXofen, Konten, helfen, Selb'
ittobn, SRofettpappeltt, ©actus, ©eorginett, Pelargonien u. f.; in rotben
Srüchten, tvie Äirfcbett, Trauben, Vogelbeeren; in manchen Jpplt<
arten, tvie im Setnambuf* (vott Gaesalpinia echinata) Q5röfilten*
(Caesalp. vesicaria, C. Sappan, C. Crista) 05laU;^olj (Haematoxy¬
lon campechianum), auch in ben 05racteett beS äcfer *$ubivei;ens
(Melampyrum arvense), ttt ©tengein unb 05ldttertt ber rotben ©ar*

tenmelbe nnb mehrerer Slmpferarten; in ben Söurjeln ber rotljen SRübe.
£)er rothe Suvbftoff mancher Siechten Görfcillen unb £acfmuSrotb)
iß anfangs tveiß uttb befommt feine rothe Sarbe erft burcl) bie ©in*
tvtrfung ber Ollfaliett unb ber atmofphdrifchen £uft. — 5)er blaue
eptrafttve ^arbfloff fomrnt feiten rein vor, tvtrb burch £td>t
unb £uft leicht jerjiort, burch (Sauren inrotb vertvanbelt, fo tvie unt*
gefehrt viele 05lumen aus ber Samilte ber 05oragitteen anfangs rotf)
ftUb, bann blau tVCrben (tvie bei Pulmonaria., Echium, Anchusa)
unb tvie auch baS £acfmuSrotl) burch bie $unfi in £acfmusblau ver*
tvanbelt tverben fann. ©in rein blauer ejrtrafriver Sarbjfojf finbet fich
übrigens in mehreren ©entianen (namentlich G. utriculosa), ©locfert*
blumen unb SUtterfpornarten5 ein violblauer in Veilchen, ©cbtvert*
lilien, Vlaufohlbfdttern, in ber Oöttrjelrittbe einiger fettige; in ben
.fjeibel* 05romnt* V?aul* unb Jjoüunber* Q5eeren. $us bem violblauett
©aft ber reifen Äreujbornbeeren (von Rhamnus catharticus) tvirb burcl)
05ehattblung mitOUfalien ein bunfleö©run (baS©aftgrün) bereitet.—
«ftoch feltner als ber blaue fomrnt ber braune ejetraftive Sarb*
jioff in ben lebenbett pfknjett vor, tvie bieß fchon bie große ©eiten*
heit ber braunfarbigen ©luthen (bei Veratrum nigrum
Lotus Jacobaeus, mehreren Slrtett vonStapelia unb Ophrys) betveifet. ^Dagegen
nehmen verfchiebne ejetraftive Sarbjioffe, tvettu fie in SBaffer ober
SÖeingeijf aufgelöst finb, mit ber 3eit eine bräunliche Sdrbung an,
tvobei fie zugleich bie ©igenfcbaft verlieren, burch ©duren ober 2llfa*
lien verdnbert ju tverben. £)te braune Sdrbung, ohne ftch iebocl) als
ejetraftioer Sarbftojf ju verhalten, fontmt übrigens auch bduftg bei fol*
chen Püan;entheilen vor, bie aus bem Äreis bes vegetabilifchen £ebens
fcbott ausgefchloffen, tvie abgejforben ftnb, j. 05. an Stinbe, ©amen*
fchaale u. f. ©ben fo am Pffanjettmober.
Olu bie ejetraftiven ^arbfloffe, namentlich au bett braunen, fehlte*
fett fiel) bie bittren ©jetrafttoftoffe ber pdanjeu burcl) ihre
OlnSjiehbaifett im Söajfer (unb SÖeingetfi), fo tvie burcl) bie außre
Olehnlichfett an, tvietvohl bie bei bett bittren ©jrtractivjloffen vorherr*
fchenbe braune Sarbe rneift erjf burch ©rhvhuttg bcr Temperatur (beim
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Soeben) unb bte ©tntuitfung ber £uft erzeugt tui#. JOh bittre« €r#
traftioftojfe finD^ tuenn fte öoUforamen gereinigt uttb getrocknet tuer#
ben, geru#log$ in bei* geu#tigfett ber Bunge lofen fie fi# auf utib
erzeugen ben bittren ©ef#macf- ©ie finb theiig oon nareotif#er S?a#
tur, luie bag £actueabttter (bag in bem tuilben unb ©iftlatticb, tute
felbft im ©artetifalat enthalten ijt) unb bag £anginbitter (aug ben
?9vanbdfrttcbten ber Tanginia inadagascariensis); tl)ä{$ f#arf unb
brafttf#, tute bag 2lloe* ©oloquinten# Baunrüben# ©#tualbentuur$#
unb ^Singelfraut# bitter (lejtereg aug Mercurialis annua), ober luie
ber bittre Straft beg gingerhuteg (Digitalis), ber /mfeltuurj (A»arum earopaeum), ber SDteerätuiebel unb ber ©fttnegblimer (oon Cassia Senoa, C. lanceolata, C, aentifolia), 0tbli# UHterf#eibet matt
auch rein bittre ©ptraftioitoffe, tute jenen ber 5?elfemuur$el (Geum
orbanum), Sieben? @av-:ariU# ^ttaffien?SHittben (unb M £utaf[ieu#
boljeg); ober tute ben beg J)opfeng, br$ giebcrfleeg, ©alntug unb
® ermutig, £b!uettja[)n£; ben bet? .farbobcnebictenfrautetJ, ber $olp#
öata, ber ^omeranjen, betf SRatnfarreng, ©amanberg, ©aufenbgül#
tentrauteö, ber (Stechpalme, ber 2öaHnuffd)aalen, ber ©i#oricu# unb
©imarubatuurjeln, ber unreifen (Samen beg türfif#eti -hotfnnberg
(Syringa vulgaris), aug ber 0Ünbe beg ©opalchinabaumeg u. f. tu.
Reifer aig an bte organif#eit ©als&afen laffen ft# oielletdu auch (tue#
gen beg $tangeig an ©ticEjioff in ihrer SÜ?if#uug) hierher atireifjen bag
Äof f ulin, $oluntbin, öliöil, ©a11ein, ©antonfn* tyo#
pulitt, bag tölanbige SDtoo* bitter unb bag ©apenin In ber
©eifenfrautluurjel, bag bur# ©#ütteln mit Söaffer eine flarf fd)du#
ntenbe, feifenartige £5fung giebt utib 51,o$ol)lcn(ioff, 7,4 SffiafferÜoff,
41,6 (Sauerfiojt enthalt- 3m ©altein unb ©antonin jetgt fleh
eine Bufammenfetjung aug 55,ag utib 70,5i $o()lcnßojf; 6,3fl unb 7,46
SBafferficff, 38,13 unb 22/0* ©auerftojf. Q5ei mehreren, namentlich
$tt ber gamtlie ber 95re#nu§ gehörigen ©elud#garteft ftnbet ft# ein
(EetraFtioflojt bon fehr giftiger €tgenfd)aft, ber übrigeng ben btttern
©rtraftiofioffett nahe uertuanbt itf, fo im Upag# (Strychnos Tieute)
unb ©urarebaum (ber aud) ju ben ©trpdmeen gehört).
$3ott ganj befonbrer 2Öi#ttafcit für ben SpauMjalt beg $tenf#en
uttb ber 3^|)iet:e fittb jeueQ3rfiatibtheile ber ©etudehfe, in betten fl# auffer
ben 3 getu6hnlichfiCn@ruubüOifen, aug tuel#en bte bigper betrachteten
Gilbungen begehen, aud) no# ber ©ticFÜof ftnbet. 5)iefe fficE^off#
haltigen iBetfanbtbeilc tuerben in mehrere Unterarten geteilt, oon be#
nett mir hier bie luidjtigflett betradtten:
it)er $flattjeulcim ober Kleber hat feinen tarnen »on ber
ja'hen, üar?ilebrt'd)ten 55ef#affetiheit, bie er tm f(ucf)ten Bn^anbe att#
nimmt, mdhrenb er im trodnen Bu|lanb ettte harte, gern## unb ge#
fehntaeflofe, im Söajjer nnauü6gii#e ©tibüatii btlbet, tuel#e f#iuerer
tft bettn Gaffer, ©r ftnbet ff# in ben ganten unb §rüd)ten, fo luie
in bem grünen ©a^mehl ber tarnen ^fterg mit bem ©tatfeutehl ju#
fammengefellt. SÖie in bert oegetabilifchen öelen uttb gelten, fo luer#
ben au# im Kleber jtuei uerfchiebene 5lntl)etle mtterf#tebcrt: ber et#
gentliche, retne lieber, oberbagBpm0n (fooott2:abbeibenannt)
unb tag ©liabitt, ober ber ^flanjenleim. iDer UntereSlnthetl,
ber im lieber beg ©aijenmel)leg ettua ben 4tcn £beil beg ©etutd)teg
augma#t, ld§t ft# aug btefent burd) heifen Sllfohol augUeheu; er er#
f#eint battn, für ft# allein, im getrockneten Buftanbe a(g eine gelbe,
fproöe, hontgavtig rie#enbe unb füfli# f#mc#enbe ©ubüanj. ©er
Kleber luirb oorjüglid) häufig in bett@autcn ber©ctvaibe# unb aubrer
©ragarteu, fo tuie in ben ficif#tgen ©amen ber .r>ülfettgetudd)fc ge#
funben. 3« heu Unteren aeigt er mehr hie Statur beg ©liabing all
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be$ rcftiö« $leber$- £)fe Steafyfen beg Meberö nach 50t a r c e t unb
Benticd ergaben folgende SOlifcbungööerhdltniffe: jene 55 7 biefe
45,00 Äoblenftoff; jene 7,8, btefe 3,r SBafferfiofft jene 22, btefe 30,3j
©auerftoff; jene 14,& btefe 20,50 ©ttcffioff. Sluffer btefen 4£anpt&of#
feit enthält ber lieber auch einen 2lnthetl »on ©chmefel. £>er Kleber
erleibet unter SDittmtrfmtg bc3 %Baffcrt$ unb ber SBdrmc eine ©dhrung,
melcbe, menn Sucher mit ibm »erbunben ift, int geizigen ober int
SBetngdljrung i»irb. 03et btefera Vorgang bilbet ber lieber bad $er*
ment ober ben ©dhrung^jiöff. €r bat bierbet eine Äbdnbrung fetne*
s$ifd?mig$»erhdltntffetf erlitten, benn ber ©dbrung$jioff begehet au4
30,6 Äol>len#ofT, 4,s 5Bö(fcri!ojf, 57,4 ©auerjtoff unb 7,6 ©tief ft off.
£)a4 ^flanjeneimcifi, ber oegetabi'.tfcbe Ädfejioff,
tiürb »0« Einigen auch ©mulftn genannt, mdl e$ jener Q5ejianbtbetl,
namentlich ber öligen ©amen iji, meld)er, wenn man biefe mit ®af*
fer jerftoßt ober terreibt, eine milcbarttge ©mulfton hübet. £>aö SJ3fi«n#
jeneimeis t(i auffer biefem in ben metflen $flamenfdften, befonbers in
ben milcbartigen beö $«hbaume$ (Gaiactodendron utile), fo tote ber
Carica Papaya, Jatroplia Curcas u. f. enthalten Unb baburd? QU^gc*
$eicbnet, ba§ e$ burdj bie ©iebhüje unb bttreb Q5eimtfcbung »0«
©durea gerinnt mtb nach feiner $u£fcbetbung eine fdfeartige ©ub*
ffans bilbet, tuelcbe im feuchten j3uj!anbe halb in faulige ©«hrung über*
gebt Söat ^jlanjenetmet§ fümmt in feinen ©tgenfebaften unb mabr*
fthdnlicb auch in feiner chemtfcbenSÜdfcbung nabe mit bem tbienfeben
©tn>ei§ * unb Ädfeftoff überein. £)er tbietifebe ©imetfjftoff cntbdlt
52,88 Noblen# 7,54 SSafferjloff, 23,87 ©aucr * 15,70 ©ticfjloff.
£)a3 ^ilpömajom, erühetnt als einemiberltcb*urtnoS febme*
efenbe, eigentbümlicb rteebenbe, tmSöaffer unb »erbünnten SBeingctfte,
ni<ht aber im 2üfohol ßuflosüicbe ©ubfianj, mdebe bei ber troefnen
£)c$iUatiou Simmoma! liefert, mithin fficfüoffhaltig tji ©$ ftnbet ficb
namentlich in mehreren Oüßtterinljen, ?. 05. im Agaricu» campestria,
muscarius, bulbosus, thejogalus, fo t»ie im gemeinen ©nrfdjpüje. —
£)n$ ^bbtofoll, ba£ auch in mehreren ber ermahnten05ldfterpil$e,
fo mie in ber gelben SBanbflecbte (Parsnelia parietina)^ in ber €0/
lumbotbursel, ben ©oloquinten unb nacb@meltn auch trn £etnfamen/
fcbleim gefunben mtrb, bilbet auch eine gelbliche ober brdunlicbe, ofterä
|dbe ober fiebrige ©ubjtans, bie suttmlen nach tbierifebem £eim riecht,
im £Baffer auftoälicfy fji unb bei ber troefnen £)ejüilaüon Slmmonia!
gtebtOrganifcbe ©aljbafeit nennt man jene 05efhnbü)dle ber
©emdebfe, melcbe mit ben ©duren faljige ©rjeugniffe bilben, in benen
bie ©durett mehr ober mtnbcr »ollforaraen neutralifirt erfebdnen unb
tuelcbe ftcb, bet ihrer ©eruchloftgf eit, bur® f<b«rfen ober Bittern 0e#
fcbmacP auöjetcbnen. SSuf bie ^flan|en|?igmente mirfen »tele jener or*
ganifepen ©aljbafett ftne SÜfalien, tnbem ficb l» 05. baö £acfmu^blau
in grün, bag Uurcumdgelb in rotb »ermanbdn. £)ie meinen icidjnm
fldb bureb einen fcbarfluttren ©efebmaef, mehrere auebbureb narcottfcbe
©tgenfebaften anö? »or ihrer ^entralifation burch ©duren ftnb bte
meinen gar nicht ober fchmer au^o^ltcb tm ^Baffer. 2Üle organifebe
©aljbafen ber ©cmdchfe enthalten ©ttefftoff, ber tn fehr »erfchtebuem
töerhdltntjj mit ben 3 anbern atmofphdrilifchen ©runbjioffen »erbunbett
erfebetnt ®iefe ©aübafen ftnb ed, melcbe eetnjclnen Gattungen unb
ganzen Familien ber ©emdebfe ihre ctgenthünütebett grafte »erleihen.
©3ir benennen unb befcb.retben hicr einige ber t»icbttg(ien. — ©al^
bafeit »on fe^er Statur finb: batf ©htniu unb ©tnebonin, auö bcu2lr*
ten ber Gattung Ciucbona, bßö crficrc enthalt 75,76, bag anbre 77,si
^ohlenjioff; jene$ 7,5£, biefeö 7,3? SBafferßoff; jeneö 8,61 btefeö 5,93
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©auerfloff, fcneg 8,n, biefeg 8,37 ©tlcffloff. &em ©inchontn ganj
nabe »erwanbt finb Dag ©ugco* ©incbonin, bag $5lanquintn (aug Cinchona macrocarpa), bag SÜtontanin (aiti? Exoatemma floribundum)*

ebenfalls rein bittre, nicht ötfrige ©aljbafert ftub bag ©orpbaliit, aug
Corydalis cava; ba£ ©Uarattirt, in t)en gt'Üd)ten ber Paullinia nobilis;
tag @el&l)Ol$6ttter aug Xanthoxylon clava Ilerculis. 2llg ©toffe
»ort stoeifelbafter chemifcber ©onflitution uttb ©tellung reiben toir hier
auch noch an Dag jp>pffo^>tn (aug Hyssopua officinalis), ©ranatin (aug
Dem ©rattatapfel), 2iegculin (aug bcrStoftfafianie) unb ba$ $}ulpulin
aus ber gelben Slfiflecbte (Etemia vuipina). — ©ehr oft, n>ie febott
ermahnt, til mit Dem etgentbuntlic&en ©efebmaef ber organifeben ©a!j*
bafen in biefen sngleicb eine trarfottfebe Kraft ober giftige ©ebarfe
enthalten, sftarfotifcb'gtflig finb bag $po$ct)amin aug bem
©ilfetifraut, bag © t r p cb n i n (aug berSöursel unb^.inbe ber ©>recb*
nufj (Stryehnos nux vomica) «nb einiger ss ihrer ©attung gehöriger
Sfrten, ferner ber alfalim'fcbe23ttterflofF beg ©teebap felg (oorsüglid)
feineg ©ameng), ber StoOfirfcbenpflanse ober bag^atnrin, beg $>it*
terfu§c^ unb einiger anbrer ©olanumarten (Solanum Dulcamara, Hi¬
erum, fnberosnm u, f.) ober bag ©olaniu, auch jene Heine ©efell*
febaft oott neuen ©toffnamen, loe lebe bie ©bemie auf bie organifcheti
©alsbafett beg Cftohnfafteg sufammengehduft hat: bag ©obein, bag
Opian ober ^arcotin, tag $?orpbin ober SOlerphinm unb bag
sftarcein- 33on biefett enthalten bag Morphium urrb -öpian, jencg
72,20, biefeg 65,27 Äol)len|bff, jeneg 6,2«, biefeg 5,32 2Ba|ferflof$
jetteg 16,66, biefeg 25,63 ©auerjfofifs jene* 4,93/ biefeg 3/78 ©tieffioff.
£)ag ©trpebnin enthalt 76,as Koplj!., ö,70 $©fl-, 10,06 ©ft-, 5,si ©tft.,
bag £ollfirfchen* unb bag©olammtbitfer, jeneg 70,93, biefeg 62,66 Äff.,
7,83 Uttb 8,27 23(1., ,16,36 Uttb 27,34 ©ft-, 4,33 unb 1,73 ©tft. — ©if*
ttg^fcharfe organifd)e ©alshafen finb bte beg ©ermerg (Verafrmn),
beg SRitterfporng ober bag ^Del^f>tnin (aug Delpbinium officinale uttb
Staphysagria), beg ©ifeithUteg (Aconitum Napeülus U- f.) , ferner jener
ber 3citlofe unb ber 23recbmurseln (aug Cepbaeli» Ipecacuanba, P*ychotria emetica, Ricbardia scabra jur gamtlie ber Sitlbiaceett, Unb,
ntit geringer SlBdnbrung aug Jonidium Ipecacuanha, Viola odorata
unb attbern $5ei lebenarten). dpieher gehören auch bie alfalimfc&en ©toffe
aug mehreren Geoffraea-Wirten, £ag 5) elpfrtntn enthält 74,24 Kol><
lenfloff, 8,37 23afferfloff, 13,56 ©auerfloff, 6,23 ©tiefftoff, — Södhrenb
alle int 55orhergeheuben benannten Wirten ber orgattifchen ©alsbafen in
fejfem3u(lanbe auggefcf;tebenmerben, erfcheinen bagegen bag ©oniin
(aug Conium roaculatum , OOrjUglich btrt ^ruefcfCt!)

Uttb 5^ i C 0 11 U

(aug oerfchiebnen Sabafgarten) immer tropfbar ffttftg unb habet fuch^
tig. £>ag ©onittt enthält 66,91 ^ohlenff., 12,00 SÖfh, 8,23 ©auerfl.,
12,80 @tic!jioff.
»Setbe finb faparf unb narfotifch giftig.
21 tt bte orgattifchcn ©aljbafen fchlicfjt fleh mentgfleng bttreh fetnett
©ttcfjloffgehalt an bag Äaf fein ber Kaffeebohnen, toelaheg 49,7Q Kol)#
lenfl., 5,03 £8ft, 18,30 ©auerfloff unb 28,33 ©ticfjfoff enthält, mithin

unter allen bekannten 25eflattbth<ilen ber organifchen Körper ndchff bem
j^arnlloff ber fiicFfloffretchjfe tfl- -©ag Kaffein frtjflalliffrt in feinen,
iveijlen fabeln, tfl gcrnchlog, fchntecH rein bitter (nach Mutige, {cu
ttem ©utbeefer, foll tiefer bittre ©efchntac! erfl beim ©rhi^en (ich ent^
micfeln, oorher foll bag Kaffein ecFelhaft fuffich l)Gbe fclintecFcn), !df?t
fich oetflüchttgen, logt fiel) im heilen SÖaffcr, unb noch leichter in
©alpetcr unb ©fftgfdure- — ©benfallg ziemlich reich au ©tief ft eff,
zugleich, aber auch reicher an ©auerjloff 0I0 bag Kaffciu ift bag 21 g*
pa r 0 g i tt, toelchcg 36,74 Kol)lenfl., 6,94 SGÖafferfl., 36 05 ©atterfl.,
21/87 ©tief^off enthält unb fn beu ©pargelfproffeu, im ©ün&ols, in
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her ©ibifchttwriet, ja fel6# in ben Kartoffeln nnb im %tinmU gcfun#
ben wirb. £>aS Sftefonin aus bem Optant enthalt 49,76 Kohlen#.,
4,78 Söajfer#., 36,96 ©auer#. , 9.50 ©titf#off; bas ^tperin aus ben
tPfefferfruchten enthält 70,7» Kohlen#., 6,6s 2SajTer#ojf, 18,51 ©auer#.,
4^),) ©ticf#ojfh baS ©ul»hofitta»in, aus Dem gelben ©euffameu,
liefert bei Der 2lrtalt)fe, abgefehen oon ben 9,66 ^rojenten (Schwefel,
bie nach £enr» nnb ©arot noch überbiefl barinnen oorfommen, bet
ber chemifchen 2(nal»fe 57,s» Kohlen#off, 7,76 SSaffcr#., 28,s» ©atterl,
4^4 ©tief#. 1 baS Slntpgbalin, aus ben bittern Vtanbeln enthalt
jene 4 ©toffe in ben VerhdltmfTeu 58,56-, 7,os; 30,7»; 3,6*. — Ver#
wanbt mit biefen ©tojfett mag auch fepn baS Korntn, aus Comus
florida; ©pclamiit, aus ben Knollen bes ©pclamen; baS £)a»b#
nin, «US bem ©eibelba#; ©later in, aus Momordica Eiaterium;
©entianin, aus Gentiana lutea5 .f>eS»eribin, aus ben ©itro#
nett uub ^Jomeraujcni Smperatorin, ausimperatonaOstruthium;
£iriob*nbrin, aus ber SBurjelrinbe bes £ul»enbßumeS; '$euce#
bantn, aus ben Söurjeln beS .paßr#range3; s^31cr0liehenin, au«
Yariolaria amara; ^lumbagtn, auS ber SBiirjel »OU Plurabftgo
curopaeaj vielleicht auch baS £»ein, aus bem ©uchong #£hee, fo
Wie baS ©rgotttt, aus bemSDtutterforn, baS ©milactn, aus ben
©ßflapariuwurselnj ©angut narin, aus Sanguinaria canadensis.
S)te organifchen ©duren bes #JflanjcnreicheS ftnb,
Wie bic ©aljbafen, mei# frp#alltfirbar, hierbei in ber
fchmeli#
har unb oerbampfenb, wobei mehrere von ihnen (ich jerfehen- ©ie ftni>
(mit Ausnahme ber £>el# unb ©tearin# ©dure) im Söaffer IbSltch,
perrathen fich mei# buvch ihren fauren ©efehraaef. ©s gehören bicher
bie ©ffigfdure, Welche in möglich# concentrtrtcm 3u#aitD unb nie#
brer Temperatur (oon 0° bis -r 120 9t.) in fleirten Krp#allcn anfehießt
unb Welche als bic WeitoerbreitetSe unter allen, theils im freien, tj)dlS
im ueutralifirtett 3«#anbe im ©aft ber mei#en, befonbcrS ber bäum#
artigen s$fiatnett gefunben wirb. £)tefe ©aure i# baburch mertwür#
big, ba§ fich tn ihr ber Äohletfffojf unb ber ©auer#off in poUfommcn
gleichen ©ewichtstheilen perbunbe« #nbtn, benn ftc enthalt 47,o6 Kob'
lenftoff, 5,88 28a(Fer#off, 47^6 ©auerftoff. — £)cr ©ffigfdure ift, rüc£#
(Ichtlich her chemifchen 3ufaramcnfehutig feljr nahe »erwanbr: bie
$8eru#einfdure, bapott im $funb Vern#cin ^ bis 14 i?otl) entbal#
tett ftnb. $ucb in ihr ftnb 48 Tb- Kohlen#off mit eben fo viel ©auer#
#ojf unb 4 28ajferftoff perbuuben. — £)ie Klecfdttre bilbet tat reif
tten 3u#attbe Krp#aüe, bie jeboch an ber £uft Uicfrt Wieber in ^ul#
»er lerfattett, t# geruchlos, von fehr faurem ©efehmaefe, \\ mal febwe#
per als SÖaffer, Wtrlt in großen ©aben (etwa von l £etp) als tobt#
licheS ©tfr. ©ie ftnbet fich frei in ben j)aarbrLHert ber Kichererbfe
(Cicer arietinuaa), öfter jcboch mit baftfc^cn ©rojfen perbuuben: j. 05snit Kali jm ©auerflee, tm©aucrampfer, in ben flattern bes hanb#
förmig bldttrigen9tl)abarbcrS (Rheum palmatum) unb ber Q3ellabonna;
mit Kalf »erbuttben in oiclcn SSurjeln, namentlich in benen besStba#
barberS, ber £ormentitte, bes ©eifenfrautes u. f., fo wie in oieleu
SHinben unb in ben mei#en Kru#en#echten. <Die Kleefdure jetchnet
fich burch baS fehr uberwtegenbe 5ßerhdltnt^ bes in il>r enthaltnen
©auer#ojfeS aus, benn ftc enthalt nur 26,66 Kol)len#off unb 2,*^ 2öaf#
fer#ojf gegen 71,n ©auer#off. — £)te 2le»felfdure frp#alli#rt
fchwieriger in fleinen, fugltih tufamntengehduften Krp#allen, bie leicht
fchmeljett. ftnbet fich in oieleu fruchten »ott ber ©attnng ber 2lc»fel,
Kirfchen unb ^#aumett, Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Verbertpen,
j)olluuöer unb ^eibclbeere, ja fclb# in ber Vtelone enthalten, über#
btejl in bett Vldttem »icler ^^anien, namentlich bes ötefembrpanthe#
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tuttm unb ©empcrütmtm, oft«« aud) itt ben SBurjeln, £oljarte«,
©amen, ja felbfi im Blüthenftaub, namentlich bcr ?Kotbtanrte unb $ie#
fer, bet ^Dattelpalme unb ©arteutulpe. Oie ^Cepfelfdure enthält
40,6s Äobleufloff; 5,08 Söafferibft, 54,2* ©auerüojf. — Oie ©ttro#
nenfdure, welche öftere in Begleitung bec 3lepfelfd«re oorfommt,
B- itt ben 3obamttßbccrert, (Stachelbeeren, Berbcriljeit , Himbeeren,
Äirfdjen, ja felbft mit Stepfel* unb SBrtu^etufdare sugleid), j. B- int
COtarE bet £amartttben, ober an Äalt unb Äalf gebunben im S£Bot’f6#
eifetthut (Aconitum Lycoctonum), fpantfchcttt pfeifet, ©rbbirueu (oou
Helianthus tuberosas), gemeinen Btoiebel, Jpafelwurs unb 23aiD, ftn#
bet ftd? auch im freieren Buflanb in ben fruchten bet drangen unb
(Zitronen, bet Sßloott unb $3reifelbeere (Vaccinium orycoccos unb V.
vitis idaea) bcr £raubenfirfd)e unb beß BttterfüfieS.
Oie ©itrpnenfdure frpjtallifirt in niebrigen ©dulen, Wiegt
1^ mal fehwerer al«23affer, enthalt 4i,js $ol)lenfloff, 3,4s SBajTcrüojr,
55,17 ©auerftoff, i\l mithin oon bet Stcpfelfdure nur bureb ben etwa*
geringeren 23a|fcrftoftgchalt oerfehicbett. — .Oie SJB c t n f 4 u r e ober
ß8ein$einf4 urc, Fnulallifjrt in luftbeftänbigen, öfeitigen ©dulen;
enthält bann noch 12 $rojent SÖajTer gebuuben, bie erfl bei jFarFer
©rhi^nug entweichen. @ie ftnbct fiel) frei in ben Jfcamarinben, £3cin#
traubeu, SlnangS, Pfeffer; met(l aber an Bafett gebunben, $. B- an
£ali im äöeinftan. ©ie enthalt 36,36 Jtoblcnftoff, 3,oj ^afferftoft,
60,6i ©anctjlofT, ifi mithin eine bet ©auerftoff reicheren. — ÖteBen#
jo'efflure, frpjFattiftrt in luftbcßdnbigcn fabeln ober Blättchen;
cntwicFelt beim ©rwdrmen einen angenehmen aromatifchen ©erudj,
fchmecFt fchWad) füjjlich. ©ie ftnbct fielt) in bcr Benjoe, im peruoia#
nifdjen unb $olu* Balfam, in bec Vanille, in ber BimmetFafia> in
ben «DMilotenblumcn, bem iRuchgra* / «erblichem Oarrgras, im*£>arne
bet $ühe, ^fetbe, Äameele u f. Unter ihren Beftanbtheiten bilbet
bet .ftobleujbjf bie überwiegende Stenge, bemt ffc cnthdlt: 75 fohlen?
fro(f, 5 23afferftoff unb nur 20 ©aucrltoff. — Oie ©alluffdure,
ifi cbenfaü« luftbeftänbig, ftnbct ficf> in ben nteiftett abfm’ngiteuben
iPffausenbcftanbtheilen, wie in beraube bereichen unb oieler anbrer
Baume, in ben ©alldpfeln, Blattern be* ©erberjhauchs (Coriaria
myrtifolia), Slrnicablütben u, f. ©ie enthalt 57,u ^ohlcnilof, 4,76 23af#
ferßoff, 38,io ©auertfoff. — Oie ©erbefdure, ba* £annin ober
ber© erb ft off, bilbet nur eine unFrt)ftallimfd)e,luftbeftdnbige, leichner#
leibliche lOiaffe, oon ftarF tufammenjiehenbem ©efcfjmacF. ©ie bilbet
mit bem t&ierifcfcen £eim eine claftifcb#jdbe ©ubftanj (£eber); giebt
mit ben ©ifenorpbfaljen einen Maufchwarsen 9?ieberfcftlag. Oer ©erb#
ftoff tft in febr oielen Wanjentheilen, »orndmlich benSÜnben unb 23uv#
Sein enthalten, ©o bei bereiche, Sorntetitille, im ©erberfuntad) (Bhus
coriaria), wo auch bie Blatter ihn hduftg enthalten, in ben Blutl)eU
unb fruchten beS ©ranatbaumS, in her Bucferrofetiblürbc (Rosa gallica), in ben §rüd)ten be* ©cMehenborne«, in ber ©amenhülle ber
Itraubenferne u. f. n>. 5Dte ©erbfdure enthalt 50,70 ÄPhlcnjf., a,23 2Ö«f#
ferfl., 45,07 ©auerjtojf. — Äie93tcconfdure i}f in unreifenCÜtohn#
fopfen unb im Opium mit Stöprpfctum oerbunbett, hat einen bitter#
faurett ©efchmacE unb iji nicht giftig- — Oie ©htuafaure, froflat#
lifirt, obtoohl fchmierig, itt luftbt|7acubigeu Blättchen; lo«t ftd) über#
anö leicht (tut ©orupmaffe) im Raffet*;
Oeh in ber ©hiua#
rittbe fo tote im ©plittt ber H:auuenbdumc mit^alf unb anbern@tof#
fen oerbunben. — Oie ©guifetfaure, im ©afte be« Equisetum
fluviatile, fchmecFt weniger fauer unb ift Weniger aufloeiich im 2Baf#
fer al« bie 2Beitifdure, ber ffe fiel) übrigens in ihren ©igenfehaften
nähert.—Oie © d) w a m m f d u r e finbet (ich befoubers im Boletus pseudo
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igniarfus; Me©ababill/ Proton? Siicin* <Eri>rau$, 3ßldtt*

bifcbe SDfco ocß* ©duren, tu ben ©cmdcbfen, bereit tarnen fie fuhren.—
.Stampber fdure, Äorf? ©pargel? 3nbig? SBacf)ß? Oel? unb
©cbleimfdure merben burcl) SBebattbeln Der (Stoffe, t>on beneu fie
benannt ftnb, mit©alpererfdure, Fünfllicb erzeugt. — Slitffcr ben biß?
hergenannten unterfcbeiben einige(£l)emiFer auch not# t>ieOtftlattiö^
fpulfattllen# © cb i e r l i n g ß ? ©eibelba fr beeren? Sflfc a u l *
beerboU* 2lbont# ©tocFlacf? unö £Dienif>erm ? ©dure.
beachten mir, um noef) einmal einen Ueberbltcf über bie Verhalt?
tttffc bet ebemifeben 3ufammenfef}ung bet Jpau|ubetlanbtbeile bergan?
jen jn haben, bie sDÜtteltablen bet einzelnen klaffen bet ©tojte, fo
frellen ftcb unß biefe in folgenbe Sieibe:

©ebtetmige Q5cpant>t&.
.SucFerartige —
©tdrFeartige —
Holsgemebeart 55e(l.
$jfanienfdureu
Kleber
©aljbafeu
Harje
flüchtige Qele
Sette öele

Äoblenfr.
40,6o
40,27
43,59
45,70
46,87
50,75
71,31
76,85
77,00
77,40

SÖafferfr ©auerjf
6,53
6,96
6,74
5,93
4,21
5,58
7,6s
8,38
10,00
11,48

©titfiW

52,87
52,76
49,74
48,37

—

48,Q2

—

26, i0
15,io
14,?6
13,oo

10,85

—
—
—

17,51
5,91
—

—

SÖa^ bie oben im §. ermahnte SDiitmirFung beß Jpaufjtmetalle^
unferß Planeten: beß (Eifenß, jur Crjengitng oon ©ubftanjen be?
trifft/ melcbe einigen Q3ejfanbtbeilen ber organifeben S?atur ihren (Eigen?
febaften nach »ermanbt unb dbttlid) finb, fo oerrdtl) fiel) biefe fdjon
burcl) baß SOorFontmen oon folcben ©ubfianjen mit unb in bem (Eifen.
©o mirb in einem ©ifetifleine oon @üb?2Baleß eine talgdbitlicbe sotaffe,
baß fogenannte 35ergft>achß ober f>atd)ettin (m. o. oben © 172) ge?
funben, meldjeß ben otganifeben fetten gleicht. 2lucb bie fogenannte
Quellfaure (Acidum crenicum), bie auß bem ocFrigen Stbfafj eifenbal?
tiger Quellen bargejlellt mirb unb bie ein Q3eflanbtbeil fall aller $ti?
neralmäffer unb Heilquellen iff, fo mie baß. mit bet =Oucllfdutc fel)t
nabe oermanbte Boogen ober Hertbttt (m. v. bie ©efeb- b. (Seele
§. 13) febeineu bureb SDitttoirFung bet (Eifenmajfe bet (Erbe erzeugt in
fepn. £)ie Cutellfdure foivobl als bat? Hertbiu enthalten offenbar alle
4 33ejlanbtl)eile beß Älcberß unb bet ihm oermanbten orgauifeben ©ub?
ffanien: auffer bem Noblen? bem Söaffet# beut ©atterjloff auch noch
ben ©ticFffoff, in bißbet noch nicht genauer außgemitteltem Söerbdltnif.
<DieQuellfdure fotvobl, alß bie mcijl mit ihr «ermifchte Quellfabfdure
reagiren wie «Sauren $ bie leerere nähert ficb übrigeng tu ihren eigen?
fd)aften bet ©erbefdure unb bet auß bem SOiober bet organifeben Äor*
per barftellbaren, ebenfalls flicfffoffhaltigcn /uimuß? ober SÜiobcrfdure;
tvabrenb baß J>ertl>in bem reinen klebet naljer fle^t- — Slucb burcl)
lünjllicbe 53ebanblung beß ©u§eifenße mit ©aljfditre entlieht ein jfarF?
tieebenbeß, füobtiqcß £>cl; bei Sluflofung beß (Eifenß in Äoitigßmafjer
nnb Ballung bcffelben mit Stmtnonium mirb eine bem SÜtober ähnliche
©u&jianj erzeugt. 57>ie übrigen Fünftlicben ^Darstellungen oon ©ub?
tarnen, bie ben organifcbcu ähnlich erschienen, gehören nicht hiebet,
metl bei ihnen immer folcbe (Stoffe mit angemenbet mürben, melcbe
fchon bem organifcbcu £eben angebärt hatten, tote glühenbe Sohlen,
über melcbe in einer eiferueu Sichre (ftlintenlauf) Söafferbdmpfe gelei?
tu mürbem mieHolifohlen^uloer, ipjian^nlautKnfa^, ^pangaß u. ü tu-
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$Ä. #. in tiefem §. $. $unge, neiic#c?>5pfotcdjnifd6eCntbecFmt^
gen, jur Segrünöung einet* wifieufcftaftlidjcn <i%toc()emie, Q3redau
1820.— ^Bcrjeltuö £el)rtuid) ber @bemie in.; £eop. ©melin
J^attbb. ber t&eoret. lernte II, 18285 Sp, 21. Söget £cl>vbud> ber
lernteIIf 1832; 3 ob. iK0per, tabcUartfcbe Ueberftc&t ber Siemen#
tar#3ufamntenfel2«tig bei* einfachen ^ganscnserbmbuugcn (in 21.
fce Sanbolle* «Pponjenplwlioloflie I, 1833); ©. S§. SSifcbofftf
£e&d>uc& her Q5otant£ II, 1835.

Sie Slemenfatorgane be§ ^Pflan^enletbeS*
§. 35. 31 tt bem Planeten, weiden tt>fr bewohnen, er#
freutet baö tropfbar flüfftge uttb luftartige ©lement, baö ol)ne
3luff)ören oon cleftrtfcf)cit unb cl)emtfd)cn Kräften bewegt wirb,
als etn 2lenffere6, weldjeä al3 ein fold)c$ beu feften Körper
ber ©rbe umfaffet. ©leid) pon bem beginnen ber organtfetjen
©eftaltung an fefyrt btcfeä Serl)ältntg jld) um: baö glüfftge
wirb etn 3nnre6, ba$ organifcf) ©cftaltete wirb ein 3leujfere£,
welüjeS bie glüjfigfett in ftd) führet unb baö btefer burd) fei#
nen oorwaltenben Hinflug tfjre eigentümliche 9J?ifd)ung unb
$raft giebt. ©0 ijt bab gefte gn einem gnfyaber unb Jperr#
fdjer bcö glüfftgen geworben; baö Zement, pon welchem an#
berwärtS ber Slnjlog $ur Bewegung beS ^ufyenoen au3gel)ct,
ju einem nun felber $>afftPen, nicht mehr Sewegenbcn, fon#
bern bewegtem.
Sie Anfänge ber Pegetabiltfchen ©ejMtung werben tit
jetten faftfid)renben 3eden gefunben, bie ftd) al$ @d)läud)e Poll
glüffigfett halb tu edtger gorm, halb tn ber ©ejlalt Pon fa#
benartigen Spltnbern sufammenfügett. 3n ben ©ewäd)fen ber
höheren Srbnungen fomnten hierzu nod) jene fptralförmtg ge#
witnbnen ©efäge, bereu 3nl)alt fein tropfbar flüjftgeä, fonbern
ein luftarttgeö 2J2ebium ijh
2Öaö J)ter bem geften unb ©efialtcten bie Jperrfd)ermad)t
giebt über ba3 glüjfige, ba$ ifb bte $raft beö 2eben6; btefe
aber ift ein 3lbglan; jener fchajfenben, allcrl)altenbert $raft,
weldje in Einern 2lller, in Sillen beS @inen gebenit. Saruut
waltet alöbalb bei bem beginn ber Jperrfdjaft beö ©efialtetett
über baö noef) ©eftaltlofe, mit ben einzelnen Srägern unb ©e#
fügen be$ £eben$ eine ©cfyöpferfraft, welche bte Stelen $u ©inem,
ba$ (Ürtne aber wieber mit ben Stelen perwebt, unb welche auf
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btefe 2Betfc ben organtfcfjen ?etb fcfyaffct.
{ft nun tttcfft
mehr, vt>tc bet bem ÄrtjftaH, ber lebfofe (Stoff, fonbent e£ ftnb
lebenbtcje ©ebilbe, au£ beiten bte waltenbe <©eele betreib ber
spftan$e errichtet, mib welche fte hier $utn 33att ber üßurgeb,
bort ju bent be$ ©tantmeS, ber Steige unb ber Blätter ^it*
fanimenfü$et, bamit au$ bem SSereütc Don allett ein Slbbtlb
jener (ünnfyett heroorßclje, auö welker baS befonbre Nebelt [cm
rten Anfang na^rn.
€rl* Q5em. £>agt3nbabeit ettteg ben 2Ttmof^^<!rtrtett ttufreg $la?
neten enri>recbenben§lüiTigcn i|f, wo im oorjiebenben §. »on bem \>mt
fchenbett 95erb«ltni§ beg ©ejfalteten unD gcftert iu Dtcfcrn klüftigen bte
SKct>c trav, nicht allein in räumlichem, fonbern mehr »och in Dpnami*
feigem ©inne ju oerftebett. 3m Vergleich mit bem auf unfrem '}3la?
neten l>errfc!jenDen 3uftani> ber £>inge ftheint fid> bie räumliche ©til?
lung beg atmofphärilifch -^lufftgeu unb beg Seifen fchon auf untrem
sß'ionbe umjulehreu, bet welchem eg nicht untpa&rft&ciulfth t|f, ba§ bie
armofphärüten thre ©taue unter bem mittleren Sftoeau ber Ober#
flache haben.
£>a* £eben wie bag £tcht trägt itt feinem 2Öcfett batfSfbbilb jener
centralen Einheit/ nach welcher ber Sug feinet? ffiewegeug hingehet
(Oefch. b. ©eele §. 1 unb §. 18).
äßir betrachten nun ben 35au unb bie ©tgenfthaften ber (Element
tarorgaue ber ©ewädjfe etwag näher:
£>ag Sellenfo(fern- £>er erjie Anfang ber v eg e t <i&t (ifcf) eti ©e?
Haltung ijl bte Seile: ein ©chlauch* ober Q5lä<Jchetwartigeg ©efäfi meift
mit Slüfttgfeit erfüllt. (Einige ber niebrigften formen beg «Pflanjen*
reichet, namentlich berSlugbranb unb mehrere ©taubptlje, erscheinen
alg oercinjelte, fugltche Sellen; ba wo mehrere folcher fleinen .ftngel?
jeücn in eine größere Äugel etngefchlolfen finb, entliehet bie Smm beg
©dbmtcrbranbeg, Welche, Wie bie ber $elfenpalmelle (Palmella mpestris) bet ber bie «uftere, nmhüllcnbe Seile oon langgeaogner, eüipti;
fcher S*orm tif, ben erften 2lbri(j ber jufammengefehterett, oegetabili?
fchen ©ejfaltung barjfellt. Sluch noch bei ben ooUfontmneren $jfan$en
finb in ber Seile bie ertlert £ineamentc beg äufteren Umriffeg oerieichnet. £)enn biefeg (Elcmentarorgan jetgt fich ba, wo am 55latt|?iel ober
am ©tengel bie Slugbebnung in bte £dnge oorwalteub wirb oon lang?
gezogner, fabettartiger Sonn, in welcher eg bie gäben beg^oljeg unb
beg^afteg, fo Wie bie nutzbaren Säben bcgjlachfeg uttb jPjanfeg bilbet,
halb aber, Wo bie £>imenfton ber Q5reite bte »orljerrfcbcnbe ijf, jeigt
eg fich oott niebrigerer ©eftalt, alö eigentliche SeHe, ja lule^t alg
tafelartige Cütafche. 2lig ©runbform ber eigentlichen Seile hat manbag
fXbombenbobecacber betrachten molleit, bag mir oben alg gewöhnliche
^ruilallgeftalt beg ©ranateg befchrieben, weil biefe §orm bte mlfeu
ftgfte Einfügung ber einen Seile an (12) anbre julaffe. £>cr fettfreefete
fo rote ber magcrechte ^urchfchnitt ber fo geifalteten Sellen wirb bann
©echgecfe erfcheinen laffen (Fig. l, a, a). £>tcfe ooUfommenüe Sorm
her Sufantmenfügung erfcheiut jeboch nur alg ein 3beal, bem fich bie
wirkliche ©c(falt jener €lemcntarorgane bigmetlen nähert^ toäbrenb fte
feurch Äugnahmeu, welche oiel häufiger finb alg bte Siegel felber, bag
3nwol)nen einer felbififäubtgeren, freier wlrfenbenÄraft bezeuget, alg
bte i^, welche bag ^rhlUllifteen her ©teine bewirfet. &cnu Ne BeU
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Ictt ctfc^ctltctt feljr oft 4/ 5, 7 ober 8ecftg (Fig.2, a, c; F.3, c; F.4);
fte finb Zie im $ent ber 05obtte oon unregelmäßig ccfiger ©efialt, ober

e$ geigett ficb tDie im SOiarfe bei* gemeinen £ec?enrofe (Rosa canina)
breiecftae mit »(er unb fünfeckigen, gleid) ben Steinen einer @hflopi*
(eben flauer jufammengefügt, ja Die §orm ber Bellen zirb (wie in
ben ©ieibezdnben ber jüngeren £alme ber Poaaquatica unb in bem
Q3latt(iicl bcO jßifangg nach Fig. 5) fiernformig unb fira^ltci), ber Um*
riß ber SOBanbe Zie im Sftarfc ber Niftel zellenförmig gebogen mtb
augge$acft. 3l>rcr gcZobnlicbett SBefcbajfenbett nach erfebeinen bie Bei*
len aig ©ebdltntjfe oott glüjjigfeit, zelcbe nach allen Ntcbtungen l)i«
bureb eigentümliche Södttbe oon einanber abgefcblojTen finb, unb Zelcbe,
zenn fie fo locfer jufammengefügt finb Zie im Stengel beg Lycopodi um SeJago (F. 6), tu lauter ganje €tmelj?flen ficb trennen laffeu.
Buzeilen jeboeb finb Die Bellen nicht oollfommen nach außen gefcblof*
fen, fonbern ihre SSSdnbe finb oon £ocbern burebbobrt, zie bei ben
£orfmoofen unb einigen anbren SDiooo.arten, ober zenigjleng oon febr
uugieicber £)ic&tigfeit, fo baß bie bannen ©teilen zie fünfte auf
ber Bellenzanb erfebeinen (F. 12) unb auf biefe SÖeife bie pnnf*
tirteu Bellen im SDtarE unb j9oIj beg Söallnuß&aitmeg unb oteler
anbren unfrer einheimtfeben Jpoljarten, oorndmlicb aber tm 25lattjttele
ber Cycas revoluta unb beg (EoraUenbaumetf (Erythrioa Corallodendron) gebilbet Zerben.
05et ihrem anfänglichen (Entftehen fo zie auch noch im ^Berfaufe
beg SSBacbotbumeg ber ^flanseti finb bie eigentlichen Bellen nicht bloß
in ihrem Bun^u oon §iü)Tigfett erfüllt, fonbern auch aufferltcb oon
©öften umgeben. 3)te duffere $lüfftgfeit fitnbet ftcb öftere? nach F. 7
in ber ©egenb ber dufferen (£cfen ber Bellen angehduft, zelcbe beg*
halb Zie abgeflumpft erfebeinen (gleicbfam aig 6 fettige $rigmen mit
abgeffumpften ©eitenfattten). 2luf biefe Söeife entliehen bie Bzt*
fcb e tt $ e 11 e n * ober 3 n t e r c e 11u l a r r a u m e, aig ©afthob^n, Zelcbe
nicht oon eignen .fjdttten umfcbloffen, fonbern nur oon ben Muffen*
Zdnben ber Bellen begrdnjt finb. Namentlich tm BdlgeZebe ber
pustnerfreffc (Tropaeolum majus) löjfen ficb biefe Bntercellularrdume
leicht erlernten, zeil fte ba oon fo bebetttenber ©rö§e finb, baß fie
bie ©ecbOecte ber Bellen, an benen fie 2lbftumpfunggj!dcben ber ©et*
tettfantett bilbctt, aig jzblffeitige Brigitten erfebeinen laßen. £)a bie
Bzifcbenjellenrditme nicht bureb eigne Södttbe gegen einanber abge*
fcblojfen finb, liehen bie in ihnen enthaltenen ©dfte bureb bas? gange
BeUgeZebe l>tnburcf> mit einanber in unmittelbarer Nerbtnbung. 21 u9
fer bett 3titercellularrdumen ftuben ficb jeboeb auch noch im BeUgeZebe
ber Nittbe uttb beg 03ajleg, juzeilen aber auch im Bnttren beg ©ten*
geig fo zie tm Q5latt|ttele mtb tn ber 05lattrtppe, noch größere @aft*
gdnge (F.4, a), zelcbe ftcb tl>etlö aig gcrabiaufenbe (tändle parallel
ber £dngcnacbfe binbttrcbjieben, tbetU aber bureb ©eitenafle mit ein*
anber in Nerbtnbung (leben. £)er in ihnen enthaltene ©aft tß febon
tm höheren ©rabe affimilirt unb oerarbeitet aig bte $lü|Tigfeit ber
BtttcrceUularrdume, nicht feiten jeiebnet er ficb, aig 5NUcf>faft, bureb
eigne gdrbuttg uttb <£onfij!en$ aug, in Zelcber er 3. 05. aug benBzeü
gen uttb ©tengein ber Euphorbien, beg ©djbllfrauteg mtb ber jungen
Ätefern augflromt. 2lucb biefe ©aftgange febetnen feine eignen SOdtibe
ju haben, fonbern fie finb oon Bellen umfcbloffen, zelcbe in ber Ne*
gcl Heiner finb aig bte attbren, oon ihnen Zetter abgelegnen Bellen,
fo ba§ bie ©aftgange nur im ertoettertem Nlaafje bajfe'be oorjleüett.
Zag bie Bzifcbenjellenrdume finb, inbem fie nicht blo§ auf Sofien ber
©ettettfattten, fonbern beg gefammtentlmfangeg ber angrdn,tenbenBel*
len ficb augbebnett- ^Ote in ben ©aftgdngen enthaltene Slüfftgfeit ifl.
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Wie bieß ihr SluSfiromen besetzet, fit «Bewegung, Weshalb jene ©Inge
oon ©chultj unb 9ttet)er nnt ©efdßen oerglichen werben. SfnDerö
oerbdlt es fiel) aber mit ben ©aftbobien (©afrbebdltern), n>elcf>e
naef) Fig. 8 runMidje ober unregelmäßig gefaltete SKdume im Seligem
webe, namentlich ber glatter unb Bweige bei Zitronen# unb Oran*
genbaumeS barßdlen, worttinen ein mcift oerbiefter ©aft abgelagert
wirb, wdcljer ferner nid^r mehr an ben Bewegungen ber attbern, fluf*
figeren ©dfte niedlichen Slutheil nimmt.
Oie überbaut. 2Öie fchon ermähnt zeigen ft# bie Bellen ge*
neigt alle jene Umrijfe anmnebmen, welche il>rc Stellung an bem
J^au^tuntriffe ber Wauje oon il>nen fobert; jetjt, im Baß unb J)o 15,
bte colinberartige, anbretDtale bie teffufartfd>e gorm. Oiefe Bilbfam*
fett Wirb ganj befonberS an jenen Bellen bernedt, welche bie aufferfte
Sage ober©d)icht bei BcUenfoßemeS, welche bte Oberbaut ber$ßa«i$
anomalen. Oiefe fehlt an beit Oautalgen unb an ben flattern jener
Seberntoofe unb eigentlichen $?oofe, welche nur aus einer einfache»
Bellenlage belieben; bagegen erscheinet bereits an mehreren biermitoer*
tvanbten Bellenpßanten, namentlich an einigen Sitten ber Battung
Riceia, Oxymitra, Grimaldia u. f., WenigftenS auf ber Oberen SldcfcO
beS Blattes eine Sage oon farblofen, feßer oerbunbnenBeUen, bie fleh
oon bem tiefer gelegnen, locfremt Bellgewebe gleich einer Oberbaut
ablofctt laffct. Oie ooUfontmnere Oberbaut ber hoher organifirtea
^ßaitjen beliebet aus piattgebrüeften, unter fich feß oerwad)fenen,
meili faftlofen Bellen, ©ie tji gewöhnlich febt bünn, leicht ablösbar,
burcbfichtig/ in einigen gdllen aber, wie bet ben £Rotangarten (Cala¬
mus Rotang u. f.) burch bie in fle abgelagerten erbigen ©toffe bief
unb fa(i oon knochenharte, unb hier, wie bei ber btefen Oberbaut ber
Slgaoen unb Slloen, fo wie ber ©chafrbalme haben auch bie einjelnen
Bellen, aus betten fte beliebet, eine bebeutenbe £iefe. Buweilen jeigt
fich, Wie an bett Blattern ber gelben ^arjiffe (Narcissus Pseudouarcissus) bte obere SSanb ber Oberbaut$ellett bogenförmig erhoben, ober
Wie in ber Wattigen Slloe unb am ©iegwurj (Giadiolus commuuis)
in Oocferchen, ja, wie ant ftchelfbrmigen Oidblatt (Crassula falcata)
tu Olafen aufgetriebeu unb überbieß beliebet auch bte Oberbaut au
bem Wang Wie an ber €amta unb ber americanifcben Slgaoe nicht
bloß aus einer, fonbertt aus jwet Sagen oon Bellen. Oie einzelne»
Bellen (nach F. 10) fdber flnb theilS oiereeftg uttb au ben flattern
oon breiterer $orm als imcbarunter liegenbett ^areneboma, theilS er#
fehettten, Wie auf ben flattern ber Weißen Silie, jiatt ber gewöhn#
lieben Bellen langfortlaufenbe, banbartige ©trctfenjellen (Fig. 9, l>).
Welche oon bogigen, yarallcllaufettbeit ©ettenwdnben gebilbet Werben.
Oa wo bie Bellen beS baruntcr liegenbett ipflanwntbetleS, wie am
Blattßicl unb ©tengel eine langgeßrecfte Sornt annebmen, wirb biefe
auch an ben Bellen ber fte überfleibenben Oberhaut gefunbett. Ob;
gleich bie Bellen ber Oberbaut anfangs, bei ihrem Entliehen, wie alle
eigentlichen Bellen einen ©aft enthalten, fo oerfcbwiubet biefer bod)
in ben meißen Sailen bei ber ftdtemt (EntwtcHung, unb nur auSttabmS;
Weife Wirb in ben Oautjellen beS (BislrauteS ein farblofer, in betten
ber glänjenben ©albei (Salvia splendens) fo wie ber unteren Blatt;
flache ber Tradescantia discolore(F. io) ein farbiger ©aft gefunbett.
sftacb bem Sßerfcbwiubcn ber Slüffigfett aus ben «fwutseUen erfcheinet
bie niebre, flache Ooblung berfelben mit Suft gefüllt? juweileit blei^
ben auch als 9debcrfd)lag aus bett atifanglfch oorbattbenen ©dften 9lb^
lagerungett oon frpjfalliuifcher Statur juruef. SDctt bett ©dften ber
Oautjellctt felber oerfebwinben jugletch and; bis auf wenige SUtSttab#
men (wie fte 95- au ber Begonia maculata beobad;tct wirb), bie mit
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©aft erfüllten3mifchcnjclIcnt<Jume nnbjlött btefer ftnbett jlcf) ©palt*
offttungen ober 1^3oren oon fdngücfe ctlittifchtr gönn ein (m. o*
F. 9, a), loelc^e oon halbmonbformigen Bellen umfchloffen ftnb. £)iefe
©rdnjjetten ber $oren (F. 9, c) ndhern fich burch ihren Q3au, fo tute
babuvcb, baß fte nicht leer finb, fouöernQ3lattgvün (Chlorophyll) ent*
halten, mehr beit Hellen beO tiefet gelegnen SparenchymO, alö bet ei*
gentlichen Oberbaut. Sluch ihre £age, welche nur feiten tuie am@ieg*
murs in gleicher €bene mit ben Oautjeüen, noch feltnet tuie an bet
£aglid)tnelFe (Lychuis diarna) über biefe erhöht, fonbern meift tut*
tet biefet ebene tfl, oerrdth bie nahe 93erft>anbtfchaft ber ^orenjellcn
mit betten beO $arenchyma’o.
bet $oren liehet nach unten mit
einet in baO ^ateuchyma fich fottfe^enben Jfpbhle in 23erbinbung, 5u
welcher, mittelft ber $ore, bie atmofphärifcDe £uft Butritt hat, toeO*
halb biefe nach ötifTeit [ich ofnenben Bmifchenrdume beO BellenfyjiemcO
£ufthbl)lett heilen. Unter ben Bellenpflanjen haben fall nur bte
glatter bet mit beutlicher Oberhaut oerfehetten £ebermoofe (5. 55. bet
5Qlarehantien) nnb bie grüchte t>er 5üloofe Dergleichen £uftbbblen, mäh*
reub biefelben bei ben ooUFommncren 0emdchfen in sinnlicher SÜlge*
metnhett yorfommen. hierbei mirb jeboch bemerFte, baß bie ©palt*
Öffnungen bei ben sOlonocotylebonen auf beiben glachen bet glatter,
bei ben £>icotylebonen mehr nur, nnb bei ben garnFrdutern auofchlie*
§enb nur auf bet untern gefunöen werben. SQ3enn jeboch, wie bei ben
£eid)tofen, Wie bet ben SÖittarften nnb einigen aubern fchwimmenben
$flanjeu bie untre ©eite beo 55latte0 in bao Gaffer oerfenft ift, bann
erfcheinen bie ©paltoffnungen nur an bet oberen, bet £uft auOgefels*
ten ©eite, benn au allen untergetauchten £l)eilen bet SSaffer^flanjen
Werben biefelben ganj oermißt. ©ehr beacbtenowerth ift baO Bufam*
mentreffen ber ©paltoffnungen uub £ufthbhUtt mit ber Wonbrung beO
SölattgrünO ober Chlorophylls. Bwar befüjen auch bie im £)unFlen
gezognen nnb beohalb bleichfüchtigen tyfianjen unb <hfiansentbeile ihre
(Spaltöffnungen, ohne baß burch ben bloßen Butritt bet atmofphdrifchen
£uft bie grüne gdrbung heroorgebracht wirb* überall aber, wo mit ber
£uft zugleich baO £id)t auf baS Bellenfyjlem einmirFt, feheu mir baS
Blattgrün heroortteten- iOent bleichen gichtenfpargel (Mouotropa)
Wie ber ©chuppenwurs (Latbraea) fehlen beOhalb mit bem Blattgrün
zugleich auch bie £uftporen; an ben abmechoienb weiß nnb grün ge*
flrciftext ©tengein ber ©c&aftljalme nnb mancher ®rdfer beutet bie
grüne garbe immer auch baO 93orbanbenfeyn bet £uftfpalten an. —
93on anbrer 2(rt als bie eben betrachteten, mit ben ©Spaltöffnungen
ber Oberhaut in «öerbinburtg flehenben £nftl)ohlen, fuib jene £uft*
gange (F.4, c), welche fich, *um £heil mit bloßem Singe erFennbar,
in ben 55latt(lieleu, j. 03. beS $ifangS, bet Calla aethiopica, bet
geichrofen nnb oieler anbren Söaffer* nnb ©umpfpflansen futben. £>iefe
£uftgdnge haben bas Eigene, baß fie in ihrem Bunten öfters bntch
buune, hantige Ouerwdnbe gefchloffen nnb mit glatten (bntch bie
Ordnsjellen gebilbeten) Södnben oerfehen finb, Wdhrenb jene unei*
gentlich fogenannten £nfthbl)len, bie bei junehmenbem 2lltet im B«n*
ten beO ©tengelo, 1 ü5. beO ©chilbfarno burch €introcFneu nnb 93er*
fchrumpfen beO ^areitchhmo nnb SOIarFeO entliehen, an ihren rauhen
Söänben bie ©tuten ber gerriffenen Bellen jeigeu, unb mehr nur al^
£ücFen ju betrachten finb. B.n ben £uftgdngen ber erfreu Slrt hat matt
auch (namentlich bei ben £eichrofen) eigenthnmliche, llernformige $or*
per (tnnFtirte BacFetiiellen) entbecFt.
Sind) bie Ueberfleibungeu bet Oberhaut gehören noch
grofentheilO jn ben (Elemcntatovganeu ber erllen Ovbnuug ober ber
Bellen- ©0 begehen s-55. bie £aare jum ^hoil nur auo einer ein*
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jelitett SKohrcnjeflfe, bit bei jenen, welche bie ©taubfdhett ber VMf?
blttme (Verbascum) unb Dtf Blumenrohr* be* Anfirrbinuna majus über?

{leihen, an t()rettt oberen ©nbe folbig erfuettert ijl. SHiherwdrf*, wie
att ber oberen Blattfldclje ber fcbtoimmenbcn ©alotm'a ober ben Bin?
men be* gemeinen Äürbitf unb ben ©taubfdöen ber oirginifchen £ra?
bc*cantia werben Die J)aare Durch mehrere aneinanber gereihte Beilen
oon fuglichcr ober cUipttfcher gorm gebilbet, bei noch anttren ©ewädEj?
fett begehen bie ^taarc au* einem fchon jufammengefejjteren Selige?
webe ber Oberhaut, in welche* fogar jene* De* tparenciwma* fich hin?
citijtef;t. @o treten bann bie in eine gerabe, ober bie, tote bei ben
SBtrterfraut ? (Picris) Sirtctt in mehrere gebogene'©pifcett au*gehenbcn,
oerdjklten, gablichtett, ftern? unb pinfelformig enbigenben j)aare meh?
rerer Äreujbiufhtgen unb 9Mocnattigen ^Hansen auf, fo wie bie ge?
jdl>ttelten .haare bc* J>abichtefraute* (Hieracium); bie feberartigett
am Blattfttele Der 3ühanm*becreu, bie quirict(itgen im §tlje be*V3oU?
blumenlraute*. — die J)aare gehen Durch Ablagerung oon fefien
(Stofen tu ihren Sellen in Berßen über. Seicht feiten wirb att beut
$uße be* $flan$enl)aare* eine oerbiefte Bafi* ober Oaarjwtebel gefttn?
ben, welche bei Den Boragineen unb gefeilt au* einer einzelnen oer?
lungerten unb erweiterten Seile beliebet. Sßentt eine folche einfache
Seile ber Oberhaut Durch ihre Verlängerung nicht in ein £aar, fou?
Dem mehr in eine Mafettartige Erhöhung, Wie beim ©tsFraute über?
gebt, (>cift fie »Blatter, dergleichen blafenartige Erhöhungen er?
fcheinen am Weißen ©dnfefuß (Chenopodium aibum) wie ein Vtehljiaub.
Oefter*, Wie au bet ttutrcti flache ber Blumenblätter erheben fict> alle
Sellen ber Oberhaut ju piljigeu /wcferchen ober Papillen, welche,
mit farbigen ©dfren erfüllt, ber Blütbenfrone ihren eigentümlichen,
fammetartigen ©chein geben. Sluch am BtßiU etfeheitten biefe <paptl?
len, Die fich jeboch hier öfter* jttr .£>aarform verlängern, ©anj nabe
oerWanbt mit beit Papillen finb btedrüfen- Sluch biefe. Welche meif
farbige (Safte enthalten/ erfcheiuen, namentlich am Platte De* -hopfen*
unb oieler rachenhlüthtgen Wanjen (dibpamißen) al* eine einfache
Seile, Welche über bie J^autfldche hervorragt unb an Den ©taubfdDert
De* dtptam* fo wie an ben Blüthenßiden unb Welchen oieler SKofen?
arten fogar gezielt (Durch -haare geßü^t) ijl; anberwart*, tote bei
ber flebrichten Robinie ober itt ben Sobantifcfrtfutcvn (Hypericum)
liegen fie unter ber Oberhaut, in* ^arenchoma eingefenfr.
SÖ3a* Den Inhalt De* Sdlenfoßeme*, ober vielmehr feiner etgenf?
liehen Sellen betrift, fo begehet Diefer, abgefehen oon bem wäßrigen
«hauptatitbeil au* bem Blattgrün/ ober bem oerfchiebettartigen §drbe?
jioff Der Blumenblätter unb anbrer farbiger Schelle (m. o. F. 10)
au* ©ta£rfmel)l, bann au* jenen fleincn, runben, unburchftchttgett
Kornern, Welche namentlich bem ÖÄilchfaft feine ßarbung geben, uitb
Denen jum großen £I)eÜ ber ©aft ber einzelnen ^ßanjen feine befon?
bern (Etgenfchaften perbattft. 91 uffer biefem werben alle Die tm oor?
hergehenben §. erwähnten Slüffigieiten fo wie mehrere Froßallifirbare
©tofe unb ßeinartige ©onctemente in ben Sellen gefuuben. Vicht
feiten jetgen fich Sellen, bie oott einem ungewöhnlichen 3nhalte er?
füllt ffnb, mitten unter Denen oon gewöhnlichem 3nl)alte, unb seichnett
fich bann Wie bei Der Fucomis punctata Durch befonbre^arbe au*. Qrine
ber mcrfWÜtbtgfteti BÜbungen jeboch, Die fiel) au* ber ScllenfTuffiaFeit er?
fugt, finb Die Safcnt Der fogenannten ftbrofen Seilen (F. 11). <£* feigen
fich in Dem3nnren oon liefert einzelne ober mehrere $afern, toelche nach
her gewöhnlichen 2lrt Der oegetabiltfchen §afer fpiralformtg geWunben finb.
dergleichen fpiralforntige §afern werben in ben Sellen Der Blatter Der
©umpfmoofe gefunben, fo wie namentlich in ben punftirten spolsscllert
De*
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bcg£arugbaumeg unb andrersftabeU>ol$er, bei bcnen fielen ttebergang ju
ben eigentlichen Sjpiralgefdfjen bilben. Spiralfafern finb in ben häutigen,
fadformigen SrucbthüUen Der €qutfetcn, n>te in ben langgejireeften 3ellen*
jcblducben berSrüehte oieler£cbermoofe enthalten, too fie alg Scbleubern
benattntfinb. €iner oorsüglicbenBeacbtung rnertb erfebeint bie <pflanjem
faferba, mobicfelbeburcbibre3ufammenfügung fotoie bitrd) tbreBeflim*
mttng am meinen ber tbterifeben Safer ficb ual>ert: in ben 3dlen, toddje Die
innre Sd)id)te ber Noblen ber 2lutberenfdther bilben, J>ier jeigt fiel) bie
fljfTansenfafer oon oovsÜ9l*d)er Breite unbStdrfe, jugleicb tfl fie ntcbtfpiraU
förmig, fonbern ringartig c(fo in beuStaubbeuteln ber £ollfirfd)e, ber gelben
£eid)rofe unö ber yi)rendifcbeti$)lamonbte, Fig. 13) ober bßlbringfbrmig
uttb fiammernartig gebogen, nad> Fig-14 (fo bei ber Stofjfaftanie unb bem
Setfenfraut) unb ju netj * ober fiernartigeti ©ebtlbcn jufammeitgemebr,
ioie nach Fig. 15 in ben (Staubbeuteln berÄaiferfrotie, beg 3}eild)eng unb
ber gemeineu tyulfattßc. £)iefe ^aferngetvebe^ toelcbe ^urftnje (de
cellulis aotherarum fibrosis) befebriebett unb abgebilbet bat, entuncflett
fiel) mit Den Staubbeuteln jugleicb unb finb in ber reifen Slntbere am
ooUfommenßen$ fie febeinen beim.Ocffnen berfelben oorjüglicf) mtttufoiden.
2ln Die <£lementarorgane beg 3eUenft)ftemeO, aug Denen fie bureb
Umtuaublung entftanben febeinen, reiben ficb noch bie ^ollenfügelcbeu
in Den Slntberen ber oollfommneren ©emdebfe an. £)teje belieben aug
einer fcblaucbartigen Jpülle, in melcber eine mit Stddmeblfdrnern »er*
mifebte, ölige SlüfTiglcit enthalten ift5 ibre ©rdfe mecbfelt »on
big 4-0- £inie im £)urcbmefTer. £>ie SpnUe erfebeinet alg einfache SOtem*
bram am Rollen ber unter bem SÖaffer blübenbett ^ajabeen unb ber
Sigdepiabeen, häufiger aber alg bo^elte, tvo bann bie innre jart unb
fa’*blog, bie duffere gefärbt unb »on feilerer ©onfifietu ift, jutoeilen
fogar jeigt ficb, tote am fuglicben Rollen mehrerer«Sapfenbaume innere
halb ber innren, farblofen ^aut noch eine britte tnnenle. 2lm beut*
licbüen fallt bie mei|l gelb, feltner blau, rotb ober grünlich gefdrbte
duffere Membran beö $olleug in bie Slugen. £)iefe i|i oon einfachem
Bau am fugiieben Rollen ber ©räfer (F. 16), ober fie ifl aug mehre*
ren flachen Stüden sufammengefebt, luie nach F. 17 bei bem in ber
Sorm eineg sf)eiitagotialDebecaeDerg »odommettben Rollen mancher Q»a*
rt)0^bbüeen (namentlid) Cerastium, Lychnis, Stellaria media) ober
nach F. 18 bei bem ?ol»ebrifcbem Blutbenflaub mehrerer Äorbblütbt*
gelt ©cmdchfe (tvic Scorzonera, Tragopogon , Cichorium ^ Sonchus)}
an ihrerSlufTen^dche gutueilert glatt, anbre^cale bodrig ober flach lieb,
(F. 19.) 21 m Rollen ber ^omeratue, Der $ajfiongblumen unb 2lman?l*
tfgarten nmb bie duffere Spant Durch deine, mafebenartige 3ellen ge*
bilbet. Namentlid) bei manchen ^affioneblumen taffen ficb au ihr roch*
rere Segmente erfennen, melcbe bei Befeuchtung beg'fJolleng luie »er*
febiebene £>edelffüde ficb oon einanber lofen unb offnen, F, 205 öfter
aber jeigen fiel) Salten ober Dünnere Stellen (febeinbare £ocber), Deren
3abl bei tyottentornern berfelben 2lrt fich gleich bleibt, inbem au bem
Rollen ber ©rdfer nur 1, bei bem ber ^erbftjeitlofe 2, bei bem ber
JbafeluufHtauöe unb beg Sonchus palustris 3, bei bem ber Stellaria
media 12, beg Hibiscus Triomim 30, Der Gnidia virescens unb Calymene viscosa 50 Uttb mcfyt £oct)et/ ÖOU Salten aber bet Amaryllis 1,
bei Potentilla atrosanguinea 3, beim Boretfcb 9, bei Polygala 21 big
23 gefunben Serben (nt. o. bie bei F. 21 bargefldlten Sorrnen). 5)iefe
bümtbdurigeren Stellen Der auf ren Membran, tuelche att ben <f)oren
ober Salten erfebeitten, finb eg bann, an betten bag ^ollettfügdcben
beim Befeuchten juerfl am Deutlicbften attfchtuillt uttb hierauf jerplatjt}
bie 2lrt ber 2lugieerung feirieg 3ril)alteg toirb beffer in £>el aig im
SBaffcr, am bejlettabcr in Sauren beobad)tet? bie Belegungen, mdd;e
@U/Ht)CVt, @cfty. b.W. 2» 33b.
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f>fe Hörnchen bes SnljalteS seigen, fiitb nicht oon tbterifclj^toillffibr*
lieber/ fonbern »on jener eleftrtfch*ioirbelnben Söeife, belebe an bent
©tdubleiu aller Slrten ber Äorper beobachtet toirb. 2ÖaS bie 3ufam*
menfugung ber einjclnen ^Jollenfügelchen unter etnanber betrifft; fo
finb btefelben theils oeretnjelt, theils burd) Räbchen oereint (bei ben
Sftachtlerjen unb €pÜobien), ober ju oiereit (bei ben Criceen), $u
acht unb fechsjehn (bei manchen Slcacien) oertoaehfett unb biefe ein*
jeln ablösbaren ober oertoachsuen ^ollenfugelchen finb bann toieber*
um $u einjelnen Raufen ober ?0?<ttTeti »erbunben, toelche an einem etafii*
feben Sabengejlecbte, ober an Dem fpater ju ertodhnenben tuuren ©tiel*
chen ber Slntbere anfthen. (m. o. bm £)ar|Mutigen bei Fi^. 22.)
Södhretib toir, tote oorl)in ermähnt/ bie $flan$enfajer in ihrer ein*
fachen ©ejialt fchon als 3nl>alt mancher 3ellen ber niebren ^flauten*
formen auftreten fehen, erhebt fiel) biefelbe in ben hoher organifirteu
tpffanjen ju ber jufammengefe^teren Gilbung ber©efdße. £>iefe finb,
gleich ben Blutgefäßen ber Xhiere, aus gafern gebilbete banale, toelche
jeboch im Körper ber ^jlanje leine tropfbare, fonbern nur eine luft*
artige gluiTigleit enthalten. ©iebeißen©efdße im engeren (Sinne, jene
©etodebfemitbin, toelche aujfer ben niemals fehlenbem Sellenfoileme auch
biefe ©analeenthalten, finbim©egenfatz ju ben bloß aus 3ellen gebilbe*
ten ©efdßpflanjeit genannt toorben. £>aS lebte (Element bem*
nach, aus toelchem bas ^jlantengefdß bejlehet, ift bie Safer, toelcl>e
nicht hohl/ fonbern foltb/ halb ruttb, balbfantig ober flach, habet oott
folcher Reinheit ijt, baß fte im£urcbmetfer boebftens beit 4biS 500(len,
jutoeilen nur ben 4 bis öOOOftenttheil einer £inie mififet. 9lacb *f>ugo
SOtohlS an fetmeitben t)3jlanjen unb an ben jungjien SÖurjeltrieben
gemachten Beobachtungen fcheint ftch bie Safer ber ©efdße jum £bcil
erflfc jlufentoeife auSjubilben/ benn an jener (Stelle, toelche fpdter bie
©efdße einnehmen, jeigen fich anfangs colinbrifche, oon einer jarten,
burchfichtigen Membran gebilbete ©cblducbe; halb Darauf fommen im
Snnren biefer Membran neuartig oertoebte Safern jum SSorfcbein. @0
entgehet bie erjie, jundchd an bie ©ebilbe beS 3eüenfi)jlemes angrdn*
jenbe Sorrn ber ©efdße, bie Sorm ber nehforntigen. ©ie finb in
ber Siegel bie größeren unb augenfdlligjlen, ihre Safern bie breitejlen
unb Diefflen. SßSettn, nach SDloljls eben ertodhnter Beobachtung, bie
netzförmigen ©efdße baburch entliehen, baß im 3nnren ber fchlauch*
förmigen Membran fich Safern eutmicHen, toelche toagrecht, unb in ber
sftdbe ber SBdnbe fchief unb fenfrecht fich oertoeben, unb toelche all*
malig an Breite utib&icfe fp junehmen, baß fie juletjt gan; nach her
Sorm her dürren, membranbfett Umfleibung aneinanber fcbließen; fo
laßt fich hieraus bie anfeheinenbe ©ejlalt ber netzförmigen ©efdße er*
ildrett. £)iefe erfchetnen oon auffen burch bie parallel laufenben 3toi*
fchenrdume jtoifeben beit magrechten Safern, toenn biefe an Stenge oor
bett attbren oorherrfchett,£ gleich kreppen ober Leitern mit mehr ober
minber eng jufammengefügten ©proffen unb heißen bann kreppen*
gefdße (F. 23)z loettn bagegen bie fchiefen unb fentrechten Safern
tn größerer Sülenge oorhanben finb unb beShalb enger beifammenftehen,
bann erfchetnen bie 3totfchenrdume als tyoren ober als fünfte, unb bil*
ben auf biefe 28eife bie punftirten ©efdße(F.24). Bei beiben Slrtett
ber Slefegefdße fcheinen bte3toifchenrdume toenigjlens urfprünglicb noch
Don jettet COtembran überfleibet ju feon, in toelcher bie Safern fich
entwickelten; biefe, bie Safern, ftnb meili farblos unb burebfiebttg,
nur feiten, toie im ^erüefen* ©urnach (Rhus Cotinus) gelb gefärbt.
£>te ^bhlung ber ^etzgefdße ijl meijl fo geräumig, baß fte an ber
€icbe, am Äurbis unb fpanifchent Ütohre an einem ^ucrburchfchnitt
auch betn unbetoaifueten Sluge fichtbar toirbj im 3nnreil berfelben jei*
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gen fich, namentlich im alten ©ichenholje, fo n>te in ben größeren punf#
tirten ©efdfen t>eö ÄürbiOjtengeW uni) Oer Baunrübe (Bryonia) blalen*
artigeBelleui bie ©üben erfcbeinen alö offne, ringformigeSQUlnbungeu,
ober e$ fd^ltcßcn meliere 9?e$gefäje, wie Oie ineinanOer gehobenen
©tücFe unO ©lieber einer jufammengefeljten SXobre, mit ihren 93lütt#
Oungen aneinanber, focba(j Oer Shtnft Oer Bufammenfüguttg alO eine
fchwacheBufammenfchnürung mit ettuaö lichterer gdrbung fiel; barjiellt.
SOie nehformigen ©efafe fommen bauptfdcblich Oer Söurjel ber ooll#
fommneren ©ewdchfe ju, ja fie finb Oie einjige gorm Oer eigentlichen
©efdfe, welche in Oer Söurjel gefunben wirb. Slujfer Oiefem Werben
Oiefelben auch in ben alteren 5:l>eilen (j. 05. bem 45elj) ber ^jlanjen,
unb jwar, mit anbern ©efd jjformeit ju 03unbeln oereint, nach bem
äußern ilmfang bi» hemerft ©chon Ourch biefe oorherrfchenbere 21 rt
Oer Stellung am Körper ber^flanje unterfcheiben fich bie ne^fbrmigeit
oon einer attbren, noch einfacheren gorm Oer ©efdfe: oon ben 0Ung#
gefaben (F. 25). £>iefe begehen au$ gafern, welche ju eirijelnett
Gingen jufammengefügt finb unO ftnben fich, mit anbern ©efdfen oer*
eint, niemals im £ol$e, fonbern in ben jungen Trieben, ober bei dl#
tern ©ewdehfen mehr nach ber Sire: nach bem $Q?arf OeO ©tengelö $u.
3n oorjüglicher ©rojje unb £)eutlicl)feit zeigen fiel; bie SÜnggefdfe tn
monofotplebonifcben ©ewdehfen, wie im fpanifc&en 9iol;re, int23ifaug,
im©alabium, boch finb fie auch in bilott)lebonifcheii SJflanjen, narnent#
lieh int ©tengel ber 05alfamine unb Oe$ ©artenFürbitf nacfjgewiefen,
nnö fie mögen überhaupt in grober Slllge'meinheit bei ben ©efdfpflan#
jen oorlommen. £)ie einjelnen Zeitige liegen wagrecht, in bejlimmten
Bmifcbettrdumen unb in gleicher, fenlrechter Einie übereinanber, fo
Oab burch fie ein cplinbrifcher, hohler SHaum im Bellgewebe abgefchlof*
fen wirb. 93Zit benc Scinggefdfeit jugleich erfcbeinen in ben meifien
»oUfommneren ©ewdehfen bie ©piralgefdjje (F, 26). Sin biefett
Wirb bie SSanb burch eine ununterbroebne, in fpiralformiger Dichtung
um bie Kohlung b.eö ©efdfeO herumlaufenbe Sdflanjenfafer* ober auch
burch mehrere, banbforntig jufammengefügte gafern gebilbet unb eO
entgehen auf biefe SSeife lange ©olinber, welche ent Weber mit ihren
bünner julaufenben ©ttben fich fchief aneinanber ober auch aufeinanber
aufehen. £)ie ©ptralgefdfe fallen, namentlich am Platte ber ©icl;e
unb Oe$ SöeinjtodreO bei einem bebutfamen Berbrecben beo 93iittelner#
oen aW filberweife, fpinnenmeben#feine gdbehen in$ Singe; beutlicber
noch treten fie in ben fleifebigen flattern ber amerifanifchen Slgaoe
beim Berreiffen ober Berfchneiben auf ber Q3rucbfldcbe beroor. £>ie
©ptralgefäfe werben in ben ©efdfbünbeln ber oollfommncren ©ewdchfe
gewöhnlich jwifchen ben SKing # unb neuartigen ©efafen gefunben. ©ie
gehören in aiwfcbliefenberem 93iaa{ie nur Oen jüngeren Trieben, beit
©fielen unb Heroen 0erQ3ldtter, Oen Q3lumenbldtteru, Befruchtung^#
Organen unb grüchten an. £)ie ©piralgefdjje fehlen gewöhnlich bem©)olje
0er25dume unb@trducber unb wo fie in ben alteren ^heilen biefer©e#
wachfe gefunben werben, ba haben fie ihre ©tellung junachü um bie
SDtarirobre. — £>iefe oerfcbieOenartigen gormett ber, wenigjlenö oor#
herrfchenö au$ gafern gebilbeten ©efajje ftnben fiel) meijl oon langge#
jognen, colinbrifchen Bellen umgeben, bereit SÖdnbe oon befonbrer
^öicFe finb. ©ine ganje ©ruppe oon ©piral# unb SKing* auch 91eh#
gefdfen, oon folchen Beüenfchlducl)en umfchloffeu, bilbet bte ©efdf#
bünbel, welche bei ben Oifotplcbonifchen ©ewdehfen (nach Fig;* 27)
ringförmig um bie 2lre berumgeorbnet, bei ben mouofoti)lebonifchett
aber an oerfchiebnen fünften, fcheittbar ohne Orbnung jerjlreut finb,
woburch nach Fi<r. 28 ber £mrchfcbnitt beo ©tammeö ein gleichformi#
gere^ Slnfehen erhalt. Uebrigeno ijl bei beiben bie Dichtung ber ©e#
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fafe parallel mit jener ber Sire, wenn am Körper her ^ffanje feine
Fnotenartigen BerbicFuttgen eintreten, fobalb jebodj btefe^ gefebieht,
bann beugen fiel) alöhalb bte ©efd|je auf bte mamiicbfaltigjie SSeife
pott t>er gerabett Scichtung ab uub jeigen (£infcbnurungen an ihren
dufferen SBanben, tooburch fte ein geglieöertetf Sinfefren befommen unb
ju Den fogenannten rofenframformigen ©efdjjen toerben. £>cr luftfor#
ntige Inhalt ber tyjTanjengefajje follte nach ©auffüre uub £)utro*
ei)et ©tiefftoff uub (Sauerftoff, fajt tn bem nämlichen Berhdltmf ber
äufammenmifchung tvie tu ber 2ltmofpl)dre, ober oielleicht mit ettoaö
geringerer Stenge bc*> ©auerfioffgafeS fepn al3 tu biefer, todbrenö
t>. däuntbolbt bte Quantität beö ©atterffoffgafeS großer fanb alä in
ber atmofphdrifeben £uft- Bach ^o dF e/ Welcher feine Beobachtungen
tu ben SOiorgenftunben anffellte, foll ber Snhalt ber ^flanjengefdße
$oi)lenfdure fepn. 5D?tnber mahrfcheinlicb, unb fogar burch unmittel#
bare Beobachtungen an otelen jungen <pflanscntriebett miberlegt rnirb
jene Behauptung gefunben, nach Welcher bie ^ffansengefdjje me bie
jungen fielen ber Bogelfebern anfänglich ©dfte unb erft bei $utieh#
m^nbem Sllter £uft, ober auf allen (Stufen ber Cntmidlung, toenig#
ftenö im hinter eine bampfformige glüffigfeit in ftch fuhren foütett.
seicht mtnber jene Meinung, nach welcher bie ^afet* felber eine hohle
SRbhre »oll ^3fiangetifaft fepn folite. 3n jebent $alle betoeifet Das Bor#
fommett ber©efd$e an ben lebentfoollejien, organifch ooUenberften Xl)äf
len ber ©etodefffe, me au ben Befruchtungetheilen unb fruchten, fo
tnie bie Btlbuttg berfelbcn au$ Saferg, ba§ biefe £uftbel)dltui{Te bet
bem ©efcbdft be$ £ebeti$ oon ganj «orjüglicber Söichtigfeit unb Beben#
tung ftnb. Sie ©efdjjc finb e$ uberbie§, welche Durch ihren Berlauf
itnb ihre Sinorbnung, nicht blo§ ganzen ^auptabtheilungen be$ $flan#
lenreicheS (me ben SDtouo# unb Sifotpleboneu), fonbern auch bem
einzelnen Blatte bie eigentümliche §orm geben. Söal>rfcheiulich fommt
ihnen auch auf bie ©ntmicflung beefdrbenben tote be$ riechbaren ipriu#
ltp$ ber ^flanjenbluthe ein bebeutenber Sinffug ju*

Sie ^auptumriffe ber ^flangenform*
§. 36* Sa$ Riffle, trag bei ber Betrachtung ber 9)flan*
jenmelt tn$ Singe fällt, ba6 ift bte an aßen ttoflfommiteren
©en>äd>fen in großer Slßgemeinbeit »orfommenbe, grüne garbe*
3« optifcher dpinficht bilbet baö ©rün ben polartfchen ©egen#
fali be$ 9?otf)en; an bem ^flanjenreiehe bentet mithin fcl)on
bie hevrfchenbe garbe anf jenen ©efcf)lecbt$gegenfa£ hi*1/ mel*
eher jmtfehen ihm nnb bem ^erreiche befielet, an befielt ooß#
fommneren formen überall baS Botf) be3 Blutet rorl)errfd)en
mürbe, memt bei ihnen baö tmtre ©etriebe ber 0afte nicht
bnreh bie bergenben Reefen beö gcüeö nbcrfletbet, fonbern
eb*n fo ojfen bargelegt märe al£ bei ben Kräutern* 3n bei*
ben aber, im £lüere
in ber S3flaitje, hänget bie Grr^eugiwg
beö ^errfdf)enb färbenben ^rin^tpö »on ber SBechfelmirfung ber
6äfte mit bem ©auerjtoffgaö ber Sltmofphäre: uou einem Bor^
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gang be$2lthmen$ ab, welcher, wie toir fd)on oben (0.299)
gefehen, eben fo in beit grünen £l)dfen ber q)flan$e ftattffnbct,
alä im 0pjiem be$ tl)iertfcben SBIutumlaufeS. 0o wirb baä
©rün ber ©ewädffe ju einem ffchtbaren Seichen beS £ebenS
fel&er, beffen Anfang unb beffen 23eftef)en allenthalben inunfrer
organifdjen 92atur an etn 2lu£ * unb Einatmen gebunbert ijt.
2)emt fd)on ber fetmenbe 0amen bebarf ju ber erjten Regung
be£ fföach$rl)ume$ bie SOtttwirfung ber £ebenSluft.
3n gewiffem 9Jtaage ijt eö bamt fchon bie gärbuttg, welche
un£ an bern Körper ber ^Pffan$e $wet £ au ptfpjtane ber 0r*
gaite unterfchctbeit (äffet, $tt benen in ber 23lütl)e unb gruetjt
ba$ britte fommt. £)a$ eine ber beiben erfferett 0p|)eme, wel*
d)eö fföuqel unb 0tamm umfaffet, entfaltet ffd) üorf)errfehenb
in ber (entrechten, nach unten unb oben gel)enben Dichtung;
e£ ifi ber Frager jener tnagnettfehett 3?aturfraft, welche tu beut
feften unb flüffigen Körper beS planeren waltet unb beren $e*
beutung wtr int ©ange ber .oorfyergeljenbcn Unterfuchungen
öfter betrachteten; ba$ anbre, welches oornämlich bie Blätter
enthalt, geiget oorljerrfchenb eine Entwicklung tu ber horijon*
taten Dichtung ber beiben 0eiten; e$ bienet mehr bem elef*
trifctjen SSerfefyr beS einen ©leicharttgcn mit bem anbren ©leich*
artigen, wie fiel) bieg felbjt in ber ©ejlaltung beS SBlatteS $u
gwei gleichen Jpalften unb in ber bejtehung^wetfen (fpmmetri*
fdjen) 0tedung beS einen $um aubren aubeutet. Erft 6ei bie*
fern ^weiten 0pfteme tritt ju bem ©efdjaft beS 2Bad)SthumcS
unb ber Ernährung als ein beffänbtgeS jenes beS ooHfommnc*
reu 2ltl)menS hit*Su- £enn bie beiben ©egenfäfte (0eiten) am
Platte ffnb barum fpmmetrifch unb fleh gleich, weil an ihnen
nicht ber ©egenfah beS einen $um anbren, fonbern ber gemein*
fante, in welchem beibe $u einem äitffedtchcn, anregenben ^rtn*
gip: $u 2id)tuttb£uftflehen, berwefentltchere unb wirf fantere i(L
£)tefe Teilung in bie jwet wefentlichflen 0pfteme ber
SSerleiblichung ber *Pflan$e werben fchon an bem 0amenforn
erkannt, in welchem gwifd)ett ber Anlage JU bem in $wei gleich*
artige Hälften (ich thetlenben ©ebilbe beS SlatteS jene $u ber
abwärtSfletgenbcn $Öur;cl unb bem nach oben ftrebeuben 0teit*
gel gefuttben wirb. Dicfe betben, 3öur$el unb 0tantm btlöen
nid)t einen (pmutetrifchen, fonbern einen ooüfommen polarijchen
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(Segenfäg. £)emt ber $Burgel in ifjrern voHfommneren Suftanbc
fehlet tn ber D^egef baS 0D?arf unb bie gorm berSptralgefäße.; fte l)at
antbrerSJuffenflädje weber bte ©paltöffnuugen, gurn 2lufnel)men
ber Suft, n>eld)e an ber Dberfyaut beö ©tengelä unb an ben blättern
gefunben werben, nod) eigentliche $no$pen, mtb wenn bte
lederen, burd) (Entblößung mtb 2Serle£ung, ber Söurgel abge*
brungen werben, bann neunten fte burd) i!)re ©tellung, halb
an biefern, balb an einem anbern fünfte ber ©bcrpcfye, an
jener D?egelloßgfeit £l)etl, welche gu beut <5t)arafter ber 2Bur*
gelbtlbung gehöret dagegen enthält ber ©tarnrn, tu fernem
vollfommneren 3ußanbc (namentlich bei ben bitotplebonifdjen
©eroädffen) in feinem 3nnren baS SD2arf, wefdjeS non ber an
©piralgefäßen unb 9?öl)rcngellen retten 9J?arffd)eibe umfaßt
wirb; an feiner Oberfläche treten in feßbeffimmter, fpmme*
trtfdjer Slnorbmtng unb ©tellung bte $noöpen unb ^Blätter
hervor; bte nod) grünenbe Oberhaut, wenigßenS ber jungen
Triebe, geigt (Spaltöffnungen. £)ie 9?egelmäßigfeit ber @e*
ftaltung be$ ©tamrneS unb ber gu if)m gehörigen Organe iß
eine unmittelbare golge fetneä $erfel)re$ mit beut Siebt; benn
big butan gn bem Sperretd) $ e$ baö Stcpt, welches bei bem
(Entstehen ber garbe wie ber fpmmetrtfchen gorm ber organu
fdjen Körper ..geßaltenb mitwirfet.
3m Allgemeinen erfdjetnet baS Auffaugen ber ffüffigen
Nahrung auS bem S5oben al$ bte jpauptbeßtmmung ber Gurgel.
2)iefe$ (Etnfaugeit gefffneljet nid)t bnrdj bie änffere Oberfläche
ber eigentlichen SDBnrgel, fonbern burd) feine, parartige gafern
unb ©augwärgdjen, bte ffd) an ben äufferßen (Enben non ihr
ergeugen* Alljährlich ßerben btefe ©augorgane, wie am «Stamme
bte Blätter, ab, unb neue treiben flatt ihrer an ben jüngßen
Trieben ber SSurgel be^or»
gehet bie^flange, mit ihren
unter ben 23obett verborgenen (Enben, ber Nahrung in immer
wettrem Umgreife nad), tnbern fte wad)fenb nad) berfelben jtd)
auSßrecfet unb an älteren ©ewädjfen erfdjeinet ntd)t bie 9?ähe
beS ©tarnmeS, fonbern bie ©egenb einer weiteren (Entfernung
von btefern für bie Düngung am günßtgßen. (Ein folcheS AuS*
ßreefen ber SüBurgel nad) ber flüfftgen Nahrung, weldje ber
23obcu barbent, erfolget, wenigffenS bei ben vollfommitercn
©ewädffen, in gwetfadjer 9itd)tung; einmal in ber {entrechten,
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gerate nach bet £tefe gehenben, $wetfen$ nach ber hörf$üit*
taten, nach ben UmfretS f)tngefehrten, ^terburd) entfielet, ent*
fprechenb ber oberen Rettung ber spflansett tn ©tarnrn unb
Bwetge, jene bei unteren £f)etle$ tn bte
^ unb £l)au*
wurzeln. £)te erflere fei)lt ganzen gamilten »on ©ewächfen,
namentlich ben Bwiebeln unb Halmen, ober ge famt wenig*
flen$ tn ber früheren Bett bc$ £Sad)6thume6 ohne üftachthrff
für bte gortbauer unb ©ntwtcHmtg bei Vaume6 oerle^t, ja
hinmeggefchnitten werben, toettn bte S^auwuqeln nur beflo
fräftiger genährt unb gepflegt werben» Sfficmt bagegen tn ber
fpäteren ^ertobe ber ©ntwidlung bte spfalflwursel ocrlejst ober
aud) nur tu ihrem 2Sad)6thum getoaltfam gel)emmt wirb, bann
oerrätf) fld) halb ba$ wefentlid) ergänsenbe Verhältnis, tn wel*
djern fle ju ber ©efammtheit be$ spflansenleibeö flehet, tnbern
btefer abflirbt» Ucberfyaupt Ränget tut ©an^en bte ?eben£bauer
ber ©ewächfe sunächfl oon jenem Verhältnis bei ©tammeS $u
ber Vöursel ab, uad) welchem ber eine btefer betbett ^f>eitc
nothwenbig ber 2ebenSthätigfett bei anbrett sunt gorttmrfen
fetneö eignen hebend bebarf. Vei foldjeit spflansen, welche
wie ber £anf, ber glad)$ unb otele anbre trauter tn ber Bett
eines emsigen ©ommerS au$ bem ©amen auffetmen, blühen,
grüdjte tragen unb bann abflerben, wirb bte Cebenbfraft ber
2Öurset mit ber bei grüchte seugenben ©tengelg %u gleicher
Bett erfd)öpft; bet attbern bagegen, welche, wie ber ©pargel
unb ber 2usernerHee, mehrere Bahre fflnburd) au$ ber üöursel
unb au3 einem unter bem 33obcn ober btd)t an feiner £)bcr*
flache beflehen bleibenbcn Ueberrefl beS ©tammeö immer Don
neuem im grüljltnge aitöfdjlagen unb im ©pätjaljre mit allen
ihren oberen, Blätter unb grüd)te tragenben ^^etlen wteber
abflerben, oermag bte Vöursel ihre ctgenthümliche 2cbenötf)ä*
ttgfctt fld) noch su erhalten, unb mit berfelbcn fortsuwirfen,
auch wenn bte $raft bei V3achfen6 in ben oberen feilen CY*
lofehen war» Ba ei fdjeint in mand)en gatten abwech^lenb
bte $raft be$ 5D8ad)6thutneS unb ber Verarbeitung ber ©äfte
jc£t in ber 9Bursel, bann im ©tengel mächtiger sit werben,
unb namentlich fcheinet fld) in otelett swetjährigen ©ewädjfen,
welche, wie bie D?unfelrübe im erflen ©ommer nur Vlätter,
im swetten bte Vlüthcn unb grüdjte tragen, ber ©aft ber uns
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teren Xtyiit gerabe bann am »oftfomntengen ju cottccttfrCrcn
unb
»erarbeiten r wenn bte tretbenbe Äraft tn ben ergjähri*
gen ©chögltngen nachläffet. üftach btefem 23crl)ältntflc ber^Sur*
$el ju bem Stamme gte6t eS einmal unb mehrmal tragenbe
©ewächfe, unb bte erberen gnb einjährige unb zweijährige, bet
betten ber oberirbtfehe ©tamm nach bem Serblühen nicht wieber
auflebt; bte anbren fölcge, an betten ber©tamm auS feinen ätnoSpen
ober auS ber 2Bur$el wieber auSfchlägt. Ooch fann baS wär*
merc Eltma bte ©rängen biefer Einteilungen »eränbent, tn*
bem cS auS zweijährigen einjährige, auS abjlerbettben ©täm*
men fortlebenbe machet. llebrigenS hat bte nothweitbige $öech*
felbeziehung ber 2Burzel auf ben ©tamm feinen (Hinflug auf
bte relattoe ©röge beiber SL^etle, beim fletne, frautartige ©e*
wächfe fyaben öfters im Serf)ältnig zu ihrer ©röge ungleich
auSgebreitetere, tiefer brtngenbe Gurgeln als bie grögejlett
Säume. Slnjfer bem Etnfaugen ber 9?ahrmtgSfäfte auS bem
Soben fyat bie ^Bürzel bet »leien ^flanjett and) bte Segtm*
mung beS SerarbeitenS ber rohen geudjttgfeit tn etgenthüm*
liehe ©äfte, unb manche 2lrzneifräfte fo wie färbenbe ©toffe
fommen in auSfchltegenberem SD2aage ber 5Burzel zu. Set ben
ritbenarttgen Sßurzeln bemerft man, bag jene UeberfitHe beS
SRahrungSgoffeS, welche »or bem Slühen geh in ihnen anhäufte,
alSbalb »erfchwinbet, wenn bte Slüthentheile ftch entfalten*
£ie Sejltmmung be$ ©tammeS tfl eS, bag er mit feinen
£uft athmenben Zfyeilett bem ^tcf)t entgegenwadtfe. Sou feiner
erfien Entfaltung an zeigen (ich begbalb auf feiner Oberfläche
bie $noSpen, auS betten bie athmenben Organe geh entwichen.
5ln bem Sorhanbenfepn biefer $noöpen wirb ber ©tamm auch
bann erfannt, wenn er in ber ergen 3*tt feinet £ebenS geh
noch ganz unter bem Soben aufhält, benn bet mehreren ©e*
wächfen breitet geh ein $lhe^ ber S^uge unter ber Erbe auS,
währenb ein anbrer auS biefer heroorbringt, unb wenn ber
festere bie Slitthen unb griiehte erzeugt, btlbet jener eine neue
Anlage ber ÄnoSpen au$. äXcamentltd) gefchieht btefeS bei bem
Kartoffel unb mehreren anbren Knollen trageuben Kräutern.
ES gab hier bte lebten Enben nicht »ott^öurzeln, fonbern »on
unterirbtfehen Steigen, bte geh zu jenen Anfängen ber neuen
©tänttne »erbuhten, für bereit crjte Entwtcfluug fchon ein fol*
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djer SSorrat^ von 9iahruugöilojfen angehäuft tji, bag jtdj tut
grüf)lütg au£ ber Knolle fogTetc^ voltfommne, gurn SSlüheit imb
mtt!)tn auch gur neuen Änotlenergeugung fähige ^flaugen ent*
tntdlen, währenb bte junge, auö ben ©amen fotmuenbe 53rut
einer viel längeren Seit gu ihrer SSollenbung bebarf. Sn an?
breit gälten, wie bei ber Duecfe unb SlcferbtjM, geigt ftcf> an
ben ©üben ber unterirbifchett ©tengel, auö betten bie ©projfen
hervorwachfett, ferne 23erbichtmtg gur Knolle; hier aber, wie
bet bern Kartoffel, ijt e$ immer nur baö äufferjle ©nbe jenes
in ber diefe verborgenen ©tengelS, tt>efcf>eö am £ebett bleibt,
unb neue 2öurgeltt unb ©tämrne erzeugt, währettb fein von
bem alten ©tamme auögcgangener Einfang mit bem oberirbt*
fdjen ©tamme gugletd) abftirbt. ©o gewinnen fclbft im hobelt
bie lebten ©nben ber B^etge jene weiter geugettbe ^raft, bte
ftef) an ben äufferjfen ©ttben ber überirbifdhen Bweige in bem
t)ier entftehenben, fruchtbaren ©amen offenbart; eine, burd)
feinen dob bejtegbare ©chöpferfraft fnüpfet überall an ba3
©nbe be$ alten 2eben$ ben Anfang eines neuen an. dic^raft
beS ÜBeitergeugenö, ohne bag f)ter$u eine ©amenbitbung notl)*
wenbig i(t, geigt (ich and) an ben ©üben jener obcrirbifchett
Bweige, welche, wie bte be$ 23antanenbaume$, burd) tl)r eignes
©ewidjt herab gutn25oben gezogen werben, in ben jte alöbalb
Gurgeln fchlagen, auS welchen neue ©tämrne hervorfprcjfen.
Stuf gleiche 2ÖetCe werben auch bie SStattadjfeln mancher %wie*
belgewächfe gum jpervorbrütgen jener fletnen Bwiebeln gefchtdt,
auö benen, ohne bag eö hiebei beS gewöhnlichen $3egeS ber
gruchtergeugung bebarf, neue ^gangen berfelben Slrt hervor#
gehen, dtefe Äetmgwiebeln ftitben geh, namentlich am $nob*
laud), felbg an ber ©teile ber eigentlichen £Blütl)e ein, um
hier ben Sföeg gunt Anfang etneö neuen 2ebenS abgufürgen.
denn bte B^iebel fel6er ift nichts anbreö alö eine Bnfammen^
häufung von (nnterirbifchen) blättern, welche in einer ben
oberirbifchen blättern cntfprechenben gorm au bem metg feljr
furgen nnterirbifchen ©tengel (Bwtebeljfod) angfcett* ©ben fo
wie in ben Slchfeln ber oberen Blätter treten beSljalb and) au$
ben ber unteren neue $noöpen (53rutgwiebeln) hervor, weldje
hier auSgebtlbeter unb gröger jtnb als an jenen, dergleichen
^ereiniguttgSpunfte beS ©nbeS unb Anfanges ber vegetabifi*
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fdjen ©eflattung, beö ©tammeS unb ber SBurjel, ftttben ftd^
unter ben oerfdjtebenjlen gönnen trn spflangenreiche, narnent?
lief) alö 23rutftfrner bet ben Sftoofen unb ?ebermoofen; al$
£enticelle, auö welcher alSbalb unter günjltgen Umftänben
SBurgeln herborbrechen, an ber 9?tnbe oicler ©träucher unb
SSäume, ja eö i(t jebe $no3pe nach ihrem 9D?aaße ein folcher
EoncentrationSpunft ber Sluggänge unb Ettben beö spflangen?
lebend
25er eigentliche ©tarnrn ober ©tengel ber ©ewächfe, bef^
fen wurgelnartige ober gugleidj bte 5Q2öglid)fett ber Slßurgelrt?
btfbung in fd) tragenbe Anfänge nur bt$f)er betrachteten, er?
febeinet feiner fnnren Slnorbttung unb 2Irt beö föacböthumeg
uad) bei ben mono * unb bicotplebontfchen @ewäd)fen febr oer?
fd)teben. Sßenn wir bte SSäurne ber £)icotplebonen alg 3beal?
form ber ©tammbtlbung ihrer Drbnung betrachten, bann geigt
ftch ung wenigfleng in bem nod) gang jugenbltd)en, erfljäbrtgen
©tamme, fo wie in jebem jungen Triebe, ber in ben fpciteren
3ahren au£ btefem ©tamme ftch entwickelt, eine burd) feine
9ftitte oerlaufenbe ^arfröhre, welche in ihrem Snnren aug
faftreichem 3^3^ebe begehet, unb welche rtngg an ihrem Um?
fange ton einer £age ber ©ptralgefäfje unb cpltnbrifchen ©aft?
gellen: oon ber fogenannten 9D?arffd)etbe umgeben t(l. £tefe
20?arffd)eibe, beren ©efägbünbel in bte ber 23lattrippen fich
fortfe^en, wirb an bieten ©teilen non ben bom 2ö?arfe aug?
jlrahlenben £agen furger, in bte Breite gebehnter 3^Hen burd)*
brod)en, welche felbft noch (alg fogenattnte ©piegelfafern) bureb
bag £ofg big nach ber DUnbe hi« fich augbreiten. 2>ag 2D?arf
bienet gunächü nur gur Ernährung beg jungen £rtebeg, unb
wenn eg biefe SßejUmmung bollenbet hnt/ bertroefnet eg ent?
weber unb eg bletbt nun, wie im Jpoltunber, eine leere £öf)*
lenröhre gurück, ober eg behnen ftch bie nen entjtehenben $olg*
lagen uad) innen aug, unb erfüllen ben 9?aum, ben bag all?
malig berjchwtnbenbe 2D?ark mit feiner ©cheibe entnahm* 2)tefe,
bie jpolglagen, entjlehen burd) jene £miaugberfe£ung ober be?
(länbtge Slugwanberung ber begetirenben $raft aug ber 9)?ttte
uad) bem Umfange, woburch bte Entwicklung ber 25tfotplebo?
nen bon jener ber 5ftonofotplcbonen ftd) unterfcheibet, bet be?
nen ber £>rang ber Entfaltung borherrfdjenber non unten nad)
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oben gehet* Senn bet ben erjteren jieljett ftd) alSbalb, itacf>
ber ©eftaltttng be3 jungen £rtebeS, bte ©efäße unb
renbett Vehältntffe »ott ber Sötttte
unb e$ fe£t ftd) auf*
ferhalbber Sftarffcbeibe, ftatt be$ 9)?arfe$, eine Sage »ott geftredteu
3etten, ringS um btefe ber jlatt ber 9Jkrffd)etbe, eine Sage von
©efäßen unb röhrenförmigen ©aftbehältnifien an. 3n biefeat
neuent(tanbnen DVtnge ber Betten unb ©efäße ober bem ©pltnte,
jteigen bann im grüetten 3af)re bte ©äfte au$ ber 3Bur$el em*
por nach bem ©tamrn unb feinen flattern. Sod) fchon im
barauf folgenbett Bahre tljetlet ber ©platt mit bem
unb
feiner ©d)dbe ba6 ßletdje ©cht'dfal* Senn aud) »on ihm $te*
het ftd) bte »egettrenbe Sebenöthätljigfett hinweg, tnbem fteurn
ihn her eine neue Anlage »on D?öhren$etten unb ©efäßen nta*
d)et, währenb (ich bte be$ ©pltntS burd) Verbichtung ihrer
Söanbe $u jpol^fafern »erhärten. ©elbft bei beit frautartigen
©ewächfen, bei benen ber Verlauf bev SebenS fd)on tn einem
Bahre ftd) abfd)ließet, legt ftd) alöbalb um bte 5Eßarffd)etbe ein
loderer ^ol^örpec an, beffen gafern bet ben Ueffeln, wie bet
bemglad)$ unb £ auf »on fotdjer Bähigfeit finb, baß fte, »om
3ettgewebe gereinigt, einer Verarbeitung $u bauerhaften ©e>
weben fähig ftnb.
SlÖährenb baS anfängrfche Wlatf mit feiner gefäßreichen
©chetbe gunächtt burch ben »on unten fommenben £rteb ber
©äfte erzeugt fcheinet, jeigt ftd) unS an ben hofsftämmigen
Otcotplebonen bet bem alljährlich ftd) neu anfügenbem ©plinte
eine anbre 2lrt be3 ©ntfiel)enS. tiefer bilbet ffd) nicht auS
ben »on unten nach oben, fonbern »telmehr au$ bem »on oben,
au$ ben Vlättern, wieber nteberwärtS fieigeuben, fdjon »er*
arbeitetem ©afte. £5a3 Organ, burd) weldjeg »ornämlich
btefeS üftteberfteigen gefchiehet, ijt bie Dftnbe, welche be6f>alb
bei »telen Wirten ber ©ewäcfyfe fehr reich an eigentl)ümltd)en
©äften unb ©toffen ift. Sie E>?inbc befielet in einem umge*
fehrten Verhältnis mit bem ©pltnte, nad) auffen hin auS für*
Seren, nach innen aber au6 immer länger gejtredten Betten:
ben fogenannten Vaftröhren, welche burd) ihre gejftgfeit, na*
mentlid) bet bem^)apiertnaulbeerbaume, uttb felbft bet ber Sinbe,
eine Verarbeitung $ulaf[en. Sliur im erftett Bahre ift bte Dftttbe
»on ber oben befchriebenen Oberhaut bebedt, welche fpäter
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$erreiffet unb abftirbt. Ser nieberfteigenbe ©aft nimmt aber
nicht blog ut ben ©efägen ber Dftnbe felber, fonbent $wifcheit
ber 9tinbe unb bem ©pltnte feine ©tellung ein. 2luS ihm er*
$eugt ftcf) bann bet unfern Daumen im jpochfommer ber neue
©pltnt nnb ^gleich nach attjfen eine neue Lage beS Stuben*
bafteS. Ser bisherige ©plint »erhärtet ftd> bann halb tyv*
nach, $ur Bett beS Abfallens ber Blätter $u $ol$; bie »or*
jährige 9?tnbe erftarrt $u ber fpäterhin jerberltenben unb ftd>
ablöfenben Dfrnbent'rufte. 2ln »telen nnfrer Zäunte erfcheinet
baS tunre £>04 als etwas, aus bem ^ebcn^freife ber ^ftan^e
fchon SluSgefchiebeneS, 2lbgejtorbeneS, unb bei bicfen faitn ber
©tamm in feinem Jttnren fchon jerfe^t unb gan$ \)al)l
wät)renb baS 5BachSthum nnb bie (Sjefchäfte ber gruchtbilbung
burch bie äugren
noch ununterbrochen fortbeftehen* s21n
anbern jebod), wie an unfern ^abelhöijern, Riebet baS 21b*
fterben unb baS gauleu beS innren ©tammferneS auch baS
Slbfterben beS äujfern ©tammeS nach (ich. 2ln ber 3«hi ber
alljährlich fich anlegenben «^o^ringe, an bereu jebett nach tu*
nen eine Lage »on röhrigeu Sellen, nach aujfcn aber eine »on
Sreppen* unb punftirten ($efägen, untermifcht mit rührigen
©aftbehältniffen noch erfemtbar tft, n>irb bei wol)l erhaltenen
©tämmett baS Lebensalter erfannt. Sind) ber ©tanbort, fo
wie bie ehemalige ©tellung eines gefällten SSaumeS gegen bie
SBeltgegenben fann auS ber 23efchaffenheit ber ^oljringe er*
rathett werben, benn biefe ftnb an ber ©ommerfeite etwas
breiter; an©tämmen, bie auftroefnem, fonntgen 25oben wuch*
feit, ftnb fte »on fefterer @onftftcn$ als an ben auf feuchtem
($runbe erwachStten, nnb ein ähnlicher llnterfchieb jwifcheit
ben einzelnen Dringen beutet felbjt bie troefnere ober feuchtere
(Sonjlituttott ber ^Bitterung ber einzelnen Lebensjahre beS ©tarn*
meS an. 2luf biefe 2Beife wirb uttS fchon unfer (£iben * ober
SaruSbaum, welcher ein jwettaufenbjährigeS Filter erreicht,
in feinem Jnnren $u einer ©ammlung »on Jahrbüchern ber
Statur; benn in baS Leben beS ©ewächfeS flicht ftch noch mit
überwälttgenber Äraft ber Hinflug ber ^Bitterung ein.
3>on etwas anbrer 2lrt als bei anbrett Sifotplebouen er*
fchetnt bie ^ol^eqeugung in bem eigenthitmlich gebilbeten ©ten*
gel ber ©aftgewächfe, namentlich ber HactuSarten. £3>ct biefett
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umgtebt ben anfänglich feljr bümten Ipol^förper eine btcfc, faftig
getfdgge, grüne SRmbenfdjidjte, welche bet ihrer geringen gä*
htgfett $ur Nefpiratton unb Auöbünguitg bte ©teile ber 33lät?
ter nur fe^r unoollfontmcn vertritt. Auö tf)r entwicfelt gef)
unb ervr>äd>öt allmalig ber ^ol^forper, ber bet jtme^menbent
Alter allmälig bte fleifditg ? grüne £ülle oerbrängt, ol)tte bag
ber forderliche Umfang f)terbet bebeutenb aunimmf*
Noch abweichenber non bent ©äuge ber Entwtcflung beS
©lammet, ben baö 2öad)ötf)um ber ^tfoti>febonen nimmt, tjt
jener, ber geh an bem ©tengel unb ©tamm ber 50ionofott>fe=s
betten jeigt. Vet btefen orbneit ftdf) bie ©efäge unb ©aftröh*
ren, au$ beiten baö jpol$ ftcf> erzeugt, nicht ringförmig um
ben Körper beö ©tammeö her, fonbern eö fchieben geh an oer?
fchtebnett ©teilen, oornämltd) aber gegen bte 9Nitte hin, p>{*
fdjen bte jpolsbttnbel, bte $ufammengefe£ten ©tränge ber ©e?
füge, ein* 2)a6 Vöadjöthum begehet hier mehr in einer Au$?
behnung unb Verlängerung nett unten nach oben, alö oott bem
3<nnren nach ber 2luffenfläd)e bin, baher ftnb auch bie ©tämmc
ber monofotplebomfcben ©etoächfe bei gleicher Jpöl)e tut Sitigesf
meinen oiel bümter alö bte ber bifotplebonifchen, unb jener
be$ Calamus Rotang fann unter gitngigen Umgänben bet
einer £)icfe non etwa einem 3°^ über 300 ja btö 500 gug
hoch werben, währenb ber ©tamrn ber 27 gug btefen Aban?
fonie unb felbg jener ber Platane, welche guweilen biö 45 gug
tm Durdjmegcr hat, nur biö $um 5ten ober 6ten £htd biefer
£öl)e erwachfen* ©elbg bte Jahnen werben öfterö nur 3 gug
bief unb habet bi6 150 gug h^d) gefunbett. Aitö biefetn eigen?
thümlidten Verlaufe beö V3ad)3thumeö fommt felbg jene Ver?
fd)iebenheit beS äufferert Umriffeö Oott bem ber £>tfotplebonert
her, welche wir an ben meiden unb oollfommengen N?ono?
fotplebonen bemerfen. Namentlich gertheilt geh ber ©toef ber
Jahnen im Allgemeinen nicht fo wie ber ©tamrn unfrer ipolj?
gcwädtfe tu Aege unb Steige, fonbern er greeft gd) gerabe
nach oben unb entfaltet nur am ©tpfel eine $rone non Vlät?
lern, ja felbg wo beim £)rachenbaum, beim ^aubanuö unb an
etlid)en Halmen eine Art oon Bettheilung in Aege gatt gnbef,
tragen biefe erg an ihrem Eube ben ©djopf ber Vlätter* Vet
einer folcheit Entfaltung beö ©ewäd)feö, wobei baS Untere
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ftufenwetfe zu einem Dberett wirb, fjebt ffcf) bei ben Sföonofotp*
lebonert ntd)t feiten felbjl bie Wurzel mit auS ber Dtefe hcroor.
Darum fehen mir am $>anbanuö bte 5Öuqeifafent allmälig
immer weiter i)tttatt auS ber über bem 23oben ftehenben 23aftö
beS ©tocfeS ijerDorfommeit* Die unteren (äiteren) SOöur^ein,
tüte felbjl ber untere mit jenen oerbunbene Dfyeti be6 ©tocfeä
jlerbett bann zugleich, namentlici) bei ber wurzelfüßigett 3riar*
tea fo weit ab, baß ber ©tamrn gar nid)t mehr auf bem 23o*
bett aufjlehet, fonbern fretfcbmebeub Don feinen tfarfen 2öur*
jeifafern getragen wirb. 3n anbern gäßen, wie bei mehreren
baumartigen garnen, bleibt bem anfänglich im 35oben wurzeln*
ben ©tocfe, wenn er burch baS 2öach3thum aümäitg au$ ber
Dtefe cmporgehoben wirb, noch fortn>ä()renb bie^raft zur (int*
wicflung jener Luftwurzeln, welche ben ©tamrn ^dufxg nod) in
einer ziemlichen £öhc umhüllen. £3ei bem ©tocfe ber 9D?ono*
cotplebonen ifl fomit ba3 3Bach$thum mehr auf einen SßÖccljfel*
Derfehr be6 Unten unb Dben, al$ auf ben jwtfdjen einem 3n*
uen unb Slujfen gegriinbet, we^alb bei jetten Weber eine beut*
liehe Unterfcheibung be$ Snnren in Jpolj unb5ß?arf, noch and)
eine eigentliche DUnbe gefuuben wtrb, beim jene äujferfte, ge*
wöhnlid) burch ganz befonbre ^ejligfeit ausgezeichnete ©d)id)t
beS ©toefeä, welche an biefem bte ©teile ber £>itnbe einnimmt,
begehet bloß au£ engen, langgeftreeften, ^olsarttg »erhärteten
Bellen.
Da, wie wir nachher fehen werben, bei ber Slnorbnung
unb ©tellung ber Blätter etn bejlimmteS @cfe§, unb mithin
©pmmetrie herrfdjet, bie Steige aber immer au$ bett 53latt*
winfeln heroorfommen, würben auch btefe jeberzeit fpmmctrifch
am ©tamme flehen, wenn nicht Diele dou ihnen im Verlauf
be£ 5öad)öthumeö Derfümmertett. Sin bem innren 33au ber
Bwetge wteberf)olt fid) bajfelbe, wa$ wir im 35orhergel)enben
Dom ©tamme erwähnten; wenn biefelben fchon tief am $uße
be$ @ewächfc$ he webrechen, entgehet bie gorrn beS ©trau*
cheö; wenn ber Drang be$ SÖBachfenS, ber Don innen nach
auffett gehet, auf eine längere ©treefe an ber Entwicklung be$
©tammeS nach ber DimenjTon ber Dtcfe ftd) begnüget unb erffc
in einiger £öf)e bie Entfaltung ber Grotte bewirft, entfielet
bie S3aumform.
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Bulefct i(l eö bemtodj nur baö 23latt: baö Organ ber SSer*
mittlung etneö $öed)feloerfehreö beö befonbren ^flanäeuförperS
mit bem allumfangenben £uftfreife, welches, auf allen ©tufen
feiner $erwanblung unb ©tcigeruitg, jum Welche, jur 23lüthe
mtb $ur grudjt, bem ©ewächfe feinen eigenthümlidjen, unter*
fcheibenbett ßharafter gtebt. ©einer Bufammenfe&uttg uad) be*
fielet baö 23latt auö jenem 25ünbel ober ©tränke ber ©efäße,
ber bte 25lattrippe mit ihren $er$weigungen bilbet unb au$
mehrfachen 2agen beö Bedgewebeö ober bem ^3arend)pma, über
welche oon oben unb unten bie feßer oerwebte, bümtmafchtge
Oberhaut ftd> fliehet. 3n btefer, oornämlich auf ber untren
©ette beö33latteö, jtnb jene ©paltöjfnungen, burch welche ber
Bntritt ber £uft $u bem üinren ©ewebe ber Ballen unb ber
©efäße möglich wirb. Oie glüjfigfeit, welche im ©Aftern ber
Beden oon ber 2öur$el heranffteiget, wirb erfl im Platte; wie
ber 9Md)faft, ber auö ben Serbauungöorganen beö OhtereS
fommt, tnber^unge, jnm eigenthümlidjen organtfchem £ebenö*
fafte, auö weldjem ba$ ©ewebe einer työtjmn Orbnung oon
Organen ftch entwickelt.
Oie Sebenöthätigfeit beö 23latteS ijl $unächß an bie Qrin*
unb Mitwirkung beö £ichteö gebunbeu; oon btefer Einwirkung
empfangen bie Blätter ihre garbe, wie ihren fpmmetrifchen
Umriß. 3m Slllgemetnen ^errfc^et an ihnen eine feitliche Ent*
wtcklung tu $wei ftch gfetchenbe ober ähnliche Hälften oor; bte
gleichmäßige SSertheilung ber ©eiten$weige be$ 23Iattneroen,
oon ber Mittelrippe auö jur Rechten unb $ur Linken ,t(l eö,
waS btefe ©pmmetrie begrünbet. Ueberhaupt i(t eö bei ben
©efäßpflan^en ber ^eroenftrang beö 25latteS allein, welcher
burch bie gorm unb ©eßalt feiner Verzweigungen bem Platte
feinen eigenthümlichen Umriß oerleihet. Oenn baö ^arenchpma
mit feiner Oberhaut folget ben 2luöbeeitungen be$ Vlattneroen
nach allen DUd)tungen, unb bie ©efäßßränge ber Vlattfptnbef
behalten felbjl bann noch ihre regelmäßig Oer$weigte ©eßalt,
wenn fte, als hänfen, namentlich am Enbe beS gefieberten
S3latteö ber ©alberbfe, ober felbjl am ©tengel beS ÄürbtS
unb ber Melone, gan$ oon ber eigentlichen Ausbreitung ber
Vlattfubjtanz entkleibet anftreten. ES können übrigens nicht
bloß bie ©piral * unb Dftnggefäße beö Vlattueroen ber ooll*
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fommneren ©ewäefße fepn, worauf btefe ©letdjmäßigfett ßcß
grünbet, bemt baS fpmmetrifcbe £aub fomrnt frf>on bei beit
3cllenpßan$en, namentlich ben doofen vor, obgleich bet bie*
fen ßatt ber au6 ©efäßett gebübeten> äßtgett SSftittelrtppe nur
ein einfacher, auS enggebrängten uub geßretften gelten befle*
benber ffiittelßreif vorljatiben iß, welcher nie einen Blattßtef,
niemals eine vielfach äufammeitgefegte gorrn beS 2aubeö be*
grünbet.
9tfd)t bloß bte fpmmetrifche ober bocf) für mehrere Blät*
ter fiel) gletcbeube ©eßaltung, fonbern auch bte fpmmetrifd)e,
an ein feß beßtmmbareS @efe£ gebunbne 2lttorbnuug ber
Blätter am Stengel banget von ber 3^atur ber Spiraln unb
3?inggefäße ab. 2öir faf)eu oben (@*300), baß febon bte ein*
fache g>flan^enfafer, tote ße tu ben Sellen aud) ber unvoll*
fommneren ^ßanjen gefunben wirb, bte Neigung geige, ent*
weber jur ^ingform, ober nod) öfter §ur ©ptralltttte ßd) aitS*
Sitbebnen. £>ie fptralförmige Vötnbung, welche bte gafern ber
einzelnen ©efäße auS$eid)net, gebet von tiefen auf ben ganzen
©efäßbitnbel ber &3lattfptnbel, ja auf bie ©efammtbett aller
©efäßbünbel beS ©tengelS über, wenn ßd), wie wir vorhin
faben, baS julefet frei bervorßebenbe @nbe beS geßeberteit
^BlatteS, ober ber vom ^)arend)pma entfleibete ^Btattiltel $ur
Sattle unb $ur fptralförmtg gewttnbenen ©pt£e geßaltet; ober
wenn ber gau$e ©tengel, wte bet beut Jpopfen unb ber 33obite,
bet jenem von ber Stufen $ur Rechten, bet btefer von ber D^ccb*
ten $ur £tnfett ßd) emporwinbet. btefer fpiralförmige Verlauf
ber gafern um eine gemetnfame 2lre wteberbolt ßd) benn aud)
in ber Slnorbnung ber Blätter unb blattartigen £l)eile. VÖir
erwähnen hiebet juerß, nur tm Vorbeigehen, jener noch tut
©tengel verborgenen unb mit biefern verfcbmol^encu Anfänge
ber einzelnen Blätter, bie ßd) an ben ^ßan^en mit berablau*
fenben ^Blättern beutlid) erfennen, übrigens aber auch an au*
bern ^ßanjen naebwetfen laßen. Bet bern großblumigem Vöoll*
traute (Verhascum Thapsus) wie bet ber fprentlid)ten glo*
dettblunte (Centaurea glastifolia) treten bie Räuber beS 33lat*
teS ungleich fritier auS bern ©tengel hervor, als ber gefaßt
reiche mittlere £l)eil beßelben, unb baSjentge, was wir bet
btefen $>ßanjen baS Blatt neunen, iß nur baS le£te©nbe ober
bte
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bte ©pifce befielben, wäbrenb ber eigentliche Anfang tiefer fo*
gar nod) tm ©tengel btnabretcbet, als $u bem £5rte beS nad)(t
unteren (fogenattnten) SBlatteS. 2lber auch an folcben ©e*
wädtfen, bet benen ber S3Iattranb nid)t früher frei tt)trb/ alS
bte übrige 33lattfcbetbe, feben wir ben ttod) im ©tengel vcr*
borgetten Blattgrunb burd) gureben unb bervortretenbe ©tret*
feit ftcb anbeuten, namentlich fo bet ber Sitte, unb an ben jün*
gcren Swetgen ber rotben unb febwar^en SobanntSbeere, wte
beS fpantfebett glieberS. 5öte ftd> bann fd>on an bem 0auten
ber btcotplebontfcben ©ewäcbfe baS eine ©amenblatt in pola*
rifeber Begebung auf ein anbreö, ibm gegenüberftebeitbeS ent*
wtcfelt, unb wte btefeS polarifcbe Berbaltntg ber Blätter eines
unb beffelben spaareS an allen ©ewäcbfen mit gegenüberfteben*
ben blättern gefunben n>trb; fo febeint fidb audb ber Anfang
etneS nod) tm ©tengel verborgenen BlattgrunbeS in Begebung
auf ein unmittelbar auffer ibm ober ibm gegenüberftebeitbeS
Blatt entwicfeln $u fönnen. 5Öir müffen tnbeß, wenn nur
nad) ber Urfacbe ber fpmmetrifcben Slnorbnung beS BlatteS
fragen, noch etwas tiefer in bte Betrachtung ber Urfacbe fei*
ber entgehen, welche ben fptralförmtgen ©ang beS Sßad)ötbu*
meS ber ^flan^enfafer begrünbet.
3m ^bterIe^e
eS bte gafer beS 902ttSfelS, welche bte
eigentümliche, wtüfübrltdje Bewegung möglich machet £)aS
SBefen biefer Bewegung beftebet überall, wte baS Seben fei*
ber *), ttt bem 0ud)en nach einem Elemente, welches ber üftan*
gelbafttgfeit beS befonbren 0epnS gur ©rgän§uttg bienet uttb
welches halb unter ber gorrn ber Nahrung, balb unter jener
ber Suft ober beS Siebtes erfebetnet könnte ber £>rang beS
0ud)ettS, ber bte Bewegung namentlich nach ber Nahrung
ober ber Suft bervorbrtngt, bureb bte Aufnahme beS 0toffeS
eben fo neutraliftrt ober gefättiget werben, wie bie alfalifd>c
©igenfebaft einer BajtS ber ©al$e burd) bie ©äure, bte ftef)
mit tbr verbinbet; fo würbe baS Seben felber alSbalb tu ber
Befrtebigmtg beS BebürfntffeS erlöfcben. 9?un aber fe&t jtd)
ber $retS feitteS t'nnren BewegenS babureb fort, baß tn bem*
felben 2lugenblid, wo bte ©ätttgung in bem einen ©pftern ber
*) ©efd&ic&tc ber ©eele 5.1.
©tfjufceirt, ßkfdj. t>. 0?.

*
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Drgane ober an beut einen fünfte ber £etbltd)fett etntritt, ba$
Bebürfntg nad) Befrtebigung in beut anbren auftoadjet, unb
wenn f)ter toteber gefüllt, tn bem erberen *). ÜBtc bie Be*
toegmtg ber £öeltförper tn bem Greife ber Bahn alö burd) bte
@t'moirfung jtoeter Kräfte: einer centripetalen unb centrifuga*
len entflanben, erflärt totrb, fo firtb eö benn jene beibeit 9D?o*
mente: bte Befrtebigung unb ba£ eben burd) btefe an einem
anbern fünfte toteber getoedte Bebürfnt’g, toelcfye ben $retö*
lauf be$ 2eben3 erhalten; ber eine hinter jtnfet um eben fo
triel zum Borne §tnab, al$ ber anbre über benfelben empor*
(leiget
Bef jener ^norbnnng ber Blätter am spflanzentfengel, toel*
djer bie fpiralförmig fortrüdenbe Bewegung beö 2öad)0tf)ume$
ZU ©rmtbe liegt, roirb biefeI6e ÜBed>felbe^te^ung jmtfdjen (£nbe
unb Anfang ber ©eflaltmtg gefunben, toorinnen überall ba6
©eljetmntß be$ gortbejlef)en3 be$ Sebettö beruhet 3u bem*
felben Momente, in meinem f)ier bie ©efägbünbel mit bem
sparendjpma beö Blattes jtd) befleiben unb ju btefent ftd> ool*
lenben, erwachet an einem anbren, nod) im ©tengel oerborg*
iten ©efägbünbel ba$ Bebürfntg nach berfelben Ueberlletbung,
ba$ ihn zum Blattgrunbe gejtaltet, ber in einem folgenben
Momente zum neuen Platte wirb. Daö Berhältnig aber zwt*
frfjen bem Qrnbe unb beut neuen Anfänge ber ©eftaltung ijl
ein polartfdjeS unb barum auch tn räumlicher jpinftcht ein fpm*
metrtfcheö. Dtefeö möge unS jegt eine nähere Betrachtung ber
BlätterfMung felber beutlidjer machen.
Mehrere Blätter, welche tn gletdjer horizontaler £ütte am
©tengel flegelt, btlben au btefem einen Söfrtel. Der zwei*
blättrige Hirtel, ber fchon burd) bie 0tellung ber Steimblät*
ter ber btfotplebonifchen ®ewäd)fe oorgezeidjnet wirb, erfd)et*
net al£ einer ber gemeinjtem 3n tf)m (lehen ftd) bie betben
Blätter oon ber 2lre beö ©tengelö attö gerabe gegenüber; ber
3wtfd)enraum oon ber 2Dütte be$ einen zu ber beö anbren tjl
ein JpalbfretS (£) unb nur tn feltneren gälten, tote bet ber
*) 30t o. bett lebten Sbetl, namentlich ba$, toa$ bort über ba$
Berbaltmjj ber £l)dti0leit beringen, ober auch ber3eugmtg^
organe zu benen M Darntcanalö gefugt ig.
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Stellaria media, ßnb ßd) beibe nad) ber einen ©eite mehr al$

nad) ber anbrert genähert, fo baß ber 2lbßanb bort nur %,
I)fer | beö ^reifeS beträgt, ©tatt ber 2 geigen ftd) am 2Bir*
tel beS 2Bad)holberö 3, an bem ber Einbeere (Paris quadrifolia) 4, an bem beö gemeinen gamtenwebelö 8 Blätter in
gleichen ^Ibßänben um ben ©tengel angeorbnet, fo baß ber
Sibßanb ber SOiitte beS einen bon ber bc$ anbven
| beS
Äreifeö beträgt. 2öemt über ben untersten 2 blättrigen 2ötr*
tef ber nädjße unb fo alle barauf folgenbe tn ber gleichen DUch*
tung £um SSorfchetn fommen, entfielet barauf, wie bei ber
Najas major unb bem Potamogeton densum bie 2jeilige;
beim 3 blättrigen, wo bie SBtrtel nur fefyr feiten in gleicher
Düdßung überemanber fielen, bie 3^eilige 83lätterorbnung am
©tengel. 2lber fdjon bei bem sweiblättrigen, unb nod) mef)r
bei ben bielblättrigen ^Öirteln gilt eö als faß burchgängtge
D^egel, baß bie SBlätter beS nädhßfolgenben SBtrtelS nicht in
biefelbe Dichtung fallen, fonbern baß ße an ben ©teilen beS
©tengelS auftreten, bie beim nächß unteren 5ß3trtel blätterlos
waren. Söenn bann, wie am bierfeitigen ©tengel ber weigert
Kaubnejfel, bie 9tid)tung beS nächßen, oberen SSlätterpaareS
gerabe in bie 9D?itte ber Diidßung beS unteren fällt, entgegen
4 fenfredjte Drbnungen (Beilen) ber ^Blätter, babon jebe um
\ beS ÄretfeS bon ber aubern abßel>et. 2Juf biefelbe SOBeife,
inbem bie nächß l)öfteren Blätter mitten an bem Bwifchenraume
ßef)en, welker jrotfehen ben näd)ß unteren leer blieb, erzeugen
ßd) burd) ben 3 blättrigen 2Birtel beö 3Öad)^olberS unb beS
£)leanberS 6, burd) ben 4 blättrigen SGBirtel beS Galium boreale unb ber Lysimachia quadrifolia 8, burd) ben 5 blättrig
gen be$ Myrophyllara verticillatum unb ber Yeronica spuria
10 (entrechte Leihen ober Beilen bon blättern. Allein and)
btefe 2lrt ber 3wtfd)cnßedung beö einen 2Öirtel$ $wtfd)en ben
anbren iß nicht bie gewöhnlichere Slnorbnmtg ber ^Blätter am
^»ßanjenßengel.
jvnben ßd) hier ^weiblättrige SKirtef fo
überetnanber geßellt, baß erß bie Blätter beö bierten wteber
genau biefelbe Dichtung entnehmen als jene beS erßen, inbem
ber 2te nur um \f ber 3te um J beS Greifes am ©tengel
weiter geri’tcft war unb mithin im 4ten, bei f, ber fptralför*
mtge Umlauf ber 33lattßedmtg ßd) bodenbete. 3n biefeut garte
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jetgen geh 6 3^n Dorr blättern; am 3, am 4, 5 unb8blättri*
gen SBtrtel unter gleichen Umßänben (wenn bie Blätter beS
4ten2ötrtelS erß wieber genau mit benen beS erßen tu glei*
eher Dtichtung fielen, wenn mithin tot 4ten etn Umlauf ftd)
cnbet) 9, 12, 15 unb 24 fenfrecfjte 331ättcrreit>en ober B^len*
Sie Dichtung beS 25latteS eineS nächßfolgenben $BirtelS tß
oon ber beS oorhergel)enben um 2 Beilenabßänbe oerfchieben,
ber SBtnfel $wifchen beiben beträgt, tu Zijdien beS Greifes,
? bei ben 2blättrig 6jetltgen, -f\ betben 3blättrig 12seifigen
u* f. f* (Schwieriger als tn ben bisher betrachteten mar baS
3lufftnben beS ©efegcS, baS ber 2lnorbnung ber Blatter $u
©runbe liegt, tit jenen gälten, wo erß einer ber weiter ent*
fernten üötttel wieber tu gleiche Stellung mit bem erßen tritt*
Unb bennoch h^f^Kt auch hi^&ei eine für baS gan$e spflan*
jenreich gültige 92orm* 5Öenn nämlich nicht mit bem Dritten
SBtrtel bie ©leicbßeltung ber 53lätter beS 5öirtelS erreicht wirb,
gefcljieht bieg mit bem 5ten, mit bem 8ten, bem 13ten, 21 (len,
34ßcn, 55ften, 89ßen u* f* w. Ueberhaupt oerhalten fich bie
3ahlen ber SBirtel, oon benen ber legte wieber $ur Dichtung
beS erjlen jurüdfehrt, wie 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, wobei in Die klugen fällt, baß man bie 3al)l jeDeö
höhnen ©ItebeS biefer 9?eif)c ftnben 16’mte, fobalb man bie
Suhlen ber beiben nächß oorhergeheitben mehreren fennt, in*
bem 3 auS 2 4- 1; 5 auS 3 -f 2; 8 auS 5 + 3, eben fo wie
julegt 144 auS 55 4- 89 entfielet. UebrigenS laflfen geh auch
an jebem «Pflansenßengel mit mehreren S3lattseilen bie Sohlen
ber beiben oorhergehenben ©lieber ber eben aufgeßellten 9?eihe
unmittelbar burch üftejfung uachweifen. Um bieS sn erfennen,
tnüffen wir unS suerß bie 3al)l ber S31attjetlen jebeS einzelnen
©liebes oergegenwärtigen* 23et jener SOöirtelßetlung, bei ber
fchon bie SBlätter beS nächßfolgenben 2ten wieber genau über
benen beS erften (Tel)en, welches bie 3ahl 1 auSbrücft, ßnben
mir nur fo otel 23latt$etlen, als ber SQBlrtel felber Blätter hat,
mithin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 U. f., bei bem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
blättrigen* 5Benn geh bagegen ber @pcluS swtfchen ber einen
$ur anbren ©letchßellung erß mit 2 ©liebem oollenbet, wenn
mithin erg bie 23Iätter beS 3ten 5ötrtelS wieber genau über
benen beS erften gehen, bann erhalten wir 4, 6, 8, 10, 12, 14

Dte ^auptumirCffc ber g3flfart|cttform.

321

16 u. f. 3«^it bet beit 2, 3, 4, 5, 6, 7 unb 8 blättrigen Sßir#
teln. So jtnben wir überall bie 3dl)l ber Seilen, wenn wtr
bte ber 53lätter jebeö einzelnen 23irtel6 mit jener ber ©lieber
mnlttplqtren, bte ju einem ganzen @pclu$ geboren.
9iamentlid), wenn ber ©pcluS au$ 5 ©liebem befielet,
wenn mithin erft bie ^Blätter be£ 6ten 2Birtelö wteber tn bie
Dichtung berer be$ crjten treten, bann bilbet ber 2 blättrige
SSirtel 10, ber 3 blättrige 15, ber 8 blättrige 40 3rilen; im
8 gltebrtgen ©pcluS ftnben wir bet bem erjteren 16, beim jwei*
ten 40, beim britten 64 3cilert u. f. f, Dtefe einzelnen, in gleu
d)en 2Binfeln um ben Stengel fteljenben 53lätterorbnungen btfr
ben bann Labien, burd) welche ber $ret$ in eben fo ntele
gleid)e Dfyeile geteilt wirb, al3 Plattheiten am Stengel (lefyen,
$. 53. burd) bie 10 3^1?« be$ 2 blättrigen 2Btrtel$ mit 5 glie*
brigem ©pclu6, tn 10 Dfyetle, banon jeber 36 ©rabe miffet.
2Benn wir nun auf bie be$tel)Uttg$weife Stellung ber 5lnfang$*
blätterber einzelnenSSirtel achten, bann ftnben wir, baß (naefy
Fig. 29) baö 5lnfangöblatt be$ 2ten 2 blättrigen $ÖtrteI$ bl
mit bem 5Jnfang$blatte be3 erjlen a 1 einen 2ötufel bilbet, wel*
d)er l be$ $reife$ beträgt; ba$ 2te53latt, b2 bagegen, flehet
non a 1 nur unter bem 2Btnfel non £ ab. Dte 3a()len 2 unb 1
finb aber bie in unfrer oben aufgejlellten $eif)e bie näcbft nor*
I)ergel)enben ©lieber non 3- 53etrad)ten wir al$ weiteret 53eu
fpiel bie 55latt(Mungcn be$ jweiblättrtgen SBtrlelä in bem 8gliebrt*
gern @pclu$ (F.32), fo beträgt ber 2Binfel, ben bte Stellung
M 5lnfang$blatte£ beö 2ten 5Birtel$ b 1 mit bem be$ erftcit
a 1 ober aud) c l mit b 1, dl mit e 1 btlbet> 5 Sed)$$el)tt.*
tt)eile, ber 5Btnfel gwifeften b2 unb al ober c2 unb bl nur
3 Sed)$$el)tttf)etle beS $retfe$« Die 3aW*n 5. unb 3 jtnb aber
tn ber obigen Dfctfye bie näcf)(l oorijergefyenben ber 3al)I 8,
weld)e bte ber ©lieber be$ ganzen 2öirtelcpfluS begetcf>nete*
©ben fo iflt ba$ Slnfangöblatt etne$ 2 blättrigen 5öirtel$, wel#
d)er, wie an ben SSlütfyenföpfen ber wtlben Farben (Dipsacus sylvestris) einen 65gtiebrige« ©t)du$ mit 110 53lattgeilen
btlbet, non bem be3 norfyergeljenben um 34, ba$ 2te23latt nom
SlnfangSblatte be6 norfyergefyenben um 21 j£mnbertmtb$et)n*
tfyetle beö ÄreifeS entfernt« Unb fo wirb überall ber Söinfel
be$ 9lb(tanbe$, welchen baä 2lnfang$blatt eines «äfften
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tel$ mit jenem be$ oorhergehenben 6efd)rct6t, fo n>fc ber $u
iJ>nt gehörige Heinere, ober ber (Ergänjungömtnfel, burcf) be«
biogen SJttbltd ber oben ermähnten Söft^nret^e gefunben.
3öa$ f)ter Don bem 2 blättrigen 2öirtel gefagt mürbe, ba$
gilt auf gleiche 2öetfe Don allen anbren. (Ein 3 blättriger 2öir*
tet, be|fen (EpcluS auS 3 ©Hebern befielet nnb bejfen ©tengel
mithin 9£5latrieilen hat, jetget nach Fig. 30 jmifchen bem er*
ften Platte be6 unteren 23irtelS a 1 nnb bem be$ 2ten b I
einen Slbftanböminfel Don 2; jmifchen bem 3ten S3latte beS
erften, a3 nnb bem erften beS 2ten bl oon 1 92euutheil beS
itreifeS. £)erfelbe 3 blättrige $Birtel, meitn er einen 5 glicbri*
gen (E^cluS machet nnb bemnarl) 15 ^3lattgetlert bilbet, hat
nach Fig.31 $mifd}en al nnb bl einen 2lbftanb3minfel Don 3,
5mifcheit a3 nnb b 1 einen oon 2 gütnf$ehntheilen be6 $reife$.
Seftünbe ber (Et)clu$ au§ 13 ©liebem, hätte mithin ber ©ten*
gel 39 Blatt$eÜett, fo mürbe ber erftere $öinfel 8, ber anbre
5 @ech6unb$man$tgthetle be6 $retfe6 mejfen; beim 5 blättri*
gern SSirtel oon 13 gliebrigem @hclu$ nnb 65 Slatt^ctlcn 8
mtb 5 gunfnnbfech^tgthetle.
$öemt mir, etma$ metter nachrechnenb, in biefe Salden*
Derhältnijfe eingel)en, ftnbcn mir, bag Diele ber in nnfrer 3ab*
lenrethe angebenteteu (E^clen, mährenb fte einmal ftd) Dollen*
ben, zugleich entmeber nur einen £hert be$ ganzen Greifes,
ober auch mohl mehrere 502ale ben $retö um bie 2lre be$ ©ten*
gelS burd)mejfen. Sei bem 8gfiebrtgen (E^cluS eine6 2 blättrigen
SOBirtelS, mie mir thn oben, ©,32t nach Fig. 32 betrachteten,
beträgtber ©tellungSmtnfel $mifd)en bemSlnfangäblatte be£ einen
nnb bem be$ näd)ftfolgenbcn $Öirtel$ 5 ©echöjehnthetle beö
Greifes* SBährenb be3 ganzen (E*)clu3 hat (ich mithin bie ©tel*
lung biefeS Hnfang$blatte$ um 40 folche ©ed)%hntheile beS
^reifeS gebrel)t, ober mit anbren ^Sorten, fte h<*t 2^ Umläufe
um ben $ret$ beö ©tengel6 DoÜenbet. £>ie Slätter be$ 9ten
l£ötrtel6 ftcheit nun $mar mteber gan$ tu einer Dichtung mit
benen beö erften, aber ba£ 2lnfang3blatt beS 9ten $3irtel3,
meld)e6 baS Sachen il erhalten mürbe, fommt nicht über al,
fonbern über ba6 ihm gerabe gegenüber gesellte a2 $u liegen,
dagegen t)ßt aber baS Slnfangßblatt etne£ 5 blättrigen 2ötr*
tefö Don 8 gliebrigem (E^cluS mit bem 8ten@lieb mieber gan$
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bie ©tettung beg Slnfanggblatteg i 1 über a 1 erreicht, beim
ber 2lbganbgminfel ^tt>ifd>en je 2 ©Hebern betrug l)ter 5 $ier*
ätggtl)eile beg ,fretfeg, meld)e 8 mal genommen, einen ganzen
Ärctgumlauf augmacben. 33ei einem 8 blättrigen 5B(rtel oon
13 gliebrtgem @pclug miget ber Sötnfel jmifeben al unb bl
fld>t 52£l)et(e beg $reifeg, mitl)tn für 13 ©Heber 104 folcfyer
52£()etle. X)ic ©tellung ber 2lnfanggblätter l)at in btefern
gatte 2 mal ben ganzen Äreig burdgaufett, memt im 9ten$öir*
tel il mteber gerabe über al
fteb^n fommt dagegen bat
bet einem 3 blättrigem 2ötrtel oon 21 gliebrtgem @pclug bte
23lattgettung 4^ gan$e Greife burdjmeffen, eg fommt mithin
bag 3te 33latt beg 22gen SSirtelg über al, bag erge über a3
$u fiebert* ©bettfo burebmiget bte 23lattgettung eineg 4 blättrt^
gen 3Btrtelg oott 5 gliebrtgem Qpclug non einem ©Hebe $um
anbren
bte etneg , 6 blättrigen
beg Äretfeg, jene mithin
mäbrenb beg ganzen £pclug ^oberf, biefe $§ ober bte Jpälfte
beg ^breifeg, tm erflcn gatte fommt bag 3te, tm anbren bag
4te S3latt beg 6ten ©irtelg über a 1 $u fielen. £)ag Dlefultat
bleibt jebod) in allen bfefert gälten bagelbe; bte Blätter beg
erflen ©Itebeg beg neuert (5t)clug fornmen immer in geraber
Stuie über bte beg erflen ©liebeg beg norbergebenben $u jleben,
unb wenn aud) mirfltd) ^n>ifcf)en ben ^Blättern eineg unb beg
felben 2Öirtelg ein innrer Unterfdgeb flatt fänbe, fo bag bag,
mag, mir 2lnfangg6latt nannten, in einem polarifcben Verhält*
nige ju einem ber anbren ^Blätter gitnbe, fo bürfte ooraugge*
fel^t merben, bag biefeg $erl)älttttg an tterfduebnen 2Öirteln
einem $öedget unterläge, fo bag jeneg 23latt, bag nng, in
einem ber eben angeführten 53etfpiele feiner räumlichen ©tet
lung nad) alg i3 erfdgene, mtrfltcb, ber innren $raft nach,
il märe» £)ag biefeg mtrfltcb fo fet), bag fott nng je£t auf
bem mettren 2öege ber Unterfucbung über bte 23lattgettung
beutltd) merben.
SDaffelbe ©efe&, meld)eg mir in ben SBlattgettungen beg
SBirtelg erfannten, gnbet gd) and) in ber 2lnorbnung ber $er*
greut am ©tengel gebenben, einzelnen Blätter mteber. SOBemt
biefe, mte an ben Maiblumen, 92arggen, SfXHcfen, Ctnben,
Hinten, an $met emanier gcgenitbergelegtten ©eiteit beg ©tengelg
gehen, fommt fdjon bag 3te; mettn ge, mie meig beim gladjg,
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ait 3 ©eiten be$ ©tengelS fielen, baS 4te vt)tcber fit btefel6e
Dichtung mit bem erften» hierauf folgt jene 2lnorbuung ber
jerfhreuten ^Blätter, bei welcher fünf Blätter tn gleichmäßigem
Slbfltanb beä ©tellungöwtnlelö pon | beö ÄreifeS fo um bcu
©tengel fyerumitefyert, baß jebeömal baö 6te wteber in bte gleiche
Lage mit bem erften fomrnt. £)aö gortfchreiten beö ©tellungö*
wtnfelö gebet hier nad) Fig. 33 mit jebeömaliger Ueberfprtn*
gung eineö ba^rotfct>en liegntben günftbeilö beö Ä retöumfangeä
pon 1 auf 2, 3, f)imiuf fallt 4 fd)on um | jenfettö be$ 2ln*
fangöpunfteö beö ß'retfeö, in bte Lüde jmifdjen 1 unb 2; 5
fallt auf | beö ^ueiteit Umlaufet, in bte Lüde swifchen 2 unb 3,
enblicf) fomrnt ba£ 6te Blatt wteber gerabe über baö erftc $u
fielen. 2)er gan$e @pcluö umfaßte mitbin 2, ober, wenn mir
be« längeren 5Seg uacf) oben, über bte BlattjMen 3 unb 5
uacf) 2, bann pon b^* über 4 unb 6 nach 3 u. f» nehmen,
3 Polle Umläufe um bte 2lre beö ©tengelö. £tefe SSlattfMung
ftnbet fid) am Kartoffel, an ben 2lepfel* Birnen* $trfd)* unb
spflaumenbäumen, an ben Stofen, Sobanntö* unb ©tacbelbeer*
fträudjent unb an febr Stelen anbern ^flanjen* 9iod) einer
attbern £)rbnung ber ^erflreut (te^enben Blätter, welche am
Lorbeerbäume, an ber weißen Ltite, am gärbegtnßer, großen
Löwenmaul, ©emüfefobl, Dtetttg unb einer großen 3abl anbrer
(Sewäcbfe gefunben wirb, liegt ber 8gliebrtge@t)cluö $u@runbe,
b. b* erfi baö 9te£Blatt fleht lieber in geraber; Linie mit bem
erflen, pon welchem man $u wählen anfteng. HÖettn man bei
biefer £)rbnung nad) Fig. 34 ben längeren 2Beg pon 1 nad)
2 u» f. nimmt, ftnbet man bte £)iüergenj $u 5, auf bem für*
geren 5öeg jn 3 5ld)ttbeilen beö $reifeö. 2luf bem erfteren
SBege burcblaufen bte fünfte ber Blattfiellung 5, auf bem an*
bren 3 mal ben Umfreiö um bte 2lre beö ©tengelö, btö ber
l^pcluö ftd) sottenbet» üöenn wir bte Lage ber SSlätter am
Mauerpfeffer (Sedum acre) an bem weißen Diptam, an ber
gemeinen 2öud)erblume (Chrysanthemum Leucanthemum),
am SSermutb, am Löwenzahn (Leontodon Taraxacum), an
ber Slnanaö u. f. betrachten, erfennen wir halb in ibr einen
13gltebrtgen @pclu$. £)te einzelnen SSlätter geigen f)ier auf
bem größeren $Begc 8, auf bem fürjeren 5 £)rei$ebtttbeile beö
<&reife$ Bipcrgenj ber ©tetlung; ber £)rt ber SSlattanfügung
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hat in jenem gälte 8, in btefern 5 Umläufe um bie 2lre be$
©tengelS, bi$ $ur SSollenbung beg (5pclu$ $u machen. £)er
21gltebrtge <2v>clud ber vereitelten SSlattjMung, ber ftd) an
bcu fabeln beö B^eigeS, unb meift auch an ben@d)uppcn be$
3apfen$ ber Dtotf)tanne, ferner an ben (Stengelblättern be$
gärbermaibS unb mancher 9D?oofe, jo nrie an bem 33lütt)ert*
jtanbe vieler «Pflanzen $etgt, I>at $tvifd)en ben einzelnen 23lät*
teru eine 2>ivergen$ be$ ©tellungöminfelö von 13 ober 8 (£tn*
unbjtoan^gt^etlen be$ ÄreifeS, mithin 13 ober 8 Umläufe auf
einen ©pcfuS. ©tne Unterfuchung be$ reichen, enggebrängtett
S3lütben(l:anbeö ber Wirten be$ £)ipfacu$ unb mehrerer ber $orb*
blüthtgeu ((Spngeneftüen) lägt un$ and) nod) weiter ben 34,
55 unb 89, ja ben 144 unb 233 gliebrigen @t)du$ ber (Stel*
lungen, an ber großen (Sonnenblume, an ber ©ilberbijlel (Car-lina acaulis) unb am Buphthalinum cordifolium ben
wo nicht mit vollfommener 2>eutlichfeit nadjweifen, fo bod)
erratben» Sßenn mir, wa$ al$ ba$ naturgemäßere Verfahren
erfcheütt, bloß ben Heineren 5Binfel ber *Divergen$ beachten,
fo ftnbenwir, baß ber 34gliebrtge @pclu6 13, ber 55gliebrige
21, ber 89gltebrtge 34, ber 144 unb 233gltebrtge 55 unb 89
Umläufe um bie 21re be6 ©tengelö in ftd) fchließen» 2Bir ftn*
ben unö bemnach aud) hter auf bemfelben feften 23oben jeneö
©efe£e£, baö ber (Stellung ber einzelnen Söirtel jtt ©runbe lag»
£)enn bte
ber ©lieber ber einzelnen @t>clen, fo wte bte
ber einzelnen Umläufe, welche ein($t)clu£ in jtd) faflfet, folgen
ftd) beibe in ber Drbnmtg von 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144; bte £)ivergen$ ber Dichtung $weter junächft aufetnan*
cer folgcnben glätter i|l überall, wenn wtr auf naturgemäßere
ÜÖeife beit Heineren Slbftanb $wifchen 2 benachbarten SSlättern
am Umfreife beS ©tengelö berücfftchtigen, gleich einem *3rud)*
thetl beg ganzen $reifeS, befien Kenner bie 3^1)1 ber ©lieber
be£ @pcluö, beffen 3äl)ler aber bie ^meit vorhergehenbe ber
obigen 3<^l)i^nreil)c t(l, mithin tn ben btöf>er betrachteten gäl*
i^u

, ■§, §, Tjj, ^|, zsr'Bvr

3

tV# h» fr

B^hi be$

3ä[)ler$ beutet bann überall zugleich bie ber Umläufe an, welche
in einen (SpeluS fallen, nämlich nur einer in bie ©rängen be$
2 unb 3 gliebrigen, 2 unb 3 tn bte be$ 5 unb 8 gliebrigen*
3m SSergletd) mit ber 2lufetnanberfolge ber 25lattjMungen
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am $ÖirteI erfcheinet bie ber bereinjelten 33fätter als eine 0tu*
fenleiter, an roeld>cr jebeSmal eine 3mtfd)enjlufe hinweggenom*
men ijl. 0tatt baß $. 23. nad) Fig. 35 baS SlnfangSblatt beS
näci)fleit 2 blättrigen SötrtelS mit ögltebrtgem (£pcluS non al
anf bl, bann auf cl fällt, trifft baS 2teStatt beS ögliebri*
gen @pcluö ber jerftreuten $3lätterjlellung gletd) anf cl, baS
britte, mit Uebergehung ber Stelle non (12 auf el., baS 4te
fällt auf b2, baS öte an d2, baS 6te fommt bann wieber
über al $u fielen. (£S erinnert unS btefeS an baS, waS wir
oben (0.322) bei ©elegenl)eit ber 25etrad)tung ber Umläufe
bemerften, welche bei ber girfelförmigen 23latt|lellung baS Sin*
fangSblatt ber Hirtel madjt. 2Benn bei ber $erjlreuten 0tet
lung jebeS einzelne 23latt bie 23ebeutung eines SlnfangSblatteS
hat, bann würben im Verlaufe ber Umbrehungen and) bie
Diebenblätter b2 unb d2 $u ipauptblättcnt; wir bürfett eS unS
beßhalb um fo weniger befremben laßen, baß in ben oben an*
geführten gälten t>er Drehungen beS SBirtelcpfelS einmal baS
2te, anbre 3U2ale baS 3te, 4te 23latt beS SßtrtelS eineö neuen
@pcluS über baS erjle beS norl)ergel)enben ju flehen fommt.
Unbeutltcher alS in allen bisher betrachteten fällen leud)*
tet baS ©efel)mäßige in ber Slnorbnung ber Blätter ba f>er^
nor, wo biefelben fo enggebrängt am 0tengel flehen, baß fte
biefen ganj nerbeefen, wie bieß namentlich an ben jungen, btd)t
beblätterten 0tengel beS Mauerpfeffer^ unb an nielen 3npfen
ber 9cabelhöl$er ber gall tfl. Slber gerabe hier, wo unS ber
gaben beS btöf>er erfannten ©efe$eS ju oerlaflett fcheint, gel)t
unS ein neues Sicht auf über bie &3ebeutung ber 3ahlenrethe
felber. $Genn wir in Fig. 36 baS S3lättergef)äufe am 0ten*
gel beS Mauerpfeffer^ genauer aitfehen, fo jutben wir, baß
an tf)m nid)t bloß eine, fonbent mehrere 0pirallinien ber 23lät*
* terorbnungen oorhanben ftnb, nämlich 2 in ber Dichtung oon
1 nad) 3, 3 in ber oon 1 $u4, 5 in jener oon 1 $u 6, 8 in
ber Dichtung oon 1 gegen 9, 13 aber in ber oon 1 $u 14.
5Öir begegnen mithin aud) Ißer wieber unfern 3nhfen 1/ 2, 3,
5, 8, 13 u. f. Sichten wir nun gugleid) auf bie Sage ber ein*
feinen Beilen, fo ftnben wir fürs erjle, baß immer abwedjS*
lenb bie eine, $. 23. bie gwtfchen 1 unb 3 oon ber Stufen $ur
Rechten, bie anbre wieber bon ber Üted)ten jur Stufen ftd) um*

Die £muptumrfffe bcr 93flan$enform.

327

i

beuget, unb bag jebe näcgge immer geiler anfltctgt, bt$ $ulegt
bie in ber D^icf>tun9 non 1 gu 14 gelegne gan$ fenfredff gegen
bte @bene be£ Jporijonteö ober beä BobenS beä aufrechten 0ten*
gelS flehet. Diefe Söetfe ber Slufeiitanberfolge ber abmed)ölenb
rechte, bann linfS umlaufenbett, oon ©lieb $u ©lieb immer
fenfredger angeigenben 0piralgürteln »ott 3, S, 8, 13, 21,
34 u. f. Leihen lajfen ffd) nicht fetten am gebrängten Blü*
thenganbe ber Digeln unb glocfenblumen beobachten. SSenn
mir bann baö, maö unS btefe Beobachtungen ber $ufammen*
gehäuften 53latt^ ober Blitthengellungen lehren, $ur Beleud)*
tung ber oorf)er ermähnten S01)atfac^en au6 ber ©efchtdge be$
Blattganbeä benuften, bann muß e3 unö mahrfchetnltch bün*
fen, bag bte oft ermähnte, merfmürbtge Bafffenrethe einem
SSerhältntg ähnlich fei) ober entjpred)e, tu metchem ©lltpfen non
oerfchtebener gornt $u etnanber flehen, baoon bte einen mehr
bem Greife geh nähern, bie anbern mehr unb mehr lattggef
jogen gnb. Die oielgliebrtgen @pcleit ber Blätterorbuung get*
gen, je gröger bie Balg ber ©lieber tg, bego geiler empor;
ge bttben be^halb eine bego länger gezogene ©Ütpfe, innerhalb
melcger bie einzelnen Umläufe um bie Sire beö 0tengelö gleich
ben Dotationen ber Planeten um bte eigene Sire, auf bem
3Beg ber ellipttfcgett Bahn erfcheinen. Dber and) alö einzelne
Dohrengiide oon ©efägett, auS benen, mte bei Fig. 24 u. 26 etn
größerer ©efägcpltnber $ufammengefügt ig. Doch tt>tr muffen,
ehe mtr (im nächgen §.) ba$ B^hlmräthfel, ba3 uitö bte ^3gan^
Senmelt aufgtebt, $mar nicht löfen, bod) aber in feinem gro*
gen, Dachbenfen ermeefenben Umfange anfehauen fönnen, hier
juoor noch bie Bahlenoerhältntge in ber ©egaltung ber Blii*
thenthetle unb ber grüegte betrachten*
Bet ben metgen ber jur Blüthe gehörigen DljetTe fällt eS
leicht tn bie Singen, bag ge oon ber Datur ber Blätter, unb
mte burd) eine SDetamorphofe be£ Blattet entganben gnb.
Dieö bezeugen bte Slehnlidffeit be6 BaueS, bie Uebereütgim*
mung beS cpfltfchen Umlaufet um bie Sire be$ 0tengel£, unb
bie unmittelbaren Uebergänge ber gorm be$ Ootlenbeten Blat*
teS tn bte formen mancher Bliithentheile. 2öa3 oornämltd)
baö Seljtere, bte Uebergänge au3 ber einen gorm in bte anbre
betrifft; fo beginnt ber $ret$ ber ©ntmicUung mit ben unterffen
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Keimblättern ober ©amenlappen, er erweitert ftd> ^Cer^
auf jur ooUfommnen SSlattform beS ©tengelS, unb verengert
ficf) oon neuem, gegen bieS3lütl)e f)tn, zur blattarttgen £ülle.
£>te ©amenlappen ober Keimblätter ftnb bei jenen oollfomm*
nercn Pflanzen, in bereu ©amen fein Eiweiß bemerft wirb,
am meinen non bert ootlfommtten 23fättent oerfcbteben; bei
xl)nen burcf)läuft bte Vlattbilbung ben weiteften Kreis ber Ent*
wtcflung, nnb zeigt zugleid) bie wetteten Slbjlänbe ihrer einzel*
nen ©tufen. ©o l)aben bie btcffletfd)tgen Keimblätter ber 23ol)*
nen nnb mcler anbrer Jpülfenpflanzen, wie bie beS 902anbel*
nnb beS 2JpfelferneS, feinen beutlicf>en Vlattneroen; fte finb
bei ber SBallnuß — ganz abwetdjenb non bem eigentlichen Um*
riß beS ©tammblatteS — oierlappig, mit (Warfen Jpöcfent nnb
gurdjen überfleibet; bei ber Kafaobofjne leberartig f>art, non
tiefen Dttffen burd)jogen nnb leicht zerbrechlich, habet oon hun*
felbrauner garbe. 23ei anbern @ewäd)fen, beren ©amen rneijt
retdjer an @tweiS finb, zeigen ftch bte Keimblätter bünn unb
non heutigerer Plattform; fte finb nicht fo wie bie eben er*
warnten bicffleifchigen ©amenlappen mit ihrer tnnern glädje
am ©amen jufammengclegt ober Perwachfen, fonbern oor it>rer
Entfaltung auf oerfd)iebne SEÖeifc zufammengefaltet unb etit*
gerollt, ja bet einigen, wie bei ben ^ajftonSblumen unb bem
SBunberbaume, zeigen fte fd)on am Keime bie horizontal auS*
gebreitete ©telluttg. 2ln btefen bünnen Keimblättern lägt ftd>
beutlicf) ein Vlattnero mit feinen Verzweigungen unterfchetben;
ihre garbe wirb, fobalb fie auö bem Voben heroorbringen,
fd)on ganz entfliehen baS ©rütt ber anbren ^Blätter, wie fie
e$ bet ben fleifchigen Eotplebonen nur feiten ijt* 3^od) wem*
ger netfchteben oott bett anbren, Pollfommneren Vlättern, ißt
fcaS einfache Keimblatt bei ben $?onocotplebonen, bei benen
fcer Kreis ber Entwicflung ber Plattform am engften gefdjlof*
fen, ber 5lbftanb ber einzelnen VcrwanblnngSffufen am flein*
ften iflt* dennoch enthält auch biefe 2lbtf)eilung beS ©ewäd)S*
reid)eö auSnahmSwetfe folcfcc gornten her Keimblätter, welche
al$ eine flehte, faurn bemerfbare ©djuppe am ©runbe beS
©antenfnoSpchenS ft^en; ein oerfümmerter Anfang ber S5latt*
bilbung, über welchem, in wed)fe>lftänbtger ©tellung, baS eigent*
ltd)e, größere Keimblatt ber ^onocotplebonen beutltch tu bie
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klugen faßt, inbern baffcI6e tn feiner rtnnenförmigen SSertie*
futtg ben Keim umfajfet. DiefeS auSnabmSweife SSorfommen
eines nur fcbüppcbenartigen ©runbblatteS wirb beim ^löaizen,
bet ber ©erge unb bem £old) gefunben; fchon bet bem DleiS
tg jeneS ©chüppchen mit bem eigentlichen Keimblatte fo Dex*
fchmolzen, bag fern $orbanbenfepn nur noch bei einem langen*
burcbfcbnitte beö KeimeS zu erratben tg.
$öaö bie (Stellung biefer ntebergen 23lattanfänge betrifft,
mit benen berKretS, ber in ber 23lüthe unb grucht nach oben
ftd) wteber fdgtegt, oon unten, auS bem ©amen ftd) anbebt, fo
ftnbett wir bet berfelben fcbon beutlich bajfelbe ©efefc t>crrfcf?err,
baS un$ bie ^Betrachtung ber ©tengelblätter fennen lehrte. Die
Keimblätter feigen entweber gleich Don Anfang bie jerßreute,
wechfelilänbtge Slnorbnung, wie bet ben ^Dlonofotplebonen, ober
fte (leben tn $Birteln beifammen, wte bet ben Dtfotplebonen.
Diefe $öirtel finb, wte fchon obenerwähnt, rneig ^weiblättrtg;
bod) werben ftc auch breiblättrig gefunbett am 2ßad)bolber;
Dierblättrig bet ben Ceratophyllum; 5 blättrig bet ber Persoonia linearis, ja bis 12blättrig bei mehreren gtcbtenarten.
Die einzelnen 33lätter be$ SöirtelS gleichen (Ich metg bollfom*
men, zuweilen aber, wie bei Ceratophyllum, nur paarwetfe,
ober fte (Inb polarifd) ungleich bet Cardiospermum.
SBet Dielen zweijährigen, wte bet frautarttg auSbauernben
Pflanzen, erreichet bie @ntwidlung ber Plattform Dom Robert
aufwärts fetjr balb, unb fd)on auf einer ber nädjgen ©tufen
ihren b^chgen SSollenbungSpunft. ©o erfcheinen, namentlich
an bem ©teugel ber $Öoll6lume (Verbascum), beS rothen
gingerhuteS, beS ©unfelö (Ajuga) unb beö Sötefenfcbaum*
frauteS (Cardamine pratensis) bte größeren unb auSgebilbet*
(len 23lättcr ganz unten, tn ber 9?äbe beS 23obenS. Doch ftnb
btefeS nie bie eigentlid) untergen unb SJnfangöblätter, fonbertt
biefe werben tu einem fe^r gäbling unb plö^ltd) abnebmenbett
SSerbältnig ber ©rege, unb an ber erwachfenen Pflanze metg
fchon abgegorben unb oertrodnet, unterhalb jener grogen,
niebrtg gebenben ©tammblätter gefunben. Dagegen wirb att
anbern ©ewächfen, bet benen ber 3tt>tfcf)enraum z^ifeben
einzelnen ^Blättern gleich Don unten an mehr verlängert tg,
wie bet ber 2lcferfcabtofe unb mehreren Wirten beS 23albrian$,
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ba$ aflmältge gortfchreiten ber GrnttoicUung bet Plattform,
oon ©tufe 5« ©tufe bejto beutlidjer toahrgenommen. Senfeit
beö mehr ober mtttber breiten ©ürtel3 ber ootlfommnen S3(att^
geßaltung feiert totr bann oon neuem ben äußern Umriß ßch
oerfüqen nnb verengern; namentlich toerben bie glätter ber
fltnfenbert Sftieötourj tu ber 3^ä^e ber S3Iütt>en nnb stoifchen
btefen immer Uetner; fte nehmen bet bem ßöalb?©albei (Sal¬
via sylvestris), bet bem £aoenbel, n>tlbert Majoran (Origa¬
num vulgare) nnb bet ber Silene nutans bie ©eßalt ber
©chuppen an; bte grüne garbe be£ 23latte$ oerfd)toinbet an
biefett 9^ad)barblättern bertSlütljen immer mehr,
ihrer tritt
an benen ber 9D2onarben nnb ber Wirten be$ ßSachteltoet^enS
(Melampyrum) eine blüti)enartig ? bunte gärbung auf. ßöeitn
ba$ 231att im Fortgang feiner Annäherung $ur 33lütlje bte garbe
fo tote bie gönn auf foldhe augenfällige SBetfe oeränbert, toirb
eg als £>edblatt CBractea) benannt; toemt e$ bagegen oon
ben anbern blättern beS ©tengelö bloß burcß bie oermtnberte
©röße unterfdßeben iß, tote namentlich bet ber toeißen £aub?
neffel nnb ber 50Mtße, heißt e£'ba$ blüthenßänbtgeSSIatt
Sßenn in einzelnen gätlen, tote bei ber ^aiferfrone nnb bei
ber Eucomis punctata ber ©tengel mit feinen 23lätterorbnun*
gen nod) jenfettö beö SBIüt^enfianbeö ftcf> fortfefct nnb über bie?
fen noch frei heroorragt, bann fehett totr bte glätter toteber
großer toerben, nnb jene ©eftalt, fo tote bte grüne garbe oon
neuem ännehmen, bte fte am ©tengel Rattert.
SOBie in ber Sftäfje ber 23lüthen nnb jtotfchen bem 23lüthen?
ßanb bte gorrn ber ©tengelblätter in bte ber 23racteen über?
gebt, ober ber 25lüthenfd)etben, bei folchen $)ßan$en, bet be?
nen, rote bei ber 9tfarciße nnb ©dbtoertlilte, and) bte ^Blätter
fdjeibenartig geformt ßnb; fo toirb ße am 23lüthenßiel ber
fäftchentragenbeit ©etoädße ^ur JBlüthenfchuppe. Dieb lehrt
namentlich ber unmittelbare Uebergang oon jenen tu biefe am
folbenfrüchtigen ^Bärlapp (Lycopodium clavatum), nnb wenn
auch bet ber jpafelnuß toie bei ber Rappel, @rle unb Sßetbe
etn foldjer Uebergang nicht oon ben ©tengelblättern h^ 9^
funben totrb; fo bilben btefen bod) jene fchuppcnformtgcn Q3lätt?
djen, bte am ©runbe ber SSlüthenare, fo tote an ben erßen,
jungen Trieben ber Stoeige ßefjen. £>a$ $ur 23ractee getoor*
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bette SBlatt crfd)et«t ttt btefer §orm
fefjr oergängltd) nnb
halb abfaüenb, rote beim 0d)neeballen, beim Hollunber ttttb
ber D?oßla|Tanie, tljetlö aber aud> fo auöbauernb, baß eö felbfl
nad) bem SSerblitfyett nod) mit ber grncfyt gugletct) ftd) fort ent*
wicfelt nnb nod) toeitre 2Seränberungen crletDet; tote beim
fett, bet ber Hainbuche uttb bet ber (£rle, too eö fogar Ijoljtge
S3efd)affen^cit annimmt»
@ine gan$ eigentümliche 23ertoanblungößufe beö 85latteS
tß bte 25 lumen hülle. 3Diefe totrb burcf) jene 23lätter gebil*
bet, toeldje in ber üftäfje beö 25littl)enjtanbeö ber Kolben, ber
0cabtofen uttb ber meiften ^ufammengefe&t blüthigen (5>ett>dcf>fe
(09ngenejtjten) eng gufammengebrdngt fielen* «Dtefe 25latter
jtnb jumetien gan$ untereinanber oertoachfen, tote bet ben (£u*
phorbtett unb 33upleuren; attbre 50?ale fteljet toentgflenS bie
0pt£e nod) frei fyeroor, tote bet ber 0ammetblume (Tagetes);
nod) öfter liegen fte jtoar eng überetnanber gebrdngt, jtttb
aber bennod) in ihrem ganzen Umfang tote tn tf)rer cpfltfdjeit
Slnorbming beutltd) oon etnanber unterfdjeibbar. «Diefe Drb*
nungen ber Hüllblätter, toelcbe tn ber gorm etneö gemetnfamen
$eld)eö bte gufammengebrdngt ßehenben $3lütl)en ber 0pnge*
neßjten nad) außen tmtfajfen, fefcen fid) bann and) nad) innen
an ber fefyr oerfür;ten Sire beö 23lütf)enj1:anbeö, jtoifdjin ben
einzelnen 23lütl)d)en fort nnb bilbeit hier bte 0preubldttd)en,
welche nicht feiten eine borßen* ober febernartig $ertf)eilte gorrn
annehmen. 0elbß jene 25echerbülle, toelcße bie gtudjt ber (£td)e,
ber 23uche nnb ber eßbaren Äaflante, eben fo, toie tn meljr
blattartiger ©eßalt bie Haftlnuß umgtebt, entfielet burd) eine
SSertoachfung ber Sjntt* ober £)edbldtter, bte öfters nur nod)
mit it)ren 0pt§en frei heroorragen, nnb burd) bie 0tellnng oon
btefen ein feßeS ©efe§ ber cpfltfdjen Slnorbnung Oerrathen.
Sind) an ben Farben nnb ©cabiofen geigen ßcf) einzelne £)ecf*
bldttdjen unmittelbar um bte einzelnen 23Iüthen $u einer Slrt
oon befonbrem $eld) oertoachfen.
@ttoaö anberS als bet ben oollfommneren ©etoddjfen er*
fdjetnt bie Qruttotdlung ber 0tengelbldtter bei ben 3eilen*
pflanzen, namentlich bei ben £aubmoofen. 25et btefen fttt^
ben mir bte SBldtter in ber Sftähe ber 23lüthen eben fo groß,
ja nod) größer, nnb oon berfelben gorm als tiefer am 0tengef.
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Uttb auch bann, wett« bte Blatter in ber Eftdhe bet? grudjt*
anfdfse enger gebrangt unb $u mannidjfachen gormert oerwach*
fett ßnb, jetgt ßcß an ihnen noch immer bte Statur bee SBlatteS.
3Rur tn jenett gatten, wo, wte bet mehreren Suttgermannien,
ein frtechenber ©tengel porfommt, erfdjetnett bte auf ber untren,
äum 33oben gefeJ)rten (Beite be$ ©tengelS ßefjenben SBldtter
Heiner al$ bte nach oben, bem Siebte $ugewenbeten, obgleich
ße mit biefen $ugleid) regelmäßige @t)flen ber 2lnorbnung mit
J £>toergen$ barßeßen, mithin offenbar mit ihnen $u einer
unb berfelben EKet^e ber 23lattbtlbungen gehören.
Slußer ber ©röße, gorm unbgarbe fef)en wir jebodj mit'
bem 33latte tn ber 3^dhe ber 33lütl)e öftere noch eine anbre,
bcbeutungSooßere Slenbernng oorgehen, welche feine 2lnorb*
nnng am ©tamrne angehet 2Bdhrenb nämlich ber @pttuS ber
33lattßeßung am untern £f)eil beS 0tengelS, namentlich man*
eher £)olbenpßan$en, fo tote oieler Slrten beS £eine6 (Linum)
eine geringere 3^)1 ber ©lieber umfaßte, erhebt er ftd) ßufen*
toetfe jn einem mehrgliebrtgen. Sn ber D^egel erfolgt biefeS
gortfehreiten in jener Drbnung, welche wir oben al$ Sa^en*
reihe barßeßten, unb wenn $*33. am 0tengel be$ £etnbotterS
(Caraelina sativa) unb mehrerer £inutnarten nach unten bte
wechfelßdttbigett 33ldtter nach bem 3gliebrtgen (SpcluS (±) an*
georbnet waren, ftnben ße ftd), etwas höher hi^nn, tm 5glte*
brtgen (f), bann tm 8gltebrtgen (§), unb an jenen ^Blattern,
bte unter ben 33lüthenfopfen ber $orbblütf)tgen (0pngetteßßen)
jur gorm ber gemeinfamen 33lumenhüße (Periclinium) ßd)
$ufammenbrdngett, wtrb btefeö gortfehreiten oon bem einen,
nichtigeren, $u bem ndd)ß höhnen (5v>cluö unfrer Sahfenrethe
noch öfter gefunben. 0o jeigett ßd) namentlich an ber 35lu*
menhülle beö Prenanthes muralis 3 duffere unb 5 innere 23ldt*
ter (nach ber £ unb | eptttfehen 3lnorbnung); an ber gemet*
nen Zichorie (Cichorium Intybus) unb bem D?atnfohl (Lapsana communis) 5 äußere unb 8 innre (mit J unb § 2)toer*
gen$), an Crepis biennis uttb tectorum 8 äußere, Heinere,
etwas abßehenbe unb 13 innere, längere, aufrecht ßehenbe
33ldtter (jene mtt §, biefe mit T5*,£)ioergen$), unb bet bem
großblättrigen gerfelfraut (Hypochaeris radicata) ßeiget bie
3ahl bet? 33ldtter fo wie jene ber £>toergen$ noch um eine 0tufe
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hoher, bemt fffer fmben wir 13türgere, duffere, uub 21 innere
jpüllbidttchen, tu T53 unb
2lbffanb. Stetten werben jeboch
bet btefem gortfchreiten ber SSlattentwicfhmg öon einfacheren
gu gufammengefeliteren (Sofien eine ober mehrere ©rufen über*
fprungen, unb wdhrenb bei Plantago media bte etßentltcf>cn
glatter beS furgen ©tammeS, welche eng gufammengebrdngt
auf beut SSoben aufliegen, nur J £)ioergeng geigen, fmbet ffch
an ben fletnen, fcölltg berfdffeben gebtlbeten 3vt>tfcf)enblüt^en^
23lattd)en beö laugen S3lüthenfd)afteS bte 2lnorbnung oon !§♦
5!ud) bet ben Süffeln ffeigen bte (5pflen ber blattdhnltdjen ©e*
btlbe beS SSlüthenffanbeö öfters twn § ober §, fogletd) auf ,8T,
*§, jia auf noch höhere ©tufem ©elbff bte ©tellung ber 53ldt*
ter in SBtrteln wirb guweilen, namentlich bei ben £pcopebten,
abwechSIerib mit ber in fptralen @pflen gefunben. Swd) btefe
5BechfeI, welche mehr einem Entfalten bon polartfch berfdffeb*
nen ©egenfd^en, als einer ffufenweife anffeigenben ©ntwicf*
hing gleichen, begegnen unö am metffen ba, wo ber polariffhe
©egenfaü ber @efd)led)ter erwachet: in ber 23Iiithe*
©leid) ber ÄnoSpe, auS welcher bte jungen Triebe fom*
men, entfalten ffch auch bte 531it11)en aus bem ^Btnfel ber
Blatter; jene folgen beöhalb, wo ffe eütgeln ffehen, im ©an*
gen ber Slnorbnmtg bon btefem Sn ber Dtegel fehen wir je*
bod; bte SBlütfjen nicht gang tief am £3oben, fonbern erff in
einiger Jpöhe, gegen ben ©tpfel beS ©tengelS hrrbortreten,
wo btefelben, wenn bie glatter in ber gorm ber Mittel bei*
fammenffel)en, entweber ebenfalls UBirtel bilben, unb gwar nad)
ber 3at)l ber Blatter beS 5Birtels 2gdl)lige bei ber Anagaliis
arvensis, 4 gasige bet ber Lysimachia punctata, 8 bis 13gdf)*
lige bet berBippuris; ober and) nur am etngelnen SÖIatte beS
SBirtelS gum SSorffhein fommen, wie beim ©nabenfraute (Gratiola officinalis). liefern lederen galle gerabe entgegengefefff
ffttb jene, wo auS einem eingigen 23lattwinfel mehrere tu 53üfcheln ober Jpdufchen beifammenffehenbe Finthen hcroorfommen,
wte an beu Wirten beS ©ciSblatteS, beS Ampfers unb ber Saub*
neffel. 3itd)t feiten gehen bie gertnggdf)ligen SÖtrtel am ©teil*
gel ber ^flangen gwtfchen ben SSlüthcnffdnben berfelben in mehr*
gdhlige über, fo an Lonicera Periclinum unb sempervirens
auS bem 2 in ben 6blättrigen; ober ffatt ber Sßötrtelffellung
©dMibwt, @cfd>. ö. Sfl. 2r5J5Ö.

_

SJ)

334

Sie Jpauptumriffe ber ^ffattycnform»

ber Blatter am ©tenget tritt, namentlich 6e£ ben in Sraubett
blitheüben SSeronicaarten, im ©tanb ber S5lütf)eu bie fptraf^
fbrmige Slttorbnung auf, unb umgefehrt, toie nicht feiten bet
ber Dlothtanue, (iatt ber fptralformtgen bte totrtelige. 53et ber
SSertoanblung ober Skrfttmmerung ber glatter am 33lütl)en*
ftanbe btö äumllnfenntlicben, fann ftd) baö Singe gule^t nur noch
an bte Slnorbnung ber S5lütl)en felber halten. SDtefe, tontn ffe
mit gan$ furjen ©tiefen ober ungejltelt au bem blütbentrageu*
ben Slile unb @tpfeltrtebe anfl£en, fo baß btefer al$ Sire ober
©ptnbel ftd> burd) ben ganzen SSlüthenjlanb oerfolgen Idffet,
btlben bie Sief)re, oon toelcfyer baö $ drehen (Amentum)
ber Jpafelnuß, Rappel, ©td)e u. f., beffen Sire nad) bem $er*
blühen ober nach ber D^etfe ber grucht ftd) gelenfarttg oon fet*
nem Slnfagpunfte ablööt, eben fo tote bte btdfpinbltcbe <f?olbe
(be$ SDtatä) nicht toefentltd) oerfcfueben ftnb. Sagegen jetcfynet
ftd) &ie Traube
SS* ber SraubenHrfche, rotben BohanntS*
beere n. f*, oon ber Sichre burd) bte beutltdjen, jiemltch gleich*
langen ©ttele ihrer S5lütf)en au$, toeldje, wenn bte Sire oer*
fürjt, nnb bie untren S3lüthenjliele im S3erf)altntß $u ben obe*
ren mehr oerldngert ftnb, $ur Solb ent raube beS Pyrus
torminalis ober ber Iberis amara totrb* Siefe Slrt be£ SSlü*
thenjlanbeS gehet burd) folche 2D2ittelglteber, tote bte Kolben*
traube berSSirne burd) ihre fehr oerfür^tere Sire barfMet, tu bte
ctgentlidjeSolbe bc3 Slpfel * unb Ätrfdfbaumeö, ber ©ddüf*
felblume unb be$ S3aren*$noblaud)6 (Allium tirsinum) über,
bte ftd) bei ben meiften Solbeupflanjen auö mehreren Heineren
Solben jufammengefd3t $eigt Surch SSerfüqung ber £aupt*
are unb burd) Bafammenbrdngung fo tote S$erfür$ung ber Sie*
bendjle, entliehet ber S3lütf)enfopf ber ©lobularten, ©an*
gutforben unb oteler .fleearten; toenn h^rbet bte ocrfüqte
©ptnbel zugleich jur ^egelform, ober halb, ja gan^fttgltch oer*
btcfttjl, bann entliehet ber fdlfrfdid) fogenannte gruchtboben,
auf toelchem bie fletnen ®Iitth<f)en beö SDlaöliebcbenS (Bellis),
ber dhamtüe (Matricaria Chamomilla) unb ber dtugelbtjleln,
ja fd)on ber ©cabtofen flehen» Siefe oerfürjte unb oerbidte
©ptnbel ftttbet ftch fcheibenartig au^gebreitet bet ber ©cor$o*
uere, ber ©überbtjlel, ber großen ©onnenblume unb fehr ote*
lett attbren @etodd)fe, toelche btefeö S3lüthenjlanbe$ toegett, ber
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nach 0. 331 an fernem untren Enbe ron gebrannten ^Blattern
umgeben t|T, mit bem tarnen bcr zufammengefe^td 53Iütf>igett
(compositae), ober wegen ber angeblichen Slehnlid)feit ber dufj>d
ren &3ldtterl)ülle mit einem ^orbe, mit bein tarnen ber $or bd
blüthtgen bezeichnet worben* ftnb. £>ie t>erfür^te 0ptnbel
(baö Slüthenlager) ber forbblüthtgen ©ewdchfe, auf welcher
ZWtfcben ben immer mehr rom gewöhnlichen Saue abweichend
ben ^Blattern, bie Slüthletn ggen, nimmt bte ©egalt eineS
gegen ben D^attb hin etwas erhöhten ÄudjenS an, bet ben Xwr?
ftenien; bie etueö SecherS, auf bejfen innrer Söanb bie Slit*
then jtehen, bei ber 9DM)ribatea; nnb wenn biefer Secher bi$
auf eine Heine, fpaterfgu auch noch g$ fchltegenbe Segnung,
Zur ^Birnenartigett ober fuglid)en 5D?afie anfchwiHt, in bereu
Snnrem bie kleinen Slütf)en gehen, bann entgehet hte'rauö bte
gönn ber getge.
Sille bie btöher betrachteten ISlüthengdnbe, ron ber Siebte
an bis jur geige, gtrnmen bartnuen überein, baß bet ihnen
ber gortgang ber Entwicklung ber einzelnen Slütf)en ein ccn*
trtpetaler ig, inbem bie duffergen (ober untergen) S3lütl)en
jucrg, bie obergen ober innergen zule|3t geh entfalten* Ein
anbrer, biefern ganz entgegcngefe£ter, centrifugaler 5Öeg
ber Entwicklung wirb bei jenen Slüthengdnben gefunben, wie
ge nnS ber £beel)ollunber (Sambucus nigra), ber 0chneebatleit,
bte ©artenraute unb manche 9Mkenarten zeigen. $iet erfchltegt
unb rollenbet geh bte Slüthc, welche am Enpfel be$ .gmuptd
gengelä ober etne£ StebengengclS gehet, pueril:, unb bte D^eif)*
ber Entfaltung kommt bann allmdltg immer weiter an bie nach
äugen ober unten gehenben* 2öenn bann, bei bem kleinen
£aufenbgitlbenfraute (Erythraea pulchella) znerg bie ©ipfefe
blüthe be$ jpanptgengelS, bann allmdltg bie ©tpfelblumett erg
ber näheren, bann ber ferneren Stebcngengel geblühet unb ihr
5Sachßtf)um rollenbet haben, wdhrenb jeneöber feitlich Ober mehr
nach unten gehenben 0tengel unb Slüthengiele noch geh fort*
fe£et, entgehet barauö jene fchetnbar abnorme ©egalt beö Slü*
tfjenganbeS, bei welchem nun bie rorlgn oberge Enbblüthe ben
ntebriggen, bte fpdter erblüheten dufferen, bie l)öchge ©tegung
einnel)men. 2öcnn jeboef), wie bteö noch öfter ber gatl tg,
unb namentlich am &heel)ollmtber bemerkt wirb, bie 3*^3*
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unb 5BrütI}enfHere gum gleichen Sfttoeau ermadffeit, bamt ent*
jlefjet hieraus bte Orugbolbe (Cyma), S3ci btcfcr fte!)en bte
erjlett Steige um bk Ckntralblufte fd)r oft in mirtelfonniger
Slnorbmmg; ober eS entndcfelt ftd> and) nur ein ©eitenjmetg
ober ©eitenfiiel neben ber (5entraIMütl)e, unb meint biefeS ntd)t
bloß am 3?anbe ber ©djeinbolbe, fonbern nad) ber ganzen
£dttge ihrer ©trabten ffatt futbet, bann entfielet jene etnfettige,
d{)ren# ober traubenartige 21norbnung, bte mir am 20?auer*
Pfeffer (Sedum acre) unb an ber jpauSmurä futbeit. 3« beit
in centripetaler Orbnung f!cf> eutmicHenbeu 35Iuthenftdnben ge*
b6rt bann aud) ber ^8 üfd> e I ber @artheuferuelfe unb ber Silene Armeria; ber tn ber Asperula arvensis, uod) mehr aber
am Juncus gloraeratus unb capitatus $ur gerat beö 53Iütf)en^
fopfeö, ober bet bem ©rbbcerfptnat (Blitum capitatum), mte
bet rnefen 21maranthen* unb (5benopoötenarten Smn Knäuel
ftdj) oerbtefitet. Sind) bte 53Iütben oteler ?tppeitbtumen (2a6ta*
teu) mie ber ©artenmeltffe unb ber 3Mn$arten ftub tu bergorm
ber centt tfttgal ffc^ entmicHenben Orugbolben im 251attmtnfd
gufammengebrdngt ©omolff bte Sölüt^enfldrtbe ber centdpeta*
len als ber centrtfugafen Orbnung fottnen biegorm ber DbtSpe
(einer $ufammengefe£ten Traube, an welcher bte untren Slepte
fldrfer öerjmetgt frnb als bie oberen) amtcfymen; jene narnent*
lid) beim ipafer, biefe bei ben ©teinbreebarten unfrer ©arten,
unb and) ber fogenannte ©trauß beS 2tgujkrö nttb beS tür^
ftfdjen ipollunberS (Syringa) ift mtr eine auS Ontgbolben $u*
fammengefe^te DdSpc* 3tt ber D^eget enbtgt baS £Bach$thum
be6 ©tpfelS ber 53iüthenfpinbcf mit einer SSIütfje, sumeilen je*
bod), mte bei ber SUtanaS nnb bei ben Metrosideros- Wirten
fei)t ftd> baffclbe nod) jeufeit beS 55Iütfjenftanbeö fort nnb biU
bet ben beblätterten ©cfyopf; ober eS treibt ber gemetnfame
©tiel einer einfachen 2)olbe, mte bet ber Hoya carnosa, ol)ne
mit ben ©eitenfHelen abpfterbett, im nad)(Iett 3al)re nette
Oolbenjltele Ijemr.
bte Xl)etfe betrifft, auS benett bte einzelne 23fütf)e
felber ytfammengefe^t tjl, fo fcf)ciben ftd> btcfelben in bie benk
Itdjer gttr 9iet(}e ber Sßlattbilbnngen gehörigen ber 331itthen*
beefe, nttb in bte Organe ber ©amenergeugung. Oie £5 Hi*
tl)ettbecfe befiehlt metfl auS mehreren £3lättevci)flen, baren
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ber duffere, tt>ercf)er tnSgemcüt nod) an garbe unb ©tructur
naf)c mit ben ©tengclbldttern itbereüdommt, ber JMd), ber
anbre, gewöhnlich anberöfarbtge, bte Blumentrone geiget* 2113
Sölittelgfieber jwtfdjeit bem $eld) unb ben eigentlichen Bldt*
tern ftttben ftd) bet manchen ©emdchfen jene SSlattgebtlbe ein,
bte um ben ©runb beb $elchc3 gletcbfant noch einen untren
unb dufferen $clch barfleUen, ©te erfdjetnen al3 bachswgKd)
geteilte ©d)itppcn am ^eld) ber hielten; al$ Bedbldttletn an
bem ber Bohnenbfitthen; alö bret* unb pierbldttriger dufferer
J^eld> bet ben ^aloen unb Ht&töcuäarten; al3 einblättriger,
bet bem ftd) bie Bcrmachfung ber einzelnen ©titde burd) 3,
6 ober 9 ©palten anbeutet, bet ben Späteren unb 5Utl)dem
Slud) ber (Spfluö be$ eigentlichen Ä efehc3 beftehet auö Pollfom*
men getrennten 53fdttern bet bem ©olblad unb £eufoje; au3
mel)r unb mehr Perwacbönen bet bem getheiltcn $eld) bee> ©h*
reitpreifeö, bei bem gefpaftnen ber ©todenblumen, bem gesdhn*
^tcu ber ©prtngen unb helfen* £)efter3 ftnb, namentlich bet
ben £tppenblüthtgen unb HiUfengewad)fen, bie einzelnen Blatt*
jvüde, au3 bene« ber ^eld) befind, Pon ungleicher ©röge
unb ©ejtalt
2öir 6erücfftd>ttgen am $eld) juerjl baö Berhältmg, üt
me(d)em er gu ben innren (oberen) feilen ber Blüthe: s« ben
£>rgane« ber Befamung flehet, ©etn untrer £l)etl (bte $ eld)*
röhre) tjl bet ben Blütfjen unfrer ©tem*£)bftarten, fo wie ber
©pirdeu mit ber Blume unb ben ©taubgefdgen Perwachfen,
wdhrenb baö g>iflitt nod) frei im ©runbe flehet; bet ber Dtofe
ftnb felbfl bie ©ttefe ber ^piftiße auf bte untre SBattb ber frag*
förmigen $eld)rol)re aufgemachfen, obgleich auch h*er ker Ur*
fpntng berfelben au3 bem ©runbe ber Blumenrohre noch leid>t
nach^uwetfen tjl, ©chwtertger jeboch wirb btefe 9iad)Wetfung
fd>ou bet ben Hartriegel* (Cornus) unb Hollunber * (Sambucus) 2lrten, wo bie Blumenrohre mit bem untren, perbtd*
ten $tf>eile beö pjltllö (bem grudjtfnoten); noch mehr bet ber
3aunrübe nttb ben©cabtofen, wo biefelbe mit ihrem fdjnabel*
förmigen gortfa£ felöjl mit bem ©rtjfel innig Perwachfen nnb
perfchmol^en ifl, 3n ber 9?egel ftnb bei folgen ^flanjen, welche
geftielte Blatter haben, bie Kelchblätter nur al3 breite Blatt*
fiielc su betradjten; beun fdjon i}kv bereitet ftd) jene polarifd}e
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Üremtung steter, int gewöbntidjen 23fatte nod) verfcbntofzener
(©egenfäge vor, bte in ben IBefruchtunggorganen ihren ©tpfel
erreicht. £)emtod) lägt ftd) am ^eld)6tatte ber Duttte auch
nod) bte vorherrfchenber auö B^üeu bejM)enbe ©eheibe be$
53tatteS an t^rer bunfleren gärbung, bem gezähnten Nanbe
unb ber Sßerjweigmtg beg 55fattnerven erfemten; an bcm Keld)
ber Nofe erfdjemen bte UebcrrcRe ber gefiebert ftehenben 23fätt*
<f)en alö fafernarttge, an ber ©eite bcS verwartbeiten 53latt?
flteleö angewachfene Läppchen; bet ben ^otentilten unb (£rb?
beeren (Men felbfi bie Nebenblätter, welche au$ ben nod) am
©tamme fortlaufenb gebliebenen Närtbern beS vorher im ©ten*
gef verborgenen, nun aber frei ^ervorgetretenen 23Iatte$ ent*
jianben jtnb, einen ängren, au$ fchmalen 3ipfe[^ gebilbetert
Kelch bar unb an ber ^8Intf>e ber Hauhechel (Ononis) ftnb eö nur
btefe verwanbelten Nebenblätter, welche ben Keld) au$mad)en.
£)efter3 jeboch fef)en mir fchon bet ber Annäherung an bte 33Iü*
tl)e ben biogen ©ttef be$ 33latte6 zurücfblei&en nnb gufe^t zum
belebe ftd) erweitern, wte bieg namentlich an ber fUnfenben
Nieswurz nachzuwetfen i(f,
3n alten ben eben betrachteten gälten jleftet ber Kelch niefjt
blog burd) feine grüne gärbung, fonbern and) bnrd) feinen ana*
tomtfehen 53au nod) immer ben blättern fel)r nal)et An fei*
item ängren
welcher ber untren glädje be$ 53lattcö
entfpridjt, zeig?« ftd) sa^lretdje ©paltbffnungcn, währenb bie*
felben au ber untren (oberen) ©eite fd)on bei ben XHfotplebo*
nen fet)r fetten finb, bet ben 2Nonofotplebonen aber, ba wo
btefe in feltneren gälten, wie bte ^almen, nod) einen Kelch
beft^en, aitöfdütegenb nur an ber ängren, unb and) l)ter nicht
immer, niemals an ber innren gefunben werben. 2)aS ^aren*
d)pma beö Kelchfaume£ befielet tn ber Neget nur au$ einer
einzigen ©djicht gletchmägtger Bitten, blog bei bcn btcfer*flet*
fdngen Kelchblättern au3 mehreren ©duchten verfebtebettarttger
Belten, welcfje von 2uft*jpöl)Ien nnb (Gängen burch^ogen ftnb.
2)te Nerven M Keldjeö ftnb einfach bet ben Halmen, anber*
wärtö verzweigen fte ftd) auf eine ber Stattbtlbung analoge
Slöetfe tn ber Ntittelfchidjte. 23et jenen Kelchen, beren Blätter
Verwachfen ftnb, zeigt ftd) au bem Nanbe jebeö 53lattßücfe$
ein Nerv, welcher fo wett retdjet al£ bte IBerwachfuug.

Oie Jpauptumrifie bet ^flattjettform.
Jpieroon fefjr oerfchteben ftnb aber bie anberöfarbtgen Welche*
Sliur feiten werben auf ber Oberfläche oon btefen noch ©peilte
ojfuungen bemerkt; ber färbenbe ©tofif x\i jwar bet mehreren
noch tu ben Sellen ber Oftittelfchtcht, bet anbrenaber, wtefonjl:
in ben doroüenblättern, nur tn ben Seßen ber Oberhaut, ober
in ben Rapiden enthalten, weldje biefe bebeefen (jeneö narnent*
lieh bei Salvia splendens, btefeg an ber tnnrett ^clcfcfläche
ber D?itterfpornarten)* 2ln btefen gefärbten Welchen werben
bann auch jene gan$ oon ber Plattform abweichenben 2lufäf$e
unb ©ejialtungen bemerft, bte beim D^itterfporn unb ber ßa*
pu^tnerfreffe (Tropaeolum) einem ©porn gleichen, obwohl auch
fd)on ber grüne äMd) be3 Begehend, beö Jpelmfraute# unb
beö 2eufcje3 ihre eigentümlichen ^Inhängfel unb Berlängermt*
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Oer äMch tft bei einigen Blumen, wie beim ©chollfraute
unb beut 5Jiohn fo hinfällig, bag er fd)on beim Oeffnett ber*
felben abfällt; beiaubern, wie bet ben^irfchen, fällt er wentgjlenö
mit ben Blütl)enblättern jugletch; bet noch anbren, wie bet ber
£ßallnug, bleibt erflehen unb 6t£bet bie grüne ©djaale um bie
Ding* Sluch bet ber EHofe, wie bet bent Gipfel unb ber Birne
tft eö bie auSbauernbe D^ö£>re beSäMcheg, welche tu ihrer Ber*
fchme^ung mit anbern Ohetlen ber Blüthe bte fleifdjtge grud)t
bilbet* ©elbft ber blattartig gejtaltete Äeld) ber OoHfirfdje unb
beS Bilfenfrauteg wäd)fet, ohne feine gorrn unb garbe $u Per*
äubern, mit ber grucht noch fort; bet feem gemeinen ©tech*
apfel fällt $war ber obere Oheil beg JMcheö mit ber Blütfjen*
frone ab, ber untre aber oergrogert fId) währenb ber ^ntwtcflung
ber grucht su einer ©d)eibe; bei ber gubenfirfche (Pliysalis
Alkekengi) nimmt ber ftehenbleibenbe JÜelch nicht blog eine
oeränberte, blafenförmtg erweiterte, nach oben faft $ufammen*
fdgtegenbe gorm, fonbern auch hei beut Reifen ber grucht eine
oeränberte (bie hochrothe) garbe an* £ln ber Böafiernug btl*
bet ber bletbenbe, ftd) oeränbernbe Äeld) bte harte ©djale, an
ber grucht be$ Balbrtanö bte fabenarftge $roue.
3mter* ober oberhalb bem Welche erfcheintn bte eigene
liehen Blumenblätter ober bte (Soro11e* Oiefe ftitb eine
neue, öftere, wie tn ber 9iofe, int 93M)n, tn ber Steife, oon
bem $elch fehr entfetteten unb augenfällig abgegrän^te Btl*
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bttngSgufe beS Blattes. Sag ge aber, eben fo n>ie ber Kelch,
gu bem Kreis ber Blattenttbicflung gehören, baS beweifen bte
Uebergänge, bte geh bei ber wetgen ©eerofe, bet ber £tnbe,
ber sptmpernng (Staphylea pinnata) unb an anbcrn Blumen
auS bem Kelch tn bte Blumenblätter erzeugen* Sind) burcf) bte
Kultur fann ber Kelch, namentlich bet ben ©chlüjjelblumen,
eine corollenarttge; bie Eorolle aber, tote bei ber Hesperis
matronalis, eine felchartige Befchajfenbett annehmem
Sie Blumenblätter unterfcbetben gd> metg fd)on burch tf)ren
^arterenBau unb burd) bte gärbung bon ben Blättern beS Kel*
cheS. 9cur in fei fiteren gälten §etgen gef) an ber Sluffengäche bon
jenen noch (Spaltöffnungen, biel öfter fehlen ge gan^. Sagegen
erfcheinen Ijäugg auf ber tnnren glädje ber Blumenblätter jene
papillenartigen Erhöhungen, bte nichts anbreS gnb als her*
bortretenbe, bon garbegoff erfüllte Sellen berSberfyaut, burcg
welche btefe ihren fammetarttgen ©d}ein empfängt. SaS ^3a*
reuchpma ber ÜJUttelfdgcht tg in ben meigen Blumenblättern
auS mef)r gleichförmigen Sellen gebilbet, welche fein Blatt*
grün, fonbern einen farblofen ober anberSfarbtgen ©aft ent*
halten; bie ©efägbünbel gnb ütSgcmcm $artcr unb feiner als
tut Welche, gugletd) aber auf bte btclfadjge Sffietfe beqweigt
unb neuartig berwebt, wie bieS bo'rnämltd) an folchen Blumen
tttS Singe fällt, bei beneu bte Serben, n>te am Btffenfraute,
burch befonbre gärbung geh auS^eichnen* Eine genauere Be*
trachtung btefet ©efägbünbel ber EoroHe ermetfet, bag btefelben
metg nur auS wenigen, runb um mit einer bümtett £age bon
gegreefteu Sellen umgebenen ©ptralgefägen begeben, bte gegen
baS Enbe beS BünbelS geh auS btefer Umgebung ber £ängS*
gellen loSmadjen unb tm ^arendjpnta bertheilcn, ohne jeboxh
ben freien D?anb beS Blumenblattes $n berühren, tnbem ge
entmeber tn einiger Entfernung bon btefern bltnb auSlaufett,
ober gd) umbeugen* Slehnltcher als bte Blumenblätter ber met*
gen Stfotplebonen, gnb jene ber Halmen in ihrem Bau ben
Kelchblättern, ©te enthalten tn ben Sollen ihrer getfd)tgen
SDtittelfdgdjt öfters baS Blattgrün; wte ber Kelch, bleiben ge,
namentltd) an ber Lodoicea maldivica, geben, bergrögern
unb berbtefengd) bann, btSjurleber* ober fag bo4arttgenEou*
ggen|, mit bem $3ad)Stbum unb bem Dtetfen ber grucht*
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2Bdl)rcnb vt>tr tn bem $erd)e ber Blumen bie Statur bc§
*BtattftieteS fo beutlid) oori)errfd)enb ftttben, baß wir öftere
baö gan$e $eld)btatt alö eilten auSgcbreitcten 33latt(tiel be*
trachten bürfett, feiert mir baßeren üt bem Blumenblatte bic
Bilbung ber Btattfd)eibe oonoalten; bort mithin bte rnagne*
tifcbe SÜd)tung be$ ©eüalten^, treibe ber £angenbimenfton
nadjgeljet, l)ier bie eleftrifd>e, nad) metd)er ftd) bte beiben feit*
ltd)ett Hälften entwidetn. £>a3 erjtere (feilt ftd) unö tn ber
Statur internem unter ber gorm ber (Sontraction, ba$ anbre
unter jener ber (£rpanfton bar.
$on ber ©onberttng ber Btumenfrone tu mehrere, cpHifd)
angeorbitete Blatter, ober oon ber SSenoacfyfung btefer Bldt*
ter $u einem ©tüde gilt baffetbe, tt>a$ mir bet ber Befcfyrei*
bung beS Äelcfyeö bemerkt fyaben. SDefterS beutet ftd) bie $u
©ruube Uegenbe gbeatform ber cpHtfcben Bldtterabtt)eilung
nur nod) b»rct> bie oben am 3?anbe ber Btumcnfrone at6 3nf)tt*
fpil^en bemrragenben Bfattenben an, n>d!)renb $ugletcb bte
Sftefyqdfytigfeit unb ber Verlauf ber garten Sftittelneroen bie
$erfd)mel$ung mehrerer Blatter ju einem bezeuget, SInbre
SJiale treten and) jene @orollentl)eile, bte bet manchen ^)flan*
jenarten ettteö gemiffen ©efd)Ied)te3 ober trgenb einer watür^
liefen gamtlte $u einem ©tüd vereint jtnb, an anbren 2lrten,
ober unter gemiffen Umjlänben bet berfelbett 2lrtnueber gefon*
bert auf, roie bie 4 bei anbren Slrten beS SÜtterfporneö oer*
n>ad)fenen Blumenblätter bei Delpbinium elatum; mie bte
betben $unt fogenanuten ©d)iffe »ent>ad)$nen @orollenblätter
ber ©d)metterling3blütl)igen fd)on am Lupinus pilosus t>on
etnanber gefpalten, bet Cercis siliquastrum unb canadensis
aber ootlfoimnen abgefonbert oorfommen* $or altem bienet
bie Slnorbnmtg beS unteren ober dufferen @pcluS ber S5(ütf)en^
bede: be6 $eld)e$, $u einem fe(ien 2lnfyalt§punft, für ba$ £luf*
ftttben bergbeatform unb @runbrid)tung beö tnnren, ober bc6
@orottenblätter*@pclu6. gn ber Siegel nimmt ein jebeS Bin*
menblatt feine ©tellung jwtfd)en jmet Kelchblättern ein unb fo
laßt un3 fd)on bie ©tellung ber ^eld)^dt)ne bet ben lippen*
blutigen unb maölirtcn Blumen ber I4ten 2tnnetfd)en g3flan^
jenüajfe eö erraten, baß bte obere £ippe burd) SSemadjfmtg
oon ^wet, bie untre burd) bte oon 3 dorottcnbtdttern entjtan*

342

£>te Jpciuptumrtfie ber spflanjenform.

feen fep. Oefterd bleibt jebod) baS eine unb anbrc ©lieb be3
@orolIcublätter ^IbpfluS gan$ au3, wie benit bei ben Witter*
fporuartett jlatt ber 5 mir 4, bet bem 0turml)ut (Aconitum)
mir 2 unter unb $wtfd)en bem oberen, bimförmigen Äeld);
blatte ftepenbe, bet ber firand;arttgen Slmorpba nur 1 wirf*
lid) entwicfelt, bie anbreu aber auögebliebett ftnb; ja bet
manchen ^3flan$enarten, rote bet bem Lepidium ruderale fehlt
bte Blütbenfrone, bei Fraxinus excelsior, mit tbr $ugletd)
aud) ber&'eld) gänzlich, mährenb ftcf> anbre Sirtert oon Lepidium
mit einer oollfommnen (5orolle, unb fd)on Fraxinus Ornus mtt
Melcl) unb Blumenfrone oerfeben jeigen. (£ben fo oft feiert wir
bann and) bie einzelnen Blumenblätter unter ftd) an ©röge
uttb ©ejlalt auffaßenb oerfd)teben; jeneö namentlich an ben
äufferficn Blütbon be£ 0chneeballenö unb meler 2)olbenge*
mäcbfe, biefeS bet "ben £ope$ien unb anbreu spflanjenarten. 3n
einzelnen gälten ftuben mir bie unregelmäßige, oon bcr 3beaL
form abgemidjcne ©eftalt einzelner Blumenarten, burd) eine
ungewöhnliche 2lrt Deö Borfommenö, bie fogenannten ^Morien,
mit bereu Betrad)tung Sia^eburg ftd) grünblid) befd)äftigt
bat, ber 3bealform ftd) wieber annäbern; tote ber fcbeinbar
unfpmmetrifcbe Umriß ber Jlrpjlalle beö lorogontfcbert 0pfteme$,
burd) Serfd)mel$ung mehrerer su einer S^illtngeform, jum fpm*
metrtfcben wirb«.
£>ie Xtyilt ber Forelle ftnb häufig mtt ben 0tau6gefäßen
öermaebfen, befonberö bann, wenn fd^pit bte einzelnen Blumen*
blätter ;u einem ©tüdfe vereint ftnb. 3Dtit bem Welche wirb
biefelbe ntdit feiten an ihrer untren SWbte fo oerfcbmol^en gefun*
ben, baß fte, rote febon ermähnt, bei ben Doofen unb unfren
^ernobftarten an ber Btlbung ber grnd)t
nimmt. Bei
Mirabilis Jalappa bilbct bie flehen bleibenbe unb fortmäbrenb
nod) fid> oerbtd)tenbe untre Diöbre ber ^orolle um ben 0aamen
eine fefle ©.chaale* £)te SSerfcbmel^ung fep febod) welche fte
wolle, überall jeigt eö ftd), baß ber Urfprung ber Blühen*
irone Weber auö bem ^ifltll, nod) auö bem Welche, fonbern
immer auö ber tterfürjtcn Blüthntare über bem ©runbe bed
^elcheö, unb tiefer alö bie Baflö beö spifliP ber$uf.eiten fep.
Bei allen ben bisher betradfleten Blumenformen ftnöct
eine wirkliche, fdjou polarifdje 2lbfd)eibuug be£ Äelcbeö unb
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ber (SproHe jlatt; anbenuärtS ;etgt ftcf) bte S3Iütf)enbccfe and)
bann, wenn fte, tute bet ber ?Üie unb Stelen anbren (Sorona*
viert au$ mehreren Slattcpfleit Q. 53. 3 unb 3) bejlei)t, nid)t
tiKfdrf) unb (Grotte gefcftteben» ^tnefoldjc cinartig geftaltcte Söiü^
tt)enf)üHe tuirb afä ^ertgon benannt» ©te tjl felcfjartig unb
mir burd) einen (§p!Iu£ gebilbet bet ber sHii(lel (Viscum) unb
Ulme; fefjon corollenäbnlid), ebenfalls mit einfachem dpfluS bet
ber Jpnfeltöurj (Asarum), bem gemeinen ©etbelba(l unb ber
2BtefenbptterbIume(Caltlia palustris). ^elcfyartig, mit 2fad)em
Gtyfluö, jeigt fid) biefelbe bet ben 21mpferarten (Rumex); ber
doroüe gteicpenb unb mit boppeltem @gf(uö, bet ben 3luemo*
neu, ben Sauetjarteu unb ^iltengetuädjfett» 3un>ei(en
gerbet ber
untre (Ipfluö, wie bet ben ©cbtuertliliett, mit bem ^pijlill, unb
unter jtd), tute bet ben üRarjtjfen oenuachfen. 3?id)t feiten nii*
bert ftd) ba$ ^erigon auf ben Oberen ©tufen feiner (5ntt»tcf#
lung and) bannnen fdton ber uollfommen polarifd) enttuidel*
ten 53littl)e, bag bie Blatter be£ unteren @pflu$, tuenigjlenä
auf iljrer äujfern (unteren) ©eite frautarttg grün fmb. 2Inbre
5D?ale bagegen, tute tut männltdjen <fä£d)en ber Strfe, erlebet*
uen (latt beö ^}ertgpn$ b^fer ber Sedfcbttppe (Sractee) 5 Heine
©d)üppd)en, uon benen brete ©taubgefäge tragen; bet ber
männlichen 53Iütf)e be3 jpafelflraud)3 ftnben tutr (latt ber 5
nur nod) 2, jebeö mit 4 aufgetuad)önen ©taubgefägen; tu ber
spappelnblütfye iß nur nod) eine einfache, gefeite 83Iiitben*
t)iUIe uerfyanbctt. 2Utd) in bem 21ef)rd)en ber (Spperngräfer unb
©räfer, fo tute tn mehreren innert uenuanbten^ftan^enfprmen
ftnben mir, unmittelbar um bte S{ütl)entl)etle ued) jene fdjup*
penformtgeu SIätfcd)en, tuefd)e bte ©teile be6 ^)ertgon3 uer*
treten» 3I)rer ftnb tu ben Sintbert be£ Sambuärobreö 3; tn
beiten beS 5Bet;en6, jpaferö, ^pld)ö unb ber @erpte 2, in benen
be$ 5DlannagrafeS (Poa fluitans) nur ued) eine, tuäfyrenb bte
Sefrucbtung6tf)et(e be£ Dlucfygrafeö (Anthoxanthum) unb gud)6*
fd)tuan;grafe£ unmittelbar uon ben ©raöbracteen (©pd;en)
umfct)Io(feu tuerben» £)aö ^Perigon blptbt in uielen gällen nad)
bem Serblitben (leben, unb tuäd)6t mit ber grud)t, bet ben
5lmpfcrarten, ja eö nimmt eine jugletd) fletfcbtge Sefcbaffen*
beit an bet bem @rbbeerfpinat (Bistum) unb bei ber SDlaul*
beere»
<
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B3ad bad ©efeg ber 2lnorbnung ber Blätter bet Blumen*
bede betrifft; fo tjt bied bajfdbe, was bei ber ©tellung ber
eigentlichen glätter ()errfd)et* 2Dte ,fclch* imb Blumenblätter
ber Circaea lutetiana flehen eben fo frett^wetfe, tute bieBlät*
ter t^reö ©tengeld; bie bed Trillium noch eben fo tute biefe,
in 3 blättrigen üötrteln^ unb bie SUHrtelftdlung tritt nicht fei#
ten and) bet foldjett ^flan^en in beit ^beiten ber Blütfyenbecfe
auf, bet betten bie Blätter am ©tengcl bie fptralförmigc JDrb*
nung befolgen, ©o namentlich bie ber 2blättrigen, freu;weid
geteilten SÖirtel bei bem ©rbraud), bem sDM)tt unb bem ©choll*
fraut. 3» fefyr utelen fällen fe^eu wir jebod) ben mehrblättri*
gen, fchetnbareu UBirtel ftd) bet genauerer Betrachtung ald
eine Slnorbnmtg tu einblättrigen (Spflen barfletfcn. 2)te 2luf*
einanberfolge ber einzelnen Blätter tutrb tl)etld barauö erfannt,
baß bie untren (oberen) uon bem äufferen (unteren) tueutgjienö
an ihrem Dlanbe gebedt unb umfaßt, tljeild aber in ihrem Bau
ben dorollenblättern näher uerwanbt ftnb. ©o geigen ftd) um*
ter ben $eld)blättletn beb Ranunculus acris gweie, bie in
| Diuergen^ uon cinanber flehen, unb welche an ihren
betben unteren 9?änbern uon 2 benachbarten Blättern bebedt
ftnb; etned bad wteberum mit bem einen bed erffen ^)aa*
red in J £>toergett; fielet ttnb nur an einer ©eite bebedt tjl,
enbltch noch 2, bauon bad eine mit bem 3teu, fo tute mit bem
il)m gleichartigen ötett bie § £>iuergen$ geigt, unb welche beibe
babnrd) ftd) ald bie unterften ober äufferflett ©Heber barjMen,
baß fte mit ihren ©ettenränbent ben ©aum ihrer 3?ad)bar*
blatter umfajTen. S^tex läßt ftd) bann leicht tu ben betben ;u*
erff erwähnten bad 5te unb 4te, tn bem einfettig bebedten bad
3te, tn ben beiben lederen bad 2te unb erjle Blatt bed öglte*
brigen (£pHud erlernten. 2ln bem Welche ber jpedenrofen (Rosa
canina) geben ftd) bad erjle (äujferfle) unb 2te Blattenbe bed
nad) unten frugförmtg uerwad)dnen Äeldjed baburch
erlcn*
neu, baß fle noch, wie bie ©tengelblätter, $u betben ©eiten
beftebert ftnb; bad 3te ift btefed nur an einer ©eite, bad 4te
faum noch gegen bie «^pt^e l)in, badöte gar nicht mehr, unb
jugletd) nehmen bereitd am 4ten unb nod) mehr am 5ten bie
Diättber eine corollenartige ©tructur an. 2fuf ähnliche SOBeife
umätl) ftd) bie Drbnuug ber BlattjMung au ber Blüthenbede
•
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beS Helleborus foetidus, bet Vöelc^cr ber Kelch auS 5 nach
| £)iöergen$ angtorbneten blättern oon gewöhnlicher gortn,
bte ©orode aber nach Fig. 37 auS 8 fchmalen, röfjrig gebilbe*
teu ©tütfett beftcl)t, Don Denen öfters eines ober groet in flM*
oergen^ auSeinanber ftef)enbe, burd) ein ober §tx>et ©taubgefäße
erfe£t ftnb (nt. d. Fig. 38). ®tefe in ©taubgefäße Derwan*
beite ober burd) ffe oertretene ©orodenffüde muffen bann mit
Dtedff als bte tnnerffen/alS baS 8te nnb 7te ©lieb beS f ©p*
cluS betrachtet werben. Sin nnfrem gewöhnlichen ©arten *©i*
fenljut (Aconitum Stoerkianum) giebt ffd) baS tjelm* ober
butenarttg gebilbete, blaufarbige Kelchblatt alS baS 2te beS
£ ©pcluS $u erfennen. £)enn eS nmfaffet mit feinen Dtanbern
bte 9tad)barränber beS 4ten nnb 5ten; fo wie baS jenfettS beS
4ten ffehettbe, blattartigere erffe bie 92achbarränber beS 4ten
nnb 3ten nmfaffet. £)te ©rbnnng ber ©lieber beS KelchcpcluS
wirb mithin l)ter burd) btefelben SBechfeloerhältniffe ber ©tel*
lungen angebeutet, wte bei bem Ranuuculus acris (nach ©.344).
X>k 2 in ber SBölbitng beS helmartigen Kelchblattes gelegenen,
langgeffielten, fnäufarttg enbtgenben, fogenannten 9?ectarien,
ffnb bann nichts anbreS als 2 Steile ber 5 blättrigen Forelle,
währenb bie attbren 3 tn ber ©effaltung ber ©tanbgefäße Der*
fchwttnben ffnb.
©in jpauptumffanb, burd) welchen bie wechfelfeittge ©tel*
(ung ber betben Blattcpflen ber &3lüthenbede: beS KelcheS nnb
ber ©orode Don ber ©tedung jweter anfetnanber folgenben
©pflen ber gewöhnlichen Blätter ffch nnterfchetbet, barf nicht
nberfel)en werben. Söettn, wie an einer großen 3ahf Don Bin*
men, nach Fig. 39, fo wie bet ber 9tofe ber tnnre ©pHuS (ber
äSlnmentrone) biefelbe 3alff her ©lieber c§. 23. 5) f)flt alS ber
äuffere (beS KelcheS), bann fallen bie ©lieber beS erfferen ober
oberen ntd)t tu jener gletd)ett Dichtung über bte beS anbreit,
baß 1 ber 2ten Drbnuitg wieber genau über 1 ber erffen 31t
flehen fomrnt, fonbern jebeS Kelchblatt fomrnt immer ^wifchen
2 Blumenblätter ju flehen. ©S rührt btefeS baber, baß bte
Kelchblätter beit in bie 9J?itte oerlaufenben Blattfliel, bie Bin*
menblätter aber bte $u betben ©eiten an beu Don jenem auS*
gehenben, ffch anfitgenbe Blattfdjeibe barjtedcn. Sßdnber beut*
lieh
$war biefeS Berhältniß, wo, wie bet manchen SlboniS*
4
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orte«, $. 23. Adonis autumnalis, aestivalis, flammea, nad^
Fig. 40 ber äugre 83fattcpfluö zur f, ber tnnre zur fDrbnung
gehört, über gar mie bet Ranunculus Ficaria nach Fig. 41
ber äugte §u f; ber tnnre, mit Ueberfprtngung eineö ©liebet
ber 3afyfßttret()e &u
bod) wirb and) tm erjlerett gade be*
merft, bag ba$ erge unb 2te Kelchblatt nod) ihre 2 gefonbec*
ten 23lattfd)eibentheile neben nnb über geh höbe», »äftrenb int
anbern gade bte ^h)etlung fo tg, bag bem ergen Kelchblatte 3,
ben beiben anbern ^nfamnten 5 (£orodenglieber zufommen. 3u
ber Siegel erhebt ffd) ber (Spfluö ber tmtren SSlüthenbede nicht
über bte fDrbnung, nnb ba, wo bei manchen Junten, mie
beim Adonis vernalis 16 ja 22, ober tote bet ber gelben £etd)*
rofe gegen 15 (£orüdenffüde gefnnben merben, lägt geh eine 2
ja 3 malige Sößteberholnng ber tn 2öed)felgedung getretenen
J ober | Drbnung oorauöfe^en.
Unter bem tarnen ber 32ebenblume merben jette ©e*
btlbe begriffen, m eiche zmtfdjen ber 23lüthcnfrone nnb ben0taub^
gefägen t^re ©teduttg höben nnb auch ihrer ©effalt nach metfl
etn 2DtitteIbing ffnb zmtfehen ben ^Blumenblättern nnb ©taub*
gefägen. ©te mürben früher öftere als 32ectarien bezeichnet.
£)te 92ebenblmne erfdjeint in ber metgen ^car^iffe alö ein ged*
gelber, oben rothgefänmter SSecger; tn ber fprifdjen ©eiben*
pflanze (Asclepias syriaca) alö ein au6 5 fappenförmtgen, tn
etn Hörnchen enbtgenben ©tüden gebtlbeter, innerlicher Kranz;
tn ber ©umpfparnaffie begeht ge au$ 5 gegielten ©tüdegen,
anbenengch oben mehrere fächerartigaubgebreitete, tnKrtöpfdjen
enbigenbe borgen ^etgett* £>te ^t>eüe ber ^cebenblume gnb
enttoeber tn gleicher ober in boppelter unb mehrfacher 3alff
ber £geile ber inttren SBlütgenbede oorganben. 3m leztent
gade begeht biefelbe au$ mehrern alterntrenben (Ipflen*
£)a mir gier bet ben ^cebenblnmen zugleich ihrer alten, untief)*
ttgen ^Bezeichnung mtt bem tarnen ber Getanen ermähnten,
fügen mir and) gleich nod) bte ^Befdiretbung ber eigentlichen
92ect arten bet. £>tefe gnb brüfenartige Körper, auö betten
ein metff für bte 3nfefteu gentegbarer ©aft abgefonbert mirb,
ber zumeilen 3uder enthält nnb bann mit D^echt ^ontgfaft
geigt. £)ie 92ectarien erfegeuten ihrer ©tednng unb ihrem 23or*
fommen nach nteiff al$ 23ermanblung6ffufen ber anbren, mefent*
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lieferen Blüthentheife. $Bo in beit mämtltcfjeit Bfüthenfägdjett
ber üöeibe baS ^Mftid (ledert feilte, ba ftnfcet ftd) (latt feiner
etn sJtcctarfd)üppd)en; ba wo gwifdjen ben©)flett ber S3lütl)ett^
tfyetle $erwad)(ungen eintreten, ober wo bie einzelnen .fpaupt*
gebübe ber Forelle, ber 2lntt)eren, ber ^tftille anetnanber grdtt^
gen, mithin and) an foldjen tlebergattgS* unb 50dtteigebilben,
berglctchen bte 5Jiebenblume ift, ftnben ftd) bte üiectarbrüfem
Slber aud) tit ben fporn* ober tappen* artigen Höhlungen ber
$elei) s= unb Blüthenblatter, in benen ftd) bie Btlöung berBlü*
X\)t tut kleinen wieberboft, erfd)etnen, (latt ber BefruchtungS*
tf)eüe bte ibonigbritfcn, bereit ©äfte mithin als ©tcüoertreter
jener ©dfte erfcheinett, auf bereu ^Birffamfeit baS ©ntftel)en
ber fruchtbaren ©amen beruhet.
2Bir gehen nun gur Betrachtung ber tmterjlert, wefent*
Itchften £hetle ber Blütf)e: ^u jener ber ©amen*btlbenben ©r*
gane über. Unter ihnen jMen bte ©taubgefdge ben duffem
ren ober untren^ baS^tjitfl, baS zuweilen, namentlich bet ben
männltdjen Blüthenfd^chen ber 2Betbe blog burcf) etn briifen*
artiges Drgan noch angebeutet ift, ben tnnren <f reis ber neuen
(Sofien bar. -Die ©taubgefage finb eine neue, über unb auS
bem Blumenblatt beroorgehenbe ©tufe ber dontraction, ober
ber magnettfehen, einfach gerabltntgen Btlbung* ©efterS, wie
an ber weigen ©eerofe, erhebt f(cf) bie Blattbilbuug burd) fo
allmdltge Uebergdnge auf btefe neue, höhere ©tufe ber ©egal*
tung, baß (ich bte ndchft h^^ten ©lieber nur burd) etn SIbnehmen
ber £>tmertfton ber Breite oon ben oorhergehenben unterfchei*
bert. Die ©taubgefage begehen auS 3 oerfchtebnen $LbetIcif:
auS einem fttel ^ ober fabenförmtgen, bem ©taubtrager;
an btefem firtbet ftd) ber ©taubbeutel/ ober bte Inthere,
Welche auS $wei fadförmig gefd)loffenen Abteilungen ^ufam*
mengefe^t wirb, in beren tnnrern gachwerf ber 3te wefcntltche
Zt)eil ber ©taubgefage, ber fchon oben ©* 301 befdiriebene
BefruchtungSftojf ober Rollert enthalten ijL 3« ben ©taub*
trdgern ober ©taubfäben ber meiden ooUfommnereit Blitthen
tft nur noch ein einiger, bünner ©efdgbünbel enthalten, wd*
eher anS einigen wenigen, fd)r garten ©efägen unb feinen
2dngS$dlen ^ufammengefe^t unb oon einer bümien £age teffu*
larifdjer, sartwanbtger Sellen, gulcgt aber oon einer ©berhant
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itmgcSett tß, ati ber nur feiten ©puren twn bereit gefunben
werben* Ser ©efägbünbel be£ ©taubbeutelö fegt gd) tn bte
50Zttte ber 2lntl)ere fort unb bilbet hier baä oeretnenbe S3anb
ober ba$ @onnectto* 3n bie 2lntbere felber geben ferne ©e*
füge etn, hoch fdgägt ftcf) oon bem donnectio nad) jeber©ette
etn wanbartiger gortfag herüber tu bte («teig 2) faefförmtgen
jpauptabtbetlungen unb fegt ftcf) btö jur äußern 32abt ber $lap*
pen fort, fo bag bte ^[ntbere anfehetttenb tn 4gäd)er gereift
wtrb* 2ltt ihrer Slufienßäcbe wirb btefelbe oon einer überbaut
befleibet, an welcher, tn einigen feftnen gatten, wie narnent*
Itcf) tn ber $3lütbe ber Sulpe nnb $aiferfrone, noch ©paltöjf*
nnngen $u bewerfen gnb; unter tiefer überbaut Hegt eine etn*
fache ober mehrfache ©efgehte ber ©*301 befchrtebenen gafer*
gellen, welche ba3 3nnre ber Sintere au^fleibet, öftere aber
auch über bte ©d)etbewänbe, ja äußerlich, unmittelbar unter
ber Oberhaut, fogar über baS @onnectu> ftcf) fortfeget* Ste
Snnenpche ber 2lntl)ere tß nie mtt Oberhaut au^gefleibet;
ein ftchreö Seichen, bag btefefbe nicht burd) Umrollung beb
©taubgefägblatteb entßanben, fonbern alb eine eigentümliche,
tu ber sjftittelfchtcht beb SBlatteb abgelagerte ©ubjlang $u te*
trachte» fep*
Ste ©taubgefäge werben aufb SKanntchfachfle unter ftcf)
felber, fo wie mit ber SBlütbenbecfe, unb sugletd) and) mit betn
spißitt oerwad)fen gefunben* Steift jebod) gnb eb nur bte ©taub*
träger ober bie ©taubfäben, welche btefe 35erwad)fung erleiben,
wäbrenb bte Slntbere frei baoon bleibt* 3ene cplütbrifchen gor*
men, bte ftcf) burd) 5B«rfchmel$img ber ©taubfäben hüben, laf*
fen geh baburd) oon äufferlicf) tl)nen äljnelnben Sftebenblumen
unterfcheiben, bag bei ihnen bte 5lntl)eren oben an ber äugren,
ntcl)t an ber tmtren ©eite angewachfen erfreuten* 3uweÜen
iß and) ber ©taubträger ober Slntberenjliel fo oerfür^t, bag
er faß gan$ $u fehlen fcheint; tn btefent gatte fegt geh ber
©efägbünbel aub ber 2lre ber SSlüttye unmittelbar in bte 5ln*
tl)ere fort* 33et einigen 83lütl)enarten geigen bte ©taubfäben
einen gelenfartigen ober geglieberten S3au; namentlich bet bte*
fen wirb nicht feiten ein plöglidjeb ^erüberbewegett ber 2ln*
tbcre $unt gMßttt bemerkt, wie unter anbern in bcnS3ltttf)en ber
$3erbertge unb beb 2Banbfrauteb (Parietaria) ; bet attbren
ge*
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gefdjiehet bie 5Xttnaf)crun^ ber Slnthere, $ur 3f&öj*w 0?effe,
auch ohne bag habet ein fotcfjer gelenfarttger S3au beS ©taub#
fabenS ßatt ftnbet, fo namentlich beugen ftd) bte Sinteren ber
Maritajfta unb ber (Sartenraute $u bem ^pijtill hüt, wenn bte
3eit beS SluSftreuenS beS £3lüthenfiaubeS gefommen ift, l)ter^
auf aber entfernen fte ftd) wteber, unb fefyren in bte au$ge#
breitete (Stellung jurücf*
;
3n jenen rntnber gewöhnlichen fällen, wo mehrere Sin#
teeren felber (nicht bloß ihre Präger) ^ufammen oerwaehfen
gnb, lägt ftcf) bie 3ßhl her tu bte SSerwachfung etngegangenen,
burd) bie 3ßh* her ßrt ihnen noch fict)tbaren (ionnecttoen ober
Räuber erfennett* 3n ben männlichen 53lütben ber 3ßPfcn#
bäume gnb jene ^onnecttoen $u einem fchnppenartigett SSlätt#
eben oerbunben, an beren untren ©eite bie ©taubbeutel gehen*
3n ber S3lütf)e beö grauenfehuheö ftnb 3 @onnectfoen mit etn#
anber oerwachfen, baoon baS mittlere, §ur breieefigen glatte
»ergrögerte, feine Slntherenfächer [n f[cf) faflfet. S3et ben ©al#
betarten ift baö Qonnectio fo in bte Breite gezogen, baß ba#
burd) bie betben Slntf)erenfäcfe gan$ auöeinanber gezogen wer#
ben, oon benen übrigens hier nur einer ooKftänbig, ber anbre
$ur Drüfe oerfümmert ijf*
Die Slnorbnung ber Slntf)eren an ber Sire ber 53lütl)e ge#
hordjt bemfelben ©efeh, alö bie ber Blätter Der S$lütf)enbecfe,
ober felbft jener an ber Sire beS ©tengelS. Da wo ber bret#
blättrige (ipfluS an ber S3lütl)enbecfe oorfommt, ftnben fich auch
bte ©taubgefäge, wie namentlich am @rocuö im einfach#, ober
wie an ber Silie im hoppelt#, ja felbg am SSafferltefd) (Butomus) tut breifach 3 gliebrigen (SpiluS angeorbnet* Diefe etn#
fache unb mehrfache Dret^ählichfeit ber tnnren ä3lüthenthetle
wirb oorji’tglid) unter ben SUtonocotplebonen, feltner bet ben
Difotplebonen gefunben, bet betten bte § cpfiifche Slnorbnung
bie gewchnltd)ge ift, bte einfach $* S3* itt bett Primeln, $wet#
fach in ben Steifen, breifad) im Dfttterfporn, vierfach in ber
Slpfelblitthe, ja jchnfach in ber Slgelet (Aquilegia) oorfommt,
fo bag in bem jule^t genannten gatte je 5 in einer £tnte fte#
heit, bie man geh je£t oon ber S)ittte eines S3lumcublatteS,
bann oott ber etncS mit ihm alternirenben Kelchblattes nad)
ber Sire ber S3litthe l)ingel)enb benfen fann, woburd) gehn Dteihen
(Schubert, Ocfcf?.
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ber Slntheren begritnbet Werbern Sind) bte § cpfltfdje Slnorb*
nung fefct ßd) namentlich bei beit Ntgcßen, bte x5^ ct)flifcf>e bei
beit meißelt gadelbtßel * (Cactus) Slrten unb bem Calycanthus floridus oon ben ^f)eiien ber 23lutl)enbetfe öufbie@taub^
gefäge fort» Slnberwärtö aber, wie in oielen Knöterich* unb
2ll)ornarten ßeigert ßd) bte 3«l)I ber ©lieber ber ßßflen, bte
an ben ^^eÜen ber SSlüthenbecfe 5 war, in ben ©taubfäbcit
auf 8; beim SommerabontS unb bei bem Helleborus foetidus
Ijerrfdß am Äeld) bie J, an ber £31umenfrone bte § Slnorbnung;
bte Staubgefäge beö erßeren bagegen feigen gletd), mit lieber*
fprtngmtg oon T53 bie
bte be$ festeren gar bie
Steßnng»
Sin ben SSlütljen be3 ^ulpenbaumcö fpringt felbß bie 3alß ber
©lieber Pott £ auf ^J» Nur feiten iß bte 3ul)l ber ©taubge*
füge fleiner alö bte ber 23lüthenbec?e, unb in btefem gaße fcheint
e3, baß au$ ben fünfen ein (Staubgefäß (wie bet ben sperfo*
naten uttb Labiaten) ober 2, wie beim 23albrtan, ja 3, wte
beim ©nabenfraute unentwickelt geblieben ßnb* Slud) bet ben
Srdßbeen iß nur etn Staubgefäß beö eigentlich 3 gltebrtgen
(Epfluö auSgebtlbct, bie anbren 2 erfreuten al£ Nebenblätter,
ober ßnb ganj üerfdjwunben» 3wiW^« ben Staubgefäßen
uttb ben qMßtßen ßnben ßd) zuweilen, wte bei Diosma, ßuttueria, ja felbß in ben &$lütl)en ber Jpauöwurj, UebergattgS*
gebtlbe, in weiten ßd) auf einer höheren Stufe bte gorm ber
Nebenblume wteberholt, tnbern ßd) in ihnen bte ©eßalt ber
Staubgefäße fd)on ber blattarttgeren be£ ßHßißeä nähert*
Sltt biefem ©tpfelpunfte bar 531ütf)engeßaltung nämlich, tut
sptßt'ß, mit weldjem bte Sire ber $3liiti)e enbet unb weichet? ba*
l)er überaß bat? Snnerße, unb, ber Steßuttg feiner 23aß6 nad),
baö oberße ©lieb ib;rcr ©ntfaltuttg tß, gediehet, wa$ bie
äugre gönn betrißt, wteber ein Nüdfchritt, ju bem uuterßen
Slnfang, mit welchem bie Ncihe ber (Entfaltungen begann» Saö
sptßtß, ober vielmehr ba$ ©efantmtorgan, beßen Spt&c e$ iß:
baö grudjtblatt, oorttämltd) aber ber in biefem entl)altne
©terßocf, h^t wteber me!)r al3 bte Slntheren, ja mehr alö bte
Nebenblume unb bte tttnre 23lüthenbecfe bte einfache Natur beö
33latteö, ja fogar ber unter ben S3Iätterfreifen gelegenen ßßlan*
jetttheile angenommen; fo bag auct) hier ber Slnfang wteber jttm
©nbe jurudfehrt» Sie ^Blattähnlichst wirb fdjott burd) bie
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»orberrfchenb grüne gar6e beS Frud)tblatteS unb burd) bte metff
oorbattbnen, bäuftgen Spaltöffnungen feiner Oberfläche bezeugt;
im Snttren bejfelben tutrb eine btefe 5D2ittelfd>tcf)t gefunben, bie
auS einem gleichförmigen, teplartfch* polpebrifdjem B^petuebe
befielt, baö äunächfl unter ber überbaut ^Blattgrün enthalt
unb tuelcbeS nicht einmal, tute baS B^Ügemebe beS 23latteS,
in oerfdflebene Schichten gefonbert tfl, ja in tueldjem fleh öfters,
tuentgflenö tu ber 3ngenb, feine ©pur uon ©efägen $eigt.
Sind) im @terflocf fud)t man UergebenS nach jetten ©d)icbten,
bie allerbingS tn ber auSgebilbeten grud)t, namentlich in ber
©teinfruebt, febr beutltd) beruortreten. Grrfl baS uollfommner
entroicfelteFrucbtblattentbält©efäpünbel, bte ftd) in feinem untern
5tbeite, tute am ©tengelblatt, oielfad) oeqtuetgen unb neuartig
uertueben. Sa tue mehrere Fruchtblätter in bett Sßanbnäbten
ber Frucht mttetnanber oertuachfen finb, tuerben 2ängSneruen
gefunben, bte mit bem 93iittelneroen parallel laufen. 3n baS
gMfttll, als bte ©pt£e beS Fruchtblattes, fe£t fleh nur ein ($e*
fägbünbe.1 attS bem Mittel* ober Dtanbneruen fort, unb tuo
im £luerburcbfchnitte eines ^tflillS mehrere folche 53üubel er*
jdjeiuen, ba barf man mit stecht auf eine $ertuad)futtg meb*
rerer pfiille
einem fcbltegen. Ser ©efäßbüuöel iflt rtngS
uon lang gezogenen Ballen umgeben; an ber Oberhaut beS
eigentlichen Spilles uerfebtutnben bte Spaltöffnungen; bie
3^arbe ifl mit Rapiden bebeeft, auS betten ein oerbtefter ©aft
ftd) auSfonbert; bie ©efäßbünbel erflreden fed) niemals btS in
bte 9tarbe felber, fonbern euben in ber 9täbe berfelben.
3n ben getrennt blumigen ©etuäcbfen, tute in ben 2öet*
ben, Rappeln u. a. tritt baS spifltll ohne ben untgebenben
$ran$ ber Slnt^eren, $utnetlen nur in ^Begleitung uon Secf*
fd)uppen auf. ©ein eigentlicher (^barafter: als ©pt($e etneS
mit feinen Dtänbern etttgefebtagenett (eingerollten) 23latteS, tutrb
fdjon in ber 23etrad)tung eine Jpülfenfrud)t erfannt. Sie oor*
bere, bet ber Steife ftd) öffnenbe Sftabt uon biefer i(l burefy baS
Sßertuad)fen ber einwärts gerollten Dtanber beS Frnd)tblattcS
entftanben; bie hintere 9iabt ifl ber SDtittelneroe beS SBlatteS.
Sa tuo mehrere ^ifltlle tn einer 23lüt()e fledert, ftnb bte uor*
bem üJläl)te immer nad) bereue ber ^Blurne bütgetuenbet Seicht
feiten uerratl) P) tiefe 2lbflammung ber Fntchtbüllen auS bem

3 2

352

Die

ter ^ßangenfornt.

Platte bei jenen 9Jlimbi(bungen, wo bie betben Jpälftert bem
Fruchtblättern nicht gefdjlcffen, fonbent wie an bcn ©tengel*
blättern aumgebrettet ßnb, woburd) bie grud)t^ütte lieber
ganj gurn gemeinen ©tengelblatte wirb.
21udj in ben 3ahlenoerhältnißcn ber fMßtße ober grnd)t^
blätter einer großen 3afß »on ^flan^cn, oornämltd) aum ber
Dfbnung ber Difotplebonen, läßt ßch, ßatt einer SBetterßci*
germtg, otelmehr ein Surittfßnfen in ein niebrerem, einfacherem
©lieb ber oft erwähnten 3öI)Ienrei^e bemerken. ©o faßt bet
ber spafßonmblume, bei bem Dheehoßnnber nnb ben £eimfräu*
tern bt'e 2Jnorbnung, bie in ben Stilen ^er «8iüt()enbecfe § cp*
fltfd) war, auf bie ^ cpflifche herunter; bei ben meißen Blumen
aum ber gamilte ber helfen, £ippenblütl)igen nnbSSoragtanert
geigt ßd) ßatt ber in ben oorhergeljenben Lethen herrfchenben
$ ©teßmtg am $>ißiß ber 2 blättrige 3Birtel, ja bei ben
«gitlfenpßangen gar nur ein einzelnem Fruchtblatt, befien Drb*
itmtg mithin nur bte ? iß. 21ud) tn ben Wirten bem Jtnöterichm,
wo bte | Drbnung ber 231üthenbecfcn*£hetle in ben ©taub*
fäben ju § geßeigert war, ftnft jene ber ^pißißen wteber ;ur
2 nnb Sgltebrtgen SBirtelbtlbung, in ben Iftigeßen wieber auf
bie | ©teßung herab; in bem Jperbßabonim, wo bie Dehnungen
burch $eldb, £31üthenblätter, ©taubfäben oon § auf § unb
fliegen, auf T5S. Dennoch fehlt em auch nicht an 23eifpielen,
tn benen bte cpfltfche Drbnmtg ber Fruchtblätter auf berfelben
©tttfe flehen bleibt, bte ße in ben äußern Greifen ber231ütf)en*
theüe erßtegen hatte, wie namentlich bei ben meißen 9J?ono*
fotplebonen, wo ße, eben fo wte an ber 231ütl)enbede unb
ben ©taubfäben $ iß; wie bei ben ©pringen unb $reu;blü*
thtgen, wo ßd) in tpr ber 2 blättrige SBirtel; wie bet ber
2lpfelbütthe/ wo ßd) auch an ben ^)tßißen ber | @pllum erl)ält.
Sn einigen feltenen Faßen fegt ßd) felbß bie ©teigeruttg burch
bie 351üthenbede unb 51ntheren bim tn bte ^pißiße fort, unb
währenb bie Steile ber erßeren bet ben Dlanunfeln ben §, bie
Slntheren ben § (§pflum haben, jetgen bte ^pißtße ben ,8T; ja
in ben S51üthlein bem Myosurus, in benen bie anberen 231ß*
thentheile tn |Drbnung ßehen, erfdjetnt an ben ^ißißett, mit
ilcberfpringung mehrerer ©lieber bie
unb zuweilen
felbß bte
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3« ben mcijten gälten beutet ftcfy bie $Berwad)fung mef)*
rerer grudjtblätter $u einem fcfyon am spiftiß, wie bei ber £ilie,
burd) bie mefyrfantige gorm unb nod) me^r burd) bie Sd)eibe*
wänbe att, burd) welche ber Sierjtod5 in gdcfyer geteilt wirb.
Sdjon bei beu ^tefeben ftnb jebod) bie einzelnen grucfytblätter,
ofyne (Id) einwärts ju roden unb fo bie Sdjetbewäube ju b\U
beu, nur an ü)rem Dtaube oerwacfyfen; tn jenen fcfyuppenför*
migeit SBldttdjcn ber £ann;apfcn aber, welchen auf it>rer tit*
nern gläcfje gegen ben @ruub f)tn gwei bloßliegenbe Samen
aufgewad)fen ftnb, tfi baS grud)tblatt ganj offen unb auSge*
breitet geblieben. SiefeS offene, unter ber aud) blattartig
bletbenben Sedfcfjuppe beS BapfenS gelegene Samenblatt
nimmt fpdter eine Ijol^ige Vertue an; wäfyrenb ber 23lütl)en*
jeit (teilt eS ein nicht gefdjloffeneS ^iftilt bar»
Sie Anfänge ber fünftigen Samen ber *pflan$cn werben
mit Dtecfjt, wegen ifyrer innern Uebereinftimmung mit bem
tljierifdjen Si, ebenfalls Sterd)en genannt. Sie filmen auf bem
umgefd)lagenen Dtanbe beS grudjtblatteö, ober auf ber Scheibe*
waub beS gufammengefcfeteren grucfytbeljältniffeS auf. Siefer
£)rt beS SlufftlJenS ber pegetabilifdjen Sier f)etgt bann, mit
einem abermals auS ber 3^glieberung beS £f)ierletbeS ent*
lel)nten tarnen: ber Sderftocf. Sr tjt ein ©ebtlbe ber Scheibe
beS grucfytblatteS, beffen ^Ölungen oft fel)r deutlich, felbft mit
ber ?D?cl)rsal)t ber burd) $erwacf)fmtg entjtanbenen gdd)er in baS
gMftill fortfe^en. Sie (Tierchen, wie fd)on erwähnt, finb entweber
au ber auS ben $nm eingefdjlagenen Dtänbern beS grud)tblatteS
entjtanbenen 9tatl) aufgewadbfen unb ft$en bann in abwed)Slenber
Stellung, jel$t an ber rechten, bann an ber linfen Seite feft, fo
baß fte 2 9teif)en bilben (bieg namentlid) bei Nigella unb Helleborus), ober fte jtcHeu, in eine £inte jufammeugefügt, aud)
nur eine D^ieifye bar, wie bei ben Jpiilfenpflanjen. Bewerten,
wie in ben ©räfern, in ber üSallnuß, im Gipfel, eutwicfelt ftd)
nur ein St beS SierjtocfeS; attbre 30tale, wenn, wie bei bem
9)?ol)n unb ben 9tt)tnpl)äert, nicht bloß ber 9tanb, fonbern bie
gau;e als Sdjetbewanb IjmetnwärtS gcfd)lagene Seite beS
grud)tb(aiteS bie Samenanfdnge trägt, entwickelt fiel) eine
größere Bafyl ber Samen jugleid). Slud) in foldjen jufammen*
$ewad)Snen grud)tblättern, in benen ftd) bie vereinten inneren
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9?ä!jte $u einem gemetnfamen 9U2ttterfäuId>en geflalten, tfl bie*
feö, wie bei ben Sichtnelfen, ganz üon ©amen überbccft. OaS
einzelne ^Pflanzenei gleichet tm Slnfang fetneö Cfrfcbetnenö einem
höcferigen 2luSwud)ö bon gleichmäßig ^eatgem ©efüge. Balb
aber erfcheinet, tm Verlauf beö 3Öarf)^tf}itmö, auf ber nach
oben gelehrten ©eite beffelbeit eine Oejfnung in ber Oberhaut
unb äußerflen 3eüenfd)icht, nnb fef)r oft innerhalb biefer
äußern nod) eine Heinere, tiefer gelegene, innere Oeffnmtg.
Sene tfl alö 50?ünbung ber äußeren, btefe alö bie ber inneren
@tl)aut bezeichnet Otefe SEftünbnngen fdfließen fleh, wenn bie
Sluöfaat beö ^cltenö im ^pifHtl üoltenbet iß:, unb eö bleibt
üon tf)r nur noch eine punftformige Vertiefung, feiten, wie
bei bem ©amen ber Vöolfömtfch, ein mulftartiger 2lnfa$ zu*
rüct Bu gleicher 3^tt üergrößert fid> jener ßtclarttge gort*
fa£, burch welchen baö di mit ber
beö gruchtblatteS
Zufammenhängt unb welchen man ^abelßrang benannt f)at,
fo wie jene weißliche, vertiefte ©teile, bie noch, namentlich an
ber reifen Bohne ober @rbfe ben spunft erfennen läjfet, wo
ber Hiabelflrang mit bem di in Verbinbuttg flanb, ber 3?abel*
flccf heißet. Oicfer beutet unS überall bie eigentliche BaflS
beö ©amettö an, fo wie in jenen galten, wo, wie bei ber
spimpernuß unb 5öallnuß, fein eigentlicljer 9iabelßrang üor*
hauben iß, bie ©teile, womit ber ©ame aufgewachfen war,
and) ber ^abel heißt Bei ber SSallnuß .liegt bie ©pur ber
üormaltgen 2ü?ünbung beS ®te$ mit bem iTcabel in gerabe ent
gegengefel^ter Dichtung nach oben; bei bem ©amen ber £ml*
fenpflanzett aber btdß neben, bet bem ©amen ber ©urfen fo*
gar unter bem 9?abelflcden.
Oie jpauptberänberung, welche mit bem ^pflanzenet nach
ber Befruchtung, nach bem ©chlteßen ber SWüubung an feiner
Oberfläche, üorgeht, tß bie Qnttßehmtg einer Rötung im 3n*
item be$ @t!erneö. Bitten in biefer erzeugt fleh ber Äeint*
faef, in welchem ber $eim anfangs als ein grünlicher fpuuft,
balb nadfljer tn feiner eigentlichen gorm erfannt wirb. Oer
übrige %f)ei( ber $ Ölung bleibt entweber teer, ober er füllt fleh
mit Gnwetöförnern, welche zufammett mit bem meifl balb nach
ber (Sntwtcfelurtg beS dteimeö ücrfdjwinbenben ^eimfade, unb
mit ber innern ^ü)cutt jum @iweißförper fld) geflaltcn. 2öic
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baö gtudjtblatf fclber, fo fattn in gälten ber üMäbilbuug and)
ba6 (5t wieber $ur Plattform gurücffefjrcn. (53 erfdjetnt bamt
tn ber @eftalt fletner 5lnf)angblätter ober 53lattfno3peu, an ben
Dtänberu ober ©eiten bc3 $um gewöhnlichen SBlatt geworbenen
grud)tblatteö; jtatt beöüiabeljlrangcö $eigt (td> etn©ttel ber-ftnoöpe
ober beö 53latte3. Dicfe Ummanblung erinnert bann gan$ an
jene Änoöpett, welche bet ber Verea an bem 9?anbe ber ©tengef*
blätter ft$en; nur mtt bem Unterfctjiebe, baß jene tn ihrer
5lrt »oltfommenjten, oielumfafgtübjlen ^noöpen be3 grucl)t*
blatteö, welche wir ©amen nennen, erft burcl) bte 33efrud)*
tung $u tt)rer SBejtimmung: bem jperoorbrtngen einer neuen
^flan^e faf)tg werben, wäjjrenb gie of)ne btefe abweifen unb
pergehen. Denn ba3 (5t tji eine tm Vergehen, tut 5lbfterben
begriffene Stlbttng, mit welcher, für ftdj allein, bte (5tttwicf*
lung be3 53latte3 enben würbe. 5lber eben tn btefeö tnnerltd)
©terbenbe ergießt ftd) äußerlich ein neueö £eben unb überfletbet
ba3 2Sergd)enbe mit ber $raft eüte3 neuen gortbejte^en^
Die grudjt ber ©ewäcfyfe, welche bie ©amen in ftd)
fajfet, wirb tn oielen gätlen nicht bloö au3 bem grnddblatt,
ober ber grucbthülle tm engeren ©inne, fonbent aud) au3
jenen Dbeilen ber £3(ütf)e gebilbet, welche auf bte früher er*
warnte 2Beife mit bem ^rud)t6latte 33erwad)fungen etngel)en,
ober weldje, tnbem fte wenigftenö mtt ber S3lüt§enare tn 23er*
binbuttg bleiben, mit ber grudjt $ugletd) nod) fortwadjfen.
5Ule btefe, urfprüngltd) ntd}t unmittelbar junt grucfytblatte ge*
porigen, mit ber grud)t aber ftd) nod) fort cntwicfelnben
Steile werben unter bem tarnen ber grucfytbecfe unter*
fd)teben. Diefe t(t bet ber 5td)e, 53ud)e, eßbaren $aflante
unb ypafelnuß bttrd) Serwacbfung ber S3racteen ober jpüll*
blättd)en entftanben, bereu (5nben nod) überall al3 ©ptisen
unb Dornen auö ber Dberfläche ober bem ©aurn ber S3ecf>er^
bulle fyeroorragen. (£ben fo wadifen bte ©dietbenblätter ber
einzelnen 5lel)rd)en bet ben ©räfern $ur grucfytbecfe ober © p e l$ e
au3,, bet ben Stofen wirb ber $elcf), bet ber Maulbeere bie
25lütbenhülle $ur fletfcf)tgen grncbtbecfe.
51 n ber eigentlichen gutchtl)ülle werben, wte au bem
grndjtblatte felber, 3©d)td)ten: bte ber Oberhaut an ber
oberen unb unteren ©eite ber ©tengelblätter eutfpredjcnbe
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äußerte mtb tnnerge grndghant, nnb gn>tfd?en ihnen Me Wlit*
telfd)tcf)t unterfdgeben. 3« ber lederen fliegen ba, wo bte an*
bem Zweite ber 53iüt^e mit bem grudgblatte oerwachfen ftnb,
bte ©rangen btefer »erfchiebenen Greife fo inetnanber, bag fte
«tebt mehr unterfd)etbbar gnb; boct> lägt geh tu manchen gab»
len, wie bet ber Jpetbelbeere, etn oon ber 23erwad)fung frei
gebliebener Dhed al$ grnd)tnarbe bemerken. Dte mttt*
lere, burch bte 23ermad)fung mit anbern £3lütf)enfretfcn oer*
gärfte grndghaut ober grucf)tfd)icf)t ig eg, welche am Slpfel
nnb an ber Sirne bag faftoolle gletfch; an ber £mfelnug nnb
$?aganie bie holjtge, aug btefwänbigen punfttrten
be*
gebenbe 3?ug, ober bte leberartige ©d)ale; an ber Ätrfche,
baburch bag ge geh in gwei oerfchiebenartige 2ager trennt,
bag gletfd) wib bie ^ernfchale bilbet. Die üuterge grud)t*
haut lägt fleh namentlich bet ber Dattel, wo fte geh bont
gletghe ablogt, leicht erlernten. 3n ben gruchthölen mancher
©ewächfe gnbet geh auch noch um bie ©amen her eine eigen*
thümltdje, marfarttge, oon bimnen Selten umfchlojfette ©ub*
gan$: ber grudjtbrei. Diefer tg faftreich in ben gächern
ber ?tbl)renlafga, Melonen, Zitronen; mehlig bet bem Riffen*
brobbaunt (Adansouia). Dtc grudg bleibt nach ihrem 2lb*
fallen entweber gefchloffcn, ober ge öffnet geh/ tmb jwar bie*
feg meig an ben Nähten ihrer Verwarf)gingen.
$llg Slrten ber grudht unterfcheibet man bieOffenfrucht,
bet welcher bag gruchtblatt feine offene, auggebrettete ?age
behalt, wie in ben 3apfen nuferer ^cabelhölger; bte hülfen*
frucf) t, wo geh etn einfache^, auf feiner Slttgengäche mit »te*
len ©paltöffrtungen oerfeheneg, üt feinen 3eden Blattgrün ent*
haltenbeg grudgblatt nur an feinen Räubern $ufammenfd)Uegt,
wie bet ber 23ohne; bte S3algfrud)t ber ©djwalbcnwnrj
(Asclepias) unb beg 3mmergrünö (Vinca), welche aug swet
<£tergöcfen berfelben SSlütbe $ufammengewad)fen ig. SSon ber
eigentlichen Jpulfenfrucht tg nur eine Slbänberung, bag l)üU
fenfbrmtge gritchtchen, namentlich ber ^tegwurj, ber
©piergaube (Spiraea) nnb beg D?ttterfporn3. Suweilm gnb
mehrere folche bidfenförmige gritd)tchen $ur gemeinfamen
©chalfr«d)t oerwachfett, wie bet bem Dfautunfel; ober ge
gnb oon einer fafttgen mittleren grnchthant umgeben, bet ber
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Himbeere. — £)nrcb eine S3erwad)fung mehrerer grucfttbläk
ter ja einem entfielt bie itapfeL £)iefe ijl $toeifäd)erig bei
beit Frcu^blüt^tgcn ©cwäcbfcn,
23. beut <fvöl)l, 0cnf, ©olb*
Iacf. SBam bic jwetblättrige Zapfet mit ber Slüthenbedc
Übermächten tjl:, btlbet fle bie 0 d)l tegfr ud)t ober 2ld)änc,
bei ben ©alten, 0cabtofeit, Farben (Dipsacus), Äorbblütht*
gen unö SDolbenpflanjen, SBenn an ber 0cl)liegfrud)t bie mitk
kre gnicbtljaiit fyoljtfl rnirb, entgehen gönnen, tote bte ber
SSaffernug; toenn fleifdng, foFd>e tote bie ber (£ornektrfd)e
(Cormis mascula). — kluger ber oor^üglid) häufig oorfommen*
ben $toeiblättrigen $ apfel, gtebt e$ 3 blättrige, bei ber $?e)eba
«nb bera 2>eild)cn; 4 blättrige bei Epilobimn unb Oenothera;
öblättrige bet ben IBalfammen unb £id)tuelfen, 14 bis 20 blättrige
beim sJJ?ol)n unb ben 3tpmpl)äen. 5tur eine Slbänberung ber
ätapfel tft bie 0d)laud)frud)t 5. S. ber Slmarantfyen. —*
2I$emt bie feftauliegenbe gnid)tf)ülle gcfcbloffeu bleibt, toirb
fte $u ber fd)on oben ermähnten 0d)alfrucf)t ober
rpopfc. £)tefe ift 2blättrig bei ben ©räfertt, einblättrig bei
ben ^iannnleln. SBenn bie Jpülle ber Äarpopfe oon oor$üg*
lieber gefttgf eit tjl:, wirb fte $ur 3?ug beS JpanfeS, beS 0tem*
famenS (Lithospermum). Die glügelfrucht ber Ulmen,
©fchen, Sl^orne, tft nur eine 0chalfrud)t mit geflügelten 2in*
hängen. jpülfenförmige grüchtdjen, bte in ber SQUSpel unb
äBeipbornfrudjt oon nugartiger gejk'gfett, in ber Sirne u* f.
häutig finb, bilden bet 23ertoad)fung ber äugern Slüthenkeife
mit ben <5ier(töcfen bie Slpfeifrud)t. — Sei ber 0 t ein*
frud)t, $. 35. ber ,$trfebe, liegt ber 0ame in ber feil getoor*
benen tnnern £age ber mittleren gruchthaut; bei ber Seere,
j. 23. be£ SBemftodeS füllt baS grndjtfletfd) baS gan^e gnnere
ber gäd)er au$ unb umgtebt genau bie 0amen. £>te gruefjt
ber ^pomeran^e ^eigt eine rtnbcuhäutige 23eere (bacca corticata). —

2lm 0amen felber, meiner tu ber biö^er betrachteten
grud)t liegt, unterfcheiben mir bte 0 amen hülle, an mU
d)cr bet oollfommen gebilbeten ^langen 3 0d)td)ten; bieDber*
haut, bie ol)ne eigentliche 0paltbffnungen ift; bie 0amen*
fchale, in toelcher nod) ©efäge aus beut 9iabeIÜrang ftcfy
oerbreiten, unb bie mir mt$ Bellen belkhcnbc .fernhaut er*
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fannt Werbern gn ber ©amen!jütte liegt bamt ber © am eit*
fern, ber $♦ S. bet ben Jpülfenpßan^en auö nid)t$ anberem
befleiß, alö auS bem Keime unb ben gu il)m gehörigen
len, in anbertt gatten aber außer btcfent nod) ba$ Eiweiß
entsaft. £Bo btefeö festere oorhanben tß, ba umfdflteßt eS
entweber ben Keim Pon atten ©eiten, wie im Sßaubenfent,
ober eS liegt nur nad) einer ©eite beö ©amettferneS, neben
bem Keime, wte bet ben ©räfent; ober baflfelbe wirb
Pom Keime umgürtet, wie bet ben Cpchniö? ober £tdflnelfen*
arten; ja gan$ pqu biefem umhüllet bet ben Sföunberblumen.
2ht bem ©iweiß ber @rafer $eigt ßd) eine rinnenartige ©in*
tiefung; an bem ©{weiß ber Kofoönuß eine mit milchigem
©afte erfüllte Rötung. 2)a$ ©iweiß befleißt feinem imtern
SSaue nad) bloß auS (metß punfttrten) Setten, welche pon ber
s2lre auö in ßralflenartig ßehenben Siethen nad) bem Umfang
Iflnlaufen, wo fie immer fürder werben unb gebrängter ßeben,
während ße nad) bem Keime l)tn ein locfererS, nachgiebiges
©)ewebe bilden. 2)er gnhalt ber Setten iß ©tärfmelfl, unb in
mehreren gatten eine ölige unb fdfleimige glüßigfeit.
X)er Meint 6eßef)ct auS bem nad) bem Umfange beö ©a*
menferneS bin gerichteten SBür Reichen, auS ben Pon biefen
getragenen ©amenlappeit ober ©otpleboneit unb auS bem
KetmfttöSpcßen, weld)eö febon bie füufttgen oberen^Blätter
ber ^flanje umfafiet, unb welches, ungleich fletncr als bie ©amen*
lappen, Pott biefen Perbecft unb umfd)loffen wirb, Siamentlid)
im ©amen ber ^elumboarten ßnb bie einzelnen ^Blättchen beö
Keimfnööpchenö febon febr beittlid^ $u unterfcheiben. ©einem
inneren Saue nad) beßef>et ber Keim nur auö fettigem Barett*
d)pma, in weld)em, ßatt ber eigentlid)en ©cfäße, nur Sun bei
pon äußerß feinen, engen, langgeßreeften Setten gefnnbeit wer*
ben, auS benen ßd) beim Sluffeimen beö ©amenö bie $arten
(Gefäße erzeugen. Sette Settenbünbel gehen Pott bem erßen
knoten jwtfchen bem 5Bür$eld)en unb bem ©ameitlappenförper
auö unb burdfoieljen alle £f)eile beö Reimes, inbem ße im
^Bitrjelcßen naf)e unter ber £)berfläd)e hinablaufen, ohne bie
©pifce beflelbcn $u erveid)en, tut Knööpdien aber, wo ße ßd)
manmcbfacbocqwetgen, nach oben unb ungleich fettwärtö in bie
©otplebonen ßd) auöbretten. 3n ben oberen Keimblättern ber
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23of)tte erfermt man, bet I)tnfängftcf}er 53etDaflfrturr3 beS Attgeö,
gang beutlid) bie au$ jenen Süttbeln gebilbete TOttelrtppe mit
ü)rett 9iebeugweigen. Oie 3rßen beö ^3flangenfeimeö citttyaU
tcn, namentlich bet beit dpülfengewächfcn, eine rctd>Itd}e 9J?engc
»ott ©tärfmehl; cmbertDürtS, wie bet ber ^afaobohne, ben
Valuten u. a. nur: ölige uub fchleimige ©toffe. Oer Äeim tff
bet ben meinen ^(langen anfänglich weiß, nimmt aber bann gegen
bie 3eit ber £>Teife eine grünliche garbe an, bie fpäter voteber
erbleicht. Oie (Spaltöffnungen ber Oberhaut fcfjeinen ffch erjl
bet bem Auffetmen gu entwichen, bet meinem baS 2Bürgeld)en
nach unten, baä$eünfnö$pchen nach oben ffd) <tu$jirecft, wo*
bet jeneö entmeber fclber gur SüBurgel wirb, über au6 feinem
untern (£nbe bte -IBurgel entfaltet»
Oie bisherige SSefchretbung ber S5litthe nnb ber üon if)r
umfd)loffenen famenergeugenben
gilt freilich gunachff nur
üon ben oollfommenen, ober ben ©efaßpflangen, hoch fehen
mir auch bet ben Bcßenpftangen Annäherungen an bicfeSbeal*
form» 25ct ben doofen ffnb bte Organe ber ©amenergeugung
nur oott gewöhnlichen blättern umgeben, welche bet ben £e*
bevntoofen, oorndmltch an ber weiblichen Sßlütbe, $u einer
fd)laud)arttgen dpülle nerwachfeit ffnb. 3ene ©aftfäben jebod),
wefdje innerhalb ber 35ldtterhüllen tiefer S^üenpflangen
ffehen, bürfen feffon alö üorbilbltdie ©teßoertreter ber fthetle
ber S3lüthenbede betrachtet werben. S3on biefen ©aftfäben
umgeben werben in ben &3lütljen ber S^oofe antherenartige
Organe: bie 23efr u eff tungöfch lau che gefnnben, welche nach
oben füglich ober folbt'g enbtgen unb tu ihrem 3nnern eine
fchleimtg förnige, meiff etmaö milchige ©ubftaug enthalten,
bie auö einer Oeffnmtg an ber obern ©eite be$ Kolbens
herauötrttt. Auch auö ben grudjtanfäfteit ber 5J2oofe unb £e*
bermoofe erhebt ffch, oon ©aftfäben umgeben, etn bem ^)tffttt
ber oodfommneren ^flangen ähnliches, fogar mit einer 9?arbe
üerfet)eneS Organ. An bem gruchtfnopfe ber 9ftoofc behnt
ffch ber ©tiel, woran bcrfelbe ff§t, meiff gu einer verhält*
nißmäfftg [ehr anfehnlt'chen ?änge au$; bet bem Aufwärts
ftetgen ber gruefjt reiget bann bte heutige, griffeltragenbe
©tengelhittte an ihren Zaubern ab, wdchff nod) einige 3rtt
an ber $rud)t fort, bis ffe cnblid) bet ihrem SSertrodnen bte
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verfdßebenarttg gejfaltete Jpaube ober (Salpptra bilbet. 2)ie
grud)t felber erfdjeint anfangs nur als eine Berbtcfmtg am
oberen @nbe beS verlängerten ©tieleä; im 3ußanb ihrer hö?
heren Crntwicflung unterfcheibet man an tl)r eine au6 $wet ver?
ftbtebenen 3cßenfc^)tcf)ten beßehenbe Slußenhaut, eine von
btefer trennbare, fcblaudjartige 3nnenf)aut nnb etn in ber
Sflitte gelegene^ ©äulchett. 9?ad) oben $eigt ftch öftere eine
rtngö um bie ^apfel laufenbe 9ial)t, bet welcher bie 3D?oo&*
frud)t, §ur 3eit ber Steife, mitteiß cineä elaßifchen
rütgeö, wie mit einem £>ecfel, (\d) öffnet.
Einfacher noch nnb unmittelbarer fomrnt ber ©amen jener
@efäßpflan$en, weld)e, wie bie garnfrduter, feine Blühen
nnb Befrud)tungötheile befreit, au$ ben Nerven ber verän?
berten Blattfdjeibe hervor, ober tote bet bem Bärlapp, bet ben
spillenfräutent nnb ^arfllten auä bem SLBtrtfel be$ Blattßieleö.
£>te gruchte ber Bärlapp^Slrten gletdjen gan^ beit $no$pen; bie
glätter, tn beren SBtnfel fte flehen, haben bie gorrn ber £)ecf?
bldtter angenommen. Bet ben ©chaftljalmen fommen bte
grüdjte an bem (Gipfel beö ©tengelS mtb ber Sleße in Bel)ält?
niffett vor, welche von $apfenähnlicher gorm ftnb. 3um Urt?
terfchieb von ben eigentlichen ©amen bcr vollfommneren S)flan?
jen hat man alle btefe famenartigen Zweite ber frppfogamifdjen
©efdgpflanjen ©poren ober ©poribien benannt Slm
ndchßen fommen btefe ©poren in ihrem Baue ben eigentlichen
©amen, bei ben 3DiarfHien, ^tlnlarien nnb ©alvinien.
ftnben fCcf) bet btefen zweierlei Sitten: größere nnb su9Wd)
vollfommnere, fo wie fletnere. Sind) im Bärlapp ftnben ftch
außer ben ßaubarttg feinen, am obern ©ube bcS ©tengel$
ftfcenbe, nod) größere, tiefer unten hcrvorwadjfenbe (gporen.
2)te be$ ©djaffhalmcö ftnb grünliche, ßaubfetne Kügelchen,
welche von bid)tgewnnbenen ©piralfafern umhüllt ftnb, bie fleh
beim £rodnen anfrodeu, bet jeber neuen Befeuchtung aber,
felbß bnreh ba$ Slnhanchen, wieber jufammenrollen, fo baß
hterbnrd) eine Bewegung ber mit ihnen verwachfenen ©poren
felber bewirft wirb. £>ic ©amen ber garnfräuter ftnb eben?
fo, wie bte ber ©chafthalmen, bei jeber
flanke nur von
einer Slrt; fie gleid)en bnrd) ihre ßanbartige geinhett ben flet?
nen ©poren be$ Bärlapps (bem grefelmchQ, nnb bilbett ftch
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je gu zieren xtt eine 3^/ unb mithin in tetraebrifcher gorm,
auö ber fd)leimarttg förnigett 0ubjkng, welche bte Sellen
erfüllte.
£)en gufe^t 6efd>rtebenett, ßtaubfeinen, tetraebrtfchen0po*
ren ber garnfräuter fmb auef) an ©ejMt nnb 2lrt beö @ntjW)enö
bte 0anten ber 5Dioofe unb Cebermoofc gleich- ■— Unter jenen
Selleitpflangcn, an benen feine 0pur ber gefchled)töoerfd)iebe<*
iten ä5efrucf}tungöorgane gefunben wirb, be(leljen niedrere, wie
namentlich bte 0taubpilge, ihrer ganzen Sufammenfe&mtg nach/
auS ntd)t$ weiter, beim auö wehr ober wtnber gufammen*
gebrängten 0poren. Slttd) bte troefne Oberfläche ber weiften
glechten lööt jtch oon felber in jenen 0taubfamen auf, welcher
befeuchtet unb unter fonft günfttgen Umftänben etn neueö ©e*
wäd)ö berfelben 2Jrt heroorbrtngen famt. Otefe 0poren fcheüteit
au$ blafenarttgen Sellen gu entftehen, welche tn ber 9ftarf*
fchtdfte ber gledften gasreich etngeftreut liegen, Oenn jene
9ftarffd)ichte getdjnet ftd> oon ber au$ feft oerwachönen Sellen
beftehenben 9Unbenfd)td)te baburch au$, baß if>re öfteröfaben*
förmigen Seilen.nur locfer (faft ftlgarttg) Verwebt ftnb, wo*
burch t^e 0ubftang gu ber Crntwicflung ber 0porenbläöchen
gefdjicft wirb. 2fußer btefen erfcheiuen jebod) bet Dielen gled)*
ten in ber 5D?arffdf?tcf>te auch Md) bie gruchtferne, ein
anfänglich gallertartige^, au$ fehr feinen, fabenartigen Sellen
beftehenbeö ©ebilbe, oon fuglt'chem ober fchetbenförmtgem Um*
riß. (£m foicher gruchtfent ifl öfterö gum ^heil ober gang burch
eine £age oon bichtoerwachönen Sellen, wie oon einer Jpüße
umgeben; ba wo btefe, wie bei beit £ellerfled)ten (Lecidea),
ben 0cheibeubobett bilbet, auf welchem ber $ern aufliegt, geichnet
fte ftd)burd) einfarbig fchwärgliche; wennfte, wie bet ben 0<Mf*
felfled)ten (Peltidea), mit ihm gu einer 0d)etbe oerfitegt,
burd) mannichfalttge gärbung auö. Sngletd) fthwillt bann bei
otelen glechten bte 50?arffd)td)te an unb bilbet um ben grudft*
fern bie erhöhten, farbigen D^änber. Oie 0poren biefer grueftt*
ferne entgehen auö bem fchletmtg förnigem Snhalte größerer,
mit bem tarnen ber SDiuttergellen begetchneter 3cüett, welche
burd) SSerbtcfung ihrer 2Bänbe gu 0d)läud)en werben, in be*
neu bte 0poren tu einer Slnorbnung liegen, bet welchen aber*
malö bie SSiergahl auf fe§r beachten£wertf)c Sföetfe oorl)errfd)t.
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£>emt btc ©amenfügelettt ffnb J)ier meid itt 8 EHet^eit ober
£)äufcf)cn abgelagert, jebeß btefer dpaufcbett aber befielet na#
mentltd) in ber gemimperten ©d)üj]elfled)te au£ 2, in ©ef)ilfcss
fledjten au£ 4, tu ber iremellenartige« 9Mfled)te (Artbonia
tremeilosa) au$ 12 bte 16 ©poren, fo bag in allen bte
©d)läud)e ber erfleren 4 mal 4, bte ber anbern 8 mal 4, bte
ber 3ten 24bte32mal 4 »mfajfcit. 51ud) in bett ©d)laud)baut?
pil^en, ©taub? itnb^ernpt^en ftnbet ftd) eine btefem äl)nltd)e
Gilbung unb Sahleuprbnung ber ©poren.
©o bildet bte- fyerab $u ben ntebrigfiert ©ren^btlbungen
be6 ^}flanjenretd)eö baS ©efels einer 3nl)lenorbnuug tyinburcfy,
roeldje mir fd>ott fyier fed&alten wollten, um ttou tl>r geführt,
bte ©puren jener ©tnbett $u ftttben, bte, ate le£te ?öfung
beö Btätfyfete, bem ©ntjldjen aller SSielijett unb Sftannidjfalttg*
feit ju ©rwtbe liegt.
(Sri. 55ent. £)er mtcbttgjte unb folgettretcbtfe ^6eit beß 3nUV
teß beö vorjieheubenjj. ifi jener, mclcher baß @efe§ ber Slnorbnung
ber glatter unb 55hubetubeile umfajTete Stuf biefeß bebeututigßvolle
©efe(? batte ;uevji, vorzüglich tu feinen münblicben Vorträgen, ©dtinu
per attfmetffam gemacht. 211. 55raun gieng bergebanfenreicben£bat*
fache meiter mtb vielfeitiger nach* in baß ©vliem ber mijTenfcbaftlicben
fpjlanjenfuube nahm fte juetft, alt? einen mefentlicben 55ejhnbtbeil auf
©ottl. $811$. 55ifcboff, in f. £el)rbud) ber55otanif
Sluffer
ben neuerbingß über biefen ©eaenftanb gemodelten ©ebriften vergl.
man: 3- ©cb im per, über 55lattüellung, in ©eigerß SÜiagajin für
Pharmazie, XXIX. 1830, @.1 — 71; 2U. 53ra utt, vergleidieube Um
terfucbuug über bie Orbuuug ber ©djuppen an beit £amtensapfen, «Iß
Einleitung zur Unterfucbung ber55lattjkllung überhaupt, in ben Nov.
Act. acad. caes. nat. cur. XV, ©, 295;
Süiever de Houttuyna
atque Saurureis. Regiom. 1827; bie SDietamorpbvfe Uttb i{)re 5XMber?
(«eher, tn ber LinnaeaVll, 1832 p. 410. (£be mir jeboeb über baß

im §. außfübvlieber betrachtete ©efeb ber 55lattorbnung nod) einige
erlduternbe 55cmerfungen btnjufügen, ermahnen mir zuerft, bem 3m
halt beß vorilebenben §. folgenb, noch ©iuigeß über beu53au berSöur*
Sei unb beß ©tantmeß.
2ln ber meijt auß febr engen, biebt gebrangten Bellen bejlebenbett
überbaut ber eigentlichen Söurjel merben, mie febon oben ermahnt,
bie ©paltojfnungcn unb mit ihnen jugleid) bie grüne $arbe vermtfr,
bagegen ijt bie Oberfläche ber jüngeren 5Önr;eln unb ihrer Triebe bdm
ftg mit einzelnen, rohrig verlängerten Bellen (paaren) bebedt, tfatt
beren att ben £uftmur;elit, $. 55. ber parafittfdien ©emdebfe citt funj*
Heber Ueberjug über ber Oberhaut gefunben mirD. Unter ber Oberhaut
unb meiü febr feit mit ihr vevmaebfen, jeigt fiel) bie Slhtbc. Oiefe
ijt, im 25erbdltnij? zu bem $ertt ber■ SOÖurjel, von bem fte ftd) leicht
ablofett (affet, in ber Siegel von geringerer Oicfe bei Den Difotplebonü
fd)en alß bei ben monototplebonifdten ©efdfpflattjeu. 3brem inttren
55aue nach bejiehet bte SÖurjelrinbe außfd)liefenb nur auß Bcllgemebe,
melcheß suttdehil um bendtern bichter gebrdngt unb verengter erjebeitte*.
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3mifcf)cn biefem jelltgcn 93arencht)ttta Der SKinbe Der SBurjel «ttb ihrem
Äernc/ liegt bet Den £)ifott)lebonen noch ein auö ge(irecften, engrbl)*
rtgcn, bicFmanbigeti 3cllcn gcbtlDetev OSajlring, bet namentlich an Der
j)auptmurjel Der tßalfaniine unb Der Euphorbia Latbyris fel)t Deutlich
iiuterfchciDbar iji, mdbrenb er fief) in Der borgen SBurget unfrer Raunte
unl> @trducl)er al£ eine innre ©chicbte Der SUnbe anfdjlieht. 3« Dem
eigentlichen, öftere au$ jienilid) regelmäßigen, rbomben*bobccaebri*
fd)en 3ellen gebilDeten ^arencbpma Der Söurjelrinbe merben bei Den
meiden ©emdebfen ©tärFmeblforner gefunben; ämifeben Den ©tdrFmehl*
baltigen3ellen »erlaufen nicht feiten Leihen oon anbren3ellen, erfüllt
nut farbigen unb eigentümlichen ©äfteu oon l;arstger, gummofer, bli*
ger, auch trauriger Q3efcba#enbeit. 3 m £öurselparencbt)ma, namens
lieb beb männlichen ©cbUDfarue, fiitb auch Die Dielen Söänbe Der 3eU
len con barjigen ©toffen Durchbrungen. 3umeilen jeidmen fiel) jene
3ellen, melcbe bie eigentümlichen ©dfte führen, Durch il>re geftrecEte,
robrenformtge ©edatt »er Den anbreu autf; namentlich fo in Den 2öur*
jeln oieler Halmen unb Der ©affapariüe. Sluffer Den 3ellen finD auch
öfters ©afrgange, erfüllt oon Den eigentbümljchen©dften, in Der 2Bur*
jelrinbe enthalten. £>er Äern ober JjoUforper Der SKinbe erfebeint
jrnar in Der ©tamm* ober s$fablft>ur$el Der bifott)lebonifchen ©cmächfe
als eine unmittelbare gortfebnng Des ©efäßFreifeS ober .poljFbrperS
beS@tammeS, Dcchfeben mir Dann, $. 35. beim 3crfpaltcn einet Chenopodium murale, ober Der Euphorbia Lathyrus Die 9DiarFtbl)re beS ©tam*
meS an feinem ©runbe fo plo^Ud) [ich oerengern, bah ihre ©teile in
Der Söurjel faum ttod) Durch einen feinen ©treifen angebcutet idiDennod) jtnbet fid) auSnabmsmeife auch in Den Dünnen 3afern Der
Söurjel mancher ^jfanjen, uamentltd) Der ©eorgineu, fo mie in Den
über Der €rbe entfpringenben £uftmur;eln eine Deutliche SOiarFrobre,
unb bei aUen biFott)lebontfd>en ©emäcbfen finD bie im Greife angeorb*
neteu ©efdßbünbel Durch Dünne glatten oon SOiarftellen gefchieben unb
jirablenartig Durcbfctjt, melcbe Dann. Die ©teile Der SDiarfrobre oertre*
ten. £)iefe 3mifcbenlagen Der 3ellen bilben in Der Sßurjel beS 5ftan*
golbS ringartige Slbfdhe, oon Denen bie eigentlichen 3ßbteSrmge Der
auebauernben ^urjeln Daburch unterfchieben ftnb, bah bei ihnen Die
einzelnen ©efaffreife nicht Durch 3ellenlagen, fonDern Durch bie Diele*
ren ©efdjje abgegrdnjt finD, melcbe an jeDem einzelnen SKinge bie in*
nere ©chicht bilben. £)ic ©efdhe Der Söurjel finD/ mie fchon ©. 303
ermahnt mürbe, mit menigen 2luSnabmen, Dergleichen bie ©d)aftl)alme
eine bilben, nicht ©ptral* fonDern oorberrfd)enb nur^ceh* ober &rep?
pettgefähe; ja in Der Söurjel Der Ocabelboljer ftnben fid) ftatt Der ©e*
fäße nur 33üitbel, bie aus gejlrecften, reihenmeife punfrirten 3eileu
be(lel)en, melche ebenfalls an jebem 3ßbreSring nach innen meiter, nach
auffen oerengter finD. £5cr Äern Der 3afernmurjeln Der SOlonoFotplebo*
nen unbfroptogamifeben ©cfäßpffanjen (j. Q5. Den ganten) enthalt bloh
Den ©efäßbünbelFreiS ohne $DlarFdrablen,c Dagegen fommt hier nicht
feiten noch eine SOiarfrbbre oor. £)er ©efäßbünbelFreiS erfcheinet bann
als ein hohler ober Dichter ©plinber, in melchen bie einzelnen ©cfdh*
bünbel mit Dem an$?eitge oorberrfebenben 35aji, Den fte in oielen gäl*
len FretSformig umgeben, ju einer SÜlajTe jufammengeflojjen finD. 3«
feiner $flan$enmurjel ober SÖ3ur$el$afer gehen Die ©efdhe bi6 an<^ ©nbe,
fonDern Diefe^ (Die ©leihe) beliebet immer nur au$ 3ellgemcbma|fe,
bie nicht feiten fehmäntmehenartig anfchmillt unb um meld)e bie ab*
gefiorbenen unb abgefiohnen ©chichtcn Der dufjerjlen 3elleit einen ca©^
trenartigen Ueberjug bilben. 5)ie ©efäfibünbel, au3 melchen eine
neue / oon Dem J)au;ptad ober ^urjelfiamm abgehenbe ®uqeljafer
entgehet/ nehmen bei Den £)ifotbiebonen meht ihren tlrfpruug auö
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&« Otefe, Ui ben ©lonofotylebotten oon ber Oberfläche be* Surjel*
ferne*.
Sie ber ©tengel fit feinen £entijellen feinen polarifcben ©egen?
fa<$; biß Zuviel, roemgfteu* ber SOtoglichfeit nad), bei fid) trögt, fo
liegt tu ber Surjel bie Sdhtg,feit, Äno*pen au* fid> ju entfalten. Stuf
biefe Seife nwb jene fcheinbare Utmvanblung be* oorhin beblätterten
Stpfel* einer Selbe tu Surjeln, uuD ihrer Surjeln in beblätterte
3n>etge betoirft, bei n>ctc^er nur Die in beiben gebuuben oerbüüt lic/
genben, polarifch entgcgeugefetjreu Organe frei inerben unb jur mxh
lieben (gntmiefiung fommen. 33ci mehreren s$flanjenarten, tnie beim
©iftfumad) unb bemCpheu, ift Die Slnlage jur Surjel, inelcbe auch
Der (Stengel in fid) tragt, nid)t fo feft gebuuben; hier treten Die £ u f
tuurjeln in ber Sftahe jebe* biebteren unb bierburd) an Temperatur
»erfcbiebeneit Körper* beroor; bei ber Woodwardia radicans bringen
felbji Surjeln au* bern ©runbe ber 33lattfd)etbe, bei Bryophyiium
calicimun au* bßttl 0iattbe, bei Aspleniuw rhizophyllum unb A. flabellifblium fdbjl au* ber ©pit^e ber 33l4tter heran*. 3tl her Siegel
finb bie £uftluurjdn ioeijHtch gefärbt unb nur furj, bagegeti ftetgen
biefelben bet einigen jmtfebett ben Senbefreifen toad)fenben 35aumartert
au* ber ©attung Clusia unb Rhizophora non ben au*gebreiteten Sleftcn
ber Grotte, öfter* öu* einer J)6(>e non 80— 100 Sufj herab bi* jurn
«Boben, unb erreichen bei biefer $6be eine oerbälrnifmdftg fo be*
beutenbe Oicfe, baf fie jenen ©etoa£d)feu jur befefttgenbett ©tüije
bienen.
©atU ebne Surjeln inerben nur einige niebre formen be* ©e*
tv4cf)*reiche* gefmioen, Wie namentlich bie auf (Steinen unb 3$aunt*
rinbett unmittelbar mit ber untreu fläche feftgehefteten prüften Rechten,
unb mehrere*^tlje, ober ivie bie ohne alle bemerfbare Slnbeftung frei
auf beu ’3oben itegenben ejjbaren flechten ber firgififcheu ©teppett
(Lichen esculentus; Lecanora fru'ticülosa, affinis UIlD esculenta) unb
nicle frei im Saffer fchtvimmenben ©onferoen. Obgleich bei ltnfrem
Kartoffel ber Knollen nur einen ©tengel, feine Surjel erzeugt, fo
treibt Doch eben biefer unterirbifche ©tengel Surjdjafern beroor, unb
an folcben Äartoffelpflanjert, bie au* ©amen gezogen iuevben, jetgt
ftd) immer eine eigentliche Surjel. Oer niebrtgjle Slnfattg ber Sur*
jelbilbuttg finb bie h^avartigen, einfachen ober jufammengefchten SKbb*
renjellen, welche j. 35. bie fjaarnntrjelu ber £cbermoofe bilben. Sin
manchen Pilsen jeigen ftch biefelben nur im jugeublichen 3ujianb be*
©etoachfe* nnb oerfchminben fpatev ganjj an ben laubarttgenSiecbteu,
namentlich ber ©attung Peltidea, erscheinen fie nur al* 35efeftigung**
organe; an ber fchWimmenDenSKiccia (Riccia natans) ffuD fte ju 3el*
lenne^en oertoebt, bie fid) bem Singe al* fcbarfgejäbnte £ameüen bar*
fidlen. — hierauf folgen bie Bafenmutrjeln ber metften 5Dconocoto*
iebotten, bie bei benOrchibeen unD mehreren l?iliengewöchfen ganj ober
fa|f etnfad), bei ben ©etraibearten oeräftelt finb; gewdbn11d> finb Die
Surjdjafern fel)r bunn, nur bet ben Halmen unb baumartigen §ar*
neu erreichen fie ober übertrejfen fogar bie Oicfe eine* Singer*, im*
nter aber finb fie, im Sßerbältnift jur £ätige be* ©tamnte*, nur fd)t
furj. ©nblid), al* bod)fte (Etmuicflungeftnfe ber Surjel, lacft fid) bie
ber ooüfommuereu Oifotpleboneti betrad)teti, bie in ©tamnt * ober
S3fal)l f unb tnXhßu* ober ©eitenwurjclti gefchieben ift. Oer eigent*
liebe Ooijftamm fommt mental* ohne eine beutltcbe ^fablmurjel oor;
bie ©tanje jmifchen bem ©ramm unb ber ^fahltourjcl l>et§c ber Sur*
jedjal*. Oie £änge ber Surjel fleht mit ber be* ©tamnte* in feinem
unmittelbaren Söerböltuih 5 jene ijl j, 33. beim SUpcnflee über 1 §uft,
biefer nur etliche 3dl lang*
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£)er tnnre 2$au bes ©tammeS, oorndmlicb tn 35estebtutg auf bie
93ertl>ctlung ber ©efdße in ihm, laßt burcb feine toefentliche 93erfchie*
t>enl)cit ernennen, ob bas ©etudehs, bem er attgehörte, $u ben fntpto*
gatuifchen ©efdßpflanjen, ober zu bett SOtonototnlebonen, ober zu ben
ä)tfott)Icbonen zu fitllen tuar, benn jebe biefer 3 Slbthetlungen ber©e*
faßpflansen bat ihren eignen, tnnren Q3au. 9cur bei einigen SBafier*
getudehfen aus biefen 3=örbnungen, ausberertfen bie^ilularien, SOZar*
filiert, ©aluinien unb3foeten, aus ber ztueiten bie^otamogetonarten,
fo tute 9cajaS, Bojlera/ ©aulinia unb jBannicbeUta, aus ber 3ten ber
gannentoebel (Hippuris), baS £aufenbblatt (Myriophyllum), SSajjer*
fiertt (Callitriche) unb SSBaffemuß (Trapa) i|i biefer eigentümliche
©harafter unbeutltch unb fatf oertuifcht/ unb fte alle jiimmen barinnert
überein, baß bie©efdßbünbeltuiefonftimSSurzelfern, zu einem ©ulinber
oereint ftnb, ben dufferlich baS $arencht)ma nue eine Stinbe umgiebt.
Butueilen, tuie beiPotamogeton unb Ceratophyllum $eigt ftch in ber Sljee
bes ©tengels ein leerer Slaum unb begleichen £ufthöhlen fttiben ficb auch im
93arenchuma. — £5er (Stengel ber £ucopobiaceen enthalt einen einzigen»
in ber Sire beS (Stengeln Uegenben ©efdßbünbelj baS gleichförmig zu*
famntengefügte tparenchbma bat feine £uftbÖhlenz befto anfebnlicbet
ijf bie Jpbblung in ber SÜZitte beS ©tengels ber ©chaftbalmez rings
um biefe größere her liehen abtuechsienb, in 2 concentrifcben Greifen,
fleinere, uon SfZinggefdßett umgebne £uftzellen. — £er (Stamm ber
Same enthalt in feiner 3ugenb in feiner SDZitte eine Sjjarfrohre, bie
im Sllter Öfters uerfchtuinbet unb bann eine £Öble jurücfldßt. £)ie
©efdßbünbel hüben um biefe SOiarfrobre eine ringförmige ©infaffung
unb ftnb nach au|fen felber tuieber uon einer SKinbe umfchloffen. 3u*
nerhalb bem großem ©ulinber ber ©efdßbünbel fieht man im (Stocf ber
Sarnen noch Öfters Heinere ©efdßbünbel tu ber ^Üiarffubjianj zerftteut,
£nefe liehen meiji nahe an bem großem ©efdßfretfez fte burchbrechen
biefen, ba tuo fte ficb hinaus nach bem Umfang beS ©tocfeS begeben,
um ein S3latt $u bilben, benn bie ©efdßbünbel ber 35ldtter flammen
oorberrfebenb uon biefen fleineren, innerlicher gelegnen ©trdngeu ab,
obtuohl auch uon bem großem ©oltnber einzelne 3toeige mit zurQ5latt*
bilbung beitragen. €itt tuefentlicber ©barafter im innren SSau beS
SarnflocfeS i|i bie neuartige SSertuebung ber ©efdße. — 3« bem©tamme
ber $Zonofott)lebonen ftnb bie ©efdße nicht in einem gemeinfanten,
fonbem in mehreren, im S3arencht)ma zerflreuten unb uon telfularifchem
3ellgetuebe umgebenen ©efdßbüttbeln attgeorbnet. 55efonberS beachtenS*
tuerth t|i ber ganze Verlauf biefer ©efdßbünbel uon ihrem untern Sin*
fange an, bis zu bem Uebertritt tu baS QMatt. Sin bem untern ©nbe
beS ©tammeS, auch ber baumartigen Halmen, haben bie ©efdßbünbel
faum bie £>icfe eines Haares. @ie lieigen/ uon ihrem iUfprunge an,
nicht gerabe unb parallel mit ber Sljee beS ©tammeS auf, fonbem zte*
ben fiel) zuerfl in fchiefer Dichtung btueintudrtS gegen bie Sire, uon
hier aus beugen fte ficb jeboch tuieber hinaus nach bem Umfang, um
in bie ©ilbung bes Q5latteS überzugebett. £)a hierbei bie SfUd^tung,.
tuelche bie ©efdßbünbel ber untren glatter bei ihrer Jf)inauSbeugung
nehmen, mehr horizontal, bie ber ©efdßbünbel für bie oberen Blatter
mehr fleilrecht ift, fo tuerben fette uon biefen öfters aufs SJDZannicbfal*
tigfle burchHeujt. Butodlen, tuie namentlich in ben knoten ber ©rd*
fer / uerflechten bie ©efdße ftch neuartig, ehe fte jur Q5lattbilbung über*
gehen. — £)er Q5au beS ©tantnteS ber &)ifotDleöoiten, uorudmlich
jener ber uoUfommneren Q5dume, tuurbe bereits im ?5orhergehenben
befchrieben. 5^ur uon ben öfter ermähnten £enticellen, aus benen utt*
ter begünftigenben Untfldnbett SÖurjelzafern heroovbrechen, bemerfen
nur noch, baß in ihrem 3nnren fchon ber ganze Q3au ber SÖnrielzafer
@cf)ul>crt, ©efeb. t>. 5«. 2r®b.
nr n
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erFentt&ar tjl, toährenb eine anbere Sfrt oon fogettamtten SltnbenhbcFer;
eben bloß auO lofe $ufammenbdngenben Sellen behebet- Me ©efdß*
bunbel, ringartig um ba$ (in Oer 3mienb nicht feiten grünfarbige)
§D?arl Echenb, feigen im ©tamme ber £HFoti)leDonen fenFrecbt empor,
big fie fich, beim ttrfprung beg 33latteg, nach btefem umbeugen, iöer
J)oljFbrper ber Sapfenbdume unb ©peabeen unterfebeibet ftcb babureb
oon bem unfrer attbern Q3dume, baß er nur in feinem imterEett 3al)r*
ringe unb in ben jungen, einjährigen bannen ©piralgefdße unb ettrige
£reppengänge enthalt, übrigen^ nur aug punFtirten SeEen beliebt.
Sßcnn ber eigentliche ©tamm ber ©etodebfe lote bei ben Sri^arten,
ber Dentaria bulbifera unb oielen anbern Ärautern ein unterrbifcher
iji, bann treiben bie Söurjeljafern unmittelbar äug feiner Oberfläche
beroor? eg fehlt febeittbar bie fcharfe Mgratuung in Söttrjel unb ©tamm,
inbem bann öftere ber unterirbifebe ©tamm felber einer frieebenben
SSurjel gleicht? bie gatt$e ^Ü[anK loie bie Carlina acaulis, bag Col¬
chicum autumnale u. a. alg eine (iammlofc erfcheint. Stuf bie 2lrt ber
©nttoicflung unb ©elialtung beg ©tammeg haben ©lirna unb ©ultur
einen fel>r entfeheibettbeu CinjTttß. ©o erreicht bie Stothtanne (Siebte)
in hochnorbifchen ©egeubett, toettn fie oor SBinben gefchüht liebet,
Sloar noch juioeilett eine J>6he oon 40 —50Suß, ihr ©tamm bleibt
aber hierbei fo bünn, baß er fich faum aufrecht erhalten Faun. £>ie
gDtutterpEanje, oon toelcher unfer getobbnlicber Kartoffel abframmt, er*
reicht an ihrem urfprüngltchen ©tanbort auf ben ©ebtrgen oon Sftepico
Faum bie J)ohe einer ©panne unb tragt nur erbfettgroße ÄnoEett. —
Sllg bie nieberlie, uttooEFontmenEe Sorm beg ©tengelo erfcheint bag
£ager (thallus) ber Siechten, fo tote ber Sttß ober ber $>oben (pes,
stroma) ber $tlje, hierauf folgt ber auOc einfachem SeEgetoebe gebil*
bete COlooöftengel (surculus). Ungleich hebet liehet fchon ber ©truttF
(stipes) ber SarnFrauter, fo loie ber ©>alm (culmus) ber©tdfer. Q3ei
ben biFottjlebonifchen ©etodehfett totrb ber Frautarttge ©tamm ittgge;
mein alg ©tengel (caulis) unterfchiebem 33ei bem Cyclamen iii ber
unterirbifebe ©tamm oon fnoEiger Sorm.
Stoifchen ben bet'ben hechten Sormen beg ©tammeg: bem £ol^
fiantme ber £)iFotplebonen unb bem ©tocF ber $almett liegt ber Un*
terfchieb barinnett, baß am ©tocFe bie Jjauptnntrsel fammt bem SSur*
jelhalö nur in ber erlien $eriobe ber ©nttotcFlwtg, fpdter ttur eine
hufchlige Safertourjel gefuttbeit toirb; baß berfelbe biß jurtt SSipfel ber
SBlatterfrone oott gleicher £)icFe, ooEFommen cplinbrifch, sutoetlen auch
tote bei Cocos fusiformis Uttb Areca oleracea ttt ber SÖttttC OCrbicFt
uttb nur feiten in Stelle getheilt i(i. £)er ©tocF bleibt öftere ein um
terirbifcher, fo baß er nur feine 95ldttcr aug bem Q3oben beroortreibt
$iamentli$ iE bieg bei mehreren Halmen, $. 55. ber Geonema acaulis,
fo tote bei «Eett uttfrett inldttbifc&en SarnFröUtern ber SaE, bei beuett
ber ©tamm ein unterirbtfeber, niemals oerboUenber tE, toelcber bei
bem männlichen ©chilbfarn eine febiefe, bei bem ©traußfarn (Struthiopteris germanica) eine feuFrechte ©teEuttg hat unb bei 2 — 3SoE
£>icfe, eine 6 —12S0E betragenbe £acnge erreicht, ©tu »orjuglich toeit
htnlaufenber unb maum'chfach fich oerjtoeigenber unterirbifcher ©tengel
totrb bei bem gemeinen StMerfavn (Pteris aquiiina) attgetroffen. —
2)on ber ©tammbilbnng einiger ber ttiebrigEen ^Eaujettfornteu, na^
meutlich ber Wie, toirb noch toeiter nuten, bei ber fpe5teEenQ5efchrei^
bimg biefer S^rrnen bie Siebe fepn.
iOte Slejle ftttb jeberjeit bem ©tamm feljr ähnlich, au^ bem fie
meiE int SSittFel eineg S)iutterblatteg hcroorfuogpen. Söenn aber ber
©tantm ein utttcrtrbtfcber i\t, bann behalten jtoar auch bie Stocige,
fotoeit fie noch unter bcm^obett toachfeu, bie 2lehnlicl;Feit mit ihrem
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sföutterffamme bei; fo toeit fie aber über ben S5ob«i hervor# atrs£a*
geglicbt ragen, Serben fte oon jener Umgeffaltnng ergriffen, bie bei
obertrbifche £beil ber ©etodchfe überall Durch Die ©intoirfung beg £ich*
teö erleibet. — Die Staufen, cirrhi, jtnb bei einigen SJffamen,
namentlich beim Söetnffocf unb ber blauen s33affiontfb!ume, urngcdn*
bette 55lüthenffiele, anbertodrtg, tote mir oben @.316 fallen, finb ffe
SSlattfftele. Die eigentlichen Bornen (spinae) finb blattlofe, »er*
fummerte Sleffe, todhrenb Die fdlfchlich fogenannten Oornen ober ei*
gentlich ®ta che ln (aculei), j. Q5. beg Stofenffraucheg, nur »erhielte
4?aare ober 35ovffett, aug Bellgetoebe öebilbet finb. Die aug Der Ober*
haut entfyrmgen. Die lederen enthalten Daher nicht, toie bieeigent*
liehen Bornen, ©efdße.
Oie Ättog^ett unterfcheiben fleh tn£aubfno^en (gemmae) unb
Q$lüthenfno^en (alabastra). Die Äito&jpen finb meiff oon heutigen
ober leberartigen Oecfbldttern umfchloffen, toelche ftnog^enfehup*
pen (peruiae) heißen.
Oer SSlattfftel (petioius), mo et bei Den tJoDfommnen ©e*
todehfen oorhanben tff, beliebet, feiner anatomtfehen 3ufammenfehung
nach, aug einem ober mehreren ©efaßbünbeln, toelche bei ihrem £er*
»ortreten aug Dem ©tamrne ober Slffe fich mit Dem ^arenchoma beö
jMgetoebeg unb mit Oberhaut überfleibet haben. Oer ©efdßbüubel
geiget einen runblichen Umriß bei Den 5Dbonofot»lebonen, einen halb*
monbformigen bei Den Oifetoleöonen (j. 55. tut ^lattffiele Der Syringa vulgaris), toeil er bei Den leiteten einabfehuttt beg$reifeg tff.
Den Die ©efdße beß ©tammeg ober
in Dtefen bilben, toegbalb
auch Der Den
ootffellenöe Sheil beg ^Blattffieleg an ber ebe*
reu unb inneren, Der baffdbnlicbe an ber dttffern ober untern ©eite
Deffelben liegt. S3ir finben übrigeng, ffatt nur eineg einigen, 2©e*
fdßbüttbel, im ^lattffiel beg jmeibldttrigen ©ingfo, 3 in bem ber
fchtoarjen ^ohannigbeere, 5 in bem ber Berberis, 7 big 8 im ©pbeu*
blatte, 10 im Platte beg SSÖunberbaumeg (t»o bie ©efdßbüubel einen
»oUffdnbtgen Äreig bilben), 12 — 13 in bem ber ©onnenblume. Sluch
ba too mehrere ©efdßbünbel im 55lattfftel »orfommen, oerratbenfie bureb
ihre ©tellung im Q5lattffiele ber Otfotolebonert, baß fie Slbfcbmtte
eineg Äretfeg finb. 3utoetlen oereinigen fiel) mehrere ©efdßbünbel; toie
bie 3 im Q3lattffiele beg Crataegus Ozyacantha im toettren Verlaufe
ju einem, bufeifenformtg gefalteten jufammenflteßen, bie 7 beg ©peng,
inbem fie freigformtg fich nähern, juerff 4, bann nur einer toerbett,
hierbei nehmen bie ©efdße in ihrem toeitren Verlaufe an Onrchmeffer
eher $u alg ab, tote bieg namentlich am Platte beg ©tngfo ernannt
totrb. 3m 55lattfftel ber 50ionofott)lebonen ffeben fie toie im ©tamrne
berfelben jerfreut, ober hoch in mehreren Sleiben unb finb oon 55aff
umgeben, ber oft im toetttett Verlaufe jü ©efaßen totrb. Oie bünne
55lattfchetbe ber ©rafer unb Orchibeen enthalt nur eine Sleihe oon ©e*
faßen. 3m SMattfftele ber Irpptogamtfcben ©efdßtJflanjen ftnben fich
fehr oerfchiebne formen ber Slttorbnung, namentlich in bem ber Pteris aquilina, bie nach bem Umrtffe etneg hoppelten Slblerg. 55ei ben
Sarnen fotoohl alg bei ben Halmen- jetgen fich im 55lattfftele auffer
ben Sltng* unb ©piral*, auch noch Streben* ober punfttrte ©efdße*
bei ben übrigen ©efdßpffanjett augfchlteffenb nur bie beiben erfferen
Sitten. Slnffer ben©efdßett finb auch tm SMattffiele ber £8affergctodcbfe
unb mancher SDtonofotolebonen,
S3. ber Musa, attfehnltche £uft*
gange oorbanben; bie Oberhaut hat meiff ©paltoffnungen. Sluch noch
int Oauptneroen ^x ^tattfchetOe jetgt fiel) bet ben ?OJonofott)lebonett
unb Oifotolebouen jene SSerfchiebenartigfett ber Slncrbnung, toelche
ber im 3ww« U;re^ ©tammeg analog tff. Scitr am Platte einiger
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garttfraufer, tt>te Hymenophyllum unb Triehomanes, Fett! 1t matt CtttC
§>ilbu:tg ber Q5lattfcl>etbe bloß aus einer einfachen Bellenlage, todbrenb
ber in fte oerlaufenbe Q3lattnero auf beiben ©eiten (oben unb unten)
oon einer Sage oon gcjiredten Bellen bebedt iji. SlnbertoartS, toie in beit
buttnen Q3lattern ber anbern Sarnen unb ber Oifotplebonen ijl bie Q3latt*
fcheibe aus mehreren Sagen oon Bellen jufammengefeijt, baoon febe
ihre eigne §orm ber Bellen bat/ bie oberjte nämlich tief cplinbrifche,
(entrecht unter ber Oberbaut jlehenbe unb bicbt anetnanber gebrdngte,
bie unteren mehr tejTularifche ober runbliche, toelche lodrer lieben, fo
baß fte 3ntereeüularrdume jtoifchen ftcb laffen, bie anfangs mit ©df*
ten, fpdter mit £uft erfüllt ftnb. 3n biden flattern, toie fcbon beim
(Epheu, ftnb mehrere ©cbicbten oon eplinbrifchen (gefrecFten) unb noch
mehrere oon runblicben Bellen oorhanben; jumeilen liegt auch über ben
erfteren noch eine ©cbtcbt faftlofer, nichtiger Bellen. — 3« ben Q3latt*
fcbeibcn ber Cföonofotplebonett ftnbet ficb feine folcbe SUgclmdfigFeit ber
(Schichtung; hier liegen bie geftrecftern ((entrecht auf ber Oberfläche
jiebenben) Bellen balb an ber untern, halb an ber obern flache; bie
mit Blattgrün erfüllten balb mehr nach beredte, balb nach ben Sluf*
fenfeitett bcS ^areuchbma^ Q5ei oielen ©etodcbfen ftnb im^3areuchpma
ber Blatter Äroflaltbilbungen beobachtet toorben. 3u ben toichtigliett
Organen be$ (pfianjenblatteS geboren bie mict ben ©paltbjfnungen in
^Öerbinbung jiebenben Suftbehalter unb Sufthbhlen, baoon bie lederen
befonberS ben SOlonofotplebonen eigentbümlicl) ftnb. Slucb bie ©aft*
gange (eben ftcb in bat? $arencbt)ma bes glattes fort. Oie ©efdjjbün*
bei unb ihre Sßeräftelungen, bie ficb in ber SDUttelfcbicbt beS Blattes
oerbreiten, ftnb nicht bon Blattgrün fubrenben Bellen, fottbern meift
oon folcben umgeben, toelche farblofe ober rotbliche ©afte enthalten.
3br Q5au iji in ber Flegel gejirecfter mtb mehr in, bie Sange gesogen
als ber ber anbern Q5latt$ellen. Sin bett hinfälligen Nebenblättern unb
SBraeteen erfcheinett bie (Spaltöffnungen unb Suftbehalter ungleich feit*
tter als an ben eigentlichen flattern.
3(1$ Siegel für bie ©tellung ber glatter fchet'nt es su gelten, ba§
tiefe eine tiefere iji als bie ber Änospen unb Siejie bei ihrem €ntjie*
ben? hieran toirb fogar ber blattähnlich oerbreiteteBroeig erfannt unb
oon bem Platte ttnterfchieben, benn jeher blattartige Btueig eutfpringt
aus betn oberen Söinfel eines S3latte$, ober bicbt neben biefern? ba*
gegen entfaltet ftcb niemals aus bem SÖinfel beS einen QMatteS ein
anbreS Q5latt. freilich ftnb smoeilen, toie am gemeinen ©pargel, bie
SOtutterbldtter, aus beten S83inFel bie Stelle entfpriugen, nur noch in
ber Sonn oou häutigen ©cbuppen oorhanben.
Oie Q3lattfcheibe ber ©rafer tjl nichts SluberS als ein oeranberter
(breiter getoorbene) -QMattjiiel, toie bieS in liufentoeifer SSertoanblung
fchon bie fcbeibettartigen glatter ber Oolbengetodcbfe unb ber lilietn
artigen 9ftonofott)lebonen jeigen. Oer S5latt(liel giebt fich in liefert
galten, als bas toaS er ifi, burch feinen einfachen Verlauf $u erlernten.
3n ben eigentlich/ burch bie SSerdjielung £>es Heroen, ausgebilbeten
flattern, jeiget ber ©efdfjirang ober Slero öfters eine folcbe aus*
baurenbere €nttoidlung, bajj er beim SÖachholber in feinem mittleren
Verlaufe, an ben Oißeln aber, att ber ©techpalnte (Ilex aquifolium)
unb oielen anbern Krautern, auch am€nbe ber sjDiittelneroen noch in
eine jiacbelartige ©pthe fich fortfehet. @o entliehen bann auch/ toie
fchon ertodhnt, bie Oortten att oielen ©etodcbfen (namentlich an ber
Berberis vulgaris), irtbent oon bcnt Q5latte toeiter nichts als ber con*
jlantelle, toefentlichlie XbeiU ber Slero jutucfbleibt.
Oie oben, @.320 ermähnten, bebeutungsoollenBahlenoerhdltnilfe
bei ber ©tellung unb SluSeinanberrüdung ber SBlatttoirtel, ober auch
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feer »ereinselten glatter um feie 2ljre fees ©tengeltf, mögen oielleicfet
feicr noch tu einem, auö Q5tTd>offö £eferbucbe feer ODOtanif (I?
197)
entlehnten Bafelenfcfeema anfcfeanlicfeer merfeen.
0
1

1
1

1
2

1

2

3

2

4

6

3
4
5

6
8
10
12

9

6

7
8

14
16

12

15
18
21

24

2

3
5

3
5

5
8

8

13
26
39
52
65
78
91
104

16
24
20 32
25 40
30 48
35 56
40 64
10

15

13

21

13

21

34

21

34

55

8

42
68
63 102
84 136
105 170
126 204
147 238
168 272

34
55

89
110 178
165 267
220 356
275 445
330 534
385 623
440 712

3tt feiefer oorliefeenbett Tabelle heutet feie smifefeen feen feeibett £o*
rijontallinien liefeenfee Zahlenreihe l 2 | 3 bis 89 feie Bafel feer 2Öir*
tel ober feer einzelnen, abtoeefeiUenb am @tengel flefeenfeen Blatter an,
mclcfee ju einem Cfetluö £nacfe @.320 geboren. Sjat man eß hierbei
mit eingein liefeenfeen flattern su tfenn, fo gtebt zugleich feie oberlie
Sfteifee feer £afel, oon 0 l | l btö 34 auf feie @.324 ermähnte Söeifc
feie Bafel feer »ollen llmlacufe um feie 2ljre fee3 ®tengel$ an, mclcfee su
einem einzelnen @t)tlue gehöre«. SBenn man uantlicfe erfannt feat,
baß ein @t)fluö auo 13 ©liefeern beliebe unfe nun feiete Bafel in feer
Reifee l 2 | 3 auffuefet, feann jtnfeet man über feer 13 tu gerafeer
Lieferung feie Bafel 5 flehen, melcfee auf feie & ©teflnng, fe. fe. auf
5 Umlaufe, feie in feen 13gücferigen @t)flu3 fallen, feinmeifet. 33on
feen beifeen fenfreefeten Zahlenreihen, melcfee unter feen beiben Jporijon*
taUinien, oor feem fettfreefeten @tricfee flefeen, jeiget feie erjie, oott
2 biß 8gefeenfee, feie Bafel feer Blatter an, feie ju einem einzelnen
Sß3irtel geboren, feie übrigen 9 fenfrecfetenSKeifeen oon4—16 biö 178—712
geben feie Bafel feer Q3lattjeilen, melcfee ein folcfeer SBirtel, mie ifeti
feie erfte £Reil>e benennt, feeroorbringt, menn er in einen 2, 3, 5, 8 u, f.
glieferigen @)fluO um feen Stengel angeorfenet i|i. 3Ü er namlicfe nadfe
Slu^fage feer oorfeerßeu fenfreefeten Reifee ein 2 ober 5, ober 7 blättrig
ger unfe liefet im 3glieferigen (jtyflus angeorfenet, fo mirfe feer @tengel
6 ober 15, ober 21 Q5lattjeilen enthalten; hat ein 4blättriger Söirtel
feen i3glieferigen (JpFluö, fo entfiefeen 52«Blattjeilen. Zugleich laßt
utmbann auch feie 2teJ)orijontalreifee feer Bafelen oon 1 l | 2 bitf 55
ftnfecn, um tute oiele ^Slattflcllcn ober labten be$ feurefe. feie Q3latt*
seilen getfeeilten Äreifetf baß Slnfang^blatt öeO folgeufeen Söirtel^ oott
feem feeö naccfe|i oorfeergefeenfeen abliebe. SÖenn mir nümlicfe erfanwt
feaben, Daß ein 2 blättriger Söirtel einen Sgliefertgen @»flu$ am @ten*
gel bilfee, fo geben uno feie über unfe unter feer 8 in feer jmtfefeen feen
beiöen ^orisontalltnien fortlaufenfeen Reifee liefeenfeen Bafelen 5 unfe 16
feen Slbftanfe be$ Slnfang^blatteö t'mß benachbarten 2£irtel$ oon feem
feines Nachbars, nach feemCDiaß feer einjeltien Siafeien an. £>enn bin
fer Slbftanfe betragt bei einem 2 blättrigen T%-, bei einem 3 blättrigen
Söirtel ^5r beSÄreife$ (m. o. @. 321). sftur bet folcfeen @t)flen, melcfee
bloß aus 2 alternirenfeen SÖirteln belieben, lürnmt, mie feie 2te oor
feem feufreefeten ©triefe liefeenfee fentreefete Zahlenreihe 1 1 bis 16 atu
fecutet, feie &ioergens feer2lnfangSblatter mit feem 2lb|iaubiminfel feer
Beilen überein, \,
} u. f. m. ^ter fallt auch feer ©.322 ermahnte
Unterfcfeiefe smifefeen feer größeren unfe kleineren £)ioergenj smifefeen feen
2lufang$bltftteru feiumeg, mafereufe er in allen aufeeru SaUen gleich
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jenem 1(1/ ber f!cO jmifchen ben (entrecht mtteremanber ftehenbenBah*
len ber betben oberden .fmriiontalreiben in SSerbinbung mit beit 3ah*
len bet Labien ober ©lattjeilen M ©tengels ftnbet. £)enn fo be*
trdgt bei einem 2 blättrigen Hirtel im öglicbrigett ©pflüg bie große
Dioergettj jmifchen ben Stnfanggblättern smeier Stachbäwirtel T30, bie
fleine & u. f. f.
3n ben oben, @. 327 betrachtetenS^tfen, mc fchief liegettbe 03latt*
teilen fo aufammengeorbnet finb, baß bie nächd (ieilere jcbegmal in
ber entgegengefehten, unb erd bie smeit feilere mteber in bet gleichen
Stiftung um bie $re M ©tengejg emporftetgt, ftnben mir jloar bie
©tcHung einer Sieibe ebenfalig burch ^bbition ber Bahlenoerbtfltniffe
ber beiben unmittelbar oorbergehenbeu Reiben? bie bisher betrachtete
OJrogrejTion oon 3 ju 5, 8 u. f. mirb uu$ aber hierbei nur bann brauch*
bar, menn mir eing ber basmifchen liegenben ©lieber überfprtngen,
moburch freilich gan| anbre Bahlen um ?8orfchein tommen, als bie,
melc&e j. 05. auch ber oorjiebenben Tabelle $u ©runbe lagen. £)emt
ba, megett ber abmech^lenben, je^t jur Siechten, bann jur £infen (ich
menbenben Slichtung, bie mich# (ieilere Beile eigentlich febottba* britte
©lieb ber Sieihe i(l, fo mirb bie auf biefe folgenbe in ihrem Bahlen*
»erhältnif bie ©umrac oott 1 unb 3 enthalten, $.05« £ -f £ =
i + | =f 4.» t + f =eÄ5 l + A =f Ä5 ’i + fi ~ iir unb f°
fehen mir tn folchen Sailen Bahlen mte
, 41 r rirs u. f» auftreten,
melche imar fehr »on benen unfrer erden Bahlenorbnnng abmeichen,
bennoch aber in ihrer Ableitung ber einen «ug ber anbren bem narn*
liehen ©efei|e ber Slbbitton (jmeter oorhergehenben ©lieber, um bar*
äug bag britte $u ftnben) folgen, aU bie bisher betrachteten glatter*
anorbnuugen. jj)ieraug ftnb auch jene feltneren, augnahntgmeife, unb
fcheinbar gan$ au* ber gefunbaen Siegel abmeichenben Salle ju «rfla*
ren, bie in ber ©latt* unb 05lüthenddlung einiger ©emächfe beob*
achtet merben, mie \ im SBlüibendanbe heg Hestio erectus, 4 in ber
SSlätter* unb
in ber 55lutl)cndeUuug mancher Musa unb felbftSlo*
fenarten, TV beim Achten gmacbenböitrae;
un& 14 tm 35latt* unb
SÖluthendanb oon Piautago media. ^urch Slbbition jmeier unmittel*
bat oothergehenbeu ©lieber fehen mir unfre gemohnlid&e, oft ermahnte
Bahlenreihe htroorgehen, metm bie erden ©lieber 1 unb 1, ober 1 unb 2,
ober 2 nnb 3 finb. ©tnb fie bagegen 3 «nb 4, bann entdehet burch
fortgefe^te Stbbition 7, 11, 18, 29, 47; finb fie 4 unb 5, bann tre*
ten 9f 14, 23, 37; mi 5unb6 fchon 11 unb 17, fo mie 13 junächd
aug 6 mtb 7; 17 äug 8 mtb 9; 19 and 9 unb 10; 21 aug 10 unb 11;
23 au$ 11 unb 12 u. f. f. heroor, eine Sieihe ber fchetnbaren unb hoch
unter bemfelben ©efeh ber Ableitung ber ©lieber augeittauber (leben*
ben Slugnahmen, bie tn ber Statur fchon big tu ben metteren ©lie*
bem 25, 27, 29, 3i, 33, 35, 37, 39, 41 md)^cmt\cn morben ift
(m. o. Q5§ifchoff a. a. 43.
219) mtb an bie Bahlen ber »om fal*
lenben Äorper in jebem neuen Moment burchlaufeuen Siaumtbeilcbe«
erinnert. Denn auch hier tonnte bie 3al)l ber Slaumtheile, melche
ber fallettbe Körper in irgenb einem gegebenen Beitmoment burcblauft,
burch eine Slbbitiott ber Bahl beö Beitmomenteg mit ber feineg nächd
oorhergehenbe« gefunben merben, tnbem bie burchlaufcnen Siäume im
iden, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6teu unb 7ten SEoment fich »erhalte«
mie l, 3, 5, 7, 9, n, 13; bieBahl ber Slaumtheile aber im 5tenS3io*
ment, 9, t(l = 5 + 4 j bie im 7ten, 13 = 7 + 6 u. f.
Stebenblätter, stipuiae, melche, mie fehen oben ermähnt,
felhflftdnhtö Den ?9iittelneroen «crlaftenbe unb für fich heroortretenbe
Itbetle ber 05lattfcheibe finb, oerfehen bet einigen j^ulfengemöchfen,
mo ber naette 05lattdiel jur ©chlinge mirb, bte ©teile ber oolifommnen
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Blätter. 3hrer Statur nach fint> f!e ßftertf fo hinfällig (caducae), t4
fie alobalb nad> Dem Sluüfchlagen abfallen, jumeilen aber aticb au4f
baurenb (persistentes), ja j« jtebenbleibeuben £>ornenüerhdtteub (spinescentes). 3« cüuvjen fällen, tote beim 33uchtoeüett unb ben Slm*
4>fcrartert bilDen fie burd) t(?re SSertoachfung guten (ochreae),
©bev/ bei ben ©rdferu ba»5 öm £nbe Der ^5(artfcf>etbe flcf>enbe Q3(att^
hdutchen (Jigula). g)ie Q5ldtter in ber S?«he ber 35lütl)en, über bie
Deckblätter (bracteae) geben bei ben SföonoFotolebonen bie 93lüthen*
febeiben (spathae) $ bei ben ©rdfern bie ©pelzen (glumae), bie nid>t
feiten noch oon anberen, Heineren 43ü UbI dt tefjen umfaßt flnb, toelche
klappen (vaivulae) brifjen. Mehrere, im Greife ftehenbe, Decfblöt^
ter btlben nm bie ürablich jfehenben &lumetifHde ber £)olbengeioachfe
eine^ülle (invoiucrum), ober in mehrbldttrigeu@pklen (nachc @.332)
jtebcnb/ ben Q3lütbcnkorb (calathidium) unb jtoifeben bie 33lütbctt fei*
ber hinein ftch fortfefienb bie ©preubldtter (paieae). .(Durch bie SSer*
toachfung folcher£>ecfbldttd)en entfielt bei ber €tchel/ Kaftanie, 95uche
baO ©. 331 ermahnte ©chüffdchen (cupnia).
SBßß ben Q3lntl)en|tanb (inflorescentia) unb fein«oerfchiebnett
formen betrifft, fo taffen fiel) nicht blo^, tote fchon oben gefächen,
bö$ Äschen (amentnoi) unb bie iölüthenfolbe (spadix) ßlö $bßu*
berung ber Sichre (spica) betrachten, unb bie SÜrfpe (panicnla) al$
eine graube (racemns) oon anfammengefehter Slrt ßnfehen/ ön toel/
(her bie unteren Slefte ffdrker oerjtoeigt fiub al$ bie oberen, fo toie
ber ©traug (tbyrsua) §, Q). be$ *£>artmgel$, ber £>olbenffrauji (corymbus) $, $8. ber ©chafgarbc nur alt? Slbdnbrungen ber Sli&pe; fon*
bern auch bGtf Köpfchen (capitulum) j. SB. ber Kugelblume; bie £)olbe
(umbeila) fchltejjen fleh tl)cilö au bie fd)on genannten formen, t&eiltf
toie ber 33üfchel (fascicnius), bie Quirle (verticiili) $. 55. ber gaub*
neffcl, unbKudulcbeu (giomeruii) ber €heuopobiea an jene ber Drug*
boibe (cyma) an.
£5ie Kelchblätter (sepaia) fotote bieSSldtter ber €orolle
(petaia) mürben theitö fchon im oorffehenben §. tidber betrachtet, theilS
toirb noch in ber fpäteren S3efchreibung ber natürlichen Familien oon
ben Jpauptformen ber Finthen SOtanc&ed Skachträglichf ertodhnt toerben.
&afjclbe gilt auch für bie ©taubgefajie (stamina) unb bie ©ternpel
ober $ijliüe (pistiiia). 01 ur bei ben (Bmtheilungen ber formen ber
grucht oermeilen mir un*, jur ©rldchtrung ber tleberftcht, noch einige
Slugenblicfe. hierbei muf? merff toieber an bie 3 Schichten ber grucht*
hülle (pericarpium) , nämlich an bie Sluffenhaut (epicarpium), %ttf
nenhaut (endocarpium) nnb bao jtoifchen beiben liegenbe Stwchtfleifch
(mesocarpium) erinnert toerben, fo ttrie an baiJ €ntüehen ber Frucht*
hülle auö einem, an feinen Sldnbern oertvach^nett gruchtblatte. Söenn
biefe 55ermachfung bet ber Steife allmdlig lockrerer, leichter trennbar
rnirb/ tjf bie Frucht auffpringenb (dehiscens), toirb fie bagegen inni*
ger unb fcfier, barm ijl bie grucht nicht auffpringenb (indehiscens).
,3u ben auffpringenben gehört al$ Jpauptform bie Kapfel (capsula),
beren fich rrennenbe Shcile nach ihrer ©ro|je Klappen (^valvulae) ober
auch nur Bahne (dentes) genannt toerben. ferner gehört ju ben auf*
fpringenben fruchten bie 33algkapfel (folliculus) j.S5* ber@eiben*
Pflanze; bie ^ülfe (legumen) unb ©lieberhülfe (lomentum) ber
Dülfcnfrüchte; bte ©chote (siliqua) unb ba^ ©chotchen (»iiicula)
ber krcujblüthigen ©etodehfe. dagegen finb nicht auffprtngenbe uttb
^gleich oon ber 9}ertoacl)fung mit bem Kelche mei|l frei gebliebene '
Früchte bieJ)autfrucht(utriciilus) j.55. ber SOtelbe^ bieKaroopfe
(caryopsis) her ©rufet1, an toelche bie Klau feit (eremi), bie su je
oteren am ©ruube beo bleibenbeu Kelchen ber llppenblüthigHt, ». 33.
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ber TauhnefTel, ocfunfcett werben, fich anfchliehett. ferner bte Q5eet e
(bacca) , Deren Fruchtfleifch Da$ 3nnws Der FruchthüUe unD ihre F«**
eher erfüllt unD fo Die ©amen unmittelbar, ohne eine 3wifcbenfchicht
»on anDrer ©onfilten; umgiebt, tvdl)rertb bei Der ©teinfrucht (drupa)
ftcb Da$ Srud>tfleifd> in 2©chichten fouDert, Daoon Die eine Die oft
faftreiche Fruchtfchale (putamen), Die auDre, innere, Den feiten ©tetn?
fern (pyrenum) bilDet, Der Die ©amen einfcbließt. Sßenn Der $elcb
unD mit ihm zugleich nocl) anbre Theile Der QSlüthenfreife in Die 55er?
toachfung mit Der nicht auffpringenDen Frucht eingehn, entfielet Die
©cblieüfrucbt (achenium) namentlich Der forbblüthigen ©ewdchfe,
an welcher oben Der bleibenDe $elcbranD ;ur Snwrtrone (pappus) fiel)
entwickelt. Von etwaO jufammengefe^terem Vaue ift Die Doppelte
@chlieffrucht (dipl'achenium) Der £)olDengewachfe. Q3ci ihr fini>
jwd troefne, eittfamige Früchtchen fo im Welche oerfenft, Daß fte alö
nur eine Frucht erfdjeinen, Die fiel) jeDoch beim Steifwerben in 2/>alf*
ten trennt, Daoon (ehe einen Tbeil begleichet? auf ihrem Stücken tragt,
an welchem 5 heroortretenbe Steifen (juga) uttD jwifchen ihnen 4 55er?
tiefungen (vaiiecula) fichtbar ftnD. Zuweilen ftnben fiel) auch noch in
biefen Vertiefungen fleinere, oorfpringenDe Steifen (Dann in allem 9
ftatt 5). £)te in Der Spant Diefer Fruchtform bdufig oorfotnmenDen,
mit harjigett ober dtljerifchen ©tojfen gefüllten ©anale hüben Die fo?
genannten £ar$ftreifen (vittae). 3u Den nicl)t auffpringenDen, mit
&j)dlen Der Vlüthenfreife »erwachsen Feuchten gehört aujfer Den ge?
nannten noch Die ©ichel (glans) bei Der «Siche, Q>uche, S>afelnuü,
Die im Anfang ihrer (Entwicklung mehrere 2famige Fächer hat, Daoon
bte meijien oerkümmern, wdhrenb nur ein ©amen jur Steife gelangt;
Me 21 pfeIfrucht (pomum) unD Der $ürbig (pepo).
Vt. oergl. ju Diefem §. Dag Slugführlichere iu ©. SB. Vifchoffg
„jFjanbbuch Der Terminologie unD @t)|iematik", fo wie in £>cjfelbett
,,£ehrbucf) ber Botanik"; eine kur$e, lichtoolle 3ufammen|tellung beg
tm §. behanDelten Thetle^ Der ©ewdcljgkuuDe giebt auch 3- ©• 3uc?
carini in feinem „leichtfafltchenUnterricht in Der iPjJanjenfimDe für
Den Q5«rger unD £aubmann."

©runbauge ber (5nftt>icflung3gefcfyicf)fe bet' ©ewdd)fe*
§♦ 37» 3« unverkennbarer £>eutlid)kett (mb uns in ber
Statur ber ^)fktn$e jene betben ^auptrtchtungen ber £ebenS*
thättgfett vor Slugen gefegt, bavon wir bte eine öfters als bte
ntagnctifd)e, bte anbre als bte eleftrtfdje bejeidjneten. ©teertet*
tten an ber spflan$e tn ber gorm ber ©ontraktton nttb @.rpan*
fton als jwet befianbig mit etnanber tt>ed)Slenbe, verfd)tebene
Momente, bavon ber jvoette immer nueber an ben crjten; ein
bem erjten gletd)enber an Den ^wetten (td) anreihet* £)ettn auf
bte ©ontraetton im Vlattjtiele (teilt (td) bie @rpanjton in ber
23lattftf)et6e; auf bte blattjtteläl)nlid)e ©ontraetton im Welche
bie ©rpanfton im 23litt|)enblatte ein-, btefer folgt eine neue
(Sontraction in Den ©taubgefäßen, bann eine neue Grntfal*
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tung bcr ©ettentbetle tut grudjtblatte, beffen ©ptße ba$ ^i*

m iflt.
beachten mir I)ter §uerjt jenen änfferen Unterfdjieb $mf*
fcfjen 9D?agnett3mu£ unb (£feftri$ttdt, nacf) welchem bcr erjlere
fetite ^Polaritäten gundct)(l: nur an einem ungetreunten, conti*
mtirlid) nerbunbenen @an$en, bergletdien ber Qrifenftab t(t, bte
anbre aber btefelbcn an groct nerfd)tebnen, gefonberten $ör*
pern, banon bcr eine + ber anbre -f- eleftrifd) mtrb, entfall
tet; fo mtrb un$ fefjon hieraus $um ^ctl nerftänblid), tote
ber Moment ber @ontraction an bem 5Pflan$enförper beit mehr
in bte £änge gezogenen, ltnienfbrmtgen Umrig, jene bcr @r*
panfion bte Grntmtdlung in $met feültdje Jpälften begriinbe*
tiefer jeboef) führt unS in ben ($runb jenes üöcct)felö smtfehen
Cmntractton unb ©epanfton bte 23ead)tung beS innren, mefent*
lieferen Unterfcf)tebeS gmifchen üftagnetiSmuS nnb @leftri$ttäL
3ener, als bcr Anfang unb Urheber non btefer, mtrb ohne
Slufhören burcf) eine allgemeine, foSmifd)e Urfache gemetft unb
erhalten, ober er flehet bod) mit biefem foömtfcf) #= terrcjtrifcheu
@tnflug, bejfen ©trömungen non 9iorb gen ©üb unb non ba
gen 5ftorb nerlaufen, in beutltcf) erfennbarem 3ufammenl)cmge;
bte (£leftri$ttät bagegen ermachet burd) bte Berührung gmetcr
ncrfdjtebcnarttger Körper; t(t auf eine in biefen fchon norf)anbne
©pannung gegrünbet* £)tefe, menn fte nicht, inte bieS fd)on
im ©alnantSmuS gefdjt'e^et, burdj einen bem 2D?agnettSmit$
nermanbten Vorgang immer mieber erneuert mtrb, nerlofd)et,
unb entldbt fid) burcf) bte 2Bcd)felbe$tehung ber entgegengefe^t
polarifdjen Körper; jener aber, ber 9Q2agttettSmuS, nerlöftfjet
nicht, menn bie ungletdjnamtgen q)ole jtd) berühren, fonbertt
Setget fiel), nacf) ber Trennung non beiben, nur noch nerjtdrf*
ter als nor ber Berührung*
2Benn aber and) ^mifchen biefen beiben, 9ftagttettSmuS unb
^leftri^ität, bte ermähnten unb uod) anbre unterfchetbenbe (£t*
gentl)ümlid)fetten gefunben merben, meldje bartnnen grünben,
tag bie Sötrfung, bte ber foSmtfche Hinflug in ber trbifd)en
Äörpcrmelt hernorrufet, gunäd)(t eine magnetifche Polarität tft,
unb bag bie Körper jenen meefenben SmpulS aufnef)ntett, in*
bem fte fid) gegen ihn als Magnete nerhalten; fo beftef)et ben*
nod), auf ber anbren ©eite, $mi[d)en SDtagnetiSmuS unb (£lef*
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tri^itat eine fo na^e, tnnre ttebercinßtmmung, baß betbe in
ihren 2leufferungen al$ Ein unb £)affelbe erfcbeinen* E$ liegt
aud) ihnen beiben, wie allen £ebenöbeweguugen tn ber Statur,
ba$ genteütfame ©neben nach einem Jpüfyeren, SlUumfaßenben,
$ufe£t nach bem Anfang alles ©epnS $u ©rmtbe *); im 9J?agnef
tt'SmuS wirb ba$ Eefud)te unmittelbarer, burd) ben Verkehr
mit bem foömtfc^en C^tnflufle gefunbeit, bei ber Elektrizität ftn*
bet e$ ber eine befonbre Körper mittelbar, in ber „Haltung"
(©pannung) beS anbreit. 35eibe aber, wie bieß bie Erfcbet*
nungen beS Elektromagnetismus bezeugen, Weden unb berßär*
fen ßcb gegenfeitig: ber Magnetismus bie Elektrizität unb biefe
wieber ben 5D?agnetiSmuS*
£)tefeS gegenfeitige decken unb fBerßärken be<S einen burcb
baS Slnbre ßellt itd> unS oor allem in ber EntwicklungSgefd}id)te
ber ^3flanje, unb in ber 2lufeinanberfolge ber Momente ihrer
SD^etamorphofe bar* 2Me spßanje muß je£t als Magnet in ben
©trom beS anregenben, koSmtfdjen Einflußes oerfenkt, ße muß
oon ber £eben zeugenbett $raft btefeS ©tromeS burdjbrungeit
werben, bamit ße, in bem barauf fofgenben Momente btefeö
neuge^eugte £eben felbßthätig auSgebähren könne* £)arum ifl
bie beßänbtg ßcf) eriteuernbe Bufammengefellung etneS Konten*
teS ber Eontraction ober bcS ßÖieberetngehenS in ben Ekunb
ber MenSbewegungen, mit einem Momente ber Erpanßon ober
Entfaltung, il)rem 2Befen nad) nichts anbreS alS eine fort
währenbe ßöteberbolung jenes Vorganges ber Beugung unb
beS ®ebä!jrenS, auf welchem ein Jpauptunterfcbteb zwtfdjen ben
befeeften ober organtfdjen unb jwifchen ben uubefeelten 2öefen
beruhet ©d)on innerhalb ber 23lätterlagen ber Bwtebel, wie
im ober bei bem S3lattwinfel ber Bwetge unb beS ©tammeS
grünbet ßd) baher baS Entßefjen ber 23rut$miebeln wie ber
$noSpen aufbaS Bufatnmenwtrken jener betben Momente, welche
ßcb, in räumltd)er ^Beziehung, bem 2luge etwa alS 33lattßfel
ober 33lattneroe unb alS 33lattfd)eibe ßcbtbar machen* £>te
felbßtl)dttg auSgebährenbe $raft, wie bie eqeugenbe, werben
inbeß oou ©tufe ju ©tufe ber Entwicklung immer mehr ge*

*) «Ob. t>. b. ©efch» ber <3eele §. 1 $ 18 u. f.
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(letgert, bis (te juleßt in ber SBlütlje unb grud)t t^rett ©tpfeU
punft erretten*
5Iuf ein fcldjeS ©efe§ ber Steigerung, nach welchem ba6
bon neuem jur Sötebereqeugung fommenbe ©lieb bie Grafte
ber betben rorfjergefyenben ©lieber, au$ bereu 2öed)felberfehr
e$ ^eroorgteitg, itt ftd> bereint, grünbet ftd> beim and) baS
Emjtehen jener merfimirbigen 3ctbfenrethe, bte nur tut borher*
gehenben §♦ itt ber Stellung ber Blätter «nb 25lüthentheile
fennen lernten* Slbgefefjen noch bon ber gleich fyentacfy weiter
gn emähnenben Urfache be$ fchetnbarett UeberfpringenS einer
ober mehrerer Stufen, fo beginnt überall bte 9?eilje ber Ent*
mtdlungen, bie ihren Verlauf bom $etme an burd) bte Eotp*
lebonen unb Blätter, btö ju ben greifen ber SSliithe nimmt,
bet jenem mit 0, 1; 1, 2, 3 m f., unb jebe neue Stufe ber
bielfetttgeren Entfaltung ber Blatter, gegen ba$ £td)t unb bte
Enft, ruhet auf ben beiben borhergebenben Stufen, auö bereu
Sufammentreten fle erbaut mar* £)cnn tute bet ben glatten*
paaren einer Sßoltatfcfjen Säule, bon betten ftd) bie eine nicht
blog negatib gegen bte näcbjl borhergehenbe, fonbern, in ge*
ftetgertem $D?age auch gegen bte ttäcbftfolgenbe berhält, fcbliegt
(ich in ber Enübtcflungögefdgchte ber spflan^e ber eine $D?ü*
ment ber Eontraction fomohl als gortfe£ung an ben näcbjl
borhergehenbett, benn als Anfang an ben näd)ü folgenbett ber
ErpanfTon ober ber Entfaltung am Jpäuftg ijl eS bann and)
nur ber letztere, ber unS tm £erbcrtreten beS SßlätteS ober
blattartigen ©ebtlbeS Achtbar wirb, mährenb ber tf>m beraub
gd)enbe Moment ber Eontraction noch tn baö 3nnre beSSten*
ßelS fällt, ober eS bletben mehrere ganje Entttridlungöftufen
bem Singe berborgen, weil fte i^rert Verlauf burd) bte ©efäg*
freife unb bie unentfaltet bletbettben 3nrifd)erträume ber SBlät*
ter (3nterfoliarthetle) nehmen* £)enn fefton au$ bemjentgett,
roaS mir roetter oben (S»316) bon bem tm Stengel berbor*
gen unb etngewachfen bletbettben 23lattjliel unb SBIattnerben ber
herablaufenben Blätter fagten, gehet herber, bag and) bie 3*bk
fchenräume beS Stengel $ur £3lattbilbung gehören, inbern in
ihnen ber eigentliche 33lattgrmtb, ber untere £heil ber 23lät*
ter latent bleibt teufen mir mtS biefe mit bem Stengel ber*
machfene 23(attbafen mit allen $u ihnen gehörigen Elementar*
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organen, oon jenem abgelöst, fo mürbe eS am ©lamme über*
fyaupt feine oölltg blattleeren 3mtfrf)enräume mel)r geben. 2)afj
btefeS w>trf(trf) fo fep, Ief)rt unS bie3ergltebrung nnb 23etrad)*
tung ber^noSpe, melcfye nichts anbreS t(f, als etn 3metg ober
©tpfeltrieb ber ^3flan$e in feinem Ur$u|tanbe. 2Btr jtttben näm*
Cid) ntrgenbS jmtfcbeit ben nnteren nnb oberen blättern ber
$noSpe eine ©pur oon jenen Smifchenräumen ober Snterfoliar*
tl)etlen, fonbern bte 2Jre berfelben befielet auS nichts anbrem
als aus ben oeretnten 23afen aller Blätter, tnbem bte oberen
Blätter unmittelbar auS ber 23aftS ber untren beroorfommen.
(£m 2ängenburd)fd)nttt burd) bte 20?itte ber $noSpe läflfet unS
beutltd) mahrnel)men, baß jtd) olle freien 53lattfd)etben tn ben
bichter gebrängten Körper ber S3lattare fortfe^en; jeber obere
$reiS auS bem unteren mte auS einer Jpülle jtd) erhebt. S8et
bem 2luSfd)lagen ber noSpe breitet jtd) immer juerü bi.e freie
S3lattfd)etbe auS, unb $mar oor allen aubrett bie unteren, f)ter#
auf Ürecft ftd) bte tu ber $noSpenare oermachfeue SbaftS beS
SölatteS in bte £änge unb mtrb fo, als gebunben bleibenber
SSlattgrunb, $um Snterfoliartheil. ©elbjt ber ©tiel ober baS
fogenannte Söiirjeldjen, baS jtd) am <fetm unter ben Eotple*
bonen getgt, er[d)etnt als eine SSerfd^meljung ber metü oer*
fd)mäterten 23afen ber (Samenblätter, hierbei fommen aber
oom $etme an bis $ur 25lütf)e otele ©lieber ber Sßlattbtlbung
niemals $ur frei l)eroortreteuben Entfaltung, ©o lajfen jtd)
fd)on am Meinte ber SBallnuß jene Jpbcfcrcben, bte ftd) $u bei*
ben ©eiten beS fdjetnbaren BnterfoltartheileS ^mtfehen bem
©runbe ber Eotplebonen unb ben untersten 23lättd)en beS $nöSp*
d)ettS $etgen,
unentmicfelt gebliebene Düubimcnte oott ZfyeiU
blätteren betrachten, melche an baS etnfad)e, l)erablaufenbe
23latt erinnern. Unb obgleich fonft tn ber 3tegel bte $noSpen
überall ba fyeroortreten, mo ein 23latt mit feiner ©chefbe oom
©tengel ftd) entfaltet, fefycn mir bennod) bte jerjlreuten ÄttoS*
pen an ben blattleeren 3mtfd)enräumen l)eroorbred)en unb hier*
burd) unSanbeuten, ba$ ftd) an bem Ort il)reS UrfprungeS ein
latenter 33latttl)etl beftttbe. 2luS biefem 35erfd)lojfenbletben etu*
gelner ©lieber unb ganzer Epflen ber 53lattentmtcflung am
©tengel, erflärt jtd) bte oben, ©.333 ermähnte ^ufetitanber*
folge oon Epflen, melche um eine ober mehrere ©titfen auS*
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etnanber liegen. £>te 23lütterorbnung fchrettet auf einmal bet
ober tu Dem 23littbenftanbe von Dem 5 auf Den 13gltebrtgett
(Spllub fort, wett Die ba^wifchen liegenbe ©tufe 8 tu Den 3w*
terfoliarthetlen beb verfügten ©tengelb Durchlaufen unb unent*
faltet geblieben tjl. 3Dod) gablet and) tyzx Die innerlich ver*
fchloffen gebliebene ©tufe unter Den fd)on entfalteten mit; Der
(Gipfel erhebt fid) eben fo $u feiner SollenDung, wenn er sott
innerlich verborgnen, alb wenn er von dujferltch fichtbarett
©äulen getragen wirb unb Die 23lütl)e mancher unfrer £3dume
eröffnet unb entfaltet ftch lange vorher, ehe Die, ^u ihrer @r*
gän^ung gehbrenben Greife Der Blätter aub Dem ©tengel her*
vertreten.
9©te ftch felb(l bte 2lgentten, welche bte unorgauifche
tnr bewegen: Der 9ftagnettbmub unb Die C^leftrigität im engeren
©inne gegenfeittg verwarfen unb erweefen; fo bebürfen auch Die ttt
ihrem Greife Dem 9Dtagnetibmub, ber C^lcftrigität, Der SBarme
unb Dem dichte analogen £ebenbfrdfte ber spflanjennatur ber
beftänbtgen 9J?üwirfrtng jener fogeuannten 3mponberabütert
$u ihren Verrichtungen. hierbei fcheiut bte eine gamtlie Der
@ewad)fe mehr auf Die 2D2ttwtrfung ber Söärme unb beb £ageb*
lidhteb, eine anbere auf Die ber betben anbern gormen ber nämlichen
Slgentien: auf SJJtagnetibmub unb (£leftri;ität angewtefen, Denn
Die rotl)e ©djneealge (Prot&coccus nivalis) gebeibet tu Der
$dlte Der q)olar$one unb Der bvcbften 2llpengtpfel fo gut, Dag
fte Die ©chneefelber biefer ©egenben auf wette ©treefen hfa
wie mit einem rotljen Teppiche übergeht; ja Die 5J?oofe unb
glechten unfrer mittleren 33rettengrabe Verfällen fogar tm ©om*
mer, wäbrenb anbere ©ewächfe am üppiggen grünen unb blü*
hen, in jenen Bujtanb beb ©ttlljlanbeb unb Der Grrjtarrung,
ber Die meiften anbern Äräuter im hinter ergreift. @benfo
hat bann auch kie lichtlofe £tefe unfrer ©chdchte unb jpölen
ihre ^3flan;enarten, namentlich aub ber gamtlie Der spil;e,
welche hier fogar farbig (nur nicht grün) werben, unb manche
9Jtoofe unb £ebermoofe, wte Trochostega osmundacea, Merium androgynum, mehrere Wirten von Hypnum, fo wie Jungermannia, grünen fogar in tiefen £ölen. Anbere ©ewächfe je*
Doch, wie Der größere
Der vollfommnercn £mlfenpflan$ett
uttb Die Valuten, h^^n Su thretu ©ebenen bte @inwtrfung
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ber heißere« Tage nötgig. Jpterbef tt>£rb bei Dielen ©ewäcgfen
bfe anregenbe $raft ber TageSwärme nod> mehr Der|färft,
wenn btefelbe, wie tn ben Tropenlänbent unb auf ben Sllpen*
n>tcfen, mit fügten (nfcf)t falten) Sftäcgten n>ed?öfet; obwohl
«nbere, wie unfcre @etreibearten unb Diele ©räfer $u igrer
Grntwicflung eines folcgen SfBecgfelS weniger $u bebürfen feget*
neu, ba ber längereTagbeS gögern Horbens biS$ugewif[en©ra*
ben ber SSrette ffe fdmetler jur SHetfe bringt, als bieß bie be*
pänbtge 2ßärme igrer nnlberen £eimatg Dermöcgte. 3um $et*
mett bebarf ber ©atne ber meijfen ©emächfe eine ffiärme Don
etwa 10 bi$ 30° D?. (Größere $ige tobtet bie $eimfraft, wäg*
renb biefelbe, wenn ber ©ame troefen ijf, au cf) bureg bte
fiärf jte $älte nicht jerjtört wirb. 5Bcf manchen tiefer wurzeln*
ben ©ewäcgfen beförbert ber Unterfcgieb ber Temperatur, ber
äwtfdgen b£m SSoben unb ber attnoSpgärifcgen £uft gerrfeget,
bie @trcuiation ber ©äfte, fo wie baS ^Bacgötgum, unb Die*
len unferer ©cgerbenpflanjen wirb bie jlarfe Erwärmung beS
©efäßeS, in welchem fte wurzeln, bureg bie ©ommerfonne,
nacgtgeiltg. 3m ©an^en ftttb cS nur bie obertrbtfcben Greife
ber 25lattbilbung, worinnen unmittelbar, burcf) ©tnwirfmtg
beS Sichtet unb ber ©oune baS 2luSbünften, baS 2luS* unb
(£tnatgmen ber gasartigen ©toffe erzeugt wirb; bie £ebenS*
tgätigfeit ber Blätter bewirft aber bann mittelbar, in bem
ihnen potartfeg entgegengefegten Greife ber 2öur$el baS ©in*
fangen ber neuen 9ZagrmtgSfäfte. hierbei fegeint bie innere
Temperatur beS ©tammeS oon jener ber umgebenben 5ltmoS*
pl)äre abgängig, benn obgleich fte nach ©cgüblerS 23eobacg*
tnngen in biefen ©tärnmen, wie etwa in hochgelegnen Kellern,
um 7 bis 8° ber Oteaumurfcgen ©cala im ©ommer niebriger,
im 3Binter göger i(t als bie ber ?uft, weicht ffe bennoch Don
biefer in bünneren ©tärnmen nur um 1 bis l£@rabe ab. 9?ur
bei fetmenben ©amen, wie unS fegon baS
lehret, fo wie
in einigen 23lütgenfolben, namentlich beS Pandanus unb man*
eger ^Irnmarten, wirb bureg bie SebenStgätigfeit felber eine
©teigernng ber SBärme gerDorgebracgt D^ücfßcgtltcg ber 2!b*
gängigfeit ber ©ewäcgfe Don einem gewiffen @rabe ber mitt*
leren Temperatur wirb bemerft, baß folcge ©ewäcgfe, welche
feine ©tammwur$el, fonbern nur B^ruwur^eln gaben, wie
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btc Valuten, in f älteren Säubern gar ntcbt ntebr fortfommen;
mäbrenb bagegen unfre 25trfe auch nod) tm l)ot)en korben;
©tedjpalme imb @pbeu, bie tu wärmeren Säubern baumartig
gnb, aud) bei unö noch, meniggenS jur ©traucbform ftd) ent*
falten»
«Bon bem Einfluß beö Stcbteö auf bte ©ntmfcflung beS
25lattgrihte ber ^flanje mar fcbott oben bie D?ebe. ©cbon bie
im ©cbatten macbfenben Wirten beö gtcbtenfpargete (Monotropa) fo mie bie ©cbuppenmur$ (Lathraea squamaria), bte
Corallorhiza innata, Limodorum abortivum, Epipactis nidus avis u» f» gnb baber mtgfar&ig uub entbehren ber grünen
gar&e. Die Beugung beö £3Iattgrmte ig aber eine golge
uub ein Slnjetgett fceS gefunben Sebenö ber ^flanje felber unb
ntd>t blog fte, foubern bie ©egaltung ber Blätter, bie 2lbfon*
brmtg ber eigentümlichen ©äffe, baö ©ebeüjen uub Reifen
ber grüdge, bängt bcn bem Hinflug be6 ©onnenltcbteö ab.
Da^er fud)en bte
ber im Dunflen fetmenben ©emäcbfe,
inbem fte $ur ungemobnlidjen Säuge bte $u einer Defuung tfyreS
$erfer$ geh auögrecfcn, fo begierig baö Sicht auf; uufre int
3tmmer macbfenben «pgan^en breiten i|re Stueige bütauömärte
uad) bem genger rnte; bte ©omtenblitme folgt mit ihren 2Öen*
buugeu bem täglichen ©taube ber ©onne. Stuf ein folcbeö, bem
Siebte entgegen gebenbeö 23emegen grünbet geh and) baö foge*
nannte ©d)tafen unb (£rroad)en bteler «pgan^enblätter unb 23lu*
tben, auf welche nid)t bie erfjöljtere Temperatur, foubern $u*
näcfyg nur baö Steht Hinflug bat. Namentlich bie gegeberten
Blätter otcler Jpülfengewäcbfe haben bei Nacht unb im Dun*
fei ihre 23lättletn uad) unten gebogen, ober tragen ge mit ber
obern gläebe jufammen gefcblagen; fobalb aber baö Siebt ber
©onne, ober, nach be @anboiteö SSerfucben, ein febr ber*
gärfteö Sampenlicbt ge befebetnet, breiten ge gegen bte ©trab*
len ihre oberen glädjett auö. Doch fann auch im (enteren
gatte, ein füngltd) anbaltenbeö Siebt bett 5Sed)fet beS 2lttöbrei*
ten$ unb SufammenjtebenS ntdg gan$ oerbinbent; biefer folgt
nur, mte mit fieberhafter SSefcbleuntgung, in für;eren 3wifd)en*
jetten* Unter ben ^Blumen öffnen gd) bie metgen am borgen
bem Tageölidge uub fcbliegen geb am Slbenb, anbre nur $tt
begtmmten ©tunben, wie bte 2Bunberblume (Mirabiiis Jalappa)
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nur am Rachmittag, noch anbre, tote bfe Calendula pluvialis unb bybrida, nur an gan$ ^ettren Sagen, toährenb einige
nur tn ben gtithtfunben ftcf> aufthun unb tu ber feigeren Za*
gefeit fleh fchltegen, ober erft gegen 2lbenb ftcf) öffnen, tote
bte Rad)tfer$e (Oenothera biennis) unb mehrere ©denen, ja
felbjt nutzen tu ber Rächt erjt aufblüfyen, tote ber Cactus grandiflorus unb triangularis. ($tne felbjtjtänbtge (£nttoidlung oott
blt^arttg ffrahlenbem fiteste I)at man an oerfchtebnen ^Blumen,
tote an ber Äapu$tnerfreffe (Tropaeolum majus), an ber
©onnenblume (Heliantbus annuus), bem ortentaltfchen SRohn,
ber £uberofe, ber geuerlilt'e, Ringelblume (Calendula officinalis) unb ©ammetblume (Tagetes) beobachtet» 2ln anbern
($)etoäd)fett unb @etoäd)ötheilen hat man ein länger anl)alten*
be$, rulffgeö sph^Ph^öffren beobachtet, tote an ben blättern
ber gemeinen ^ermeöbeere (Phytolacca decandra) unb an
mehreren @onferoen» Ramentlid) jetgt fid) biefeö Feuchten an
manchen spieen, toie an ber in unfern £5crgfchäd)ten toachfen*
ben Rhizomorpha subterranea. 25et biefer totrb baö?eud)ten
ber jungen Triebe (Mrfer, wenn jte in feuchter SBärme, als
toemt fte trodner unb Tü^ter flehen; auch tut ©auerjioffgaö toirb
e$ lebhafter» @ben fo leuchtet ber blaue 2Öar$enptl$ (Thelephora caerulea), unb mit gan$ befonbrer £ebhaftigfeit bte
untre, mit Lamellen befefste glädje jeneö S3lätterpil$eö, ber an
ben28ur$efn beö £)elbaumeö, fo tote an manchen anbern ^Pflan*
jen machet (Agaricus olearius). Z)od) leuchtet biefer nur,
toenn er oorher bem £ageöltd)t au$gefe£t toar, md)t toenn er
an einem bunflen SDrte aufbehalten mürbe» ©elbfi bte tnnrern
Steile mancher ^pflan^en leuchten, fo lange fte lebenb ftnb; fo
^33» bte frtfeh jerfchnittue 2Buqel einiger Rabelhöl^er; fo na*
mentltd), einige ©ecunben lang, bet feinem SluSfltegen, ber
9Rild)faft bertn 23raftlten toachfenben Euphorbiaphosphorea»
5öenn ber (Hinflug ber (£leftri$ität auf baö £eben ber ^pflan^e
and) nicht fo augenfällig tji afiö ber beö Sichtet, fo tjt er hoch
eben fo bebeutenb unb wichtig al$ biefer» Rtd)t bloß bie ©trö*
mungett ber fünfflichen @leftrifftät beförbern unb erleichtern,
wie bieg bte ^Beobachtung lehrt, ba$ keimen unb Sß3ad)fen,
fortbern biefelbe ÜBirfung h^ auch
@leftri$ität einer ge*
toitterfchwangren $ltmofphäre» 3n btefer treiben bte ©tengel
uttb
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unb Triebe ber <pgan$en gärfer, bte 5lu3fcheibung be$9iectar3
unb aitbrer eigentljümlidier @äfte erfolget in reicfyltcfymm 3)?age,
alö bet gewöhnlicher Stimmung beö £uftfreifeö. S3et »ielen
^»flan^en lägt ftd) bte tnwohnenbe cleftrtfdje (Spannung i\n*
mittelbar »or klugen (egen; au6 beit Bornen unb 0tacbeln »on
manchen fantt man gunfett Riehen; namentlich an »erein;eft
gehenben Säumen entläbt gd) öftere ber Sli$; bod) gnb ge#
wtffe Wirten, wie bte Strfe unb Suche, btefem ungleich feltner,
ja wie man behaupten will, niemals auögefe^t, wa$ biefelben
alS eine 21rt ber natürlichen (tbtoeleftrifchen) 3folatoren er#
fdjeinen läget 5öie ein gewigeS 9J2ag ber ^ufteleftrijität bet
fielen ^)gan;en bie ^ebenöbewegungen »ergärft, fo fann eS üt
anbertt fallen lähmenb auf btefelben wirfen, 0o »erbleicht,
bet heftigem 2öetterleud)ten, baS (35etraibe unfrer 9?ieberun#
gen, unb bie Slüthen bc3 SudhweijenS werben taub; bte eg#
baren @f)ßntpignonö (Agaricus campestris) gerben bet ©e#
wittern ab unb muffen beSfyalb öftere gegen bie unmittelbare
©inwirfung ber ^ufteleftri^ität burd) baö 2luf$iehen in federn
gefd)ü§t werben.
lieber bie febenoergärfenbe @tnwtrFutig beö 9)2agnetiömu3
auf bie spflan$enn>elt liegen nur einige ältere ^Beobachtungen
»or, Sie ©ntbecfungen im ©ebiet beö (SleltromagnetigmuS,
welche bte neuege Seit gemacht hat, führen inbeg fchon »on
felber $u ber 2lngeht, bag ber 5D?agnettömu3 auf ähnliche SBetfe
wte ber ©aloantömuS unb bte 2uftelefcri$ität gegen ba$ or#
ganifche £eben, be$ Ztyimü wte ber $gan$e, ffch »erhaf#
ten muffe,.
2)ie bisher betrachteten 2lgentten treten urfprünglt’d) in
unfrer 3tatur nie allein, alö etwas für geh SegeljenbeS auf,
fonbern ge gnb immer an ätorper gebunben, alö bereit Slcct#
bentien ge erfchetnem ©feich Kräften einer oberen, geigige#
ren $ÖeIt ergreifen jene unb burchbrtngen bie ££elt ber Möv*
per, auS ber ge in Momenten ber Aufregung wte baS Sicht
ber (Sonne burd) ein burchleuchtigeS 2D?ebmm heranögrahlen.
ätetn anbrer Körper unfrer trbtfchen ©ichtbarfeit ig aber tn
höherem 9)?age geeignet, ein Präger unb ©efäg jener allge#
metneren Sebenöfräfte $u fepn, aus bereu gülle baS befonbre
?eben ohne 2lufi)ören gd) »ergävft unb erfrtfd)et, alö baS (Sauer#
®d)uUvt, @efdj. b. m. srQSb.
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ftoffgaö ber Sltmofpljäre* £)ljnc btefeg Vermag bie^pflange, wcldte
eben fo rote baö £l)ier »om §3cgüm beö ?ebenö an biö gu fet*
jient^nbe etn luftathmeubeö 2öefen tff, Weber gu feinten, uod)
gu wachfem £)aber liegen bie tn ber SCtefe bcö 53oben6 »er*
fdjlognen ©amen Safyrhunberte lang ohne gn feinten, waö »tele
non tljnen, and* nach fol^er langen Seit ber ipemmnng, alö*
halb »ermögen, wenn fte, bei f)inlängüd)er Ernährung bnrd)
üßafier, unb bei ber nötigen SBärrne, in ^Berührung mit ber
£uft fontmen. Siefelbe Un»ermögcnf)eit gu feinten geigt ftef)
an ^)flangenfamen, welche int luftleeren Raunte ober unter Del
bewahrt werben» 3ene nnathmenbaren ©aparten, welche baS
£eben beö gfyiereS plö^lid) hemmen, lärmen and), auf bie*
feibe SOBetff, wenn aud) nicht fo plofcltdj, baö £eben ber fei*
tnenben unb wad)fenben spjfange. Doch liegt ttt biefer bie
$raft, $ohlenfäure, wenn fte ttt ntd)t gu großer Stenge ber
£uft beigemengt tpt, al$ Nahrung aufgunel)men unb gu gerfegen,
währenb ber 9faud) nachteiliger auf bie spflangm wirft als
auf bie gfytere* Sind) ttt ber mit 2öajferftoffga6 gemtfd)ten
Suft ber £Bergfd)äd)te bauern, ttad) »♦ Jpumbolbtö ^Beobachtung,
bie ^flangen eine Seit laug anö uub behalten fogar, wte am
£agc$ltd)t, ihre grüne garbe. Daö reinere ©auerjioffgaö be*
förbert unb befchleunigt bagegen baö keimen unb $Bad)fen ber
fangen einige B^tt lang; fpäter wirb eö jebod), wte beim
£1)ter, bnrd) Ueberreigttng nachteilig» Sag eö nicht ber wäg*
bare ©tojf tn ber £ebenöluft allein ober gunächü fep, weldjer
biefer ihre groge SBebeutung unb belebenbe $raft für baö or*
gantfdje üöefen giebt, baö geigt ftd) tn jener augenfälligen 33er*
ftärfnng, welche ber Hinflug ber Suft auf baö ^flangenlebett
gewinnt, wenn biefelbe burch eleftrifdjc Kräfte bewegt iß» ©o
erfd)eincn namentlich bie SLBinbe bem frifdjen ©ebethen unb
bent 5ß3ad)$tum ber ^flangen fef)r förberltd); tn bcr träge rn*
l)enben, unbewegten £uft ber Btntmer unb Dretbhäufer ftoeft
unb »erfümmert baffclbe, wenn nicht fo oft al$ nur guläjfig
ber äufferett £uft ber Beritt gejfattct wirb* Jpterbei tjl aud)
jene 9ieben»errichtmtg beö £uftftromeö nicht gu überfe^en, »er*
möge welcher biefer bcu ©ewädjfen baö Sföajfer unb anbre
Stoffe gufüf)rt* Darauf grünbet fd) ba6 bejfere ©ebethen ber
©räfer am Ufer ber ©ewäffcr uub auf Snfeln, währettb ber
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Delbaum unb 2Beütffocf, fo wie anbre fafttgc ©ewäd)fe, ju
ifyrem ©ebenen nur beö ©affergafeS (I, ©* 312) ber fogenamtt
trodnen 2ltmofp!)äre bebürfen* 9Kttt«I(l biefer 25et!)itlfe bcS
£uftffromcS, ber mit bem SOöajfer juglcid) aud) feflere ©toffe
fyerjufüljrt, tterforgen ftd) bte ©tranbgewäcfyfe, namentlid) bie
Wirten oott Salsola aud) in einiger Entfernung ttorn £D2eere
mit bem ifyneit jufottrmenben 5iatrongel)alt, wafyrenb berfdbe
t()rten fefylt ober nur fel>r fparfam beiwohnet, wenn fte in einer
?age toacbfen, weldje ben freien Stritt beS ©eewinbeS ber#
I)tnbert £>er bcrfet)iebenarttge 2)rucf einer fyöfyereit ober nie#
breren 2uftfaule fdieint nur wenigen Einflug auf bie 9catur ber
©ewadjfe $u fyaben* ^enn fold)e Wirten, n>cld>e in falterett
©egenben tn ber tiefen Ebene ober am ^eereSufer öorforn#
men, jtnben ftd> in wärmeren Cänbern auf ber 3pof>e ber ©e#
btrge unb gebeten in ber büttneren £uft berfelben nid?t min#
ber, als in ber unglctd) bitteren ber ^ieberungen*
©o wett bie metjf unter ber ©laSglode angefMten $er#
fud>e uuS hierüber urteilen laffen, atfymet bie ^flanje oor#
^üglid) bei 3^acf>t ober im £)unfel baö ©auerßojfgaS ein unb
atljmet bagegen «foljlenfäure auS* £&emt aber baS
unb oor allem ber unmittelbare ©tral)l ber ©onne auf fte wir#
fet, bann baudjt fte ©auerjloffgaS auS, wdljrcnb ge ben $of)#
lenjlojf, ber mit ber 9?af)rung empfangenen ober aud) burcfy
bie ©paltbjfnungen in gasförmigen B^danb aufgenommenett
$of)lenfaure in ftd) bef)dlt unb ju tfjrem 5Bad)Stl)um tterwenbet.
3e langer unb oielfeitiger bte @ewdd)fe bem ©onnenltcbte auS#
gefegt ftnb, befto mefyr ^ofylenjlcff nehmen fte auf, bejlo frdf#
tiger wtrb ifyr flöadjStlmni* 2)od) fdjeint felbjt am £age bte
©egenwart beS SOöafferS in ber £uft, jur Slfftmilatton beS fof)#
lenfauren ©afeS notljweubtg, unb bag bie ^flcutge, bamit fte
jttr S^vfe^ung ber $ol)lenfäure befräftigt werbe, gugletd) etneS
EinatfytnenS ber atmofpl)änfd)en £ebenSluft bebitrfe, baS geigt
fd)on bte nadjtfjeilige SBtrftmg einer bloß auS #of)lenfäure be#
ftcljenben, fte umgebenben £uft
9?ädjit bem atmofpl)ärifd)en ©afe iff eS bor allem baS $Baf#
fer, waS bte g>flange gu ifyrer Sftaljruiig unmittelbar, fo wie
alS ben Xräger ber anbern 3^al)rmtgSftoffe aufnimmt* ©d)0-n
ber ©ame ber ©ewäd)fe, weld;er bie erfie Nahrung, bereit er

83 b 2

384

@runbgüge ber @nttoicftungSgefd;fd)te bcr $ctoädjfe*

bebarf, af$ 6tärfmef)l, Kleber, ©ummi unb 3«cfer tit fernem
dfuoctSförper ober £rt bett oerbieften 0amenlappen bet gd) trä*
get, bebarf gur 21gimtlatton btefeS 3ial)rungögojfeö beS SBaf*
ferö; ofyne 28ager oermag bie spgange toeber gu leimen nod)
gu toadgen; tote bet unS bte $dlte beö 2£mtcrö, fo beraubt
in feigen Cänbent bfc anfyaltenbe £rodenl)eit bte 33äume unb
0trdud)er ifyrer Blätter» Daö Säger tote bte £uft gefyen ttt
ber ^)flange in einer begdnbt’gen dtrculatton; jenes bringt je$t
burd) bte Surgel ober burefy bte etnfaugenbcDberfyaut in ge ein,
bringt tfyren 0aftbei)äftnifen ben in ü)m aufgelösten 9?al)riutgS*
gog, ge!)et and) als ^Begleiter oon btefem, felber in bte 0u6*
gang beS spgangenleibeS etn, oerlägt aber halb toieber ben
betretenen $retS, inbem eS in Dampfform auSgefyaudg
totrb. £öet einigen gamilten ber ©etoäcbfe, namentlich bet ben
faftooßen Wirten ber @actuS nnb ber jpauStourg, tg biefer $retS*
lauf mtnber augenfällig, toeil ibjrt f)ier nicht baS tropfbar*
gügige nnb gröber bampfförmtge, fonbern baS gasartige Saf*
fer oerrichtet. Säger, mit Särme, ift opntämltch bent @e*
beiden ber ^Blätter gängig, bal)er bie feuchten 0ommer oor*
namüd) ben ($raStoud)S, bie trodneren baS 21nfe£en unb
ttgen Der gritdge beförbern. Dag übrigens baS Säger einen
bebentenben D^etl feiner belebenben Sirffamfeit burd) jene im*
ponberabtlen 5igenlten empfängt, mit benen bte betoegte $ö'r*
pertoelt allenthalben aitgetfyan tg, baS geiget ber uugletd) traf*
tigere Hinflug beS atmofp^ärifd)m SagerS, oor allem beS
©etoitterregenS, im Vergleich mit bem gel)enbeu Säger tmfrer

©efäge.
Säf)renb ber letmenbe 0ame ber oollfommneren ($etoäd)fe,
tote fdjon erwähnt, bie erge Nahrung fdjon in gef) trägt nnb
beS SagerS mel)r nur gur Slgimtlation beflfelben bebarf; mug
bte toeiter gef) enltoidlenbe spgange ben ^ahrungSgog aitffer
gd), in S3obcn unb £uft fudjen. Die brei £auptbeganbtl)ci(e
ber metgen ^»gangenfäfte unb fegeren (Gewebe: ©aucrgojf,
SagergofgaS nnb $ol)le toerben gtoar, nnb mit ihnen gugletd)
and) ber feltner oorlomntenbe oierte, baS 0tidgoggaS tn bcr
gewöhnlichen 21tmofpl)äre gefunben; ein blogeö Segtegcit mit
folgenfauretn Säger oermag baS Üebett oteler ^gangen gn er*
halten: bed) bebürfett bte meigen gn ihrem oolffommnen *unb
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gefmtben ©ebenen eines feldjen BobenS, welcher, wie bevJMm,
eine fd)on gu6erettete Nahrung bet ftd) führet* Diefe letzter
afftmiltrbare Sia^ruitg fjiber #.umu$ ber Dammerbe, ber ftcf>
burd) Bt’tfc^nn^ unb Berroefung oon oegetabififchen uttb tl)te*
rtfehen ©tojfen btlbet unb mithin fchott einmal bie Bemanb*
lung beö unorganifchen Elementes in bte ßlatttr ber ergantfehen
©ubjlan$ erlitten hat Der JpnmuS behebet $unäd)ji auS bcmSQlo*
ber, tu welchem ÄohUitff off unb ©auerjloffgaS faß im Berbältniß
tute 3 ju 2 oerbunben ftnb, unb tuefdjer aujfer btefem noch einige
^ro^ente ßBafferßoffgaS, öftere auch ©tiefgaö enthält (etwa
58 $obfe, 39,9 ©auerjlojf*, 2,i ßöafferfioffgaö)* ©er SOtober
bat aujfer ben erwähnten Beftanbtbetlen immer noch SZBaf*
fer in jtd) gebnnben, welches btS §um mehr alS hoppelten
@ewtd)t feiner Piaffe anwachfett famt, ol)ne baß berfelbe
feine fdjetnbare Drodenbeit oerltert 9ß3etm ber ?D?ober mit ber
atmofpbärtfchen ?uft itt Berührung (lebet, entwiefeft jtd) auö
bem lleberfcbuß feiner $of)le eine nicht unbebeutenbe 93ienge
beS foblenfauren @afeS, unb eS entfrebt nun ber ungleich leid)*
ter im B3ajfer auflöSlidte unb afjumltrbare JpumuSertraft, wel#
d)er feinem 5öefeu nach fe^r nabe oerwanbt t(i mit ber oben,
©* 294 ermähnten Dtteßfäure* Durch (Gefrieren hübet fleh auö
bem 93tober bie im ßBaffer unauflösliche .gmmuSfohfe, welche
inbeß in Berührung mit ber £uft, eben fo tote ber Klober $oh*
lenfaure entmicfelt unb b^tburd) wteber $u ber leichter $er*
feipbaren gorm jurüeffehrt tiefer, bem ^flan^engebetben fo
förberlid)e, auflöSlichere Buflanb beS in ber Sammerbe enthalt
nen £mmuS wirb bemnach oor adern baburd) beförbert, baß ber
leitete, burd) Slufacfern unb Sluflocfertt beS BobenS ber ülBed)*
felmirfnng mit ber atmofpbärifchen £uft auSgefe^t wirb; aujfer
biefem aber burd) Betuufchung oon alfaltfdjen, oor aßem oon
ammomafaltfchen ©tojfen, ba beren Begleitung bte Nahrung
beS BobenS in ganj ooqügltchem 9D?aße $ur leichteren 2luf*
nähme unb $ur Beförberuug beS ßöadbSthumeS geeignet macht
Daher ber große ^tu^en, welchen ber Beifaft thterifdjer ©ub*
(langen jurn Dünger für bie grud)tbarmachuug beS £anbe3 bringt
Unter ben (Jrben ijl eS oor aßem bte Bittererbe, n>cld>c ben
3D?ober leichter auflöSltd) machet Denn ettte Berbtnbung auS
beiten t|l fchott in IGODbetlen falten äBajfetS auflöSltd), wa(|*
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reut) f)ter$u ber üftoberFalF 2000, ba$ ^obereffettorpb 2300,
ber SOtoberbarpt 5200 Steile ^ÖajferS bebürfetn £)od) roirfett
manche erbtge ©toffe, rote «falf, @pp6, Mergel, m'djt bloß
burcf) tl)r unnuttdbareö Qrutgcljett tu bte 502ifd)ung be$ 5D?ober3
gur grucf)tbarmad)mtg ber gelber portfyeilfyaft, fonbern baburd),
bag ffe mittelbar, burd) ifyre SBBedbfelroirfung, beit ^erfeijettbeu
(gtnfluß ber 2uft unb be$ 5iBa|yerö begirajftgen mtb einen Sor*
gang eütleiteu, welcher auf feiner ©tufe bem ®alpant3mu$
Perroanbt ifL
Denn and) f)ter, rote bet allen Serbinbuttgen unb bet jeber
flffuntlatton, roeldie ba$ organifdje £eben mit ftcfj führet, tjl
e$ nid)t bloß ber Stoff, roeldjer um fein felbji rotHen ange^o*
gen roirb, fonbern eö jtnb bte au il)m fdjott road) geroorbnett
ober leidjt erroecfbaren Grafte (perroanbt, auf il)rer fyöljeren
©tufe mit ben eleFtromagnettfdjen ber mehreren Legion), auf
roeld)e ber aneiguenbe B^g gerichtet ijl* 2luf eine 9Mrotr*
Fung biefer gletdjfam eleFtrtfcfyen Grafte, felbji bei ber S3ilbung
unb Sfjtmilatton ber ©afte, beuten unter anbretn auch jene
Fretgförmigen ober clliptifdien unb fptralen Seroegungctt ber
©aftblä&hen l)tn, bte man in ben burd)(td)ttgett 3etten ber
(§t>aren, Salilauerten, @aulütten unb ippbrodjaren unter betn
SKifrofcap beobad)tet Ijat* ©tefe Seroegtmgen ber ©aftblto
d)en fd)eiucn bei ben @barett in einer beraerFeuöroertten 5öed)*
fclbe^fbuttg mit ber ©teUung gerotjfer grifotltdjcr Sauber ober
©tretfen su flehen, roeld)e au$ fef>r enggebrängten, bem (5l)loro*
pt)ptl offenbar gang ähnlichen $crnd)en gufammengefr^t jtnb,
bte ffd) an ber tnnern S^^tmmnb ber Chara fiexilis unb temiissiroa in fenFreef)tcn, ber 2lre parallel gef)euben, bei ber
Chara hispida unb vulgaris aber tu fptralförmtg gebogenen
£Ketf)en anlcgen. 2)te 9?td?tmtg ber ©tretfen (lebet nad) aujfen
tn Bufammenfyang mit ber^age, roeld)? bie angränjenben %zU
len gegen eirtanber l)abcn, bernt bet best erjteren, roo bie©trei*
fea fenfred)t Perlaufen, ftnbeti ftdj lauter geroöi)nitd)e, gleich
förmige Säften; bei ben lederen jtnb bte größeren, faftfiibrett*
ben 9?öl)ten$eden pou engeren, fdroaubenförmtg geromtbenen
Bellen umgeben. Sldj'tet man nun auf bte Seroegung ber ©aft*
bläöcbcn, fo bemerFt man halb, baß biefe nicfyt nur in ber
Stiftung, fonbern neben ben grünen ©tretfen ftatt ftnbe, roab*
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renfe in feer Dfcgton feeS farblofen, gvt>tfcf>en feen @f)forophpß*
reiben gelegenen ©ürteln feine £3etocgung bemerft totrb, fo
baß btefe lederen bte ©rdnje bdben 5u>ifd>ert ben fenfred)t ober
fptrafarttß auf unb abjleigenben ©trömuugen ber ©aftblaädjen*
Erinnern wir un$ gerbet on bte oben (©♦ 299) ermähnte 21b*
hangigfeit ber (Sqeuguug be3 @f)Ioropbpß6 oott bent Stritte
feer atmofphdrifchen £uft, mithin oon einer Sfrt oon 2ttf)tming&
pro^eß ber spflan^e, bann fünnte un$ aßerbingS btefer Vorgang
ber ©äftebetoegung afö ein burd) bie ^echfeltotrfuttg mit ber
9ltmofpIjäre eingeleiteter, cIeftro?cf)emtfcber ^)ro£eß erfd)etnen,
in toeldjem baS @hloropbpß ein toid)tige& ^ittelglicb todre*
©cd) bürfett mir nid)t oergeffen, baß bte ermähnte Bewegung
nid)t bloß in ben %ettm gan$ junger dbaren, nod) oor (£r$en*
gütig be$ 23Iattgrüne3, fotibern aud) tote fd)on ermähnt, üt
benen ber 2>alIBnerie, @auünte u. f. (iatt ftube, toelche gan$
burd>gd)ttg unb jlreifenloö finb* 2lbgefef)en jebod) oon bem
Qrinftuß ber grünen ©tretfen, fo totrb bennoch auö jenen S3eob*
ad)timgen toaljrfchemltcfj, baß im Verlaufe ber 2!u$bdbwtg ber
eigentfyündidjen ©dfte, tote ber ©nttoicfhmg ber einzelnen £>r*
gane ba$ oegetabtlifdje C§5ebtlbc in immer böserem ©rabe einer
lleberfletbung unb Durdjbringung oon einem allgemeinen £e#
ben^ettifluffe fdf)tg toerbe, ber öbtoed)öienb je£t empfangen, bann
felbßtbättg toteber auögeborett totrb* &3i$
baö 5D2aß fee$
Siufnebmenö erfaßt unb guglcicf) in ben S3efrud)tung3tbeden ber
SSIütf)e ber Anfang einer neuen ©chöpfung ber gleichen 2lrt
begrünbet tü*
Btt tote toeit bie Vergleichung be3 ^flansenorgantSrnnS mit
bem thterifchen, tote biefelbe neuerbtngä öftere angefMt toor*
ben, eine tiefere, toefentftchere Segrünbmtg habe ober iridjt,
baö toerben totr in ber ©efd)id)te fecö ^f)terretd>eö nod) ettoaS
näher beleuchten* Vßenn and) totrftief), uad) £)utrocbet$ 2ln»
§abe, bte grünen Äörndjen beä dh^rophpCfö tn cl)etntfd)er
fd)t mit ber 9ceroenfubüait$ ber 2d)*ere nahe überetnjltmmen
follten, fo berechtigt biefeö nod) nicht $u bem ©chluffe auf
eine Uebereinütmmung ber gunctionen betber* Vielmehr tü e£
cnS anbern ©rünbett gewiß, baß (^mpftnbnng nid;t feptt fönne,
cf)ne eine tf)iertfd)*totH?übrltd)e Vetoegung, unb toenn fchon ber
6chlaf bc$ gcfuuben £Ijim$ bie (Emtpjtnbung hemmt unb in
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gewinnt SQlagc räumet; wenn fcfyott jene DTegton ber t^xerCfcftctt
Organe, welche, n>te ber Organismus ber spflanje auSfd)lie*
f eitber ben Verrichtungen ber Ernährung unb beö Blutumlau*
feö bient, eben fo wenig einer fdjarfen, bcutltd)en (£mpftnbmtg,
als ber Bewegung burd) ät'raft beö -üBillenö fähig t(I, bamt
barf mit 9ied)t oorauSgcfegt werben, bag jener mel)r alö nur
fd)lafähnlid)e Bujlanb, in welchem baö £cben ber $)flan$e be*
flehet, noch otel weniger eine etgentltdje (£mpgnbuug julajfen
feinte»

Oemtod) ifl, wie fchon früher erwähnt, jene^lrt berDletj*
barfeit bert ^pflanjcn nidü aöjufprecben, weiche öm thterifdjen
?eibe etwa baö Jjterj ober ber Oarotcanal begleit. Oie oberen
gläd$en ber Blätter neigen ftd) allmältg, ober, bei folcben, an
betten bie drfcbeinung beS ?pflait$enfd)lafeö oorfommt, plÖ£*
lieber bem ©onnenlichte ju; bte ©innpflanje (Mimosa pudica),
wie mehrere mit biefer @mpftnbltd)fett begabte ©ewächfe, iegen
ihre Blättlern wie im ©d)laf jufammen nnb beugen ben ge*
nteinfamen Blattjliel abwärts, wenn ein einzelner 3wtig ober
ber ganje ©tamm oon auffen angejlogen ober erfchüttert wirb,
Oie Bewegung gehet hierbei oon ber BaftS, oon bem knoten
beS Bfattjlteleö anS, unb and) ein ri)cmtfd)er 91et$, wie ein
Oropflrirt ©äure, baS mit Vorficht (um alle mechantfche D^etV
jung ju oermriben) auf etneS ber gieberblättchen gebracht wirb,
thetlt feine Anregung non unten nach oben geljenb ben anbren
Blättcbenpaaren mit, bemt nur bie über, nicht bte unter bem
gereiften Blättdjen flehettben legen ftd) jitfammen. ($ö nimmt
mithin in biefen fällen bte Bewegung, analog ber oorn 9!er?
oett auSgel)enben ber thierifd)en SERuSfeln ihre 0rid)tung oott
innen nad) außen, 9£od) mel)r gleichet ben (£rfcheinungeit bcr
gewöhnlichen tf)iertfd)cn D^etgbarfett jene, welche an ben jwet*
lappigen, am geflügelten Blattftiel jlehettbenBlattfcbetben ber
gliegenflapp^flanje (Dionaea muscicapa) beobachtet werben,
Otefe fdjltegt tl)re am 31anbe gewtntperten Blatthälften, wenr
ftd) auf bte flad)ltd)e Oberfläche berfelben etwa ein 3ttfeft fe£et,
fefl jufammen unb öffnet fte erfl wteber, wenn bte fo gefan>
gene gliege aufgebört b\nt, burch ihre Bewegungen bte 9tei$un$
ju wtebcrholett» ©elbjl bte Blatthaare unfreS runbblättrigett
0ottneHtf)aueg (Drosera rotundifolia) legen ftd) nach bent Be?
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rühren an ihre Blattfchetbe an, nnb »erraten mithin, auf ihrer
niebreren 0tufe ber organtfehen dntroicflung etne dj)nlicf)e @r*
regunggfäf)igfett burch ben äujjeren 9?et$, al$ bte 0taubfäbetl
ber S3erbert$, bie fogar, roenn fte fchon mit bem JBlurfyenblatte,
an bcui ihre äuffere 0eite haftet, abgefallen (mb, noch eine
^Bewegung ^etgen, fobalb ffe am tnnren £beÜr ihrer 33aft$ ge*
retjt roerben, roährenb bte ©taubfdben beS @actuö, fo rot? bie
2lntl)erenbünbe( mehrerer unfrer £)tjMn nnb @entaurcen btefc
2lufregbarfeit nur rodhrenb beS Vlül)enö beft^en. 2lud) hier mag
bte $raft, roelche ba3 Veroegen berotrft, roentger etne felbfc
ftänbtg turoohnenbe, al$ etne bem 0tojf abhdrtrenbe, auf einige
Momente ihn überffetbenbe fepn, rote bie$ etroa bte €leftri$t*
tat bet beu unbefeelten Körpern tjf.
SBettn rotr auf btefe Sßetfe bte ben ^öf)ereit £ebenöerfcheti»
ltungen ähnlichen ^Phänomene
spflanjenfebenS al$ etroa$,
tiefem nicht rotrfltd) immanente^, fonbern, um ba£ Sichrere
mit etroaä höherem $u rerglctchcn, al$ etroaö gleich ben 902o*
menten ber frembarttgen Vegetfterung, ton benen bie 0eel*
juroeilen ergriffen roirb, ron auffen über bte SDrgane be$ @5e*
roächfeö ^ommettbeö betrachteten, fo rooüten roir hiermit auf
jene nothroenbtg ftef) ergäu$ertbe ^Bechfelbe^tehnng htnbeutett,
in roelcher bte an fleh empftttbungSlofe nnb ber roillführltchett
Veroegung beraubte ^ftan^e, mtt einem 0ntpftnbenben nnb 23c*
roegenben flehet @tn £hetl btefer 2Bechfelbe$tehung fällt fchott
in bte ©innen; benn bet triefen 23lumen, bei betten ber SJlit*
thenflattb ber Sinteren burcf) Vermittlung ber Snfeften^ur Dcarbe
beö ^ifltllS gebracht roirb, erfchetnen tiefe 3nfeften rote roe*
(entliehe, $um £5rgant3mu$ ber Kräuter gehörige Xfyeile. 5Bie
aber fchott jener $ret3, ttt roelchem fleh ber rounberootle 3tt*
flinft ber 3nfeften beroegt, feinen Einfang nnb fein (£nbe ttt
einer nicht mehr (tunlich roahrnehmbaren 9?egion beg allgemein
nett, über aßcS @mflef)en roaltenben VeroegenS hflt5 f°
noch otelmehr ein ergan^enber £he^ ber flehtbarert (£rfchetnun*
gen beö q)flart£enleben£, in einer Legion ber Kräfte, roclche
nnfre (baub nicht trägen, beren kommen unb ©eljen, Bnflro*
men unb 2lbflrömeit unfer 0tnn nicht bemerfeit fanm (£troa$
2lef)nltcf)eS, fo fd)eint cS, rooüte ba3 Slltcrthum fchon in jener
lieblichen Dichtung non beu ^amabrpabeu unb (£pimeltbct!
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anbeufen, wefcfje, fefher mit ($mpftnburtg nnb hStreit Kräften
ber ^Bewegung begabt, bem Saume ^ugefeßt (mb.

5Bie ba$

Ungeborene tut 6d)oge ber Butter, fo fcbläft baS «Pflanzen*
rctd) inmitten einer 2öeft ber umfangenben, Jpetl nnb ©cfunb*
^ctt wtrfenbett, 9ca!)rung bereiteren Kräfte feinen tiefen Schlaf.©rl. 25ent. Söte lange bieKeimFraft ber $fTatt$cttfam<n f!d) er?
galten tonne, menn bie i£tnn>irfung ber £uft, beg 9Bßf[erg utib ber
ßödrme auf btefelbett gehinbert mar, bag beengen bie 3al)i1)«ubme
lang unter bem ©eraüuer alter ©ebaube, ober unter plfenfcbutt ge?
legnen unb fo fpat noch aufFeimenben 'pjTatuenfamen, fo tute neuer?
bingg jene gelungenen Berfud?e, melcbe $8ei$enfbrner, bte man in
ag^rtfeben sOinmienbebaltniffen fanb, noch |um &ufge&en brachten.
Jpi'tvbti Fommt jeboeb oiel auf bie chemifcbe Sufammenfetjung beg
$ganjcnfamens5 an. ©urFcnFerne Feimen nach 50 fahren noch auf,
twtyrenb ölige ©amen, mie bie Kaffeebohne, SöaEnüfTe, Bucbecfern,
ihre Keimfraft fehr halt) lt>te ©acaoboljne febon nach 14 £agen) burch
bag SXanjigmerbcn bei in ihnen enthaltenen £>zlt$ oerlieren. Söenn
ba$ Keimen unb Suefchlagen einmal begonnen hat, bann wirft bie
Unterbrechung betreiben burchaug oerberblich.
£)ie oben ermahnten Beobachtungen über bie untre $ö4rme ber
$ßan»en|c<imrae fittfett fich m@<büblero Sfbbanblung, über biedern?
peratur bercBegetabilien; be ©anbollcg Berfuche über bie©wmir*
jung bei FünjUicben £id?teg auf Manien in feiner Physiologie vegetaie III, p. 1070. ©in blifcd&nlicbeg, DodO mehrere CDiinuten anhalten?
beg £euchten ber hccf?rott>en Blüthe beg Papaver orientale beobachtete
neuerbing^ and) mteber 3* ©reen (m. o. bai Magazine of natural
history. Lond. 1832, T. V p. 208). lieber tag (gemtf? fehr feltcne)
£cucf)ten ber Blatter ber gemeinen Kermegbeere (Phytolacca decandra)
oergl. m. £rommgborffg 3ournal b. «Pbarmaji'e VIII, 2, @.54.
dagegen mürbe bag£euchten bei fähigen ©emebeg ober Unterlage^ bei
noch uncntmicFelten blauen SÖarjcnpilseg (Thelephora coerulea) fo oft
beobachtet, ba(j man eben um biefer ©igenfehaft willen, biefe, für eine
eigne $fiatuenart gehaltne ©ntmicFlunggfhtfe alO Byssus phosphorea
L

i n n.;

Anricularia phosphorea Sowerb.;

Myeinema phosphoreum

Ag. benannte. £>ag angebliche p&egpborifcöe £eud)ten ber täglichen,
aueinanber gereihten Sellen beg conferoen? ähnlichen Borfeimeg bei
Staberbecfelmoofeg (Trochostega) fall fich nach Unger nur auf eine
Brechung ber £agegiichtürahleu grünben. (Slügem- botan. Seitung 1834,
I, @.33 — 39).

Beim ©inhauchen mte beim Sfugathmen be£ ©aueriloifgafeg er?
fdjetnet bte grüne prbung ber ^Jjlanjenthetle (Dag Borfommene beg
©hlorophhü^) oon großem ©influji. ©rünenbe $ßanjentbeile junachji,
athmeu £ebengiuft aug.
Bei eirtgefaerrtett, gvüneubcn $fTan$entheilen mirb, j. B. aug
12 X5uabrat<oHe« Blatter, in wenig Minuten 10 ©ubifjott ©auerffajf
erjeugt* auffen tut freien mirb aber ber@atterffaff »on ben im @d)at?
ten ftehenbcti Blattern, eben fo miß oon ber £>ammcrbe mteber ein?
gefaugt, bie im ©chatten erzeugte Kohlenfauvc ebenfalls in ben Bobett
aufgenontmen, ober ooit. ben Blattern felber beim ©onnenfehein mte?
ber etngefaugt. ©g mirb mehr ©atterftoff oott ben Blattern eingeatb?
met, aig bagegett gerl)<Ütnihma§ig Kohlenfaurc gebilbet; ©afrpflanjeti
unb getfehtge Blatter ocrbrauchen bie grojjtc Btenge ©aucrflojf unb
hübe« bie gering^ Stenge KohUnfÄure. ^Der auegehauchti ©auer{iof?
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kommt nfc^t au* bem ierfe^te« SSaffer, foubent aus ber seriellen Kd>#
lenfäure; benn es Wirb fcsn ©ßuccjiofrga* erjeugt, wenn man grüne
tßlatter in reinem (feiner Kohlcnfdure beraubten) Gaffer, bem ©on#
ncnlidjte au«Jfe^r, uiib bie ausgesuchte Webensluft jieht immer im »Ber#
fjaltnip mit ber SOicnge ber aufgenommenen Kohlenfaure. Puffer bem
Siebte, welche* ben ©aucrjlojf betöorlocFt, befördert auch bie deftri#
fdf>e ©pannung ber Ätmofpbdrc gar feljr bie SluSfcheibung bes über#
jiüjfigen OtogenS, unb bas intfre ©ebunbenwerben bcS Kohlenflöze*
mit bem SBafterflojf. 28aS überhaupt im 2lUgemeinen bie Vahruugs#
#offe bc^ tyjianscnforpers angehet, fo beweget fich ber ganje einfache
Wcbensgang ber Vegetation in jener ©tanje, an welcher bie noch un#
organifchen ©(emente beS fejlen ©rbforpers fich sum3ujianb bes atmo#
fphdrifd) glafftgen emporheben unb hinnetgett, unb wo umgekehrt, bie
fdjou ber atmofpbdrifchen Vatur theilhaft geworbene Körperlichkeit,
wie Der inm Ijrbifchfejien unb Starren wirb. ©0 iji biefe ©ranje ber
beiben Stegionen burch bas ©ntjlehcn ber Kohle bejeichnet, meid)« auf
ber einen ©eite «13 ber oberjte ©ipfel jener tnnren ^oladftrung ber
©lemente im ttnorgamfehen erfdjeinet, bie in ihrem Vta-,'; bem ©e#
genfap beS ©efchlechtes bet ben organifchen Sßefen entflicht, unb Da#
her, wie mir oben fahen, beim Demant ben hochften ©rab bes 3u#
jamntenbglteS ber Obcile ober ber Odrte begrünbet; auf ber anbern
©eite aber bas letzte $robuft beS ijurücEftnfcnS ber organifch#ötmo#
fpharifd) geworbenen Statur, in ben irbifd}# elementaren 3uftanb ober
berVerwefung su fepn pfleget. S23enn auch ber höhere ©egenfalj, ber
ftch in ber 2Bdt bes Unorgamfchcn ben ©innen als Orpgengas bar#
gellet, in bem ganten Verlaufe ber ©ntWicHung beS ipflansenlcben*
nirgenbS noch einen blcibenben §u§ fallen formte; fo wirb Derfelbr
bennoch sulei$t in bem ©ebeimnis Des ©lühenS unb ber Fruchtbilbung
ber ^3flan$e feji gehalten, unb berfelbe Idffet es fich, hier Idngcr/oer#
weilenD, gefallen, jene belebenbe unb jeugenbe Weiblichkeit ju über#
flciben, Wdche in ber organifchen Södt als mdnulicheS s13rin;ip er#
feheinet. QSlüthctitbeile unb $rud)t lallen bas öppgengaS ferner nicht
mehr oon ftch entweichen, fonbern willen baffelbe in bemKreifc ihre*
eigenen Spanß^altei feji ju halten unb ju oerwenben, Ober mit an*
bern SBorten: ber feile, bafifche ©egenfafc (welcher zugleich ber em#
pfangenbe, weibliche iji) bilbet fich hier nicht bloß bann, wenn feinem
getfwerben unb ©rjiarren gegenüber, ber höhere, mdnnliche ©egettfafj
ju bem atmofphdrifch freiem 3u(ianbe fich erhebt; fonbern er felber
hat jene ©leichhett mit bem höheren ©egenfa^e erlangt, in Welcher er
biefen bei fiel) ;u behalten, unb su fich, bem Weiblichgeworbene«, her#
öbiujiehett oermag.
Oie oben, @.384 erwähnten ^flansettfamilien, welche beit erjiett
Vahrungoftoff bes Keimes nicht als befonbern©iweiSforper neben fich,
fonbern fchott verarbeitet unb aufgenommen in ihren ©amenlappen mit
fich tragen, tonnte man, im©egettfaß ;u benanbren, lebettbig gebdl)#
renbe nennen. — ^Baffer Wirb oon ben 9)flan|en eingefaitgt unb wie#
ber auSgebünjlet, lejtereS etwa im Verhältnis ;um erfteren wie 13
tu 15. — oie nahrenbe Kraft ber Kohleufdure, bie hier freilich noch
mit otelen anbern, leicht aufloslidhen ©toffen oerbunben iji, erhellet
aud) aus ber großen Fruchtbarkeit beS oulcanifchen Vobens. — ©als,
in großer ?ütenge, iji ben meijien ^jiansen ein tbbtlicheS ©ift. — Oie
©ewdchfe entstehen bem Voben am meijien Nahrung, wenn ffe blühen
unb Früd)te aufepeu. 3e reichlicher ber ©rtrag ber Kerner ift unb je
nahrhafter bie Ohetle ber Korner finb, bejio me!)r Nahrung Wirb bem
Voben im Verlaufe beS SachSthumeS eutjogeu. OaiJelbe gilt oon ben
VJut’selFnollen unb Stuben.
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£)te ©aftbcwegung, Welche in Den3eHcn Der ©hären, j. B. Chara

vulgaris, hispida, flexilis, teouissima, fo Wie Der Vallisneria spiralis, Hydrocharis morsus ranae, Caulinia fragilis jlcrft gnbet, WlirDe
nach Slop er üon ©orti, im 3rthr 1774, juerg tu Der Caulinia fra¬
gil»» wahrgenommen. 3° beit Söurjeljafern Oer Hydrocharis nimmt

jene ©aftbewegung eine t>cr £dngcnacf>fc parallele Richtung, in Den
fd>r verlängerten SlohrenjeUen Der SÖSurjelhaare aber eine fptrale SKicf)?
tung. Sine Wahrhaft beWutibernßwürDige £taft Der ©dftcfiromuug
leigt fiel) ganj befonDerß in Den 3nterceUular ^ unD ©aftgängen vieler
©ewdehfe. £)aß 2lußgromcn Deß wafferhdleit ©afteß auß Den Durch?
fchimteuen Weinreben, gefchieht nach $ fließ mit folcher©ewalt, Dag
berfelbe bei einem 7 3oll Doch über Dem Boben abgefdjuittnen 2öein?
gode, in einer an Der ©chnittgache befegigten Sichre, 2i gug hoch
gieg, ja Dag er, bei einem attDcrn Versuche, ein oben in Der Slobre
. angebrachteß ©ewicht von ;Quedfilber 38 3oll lwd> emporbub, waß einer
BÖafferfdule cott 43;Jgu6, ober Dem £)rude von 24 2ümefpbdren ent?
fpricht/ mithin 5mal gdder ig aiß DieÄraft, weiche baß Blut in Der
©djentdarferte eineö ^ferbeß treibt. Qtu« Den gieberblacttd)en Deß
Schinus Molle gebt man, wenn man fie jerfehncibet unD auf Söajfcr
legt, Daß m einzelnen 3cttenhaufen De« tyarencbptna* enthaltene güd)?
tige Oel nicht in einem anhaltenDen ©trome, fonDern gogwdfc 1jer?
Vorbringen. £>iefeß, fo wte Die Beobachtungen ©oulonß, von
SDianbenß u.
welche fchon Durch Die Berührung Der ©chmtlgdcge
mit abgringirenDen ©toffen baß Slußgromeu langfanter Waben, Durch
Die Sintvirfung Deß ddrrtfdjcu ©tromee, ober nach Dem IdhntenD mir?
fenben ©mfauaen narfctifchcr unD fchavfer ©tfte Durch Die äSurieln,
baffelbe ganj aufboren faijen, bewdfet, Dag bei Der Bewegung Der
©afte anDre alß mechantfehe Urfacbert, Dag bei benfelben eine in Den
3-lUnwdnDeu thdtig geworbne Äraft Wirfe.
©elbft Die §ieberblattd)en unfrer fogenannten Sfeade (Robinia
Pseudocacia), fowte Die Der R. viscosa unD bispida biegen ftcb, wenn
fte nicht unmittelbar von Der ©onne befchienen werben, langfam ab?
wdrtß unD legen fiel) Oie »um ©chlafe) paarweife jufammen, wenn
man ihren 3wdg einigemale gart erfdmrtert. Slugenfdlliger jeDoch ig
Diefe S^eijbarteit Der Blatter an manchen ©auerflceartcn, j. B. Der
Oxalis casta unD sensitiva; fo Wie Der Smithia sensitiva unD VOO
allem Der Mitnosa pudica. Bei Der Averrhea Sensitiva beWegt ftd)
nicht Die unmittelbar berührte, fonDern Die Diefer gegenüber geheube
Steige Der Blattlein. £öic für Die ©äftebewegung, Die att Den ©ha?
ren gemachten Beobachtungen, fo haben, für Die ©efcbid)tc eine« an?
Dren, höheren .ftreißlaufeß Der Äracftc,cwelche Der ©ingug Deß £id)teß
unD Der guft bei Den ©ewdehfen begrünbft, Die an Den 9?cbenb!dtt?
cheu Deß Hedysarum gyrans wabdunebmenben, anhaltenDen Bcwe?
guitgen, ein gan$ befonbreß ^ntereffe. ©chon Die judfenben BcWe?
gungen, Die Daß Söachßthum mancher OßcilUtorien Deß fügen Söafferß
begleiten/ erinnern ait jenen Äreißlauf. — 23ie an Den Slntheren Der
oben erwähnten ^gauienarren (unter anDcrn auch Der Parnassia palu¬
stris unD Der Ruta graveolens), fo wirD fdbg an Dem geöffneten
©tigma Deß sfJtgiUeß bei Mimulus , Gloxinia u. a. eine ©pur von Be?
wealichfeit (ein Bufammentreten Der getrennten 0tdnDer) Wahrgenom?
men, welche itibeg nur einem 3ufammenwachfen mit Dem eben auf?
genommenen Rollen vergleichbar erfcheiur,
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ßinseln^eiten, 2Crten unb ©efd)led)tet: bei: organtfd)ert
Befen.
§. 38» 2Bir ftnbeit bet bem orgam'fd>en ?eben, überall ba,
wo baffelbe tn bem Greife ber ©idjtbarfeit heroortritt, ettte
eigentümliche, angeefenbe ©etoalt. ©obalb erg baö eine 23lut*
fügelchen entganben, gnbet gd) alöbalb gu ihm baä ;wette unb
britte, $u tiefen bann bie fielen; 3elle reil)et ftd; tn ber btlb*
famen glüfggfeit an
unb ju ben ergen gibern ctneS eben
fiel) gegaltenbett £D?uäfel3 ober ©efägbünbelö, fornmen alSbalb
mehrere, alle jenen gleichartig unb gletcfyttnrfenb, $u welchen
ge ftd> gefeilten*
dennoch l)at btefe anffeefenbe, unb ben ©toff, welcher fit
tf)rert $vet$ tritt, ftd) üeräbnltdjenbe (Gewalt, ihr begimmteS
$D?ag ber s2lu$bebnung; ihre abgemeffenen @rdnjen tm Dtaum
unb in ber 3dt, unb baö Jl'antnchen erwachfet, and) bet bem
größten Uebergug ber Nahrung, nimmer $ur @röge beö (£le*
phaittcn, unb wenn baö @nbe ber £eben$entwtcHung erreicht
ig, gefellet fid) ferner nicht mel)r Seile an 3eile, giber an giber:
bie oeral)nlid)enbe Äraft hat bei jebern 3Befen, nach feiner Slrt,
tf)r begimmteS £0?ag ber gortmtrfung tm Dtaume unb tn ber 3eit.
gorfdjen mir genauer, wortnnen jene 23egrdn$ung ifjrett
@runb habe, fo ftnben wtr, bag eö ber eigentümliche @rab
ber aufrtehmenben ^mpfängltchfett für ben höheren, lebenfdjaf*
fenben Hinflug fet), welcher bem ©ebäube be$ befonbrett £e*
ben$ feinen eigentümlichen Umrig unb feine @rdn$e feget*
2)emt ber belebenbe Hinflug tg nur einer; er ig Weber enbltdj
noch befchrdnft; biefeä betbeS aber tg ba£ ©efäg, bab tf)n auf#
nimmt, ©o bilbet geh fogletd), bem (Bitten gegenüber, eine
SStelheit; bem geh immer ©letdjenben gegenüber eine Stfannich*
falttgfeit.
Slber auch in jenem 9D?ag ber Grmpfdngltchfeit, welche^
bem ^injeltoefen feine begimmte @rän;e gtebt, liegt eine eigene
thümlidje $raft ber ©elbgerbaltung, welche, tn ber ^Löctfe it>re^
begänbigen geh ÜBiebererneuernS, fo wie bet ber äBarme, gort*
pgan$ung genannt wirb. Sluf btefe gortpgan^ung grünbet gd>
baö 2Bachfen ber organtfdjen SBefett, wobei bem aufgenemmetmt
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Stoffe, mit attfletfenber ©ewalt, btefelbe ©timmnng für ben
anregenben SmpulS mitgetheilt wirb, welche in bem fc^on ent*
jtanbnen crgamfd)en ©ebtlbe lag. 2luf btefe gortpflan^ung bor
allem, grünbet fcd> and) baö ©ntftel)en beö neuen, fruchtbaren
$ctme£ eincö fünfttgen organtfehen ©in|elwefen$ berfelberc 2lrt,
mitten tu bem erfterbenben alten.
hierbei erfcheinet freilich bie straft, welche baö £ebett er*
neut, toieber alö eine jcnfeitS ber ©rän^e be$ blöder beftanb*
neu organtfehen ©efenS gelegene, ©te felber unbergängltch,
mar blöder ber belebenbe 3n^alt be£ bergcingltchen ©efäße6,
Welcher nun ba, wo baö 5D^ag ber befonbren 2ebenöempfeing*
liebelt fiel) erfüllt f>at unb baö ©efäp ^erbrochen wirb, fr et,
tn feiner eigentümlichen ©dwpferfraft fyemrtritt unb an ben
ftd) enbenben, alten $ret$ beöSebenö, ben Anfang etneö neuen
anfnüpft, tnbem er, wie ber eine magnettfdje ^3ol in einem
ihm genäherten ©tfen ben anbren, fo in bem gormlofen bie jit
ihm gehörige $orm, baS ihm entfprechenbe €D^ag ber ©mpfäng*
Iid)fett t>eroorruft*
©o Idfiet ein £id)t, welches immer baffelbe, unberänber*
lief) fept an feinem Orte flehet, feine ©trat)leu burd) bie ge*
öffneten £h^e ber 3^t in baS untere, leblofe Ounfel herein*
fallen. ©S bleibt ben ©tragen biefelbe Dddjtung, fo lange
jene Oeffnmtgeit ntd)t berfdffoffett finb; einzelne Slrten unb@e*
fd)led)ter, wie bieö bie ©efdjichte unferS ffManetett gezeigt hat,
fomtten anöfterbeu unb bon ber ©rbe berfchwtnbcn: bie Oe ff*
nung, burd) weld)e ba$ «nflerbttefje £td)t hrretnbraug, hat ficf>
berfdffoffen; biefeS aber, ober ber ©chetbewanb beS Ounflett
unb gellen jtel)enb, blctbet unberaubert baffelbe.
©ö i(t bie Saugung etne, gerabe tote ber fr'ddflrahl bott
oben nad) unten gehenbe $?td)t«ng ber oberen, belebenben ©e*
malt, bereu ©cg, tote jener beS £td)tjtrableö, nur wenig burd)
ben ©tberfianb beS 90?ebtumö, in wcldjcS er htnetngehet, ge*
brod)en, unb bon fetnent ©ege abgebogen werben fann. £te
SBeränbernngen, benen bie Wirten unterwürfen finb, crfdieineit
in fehr enge ©rangen etngefd>toffen; unb feit ben leisten 3ahr*
taufenben wentgjtenS biteben bie in ber freien Statur beftd)cn*
ben btefelben.
©ir werben fpäter, unter anbern and) bei ber ©efdffchte
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beö £l)terreichf$, ©elegcnf)eit ftnben, ttod) weiter oon bern tn*
nern ©runb beS ©ntftehenS ber Arten, <35efcf)Ierf)tcr unb $laf*
fen ber lebenbigen B3efen unb oon bcm ©efeg ihrer Anorbnung
ju rebem AlterbingS fjat innert allen ein unb baffelbe Seben
fern Abbilb aufgebrücft, unb in tf)rer SDannichfaltigfeit erfchet*
nen fte alle alö berfelbe Dame, in oerfdjiebenen ©prachen unb
gungen genannt Unb n>enn man bet jenem oft gebrauchten
SStlbe flehen bleiben will, tn welchem bte Arten unb ©efd)led)*
ter ber Sffiefen mit ben oerfchiebenen £f)eileit unb ©lieber«
etneö organifd)en, oon einer allbelebenben ©eele bewegten Sei*
beS oerglichen werben, fo erfcbetnen bte Arten unb ©efchfed)*
ter als eine bem Sehen oon ber tl)m entgegenftehenben uitteren
SOBelt abgebrungene Dücfwirfnng: alö SSerührungöpunfte bei*
ber ^Selten nach allen ©eiten tyn, attS benen baö obere Sebe«
tote auS geöffneten Duetten Ijerabjirömt
Sßenn an einem örtlich erfranften ober oerwunbeten leben*
btgen Körper, bte rücfwtrfenbe SebenSfraft nad) bem oerle^tett
fünfte l)tn neue, (franfhafte) ©ebilbe, AuSfonbermtgen unb
Bewegungen wirft, fo enthüllt fte unS, felbjt auf bem SBege
btefer Abweichung unb Berirrmtg, jeneö ©efc£, nach welchem
urfprünglich bem rüdmirfenben Sehen, bureft bte Befchaffenhett
beö umgebenben (Elementes, welches eS ftcf> eben jur 2Boh«*
(lätte erwählet, biefc ober jene befonbern Dichtungen nach auf*
feit (Drgane unb Kräfte) entlocft worben ftnb> Unb allerbingS
fönnte unfre jegtge Dafür unb bte £3efd)ajfenhett ihrer leben*
btgen 2Befen ein OergleichenbeS Auge an einen lebenben, orga*
nifchen Körper erinnern, neben unb in beffen eigentümliche«
unb urfprüngltchen Drganen, allerhanb unb mannigfache franf*
hafte ©ebtlDe unb Bewegungen, burch äuffere Berle£u«g unb
burch ein Berirren beS urfprünglich btlbenben £riebeS Ijeroor*
gerufen worben fmb* ©ebilbe unb Bewegungen jeboch, bereu
£afepn unb Beziehung auf baS ©an$e unoerfennbar be«tlid>
geiget, baß bet il)rem ©ntjlehen eilt Sehen wtrffam gewefen,
welche^ überall Jjpetl unb ©ebeihen beS ©anjen, auch auS bet
franfhaften Deinung einzelner £beile jn erringen, unb bie ein*
feinen DtiStöne juleßt tn eine große Harmonie anfjnlöfcit weiß*
©el)r ftnnretch dergleichen Sinne unb be Sanbolle bie Ar*
teu ber lebenbtgett 2Befen „ben Drtfdjaften auf einer Sanb*
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c^arte, welche rtngS umher $mtad)g ananbre, ihnen nafje oer*
manbte angränjen. Oie ©efd)led)ter entfpredjett beit ^rootn*
gett, bie gamtlten 9?eid)en, bte Klagen beit Erbteilen, unb
bie nod) tfolirt ftef)enbcn ©efdgeebter unb Wirten gleichen 3n*
fcfit, meldje weit oom fegen Caitbe entlegen, im 5J?eere oer*
greut gnb. $Bemt eine foId)e lanbchartenartige Slnorbmtng ber
Gattungen unb'gamilien bem 5luge bargelegt merben fönnte,
fo mürbe btcfeS, eben fo mie an einer gemöbnltd)ert, geogra*
pt)tf($en bte 83emerfung inad)en: bag in gemigen Reichen ober
sprootn$cn bie Ortfchaften einanber feijr nahe liegen, in anberit
bagegen fel)r fern oon einanber. Oiefe Entfernung bat, miß
itt ber ©eographie, smei Urfad)en: entmeber bag bie Begehen*
bingc nod) unbekannt gnb, ober bag bte 9?atur mtrfltd), tyi
unb ba, in ber Drbnmtg ber Oinge unerfüllte D?äume (urfprüng*
Itd)ß ober fpäter erg entganbette) auf;umeifen bat, mie auf bent
Erbball 9D?oräge unb unbemobnbare 2öügen gnb. ©o gehen
$. £3. unter ben ^gan;en bie Gramineae, bie Labiatae, Cruciferae unb Malvaceae in ihren Eigenfdjaften fid) oiel naher
alö bte Caprifoliaceae, Rutaceae unb Urticeae."
Ueberbaupt betradget bte ^aturfunbe jene Ein;clmefen alS
$u einer 51 rt gehörig, melcbe in allen folgen Etgenfcbaften
unb äujferen 9fterfntalen überetngimmen, bie geh burd) 3m*
guttg oon ©efd)led)t $u ©efchledg forterben, unb bierburd) alä
begäitbtg bemalgen. £Bir feljen insgemein mehrere unter geh
nahe oermanbte 5lrten, in Beziehung auf eine höhere Einheit
ein eben foldjeS uatürltdjeS ©an;e6 (©attung, Genus) bil*
ben, al$ etma bie oermanbten Organe eüte$ oermanbten $ör*
perS, $. 53. bie ginger an ein unb berfelben )panb. Otefe gnb
ftd) äbnltd), unb gehen in einer unmittelbaren polarifdjen Be*
giehung auf einanber; e$ ernährt aber ber ©trom ber leben*
bigen glügigfeiten, meld)er $u bem einen ginger gehet, nur
ba$ gleifd) unb überhaupt bte einzelnen Bellen unb gibern oott
tiefe nt ginger unb mad)t tiefe madbfen unb ihre Bäht unb
^age (Durch eine 5lrt non Beugung) geh immer mteber er*
neuem, nicht jene ber anbern ginger, ju beren jeben mieber
ein für geh begebenber, freilich auS gemeinfamem ©tamm mit
jenem entfprogener B^eig beS ernäl)renben unb bclebenben
©trahleö (©efägeS unb ^eroeuö) htngeljet* 5luf btefelbe SOBeife
oer*
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vermögen auch mir bie @in$elwefen, welche ju einer mtb her*
felben mal)rhaften 2lrt (Species) gehören, eine bauerfyaft
frud?t(>are 2lrt ju erzeugen, (£$ bttben alöbamt mteberum mef)*
rere (Gattungen jufammert eine burd) mehr ober mtnber beut#
lid)e allgemeine Berwaubtfd)aft in fid) oerbunbene, uatürltdje
gamtlte ober ©efd)lecht, fo wie etwa an bem organifc^en 2etbe,
53. etneö Bogelö bie ginget, an benen bie Statur unb 53e#
fh'mmung be$ (Borber) fußeö öfters uoch fcf)r beittlid) ju er#
fennen tjl, mtb bie eigentlichen güflfe; ober bte Prüfen, bie
Blutgefäße, bie Heroen jebe unter (ich*
Böemt trgenb etwas in ber Statur auffaHenb beutlxcf) auf
bie gentcinfame, alH)eroorbringenbe unb erhaltenbe £ebeuöur#
fad)e hinbeutet, auö welcher bie einzelnen B3efen ihren Urfprmtg
genommen, fo (mb e$ bie natürlichen ©efchlechter unb gamt#
liett, ju melden (tch bie Slrteit bcr Dinge in ber Statur Oer#
einigen. Die (^in^elnen jtnb unb werben erft etwas, in £3e#
jiehung auf ein @an$eS, bejfen £ebenSmtttelputtft unb allbe#
wegenber, allerregenber £aud) $war, in feinem höheren Btaße,
ben gröberen ©innen noch ötel weniger ergreifbar tft, als baS
ÜÖefen, welches ttt unb burd) iptrn unb Heroen, ja als jenes,
welches tu unb bei ber @leftri$ität unb bem SftagnetiSmuS baS
eigentlich SBirffame ift, wohl aber in feinen B3trfuugen rnerf#
lieh nnb oerjtanblich wirb.
©rl. Bern. Bet ben tyjTanjett bilbet ttdchft bcr gortyffatmutg
burd) ©amen bie Bermebrung Durch Ableger noch einen zweiten, uh#
tergeorbneten Söcg, ber (qletd)fam) Unßerblichmacbuug auch ber 21 b#
art unb ihrer dufteren ©igenfdjaften. Die auf bem 2Gege ber 3eu#
gung enttfanbnen ©amen ber Blutbudje, fo wie ber gefchdcEren ©fiel/
eiche unb oo» taufenb anbern 2lbarten, befonberö ber Dbftbaume, ge#
ben tyfldnjd)en, an benen ftch ber eigentümliche Gbarafter ber Start
mehr ober rninber oerwifdjt unb allmdltg nur bie Wefentlichen unD
beftdubigen Bierfmale ber Wilben ©tammart jurüdbleiben; Durch Wropf*
reifer jeboch, Die wie bie 2öur$ellol)ben nur nod) fortwachfettbe Dhetle
eines unb beffelben ©tammes finb, laßt fid) bie Sfbart erhalten. Biel#
leicht baf bie Dauer ber 2(barten an Bcitrdume gebunbett iß# Welche
mtt ber i'dnge ber natürlichen £ebenSbaiter Des UrftammeS, aus Wcl#
ehern bie $fropfretfer genommen würben, eben fo in genauem Ber#
haltnifj flehet, als ber Beitraum, wdhreub welchem aus einem vou
Beit iu Beit an ber2Burjcl abgehaueneu ©tamme noch junge Söurjel#
lol)ben erhalten Werben fonnen.
Btauche (Sattungen (Genera), ja man fann fagen, alle wahr#
hafte unb natürliche (Sattungen, oerratben einem aufmerffamen 2luge
fo Deutlich bas Bttfammengchoren unb Berbunbenfetw ihrer 2lrten ju
einem ©amen, ba(j öfters felbfl bie ©brache ber unwijTenfchaftlichfleti
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53olfer biefetf <Etn^fet>tt Der örtert anbeutet. ©o bet Sleffe, £ilt>,
Slofe, Oafer, SBeihen«. f. 3<OeO (an ficb Fünftlicbe) ©ödem bat in#
bef? auch (eine Fünft lieben ©attungen, bereit Sitten öftere nur in
ben fflierfmalen Weniger, tvefentlicber Organe übercinftimmen.
Oöentt aucl) in etnjelnen, fel>r feltnen gdUeti Die 03aftarbe »on jmet
tbabrbaft unb natürlich »erfc&ie&nen Olrteu, $.05. beO Pferbeo unb©fel$
mieDerum 3uuge jeugten, fo färben Diefe fall immer entfoeber oor
ber VlannbarFeit, ober bie fo entlianbene, fcbeirtbar neue 9lrt erlofcb
Doch fpdter. Stur unter nabe oerloanbten Pf anjenarten bringt bie Ue#
bertragung be$ Pollen^ ber einen, auf ben ©rtfel ber attbern 2lrt
neue 05aftarbfomten betoor, bie jeboeb, trenn fte aus 2 tvirFIid) bet
2lrt nach oetfcbiebtien ©etndebfen entftunben, niebt fruchtbar ftnb. iburd)
3nfeften merbeu folcbe SOfifcblinge jumegegebraebt, U 05. bei Sbiftcln
unb SGBoUblumen; bureb bie $unft bei Pelargonien, ltnfre ©armer
buten ficb febr, ihre Äo&larteu neben einattber bltVoert ju laffen, rneil
fte fonfl au6 bem ©amen nur fogenamite Starren, b. b* unbrauchbare
Q5lenbliuge erhalten.
Oefterö ift eö febr leiebt Abarten mit eigentlichen, tuabren 2lr#
ten ju oermecbelen. Spiele fogenamite Sfrten ber Olfen unb papa#
geben, ber ©eramett unb 3rit?arten, felbjl ber Siefen u. f. ftnb getoiß
nur Olbarten, fo trie unfte färben# u. a. Varietäten ber tauben,
Oubner u. f. gretlicb Fonnen, wie uns bte^ bie Beobachtung in bem
engen Greife unfrer Äemttniß ber J>au^tl>fere unb ihrer Olbäuberuitgen
jeigt, tn einiger JMnftcbt felbjl Slbartcn bureb Beugung ju'meilen
eine, rielleidn Doch nur auf eine gemifeSeit ber Olnbauer befebränfte
03eftänbigFcit erhalten, meicbe fiel) auf jene harttmcFige Steigung ber
©itneltuefen grünbet, fiel) ($. 05- bei ber Begattung) nur mit ben ihnen
SUttächjl oertuanbten ju oereinen; n>te beim $.03. ba^ Pärchen oon £au#
ben ober Papageien, ba$ jugleicb in einem Slejie auogebrütet morben,
auch in ber Siegel ficb mteber jnfammenbält unb ihm ähnliche fjunge
eräugt. S)aO entfielen ber häufigen Abarten unter ber Fünlllicben
Pf ege beS Sftenfdten unb aucl) unter bem, bag qanje 3al)r l>inburcb
gleichmäßigerem SÖJitterungöeinfufe Der SöenbeFreife, febeittt fiel) übri#
gern? großenteils auf Die Veränberung ber bei bett organifebett £öe#
fen feil bejltmmten Beit ber Beugung unb ©eburt $u grünbett. —
lieber ben Begriff oon 9lrt unb ©attung, f. m. oben Den §. 13.
lieber bcnfelben ©egenjlarib, fo wie über Das €ntftel)en ber Olbarten,
»ergl m- ein jcJjt eben erfcbeinenbeS, fehr empfeblenemetthcS 05ucb
ooit Dr. 3. §*. ©pvinq: Heber bie naturbtjlorifcben Begriffe oon
3nbtt)ibuunt, 91 rt unb ©attung} nebji einem Verfud;e über bie Oletio#
logie ber Olbarten.

@pjlematifd)e 2Cnorbmmg beö ©ett?ad)§mcE)e§*
§♦ 39.

©dbon eine anfängliche unb Ftnbltche Betrachtung^^

ber Statur, bat bie ©emäcbfe in @ra£ unb fafttge $rdu#
ter,

in 03äume, tuelcbe ihre grudbt bet ficb tragen nnb £iltett

beö gelbeö abgetbeÜt, nnb febetnbar birrmit übereinjltmntenb,
batte noch tn neuerer Bett äpouttmjn eine natürlid)e Olnorb^
itung bcS ^flanjenretcbeö ttt SSäitme, ©träitcber nnb trauter,
tn BiDtebelgemdcbfe uttb ©rdfer üorgefdblagen.
beß, wenfgjlenö tnaö ben erjtcn
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innen nicht febr tief grüttbcnbett ©intbeilmtg ber ©ewäcbfe be*
trifft, öftere eine foldjc non ber meffenben 9S?enfcbenbanb ge#
$e?d)netc ©ränje fcbon non bem Qrtnflnffe beS ^Itnta’S nerwifcbt,
unb n>ir fel)en eine nnb btefcibe 9lrt oott ©ewdcbfen nad) brm
spole i)tu als mebrtge 0tanbc am Robert frieren, im genta#
ßigteren ©rbjtrtcb aber $um hohen Saume erwachfett*
Set jenem ©ntwidlmtgSgange, welchen bte SBijfenfdjaft,
namentlich in ber SetracbtmtgSweife unb Älajftftcation ber Sta#
tnrförper genommen, (eben nur baS 0tnfdltigjte unb barum
5Babrejie, womit ein urfprüngltcbeS unb finblicbeS 3ufammen#
leben mit ber Statur am fritbefiett nertraut gewefen, erjt $x*
lefct, alS enbltcbeS, lef$teS 3tcl eines langen ^erumtrrenS tn
fruchtlos fünjKtcben Seftrebungen erreicht noerben* ©S fatttt
bte Vmejfttng unb Vtbeilung beS großen Stempels ber Statur,
non ber Jjsanb ber wiffenfcbaftlicbett Setracbtung, fo lange
biefe nur auf ben äuffcrltcbett £mrd)uieffer unb Umfang, nicht
auf baS innere SSecbfelnerbdltniß ber einzelnen Xl)eÜe Mdjtdtt
nimmt, nicht anberS als einfeitig unb fünjtltd) fepn, bemt eS
ijt baS Söiaß eines SEftenfcben*
Stiemanb bat wohl jetteS lef$te 3^ beS notffenfchaftlicben
VovbnenS ber ^flan^en, welches zugleich ein bmchgd)enbcS
Verlernten ber eigentlich innent Statur unb ©igenfebaften fepn
würbe, lebhafter anerfamtt, als ber (Jrjtnber beS nolifemmen#
jten unb confequentejten fünjtltdjen 0pjlemS: <5arl n* Sinne*
©tfelber befennt non feiner geiftoollcn, fünptlichen Vorbmtng:
biefelbe fei) nur ein Stotbbcbelf unb muffe überall ber natür#
lidtett Vorbmtng weichen, unb eine folche uatürlid)e Slbthet#
luttg beS ©ewdcbSretcbeS b<*t ben trefflichen SOtann noch in bett
lebten lagert fetneS SebenS befdjdftiget, wo er biefelbe bereits,
nad) bent neucrbingS non be @anboüe nad) 0*396 wieber ge#
brauchten Silbe, mit ber Vthetlnng einer Sanbcbarte in ^)ro#
nutzen nergltchen. @S war bie 3ett beS Sinne’S einem cigent*
lieben, pbpftogttomtfcben ©rfemten unb Ueberbltdfen beS
$enrcid>eS nod) nicht gewaebfen, unb wenn irgenb ein fünft#
lieber S)iaßjtab, weld)eit ber tnenfcbliche Serjtanb jemals att
btefeS ©ebaube gelegt, ftmtooll unb anpajfenb gewefen; fo war
eS ber beS Stnneifcben 3al}lenfpjteniS*
VerbingS mag wohl jene §erglt'ebernbe Verleitung ber
© c 2
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3ahtemjerf)ättnige beö 9)gan$eitretcbe$, nnb namentlich ber53tü*
tfye, oermöge welcher @tng nur $u Drei unb günf fortfehreiten
unb jebe anbre 3atg ctl$ Sßerboppetung ober Verkümmerung
und 3nfammeufd)met$ung betrachtet merben rnügte, in gemtger
£ingd)t (unb otelteid)t ttt einer fetjr tief grünbenben) ber 3ßa()r*
heit nahe kommen: jene 5tnffct)tr bag geh $u bem einen entgan*
betten ©chraubengang ober ©aftröhrdjen $u betben ©eiten ^met
neue gefeiten, unb mithin (ttt ber einen Dichtung, bt'e mir un$
atä bte magnetifche, oon 9?orb nach ©üb gehenbe bezeichnen
motten) au6 etttö bret entgehen; bag hentach> bei oottkomm*
ncren @emäd)fen auch noch ttt ber anbern Ottdgung, bt'e
mir at6 bie og*megIid)e benennen motten, mieber $met anbre
hin^ufommeu, unb mithin au6 zmet unb bret fünf entgehen*
Crä tg jebod) bie Statur mi^iger unb melgnntger at$ ber mif*
fenfehaftlid) betrachtende 9D?enfd), unb eS hat ba6 öftere bei
oermanbten formen geh febjr treu bteibenbe Satgenoerhättnig
mot)t noch eine tiefere Vebeutung, alö bisher erkannt morben.
8Ba£ juerg bie 3alg nnb 2tnorbnung ber ©taubfäben be*
trifft, metd)e £inne zunächg berücfgdgigt; fo tg biefe tttSgemetn
um fo ganbhafter unb midgiger, je geringer bie 3alg tft: mit*
hin bei ben ©ettamtneen, ben Drdgbeen, ben ©rafent, ben
Labiaten u. f., unb e$ tg $. 53. bie 3atg ber ©taubfäben bei
bett Smötfzatgtgen oiel fettuer begäubtg unb nnmanbetbar, al$
'bet ben ©ed^algigert. Defterä mirb bie nrfprüngliche 3atgf
mie ge geh
33. att ben Seichtheiten tunb gegeben, burd) Ver*
otelfachung an alten anbern £t)eiten ber 55tütt)e mieber gefutt*
ben unb mir wählen bei ber Nymphaea alba oier Setcbtheite,
viermal oier ^igilte, otermal fünf Soroltentheile ttt jmei 9?ei*
hen unb otermal jmötf 2lntheren tu oter Leihen.
ig, unter anbern auch *>on ntir, an einem anbern Orte
bte öftere ©tetgermtg ber 3atg/ parallel mit jener ber eigen*
tf)iimltchett Sräftc ber natürlichen ^gan^enfamilien, oorn @in*
fachen auf$ Doppelte unb Vierfache nachgemicfen morben, unb
eö jetgt geh namentlich oon ben 53eerentragenben ©emädgen ber
fünften £imteifchen Stage ($. 53. Ribes), $u jenen ber ahnten
Stage ($. 53. Melastoma), bi$ jn jenen mit ntehrmal zet)tt ber
^mötften Stage (Icosandria), namentlich ben grudgbäumen Pru¬
nus, Pyrus n. f. eine augaltenbe 53ermaubtfd)aft unb ©teigernng
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ber ©igenfchaften. £>emtod) tjl ^ter bte äufferlid) ftdjtbare 3ah*
ber ©äulen, ohne 33erücfjTd)ttgung etiter allgemeinen ©pmme*
trte beß ©ebdubeß, nid)t außretchenb, unb eß ge^ct, mitten
burcf) baß fünffache, n>ie bteß ein aufmerffameß 2luge gar letd)t
bewerft, ein natürlidjeß ©Aftern beß 53aueß htnburch, rnelc^e^
baß (ich fel6er verborgene ^ter oftmals letzter unb bejfer bc*
rücfßcbttget, alß ber felbftbemußte üftenfd).
©o fefyen wir Die von fangen lebenben ©äugtljtere, fajt
ohne Slußnahme alle gu ber gamtlie ber Hiilfengewäd)fe, ber
©räfer nnb ber gufammengcfekten £Bfumen gehörigen ©ewachfe
vergelten, wät)renb ber ©tter alle gu ber gamtlte ber Aachen*
blumigen unb ehrenpreißartigen ©ewächfe, baß spferb alle
Kreugblüthtge, mithin bie ©ewächfe ber löten£innefchen klaffe;
alle nufere ^flangenfrejfenben Han3tf)iere aber bte weiften gu
ber gamtlt’e ber ©olaneen gehörigen Kräuter unberührt taffen.
3ene 3nfeften, welche auf ber einen 2lrt von D?ofe gefunben
werben, get>en ohne Slußnahtne alle Wirten btefeß ©efdftechteß
an; eben fo ftnbet eß ftd) bei benen auf ber einen Slrt von UBeibe
lebenben: wie benn aud) ber ©eibenwurm ohne 5lußnahme bie
53lätrer aller Wirten beß ©efchledftß ber 9)taulbeerbäutne genießt.
SDefterß ge^t jebod), felbft bet ben Snfeften, bie Unter*
fcheibungßgabe beß 3nfttnfteß nicht bloß biß gu ben ©rängen
ber (Gattungen, fonbern fogar ber natürlichen, auß vielen ©at*
tungen beftehenben Familien, ©o gehen g. 53. bie fpanifcheu
gltegen alle ©attungen unb Wirten, wcldje gu ber gamtlie ber
£)letneen gehören an: juerfi bie ©fdje, bann ben Hartriegel,
ben ?tgufter, ben ©pringenftrauch, ben SDelbattm. ©ben fo
lebt auch ber 2iguftervogel auf bem SMgufter, auf bem -Hart*
riegel, bem ©pringenftraud) unb ber ©fche; ber Kohlweißling
unb bie D?aupe von Papilio Daplidiee auf ben meinen ©ru*
ciaten, ja bie festere fogar auf ber ben ©ruciatett nal)e ftehen*
ben D?efebe; Raupen, welche nur auf Astragalus glyciphyllus gu leben gewohnt ftnb, fuchen, wenn ihnen bte gewöhn*
liehe Nahrung entzogen wirb, auß einem $ünbel von aHer*
hanb ^Blattern, guerft alle bie l)e*auß, weld>e gur gamtlte ber
H)ülfengewäd>fe gehören. 5luch bet bem $erpflangen in unfre
©egenben bewerft man, baß ©ewadjfe, welche gu einer ©at*
tuttg ober gu einer natürlidjen gamilie mit ben bei unß f^äuftg

402

©pjlematifche Slnorbmutg beS ©etoächSmdjeö,

oorfommenben gefreit, oon folchen Snfekten, toeldje bte ein*
I)etmtfcf)en ©tammoertoanbten berühren, auch angegriffen toer*
beit, nicht aber, ober äujferjl feiten ber ©tinfbaum (Stereulia) bte ©infgo, ber ^aternofterbaum (Melia Azedarach),
ber ONacqutbaunt (Aristotelia Macqui), bi'e ^ölreuterie, ber
Stufpenbaum, bte Dattelpflaume (Dyospyros). — (£tn ©e*
btct, baS über bte natürlidje, tnnre Sßenoanbtfcfyaft ber $u einer
unb berfdben gamtlie gehörigen ©etoadffe noch otele 2luffd)lüffe
oerfpricht, tjl aud) jenes beS ^propfenS unb DcultreitS: felbjl
©d)maro;ergetoad)fe, 83. Loranthus, geigen ftd> l)duftg nur
auf naf)e oertoanbten Wirten, toähvenb freilich anbre, tote Viscuai, auf ben ©etoächfen ber oerfdffebenfien gamtlien gebeten*
^>at bemt fd)on baS DI)ter, unb nad) tl)rem 2Najje felbjl
Me spflattse, eine fcharfe unb ftcfjre Unterfcheiöung ber natür*
liehen gamtlten unb Drbnungen, tote otel mel)r totrb btefe ber
bte tnnern Kräfte prüfenbe 50?enfd) anerkennen muffen.
Die bredjenerregenbe straft ber Söur^et ber unachten 3pe»
fafuant)a, einer Neilchenart, hatte bte gorfdjung aud) auf bte
2öur$eln unfrer 3Setld)enarten geleitet unb man fanb tu allen
&3red)en* erregenbe SBtrfungen, fo tote abfitfyrenbe Kräfte in
ben bem Nhabarber oenoanbten unb ähnlichen Slmpferarten
unb in ben bem ©cammontum nahe ffehenben Sßtnbenarten;
nährenbe 23ejianbthefle,toie im ägpptifchen, in allen Wirten oon
Arum. — DefterS fyabcn ©ecfat>rer, an etnfamen füllen,
MoS burd) bte Slehnlidffeit ber duffern gorm geleitet, tjeilbringenbe ^Iqneien unb ftärkenbe Nahrungsmittel in nod) oort)tn
nie gefehenen ^flan^enarten aufgefunben: fo gorjlcr auf ben
Snfeln ber ©übfee am Lepidium oleraceum, £abillar&tere an
einer 2lrt oott Kerbel; bte 23etool)ner ber bereinigten ©taaten
haben h^uftg an ben, ben nützlichen europatfchen ©etoächfen
ähnlichen gormen auch ähnliche Kräfte unb ©igenfdjaften er*
fahren, ©ine folche UeberetnÜimmung ber dufferen ^phpfagno*
mie mit ben tnnern ©igenfchaften toirb am meinen bei fold)en
arjneilid)cn ^flanjen gefunben, benen eine befonberS auffak»
lenbe ^irffamfeit eigentümlich fdjeint. Die herrliche, gteber*
oertreibenbe $raft ber @hütartnbe toirb ntd)t bloS an ber Ntnbe
aller 5lrten oon Cinchona, fonbern auch (tn jener ber Pinkneya,
toeldje ittr ©ippfchaft ber (Stuchonen gehört, gefunben; bie
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tuttrmtretbenbe $raft, welche beit oerfd)tebenen Slrten uoit
33eifug etgent^ütnltd) tfl, tuirb aud) an ben biefern @efd)led)t
nabe uenoanbtert 9)?atrtcarten, Slcbilleen unb ganaceten beob*
achtet; ba£ £ragantgummt fliegt auö mehreren bornicbteit Sir*
ten uon Astragalns, ba£ arabifd>e ©ummt au3 mehreren Slca*
eien, alle üftaluen ftnb erroeicbcnb, bie Eodjlearten antifcorbu*
ttfcf), bte ©enttatten jte&cmnbrtg, Euphorbien febarf unb pur*
gtrenb, bte SOtyrteen l)etlfa?n gegen Opfcnterie, bte rad)cn*
förmigen 23lumen tnagen* unb ^erjftärfenb, bte ©amen bet
£>olbengetnäd)fe tonifd) nnb retjenb; alle ©rafer bähen mel)*
itd>e ©amen unb £almc: ftnb mit einem jneferarttgen ©afte
angefüllt.
Oefterö tft e$, bet btefer Uebereiniltmmtuig bet tttnetn
Kräfte unb 23eftanbtl)etle mit bet dufferen 9)b9fio0nomte, um*
gelehrt aueb möglich getoefen, anö bet 53efd)affenbett be£ 2lr$*
lteimittelS auf bie änjfere ©ejlalt ber^flan$e $u fd)ltepcn, uon
welcher baffclbe berfarn, unb eö tourbe, tua3 ftdj nacbmalö uoll*
fontmen betätigte, bie batnalö noch unbekannte ^3flan$e, welche
ba6 Slmmontaf*@ummt liefert (baö Heracleum gummiferum),
uon Oecanbolle für ein 2)olbengewäd)£ erfannt, fo tute jene
^pflan^e, uon welcher baö ©agapenum fö’mrnt; wabrenb bie
33ntter uon ©alarn, allem Slnfcbetne nach einem £orbeergewäd)$
entflammt, un& fdjon bie fteberuertreibenbe $raft bem Menyanthes feine ©teile bet ben Enzianen, bte giftige Eigenfcbaft
bet ÜÖuqel bet Methonica, biefet bte il)tige bet ben Eolcbia*
ceen amuetfen liegen. Eben fo bat und) bereit^ in otelen gäl*
len, welche uon jener Dtegel eine Sluönabme $u machen fd)te*
nett, ein tiefet gebenbeö gurfeben gezeigt, bap manche ^pflau*
jen, welche einet oberflächlichen Slebnlicbfeit ba^cjr $n einer
unb berfelben gamtlte gesellt gewefen, eben fo, tute ffe in ihren
Eigenfcbaften uon etnanber abmidjett, and) tn ihrem S5ane ftd)
uon einanbet entfernten, ©o ift auö bem lederen ©rnnbe neuer*
btngö bie Duaffta uon ber ^agnolta, ©trpd)no6 uon ben Sipo*
cpneen, Valeriana uon ben Dtpfaceett getrennt, unb tute ftd)
bte späonte im S3au uon ben übrtgcnö familienuenuaubten
D?anunculeen, ber Pfeffer uon ben Urttceen entfernt, fo neb*
men fie aud) in ihren Eigenfcbaften eine anbre Dichtung an.
3itggemem tfl eö ein ctn^elnoö Organ, ja fogar ein ein*
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getuer
etiteö DrganeS, an welchem bie ausgezeichnetere
©tgenfcbaft haftet, ©o ig, rote bereite Suffieu bemerft, tn
feen ©amenförnern ber ©npborbten unb mehrerer anberer ^flan*
gen baS ©iwetg füg unb unfebäblid), unb nur ber ©tnbrpo fd>arf
«nb putgirenb» 3^a^cr barf bie ©igenfebaft ber Knollen ber
Kartoffeln nicht mit ben giftigen ©igenfdwften ber Leeren meb*
rerer »erwanbter ©olaneen, jene ber SBurgel ber gelben Dfitbe,
nicht mit ber ber Blatter beS ©dgerlingS tterglicben werben,
«nb tuenn ffd) bte aromatifebe ©igenfebaft, welche baS 9D?arf
ber 2Sauillenfd)0te, bte purgtrenbe, welche baS 9D?arf ber (5affta
«nb Damarinbe auSgeicbnen, jene bet anbern £)rd)tbeen, btefe
bet anbern 2egumtnofen ntcf)t ftnben, fo liegt biefeS baran:
bag btefen baS üflarf, welches ber Präger jener ©igenfebaften
ig, öaitjltd) abgelff. Reicht feiten f)aben »erwanbte ober äl)n*
liebe Drgane, auch wenn jte bet ^flangen twn
berfdjteb*
«eit gamilten ttorfommen, aud) ähnliche 23eganbtbeile, g. 23*
bte Knollen ber Kartoffelpflange, ber ^Bataten, beS giltpenbelS,
ber ©rbmanbel, ber ©rbartifdjofe, «nb wenn bie Bwiebel ber
€oronarten bet äugerer Unäf)nlicbfeit ähnliche 23eganbtl)eile «nb
Kräfte mit bem ©trunf ber Halmen bewetg; fo getgt bieS, wie
and) bereits attgebeutet worben, bag jene Unäbnlidjfett wirf*
lid) nur eine febetnbare, unb bie Bwtebel bem ©trunf ber
9>alme nabe »erwanbt fep*
©elbg tn gatten, wo ber mehr ober mtttber feuchte, ber
mehr ober minber fomttge ober bergige ©taub »eränbernb auf
bie ©tgenfcbafteit ber ©ewäcbfe einwirft, feben wtr baS oben
erwähnte ©efefc ber äugern wie innern gamilienoerwanbtfcbaft
barinnen gd) treu bleiben, bag eine unb biefelbe 2lrt ber 2lb*
änbermtg beS ©tanborteS, auch, unb gwar auf btefelbe 2Beife,
einen abänbernben Hinflug auf bie Kräfte nicht bloS einer, fon*
bem aller (Gattungen unb Wirten einer unb berfclben natür*
lieben gamtlie äugert 3m Mgemeüten wirft ber Kalf6oben
bei ben meigen ©ewädffen ttermebrenb nnb gängig auf bie näh*
renbett ©igenfdjaften, inSbefonbre aber wirb bei allen ©attun*
gen ber gamtlie ber Dolbengewäcbfe, fag auf gleiche äöetfe
eine tutgüngige Cgiftigtnad)enbe) ©iitwtrfung beS fenebten ©tanb*
crteS auf bte innern ©igenfd)aften gefunben. Der gemeine
£3ärcnf(au (Heracleum Spondylium), fongunfdjäbltd), nimmt
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an naffen ©teßen unb ttt regnigten ©omrnern eine giftige 25e*
fcbaffenljeit an, eben fo ber gemeine ©eßerie (Apium graveolens), wenn er, in feinem wtlben ßnßanb, an fumpjtgen >piä§en
roäcf)jt. Daher ftnb beim auch folcbe ©efd)led)ter t>on Dolben*
pflanzen, welche für gewöhnlich im SBaffer wachfen, wie Phellandrium aquaticum, Cicuta virosa, Aethusa Cynapiumu. f.

auch immer mehr ober mtnber giftig, nnb e$ fommeit über*
haupt äße giftigen Dolbengewäcbfe auS falten unb gemägigten
HimmelSßrieten, wäbtenb fd)on in unfern ©egenben folcbe Um*
bellaten, welche an troefnen, fomtigen ©teßen vorfommen, wie
Angelica, Coriandrum, Anethum, unb im aßgemeinen aße
tn feigen £änbent wadffenbe, mehr ober weniger milb, aro*
matifd) unb rei$enb (tnb.
©S liegt aud) t)iev, wie überaß, baS Heilmittel gan$ ttafjc
am ©ift unb baS Hetlfamjfe wirb bei feiner Ausartung fo wie
bnrd) falfcheS 9Dag ber SJnwenbung jum S^ßörenbjten unb
©d)dblicbßen.
©ef>r günftig für bie höhere ©ntwicflung unb SMenbung
ber meißen ^frgneifräfte ber Pflanzen, ift ber ©tanb auf hohem
©ebirgSboben. — 2luch baS jüngere ober höhere Sllter, ja
felbft bte3ahre$zeit, wirfen vermtnbernb ober vermehrenb auf
bie F)etlfamen ober giftigen (£igenfd)aften ber ©ewädffe ein unb
manche vorhin egbare grüebte ber Halmen nehmen bei ber
Ueberreife fcbäbltcbe ©igenfehaften an; bie SOöuqel ber Settlofe
t(l im grüblinge ungleich giftiger als im Herbße.
©o wirb wol)l iu feinem ©ebtet ber Dafür ber 2öertb
unb bie S3ebeutung einer wahren unb ächten ^bhßogitomif beut*
lieber erfannt, al$ in bem, in aßen feinen innren unb äuge*
ren Dichtungen offen unb unverhohlen vor klugen liegenben
^Pflanzenreiche. Denn wie fd)on ber ebrwürbt’ge Dettinger (in
feinem embiematifeben fÜ5örterbud)e) fagt: bie ganzen tragen
ihre ©innbilber unb Deutungen aßer 53elt vor", unb ©erueb,
©efebmaef unb ©efül)l, ja felbß garbe beuten öfters fehr merf*
lieh ouf ben Innern ©ehalt unb bie eigentbümlichen Kräfte hin.
2ißerbing$ jtnb bie pbpfiognomtfeben Degeln, nach welchen
auS ber äugern ©eßalt auf bie innere 3Beife gefchloffen wer*
ben fönnte, noch bei weitem ntd)t febarf unb feft genug ge*
ließt, benn, wie wir faben, baS 3ßblenverbältnig ber %f)eile,
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fo tief gehenb and) trt anbrer Jpfnffdjf feine S3ebeuftutg tjl, er*
faffet beit ©runb jener Uebereinjlimmung tn ben meinen $äl*
len nocf) nicht* ©$ tft beider ein glüdlicher ©ebanfe gewefen,
melden ein Bögfing au6 ber ©djule be£ trefflichen 2Beiß, fo
wie & oon SftanmerS gehabt, fern an ben ©ejlalten ber Krp*
jlalle geübtes nnb oott Statur fdiarfeS Singe, auf bte ©pmme*
trie ber Blumen, welche nad) ©etttngerS SluSbrud ber ©etjl
ber ©ewäcfyfe fmb, $u rtd)ten. 01)nel)in wirb n>of)[ jebem utt*
befangenen Singe, felbjl bann, wenn eS nur oberflächlich mit
bem @efe§ ber ©pmmetrie ber Krpflaffbtlbung befannt tjl, eine
gewiffe Slnalogte nicht entgegen, welche gwtfd)en bem äußern
Umriß ber Krpßalle nnb berS31ütheit (latt jtnberi £)aS in ber
Krpflallwelt nach §. 9 abgefonbert nnb für ftd) flehenbe l)era*
gonale nnb rhomboebrifche, ober baS 6 fo wie 3 nnb 3 glte*
brige ©pjlem fcheint febr beutlid) ben fogenannten SDlonofoty*
lebonett beS* @ewäd)$reid)eS $u entfpred)en; bie oberjlen
mitten ber :£>ifott)lebonett, in benen bie 3^1)1 $ünf ttorfye-rrfdjf,
nnb DteOietgttng jur fpmmetrifchen, nad) allen Dichtungen gletd)*
mäßigen Kugelgeftalt, bem ^omofpl)äroebrtfd)en, bte ^flan^en
ut.it regelmäßig mertfyetliger, $. S5. trichterförmiger S5lnme ben
otergltebrtgen n. f. w. ^Deutlich famt man aud) an ber ©tel*
lung ber SSlüthenthetle baö an ben Kapitalien Borfommenbe
SSerf)ältrttß oon umfd)riebenen nnb etngefcbrtebenen ©ejtalteit
feiern £te Slntl)eren wed)feln in ber ©tellung meijt mit ben
@orollenblättern, bt'efe mit ben Kelchblättern ab; fo baß man,
wenn man oott ber 23a ftö beö einen 25Iütf)enblatteö $u ber etneö
anbern, nnb fo $u allen hinten $öge, nnb bajfelbe beim Kelche,
fo wie bet ben gan$ trn 3nnren ftehenben, (etwa 5) Sinteren
thäte, giguren, $. 33. günfede, etnö trn anbern entliehen feben
würbe, wonon bte gläd)en beö einen baf>tn träfen, wo bie Grcfen
be$ anbern flehen. £)er gewöhnltchfle galt beö 2öed)feloer()ält*
ntfjeS ber ©tellung tjl ber, wo bte ©taubfäben oor ben Kelch*
tbeilen flehen nnb mtt ben (SoroflentheÜen nnb ben gruchtflächen
abwed)ölen. ©eltner fommen bte S3eifpiele oor, wo bie @orol*
len unb Keld)theile oor etttanber liehen, nnb bte ©tanbfäben
bamtt abwechblen, ober wo bte ©tanbfäben nnb bte @orollcn*
thetle Bor etnanber flehen unb mit ben Ke(d>tt>eilen abwechö*
fett, tue aber, fo Btcl man btS jeßt weiß, fielet man bie grucht*
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fächer, bie Ztyiii ber @orolle itnb beS $clch$, attc gerabe uor
ober hinter etnanber fledern SnSgemein, um ba$ oben er*
mähnte 55tlb ber Umfcßrctbung unb (Jiufchretbung $u braunen,
ifl bte äußerliche, umfchreibenbe ©eßalt, welche btcX^etle be$
$elch?ö $ufammen geuommetr btlbcn, einfacher, unb jetgt me*
ntger ©eiten alö bte inneren, umfchrtebenen, ber anbern£()ette;
jene bilben 3 ober 4 ober Ö fettige gtguren um 6 um 8 um
10fettige innere, wooon freilich öftere mehrere Xt>eile, $. 53*
3, 4 u* f., tuet! ße tu einer Stute fielen, nur für eine ©ei*
tenfläche $äf)len unb mithin auch nur etnegtgur oon berfelbett
3ai)i ber gläcßen bilben, tute ber äußere äMdbumriß* (£ö ßn*
bet jebocf) btefcä gortßhreiten oom (£tn$ahligen aufö 9J2eI)r$alj*
Iige oon auffen uach innen, nur btö $u ben Anderen hin ßatt,
unb e$ flehet $* 53* öftere ein breifeitiger §rud)tfnoten, regele
mäßig umfchrieben tu ber mebrfeitigen gtgur, welche bie an*
bren, äußerlicheren 85lüthenthetle bilben*— gretlich wirb mau
gar oft, aucf) an einer unb berfetben ^)flanje, $* 53* ben un*
regelmäßigen Umriß in ben regelmäßigen übergeben feiern
©tel)t $. 23* eine &3lume allein au ber ©pt§e eineb £rtebeö,
wo ihrer ©ntwtcUung feine anbre ^tnberlid) ifl, fo wirb ße
immer regelmäßig fet>n, felbfl bann, wenn ße $tt einer gamt*
lie mit unregelmäßigen 23lütf)at gehört ©o h^ben Parnassia
unb Sauvagesia, bereu 53lumen allein flehen, regelmäßige @e*
ßaltung, obgleich ße $u ben ^efebeen mit unregelmäßigem Um*
riß gehören* ©ben fo Asarum, obgleich eö $u ben fanjl un*
regelmäßigen Ariflolochten gehört ©elbjl bei ben Dlacßenblü*
thtgcn ober Labiaten erfcßetnen bie SSlumen, welche au ber
©pi£e ber Triebe ßehen, jutuetlen regelmäßig, s* 53* bet Teucrium canipanulatum unb bei einigen Wirten oon Galeopsis.
An ben Umbellaten, Aggregaten unb ben $ufammengefehten
SSlumen, ßnb bte ©entralblumen regelmäßig, bte am Dianbe
ßehenben fpmmetrifch* Auf biefe 5Öeife wirb öftere bie nahe
Sßermanbtfchaft mancher gamtlien, bet feßetnbar fet>r oerfchte*
benartigem Umriß begreiflich, &*53. ber Labiaten mit ben ^)er*
fonaten u* f* tu*
|
3n jebem gatte wirb e$ am ^ßan^enretche unb feinen
©eßaltungen noch um letchteßen erfannt, baß ba£ Iße*
Suerjl $um Setb geworbne Sehen, ber 3latur be$ Sichte nahe

408

©pftemattfdje Slnorbnnng beS ©ewäd)Sretd)eS*

oerwanbt fct>; bemt wenn unS bte oielfälltgeit $läd)en ber$rp*
ftalle gleich bem fünfHtchen Drientiren etneS ©ebäubeS nad)
ben 5Beltgegenben erfcheinen, n>elcf>e baS oorüberwanbelnbe
£td)t in ben oerfchiebenen 0tunbcrt beS £agcS auf feinem £aufe
befud>t, fo wirb bagegen bte burd) Beugung zu Seugung, oon
£ag zu£age, nach innerlich ftd) bewegenben Kräften vorüber#
Ztehenbe ©eftalt ber Blumen bem wanbelnbett dichte felber ahn*
lief) gefunben, welches bte oerfchiebenen 0tunben unb Negio*
iten beS £ageS belebt unb bel)crrfd)t*
2)te Pflanzenwelt, it>rc füllen, oerlangenben unb £eben*
empfangenbeu Wurzeln in fd)lumnurnber Befangenheit, als
eigentliche SKurzel nad) unten, unb alS 0tainm unb 3weig
unb Blüthe nad) oben auSjtredenb, erfchetnet als ein flarer
0piegel jener oberen Setten unb 50?onben unb £age, welche
an bem Haufe beS £obeS ooritberwanbeln, unb ihre beleben*
ben 0tral)lett hereinfenbett in btefe bereiteten ©efäge ber Nal)*
rung unb 0tärfung unb Teilung. 0te ijt ein jlillcS, ruhen*
beS, flareS ©ewäffer, in welches bie manntd)fad;en 0terne oon
oben ihren hellen, fpteglcnben 0d>etn geben, unb welches baS
empfangene £id)t faß uttoeranbert wteber gtebt, wdbrenb bie
uml)er ftehenben, feilen Körper, jeber nur nad) bem tnmoh*
nenbem SNaße ber 0mpfdnglid)fett, baS ^erabfltMftlenbe £id)t
aufnehmen unb oon ihm berührt werben; bte &f)terwelt fchon
mehr nur gleich einem wtllführltcher ftd) bffnenbeu unb oer*
fchltcßenbem Sluge* £)al)er gtebt baS fülle, ruhig empfattgenbe
Pflanzenreich bte weiften unb fräfttgjün Nahrungsmittel unb
Heilmittel*
2öte ftd) baS £>urd)ftd)ttge, z*&3* bte flare, baS£td)t ber
0ottne hinburd)laffenbe 5llmofphdre, zum felber, in ber nacht*
liehen £)unfelf)ett, pl)oSphoreSztrenben ober leuchtenbem $ör*
per oerhält; fo bie Pflanzen* zur S^rwelt. 0S erfchetnet
bie Tierwelt tn ihren erften Anfängen gegen ber hehren, lieb*
lieh ooöenbeten Pflanzenwelt, wie ein armfelig, unb benuod)
felbftjtänbtg irbifd) leuchtenbeS Cid)t, beffen 0traf)len erwach*
*%ten, alS bte bunfelttbe Nacht ber hehren 0ottne beraubt worben.
€rl. Bem.
». üu tiefem §. Slug. p»r. te<£öntolle$
SSerfudj über tie Slrineifrdfte ber tyflattjen, oerglichen mit bett duffe*
reu Sorrnen unt ber natürlichen ÄlafTeneinthcilung berfelben. «ftach
ber 2ten franibftfehen Sluflage überfetjt unt mit reichen 3ufd$en »er*
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feljett »Olt $. 3- Verleb, Slarau 1818. — Lindley Introduction
to the Natural System of Botany U.f. — fo Wie DletC^enbac^Ö UOCl)
Oft JU crlOöl;ncnDcn Conspectus, 33attlittg£ Ordines nat. plantar.
IHlD €01 a r 11 U Ö Conspectus regn. vegetab. 1835.

Obgleich im §. 36 Sie ©efetje Der $>ldtterßellung fo tote bet 2ltt*
orbrtung bet SMumentbetle fcbon ausführlich betrachtet würben, er*
fd)ien eS bennoch nicht überflüjTig, auch noch aus bet erfreu Slujlage
btefeSQSucpeS jene finnreiche Vergleichung mitiutbeileu, Welche 5öa cf er*
nagel, tu f, 53erfuche einet miflfenfchaftlichenSMüthenlebre (in
ners Slrchto auf 1825) awifchen ben ©ejialtungett bet $rt)|talle uttb
bet Blumen «ngeßellt hat.

Sie Pier £auptorbnungcn be§ ©ewad)§teicf)e§*
§* 40.

©djon in ben Porhergdjenben §§,, befonberS tm
36 unb 37jfen würbe öftcrö auf jene Pier jpauptorbnungen f)tn^
gebeutet, in welche ba3 ©ewächSretch naturgemäßer 2Betfe per
unfren Singen fleh abtfjeilt. ($$ ffrtb bteö bie ber Bellenpflan*
Zeit, in benen fetne eigentlichen ©efäße gefunben werben, bie
ber frpptogamtfchen (Gefäßpflanzen, bie ber 9ß?onofotplebonen
nnb enbltcf) jene ber Sifotplebonen. Sie beifcen erjteren Orb#
nungenr bie ber Brllenpflanzen nnb jene ber frpptogamifchen
(Gefäßpflanzen mtterfcheibeit fleh namentlich baburch Pon ben
beiben anbren, baß ihr ©ante, welcher be$f)alb tn ber neue*
ren ^flanzenfunbe mit bem befonbren tarnen ber ©poren be*
Zeichnet wtrb, noch gar feine ©pur etne£ fdjon gefalteten @ut*
brpo’S tn ftd) faffet, fonbern baß berfelbe nur auS einem pa*
rend^pmatifchem (Gewebe non Ballen befielet, nnb namentlich
bei ben 50?oofen mehr mit bem Rotten alö mit bem ©amen
ber Pollfommneren ©ewächfe überetnjtimmt (m. p. 33ifd)off$
Lehrbuch I ©. 432). 3n Beziehung auf bie tnnre (Geftaltung
beö ©amenö wtrb aber auch zwtfchen ben beiben anbren jpaupt*
orbnungen, jener ber 9ftonofotplebonen unb ber ber Sifotple*
bonett etn augenfälliger Unterfchieb gefunben. Senn im ©a*
men ber erferen f)errfd>t bie S3ilbung beö @iwetöförper$ por;
ber (Jrnbrpo tf nur wenig entwtcfelt, er feimet nur mit einem
©amenblatte auf; bei ben Sifotplebonen bagegen F^at ftch ber
Crmbrpo mit feinen wefentlichften Zweiten auf Sofien be$ @i*
weiöforperS entfaltet; an ben 2 ober mehreren ©amettlappen
Perrätl) ftch etn polarifdjeö SSerhältntß.
Slud) tm 33au unb in ber Slttorbnung ber 33lüfhen* unb
S3efrud)tung^thetle, namentlich ber Grolle, ber Sinteren unb
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ptjlille $eigen bte Pter £auptorbnmtgen beö ©emäd)öreid)eö
fel)r augenfällige 25erfcf)tebenhetten* Bene Xtyite, n>elcf)e man
bei ben doofen unb £ebermoofen mit ©tarbgefägen DergÜd>cit
hat, erfcheinen nur mte ©chläudje ober Bntercellularräume beö
Slattparenchpmaö, tn benen et« Stfahrungöfaft (bem übrtgenö
befrud)tenbe Kräfte tnmohnen mögen) enthalten ijt; bet ben
metjien frpptogamifcheit @efägpftan$en, felbjl bei ben garn*
fräutern, ^at man noch feine beutltd^e ©pur eines @egen*
fageö $mtfd)en männlichen nnb metbltchen 23efruchtungötheilen
cntbecft; bte 23lüthenfrone fammt ben in if)r enthaltnen 23e*
frucbtungöthetlen §eichnet fleh bei ben metjien 50?onofotplebonen
burd) ü)re einfachere gönn unb Bufammenfefcung, fo mie burdf)
baö »or^errfcf)enbe, burd) £>ret tl>eil6arc 3«^)^nv>er^cUtnt@ ihrer
£l)eile auS* ©elbjt baö 33latt ber SDlonofotplebonen ift, mte
fchon ermähnt, pormaltenb oon etnfadierem £3aue alö jenes
ber £)ifotplebonett. El)e w(r jebod) btefe mehr fdhon äufier*
liehen Unterfchtebe ber Pier ^auptorbnungen beö ©emächöret*
cheö betrachten, rtd)ten mir noch einmal, in 23e$tehung auf
baö, maö mtr fchon oben im §*36 über biefen ©egenftanb er*
mahnten, unfren33ltcf auf bte ittnren, bebeutungöoollereu 25er*
hältntffe beö $3aueö unb 3Bad)öthumeö beö Eentralförperö,
ober beö ©tammeö ber ©emächfe*
Bn bieferSSe^tehnng $eigt jtd), mie bfeö 55tfd)off in fei*
nem ?ehrbud) (II ©+329 u* fO fo flar auöetnanbcr gefegt hat,
eine auffallenbe 25erfd}iebenheit ^mtfehett ben Pter $auptorb*
nnngen beö Pflanzenreiches* 35et bem Söachöthum ber Bellen*
pflanzen reihet geh Belle an Belle auf folcpeSBetfe an, bag bte
Entfaltung unb 25ergrögerung meijl mit groger £)eutltd)fett alö
eine centrtfugale, pon ber Glitte nad) bem Umfang auö*
ftrahlenbe ernannt mtrb* ©o gefchiehet baö Sßad;öthum ber
mit einem flad) auögebreiteten £ager perfel)enen glechten, mie
jetteS ber £>aut* unb ©allertalgeit auö ben ©attungen Ulva,
Rivularia, TStostoe, fo mie baö am Unterlager unb £mte ber
£mt* unb 23echerptlje, auf folche 2lrt, bag geh Pont Mittel*
punfte auö uad) bem 9tanbe Ign ön tie älteren Bellen neue
anlegen, mobet bte ©tral)len ber 25ergrögerttng gletchmägtg,
nad) allen Dlidjtungen ber Peripherie auölaufett* 25od) mirb
fchon bet einigen Pilsen ber Jput (nach Fig. 77) etnfeitig ent*
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wtcfelt, unb wo bet anbren BcÄcitpflatt^ett efn 2lnetnanberret*
hen ber 3e^en nur uud) einer, z* 33. ber ftielartigen £ängS*
richtung ftatt ftnbet, ba bat ftd) bon ber SDTitte auS nur ein
Strahl, ober eS haben ft cf) nur etliche, auf Sollen ber anbrett
entfaltet, unb wo ftef) an jenem einfeittgen Strafte aufS 3Geue
blattartige Ausbreitungen, wie bet ben tilgen unb doofen her*
»orthun, ba nimmt baS 2ÖachSthum felbfl bet btefen bte 2lrt
etneS centrifugalen 2JuSget)enS in neue Seßeubilbung an. Un*
ter anbrem wirb btefeS an btelen £ebermoofen bemerft, bei be*
nen fief) bte anfangs gleichmäßig bon ber üftitte auSlaufenbeti
Strahlen in ben Stpfel» beö 2aubeS einfeittg berlängern*
2lnberS erfrfjetnt ber Vorgang ber (Gejtaltung am Stamme
ber frpptogamtfchen (Gefäßpflanzen, ßtoar nehmen and) bet
btefen bte zufammengebrängten Elementarorgane beS nod) jun*
gen, eben feimettben Pflänzchens burd) bie SluSbehuung ihrer
Membranen an Umfang zu, unb ber crjte Schritt ber Entfal*
tung erfchetnt and) als ein centrifugalcS IBadjSfhum tn bie
£icfe* Slber gleich t)termit ift biefer erße Moment ber Ent*
widlungSgefchichte, in welchem ftd) bte nt'ebrere, ben Sellen*
pflanzen zufommenbe Stufe wteberholte, gefchloffen, unb eS
erhebt ftd) nun eine golge bon anbren Momenten, welche für
biefe jpauptorbmntg beS (GewächSretcheS ganz bezeichnenb ift
2Denn bon nun an wächst ber ganze Stamm, zugleid) mit ben
etwa an ihm borforamenben heften nur noch bon feinem (Gipfel
auS weiter; eS legen ftd) tn feinen untren 5^f)etlen feine neuen
Elementarorgane mehr um bie alten an; alle neuen £fjefle er*
Zeugen ftd) nur über ben alten; baS £Sad)Sthum beruhet hier
lebtgltd) auf einem bon unten nach oben: nach kern (Gipfel
gehenben Drange ber Entfaltung; nur noch ber (Gipfel wächst
weiter* Enterbet tjl jeboch zweierlei zu bemerfen* 2)er eine
ober bie mehreren, namentlich bet ben garnen nach S.365 tit
einem ÄretS betfammeitffebenben (Gefäßbünbel, feiert ftd), ohne
baß um fte her neue (Gefäßbünbel erzeugt werben, in ununter*
brochner 3luSbehnuttg bon unten nach oben fort unb geben nad)
ben SSlätterit gleichfam nur Slefle ab. £)ie zweite Eigenthüm*
lichfeit ift, baß, uamentlich bei ben garnen, ber Stamm nur
auS ben berwachSnen 33lätterbafen zufammengefefct wirb, baß
er baljer auf ben erften, rafdjer anftetgenben Stufen ber Ent*
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wicflung auf einmal tta<f> oben btcfer wirb, bann aber, wenn
bte Vlattgegaltmtg ihre Vollenbung erreicht hat, an Otcfe pdf)
gleich bletbt, baher ber garngocf nicht feiten an einem gewiffeit
fünfte btcfer, über fo wie unter biefern aber bünner erfc^etnt.
Eine genauere Unterfuchung namentlich ber EntwicflungS*
gefehlte beS SBrachfenfrauteS (Isoetes) bat gezeigt, bafj ficf)
baS V3achSthum ber frv>ptogamtfd>en ©efägpganzen zugleich and)
alS ein bem $BachSthum ber SeÜenpflan^en btametral entgegen*
gefegtes, centripetaleS bezeichnen laffe* Oenn hier gehen
bie alteren Blätter nach bem Umfange, bte jüngeren nach ber
, 2f)?itte, unb jene werben burch btefe allmält'g immer mehr nach
aitffen gebrängt» ©tatt beS ©angeS ber Entfaltung non
unten nach oben erfcheint hto ein non innen nach auffen
gerichteter» Ueberall tg eS aber bei biefer ganzen ©ernächS*
orbnung nur noch fcaS Vlatt, baS Organ beS Slöechfel*
nerfehreS mit ber atmofphärifchen ?uft, welches weiter wach*
fet, wäfjrenb in ben untren feilen beS ©tocfeS feine fernere
Entwtcflung gatt gnbet» Oag hier alle Kräfte beS 2BachS*
tbumeS nur auf baS nollfommenge ©ebenen jenes einen ©e*
fdjäfteS beS spflanzenlebenS: beS ©efcfjäfteS ber ©aSbinbung
unb ©aSentmicflung hingeriehtet pnb, nerrätf) bie (ehr zufarn*
mengefefcte, noHenbete gorm ber garnblätter unb baS oben,
©,365 erwähnte häugge Vorfommett nott Cuftbehältnijfen im
©tamme ber frpptogamtfcben ©efägpganzen»
©o nahe geh, ber äujferen gorm nach, bie ©ewächfe ber
eben erwähnten Orbnung unb bte ber 2D?onofotplebonen gehen;
fo fomrnt bennoch in bem SBachSthum non btefen zn ben fchon
befchrtebenen Momenten ber Entwicflung noch ein neues hinzu»
5luch bei ben ^almen begehet bie Entfaltung beS ©tammeS
Zunächü jwar in einer ^luSgrecfung unb Verlängerung non
unten nach oben, zu3*e^ ninimt aber auch ber Umfang beS
©tammeS zn, inbem aufferhalb jenen ©efägbüitbeln, bie gef)
fchon in bte ©egaltung ber Vlätter nerwenbet haben, non utt*
ten herauf neue geh erzeugen, bie nach oben, am ©ipfel, neue
Epfleit non Vlättern begrünben* Oer immer geh erneuernbe
Sßlättergipfel ig mithin hier nicht, wie bei ben frpptogamifchen
©efägpganzen, eine bloße gortzeugung begelben ©efägbünbelS,
ber fchon bei bem ergen Anfänge beS äBachSthumS norhanben
war,
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weif, fonbern bag SBerf einer jüngeren, ganz neu entjtanbenen
Srbttung uon ©efaßen» Sa btefe (enteren häufig an ihren
nad) unten gelegnen Anfängen nur uon f)aararttger Reinheit
ftnb, nimmt jebod), burd) jene neuen ©efdßanfä^e bte Side
beg ©tammeg, im 23erf)ältttiß jur £öf)e beleihen nur wenig
3«; obgleich einzelne Wirten ber monofotplebonifchen ©ewdchfe
gerinnen eine Slugnahme machen, tute jener Srachenbaum auf
Seneriffa, ber 46guß im Umfange mijfet* ^arafterijUfd) für
bte 9D?onofotplebonen i(t übrigeng bte getrennte, abgefonberte
©tellung ber ©efäßbünbel, beren jeber uon feiner eignen 2age
beg 25a(teg umgeben ijt» 9tod) bezetdjnenber aber für bag 2Ser#
hältutg btefer ©ewdchgorbttung p ber nächft höheren ber St#
fotplebonen ijt eg, bag bte Dttcfytung ber Entfaltung ber 39?ono*
totplebonen tut ©anjen immer nur non unten nach oben, uon
beut ©runbe beg ©tammeg nach bem ©tpfel gehet: eine uor*
herrfchenb einfache, gerablimge ijt» ©eben beim keimen beg
©ameng entfaltet jtd) nur ein, meift gerabe aufmartg geben#
beg 25Iatt, unb ber einfache Verlauf ber Entfaltung uerrdtl)
fiel) noch an ber weniger pfammengefe^ten gorrn ber SBlüthe*
2öie unter ben frpptogamifchett ©efägpflan^en nad) ©♦ 412
bag 25rachfenFraut, fo zeigt unter ben 9D?onofotplebonen ber
fdjefbenarttge ober fugltche ©tamm ber 3n>tebelgetudd)fe, bag
bag ©ipfelwachgthum pgletcf) alg ein fcfjeinbar centripetaleg,
ober uielmehr ber $Sirfltd)fett nad) uon tunen jid) augbel)#
nenbeg betrachtet werben tonne»
Enbltd) fommt in ber ©efchichte beg 5ßachgthumeg ber
btfotplebontfchen ©ewäd)fe nod)malg ein neueg, f)öl)ercg 50to#
meut hinp: jeneg ber feitftchen Entfaltung» ©elbjt bag 2än#
genwad;gthum ijt hier, bet allen mit einer Pfahlwurzel oer#
fehetten Slrten etn oollfommert polareg, weicheg nicht bloß uon
unten nad) oben, fonbern eben fo uon oben nad) unten ftd)
erfüllet, fo bag 35t fd) off bajfelbe alg ein polar eg bezeidpet»
Stefer 9£ame gebühret aber noch mehr bem uorljerrfcbenbcn
Srange beg 2Bad)gthuutg ber Stfotplebonen, ober zwetfamen*
lappigen Pflanzen, nad) bem Sluggehen tn bte etnanber ent#
gegenftehenbe ©eitenrid)tung» Senn wie fd)on jener allgemeine
^ame biefer gangen Srb'tuing eg anbeutet, bereite am föVimc
gehet utd)t ein, fonbern meijt ein Paar uott gcgeiiübcrftehenben
©eifert,

t>. 9<1. ar 050*
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blättern, ober etn BBirtel berfelben herbor. 3Dtit btefer pola*
rtfcffen Entfaltung, welche eütc gegenfettige Sln^iehung ber un*
gleichnamigen ^)o!e begrünbet, flehet baö enge, feffere 3ufamnten*
fchlieffen ber ©efäffbünbel, auö benen bte Blattbilbung ftd> ent*
faltet, in näd)ffer Begehung* £)te ©efäffbünbel ber 5D?ono*
fotplebonen fyaben feinen 3ug ber gegenfetttgen Bereinigung
etnanber, weil bte Blätter, $u benen ffe gehören, in feinem
polaren ©egenfafc ffel)en; bet jenen ber SDtfotplebonen bewirft
biefer wechfelfetttge 3«g ber ©efäffbünbel $u etnanber fd)on im
©tamrne jene ringförmig gefcffloffene Sufammenorbnung, weld)e
für biefe Familie bon ©ewädffen bejeichnenb iff. ©ben auf
jener polartfcben ©egenfefcung, n>eld)c burch alle innren £f)etfe
gebet, beruhet bann aud) ber auf unb nteberffeigenbe Äretö*
lauf ber ©äfte, ber fonff ntrgenbö im ©ewäcfföretd) in foldher
Bollfommenhett gefunben wirb al$ bei ben £>ifotplebonen.
tiefer äbreiölauf fff l)ter and), wie bei bem £i)terretd), mit
einer neuert ©effaltmtg ber innren Steile berbuttbett, welche
nid)t, wie bei ben ^onofotplebonen, auf einen einzelnen ^unft,
fr B. auf baö unterffe ©nbe be$ ©tammeS befchräitft tff, fon*
beru über feinen ganzen Umfang ffd) erffreeft. 2luö bem $wtfchen
Baff unb jpotyförper enthalten Kambium (nad) ©*311 u.f.)
erzeugen ffd> nämlich neue ©efäffbünbel unb 3cüenmaffen, fo
baß fr B* bei unfren Bäumen ber Xpol^förper non innen nad)
auffett, an feinem Umfange, bte DUnbe non auffen nad) innen,
mt tl)rer 3nnenflad)e beffättbig neuen 3nwad)ö befömmt. Bei
bem ^ol^förper ffttb baher bte äufferften; an ber Baffrtnbe,
wo übrigen^ bie Sagen wegen ihrer Sünnffett fernerer $u un*
terfd)eiben ffttb, bie tmterffen Dringe bie jüngffen. ©effon bei
ben einjährigen ^Pflau^en biefer SDrbnung Vermehrt ffd) im Ber*
lauf ettteö einzigen ©outmerö bie 3ßfff ber ©efäffbüttbel fo,
baff fr B. in bem ampferblättrigen Änöterid) unter bem erffett
Baffrirtg ettt ^weiter, innerlicherer entlieht, ber auö gröffren
©efäffen jufammengefefct iff alö ber erffe. 3n ben einjährigen
3wetgett ber Salvia splendens erzeugen ffd) im Berlauf feffon
beö erften ©ommerS ^wifeffett ben anfänglichen 4©efäßbitnbeln
4 neue. £)ocff wirb erff an ben mehrjährigen, namentlich boll*
fommen holzartigen £5tfotplebonett jener merfwitrbtgc ©egen*
fali beö bon innen nach nuffen unb bon auffen nach innen
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2öad)fen6 gan$ auögebtlbet, auf welken eine uoa^r^aftc ©on*

berung in 9tinbe unb ©tamrn ftc^ grünbet Set jener (Serben
bte älteren, äujfergen Stagen ab; werben bann burd) ba$ 3^
nehmen ber tnnren getrennt nnb $errijfen nnb ^gleich treten
$. S. an ben £ar$bäumen, bte Dorljer tiefer in ber D'ttnbe ge*
legnen £ar$gänge ber £)bergäd)e näher.
wie na*
rnentttc^ an ben ältren heften ber Robinia Pseudacacia, laf*
fen ftd) and) bte Sagreölagen be$ 33age$ leicht Don etnanber
löfen; gewöhnlicher ftnb nur bte Sagreölagen be$ $ol$förper0
beutlidj in unterfcheiben, waö ftd) barauf grünbet, baß jene
neuen ©efägfretfe, bie $uerg im grühjahr auö beut alöbann
am retchltd)gert ergognett Kambium ftd) erzeugten, am gröge*
gen, bte meljr nad) auffeit gelegnen, tut weitren Verlaufe beS
©ontmer$ gebtlbeten am fleingen gnb. Senn im grühling,
fobalb bte Slätter auöfdgagen; bet manchen Saumarten aud)
noch einmal im ©pätfommer, feig ftd) ber IBtlbungöfaft fo
reichlich ^wtfd)en D^tnbe unb Xpolj ab, bag betbe, tm hinter
feg oerwacgfene Sgetle mit Staicgtigfeit Don etnanber geh ab*
löfen lagen. Sie Blätter oor allen ftnb eö nämlich, burcg bc*
reu £ebenöthättgfett ber eigentliche, auö ben ©aftgängen ber
Dttnbe heroorbrtngenbe Silbungöfaft erzeugt wirb, welcher Don
oben nach unten, ober Dielmehr (wie 5. 23. auö ben Bwefgen
ber £ängebirfen) Don ben äujfergen (£nben nach bem ©lamme
unb ber$öur$el grömt, währenb ber nod) miDerarbeitete 3tah^
rungöfaft im ^ol^örper emporgetgl. Saher erzeugt gd) nur
an einem mit flattern unb^noöpen Derfehenen 2lg ober ©tamm*
gücf ein hiuweggefchnittner Sbeil ber Dtinbe Don neuem, unb
jwar fo, bag ber obere ©chntttfaum nach unten geh wulg*
artig Derlängert; baher wachst aud) nur eine folche abgelööte
EHtnbe wieber feg, an welker ^uoöpen gehen; bal)er ettbltd)
ntug bie ^Bur^el eüteö Sauntcö abgerben nnb mit ihr ber Saum
felber, wenn man biegt über ihr Don bem Saum einen hin*
länglich breiten (Gürtel ber ^iinbe hinwegnimmt, weil ge bann
feinen Sübungöfaft mehr Don oben empfängt; ge gtrbt aber
ntd)t, wenn auö ihrer Sbergäcge junge ©chögltnge herDorfont*
men, beren Slättertrtebe eine Bereitung Don Kambium be*
wirfen. gitr btefeö ^Ibwärtögrömen beö (§ambümtö fprid)t auch
bie Sitrfung ber Oiingauöfd)ititte beraube unb beö Anlegens
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»ott £)ratbbinbett um btefe auf bte größere g-rnchtbarmacbung
»er riefle mtb Stämme; bernt btefe fünjlltcben Mittel ^emmeit
bert jperabfluß beS 23ilbmtgöfafte$ unb nötigen btefett mehr in
bett obere« SLf)etlen &u »erwetlem Selbfi bte ungleiche £)icfe
ber Sabveörhtge, nach ber einen Seite be$ Stammeö Ip,
fprtcbt für jettett Kreislauf, benn btefe Dringe jtnb nach ber
(Sette f)trt am bicfflen, wo bte meiften unb flärfften Bweige am
(Stamme fiunbett, mithin freilich tn ber EKegel nach ber Ditcb*
taug ^itt, wo ber £3auttt bem Sonnenlichte am meißelt aus*
gefegt mar* Unb weint and) jener Kreislauf, ber im roheren
Bujlanb »ütt unte« nach oben, tm auSgearbetteteren »ott oben
nad) uttten ßrömettben Säfte nid)t auSfchließenb auf bte £ifo*
t»lebonen befebränft tfl, tnbem ftcb ja augenfcbetnltd) and) bet
ben ©räfertt unb Scbaftbalmett baS 2BacbStbum unb bte 2lrt
ber Verlängerung ber Bttterfoliartbeile, bte nad) unten immer
am wetcbßenuttb jüngßen erfreuten, auf dj« grünbet; fo ißberfelbe
bennod)/ ttt jener SDrbnung ber polaren ©ewäcbfe erft üt fet*
ner eigentlichen VoHenbung
ftnben. Grr gebet hier ntef)r nod)
»ott ber polaren ©ntgegenfefeuttg ber nad) ber 2lufienpd)e unb
an bett Sette« beS Stammet gelegenen XtyiU, als ber oberen
unb untere« @nbett beS Stammet auS* ©ine golge »on ihm
pb and) bie häufige« unb »ollfommner »erarbeiteten eigentbüm*
liebelt Säfte ber £>ifof»lebonetn
£)te polarifcbe^ntgegenfckung, welche Bei bett $weifamen*
lappigen ©ewäcbfen »on ben Keimblättern an btö $ur Vlütbc,
»on bett tnnerflen ©efäßbünbeht bis $u ben äujferßen B^eig*
enben bte gan$e ©eßaltung burebbringet, »errätb ffd> bem 2lttge
fdjott burd) beu anfferen Umrtß«. £)er 5Dionofotplebonenßamw
tfi faß immer einfach; bei feinen »ollfommettßett formen ent*
faltet fid) erß am ©tpfel ober att bett (£nben ber Bwetöe bie
Vlätterfrone: dagegen jetgt ber Stamm ber IMfotplebonett
eine »orwaltenbe Neigung jur fettlid) polarifdjett Entgegen*
fetntng, ober gnr Veräßelung; felbß ttt ben ^fjetlen berSSlütbc
fällt bie »ollfommnere, polartfcbe ©ntgegenfegnng ber
tttS 2luge* £)tefe bewirft, nicht bloß an bett inneren ^^etlen
ber SSlütbe, fonbern .felbfi an ben SSlattbälftett ober gieber*
lappen beS gefieberten VlatteS bie ©rfdjeinnngen ber Diesbar?
feit, fo wie tm Sttnrett beS Stammet bie fräfttgere ßobäßou
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ber einzelnen
bie bcm
Steter fjkxtyx gehöriger
gamtlien feine ausgezeichnete geßigfeit giebt ©te begrünbet
and) baS in ber Siegel anfehnlidjere SSerhaftniß ber £)tcfe beS
©tammeS ber zrcetfamenlappigen ©etpäcbfe $u feiner jpbhe,
meld)eS frctltd) bann aufgehoben n>trb, wenn ber ranfenbe
ober Himtnenbe ©tenget jtatt in bte Gilbung beö jjpolzeö, faß
ganz nur in bte ber Blatter unb ber 3nterfoliartbetle übergeht
gaffen wir juerft nod) einmal bte Uuterfdjiebe gn>tfd)en
ben beiben Pollfommenßen £ppen ober SDrbnmtgen beS @ewäd)$*
reichet inS 21ugc, fo erlernten wir halb, baß bie monofotple*
bonifd)en Pflanzen tn ihrer Legion ber klaffe ber metafttfchcn,
bie £)ifotplebonen ber klaffe ber felbßpolaren gcffilten enU
fpred)en» 2öaS in ber unorganifchen ^alur als ein 3*19 nach
bem planetarifchen ©anzen ober alS©d)were auftrttt, baö hat
ftd) im ©ewdd)Sretd)e gu bem 3»8e nad) bem £id)te, zu einem
nad) oben gehenben umgewanbelt; an ben 9D?onofotplebonen
miß 2UleS zum ßanimarttgen ©ebübe werben; bie ©ntwtdlung
ber zur £iefe ftrebenbeu $Bur$el gefd)ieht in fehr unPollfotnme*
nem 9ftaße, ober eS. getgt ftd) felbß an ihr, in ber fogenann*
ten Smtrbel, fd)Ott eine ßammartige 9?atur. SJud) bie gletd)*
mäßige, weitretdjenbe ©rßrecfung eiltet unb beffelben ©efdß*
bitnbelS, oom unteren ©nbe beS langen ^almeußrunfeS an bte
hinan zum Platte beS SötpfelS erinnert an bie 2lrt beS eigene
thümli^en SufammenhalteS (an bie Dehabarfeit) ber Metalle;
ber Mangel einer wed)felfettigen Anziehung ber eben beShalb
ifolirt ßehenben ©efaßbünbel, bewetfet baß t)ier bloß ber mag*
netifdje (gerabltnig nad) oben gehenbe), ntd)t ber eleftrifd) po*
lare ©egenfa£ oorherrfdjenb fep> dagegen laffen alle £aupt*
eigenfchaften ber IDtfotplebonen tn biefen bie D^epräfentanten
ber felbßpolaren gofftlien erfennen» &3et ihnen wirb überall
etn Uebermäd)tigwcrben beS gefd)fed>tlicf>en ober eleftrtfchen
©egenfa^eS bemerft, beffen beibe $ole öftere tn zwei einanber
gleidjenbe, abgefonberte ©ebilbe auSeinanber gelegt fmb»
3Bir wollen hierzu nod) eine anbre $erfd)iebenheit ber
^auptorbuungen beS ©ewäd)Sreid)eS ut$ 51uge fajfen, welche
auf ber SSefcfyaffenheit ber 33efrud)tungStheiIe, oor allem aber
ber ©amen beruhet 3ener @egenfa£, ber im Reiche ber un*
organifchen Körper zwifdjen bem ©auerjtoffgaS ober ber ©ättre
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überhaupt, unb $mifchcn bett 53afcn obet mctallähnlichett ©runb*
lagen beftehet, bet hat fiel) tn ber organifdjen Statur ^um ($e*
genfajs ber ($efd)lechter: etneö männlichen unb eineg toetbltcfjeit
erhoben* £>er freiere, entbrnibnere, bemegltchere, männliche
entfprid)t f)ter ber ©äure; ber Vöexbltd>e ber metalltfchen ©runb*
läge ober ber Bap* 3n ber ©efdjtd)te beg SDftneralretcheg
ernannten wir, baß Pon ben einfachen Metallen an big &u ben
brennbaren Kopien ber 3^S nach
Bereinigung mit bem
Drpgenga^ immer $unehme, big bann bet ben felbjlpolaren
goffüten bie metallal)rtUd)e ©runbfage {n einer ftetigeren Ber*
einiguttg mit bem ©auerftofif gefunben mtrb unb $ufe£t in ben
©al$en bie ©äure fo pormaltet, baß biefe leicht aupgitcheu
Körper felber bie Statur ber ©äure annetjmen (tm p* oben
bie §§* 29 unb 30, fo mie bie Betreibung ber an bte ©al|e
fiel) aufchließenben ©äuren ©>250)*
Bon ben ©poren ober ©amen ber 3ettenppu$en, nament*
lid) ber ^JZoofe unb £cbermoofe, mürbe fdjou oben ermähnt
baß biefelben ihrer ganzen 3Ratur nad) mehr bem Rollen aig
ben eigentlichen ©amen ber pollfommnereu ©emächfe gleichen*
Bei jenen mehreren formen ber 502oofe, meld)e bloß noch aug
faftfufjrenben B^tor nicht mehr §ugleid) aug ben, mte eg fchemt,
für ben Berühr mit ber £uft gemachten ©piralgefäßen ^ufam*
mengefe|t fütb, mtrb mithin ba, mo ftd) bie 9?atur beg ©e*
mädjfeg in ihrer ganzen @igenthümlid)feit funb giebt, am ©a*
men, bie ^atur ber ©äure bemerfbar; fte entfprechen fyiex?
innen ben ©al^en* £)en gerabe entgegengefegten ^)of hingegen
bilben bann, nach ber Befchajfenheit ihrer ©amen, bie 3D?ono*
fotplebonen* ©djoit in ber pormaltenbcn (ürntmteflung beg di*
meigforperg giebt ftch h^er
Uebermacht beg meiblichen, beg
mütterlich ernährenbett unb gebähreitben ©egenfageg funb* £er
gan$e ©tengel, pott ber B^tebel an, legt ung biefe mütterlich
gebähtenbe $raft por Singen, namentlich in jenen, jmifcheit
ben Blättern beö Btuiebelßode^, in ben Blattminfeln beg ©ten*
geig, mtb felbft jmifchen ben Blüthentheilen ftch erjettgenben
fleüten Brut^miebeln, augbenen, auf für^erem BBege aig tutreh
bie ©amen, eine neue^ffnnje berfelben Slrt herpotfetmt. BSte
in ben ©poren ber 2D?oofe lauter poftenähnltdjer ©toff, fo
ftubet ftch in ben ©amen vieler 50ionofotplebonen faß lauter
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foldjer ©toff, tote jener, welcher bfe ©ubftan^ be$ $fIan$enetcS
bilbct; berÄeim, ber mit feinen äugefyortcjen £f)etlen ^ter^u ben
aitbren, männlichen @egenfa£ btlbct, iff zuweilen nur al$ ©pur
oorhanben* 5lnber$ bagegen tji e$ bet ben 3^xfott>Iebonen. S3et
btefen wirb fchon am ©amen, tute bei ben felbjlpofaren goffi*
lien bie ^Bereinigung be6 ©auerjloffgafeS mit ber metallähtt*
lichenSSaftö, eine Bufammeugefellung betber ©egenfä^e in bem
entwidelten Meinte gefunben, ber ben ©tmeiöförper öftere ganj
in feine gefd)lechtlid) polarifchen ©amenlappen aufnimmt
(£6 bleibt un$ nun bloß noch über bie ©tellung ber Pier*
ten ipauptorbnung be$ ©ewäd)3retche3, ber frpptogamifchcn
©efäßpffan^en, Einiges ju erinnern übrig* 2öte ffd) im Wu
neralreidje bie brennbaren Kopien unmittelbar an bie metal*
Iifcfteit anfchlteßen, fo ftnbet ftch, namentlich Pott ben Halmen,
ein (iettger Uebergang $u ben garnfräutern unb anbern frpp*
togamifetjen @efäßpflan$en.
9Q2ef)r noch a!6 bnrd) bie fdjon oben befdjrtebenen, öftere
tn ihnen Porf)anbneu ?nftl)öhleu, laffen, wie oorl)üt gefagt, bie
frpptogamifchen Gefäßpflanzen burch if)re ^Blätter bie ©tellung
erraten, welche fte im ©ewäch^retd) eimtehmen* ©d)on bei
ben monofotplebonifchen ©ewächfen brängt ffd) bte ganze 23er*
leiblidjung $ur (Scffaltung ber zulegt für ben ^ßechfeloeriehr
mit SMdjt mtb £uft gemachten Organe: be$ ©tarnmeS unb ber
Blatter bin; bte 2UWbtIbung unb 33oüenbung be3 831atte6, alS
be$ 2lthmnng3organe6 ber g^ftan^e, ffeigert ftd) aber noch un*
gleich mef)r bei ben garnfräutern* QSir treffen bet btefen bte
Zterlichffen, $ufammengefeßtefien, fetneü auSgearbeiteten Um*
riffe ber Blätter an: baö ganze Sß3ad)3thum loät ffd) bet ihnen
Zulegt in bie gülle ber Blätter auf* 3?acf) ber oben, ©* 350 u* f*
gegebenen 25efchretbung ber gruchthülle unb be£ spifftlleS, er*
fannten mir, baß unter allen Organen ber S5Iütf)e baS 33e*
hältmß ber ©amen am metffen zur SSlattartigfeit zurüdfehre;
bet ben garnfräutern wtrb unmittelbar, ohne be$ ©ntwidlungS*
gangeä bnrd) bteSBlütlje zu bebürfen, baS hodjPollenbete 231att
Zum Erzeuger ber ©poren ober ber zeffgewebtgcn ©amen* Oa*
bnrd) empfängt hier, mehr noch ulS bet ben Sftonofotplebonen,
bte ganze Pflanze, bnrd) unb bnrd) ben (Shunifter beS weiblich
attSgebährenben @egenfage$, ober, nach einem Vergleich mit
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bem Mineralreiche, ber inr Verbütbwtg mit bem ©auerfloff
geeigneten BaflS: bie frpptogamtfchen ©efägpflangen, nnb an
ihrer 6pifce bte garnfrduter, werben in ihrem Neiche in Ne*
prafentantcn ber brennbaren gopten*
Noch tn otelen anbren 3^9^ ber andren Befchajfenhett
oerrätf) fleh an ben tner £auptorbmmgen beS ©etodchöretcheS
bte Ueberetnflimmung mit ben ihnen entfprechenben oier $laf*
fen ber gopten. Bet ber ^flanje (teilt fleh baS, toaS am
©teilt bte ^rpflaflgeflalt tfl, in ber Blüthe nnb ben blitzen*
artigen feilen bar, 9Bie im Mineralreiche bie Slrten ber
metalliflhen, ber felbflpolaren nnb ber faltigen goflilten, oor*
toaltenb »or ben brennbaren bie Neigung geigen in frpflaflt*
flren, fo flnb auch bte Blütljen nnb blüthenartigen Dljetle in
höherem Mage entwickelt bet ben phanorogamifchen ©efäg*
pflangen, nnb felbft bet ben Moofen, als bet ben frpptogami*
fchcn ©efägpflangen. 2lu<h baS Verhältnig berMaffen, meiere
bte einzelnen Drbnungen beS ©etoächöretcheö auf nnfrer @rb*
oberpehe bilben nnb bie fcharfe 2lbgränguitg berfelben in na*
törltche gamtlten, flehen mit jenem Verhaltnig in lieberem*
flimntung, welches bet ben ihnen entfprechenben klaffen ber
gopten gefmtben totrb. Der ©efammtmafie tote ber 3affl
ber natürlichen gamtliett nach flehen bte Dtfotplebonen, eben
fo tote bie klaffe ber felbflpolaren gopten, ben übrigen ooran,*
hierauf folgt bie ber Monofotpleboneit, tote im Mineralreiche
jene ber Metalle* Namentlich flnb bort bie ©rdfer, toie hier
baS ©ifen, oon einem weiten Umfange ber Vermamttchfachung
nnb ber Verbreitung* 2öie bie brennbaren nnb faltigen gofft*
Iien; fo flehen bie frpptogamifchen ©efäg* nnb bieSellenpflan*
gen an ©efammtmaffe nnb att Bah* ber Sämilien ben elfteren
Dehnungen nach.
Menn toir bie Dehnungen beS ^flangenretcheS, in einer,
ber oorhergehenben Betrachtung beS Mineralreiches genau ent*
fprechenben Nethenfolge aufgählen toollten, mügten toir guerfl
bie ©efehieffle ber monofotplebontfchen ©ewächfe, bann bie ber
garnfrduter, hierauf jene ber Dtfotplebonen, enblich jene ber
Bellenpflangen befchreiben* Slötr lagen jeboch hier eine eben fo
naturgemdge golge ber Betreibung eüttreten, inbem totr an
baS le^te ©lieb ber klaffen beS Mineralreiches, baS ihm ent*
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fpvecfienbe, tiädjjljle^enbe beö ^ftanjenmcheS: bte SDrbtmttg ber
3ettenpflan$cit attrethen, hierauf, bett ©attcj ber immer t)öfter
jletgenbett ^rttmicflung bcaditenb, bte fnjptogcmufcfyett ©efdfi*
pflanzen, bann bte monofotylebomfcfyen, julegt bte btfottdebo*
ntfcfjeu ©emdcfyfe betrachten»
Erl. 05 ent. SStr fugen hier nur nod) einige (Erläuterungen «6er
ben oben ermahnten Unterfchteb im Kreislauf unb ber Gilbung ber
«Safte l)t'mu. 05et ben Suchte« nimmt oorherrfcheub bie Oberfläche
bte §eud)tigFett ber £uft, bei ben £aagen baS SBaffer beS Öftreres $ur
Nahrung auf; bie Söurjel bient meiff nur $ur $>efeffiguug. ®iefe%rt
ber Ernährung, burch bte Oberfläche, fchetnt überhaupt bei bem gro?
fern £bcile ber 3ellenpflanjen ffatt jufluben, obgleich, namentlich bet
ben $tl$en, bas murseinartige Verhalten beS etnfaugenben Unterläget*
nicht tu oertcnnen iff. — Oie SSBurjel ber oollfomnttteren ^3flangett
jeigtfich bei ibretnEinfattgen einer 5lrt oonOluSmahl fähig; fte nimmt
aus einer gefattigten Öluflofuttg oon ©alten oorherrfchettber baS Söaf#
fer auf. 5>emerfensmerth erfcheint es, baß f$on oerarbeitete $flan?
Senfloffe, mie Buder, ©imuni u. f., menn eine Oluflbfung ganj mit
ihnen gefacttigt iff, bem ©ebenen einer ^Jjlame, beten Söurjeln in fte
oetfenft merbett, fich hinberlich setgen, ja baf fte, trenn fte sule^tbie
Aufnahme bes SÖafferS binbern, fegar tobtlich mirfen. Ö^nfetbc«
nachtheiligen Einfluß, namentlich auf ^flanjen berfelben Slrt, feigen
bie SBurjelercretionen, toelche bei oollfommueren ©cmdchfen flatt flnben.
@o oermelfett .pülfenpflansen, nach Oftaccatre, fel)r halb trenn man
fie in eine Slüffigteit flellt, trelche oon ben Söurjelejrcretionen einer
gleichartigen ober nahe oeriranbten $flan$e, bie oorber in biefem
Sßaffer oegetirte, ffarf infleirt mar. dagegen fahe berfelbe 35eobach*
ter Söetjenpflanjen tn einer folchen Slüffigfeit fehr gut gebet'hen; bie
gelbe garbe bes OöafferS oerlor fich hierbei; bie Söurjelercretionen ber
.pülfenpflansen mären oon bem Seiten als gebeihliche^ahrung aufge?
nommen morDen. £)arum, meil biefe OtuSfonberungen ber ^achbarpflanje
ihm gebeihlich ftltb, machet baS Lythrum salicaria fo üppig in ber
ORdbe ber OBeibett, bie Trüffel in ber Söurjelndhe ber Eichen, .patn?
buchenu. a.? barum gebeiben auchSeiien unb loggen fogut in einem
Selbe/ barin oorber Klee unb Kartoffeln flunben; nmgefehrt aber fehlest
in einem Selbe ba oorber Slache muche, ober neben bem Erigeron
canadense; fo mie bie Spergula arvensis bem Q5uchmeijett, bie Serratuia arvensis bem .pafer, bie ©cabtofen unb Euphorbien bem Slachfe
fchabett. — Eine gattj befonbre Sülle oon ©dften mirb namentlich
burch bte £ufott)lebonen in Kreislauf gefegt. Ote Tetracera potatoria,
ein ©chltngflrauch aus ber Santtlte ber OtlXentaceeit, mtrb in ©uinea
als ein lebenbigeS 05ebdltniß oon trtnfbarem Söaffcr, baS tn Oftenge
aus ben Einfchnttten heroorffromt, angepflanjt; biefe nutzbare Eigen?
fchaft haben auch hie Phytocrene gigantea in £>ff inbien, bte Thoa
nrens in ©UtattCt, bte Omphalea diandra tlt Jamaica, nnb felbft UH?
fer$3einffod ergießt im Srübltng eine Sülle oon faff reinem OBaffer. —
3luch aus ber ©egenb bes EnbeS ber 5 Q3lattneroen, fcheibet fich am
Platte bes Tropaeoiam majus Oöaffcr aus; oon ben jungen Bmeigen
ber Caesaipinia pluviosa tuQ3rafilieu fallt bag Gaffer mie ein Siegen
herab. Sehnliche maßrige Slüffigfeitcn erfüllen bie ©djlducbe ber
Sarracenia, be^ Nepenthes nttb beO Cephalotas follicularis. ^)er rol)C
SlahruugOfaft mtrb beflo concentrtrter, je hoher er im 3nnren be£
©emdchfeö fchon emporgefliegen iff. ©o mar nach Knight^ Q3eob?
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achtungen baS fpejiftfc^e ©ernicht be$ ©afteS eine* SÜiaulbeerbattmeS
an Der SÖurjel i,ooa, tri fieben guß J?oI;e 1,008, in jebn guß SpblK
1,012; trt t>er StrFe unb im @pit$al)orn nimmt ber ©aft er|t in gro*
fern Robert über ber 2Öur$el ben jucFrigen ©efcbmacF an.— £)ie oben
im §. ermähnte Slu^barFett ber ringartigen Sluöfchuttte ober beö Um
terbinben^ berStinbe, |unt SurücFbalten ber in biefer abtmSrtö fieigenbeit
eigenthümltchen@dfte, in ben oberen, fruchttragenden ^heilen ber©emachfe
leigt fich namentlich am SöeinffocFe. Spier mirb Die SOtenge ber Finthen
oermebrt, menn man au3 ber Stinoe ber Sieben, jur 3eit bee Slufüetgeng
ber ©dfte ein ringartige^ ©egment binrnegnimmt? bagegen mirb bie
Steife ber fdjon angefehten fruchte ohne allen Skacbthetl fur.bte ©üte
betreiben, um I5bk 25 Sage befcbleunigt, kenn man ben Sluöfchnitt
erft nach ber Slürbeiett macht* £>ie dauern ber ^rooenca nehmen
einen 4 ginger bxeiten Sting ber Siinbe oon ben Stellen hintueg/ um
ganj oorjügliche unb auch oiele Olioen ju erhalten. — £)ie eigene
thümlichen ©afte'betf ©tammet? ftnb bennoch am Fra£ftigjfett unb bau*
ftgiien bei ben £)iFotpleboneu, obgleich fie Feineomegetf ben übrigen
Krönungen be$©eft>äcb$reiche$ abgehen , nur baß fie hier öfter auf Die
Siegion ber Slütbe unb grüchte, fo mie ber Söurjeln befchracnft find.
£>er gjiilcbfaft fo oieler £)olbengett>accbfe unb ©ongeneftften, Stauung
culeen, ^apaoereen, Urticecn (j.Q5* be$ $ul)baumeö); bte aromatifchen
©toffe ber Laurineen, ber£abtaten u. a., fo rnie eine ungemein große
SÜlenge anbrer eigenthümlicher ©tojfe, geben allerbtngs, trtSejiebung
auf bie Bereitung oon biefen, ben jmcifameitlapptgen ^flamen einen
Vorrang oor beti anbren Slbtheilungen. £)ie $u ben Söerbenaceen ge*
hörige Lippia dulcis fonbert am? ben Prüfen ihrer iüngjien 3meige,
55ldttcr unb Welche ohne Slufboren 3ucFer and; ber SDlilchbaum, ober
*T)oa?hpa (mahrfcheinlich eine Tabernaemontana) giebt bei Söerlehun*
gen einen fo nahrhaften/ trinkbaren SDUlcbfaft oon fiel), baß man ihn,
unter Kaffee gemifebt, oom Äubmilchrabm nicht unterfcheiben Fattn.
Sefouberö manche immer grünenbe OiForplebonen, tvie bie ©tech*
palme, ber Surbaum, ©pbeu, ftnb durch bie gejfigFeit ihreö SpoUet
aikgeieichnet; ba3 hdrtejfe SpoU unter allen bekannten Sitten haben
bie Stadraannia Sideroxylon unb bie Foetidia mauritiana, bie auf ben
diolucten# unb 93tö£caren;3ufeln machfen. — 311 ben erjferen iDe*
eennien be£ Söacbtftbunk ber Saume fetten ffch Ifarfere 3al)re^ringe
an ak r^odter, h>o ftch bie neueneugte $0la|Te über eine immer größere
Oberfläche oertheilen muß; ba$ erjfere bei ben ©icheu unb Suchen bk
lum Sllter oon 30 bk 40 fahren.

Unter ben ranFenben ©eioa£cbfen erreicht ber©tengel ber^afftong*
blnnten oft eine £dnge oon 100, ber ber Cobaea scandens in 4 ?Dlo*
naten eine oon 300 guß. 3m botanifchen ©arten ju ©aracatf foU fo*
gar ber ©tengel einer SBinbe (Convolvulus) in 6 Monaten jur £dnge
oon 5000 guß (im Mittel täglich 27 guß) fich anögejlrecFt haben. —
Situ Sage i(i, bei fonjl günjligen Utntfänben, bag Söach^thum fchneller.
Uebrigettg beobachtete hierbei ©b. €Otet>er am Feimenben Oetraide unb
am ©chafte einer Amaryllis Belladonna täglich 3 maligen Söechfel ber
«Befchlemiigung unb OSerjogerung, nämlich am borgen, bann nach
Mittag unb Stbenbg jmifchen 8 — 10 Uhr.
SOI» o» ju biefem §. Sifchoff a. a. .0»
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I) Sic Srbnung ber Settenpflangen ober 3Kofplebonem
§* 4L 9ß3te baS 5D?eer, ba$ aßgemetne 3$ef)ditntß ber
@af$e, in ber weiteren Siu^bcfynung unb tit feinen ©ernenn
tfjetlen beßänbtg ftd) gfeicfybleibenb, über bie Dberfldcfje unfrei
Planeten ergojfen iß; fo werben bte Wirten ber Beßenpflanjen,
in nafyer Ueberetnjümmung faß immer biefelben, über aße @e*
genben ber (Erbe wiebergefunben* ©efbjt 92eu!)oßanb, unter
beffen pfyanerogamifdjen ©ewddjfen nod) nidjt einmal ber 80jle
gfyeit ber Wirten mit ben in ©uropa wadjfenben überetnftimmt,
geiget unter ben Wirten feiner swet günftfyeife europaifdje' gor*
men; 92orbamerica f)at ntefyr al$ bte Jpälfte feiner Beßenpflan*
$en mit ©uropa gemein; auf ben ©ebtrgen 2öe(ttnbien$, wte
auf ben geftfänbern ber fyeißen Bone, wirb etn großer £f)et(
ber bei un6 borfommenben Wirten ber 5fJ2oofe unb gleiten, un*
beränbert al$ berfelbe mebergefunbem
$3ie bte ©ai$e mit Eeictytigfeit im Sßaffer ber (Erbe ftd)
auflöfen unb in ifyrn bergefyen, unb mit berfelben Ceicfytigfcit
bon neuem ftd) abfe^ett unb frpßaßintfd) gehalten; fo bergest
unb entgehet, mit gfetdjer ©djneßigfeit ein großer £f)eii ber
3eßenpflan$en, je nad)bem ber (Einfluß ber äußren Umgebung
jefct etn folcfyer, bann ein anbrcr geworben* Sebeö Hörnlein
ber leicfyt anfd)teßenben ©al$e fann $ur fjaarförmt'gen ober
teffularen $rpjiaßform anfdjteßen; fo berrnag jebeS einzelne
$ügeßein ber ©taubptrje $um weiter ^eugenben^eimforn (spora)
ju werben*
33 emerf entwert!) erfdjeütt e§ fdjon Ijtcr, bag in aßen bret
9!aturretd)en unfrer trbtfdjen ©idjtbarfett jene Staffen ober
SDrbnuugen junäcbß anetnanber grämen unb ftcf) berfled)teit,
welche ben aufloSltdjen ©atjen entfpredjen* fragen mir, welche
£)rbnung ber ©ewädjfe, fcfjon tn tfyrer djemtfdjen Bufammen*
fe£ung am metjfen bem £f)terretd) ftd) nähere, fo finb bteß bor
aßen anbern bte 3eßenpflan$en; unter tfpten bornämltd) bie
ntebrtgßen: bie ©d)Wämme* 3Bte bie labten eines gäd)erS,
nad) ber gemetnfamcn 5D?itte f)tn naf)e $ufammengrän$en, bann
aber, in ifyrer wettren SluSbreitmtg, immer ferner auSeinanber
treten; fo ftnb bie ©al$e, bte Beßenpflansen unb bte ©traf)*
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fenstere in naher, innrer 23enx>aitbtfcf)aftA wdbrenb $wifcben
ben ©ipfelfcrmen ber bret D^etdje: bem £)emant, ber D?ofe,
bem ©dugtbier eine weite $luft befielet*
©letcbwte bie niebrtgfte klaffe ber gojftlten: bieber©alje,
unb bie tbr entfprecbenbe £)rbnung ber ©trablentbtere im
^erreiche, fo bat aud) bie größere 50?affe ber 3ettenppn$en
ihren Stofentbalt tut SÖüere»
SSon bem allgemeinen dbarafter ber 3effenpftatt$en, tm
SBau unb ©igenfcbaften, haben wir fcfton tm $orbergebenben
gcfprodjcn; ein Jpaupt$ug btefcS (SbarafterS bleibt eS immer,
baßfe bie ©tanbfamen (6poren) btefer ©ewäcbfe ohne eigene
liebe Äeimanlage fmb, baß beSbalb ber jungen ^Pflan^e bie et*
gentlidjen ©amenlappen ((Sotplebonen) mangeln» Sß3ir befebret*
ben nun nacbPbenb bie einzelnen, in biefe ©ewdd)3orbnung
gehörigen natürlichen gamtlien unb ©efcblecbter»
A) SaS ©efd)(ec()t ber $il§e»
§♦ 42» £>te urfprüngltcbe SBefttotmung btefeS in mannicb*
faltige gamilien, ©attungen unb Wirten ;erfallenben ©efdjfecb*
teö, fdbetnt e$ gewefen $u fepn, jene UeberfüUe beS ernähren*
ben unb bilbungSfdbigen ©tcffeS, auS welchem baS ©ewäd)S*
reich unb baS gbierretdj int Anfang ihrer Beiten beroorgerufen
würben, in ftdj auf;unebmen unb ju oer$el)ren, bamit auch an
ben lebten heften beS Uebrtggelafienen ein £eben ber Kreatur
ftcfy erfreue» Slucb bei bem je^igen Suflanb ber £)tnge geigt
jtd) btefeö genügfame ©efcblecbt, baS oon ben lebten lieber*
bletbfeln beS großen 5Q?abtc^ ber 2ebenbigen ftef) ernährt, über*
all ba, wo felbflt auS bem Unorganifcben ber moberartige ©toff
ftch erzeuget, ober wo in ber 2)ammerbe, ber SÖtocor gar Wafy
rung eines auffetmenben ^flangenreicbeS bereitet wirb» 2Bie
jeboeb ber $retS beS organifeben £ebenS unb feiner ©ebilbe
fietttg an feinem ßhtbc wieber gum Anfang gurüclfebrt, unb felbjt
ber cb^mifcben 53efd)afenbeit nach gulet^t wieber tn biefelben
©tofife ftcb auflöfet, oon benen eS feinen StoSgang genommen;
fo feben wtr auch baS ©efd)led)t ber ^pilge in bie Legion ber
SSerwefung unb Stopfung ber organifeben Äörperwelt hinab*
bringen unb hier iljre bejlänbtge 2öobn(lätte auffcblagen»
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£5ie Neigung $ur 23tlbmtg ber ©amen ober ©poren Wirb
faurn attberömo im Cetebe ber ^flan^en in fo ^of)cm 3flage
gefunben alö bet bem @efrf)led)t ber ^pilje* Jpter nrirb, $* 83*
in beit Sitten ber Stoft* ober ©taubpil^e, jebe 3e^ beö ©e*
roächfeö $u einem 23ebältntg ber ©poren; jebeö gäbcfyen be$
©cbtmmelö trägt in bem Änöpfcfyen, baö an feinem (£nbe ftet;
jebe Slrt ber 33aucbpi4e tm Snnren if)re$ fugltc^en $örper$
eine fo jabtfofe 9ötenge ber fetnjfen ©tanbfamen, bag wohl
faum ein £hctl ber atmofphärifchen £uft gan$ frei fepn mag
oon ber SBerattfchung foId>er in ibnt fchwebenben ©täubchen*)*
Ob aber biefe ©tanbfamen, in benen feine ©pur eineö eigene
lieben $etmeö gefunben n>trb, bet ihrer ^ntmtcfinng febon bte*
felbe entfebtebne Stiftung $u irgenb einer befiimmten gönnen*
art hoben, alö bte mit einem Äetat besehenen ©amen ber boll*
fommneren ©emäcbfe, baö febetnt noch einer näheren Prüfung
ju bebürfen* Sßtelletcht bag btefelben ©tanbfamen, wenn fte
hier auf biefe, bort auf anbre mobernbe ober gährenbe ©toffe
fallen, einmal biefe, ein anbreö 9D?al eine anbre Slrt beS Stoff*
brattbeö ober ©djtmmelö beroorbringen; fo bag bet ber @r*
jengung tiefer fogenannten Slrten jeneö nährenbe (Zement,
welcheö in bte 3«flen beö ©tanbfamen^ einbringt, bon mit*
geftaltenbem Hinflug tjf*
2Btr befebretben nun bte gamtlten ber ©ewächfe, welche
bem ©efcblecbt ber ^tlje gehören*
l) £)te ©taub? ober 35tanbptl;e, Conlomycetes.

£nefe
$ctm beö ©eioäc&$reic&e$ wirb be^balb für bie etnfacöge unb zugleich
tuebrtgge gebalten, weil bte größere Sabl bet Sitten bet ©taubpilje
nur auö einzelnen Sellen begebt,c beten 3ttnre$ halb in ©taubfamen
fichaugo^t.
Seite gellt bicr öfterö eine befonbre ^ganje bar, wie
ttacbFig.42beim$lugbranbebeo ©etratbeö(Fredo segetum), woDie
$orm bet SeEen fuglicb erfebeint, n?dl>renb fte beider grauen © t a u b f p i n?
bei (Fusidium griseamj, bte ftcb auf bett burren Q3iattern bet 33ucbe
ftnbet, nach Fig.43 eEtpttfcb ijt Slttbre Sfttale zeigen fiel) feboeb mU
fleine SeEen in eine größere eingefcbloffen, wie nach Fig. 44 an bem
©cbmietbranb bet Söeijenfbrner; ober mehrere ($.35. 4) Sellen finb
uad; Fig. 45, wie beim großporigem ©taubfeborf ber 35aumrinbcn
(Stilbospora macrosperma), ju einem eEptifcben .ftorper oerwaebferc.
Slnbre totale ig eine tbbrige SeEe, bie eine Sltt oou@tiel bilbet, tote
ttacb Fig. 46 beim Q3ol)nen?£)op:pelbranb (Uredo appendiculata)
mit einer fugltcben SeEe oerbuttben. (Statt biefer einen ÄugeljeEe
gnben mir, nach Fig.47, 2 bei bem ©tengelgielbranb (JPucd-

*) $c«n oergl* f)imn ben ndebgen §.

426

£>a$ @efcf)fe<f)t bet

nia caulineola); 4, nach Fig. 48, bei bem ^acbf)olber?@cbmeif&rattb
(Podisoma Juniperi Linn. J Gymnosporangium conicum Hedw.) mit
einet ^tielaeUe oerbunben. *ftach ©prengel (in Carofi Linnaei
Systema vegetabilium, edit. XVI, curante Curtio Sprengel, Volum. IV
pars I, Goettingae 1827) enthält biefe Samilie 15 ©attungen mit
224 mitten, namlicb Achitonium mit 12ltt, Uredo-mit 119/ Stilbospora
mit 8, Fusidium mit 7, Cylindrospora utlb Siridium, jebetf mit 1,
Puccinia mit 37, Fusarium mit 6, Melanconium mit 5, Tubercularia mit 20, Epicoccum mit 3, Didymosporium mit 2, Exosporium
mit9/ Gymnosporangium («UCb Podisoma) mit 4, Cronartium mit 1 5Irt*
£>ie bei weitem großeffe 3al)l tiefer Sitten fomrnt an $flan;enb!ättern,

einige auch an fruchten oor. 3u ben leiteten gehört Die befanntefie
unb oerbreitetiie §orm tiefer ganzen Familie: Der .ftornbranb, ober
Slugbtanb be$ ©etraibetf (Credo segetum Fig. 42), tiefer,
fo toie bet rotbliche, Die blattet unb £aIme bet ©etraibearten an?
öreifente SXofibtaub (Uredo Rubigo vera) finb al$
(2 Reg. 19
0.26), *Qv<fißi), (Theophr. c. pl. IV, 15)5 Uredo (Cic.Nat. Deor.
III, 35? Plin. XVIII? 28 sect. 69} Colum. III5 20 post init.) unb a($
liobigo (Virg. Georg. I? 495; Colum. II, 12 (11) §.5; Plin. XVIII,
10 sect. 20; c. 17 sect. 44; 28 sect. 68$ Varro L. L. V? 3) fchon bei

ben SUten befannt
2) £)te SabenptUe ober Sabenfcbirntttel, Hyphomycetes,
beten @tau&famen ober (gporenjeUen frei unb in jerftreuter (Stellung
an bem §aben(leugel haften, zeigen bereite eine 3ufammenfe^ung au$
röhrenförmigen, glteberartig fiel) aneinander tet'henben 3eUen, toelche
mie bei Dem fchtoarten ©lietfa tenfchimmel (Monilia antennata),
bet fich auf abfierbenbeu ’Baumrinben unb ^ol; fhbet, nach Fig. 49
einfache afllofe Sahen barßellen, an Denen bei Dem 33 aum flamm?
fchimmel (Acladium conspersum) nach Fig.50 fchonbefotibre, ooale
©porenbehdltnifTe oorfommen, loelche bei bem in faulen kirnen mach?
fenben C bftffielfchimmel (Sporotrichum ober Epochnium monilioides) nach Fig. 51, nut turch ihte clliptifcbe ©cflaft; bei bem ait
faulenben33aumäfien erfcbeinenbeit rofenrotben 3miUing*fcbimmel(Trichotbecium roseum) nach Fig. 52, tote beim Slocfenfcbimntel (Helmisporium) nach Fig. 53 fefjott Durch iufammengefeijteren 3)au fich au£?
jeichnen. 35ei bet ©attung be£ Straube nfchimmel* (Botrytis)
finten fief) nach Fig. 54 uitb 55 aftige Sahen, an beten ©ubett Die
runblichen @poren;elien oereinjelt, ober mehrere beifammen flehen. ©ine
befoubre Beachtung oerbient noch bet 35au be^ in ruubliche SKinge
fich außofenben $©icfelflocfeufchimmelö nach Fig.56, fo toie
jener betf =Quaflenfchimmel$ (Briarea), bet tracl) Fig. 57 fchon bäum?
artigen Umriß jeigt.
35©attungen befchreibt(Sprengel 2542fr?
tett bet SabenpUje, nämlich in bet ©attung Erineum 36 Sitten, Heücomyces 1, Himantia 5, Dematium 4, Byssus 10, Alternaria 2, Anteunaria 2, Monilia 6, Rhacodium 9, Amphitrichum 2, Sarcopodium 1,
Acrosporium 6, Torula 5, Trichoderma 6, Mycogone 6, Acladium 2,
Arthrinium 4, Gyrotrichum 1, Conoplea 4, Scolecotrichum 1, Helmisporium 2? Chloridium 2, Actinoclodium 1, Helicosporium 2, Campsotrichum 1, Cladosporium 4, Camptosporium 2, Trichotliecium 8, Bo¬
trytis 21? Sporotrichum 36? Stilbum 25, Isaria21? Coremium 4, Dacryomyces 1, Epichrisium l. £)ie Sabenptlje erfcheineu mit ter 2luf?
lofung jugletch oorjüglich an abflerbenbeu oegetabilifd)en unb thierifchett
Körpern. £)och feinten mehrere oon ihnen unmittelbar autf bet ©rbe
heroot, mie Trichoderma varium , unb namentlich ba£ Acrosporium
candidum auch bann, wenn bet 33oben feinen Macor in fiel; enthalt,
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gam ittifruc^tDar ifli anbre, tt>te Dematiumrupestre, att Reifen; viele
Q5t)|T«öarten att uuterirbifcben ©efieintudnben. ©ine ber augenfällige
flett unb gemein bekannteren Slrtcn ifl ber Äellerfcfytmmel (Rhacodiurn ceiiare ober Byssus septica), ber fiel) tn uerfcbloßnen SXdutnen,
ba luenig £uftmed)fel tfl, vorjugltcj) an alten SeinfdjTern unfter Äele
ler eräugt, uberbieß auch in manchen SÖalferlettungen, Q5ergiuerken,
fo tuie unter Dengußboben folcber Zimmer, von benen bie frifcbe£uft
lange autfgefcblofTett mar, fttiDet. ©r beliebet auö fabettarttg feinen/
anfangs gelblichen, fpdter grauen gaben, tueldje tute Sunber entjunbe
Itcb unb tute bas gell einer $tau3 anjufublen ftnb. 28enn er an Q5al*
ken unb ©etdfel überbanb nimmt, betuirkt er bie 3erfebuug unb 2luf*
lofung berfelben, in ©taub unb Stöber,
3) £)te Q3aucbptl$e, Gasteromycetes, unterfebeiben ftcb bß*
Durch, baß il)re @porenjelIeu nicht mehr, tuie bei ben beiben vorher*
gebenbeu gamtlien abgefonbert unb frei liegen, fonbern in ein große*
xeß, rttcijt fuglicbeO 35ebdltniß (Sporangium) eingefcb'olfen ober mit
einanber oertoaebfen ftnb. S)tefe gorm flellt ftcb in großer ©infaebbeit
bar au bent @cbimmel be$ SBetjenbrobeö (Mucor ober Ascophora Mucedo) nach Fig. 58, tuo ba$ gemeiufatne >Bebdltniß (Spo¬
rangium) ber @porenjeÜen auf einem einfachen ©lieberfaben?@ttel
liebet. Q5ei bem@cbtmmel beO ÄleilierO (Mucor ober Tbamnopbila elegans) iiel;et tiad) Fig. 59 buO ©porattgium an ber @pt’he eines
gabentidmmcbenO, baö fiel) nach unten in oielocrdflelte Btoetgc oertbeilt/
an beren ©üben runblicbe/ tueiße Q3ld0d)en flehen. Q5ei beut großen
Änotenfebintmei (Aspergillus maximus) bet faulen ©d)ludmme,
ftnb nach Fig. 60 bie größeren ©porenbebdltnilfe auO mehreren klet*
nereu oertoadifeu. ©ine gan$ eigentbümltdm, complijirte ©inriebtung
verbient nod) am@pringfabenfcbimmel (Pilobolus) eine 35eacb*
tung. tiefer auf bem $iifle toaebfenbe tgcbimtnel trdgt nach Fig. 61
oben an bem folbig oerbicktent ©nbe feineO gabenfldmmcbeno ein bunt*
lei, fpbaroibifdte^ grucbtbebaltniß , baO jur 3eit ber Steife oou einet
aut? bem kolbigert ©nbe be$ Durcbftd)ttgen gabenfldmmcbenO beroortre*
tettben 2)lafe fortgefcbleubert tuirb, — @cbr beaebtenstuertb ifl auch
bie ©eflalt ber Stemonitis Fig. 62, £)te meiflen 5lrten ber Öiaud)*
pilje belieben jebod) fafl ganj unb allein auo bem @taubfamenbel)dlt*
niffe/ tute Der CDiühenflreuling (Mitremyces) nach Fig.63 unb Der
Q3aumflammbOüifl( Lycoperdon pyriforme) tiad) Fig. 64 fo tute Die
Sitten bei Q5ooifle0 überhaupt. @pr eng erführt von ber gamilie
ber 2>aucbptlje 319 2lrten in 51 Slrten auf, nämlich Rlmomorpha mit
16 Sitten, Syzygites mit 1, Aspergillus 10, Myxotrichuna 2, Melidiura 1, Didyraoerates 3, Mucor 20, Xyloma 12, Leptostroma 9,
Actinothyrium 3, Nemaspora 6, Cirrolus 1, Septaria 2, Asterosporiura 1, Corynelia 1, Treniella 29, Myrothecium 5, Strongylium 7»
Aethalium 3, Lignydium 1, Spumaria 1, Enteridium 1, Stemonitis 7,
Dictydium 4, Trichia 12, Arcyria 8, Cribraria 8, Diphtherium 1,
Cionium 14, Onygena 3, Physarum 26, Diderma 4, Leocarpus 2,
Craterium 3, Chaetomium 3, Eurotium 4, Myriococcum 1, Dicbosporium 1, Amphisporium 1, Lycea 10, Tylostoma 1, Bovista 3, Lyco¬
perdon 14, Scleroderma 35, Aracbnion 1, Thelebolus 1, Pilobolus 2,
Atractobolus 1, Sphaerobolus 2, Mitremyces 2, Geastrum 10. Sind)
bie Q3aucbpilje gefeiten ftcb allenthalben jur Slttflofung orgamfd)er @to|fe*,
ftttben ftcb Deshalb auf abgeflorbeneit uttb faulenbett ^ßanjentbeilen
tute auf tbierifeben ©jrcrementett; mehrere 2lrten ber ©attung Hhizomorpba unb Myxotricha an Den ©efleinludnbett unb auf bem alten
3>ol$e tiefer ©ebdebte unb anbrer unterirbifeber Q5aue. Sclerotium ra¬
dicatuni, Myriococcum praecox u. a. JvacbfGi unmittelbar au^berCrbe
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heroort mehrere Wirten oon Onygena am DJferbeljuf, an dchfeubornern
unb Stabenfcbem. 2lm gemein befaunteften finb auffcr ben augenfdl*
lig großen Q5ooiffen bie 2lrten bes ©cbimmels, befonberS ber o6en
ermähnte, Fig.58, bargefelltc beS SöeüenbrobeS unb ber auf bcr Q5tr^
fenrtnbe, beut 58ein!aub, fo tote in bürremQ3robe oorfommenbe 2Bur/
ielfproffchimmel CMucor stolonifer). den ©chimmel tut Q5robe be/
ieicfmet fchon bas Sllterthum als ^'1; Evqms, Mucor. Unter ben
«Booiff arten erreicht jumeilen bie eine 2lrt (Bovista gigantea) ein ©e/
micht oon mehr als 20$funben, unb hat bann 4, 'ja 5^ujj im Um/
fange»
ber 3«genb, oor ber Steife ber ©taubfamen, mirb baS
S'letfcfj bes SBooiftcS, baS bann noch nicht in feine fcheibemanbartigert
Sappen zertrennt iff, in einigen £dnbent (j. 58. Italien) geniefbar ge/
funben* nach ber Steife mürbe ehemals ber Q3ooif unter ben blurftil/
lenben Mitteln empfohlen, unb follte, nach be la goffe, namentlich
bei ffarfen £dmorrl)agieen ber ^ferbe gute dienfte geleitet haben.
4) dieFamilie ber ©chlauchfchichtpilje ober ber ©chmdm/
me, Hymenomycetes seu Fungi, fefeetbet fich in ihrer innren, aus
3ellgemebe gebilbeten SOtaffe, tu jmei ©chichten, baoon bie eine, in
SBlattchen ober Stbhrchen getheilte, bie ©taubfamen (©poren) tragt,
diefe Familie ber $il$e jeigt fiel) in bem Q5aue ihrer Strten jiem(icl)
ubereinftimmenb. @te beffebet rneiff aus einem oberen, ausgebreiteten
dheile, bem £ut (pileus), unb einem ©tiel (stipes). 3n tljrer fei/
fchigett/ leberartigen ober heiligen ©ubftanj hat bie chemifche 3erglie/
berung ganj oorjüglich jene eigenthümlichen 58eftanbtl)eüe nachgemie#
fett, oon benen fchon oben, beim §. 34, bie Siebe mar, unb melche
jmar burch alle Familien beS ^iljgefchlechteS oerbreitet finb, ntrgettbS
aber in folcher Sülle gefuuben merben als bei ben eigcntlichen©chmdm/
men. ©S finb bie§ bie bem Saferffoff ganj nahe oermanbte §uftgine;
baS bem tl>terifcl)cn ©ptraftioffoff gleichenbe dSma$ont$ ein mallratl)/
artiges §ett 5 ber ©chfoammutcFer unb bte@chmamrnfdure; auffer bie/
fen eine flüchtige ©chdrfe. 211S ©rdujformen, melcl)e in ihrem Um*
rtffe fiel) an bie oorhevgehenbe Familie anfchliefen, bürfen manche 2lr/
ten oon Peziza unb Ascobolus betrachtet merben, {. SB. ber auf abge/
fforbenen SBaumjhSmmen machfenbe, abfdrbenbe @chlauchbecher/
pilj (Peziza ober Ascobolus inquinans), ber nach Fig. 65 ol)ne er/
Femtbare Söurjel unmittelbar an feinem ©runbe auffit$t unb beffen ©trunF
babureb, ba§ er fich allmalig in ben fruchttragenben ©chlauch* ober
©porenboben ermeitert, beutltc^ bieSlrt beS ©ntftcbens bes Spiljjtrun/
Fes, aus einer SBerfchmeljung bes gruchtftieleS unb bes ©tammeS ju
erFeunen giebt. deutlicher in ben fabenartigeit ©tiel ober ©trunF
unb in ben becherartigen Jput gefchieben, tff fchon ber fHelmur*
5 e l n b c QAecher pil$, Peziza Rap ul um, ber auf ber €rbe machst,
unb an beffen ©tiel nach Fig. 66 häufige Söurjelbaare fich jeigen.
©ranfformen aubrer 2lrt finb bie 2lrten beSdtolbenpiljeS, j, 58.
bes in ©ebirgSgegenbett oorFommenben jottigen (Geoglossum hirsutum)
nach Fig. 67, UUb bes dt eu leup i lj es, Clavaria, Fig. 68, beffen
dfiger ©trunF benUebergang $u beut £agertfamme ber flechten bilbet.
der eigentlichen ©chmammform nahem fich bereits bie Sitten oon Phal¬
lus unb Hymenophallus, J, SB. Hymenophallus (Phallus) duplicatus,
Fig. 69, UUb Hymenophallus indusiatus, Fig. 70, an toclchent letzte/
reu, tu ©uiana unb ©arolina oorFommenben ©chleierfcbmamro
jene decFe, melche bie meijien ©chtoantme in ber früheren 3eit ihrer
cgntmicFlung untgiebt, als neuartig gegitterter, glocFenforntiger ?9lan/
tel gefehen mirb. 2öaS biefe decFe fet), bas mirb am beften au ber
tu Fig. 71 a, B, c, d, E oorgefcllteit ©ntmicFlmtgsgefchichtc bes auf
ben
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Den £ohbeeten unfrer &retbljdufer öftere votfottmtenben Sönljfbldt*
terpiljetf, Agaricus volvaceus, erfannt. 5Sir fehett biefen nach
Fig. 71 A,a in feiner SugenD ganj tn eine jleifdjige £)ecFe verhüllt,
in melcher Die Söurjeljafern haften, 58enn tvir nach Fig. 71 C einen
folchen noch gan$ verhüllten Q5ldtterfchmamm burchfchneibett, fetjen mir
nutet: Der auomcnDigen £>ecFe a, Die bi£ äum ©runbe Detf ©trunFeS
hcruntergeht, Den ©trunf fo mie Den f)ut frei unter ihr Hegen unb
Der ledere fügt ftch bei b an Den ©trunF an* SBenn aber, mie bei Fig. 71
ß, D, Der ©chmamm bei feinem SBach^thum Die £)ecFe fprengt unb
über Daö SÜlafi Diefer bisherigen Jpülle ftch verlängert/ Dann bleibt/
nach Fig. 71 D unb E, unten atu ©runbe beg@trunfe$ Der Slejl Der
£)ecFe alö Söul#, voiva (Piin. xxn22. sect. 46) jurücF. SlnDre
SOiale, mie beim brettblattrigem Q3l«tterfcfjmamm (Agaricus mesomorpbus), Fig. 72, a, b, c, btlDet Der ßeberreÜ Der abgetanen £)ecF*
von unten beran eine am ©trunfe fetf anliegenDe J)üIle/ Da aber/ mo
Der Spnt tute bei Fig. 71 c, b, vor feiner äuSbrettung am ©trunfe
aiilag, iji nach Der Abtrennung Deffelbert ein ringförmiger 9Xefl ober
2lbri§ jurucFgebiieben. Puffer Der eben ermahnte« duflTeren JpautDecFe
ftnDet fiel) bei manchen ©chmammett auch noch eine Deutlich nnterfchie#
Dette innrer Der fogenannte ©chleier. £hefe überhöht Den J)ut an fei*
ner 2luffenfldche unb verlauft vom Staube bcffelben an Den ©trunf.
SffidhrenD Daher nach Fig. 73 bet Dem eiche4'i(jdl)nlichem QMdtter*
fchtvamme, Agaricus phalloides, Der $Keü Der dufferen £>ccfe ober Der
2öuljt nur Dem untern, fnollig vertieften ©nbe beb ©mtnfeb a feft
anliegt, hat ftch Der ©chleier um Den oberen £beil augefetjt, unD bet
feinem Slbreifjen Den Sltng b gebilbet. $IU eine eigenthümliche 2lb*
dnDrung Deö gabenfirunFeb ber^tlje jfellr ftch unb Der Flcine, traubige
5Mdtterfchmamm, Agaricus racemosus, nach Fig. 74 Dar, an Deffett
©truufe viele, in flehte Ättopfe enbigenbe Heftchen flehen, ©ine fall
DolDettartige 3ertheilung in Slefie fehett mir am DolDtgen £ och er*
pilj, Boletus umbeiiatus, Fig.75.— £>er J)ut fi'htjmar bei Den mei*
ften ©chmammett central auf feinem ©trunfe auf, Dennoch ftnDen mir
i(>n in einzelnen galten, mie am ohrlbjfelfbrmigen ©tachelpilj, Hyd¬
num Auriscaipiura, nach Fig. 76, an Dellen ©nutbe überbiefj bulben*
artige 2lnfdi?e gefunDen merDen, fo mie an Dem blumenblaltabnlichett
35Idtterfchmamme, Agaricus petaloides, nach Fig. 77 ejecentttfch mit
am Slanbe Deb ©truufeb flehen. (Sprengel bcfchretbt in Diefer ga*
milie 1390 Wirten in 22 ©attuugen, Davon hat nämlich Ascobolus usir*
teil, Peziza 258, Clathrus 3, Phallus 3, Hymenopballus 4, Batarrea 1, Merisma 34, Spathularia 1, Clavaria 38, Geoglossum 8, Leotia 8, Verpa 4, Morchella 11, Helvella 16, Hclotium 11, Thelephora
72, Hydnum 78, Boletus 124, Daedalea 17, Merulius 41, Schizophyllum l, Agaricus 646 2lrten, melche itt mehreren Untergattungen, mie
Amanita, Lactifluus, Russula, Mycena u. f. tf)eilbßr ftttD. £)et gtO*

fere 2:hetl Der @cl)mdmme mtrD, mie Die anDeni gamilien Der $il$e,
auf abgejtanDnen uuD aufgelbeten orgatitfcheu Körpern, viele auch auf
Dem nacFften €rDboDen ober au ©eftetnmdnben gefunDen. ?Bon Der
einfachen unb mehrfachen ^Ötergahl, in melcher Die ©taubfamen ober
©poren gembhnlicl) in Dem Hymenium, Dab
bei Agaricus in
Q5ldtter jertheilt ifl, [ich jufammengeorDnet ftnDen, mar fchott oben
@.362 Die Siebe. €imge Slrten von Helvella, Clavaria, Hydnum,
Boletus, Merulius, Agaricus unb Morchella ffnD Cpar. 3. 55. Morchella esculenta unb gigas? Helvella esculenta ^n j^)etttfchlanD oft
Lorchel genannt) unb Mitra, Clavaria coralloides (55ocFobart). Sille
Dunfle Sitten von Hydnum ftnb verDdcf)tig, nur Die helleren ?. 55. H.
crinaceum, coralloides, repandum geuiepaL /4)at? ©cfdVlccht Merulius

©djwbcrt, ©ffrfj* D.S7.
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(tyfffferliitg) , femttlicfa att ben anaffomofarenben Abertt ober Sötten,
bie ntan an ber unteren gldd)e beo .frute« mabruimmt, tfl jtuar in
allen feinen Sitten frei #on giftigen ©igenfebaften, bagegen meiff leber?
ober bautartig, fo Dag nur ber ffeifebigere Merulius Cantbarellus (gel^
ber ^fffferltng, €ierfcl)h)amm, Rebling) nebff einigen »ermanbten Sir?
ten genoffen toirb. 03ei Boletus nnb Agaricus tff e^ böuptfdcblicb bie
gruchtbaut, ttelcbe giftige (Scharfen enthalt, baber aueb bet ben vur
ÖnterabtbeOung Suillus (Plin. XXII, c. 22, sect. 47) gehörigen Sitten,
bmefa bie JMnmegitabnte ber gruchtbaut jene (Scharfe febr oermiuDert
lutrb. Sß3o fiel) aber biefe nicht letebt abfonbern lafft, mahlt ntan vur
©peife folcbe Sitten, ivelche au«gejeichnet otel gleifcb haben. — Q3ct
ben £Öcherpiljen tff ber ©truttf ober ba£ gleifcb Deo A^ute^ öfter« eg?
bar; boeb machen hier eine Au«nabme folcbe, bei benen ber ©truttf
mit einem SUnge umgeben tff, bann folcbe, melcbe einen rfefferartigen
©efchmacE haben, ober bie beim Serfcbneibeu eine blaue fo n>ie grüne
garbe annebmen. 05et ben 05ldtterpilven (Agaricus) ftnt> oer&acfatiq
bie Slrten, bie entmeber gar feinen ober einen ercentrifchen @trunf
haben, fo mie öfter« auch bie, melcbe einen bduftgen milcbartigen @aft
geben nnb jene, beten Blatter in eine mdfferige $ulpe verfliegen (Coprlnus), fo tote bie mit fabtgtem ober fpinnenmebartigent @trunf.
^Dennoch tff unter Denen, toelche einen milcbartigen (Saft oon fiel) ge?
ben, egbar nnb fogar febr gcfcbdßt, ber Agaricus deliciosus fo toie
subdulcis. sBorvüglicfa häufig tvttb ber Ag. campestris genoffen nnb
vu biefem Btoecfe tu eignen Beeten gevögen. tteberbaupt finb auch
utele Sitten mit ff eifrigem Sjut, mit grucbtbldttern, bie vnr Beit ber
Steife febtuarj merben, gut vum Söetfpeifen. €benfo fanboiele mit ffei?
febtgem @trunf unb dput, bereu Blatter nicht febtrarj merben, un?
fcbabltcb nnb egbar, 5- 05.
albellus, Der 05ifamfcbti)amm u. f. h>.—
^Die ehemalige Unterabtbettung Amanita, melcbe Die mit einem SBulffe
»ergebenen 03!dtterpilve nmfagt, enthalt (h>ie Denn überhaupt bet Den
$ilven Die gefährlichen ©tgenjebaften ganj nabe bet ben nußbaren mob*
neu) VUgleid) bie gefunbeffen Sitten, tote Agaricus vaginatus, aurantiacus unb Die gefdbrltcbffen ©iftpilve, tute A. bulbosus nnb muscarius
(ben gltegenfcbioamm). £>ie Sitten bitfe« ©efcblecbtö, tvelcbe einen
geffreiftrattbigen Amt befaßen, fattb bie föffltcbffen unb gefunbeffen oon
allen Sitten, $. 05. A. aurantiacus (mit melcfaem vumetlen oon Unoor?
faebtigen ber a. muscarius oertoecbfelt tvorben), a. caesareus unb A.
ovoideus. — Boletus igniarius unb ungulatus geben BunDCC tttlb SföunD?
fehlt) am nt; Boletus laricis toirft Dtaffifd), Agaricus emeticus erregt
«Brechen, Ag. muscarius (Am. musc.) betoirft einen hoben ©rab Der
Jtrunlenbeit unb tbeilt biefe trunfenmacbenbe straft in noch höherem
SÄaffe hem Urin berer mit, tnelcbe ben gliegenfchtoamm vu fad) nab/
men. — Oöeineffig hemmt im Allgemeinen bie giftige Söirffamfeit
ber @cbit)dmme. 05emerfen«U>erth tff and) ber Änoblaucb^gerucb, ben
mehrere Q3ldtterfd)h>dmme (toie Ag. scorodonius «. a.) haben, mal)?
renb v. 55. ber a. odorus ani«drtig Duftet. @d)on bei ben Alten febeint
ber Agaricus deliciosus al« pvxrjs Theophr. hist, plant. 1, 8; Morchella esculenta al« n6%og ib.,
Athen.; Boletus Laricis al«
äyagtxog, L. nij i benannt. Ueber ^tlje unb (Scblvamme oergl. m.
auch Blin. XXII s c. 22, sect. 46 unb 47*
5) 5)te gamilie ber Äernfd)H)dmme, Myelomycetes, ent?
halt folcbe $ilvc, bie urfprünglicb biebt ffeifebig fanb, nnb tvelcbe bie
(Sporenbebdltniffe unter ihrer, bei ber Steife jerffiegenben öberffdebe,
ober al« 05lafett tu bern Snnrett ihrer ©ubftanj oerfchloffett tragen.
55er duffere Umriff iff hierbei febr oerfebteben; er iff v. 05. affig bei
ber auf alten 0>ö«mffammen n?acbfenben «0irfchgemcih#@flh«*i$

©fl$ ®efd)lcd)t ber Stilen*
(Spiiaeria hypoxyion) nach Fig. 78
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a, b; becherförmig, bet ber auf

^ferbemtfl OOrfomtUetlbCU Q5ecl)erfphÜrie (Sphaeria Poronia) Fig.
79; bqlbfuglid) bei ber an ber 53uchenrinbe ftch eneugenben erbbeer#
f 6 r m t g e n © p l> « r i e (Sphaeria fragiforrais) nad) Fig. 80. ©pren#
9 e l führt in biefer ^amtiie 5i6 2(rten in 19 ©efchlechtern auf; bentt
Dothidea lmtfaffet 23 2lrtett, Tratnnomyces 2, Hyperrhiza 1, Tuber 8,
Endogone 1, Cyathus 11, Pisocarpium 1, Polyangium 1, Solenarium 1,
Hysterium 29, Rhytisnaa 8, Phacidiuna 24, ßostrychia 6, Lasiobotrys 1, Alphitomorpha 22, Sphaeromyxa 13, Stegia 1, Lophium 3,
Sphaeria360. /Die befanntejlen unb mihbarüen Slrten finb bie$Drüf#
fein, $.03. Tuber cibarium, vdvov unb xFQavviov Theophr. hist,
pl. I, 9; Athen. II, 21; Tuber Piin. XIX, 2, sect. 11; 3, sect. 12;
Juvenal. V, 116, 119; XIV, 7; Martial. XIII, 49, 2.
Sluffer ber
gemeinen irüffel geben auch namentlich Tuber moschatum, album,
griseum «, a. eine angenehme (Steife.

3rtQ3e$iebung auf, mag oben im §. über bt'e flüchtige, leicht
in ber Sltmofphdre aujiegliche Q5efchajTenbcit ber s13t(;famen gefagt mürbe,
berufen mir uug ;uerft (nach £ i n61 e t> Introduction p. 335) auf bie
bekannte €rfahrutig ber Partner, melcbe in ihren ©chmammboben fa(l
ohne Siugnabme ben Agaricus campestris in S)?engecbemrbringen, fo#
halb fie eine gemijfe ?föifd)ung beOQSobenO in bte für bag Söachgthum
ber ©d)mdmme günflige £age bringen. Zugleich aber auch auf bag, mag
ber grünblich beobachteube Srieg in feiner SXocologte über bie s]3ilj#
famen anführt. /Dicfer fanb in einem einzigen $5auchpil;e gegen 10
Millionen ©taubfanten ober ©porett unb befchreibt überhaupt bie ©taub#
famen ber s4>iUe aig fo fein unb leicht, bah fie mie Ülauch fich in ber
Sltmofphare jerftreuen, fo bah fchtuerlich ein mit £uft erfüllter 9taum
auf ber Srboberftdche gebacht merben fann, ber nicht folche ©taub,#
famen enthielte. — Slllerbingg hat jene Slnficbt, melcher auch £in&#
let) jugenctgt iü, baf Diele ber niebrigern formen ber (©taub# gaben#
unb 05aud)#) ^3il;e nur franfhafte 9)eranbrungen beo 3eUgemcbeg ber
oollfommnereu ©emdchfe fepen, einen Slnfchcin für fid). /Dann mbd)U
bie 3al)l folcber formen noch ungleich grefer anjunehtnen jetut, ald
fte bag ©t)jiem aufflellt. Ohnehin l)at ©Grengel bei meitem nicht
alle befchricbene Sitten aufgenommen, beten nahe au 5000 finb, mal)#
renb er noch nicht 2800 aufjahlt. — Slig eine befonbre <£igenthümlid)feit
ber©chmamme oerbient noch ermdhnt
merben, baji fte, menn man
fte oermunbet, auf ähnliche Söeife toieber jufammeubetlen tote bag
thterifche gleifch. — /Dag ilarfe $hg^hot^ctreu ber SRhimmorphen,
befonberg in höherer £empcrätur, mürbe oorjüglid) tu ben ©teinfoh#
len#50Tirten beg ^lauifchen ©rttnbeg bei /Dregben beobachtet. (Lindley
p. 338; Edinburgh, phil. Journ. XIV, 178).

9)iit oorjügltcher 2lngführlid)feit unb ©umbHchfeit tji bte ©efchichte
ber ©chmdmme behanbelt oon Stieg in f. Systema mycologicurn
1821; Steee o. €fenbecF, ©pflcm ber $Ü;e unb ©dimdmme 1817,
ltttb febr Diel oerfpricht and) für biefeg ©ebiet D. ©. 28. Q3ifchoft$
28erF über bie Erbptogamifcheu ©emddjfe /Dcutfchlanbg.
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§. 43. ©dien in ben ^Ml^en lernten n>£r eine ^flanjen#
weit lernten, nnld)e felbft nod) in bte aujfcrfteu, ltdjtlofeit
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liefen ber 6d)äd)te unb £öhle« et« negetabfltfdjeS £ebett hin*
abbrtngt, unb welche ;u einem S5cl)dltmg beftimmt fcfjetnt, tn
ba3 and) noch bte lebten Abgänge beS organifeben ©tojfcö
aufgenommen mtb gefammlet tt>erben. (£ine gleiche 23eftimmung
al$ bte 93il;e, haben in t^rer Legion bte Elgern £>tefe fcbet*
nett bem ©ewäjfer ber @rbe $ur ^Begleitung gegeben, bamtt
(te hier ben lebten Abflug be$ organifeben DcabrungöftoffeS auf«
(«eben tmb ihn non neuem in ben$ret£ ber negetabütfeben ©e*
ftaltung oerweben möchten. Unb ihre einzelnen Wirten folgen
bem SBaffer bis l)maf> tn bte liefen be3 sD?eereS unb ber £anb*
gewäffer, fo wie bi6 l)tnan tn bte 3?egtoit beö beftänbigen GrifcS.
£)enn tilgen ftnb e£, welche tn ber ©eßalt ber ©eegräfer nnb
gange unfre 9Dieere erfüllen; tilgen ftnb e$, weldje ben ©d)nee
ber spolaridnber wie ber 2Upengtpfel mit i^reit rött)Iid>em gep*
ptd) überfietbett.
SBiebte^iije burd) ihre ebemtfeben 23eüanbtheile, fo fehlte*
ßen ftd) näher noch bte tilgen bttreb ihre Grigenfdjaften an baö
gbterretcb an* 2)enn an oielen non ihnen $etgen ftcb ©rfebet*
nnngen einer thterarttgen ^Beweglichkeit. £>ocb ancb burd) ihre
SBeftanbtheile, welche öfters jenen gleichen, bie ftd) bet beit
oollfommneren ©ewäcbfen in ber 53Iütf)e unb gruebt entfalten,
werben bte tilgen, oor allem aber bie $u ihnen gehörige ga*
wüte ber gange, $u einer SBorratbsfammer non nahrungS*
kräftigen* nutzbaren 6tofen, für bte übrige $Bclt ber leben*
bigen 2öefett unb julefct für beit 9J?enfcben. X)emt bfefe duffer*
(len fünfte ber 2lnfammlung ber organifeben Ueberfiüle, bte
wtr im Jpau^hult ber 3^atur al$ Beüenpflan^en nnterfebeiben,
haben, gleich einer gemauerten (Siflerne, jene tnnre ©inrtd)*
tnng, baß (te gunädhPt ben nüfcltcbüen, kräftigten D?eft, wel*
eher oom gtfebe be$ höheren organifeben EebenS abfällt, in
oorherrfdbenbem 5)?aße aufbehalten.
2öaS ben gemdnfamcn äufferen Güjarakter btefeS ©efchlcd;*
te$ betrifft; fo fmb bie tilgen blatt* nnb blüthenlofe ©ewädjfe,
bie im 28affer waebfett unb theilS nur an$ einzelnen, non
©cbletm umgebenen 23läöcben, tl)eilö aber auö geglieberten gä*
ben unb laubarttgenWappen $ufammengefe£t ftnb. £)er befon*
bere Befruchtungöftoff futbet fid) ;um ghetl ummterfebeibbar,
in ber ganzen Piaffe, anbre SD?ate in ben ©elenkkuoten ber
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gabelt ober frt ücrfcbtebettartuj Qebtfbeten 5I«fcf)tüeß[mtgcn ber
laubartigen läppert enthalten* £>te ©poretthäufchett getgeit ffc^
tu $n>et eütanber ßeßenüberjM)enbert Dichtungen angeorbttet*
SGSir betrachten nun bte einzelnen hierher gehörigen ga#
mitten*
6) £}te ©chletittalgert,
inelloideae Spreng.

Algae Nostoclnnae. Ag., Tre(Chaodineae Bor. St. Yinc.). g)t0 einfachen

formen biefer Familie fallen überall auf ©rben am Iddjtcften unb öf*
terden inö 2luge; benn tu ihnen gehört namentlich jene grünliche,
fcbieintarrige @ubdan§, bie{ nach jebem Siegen an buntpfitö gelegnen,
fcharttgen©teilen unfrer ©arten, ba t»o baü ©tbretch fejl getreten id,
tum 5Sorfd)ein Femmt; bie fich an feuchten Söanbett unb (Steinen, an
Seifen in ber Stäl)e ber Söafferfalle unb ber Meeretffldche, unb felbd
an bett Sendern unfrer feuchttuarmen ©emdcho'hdufer beftdnbtg eräugt.
«Bei genauerer Betrachtung benterft man in bent gallertartigen (Stoffe,
namentlich beim gern eine n Sco doch (Nostoc commune) nach Fig. 81
fchnurformig aneinanber gereihte Fugltdje Bellen, bie nur ganj lofe tu*
fammengefügt ftnb, ober eü liegen in ber ©allcrt, tute hei Der Sei*
fenpa Imelle, Coccochloris (Palmelia) rupestris, nad) Fig. 82, mit
beren Sorm jene ber rotheu ©chneealge ober beü (Schneeroth^ fehr
nahe überetndimmt, elltpfotbrtfche, größere Bellen, bie in ihrem3nn*
reu Heinere, ruube enthalten (©porenjeflen). 3ui einfachen, meid
jiemlid) fchnellen Verlaufe ber ©ntlotcFlung ber ©chleimalgen, »er*
troefnet bie anfangs farblofe ober milchigte ©altert, blättert ftch ah
unb nun erft werben bie ttM.br enthaltiten fuglidten ober ellipfoibifchen
Mafien Durch bie grüne, rothliche, gelbliche, ober fonfitge Sdrbmtg,
welche fie aunchmen, recl)t augenfällig. £)ie eigenthümliche 3ufam*
menorbnuug beriunren, farbigen Bldechen giebt bann, namentli$ Der
banbirteu (Schnittalge (Diatoma faseiatum) nach Fig. 83, fo t»ie ber
(Scbacbbretfcbnittalge unb »ielen anbreu ein buntem 2lus>fehen. Beach*
tenduerther noch alt bie Söanbluug ber färben, erfchetnt bei mehreren
ber in biefe ^amUte gehortsert Sllgen bie SÖanblung ber gornten, bet
welcher ©rfcheinungen »orfommen, Welche an ba$ $n)dailiftren ber
unorgautfdwn Körper erinnern. Slamentlid) bereinigen ftch bet bett
febon etlbdhuten ©chnittalgen im Verlaufe ber ©ntwicFluug je tWet
gaben, fo, baß fie ihrer ganzen £atige nach ftch aneinanber legen*
hierauf trennen ftch bie gaben in ;QuerdücFe, beren Bellen noch einige
Beit hinburch mit ihren €c!cn tufammetihdttgett, wobei ftch an ber
FrodaUfbrntigett ©chnitfalge (Diatoma crystallinum) regelmdfige ©e*
halten etitwicFlen. Unter anbrem bei ber in ben dehrnben SÖajfern be$
norblichen ©uropa’g »orfommenben (Scbt»art$ifcben ©chnittalge
(Diatoma Schwartzii), bereu gaben nach Fig. 84 b aut »terecFtgen,
an beiben ©eiten einaeFerbten ©liebem beheben, lofen ftch biefe ©lie*
ber bei ber leifeden «Berührung oou einanber ab unb »etwanöeln ftch
nach Fig. 84, c, d, in £>retccFe mit gedumpften©cFen, fobaßSlgarbh
(Syst. XIII) folchc £)iatontcn alo aut »egetabilifchen ^rttdallen jufam*
mengefeht betrachtet, weld;e »orn Mineralreich nur bie gdhigFeit, ftch
»on einanber ju trennen unb fo neue ^nbioibnen tu btlbert, unter*
feheibet. Bei ber fd) lauchartigen Steßalge, Hydrodictyon utricukitum, bie ttt Fig. 85 bargedeüt id, »erbinben ftch bie eintelneu,
rührigen Bellen tu SSielecFen unb dellen fo bie gorm etneö organifchert
Bellgctoebeö bar unb biefeö ©etoach^ td auch noch babureb metFwürbtg,
baß fich
ihm bie neue, junge <Pd«nje, fchott »oUFontmen in ihrer

434

©efd)lecf)t ber öligem

neuartigen ©eftalt erkennbar, in ben Sichren ber alten <J5ftati^e ent#
Wickelt (Fig. 85, c), belebe mithin wie eine lebenbig gebdhrenbe er#
febetnet, wd&renb bei anbem ©chleimalgett bie grünliche, cbloropholl#
ähnliche Äornermafte, ober baß einzelne./ ft cf) abrrennenbe ©lieb jur
neuen S3flanie Wirb. 2öenn man, waß ©Stengel, ber fte £um £hier#
reich jahlt, nicht jugeben will, bie merfmürbtge ©attung Frustulia
ju ben ©chleimalgen rechnet/ welche, wie Fig. 86 ött ber Fr. obtusa
barftellt, auß lauter ftabdhnltchen Bellen beftd)t, welche theilß frei/
tbetW in ©allert eingebettet/ bem Boten ober ben ©ewdehfen ber fte#
benben Hafter aufft^en, bann wirb auch l;ier fchon, tu einer früheren
$eriobe ber (Entwicklung, ehe baß oon ber SDlutterpffanje loßgetrennte
©tabchen fiel) alß Warne feftfeljt, eine faft tf)icrtfeh bewegliche Vatur
(ber fogenannteu ©rabtbierchen) bemerkt. Ueber btefe ?>catuT, ob fte
thierifch ober oegerabilifch genannt werben könne, bleibt überhaupt
bann bfterß Bweifel, wenn wir in einem ber Silaenmafte ähnlichem
©chleime bie kleine £bierwelt ber Scaotcularien, £unulinen uttb @to#
lariett/ eng unb noch bewegungslos sufammengebettet jünbet, ober wenn
cin^algendhnlicher gaben ans ©liebem aufammengeretht tft, bie mit
9)i Ü 11 e r $ Vibrio tri - unb bi * punctatus übereittftimtneu (Ferussac
Bulletin Febr. 1824^. ©prettgel orbnetbie©chleimalgett in 12©at#
tungett/ baoon er Übrigem? bie 3 letzten (Badiaga,, Fragilaria, Diatoma) unter bem tarnen Amphiboiae <tlß Untcrabtheilung aufftcQt.
£>ie Wanten ber ©prengeIfchen ©attungen, mit ber beigefügten
Bal)l ihrer Sitten fitlb folgettbe: Drapanaldia mit 3, Batracbospermum 2, Thorea 2, Mesogloea 4, Ghaeto>phora 7, Linckia 7, Nostoc 8,
Coccochloris 9, Hydrocoryne 1, Badiaga 1, Fragilaria 5, Diatoma 5,

jufammett mithin 54 Sitten. 0ie Slgarbhfcheu, ^ook’fdjen mtb
£itt9bt)fchett ©attungen, Protococcus unbPaimeiia, ftnd hierunter
Coccochloris angeführt, namentlich baß auf bem ©ebnee ber ^olarjone
fo wie ber Slipengtpfel ttnb an bcu Reifen ber Jpebriben oorkommenbe
©chneerotl) (Protococcus nivalis Agardh. 5 Paimeiia nivalis Hook.)
fllß Coccochloris nivalis.
7) 0te © lieb er a lg e n, Arthrodieae Bor. St. Vinc. ,0er
größere £heil ber $u tiefer gamilie geborenben ^ftanjengattuttgen
ftimmt barintten übereilt, ba§ ftch bei ihm fchon ein beutlicher ©egen#
fah swifchen einem Sleuftercn unb einem Bnnrett, jwtfchett einen um#
fletbeitben Körper unb einem ©oftern ber in ihm enthaltnett Xfyeile
finket. Oefterß (>at ber rncift glasartig burchfchdttenbe dufre Körper,
heften gleichmäßige SOlafte wie unorganifch erfcheint, bie ©cftalt einer
fabenformigen Sichre; tu feinem Untren jeigt fiel) aber eine anbre,
auß einzelnen ©lieberftückett jufammenaefe^te SHohre, welche burch ihre
llnburchfichtigfeit/ ober burch ihre grüne, rotl)e, gelbe u. a. gdrbung
inß Sluge fallt. 0ie Organe ber Vermehrung ober bte ©amen befte#
heu entweber auß ben eben erwähnten, iuttren ©lieberftückett, ober eß
ftnben ftch, nach Fig.87, wie an ben l)ier bargcftellten Ceramium,
eigentümliche/ blafenarttge ©porenbeljdltmfte an ber dufteren Sichre
attftßeitb. 0en merkwürbtgften Bug in ber ©efchichte ber ©lieberalgett
Gilbet iebocl) jene thtertfehe Beweglichkeit, bie ftef) bei otelen, namettt#
licl) an ben innren, bie ©teile ber ©amen oertretenben ^heilen jeigett.
@0 emftebett tu ben aufgetriebeneu ©nben ber kolbtgeu Bauche#
rie (Vaucheria clavata), hie in Fig. 88 bargcftellt wirb, buitkelgrüne
Körner, bie ftch »u einer engett Oeffnung C, heraußbrdngen, hierauf
eine ooale ©eftalt, D, attnehmett, itt tiefer etwa eine ©tunte lang,
gleich Sttfufioiißthierchcn, im SBafter hentmfd&wimmett unb frei ftch
bewegen, batttt aber ruhig werben, $ur Ängdform jnrncFfehren unb
ttach etwa 6 biß 8 ©ttwben in bett ^cimnngßjuftauh übergehen. Va#
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ntentlicb an mehreren Sfrtett ber 3tttcralgen (Oscillatoria) ntirb,
trenn man fte unter ba«
terofeo^ bringt, eine balb fdfftellcre, ba!b
langfamere, penbelartige ©cbttmuutng nach beiben ©eiten, ober and)
eine vor* unb rucfivdrt« gebenbe Bewegung bemerkt, bie eben fotvobl
im ©chatten al« unter (Einfluß be« (Sonnenlichte« ftcb fortfeht. Bei
ber Oscillatoria curviceps gleichen biefe Bewegungen beut gortfrteeben
eine« £biere«. 3n ben meijien Zöllen bleibt jebcd) biefer £)röng be«
Bewegen« ein bloßer £rieb ber wad)«tl)üm!id?cn Verlängerung. ©o
hangen ftcb au« ben burdjfdtetnenben Stohren ber bobenerjeugetu
ben 3ittera lg e (Oscillatoria cbthonoplastes) bie grünen, in ihnen
enthaltenen gaben mit foteber üppid? vegetirenben .traft hervor, baß
burcbjie ber bureb bie Vieere«jlrbmungen berbeigefübrte, neue hobelt
balb überzogen unb befeßigt wirb. Bei ber ©cblammntteralge
(0. limosa)
übrigen^, Wenn biefelbe in Wenigen ©tunben nach
allen Sticbtungen bin gaben von ber £dnge einet? 3olle« unb baruber
treibt, biefe rafebe Verlängerungen von pcnbelarttgett Bewegungen bet
gleitet 5 bei ben Konjugaten unb 3vgncmen gleichet ba« 3ufammcn*
(heben ber beiben, wie e« febeint gefcblecbtltcb vergebenen gaben,
mehr einem bloß plaffifdjen 3ufammenwacbfen. £>enh namentlich bei
ber im (lebenben ober langfam fUe^ent>en SBaffer vorfommenben 3eb*
ti er * 9Ji if d) a lg e (Zygnema deeinimum), Fig. 89, beten ittnre, fat*^
bige Äorncbett in jwet Spirallinien angeorbnet ftnb, n>eld)e mehrfach
in ber gorm einer X fiel) burebfreujen, fontmen au« bem einen gaben
fleitteStobrcben hervor, bie fiel) bit? t>al)in verlängern, wo fiemit einem
ähnlichen, au« einem anbern gaben ihnen entgegentoaebfenben Stobr*
eben ftcb vereinigen formen, -hierauf ffromt bie $bruermaffe be« einen
gaben« unter bie be« anbern hinein unb e« entliehen burd) bie Ver*
einiguug ber beiberiet Corner fuglicbe ©poren, au« benen nach ber
fpatcr erfolgenben Trennung ber©elenfe, bie neuen, jungen $flan;en,
Fig. 90 C, beroorfefmen. Bei Zygnema nitidum, ba« fld) ^UWetlett
voii einer mehrere 3oll betragenben 2lu«bebnung auf ben 20(len &hetl
feiner £äiige ;ufammen;iebt, tragen übrigen« biefe (Erfcbeinungen, viel*
leicht De« bloßen Söacbetbume«, abermal« biegorm einer tbierartigett
Bewegung an ftcb/ unb nach v. 5Dtet?en« Beobachtung follte ein£l?etl
ber in manchen 3pgttemen entbaltnen Corner, bei feinem Jpervortre*
teu ftcb thierartig, ber anore nur vegetirenb verhalten (Agardh. spec.
Al gar. II , 48); (£rfd?eimmgcu, tvelcbe vielleicht Wie alle ähnliche, btt
reit« von ben tilgen erwdl?nte, harauf hinbeuten, baß ihre tbierartigett
Belegungen nur auf bie (Erugegenfetjuug ber beiben ©efdlecbter ftcb
grunben, — Bei Ulva labyrinthiformis unb Anabaina verbtCUt bet
ebemifebe ©el?alt eine befonbreBeachtung, ba berfelbe nadjVauque*
litt unb Kbaptal vottfomm/n bem be« thtcrifchen Körper« gleicht
£>ie Fiva Lactuca unb Umbilicalis iverbeu ttt einigen Äüjlengegenben,
Wenigßen« von ärmeren Slntvobnern, eingefallen unb bann genoffen;
bie Porphyrs (Ulva) laciniafa unb vulgaris, fo Wie bie Iridaea edulis
ftnb, namentlich ttt ©cbottlanb unb (Englanb, eine pcrnlid? allgemein
beliebte ©peife; Solenia (Enteroraorpha) compressa, bte aud) an bCU
ettglifcbett duften fchr gemein tff, tvirb von ben ©anbwicb«*3nfula*
ttern gegeffen. — £8a« ben 2lufentl?alt«ort betrifft, fo tvaebfen bie
meiftett ©lieberalgen tu unb amSöaffer (folvobl im füßen al« faljtgen).
£)od) Wdd)«t $. B. ber £tntettfaf)iu (Conferva atramenti; Hygrocrocis Ag.) auf unfrei* ©djreibtinte, bereu ^Oberfläche er mit
einem tveißen gilj überlebt; viele attbre ©lieberalgen, Wie Conferva
ericetorum, C. Pteridis, C. nmbrosa, C. velutina, C. Castanea, C.
ebene», C. purpurea u. a. auf bem Beben unb swifebett ©effetnett;
c. cryptarum in Noblen. Söeuu ivir noch/ tvie bieß am naturlicbffeti
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fd)etnf, Me ©atfung Chroolepus (Bet @prengel Ampliiconiam) hierher
Sühlen, bann giebt mt$ auch biefe in mehreren tl>rer Sfrtett bat* 55ei*
fptei eines? 9Sorfommentf, baö jenem ber Siechten unb 55t)(führten
gleicht. £5enn bte 30eilchenalge (Chroolepus Jolithus), welche beit
©teilten, bie tfe überjiebt, einen (ans anboltenbcn ocilchenartigen ©e*
ruch ertheilt, wachst auf Seifen, metjt bes> frpftallinifcbeu ©ebirge3>
tue woblriecbenbe (Chr. odoratus), bie in Fig. 90 mit ihren aus?
Äugelietteti gebtlbeteu, im Verlauf ber€tttwicF!nng bräunlich werben*
ben Stoben bargeflcUt i|f, unb Weiche ebenfalls ocilcbenartig Duftet,
Wachst auch <*n Seifen, fo Wie an QSaunirtn&en. Aujfallenb groß ijl ber
tinterfchieb ber Temperatur, bei weichem bie Arten biefer Samilie noch
gebeiheu tonnen. SÖahreub baß (gchneeroth in ber ßrengflenÄülte
ber $olarjone unb ber Aigengipfel unmittelbar auf ber Oberfläche beß
©clmeet» WÜcb$t, hat bie Ulva thermalis (Oscillatoria labyriothiformis) ihren Aufenthalt in bem SSBaffer unfrer beißen Onellen, bei einer
Temperatur, welche jwifchen 50 unb 60° ber Slcaumurfchen (Scala
betragt. Uebrtgcng fc^einen bie meifien unoollfommneren ©iieberalgen
ber fußen $8aj|er mehreauf bte fairere unb tentperirte 3one ber norb*
liehen djjalbfugel befchrauft; WenigflenS femtt man noch faft gar feine
aus? ben heißen ©rbgürtel, felbjt bie JHocn, bie übrigens? ungleich aü*
gemeiner oerbreitet ftnb, gebeihen am &öufigjhii in ber $olar* unb
gemäßigten 3one. — Obgleich, namentlich bte ju gcnWfugelartigen
fallen fich formenbe Conferva Aegagropila, welche jur tBübung unb
Erhöhung beöJSobeng unfrer SÖajfergraben unb Aachen fooiel beitragt,
unb oiele anbre langfabige ©Iieberalgen letcht ins? Auge fallen, ftnöert
Wir hoch nur einer ©onferoa, wahrfcbetnlicb ber c. giomerata, bie in
unfern ^tühlgrdben unb anbern frifch jlicßettbeu SöafTern oft auf eine
£dngeoon 10 S'tif unb barübet ftchanöbel>nt, bereit nius? (L.XXYll,
c. 8 sect. 45) ermahnt, @elbjt ber $ltniaitifche tftame Conferva fottte
auf eine biefem ©ewaefw oott ben Alten jugefchrtebene ©igenfehaft:
gebrocheneJBeine ju heilen, hinbeuten. £öcnn wir, wie oorhiu er*
Wabnt, bie ©attung Chroolepus ober Amphiconium hierher rechnen,
taffen ftch nach (Sprengel ju ben ©Iieberalgen 256 ^fltonjenarten
jdi)len, welche jener (Schriftsteller in 25©attungen, biefe aber wieber
in 3 @ippfchaften, bie Confervinae, Solenotae unb Ulvaceae QUOrbttet.
T)iefe ©attungen utnfajfe« an Arten Scythymenia l, Ulva 15, Solenia 9, Caulerpa 13, Alysium 2, Yalonia 4, Codium 5, Bryopsis 5,
Vaucheria 13, Stigoneroa 2, Scytonema 5, Oscillatoria 20, Bangia 8,
Nodularia 1, Hydrodictyon 3, Zygnema7, Conferva 67, Bulboehaete 1,
Ceramium 20, GritFithia 4, Crampia 1, Polysiphonia 27, Ectocarpus 8, Cladostephus 11, Amphiconium 4. Branche Arten oon ©lie*
beralgen, wie namentlich Codium (Corailina) Opuntia waren ebel;in
unter ben (Seeprobucten oon thierifcher Abfunft aufgeführt.
8) Oie ©h a reu (Armleuchter), Characeae, bie wir mit Agar bb,
Sprengel u. A. bieher (teilen, obgleich ihr sufammengefefcterer ^au
fte auch Bt einer höheren (Stellung berechtigen fonnte, btlbeh eine jwar
Heine, aber feljr entfehteben abgegranjte Familie. 5Jon ber merfwür*
bigen auf unb m'ebcrgchenben Bewegung bes? fornig*flüjTigen 3»hal*
tc$, bie man an ben burebfiebtigeu Arten ber ©baren beobachtet \)at,
war fchon oben (S. 386 bie $ebe. Ooch ftnb nicht alle Arten oon
©hären burchfichtig, fonbern bei mehreren ftnb bte in paralleler An*
orbmtttg ober wirtelformtg am ©wuptflamme jie&cnben Stohren, fot;>ie
ber ^attptftamm felber mit einem fornigen Anflug oon fohlenfaurem
Äalf überjogon. Oie ©pbreu ber ©hären seigett fiel; aU fleine runbe,
meift etwaö rbthliche Kügelchen, in bereu flüggen 3nhalt flcitte ela*
ftifche Sachen gefnuben werben, unb in fpiralformig gewunbnen, nnß*
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artigen Behdltmffen, Die an Der 2Trc Der blattähnlichen 0^eBettr5f>re«
fiijcu. £)icfe unteren enthalten jwar in ihrer, aub Doppelter, Durch
5 §ugcn getheilten ji^ülle, Deren duffere £age Durd)fid)fig iff, febr viele
fleiue Äernchen,. cb geht aber nach B a u d) e r b Beobachtung aub jebem
Jüpchen im Frühling nur eine neue
auf. £)ie (Sparen mach#
feu int SBaffer aller j&kltgcgenbeni namentlich Die Ch. vulgaris jeid)#
net (ich Durch einen wtDerlidjen, fchWeffich# bituminofen ©erttch aub
nnD 21 nton 3üfftctt j'chreibt Diefem 2lubbauch, her burch Ueber#
fd)wemmungen über bab £anb verbreiteten dbarett, eine ©ptbemieen
erregenbe dßirfung ju. £)ic gorm Der gljaren fantt Durch Fig 91
UttD 92 au Der Chara hispida nnD Ch. (JNitella) flexilis anfchaulich
gemacht inerben. £b gehören bei ©p r e n g e l in Diefe gantilte 16
jcnartcu. Die Derfeibe tu eine ©atrurtg: Chara jufamttienfajjt, Wal)#
tcnD 21 garDh noch Die Untergattung Nitelia bilDet.
9) £>ie Sang# ober £aubalgen, Algae phyeoideae nttb floHdae bei ©prcngel. Öt’cfe jamilie nmfafu oorudmlid) bab ©e#
wdchbreidt beb Sföecrcb, beffe« meiji bunfelgrüue ober rotblid)e 21rten
von ziemlich feiler ©onfiffenj ftnb. 3bre vielfach verdffelten, l>duftg
laubartig aubgebreiteten ©tdntme erteilten ofterb Wie Weit aubgebreü
tetc ^Salbungen, ober gleich grünettben SÖiefen tm CDteere. £>ie gorm
Der Sange utiD ©rer ©porcnbebdlnttffe ivirD fchon an Deut auf Fig. 93
vorgejldlten folbendffigen $nörgeltang, Chondria clavellosa, Der
tm 21tlatmfcbenOcean uub in Der Borbfee wdd)bt,cfo tote an Der Lemanea toruiosa Fig. 94, Dann Dem hautbldttrigett Blürhcutang (Sphaerococcus membranifolius) Fig. 95 UllD bCttt ^UOteiltang (Fucus vesiculosus) Fig. 96 erftchtlich. 2BdI)tenD Die ©porenjellen in Dem grud)t#
hehdltni§ vieler 2Ugeu, $. B. beb Blüthentaugb nach Fig. 95, frei Ite*
gen, ftnb fte im 3nnren beb gabenb Der Lemanea ju fchnurformigeu
gaben anetnanbergereiht, welchebufcheiwcife an Der3nnettwanb fitjcii
(94 C) nnD aub Denen, nach Fig. 94 E, nach Dem 2lbfterben Der al*
reu. Die jungen DJfldnjdkn wie auf ebner fotvleDonenartigen ©cheibe
hervorfeimen. Beim ihtoteittang liegen Die ©poreit in Den an Der
©eite Deb fnotigen ©tengelb ffehenben, runMicf>ett, gefHelte«
Behdltnijfen.
2öab Die digentf)ümlicf)feiten, an gornt, ©rolle
nnb innren Kräften bei mehreren Der wichtigen Sangarten betrifft,
fo erreicht fchon Der ©eil taitg (Scytosiphon oDcr Chorda Filum)
tu Der ^orDfee eine £duge von 30 — 40 gu§, unD bilDet in ©calpa*
Bat) an Den Orfnet)#3nfeln fo ungeheure, riefenartige 3ufammcnl)du#
fungeit, Da{j Die ©duffe nur mit Blühe l)inburch?ommen fontten; Fo¬
cus (Lessonia) fuscescens hat nach Bort) @t. Bincent an feinem
jfjauptffamm Die £>tcle eineb BiamtbfdKttfelb unD hierbei eine £dnge
von 25 bib 30guf?; ja Der birn tragen De Saug, Macrocystis pyrifera. Der itt Den [üblichenBleercn tvdd)bt, erreicht Die £dnge von 500
bib 1500 gu§, obgleid) fein ©tamm nur Die Stiche eineb gingerb, Die
oberen 3weige nur Die eineb BinbfaDenb geigen, Oie fchmalen Blat#
ter höben nämlich bei Diefcr merfwürbigen Sangart an ihrer Baftb
£ufrb!afeu filmen, Welche fte fähig machen, frei auf Der Oberfläche Deb
SSafferb ftd) aubjubreiteu. —• 3nt ©an|en gilt übrigettb von Den Sang#
arten Daffelbe, wab mau auch von Den vorhergehenben gamilien Der
21lgen fagen fann: fte Fonmten ungleich Weniger nttb felttterjn Den
abgelegneren Jjohe« Deb tieferen Söeltmecreb, Denn in Der ^Idhe Deb
£auDeb vor, alb Deren 21njetchen fie Debhalb auch Der ©eefahrer be#
trachtet. 3!t Den abgelegneren jobben uub betrdchtlicheren Siefen Deb
?Üteereb $iel)t matt meiff nur 3oofpl)Vten unD attDre 21itgehorige Der Shier#
Welt von Dem $?eerebgrmtb herauf, dennoch machen auch hierinnen
einjelneSlrtenDebSarrgeb 21ubnahmett, inDent j.B. Der blaftge Beeren#
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tätig (Sargassum bacciferum) mitten tttt
WttCte, Wefl#
unt> fübwdrtß üon ben fanartfcT>ett Unfein, ganje fcbmimmenbe SSiefett
bilbet. Suweüen mußten (Seefahrer, befonberß jmifchen 27° biß 38°
w Br. 15 Sage lang burd) folche fcfjwimmenbe Söiefen fc^iffen, bte
|um Sbeil fo bicht waren, bafj matt ftch mit Beilen ben 28eg jit bah#
nen genbtbigt mar. d)ierju erinnert noch £antouroujr, baji bie ei#
gentltcben Sange (Fuci) oorjüglid) mir swifchen ben 55 biß 44er Bra#
ben ber Q3rette gebettelt, feltner fich bem Stequator biß sunt 36flenBrabe
b. ^Br. näheren* bie3onarien (ibiettwten) bagegen, geboren mel)r beit
Sfeguatorealgcgenben an. £)ie $üffengegenben beß nördlichen (Englanbß
l>abeit einige Sangartett, welche an ben füblictyen Muffen beffclben €i#
lanbe^ ntd;t oorfommen unb untgefebrt. — £öaß bie Benutzung ber
Sangarten betrifft, fo iff biefe für bie Bewohner allerÄüjiengegenbe«
ber €rbe »on großer Bebeutuug. £)er bandförmige unb ber eßbare
Sang, Halymenia (Rodomenia) palmata unb H. (Iridaea) edulis,
tvelfiet befeuchtet ttad) %$eilcl)en tiecfyt, fo Wie ber 3ucfertang (Laminaria saccharina), fmb in üielett £dnbertt oott Buropa ein Sfahrungß#
mittel ber Sttenfchen, namentlich aber auch ber b«nbformige, beritt
großer beenge an ber ißldnbtfcben jtüfle wachßt, ein febr gureß gut#
ter für ©djafe unb Siegen; felbff ben gemeinen Blafentang (Fucus
vesiculosus) benutzen bie Bewohner, oorjnglicb ber fehotnfehen 3n#
fein unb 3^anbß im Söinter ;unt Söiehfntter für SPferbe, Stinber unb
©chafe, unb in Bothlanb futtert man bie jungen ©chweine bantit;
tu SftorftKgen bebiCtlt mau fid> beß Fucus serrafus mib bei Scytosiphon (Chorda) Filum für bie ©tallfütteruitg. Ser tyfeffertang,
Lamiparia pinnatifida, ber fiel) bureb einen pfefferartigen Beigefehmac?
außieiebnet, tvirb in @d)öttlaub alß ©allat, bie Laminaria digitata
«iß Bernüfe rerfpeißt* bie fchone Laminaria esculenta wirb nicht bloß
non ben Bewohnern ber Färber# 3nfeln , fonberu audt öon bem armem
Bol? in Urlaub, ©djotflanb, 3$lanb unb £>dnemarf genoffen. Sind)
an ber SÖefihtfte oou O'corbamerica bienen mehrere £amin«rien, au
ber .fülle oon Sleuhollanb bte Laminaria potatorum ben Einwohnern
Sur ©pcife* au ben oflinbifc&en gföeereßufern vertreten biefe ©teile
mehrere Eliten oon Sphaerococcus unb Chondria (Geiidium), welche
£amouroujr unter bem Battungßnamen Geiidium jnfammenfaffet mtb
oon benen er behauptet, baß fie baß oorjüglichfieBaumaterial für bie
eßbaren ©chwalbemtefier ftnb. Bin ganj oorjüglicher SBoblgefchmacE
Wirb att bem Sphaerococcus (Gracillaria) licheuoides gerühmt, bet
ött berirüfle uon Ceylon unb «nbern oftajiatifchen ©Jecreßufern wdd)ßt;
eine oermanbte Slrt, Sphaer. compressus (Gracillaria compressa), bie
matt neuerbiuge and) an ben hülfen oon Bnglaub entdeckte, hat nach
©rtffitl) ähnliche Btgenfdjaften. — 3« ber Slrjncifunbe hat fiel) ber
int Mittel me er oorfommenbe Sphaerococcus Helminthochortos bltrch
feine murmtreibenben Prüfte grofen Stuf ermorben. Ueberbiefj ettthal#
ten bie meiflcn Sangarten Bobine, bie namentlich tu befonbrer Stenge
auß ber Laminaria buccinalis, oom (Zap, außgcfchicbeu tverbcn fattn.—
gür fünfte unb Bewerbe ftnb bte Saugarten oielfach nü^lich, nament#
lid) ber an ber .fülle OOtt China hduftge Sphaerococcus (Gracillaria)
tenax jum ^iutiff über Rapier unb ©eibenmaaren, jum £cint unbfoju
einem ©telloertreter beß Senflerglafeß, inbem man jmifchen Bambußflabe
tafelnartige ©tücfe »on biefer burchfcheinenben ©ubflan; anbringt.
Binett Jfmuptnuhett gewahren enblich nocl) für bte Blaß# @eifen#u.a.
sSiattufacturcu bie Sange- bnreh bie Stenge ber tn ihnen enthaltneu
^3otafche, welche oftcrß faft 0,5 betragt. Jpiertu bebient man fid) ber
gemdnflett, J. B. bCß Fuc. vesiculosus , nodosus, serratus; Scytosiphon Filum u. f. Cublich bienen aud) bie Sange j« einem guten
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S)ünguttggmtttel ber gelber unb fomtt gur UrBarmadJung mancher ober
Äuftenbijlrtcte. — Mehrere Gangarten fehlten, menn man fie iit
SSrunneutoajfet toafcht «nb bann trodnet, einen jucferartigen @tojf
OUtf. — Söenn F. ligulatus uub viridis mtt califormis , clavellosus
unb Conferva rubra tn ^5cruf>iuns gebracht toerben, »eranbern fte ihre
rofenrotbe garbe in Purpur unö Serben oott ihnen ganjiieb aufgelöst;
F. ligulatus für fiel) allein, ift im SÄeere olioenfarb, toirb am @on/
nenlicht orancte, bann grün; F. viridis, tflt im 9fteere orange, rnirb
am (Sonnenlicht fpangrun — beibe aber Serben tm fü§en SSßaffer bun/
felrotb. — €tn fo au$gejetd)nete$ unb nußbares ©cfc&lecht ber W«u/
Seit, tote bas ber £ange, mußte bie Slufmerffatafett fchon beö frühe/
fUn SUterthumö erregen. — £)er Sattle *pÖ ijl im £ebrdtfehen ein
genieinfamer für mehrere Gangarten, oorjüglich F. denticulatus, articulatus, crispus, Ulva oryziformis u. a. 35ei Jf) OUtet UHtb 11. IX, 5
unter (pvxog tvaljrfcheinlich bie fpdter du ernmhnenbe Zostera marina
»erlauben. £heophraji befchretbt bist. pl. IV, 7 mehrere Sang*,
arten, unter benen (Sprenget ben F. feulbosus, aculeatus (ro tqitamariscifolius (dpvg, ijg cpvXXor juv^r/.codaGTSgov '/.cd
IfiTTov), siliquosus, volubilis, turbinatus {Gvxt) tjovtik äcpvXXog)
unb palmatus (dü'pvrj rcovria) du erlernten glaubr. Sind) bct£>ioO/
c 0 r i b e 6 IV, 99 mirb F. aculeatus alö ßqvov TQi'/iü&ag ftcdaGGiov;
F. cartilagineus IV, 100 öl6 ßqvov XQijTixovi F. sanguineus Ultb
saecharinus ebetlbaf. feiler als? vnöpirjxtg xai cpoiv'tGGov, UUb tiefer
als ttXktv cpvxog aufgeführt. — (Sprengel befchreibt unter ber
Slbthetlung ber Sange, bie er, tote fchon ermahnt, in bie (meifl grün/
liehen) Pbycoideae unb in bie oorherrfchenb rothfarbtgeu Floridae fou/
bert (mit Ausnahme tjon Amphiconium), 346 2frteu, in 28 Gattungen.
£)aüOn umfaffen an Sitten*. Liagora 3, Polyide* t, Ptilofa 3, Traumasia 2, Rhodoraela 13, Chondria 25, Sphaerococcus 72, Trammo¬
pbora 2, Grateloupia 2, Halymenia 9, Bonnemaisonia 3, Amansia 5,
VVormskioldia 18, Claudea 1, Lemanea 5, Cbordaria4, Sporochnus 15,
Seilosiphon 3, Encoelium 2, Haliseris 9, Zonaria 16, Laminaria 12,
Sargassum 64, Macrocystis 4, Cy.stosira 38, Fucus 12, Furcellaria 1,
Liebina 2. — £)ie ©efammtdahl ber oon ©prengel aufgeführten 2lr/
ten oott tilgen todre mithin nur 705, eine @umme, n?elcf>e burch eine
große Bald ber in neueflerBett untergebnen unb noch täglich unter/
fchieben toerbenben Slrtett, fiel) noch um eitt 35ebeutenbe$ erholten
ließe. — gür bie «ftaturgefduchte ber tilgen ftnb Hajfifch: Agardh
Synopsis Algarum (1817), £)e|Tclben Species Algarum 1821 — 28;
Systema Algarum 1824; Greville Algae Brit. 1831; Lamouroux
essai sur les Thalassuphytes, Par. 1813. SHetChenbflChÖ Consp. I
p. 25.

C) Sa$ ©efd)led)t ber §led)fem
§. 44* Die gledjten ftnb tf)rent ganzen S3au unb Sßefeit
itacl) ben tilgen fo nafje Permanbt unb gleichförmig, tag fte
grteö mtt vielem Rechte alö tätige uub tilgen ber atmo*
fpl)ärtfd)en üftegton hetradjtet. 3lu$ mehreren Dcrmcintltchen
tilgen, tute au3 beu Pormaltgen Wirten: Nosloc lichenoides
unb foliaceum, welche (tu feuchten Orten tjorfommen, ent/
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®efd)fecf)t ber gleiten.

Wtcffen ftd), wenn bfefeTBerr ber auStrocfncnben £uft unb ber
©onue auSgefefct werben, wahrhafte gledjten: uamcntltd) auS
beit betbert eben genannten bte Patellaria lutosa (Collema
limosum) uttb Farmelia nigrescens (Collema flaccidum).
Oennod) ftnb bte gledjten, fchon burd) ihre cntfchtebene 21b*
ljängtgfett nott bern atmofphärifchen Element unb uod) mehr
burd) ihre Orgamfattoit, eine oon beit bisher betrachteten, noll*
fommen abgegren$te, felbüjlänbige ©tufe ber negetabtlifd)en
©ejlaltung. Oemt waS baS (Jrfiere betrifft, fo giebt eö feine
efgentltd;e glechtc bie im Söajfer gebetet; feine bte nicht jur
©ntmtcflung ihrer ©porettbehältnijfe ber @imt>irfung beö £tdh*
tc$ unb ber trocfnen ?uft bcbürfte. ^)eef)aI6 ftnben mir bte
eigentlichen glechten niemals tn Jpöl)len ober an anbreit, nöl*
ltg bunflen Orten, fonbern immer auf trocfnem $3obett, an
gelfcn, 33aumrtnben unb altem, bürrcn ^oljmerfe* SIBaä ben
SBau betrtjft, fo befielen manche gled)tenarten (j. 58* Lepraria) nur auS einem fdjuppenavtigem ©chorf, ober au$ einer
unförmlichen Trufte, weldje bei Urceolaria unb Variolaria
fo fejt mit bem ©efteiu be6 23obenS uerfdjmofjen t|i, bag fte
ftd) un^erjlort gar nicht ablöfen läffet* S3et anbern Wirten l)at
ba$ trocfite, laubartige ?ager (Thallus) fdjon eine beutlid)
umgrenzte, lappidje ©eftalt. OtefeS £agcr ber gfcchteu be*
(fel)t au$ einer bloö burd) gewöhnliche 3tden gebtlbeten, meijf
farbigen D?tnbenfubflans, unb au3 einer auch D?öhrertscllett ent*
Ijaltenben, fähigen, farblofen (öfterö grünen) gmienlage (9J?arf*
fditd)te), bte bet ben $ruftenf[echten oon allen ©eiten, bet ben
?aubfled)ten nur an ber oberen ©eite non ber Oftnbe umgeben
tjh Oie ©porenbehättmjfe (tnb non boppelter 21rt. Oie einen
ftnb S3rutförner, welche an ber Oberfläche ober am D?anbc
ber spflan^e au3 ber 3E)?arffchichte hrrnorbrechett, unb auf bcr
gerberftenben ^inbenfubjlan^ einen ffaubförmtgcn Hinflug, ober
S3ruthäufchen (©orebten), unb, wenn ftd) au$ bcr £agerfub*
ftan$ eiu^anb um fte bilbet, in bedjer* ober fchilbartigen &5e*
hältntfi'ett (ülpott)ecten) eütgefd)lo(fen ftitb, weld)e nicht feiten
non (hohlen) ©tielen ober ©eftellen getragen werben. gn biefen
Slpothecten nimmtbie zugleich mithernortretenbe, ttachuntenunb
aujfen non ber ^inbe umgebene 5föarffd)tcht, eine bunte gär*
bung an. Die aubre 2frt ber ©porenbef)ältntj]e ber gledjten

©efd)kcf)t ber gleiten.
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jutb runbltdje/ bent 2ager etitgcfenfte B^flen,

SSott ber oter*

galligen Bufammengefelluttg mtbAnorbnung ber glechtenfporett
war fcfjoit oben, ©*361, bte D?ebe,

tiefer ©taubfauien iß

oon folcher gemf)eit, bag ferne, ooit ber £uft getragnen 3Q?en*
gen allenthalben ftd) auöfäen, wo für ü)r ©ebetf)en burd) bte
SSerwittruitg beß ©eßelneö ber 2Beg gebahnt Iß,

££enn bann

9Q2eV)er (lieber bte (Jntwlcflung ber gleiten 1825) au£ bem
©taubfamen ber gemeinen 2Banbßed)te (Parmelia parietina)
Wirten oon gatt$ anbern ©attungen, wie Lecidea luteo alba
unb Lecanora cerina aufgefjen fahe, fo mochte bieg einen
gleichen ©runb hab™ ßl$ bte ähnliche @rfcheintmg bet bent
Alußfäcn erotifdjer garnen, welche, wie wir fpäter erwähnen
werben, 3BiIbenow beobachtete*

£enn bet ber 2etchttgfett,

mit welcher bte ©taubfamen ber gleiten, mit ber £uft
gleich alle D?äume ber (£rboberfläd)e $u burchbringen oermögen,
iß fein ©runb oorhanbett, btefeS ©efd)led)t beß ©ewächörei*
cheö al$ eine unmittelbare, feiner ©amen bebitrfenben golge
ber Außöfung ber ©rßeine $u betrauten*

Uebrtgenß ftnb eS

allerbtngö bie ßaubfcborfxgen glechten, welche ben noch gaitj
naeften 33oben ber gelfen $uerß für £aubf(echten, bann für
502oofe unb 2cbermoofe urbar machenCd’Urhille Ann. d. sc.Vl,54).

2öir betrachten nun biefe gorm ber ©ewächfe etwa$ näher*
10) £>te ßamilie ber 9tacFt flau hfl echte n, Gymnospori.
£)iefe Familie umfafn bet ©prengel nur 31 Steten ln 3©attungen,
Coniocybe mit 4; Calycium mit 23, Sphaerophoron ntlt 4Elften* Alß
«Seifpiel mag Sphaerophoron coralloides Fig. 97 bienen.
11) £)te 44>ebecf tfporenflecbten, Angiospori. 3u btefer
gamilie geboren bei@prengel bie meijten, ndmlid)694, in 21 ©at*
tungen angeovbnete Arten : Peltigera mit 17, Sticta21, Parmelia 246,
Stereocaulon 13, Cladonia 38, Patellaria 56, Lecidea 102, Glyphis 2,
Platygramrua 6, Asterisca 4, Graphis 66, Pyrenastrum 2, Trypethelium 12, Verrucaria 58, Stigmatidium 6, Ocellularia 7, Mycoporum 1,
Porophora 17, Antrocarpum 1, Chiotecton 7, Endocarpon 12. — Alß

Q3eifptele mögen bienen bie eßbare Siechte ber tatarifclien 2ßu(le,

Parmelia esculenta, Fig. 98 , bie Lecidea polymorpha (Gyrophora
cylindrica) auf Fig. 99, bann bie $S3anbfcl)Üjjeiged)te, Parmelia pa¬
rietina, Fig. 100, ferner bie copreßenformtge Äorallengecbte, Stereo¬
caulon paschaie, Fig. ioi, unb bte lanbcbartenartige geüergeebte,
Lecidea geographica, Fig. 102. — 0lur tiod) im 'Allgemeinen erWfll)?

nen mir oon ben Siechten, bafj fie biß in bte 52öbe ber ©dmeeregton
unb btß hinab jur fteinigen 9)teereßfü|ie überall auf bem bürren 33o;
ben ber ©rboberflddje gefunben Werben, Unb jrnar btefelbeu Arten tu
ben oerfchiebenjlen SSSelttheilen. SRamcntltch fiimmen bie Arten beß
nörblidjen America’* fall gani mit benen oon ©urop« überein.

442

£>a$ ©efcf)ferf)t ber gfectytem

£)te Siechten mit einer falFartigen Prüfte liefern, tmrjüglich bitrdj9)ia#
ceratton in Urin, gute ^arbefioffe/ j. 05. bie OrfeiEe, aul Variolaria
orcina, befoubcr^ menn fte auf üulcanifchcm (bafaltifchen) 33obett
mdd)fi; ein Q3lau aul Parmelia tartarea; eine Purpurfarbe aul Par¬
melia farinacea, Scyphophörus cocciferus, Lobaria calycaris; ein
jf)0chrotl) aul Lichen calcareus, Lobaria stygia, Parmelia prunastri,
saxatilis, Lecidea pustulata; ©elb aul Parmelia jubata, vulpina,
candelaria, Lichen fagineus, Squamaria centrifuga, Usnea plicata,
Cetraria islandica unb juniperina; braune Sorbett Lichen pertusus
UUb ericetorum, Parmelia olivacea u. f. — Stöichtiger jebocl) all btefe

förbenben©tojfe, finb jene J)eiifrdfte, tue lebe fid) in ben meicberen, mehr
©ebleim entböltenben £icbeimt ftnben, bie fdmmtltd) einen etmal biu
tern ©efdjmacf l>aben, ©tdrfmehl, ©altert, reu faft tbi'rartiger 05e#
fcbajfenbeit, ©ummt n. f. enthalten, fcbmerjjiiEenb unb in ihren Ölb#
foebungen beilfam gegen £ungenfranFl)eiten mirfen, unb, oo» ihrem
Q3itterjbffe befreit, all Frdftigel Nabrunglmtttel bienen fonnen. ©o
bet Cladonia rangiferina, bei Cetraria islandica, bei aEen OlrtW OOtt
Scyphophorus unb bei Rocc«lla tinctoria, moraul man in 9lod)eEe
Kraftbrühen JU machen pflegt. Scyphophorus (Baeomyces) cocciferus
mürbe fonjt, Parmelia parietina mit’b tteuerbingl geaen 2Öed;felfteber
empfohlen, Peltigera aphthosa foU »on purgirenber Kraft fepn. £)al
illanbtfd)e 9ftool enthalt nad) 03eGeltul 0,44 Ntool*@tdrfmebl, O,o? cp
tractartigen gdrLeftoff, faft 0,04 ©ummi, 0/Oi grünei 3Bad)l, 0,05 biu
tern ©toff, 0/03 ©pvup, 0,02 faurel, meinfteinfaurel Kaü, meinftein#
unb etmal pl)olphor#fauren Kalt, 0,36 fidrimehlarttgel ©felett, Nach
ber pon ©prengel früher nacb£0lgartul angenommenen ©tntheilung ber
Sled)ten (meicber freilid) fpdterhin mteber ntand)en kanten ber ©e#
fcblecbter unb ihre ©teliung abgednbert bat) geboren bieber: 31> i
thalami, mit befonberen, bureb ^arbe unb ©ubtfanj unterfchtebuett
Olpothecten, melcbe a) einfach unb ungerdnbert finb: Spiloma, Arthonia, Limboria, Solorina. b) ©infach Unb gerdribett: Gyafecta,
Lecidea, Cyphelium, Calicium, Gyrophora, Opegrapha, Conioloma.
c) 3um £beil einfach, aber mit eigner fpuHe umgeben: Graphis,
Verruearia, Endocarpon; d) mehrfach in eine StBarje eingefchlofTen:
Trypcthelium. © 0 e n 0 tb al a nt i, mit Olpothecien, bie junt £hetl
aul ber aEgemeinen ©ubßanj bei £baEul gebilbet nnb a) in 5Qar#
Jen bei leiteten eittgefd)lofTen ftnb: Porina, Thelotrema, Pyrenula,
Variolaria, Sagediaj b) fcbüffelformig, mit einem SXanbe 00m £bal#
lltl »erfehett: Urceolaria, Lecanora, Parmelia, Borrera, Cetraria,
Sticfa, Peltidea, Nephroma, Roccella, Evernia, Dufourea; mit Olpo#
thecien, bie fnbpfcbenformig auf ben Steilen bei £haHul ober auf be#
fonbem ©ttelcn ftehent Cenomyce, Baeomyces, Isidium, Sfereoeaalon, Sphaerophoron , Rhizomorpha. S) 0nt Ot b Ö Idm t, mit ganj aul
ber hoppelten ©ubjianj bei £halamul gebilbetett unb eben fo gefdrb*
tett Olpothecient Alectoria, Ramalina, Collema — Cornicularia —Usnea. Lepraria ober Puiveraria Befleht nur aul einem Jpaufeu Keim#

puloer oon »erfchtebner §arbe. — ©chon bet ben Sitten ermahnt finb
mehtere flechten. Namentlich bet £beophraft hist. III, 6 DieParmelia florida all ficfiaiQt'ov IqhS&€s; bie Parm. Roccella IV, 7 all
purpuvfdrbenbel Mittel genannt? Parm. jubata t>ei^t bei £)iocori#
bei ßQvor y.iÖQivov (IV, 136); Peltigera canina, Xtiyjiv (ib.IV,53).
Heber Lichen »ergl. m. and) ^lintul XXVI, c.4 sect. 10. — 3m
©anjeu führte 2lch«riu| gegen 800 Sitten auf, baoon freilich fpdter
mehrere all ibeutifd) ertanutmürben, ©prengel bat, mieermähnt,
725; §ee fd)d(jt bie 3al)l ber fdmmtlicben fcf>on beobachteten unb in
ben ©ammlungen »orh«nhnen auf 2400. — RmfajTenbcre SCöerU über

£a$ ©efchled)* ber SSftoofe uub Sebermoofe,
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bie flechten flttb t Acharius, Frodromus Lichenum 1798; £>effelhen
Methodus etc. 1803; Lichenographia universalis 1810; Eschweiler
Systema Lichenum 1824; £ö a 11X 011) , SftatUrgefd)icl)te ber Skaten
1824; Fee Methodus etc. 1825; ©.
SB. Sfteper 5^eben|t«nt>cn

m, Q5efchßftiö, im @eb. ber ^jlanjenL 1825.

D) ®a§'@efd)(ß(J)t ber SKoofc unb Sebermoofe,
§, 45, £)en höchtfen ©tpfel ber ©ejtaltung unter allen
Bloß auS B^Uen bejle^enbett spflartjen erreichen bte 5D^oofe unb
Eebermoofe, bet bencu fcfjon großentheilS eine @efd)tebenl)ett
tu ©tengel unb Blatter unb bte erßen SSorbtlber einer eigene
Heben 53Iüt^eit^ unb gruchtbilbmtg gefuttben werben, ÜÖäh*
renb beß^alb bte »orfjergehenb betrachteten, utebreren gamtlien
ber BeHenpfiansen mehr noch als pafft» aufnehmenbe behält*
ntffe ber Abflüffe beS orgamfehen ©toflfeS erfchetnen, in beneu
S3eptanbthetle »orfommen, wte fte fünft nur in ben grüchten
unb ©tammtheilen ber »ontommenftett ($kwächfe, ober im $ör*
per ber £l)iere/
eine zweite ©tufe ber innren, chemifchen
Verarbeitung beS rohen ©toffeS gefunbett werben, fe^cn wir tn ben
doofen baS »egetabiltfdje £eben üt ben £3ejtg feiner felbjtän*
big combinirenben Kräfte etntreten, unb guttächß nur auS bem
äöaffer unb ben ©emengtheilen ber £uft jene gewächStljüm*
liehen ©äfte bereiten, bte, in ähnlicher gorm, auch tn ben
©tengein unb blättern ber boHfommneren ^flanjen entgehen,
SD^it ber Annäherung jum £herreich unb mit ben @tgenfchaf*
ten »on btefen »erfchwütben mithin, bet ben doofen, ungleich
auch jene bem VegetationSfreife felber ferner liegenben, jufam^
mengefe^tern Vejtanbthetle, welche ben ©chwämmen, Algen,
unb glechten ihre uorhrn erwähnte !Xcut3barfeit für Xtymt unb
Sföenfchen geben; baS (55ewäcf)Sreich fängt tn ben doofen an
nicht bloß auSfchließlidjer für anbre lebenbe Sßefen, fonbern
für ftd) etwas $u werben,
®te bebeutungSoollefte Gngenthümlichfeit ber 5D2oofe befte*
het in jenen, in ben Aren ber glätter, auf einer blüthettähn*
liehen ©chetbe $um SSorfctjctn fommenben, meift feulenfönnigen
©chläuchen, welche £ebwtg unb mehrere anbre Votanifer
für Anderen hinten, 2Daß fte nicht barinnen ben Antheren
gleichen, baß fte erjt mittelbar, burch ihren aufregenben @\n*
/
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Oaß d5efd)led)t i>er ü)2oofe unb Mermoofe,

flug auf baß ©pflem beß spijltüß, fruchtbare ©amen erzeugen,
kaß bemeifet, auffer ihrer öfter« gan$ abgefonberten Stellung,
fchon ber Umtfaub, bag jte felber, unmittelbar $u neuen spflau/
jen berfefben Slrt anffetmen, fobalb fle in eine hferjti güntftge
?age oerfefct merben. ^terburd) geigen ffe ftd) nur alß ©po*
renbehälfrttfle non anthmnarttger gorm* felbji tf)t? 3nJ>aft trä^
get bte gorm beß männlichen Blüthenfiaubeß ber voUtomm*
neren $>flattjett, vereint mit ben Kräften ber meibliehen, auß*
gebäfvrenben Früchte, 3m ©ruitbe genommen t|i bieg, tote
mir fchon oben §♦ 40 ermähnten, ber galt bei ben ©porett
alter bißber betrachteten, mehreren ©eflalten ber ©efägpflan*
Jen;'bte männliche gorm mirb früher entmicfelt alß bte metb*
lidje, unb bte 93?oofe erheben ftd) nur baburch über bte spil^e,
tilgen unb glechten, bag bei Ihnen fchon grüd;te einer höhe*
ren Slrt, mit einem ptgillähnlichem Organ ju ber uiebreren
Slrt ber ©porenbehältniffe Innäufommem
Oie $ftoofe fchltegett fid) burd) bie 3ungermannten an bte
nach fl h^ere Dränung ber SDfarftlien, burd) Dliccia unb 9Jiau
hantle an bte gleiten an, SBtr betrachten nun bie beiben
hierher gehörigen gamiliett etmaß nähen
15) &te g a m 111 e ber £aubmoofe, Muse! frondosi. £)tefe
enthalt SeUenpganjen mit beutlich außgebilbeten flattern 5 mit bltU
tbenöhnlichett Sfcbetlen an ben Sljcett ber Blatter, mortttnen atttheren/
artige Rhette fi^en, bie, tbenn fte befruchtet toerben, eine lörntge ©ti6>
gan$ üon fid) geben unb mit fapfclnartigett ©amenbehaltrtiffen (thecad)>
bie auf einem Bovgenftiele (seta) gehen (m. o. ©.359), Sluß ben
©porett enttvtdlen [ich beim keimen juerg conferoenäbnltche gäbchetT,
bte fich fpater oerdgeln nnb eine toirflic&e Begerattonßaee enttmdlem
„Sur Serbeutltehung, fotrohl beß fchon oben (Ermähnten (©.360) als
beß eben über bte ©egaltung ber $toofe ©efagten, möge in Fig; 103
bte Slbbilbuttg beß Splacllüum arobdllaöeum bienen, a gellt bte nur
fo|enönnteiöefruehtut!gßfc|läuche ober autherenähnltche Körper enthalt
tetibe männliche $gattje bar, bereit Blurben tn b, bereu Befrüchtungß*
fehläaehe in c, fammt ben jmifc&en ihnen beftublichen ©aftfäben (ehr
»ergrögert jftnb; d bilbet bte metblicge ftyganje mtt ihrer auf bot ge/
frümmten Borge gehenben, tn e gär! öergrögerten gritchi ab. 2luf
Fig. 104 a ig bte mätinlid)e <pgattje beß PblytHchäm commune mit
einem oben am (Snbe gehenben, Diesjährigen, unb einem, in ber feie
begclben begnbltchen oorjährtgen Blüthchen, tn b ein Befruchtung*/
fcblauch mit 2 ©aftfäben, unter gärtet Bergr6§etmig, bet c eine treib/
lidje Blüthe, mtt einem fruchtbaren unb einem unfruchtbaren / fpärer
»erfümmernben grucgtarifalj unb mehrerer©aftfäöen, ebenfalls gart rer/
gröpert, bei d bie öon ber Calyptra bebedte, bei e Me un&'ebecf te griicht mit
einem gljeil beß Borgengieleß, tn f ber untere, mit garfer Sergrögmmg
bargegeUte^hcU bergrucl)t(tlioca) oben mit beut gejäbnten Raunte (periugber^Dedel btefer grud)r (opereuhim) jufehrm Fig. i05fivßt

©efd)Ucf)t ber -Jftoofe unb ?e5ermoofe,
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eine jener am Eremodon splachnoides (Splachnum Spr.) VOrFommen#
bert 3tvitterblüthen (törf vergrößert vor, in betten aa ©aftfdDen, bb
35efrnchtungsfd)lduche, Davon einer bei c eben feinen 3«I)äU vou ftch
siebt, zugleich mit Dem Srud)tanfa!$ d betfammenfiehen. Fig. 106
seist a bie jtarf vergrößerte, noch gefchloflene, b bte jerfdjmnene, ein
©dulden in ihrer sßiitte enthaltene, mit bem jirahlicb gefalteten
^öecfelchen c verfehene Frucht ber Schistostega osmundacea. •— £$n
einigen SDloofen, tvie Poiytiichum, ftuben fich fchlvad) öbjiringiretibe
Kräfte. — Sie £aubmoofe ftnben [ich »tvar über alle ©tbtbetle uttb
$um Zbiil in benfelben Sitten verbreitet, häufiger jcbccb in Den tcro*
perirten unb fclbil Falten 3onen, als jmifchen Den 3ßenbeFreifeu. £)er
4te £bctl ber §(ora ber 9)ielvilleS;3tlfcl belicht aus CÖioofen; auf
9ceufübfhettlanb bilben fie bie vvrherrfchenbere SÖlaflfc ber Dürftigen,
grünen UcbevFleibung Des oben Q3obenS. ©prengel befchreibt faß
800 Slrten Der £aubmoofe in 63 ©attungen. £)iefe umfßlTen iebe eins
seine an Slrtett t Phascura 27, Voitia 2, Bruebia 1, Glyphocarpa 2,
Gymnostomum 32, Harrisonia 4, Anoectangiuna 8, Sphagnum 4,
Schistostega 1, Hymenostornum 5, Leptostomum 6, Lyellia 1, Brepanophyllum 1, Colymperes 1, Diphyseium 1, Tetraphis 4, Oetoblepharum 1, Örthodon 1, Fabronia 5, Splachnum 18, Encalypta 6,
Grimmia 18, Weisia 31, Masehalocarpus 21, Giyptomitrioa 1, Macromitrion 13, Tremaotodon 6, Couostomuoa 2, Syrrhopodon 6, Dicranum 56, Leucodou 3, Trichostomum 24, Dicnemum 2, Didymodon 17, Tayloria 1, Poiytiichum 35, Syntrichia 4, Barbula 28,
Cinclidotus 1, Dawsouia 1, Orthotrichum 33, Zygodon 2, Neckera 27,
Anomodon 2, Daltonia 5, Astrodoutium 1, Fontiualis 4, Cinclidium 1,
Pohlia 7, Leskea 37, Bartramia 19, Meesia 3, Climacium 2, Co™
donobjepharum 1, Schlotheimia 12, Timnsia 2, Ilookeria 32, Ilypnum
129, Bryum 55, Mnium 3, Funaria 6, Buxbaumia 1, Andreaea 4.
13) &ie £ebermoofe, Musci hepatici. £>ie Slrtert biefer $at

milie gebeihen am bellen an feuchten,-Orten, finb iütK$beil mit SBidt^
tern verfehen, sum Zl)til aber blätterlos, nur umfdumet von einer
hantigen Ausbreitung, b;e fiel) öfters ju einer Art von l?ager, ober
Thallus gejialtet. £>ie ©porenbehdltniffe haben raei|i klappen; bie
©poren liehen mit fchleuberndbnlicheu £heilen in Söcrbinbung; aus
bem laubdhnlichen £ager treten nicht feiten, tote bei Den flechten,
Q5rutbed)erchen, mit Q5rutF6rnern hervor. Auch bei Den £ebcrmoofcu
ftnben [ich jene anthcrcndhnlichcn Q3efruchtungSfd;lduche, von Denen
eben bei Den £aubmoofen Die Siebe mar. 3ur Anfchanlidmtdchung
Diene aufFig. 107 Die Marchantia polymorpha, Deren männliche ^Pflanje
mit Den gedielten ©dilauchbbben unb Den auf ber flache Des Lagers
bernerfbaren Q5rutbec&erdjcu unter a, ein ©chlauchboben, vergrößert,
von unten gefebett, bei b, Die meibliche mit Den gedielten §rud)t?
hoben, unb 2 Q5rutbecherchen unter c, ein vergrößerter §rnd)tboben
bei d, Die ©dHeuber, mit Den anfi'henben ©poren in e vorgedellt iß.
Fig. 108 a jeigt Den Sphaerocarpus tenestris in 3 maliger 23ergreßes
ruug, b Die burchfchnittne SrucbtbecFe mit Dem griffeltragenben gruept*
anfatj. — 5)ie eigentlichen £ebermoofe, tvelche von Der vorgeblichen,
fehr unmahrfcheinlithen SßirFfamfeit in Feberfranfhetten ihren ganten
erhalten haben, verbreiten an ihrem fchattigen ©tanDorte oft einen
angenehmen, ,geh>ür$l)aften ©erud), enttvicFlen mithin jum Zbeil cif
genthümljche, hoDrogeuifirte jöejianbtheile. tBefonbertf gilt Dieß von
Tarehionia, Marchantia unb Staurophora. — i[)ie ^ebet’tttoofe geDci*
hen in allen ©limaten, Deren £uft feucht cgenug id. Ä«ber hat ber
feuc&tFalh Torsen, tvie Derfeuchtmarme ©üben feine Arten; 3ao«50;
aus ganj Africa Femtt man Dagegen erd 6 Arten, — ©prengel
(Schubert, @cfdj. b. 9i. sr030.
92 f
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ber £ebmnoofe in 13 ©attiutgen auf, mfmticl) tttJunu
germannia 199, Lejeunia 7, Lunularia 1, Marchantia 10, Firabraria 5, Grimaldia 1, Targionia 1, Corsinia 1, Aothoceros 1, Monoelea 1, Blandovia 1, Spbaerocarpus 1, Riccia 7. lieber t)tc CDv00fC
mau: Hedwig1, descript. et adumbrat. niusc. 1787 — 97 ;
»pecies muscosor. frondosor. 1801; Bridel Muscologia recentiorum
1797 — 1803; Supplementa 1806 — 1819;
eher UnD
0 l) X frt>p/
tog. ©etl). Seutfd)L 1807; Weber, Sabula muscosorum frondosormn 1813; Hook er and Taylor Muse. Britan. 1818; Hook er
Musci exotici 1818—1820; Bryologia germanica üOH %ltt$ 0. den?
beef, .^ornfebud) unb @turm 1823. Ueber bte £ebermoofe:
Schwägrichen hist, muscor. hepatic. prodrom. 1814; Agardli
Apbor. 104 (1822); Greville Flora Ediu. XV; 1824; SKetd)em
b a Cb $ Conspectüs I, p. 30.
II) Sie Srbnung bet: Irppfogamifc^ett ©efdßpflanjen.
§. 46. $Benn mtr bte 2tnorbnung ber einzelnen ©lieber
Beamten, aus benett ba$ große ©anje unfrer ©tebtbarfeit ju*
fanunengefügt ift, bemerfen mir halb, baß nicht immer ba£
©tetdinamige unb ©teiebarttge jum ©teiebarttgen ftef) gefeite,
fonbern an einer ge wißen ©ranje ftnbet ffd) ju bem ©efüge
be6 ©leirfinamigen ba$ potarifd) ©ntgegengefe|$te, ju bem ©e*
ripp beb $nod)en3 ber Aftern, §n ber dicifye ber eleftro*pofftiöcn
*D2etatte jene ber eteftro* negativen ein. 2Öte fdjon bte innre
3ufammenfügung unb ber Bufamnienfyalt ber Strichen, mor*
ctu$ ein etnjdner Körper, inte etwa ber Ärpffall beö Seman*
te$, beftel)t, auf einer polartfcben ©ntgegenfefcimg ((Spannung)
biefer ^beÜcben beruhet, fo ift and) bie 3ineinanberreÜ)ung brr
Piaffen ber natürlichen Singe, ju einem b<wmonifd)en ©e*
fammtbau, nur auf eine, nach größerem Dftaßfiabe b^oor^
tretenbe potarifche ©ntgegenfe^ung btefer Piaffen gegrünbet.
Unter ben Körpern beS 3)dneralretcbe6 ftnb e3 bte ©atje,
in benen bte 9iatur ber ©aure am meijten bte Dberbanb ge*
ttnnnt, mährenb ber mefentltcbffe @barafter ber klaffe ber
brennbaren Soffitten auf ber polartfcben ©ntgegenfe^ung gegen
baö Srpgengad beruhet; beite Staffen ber DJitneralteit Perbat*
ten ffd) bemnact) mie gefcblecbtltcb perfebtebene, ungteiebnamige
9>ote* Unb gerabe tiefe betten Orbnungen ber unorgautfdien
Körper ffnben mtr überall, auf unfrer ©rbpeffe, burd) äuffer*
ltd)e rote burd) innre ^Beziehungen am inmgffen unb unjer*
trenntiebften Pereint* Senn ba$ ©rbol mte ber gebtegene ©djroc*
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fet (be$ (SppSgebtrgeS) werben in geognofttfdjer
gefedung mit bem ©al$ gefunben; wo bte ergerett, ba tritt
neben tt>nen tn reichlicher Menge aud) baö £e£tere ^ercor»
Unb nicht allein tn ber äufiereit B^ntmengefedung, fonbent
mct)r noch in ber innren, wefentlichen Uebereingimmung $ei*
gen ftd) jene polarifd) entgegengefe^ten Olafen ber gopien
al$ $wei nachbarlich ftd) begrän^enbe Dfetche, bemt bie d)emU
fege B^f^gnng ber metgen ©al$e lägt un$ tn ignen al$ we*
fentltcgen £3eganbtbeil einen jener ©toffe ernennen, ber $tt
ben brennbaren Körpern tm engeren ©inne gehört: tn einigen
(ben SSttriolfaljen) ben ©cgwefel, tn anbren bte Kogle, in
noch anbren baS @f)tor ober 23oron. 2)tc Statur be$ angren*
jenben Steicheö ber brennbaren ©toffe tg tn ba6 Steid) ber
©al$e etngegangen, $ugletd) aber tn biefetn erlofcgen; betbe
jebod) gegen ftd) fo nabe, bag nur um einen einzigen ©cgritt
ber Drpbation weiter ber Koglengojf ber ©cbwar^fogle ^tt ber
fal$artig int Söajfer angeblichen Koglenfäure; bie gefd)Wefel*
ten &3afen $u fdjwefelfauren ©aljen werben*
2luf btefelbe SBeife wie im Mtneralreidje bte Piaffe ber
©al$e unb bie ber brennbaren Körper in polartfcbem (Segen*
fa£e ju einanber gegen unb bettnod), itt oieler Schiebung,
(Srän|nacf)barn gnb, verhalten ftd) im ^gan^enretcge bte£)rb#
nung ber jedgewebigen Kryptogamen unb bte ber frpptogamt*
fd)en ©efägpfian^ett gu etnanber. 3n ben (öfteren jtnben wtr
einen merfwürbtgen herein oon tgterjfchem unb oegetabiltfchem
Element, wie oon tgtertfdjer unb oegetabilifcger Statur; in
ben £e£teren tg ba3 oegetabilifcge (Element, mit bem @rfdjei*
nen ber (Sefäge jugietd), ^ttm au^fdgtegenber SSorberrfchenbem
geworben. 3ene (£tgenfd)aften, burd> welche geh un$ bie Bef*
lenpgan^en, auf ihrer ©tufe, alö Stepräfentanten ber Klage
ber ©al$e, bie frpptogamifcgen @efägpftan$en alö eine bögere
Motens beg Steidgeö ber brennbaren gopten $u erfennen ga*
ben, haben wtr fegon oben (im §.40) genauer betrachtet» Stiegt
ohne anberweitige 23ebeutung erfd)eint eö, bag ber£ppuö ber
frpptogamifd)en ©efägpflanjcn, in einer fo unermeßlichen Menge
ber Snbimbuen unb Mannidgfaltigfeit ber formen ben Jpaupt*
flaffen ber brennbaren Mineralien unfrer (£rboege: ben ©tein*
fol)lenlagern betgefedt ig* 2>ewt bie 5lbbritcfe unb Ueberrejle
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ber ganten jxnbeit ftd) aflentl) alben in beut ^ofylengebtrge per*
breitet, tmb e$

ißt

nnperfennbar, tag betben: ben frpptoga*

mtfcbeit ©efägpflan^en nnb beit Waffen ber $of)le eine @Iettf)*
geitigfeit nnb wed)felfetttge S5ejtebung beg (ürnt gehend ^ttfomme.
(£ben fo gebetgen bte leidster $erfc£baren nnb barum feltner
fojftl erhaltenen Sellenpflanäm nod) je£t por unfern Singen an
jenen ©teilen ber (£rboberfläd)e,

welche bem (Entgehen ber

falpeterfaurcn ©af$e güngtg ftnb, ober in bem allgemetnften
S3el)älter bed ©al$ed: im 3i)teere.

Sind) bteSDrbnmtg ber frpptogamtfchett ©efägpflart$en ^er*
tljeilt gd), wie jene ber 3ellenpflanzen, tn Pier beutltd) abge*
grauste @efd)led)ter, beren gemeütfamer ^arafter ber DJt'aii*
gel einer ^ geutltd>en 33lüthe, bte ^r^eitgmtg pon blog
gewebigen, fetmlofen ©poten, nnb bad Segnen Pon wirklichen
©efägen tg. — £>a wir tut SSorfyergeftenben bie ünterfdgebe,
bie ftd) jwifd)en biefen Pier ©efcgledgern geigen, fd)Ott jur
{genüge erläutert l)aben, lagen wir l)ter, ol)ne weitere Unter*
brecb,ttng, bte Sßefdjreibung nnb 3iaturgefd)ichte jener Pier @e*
fd)led)ter im 3ttfammenl)ang folgen.
A)
©e fehl echt ber SD'arft liett, Hydropterides, unten
(Reibet fid) babureb, baß e$ ©porenblafen in ©porenfrüebten enthalt
(V. SDbarttUd Conspectus regui vegetabilis, 1833, p.4).
geböten
hierher folgende gamtlien:
14) £)te Familie ber ©alvinten, Salviniaceae, enthalt
SBafferpflaujen mit febwimmenbett, nad) unten in viele 2Öurjeljaferti
lertheiltcn ©tcngeln. £)te fruchte ftnb fuglicO unb an ber Q3aft$ be$
©tengeB, am Anfang berSKSurjeln befeßigt; ein Zl)tii von ihnen ent?
halt eckige, mttSlutheren vergleichbarer Körper, ber anbre aber fcbließt.
zahlreiche, gejiielte, bem SüHttelfdulcben auffthenbe ©äcfd)en voller
©poren ein. 211$ Q5eifpiel beO dnßmt mtb beö oben ermahnten tun?
rett SSaued bient bie Slbbilbung ettted ©tettgclßucFed ber Saivinia natans mit einem QMdtterpaare, einem Q5ufcbel SSBurzeljafern nnb einem
jfjdufdjen fruchte (Fig. 107 a), wobei zugleich b ber jiarf vergrößerte
<burchfcbnttt einer SÖurzelzafer fammt einem ihm auhangenben $8ur?
lelhaare mit bargeßcllt ift. €d gehören hiebet bad ©ei'chlecht Saivinia,
hei ©prcngel mit 4, Azoila mit 5 2irten. Saivinia natans gnbet fid)
in Europa unb im norblicben Stmertca > alle anbre Sitten fiub außer?

europdtfeh.

15) £)te Süigrftlten, Marsiliaceae, haben djitge, Irtcchenbe,
mit Wurzeln verfehene ©tengel. £)ie runblid)en ober ovalen grüebte
ftnb zwar tiurcvon einerlei gorrn unb Slrt, fte enthalten aber zweier?
Ui gruchte, ndmlid) Heinere feulfärmige, geßielte, unD größere, ellip?
forbtfehe. £>te letjtern enthalten nur ein einjiged, freiem Äorn, in ben
efßern ftnb viele, vor ber2fietfe je ju vieren zufammengefugte ©poren?
fvrnchen.
gruchtbehdltniß ifi burcf) eine lotferzelligc Membran
mit 14—16 fcheibetvdnben verfehen. €$ gehören higher bie 0amtng

X)U £)rtmuticj ber frpptogamtfc^en ©efäßpfkui^en.

44Q

Marsilea mit 8, Pilularia mit 1 Strt. Marsilia quadrifolia (fc$on bet
£l)eopl)raft hist. IV, n aW
au£ bem@ee .ftopais? bei Ördw#
nteno£, bei Otoäcottbeä IV, 19 wabrfci>einlid) aU lni[A.r)diov bC/
fcbrieben) wdchft in (Europa^ n>ie in Slfrica mtb SteuhotlanD, auch Pi¬
lularia i|l europdifcb; bie übrigen Sirten geboren, bio auf nod? eine,
(M. pubescens) anbern Feinheiten an.
16) 3foete^, wirb nur burch eine etnjige, in Europa, ftftett
unb Slfrica Wachfenbe ©nmpfpflanje reprdfentirt. Oer ©tengel i|l
(tarf verkurjt (knollig), bie fruchte finb in ber Q3afiö ber fa ft 4 kan#
tigen, pfrtemenförmigen Blatter eingefcploffcn unb enthalten, Wie bei
beu »Diarfüien, zweierlei Sitten von ©poren.
B) Oa$ ©efdjicdjt ber ©guifeten, Equisetaceac, mit
©porenfrüchten in Bapfcn. Oiefe0 bttannu ©efchlecht enthalt nur
eine 5'amüie,
17) Oie §amüie ber ©djafthalme. Oiefe tragen auf btt
fonbrem ©d)aft eine Sruchttraube, bereu kur$e Sielte wirbelförmig her#
Vorkommen unb am €nbe mir fleinen, ftetfcbigen ©chilbchen bebeckt
finb, Deren jebe$ 6 bio 7 kegelförmige 33eba(tntjfe unter fiel) liehen har,
in welchem fiel) $ur Beit ber Steife grüne, mit einem ftnöpfchen unb
an ben ©nben mit vier verdickten ©pringfebern (<Scl>lenDern) oerfehene
ftügefchen ftnben, Welche mittel# ber ©pringfebern bvgrometrifd) btt
Wegt werben. Sille lEquifeten wtrfen fchtoach abfirirtgirenb unbreijenb;
etneSirt, bie in ©bin« wdd)|t, Wirb bähet Dort ju abjlringirenben Oe#
cocten gebraucl)t, wdhrenb and) bei nnö, j. S3. bem Equisetum arvense, weldjev Den ©chafen ’Blutbarnen erregt, bturetifdje uubemme#
nagogifebe ftrdfte tugcfchticben werben. Sn^rlanb werben baä ^ortt*
viel) fo Wie bie SUttpfcrbe mit ©qtufeteu gefüttert. Scamentlid) bcr
gemeine, deshalb jum ^oliren taugliche ©cbaftbalm, hat einen btt
öcutcnben $t!faf$ von fttefelcrbe tu ben Bellen feiner Oberhaut. Oie
2lfd)e utifrer bielanbifcbeu Qrguifeten liefert tvenigjien* i3®rosent ftie#
feierbe unb auffer @tdrkmel)l unb Kleber auch etmaO Buckerjtoif, ud#
hert fid) mithin htcrinnen ben ©rdferrr. ©g gehört hiebet nur eine
eittjige ©attung: Equisetum, bei ©prengel mit 18 Sirten, davon 13
in Europa Wachferr.
C) Oa$ ©e fehl echt ber £t)copobecn, Lycopodinea©,
mit jg>ofj unb (Spaltöffnungen. (Ed enthalt
18) bie Familie pc# SMrlapptf. Siuch hier ftnben ftd> in
mehrern Sirten, $. 55. bei Lycopodium selaginoides, L. lielveticum
unb E. deniiculatum, zweierlei, tit verfebiebenartige grudnbüEen ein#
gefddoffene ©poreti, ndmiieh ftaubfeine, in nierenformigen 55ebdltm|fen„
bie in ben 55lattacbfen beO obern £beilc$ ber badfiicglichen Sichre
fihen, utib größere, bie je ju vieren in ben deshalb vierkantig auö#
fehenben, unterhalb ben erflerett jlchenben S5el)dltni(fen enthalten fmb.
Siuch auö ben erfleren fahe 2Ö i l b e n o w junge <pfldnichen auffeimen.-—
Ä)te metjten Sitten haben ihre 2, 3 unb 4 Happige ober auch gan$ un#
jertheilte ^apfeln in Den SMattachfeln ober in befoubertt Sichren bei#
fammcnfih?n. Oie Slbfochung von Lycopodium clavatum unb Selago
erregt S3red)en) L. Phlegmaria n>irD für ein Slphrobifiacum gehaiten?
Söollenieuge, bie man mit biefen unb einigen anbent £vcopobien kocht,
nehmen aUbann, wenn mau fie burd) einet «Braftlienhol^üpe jteht
eine fchoue blaue Sarbe an. Oaö letd)t entjünbliche ^refelmehi (Se¬
men Lyt^opodii) entl)dlt jenen beö ^oßenij dhnlidbe S3ejtanbtheile, ndm#
lid) auffer ben gewöhnlichen $fiatiienfioffen SH'achg, Bucker, einen
traftivftoff/ fchweftlfßuern £hoö Mb etw«3 Ctten. ^iehtr gehöre»#
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Lycopodium (nach ©prettgel) mit 140 über affe SSeltthetle oerbret#
tetett unb Psilotum, mit 3 in Offinbieit unb Sluffralien machfenben
Urteil. — Q5ct $ltniuß XXIV, s. 62 IttirD Lycopodium Selago alß
Selago Druidarum ctU)4i;ttf.
D) Oaß ©e fchWcht ber Farnen, Filices, totrb bet affer

anfeheinenben ©ollenbung ber Form ebne affe ©pur oon folcffett X\)tv
len gefunben, toelche etn>a mit männlichen 33efruchtungßorgaiten tonn*
tett oergltchen tverben. ©am außfc&lieffcttb ftitb hier nur bie toeiblichen
fporentragenben Organe entttnctelt, toelche eine Stenge ber ffaubfei#
tien, runblichen ober ettoaß edrigen ©taubfaraen cinfcblieffen, auß be#
neu beim Meinten eine grüne, hantige ©chuppe entffeht, bie nacb um
ten SSurieljafern, nach oben baß Febereben beroorbrtngr. Oie 35lat#
ttt ber tarnen finb febr hawftg mit (Spaltöffnungen oerfeben. Oie
Farnfrauter jeiebnen [ich burch einen metff febr otelgethetlten, Verlieben
3^au beß £aubeß, auf Dcffen Slücffette Äapfeln, mit gegltebertcn Sflin#
gen umgeben, ftBen, unb burch geträufelte ober fchnectenfbrmtge ©e#
ffalt il)rertjungen Oriebe auß. Oie ä&urjel, ober otelmehr baß, maß
man getoohulich bei bett garnfrautern 28ur;el ober SöurielffocF nennt,
tff eigentlich ber ©tarnnt ober ©rengel, toeldjer bet ben baumartigen
farnFrautern einen toirflichen, gerabeit unb feftett ©tamrn bilbet,
bei Ugena fletternb erfcheint, bet anbren (j. 35. Polypodium virginicum) auf ber Oberffache beß 35obenß, bei unfern hietfubtfchen Urteil
unter ber €rbe btnfrtecht. €ß enthalt btefer oft ftarfe, felbff fnofftge
28ur;elffocF, ober eigentlich ©trunf, ber im Innern oon jeUigem 35au,
burcbfdjt oon oft ringförmig ar.georbnctcn 33ünbeln oon ©afttbljren
unb ©chraubengangen tff, reiche Sctcbenchlage oon jBucferffoff, ©tarf#
niebl unb ©cblemt/ ift Daher bet manchen, $. 35. Pteris esculenta,
Diplazium esculenturo, Cyatbea medullaris U. a. eßbar.
Q5ei affen
unfern ftarnfratttern, felbff beim gemeinen ©ngelfuff, too er nur mit
oielcm ettoaß jucterhaltigen ©chleim oerhüfft iff, l;at inbeff ber untere
trbtfcbe ©tocF einen fehr bittern ©efehmaef, ber auf einem bariigett
©rtraftioffoff beruht/ toelchcr tourmtreibenb unb purgtrenb toirft, na#
mentlich bet Polypodium Filix mas unb Pteris aquilina. SfQohltbatig
gegen SKhachitiß toirft ber ©jrtraft oon Osmunda regalis. Ueberbieß
tff ber ©trunf ber Farnfrduter noch an anbern eigenthümlichen ©tof*
fen reich; riecht bet Polypodium aureum nach 35Iaufduve, buftet an#
genehm bei Cheilanthes odora, fragrans, suaveolens; Aspidium unb
Aspleniurn fragrans. Oie Slfche totrb oon ntebrern 2lrten, toegett ihreß
reichen $otafcf)engel)altß, jur ©eife benuht. Oaß £aub (eigentliche
33latt beß ©trmtfeß) erfcheint beffo pifammengefeBtcr, je ioeniger eß
Früchte bilbet, beffo einfacher, je fruchtbarer eß iff, fo baff oft bei
einer unb berfelben $ffanje bie fruchtbaren Sffiebel einen ganj anbern
35au haben aiß bte unfruchtbaren. Oaß £aub hat an feiner untern
§ldche ©paltoffnuitgett, auß feinen 55eneu (bie auß 33ünbeln oon ©aft#
rohren unb ©chraubengdngen beffehen) erheben fiel) bte fruchte, jtoi#
fchen benen ftch, tuenn fie fehr gebrangt unb reihemoeife beifammen
ffehen, fo lange ffc jung finb, geglieberte ©aftfdbett jeigett. Oie tttei#
ffett 351dtter ber ftarnFrauter enthalten, n>ie baß Frauenhaar, einen
itemlich biefen ©chleim, mit einem fchloacf) jufammen;iel)enbett unb
einigem aromatifchen ©toffe oerbunben. am befannteffen, unb alß
beruhigenbeß 35ruffmittel empfohlen, bei Adiantum pedatum unb A.
Capillus Veneris, aber auch bei ben meiffen anbernSlrten oon Adiantum, fo toie Polypodium, fo $. Q5. am ©ap bet A. aethiopicum. Po¬
lypodium Calagula (auß t}3eru) zeichnet ftch burch befonberß abffrtn#
lironbe, biaphoretifche Ärafte auß. Oie FarnFrauter, befonberß bie
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baumartigen, ftnD »oräüglich Den heißeflenZubern eigen, uub oou Den
etwa 1350 befanntereu 2lrten, toachfen über taufenb potfcben bcn
Söenbcfreifert, unb noch nicht 300 in Der gemäßigten unD falten 3one.
£)emtod), mell einige Siepräfentanten btefer §amtlte über alle Botten
unD felbft im ^olarfreife »erbreitet ftnt>, bilben Die garnfrduter in
£applanb ^ Der Dortigen gTora, in &eutfd)lanb unD graiifreich
auf 6t. Helena ftnD fie Die »orb'errfc&enöfte ftamtlie. Baumartig unD
Dann palmenäl)lllic() firiD J. B. Cyathea arborea, speciosa, excelsn,
glauca , riparia, Polypodium armatum U. a. 2(11 atfDrett Baumftäm*
men fletteru parafitifcbl Aspidium parasiticum, Polypodium suspensum , scandens, serpens; Caenopteris furcata; Lomaria fraxinea uuD
variabilis j

Grammitis linearis, Acrostichum sorbifoliam ,

acumina-

tum u. a. £)a$ ©efchUcht Der tarnen umfcfilicßt 2 Familien:
19) £)te eigentlichen Sarnen, Fiüces veri, haben ©pe*
rencapfeln, Die auf Dem SKücfen Der glätter, fdtner an ihrem Staube
tu runblichen ober linienformigen J)dttfchen beifammenftehen, »on
einem elafitfchen 9Uitge umgeben uub öftere gejtielt ftnD. Bei »ielen
Sirten bilDct Die gemcinfante Oberhaut Detf Blattet, tnbem fie fich
über Die Äapfeln fortfefjt, Den fogenannten ©chleter, bei anDren fehlt
Diefer. Bur Berbeutltcbung Deo BaueO Der Sarnen Dient auf Fig.no
eine 2lbbtlDung Deo männlichen 0cl)i!DfarnO (Aspidium filix mas) tn
oerfleinertem $)taß|Iabe, an Der fiel) bei a Der untrrirDifche SöutjelflocE
mit Den Blattütelrcften, nach oben Die Verlieh jufämjttengefefcte'n Bldt*
ter; bei b Die Stücffeite einet? Blattes mit Den gedielten fruchten,
bet c eine oou Diefeu, ntit ihrem 0tiel unD d Den fogenannten $arn?
farnen jetgen. Fig. m bilbet in fleitttm Sftaßftabe Den auf Der Bnfel
CDtaOcaren machfenbeit graulichgrünen Saumfarn (Cyathea glauca) ab.
Stach ©prengel gehören hiebet 1216 in 51 ©attungen »erthetlte
Sitten. SjOtlDtefen umfaßt Die ©attung Poly'ootrya 5, Acrostichum 64,
Hemionitis 1, Gymnogramroe 34, Meniscium 7, Grammitis 11 , Taenitis 9, Notbocblaena 18, Xypbopteris 5, Nipbobolus 17, Polypodium
215, Onoclea 2, Lomaria 43, Struthiopteris 1, Allosoms 4, Önyebium 3, Hymenolepis 1, Monogramme 2, Leptocbilos 1, Vittaria 10,
Antrophyum 8, Diplazium 20, Scolopendrium 4, Didymocblaena 1,
Pteris 119, Lonchitis 4, Lindsaea 23, Asplenium 151, Caenopteris 13,
Blecbnum 31, Woodvvardia 7, Doodia 3, Sadleria 1, Aliantodia 5,
Aspidium 163, Pleopeltis 8, Adiantum 63, Cbeilanthes 30, Cassebeeria 2, Dovallia 45, Dicksonia 22, Chnodphora 1, Trichopteris 1,
Alsophila 9, Woodsia 4, Hemitclia 7, Cyathea 17, Cibotium 2, Peraneraa 1, Tricbomanes 46, Hymenopbyllum 46. @cf)Ott Dte SHtCtt l)at*
ten Der Betrachtung unD UnterfcheiDung Der Sarnen ihre Sfufmcrffatn#
feit getoibmet. Polypodium vulgare fturD »OH &heOphtaft hist. IX,
16 UUD ^ÖioOCOrtDeO IV, 188 alo noXvnoJior 5 Athyrium filix
foemina bei £()< IX, 20 U!lb £). IV, 187 alO fh)lvnT£Q\gi Asplenium
Tricbomanes bei £1). bist. VII,2 UHb bei 5). IV, 1, 7 alO TQiyouavlg^
Adiantum capillus bei £b-VII, 9,12, bei Hipp o er. diaet. II, 360,
£). IV, 136 al* äd'uxvTovi Scolopendrium officinarum bei £f). b. IX,
21 «10 üy.oXoniv^Qiov, bei iö. III, 121 alO (fvXX'iTig bef(fyxitbtfly
Pteris cretica UttD Pt. aquilina fiitb bet £1). 1, 13 5 IX, 16 unD 22
nrtQig UttD TTTfQlg f.ifyccXr] 5 Scol. Hemionitis IX, 20, rrjg ijfiiorov
To qwXXov, bet £). III, 152 rjfxioviTig ; Polyp. Dryopteris
bet
£). IV, 189, &QV0 7irf()lg’') Grammitis Ceterach, &($nXr\viovGnX.i)nov, III, 151; Aspid. Lonchitis, Xoyylrig frtoa III, 162; Asp.
filix mas 1(1 bei £). IV, 186 nriQtg. — Bet $(UltU£ XXVII, c. 9,
sect. 55 ftnD Polypodium filix mas UttD Asp. fil. foem. ßl$ Filix UHb
Thelypteris aufgeführt. SOU Sö3urjeln Dienen gegen Den ^anDmurm.
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20) <Dfe SHerotDen nnterfcbciben ficb »Ott ben Jarnfräntent

hlo$ Daötircb, bß§ ihnen bet’ Deutliche, geglteberte SKing abgeht, Der
bei jenen Die Stuchriapfeln umgiebt. Riebet geboren: @cbi$ma*
toptertben, mit tfrabienformigen Steifen an bem einen (SnDe einer
ber £änge nach auffpringenDen Äapfel. a) ttngefcbleierte; (Mertensia), Gleichenia, Todea, Angiopteris , Osmunda. b) SJJitt eitlem
0cf)leicrc!)cn (rn. 0. S- 110) oevfeben: Mohria, Lygodium, Schizaea.
^oropteriDen, Deren an ber SHucffeite DeO £aubetf fiijenDe, oiel*
fiebrige Äa)>fein ficb au ber <®pi(|e offnen: Marattia, Danaea. ©>ta*
cbpoptetiben, tragen Die glatten, in Die £)ueere auffpringenbert
Äapfeln in Siebten. t JMeber geboren: Botrychium, Ophiogiossum.
Sprengel tbeilt übrigen^ Die S3teroiben in feinem ©oftem a) in
Gleicheneae, DaDiII geboten Gleichenia mit 28, Platyzoma mit 1,
Ceratopteris 2, Mohria 1, Lygodium 23, Schizaea 12, Aneämia mit
27 Sitten. b) Osiaundeae, Osmunda mit 8, Todea mit 1 Slrt.
e) Poropterides, Marattia mit 5, Angiopteris 1, Danaea mit
9 Sitten, d) Ophioglosseae, nmfaft Ophiogiossum mit 12, Helmintbostachys 2, Botrychium mit 8 Sitten. 3ufammen 134 Errett in
15 Gattungen.
£)ie ganje ©umme ber in ber =Drbnuttg ber Frpptogamtfcben ©e*
fdfjprlanjett bei ©prengel befebriebenen Sitten gebet baber nicht oiel
über 1500 (auf 1531) binan, baoon 1350 Sarnen ftnD.
Ueber Die Sarnen oergl. man: Schwartz Synopsis silicum
KM. 1806.

Kaulfufs enumeratio filicum, Lips. 1824.

III) S)te Örbnung bei* SJlonocofplebonen*
§. 47. SDftt btefer Drbmntg beginnt btc Dfcihe ber pl)a*
nerogamtfdjcn Befäfpflanzen, in beren »ollfommnerer S3Iütf)e
ber pofartfcf>e Bcgenfaß ber 33efritd)tungöwerfjeuge bcutltcf)
entwickelt tfl. £)urdj mele Söge ber äufferen Uebereinjlmumtng
fcf)fteßen ftef) bie etnfamenlapptchen Bewächfe fo nahe an Die
eben betrachteten frpptogamtfchen Befaßp$an$eit an, bag ba6
Stille faum btc Brände gmtfcfien betbeit £)rbmmgen bemerken
würbe, wäre md)t bic S3fütt)c ober ber Begenfafc $wifchen tu
gentltcf)en Slutljereit mtb ^ijltHen ba, unb ^ctgte ftd) nid)t in
bem ©amen ber uionocotplebomfchen Bewäcfyfe fdjon etn wirk*
lieber $etm, mit ben erjicn ©puren ber ju biefern gehörigen
XbitiU* Senn tn ben frpptogamifdjen ©efagpflanjen fd)liegt
ftd) ber $rei3 ber Besaitungen mit ber SSollenbung beä weib*
lief) gebäf)renben S3[atte6 ab, ehe nod) ein männlicher Begen*
faß herü°rtrflt; bi* ©taubfamen ober ©poren ber krpptogamk
feiert Befägpflan^en, obgleich fte, wie bte $no6pe, bie .traft
ber ffieiterentfaltung h^ben, »erhalten ftd? $it bem ©amen ber
Sftonocofplebonen, wie (ich
(£i bc$ SBogcIS, ba$ bloß burd)
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bte weiblich gegaltenbe $raft ^er^orgebracfjt ig, $u einem foU
d?en Ei oerljält, in welchem btr männlich anregenbe C^tnflng
fd)on ben «ftetm be$ füttfttgen •OgereS angelegt I)at. dagegen
gel)ct ber £rieb ber Entfaltung tit ben einfamenlappichen
s))flan$en einen ©d)ritt weiter; bet ihnen bleibt ^war, wie wtr
Wetter oben fal)en, ber weibliche ©egenfafs noch immer ber
fcorherrfchenber entfaltete, oorwaltenbere, feine Entwicflung
flehet aber auf jeher @tufe ber 9)?etamorphofe, oom Äeime
an, in begättbiger Begehung auf bte Ausgeburt beS gleich
anfänglich ütooloirten männlichen @egenfa$eS; angelangt bet
ber $ollenbung beS gewöhnlichen SBlatteS, bringt beöl)alb ber
@ang ber Entwicflung noch weiter oor, jn ber SluSeinanber*
legung beS 23latteS tn $wet gefchlechtlid) »erfchtebeue Elften,
woburd) bie 2$lütl)e unb tu ihr bte betberiet Organe ber 23e*
fruchtttng entfiedern
Dbgleid) jeboch hterinnen eben ber h^ere Dtang ber ein*
famenlappigen ^flan^en oor ben frpptogamtfchen ©efägpftaw
gen begrünbet ift, baß bet jenen ber @egenfa§ ber ©efdgech*
ter, ben wir öftere alS ben eleftrifchen be^eiedneten, fdjon auf#
getreten tg; fo ift berfelbe bennod) (unb bieS giebt ben £aupt*
unterfd)ieb gtotfehen ben 5J?onccütplebonen unb ©icotplebonen)
noch fo feg mit ben magnettfd)en oerfchtnoden, bag er in ber
ganzen SDrbnung ber einfamenlappichen ^flansen ntrgenbS felbfi^
gänbtg unb frei, anS bern magnetifchen geh heroori)ebt; biefer
(teilt ftch fag ohne 2lnSnal)me felbg tn ben Ztyxhn ber S5lü^
tl)e überall mit unb neben bem eleftrifchen ein. ^nertmten
liegt ber E5runb ber oorherrfchenben SreUhetlung ber 25lütl)e
ber 9D?onocotplebonem Söährenb nämlich, ooqügltd) ln ber
3al)l ber ©taubfäben, bet ben Dicotplebonen ber fettliche E5e*
genfaft ütSgemein noch weiter fleh polartftrt, fo bag $. 8$. gatt
$wei nnb einem Pier mit einem, mithin fünf gatt breten sunt
SSorfchetn fommen; währenb fogar tn ben 53lüthen jener höhe*
ren SDrbnnng öftere ein 6taubfaben gegen einen, *ber gwet
gegen swei anftreten, fef>en wtr bagegen bet ben 292onocotple*
bonen mit bem einem ©taubgefäg, welches bet manchen @at*
tnngen baS allein öollfommen entwiefefte, frudgbare ig, nur
noch^wet, öfters unooüenbetere ©taubgefäge crfchetnem Rament*
Kd? bet ben £)rchibeen, an benen biefer eigeuthümlid)ge Eha*
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röftcr^ug ber monocotpfebonifcben spflanjenorbnnng am beut*
lichfteit f)eröortr^t/
2abe£lum ber 23lüthenfrone, wel*
d)e$ au biefer bte 9Kitte, entfprecbenb bem in magnetifcher
Dichtung ftd) entfaltenben ©tengel barfMt, in oorwaltenb
fräfttgerem $D2age etttwtcfelt; ihm gegenüber jetgt ftd) baö eine,
oollfommeue ©taubgefdg; ju betben ©eitert, neben bem £abel*
lurn, flehen bte unfruchtbaren, nur wenig entfalteten 2lmf)eren.
2Öir wollen btefeä allerbtngö bcbeutungSoolle 33er&ältntg auf
Fig. 112 nad) £tnblcp anfchaulid) $u machen fucfyen. CCC (Mt
bte 3 X^eile bc$ äugrett $retfe£ ber 23lütl)e ober be$ $eld)c$
bar, PP bie ©teile beö £abellum$, S bte be$ fruchtbaren, ss
jene ber unoollfommneu ©taubgefäge; ba£ tnnerfte £5retecf bte
©tellung ber $ur grucht gehörigen Streik* * 3n anbren gamt*
Iten iji jebod) mit bem alö central jit betrachtenben ©taub*
gefäg nod) ba3 eine ber betben anbren entwickelt, ja bte oor*
herrfd)enbe magnettfc^e Dichtung be6 ©ejlaltettS, welche in ote*
len monocotplebonifchen 23lüt£}en ba£ ©taubgefdg nur al3 ein
Slnfyängfel ber (lengelarttgen 2ire unb aufftgenb auf biefer (tote
beim Drdn$ unb 2lrum) erfcheinen laffet, wirb gerabe an bem
centralen fünfte be6 C5t>cbuö ber ©taubgcfäge fo oort)errfd)enb,
bag fte f)^r nur etn blattartigeö ©ebtlbe entgegen läffet, wah*
renb blog bte eine ber betben fettltcbett 2lntl)eren gefchlechtlid)
entwickelt wirb. 211$ eine golge ^er ttorwaltenben magneti*
fd)en D?td)tnng, welche bem entfcbtebenern @mporkommcn ber
eleftrtfd>ert ungünftig t(t, lagt ftd) aud) bte, felbft bei ben ooll*
kommnerett geraten ber ^onocotplebonett öftere ftd) eretgnenbe,
etnfeitige 2lu$bilbung ber 53Iütt)en betrachten, nad) welcher iit
ben einen nur ble männlichen, tn anbren nur bte wetbltd)en
23efnid)tung$tbetfe entwickelt werben, ja ganje g^flan^eu nur
ba$ eine ober ba$ anbre @efd)led)t an ftd) entfaltet tragen.
3tt ber ©rbttung ber £)tcotplebonen wirb btefe vollkommene
Trennung fapfc nur bei einigen ber mehreren formen gefunben.
2Ba$ bte übrigen, allgemeinen @harafteqüge berDrbttung
ber 9ü2onocotplebonen betrifft, fo h^ben wir ihrer fchon im
40ften§. gebacht, wäi)renbbte befonbren, bte einzelnen ©efdjled)*
ter au^etchnenben, bet ber 35efd)reibung von btefett betrachtet
werben follen.
2Btr fonbent un$ bie Srbmtng ber einfantenlapptgen ©e*
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mäcßfe ctitftröctrcn nur nad) ber ©eflalt unb 33efd)ajfeni)ett ber
S5(ütt)c in rier Stämme, baoott faß jeber mteber au6 met)^
rerett rerfdßebnen ©efdßedßern äufammengefe^t ijl*

A) Ser Stamm ber ©rdfer unb S}ltpblütl)igen#
Gymnantliae (Mart.)
§. 48. 3*uar tß bte ©rätt$e jwtfcßen ber Drbmtng ber
9ftonocotpIebonen uitbjeucr ber frpptogamtfcfjen ©efäßpflanjett
fdjon baburrf) feß beßtmmt unb fetjarf gejetdjnet, baß bet bett
ettifamenlapptcben ^ßanjen entfdjieben beutitcfye 2lntt)eren unb
^pißitfe, fo wie ©amen gefunben merbett, ttt benett ßd) bte
SJnlage eines Äetmö ftnbet; bennod) feiert mir am beginn beö
bteßettigen ©ebieteö ber 9Q?onocotp!ebonen formen fyeroortre*
ten, an betten eben nur jene rocfcntltdjert Organe ber S3cfrucf)^
tuug ror^anben, bte übrigen Sfyetie ber Slütfye aber uneni*
«riefelt ober imtjottfommen geblieben ßub. Siefer fanget, bte*
feS SSermißtmerben eines eigentlichen roUfommneren ^perian*
t^iumS iß e£, roaS mir mit bem tarnen ber „^ißblüttßgen"
anbeuten mollten. Senn fo melfalttg aud) bie ©pelzen ber
©räfer tl)etl$ mit bem Welche, t()et(ö mit ber 23lütl)enfrone
rerglidjen morben ßnb; fo ßnb ße bennod) ihrem gatten $öe*
fen nad) nidjtS anbreS als Blatter, ron ber 2lrt oer Sracteen
(m. «. ©.343), unb bei manchen tn btefe ©nippe gehörigen
@efd)lecf)tern festen felbß jene Gilbungen ber 3mifd)enblätter,
bte ftef) etwa mit S3lütf)entl)etlen rergfeidjen ließen.
2Öte e$ ber #auptcl)flrafter biefeS ^Pflan^enftammeö iß,
baß an tf)m $unäcf)ß nur bte wefent!td)ßen, ttrid)tigßen Steile
ber innren 33lütf)e, bte 33efrud)tung$ürganc rotlenbet ßnb, ber
äußere, eigentümliche ©d)tnucf ber ^Btume aber fehlt, fo er*
fetjetnet eS aud) bei ben meißelt ihrer ©efd)led)ter als ein fße*
3u gehöriger 3ag btefeS GiharafferS, baß in ben ©amen, mte
felbß im ©tengcl, namentlich ber ©räfer, ror allem nur jene
©toße, unb jmar tu großer gütle entnricfelt ßnb, auS benett
bie organifeße ©eßaltung überall ihren Anfang unb if>re erße
Nahrung nimmt: ber ©twetSßoff unb ber keimen, 3mfer unb
©tärfuielji. SaS gan$e, ttt unermeßbarer 0J2enge über bie
Sberßädje ber ©rbe verbreitete ©efdßedjt ber ©räfer iß be$*
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halb eine rctc^c Ütteberlage ber Anfänge, tu welcher, wie in
einem öerfcfylojjenen (£i, bie 58elt ber phanerogamifdjen
n?äd)fe ihre (£ntwtcHung anfyebh @iner befonbren 53ead)fmtg
erfdjetnt e$ and) werth/ baß bei ber größeren 3ßfyl bergamt*
Iteit fowof)l biefer ©ruppe, al$ einiger anfeern ber Conoco*
tpfebonen gugleicf) jener gegfieberte S3an, namentlich beö -Höiir*
$cfjlocfeS nnb beö©tengelä fo häufig gefmtben wirb, ber auch
im ^ierreidje jener £)rbnung, an bcren ^örpertbcilen bie
Sbretgahl Porherrfd)t> ben {Beinamen ber geglieberten ober in
SXbfefenitte jerfljeilten (Articulata, lnsecta) gugc^ogen IjaL
0d)on in tiefem ©ramme feiert wir bie 2)ret$ahl, einfach
ober uerboppelt an ben Sinteren oorherrfchem @ie erinnert
un6 mehr al$ anberömo im ©ewächöretd) an jencö bret unb
brctgliebrige ober rhomboebrifepe ©pflern ber Frpjlallttttfdjen
©efialtungen, ba$ mir an bem fol)lenfauren (£ifen mte am
fohlenfauren $alf in großer SDZamucpfalttgfdt ber Slbänberun*
gen unb Wirten n)ahrnel)men.
3öir betrachten nun bie einzelnen ljteljer gehörigen @e*
fd|(ed)ter fammt ben, in ihnen enthaltnen ganulten.
a) £>a$ ©e fehl echt ber bttfFeimfgen ©etodepfe (Bachypiastae Martii), Ziehet geboren jum großen £petl jette ©rdnjfotmen,
todepe in ihren Jpauptumrtffett febr nabe mit ben ©etodepfen ber oor*
hin betrachteten mehreren örbnungen ber Frpptogamifcpen ©efdß* unb
feibft ber BeUenpßanjen überetnßimmrn; oou beiten fie nur batf S?or?
panbeufepn ber 2lntpercn unterfepetbet. Slnbre ©attuitgen jeboep biU
ben ben Uebergaug ptnaufwdrta gu ben »ollfommueren formen ber
ppatterogamtfepett ©etodepfe, unb bet biefen wirb nicht feiten eine 2ln#
beututig ober ba6 SHubtment eincö EßeriantpemumS gefunben.
2i) &ie Santi lie ber ^tajaben, Fluviales. 9?ur ein ©taub;
faben iß in ber deinen Q5Iutpc etmmddt, ber auf einem ©cPuppcben
«nffipt ober oon einer 2(rt oon ©epeibe umfcploffeu iß. 58o bie Q5iutp?
d)en jufammengepauft ßepen, ba ftnb nur bie in ber bittre beßnblicpen
fruchtbar weiblich, bie im Umfang cßepenben mdnnlich. 5)er eituei^
lofe €mbrt)0 iß gdrümntt; baö 28ur$elcben oerpd!tm§md§ig oon btf
beutenber ©rope unb £)ide. S)ie ©attung Caulinia pat, obaleicp fie
fpt niept gam feplett, mentgßenS nur fepr unbeutlicpe ©efdße. £>ie
SEBurjel be$ Potamogeton natans bteut beit iBeWopnent 0011 ©ibirien
aW sftaprungtfrnittel. £)a0 SOteergratf ober ber SBafferriemcn (Zostera),
aug beffett gafern an bcrdBaftö be3 ©tcngelö bei Aegagropili marini
etttßepen, unb ber in ben europdifepen CEKeeren paußg iß, wirb wegen
feiner großen (ElafUjitdt jur$üüuttg oon Riffen unb COtatrajen, fo toie
juut 55er^acFett oou atterpanb ©egenßdnbert benupt* ©ben biefem @ee^
getodehö fcpetttt bereite bei Corner il. XI, 5 alö qwvog benannt in
5 ber ©traitb ber II. XXIII, 693 befepriebettett Äuße tvirb ooiv
Ittglid) bltrcp bie Zostera marina Ultb bie G) raodocea aequorea (Phucagrostis major) eine mcergrafige {(pvxöev). Siucp bei
ratetf
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nat. mul.570 iji Unter ßgvoy dcdciCGiov, Ui £ f)t 0?b r« tf bist.IV,7
nnter bem tarnen nQ«aov inkmov, bei Virgil Ecl.\IT, 42 unb
Aen. VII, 590 unter bet Alga vilis projecla bie Zostera marina ge*
meint, melcbe bie Leiter beß ©dfar, ba fie bei Slußpina in Sifrica hart
bcbrdngt mären, $um 4HerDefutter anmeubeteu. Saß SBotfomnteu bet
SRajaben ifl mehr auf bie gemöfigtc alß auf bic l)ci§e3one befcfnanft,
bccb merbeu einzelne Sitten auch in bet 92äj)e beß Siequaterß gefunben.
Sie Sitten oon ^otamogetoti ftnben ficb in ben ©ümpfen unfrer J)alb*
fugel biß naci) 3ölanb hinan. ©ß geboren i)iel)er nach @prengei
9@attungen mit beiläufig 40 Sitten. Saoen entbdlt Najas l, Caulinia 6; Zostera 1, Tbalassia 3, Posidonia 3, Zannichellia 1, Graumüllera 1, Potamogeton 23, Cymodocea (fonfl Phucagrostis) 1,
22) Sie gamilie ber ^obojiemeen, Podostemeae, möge

.nach Q5artling nur fragmetfe hier angefügt merben. @ie fleht im
23au unb ilmri§ benStajaben unb felbfl manchen 3dlenpflanj<n, j.55.
beu 3«>19^ntannten nabe. £ß geboten hierher Lacis mit 1, Podostemon mit 2, Marathrum 1, Mniopsis (Crenias) mit 1 Sitt.
b) Saß ©efddecbt ber ©peljcnbiütbigen (G)umaceae).
3$on biefem ©efcblecbte, melcheß bie Sjawpt * unb ^enrrölmaffe ber
©ruppe auemaebt, gilt bat? sundebü unb am meijlen, maß md im §. alß
Jjauptcbarafter biefeß ©tantmeß befebrieben. Sie ©peljenblütbigen bil*
ben ben .£aitptgritnbc beß grünen ©etoebeß, mit melcbem baß ^flau*
jenreicb bie ©rboberfIdd)e bebeeft; oon beu Seifen an, mddje auß bem
emigen (Eiß ber sf)o(ar;one beroorragen^biß ju bem Sieqttator, finb fU
eß, melcbe für baß sf)fian$enreid) ber höheren Orbnungeu ben gebdh*
lieben ©tuub, für Tbmre unb Sftenfcben bie tibtbigfie Nahrung bard*
ten; ebne biefeß aujfctlid) unfebeinbare ©rfcblcdn ber ©emdd)fe mürbe
ber größere £l)dl Der auf ber €rbfldd)e mobnenben otgantfeben SRatur
abtferben, mie ein Q3aum, bem man bie SBurjei genommen. — Saß
duffere UuterfcbdDungß$eid;en ber ©pdjeriblütbigen iji in ihrem tarnen
angebeutet; eß liegt in jetten bracteenartigen iBldttdjeu, bie man alß
©pd$en ober Äelcbflappen, paieae, glumae, untetfebiebenbat unb
toegen Denen bie iBlutbe ber ©rdfer ben Manien einer S3algblütbe 01*»
glumaceus) fuhrt. (Ente folcbe ©raß* ober S5algblütbe (flos glwnaceus), ober btffer ©raßdhreben (spicula unb locusta) begehet, tote unß
bteß bie Fig. 113 an einem Siebreben ber Avena strigosa beutlicb nta*
eben feil, in ber Siegel auß pueijeilig gesellten Blättchen, mdebe ein*
anber fd)etbenarttg umfaffen unb bie eigentlichen S5lütbentbeile ein*
büUen(Q3ifd)offß J)anbbucb ber botanifeben Terminologie IS, ©.341).
©an; nach unten febett toir pterfi, in Fig. ii3Aaa, folcbe35dlge ober
otdmebr Jdteibige Secfbldttcben (bracteae spathaeeae), toeldje noch
feine SOlütbcutbetle in ibren Sötnfeln tragen unb mdd)e beebalb fonjl
alß calyx ober trluma exterior, tl>re bctbeu £l)dle ab «ber alß Älap*
pen (valvae, «lumae, paieae) unterfcbicben touvbett, todbtciib man
jene Secibldttcben, melcbe nacb Fig. U3B aa unmittelbar jebe dn*
Seine S3lutbe einfcbliefjen, fonfl alß S5algfrone (corolla ober gSuroa corollina) benannte, neuerbingß aber richtiger alß Q3lütbenfcbdbd)e«
(spathella). Sind) biefe spatheüa beflebt bei bett metfien ©rdfern auß
2Srddttcbeu (valvulae), baoon baß untere ober duffere an unfrer
113 Ba mit einer auf feinem Siücfen auffißenben ©raune / arista,, oer*
feben, mithin eine valvula dorso aristata ift. Siber auch inuetbölb
biefcß 23lütbenfcbeibcbenß ftnben fid), alß ©puren ober Sinfdnge eineß
^ertgontumß, in uufrem Q5eifpide alß c in natürlicher ©rbße unb d
nad) febr oergrbßertem ?Diaßftabe bargejfellt, noch jtoet fieine, febr
jarte, burcbfd)drtenbe Blättchen, toelcbe fonjf alß ©ebuppen (squamae)
ober alß SRectarium (nectarium) bddcbiut mären, oon 35ifcboff
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(a. a. O. @.346) fchicFlfcher alß 35ldtter (phylla) aufgeführt finD (bei
£in£ flU periphyllia unb parapetala). BuweÜen tft, tVte nad) Fig; 114,
bet Arundo Phragmites Daß ©cheibchen (spathella) mit einem Q3ufd)el
öerlßngertcr JpQOte umgeben (spathella pilis elongatis cincta), Die
l)icr attß Der 2lre beß Slebrchenß entfprtngeu (anberwdrtß, tute bet Ar.
Epigeios, tu einem brause amförunbe beß @cheibd)enß fttjen). Spier#
oott nur Wenig oerfchteben ift Die (Einrichtung Der i^Iutben bet Den
(Jpperacee». Q5ct Diefeu begehet, wie Dieß Fig. 115 A an einem Q3lütl)#
eben Dce Scirpus palustris Deutlich machen foü, Die ©cheiDe auß einem
eitrigen fchuppenformigen Planchen a, welcheß fonfi ouch alß Äeldb
ober 55alg (calyx, gluma) aufgeführt mar uuD baß <gd>etDchen (spa¬
thella) fehlt etttweber ganj, wie beiCyperus, ober feine ©teile wirb,
tute tn unfrem Q5eifptele nach Fig. 115 B am Scirp. palustris, Durch
«Borften erfe^t, welche hier mit wiberhafig anfitjenDen Belieben über#
jogen ft nt), bei mandjen Slrten, wie bei Schoenus albus, $u 10 unb
mehreren borfommen unb bei Eriophorum gracile nach Fig. 116 trt
lange J^aare übergehen. ^ llcbrigcnß ftriDet fich bet Den weiblichen 35lü#
tbcn Der (Jareparten, wie bieß Fig. 117 an Carex hirta DarfleUt, noch
eine wirtliche, auß $wet »erwachßtten Blättchen cbefkhenbe spathella.
23aß Die übrigen mefentlichen Xfyeile Der ©raßblüthe betrifft, fo finD
Die 3 ©taubfdben, wiec Die ermahnten SlbbilDunaeu jeigen, bet Den
meinen Wirten üou ücrl)dltnM5mdf’ig beDetttenDer Adrige; jwifchen ihnen
fdUt, nameutlid) bei Den (Jppcrgvdfern, Die (meifi 2) ^ijltlle Deutlich
tn Die Slugett., 5}er ©ame Der fpeljenblütbigen ©ewdchfe ifi eine (Ja#
tpopfe ober etnfamige 9tuß. ©r enthalt einen anfchnlichcu, an ndl)*
reuDen Q5efianDti)eile« reichen ©iweißforper. £>cr ©mbrpo ober Äetnt
lieat an Der $3afiß beß ©anteuß, außerhalb Dem ©iweißforper, wie
Die# Die 5lbbilbuug »ertifal Durchgefchnitten Der Äarpopfe Deß 5P?aiß
(Zea May«) au Fig. 118 A Deutlich machen mag, an welcher a Daß
(Eiweiß, b Den ©amenlappen, c Daß Äuoßpchen, 3 unD e Die 20ür$el#
che«/ f Den ‘Dlabel DarfieÜt, wdl>renD in Fig. 118 B oon Derfelbeu Äa#
rpopfe Die ©d)ciDe beß ©amenlappcnß hinweggenommen tft,rfo Dag
Die Äeimpfiame jum 93orfchetn fomntt, an welcher b Daß’ Änoßpchen,
c Daß $83ürjelchen, d Daß jwifchen bciDett liegenbe ©tieldjen oorßellt.—
35ct allen ©peljblüthtgen ifi meuigfienß Der SurjelftocF gegltcDert.
Söir betrachten nun Die beiDcn hierher gehörigen gamilien.
23) £)ie (Jtjperaceen, Cyperaceae, haben meifi fitoten# oft
auch blattlofe cftalme, dujfetfi fchmale glatter, fneilige ober fafrige
SBurjeltl, meijf 3, Doch and) 6 (bei Gahnia), 12 (bft Evandra), unb 5
(bet Caustis petandra) ©tctubfabett; Der ©riffcl ijl einfad), oben 2
ober 3 getheilt. €iujelne ©prenblattchen omreten mcift Die ©teile
Der dufferen, Q5or|len Die Der innertt ’-Jdüthenhüflen. iOer (Jmbn)o,
an Der 03aftö Deß öorherrfchenDen €iwerfjfbrperß ftijcttD, jeigt einen
fothlcDonenartigen Körper, Der fich beim dfeimen mehr mit entwtcFelt.
5)ie 3ahl Der befamitett (Jflperaceen mag fich auf mehraißi200 belau#
fett, ftc finD mithin etwa B'<T Der aefammten Befantuen ^haneregamen.
&ie meiflett ftnDen fich ttf©ümpfen, au Den fd)!ammigen Ufern Der
©een, ober auch alß Unfrgut in Den feuchten SleißfelDern. ^Die ©e,
mdchfe Diefer gantilie tragen mithin fehr oiel jur €ntjfel)uug Der IJorfe
bei. ^5od) flehen aud) manche, 3. 55- Carex arenaria Uttb Schoenus
mucronatus im trocfueu ©attbe. ^)iefe gamilie, borjüglid) weil fie
3Wei herrfcheuDe Jiauptfotmen hat, Daoou Die eine tropifch. Die attbre
ertratropifcb i)f, ftnbet fid) faft über Die ganje Ort De tierbreitet. 5)aß
(^efchlecht Cyperus mit 240 OXrten, gehört nämlich mehr Der heißen
3one unb perfchmittDet fenfeitt? Dein ßOjlcu ©raö
gönn Carex
(mit 270 Urteil) gehört mehr Der faireren an, uuD hat in Der fftdiw
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Dctf $oIarFretfe$ £>te meijlen, jmifcben beit SSenDeFreifen nur noch auf
hoben ©ebtraeu einige wenige 2irten. dagegen jfuDen ficf) Scirpus
tinb Schoenus faß in gleichem ©.erbdltnig oorn <polarfretfe biu jum
Slequator. ^otDamerica bat Die nieiftett Sitten oon Carex mit€mopa
gemein; nodMufDengalflauDOinfeln miD an DerSÄageÜamfcbenjüteer*
enge ftnb oerfdüeDue Sitten oon Carex, Doch feinEriopboron; Die fuD*
liebe, temperirte 3one l;at noch Slrten oon Den ©efcblecbtern Schoe11 us, Scirpus, Cyperus, unb Über Die ganje ©rbe ift Der Scirpus niaritimus oerbreitet. Ueberl>aupct geboren oon Den jetjt befatuueu ©ope*
raceen etwa 500 Der beigen, über 600 Der falten unD temperirten 3one
an. — SBaö Die inneren ©igenfebaften Der ©operaceen betrifft, fo be*
ft^en Die 2Bur;eltt oon Carex arenaria, disticha, hirta u. f. btapbofe^
tifebe, ettimicfelnbe unD auflofenDe grafte, fo Dag man fie Deshalb
beutfebe ©ajfapariUe genannt bat. £)ie Söurjeln oon Cyperus lyaben
fcbleimige, nabrbafte itnD moblfcbmecfenbe ©dfte, Dod) tnifebt ficb hier*
mit bei Cyperus lonpju» ein bittrer, tonifeber, bei C. rotundus ein
übel* rtecbenDer unD febmeefenber, Dagegen bei C. odoratus, viscosus
unD cinnamomeus ein WoblfcbmecFenber ©toff, Der ficb auf ein dtberü
febeö Oel ;u begrüttDen febeint. Cyperus esculentus bat nabrbafte
SöurjelfnoEen — Die ©rbmanbeln —, unD in Diefen reichliche ©aß*
mebl, fo wie einen, bei feiner anDeru SBurjel foreicblicb oorfommen*
Den, sV Deö ©emtebtä betragenDen Slntbeil oon einem fetten, Wol>U
fcbmecfenDen Oel. £)ie glatter (Welche meifl oben unD unten feine
©paltoffiiurigen haben) finD troefett unD für Da£ 23ie() metft ungenieg*
bar. ©e geboren biebrr: ©ariceen (mit getrenntem ©efcblecbt):
JjMerooii fint> gegen 10 ©attungeit jufammen mit 323 Slrten aufgejiellt,
Daoon enthalt Elyna 1, Uncinia 10, Carex über 270, Lepiiodia 5,
Chondrachne 1, Cborizandra 2, Chrysithrix 1, Diplacrum 1, Scleria 31. ©operinen, bieroon nennen mir nad) ©artling 51 ©at*
tungen jufammen mit etma 750 2lrtett, oori Diefen enthalt: Spermodon 1, Zosterospermum 1, Pycreus 2, Kyllingia 14, Sehelhamme, ria 2, Melancranis 3, Hypoelytruro 9, Mapania 1, Reroirea 2, Cype¬
rus 240, Mariscus 28, Papyrus 5, Abilgaardia 4, Heroichlaena 2,
Thrasia 1, Elynanthus 1, Arthrostylis 1, Hypolepis 1, Schoenus
gegen 70, Schoenopsis 1, Lampocarya 1, Baumea 2, Gahnia 7,
Cladiurn 15, Caustis 4, Tetraria 1, Evandra 2, Torulinium 1, Fimbristylis 61, Echinolytrum 1, Diebronema 11, Tricbelostylis i, Iso*
lepis 1, Heieocharis 1, Heleogiton 1, Limnocbloa 2, Scirpus 160,
Trichophorurn 1, Eriopborum 7, Hymenocbaete 1, Machaerina 1,
Chaetospora 1, Carplia 3, Rbyncbospora gegen 40, Dulicbiuui 2,
Nomochioa 1, Beera 1, Diplasia 1, Fuirena 9, Lepidosperma 21,
Oreobolus l. — iDern Ältertbume toaren oieleSlrten biefetf ©efd;led;*
teO fel)t toobl befannt. Cyperus Papyrus ober Papyrus an-

ift
eine s13flanje Die im ©umpfe mdd;ü (Jpicb
VIII, IO unD auä welcl>er ga.brjeuge gemacht wevDeti,' Jes XViu, 2
(nt. o. Theophr. hist. IV, c. 9 über Diefen ©ebraud) betf nänvQog').
/Diefe $al)r$euge batten nach Achill. Tatius IV, p. 24S nur für etneu
53?ann SKaum, mären aber fo leicht, Dag ein 5Dienfcf> fte auf Den ©ebul*
tern meiter trug. — 2lu0 Dem ^aporuo (ßvßlog) murDen in Der bo*
mertfeben 3ett ©eile $um 3ufd)ltef?en Der Itbfiren gemacht, Odyss.
XXI, 391. — /Die 3Bur;el unD ©teugcl murDen megen tl)re0 3ucfcr*
gebaltco gefattt. COi. 0. Plin. XIII, 11. — Cyperus Ion gus Wtt D
oon ©prengel für
ober H5j5 gehalten (nad) SHofenmüßer Daö
erjlere für einen Carex). Q)et Den ©riechen ijl e£ xvnstQov. /Die
moblried;enDe ^urjel m«r nach ^ippocrateo (vict. acut. 490) effi*

tiquorum
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cinetf. —

Cyperus escuientus i(i bet £beopbraft IV, 10
£>er üt Slegopten gewöhnliche Sftame war fxaXivaSäxXrj,
nt. t. Oarbouin
Piin.xxi, 15. £)ie Knollen, eine Jjauptfpeife
Der ^bijopbaijen, \)U$m xctXccfioi (Diodor. 111, 03). _ Cyp. fastigiatus ift g <x qi 5 bet £beopbt‘. IV, 9. — Carex, &nvov Hom.
11. XXI, 351 (in, 1), aud) Virg. Georg. III, 231). — Scirpus tjl
cyoivog bet föntet: Odyss. V, 463; Schoenus nigricans, bet
^ l) e 0 p f) r. /UElavxQcang, bei O t 0 £ C 0 r i b et> IV, 52 G/oUvog ptXag j
livätiov.

Schoen. Mariscus (Cladium germauicum), oXoGyoirog (ib.) 3
Sch. mucronatus, o^vGyoivog24)£)te ©rdfcr (Grainineae) Wlterfcbeiben ficb bauptföcbltcf)
»on Den ©opereen Durch Den fnotigen, oft djfigen -Halm. £)ie 50tel>r/

jal)l Der ©rdfer bat 2S3ijtille, 3 @taubfaDen.

,£>od) bat nur eines

Cinna UttD Agrostis mexicana, 2 Antboxanthum, 6 Oryza , Ehrharta,
Potamophila, JLeptaspis unD Bambusa, 4 Tetrarrhena uilD Microlaena, 10 Diaphora, 8 — 10 Luziola. £)er @anten beliebt ttteifl 0U$

©iweißforpen befonDerS swifcben Diefem unD Dem €mbrt)o nabet ficb
ein fotplebonartigeS @d)übd)en eingebettet. — Bambusa bat einen
nach auffen wahrhaft bolitgen, oft 50 bis 60 §uß hoben ©ramm, eben
fo Nastus, Spinifex unD Cencbrus frutescens. — ^)ie 3al)l Der biS
fehl bemerkten Sitten oon ©rdfern mag nacbÄuntb über3000 betragen#
mithin T;r, ja wie@d)ouw mit $Hcd)t oermutbet, einen noch größeren
33rucbtbeU Der gefammten pbanerogamifcben ©ewdd)fe. — £>enn tu
Den bisher genauer Durcbforfdjten £dnbern Der beißen 3one bilDen Die
©rdfer TV (in Den wärmeren £beüen oon ^euboUanD unD in ©uiana
etn>a TV), in Oeutfcblatib T\, in 3^Iant> unD ©ronlanb faft | Der
pbanerogamifdjcn $lora, auf unfrett Sllpett etwa TV~
gtebt £anD#
unD Gaffer#, aber feine @ee# ©rdfer. Heber Daö £anD ift Diefe Sa#
mitte in allen ©rbtbeilcn, oon ©^bergen an (Agrostis algida) ocr#
breitet; Poa disticha erjieigt im füblicben Europa# P. maluiensis unD
P. dactyioides iw Den SlnDen Die ©rdnje DeS ewigen ©cbnecS. Ote
tentpcrirten ©egenben oon SteuboIlauD, fo wie ^teufeelanb hoben mehr
als | ihrer ©attungen oon ©rdfern mit Der ubrDltcben temperirmt
3one gemeinfcbafrlicb, von Den 36 ©attungen DeS ©apS fommett 30
auch in Der gemäßigten Legion Der nbrblicben Oalbfugel oor. Unter
flnDern tü bas ©efcblecbt Poa über Die ganje €rDe oerbreitet, unD auch

einzelne Sitten, $.
Arundo Phragmites, Festuca fluitans, Panicum
gl au cum, fajl überall ju ftnben. — SdbrcnD Die ©operaceen in Der
falten 3one fold;e formen haben, bei Denen getrennte ©efcblecbtcr
oorfomnten, i\\ es bei Den ©rdfern nmaefehrt: Diefe haben in Der bei#
ßen 3one ©attungen mit getrenntem ©efcblecbt.
jebes £atiD Der
€tbe bat aus Diefer wohltätigen Familie feine eigenthümlicheu ober
Doch burd) Kultur hier einbeimifcb geworbenen ©etraibeavten. 3«
(Europa gebt Der ©etraibebau (©erjle unD Oafer) bis jum 70ftcn ©rab
Der Ot.SÖr. Hinauf, in (Sibirien bbcbüen^ biö 60, in ÄamtfdjaDfa faunt
bit) 50, in SRorDamerica auf Der StBefifufle bi*S 58, auf Der Oßfülle
nur biö 50— 52 ©rab
^öie norblidijien ©eiraiDearten finD S)Hf
fer unD ©erüe. Dann foramt Sioggen mit Söaijen unD S5ud)Wai;cn,
Da Wo berSBcinftocf häufiger toirb, gebcibt$3ai;en allein, DaunSlBai#
?ett mit CDiats; unD 5);ei^, auch mit einigen Sitten oou Sorghum unD
Poa abyssinica. ^ticHeißen £duDern fornrnt Der loggen nur noch in
bcDeutettben ^>oben über Dem SDiecre oor unD Der J>afer oerfd)U)inDet
juleijt ganj. Hebcrbaupt tbeilen fid) nach Den berrfAenben J)auptfor#
men Der nubbaren ©rdfer ober ©etraiDearteu Die bewohnten £duber
Der ©rbe nach ©cbouw in 5 große Legionen, l) ^ie Legion be$
Steifet, iji in Sifiett, Dem SSateriaube De^ 9vei^ namentlich gegen

Oüen
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Offen T)ttt am ausgebrettetflen; bcr SXet's erndhrt unter affen (Strafte*
arten bie größte 3at>l ber SOfenfchen unb Golfer. 2) Oie Siegiott be$
SttaiS. Oiefe iff am auSgcbehnteffen in bem 25atfrlaribe bes 2ftat'S:
in America, tuo tu Den tüdrmffen ©egenben ber Bau blefcs ©etraibeS
feine ©tdnje etff in 7200 §. Jpcbei bett ©ipfel fernem ©ebeibens jtüt*
jchen 3000 unb 6000 guß Hohe bat, obgleich jenfcits 6000 $uß bis
jur £obe oon 9260 $uß bie europatfcbett ©etraiöearten, tute ^ßatjeit/
loggen unb juletjt ©erffe mit größerem 23oribeil als ber SOfais, oon
9260 bis 12300 $. -gebe nur noch Kartoffeln, fo iüie unterhalb 3000
$uß oorjugstunfe «Ptfanggetüdcbfe, jParnS gebaut tverben. Hterju ließe
fich fugen: Oie Legion bes Our re ober SOleorbirfeS (Sorghum). Ob*
gleich tnSlfrica, fo tueit bort noch 2lc!erbau berrfcbt, oorndntlicb SleiS
unb$iaiS angebaut tuerben, fo fcheint hoch baS eigentlich einbetmifcbe
©etraibe für biefett Söelttheil unb bie ndcbff angrdnjcttben ©ebiete
oon Slfien ber SDioorbirfe p fet)tt. 3) Ote Legion bcS SöatienS. Oiefe
erffrecüt fiel) oortüglid) über Das todrmere ©uropa, norbliche Slfrica
unb toefflidje 2lftett, an fie fcbließt ftch ineiter in korben 4) bie IXe*
giott bes «XoggeuS unb 5) juleht bie bes Hafers an, tvdbrenb bie 21r*
ten ber ©erffe in allen brei jule^t genannten Regionen gebeihnt. —
$ür 3nbten iff nebff bem bes SXeifeS auch her 2l«bau oon Eieusine
Coracana OOU großer 3Öid)tigFeit. — Holcus saccbaratus tüirb itt 3tö#
lien als ©telloertreter beS BucFerrohreS gebaut. — OaS ffarf fiefel*
haltige £abafcbeer, baS aus bem «Bambusrohr auSfcbtüiht, iff offt*
cinell; aus bem Bellgetüebe berfelben «Pffanje macht man in Bnbieu
«Papier. — Oie ©amen ber ©rdfer enthalten inSgefammt eine Süs'ebl*
artige ©ubftanj, ntetg mit ©Über oerbunben unb obgleich bte Klein*
heit ber ©amen ben ©ebrauch bei vielen 2lrten eingefchrdnft bat, fo
hat ftch boch in Seiten beS Mangels bei ben oerfebiebenffen biefelbe
ndhreube ©igenfehaft tüie an ben ©etraibearten betväl)tt. Oie na reo*
ttfehe ©igenfehaft beS £aumellolcbeS iff öfters mit Ueberfrcibung bar*
gefreut tüorben unb felbft ber SÖaijen nimmt in fel>r Haffen Bahren,
fo tuie im baibfaulen Buffanbe fchabliche ©igenfebaften an, Oie ep*
citirenbe Kraft Des JftaferS beruht in einem fleinen Slntheil eines 25a*
nilleu*arttgen, getnürjbaften ©toffeS, ber nicht in bem gefcbmadloS
mehlichett ©imeiß, fottbern in ber ©amenbülle beffelben enthalten iff
unb ber fiel) Durch Raffer unb 3llFobol ausjieben laßt? bcr ©eruci)
oon Anthoxanthum odoratum rührt oon ber in ihm entbaltnen Benjoe*
fdure her; bei Andropogon Nardus unb Scboenus oon einem fuefent*
liehen Oele. — 2lUe -ftaime oon ©rasarten enthalten, befoubers oor
ber 25lütl)ejett, einen fugen, juclerhalttgen ©chleim; baS BucFer*
rohr, ber SOtaiS, €D?oorl>irfe, baS «Bambusrohr (fo lange es jung tfl)
unb Holcus saccharatus ftnb hßuptfdchüch burch ihren hduftgen Bucler*
gehalt befannt. ©teugel unb Blatter, fo tute auch bte Iriechenbcrt
Söurnln enthalten fchleimige, füge, nahrhafte (unb auflofenbe) ©dfte
(bte Söurjeln oon Cynodon DactyJoa geben in Bnbien einen angenehm
fühlenbctt £ranf); bie erüeren ftnb baher über bie ganje ©rbe bte
Hauptnahrung ber größeren pganjenfreffenbett £biue. 5)ie Spalnu
OOtt Andropogon Schoenanthus, bie Blatter OOrt Andropogon citratum
bie SBurjeln OOU Andropogon Nardus, fo tüte Anthoxanthum odoratum
haben einen aromatifchen ©eruch unb einige tontfehe strafte.
Oie BeFanntfchaft beS 23ienfchett mit ben tüohlthdtigett ©igeu*
fchaften ber ©etvdchfe biefer §amilte t|f toohl fo alt als feine ©e*
jcbichte felber.— Lygeum Spart um (Stipa tenacissima) auS bettt
norbliclten Slfrtca unb fübltchjlett ©uropa t|t Iivögjikqtov bet £1)
pb ra (I I, 8; cyoipo7iXoy.iy.rj gticcqtos bei ©trabo Hl, c.4 p. 429
ZM-r tveld)er Zugleich ber noch jc^t in ©panien getvohnlichen Be^
©chutert, @efcb. 0. 9?. 2r33t>.
ra n

m

2)te (Mfer unb 0D?fg6Iütf?taem

uutjung iu ötterbanb glecbtmerFen ermähnt. Q5et ^arro mtrb es ais
Spartum (I, 23,6) ;um 2lnbau empfohlen unb oon^ltntuß XIX, 7
unter bemfelben kanten befcbrieben. - Sie SBurseln ber 9?arbe,
Andropogon Nardus, ftttb btC
Cant. I, 14? IV, 13? vccöqoc;
ir&ixrj Dioscor. I, 6; Avicennall, 225.

2llß.2lleranberß Speer burcb
©ebroften (SDleFran) $og, mo bie 9?arbe fet)r l)dujtg machet, erfüllte
ficf) Die £uft unter ben Auftritten Der $?enfd)en unb Svoffe mit lieb;
liebem Sufte (Arrian. exped. Alex VI, 22). Sie Runter führten bie
9carbe alß J^aubelöarttfel tu anbre £dnber (*b.). @ie fcbeint bet
*£>tppOCrateß (morb. mal. II, 675) ber Cyo'ivog tvoffpeg, U>af)?
renb btefer sftame nacb ©prengel oon Siößcoribeß beut nabe
»ertvanbten Andropogon Schoenanthus beigelegt mirb.
Andropo¬
gon Ischaem um, bet Zl)etyl)t. l'Gyaifzov hist. IX, 15.. Södcbf
in ^btajien. — Sa cc har uni cyiindricum, ift bet £l)eopt)r.
VII, 16 dlwntxovQog*, nt. ß. Dalechamp hist. I, 430. 92ad) @ i b;
tl)0rp (Fl. gr. t. 53) bduftg um Sttben. — Saccharum officinarura. SOtofeßoon ©horene (Geogr. Arm. p.364) if ber erfle ©cbrift;
fettet/ tu melcbem ftcb ©puren ber Bereitung unferß feigen üucferß
burcb Stußpreffung beß Bucferrobreß ftnben. Q5et ©onbifaporant am
€upl)rat mürbe ber befeSucfer gebaut* tiefer eigentliche 3utfer ober
Sabafcbeer mar ts, maß bte@arajenen in bie meflieberen fdnber ein;
führten; rn. ß. 35ongarß gesta Dei per Francos II, 270.— Sorghum
vulgare if

(Holcus Dochna, nach Forskäl nod) fetjt bei ben

Strabern Socbna genannt, konnte otelletcbt nach ©prengel baß bei
Sbeopbraf VIII, 4 unb £erobot I, 193 ermahnte ©etraibe fepn,
baß ber ©rftere erzog nennt unb non il)tn fagt, ba§ eß in ©actrien
Corner oon ber ©ro§e eineß =Ölioen!erneß trage, mdhrenb ber £e$tere
feinem bactrifcben 28ai;en 4 ginger breite Q3ldtter sufebreibt.
0.
Philostrat. vit. Apollon. III, 5; Q§elOtt. observ. II, 100. — Panicum italicum, bet Hippocrat. morb. mul. 1, 619, xtyyQog, eben
fo bet £b*opbr. hist. VIII, 3, tragt einen rauhen ©cbopf ober 2tebre:
(poßrjv yvoaxfr]- Saß SCöort xeyypog (jumeilen v.?qyvog gefebrieben)
bebeutet auch bie ©amenforner ber geige* — Pani cum miliaceiira, fxshvov bei £()eopl)r. VIII, 3. — Avena sterilis febeint
bei Sfttea Über ther.857 aiyiXonp; alß Avena in Virgil. Eclog. V, 37;
Av. sativa if ßQÜyog bei SiößCOtibeßll, 116} A v. fatua
ßQw/uog aXkog IV, i40, unb £>ie Untere 2trt bei ^:l>eo^l>rafb hist. VIII,
4, 9; causs. iv, 7 ßoofxog-— Arundo donax, if ber döval, flUß
befTen ©cbdften bie J)omerifcben Selben ihre Pfeile fertigten, nach
II. XI, 584} mirb alß öoval ermahnt bei Stoßcor ibeo, fo mie
Ar. Calamagrostis alß xccXa/udyotoGTig IV, 31. Q)ei £beopl)taf
mirb A. donax aufier bem tarnen doynl auch noch alß xäXayog
uvlfjTixbg unb zevyirt]g angeführt, hist. I, 7, IV, 11, 12; m. 0*
43arbouin iu.tylin. XVI, s. 36.
Ser ©urofaß mirb flovaxöfig,
Joi'ctzoTQorpog , dovaxoyXovg, vtfQofiig dovctzi yXtoQog

genannt bet

(Euripibeß Hel. 210, 355; Iphig. Aul. 179; Iphig. Taur. 400. —
Arundo Phragmites if yagaxioeg; A, epigeios, xrtlctyog Iniyeiog, £l)e0p 1)t* hist. IV, 12; Ar. Ampelodesmos, mal)rfcbetnlicb
(plfiut, zb (pXtcjg Unb nloxK/uog; ampelodesmon bei ')3liniuß

XVII, 23. 5)tan binbet in 3t«imn bie Söeinübcte baintt an; bie
Söurget giebt 2auge* — Aegilops ovata, auf ben gried)ifchen 3tt;
fein gemeineßttutraut,^ l;etft beiSbeophraf My'dmi>\hist.iv, 17;
viii, 8. — ©etjie/ Hordeum vulgare, tf H"1^113
bei ^tiniuß

bie dltefte ©etraibeart (XVIII, 7),

(©eorah)/

ttac$ ^Oiofeß oon

2Me (Mfer mtb 5D^tß6Iütf)i'öem
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G&oretie (Geogr. p. 360) am Slrajres (Äur) in Wtacaranten fuilb.
5ftad)c Marco Polo ftnbet ficb Hordeum nudum tn ißalafcban, einer
bet norblicbd^n s)Jroüin;en oott ^nbien, müt (Ramusio viaggill f. 10).
S5ei Corner id tö x^tO-rj uni) y.oi mit bern S3einamen Xtvxbv uub
lvQV(pv'tg (Od. IV, 41, 604. II. V, 196)
Q5ei .f)ippocröteö ftiirö
eine Varietät bet ©erde unter bem tarnen xoiS-X] AyiXXrjlq (morb.
III, 496) ermähnt, bte fic& nach £ b e c p b r. Vin, 4 turcb fahr ge*
wichtige Corner unterfcfyetDen foli. H. nudum, bei£beopbr. XQlSijy
(uccXiGtk T(vv yv^voGntQfxccToor.

Zeocrithon

--

tmv (j-lv xoi&ojv

H. hexasticbon, vulgare Utlb
cci [asv tlci diGriyoi.
£inf (Ut/

melt 212) bdlt Dafür^ bag bie gemobnlicbe ©erde bet Sitten baö H.
hexastichon getuefen fet), fo tuie H. distichum. <öte 4jeitige fet> Diel/
leicbtfpdter entdanben. Q3eiColumella finb H. 6d. unb2ft. ermahnt.—
Secale Cereale, fott nach © p r e n g e l bet £l)eopbrad VIII, 1, 2,4

ri(f>rj fepn, bem Jffiaijen dbnlicb, hoch baö Äorn tn bie ©pelje« ei tu
gefcblofTeu. ©0 foU uacf) Clavijo (Historia del grau Tamorlan p. 103,
Madr. 1782) in Armenien milb maebfen. — 9tacb £inf (Slbbanbl.
bet Äon. $reujj. Slcabem. bet Söiffenfcbaften 1816—1817 unb 1818
— 18i9)c fannteu jeboeb bie Sllten benloggen gar nicht unb Der 35au
biefeö nühlicbcn ©etraibetf fam mabrfcbeinlicb erd bitte!) bie ^elbjüge
ber Jpunnen $u utig. (Sprengel halt auch bie Siliginem bei ©olumella
(11,6, 9) für benfelben. — Triticum (fond Secale) v illos um id
öieUeid)t ber crsXfcpovQog be$ £beopbrad llist- VII> 10, maijeu/
ähnlicher, raubet Siebte. — Sß3aijen, Triticum aestivum unb
liybemum id ber nt2H, ber im gelobten £anbe in größter Sülle
mdcbd, Deut. VIII, 8. — ©oll nach ©trabo XV p. 1017 in $Diuf!/
canien n>ilD oorfommen. S3et ^omer 71VQ0S
mornit Die ©anfe
ber Penelope gemäßer, Od. XIX, 536, J)ector$ SXofTe gefuttert mer/
beu (11. VIII, 188). ©alen bdlt bafür, baü, ba ber ©etuif? beö
eigentlichen 28ai;en$ ben SJfcrben nachteilig fepn muß, in ber le$#
tereit bomerifeben ©teile, /uixgbg nv^og (Triticum monococcon) ge/
meint fet), ober Ti(pr) (facultat. alim. I, 313). CDu 0. II.XI, 755.
XV, 372. — Od XIV, 335, XV, 405, mo zugleich bie bureb DOt/
juglicben SfGat'jenbau ausgezeichneten £dnber ermdbnt finb. — Q3et
£ b e o p l) r a d merben Die beiben Slbarten beS ©ommer* unb Sintermai/
,

jetlS (jivQog yeifJ-oGnoQOVf-avog xcci TQifirjvog, Causs. IV,12) UHtetiCbie/

ben. Ser@pelj, Trit. Spelta, ?1ÜÖ3, ein fpdt ©etratDe (Exod.
IX, 32); Tr. Sp. unb Zea Host. finb fdjon bei J)omer öIvqu unb
frla.
9?acb £inf bejeiebneten alle 3tarnen: ?»'#, öXvqcc unb auch
ricf’i] Den ©pelt; ju oerfebiebtten Seiten mürbe halb tiefer, balb ein
anbter 57ame allgemein unb bie anbern bann beu Slbarten gegeben,
oft fam auch einer ober ber anbre gan; auffer ©ebraueb. öXvqk unb
Cf*« toerben bei Corner ben S3ferben gegeben, 11. v, 196, VIII, 560.—
Öd. IV, 41. 5)aber fagt J)erobot Dort ben Slegpptcrn, fte afen ttad)
Slrt be^53iel)cö, oXvnn, toa^Slnbre Ua nenneten. Plinius (XVIII, 8)
febetut unter jenen tarnen bte 2 Sitten (Tr. Sp. unb Zea) ;u febeö
ben. — S5ei £()eopl)r. mirb oXvqk auch a(^ tbracifcber oielbulfiger
Söaijen befcl)rteben (causs. iv, 12). — S5ei ©olumella H, 6, 9
id Tr. Sp. adoreum. Trit. repens id äyQwGrig bei £l)eopl)t.
1, 10, II, 2, iv, 11 unb £l>eoerit Id. XIII, 42: ein tvucbentbetf
Rnfraut. — Sie S7abrl>afrigfeitber jungen ©cl)o|fen ober unterirbifeben
©tengel toar übrigens febon ben Sllteu befanut. Sie Slutocbtboncn
in Slegppten follten ficb in früherer Seit ihrer iur Nahrung bebient
haben; fte bdtten beöbalb auch fpdter immer, toenn fte ;u Den ©60
tern beteten, tiefe jpdw in Der J>anD gehalten, Diod. I, 43. Socb
@g2
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2>te ©rftfer unb sJ!JitgBliül)iße#.

mag hier eine Nermecbtflttng mit Papyrus (fatt ftubett. —

21ucb Bei

/ÖioicoribCä i>et§t Tr. repens äyQWdng IV, 30. — Loli um
perenne, tpolvil Bet £) i 0 t C 01 i b e 6 1V, 43. L. tem ulen tum
Beißt Bet X B eo p B r all ll, 5, IV, 17, viii , 7, 8 ceiQtt. £)er $3ai?

gett merbe bareitt oermanbelt. — 3£irb oon Virgil „infelix“ genannt
Ecl. V, 37. — Bambusa arundinacea tji ber x&Xaftos, auß
tvclü^ent naci) £Be0Pbta{t Fragro. p. 475 ed. Heins, eine 2lrt 1)0?
nig gewonnen mirb unb au$ melcbem man nach Jjurobot in, 98
in 3nBten gahrjeuge fertigte. ©teftaß (de iudicis rebns ap. Phot,
cod. 73) unterfcheibet 2 Sitten, bie männliche ebne SDlarf feheint Bambusa, bte mciblicbe mit SDlarf c. verus.
o. 3Hiniu$ xvi,
sect. 65. 3ucfer, Gaxyaq tvte @al| mirb nach Dioscorid. II, 104 an
ben ©tengeln biefetf Svobreß in 3nbten unb trabten gefuttben; m. ».
Galen, fac. simpl. VII, 99. Nach Nearch bet ©trabo (XV, 1016)
merbe in 3nbten ohne Stetten eintönig im 9lol>r bereifet. £)er erfle,
ber biefen Urfprung bet? 3ucFertf bereiten gegen sülattbioluö unb $fun?
bella behauptete, mar ?Üianarbu3: ep. 11,23, 234, 235? nt. o. Sahnas,
homon. hyl. iatr. p. 109. Garcias ab Orto befd)rieb ben £abaicbeer
ber Bambusa genauer, al£ eine 21rt oon concretem honig, ber aus
ben ©elenFen jettet SiobreS au$fchm©e, unb mabrfcheinlicb ber 3ucfer
ber 2(lten gemefen fei), bist. arotn.I, 12} cf. Chr. a Costa bist, ar.6—
Oryza sativa bei £beopbrajt oqv£ov> Nad) 2(riftoteleß
feist, anim. VIII, 25 mürbe baraug in Jnbien ein Söein (Svttm) be?
rettet Nachricht »out '95 au betf Steife# in 3nbien giebt Slrijiobul bei
StiaboXV, 1014, — 33ei iDioeCOt Il> 117
aquatica, (pctla^tg, £>iotfC. III, 159.

o£ü£«. —

Phalaris

£>ie mächtige Familie ber ©rdfer nmfa§t, menn mir hierbei ju?
ttdcbft Sprengel oor Slugen Baben, in etma 143 ©attungen fall
1800 Sitten. e Söir tBeilen fie jur befren UeberficBt in 11 ©ruppen,
bereu jebe für fiel) alö eine befonbre Familie gelten fonute.
«) Olyreae. 3n btefe Heine ©ruppe geboren meijl folcbe ©rd?
fer, melcbe 3 ©raubfdbett unb nur ein <ßijiiU Baben (Triandria Monogynia); bocB But/ U>te febon ermdBnt, namentlich Luziola 6 ©taub?
fdten unb barüber. ©$ (leben Bier lt ©attungen mit 312lrten, ba?
fcOU umfaßt: Olyra 7, Lygeum 1, Nardus 2, Ludelfia 2, Coix 5,
Spinifex 5, Gymuopogon 1, Pharus 3, Luziola 1, Caryochloa 1,
Aciearpa 3.
§) Saccharineae, 16©attungen mit 182 Wirten. Non biefen
enthalt Centrophorum 1, Cymfeopogon 6, Ahatherum 8, Eriochrysis 1, Rhapbis 2, Andropogon gegen 70, Polliuia 16, Thelepogon 2,
Apluda 6, Zeu-git.es 1, Anthesteria 16, Sorghum 9, Perotis 2, Sacebarum gegen 30, Ilierocbloe 8, Anthoxanthum 4. j£)te meijtett Utib

miebtigden 2trten biefer ©ruppe, in melche bic eigentliche, moblrte?
cbetibe 37arbe ber Sllten, bann ber S^oorbirfe unb batf Sucferrcbr ge?
Boren, fomnten in Den mdrmeren ^rbtbeilen oor. Namentlich ift An¬
thesteria australis (ba^ $dnguruBgra$) bte gemein(le ©raöart
tuNeuBoüanb, mo fie oft eine höbe üou 4§np erreicht (Beunett Wauderings to new South-Wales I).
y) Paniceae, 24 ©attungen mit etma 450 2(rten. Paspalum
mit 8i, Eriochloa 2, Mierochloa 1, Knappia 1, Beimaria 2, Zoysia 1,
Orthopogon gegen 20, Eehinolaena 3, Echinochloa 2, Thuarea 4,
Thrasia 1, Manisuris 3, Digitaria gegen 30, Panicum 206, Chamaeraphis 1, Ectrosia 2, Melinis 1, Milium 22, Diplopogon 1, Setaria
21, Pennisetum gegen 20, Lycurus 2, Amphipogou 5, Pappopho-

rum 7. — Sind) btefe ©ruppe ber birfeartigen ©rdfer gehört tu oor?
hmfehenbem $tajie beu mdrmern ^dnbevn an.

Dte ®r5fer unb SDftß&fütljigeit.
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A) Chlorideae, 11 (Haftungen mit etfoa 78 Sirten. Beckmannia mit lj Eleusine 17 , Chloris 24, Ctenium 3, Tetrapogon 1,
Dineba 2, Atheropogon 17, Aegopogon 5, Pleuraphis 1, Spartina 6,
Merostachys l. £)it meifien ©rdferarten t>cefer ©ruppe macbfen in
&3ejl< unb OfHnbictt fo noe in Slu|lralien.
i) Bromeae, 31 ©attungen mit betlduflg 500 Örtern
Holen*
mit 7, Avena mit 54, Anisopogon 1, Dantbonia 12, Triodia 14,
Coelachne 1, Meli ca 2t, Molinia 1, Plcuropogon 1, Glyceria 1,
Bviza 7, Poa 140, Ichnanthua 1, Bromus gegen 50, Koeleria 10, Schismus 2, Chrysurus 3, Sessleria 13, Cynosurus l, Calotheca 10,
Fnida 6, Corycarpus l, Centholheea 1, Triplasis 2, Libertia 3,
Ceratochloa i, Diplachne 5, Festuca (tU0f)ttl ßticf) Dactylia) 65,
Anmdo 9, Gynerium 1, Aira 51. Unter Dlefe ©ritppe ber fyaftxäfytU
liefen ©rdfer geboten «nfre meinen äGtefen* unb ©umpfgrdfer.
0 Zeaceae, umfaßt nur bte ©attung De* ©2ai* ober £8elfd&*
ferne« mit 2 $u ibr gehörigen 21rten,
?/) Hordeaceae, 18©attungen mit heil. 176 Sirten. £)aoott
Ctttljd.lt Aegilops 4, Hordeuro 10, Secale 2, Triticum gegen 40,
Spinifex 5, Elymus 16, Elythrophorus 1, Hilaria 2t, Partana 2,
Tripsacum 2, Ischaeraura 21, Cenchrus 12, Lolium 4, Thelepogon 2,
Oiopetium 1, Rottboellia gegen 30, Psilurus 1, Lappago 2. —3tt
liefe ©nippe geboren unfre mtdjtigfUn bieldnbiftben ©etraibearten.
A) Agrostideae, ll©attungeit mit na!)e 150 Sitten. Mühlen*
bergia 1, Chaeturus 1, Lagurus 1, Polypogon 16, Gastridium 2,
Agrostis faß 90, Cinna 2, Calamagrosti« gegen 20, Psamma 2,
Deyeuxia 12, Schmidtia 1. —- ^ieloerbreitete ©rdfer.
t) Stipaceae, 5 ©attungen mit ettoa 84 Sitten. Penfapogon 1,
Sireptachne 2, Slipa gegen 40, Oryzopsis 1, Aristida fajl 40x) Phalarideae&iefe ©ruppe, He fiel? in oteler /itrtfiebt
hoffet an bie bet racfetrobrdbttltcben anfcblteßen mürbe, umfaßt
8 ©attungen mit faft 60 Sitten. Cornucopiae 1 , Pommerculla 2,
Crypsis 7, Alopecurus 18, Pbleura 15, Echinopogon 1, Poarion l,
Phalatis 12.
>1) Oryzeae, 6 ©attungen mit 28 Slrtetl. Limnaa mit!, Lcersia 5, Ehrharta 14, Oryza 2, Zizania 5, Potamopbila 1, &et SHet«
ijl bie micbttgffe ©attung bet ©ruppe.
//) ßambusaceae, 3 ©attUIigett mit 12 SitteIt. Lndolfia 2,
Bambusa 5, Nastus 5. €D2et(l baumartige ©rdfer bet beißen Sone.
liebet ba* ©efcblecbt bet ©rdfer oergl. m.: Palisot de Beauvois essai d’une nouvelle Agrostographie 1812; Kunth mem du
Mus. 11, p. 62 unb Agrosfographia; Trinius Fundamenta Agrostographiae 1820; Reiche ob. consp. I, 47.
c) £> a * ©efcblecbt ber blumenlofen^olbenblütber,
Gymnanthae spadiciflorae Marlii. ,£)iefe* ©cfcbledjt Utttfaßt
$antilien, bie poat im dußren Umriß fel)t oerfebteben erfebeinen, bar*
tunen jeboef) überettiflimmeu, baß bie mefentlicbflen iSeftucbtung^tbetle,
obuo ein eigentliche* Werigontum auf einer folbeuarttgett S5afi* (einer
»etgroßerten Slcbtenfptnbel) (leben, ftelc&e oft oon fcfcetÄnartigen,
farbigen QSlattbifbungen umfaßt mirb.
25) £)tc $amilie ber ?Kof>rfolDer^ Typhaceae, tjf non ge*
rtngem Umfange ber Sitten, melcbe oorberrfebettb in ben ©umpfen ber
norblicberen ©egenben tvaebfert. 5>ie mdnulicben S5efrucbtung*tbei(ef
flatt be* S3ertantl)tum* mit febuppigen ober borjltgen Xbeilen umgebeir,
fleben abgefonbett oon ben cbenfaÜ« mit ©ebuppeu ober Q5orfieit um*
faßten Willen am oberen !^beile bc* .folben*. 3obe* mdunliche
53lütbcf;en enthalt 3 2lntbercu, bereu ^(ütbenßaub febr brennbar i#

m

2)ie ©rüfer unb

unb begbatb fiait beg Srefelmebfg gebraucht mirb. €$ gebären hiebet
nur bte ©attUltg Typha mtt 4 uub Sparganium mit 4 Strtcn. Typha
latifolia i|l bet £ l) e 0 p 1) t a fl bist. I, 7, 11, IV, lt al$ rV(prj be*
fcbrieben; bet Virgil Georg. III, 175 al£ Ulva palustris. — £)ie
Jbaarfrone (pappus) oon Typha mirb gegen epcorttrte Srofibeulen atu
gemenbet.
26) £>ie Familie ber 2(rotbeen ober ©iftfolber (nach COtar*
trug), Aroideae, babenjcbcibenarttge Flitter, fetite oollfomntue Q3lü*
tl)t, fottbern einen ©lütbcnfolbeu, an melcbem oft Die ©efcblecbtg*
tbeile getrennt fttjett (mie ficf) bieg bei Fjg. 119 am Arum maculatum
jeigt) unb melciur «ug einer metft gefärbten ©cbeibe beroorfommt;
bie Früchte finb Leeren, ber (Embrpo liegt umgefebrt unb unentmicfelt
im ©imeififbtper, unb an bab oerbtcfte ©nbe oon jenem legt fiel) ein
Stellvertreter be* $ott)lebün$ aig ;ungenfbrntigeg Äbrpercben an. —
iDie eigentlichen $mbeeu babeu in ihrer btefett, fletfebigeti Söurjel
ein rnilbeg, nahrhafte* ©aijmel)l, oerbunben mit einem erregenben,
febgrfen, fel)r flüchtigem Stoffe, ber ficf) jeboeb beim £rocfnen unb
£)orren verliert, ober burd? SSafcben entfernt merben fann. ©elbft
bei ber febr febarfen Söuriel beo Arum maculatum bleiben bann faß f
beg ©emiebtg ©tarfmebl, oerbunben mit einem fletnen Slntbeii tra^
gantdbnlicben, gummiartigen (Stoffes unb etmag fettem £>ele. £)abet
merben bie S&urieln vieler Strten oon Arum ($. Q$. beg mucronatum,
Colocasia, esculentum, violaceum, Arisarum u. f.) itt oerfebiebnen
£dnbern jur Steife benubt, auch oon Ar. m&cuiatum finb fie in Der

Q5lütbe gut genießbar? in ©cbmeben merben felbft bie SBurjelu ber
Calla pallustris gegeffen.
febarfe, etgentbümlicbejprinjtp mirft
bei Arum maculatum fd?leimauflbfenb; bie frifeben glatter bet Dracontium pertusum merben oon Den ^nbtanern oon £)cmerari aig ein
Mittel gegen allgemeine SÖ3afferfucf)t dufferlicb aufgelegt unb mitten
hier einen leichten »Blafcuaugfcblag, mag obnfeblbar bie Q3lactter atu
brer Strumartcn auch mitten mürt>cn; Arum triphyilum in 93?ilcb ge*
focht, tl)dlt biefer eine leichte ©ebdrfe mit, mobureb fie ein £etimit*
tel bei Slbjebrnng mirb. Ueberbaupt fcbeinen bie Strten biefer ^amtlte
eine fajl fpeuftfebe SSÖirfurtg auf bie ©pracb* unb 2ltbmung$organe ju
babeu; Caladium Seguinum, t>ag in ©übamerica ?ur SCRanngbobe an*
mdcbH/ lahmt, memt man eg laut, auf mehrere Sage bie 3unge;
Symplocarpus foetida gehört unter bie trejfltcbften Mittel gegen Slilbma,
ifl ein frdfttgeg Slrmfpatfmobtcum, ©ehr viele tyflanjen biefer Samt*
Ite ftttb auch frdftige ©metorantia. S)t'e Slrotbeen finb oorberrfebenb
nur in Den bei§eren ©rbjiricben $u ^aufe, boeb gebeiben einzelne 2lr*
ten auch in ber temperirten unb fdltereu 3one, uamentltcb Calla pa¬
lustris big jum 64° 97.35r. in £applanb.
Unter ben jmifeben beu
Sffienbcfretfen maebfeubeu Strten finb mehrere baumartig unb erreichen
eine bebeuteube @.to§e, inbem fie jum Sbrtl mit ihren £uftmur;eln
an Ötlberrt 95dumett feltbaften. Potbos pedatus Utlb P. quinquenervius
ftnben ftcb in ben Slnben big ju ber Legion oon 8400
j)ol>e über
bem COteere; bie ©egenb beg beften ©ebeibeng ber 5lroibeen fallt übrü
geng Dort jmtfeben 1200 big 3600 §u§ ^obe. — S)ie 2llten führen
oon biefer Familie au: Arum unb Colocasia Dracontium aig «por,
aqwvtK unb ctQttxbvnov Theopbr. hist. VI, 2, VII, 11. Q5ci 95 11*
gtl Ecl.-iv, 20 in bie erjlere Slot Colocasia; bet £>togcortbeg
II, 196 bie öttbre dpaxovriovi Ar. ifalicumli, 197, betfit ixqov', A.
Arisarum ober Arisarum vulgare, «ptffcrpoj' (rn. 0. Plio. XXV, sect.
92 — 94). ©g fiebett in biefer Familie gegen 13 ©attungen, melcbe
107 Wirten utnfaffen, ndmltcb «) ©alleen mit einer einblättrigen
Jbolbenfcbeibe unb feinen ©cfjuppen unter ben Stntberen: Caladium

2)er ©tamm ber liffenabrtltcfyen 3ftonocotpkbonen.
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mit 23, Arum mit 31, Arisarum mit 1, Richardia 3, Calla mit
2 Sitten, ß) $ot feinen, ebenfalls mit etnbldttrtöer Äolbeufcbcibe,
tugletcb aber mit©cbuppen unter Den Slntberen, Pothos mit 30 Örtern
baoon jtoar bie meifkit in ben betfeffett, eine aber (P- camtschadicus)
in Äamtfcbabfa oorforamen. y) ©pcla nt beert mit 4 bldttriaer
benfebeibe unb 2tl)etltgeit 53ldftern: Cyclanthus mit 2, Salmia mit
7 Slrten. d) Orontien, Orontiaceae: Dracontium mit 3, Orontium mit 1, Gymnostaehys mit 1, Rolidea mit 1, Symplocarpus mit
2 Sitten,

27) <Oie $iftiee n, Pistiaeeae, finb 28aj]erpflan$ett, an betten
2 naefte SMutben oon einer (Scheibe umfcblöjTen rnerben. Pistia Stratiotes, bte in ben fiebert ben Gaffern uen Jamaica unbjjttbien mach#,
jeiebnet ficb, gleidb Den Slrumarren, burd) große ©ebarfe il>rer ©afte
a«ö, tnelcbe fiel) bem 2Ba|fer fo mitrbeilt, bajj fein ©enu§ Q5lut$üffe
erregen fantt. £)enriocb trerben bera £)ecoft biefer ^fianje oon ben
4ptnboftanern fühlende «nb ermetebenbe ©igenfebaften unb Kräfte jur
«Peilung ber iDt>öurie jugefebrieben. ©$ geboren bieder Pistia mit l,
Lemna mit 5 Sitten, Uttb Q5 artfing fteilt noch baju Ambrosinia
mit 2 Sitten.
28) £)ie spr>t)telepf>anteett (S5einfolber nach Mart.),
Piiytelepbanteae, bie ©prengel febon ju ben ^anbatteen jkßt, fya*
ben bie ganj getrennten 93efrucbtungstbeile biebt gedrängt in einem
Kolben fieben «nb »tele ©taubfüden tDioecia polyandria).
gehört
biel>er nur bie petuantfebe ©attung Pbytelephas mit 2 Slrten.
29) XD t e iaubaneen, Pandaneae, umfajfen bloö bae ©efebieebt
Pandanus mit 21 Sitten, toelcbcg, n?ie Fig. 120 am Pand. odoratissi»nus getgt, bureb ©trunf unb Slnfeben ber fall fächerförmigen (freilief)
aber eigentlich 3 fach gefebuppten) glätter ben Halmen ähnlich, durch
feine djiigen ©tdrntue, fo tute bureb ben in ber Sipe be$ €iit>ei§forperg
flehenden ©mbrpo oon tbnen oerfebieben iji. Oie «Befrucbtungötbeüe
flehen (ohne alle Jütten) in Kolben, hie fruchte finb einfamige ©reim
fruchte, bte oom F. utilis gegeben merben unb ziemlich »tel ©a^mebf
enthalten. 3to überreifen j3ufland finb fie ein auf ben S31utumlauf
mietende^ Stcijmittei. S}on bem Pandanus odoratissimus genießt man
felbft bte wohlriechenden Q3lütben. 2lu£ bert gafern be$ ©tengek unb
ber S5!ötter oerferttgt man gföatfett unb ©triefe, ~ S3artlitig fielet
bieber noch bie ©attung Freycinetia. «Bei ©trnbo XVI, 435 iji
Pandanus odoratissimus, (po'iviZ svxodrj? \v Xaßatojy

B) £)er <Stamm ber liltend^nlidjen 9Ronocoü)lebonem
§. 49. Dbgktcf) fiefj bte legten gamtlien be$ oorfyergeben*
ben ©tammeö auf einem fütteren 2Begc ber formen * Entwirf*
lung febon febr ben ^afmen, ja felbfl ben aapfentragenbeit
SBäumen ber Oberen £auptorbnung be6 ©emäcf)6reid)eg nä*
bem, fo nimmt benttoef) ber Jpauptweg ber Entfaltung fernen
Verlauf oon bem £ppu$ ber E5räfer unb TOflblütbtgen guerfl
naef) ber govm ber Iifienäbnltcben ©ewädbfe. 5Bäf)renb bet
jenen ber bilbenbe £tieb noch fafl auöfcbfteßcnb in ber *JJ2ttte
be$ 23IütI)enfreife$: bet ber Entwicflung ber gefcfjkd)tltcfy per^
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fct)iebiten 23efrud)tunggtf)etle unb beS ©amett3 flehen Mteb, t(i
er bet btefen f)tnau6 nad) bem Umfang ber 23lütf)e getreten
unb hat ade feine Kräfte auf bie OrntmcUung beä ^ertgontum^
fo wte ber blattäl)itlict)en grud)thülle gewenbet.
wieberholt ftcf> auf btefer jetten ©tufe Daffel6e, waS
bei ber erften, bet ben ©räfertt bemerft würbe: wie ftd) bet
btefen bie güße ber nähreubett, fräftignt ©toflfe in bem ©a*
men conceutrirt, fo tritt biefelbe bei ben liitenarttgen ©ewäd)*
fen in ba$ ©ewebe beö äuffemt, blattartigen 53Iütf>enfrcifeö
unb ber ihm uerwaubten Duette hinüber. Darum wirb ba3
spertgomum faurn tu irgenb einer anbreit gamtlte be$ ^Pflatt*
$enretd)e3 uorherrfchenb tit foldjer ©röße unb ©djönheit ent*
wtcfelt gefunben al$ bet ben eigentlichen £tliengewäd)fen, ob*
gfeid) bei btefen noch nicht einmal ber poTarifc^e ©egenfafc
gwtfdjen SSlumenfrone unb $eld) auögebilbet tji. Slujfer bem
hoher uollenbeteu ^ertgontum fommt audj bet btefem ©tamm
ber ©emächfe ein ^)ertcarpt'um $u bem ©amen btn^u.
$uch burd) bte Di)etle ber 28lütf)e unb ber grucfyt ber
ltltenäbnlid)en ^onocotplebonm ^errfebet, mit wenig 2lu$nab*
men, bte Drei$af)l, etnfarf) ober uerboppelt unb felbjb Derbret*
fadjt ttor.
5öir betrachten bie tytfyx gehörigen ©efd)led)ter unb ga*
miüen etwas näher.
») Da« ©efchlecbt ber £ilteugr4fer, Juncfnae. 2tn
btefen zeigt ber ©tcngcl(/>afm) fehr oft noeb jene ©lieberumj ttt fno?
tige ©elenfe, bte Wir bei ben ©rdfertt bemerfen? bte einfachen >5ldt*
ter umfaffett metfi febeibenattig ben ©tengcl unb nehmen zuweilen bte
©djuppenform an; ba« regelmdfige, meifl öthetlige fperianthium bat
bei oielen Strten einen dufferen, feldjartig*fpelzigen Q3lättcrct)clu«.
Dte $rucbt tft eine 3 unb mehrfamige ßapfeli am ©amen geigt ficb
ein großer ©iwetfjforper unb ein fletner ©mbwo. Diefe« ©efc&lecbt
umfafjt folgerte Familien:
30) Die 91efitaceen, RestUceae. Diefe haben einen gefebupp*
ten frieebenben 2öurzelforper, öbldttrige jP>uüett cer ©efcblecbtdtbeile,
bie audwenbia Felcbartig, innen corollintfcb finb. ©ie finb meift biö*
jifcb, haben 3 Slntberen, 3@tigmen, bie Frucht ifi ein Füßchen ober
eine 3fdd)rige $apfel. Dahin gehören 14 ©atrungen mit 134 2lrten:
Ophelia mit 1, Centrolepis 9 (Desvauxia), Alepyrnm 3, Lepyrodia 5,
Rftsfio 52, Thamnochortus 3, Elegia 1, Wildenowia 3, Lyginia 3,
Leptocarpus 9, Eriocaulon 35, Hyphydia 1, Hypolaena 2, Anarthria 5.
31) Die gamtlie ber©tmfen, Juncaceae, zeicfjnet fich meift

burd) einen zweifachen $rei« ber 6 SSlutbentbeile au«, oon betten ber
duffere mehr fpcljenartige, zu bem innreu, öfter« coroltinifch gefarb*
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fett r eine 2Crt »on Äclch »orflettt. Sie Blumen flehen raciH jufam?
ntcugebrdngn feite« einzeln, l>aben großenteils 6, nur auSnahme#
weife 3 ©taubfabe«. 3‘« Bau Dc$©amcnS liiittmt Diefe Familie febr
nabe mit Den eigentliche« £iiien übereilt. Stefe Familie i|l rücffictjt*
lieb ihrer SBohnilärte gan; oorjüglich auf bie füttere« unb MitcjU«
£i)CiU Der BrDc bcfchrdnft; fogar auf Der 9)teloillc$ *3«fel fommen
2 Wirten oor; fie bilöeit nach o. j> «mbo ibt in her falte« 3one 2l5,
i« ber temperiere« ^, namentlich in $cattfreicb ¥V (hoch i« ©ijiltett
«acb s)JreSl «ur 3£8), i« Norbamcrica
jwifdrcn Den 28enbe*
fretfen ^ ber ©efammtfumnte ber phancrogamifchen ©ewaebfe. Juncub effusus wirb i« 3apan angebaut, um hatten Daraus ju flechten;
auch unfre gemeinen ©imfett werben ;u Sledjtwcrf, bas sjÄarf 5«
£ampeubocbteu benufjt. Sie glatter ber Flagellaria finb aU ei« Söimb#
mitul unb aU abjlriugireub empföhle«. BS gehöre« higher 6©artun#
ge« mit 126 Steten. Saoon bat Juncus gegett 70, Luzula 30, Xerote* 23 (ne«hbUö«bifcbe Artet!), Aphyllauthes i, Dasypogon 1, Calectasia 1.
32) Ste 3£j)rtbcen, Xyrideae, hübe« eine Heinegamilie, bie
fid> burd) ei« 3blättriges, corollenartigeS $etigon unb Durch 3feucht#
bare Wacheren, fo wie 3 unfruchtbare ©taubfaben auö;eich«et. Sie
einteilige, 3flappiche ^ruchtfapfel enthalt mehrere ©ante«. Sie 3£o#
ribeen geboren ftmmtlid) be« beijTeilen £änbern ber €rbe an. Si«
Blätter unb Sßurjel« Der Xyris indica werben als .Heilmittel gegen
^rahe unb Anschlag empfohlen. Bs geboren hiebet Wartungen mtt
32 'Arte«: Xyris mit 27, Abolboda 2, Astelia mit 3.
33) Sie ©outmeltnee«, Commelineae, umfaffen ©emachfe
mit 3'Blumenblättern, welche meijl gefärbt unb auffen oon 3grü»en,
felchartige« Blattern umgebe« finb; Die Äapfel ifl ßfdehrtg. Sie Bflan*
je« biefer Familie ftnben ftch fall ausfcbließettb nur in ö(b unb £öejh
tttbien unb Africa; wenige Acten in Norbamcrica, feine in Buropa.
£6 (leben hier 12©attungen mit 112 Arten: Commelina mit nahe 70,
Campelia 1, Tradescantia 31, Callisia 1, Dichorisandra 4, Syena 1,
Cartonema l, Xiphidium 2, Mnasium 1, Pollia 1, Philydruna 2,
Flagellaria 2, (Ananthopua).
b)SaS ©efchlecht ber 58affergragltlien, Limnobiae.
Siefeö umfaßt ©umpf# unb 58ajTergewdcbfc mit einem febr ausge#
bilbeten (meijl 6 theiligem) ^erianthium. (Einige oon ihnen nahem
(ich Durch ihren gaujeti A>cibituö febr ben £tltengr4fern ober ©imfett.
Sie hieher gehörigen ©eWäcbfe haben 3, 6 ober 9 Aniberen; Blatt#
unb Blüthenjliele fontmen aus ©dieiben heroor; bie Blaftneroen finb
Durch parallele Nene« »erbunbett. Siefen ©efchlecht umfaßt 3 Familien.
35) SieAlismaceen, Alismaceae. SaS ^erianthtum beliebt
aus jwei 3 blättrigen ©pflen, baoon ber duffere feichher innreforol#
lenarttg ijl; ber meijl bufeifenformige Bmbrtw tfl auf Sollen beS t>er*
febwunbenen BiweißforperS cntwicfelt. Sie Blätter enthalten fdjarfe
©elfte; Alisma Piautago würben fouft Jftcilfrafte gegen -Ombrophobie
jugefchrieben; ber flcifcbige 5ö«r;cl|locf iü bet mehreren Arten, befon#
Dcrö 00« Alisma unb Sagittaria genießbar, fo baß eine Sagittaria ttt
©hina angebaut, ein SÖaffcrgewacfW hiefer Familie am SCRurrimtbi&gee#
fluffe in ^eufübwaleg ;um Nahrungsmittel ber Bingebornen bient.
Sie AltSmaceen fommen oor;üglich in norblicheren Brbjlridjen »or;
Arten oon Actinocarpus unb Sagittaria guch ttt ben £ropenlattbfVU.
BS liehen hier 8 ©attungen, jufammen mit 29 Arten, baoon enthält
Lil aea 1, Triglochin 13, Scheuciizeria 1, Tctroncium 1, Alisma 10,
Actinocarpus 1, Hydrogeton 1, Hydromystria i.
36) Sie ßöafferliefcht/ Butomeae, ©cwdchfe her
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fdjen «nt) norbamericamfchen ©ümpfe, bereu aus 3 blattrtgett ©offen
bcdehenbe Blumen in Oöirteln fielen. £)ie grucht tjt eine otelfamige
©arpelle. 03utomuS jeid)net fich Durch fcharfe 03edanDtbeile auö. £ter
flehen 2 ©attungen mit 5 Urteil, Limnochari» mit 3, (Hydroeleis
Rieh.)» Butomus 2. £)te le^terc fcDone S3flan$e ifl febon unter Dem
Otameu ßovrouog ettVfll)Ut bei &beopbrafl hist. pl. I, IO UUDTheocrit.
Id. XIII, 35.
37) £)ie i)t)br odjariben, Hydrocharideae, haben metfl Q5I U*
tbeu mit getrenntem ©efcblecbt; Die männlichen 05luthen (leben öfters
jufammcngeDrangt, fie enthalten 3, 6 bis 9 ©tanbfäben; Die toeib#
liehen, ungefliclren Finthen filjeit oereinjelt in einer OMatrfcbeibe.
£)ie .ftobroebariben fommen itt (Europa, 07orbamcrica, OftinDien oor;
auch O^eubollanD bat 2 Sitten oon 3)aÖiSneria; Slegppten Das Damasonium indicum (Ottelia indica Pers.). ©g (leben hier 7 ©attungen
mit 15 2lrten: Hydrocharis 2, Damasonium 1, Stratiotes 2, Vallisneria 5, Udora 3, Lewisia 1, Serpicula t.
c) £>as © ef<f) lecbt Der ©chrocr11ili ett, En#atae. «Dtefe flub
nicht bloß Durch Den meid fchtvertformigen 05au ihrer neroig geflreif#
ten 03iättct, fonDern Durch Den ©tanh ihrer Frucht nicht innerhalb,
fonhern unter Dem OJcriantbtum oon^ Den oollfomntneren £i!iengetodch#
(en ocrfd)ieben. £>er ©amen enthalt einen ©ttoeißfbrpcr; Die *Dla#
centa iß central. ©S laden fich l)tcr 6 Familien unterfchciDen:
38) £>ie ißurtnanniaceen, Burmanniaceae. £)aS tohren#
förmige 9>eriantl)tum id 6tl>etlig; Die 3 äuderen, Dem Äclch entfpre#
chenDen £heile ftnD breiter, auf ihrem Slücfen mit fteifonntget 03or#
ragung, Die ittnren fchmdlen 3, Den ©orollentbeilen gegcntibaßebenbe
Slntberen, Deren oon einanDer abßebenbe Rächer am ©taubfaDen an#
getoachfen ftnD- £)iefe Samtlie enthalt ©etoäcbfe Der £ropenldnDer
oon America, Slfien unDSlfrica, £5te ©attung Burmannia umfaßt 12
Ärten.
39) £)ie.£opojnbeen, Hypoxideae, haben6oollFommne©taub#
faben, ein regelmäßiges 6 tbeiligeS 03erianthtum, am ©amen einen
feitmdrtS ßebenben, fcbnabelformigen fpiluS$ Der ©mbrpo liegt in Der
Sipe DeS deifchigen ©ttoeißforperS. £)iefe Familie ftttDet fich am 93or#
gebirge Der guten Hoffnung, in OReubollanD, Oßinbien unD 9?orD#
america. Curculigo enthalt 7, Hypoxis 25, Coropsanthus 1 Slrt.
40) &ie ß)dmoDoraCeen, Haeroodoraceae, mit 3, 6 unb
mehreren, äuttmlen in 05unbel oertoaebsnen ©taubfdbeit (Polyadelphia), einfachem
, unjerthetlten ©tigrna; Der ©itoeißforper meb#
Itch. £>aS Sßaterlanb Dtefer Samtlie id Das SBorgeb. D. g. f>Öffnung;

tßeuhollanb nnb Das toarmere Slmerica; Der rotbe, in Der Oöurjel Der
(norbamertcanifchen) Dilatris tinctoria, fo tote Der .pämoboren, f)C(
ritieren unb 28acbenborften enthaltene ©tojf siebt etn fd)6neö &grbe#
material. ©S flehen hier il©attungen mit ettoa 32 Slrten: Haemodorum mit 6, Dilatris 2, Lachnanthes 1, Heritiera 2, Conostylis 4,
Lanaria 1, Lophiola l, Schwägrichenia 2, Phlebocarya 1, Barbacenia 6, Wachendorfia 6- — 3n ^eul)OlIattD ftnD neuerbitigS UOCh

mehrere (>tel>er gehörige OJdanjenarten aufgefunben morDett.
41) &\t 3riDeen/ Irideae, haben ßtheilige ©orollen, mit ab#
mechslenD fletneren ^heilen, 3 Slntheren, ein in 3 .ftronenbldtter#
artige £betle auSlaufenDeS OJidiU/ eine 3flappige Äapfel unb einen
in Der 5)titte Des ©itoeißforperS ItegenDen, «nentmicfelten ©rnbrpo.
5)ie SSBurjel einiger ^riDeen (j. 05. Der I. florentina unb germanica)
hat SSeilchengeruch unD tvtrft purgtrenD, eben fo tute Die oon I. pseudacorus unD tuberosa unD Die Der americattifchen Olrten versicolor
unb verna. £)ie beiben lederen toerben in ftorbamerifa gegen ©atarrh
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empfohlen; bte gerodeten SSurjeltt geben ein bem Kaffee nabe Font*
raenbeo ©etrdnf. Käufer einem ©ummi unb einem j. 05. bei I. pseudacorus reichlich oorhanbeneu, etmatf abilriugirenben, braunen ©r*
trgftiofloff, enthalten bie OBurjcln ber 3ri0arten auch jldrfeartigetf
©afjmehl, ein fcfearfe< unb bittre^ fettet unb bie mohlriechenben Slrtett
jugleich ein aromatifche* £>el. 2lu$ berOöuriel einer 2lrt oonTigridia
mtrb in ©terico ein nahrhafte* ©fehl gewonnen. 5)er ©afran, (bie
92arbe oom Crocus) bat aroraatifche Kräfte unb enthalt einen eigen*
tbümltdjen fdrbenben Q5ejlanbtl)eil, bcr butch ba* ©onnenlicht ierjlort,
burch ©chwefelfäure unb ©alpeterfaure blau unb grün gefärbt wirb.
05ei weiten bie meinen OJftanjenarten biefer Familie gehören bem ©ap
fo wie bem mittlern ©uropa unb norblichen Olmerica an, wenige nur
ftubett fidj jWtfchcu ben OBeubefreifen unb nicht oiele auf ber (üblichen
Halbkugel. ©chon bie Ollteu befchrieben mehrere ^ffanjen biefer Sa*
milie. Crocus sativus i|f DÜD'HÜD (ÄarFom) (Cant. IV, 24), XQOXOQ
7iQ0uctvS-rjg Itheophr. hist. pl.’VI, 65 Dioscor. I, 25;
Crocus (rubens) Virg. Georg IV, 122; Colum. III, 8, 4, IX, 8, 4; Plin. XXI,
sect. 18, 66 U. f. £er Crocus aureus unb vernus , bie er|ien ^rüb*
Ungeblumeii in ©riechenlanb, ftnb ermahnt al$ kqöxos, Hom. 11.
XIV, 347 fo wie in bem Homno* an tyan 0. 25; Gladiolus commu¬
nis (triphyiius) (djeiut ber växivbog bei ferner xiv, 347, fo wie
Hyacinthus bei Virgil Ecl.llt, 63; Georg. IV, 183. 3n bert £i*

nie« auf bem Ocectarjligma glaubte man bie 2lnfang*buchjlaben beO
92ameu* beO 2lja* ;« felyert. ©t. 0. auch ^liuiu* XXI, 11 s.38.
05ei $thoophra<l hist VI, 7 unb £>to*cor. iv, 20 i-Kpiov, bei
92 iC an ber ther. 902 TtohvxhQrjvog vaxivftogi Columell. X, 305
Hyaciathus ferrugineus. — Iris florentina ijf tqig bei £heopl)rajt
hist. VI, 7; VII, 7, 11; Hippocr. morb. mul. II, 673; 92icanbee
ther. 607 5 Athen. XV, 493; ibio*COribe* I, 1; Iris illyrica bei ©0*
Iume11a XII, 20, 5. Iris foetidissima, %vq\q bei £>io*coribe$
IV, 22 unb oieüeicht (pctGynvov bei ^heophraft hist. VII, 11;
Iris Sisyrinchium (ft bei btefeut Gi<ivqiyyiov hist. I, 16; VII, 12,
bcfTen noch jeht (in ©panten) jur ©peife bienenben Knollen er genau
bejchreibt. ©* flehen hier 3i ©attungen mit etwa 312 2(rten, baoon
enthalt Diasia 2, Diplarrhena 1, Gladiolus gegen 40, Watsonia 12,
Antholyza 2, Ovieda 8, Lapeyrousia l, Anomatheca 1, Tritonia 16,
Waitzia (Reichenb ) 1, Sparaxis 8, Babiana 12, Galaxia 4, Crocus
13, Trichonema 6, Geissorrhiza 9, Hesperantha 5, Ixia 19, Aristea
(Ait.) 7, Nivenia 9, Pardanthus (Ker.) 1, Witsenia 5, Libertia 3,
Patersonia 7, Marica 5, Sisyrinchium 22, Tigridia 1, Ferraria 2,
Moraea 26, Vieusseuxia 7, Iris nahe 60.
42) £)ie OfmarpUeen,

haben 6 ^tauhfdbetr^
ein 6 getbeilte*, corolltnifcbe* ^crianrhium. 3hre Bmiebel enthält
Wie bei ben eigentlichen £iliengewdcbfcn ober ©oroitarien ©ahmebl
(jeboch nur in fehr Heiner Quantität) mit einer großen ©tenge oon
einem gnmmil)ar;ichten, fcharfen ©jetraftiöflojf, gleich jenem ber ©teer*
»wiebel oerbunben. £)aber wirb am ©ap bie 00m Haemanthus coccineus gleich bcr ©ieer;wiebel angeWenbet; burch bie fcharfen ©afte ber
Bmiebel ber Amaryllis disticha (Haemanthus taxicaria) OCl'giften bie
Hottentotten ihre OJfeile. £>te Bwtebeln v>on Narcissus poeticus, Tazetta odorus, Pseudo-Narcissus haben breebenerregenbe ©igenfebaft;
Sternbergia lutea purgtrenbe; Alstroemeria salsilla bturetifchc Unb
biaphoretifche; Amaryllis ornata abtfrtugirenbe. — 05ei ben 2(lten
ftnben fich ermahnt bie in Wttifa mtlb machfenbe Amaryllis lutea al$
Amaryliideae,

nöd'OSi äv&og f/w// (oxqoXtvxov ShCOpty?» hist. VI, 8; Leucoium
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aestivum al$ Xtvxotov ib.VII, II5 Crinura asiaticum iH gfg f)QQTidCf
tltMfc^e 3lVtebel befchtiebert ib.; Pancratiuna maritimum (H TO XQlVOV
to diav&k ib. I, 175 Narcissus orientalis iH nPiljll,
T

V

—

Cant. II, 2;

•

Jesaj. XXXV, 1; N. Tazetta, 6 y.ockkiß oT()og vctQy.iGGog Sophol. Oed. Col.
713; rctQxiGGog Theophr. bist. VI, 8; conf. Athen XV, c. 9, p. 492;
Dioscor. lV, 161, ^n?o jugleich aueb ber poeticus mit gemeint fcf>etnt.
N. Tazetta l>ci§t Übrigens aueb äxcty.aUig U!lb y.ooralog nad) © \U
ntacfju $ Von $0tCl)r« XV, c. 8, p. 485; gladiolus Narcissi bet © Os
lumella IX, 4, 4; X, 297. Diefe SÖlume iH Die ber alten Sabel
bei Ovid. Metam. III, MO.
Narcissus poeticus ,, purpureus “ bet
t r g 11 Ecl. V, 38 ; N. serotinns , ,,sera comans“ Georg. IV, 122.
©g fiebert in biefer ^amtlte 18 oon ©vrengel aufgefübrte ©attutt*
gen mit ettva 265 Sitten, baüOU enthält Galanthus 2, Leucoium 6,
Cyrtanthus 8, Sternbergia 6, Sfrumaria 10, Eucrosia 1, Amaryllis 70,
Phycella 2, Haemanthus 18, Crinum 30, Eustejphia 1, Carpodotes 1,
Pancratiuna 37, Calosteroma 3, Narcissus 25, Gethyllis 4, Alstroemeria gegen 40, Doryantbes 1.
43) Die Q5romelieen, Bromcliaceae, nttt 6@taubfä5cn, un*

terfebeiben fiel) oon ber oorHebetiben Samilie burcl) bie felcbartige 05e*
febaffenbeit beg dürren, 3tlyeüigen ©pflüg ibreg ^eriantbiumg. Die«
(er ifelcbcpflug Hebt mehr ober mtnöcr im Sufamntenbang mit bem
öoartuni. ^Oiefe Samiite (lammt «ug Slmerica, oon wo fie nach SEBejb
öftica unb ÖHinbien toerpjlanjt iH- Die beliebtere fljjlanje ber$ami*
Üe i|i bie Slnanag, beten eine Slrt, ©ratvatba genannt, tn iörafilien
auch $ur Bereitung eineö @prupg benutzt wirb. Slug ben häufigen
@dften ber Slgaoe wirb in Sftcjetco bureb ©äbruug ein febr fldrfenöeö
©etränf: bie <J3oulque bereitet, bartfög man burcl) £)eßiUation ben
Harfen Vino Mercal gewinnt,
©g Heben hier 8 ©attungen mit etwa
80 Sitten , ndmlicb Bromelia mit 23, Aechmea mit 1, Pitcairnia 12,
Agave 18, Xerophyta 3, Tillandsia 16, Pourretia 4, Guzmannia 1.
d) £)gg ©e fehl echt ber oollfomntnen £Üien, Liliaceae,

unterfebetbet ficb burcl) bie @tcUung beg Srucbtfnoteng, bie in ber
Siegel innerhalb (ober) bem S3eriantbium iH unb burcl) bie oollfomtm
nere SKegelmäßigfeit unb ©nmmctrte btefeg ^ertatubiuntg. £)ie @a*
men ftnb reich an ©iweiß. Diefeg ©efcblecbt umfaßt 4$amilten.
44) Die Diogcorten, D icscoi eae, haben eine blattartig tut
fammengebrüefte ©amenfapfel; ber ^rucDtfnotcn Hebt hier mctH unter
bem ^eriantbiunt. CÜlit Slugnabme ber Sitten oon Tamus gehören bie
©etvdchfe biefer ^atrttlte augfchließenb ben ^ropenlanbcrn an. Drnrcb
tl>re großen, fletfc^tgen, fuß febmetfenben^Burjelfnollen, welche reiche
lieh Schleim unb @tärfmehl enthalten/ Werben fie für bie Bewohner
ber heißen ©rbjone eitt ganj oorjüglicbeg Nahrungsmittel, bag unter
bem allgemeineren Namen jpant befannt iH. 3n biefe ^anttiic faun
man 4©attungen mit ettoa 57 Sitten Hellen: Tamus mit 2, Rajania mit 10, Diosorea mit 44, Oncus mit 1. — Tamus communis
tH bei Xheo^hraH hist16» «p*id1«/«, bei Jj)i|>»o>
erateg (fist. 889) ä/undog uyQia, xjjikoiftQior, bei Nicanber
Ther. 902 ipikcoS-pov; bei Diogcotibeg IV, 183 a^intkog ccyQia;
bei ©0 lumella X, 373 Thamnus unb X, 347 vitis alba.
45) Die ©milaceen, Smiiaceae, haben nach innen gefehrte
Slntheren, ein meiH 3tl)eiligeg S3ifHll/ 3@tigmen, großentheiig eine
beerenartige Frucht, bie nur wenige (Samen einfchließt. Der fleine
©rnbrno liegt in einer J^ohlung beg ©imeißforperg. Die Sitten ftnbeit
fich faH in allen SÖSeltgegenben, oorjuggmeife aber tn Slfien unb Norb/
america. Smilax Sassapariila ift bnrch i^re eweichenbe»/ fchweiße
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mt& ^arntrct6ent)cn Prüfte geachtet; ftatt ihrer Gebient man fleh im
füblicbett (Europa her Smilax aspera. 5)ie große, fleifchtge Söurjcl
ber Smilax china hat ähnliche ©igeufchaftett unb ift üor;üglicf) geeignet
bie folgen beß auhalteuben ©ebraucbeß bet Xbuecffilber;'Wparate ju
Geben. £)ie ©btnefett effen biefe 2öur;el sutueUen fiatt besSfUifeß und
fci>iciben ihr tujtig machenbe ©igenfd)afteu ;u. £)ie 2Öur;el ber Medeola virginiana mirft bturetifcl) uiiD hetlfam gegen Söajjerfucht; bie
beß Trillium erregt befttgeß (Erbrechen unb feine ccfelbaft fcbmecFen*
ben feeren fttiD otelieiebt giftig. §ur unfre £dnber ifl auß biefcr §a?
miüe bie ©attung beß ©pargelß am wicbtigften, Welche ein gefmtbcß,
erlveichenb unb bturetifcl) wirfenbeß 2ftal)rungßmtttel barbietet, baß fiel)
bei ber Oißpofttion jur SÖajferfucbt alß ein wohlthdttgeß 2iorbcugungß*
mittel erweißt. 2lucb bie jungen Triebe beß boijartig Werbenbett
Asparagus acutifolius fo Wie mancher 21 neu OOtt Convallaria unb
Ruscus ftnb eßbar unb bewirten hierbei betreiben unangenehmen ©c*
ruch beß Urinß alß ber ©pargel. 3n ben ©ebriftert ber 2llten ftnben
Wir erwähnt ber Convallaria multiflora alß nokvyörarov bei £> i 0 ß>
COt i beß IV, 6, ber Conv. bifolia (Majantbemum) alß Cyclaminos
tertia bet^ltniuß XXV, sect. 69; Asparagus aphyllus ift. bei £1) t Of
yhtajt bist. I, 6; VI, 2; VII, 11 dünaQKyog; Asp sylvaticus ift
bei @ ato Corruda, unb feine jungen, genießbaren ©proffen Aspara¬
gus (Schneider Scriptor. rei rustic. I); Asp. officinalis ijt bei ©olu*
mella XI, 3, 45 Asparagus, m. 0. auch $ 11 tt t U ß XIX, c. 4,
sect. 19; c. 8, sect. 42; 3 ttO eu a l XI, 69. 210 U 11 j U ß de herb. 84
fpricht Aspharagus. — Ruscus aculentns ift bei $) 1p p 0 C t Ö tC ß
ulc. 880 fxv^ivrj ayQiT]', bei £l)COpl)raft hist 111, 16 xfvtqouv6(jii/r]$ bei £)ioßcoribeß fxvQüivij «yp/«; bei Sßirgil Ed»
V11, 43 , Georg. 11,413; ejMiniuß XXI, c. 15 sect. 50; c. 27 sect. 100;
XXIII, c 9 sect.83; Colutn X, 373 tft er alß Ruscus utlb Ruscum
erwähnt. Ruse. Hypophyllum ift bei X h e o p b r a ft hist. I, 13; 111, 16
dci(fvrj dlf^ccrd^ficc Intq^vXXoxixQTiog, aud) ^)'(0ßC0t’ibeß nennt
fte Scttyvi] dXt\dvdqii<x IV, 147, fo Wie ben R racemosus ya^ccidc((f>vrj (149), ben R. Hypoglossum innoyluKSGov (ib. 132). —
Smilax aspera ift bei X I) ß 0 p h t Ö fl 1H ? 16, 17 G/uiXcc'S, bet
£5ioßcoribeß iv, 144 c^iXal
bei ©uripibeß (Bacch.
702) {likttl\ dvütGyÖQog. Uebrigenß “wirb ber 2Rame eptt«|, wie
Wir fpdter fehen werben, oon ben beibett ©rfteren fehr oerfchiebuett
©ewdd)ßarien beigelegt, €ß liehen hier, mit 21ußnahme oon Dra¬
caena, bie wir bejfer bet einer ber ndchften Familien unterbringen,
ettva 21 ©attungen mit beilduftg i85 2lrren. £>aoon hat Convallaria
15, Ledebouria 1 , Majanthemum 2, Ophiopogon 3, Flüggea 1, Srnilacina 6, Streptopus 4, Eustrephus 2, Luzuriaga 3, Dianelia 9,
Asparagus 28, Ruscus 6, Callixene 1, Philesia 1, Lapageria 1, Ripogonum 2, Smilax über 70. —■ Myrsiphyllura 2, Medeola 1, Tril¬
lium 14, Paris 3.

46) 3)ie©illefieett, Gillesiaceae, fttib©eloa'cbfe oon unfefjetn*

baren, tu £)o!ben beifammenftebenben, oon fcheibenartigen iBracteen
umgebenen »Bluthen. 5biefe Deine
ift frtft außfchlie§enb in
©l)Ui ju Spaufe, fte umfaßt 4©attuitgen mit etwa 8 2lrtett; Tulbagliia mtt 3, Brodiaea 3, Miersia t, Sillesia 1.
47) £)ie s)3 o n t e b e r e e n , Pontedereae , mit rohrenformigetf,
6t()eiligen, faft etn wenig unregelmdßtgem ^ertanthium; bte ©taub
fdbeu fttib an bem felcharttgeti ©gflue feft geWad)fett, an 3abl 3 — 6
bann oon ungleidier ©rbfe. T)ter liehen 2 ©atrungen mit 17 Sitten:
Pontederia mit 10, Heteranthera mit 7; 2Öaffcrpfiangett in Sinterte«,

,
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SUpbobtllien, Asphodeleae, haben eitt 6 bldtttigcti,
blumeuartiges, mf)älttti§mä$ig 0ro|cö tyettantbium, mei# 6 Staub#
fdben mit einwdrts gefegten Staubbeuteln, eine 3fdcbrige Srucfjt,
eine barte, fcbWarse, leicht serbrecblicbe Samenfcbaale, einen unge#
feilten ©tfffel. €S geboren bieder frautarttge ©entacbfe unbSBdume:
mit 3tuiebelu ober büfcblicber Surjeln. Oie 33lütben#iele finb in ber
©litte gegliebert. Oie baumartigen SlSpbobillien ftrtben ficb swifcbcn
ben Söenbefrdfen, bie größere 3abl ber 2irten i(l in beu gemäßsten
©rbjtricben? bie Slloearten, mit wenigen Stusnabmen in Sübafnca ju
Jjaufe. (Ein Orachenbaum (Dracaena Draco) auf £riniDab, ber fcbon
1496 ein alter Q3aum war, ift gegen 75
(web, fein großer Umfang
46£$. — 3u Offcinbien finb bie SlSpbobeleen feiten; in Neubollanb
unb Neufeelanb machen fie einen Jjaupttfyeil ber bortigen £iltenge#
Wdcbfe aus, um fo mehr, ba su biefer Familie bas wicbtigfte einbei#
mifcbe ©ewdd)S jenes ©rbftriches, ber NeufeelanbflachS (Phormium
tenax) gehört. Oie meiden (>ter(>er gezahlten Slrten enthalten einen
gummofen, bittren Stoff oon reisenber, auch tonifcber Cigenfcbaft.
Oie SSurjel ber Scilla maritima i# »oll fcbarfer ^ejlanbtbeile, welche
in Heilten ©aben barntreibenb Wirft unb ben Sluswurf aus ben 2(tb#
mungswetfjeugen forbert, in größeren purgirt ober Brechen erregt.
Oie Strien unfrer gemeinen Bwiebel (Allium» enthalten einen fcbar#
fen, in SBajfer, Sllfobol, Sauren unb Sllfalien auflbölicben Stoff.
Siegen ber freien ^bo^borfdure, bie ficb in ihnen ftnbet, finb fie
gegen Stein empfohlen. Oie Slloe wirft reijcnb unb ben Oarmcanal
reinigcnb (bie Stioe oon Socotora fommt aus Al. spicata); bie SBut*
jel ber Dracaena terminaüs gilt in 3apan als ein Heilmittel gegen
bie SXubn ber Saft oon Drac. Draco \\l dpptifch. Oie bittere, bar#
Stge Söurjel oon Aletris^ farinosa wirft in fleinen ©oben magenftdr#
fenb unb tonifcb, in großem ecfelerregenb; bie Swiebeln beS AntheHcum bicolor purgiren.
(Sin £iliettaewdcbS biefer Samtlte oerfpricbt
fcbon jeftt für unfren $3elttbeil oorjüglicb Wichtig su Werben, obgleich
fein Slitbau (namentlich in 3rlaitb) erd oerfucbsweife im beginnen idOieS ifl baS Phormium tenax, ber nettfeeldtiber Sladjs. ^Die bis ge#
gen 6 gufi langen, fchmertfbrmigen Blatter, beren 500 bis 1000 an
einem 25aum finb, werben möglich# oon ber dujjren unb tnnren Ober#
haut gereinigt, bann eingeweicht unb wie Slacl^ gebrecht. Sie geben
ein feftereS unb sugleich leichteret ©eWebe als unfer Hanf- ^Dtefeö
©ewdch^/ baS an einem \\ bis 2$. langen QMutbeufcbaft eine große
©lenge orangefarbner£ilienblütl)ett tragt, gebeibt am bejlen infumpft#
gen, für anbern Slnbau unbrauchbaren hobelt, oorjuglicb am Slbbang
ber J!>Ü0el. Ourcb ftarfe £öiiiterfrojle leibet es. — Oie merfwnr#
bige ©attnng Xanthorhoea, befonberS X. Hastile (wegen ber langen,
grasartig fcbmalen glatter in Neubollanb ©raSbaum genannt) ergießt
aus ihren QMütben einen füßUcb fcbmecfenben, eiweißdhnlicben Stoff,
ber öon ^nfeften, Mogeln unb felbft oon ©benfchen genoffen wirb?
baS ©ummibarj, bas aus bent Stamme beo baumartigen ©ewdcbfe^
auO#te§t, bient alö Nahrungsmittel. 95ei ben Sllten i# oorjnglich ber
im fnblicbett (Europa bdujtg wachfenbe Asphodelus ramosus alö^äayodtlog oft erwähnt. So bei Homer Odyss. XI, 530 (im fnblicbett
Spanien, unweit ber „leucabifcben Seifen'', finb nach (Hufiuö unb
£oflittg ganse Söiefen oon biefem ©ewdchs bebecft. Oie alten 33e#
Wobner ©riecbenlanbS alten bie Bwiebel (Hesiod. op. et dies 40) unb
auch ^3t)t()agoraS liebte biefe Speife (Porphyr, vit. Pyth. p. 195). ©tan
pflanste ben SISphobeloS als eine geheiligte ^Jffanje an ©rdber (sDor#
Pbor. beim €u#atl)iuS Od. X, 573). 2US eines Heilmittels erwähnt
feiner Aptpsoocrates uic.882. ©?. o. ^beopbrajl hist.vn, u;
48) Ote
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9c tCflrtber ther. 534; £> i 0 t c 0 X t b t « II, 199. „Scapu* AsphodelF*
bet <£olumella IX, 4, 4$ tu. d. tyltntu* XXI, c. 17, sect. 68;
XXII, 22, sect. 32. — Asp h odelos fistulosus t(i bei £blO*
pbrafi hist. I, 6; vi, 25 vn, u Mtpixost ber ©tettgel beißt
bet £l)eocrit Id. I, 52 d*/#fpr£. — Anthericum graecum
beißt bei £(jeopbrajl VII, U ßoXßlvy*, beiDiotfcoribetf III, 122
(f.cdäyyiov* — 2)ou bett SIrteti Deö Allium finD fd)on IV. $9?of. 11
p. 12 ertoöl)trt ber Ärioblaucb (All. sativum) «lg D^ÜTtD, bie gern.
Zwiebel (All. Cepa) alg
Scorodoprasum) fl{$ T^n. —

, ©cbnittlflud) (A. Porrum ober
Allium nigrum, bfl£ (Ulf Allen %tlf

fein beö 93iittelmeere^ mdeb^t, febetnt baö ^ubXv. — Q5et £beo*
pl>ra|I hist. IX, 17, h>te bet Dio$coribe$ III, 54 ift unter
fuöxv entvoeber ba$ All. nigrum ober All Dioscoridis gemeint; All.
Cepa l)et§t bei jenem (VII, 4) tvie bei btefent (II, 181) xqo{ä(jvov\
All. Porrum bei jenem (VII, l) tote bei biefem (II, 179) unb bei
Ocicanber ther. 879 7tqügov^ All. sativum bei beiben cxopodW;
A. Scorodoprasum bet jenem (VII, 4) CxopodW G/iGrov, bei bte*
fem (II, 182) Gy.oQodbnQocGov ; All. ascalonium betreibt Z l) 10/
pbröft VII, 1 fllg crxopodW CxaXcbi/ioyj All. Ampeloprasum
bei DtOÖCOribetf II, 180 KixnblonqaGov^ All. arenarium
II, 182 ocpioaxoQotfov. — De$ Allium sativum ertvdbnt SBirgtl
Ecl. II, 115 einer Slbflrt beffelben al6 punicum ober ulpieum £oln*
me Hfl XI, 3, 20, ber flUd) All. Ascalonium al$ ascalonii generis
cepae (ib. 3, 57) flnführt. — Die 3tl)iebel ber Scilla maritima mar
baö ben 2legt)ptern betlige xqo^i^vov. Dem $u flkluftum ein Stempel
erbaut mar (Lucian. Jup. trag. p. 152), meil mau feine betlenben
Ätrdfte gegen SBajferfucbt frübe erfannt batte (Jamblich, myster. Aegypt. VII, 150). Q3ei £beopl)raft VII, 11 ifl bie Scilla maritima
cxiXXeci 97tcanber, ther. 881 fuhrt fie megen ber meinen Btviebel
öig vicpbfj' GxiXXyg xkqtj an; bei Dio^coribeö 11, 202 ifi ijte
rrxiXXij. Sbter ermähnen SSirgtl Georg, lil, 451, @olumeüa
XII, 33, 34.— Sc. hyacinthoides tmrb nach ©prengeU
sßermutbung oon Dbeopbrajl Vll, U als bie tuolletragenbe 3mc(
bei befcbricben. — Hyacinthus comosus fdjeint bei Stbeo*
Pbta(l hist. VI, 8 ßöXßov xwdiov, flUCb ll>01>l causs. I, 4 n/uapeexog
%loiQog. Q5et Dtotfcoribetf beißt biefe SPjlattje ßoXßog ?duicfvtuog
ll, 200, toeil bie ütmebeln, bie oon €ato als megarifebe Smtebeln
fomobl ;ur Sterbe alö jum9tuj$en angebaut mürben, eßbar ftnD <Piin.
XXIX, s. 30). — Hyac. oriental is ifl bet D i 0 $ C 0 r i b e ß IV, 63
växiv&ogl ^olumellfl x, 100 hyacinthus niveus vel coeruleus,
H. amethystinus IX, 4, 4 „coelestis luminis“ — Ornithogalum stach yoides i(l y$3 ousq oQViftog xXvstcci yaXec (Athen.
IX, 2 p. 370), bei Dioöcoribeö II, 201 ßblßog ipenxogi Om.
nutans II, 174 oQyiüöyaXov. — Aloe vulgaris Dec., bie auf
SInbroö unb nach öalen(Fac simpl. VI p. 73) in ©prien, uad)
©ibtborp auch in Köpern mdd)(I, bet Dioöcortbeg III, 25
*uiX6ij. — Su biefer reteben ^amtlte fanrt man gegen 35 Gattungen
mit nabe 540 2lrten jdl)len. Daoon enthalt Bulbine 21, Arthropodium 13, Asphodelus 10, Anthericum 36, Chlorophytum 4, Eremurus 1,
Tricoryne 5, Caesia 9. Cyanella 4, Thysanotus 20, Narthecium 2. —
Allium gegen 100, Millea 1, Adamsia 1, Massonia 10, Eueomis 6,
Scilla 32, Hyacinthus 8 , Muscari 8, Drirnia 8, Lachenalia 25, Efropetalurn 5, Albuca 15, Ornithogalum 62. — Yucca 18, Lomatophyllum 2, Aloe gegen 90, Phormium 1, Xanthorrhoea 6. — 5ßieÜeid)t
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and) Laxmannia 2, Baumgartenia 2, Johnsonia 1, Conanthera 4,
Eriospernmm 6, Herreria 1.
49) Die ©olchiaceen, Colchiaceae, mit öfters tiad) auffen

gelehrten früheren, getrennten ©riffeln, einer 3flappicf)eu ©amen*
Fapfel ol)ne ©cheibehmnb. Die Siotcbel Des Colehic um autumnale ift
im Jperbfte, ü>o fie ©re durften treibt, minber fchdblich unb enthalt
bann einen BucFerfloff, ber fiel) jeboch im ^tubling, n>enn fie ihre
glatter entfaltet, in eine heftige, giftige ©chärfe oermanbelt, bie
aUerbingS in tleiuen ©abett unb in rechter 3cit angetoenbet, beilfam,
faft tote bei ber Scilla maritima (dujferlich d^enD, innerlich genommen
heftig jmrgirenb unb Erbrechen erregenb) toirfeu fann. Sluch ber fyäiv
ftgere@cuufj ber©latter macht Dem 93ich fchmerihaften Durchfall unb
©rbrechen; bie ©amen hwlen murmtreibenb, unb ein 2lufgu§ DerfcB
ben mit ^Öein, innerlich genommen, fcl>r tvoblthdtig gegen rbeuma*
tifcbe^3ai)iUDeb. Diefelben QBirfungen hnben bann auch bie Söurjeln
unb ©amen beS ©crmerS (Veratrum uigrum) burch ein in ihnen ent#
haitneo alcalinifcbeS jjrittjip: ^Beratrin genannt, Das oortualich fiarf
reijenb auf bie ©chleimbant ber Nafe mirft. Die Söurjcl DicfeS ®et
toachfeS fcfreint ber Helleborus albus ber Stlfen getvefen in fet)ii; ber
©ame einer 2lrt oon ©ermer ijt ber murnUreibenbe ©abbabtllfame.
Sind) bie $Bur;el ber malabarifchen ^3rad)tlüie: Gloriosa (Methoniea)
snperba har ßbultd)e giftige ©ige»fd?affen als fene ber Beitlofe, bie
Sffiurjel ber lielenias dxoica gtebt einem mdfmgen Qlufaujfe, ben man
aus ihr bereitet, ftwrmtretbenbe, einem geißigen Slufgujfe birtre unb
tonifche Kräfte; Helonia tenax mirb am SDiifTeuri wie $lad;S ober
jF>anf, jum ©emimten eines feiten, fähigen ©toffeS benutzt, ©ei ben
SUten fttlb ermahnt: Colchicum auturanale, mabrfcheinlid)
äencdcc* bei DbeopbrafI hist. I, 10, weil bie CDtaulmurfe bie 3wie?
bei auffueben; biefe ^flanje helft übrigens i^u^qov bei Ni canDer
alex. 849 UUb xoXyiy.ov bet DioScOtibeS IV, 84. — Veratrum
albura ijl bei Z \)
\) t ö {l hist. IX, ii, fo tvie D i o S c o r i ö e $
IV, 150 tlkeß'OQog Xfvxogj Ver. nigrum bei Virgil Georg, III,
451 ,, ellebori graveis.“ —- Erythroniumdens canis tjl bie
Mithritadea beS K r a te o a s (nt, o* ty l1 n i U S ©efchreibutig L.XXV, 6),
DioscoribeS nennt biefes ©emdd^s iil, 144 GCiTVQtOV
viov-Uvularia ampiexifolia ijf bei DioSCOribeS IV, 44
Wala (>i£cc^— CDcau Faun in biefer §amilie etrna 25 oou ©pren*
gel aufgeführte ©attmigen mit beiläufig 90 2lrten jdblett. . Daoon
enthalt Colchicum 8, Bulbocodium 2, Kolbea 1, Melanthium 14,
Androcymbium 3, Cymation 2, Lichtensteinia 1, Burcbardia 1, Ornithoglossum 2, Wurmbea 4, Calocbortus 1, Zigadenus 3, Xerophyllum 3, Helonias 6S Veratrum 7, Noliua 1, Tofielca 4, Heritiera 2,
Pleca 1, Peliosanthes 3, Gloriosa 2, Erythronium 4, Uvularia 9,
Sehelhammera 2, Anguillaria 5.
50) Die Äronli lien, Coronariae (Agardh ), Liliaceae (Lindl.).

©ei biefer gamilie fallt bie ooUfommnere' ©ntnucFlung bcS Vertan*
thiumS burch oerbdltnifnidfüg ausgejeichnete ©iö§e, ©tjmntetrie unb
frafttge ftdrbung ins 2luge. Die 2lutl)cren ftijen auf Der 3nneufeite
ber ©taubfdben an; bie 3fdd)itge Äapfel enthalt oiele ©amen, Deren
©mbigo unermoicFclt tft. ©ei ben meijfen 2lrteu etibigt ber ©chaft
nach unten in einer Snnebel. Diefe enthalt bei mehreren Slrten eine
fo reid)üd)e 0)tenge oon ©tarfmehl, baf Lilium pomponium (Camtschadkense) hierburd) jü einem n>cffntlid)cn Nahrungsmittel Der ©e#
toohner oott ÄamtfchabFa toirb, Welche bie 3toiebeln rö|ten unb fo ge*
utehen. COtan baut Deshalb Dort btefeS ©emdchs an, wie bei uns bte
Kartoffeln unb ©tcller bemalt, baft geloöhnltd) in Den fahren, n>o
S

6
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Der gifc&fang unergiebiger ift, bte Bmfebeln biefer 2ilie in tefto xtU
oberem Vtaße gebeiben, fo n>te umgetebrt. Vacb ÄortuntO 25eobf
aebtungen fommen Der frifeben Zwiebel ber weißen £ilie JpeilFrdfte
gegen SVecbfelfteber zu. — 35ei Der £uberofe (Polianthes), welch#
ihre frdfrigfieu püfte er# nach (Sonnenuntergang auofenbet, bat mau
in gewitterjebwüleu Machten ein eleltrifcbeo feuchten, befonbertf au$
folgen 55lütl)ert Wabrgenommen, welche zu oerwejfen anfangen. g)i$
weißen Äronlilien finb in Den gemäßigten ©rbßrtcben »ou (Europa,
Slfien nnD America zu paufe; ©aloebomw iß auf Den ©ebirgen oott
Cföejtico, S3lanbfortia in Veubollanb einbeimifeb. 4Dte Sitten Der
Äronlilien, — Die febonßen Der Blumen beO Selbem — waren bei Dem
Slltertbum in hoben €bren. Unfre weiße filie, Liiium candidum, Die int Orient läufig wilb wdcbß, iß *]W*Ö uuD HSUÖlTä
(©ebufeban ober ©ebofebannab), 1 fion. 7 ». 19; Cant. II, i, 16$
IV, 5; VI, 2; VII, 3; pof. XIV, 6. ©owobl ber arabifebe Varn#
ber weißen £Üie aW Der unter anbrent bei £)ioOcoribe$ III, 116
»orlommenbe GovGov iß mit beut alten bebrdifeben noch gleichlautenb.
Slucb s)Miniuo tuet# etf (L.XXI, cap.5, sect. 11), baß namentlich
©nrien unb ^aldßina ein Vhitterlanb ber Meißen filien fep. £)ie
gorm ber filie, in Deren 6@taubfßDen mit Dem ÜJißitt in ihrer Vtitte
ein Slbbilb ber fiebentdgigeu Söocbe mit ihrem ©abbatb unb ibrett
6 2öerftagen gefunben werben fonnte, Fam unter Den arebiteftonifeben
Verzierungen be£ ©alomonifcben £empel$ r oor (gewiß nicht/ Wie
mau gemeint hat, Der dgoptifebe fotuö) l$bu. 7 0.19.— Q3ei£beo*
Pbraß VI, 6 wirb Die Weiße filie al$ xqipov, bet £>ioOcoribe$
III, 1I6 aig xqivov ßtxGifoy.ov aufgefübrt. ©ie beißt fonß auch Aflqiov , f a felbß iov Athen. XV, c. 8 p 482 unb c. 9 p. 492 Schw.—
Virgtl befingt fie Ecl. X, 125 „Sylvanus grandia ldia quassans“;
©olumella (IX, 4, 4) nennt fie mit ihrem noch jefct gewöhnlichen
Vamen. — Liiium Martagon iß bei & 1) e 0 £ !) t a ji hist. VI, 8
to (pXoyijxov xciXov pevov r0 üyQiovh
Lil. chalcedonicum bet
Oio^coribeo ^iSQoxaXXlg. — TulipaCIusiana Red. iß bet
Oio^coribetf III, 143 Ccctvqiov, ol de roUpvXXov xuXovGiv. —•
£>ie Tuüpa Gessneriana blühte zuerß in unfern ©egenben zu Slugö*
bürg 1559 (m. o. ©eßner’3 S3em. zum ©orbiw bei Fig. 213). — Fritillaria pyrenaica fcheint bet ^beopbrajl hist. VI, 8 al$
7ToO-og, ocr&og l'yutr ofuoiov rfj vaxiv&io. — Söit flellett hiebet
Liiium mit 24, Tulipa mit 12, Fritillaria mit 20 Sitten, fo, tute
nach £inblep,0 Vorgang Die ber pmetocalli^ ähnlichen ©attungett
Salmia mit 7, Aletris mit 2, Veltheimia mit 2, Czackia mit 1,
Sanseviera mit 11, Polianthes mit 2, Agapanthus 1, Hernerocallis 3,
Funckia 3, Biandfortia mit 2Sitten; zufflmmen etfoHl 13©«ttungen
mit nahe 90 Sitten.

Sic ©nippe ber Srd)tbeen unb ©citamineen
(Antithetae).
§. 50.

9Sfttt D?ecf|t fönnte matt Me 25(ttmen bi'efer ©nippe

cB bte affenartigen ^Befeit beö ©ewäcl)6retdf)eö bezeichnen.
2Bic bte 2lffen bttreb ©eberben unb ^Bewegungen ber ©lieber
ben 90?cnfcE)ett unb anbre lebeubige SfBefen nad)al)men; fo fpie#
©cf»ul)ert, @cfcf;. t>.!K. 2t 580.
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gellt namentlich bte Drdjtbeen iit ber ©e(taftung ihrer Slüthen
bte formen einer ^ö^eren Dtbnung bet£)inge: bte beö Ziffer*
reichet ab* £>emt e$ n>trb att irrten balb ber Umrig einer
gltege, balb lener ber 23iene ober ber 6pinne bemerft, unb
einige ber fchonjtett £)rd)tbeen ber 5Benbefretfe entfalten an ihren
Blumen bte Büge ber Slehnltchfeit mit ben buntfarbigen ©oltbriS*
Vorauf biefe Annäherung be6 Umriffeö einer q)flart;cn*
blütfye an ben eines ^terletbe^ jtd) gritnbe, baS ijl letdjt ja
erfennen: eS ijt bet ben £)rcf)tbeen bie polarifcbe ©ntgegen*
fefcung gVDifd>en einem Oben unb Unten/ Rechts unb 2infS,
Sßorn unb Sintert/ mortnnen fchon AriftoteleS bie fyöfyere
fommenfjdt ber crgatttfdjen ©ejkltung begrünbet fal)e, tn
einem 9J?aße auSgcführt, tote mir bieg etwa nur noch bet ben
fchmetterltngSförmigen 25lütl)en ber $ülfeugemädffe antreffen*
Sn gennffer Jptnftd)t tterbienten begt)alb bie Orchibeen als
©ipfelgeftalt ber Drbnuitg ber 50?onocotplebonen betrachtet $u
werben, wenn nicht ber fptralfortnig gef)enbe Verlauf ber ©nt#
wicflungen, wie bet ben Üücofplebonen auf bie £ülfengewächfc
bie Objtarten, fo hier auf baS ©rtrem ber (elliptifcben) $ola#
rtfatton $ufe£t wieber bte tn ftd> gefcfyloffene ÄretSform, welche
ber JpaupttppuS be$ ©ewdchöreidjeS ijl, eintreten liege; wenn
nicht au bte ©ruppe ber Drdjtbeen jene ber Halmen als ©ipfei#
form ftd) anretfjete*
2öenn mir benn afS einen Jpauptcfjarafter btefer gamilte
bie polartfche ©ntgegenfegung (Antithesis) ber Steile ber
23fume inS Auge faffen, bann fchliegen ftd> an bte Drcfyibeen
and) bte 0citamtneen an* Auch fie jetgen in ihrer SBlütfje
eine ©ntwtdlung beS polarifdjen ©egenfageS: ein beutficheS
Auftreten eiltet £)6en unb Unten, DTechtS unb 2infS; auch ihnen
gebührt nach bem SSerhdltntg ihrer 33lütljentheile ber 9?ame
ber (polarifdj) ©ntgegengefe^ten (Antitlietae).
AuS biefer fräfttgen ^olarifatton tut Bunten beS ©ewädj*
feS fcheittett auch bie ©tgenfdjaften ^erüor^ugeften / woburdj
bie gan^e ©ruppe ber 0rd)tbeett unb 0cttamineen ftd) auS#
jetdjnet; btegitße ber gewüqhaften, bie thterifchenEebenSfräftc
aufregenbett ®ejlanbtheile*
2Bie bie ©ruppe ber affenartigen unb ber ihnen nahe
berwanbten Spiere, fö gebeten auch bi« Drchtbeen unb 0ci*
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tanittteen ttt ttorf)errfcf)enbem Sftaße be« wärmereit ©rbtljek
len an*

$8tr befrachten nun bte einzelnen fytefyer gehonten ©e#
jcfjlecbter nnb gamtlfen etwaö nahen
5t) 'Die gamt'lie ber Bananen, Masaceäc, mit tttetfl itöcß
6 Blättriger Q3lumenbülle, 6 ©taubflben, oon benen aber öftere ber
eine ober felbji mehrere fehl fcblageu, fo baß StreJitzia in ihrer febr
polarifirten (unregelmäßigen) SBlurbe entfcbicben nur 5 Slntberen bat
unb auch Musa unb Heliconia in ber 5ten Üinneifcben Älaffe aufge*
führt toerben; bie breitheiliae grucbt lieht unter ber SBlütbe. £)ie
«ßlüthen tommen in großen Trauben aub Scheiben beroor. £)ie flei*
fcbige, anfangs mehlige, bann meinartig faftige Frucht beb «pifang*
bäumet iß bem ©efchlecl)t Musa (j. $B. ber Musa paradisiaca, sapientum, mensaria u. f.) eigenthüntlich, nnb ba in biefer Fracht nicht
blob bie ©amen, fonbern felbß bie ©amcnfa£cher unaubgebilbet bleü
ben, fo fcheint fie burch eine Slrt oon tleberfüllung $n entliehen» Sic
53ananengen>achfe gewähren ben ^Bewohnern ber heißen €rbgegenben,
in benen fa(i aubfcbließenb ihre Speimatl) tfi, burch ihre mehlreichen
unb zuckerhaltigen fruchte ein trejflicbeö O'cahrungomittel* Slujfer ber
grucbt werben auch bie iungen ©cbbßlittge ber eigentlichen Bananen,
bie Söurjel ber Heliconia Psittacorura unb bie ©amenfewe ber Ura¬
nia speciosa gegeben; ber ©aft ber Frucht unb beb ©tammeb ber
$?ufa wirft Slubbünßung erregenb unb leicht abßrtngirenb ; bie ©amen
ber Urania liefern einen gdrbeßoff; bie fel>r großen glatter ber iBa*
nanen, bereu «Jcebenrippeu oon ber SOlittelrippe feberfalmenartig nach
bem SKanbe laufen, bienen jum Beeten ber Subianerhütteu unb sunt
Äorbßecbten; ihre häufigen, bauerhflften ©efdße geben bet ber Musa
textiüs einen ©tojf ;um «BerWeben, aub bem in ^r.bien bie fein|ien
SOioubltne gefertigt Werben» 3« Wenig $flanjen fommen bie ©chrau*
bengefdße (je 7 bib 22 ju einem Q5ünbel oereint) in folcher $?enge
oor alb in ben «Bananen; in £Seßinbien bebient man fleh Diefer leicht
herausziehbaren gaben ;u BunDer» — S)ie Musa paradisiaca
fcheint £beopbraß hist. IV", 5 unter jenem inbifchen iBaum ;u oer*
liehen, Deffen «Blatter 2€Üen lang unb ben ©traußenfebern ähnlich
finb. €b gehören f;iet>er nur 4 bekannte ©attungen mit ettoa 24 $lxt
tett, Musa mit 12 nteijt auf ben ©emür; Unfein beb inbifchen sotee*
reb unb in Oßinbien einheimifchen Sitten; Strelitzia mit 5 ©aptfeben
Sitten, Heliconia mit 6, im heißeren America oorfemmenben, Ura¬
nia mit l Slrt.
52) Sie COtarantaccen, Marantaceae, buhen nachP-121 einen
kurzen, 3 blättrigen, ober bemgrucbtfnoten ßebenbenÄelcb, eine rohrige
«Blume, welche aub 2 3 blättrigen ©pfien begehet, baoon ber tnnre fei)t un*
gleichtl)tilig iß; 3blumenblattartige ©taubfdben, oon benen nur ber
eine feit liebe eine Slnthere tragt; ein blumenblattattigeb «pijlill*
£)ie meißen l>teer gehörigen Sitten ftnb in ben £ropenldnbern beit
ber »fjalbfugeln ju Spaufe, wenige nur Wacbfett jenfeit ber SBenbe*
freife» — iDer SBUrjelßocf unb bie Söurzel ber «Ötarantaceen entheb*
ren zwar jener aromatischen «Beßanbthbile, tooburch bie ndcbßfolgeube
gamilie fiel) aubjeiebnet, fie enthalten aber eine fo reichliche Stenge
oon ©tdrfmehl, baß bmröurcl) Maranta arundinacea, nobilis unb AU
Jouyia in SÖ3c(tttiDtert, M. ramosissima in Oßinbien ;u einem wief)*
tigen SRabningemittel ber Bewohner toerben unb bab Material jur
«Bereitung einer $rt oon ©alep gehen; auch Canna angustifolia ge*
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wahrt auf btefe SGBeife ttt 'aöefmMen eine gute $ranFenFojf.

Phry-

nium dichotomiun hat etn jähes, benutzbares gaferttgewebe, aus beit
«Blattern ber fübamertcanifben Calathca flicht man Äorbe; ber ©aft
ber Maranta arundinacea t(i etn Heilmittel bet SSerWunbungen. ©S
fielen f>ter 6 ©attungen unb 46 Wirten, nämlich Ganna mit 14, Ma¬
ranta mit 15, Calathea mit 5, Myrosma mit 2, Phrynium mit 8,
Thalia mit 2.
53) Oie ^ngtuetartigett, Amomeae, (Scitamineae). £$dl)*

renb tu ben SBluthen ber vorhergehenbeit gamüic ber ©egenfalz jwifchett
einer rechten unb ItnFen ©eite baburch fel>r entfchieben aitsgefprccheu
ifi, baß »oit ben 3 blumenblattahnlicben ©taubfdbeu nur ber ber einen
©eite eine 9XntI)ere trügt/ iß in ben «Blüten ber ingwerartigen ©e#
wdcbfe, bie ficb burch ©chonheit beS pattes unb burch einen brenncnb
frdfttgen §arbenfcf>metj auSieicbnen, von 6©taubfdben, bavon bie 3
«ujferen blmnenblattdbnlich ftnb unb baber öftere als innrer ©vflus
einer 6 blättrigen ©orolle betrieben Werben, nur ein einiger frucht*
bar ober antljerentvageub. Unb $war ntd>t einer jener beiben, öftere
fchupvenartig gefalteten beS innren ÄretfeS, tt>elcf>e ju beiben ©eiten
ber £fpe ber ungleich gefalteten 3 blättrigen Q5!üt()enl)ulle feben unb
nteif «ftectar#gebenb ftnb, fonbern ber ber Sippe gegenüberßehenbe;
fo baß hier ber ©egenfajzc iwifchen einem Oben unb Unten vorzüglich
entwickelt if. Oer iwetfachrtge ©taubbeutel umfaßt bei manchen 21 r#
tett ben fabettformigen, oben an ber Ocarbe erweiterten unb l)ol)ien
©rifel? ber©nibrt)o if von einem eigentümlichen, botterartigen lor#
per (ber tttnerßen ©ntße beS ©ichens) umgeben. «Bei Curcuma Roscoena jtnben ftd) fchonfarbige 5Decfblattcr. Oie 2lrten biefer gamilie
ftnb ©ewMfe ber «löenbekretfe, haben einen frautartigen ©tamm, eine
knollige Sgurzel, welche bei manchen ©attungen (Zingiber, Curcuma,
Kämpfern) alljährlich eingebt, bei anberu mehrere 3«bre ausbauert
(Araoraum, Phrynium, Alpinia). Oer ©tamm befteht faf immer auS
ben ©chetben ber Blatter ober QMattfiele unb hat baber concentrifche
©chichteu? im innren 23au zeigt fiel) vorherrfchenb BeHgeWebe, burch
Welches banbformig zufammengefetzte ©chraubengdnge laufen. Oie
Q3lutl>en kommen zuweilen aus einem befonbern ©tantnte unb ftnb
itad) unten von einer gemetitfdjaftlichcn SMutbenfcheibe umgeben. OaS
Reimen gefchteht burch eine ©eiteuverldngcruug beS ©mbrvos, ber
aufTerhaib ztterß einen knolligen Körper bilbet, aus weichem nach oben
bas Manschen, nach unten baS Söürzefcheit bervorfommt. — Oie
SÖurjdn faf allerc in biefe gamilie gehörigen ©attungen ftnb l)6cf)f
gewürjbaft, habet öfters etwas bitter unb felbf fcharf, fie ftnb baber als
©ewurje unb erbthettbe, magettßddenbc Mittel allgemein im ©ebraueb.
©S tf biefe ©igenfehaft bei ben verfchiebenen ©efchlcchtent fo all ge#
mettt verbreitet, baß unter bettt tarnen 3tigwer, ©algant unb ©ut#
cuma, bie 2öurzeln von gar vielerlei unb in febr verfchiebenen ©e#
genben Wacl)fenben Sitten jufantmengefaßt Werben, ©olche nadttltchr
in welchem baS gewürjhaft fcharfe «Prinzip vorherrfcljt, werben 3»g*
Wer, bie hierbei etwas bitteren ©algant, bie zugleich gelb fdrbenben
©urcuma genannt. Oie gewürzhßfte ©igenfehaft beruhet auf bent Oa#
fetjn eines (Unter ben $lonocott)leboneu ziemlich feltcnen) «tl>erifd)eu
=£)eleS, bie bittre auf einem ©rtradtvßoff, bie gelbfacrbeube auf einem
gelblichbraunen ©)at*j unb eigentümlichen ©ummt. 2lls ©ewürje be*
tlUht Unb begannt fillb bet 3ugWer (Ziagibcr officinale unb Zerumbet), ber ©algant (Alpinia racemosa unb Galanga), ©oßuS (Costus
speciosus, aräbicus, spicatus, glabratus), bie ©urcttma (Curcuma
longa), fo Wie bie BitthKrWUriel (Curcuma Zerumbet uttb Zedoaria),
unb bie Kämpfern rotunda, longa > Galanga. — Slujfer bCUt geWÜG#
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haften, flüchtigen ^Jrt'mipe führen Me Söurjeln ber ©citamtneen auch
©afcmehl bei ficl>, unb Me runbett, tu ber 3f4chrtgen@amenfapfel ent;
baltnen ©amen ftnb namentlich bet Amomutn Cardamomum, granum
Paradisi unb aromaticum eirt unter beut kanten ©arbamom befanutetf
©etvürj. /Der gelbfarbenbe ©tojf tn ber Söurjel ber Curcuma longa
t|l jur Reinigung alter ©efchmüre fel>r Menlich. /Die tnn>obnenbeti
Ärdfte unb ©igenfehaften ber tngmerartigen ©etoad)fe tvaren bett Slltett,
obgleich fte biefelben meifi nur oon fern ber erhielten, febr rnobl bef
fannt: Alpinia Car da m o m u m ift bei
bist. IX, 7
unb jf)ippocrateg morb. mul. I, 603 y.ccQdctiu(ti}xov, mdhrenb UtU
ter btefem kanten bei /piotfeoribetf I, 5 baö Amomum Cardamonuim »erfianbetl tnirb. Zingiber officinale betßt fcbott bet bellt
Sulcht genannten ©cbt’iftfteller Ztyy'ißtQi (II, 190), bei J)ippocra*
tCt 1. c. 666 IvdiY.ov (pctQfxcc/.ov ? Zingiber Zerumbet tüirb »Ott
il)ttt (ebeub.) al$ fprijeher, Costus arabicus I, 15 fo n?ie bei
£bcüpl)raft deodor. ». 446 alA arabifcher ©oftuö (xoerros:) ermahnt.
$Bei ben rbmifeben Älaffifern ijl ber ^ante^ be£ lederen $ur Surje be$
SBeinetf, ju ©alben unb beim -Opfer gebräuchlichen ©emachfeö Costum
(Horat. Od. III, l, 44; Ovid. Met. X, 308; Lucan. IX, 917? Marcian. in Pandect. XXXIX, 4, 16 §.7? Plin.XII,12 sect. 25, XIII, 1
s.2, XIV, 16 s. 19? Colum. XII, 20 §.5; Propert. IV, 6, 5). —
/Da£ geheiligte, bei Opfern unb ^Reibungen gebräuchliche d}omc bet
alten Warfen mar ein Amomum ober eine anbre »ermanbte ©emachd*
art btefer Familie. €e geboren hiebet ll ©attungen mit 134 Wirten,
OOtt benen umfaßt Colebiookia 1, Globba 14, Alpinia 18, Hellenia 4,
Costus 16, Zingiber 15, Amomum 20, Curcuma 18, Kampfera 7,
Roscoea 1 , Hedychium 20.
54) /Die Orcbibeen, Orcbideae, mürben fcbott oben @.453
nach bem dpauptuntriffe ihrer SBlüthen unb bem SRerbdltni# ber£heile
»on biefen betrachtet. 3ttr Verdeutlichung be£ Q5Iüthenbaue$ btefer
atmgejetebneren $amtlte Fonnen auch Fig.112 u. 122 bienen. 3n her
lederen tji eine 35luthe ber Orchis mascufa »on ber ©eite bargeffellt,
fo baß nach unten ba£ fttbeUum mit feinem nach hinten [ich »ertön*
gernben ©poreu? ober bent £abellum (btefem entgcgengcfehO .Me Q5e*
fruchtung^thcile gefehen merben, über melche j« beiben ©eiten bic
glügel taiae) fich mblben. /Die 3flappiche in Fig. t22 tiefgefurchte
©amenfapfel fteht unter ber Rinthe. — /Die beiben gacher ber einen,
fruchtbaren Unthere ber Orcbtbeen, finb, mie fcbott oben ermahnt,
burch einen ümifebeuraum gefchieben; fte fißeu an ber oberen ©eite
be$ burch SSermachfung ber 3@taubfaben enttfanbuen ©dulchettg, au
bereu untren ©eite batf ©tigrna fleht unb mit melchem auch ba££abeUunt
;ufantmeuhangt. /Oie beiben, gembhulich |ehlfcblagenben, fettlichett
2ltttl)eren ftnb bei CypHpediuni etttmicfelt, mahrenb bagegen die mittlere
fehlt. /Die tyffanjenarten biefer Samilie ftnb imar über alle nicht ju
troeftte unb ju falte £anber verbreitet, hoch gehören bie fchottfleu unb
am »ollfommenften eutmicfelten unter ihnen, die mit Ihren £uftmuiv
jcltt an Daumen haften, mit 2ltmuahme einer in ©übcarolitta unb
einer in 3apan maebfenben 2trt nur ben feuchten, heißen Söalbungett
ber £ropenlöttber au. Reberbaupt ftnb =Ofl * nnb SBeßinbiett, ©Raba*
ga^Far, Q5raftlien, auch batf ©ap ba3 Vaterland ber größeren 3al>l
ber 2lrten ber Orchideen, mahreitb bie burren, trocfueit ©cgenben beö
mittleren und «erblichen Slfrica^, eben fo mie bie falte ©rMone feine
haben. /Die fnollige, iveiffe, fleifchtge SCÖurjel ber ntetjlctt eigentlichen
Orchi^arten liefert einen ©alep, beffen chemtfcher Oauptbeffanbtbeil
ba^ iBafforin t'(lj bie Söurjcl ber Bietia verecunda tü mageujlar*
feubi Catasetum uub Cyitipodium geben einen |)füan^nUini 5 btc f«f?
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ttge grudjt ber Vanilla aromatica unt) angustifolia (6etbe foilft Epidendron Vanilla) fint) ölo SlaMllenfcbote, ein befanntctf, fraftigeS @e*
tvürj. — £)er Sftame Orcf)itm(oQ%ig) ftnbet fiel) fcbon bei £beo*
£ b ra |l IX, 215 Hjppocr. intern, adfect. p. 549; Galen expos.
voc. Hippocr. p. 456 tt>a rfcl>etnltcb in allen btefen pUen für Orchis
Mario, £)iotfCOribe3 befcbretbt III, 141 bie Orchis pyramidalis
ßl$ oq%ig , y.vvögogyig 1 Orch. Morio III, 142 ale> o()/r,g} bie aucf)
Gtoamug l)Ctfe; Serapias Lingua III, 161 alä loy/ingi Neottia
spiralis IV, 109 al$ Inmay.rXg i) \\X&ßoQirt)- — 5Ditt £Rccf)t Ver/
nuubet £ in bl et), ba§ bie3al)l ber Sitten biefcr meijl tu beruuburd)*
forj'cfcten giefe ber uwfdjen tlripalber verborgenen Familie fiel) auf
1500 belaufen möge, (Sprengel führt nur i26©attungen mit fajl
800 Sitten auf, bie fair mit beigefügter 3a!)I ber Sitten, welche jebe
©attung enthalt, hier nennen; S^eottienartige: Peiexia 1, Prescotia 2, Goodyera 6, INeottia 5, Ponthieva 2, Spiranthes 18, Stenorhynchus 8, Calochilus 2, Cranichis 7, Prasophyllum 12, Genoplesium 1, Orthoceras 1, Diuris 10, Thelyniitra 10, Cryptostylis 3. —
2 i m 0 b 0 r,e en ; Arethusa 1, Limodorum gegen 12, Calopogon 1,
Caleya 2, Corysanthes 3, Pterostylis 17, Glossodia 2, Lyperanthus 3,
Chiloglottis 1, Caladenia l5, Eriochilus 1, Cyrtostylis 2, Acianthus 3,
Pogonia 5, Microtis 6, Cephalantbera 3. — OrcDi^artige: Or¬
chis 42, Gymnadenia 7, Habenaria gegen 60, Himantoglossum 5,
Bouatea 1, Glossaspis 1, Bartholina 1, Paragnathis 1, Nigritella 1,
Chamaerepes 1, Herminium 1, Altensteinia 3, Serapias 2, Ophrys
gegen 20, Disa 31, Satyrium 10, Coryciutn 4, Pterygodium 6, Dipera 5. — ©ajlrobieen, tpelche parafitifcl) auf ben Slöurjeln unb
(gtruttf anbrer ©emachfe fi^en: Epistephium 1, Gastrodia 1, Epipogium l, — ©pibetlbrcn: Aerobion 24, Aeranthus 3, Cryptopus 1,
Aerides 7, Rodriguezia 2, Pleurothallis 5, Vanda 7, Eujophia 10,
Lissochilos 1, Dipodium 2, Cybelion 4, Sarcochilos 3, Cymbidium
gegen 60, Anguloa 3, Catasetum 7, Geodorum 4, Macradenia 2,
Aeonia 1, Pholidota 1, Cola?: 5, Ptilocnema 1, Pleione 2, Gongora 2,
Coelogyn« 1, Oucydium 21, Odontoglossum 1, Brassia 2, Masdevallia 1, Cyrtochilos 1, Cyrtopodium 2, Gomezia 1, Stelis 17, Humboldtia l, Pleurothallis 5, Notylia 2, Pachyphyllum 2, Trichoceras 2,
Trizeuxis 1, Tribrachia 1, Xylobium 2, Lepanthes 4, Epidendron 30,
Dendrobium 25, Malaxis 13, Liparis 13, Cryptarrhena 1, Thelypogon 2, Stenoglossum 1, Resfrepia 1, Polystachya 5, Ornithocephalus 1, Alamannia 1, Calanthe 2, Bletia 13, Octomeria 5, Brassavolea 1, Isochilos 4, Empusa 1, Dienia 1, Calypso 2, Ornitbidium l,
Megaclinium 1, Broughtonia 5, Camaridium 2, Cattleya 3, Tipularia 2, Corallorhiza 3, Vanilla 4. — CÜtit 22lntbtrcn: Cypripedium 15. — Orcftibeen, beren (Stellung noch ungewiß
tjl: Sobralia 3, Fernandezia 7j Bipionula 1, Pryopoeia 3.

Sie ©ruppe beb Halmen

(Palmae),

§, 51, SBte bte eblett Metalle in ber klaffe ber mttaU
fifdjett gojftltett, fo fmb bte ^alnten in ber £)rbmmg ber
9J?ottocott)leborten etit ©ipfelpunct, in melcbent alle jene auf*
tt>ärt£ gefyenben Stufen ber (£ntnucHung jufamuientrejfen, bte
ttott ber Orbnuttg ber S^Uenpflanjen au£ itad) bern 3^* ker

X)te ©nippe ber ^almem

483

ttegetabtltfchen ©ejlaltung: nach beit höchsten gormen ber btco^
tplcbontfchcn ©ewächfe hinfübvcn. £)te Halmen neretnen in
ftd) bie 3^rltd)fett ber nollfommneren garncit, bte 33lütl)en*
prad)t ber filtert, bte gülle ber nährenben unb ber meinartig
aufregcnben ©tojfe ber ©rafer unb ber ©cttammeen. 3n ihnen
tfl, bieö bezeugt bte aufferorbentltche 3J2engc ber SBlütljen, etn
I)öt)creö 5D?aß ber felber;eugenben unb auögebahrcnben Kräfte
al$ in alten anbren 5)2onccotplebonen, unb bennod) t|t tl)re
Vermehrung unb 5lu3breitung nur auf einen engeren $ret$
befchränft; etn Verhältnis ba3 unä überall ba in ber 9?atur
begegnet, rno ftd) auö bem ©ipfelpunft einer näd)jl mehreren
0tufe ber leiblichen ©ejlalfung, bte neue ©djöpfmtg einer
nädjfl böseren anheben fod*
Sie Valuten bornämfich jtnb e£, meldje bem fruchtbareren
unb ferneren Zfyeil ber £ropenldnber ihren eigentl)ümltd)en
(^barafter geben; fte finb e$ ttornämlid), welche ben fyetflett
©rbgiirtel für ben Sfteufchen bewohnbar unb $ur lieblichen Jpet#
matt) machen, ba fte in ihren mächtig entundelten blättern
thnt baö Material §u feinem Obbad) wie ju feiner ^Befletbung,
jugletch aber gutter für feine größeren Jpauött)tere; tn ber
unermeßlichen 5D?enge ihrer fruchte bie nötige ©peife; in ber
gütle ihrer gucferhaltigen ©äfte ein erquicfenbeö ©etränfe,
aujfer btefem aber Oel unbVöachS, ©tärfmehl unb leidjt Der*
arbettbaren ©tojf $u ©erätfyfchaften barretdjen.
5Bir faffen bte Valuten mit Ctnblep unb Bartling in
eine gamilte jufammen,
55) &te Valuten (Paimae) haben in ihrem hotdaen ©trunfe
feine concentrtfche ©chicbten, fonbern lauter jerßreate, mit Seilgewebe
butcbfehte Vunbel oott Schrauben# unb £reppengdngen. £>aher geht
ihnen insgemein bas Vermehrunggoermögen burd) Ableger ab (außer
her Hyphaene unb Chamaerops). £)ie Vluntenhülle iß einfach/ 6tl)eÜ
lig ober 6 blättrig (au$ 2 ©t>flen beßehenb), 3, 6 unb mehr ©taub*
facben ßeben auf ihrem Vobett. @ie haben 3q3tßilie ober 3@ttgmen;
bte nteiß 3theilige grucht iß beerenartig ober eine ©teinfrucht mit
fafrigem gletfcbe; ber ©ante beßebt bei ber Steife faß ganz au£ born*
artigem €iWei§torper, in welchem ber Rapfen#artige €mbrp, etlva$
nach ber ©eite hin eingebettet liegt, (gewöhnlich iß an ber ©teile,
nach welcher ber (Embrtjo hinliegt, bie harte ©chale burchbohrt, Watf
baö jftcroortreibett be3 horizontalen, in eine Knolle übergehenben Äeü
meö feljr erleichtert. £>er (meiß fchuppiche) ©tantrn ber Halmen wirb
oft Überaus hoch; bei Ceroxylon andicola 160 bi$ 180, bet Areca oleracea I20gu§. 3a bte robrarftge ©attmtg Calamus hat Slrtcn, tt>clcf)e
bei ber Olde rott wenig SoUcu eine Sjtyt von 500 §uß erreichen
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(5. 05. c. Rotang öttb C. Rndentum), unb »Ott <SljttÜC&em fdjlattfett
$3aue flltb bie Kunthia montana, Euterpe (Aiphanes) Praga, Oenocarpus frigidus, tt)fll>reni> attbte s33almenarten, mieJubaea spectabilis
Uttb Cocos butyraceus 3 ja 5 §ujj bicf merbett Uttb Attalea arnygdaJina nur eine« ganj ntebren ©tocf bat. Ser (Stamm ber Soompalme
»on Sberdöppte« fo mie jener ber Hyphaene coriacea ifl gegabelt ge?
tbeilt, mabrenb er bet ben Valuten in ber Siegel einfad) ijE Einige
Slrten mie Cbamaerops humilis unb Mauritia madjfen in ©ruppen
vereint, anbre, mie Oenocarpus regius (Oreodoxa regia), Martinczia
caryotaefolia ffel>cn »ereinjclt. Sluf Den SBldttcrn ber Calamus -Sitten
fonbert fich, mie bei unfreti ©rdfern, Äiefelerbe aum. Q3emunbern0?
tvurbig id bie öufferorbentliche Stenge ber 05lütl)en unb aucl) »erhalt?
tiidmadig ber fruchte, melcfte bie meiden Halmen tragen. ©ine ein?
jige Q5lutl>enfcbeibe ber Sattelpalme enthalt nach Dampfer 12000 mein«?
liehe S5lüthett; ein ©remplar Alfonsia amygdalina nach ». ^umbolbt
600000, utib an jebem S5ufchel ber @eje?'})alme beO Srenofo zeigen
ftcb gegen 8000 fruchte. Sod) ftnb biß Q5lütl)en ber Halmen »erhalt?
«i§mafig fleitt. 18on ben befannteren ^almenarten ftnben fich nur 12
aujferhalb ber Sfßenbefreifc, namentlich Cbamaerops humilis noch bei
SRiya, im 44ften ©rab ber n. Q5reite5 3Slrten »ott Cbamaerops, 2 »0«
Rhapis in Olorbameriea bim gegen ben 34{ten uttb felbjl 36jlen ©rab n. 05i\,
2 Sitten »OH Rhapis tn ©httta unb 3a$aU, Phoenix reclinata int füblichert
Slfric« bio gegen ben 35(len©rab f.$>r., Areca sapida in Sceufeelattb bi$
30©rab f. 05r. Sabei jeigt fich Ceroxylon andicoia in ben fübame?
ricanifchcnSropenlanbern noch in einer 42ol>e »ott 6000 biö 9000 §ud,
mithin nur 600 §u§ unter ber ©chneeregton, mobei freilich ju beben?
fett id, bajj jene ©egeubett nie SöintctfaJte haben. Sie meiden Sir?
ten »on Halmen ftnben fich im troptfehen Slmcrica, ndmüch »on 175,
tuelche £inblet) unterfcheibet, 119, mahrenb Slfriea nur 14, 3nbten
uttb uffralietx 42 (freilich ber mtfcbarden unb fcl>6nffert) enthalten.
3n ©übafrica fo mie an ber 28ejltujte »on Sfeuhotlanb fattb man noch
feine Halmen unb überhaupt in Ofeuhollanb nur 3 bim 4 Slrten. Sie
meijien ftnb auf einen geringen S5eürf bem ^orfonimeno befchranft.
Slot tueiteden »erbreitet ftnb Cocos nucifera^ Phoenix daetilifera, Raphia pedunculata.

Slucffichtlich ber Q5ed'^nbtl)eile unb inner« Ärdfte, ftnbet man bet
ben Halmen bie gro§te ^erfchiebenbett in S5ejtel)uttg auf ihre auch
dujfetlich fef>r »etfehiebenartige Srucht, Fn&
$• 35* hie s$ulpe,
welche ben (Santen umgiebt, bei Eiais bücht, bei Calamus Zaiacea
fauerlid), bei Calamus Rotang fthptifch unb abdriugirenb, bei ber
^Bremtpalme (Caryota urens) unb ber ©ontutopalme, wenigdenö meun
fte überreif merbtw, fo dljcub (trennen unb Reiften auf betraut er?
regenb), baß fiel) bie ^nbianer eiltet Slufguflem auf bie faulettbe ftrucht
altf etneo SJertheibigungOmitteU gegen bie ihre gedungen belagernben
Europäer bebiettteu, tuelche letztere jenen 2lufgu§ baO hoüifche Raffer
nannten. Q5ei Phoenix, Areca unb Elate id bie fleifchige §rucht tnein?
artig fu§ unb nahrhaft. SaO ©amenforn ber $alnten, baO, mie be?
reittJ ermahnt, fad ganj auo ©imeijj bedeht, enthalt biefen @to(f au?
fangt? alO fu§eS)ttlcfj, mirb hierauf int äuftanb ber halbreife ben ^>a?
felnuffcn am ©efehmaef ähnlich, uttb inleht in eine horuartige, un?
geniedbare^Otaffe »ermaubclt. Sille Halmen fuhren in ihrem (Stamme,
mettti biefer ein gemiffeo SUter erreicht hßt/ etn fufteO unb nahrl>afteö
©atsmehl, mclchem (Sago heifjt. Sltclrt bloO Sagus farinifera nub
Ph oenix farinifera, fonbem fad alle Sitten, »teüeicht nur mit Slum?
nähme ber Areca Catechu, liefern ©ago. ©bett fo giebt ber@aft fad
«Iler Halmen, am meiden Raphia vinifera, burch©al>rung ein mein?
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unb felbü alfoholartiges ©ctrdnfe, fo tüte Durch ©inbicfen eine«
jucferabnlcc^cn ijoutg. Namentlich erzeugt mau in 3«biett au$ Dem
©afte ber Durch €tnfd)mtte »erlebten ^luntenfcbeiDen Der Cocos nucifera ein Jteblid) weinarttgeo, gelinb auflDfeubetf ©etranf, DoDDj)
genannt; Der auo Dem ©afte mehrerer Taimen außgefdüebene Äru*
meljUCfer ()ei§t Jagra. Eiais guincensis, Alfonsia oleifera geben Del
auO Der $rud)t, auo Ceroxylon andicola Dringt eine wachßatttge@ub*
jtan; heroor; Die frautartige, fü§e, nahrhafte ©pige fafl allcr^almen,
Wirb unter Dem Namen 4>almenfol)l geuoffen, junächft jeboch nur oori
folchen Halmen, bei Denen Weber au Der §rucht, noch am erhalten
DeO ©tammeO oiel gelegen ift. UeberbieO beuuijt man Die §afern, WO*
ntit Der ©trunf oieler Halmen überzogen i|i, jur Verfertigung Dort
febr Dauerhaften ©triefen, DieVlatter ;u hatten, ftatt DeO fpaptereö
juitt Darauf fchreibett u. f. f. 3ur VerDeutlichung oon Dem fchon im
§. fo wie in Der oorjfehenDen Q3cfchrcfburtg über Die $orm Der 2>al*
men ©efagten, mag in Fig. 123 Die 2lbbilbung Dermplucfifchen3ucfer*
palme (Arenga saccharifera) Dienen, an Der fich Rüthen uuD fruchte
juglctch jeigen. — $n Dett (Sdjrifteti Der 211 ten Werben oon Diefem
fchöuen ©efchlecht oor;üglicl> genannt unb befcl)viebe«t Die Mattel#
palme, Phoenix dactylifera, al$
(£amar), Wachü ttt
oorjüglicher Ntenge um 3^icho (Deuter.34 t>.3; Jud. l, 16); yoivil
Od. VI, 163; genauer betrieben bei £'b e o p & r a |t hist.l, 7, 12, 13,
15, 16; II, 8; m. O, aud) Xenoph. Anabasis III, 16; Plutarch
'Yynivcc c. 18, T. I P. II ed. Wyttenb. Die rbmifcben ^laffifer be*
jeichnen unter Dem tarnen Palma $unöd)ü Die Dattelpalme, m. ».
PIin. XIII, c. 4; Gell. III, 6; Cato R.R. 113; Varro R.R. I, 22, h
Colum. V, 5, 15; Horat. Satyr. II, 4, 83; Martial. XIV, 82, 1;
Ovid. Fast. I, 185; Pers. VI, 39. @ie ijl ©tegetgeichen nach Liv.
X, 47 U. f. — Borassus flabelliformis iji bet ©trabO
XVII, §.51 ü. 610 xagveoTosi Chamaerops humilis bet X fyt 0*
p 1) r a (I hist. II, 7 /(ZjuaiQKp&Sl Cocos nucifera Otelletcht y.o'i'S,>
hist. I, 13. — £inDlet), n>ie fchon ermahnt, fettnt 175 2(rten;
©prengel befchreibt 37 ©attungen mit etwa 160Sitten, Daoon ent*
hält Borassus 2, Lodoicea 1, Hyphaene 1, Rhapis 2, Chamaerops 4,
Livistona 2, Corypha gegen 12, Taliera 1, Moronia 1, Thrinax 1,
Sabal 1, Licuala 1, Chamaedorea 3, Hvpospathe 1, Geonoma 1,
Caryota 2, Iriartea 5, (Ceroxylon 1), Seaforthia 1, Ptychosperma 1,
Wallichia 1, Euterpe 6, Oenocarpus 8, Areca 8, Kunthia 1, Leopoldioia 2, Syagrus 1, Elate 1, Cocos gegen 12, Maximilianea 2, Jubaea 1, Diplothemium 4, Bactris 18, Desmoncus 2, Guilielma 1,
Martinezia 1, Gomutus 1, Attalia 7, Elaeis 2, Acrocomia 1, Astrocaryon 10, Maniearia 1, Lepidocaryon 2, Mauritia 4, Metroxylon 4,
Calamus 12, Phoenix 4, Nipa 1. — Älatftfch für Die ©efchichte Die*
fer fchonen <j)flan;enfamilie ift o. Ntartiutf V3erf; Genera et species palmaruia. Monach. 1823.

IY) Sie Srbnung ber Sicoüftebonetu
§* 52* Diefe legte ^auptorbnmtg ber ©ewachfe entfprtdft,
wie nur bteß fchon oben im §. 40 ausführlich entwickelten, tn
ihrem Reiche jener Jpauptorbnung ber Mineralien, welche wir
al$ felbjtyolare ober, nach einem früher allgemein gebräuefp

486

£)er Stamm ber S3erf)üßtfetmtgem

Hebelt hantelt, al$ erbtge goßtlten fce$dcf)netetn 3tt ben £)t*
cotplebonen iß ber eleftrtfcfje ober gefdßedßltdje ©egenfaft burd>
alle £f)etle, non ber
an bi& $ur $öur;el, oon ber DAnbe
bi$ $um Sftatf fo burd)gel)enb entwickelt, baß ßd) hierauf alle
©igentbümltcbfeiten tfyreö Vaueö grünben (nad) §* 40)» Von
btefen ©igentl)ümltd)fetten ßellen wir f)ter nad) £titblep bte
am letdßeßen in bte klugen fallenben nod) einmal fur$ ^ufam*
men* 2)er Srnbrpo ber «Dicotplebonen bat, tote biefer 3?ame
c£ anbeutet, 2 ober mehrere Samenlappen, bie etnanber ent*
gegengefe^t ober tn VBtrteln ßeben; fein SQöür^elcJ>en ift nackt,
b» b* ohne eine duffere £mlle, bte e$ bet feiner Verlängerung
^urSEur^el burdjbrtngen müßte; bie £8lntljen, rnetß bentlid) iit
Jteld) unö Vlütbenfrone gefdßeben, oerratfyen tn oorf)errfd)en*
bem 5D2aße bie Neigung jur 2 ober 5 SLf)eilung; bte Vlatter,
welche gelenfartig mit bem Stamm oerbuitben ftrtb, $etgen
eine neuartige Verwebung iljrcr Albern» £>er Stamm, ber
burd) eine jährliche Ablagerung neuen £ol$e$ mtb DAnbenßof*
fe$, au$ bem $wifd)en $ol$ uitb Dftnbe entl)altnen Vilbungö*
fafte wäd)ß, iß mel)r ober mtnber fegeiförmig geßaltet, J)duftQ
oeräßelt, beutlid) in DAnbe, £ol$ nnb ^arf gefdßeben, n>äf)^
renb btefe bet ben SD?onocotplebonett untereinauber gemengt
ßnb. — £)iefe letzte jpauptorbnung umfafiet bei weitem bie
meißen gamtlien nnb Arten, fo baß im Mittel nod) immer
bie Safyl ber bekannten Arten ber Dtcotplebonen $u jener ber
^ftonocotplebonen ßd) »erljält wie faß 9 $u 2, ÜBir teilen
benn btefe weitläufige Srbnung be$ ^Pflanzenreiches nad) Vart*
ling in wer Stämme: tn ben ber Verbülltkeimtgen
(Chlamydoblasta), in jenen ber ^acktfeimtgen of)tte
S3lütl)enblätter (Gymnoblasta apetala), in ben ber
9Ucktf eimtgett mit einblättriger Vlittfyenkrone
(Gymnoblasta monopetala); eubltcb tn jenett ber 9'iackt*
fetmtgen mit Otelblättrtger QoroUe (Gymnoblasta
polypetala),
%

A) ®ep Stamm ber SSerfyülltfeimtgen (Cklamydoblasta),
§* 53, tiefer Stamm zeichnet fleh meiß burd) einen ge*
gliebert*knotigen Stengel auS, bieSStätter, bte bet ben para*
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ffttfcf) wadjfenben Olrtett nur fdjuppcnformtg ffnb, fommett au$
den Quoten t)eruor; bte S3fütt)en frnb meipt fd)r unsollfonimett
nub e$ ^etgt ftd) an ihnen noch faft überall bic ©pur der 2)rei#
thetlung; bte ©amen find retd) an ©troeiß, ber Perhaltntß*
mäßig feh? flehte ©mbrpo ift tu etn e tgenthümlt<f)eö
©äddjen etngefdjloffen. 03eun Oluffetmen erfdjetnen 2 ein*
anbcr gegenüberjlehenbe ©amenlappett, nnb fdjon btefer Um*
ftanb rechtfertigt bte Unterordnung ber ^erhülltfetmet unter
bte ^Dtcotplebonen, obgleich fte tu fo nieten 3dgen ber 2ief)n*
Itdjfett ftd) an bte ^onocotptebonen anretfjen, baß fte non
mehreren Setamfern, wenigfienS ^um ^t)ett, ju btefer dpaupt*
orbnung bed ©emäd)$retd}e$ gejagt mürben.
©ttt großer Xfail ber nerl)Mtfetmtgen ^flanjen ftnb SBaf*
fergevoächfe; ein andrer Sheil toächü paraftttfd) auf 51rten ber
aitbren ©ruppen; nod) etn andrer %ty\i umfaßt ßraud)* ober
frautarttge gönnen.
©S gehören f)teJ)er:
«) £>a3 ©efdjlecbt ber Sfriftolochien, Aristolochiae, mit
einfacher 35IütbenbüUe, Die über Dem grnc&ffnoten ftebt.
56) £>te Äolbenblütbtgen, ßaianophoreae. £)ie Q3tütl)en
oon »erfchiebnem ©efcblecht an einem ^nbiotbunm (Monoecia), fett#
ner «n jrnei oerfcbiebnen (Dioecia) finD tri folbenarttge Äopfe jufarn#
ntengebrangt; bie männlichen haben l bi3 3 ©taubfdben, £)ie Strten
btefer $amilie ftnb blatterlofe ©emdehfe, Die gleich bett ©dRüdmmen
jjarafttifd) auf ben Söurjeln attbrer ^ftanjen toachfen. ©ie ftnb tu
marineren ©egettben ju J)aufe; in Cynomorium, ba£ fd)on an ben
SDiittelmceretffüften (j. 05. tn ©teilten) todehft unb burch feinen hoch#
rotben Selben (ich au^eichuet, hat man abftringtrenbe Kräfte entbeeft.
S?ither toerben 4©attungen mit 5 2lrteu geftellt: Cynomorium mit 1/
Helosis mit 2, Langsdorffia mit 1/ Balanoplrora 1.
57) £>ie @t)tineen, Cytineae, ftnb fdhmaroßenbe, öftere braune
<J3flansen nttt Wenigen, fchuppenformigenflattern. £>te Q5lnthen find
nur oon einem $eleh umgeben, dejfen ©aum in mehrere Slbfchnitte
getbeilt ift; bie ©taubfdben finb tu einer berben COttttelfdule oerroach#
fen; bie Stucht ift eine05eere. 50tan hat geglaubt btefe ^flanjen ent#
hielten feine ©piralgefdfe. 3hr SJaterlqnb ift ©übeuropa unb £ft#
tnbien. ©ie haben jufammeniiehenbe ©igenfehaften, namentlich ent#
halt Cytinus ©allapfelfaure unb mittag bie ©alterte ju fallen/ ob#
gleich fein ©erbeftoff in ihm gufgefunbett tft. 2luch bie RafFlesia, bte
(ich burch ihre mächtig großen 33lütben au^etchnet, tft in Oßinbten
«13 frdftig jufammenjtehenbeö Mittel befannt. ^anftellt l;ief>er 4©at#
tttttgen mit 5 2lrtent Cytinus mit 1/ Gonianthes mit 1/ Raß'lesia 1,
Apbyteria mit 2.
58) £ ie Spa feltvur jartigen ober Slriftolochien, Asgrineae s. Aristolochiae, haben einen beblätterten ©tettgel, eine mehr#
(3 ober 6) facchrtge gruchtfapfel, bte unter bem 3 (heiligen, rohrene
förmigen Äelch ftcht unb mehrere ©amen enthalt, au3 bereu febera
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flcfe beim keimen jrnet unter feer €rfee bleibenfee ^otfefefeonen euthucF*
len.
£>ie Söuriel iß bei allen bitter, tontfcl> nnfe erregenfe, mürbe
(in früherer 3eit) alo €mmenagogum, unfe noch jeht in feeren Un<
bern gegen feie SBirfung beO SchlangenbtfTeO, vergifteter ^feile unfe
atißecfettfeer Äranfheiten, fo tt>ie gegen bösartige Sieber mit ©arbum
fein gebraucht. Sie mirft erregenfe unfe febmeißtreibenfe, ;mveilen auefe
purgirenö. So tvirft namentlich feie vom Asarum europaeum, feie
frifefe aud) Brechen erregt. Asarum europaeum iß bei £l)eo*
Pbraß I, 9 äactQov. €0 gefeoren hiehcr 3 ©ammgen mit 67 Slrtert,
feavon enthalt Aristoiochia 62 meiß fufeamericanifcfee, Asarum (F.124) 4,
Bragantia 1 (F. 124).
59) &ie £acceeu, Tacceae,

ttdhern fiel) fo fehr feen Slroifeecn,
feaß fte £in feiet) ;u feiefen ßdlt. <£$ geboren hießer fehr großeÄrdn*
ter mit feicffnoüiger Sönrjel, feie Starfmebl enthalt unfe feeohalb bei
feer Tacca pinnatifida ;um frdfrtgen ^aferungOmittel bient. 35te regel*
ntdftgen 3mittcrblüthen tragen 6 (Staubfafeen. €0 gehört feieher nur
Tacca mit 2 Sfrten.
b) 35a$ ©efcfelecht feer ^fefferdhnltcfeen ©emdebfe,
Piperinae, untetfcfeeifeet ficfe feurefe feinen $3lüfbcnßanfe, melcher ein
meiß ahrenformjger Äolben iß, fo nne feurd) feen gänzlichen Mangel
einer SSlütfeenbülle. $ßan unterfefeeifeet hier 3 Samilien:
60) £)ieSaurureen, Saurureae, mit abtved)denfeen flattern;
2 — 40varien, feie einen ober mehrere ©amen enthalten; £Öajfer*
unfe Sumpfpßanjeu, feie in Sßorbamerica, am ©ap, in ©fei na unfe feem
norfelidjen 3nfeieu ju J)aufe finfe. 3 ©attungeu mit 7 Sitten: Houtfuynia mtt 1, Aponogeton 4, Saururus 2.
61) 35ie Ipfefferartigen, Piperaceae.

£>ie naeften, metß
Smdnrtigen 3mitterblütl)en finfe nur mit einem 35ecfbldttcben an feer
8f aßen feite verfefeen; feer ©mbrpo in einen ßetfehigen Sacf verfchloffen,
liegt an feer 2tuffeufcite be$ ©ilvetß. 35er 35!ütbenßanö iß d&renfor*
mtg. 35ie feieher gehörigen ©etvdcboartcn finfe gemein im tropifefeen
Slmerica unfe auf feem infeifefeen Archipel/ nicht feiten am©ap, feiten
aber in feen jmifchen feen Sßenfeefretfen liegenfeen £dnfecrrt von Slfrtca.
35er fchmarje Pfeffer enthalt einen cigeutbümlicfeen Stoß: ^ t p e r i n
genannt? faß alle Itheile feer ßßeßergemachfe finfe reich an fd)arf;ge*
tvürshaften €igenfd)aftem 35ie Srüd)te von Piper Cubeba (©ubebeit)
tvirfett heilfam^bei ©ntjünfeungen feer Schleimhaut feetf 3)armcanal£
unfe feer Harnröhre? Piper inebrians mir!) von feen Süfefecinfulaneru
jur Bereitung eineO berattfehenfeen ©etranfeö bem©t, tt>eld)eö, tvegen
feiner Scharfe, wenn eO bduftg genoßen tvirfe, eiternfeeu Sludchlag
erregt? P* Betel unfe P. Striboa altf „’Bctcl" von feen Malaien ge*
fdut? P. anisatum riecht ßarf nacl> SfniO unb eine 2lbfod)una feiner
feeren iß ein guteO 3lcinigungbsmittel für ©efchnntre. — Piper
longum iß in feem infeifchen ©ebicbt Sacontala „Pippalaa, P. »igrum uttfe Iongum bet £l)eop!)raß bist. IX, 24 ntnfQi, bei
35io3corifee0 11, 189 nentQiy m. v. auch ßJ hiloßrat (vit. Apol¬
lon. III, 4 p. 97); beifee Slrten finfe bei feen rbmifd)en (gchrifeßcllcru
Piper, PI in. XII, c. 7 sect. 14, 15; Cels. II, 27? IV, 19; Horat.
epist. II, 1, 270; Martial. XIII, 5, 2: 0 vi d. art, II, 417. (£$
ßel)t hior feie ©attung Piper mit 235 Slrten.
62) 35te ©hloratttheeu, Cblorantheae, haben naefte, in Sieh?
reu ßehenfee, feurcf) ein Schüppchen geßü^te Q3lüthchcn; 1 ober rnel)*
rcre feanu vcrtvachfetie, fettlich ßehenfee Staubfdfeen; eine 2frt oott
Steinfrucht; her gegltefeerte Stengel iß unter feen ©deuten ange?
fchmollen. ^>ie Sitten tvad)feu itt feen heißeren ©egenfeett von ^ohteu
unfe Süfeamerica; auf heu SlutiUen unfe ©efellfchaftdufdn. Chiorani
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tlms officioaiis enthalt etneti fampferarttgen @foffet« feilte« Sßurjeltb
melche babei gemürjhöft bitter febmeefen unb oon dl>ttUcl>er aufregenber
Ärflft finb alo Die Oer ©erjjentarta. fiebrigem? jetd>net fiel; Oie gan;e
$iiati;e burcl; gemürjbaften ©mich aut?. ©ß geboren i)tel;er 4 ©attun*
geil mit 11 Sitten: Ascariaa mit 1/ Chloranthus mit 3, Hedyosmurn
mit 3, Gnetum mit 2.
}
c) £>a3 ©efeblecht ber Seerofenäbtiltchen, Hydropeltideae, i;at oereinjelte Blumen, beren BefruchtungßtbetU eine mebr
cpflifcbe, felcb* nnb foroltenartige Q51umeul)uUe umgiebt.
63) £)ie ©abontbeen, Cabombeae, l;aben freiftebenbe ©riffel,
mehrere, getrennte, einfache Srücbtdmi; 3 — 4 auf Der ^irucnfeitc ge*
färbte Kelchblätter, 3 — 4 mit jenen abmech^leube Blumenblätter.
tOie 2 hierher gehörigen 2lrten finD ^Baffer^flanjen, bie in America
Oon©at;enne bt$9feu*$erfet) gemein finD.— Hydropeltis — Cabomba.
64) £)ie9ct)mpl;daceen unb 65) 9? e l u m b i e e n, Nvmphaeaceae et Neluiwbieae, finö 'fjflanjen, beren Blume oiele Blüthenblattcr
l;at. Bei beu erjieren finD bie grüchrchen jufammengrtDac^fen, bet bert
lederen in einen fleifchigen, ermeiterten Beben etngefeuft. K)ie 9?t;m*
^haen haben in ihren Blumen, melcbe jur Bereitung einetf behiüirten
2öaffer£ unb einer ©onferoe benutzt mürben, eine tcDon bem 5Üterth«m
befannte, beruhigenbe, ben ©efcblecbtßtrieb herabfHmntenbe^raft. 5)a*
gegen fcheiut ihre SSurjel, melcbe aujfer einem ziemlich reichlichem
©flbmehl einen bittern, abjhiiigirenben @toff enthalt, ote!mcl)r eine
jener entqegengefchte Slöirfung ;u haben, benn ein auö il;r bereitetet,
burch oerfchiebeue Smutje moblfchmecfaib gemachte^ ©etrdnf, mirb tu
Slegppten für fcDmerjfiIIenD nnb für ftimulirenb gehalten, über*
bieO auch gegen Braune, bösartige Sieber unb ©onorrhbe alö beilfattt
erfanut. £)och gilt bieO junaebft nur oon Der SfÖurjel Der Nymphaea alba,
melche non ben 2legimtern häufig auß ©uropa bezogen mirb. %n ben
Blattern unb ©Surjeln ber Nymphaea lutea tfi ber öbfiringivenbe ©tojf
noch oiet häufiger, fo baf man fie jur ©erbcrlohe benuijt. Stuch bie
9celumbien enthalten in ihren 9öur;eln Saljmel)l; bie oon Nelumbo
indica (Nelumbium speciosum) füib in 42>ßiuDien eine fel>r beliebte,
SfrttfchoFenartig fehmeefenbe @peife; bte 9öur;eln oon N. Lotus merben
tn Stegppten oon bem ärmeren 33olfe gegeffen, mie bie oon Nymphaea
lutea jumcilcn in egehmebnt in 3flbten beß SDiiomacbfeß mit ber imtern
Sftinbe ooti Pinus sylvestris unter bas Brob gebaefen unb gegeffen
mürben, ober hoch menigffenß eine gute SÜiajlung für @chmeine abgebetr.
5Die unreifen 9cüjfe oon Nelumbium speciosum haben einen ©efehmaef
tt>ie JNafelnüffe unb merben roh geuoffen, bie reifen (gebraten unb ge*
focht) fehmeefen toie Äajfantetl. Nelumbium speciosum tfi bie
heilige ©irifcha ober £amala (auch Äamala*) 93flan;e ber 3nber?
£tenboa her ©binefen; ber £oto0 ber 2legopter. £)ie Srucbt ijf yvajuog aiyvjTTiog bei JDioßcoribee II, 128, bie gegeffen mürbe, ben
^rieftern aber oerboten mar, nach Cic. de divin. I, 30; auch bei £l)eo*
iß b r a ff helft fie y.vauog \v AiyvnTW, m. 0. Herodi 11,92, Strab.
XVII, c. l §. 15 p. 528 Tzsch. @te YoUte nach ^heohhfßÜ auch auf
©uboa ootfomnten. — Nymphaea Lotus, bereu @tengel @acon?
tala ;u Slrmfpangen bewufyt, ijf bei fcbeoyhraji
10

m. 0. £)io0coribe£ IV, 114. — Nymphaea alba, bei X l) C 0*
}>hraü IV, li cr/cT^, bei S)io$cortO<$ HI, 148 wieder, N.
lutea bet ^l>eopl>raft IX, 15 vv^yeua. ^teBbotier, melche bie
Frucht a§en, nannten fie
bet iDioöcortbe^ III, 149
rvfKfaia ciXlfj, ijg to avftog ßl^cf ccoa (vovfßccQ) XeysTcci.
flel>eu
hier 4 ©attungen mit 27 Sorten, baoou enthalt Nymphaea 17, Euryale 1, Nuphar 7, Nelumbium 2*
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B) Ser Stamm bet nacetfeimigen, un^oltfommen blu=
t.fyigen ®emdd)fc (Gymnoblasta apetala).
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§. 54» SBgleiefj biefem Stamm bet ©emächfe fetneöwe*
geS, tm Siggeomneu bie 53lumenf)ülle ab^ufprechen ig, fo wirb
bod) leidet erfanut, bagjenes etttfad^e ^3ertanthtum, baS etwa,
nm bet ben Stltengewadjfen bte wefentlidjen 33efrud)tungöthetle
mehrerer J)te^et gewählten ^flanpmgattungen umgtebt, eutwe*
bet, wie bet bett Itlienartigen, feiner sJcatur unb tnnren 33e*
febaffenhett nad) trt bet ^itte gehe gwtfd)en Äelcfy unb S3Iü^
tbenfrone, ober tag eS gan$ oon ber Slrt beö $dd)eS fep. 3n
beiben fallen fattn man fagen, bag bte eigentliche 5Blütf)en^
frone fehle. 2Btr pellen mithin, nach Zärtlings Vorgänge,
hier folcbe ©ewädtfe ptfammen, bet benen bte S3Iumenf)ülle
entweber gan$ oermtgt, ober wentggenS nicht oott corodtntfeher
Statur gefunbeu wirb. 9^it Ausnahme einiger weniger garnt*
Itcn, weiche grf) wemggenS eben fo nahe an bie gamtlien einer
unb ber anbrett oollfomnmereu Stämme, als an jene anfcblte*
gen mürben, %\i benen ge h^ gegellt werben, bilben bie ©e*
fd)led)ter beS Stammes? ber 9tacftfeimtgen mit unooüfommner
231üthe eine wohl ^ufammenpaflfenbe, natürliche ©ruppe. SS
gehören t)ief)er 6 ©efd)led)ter, welche mir jefct mit ben ihnen
jugeorbneten gamtlten etwas genauer betrachten wollen.
a) £)aö ©e fehl echt ber nacftfamtgeit ©ewdcbfe, Gymnospermae. £>ie Blumen yon biefen finb getrennten ©efcblecbtS; bte

n>eibltcf>en haben gar feine eigentliche Frudjtbüile, feinen ©rtjfel unb
feine 9tarbe, fonbern gatt biefen nur eine Oejfnung im Ziehen 3 ba$
Fruchtblatt, an welchem ber Same fleh hübet, ig nicht sufammettge*
rollt fonbern offen 5 Die männlichen Finthen hüben ein Äd^chen? bte
Staubgefäße finb äu mehreren oerWachfen unb fitzen auf febuppenartü
gen ^Dedbldttchen. .pieber gehören
c
öö)^te Famtlte ber ©peabeen, Cycadeae, nahem fiel)
Durch baö Slnfehen ihrer anfattgß jufammengerollten, gefieberten Q5ldn
ter ben Farnfrdutern; cß mangelt ihnen Die Q5iütl>enfcl>eti>e ber eigene
Heben Halmen, tu benen man fte früher, Wegen be3 dufferen J^abtttiö
gellte. Sie haben Q3lütben oon getrenntem ©efehlecbt, weide in$acfp
chen ober Rapfen auf gerfchiebtten Daumen gehen (Dioeeia); tu Den
mdnnlid)en Ölüthenfd)üppd)en gnbet fich nur eine (burch 93erfctjmeU
tung mehrere umwlifommner eutlianbeue) Slutberc. ©o gehören ba^rrt
Cycas unb Zamia, weld)e beibe in ihrem Stamme ober Struuf
mel Schleim, gemtfdg mit einem €jrtrafttogoge oon etwa* eefefhaf*
tem ©mtd) unb ©efebmaef enthalten. Singer Diefem führt bte auf
ben SDcöiuffen Wacbfenbe Cycas circinalis in einer marfdhttUchen 2lb*
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lagenmg ihrer Witte eine fo vetc^lic^e €Dlencje tunt (gafctttehl,
matt
eine Slrt oon ©ago Darauf gewinnt unb ba§ Die ^nbianer fie ä«r fye*
reitung eines nahrhaften, Wohlfchmecfenben ©ebjefes benutzen. ©d)on
&beo£hrad fennt biefeS ©ewdchö unter bem tarnen
(bist*
II, 7). 25on £>er ©attung Cycas führt ©prengel 5 tm bdlid)dctt Elften
unb tn sfteuhoÜdttD Wachfenbe oon Zamia 17, meiji «uf ber fübltdjeu
Jpalbfugel verbreitete Slrten an.
67) iöte 3 apfentra gertbett, Coniferae. &te Staubbeutel
be$ mdnnltchen ©lüthenfd^chens erfdjeineu nad) ber3al>l ihrergdd)er2,
bei Cunninghamia 3, bet Juniperuä unb Taxus (Fig. 125) 4, bet
Agathis i4, Araucaria 12 — 20 ia^tpicl)/ f©en auf einer ^eeffthjuppe,
unb viele folehe ©chuppen an ber gemeinfamen ©pinbel btIben nach
Fig. 126 A. Da£ balb abfallenbe Äfl^cben. (Die ©chuppen öe$ weiblichen
3apfenS F. 126 B. ftnb £)ecfbldtter, wie ftcl> bieüganj befonberO beutlid)
an Colymbea jeiflt, bei ber fie bie blatrartige ©ejlalt melyr beibebaU
ten t an bem offnen gruchtblatfe ber nieifTen ©ontferen feigen fiel) 2
©ierchen) bei ben Xarueartigen belyalt bas Fruchtblatt rttebt feine blatri
artige ©eftalt, in tveldjer eO bei unfern $id)tenarten bie flugeiartige
Sluebreitung um DteÄarpopfe bilbet, fo.nbern
nimmt eine fieifdjtge
©onfifenj an, in Weldjer eö bie -ftarpopfe beerenartig umfchlieft ober
Wenigdenö jum £beil fie in fiel) verfenft tragt. 21 uffcr ber nabe oerwanb*
ten ©eftaltuna ber glatter, welche meid nabeinartig fchmal nnb bei
allen einfacl) finb, mit parallelem Verlaufe ber ©efafe, Jeid)nen ftef?
bie ©oniferen auch tn ihrem innren *Baue burd) bie häufig in ihrem
J?ol$e beftnbltd)eti, ^orofertBellen au£, bie j. Q5. im£ayuo feine, fpi*
ralfbrmige SÖinbungen haben; ben Sieden unb ©tamrn fehlt tn ber
Siegel bat) ^ermebrungOpermogeti burd) Slbleger unb ©teefreifer. 4 ©ie
Werben ;um£beil gewaltig bobe, burd) tlyr jj5ol^ febr nutzbare Q3aume*
Pinus Lamberti Wirb 230 $ujj l>od> i T. Donglasii im not’bWedltd)Ctt
Slmerica, fo wte bie Altingia (Araucaria) excelsa ber Slotfolf; 3njel
UUb Colymbea quadrifaria (Araucaria chilensis) erreicht eine Jjlbbe
ÜOU 260, Cupressus eölumnaris (Eutassa heterophylla) bei einer ÄUCfe
be$ ©tamnteö oon 24gu§, eitief)obe oon 220 gufb ja felbd bie ©Del*
ober Sßeiftanne (Pin. pieea Linn.) erwdehd juwetlen
einer ^>vl>e
oon 160 bie lSOjujj, unb einer £)icfe von 6 bie 8guü, worin fie
»on ber Slotbtamte (Pin.^ abies L.) nicht feiten erreid)t wirb, wdb*
renb felbd bie gemeine ftohre (P. sylvestris) bie au 120
hoch unb
4§u§ btef gefunben wirb. £>ie Dammara australis in 9?cufeel«nb,
bie fiel) Durch ihr Lichtes,c Derbes f)04, in welchem feine Knorren finb,
aüejeichnet, id auch ein öftere 180 bte 200^ü§ bol>er Q5aum; tl>r nahe
fommt im SBucbfe bae Dacrydium taxifoiium. — £ue Slinbe nnb baö
$0 15 aller 3apfetsbdume enthalten ein flüfftgeö T)arj, bae bei Thuja
quadrivalvis ben ©anbataf, bei Juniperus Lycia eine Slrt 5ß3eil)raud);
bei Altingia excelsa eine balfamavtige Materie, bie man für bett ftup
figen @torar halt, bei Pinus pumilio bae fog^nannte Ärummholäbl,
bet Pi». Larix ben Jerpentl)in, bet Thnja quadrivalvis ben @anbafad)
Oon fich giebt, unb bet mehreren Slrten in einen |U§en, efbaren ©tof
übergeht (j.
bei Pin. Larix unb balsamea, tm Stühling feibft bei
P. abies) Juuipefus hat mehr flüdntgee Oel aie (ojrt)btrtee) fyaxb
Wirft baher darf erregenb, bet J* Sabina; ^)ie feeren oou Junipe^
rus, Taxus, Ephedra, nehmen an ben ©igenfdtafren ihrce ©tamrn?
holjee Shell, bte erfteren fittb reijetib Unb gewütJbaff, bie jwetten dni?
fenb Unb fd)dblid)/ bie bittren fabe* £)ie
e Der eigenruchen 3ap?
fentragenben (f
Pinus) enthalten ein Oel, baO febr leicht tanjig,
unb Darum fcharf unb bitter wirb* dennoch macht baffclbe bie frtfd)en
fruchte oon P. Cembra unh Pinea
«üb ba^ M bem ©infgo?
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famctt geigelte Oel n>trb in 3apan häufig benuht.

©ehr lehrreich ift

batf, wa£ ©cbouw aber bie geographifciw Verbreitung ber bieder ge#
hörigen ©attung Der Siebte bemerfr. £>iefe ^inbet ficb ringförmig aatf*
gebreitet um bie gan;e n6rbltcf>e Jjaibfugel, in (Europa oom 70fien©rab
nbrblicber Vreite iwo noch bie Söhre altfniebrigetf ©eftrdueb erfebeint);
in America etn?a oom 64ften©rab an, bw an Den SVcnbefreitf hinab.
Stuf Teneriffa gebt noch Piuus canariensis bi$ }Um Vteere herunter >
and; auf einer f leinen 3nfel: Isola de los pinos bei ©ab«, obngefdbr
unter bem SSenbefreife, jinbet ficb Pin. occidentatis faß bii? $ürV2ee#
reeftdebe; Vtejeico erzeugt noch unter bem löten ©rab, jeboeb nur auf
©einigen Pili, occidentalis , religiosa Uttb hirtella. 5)ie0 febeint bie
fabltcbfte ©rdnje> benn bie Pin. Dammara auf Stmboina ift eine
Agathys. £)te fablicbe Jpalbfugel bat feine ^inutfart unb bie ©teile
biefer (oteUeicbt febon Wegen be£ febieebten Vobeno, mit bem fie oor
anbern ^flanjen oorlieb nimmt) febr gefeüfcbaftltcb jufammengebduft
tvaebfenbe ©attung wirb bort (aujfer oon ben^roteaceen) faß nur oon
einem eigentlichenVabelbol;e: bem Exocarpus cupressiformis(einem
gleich bem £ajeu3 Veeren tragenbem Q5anm) oertreten, weld)er nach
Sv. Vrowtt ber oerbreitetfte 53aum in gan; Slafttalieu ift, ber fowobl
an allen befugten ipid^en oon oan ^iemenolanb alä aueb innerhalb
ber VSenbefretfe getroffen wirb; eine Slügemeiubeit ber Verbreitung,
Womit in Stuftralien nur noch ba^ nu^Uche ©rao: bie Anthisteria austraiis, Arundo Phragmitis unb ba$ überall an ber fanbigen $üüe
Jpacbfenbe Mesembryanthemum aequilaterale Wetteifern. Stuf ber tlörb#
lieben .palbtugel ift unter ben (etwa 50) S3tnueatten Pinus sylvestris
am meitfen oerbreitet, benn biefe ftnbet ficb in 3apan unb ©ocbin*
cl)ina wie tu ©cbottlanb u. f. 3bretf ausgezeichneten Vu^eiW wegen
batte biefe Samilie oon ©eWacbfen bie Stufmerffamfeit febon be£ frühe#
ften Stltertbumeö an ficb gezogen. Namentlich bie ©eher/ welche we#
uigftenö unter ben s#inu3arten ber bftlicben j^albfugel, unb, wenn ihr
nid)t bie ttefenlyohe Pinus Douglasii im norbwefliicben Stmerica ben
Slang ablauft, unter alten Strten ihrer ©attung an ©üte unb £>auer#
jaftigfeit beOJ)olze$ bie oorjüglichfle ift, wtrb in ber heiligen ©dwtft
aB
(€re$) genannt; ein Vaurn be$ Libanon, l Reg. iv, 33,
2P»eg.XIX, 23; Cant.V, 15; Jes. II, 13 u. f. 80000 5Dienfd)en fant>te
©alornon auf ben Libanon, um ©ebern für ben £empelbatt jn fallftt.
dufter bem £ibanon, wo biefer eble Vaurn noch immer einen reich#
lieben, jungen NachU>ucb^ neben einer geringen 3a!)l (etwa 9) oon
alten, metft nur wegen ihrer $rüppell)aftigfeit oerfebont gebliebenen
©tarnmen binterlaffett bßt, ftnbet fiel) bie ©eher auch am Slntauuö unb
£auruö fo wie am Äaufafu*. Stn btefen in gröberen ©ruppen oer#
einten Väumen beme'tft matt auch noch bie gepriefene J)bbe (Jes. II, 13;
Hesek. XXXI, 5; XVII, 22; Am. II, 9) ber ©eher, wdbrenb bie ocr#
einjelt, ben Verheerungen aller Setter abgefeimten ©tdntme zwar im
Umfang (ehr bebcutenb (24 §ufj mejfenb) , babei aber nicht febr hoch
fiitb. £>ie unteren 3weige ber ©eher beugen ficb abtoart^ unb bilben
fo ein bunfelfcbattige^ ©ewolbe. — Vet Xbeopbrafl hist, v, 8 ift
bie ©eher xidgog ö-ecvfxacrij Xv j-voini Cedrus ift oon ben Slontern
Wegen ber ungemeinen Stu^bauer be$ J)ol;e^, ba^ oon V3ürmern nicht
attgegrtften Wirb unb beffen£el ben mit ihm beftriebnen ober getra*nf#
tett ©egenflduben eine gleiche Unoerlehbarfeit oerleibt, öftere gepriefen
Curt.v, 7, 5; Pli». XVI, 39 s.73 u. 76; c. 40 sect.78, 79; Vitruv.
II, 9, unb btefe Unjerjlorbarfeit be^ ©ebernholjeö unb ©ebernoleo hat
fprnchwortlicbe Stttwenbung erhalten, Horat. Art. 332; Pers. l, 42.
Unter anbrem ftnbbie uralten £l)üren am£ateran juSvorn oon©ebern#
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holl. — £)te (EbtUatttte ober SBetftttutttt/ Abies procePa, Li*.
XXIV, 3j, (Pinus picea L) ift ntvxi] bei S) o m e r 11. XXIII, 328>
fo tt>ie bet XI)eo^bra|t hist. I, 7, 8, 11, 12; 11,2,6; 111, 2, 3, 4$
IV, 15 v, 2, 6; IX, i, 2. £>er alte, flaffifche 9came für bie SSÖeift*
tanne ift tri jebent §alle Abies, fo bei Virgil Ecl. Vll, 68 „abies
in montibus altis“ nian üerpl. Aen. VIII, 599; Ovid. Met. X, 94;
Plin. XVI } 39 sect.76 unb XVII c. 4 s. 3 „quid abiefe procerius^.—
&ie $K o 11) tanne über gemeine Siebte, Pinus Sap pinus ober
picea (Pinus Abies L.) , ift bei Sp ü m C r IXcct?j, öuf beni 3ba
fenb (II. XIV, 287), 5« sJKaftbdumen (Od. II, 424), SKubern (11. VII, 5)
unb Selten (11. XXIV, 450) brauchbar. Sfuch bei £(>eopbraft heißt
bie SKotl)tanne iXary, bist. I, 7> 8, 11, 12, 13; V, l, 2; m. pergL
£ournefort voy. II, 104. Q3ei ben romifchen @d)rifrfteUertt führt
bie SKotbramie ben tarnen Sappinus ober Sapinus, fo bei Varr. l, 6
§.4; Plin. XVI, 12 sect. 23; Columella XII, 5, 2; m. üergl.
@ert)iu^ }U Virg. Georg. II, 68, über auch picea, Plin. XVI, 10
s. 18}

c. 25 sect. 40. —

3Die SJJinie, Pinus pinea, |ft

(£>ren), Jes. XLIV, 14; bei Sfcbeopbraft hist. II, 3; caqss. 1 23
xevxr) xwvocpoQog; bei X b e o c r i t Id. I, l; V, 49 nirvg^ t>te ^rücl>tc
beiden xoxxaXoi, Hippocr. vict. acut. 409; Athen. II, 16} Galem
expos. voc. Hipp 504. — j^ier ift ber alte 97ame ,,Pinus‘f ooriüg*
lieb an feinem Orte, benn er bejeichnete junaebft bie ^ittte, Virg.
Ecl. VII, 65 ,, pinus in hortisff, nt. t>. Ovid. Art II, 424; Plin.
XVI, io sect. 15; ,,pinea£r, für ben Q3aum uttb feine$rud)t. <£olu?
mella v, io, 14; Lamprid. in Comrood. 9. 4Dte $inie mar ber (Ep*
bele heilig, Ovid. Met. X, 103; Phaedr. III, 17, 4; ber £)tanö (Horat. Od. 111, 22, 5; Propert. II, 15, 19} Virg. Ecl. VII, 30) ft)ie bettt
$an (Propert. 1, 18, 20) pemeibet. — £)er £erd)enböum, Pin.
Larix, ift bei Jjomer II.XIII, 390; XVI, 483 nirvg, eben fo bet
£l>e ophr aft hist. III, 3, 8, 10. £)er 9tame Larix ftnbet fiel) fd)ott
bei $ 11 nt u $ XVI, 10, sect. 19; Vitruv. II, 9; Lucan. IX, 920.
Pinus maritima ift nevxi'j nciQctXiog bei 3) l) e 0)) b r a ft hist. III, 8;
P halepensis bei £)emf. -ntvxr)’idaia. £)er alte $?ame ber $Öt)Ve
(Pin. sylvestris) ift p i n a s t e r bei s)3 l i tt. XVI, C.10, s.16,17} XIV,20 s.25;
ber Dort p. Cembra ift taeda, ib. XVI, sect, 19. — Cupressus
sempervitens ift 123Y"Ö, Hesek. XXVII, 5, übet

, Cant.

I, 7; xvn&.QiTTog bei Rüttler Od. V, 64; XVII, 340 unb Xfyeo*
p j) r a ft hist. 1, 7; II, 3; Cupressus V irg. Georg. II , 443 ; EcK
I, 26. 97ad) ^Jiiniuö füllte bie CEnpreffe aut? ©reta flammen, Hist*
nat. xvi, 33 sect. 60. @te mar bem $luto heilig, mürbe mit s23e*
grdbntffe gepftanjt, l)eiftt Daher „atra“ Virg. Aen. III, 64; feralis
ib. VI, 216; funebris* Horat. Epod. V, 18; invisa. Hör. Od.II, 14>
23. — Sluch ben “"©a (©opber), tooraü* 5ftoah bie STrd&'e äimmefte>

lSOIof. VI, I4, hölt SKofenmüller Jimnbb. b. btbl. SllterthnrngL
IV, l @.253 für eine 2irt ber ©ppreffe, fd)on mepen ber innrer! 33er£
Jt>anbtfcl)aft beü Söorteö mit Cupressus. — T h u j a arti cu 1 a f a ift
bae &iov ber 3nfvl ber .ftalppfo bet ferner Od. V, 60 unb £ h e c*
p h r a ft bist. V, 5 (auch Svia); bei Columella udorata cedrus
IX, 4, 3. — Juniperus Oxycedrus halt©prengel für
•

Job. 30, 4/

*

fo mie für Ü-flh (SKothem), lReg. XIX> 5; STofett*

müller a. a. £.
120 macht etf iebod) mahrfchetnlid), baft biefei
SBort eine ©infterart: Genista Rathem. Forsk. ober fepartiuta juiiceum bebeute, meil biefe^ ©etböch^ iiüch je^t bei ben Arabern
©dgd>ert> ©efef). b.
^
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\)t\$ t &f)eöpf)rafi nennt bett Jun. Oxycedrus 6%vxf<?Qog, bist.
III, 11, ben Juni perus nana xzöqU ib. I, 12, 13; Jun. phoenicea s. lycia yJÖQog bist. I, 13; III, 11 ; Jun. communis
ägxevS og- Q3et £) t 0 $ C 0 V t b C i ift Jun. Oxycedrus t\\\ xedgog 1,105;
Jun. Sabina i(l ßgct&vg I, 104, ober oielleicbt bet sjcieanber
ther. 531 vrjQig (Schneider cur. post, ad h. v.). — £)cr s7cßttie
Juniperus ftnbet ficb fdjotl bet SJtrgÜ Ecl. VII, 53; X, 76; Flin.
XVI, 21, sect. 33; c. 25 s.40; c. 26 s. 44; XVII, 22 u. f.— Taxus
baccata t|f bet X1) e 0 0 I) X a jt III5 3 , 4; IV, 1; V, 5 , 7 /jUog,
bet £)t0$C0rtbeö IV, 80 eilt G/uiXa%\ Taxus, Jul. Caes. ß. G.
vi, 31, toontit bcr greife $onig ©attoolcuo ftcb oergiftete. m. o.
Plin. XVI, 10, s.20; Virg. Ecl. IX, 30. £Öegen btefer fcbdöltcbetl
©igenfcbaft t|t er bei be« Siebter« ein 35aum ber Bntertoelt, Sii.xm,
596; Lucan. VI, 645. —
fteben in btefer Familie 14 ©«mutgen
mit 121 Slrten, SDtan tbetlt fie in Abetiena. ©«bin gebort Firnis
mit 43, Belis mit 1/ Agathis 1, Dombeya 11, Colymbea 2, Alfingia 1. — Cupressinae: Cupressus mit 8, Thuja 10, Juniperus
22. — Taxinae: Taxus 7, Podocarpus 1, Thalamia 8, Salisburia 1, Epbedra 5.
b) £) a t? ©efcb(ecl)t ber $ahcbetttragenben, Amentnceae.
£)cr grucbtfnoten tjt au£ 2 — 6 Ooaricn innig oertoaebfen, etfd)etnt
baber 2 — 6 fdcfcrtg; bie 3al)l ber ^ijlille entflicht jener Der $«d;er:
ba$ SPertcarptum tfb bautig, boljlö ober fteittfruebtartig. Jjieber ge*
boren folgenbe Familien:
67) £)ie ©afuartnen, Casuarineae, unterfebeiben ftcb bureb
tbre geglieberten, fcbetbtgen, bldtterlofenBtoetge, 4flappicbe Blumen*
bulle ÖöecEbldtter). €$ gebort bieber bte neubollanbifcbe ©attung
Casuarina mit 14 Sitten.
68) -Dte Glorie een, Myriceae, babett beblätterte Bfoeige reich*
Itcb mit J)arjbrufen befet^t, auö benen getoürihafte (Stoffe au^gefon*
bert werben. c Comptonia asplenifolia wirft al6 tonifcfjeg Tjeilmittel
gegen Diarrhoe; auö ben Q5eeren oon Myrica cerifera wirb I83acb$ tn
reicher SOtenge erbalten, bie Söurjel Wirft Frdftig abjlringirettb; bie
gruebt oott Myrica sapida mm ber ©roße einer Äirfcbe, febmeeft an*
genebm fdnerlid) unb toirb tn 9fepal gegeffen. — Myrica Gale
meint ^3liniu0 XXIV^ s.54 unter bem ©etodeb^ mit neyetetiartigcn
SBlattern, toomit man bte Lotten oertreibt. €0 geboren bieber 4©at*
tungen mit 23 Sitte«: Myrica 18, ISageja 2, Cornptonia 1, Clarisia 2.
69) £)te Q3irfen uttb (Erlen, Betulaceae, mit nach unten
gefegten (bdugenbett) (Bierdjen unb ©amen, toaebfen im korben 00«
(Europa, Slften unb America, auch auf ben ©ebirgen s#eru’0 unb €0#
lumbia’ö. JDie ^Kinbe ijt abjtringirenb; ber @aft unb ©plint berQ5irfe
jueferbaltig 1 ba3 £olj ber (Erle taugt gut ;um Söafferbau, ba^ ber
febwarjen (Erle oott 92orbamertca ijl eine ber bartejleu unb bellen fpof$*
arten jene$ (Erbjiricbetf; jettet ber Q5irfe eignet fid) gut i«'^>auögcrdt^
febaften. Ainus oblongata ijt bie ylj^QTj ber Äalqofof3nfel bet
Jjomer Od.v, 64; bei ^boopbrab hist. 1, 6; HF, 5 u. f. l)dftt
fie y.Uj&Q<x; bei Virgil Ecl. VI, 63; X, 74; Georg. 1, 136;
II, 110 Ainus „proceraa. — Betula albaiflt Giipvda bei XI) e 0*
^ I) t a fi III, 13. — 2©attungen mit faji 30 2lrteu; Ainus mtt 11,
Betula mit 18.
70) ^Dte Familie ber Sieben, Cupuliferae. 5)iefe Familie
unterfebeibet fiep bureb ba^, ben untren S^petl ber gruebt umfafenbe,
attö ^er.toacbfuug ber 5)ecfbfdtttben ber toeibltcben ^lutbe entftebenbe
51a>fcben, cupula (nt. 0. f. 127). £)er <£mbrt)o ftebt, bei oerjebrtero
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SimetfFormer, mit bent VSürjelchen nach oben; hmrburch grdnjen fie
an Me £aurinen. — /Die Sltnbe jeigt »ermbgc ber in ibr entbaltueu
©allutffaure abüringtrenbe strafte, bient Daher ;unt ©erben mie bet
Der Siebe, jum @chmar$fdrben, mie bei beit©alldpfeln unb ben Früch#
ten Deö duercus Aegilops, aB Fiebermittel, mie bieSiinöe Der £«fel*
ftaube, Vucbe, Siche, ^ortbaum. /Die Q3lßtter wn duercus falcata
Berben Begen ihrer «bjiringirenben Sigenfchaften felbft gegen ben Vranb
angemeitbet. 3nt Äorf (oon ber Vinbe beg duercus Suber) ijt $or£#
fdure unb ©ubertn enthalten, — /Die Früchte enthalten eine betracht#
liehe SOtenge ©rdrfemebl, fo befenberg bei ber$aftanic, bei berS>afel*
miß, bei mehreren Slrten oon Sichen: (duercus Baiiota, rotundifolia,
Suber, Esculas, Castanea n. f.). .Sumeilen ijt baö ©tdrfroebl mit einem
etBag bittern unb abjtringtrenben Srtraftiüjloff, öfter mit einem fet#
ten Oele (mie bei ber ipßfelnajj unb (Buche) oerbunben. /Die 2(rten
biefer Familie, in Belebe ein großer £heil unfrer ebeljtenVSalbbdume
gehört, ftnben fief) häufig in Suropa fo Bie im ttbrbiiehüen Slmcrica
unb in Elften; feiten in ber Varbarei-uttb in Sbili fo Bie in ©üb#
amertca; fie fehlen gam am Vorgebirge ber guten Hoffnung. — Ve#
fonberg Die Wirten ber Siche mürben oott bern SUterthum genauer un#
terfchieben: duercus lies tji
„£irfah"/ beun biefe im#

ntergrüne Sichenart ifi in tpalaf^ina fei>r hauftg. Vei ferner helft
biefe 2lrt $Qvg, Od.xiv, 12. gheophrajt hist. III, 15 nennt fie
TiQ'ivog; bie Früchte heißen kxvXk, Schol. Theocr. Id. V, 94; bag
Spolj fniftert beim Verbrennen, Arist. ran. 884; bei Sato Hex c. 31;
„argnta“ Ecl. VII, 1. — /Die $ n 0J) p e r e i ei) e, duercus Aegilops,
ift xftx, aB Siche oon Vafan ;um ©chiffobauhol; tauglich/ Jes. II, 13;
Hesek. XXVII, 6. Vei 3/ljeoyhfaft hist. III, 7 heißt Diefe 2trt
aiyttanp. — /Die $ermegeiche, duercus coccifera, mdchÜ häufig
um 3erufalem; ang ihren ©cbtlbltfufen mürbe ber ©charlach/
bereitet (nach Jerem. IV, 30)* Vach S/heo^hraü HI, 6, f] 7XQiVOS
iptQ&i tov (poiviy.ovv y.öy.xov* duercus Cerris bet 3/1) e 0 $ 1) r a ft
oHij ch/Qi«, hist, in, 9. @ie hieß auf Dem Vithonifchen D)Bmo
pivübg, Daher fet) ber Varne ber VBfter entftanben (Strab. xn, c. 7
p.204). — duercus Esculus ift qiTjybg bei J)ottier U* IV, 693
Uttb /theophraft III, 7. Vei ben SKomern Esculus ober Aesculus,
Plin. XII, 1 sect. 2; XVI, 4 s. 5; Vitruv. II, 9; Borat. Od. HI,
9, 17. — duercus Suber, (peXX.bg} & l) e 0 £ 1) r. hist. I, 7 UHb
(peXXöÜQvg, ib. 13, 14. — du. infectoria, 7jpifQlg} i) yLget
y.iy.idug,
lipiovg eig tcc dsQ.uccTce, ib. III, 7; du. Pseudosuber, aXi(pXoiog, ib.; du. To u r n e fo r t i i, nXctxvqvXlog, ib.;
du. faginea, Gpiilal ne$l ‘uiQxa&icev, III, 15 (mal)rfcheiUlich bet
/theocrit Id. XXVI, 3 XuGiu <$Qvg}. — Ä)ie Beine Siche an ber
füDbjll. fpattifchett Äüjle, beren Frücl)te nach ©trabo III, 2 p. 388
bie ZDhunjtfche freffem iji mahrffheinlich du. humilis. — 2tucd duer¬
cus Robur erhalt bei Virgil Georg. II, 15 ben Vameit Esculus,
fo mie für Esculus unb mehrere anbre Sichenarten ununterfcbeiDenb
ber ©attuuggname duercus gebraucht mirD, Juvenal. xsv, 184 u. f.
Castanea vesca (Fagus Castanea) ift bei £ f) C 0 p 1) t afl bist. I,
16; III, 2, 3, 4, 9 yjiog ßäXarog, Uttb ro xccQVor yaGrctra'iybvt
ib. IV, 10; Castanea bei Zpliniug XVI, 40, sect. 66; XVII, 20,
s. 34; Virg Georg. II, 71; Columell. IV, 33. — Fagus sylvatica heißt fchon bei rjJlintug XVI, s. 7 Fagus. — Corylus
Avellana Uttb tubulosa bei X l) C 0 p \) t a ft y.ccqvcc cjBIqayXioTiyr/»
VtelUuht bie A(XQVcc xXc^Gicc ber S>iPPonatifer/ de morb. ui, 490.
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„Corylus“ 0}irgil Ecl. V, 21; Georg.II, 65; Ovid. Met.X, 93.—
£)te
nux avellana, Macrob. Sat. II, 14; Plin. XXII, 25,
s. 73 : auch blofj Avellana, Cels. III, 27; Plin. XV, 22, s. 24. —
Ostrya vulgaris tjf fd)0rt bei X l) e 0 p l) r ß fl III , 9 oGrQvg unb
oüTQvetb Carpinus, Plin.XVI, 15 sect.26; c. 18 s. 30 U, f. — Car¬
pin u s b e t u 1 u s, Cvyia ? bet £ I) C 0 £ I) r fl fl III, 10. — 3!l Ute
Familie ber etc^enartigen ©ewdcbfe geboren 6 ©artungen mit i22 2Ir?
ten: duercus mit 105, Castanea 3, Fagus 3, Corylus 6, Ostrya 2,
Carpinus 3.
71) £>te$amtlte ber Ulmen artigen, Ulmaceae. £)te35!ü?
then ftnb nicht getrennten ©efdblechts, fonbern bermapbtobitifch ober
yolpgamifch; fte haben einen glockenförmigen, geteilten, unter bem
Fruchtknoten flebenben $ekh, ein 2 fdcbtigeS öoarium. £)ie l)iel)er
gehörigen ©ewdchsarten ftnb kannte ober ©traucber nnt fchatfen, ab?
WechSlenb flehenbett, einfachen flattern unb Otebenbldrtern, bie in
©uropa, Elften unb SRorbamerica oorkommen. £)ie innre SXiitbe .bet
11 (me tjl bitter unb fcbwach abjtringirenb; Das aus ihr beroorbringenbe
Ulmin ijt ein Q3ejknbtbetl oieler Q5aumrinbm. €S gehören hteher 01rnus mit 11, Plauera mit 3, Celtis mit 19. — Chailletia mit 6
Patrisia mit 2Strten; jufammen 5 ©artungen mit 41 Slrtett. — Ulmns canipestris ijl nTtUrt bei S) o ni er II. VI, 4t9? XXI, 242
ltnb bei Stbeopbraji bist. III, 13. £)te Frucht lyet^t xä/Qvg. —
©!C iji Ulmus vernacula bei © 0 l U nt e 11 a v, 6 , 2 , bie Ulmus
effusa ift Ulmus atinia unb gallica, ib.— Celtis australis tl)cilt
mit Zyziphus Lotus beu Slnfpruch auf ben für beibe gemeinfanten 0?a?
metl Iwrog, Lotus, Virg. Georg. II, 84 3 Colum Vll, 9, 6 U. f.
c) £)aS ©cfchlecht ber Urticeett, Urticinae, welches F^
milien oon grofer sßerfcbtebenbeit Des duften j^abitu^ umfaffet, hat
$um Jpauptcbarakter ben Mangel ober bie felcbarrtge ^Sefchaffenhett ber
35lülhenbülle unb bas meijt getrennte ©efchlecht feiner jufammenge?
btdngt Üebenben 35lütbett. £)er Fruchtknoten enthalt nur l €i; bie
Frucht nur 1 ©amen, Welcher mit ©tweijj oerfehen ijt. dpieber Hellt
man
72) £)te 0)1 ontntteen, Monimieae, bereu ungellielte Q5lumen
auf gemetnfamen 5Mumenboben ftfcen, bereu €t) bdngenb iit. ©ö ge?
hören hteher oorberrfcbenb fübamericanifcbe ©ewdcbfe, Deren SKinbe unb
glatter einen aromatifcheu ©ernd), ähnlich jenem ber Lorbeerbäume
ItrtD Söiorten l>abert: Monimia mit 2, Ruizia mit 3, Peumus mit 1,
Mithridatea mit 1, Atherosperma mit 1, Laurelia mit 1, Hedycarya
mit 2 Sitten, jufammen 7 ©artungen mit n SIrten.
73) ®ie Familie ber Feigen unb Q5robfruchtbdume,
Artocarpeae, $eicl>net fiel) burd) baS£fleifdjige35ebdlttit§ ober benQ3lü?
tbenkueben aus, in welchen bie 3$(ütl)en, $.35. Der Feige, und) Fig.
129 ganj eingefcblojfen ober bie Früchte nach Fig. 129, welche Den
querburebfebnitteneu 35lütbenfuchen einer Mithridatea quadrifida barjicllt,
eingefenft ftnb; bie Finthen ftnb, an benfelben3obtoibuen, oerfebieb?
nett ©efcblecbtS (Monoecia); Fig. 128 a jeigt Daher ein männliche^,
b ein weibliches SBlüthcben aus ber gemeinen Feige, unb F.i28b bil?
bet einen Weiblichen felürbenkuebert Der Mithridatea ab; ber ©ame
fleht aufrecht? ber €mbrt)o tft gekrümmt £)te SIrten biefer Famtlie
enthalten einen milchartigen ©aft, aus welchem mehr ober mtnber
(Wie bei mehreren Sitten oon Ficus, Ceeropia, Artocarpus, Bagassa)
^aoutchonc gewonnen werben kann (für beffen ergtebtgjle Quelle bie
Ceeropia peltata gehalten wirb), unb Welcher hduftg heftig erregettb,
ja fei )t’ giftig ijl, $. S5. bei Ficus toxicaria unb Antiaris toxicaria, —bem Upds?SIntiar auf
tiefes lehtere ©ift (ein ©ttpehnin)
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Fommt von einem oft 100 gttß hohe«/ 20$uß im Umfang ^altenterr,
an fruchtbaren ©teilen, von vielen anbern ©eloachfen umringt toacb*
fenbem ©aume, Dem berüchtigten Upagbaum, ber einen reichlichen
QftUchfaft oon fich giebt, bejfen Sluöbünftungen aüerbtngg auf rettbare
Äorper fel)rfd)äbUch totrfen, obgleid) Sßbgel auf benBmeigen DegUpag
fitjen unb Slaupen unD anbre 3«feften in feinen flattern toobnen.
£5ie leberartigen glatter fallen oor Dem Slufbrechett ber QMutbe ab,
unb tß fommeu nach bem Wallen Der SBlütbe toieber neue hervor.
Höatf ©ift toirfr juerft 33r«c&en* unb fjjurgiren erregenb, bann, toie baß
©ift ber ©trochneen, unter anbern baß gleichfalls oott einer Saoani^
fthen ©trpchnee FommenDe U 9 a 0 ? X i e u t e, lübmenb aufö ©ehirrt,
unb mithin unter ftarrframpfarrigett 3ucF trugen ben £ob. it)iefe ^öirfung
toitD eben fo burch
(nt.O. Darwins Botanic Garden 11, 189)
in eine SÖnnbe unb hier viel fchneUtr «U Durch ©imtchnten bervorget
bradir. £>och granjt auch feibft bei ben Sföilchiaften ber Slrtocarpeen
an bie giftige, n>ie eß fchetnt Die unfchdblidje unb nüh(id)e Q5efchaf*
fenhett; tocnn anberö t)tel>er ber $ub bannt, (Galactodendron) utile
a\\ß ©ubamerica gehört, toelcher einen genießbaren unb feibft tooljU
fchmccFenben, obgleich oiel SSa'cftg enthaUenben fOlilchfaft augfonbert.
Ö7ad) iMnblet) ift Dieftr 23aum mahrfchcinlich eine %xt oon Brosinumi. — Brosimum aiicastrum enthalt eine Sülle oon jäher, gummi*
artiger sottlch* bie jungen ©Idtter toerben 00m 23ieh gern unb ohne
sftadnbetl für bie ©efunbbett gefreffen, erft bie dlteren nehmen jtoeü
heutige ©iaenfchaften an; bie Klüfte toerben geroftet unb natt 25rcb
genoffcn; fie fdtmecf en tu i e Sp a f e l tt ü ff e. &er toeiße, fiebrige ©aft
oon Ficus indiea tft alg £inberunggntittel beg 3abnfclmterjeng unb alö
Jhetlmtttel bet Dem Sluffyringen her §ußfof)len empfohlen; oon ihm
fommt bag ©ummilac (£ac*®umntt) in großer CDtenge. — Sing Der
fKinbe oon Broussonetia papyrifera toirb Rapier oerfertigt? baß ©elb*
l)olj fommt aug Morus tinctoria. £)ie SKinbe Der Söurjel beg fcbtoar*
jen ?9iaulbeerbaumg ift fcharf unb purgtrenb; emettfch bet Dorstenia
brasiliensis, fo tote Die 25ldtter oon Ficus septica, bie jngleich tourm*
tretbenb fittb; bieSUttbe oon Ficus j-acewosa ift jufammettjiebenb unb
heilt am gegen 23lutftuß; fie ift getoürjböftreijenb bei ©ontraoeroa (001t
Dorstenia Contrayerva nrtb Drakena fotoobl alg OOU D. Houstoni unb
brasiliensis). — £)ie Slrtocarpeen, fo fettarf and) ihre ©afte ftnb,
tragen Dennoch jum großen Shell fuße unb gefunbe grüebte, toelche
jeboch betbeg erft Durch Dag SKeifen toerben, oorber eben fo voll fcf>ar^
fer uttb fd>dblid)er ?Üiilch fittb aU ber@tamnt. Q3ei ben meiften 2lrto*
carpeeit finb eg ber Q5iuthenboben (toic bei ber^eige) ober bie25lüthen^
hülle, toelche fteifchig unb fafftg toerben, unb, ir.bem fie unter fiel)
unb mir bem QMumeuftiele oertoachfen, jene Slrt von jufantmengehduf^
ter Srucht bilbett, toelche ftd) an ber Maulbeere unb am 25robbaum
ftitbet. löoch finb auch Die ©amen felber, bet einer nahe mit Cecropia oertoanbten s)3ftanjettart, oon Den 23etoobnern her ©olbfüfte Masanga genannt, eben fo tote Die oottArtocarpus, unb, toteberettgertodhnt,
bte oon Brosimum aiicastrum eßbar. — Q3ead)tengtoertl) ift auch noch
hie aufferorbeutliche £ebengbauer ber ®ctodd)garten biefer Samilie,
€itt ^pemplar vorn Ficus australis, baß man in einem ^reibhaug ju
©btnburgh in freier £ufr, ohne €rbe aufgehangen hatte, lebte unb touchg
8 Monate lang fort ohne ^achtheil ju erleibert^ 2ln Den Ufern ber
5Jterbubba ftcl)t ein Durch aanj ^inboftan berühmter, von Den jFmtbug
heilig geadtterer 23aniattenbaum (Ficus indiea), toelcher fotoohl ber
©age ber ©imoohner alg feiner ©roße nach fer vermag einer Slrrnee
oon 7000 SKanu ©chatten unb öbbach ju gemdhmt) oon ungemeinem
Sllter ju fepti fcheint. ©in ©nglanber hat neuerbingg hio 25<ha«lPtuiig
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öwftejiefft/ bßfi bieg noch berfcibe Q5«um feb, ber nach 9Uardju$
Bericht fcfron zur Seit aB SUepanber 3«bien überzog, hier Q5emun*
berung erregte (m. o. $ltntu£ VH, 2 s. 25 XU, 5 s, 11.j One ft*
crttutf bet ©trabo L. XV, p. 4t Tzsch.). ©ie 3meige beo Q5a*
tuattettbaumeä fchlagen nämlich, mtefdjon oben ©.309 ermahnt mürbe,
tnbem fte fleh herab zum Robert beugen, immer mteber neue ©urjclrt
unb fo erzeugt ficb, auch meun ber alte ©ramm abgeben follte, im*
nter mteber eine neue Kolonie oon jungen ©rammen. ©iefe ©igen*
febaft uub Die aufferorbentlich bicke, üppige Belaubung macht bie
SBöurne biefer ganzen F<mttlie zu einem, burch feinen ©chatten er*
guickenben, zugleich aber auch burch feine 3tt>eige oor Siegen febüßen*
beu iBergungoort für Cföenfchen uub ©biere, unter bem in 3«hien of*
terg bic girren mit ihren ganten beerben ruhen. — ©ie Sitten bie*
fer ausgezeichneten gamilte mären fd;o« oon bem früheren SHterthuru
beachtet. ©er Feigenbaum, Ficus Carica,
(©eenah)
5 ®iof. VIII, 8; bie grüf)feige, bie ftcf> um cbte Frühlittggnacht*
gleiche anfefct uub im Frühling „ihre unreifen-Früchte mürzet" (Cant.
II, 13) heift, fo lange fte noch unreif iji,
öjJag), im reifen 3u*
tfanbe ITTDID (33tccurr«h), fte mirb tn^ala'üina tm^unt reif. ©te
©ommer fei ge, bie [ich tm 3unt anfeßt unb imSluguß reift, hei§£
bei best Arabern $armufoj bie $3 interfeige zeigt fich im
8fugu(l, reift bann, mentt ber 95aum fehon fein £aub verloren hat
mtb ftnbet [ich oft noch jenfeit bem SÖmterfoljlüio an feinen 3mei*
gen. ©tefe ledere iß bie groüefte. — ©er Feigenbaum, iQiv€og,
tvirb fehon bei ferner haujtg ermahnt? ber ©attungsname für
mehrere Sitten oon Feigenbäumen iji cvx?j. F. Sycomorus (LPÜptD
Am. VII, 14) ifl bei £l)C0Phraü IV, 2 <rvxij xvtiqZk (auch
Gvxa/uivog UUb bti ©ioi?Cöribcg
G’vx6iuoQog>) ] GvxJj Iv&ixtj
I, 10 iü Ficus in di ca. ©er letztere ift in bem S^bifchen ©e*
bicht ©acontala ber 5Seta*$baum. ©er Staute Carica (seil.
Ficus) ftnbet fteh für bie Feucht, befonber$ bie getrocknete bes ge*
meinen Feigenbaumes, Cic. Div. 11, 40z Plin. XIII, c. 5 s.tO;
Ovid. Fast. I, 185. — Morus nigra fühlt mit ber oben ermd{)U*
ten ©pcomore, bei ©beophrajl I, 8, 12, 14, 17; V, 4, 6, 7 ben
gleichen Stament cvxäfjuvos', bet ^hantatf 00n ©refos l>et§t bie
milbe Maulbeere ^öqov (Athen. II, 12); ber romifche Stame- Morus
$♦ 03. bei £0 tUm C11a X, 402. — Platanus orientalis iji ber
liü“iy (sentmt), 1 SRof. xxx, 375 £sec§. xxxi, 8, nt.». SXo<
fetunüIler a. a. O. @.267; nicnccviGTog bet Corner 11. II, 307;
nlarctvog bei ©heopl)ra$ hist. I, 12, 13 U. f. Platanus Virg.
Ge6rg.lt, 70; Horat. Od. II, 11, 13; 15, 4. — ©£ gehöre« irt bt'efe
Familie 13©attungen mit nahe 190 oon ©preng elaufgejahlten Sitten:
Dorstenia mit 10, Ficus 1.20, Antinrfs 2, Cecropia 3, Artocarpus 6,
Olmedia 2, Broussonetia 3, Morus 12, Procris 19, Platanus 4, Myrianthus 1, Gunnera 3, Brosimum 3

74) ©ie etaentlich^n Urttceen, Urticeae, haben keine efbarett
Früchte, fonbent nur etrna* ölige ©amen, ein bittre^ Äraut, j. 05.
Hu mul us fo mte Datisca unb Cannabis.
jungen Q3lat*
tent unb ©pißen beö J)anfeg (Cannabis sativa ober ber nahe oer*
manbteu C. indica) mtrb ba0 beraufchcube Hascbissb ober Bercb ber
Orientalen, etumeber fo bereitet, baji matt blo^ bag s)3uloer baoott
mit ©tonig mengt, ober ihm noch ^tie^murj, athiopifchett Pfeffer unb
Opium beimifcht; auö bem halber oottCannabis indica mttSlrekanu^
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uttb Sucher gemengt, Belieben auch t>tc fogcnannten grßhlicbFeittf*
Rillen, baoott Die Orientalen Gatt be0 Seinem bei ihren öaGmdblertt
@ebrauchc machen , unb in Siebten beraufcht fiel) ba£ SBoif Daburch,
öa§ e0 bürte öanfbla'tter ftart beö Rabatt?, »Der unter btefem raucht,
Oa<> Cptraft aittf jpanf feil ähnliche rdfre al$ Opium befi'hen. Oem
noch toerbett alle lieber gehörigen geruchlofett ff3flanseu, fo lange fie
jung finb, alb (Bemüfe genoffen, tvie 5. 33. Rupfen uub Ueffeln. —
2UIe ^{!anjen btefer ©efammtfamiiio finb Darinnen fidjgleid), Da§ ba$
feite ©emebe il>rer 9Ünbe fiel) jn gaben uni) Rapier perarbeiten IßjTet.
@0 bet* Jpanf, Oopfett, ‘rfUlfel (and) Rapier laft fiel) aub biefer bereit
ten). — Oer 33au beb J^anfc^ (y.tcwaßig Diosc. Hä, 165) flammt
von ben ©fpteu unb £hraciern her (Herodot. IV, 74). — Urtica
ureus tft yvid)-) bei gfheanber, thcr.880 unb £beocrtt Id. VII.
110; cr/.aliupT] tqk/vtzqcc bei Oio^cot- IV, 94. Urtica mar Den Slo*
ment alb eine vielfach benutzbare ftidanje bUannt, bie gut ©pcife unb
alb Arptei gebraucht mürbe unb aub bereu ©amen man in Aegpptett
Oel prefite (Plin. XV^ c. 7 s. 7; XXI, 15 s. 54, 55; XXII, 13
s. 15). — ®b Gehen in biefer gamilie, toenn man nicht Brosimum
hiebet, fonbern jur oorhergehenben gamilie fn'Üt, 7Gattungen mit

.ft

138 Steten: Urtica 113, Forskahlea 4, Clibadium 1, Parietaria gegett
12, Pteranthus 1, Trophis 6, Cannabis 1.
d)Oab©efd)lecf)t bei*gagopprineu, Fagopyrinae, hat

met'fr beutüd) gefonberte, pon einem oollfümmnen,^ halb corolienarti/
gen ^erianthium umgebene Q5UttI>en, dnfamtge grüdne, einen mel)l#
reid)en €imei§jlo|f/ gefrümmten (Embrpö. €b Gehen hier 2gamilien:
75) Oie Jßolpgoneen, Polygoneae, bilden burch bie ©chetbett
an ben ^Mattjlielen, burd) ihre elnfad^e 35lumenl)ülle, mit 6, 9, (oft
5 unb 8) auch 3©taubfabeu, bie auf bem gruchtboben unb unter Dem
§rud)ffuoten betporfommen, fornie Durch ben häufigen tu der 3fantigen
grud)c enthaltuen mehltchten ©imeijiforper, eine Annäherung ;u ben
sOiouDCotplebonen. Oie Söurjeln mehrerer fJJolpgoneen finb burch ihre
33eüanbtl)eile (einen hakigen, gummtanigen unb aDGringirenben ©tojf)
purgtreub unb zugleich tonifch; fo bie pou Rheum palmatum, hybridum, compaotum, undulaturu, rhaponticum, Ribes (letztere^ in $erfiett)
unb überhaupt pon allen Rhabarber# Arten, aber and) bie pon Rumex
alpinus, toeichc häufig unter Dem tarnen Oi^apontifn>ursel ober gftonchtf*
rbabarber verbraucht toirb unb toohl bie ber Ampferarten überhaupt,
felbG jener, Deren glatter fauer finb. ©0 findet fiä} aber auch jener
©tojf in Den ®ur;eln Port Polygonum Bistorta, aviculare unb tPal)t*
fcheiulich auch anbren Arten von Polygonum; ein heftig abGringiren*
her @to|t in ben Siinben ber Coccoloba ($. 33. C. uvifera). Oer
gutumtartige 33eGanbtl)eil iG Por;ug!tcf) höttG'g in ben 28ur;elti von
Rheum uub Rumex, n>o er mit einem gelbfdrbenbert $rin;ip perbun*
ben iG; eben Da aud) ber harjige ©Uff. Oie jungen Smeige, ©chofc
fett und Q5latter aller ftUitmotteen finb al0 ©emüfe efbar; fo Rumex
alpinus in ber Oauphine, Rheum raponticum unb undulatum in @U
biriett. 33emerfeu0tpertb iG, ba§ bie Arten pon Rumex, Deren $51 du
ter fauer fehmeefen, ohne Knötchen auf ben dufferen ©egmenten be$
Cj3erigmiiunt6 finb unb ©lattaufdlje haben. Rheum Ribes pereinigt ttt
feinen »Blattern faurc uub adjlrtnatrende* ©igenfebaften; ber fcharfe
©afr POtt Polygonum Hydropiper r6tl)Ct bctl £ac£mU0 ttltb jeigt fich
baburd) ale ©dure. Oie mehlichten ©amen pon Polygonum Fagopyrum uub tartaricum^ geben giahrung für g)tenfchett, bie ber anbern
Arten toettigGetm für üßogel; Die Pont Polygonum aviculare erregen
aber ^Brechen unb Ü3ut*gireu. Q3ei Coccoloba (j. $5* C. uvifera), bem
Oröubenbaume, fchmillt bet Äelch auf unb hilbef eine ma^rige/ faft*
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reiche Q3eere. Polygonum maritimum feil nach ©prengel baß ttfqtihuov beß Stbeo p f> r a (l (hist, 1,10) fenn; unter noivyovov iß bet
SJÜCflttber alex. 264 ttnD ther. 90i baßPolygouum incanum gemeint/
tvelcbeß auch £>ioßcortbeß noivyovov d-tjlv nennt; Pol. Hydro«
piper iß bet bettt £ct$teren II, 191 v&qonenfQil Pol. Persicaria xqkTcuoy ovov (118,139); P. aviculare iß n- <r o (> 8 v, m. ü. c olume 11a vi,
3 2, 5. Polygonum Convolvulus ()eifjt bet s^liniU0 XXIV, s. 88
Centunculus. — Rheum Rhaponticuw tß bet ,£) i 0 ß C 0 r I b e 0
HI, 2, qk, oi cf? (jtjov xalovci. „@ie mad)fe jenfeit beb ©oßpo?
ruß7' nt- ü. Ainmian. Marc. XII, 7. .©eßhalb radix ponfica bei © e U
fuß v, 23 ttnb ©ertbontuß £arguß 167. — 23on Rumex-Slrtert
hat ifcbeopbralt R. acetosa alb Ictnctfrov äyoiov (hist. VII, 7, 8);
R. Patientia, lünaftog (ib. VII, 5). Q5ei ©olUrttellfl: X, 373 iß
Rumex acetosa „lubrica lapathos<f; bet ,£)ioßcortbeß II, 140 J)eißt
Rum. patientia lanctd'ov xt]7i€vtdv i R. acutus oBvlccnad-ov; P». ob«
tusifolius länaS-ov ccypiov J R. acetosa o'^ocllg oj <xva!;VQig unb IV, 2
R. aquaticus ß()tT(xvvixrj rj ßtrTovixij, fllß jeneß ÄrflUt, helfen fiel)

bie SXomer unter SJrufuß ©ertnanteuß tnSrteßlaub alß eineß £eilmtt*
telß bebienten, Plin«. XXV, s. 6, m. uergl. ©alen fac. simpi. VI,
P-76. Jfytifjt auch bet Sbtoßcoribeß innolctnad-ov (II, l4l). ©ß
geboren in btefe Familie 13 ©attungen mit 220 2lrten. £>aoon um?
faßt Koenigia 2, Rumex gegen 60, Emex 1, Oxyria 1, Rheum 7,
Podopterus 1, Coccoloba 20, Brünnichia 1, Atraphaxis 2, Tragopy«
rum 6, Polygonura gegen 112, Calligonum 2, Eriogonum 5.
76) £>ie getagt tuen, Nyctagineae, haben eine einblättrige,
meiß rührige ©ereile, beren untrer £beil bauchig iß unb aiß duffere
£>ec£e beß ©amenß liehen bleibt, ©tu frugformigeß, tnnerh-’b ber
bauchigen ©prollenrobre ßebenbeß ^ectariunt tragt bie (getuehnlid) 5)
©taubfdben. &tx ©mbrtjo liegt periobertfef) unt ben ©iroeißforper. —
£)ie Söurjetn ber Üioctagincen enthalten ein Sparj / tuelcheß yurgirt,
befenberß bei Mirabilis dichotoma, wdbrenb eß in ber el>ebem mtt ber
dehren 3ölflppß/ Convolvulus Jalappa, t>ertt>ecf)feltett Mirabilis Jalapa
|n fel>r großer ©«he (bie ^Öurjel ju 40©run) angemenbet tuerben muß,
um jene SÖirfung h^tberjnbrtugen. 2lud) bei Boerhavia tuberosa füll
bie SBurjel purgirenbe ©igenfdjaften beftijen, miemoblfie een ben $Uxie*
jtcanern gegejfen tturb. iöic ©amen aller 9ct)cragineen enthalten et«
mehlicheß ©ift>ctß. — £>ie hieher gehörigen $ß«nienarten haben oor?
berrfebertb, mit 2lußnahnte ber Slrten een Abronia, bie im norMneß?
liehen Sinterte« machfen, ihr 23flterlanb Rutfchen ben 28enDefretfen.
Pisonia enthalt mehrere baumartige formen-, ©ß liehen hier i4©3t?
tuugfii mit faß 60 2lrten, eott beneu enthdltt Mirabilis 5, Oxyba,phus 5, Tricratus 3, Allionia 8, Boerhavia 16, Pisonia 12, Axia 1,
Neaea 2, Tricicla 1, Buginvillea 1, Vittmaunia 1, Reichenbaehia 1,
Torreya 1.

e) ^)aß ©efchlecht ber Proteinen, Proteinae. £>iefeß
jeichnet fich bttref) feine tiollfommene, farbige 55lnmenhnlle auß, in
melchcr tneiii beiöe ©efcl)led)tßgegenfdhe ber 25efruchtungßtl)eile enthal?
tett fittb. ^Der ©itueißferper/ meim einer Rtgegen iß, jeiat ßeifchige
OSefchalfenheit; ber ©mbrtio iß gerabe, .©tefeß ©efchlecht umfaffet
5 gamtl-etu
77)

^)ie £aurtneen,

Laurineae,

haben

eine

einfache,

nteiß

6 thetltge, cerolltnifd)e jP)uße ber ©efchlechrßtheile, 6 biß 9 auf ben
«Beben ber ©oroUenblarter eingefügte ®taubfacbnt. JDie §rud)t tß eine
obere Q5eere ober ©tetufrucht. ©ß fittb ©dunte mit immergrünem £aube,
roelcbe in allen ihren ihcilen mehr ober rninber aromattfeh fittb. ^)ieß
iß befonberß hei ber SKinbe OOtt Laurus Cinnamomuin, L. Cassia, L.
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Malabathrum, L. Cuülaban, bet Den Platten! VOtt L. parvifolia, bet
jenem Laurus, ?t?eld)er Die btaftliamfcbe lohnet Faba Pichurim, autf
Der ein moblrtechenbeiJ, butterartigee Od gepreßt mirb, tragt, batm
bet L. capularis (31miriet von 3de De $rance), L. duixos (von s]3et’it),
L. Benzoin, L. nobilis, L. Sassafras. Sind) biß 33lÜtl)eU nehmet! Ult
biefer aromattfdjett ©igenfd)afc £l)eil unD Die fruchte enthalten bet
vielen Slrten ein butterarrigeO Cd oon aromattfebem ©eruche, j. 05.
Dag fogeuannte 3immtmad;s> ober $aneelmacb$ bei Der Litsaea sebifera, Ajovea, o&cr jene dufferft moblfcbmecfenDe bliebte ißutpe Der
2 §4ujle großen, birnenartigen $rud)t oon Laurus Persea (DeO Slbvo*
gatobaunteö), Die auf Den SLuilien fo bdiebt ift unD Deren ©amen*
ferne fogleid) Die .feimfraft verlieren, tuen» fte auch nur einen Sag
am? Der olidbten $rucbt berauOgenommen ftnb. &ie SKinDe mehrerer
Laurineen enthalt auffer ihrem fluchtigen Cde, melcfleS bei einigen
americanifchen Sitten au^t gemachten ©infehttitten in großer Stenge
auotfrbmt, eine rotl)e Slüfligfeit oon bebeutenber ©d)drfe. ©o bei
L. giobosa, foetens, caustica unD bet Der leiteten Slrt tfl felbfl Die
StuODunftung fo fd)dD(id), Daß SOtenfcben, meld)e «nbebeeft in ihrem
©chatten fcblafett, einen flarfen Slmsfchlag befommen. S)ie Laurineen
fuhren and) Den Kämpfer, bei L. Camphora, bei Der 2Bur;el einer
Slbart DeO 3tmmefbaume$, ©apuru ©arunbu genannt, unD felbfl Die
Leeren Der Litsaea riechen nach Dampfer. £)e$ Äampferö ermähnt
jrnar erft ©pmeon @ et h, ein ncugried)ifcher ©cbriftjieller au$ Dem
Ilten3al)rhunDert unter Dem bauten xuyovQcc, Dagegen maren Die
3tmmetbdume Detf heißeren StfienO: Laurus Cassia unD L. Cinnamomum fdjon Dem fruheflett 2lltertb>m befannt. £>er erflere ifl
unD

(ÄiDDaf) unD Äejiah) ein S5eflanbtheil De$ heiligen ©alb*

ole$, 2 €0Dof. xxx, 24; Der jmeite ifl
($mnamon). £>er er*
flere heißct bei Sbeophrutf bist. IX, 5 '/.ctGidi Der anbre xivv^^kofiov. §ur Laurus Cassia hat £)t0 3C0rtbe$ I, 12 xecGGia , Deren
eine, in Slrabten machfenbe Slrt xittm heiße. £>ie tarnen Casia
(Cassia) unD Cinnamomuni gehen Dann unoeranDert auf Die Corner
Uber. Pün. XII, 19 s. 42 U. 43; Cels. V, 23, nr. 1 u. 2; Virg,
Georg:. II, 466; Martiaj. VI, 55, 1; X, 97, 2 U. f. —- Sftod) öligem
mein befannter mar Der Lorbeerbaum, Laurus nobilis, einer Der
febonflen unter allen europd:fd)en S5dumeu, altf $a<pvrj, Hom. Od.
IX, 183, S)io^coribe0 I, 106 unD Laurus, Horat. Od.II, 7, 19;
Pün. XV, c. 30. — ©0 gehören itt Diefe Familie 5 ©attuttgen mit
etma 107 Sitten: Laurus mit nahe 30, Cryptoearya mit 6, Persea 48,
Tetranthera 18, Cassytha 5.
78) £)ie ©antaleen, Santalaceae, fitib ©trdueber ober Q)dume
mit 4 ober 5 ©taubfdben, Die auf Der SSafitf DeO coroüinifchen Ueber*
iug$ betf mit 4 ober 5 ©infehnitten verfehenen $eriantl)ium$ Rehen
unD nteifl mtt einfamtger ©teinfrucht.
©>ol; vonSantalum album
hat einen fußen, gemurjhaften ©eruch unD fdimach bittern ©efchmacfi
Durch ipcRtllatton gemirtnt mau Daraue ein nach2ltttbra riecheuDeö, ttt
Der Ädlte gcriintenDeg dtherifcheO öel; mit SÖeingeiR ein harjigeo €jr^
traft. ©0 mirD alO Stduchermerf, uttb innerltd) alO erregeubeO, fchmeiß*
tretbenbeö «Öiittd gebraucht. £)ie Slrten vonTbesium (fchon bei tyli*
niltO XXII, s. 31 heißt Datl Th. ünophyllum Thesiuin) ftnb fchmad)
unD aDßrtngirettb. ibal)in gehören lO©attungen mit 65 9lrten; hier#
Von Umfaßt Myoschilos \, Santabun 6, Fusaous 5, Choretruai 2,
Leptomeria9, Tbesiuai gegen 30, Quinchamalimn 2, Osyris 2. Nyssaö,
Hamiltonia 3.
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79) £)te £l> »melden,

Thymelaceae,

flnb ©trdudber mit 951 tu

tbcn, toclcbe ui Sichren ober Änopfen Heben, einen corollitufc&eti,
4 — 5 tbeiligcu Äcld), 8, 4 auch 2 ©taubfaben, auf Dem SKacbcn Der
95lumen etngefügt unb eine ©teittfruc&t haben. SlUe ibmueideu füi>rcn
ttberautf fauftifclje ©dfte in Den SimDert, Die duffnltcb Olafen jiei!>en,
innerlich genommen heftig unD mit (Erregung »on£eibfcbtnerj purgireu.
©o bet Dielen Slrtett »on Daphne. £>iefe ©cbdrfe fdmnt t>a«^tf«d>lid^
auf einem grünen, barjig olicbtem ©toßfe ju berufen. Der mir einem
bitteren »crbunbeniß. Slucb Die ©amen enthalten Diefen fc&arfett ©toff,
bet hier einen Den fpanifc&en fliegen ähnlichen ©erucb bat; Der Heu
fcbige Sfcbeil tft mtfcbdölicb. £ue Safern mehrerer Sitten »on £)apbne
geben ein feHeg 0etucbe, mit Der »Ott Daphne Gnidium unD Passerina
tinctoria fdrbt man gelb. Daphne Gnidium jff bei £l)eo»braH
hist. VI, 2 xpscDQog Xtvxog', Daphne dioica, Die auf bergen um
Sltben machet unD ein mnrtenanigeg Sölatt bat, iji xvsaoos ^a«g
docrjuog ib. 'Oie erjlere beißt bei £>iogcoriDeg IV, 173 ^(«t Ara«,
Die Daphne oleoides nennt Det'felbe xctfiikaiu (ib. 172). Daphne
Cneorum beiße bet OctC an Der ther. 52 äxv^Tig; bei 93trgil
Ed. II , 29, Georg. II, 213? 3V. 30 Casia, unD Denfelben tarnen
gubt ihr 0oluniell« Hl, 8, 4. 0g geboren biefoer 12 Gattungen
mit 168 Sitten. J^tcrüOU $ßl)lt Direal, Daphne 32, Lagetta 2, Schoenobilslus 1, Passerina 33, Struthiola gegen 10, Thesium iia(>e 30,
Thyirielina 1, Pimelea35, Drapetes 1, Darwinia 1, Cansiera2, G»idial9.
80) £>ie €1 dag nee n, Eieagneae, mit aufrecht HebenDen @a>

men, fittb Den£b»utel«en febr nabe »ertoanbt £>ie SHinbe ift jufam?
menjiebenD, Dte Söeere »on Hippophae ftart faner, Die »ou Eiueagnus
orientalis tvitD in ^erfiett / Die oon E. arborea mtb confuta in O'De^al
gegeben. — ©cbon bei £beo»braH bist. IV, ii heißt Elaeagnus
angusfifolius Ücäayvogi bei 0) i 0 g C 0 11 b e g I, 137 llcUu Aidionixrj.
0g Heben hier 4 ©attungen mit loSlrten/ Hippophae mit 1? Elae¬
agnus mit 12, Shepherdia mit 2, Conuleum mit l.

ibte $roteaceen, Proteaeeae, ©trdueber ober95dume mit
öfters febmafem, fogar nabelartigen unD guirlformtg ßebenbem, nicht
regelmäßig abfaUenbein £aube, 4tbeiliger 95lumenl)ülle, auf Der 4 ©taub;
faben eingefügt finD unD 492ectarbrüfen ober ©diuppen, 2 ober mefu
reren ©amcnla£»en am Meinte, geboren faß augfcbließenb Der füb*
lieben J)a(bfuael atr unD vertreten Dort Die ©teile Der japfentragenbett
95dume Der ttorDlicben Xoalbfugd. ©ie Heben am ofrerHen auf troef*
neu, fc&attenlofem 95oben, unD ftrtb in Dem Deinen, ihnen eigentbüm*
lieben 0rDHricbe fo bauftg. Daß fie Dort einen großen £bcil Der 93ege*
tatton unD Den jpau^theifanbtheil Der SBdiber augmacben,, tuelcbe Die
«Sergabbdnge bebeden. einige geben ein nutjbareg 3)olj? Die Protea
meliifera nnb speciosa ettuaS JfjOUtgfaft. 0)tC $rucf)t Deg Xylomelum
pyriforme Fig. 130 ijat ©eßalt lirtb jarbe mit uufren Qoirnen gemein, iH
habet aber oon bösartiger 0onfiHen$; Die große ©c&önbett Der carmoifitu
rotben 95lütben trnrb an Dem neubollanbifcben £ulpenbaum (Teiopea
speciosissfma) gerübuit, jugleid) aber bemerkt. Daß feine ^Berpflau^
jung auf anbretj ©tanbort febr große ©cbmierigfeiten habe (Bennett
Wanderings in New-SouthWales I, p. 146), lieber Dag geograpbO^e
unb climarifche ^Borfommen Der tyroteaceen bemerft noch SH. 95 r o n> tt
(tu Limi. Trans. 10), Daß »ott Der allgemeineren Siegel, Daß Die 21 u
ten biefer Familie einen trodnen, H^ihigen, freien ©tanbort lieben,
unter auDrem Dag Embofhrlum ferrugineum eine Slugnafmte maclje,
luelcbegnach0a»anilleginbradigem©umoH^nDel»dd)gt. Ueberbaupt
bat biefe0attung rüdficbtltcb ibreg 93or!ommeng »iel Cigentbümlicljeg,
Denn Dag Embothrium emarginatum gebeil)t UßCf) ». ^)UmbolDt in
81)
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bctt americanifeben £ropenlant>ern um: in einer
meldje über
9000
oom ?0?eereMtioeau betragt, unb niedrere anbre Sitten oon
Embotbrimn fanb 9t. Vrotott noch in »an ^öiemenManb unter bent
43° f. Vr. in einer Obobe oon ettoa 4000 Suß, £)iefe ©attung fo rote
Rhopala, beten Sitten in America tute in ©oebinebiua gefunken ioer*
Den, ftnö aud> Me einzigen, belebe mehreren SefHdnbern gemeinfebaft*
lieh jutommen. £>te anbrett ©attungeu bet Samilie ftnb auf einen
Ziemlich eng begrdnzten ©rbffrich befchranft; mdhrenb fte am
in
bet größten SOtanntchfalttgfeit unb Stenge beobachtet merken, fanb man
in sotabagaefar noch feine, auO Dem uorbltchen Slfttca fennt man bt$
je^t ctfl eine einzige, oon S5ruce entbeefte ^rotea. 3ener S5tetten^
gürtet ber fübltc^en £albfugei, in melcljen ba$ Vorgebirge ber guten
Hoffnung fallt, erfchetnt ber ^orm ber yroteenarttgen ©elodchfe am
güniUgjlen; am©ap felbet unb feinen Vachbarlaubern ftnbeu ftch nabe
| aller bio fei5t bekannten Sitten ber Emilie, bie übrigen großenteils
in bem unter gleicher parallele gelegnen Veuhollanb (auch in Veufeelanb
unb Veucalebomen, feine aber auf ben fletneren aufhalafifchen
fein), mdhrenb Slmertca nur etloa ben 20flen£l)Gl ber Sitten in [ich
faßtet, oon benen übrigeng einige noch im Seuerlanbe, «nDre in ©hili/
$krtt unb felbjt ©uiötia oorfommen. Unter ben einzelnen Sitten bat
bie tu ber Vdl)e ber-ftüffc toaebfenbe Banksia iutegrifoüa bie meiteffe
Verbreitung, beim biefe ftnbet ftch oon ben grepengegenben bi$ zu
ben 40° ber f. Vr., tjl jebcch zugleich in ihrer Slugbreitung nach ben
©raben ber £dttge fe(jr befchranft, mag oon ben «teilten hiebet gebo*
rigen Sitten gilt, inbem j. Q5. bie SBejifüjle oon Veubollanb, too bie
Proteen ungleich zahlreicher oorhanben ftnb alO an ber i}fUüjle, großem
tbcii* anbre, ben afrtcanifchen formen ndl>er jlebenbe Sitten enthalt
alO bte OtUüjfe, mo bte 3abl ber Sitten geringer/ bieVermanbtfchaft
mit ben americamfchen formen oorberrfchenber iiL Unter anbren ftnb
Josephea unb Synaphea ber mejllicbeU, Embothrium ber OjUtcken @eite
eigenthümlich; am meinen oerbreitet Grevillea, Hakea, Banksia unb
Persoonia, auch Isopogon, Pefropbila, Conospermura unb Lambertia
breiten fich in VeuboHanb mett oon SBejf gegen Offen aug. — £)ie
Vaturgefchtchte tiefer Familie bat am augfübrlicbfiett unb grünbltcbflen
befebrteben 9t. $5romn in ben Linn. Trans. 10, 15 (1809) unb im
Prodromus @.363. (Eg flehen l)ier n>eni9fben^ 38©attungen mit mehr
alg 4ooSitten, oon biefen umfaßt Aulax 1, Banksia nabe 30, Josepbia 1, Conospermuna 10, Adenanthus 5, Agastachys 1, Anadetiia 3,
Cylindria 1, Brabejura 1, Bellendura 1, Conocarpus 3, Cenarrhenes 1,
Dryandra 12, Grevillea 44, Embothrium 5, Franklandia t, Guevina 13
Hakea 35, Isopogon 12, Knightia 1, Leucadendron ual)e 40, Loraatia 8, Nivenia gegen 10, Leucosperrmim tial)e 20, Lambertia 4, Petrophila 10, Protea 35, Persoonia 27, Rhopala 17, Telopea 1, Serruria 36, Spatalla 15, Sorocephalus 8, Simsia 2, Synaphea 4, Symphioneum 3, Stenocarpus 2, Xylomelimi 1.
f) Oag ©efeb leckt ber VSeibenartigen, Salicinae,
Zeichnet ftch bureb ooüfommen gefchlechtlich getrennte, machen bei*
fammenflehenbe Vlüthen unb oielfamige, uoeiflahjpiche A^apfelrt auö.
5biefeö ©efchlecht btlbet nur eine gamtlte.
82) £)te
e t b e n, Saiices, ftnb Vdtmte unb @trducher ber tiorM
liehen J>albfugel, baoon eine Slrt, Salix arctica, noch im^olarfreife
macch6t, eine noch am @enegal. 3ur Slnfcbaultchmacbung be^ Vane^
ber Vlüthen möge bie Slbbilbung a ber männlichen unb b ber meib*
lieben Vlütbe oon Salix caprea ouf Fig, 131 bienen. £öie SHiube zeigt
abfiringirenbe unb bei Popuius tremuloides auö ben oerctutgten @taa^
ten Sieber oertreibettbe Grafte, bie auch ö» unfern europdifeben SVei^
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ben m erproöen. £)er 23ldtter tmt Salix herbacea kbtertt matt ftcb
in fjäton&.iitm ©erben; bie SSSeibenrinbe enthalt eben fo oiel ©erbe*
ftoff alO bie ©tchcurinbe. ©eben in alter Seit mürben muerfchieben:
&ie £rauertoeibe, Salix babylonica, aig IH37 (©reb) tpf*
137,2 unb 3 59tof. 23,44; HÖÄÖSfc CBaphJaphab) Hes. XVII, 5 febeint
Salix subserrata $u ferm, bie in Siebten unb ^aidflina mdcbji;
£ () e 0 £ 1) r a (t l)at hist. 111, 12 Salix alba, S. viminalis UMb S. He¬
lix nl0 irka \tvy.7], hi« fitlaira unb
angeführt. Q3ei 2)trgil
Ecl. V, 16 ijl Salix vitellina bie „lenta salix, flores apibus
gratis — Salix argentea ift ,,gJauca‘f Georg. IV, 183; üon
Sal. Helix fotttttten bie „amerina retinacula vitis*, Georg. I, 265,
Cola m. IV, 30. — @on|t oergl, m. über SBeibenarteu (Salix) Varro
R.R. I, 24, Cato R.R. 6; Plin. XVI c. 37 sect. 67. — Populus
alba mar bent Spttcnlci geheiligt: Virg. Georg. II, 66; Ecl.
VII, 61. $ltniu0 XII, i sect. 2. — ©0 gehören in btefe gamilie
nur 2©.att«ngen, melche jeboch gegen 135 Wirten umf affen; nämlich
Salix gegen 120, Populus 15,

C) ®er Stamm ber naöWetmtg einseitig corolltgen
©emacfyfe, Gymnoblasta monopetala.
§. 55t

tiefer Stamm (lehrt $um großen £ljrtt tn ber

©rttmtdfmtg feiner 23liithen, fo nne ber ©amen auf einer f)ö*
heren ©tufe al$ ber oorhergehenb betrachtete.

Qrö fuibet ftd>

an ben I)tef)er gehörigen ©emächfen eine beutltche ©onberung
be$ äniferen unb tnnren ÄretfeS ber 23lumenhüllblätter tn $eld)
unb £3litthenfro«e, betbe aber, ber $ret£ beS Welches tute je*
ner ber @oroffe ftnb in ftd) felber nicht iu einzelne, oon etu*
anber abgegren^te Blätter gefchteben, fonbent ju einem ©titef
Dermachfen ; $eld) mieÄrone ftnb nur einblättrig.

£>ie 9D?an*

itichfaltigfeit ber gönnen hat (Ich bet biefem ©ramme, tmSer*
gleich mit ben betben jnle^t betrachteten, fchon fcl)r geftetgert;
bte Saht ber gamtlten, mie bie ber ©attungen unb Wirten ijt
bahrt eine l)öt>vre als jene betben jnfammengenomuien ent*
halten. Sftad) 33artHng$ Vorgang fajfen mir bie l)tet)er ge*
hörigen ^flan$enfamtlten in 11 ©ruppen ober ©efd)lechter $u*
famment

t

a)5)a0©efcf)lecbt ber©eb<fuft&lütbtgrtt, Aggregatae.
5Der Äelcf) tjl frei ober noch öfter mit bem grucbtfrtoten oermaebfen;
bie 3al)l ber ©taubfdben entflicht meift ber 3ahl ber Wchnitte ber
©orolle, sumetlen iji fie auch geringer atf biefe. £)ie Finthen flelyert
eng jufammengebraagt.
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83) pie Sfrtett De0 SBPlantagineae, mit 4tf)et*
ligeu ©lütheu, 4 ©taubfaben, einer fnofpenartigeu §rud)t/ Ijobett
etn>a0 bittre unb abftrtngirenbe ©dfte, bie ©amen ftnbfcbletmig unb
febarf unb jene »ou Plantago arenaria, bie man im mittäglichen granG
reich im ©roßen fammelt, Serben unter bem tarnen Slobfamert
aucl) $um SÜiouolinmafchen u. a. gebraucht. Plantago major unb
Pi. Coronopus ftnb bei »fcbeopbrali h.VII, 9 unb IV, lt jener
ägvoyUoGGov, biefer y.oQwvönovg. & i o 0coribe0 l>at PJ. a 11irsima al0 uQvöylwGGov /uft^ov (II, 153); PI. Lagopus, ägi^oylwGGoy fxixQoyi PI. Coronopus ifj oMgtiov (IV, 11); PI.
Psyllium i|i tyvlliov (IV, 70). ©0 gel)ürt l)ie{)Cr Plantago mit

nabe i00 2lrten, pon Denen einjelne bi0 ju ben (0anbtn>icf>ö>3nfdn
»erbreitet fittb unb Litorelia mit l 2lrt.
84) &ie %M umbag i nee ti, Plumbagheae, haben 5 ©taubfaben
auf bem Sruchtboben (iebenbi Der ©ttueißforper ift pertpberifd), bie
gruebt eine ©cblaucbfrucbt. £)ie SÖurjel oon Statice bat jufammen?
jiebenbe unb tonifdje, bie £öur;elu bon Plumbago Dagegen febarfe,
abenbe Ärdfte, manche Slrten (PI. zeilanica unb rosea> Dienen Daher
jum fBlafenjieben, anDre ttuie PI. europaea unb scandens) jum ©er?
robiren Der ©efchmüre unb gegen .ftrdije. Plumbago europaea
fommt bei £)io0coribe0 IV, 135 al0 tquiöXiov bor. — Armeria (Statice) vulgaris tfl fd)ott bei iß l i U t U 0 XXVI, sect, 33 Sta¬
tice. — ©0 geboren bie jjer 4©attungen mit 83 2lrten: Plumbago
mit 8, Vogelia 1, Statice 58, Armenia 16.
85) £)te ©lobularten,

Giobularieae, mit einfachem Welche,
meijl unregelmäßiger ©orolle, einem freien Sruchtfnbten niit nur einem
©i, enthalten in ©tengein unb flattern eine bebeutenbe ©itterfeit unb
tbirfen JUglet’ch purgirenb. ©0 Globularia Alypum unb nudicaulis.
Globular ia Alypum iff bei 3ÖtO^COribeÖ IV, 180 al0 cilvnov
genannt. €0 Heben hier Globularia mit 12, Stilbe mit 6 fcen.
86) iDie ^Dt^fadeen, Dipsaceae, bilben fchon einen Uebergang
jur naebften ©ruppe, burcl) ihr Bufammengejlelitfepn auf einen gemein?
fcbaftlicben Jrucbrboben. ©te haben jebccb immer nur 4 (freie) ©taub?
fdben, ein einfaches ©tigma, einen umgefebrten, faum eine ©pur
bon ©itueißforper entbaltenben ©rnbrp* ©ie befi^en (j. 35. bie ©ca?
btofen) geringe/ tonifche unb fd)tt)etßtreibettbe APrdfte. Dipsacus
Füllen um i(I febon bei £)tO0COrtbe0 III, 13 dnpeexogj D. pilosus bei $ I i n i U 6 XXVII sect 62 Gallidraga Xenocratis.— CÖtaU
jablt I>ieher 6©attungen mit nahe 90 2trten: knautia mit l, Asterocepbalus mit nßl)e 50, Succisa mit 16, Scabiosa 14, Dipsacus 7,
Morina 1 2(rt.
87) £)ie 2}alertaneen, Valerianeae, haben nach Fig. 132 eine
(einblättrig) robrige ©oroüemtt lappigem ©aum, in melcher bte3al)l Der
©taubfaben boni auf 5 abdnbett; ber .ftelch ift einfach, hangt mit bem
grucbtfnoteti lufammen, bem ©amenforn mangelt ba0 ißerifpermum*
©e finb frautartige ©emdchfe* £)ie meiften Wirten bon Valeriana* tue?
nigüen0 bie, bei beuen bte SBurjel auebauernb ißt, haben in biefer
bittre, tonifche, gehnirjbafte, frampffltilenbe nnb murmltnbrigeAtrdfte*
föie Söurjeln bon Valeriana celtica, $. ©. bon Den eHretcbücberi ©e?
birgen, Serben häufig nach bem Orient »erfauft, mo man ft ich tl>ter
bebienet, um bannt Den ©dbern einen gettHu;haften ©auch $u geben
unb in fjnbieti mitb Der ©erud) ber V. Jatamansi febr hod) gehalten*
3etie0 ift Nardus celtica, biefe N. irrdica ber SUtert. £)ie ©jdtter finb
etma0 bitterlich unb finb, fo lange fie jung finb, genteßbar bei Fedia
olitoria unb (itt ©ijilien) bei Val. rubra. Valer iana Jatamansi
(Will. Jones tu Asiat, res. II, 40) foE UÖCh ber ©crmUtbUUg ©intget
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mit «ttter ber Benennung ber SRarbe "TO griffe# gewefen fetw (nt.
Oergl oben @.462), aud) l)ä$t Val. ceitica ober bie v. tuberosa bei
5ctCfl«ber alex. 403 utlb 604 evccyS-eci ragdov $i£lg fyvlay.oeGGu
ober fv6Ttx%vg ; bet ,5)togcotibe0 I> 7 rdQö'og xeXrixrj (oon bett
Q5ewo&nern ber ltgurtfd>en Silben cdiovyyiu genannt); V.tuberosa
ib. 8 rccQ^og oQetvrj) and) vrjQigi ragdog oQtia, and) d'vXaxXrig
nnb nvQiTig (Galen, fac. simpl.VIU, 101); Val. Dioscoridis (bet
^DtO^C- I, 10) ijt (fwv. Q5ei 0ttniu^ iji Val. cretica Nardum
gallicum (XII, s. 26 nt. 0. (Jolfutf V, 23); Val. tuberosa ijl
Nardum creticum; Val. ceitica bei 33irgil Ecl. IV, 20 ,,baccar“,
Die Val. Saliunca, ecl. V, 17 «ne bei $lintug XXI sect. 20
„Saliunca“. ©g geboren bteber 4 Gattungen mit i04 2lrten; Centranthus mit 3, Fedia 25, Valeriana gegen 70, Patrinia 6.
b) 3)ag ©efdHecfjt ber 3ufömmengefehtbhcttbigetf,
£)er $e(d) ijt mit bem Srucbtlnoten oerwacbfen; bte
55(umetifrone ijt in ber Änogpe flapptcb, fie entbot 5 ©taubfdben.
Deren Sitttberen oertoacbfen finb, im Fruchtknoten nur ein ©i; Die
Q3Iütbeben finb kopfjldnbtg jufammengebrdngt. €0 geboren bteber 2§a>
mitten, Daoon Die eine Die umfaugOreicbjie i« ber gattjenOrbnung Der
£)ifotblebonen ijt.
88) £)ie Q5ooptbett, Calycereae. *Otefe unterfcbeibet ftcb oott
ber ttßcbftfolgenben £auptfamtlie nur baburcb/ ba§ ibre @anten (£t*
Weil? enthalten nnb bte ©tereben bdngenb finb, mdbrenb Die ber nach*
jten Familie ohne ©imeiji nnb aufrecht finb. €0 geboren bteber nur
4 fübamericanifcbe Gattungen mit 7 Slrten: Boopis mit i, Calycera
mit 2, Aricarpha mit 3, Cevallia 1. (25ielleicbt ßUd) Spiracantha 1
Compositae.

UUb Tricliospira 1).
89) ©ie^orbiutbtgett ober ©pnantbereenfSy-iauthereae).

£>te ©ewifebfe Diefcr Familie, Welche mit Den Q5oopiben unter bent
früheren gemeinfamett tarnen ber ©pngeneftjien Die i9te £tnneifcbe
Älajfe bilben, finb an®attungeu nnb Slrten fo lablreich, baf fie hier*
innen wohl ben loten, ja nach @cl)oum oielleicbt Den 8ten Sri>eil ber
gefammten 3al>l Der pbanerogamifeben $flanjen unferO ©rbbobeng biU
Den ntogen. £)er berrfebenbe QMütbenjianb Diefer ©ewdcbfe beliebt aug
otelen fletnett, auf gemeinfcbßftlicbem Frucbtboben oereinten unbfamen*
tragenben Q3tütl)cben, oon einem gemeinfcbßftlieben Welche umgeben.
5Ä. o. auf Fig. 133 Die Stbbtibung etneO QMutbenforbeb oon Matricaria Chamomilla, uub baoon a ein oergtbjierteg ©trablenblütbcben,
b ein ©cbeibeublutbcben, c bag QMutbenlager (bie ©ptnbel) Derselben
Wanje, d einen ^erticaibutcbfcbnitt biefeb SMütbenlagerg. !jn jebent
Q5lütbcben finb 5, oor Der ^Befruchtung meiji in einen ©plinber oert
macbone Stntberen (Doch bat ©iegegbeefia nur 3); bag fabenformtge
<PijiiU fpaltet fid) aber in 2 ©tignten, Die inmenbig oon blaftg $etfu
gern Q5au. fittb, Die Frucht iji meiji eine ©cblteffrucbt (Achaena), woritt
Der entwickelte ©rnbrpo ohne ©iweißtbrper aufrecht jlebt, Doch ift fie
^UtOeilen aitCb eilt OtÜfCben (j. 35. bei Osteospermum, Sclerocarpus)
ober '23eere (bei Wedelia) unD bei Podospermum finb bie ©amen ge^
jlielt. 2>et §rucbtfnoten ijl uberbieg oott Den ©preubldttcben ober bett
Q5orjien beg iBlütbeulagerg umgeben, bigtneüen auch mit paaren ober
Sßolle befebt (m. f. über btefe £1)eile oben @. 332 u. f.); ant ober«
©nbe Deg Srüchtcbenö (lebt eine febr oerfebiebenartig gejkltcte Äroue.
50t- 0. auf Fig. 134 Die 2ibbi!buttg oon Geropogon glaber, bei WeU
ebem bie aut Umfang jiebenben 2lcbancen mit einer grannigen, bie itt
ber ©ebeibe mit einer feberigen Grotte befe^t finb.
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Slur einige meuige ©pngenefiften finD non heiliger £ertur, e$ ift
Fein einiger ©aurn pon beträchtlicher oyobe Darunter. £)ie Seit Deß
^5tul>en^ nt bei Den meinen Der Jjmbft. ©ß finD nur menige unetgent*
liebe nab feine einzige eigentliche SÖafferpflanje Darunter, iöie Urteil
Diefer Familie finD übrigenß pon Den ^olen biß jum Slequator, eon
Der beizeiten ©btte btß Jur ©rdnje Der ©cbneelinie (5. j©. Senecio incanus , Artemisia glacialis unD mutellina, fo |pie in ©uDaitteriCtl
Culcitium nivale, reflexum, ledifolium) perbteitet/ übgleid) baß SDtapÜ
mum ibreß ©orfommeuß norblicb fomobl alß [üblich oom Slequator,
in Die temperiere Sone, jtnifcbeu Den soften unD 50jteu ©raD Der freite
fallt. £)ie tveftlicbe ©rDl)dlfte fd>eint im ©atijen Diefer §oim gunftn
ger: in SlorDamertca btlDet im Sillgemeinen Die 3at>l Der 'Sitten Den
6ten cDer 7teu ibeil Der ©efammtfumme, auf ©ttenoß Slpreß faft \,
ja nad) pon ©> um bol Dt innerhalb De^ troptfdjcu Slmericaß J, 3)ß?
gegen ift Diefe §orm auf Der SBeftfüfte 2lfricaß, in ©ongo, fo feiten,
baß fie Dort nur Den 28ften 571>eil Der Slrten Der pbanerogamifeben ©e*
tndcbfe außmadjt; im norDlicben £betle pon SlenboÜanb betragen ihre
Slrten Taö, auf Der 3ufel Qoourbon Tlf, in Der Barbarei unD Den caua*
rifeben Unfein faft
in ©eutfcblanb |/ in SranFreidj \> tu ©ijüien
nacb $reßl, fo tute auf Den balearifcbenUnfein nad) ©ambeffebeß
betragen fie mehr alß Die £<Slfte Der pbanerogamifcbeit ©elpdcbßarten.
dagegen ift Die Sabl ihrer 2lrten in £applanb nur TV Der Dortigen,
Deutlich blötbtgen tyflanjen. 2Baß Die Berrbeilung Der einzelnen ©rup*
pen betrifft, fo finD Die ©icboraceen, tvooon (Sprengel gegen 400
Slrten jdblt, faft alle auf Der norDlicben unD bftlicben SpaIbfugel, nnD
jlpar außerhalb Deß 5öenDefreife& ju ©taufe; nur eüpa 12 Wirten tpad)*
fen in tropifeben £anDern, nabe um höbe ©ebirge herum/ 10 auf Der
[üblichen ©mlbFugel/ unD htdbrenb Diefe ©ruppe in Slmertca cttt>a XV
Der übrigen ©pngeneftfteu außniadjt, ift fie in manchen eurepdtfeben
Zaubern i. 2lucb Die ©ruppe Der ©onarocepbalen, Die gegen 450 Sitten
umfaßt, ift meift auf Der oftltcben unD norDlicben ©mlbfugel, oorjüg*
lieb in Slfien ju'^aufej pon Der ©attung ©entaurea (>at America faum
eine ursprüngliche 3lrt. 2llß ©rfaij für jene beiDen erfreu ©nippen
ftnDen ficb aber in ^orbamertca lablreidje Slrten pon Aster unD Soli¬
dago (jufammen über 230 Slrten) 5 auf Dem ©ap Gnaphalium tu fall
iOOSlrten, Xeranthemum, Arctotis, Othonna, Osteospermum ; auf Der
3nfcl »Sourbon ift Die ©attung Conyza fel>r artettretef) p in ©übarne*
rica Eupatorium , Baccharis, Steevia, Helianthus. Ofttubieil i|l fe!)r
amt an ©pngeneftften. §aft über Die gauje ©rDe perbreitet finD Die
Slrten Der ©attungen Senecio, Inula, Cineraria; unter allen einjeU
neu Slrtrn Der §amtlie iü Die auiJgebreitetÜe Sonchus oleraeeus. 3u
Der heißeren Sone/ befonDerö aber in ©uenoö 2li)m? unD in Der tem*
perirten Sone Dee bfHicben ©üDantericao / fo loie amdfap,
Helena,
mad^fen mehrere baumartige ©pugenefifien unD ©trdueber attP Der
Familie Der Soopiben, j-S- Gnaphalium, Aster, Solidago, (befonberö
auf @t. Helena, ft>o Die größere Sabl Der Q3dume auo Der §amilie
Der Äorbblütbiflen ift); auch im norDM'cben SXfrica »on Sonchus^ Prcnanthes, Cacalia, unD fd)OH ilt ©ÜDCUropa Die Artemisia arborea,
Inula viscosa U. f.
f<
SBaß Die ©rgenfebaften unb Ärdfte betrifft, fo jetgen fall alleto
ten Sttteileit Deo ©tengelo nnD bliebte Statur Der ©amen. %cnt
©attungen, melcbe Süffieu unter Dem Flamen Der ©orprnbiferen jtn
fammettfajfet, haben Die S5itter!ett Deö ©tengel^ unD Der ©larter mit
einem benstqen ©reffe »erbunDen, mtttei.fi toelcbeö Die SBirffamfeit
pon jenem febr erhobt tptrb. SBo Daß Jpaxi in geringer Stenge m?D
mit einem bittren, nofmngtrenben ©cbleim perbunben iff, finDeit mir
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bte tomTclKtt/ ntögettffdrFenben unb ffebermtbrtgett ©tgettfdjaften ber
©t)HarOCfphalen ,
03. bei Tussilugo, Matricaria, Inula , Solidago
virgaurea, Stevia febrifuga (in 3D?epico), Eupatorium perfoliatum
in Den bereinigten (Staaten. 2öirb Die gjjenge Des JpatiM großer, fo
n?dcl?{l and) Die erregenDe, aufretßettbe ©tgenfehaft/ unb Artemisia,
Tanacetum, Santolina Dienen alS OBurmmittel, unD fo tüie Matrica¬
ria unb Acbiüea als ©mmenagoga, ober aud) (Eupatorium, Achillea,
Artemisia, Calendula) als febmeißtreibenbe Mittel; Speichelabfonbe?
rung bemtrfen, j. 05- Der in Den iuöifcben Schulen Die Sluefpracbe er?
leiebterit follenbe Spilanthus Acmeila, fo tote Sigesbeckia orientalis,
Antbemis Pyrethruro, Coreopsis bidens, Bidens fripartita lt. f. Ober,

foenn Das Spart mehr in §orm eines dtherifebett Oeis tfl, (eben mir
bittre unb aromatifebe, tonifebe unb FrampfjiiUenbe tyffanjen entliehen.
(Radix Millefolii foU gleid) ber Serpentaria gebraucht toerben tonnen)
Eupatorium Agapana in 03raftücn totrb alS^anacce gegen oiele .ftranF?
beiten auch als SuoerldffigesMittel gegen Den 05tß giftiger (Schlangen
unb gegen veraltete ©efebtoüre empföhlen; ganj befonbers heilfant ge?
gen ben Q3iß giftiger (Schlangen foU( aber bas Eupatorium (Micania)
satureiaefolium intern, Dort Guaco ober Huaco genannt, fetjrt. £)er
Saft btefer OJflanje, fotoobl innerlich genommen, als and) auf Die
oom 05tß entftanbene Söunbe gelegt, foU bte Söjrfung Des Q5iffeS ganj
anfheben, unb Der ©erud) Der frifchen s$flanje, toenn man fie bei
ftcb trägt/ Die giftigen Schlangen berauben; Der Saft innerlich ge?
nommen, felbß: fd>oti als ^rdferoatio gegen ihr ©ift bienen Fotinen.
Achillea nana, Artemisia glacialis, rupestris unb spicata , fo lute Der
©jiragon (Artemisia Dracunculus) geben Dem ©fftg ben ©efcbmacF uitb
bie ©igenfdjaft eines Stromab, fie, tote Artemisia Abrotanum liefern
ben Stoff ju Dem Schweizer?$töutcrtbee. iOer Same Der ©orpmbi?
ferett iji bücht; «US Madia sativa toirb in ©l)iü, auS Verbesina sativa in
stn gutes .Del gepreßt, fo toie bei uns aus Helian¬
thus. Jöiefes leitete ©efchlecht seist auch (bei H. tuberosus) eßbare
Slßitrjelf noblen.
3n ben ©tjnarocepbalen fchetnt bie öfters fel)r ffarFe 03ttterFeif,
oon einem ©ptraFtiofioffe bwFommen, ber mit einem ©ummi (bei
Atractilis in großer $D?enge) oerbunben t'ff. £>abcr toirft bas ©arbe?
benebiFten Äraut (Centaurea benedicta) magenjidrFeub, anbre als
lieber oertreibettbe COiittel, $. 05. Carduus Marianus, ja felbft Cen¬
taurea cyanus u. f.; bie Älette (Arctium) fd;toeißrretbenb. 35or ber
»ollenbcten ©ttttoicFlung beS bittern $rin$ips finb j. 05. bte jungen
05ldtter ber SDtarienbifiel, beSSaßiorS unb ber Sternbtjiel, biegruebt?
hoben ber Olrtifcbocfc unb mehrerer £)i(ielarteu eßbar. £)ie »Blumen?
Frone ber metfien £)i(ieln macht bie $cild) gerinnen. ^Die Samen finb
elicbübttter, oom Sajlor purgtrenb, oon Bardana binretifch, biapbo?
retifch unb purgirenb.
5Dte ©ichoraceett haben in ben Kräften otel SöerfttanbteS mit bett
©ampanuleeu. 3)er@aft ijt meift miichicht, bitter, ettoas jufammen?
jieljenit unb betaubenb. So befonberS bei Lactuca sylvestris unb virosa, attS tndcher letzterer in neuerer Seit ein Dem Opium Durchaus
ähnlich mtrFcuDer ©rtraft bereitet tvirb. SOfauchc ©attungen, mie
Leontodon, Hieracium enthalten bloS Den milchtcbf bittern, ober bett
tufantmenjiehsnbeustojf; ber milchtchte Saft oou Prenanthes serpen¬
taria tji ein treffliches Heilmittel beim Oüß ber Älapperfchlange* 3)ott
fehr oielen©ichoraceen finb bas junge, ober bas Dem ©mfüiß beS £tch?
teS endogene £aub fo wie bie SSBurjcl eßbar, bie Samen fühlenb.
Schon in alter 3eit mürben oott Den ^ffanjenarten btefer Sami^
lie unterfd;ieben: Seoraonera tuberpsa, aus ber ©egenb oott
Ä)a?

£)te ^orbMiUljtQen.

509

£ama$cu$, al$
, Da$ btc3$tnaeltter au$ ©tleab Orac^ten (l Mofe 37
». 25; 43, u). 5Dtefe s}Jflan$e fonDert au$ ihrer tnolligen Söurjel ei«
©ummi auö, Da$ Die orientalifcben grauen, ojimdrtß uomSotDan, be*
jiönDig faue«.—

Cichorium Intybus iß k”l'”nlD Deö galmub

«nD gehörte w Den
ober bittren-ftrautern De3 Ojlerlammeö
(2 COlofe 12 i). 8). — Artemisia Absynthiura, iBeitttUtl), Ober
A. judaica ifl
(£aanab). — Q5et Den griecbifcben «nD orten*
tölifcben ©cbriftftelieru ftnben fair oorjüglid) ertvdbnt: Cynara Cardunculus ober Scolymus (Die 2lrtifcbofe), ift bei X beopbraji
VI, 4 xaxTog, üon melcbem Die 25latt(iiele gegeben werben; 2ltbe*
ndutf nennt Die* ©ewdcbtf xwaqa (II, 28 p. 270), ©olumell«
X, 235 S. cinara. — Cirsium syriacum, C. Acarna «nD
C. stella tum ftnb bet £>iotfCOribeg III, 120, 22; IV, 163
äxav&a ctyQia, Aevxaxcct'&ct Urtb innocpaißtor, C. rivulare bet
Sbeopbr. v Kxctvd-ct 7] xfccvto&og IV, 11, C. Erisithales iji
bet <pitt!tU$ erisithales, flore luteo, foliis acanthi XXVI s. 85. —
Carlina eorymbosa, bei $ f) e 0 ]>.()?* IX, 14 yccucalfwr Xfvxbg.
(Sie wdcbjt bduftg ira Peloponnes «nD auf Den griecbifcben Snfeln.
£)er 2Rame Carlina fommt oon Der ©age Des Mittelalters, baf1 Die
SBurjel Der Carlina acaulis ©arl Dem ©rojien als Heilmittel gegen
eine peftartige Äranf&eit feinet Heeres t>ott einem €ngel fep gezeigt
Worben. — Acarna »uramifera i(l bei X l) t 0 1? I) r. VI, 4, IX, 1
Viivrj, bet ^RicattDer ther. 660 yctfxcdXsog UrtQog, bet £) i 0 S £.
111, 10 yccjsiculhov Xtvxog*, A. ca nee Hat a bei &f)eopf)r« VI, 4
TtTtQvil' — Carduus 1 cu co graph us ifl Xsvxäxccv&u (ib.). —
Carduus parvifiorus war oon 21 ttDreaS Dem2UejranDrinernach
£)ioSCOribeS IV, 119 xiqGiov genannt. — Carduus Personata beijjt febon bei ©olumella VI, 17, 1 „personata“. — Card,
argen tat US bei £>i06C0r. III, 14 äxav&a Xevxrfl C. tenuiflorus ib IV, 119 xiqgiovi C. marianus ib. 159 cilvßov. — Onop o rd on Acanthiura ijf u.xavog bei X l) e 0 p l) r a jl VI, 1; VIII, 14,
bei £)ioSC. III, 18 axaufhovl On. arabicum ib. III, 15 ctxccv&a
aQttßixT]' — Arctium Lappa ib. IV, 107 ctQxeior, bei SBtrgil
Georg. IV, 271 i(i DiefeS ©ewaebs ober Galium Aparine unter Dem
tarnen lappa gemeint. — EchinopsRitro beijjt bei £beüp!u%
VI, 4 to pvTQog; Carthamus tinctorius ib. xvdjxog (bei @0f
lumella VII, 8, 1 Cnecus); Carth. coeruleus bet Xi), ib. y-ecXxtiog xvijxosi C. lanatus xrrjxog deeßeta ; C. leucocaulos, Der
oerwunDet einen blutrotben @aft ergießt, äTQaxrvklg$ ipov-og, C.
corymbosus, ycc/ucuXiwv /u&Xccg (IX, 14).
Q5ei 2RicattDer
ther. 656 beißt Die letztere ^3flanjc ya^aiXsog £o(po£id(Xog bei £>iöS*
Cor. III, tl lote bei £l)eopI)r. — Centaurea centuroides ober
armoracifolia i|I bei £l)eC!0l)r. I> 16; 111,3 «. «. xerrav^Grl
Cent, benedicta VI, 4 äxccQvub C» Centaurium bet SStrgtC
Georg. IV, 270 unter ,,centauria graveolentia“ (Der gelbe ©öft Det
Süöursel riecht febr übel). C. Crocodilium ijl bet ^Dtoee. IM, 12
XQoxodiUaovb C. nigra ifi üiclleicf)t byosiris bei ^lini«ö XXVII
sect. 19 — Chrysocoma L i n o s y r i s ifi bet
t 0 $ C 0 t4. 1V, 5 t
yqvßoxcfxrjy Cacalia v e r b as c i f o 1 i a ib. IV, 123 xay.-nUtt •; San¬
to li na Chamaeciparissus bet Xl)eo^l)f, VI, 1, 3, 7 ü\9q6~

bei r'Öio^C. 111,29 uß^brovov d'tjkv; Üajurog $8V$QOi’t&i]iq\
Die S. maritima bet £)ßmfelbett HI, 132 yvacpäliov. — Arte¬
misia Absynthium (|| üipir&iov bei
De 0 p b r. VJI, 9 UttD

iovov\

@(b»bert, <25efcf|. D. 0?, srJBD.
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ix, 20, fo tüte bei £)to$cor. m, 26; Bet Bern festeren ib. 27 Ar¬
temisia maritima, di]/vj/fhov ftukdfiGiov ; Tivlg dl xul Gtqi'
<fiov xulovGi (fte iß tmc|j ©tbtßorp üor;üglicf) Raufte; an Ben Ufern
betf Q5o£poruö). StujTer biefert SUtett l>at £)to3c. ttoej) Art. Abro¬
ta n um, (xßqoTUvov dqqev (III, 29); A. corymbosa, dipirdiov
cavTÖviov; t()r $unborts meßmartö ben ©eoennen unb ©ebirgen ber
Stuoergne (nt. o. ßHtniutf xxvn s. 28 über ba$ Santonicum; ©a*
(en facult. simpl. V, p. 69) 5 Art. arborescens, dqTtfiiCtu Ir
nuqu&ukuGGioig ronoig, nkuTVTTqu lyovGu tu yvkku (Hi, 127);
Ä. pontica, dqrejLiKjiu ksiTTOTSqu lyovCu tu (pvkku', A. s p i e a t a,
uQTff^iüiu piovoxkiovog ib.; A. campestris, uqts piiGiu kemo(pvkXog (ib. 128). — Gnaphalium Stoechas iß bet £ 1) e 0 £ b G
VI, 8; IX, 23;
e 0 C ri t Id. 1, ü. 2t, 22 IkeioyqvGog Uttb IkiyqvGov (m. n. Athen. XV, c. 8 p. 481, 482 Utlb 52 t C A n b t r ther. 625
Ütlb & t 0 $ C. IV, 57). — Gnaphalium sanguineum iß bet
■förateoatf ufiuoov } Bet £)t0 3C. 111, 5t ßuxyuqtg. O twScBß tU
©prtett. — Micropus erectus iß: kiovTonodiov (ib IV, 131) 5
Tussilago Farfara, ßrjyiov (111, 126), Bet $ 11 n i U $ chamaeleucon apud nos farfarum sive farfagium vocant, XXIV, s. 85 ; bechion XXVI, 15, Galen, fac. simpl. XIII, 114; VI, 78; T. Petasites iß Bet XD 10 ^ C. IV, 108 nTTuüiTrjg. — Erigeron viscosus uttb graveolens bet £ l) t 0 l) r. VI, 2 xovv^t] uqqer xul
■9-tjkv, oergl. Hipp. morb. mul. 11, 650. Q5et X) t o $ c. iß t>cu5 crßere
xovv^u fisydki], bA$ Attbre xov. puxqu (UI, 136), biefeO bet 52 t*
C Alt ber ther. 70 yufiuitrjkog xovv^ct. — Senecio vulgaris iß
Bet £b. Vil, 8, 9 TjQiyhQOiv (bergi. £>tü3C. IV, 97). — Aster
Amellus Bet £)toOC. IV, 120 uGtIjq uTTixogl ©plUtttCllA IX,
4, 4 frutex amelli, öerfll. SJtrgtl Georg. IV, 271. — Inula Helenium, Ikkviov Bei £lj. VI, 1, 6, £)t0t?C. 1, 27; J. b.rit an n i ca,
tqLtov sJdog xovv^qg ly Icpvdqoig; Inula Buboni u m bei ß) I V
ntltö XXV11 sect. 19, aster, ab aliquis bubonion appellatus, — Doronicum Pärdalianches, bei £1), IX, 21 d-rjkvcpovov, ot dl
Gxoqniov xukovßi-, bet £)t0tjC. ux'ovnov, 01 dl nuqduktuyylg, 01
dl &i]kv(p6vov, 01 dl xu/ÄjLioQOV i ol dl juvqxtovov , 01 dl i9,y qoopovov. — Anthemis Cota, altissima Uttb arvensis pnb
Bei £f)eöül)r. 1, 17; Vll, 9, 12 uv$kpuov\ A. Pyrethrnm btt
XD 10 ß C. 111,86 nvqsdqovl A. chia, rosea, tinctoria luerbCU AlP uv~
ftepudog sl'drj Tqiu befct)riebeu; A. diseoidea iß ßovtpd-aXptoy 111,
156; Chrysanthemum coronarium iß yqvGctv&tpiov IV, 58.—
Achillea A gerat um iß uyrjquTov IV, 59 5 A. tomentosa dyikXtia IV, 36; A. ligusticä dylkkeiu, uvS-T) kevxu ib.— A. p t a rluica 7iTuqpux\) 11, 192; Tagetes patula öd-oyvu, Iv tjj y.ut
u«tXyvnrov 3Aqußiu. — Calendula 0 f f i c i n a 1 i s tß Bei Virgil
Ecl. 11, 50 eaitha luteola , AUCl) Bet ßHiniUtf XXI sect. 15 caliha. —
B ellis perennis, bellis XXVI s. 13. —• Lactuca sativa, dqiduxIvt] Unb ftqldul Theophr. Vll, 4, 5; Atben.il, 28; Galen, comp,
roedic. sec. loc. 11., 173; de eucbym. et cacoch. p. 357 ; Schol. Nicandr. ther. 840.
gab unter ßiibreu eine 2Irt mit fo Breiten
tern, baß man ßcß tßrerju©(trfentl)üren Bebtente.— Lactucula uttb
Lactuca Bei ©oluntella X, 79 unb XI, 3, 25; ßJliniuti be^
feßreibt oerfeßtebne Sibartett XIX, c. 8 sect. 38. 53?. ö. aueß Pallad.
Januar. 14; Martiab XI, 53, 5; Xlll, 13. — Lactuca virosa iß
dqidaxivj) uyqiu bet £ () e 0 p l) r 0 ß bist. Vll, 7, tl)r @öft tutrb oon
ihm alo Mittel gegen bie Söaßerfuc^t gerühmt (ib.). — Lactuca
Scariola iß bet £)io^CCrtöeÖ S'qidui; uyqiu (11, 166). Tragopogon crocifolius nettllt £f)eopi,Kfl$ bist. Vll, 8 ?j
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ijv TQctyoTidjyova xcdovGii 3ötO0COrtbCS H, 173 TQayoTnoyov;
Sonebus maritim us l)etft bei ^l>eo^>btafl VI, 4; VII, 9 tme
S. oleraceus bet £) t 00 C 0 ri b e0 11, 159 rroyj'o?. Leontodon
Taraxacum t|l bet £bG>Pbr* Vll, 8, 10 u(pc<y.r).— Apargia tuberosa bet X \) C 0 p l) r fl (1 (ib ) yov^qiXXrjh bet £)io0C. 11, 161, x6vdQtXXijs tTfQov eJ&og (Die Cbondrilla ramosissima ifl bet t()ttt x’ovdqiXXri). — Apargia hispida bei
Vll5 9 «7Tccpyicz; Cicholium End i via tfl bei £i)eop()r«ft xtywQiov (Vll, 9), bet £ i 0 0#
COT* GtQig y.rjnsvTi] GrfvöcpvXXog. S5et ©OlUtttella genus intubi,
quod GtQiv Graeei appellant VIII, 14, 2; ttt* 0- Sßitgtl Georg. IV,
120 „intubum potis gaudet rivistf. — Cichorium Intybus ijl
bei Stbeopbrajl bist. IX, 14 mywQiov uy^iov, bet £)i o0cor» l. c.
Gi-Qig ayg'ici ■S-Qiö'ccxojö'fGTfQcc 11, 160, bet
t r ö 11 Georg. 1, 120

,,amaris intuba fibris“. Picris hieracioides ijl bei Stb*WbrVll, 10 mxQlgj Hedypnois r h ag a d i o Io i d e s ib. vnoyoiQlg}
Scolymus bispanicus, mit eßbarem Srucbtboben nnb Sßurzel,

tft bet £IkOPbr. VI, 4 unb £)io0cor. Hl; 16 GxoXvfxog f
(@ie 1>et§t ttoeb je$t erxoXvy.og unb GxoXv.ußog<)

og xal

Xhjucoviov.

(Sprengel zahlt in biefer Familie gegen 290 ©attungert, toelcbe
nabe 3700 2lrten umfaßen (bie Labiaten allein fafl 1600). c £8ir be*
halten bei biefer noeb immer ettoa0 ebaotifeben 93tajTe bie frühere Sin*
orbttung bei unb fügen nacb bem tarnen jeber ©attung bie 3al;i ber
in tl;r entbaltnen Sitten hinzu. SCÖir zahlen bann:
**•
a) 3u ben ©onareen : Cynara 6, Cirsium 86, Carlina 9,
Dasyphyllum 1, Saussuria 17, Syncarpha 1, Carlowizia 1, Acarna 8,
Joannea 1, Leuzea 4, Carduus 45, Onopyxos 2, Acilepis 2, Gochnatia 1, Stobaea 11, Serratula 30, Onopordon 11, Arctium 1, Silybuni 2, Onobroma 15, llaynea 2, Heterocoma 2, Stabelina 7. —
Ecbinops 7, Rolanda 2, Carthamus 3. ©entaureen: Centau¬
rea 152, Zoegea 1, Galactites 1, Atractylis 2, Stokesia 1, Gundelia 1, Sphaerantbus 3.
b) 3u ben ©upatorincen: Eupatorium 145, Micania 35,
Chrysocoma 32, Cassinia 9, Seris 1, Ampherepbis 1, Culcitium9,
"Wickstroemia 1, Albertinia 1, Neurochlaena 1} Craspedia 2, Hopkirkia 4, Melanthera 3, Petrobium 1, Tbymophylla 1, Platypteris 1,
Coelestina 3, Cacalia gegen 20, Kuhnia (i, Liatris 21, Vernouia 44,
Voigtia 1, Odoutoloma 1, Dialesta 1, Delilea 1, Pteronia gegen 30,
Podosperma 1, Calea 6, Kleinia 11, Bidens 40, Spilantbes 11,
Lavenia 5, Marshallia 5, Ageratum 5, Stevia 30, Athanasia 22,
Styloncerus 1, Gyntheria 1, Palafoxia 1, Hymenopappus 7, Longchampia 1, Lasiospermurn 1, Lachnosperm um 1, Otanthus 1, Podantbus 1, Calydermos 4, Gyuetheria 2, Selloa 2, Grahainia 1,
Lycbnopbora 7, Monenteles 2. — Humea 1, Ixodia 1, Santolina
10, Balsamita 0, Sparganophorus 3, Ethulia 7, Piqueria 3, Tarchonantbus 3, Tetranthus 2, Elephautopus 7, Lagascea 4, Tanacetum 19, Hippia 4, Artemisia 105, Gnaphalium 192, Elyehrysurn
41, Xeranthemum 4, Bacbaris gegen 100, Carpesium 2, Tussilago
14, Anacyclus 7, Cotula 24, Oügosporus 1, Micropus 0, Gymnostyles 9, Lapeyrousia 1, Flaveria 4, Stoebe 21, Schawia 1.
c) 3u ben ^3 erbiet een ober Q3ila biaten. (92ur Simerica
eigen, bureb 2 üppige Blümchen ausgezeichnet): Perdicium 1, Trixis 8, Proustia 2, Onoseris 10, Chaetanthera 5, Clariona 1, Leria 7, Plazia 3, Microspermum 1, Chaptalia 4, Nassavia 2, Barnadesia 2, Bacazia 1, Mutisia 12, Dumerilia 2, Chabraea 2, Trip»
tilion 4, Jungia 1, lioinoeantbus 3.
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d) 3ü bett fKcibiatCtlJ ConyzalSO, Doronieum7, Arnica24,
Iimla 52, Erigeron 53, Solidago 03, Aster 168, Cineraria 96, Senecio 189, Werneria 6, Diplostephium 10, Boebera 7, Po.dolepis 1,
Amellus 4, Munnozia 4, Apalanthus 1, Athriria 1, Ptilostepbium 1,
Kaulfussia 1, Bahia 1, Achyropappus 1, Calotis 1, Actioea 7,
Brachyacliyris 1, Grindelia 7, Gerbera 4, Tragoeeras 2, Leyssera 9, Rhanterium 1, Balbisia 2, Senecillis 2, Bellium 4, Tage¬
tes 17, Heterospermum 3, Pectis 10, Schkuhria 1, Rosenia 1, Zinnia 7, Boltonia 2, Yerbesina 31, Galinsogea 9, Helenium 9, Sanvitatia 2, Ferdinanda 2, Wedelia 14, Feaea 2, Oedera 3. — Bellis 7, Matricaria 4, Chrysanthemum 24, Pyrethrum 48, Lidbekia4,
Madia 1, Relhania 18, Georgia 2, Anthemis 46, Achillea 66, Nestlera 1, Eclipta 11, Siegesbeckia 2, Tetragonotheca 1, Pha'etbusa 2,
Acmella 7, Pascalia 2, Ximenesia 5, Buphthalmum 20, Heliopsis 4. — Helianthus 32, Galardia 1, Rudbeckia 20, Cosmea 8,
Leoutophthalmum 1, Centrospermum 1, Cacosmia 1, Mnesitheon 2,
Jaegeria 5, Mataxa 1, Meyera 6, Diomedea 3, Coreopsis 28,
Osmites 4, Tithonia 1, Pallasia 3, Gymnoloma 5, Calliopsis 4,
Eriocoma 1, Vignieria 3, Leptopoda 1, Balduina 2, Unxia 5,
Guardiola 1, Collaea 1, Espeletia 3, Sclerocarpus 1, Berkheya
20, Ursinia 11. — Gorteria 2, Gazauia 6, Cullumia3, Cry^ptostemrna 3, Arctotheca 1. —
Calendula 32, Millera 2, Baltimora 1, Silphium 14, Polymnia 4, Chrysogonum ls Melampodium 10, Arctotis 33, Osteospermum 22, Othonna 3S, Bailleria 7,
Eriocephalus 3, Iva 6, Parthenium 3.
e) 3« t>en (£td)0reaceett geboren: Cichorium 5, Catananche 3, Krigia 5, Thrincia 5, Hedypnois 2, Hyoseris 4, Zacyntha 1,
Tolpis 5, Andryala 7, Rothia 4, Crepis 42, Hieracium 112, Lago¬
seris 2, Borkhausia 26, Robertia 2, Sonchus 48, Troximon 2,
Lactuca 28, Leontodon 12, Chondrilla 5, Prenanthes 45, Seriola 6,
Mosigia 1, Hypochoeris 11, Geropogon 1, Tragopogon 15, Urospermum 3, llelminthia 2, Picris 14, Apargia 20, Scorzonera 37,
Lapsana 3, Rhagadiolus 3, Scolymus 3, Soldevilla 1.
c)
©efcblecbt ber (£ampanuleert, Camp-maleae.
£)er $elcl) ift mit bem Srucbffnoten »ertoacbfen; bte Slmberen fteben
*bmed)Oienb mit ben ©egmenten ber 55lütl)enfrone unb tl;re 3ai)l ift
eben fo groft alö biefe, ober geringer. Sin ©tettgel unb Sleften ieigen
ftcb unoollfommene knoten, bte ^ruc^t ift oielfamig.

90) £>ie ©oobenooten, Goodenoviae, bö£ Ooarium flehet
unter ber mcift etmaö unregelmäßigen S3lumenfrone unb enthalt 2 — 4
jacher; bte ^ftarbe ift mit einem Schleier oerfeben. £>ie bieder ge?
porigen ©eh>dd)fe ftnb tu sftrnboUanb unb auf ben ©übfeeinfeln $u
Jpaufe: 8 ©attungen mit 93 Sitten/ Goodenia mit 35, Velleja 7, Lescbenaultia 5, Cypbia 7, Scaevola 24, Diaspasis 1, Dampiera 12,
Brunonia 2.
91) £)ie ©tplibteen, Stylidieae, jetebnen fid) nach E»g.i35a,b

burcb etne gauj befonbre 55ermad)futtg ber S3efrucbtungetbeüe au$,
mittelft welcher fie an bte gpnönbrifdien ©emdcbfe ftcb anreiben. 3bre
2 (gtaubfabcn ftnb ndmlicb mit bem ©riftel ju einer ©dule oerbun?
ben, an toeldjer ftcb ©puren oon Sieigbarfctt jeigcn unb an bereu
©pilje ftcb eine £oble beftnbet, in welcher bie^arbe eingefd^loffen liegt
unb an Deren Zaubern Die ©taubbeutel anftßen. £>a$ 93aterl«nb Die?
fer nterlmürbigen ©enwdjfe ift S^euboUaubj einige Slrtcn ftnbeu ftcb
auch auf €et)iou unb ben ©ubfee?3nfeln. €$ fteben hier 3©attun?
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gen mit 48 5frfettt Stylidium mit 45 J Forstera mit 2, Lesurenliookia mit 1.
92) £)ie eigentlichen ©ampanuleen ober©locFeublu#
Uten, Campanuleae, unterfcbeiben ftdj böuptfdchltch burch ihre glocfcm?
förmige, oft unregelmäßige ©orolle. £)ie 5 erweiterten ©taubfabeu
büben ein ©eWolbe über beut Vectariumz bie jfapfel ift mebrfachrig,
ihr winFltcbco Vlittelfdulcben fprtngt jmifcheu beit ©cheibewdnben vor.
£>iefe Familie fchlteßt (ich an Die £obelieen ($ant. 93) an. — £>ie
©ampamtleen enthalten gewöhnlich einen eigentümlichen, mtlchichen
©aft, von ähnlicher Vatur «nb SöirFnng aW bie ©idwregceen, boc&
(men» er nicht gefchmacFloö ift) mehr zur ©charfe al£ zur VitterFett
ftch hinneigenb. £)te Söurieln von Campanula Rapunculus, Trachelium, fo Wie von Phyteuma spicata werben in ©Uropa, bie von Canarina Campanula auf bett canarifchen ^nfeln gegeflen, bie von Pbyteuma Charmelii ifl (hierin bett «lieh fenft fo nahe verwanbten £obe<f
liceu d(>nltcf>) ein anrifvphtlitifcheö Mittel. £>a£ VorFommen ber tu
gentlichen ©ampanuleeu fallt vorzüglich itt bie £dnberjhiche jlvifchett
36 — 47 ber 0t. Vr., bann auf baö Vorgebirge ber guten Hoffnung
(tvo 63 Wirten vorFommen) nur 19 Slrtett ftnben fieh ztvifchen ben SBenbe#
Freifen. 3« ben ©chrtften ber SUten finb ermahnt: Campanula
Erinus, ?; 1-Qivog bet £> i 0 F1 e Ö VOH $art)flu£ (Galen, facult. alim.
I, 303), Vtcanber ther. 647 uttb £>ioo'coribeS IV, 29. £)er
£cßtere fcheint auch (IV. 18) Camp, laciniata aig [tuUov zu bezeichn
neu, — ©ö gehören hiebet ll ©attungett mit 236 Briten, bavon ent#
l)dlt Jasione 3, Trachelium 3, Phyteuina 25, Lightfootia 5, CervL
cina 1, Roella 8, Glossocomia 1, Flörkea 1, Campanula 186, Canarina
Michauxia 2.
93) iDie £obelieen fittb nahe mit ben ©emachfen ber vorher#
geljeubett Familie vermanbt, zeichnen fiel) aber bttreh aufaüenb un#
regelmäßige ©orolle unb ein häutige^, becherförmige^, gewimpertetf
©d)leierchen um ba$ ©tigma auü. ©ie höben «ttch in ihren $rdften
viel Vermanbtfcltaft mit ben ©ampanuleen, hoch beft^en fie viel mehr
©chdrfe: Lobelia urens, cirsifolia, longiflora, befonberö aber L.
Tulpa wirFen äußerlich dhenb, innerlich ©rbrecheu, £etbfchmerj unb oft
ben £oö; L.syphilitica wtrFt zwar milber, beitnoch and) in geringem
©aben biapboreriid), in größeren harntreibettb nnb abführenb, in noch
großem ©rbreeben (mithin mit Phyteuma,, m. v. §am. 92). Lobeiia
cardinalis bient ben norb * antericanifchett SBilben alO SBurmmittel,
£>al)in gehören: Lobelia mit 155, Lysipoina mit 4Slrten:
d) £)a$ ©efchtecht ber ©rtetneen, Ericineae, hat re#
gelmaßig gefaltete VlüthenFronen; einen frei jlehenben ober mit bem
ftruchtFnotett vertvachfenen ifelchz bie 3al)l ber ©taubfaben iji bie ein#
fache ober hoppelte 3al)l ber ©orollenlappenz ber SruchtFnotett tjl
4 — Sfdcbrtg,
94) £)ie ©paertben, Epacrideae, befffjen einen fretjkbenben
ftruchtfnoten; einfdchrtdwSltitberen, an ber 3al)l meijl 5; bie gelvbhnlich
tveißen ober purpurrofben (feltner blauen) Blumen flehen in lehren
ober Trauben beifammettz bie §rud)t ift beeren# ober fleinfruchtartigz
zutveilett eine ^apfel. ©ö gehören httl>cr flrattch# unb felbfl bdumd)cn#
artige ©eh>äd)fe, bie in Slußralien unb QJolvneften vorFommen unb
bort (in großer Stetige ber Slrten unb 3ubivibuen) bie ©teile ber
3)aiben vertreten, Welche in biefern Vatcrlanbe ber ©pacriben biö auf
l ober 2 Slrten gattj verfchwinben. £)ie Srucht ber Lissanthe sapida
(ber neul)olldnbi/d)en ^eibelbeere) ijl eßbör. SMtrd) bie ^Beere ber
Styphelea Richei (Leucopogon Richei Rob. Br.) WUtbtf btt VerivttC
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(^aturforfcT)cr) SKiclje oorn £cb bed 33erfcbmacbten$ gerettet SOIan
sdl)lt hiebet 14©attungen mit nahe 140 Wirten, bierooni enthalt Epacris 25, Lysinema 6, Prioriotes 2, Andcrsonia 6, Ponceletia 1, Sprengelia 2, Cystanthe 1, Richea 1. @tppl)dieti: Styphelia 76, Meiichrus 2, Lissanthe 9, Monotoco 1, Trochocarpa 4, Oligarrhena l.
95) ^)ie 33a ccinten, Vaccineae, bcu ©riceen fel)t nabe ftebenb,

haben eine glocken; ober krugfbrmige 4tl)eiligc ©orolie, eine 4 big 5
fachrige Beere, unb ber ©mbrt)o del)t aufrecht tu ber SDlttte beö ©t;
Jveifjforperg. ©g ftnb£ meift (hauch ; tunt £bcil fad baumartige ©e;
todehfe, mit immergrünen, leberartigen Blättern. SRinbe uub Bldt;
ter ftnb abjirtngirenb, ettoag tonifch uub erregenb; ibte eßbaren §rücl>te
ettoag füjHicb ober fauerltcl), uub befonberg bet V. oxycoccos, Dag int
norblichcn ©uropa, unb V. macrocarpum, baö tu ©anaba (uub ©na;
lanb, feitbem eg burch Q5anFö bort angepdanjt toorben) hiejit benutzt
toirb, angenehm kühlettb. 3)ie getrockneten Q5ecre oon Vaccinium
Myrtillus toeröen $. B. tm föchfifcheit ©rjgebt'rge ölg ein treffliche^ SOitt;
tel gegen ^öurchfaü anerkannt; bie Fruchte oonVacc. ulisinosum mir;
ken, tute Die ©rfaljrung am Fichtelgebirge oft gelehrt hat, allerbingtf
betdubeub unb beraufchenb. — £>ie Strten biefer Familie fttib befon;
berg in America big an bie $olar$one hduftg? tn ©uropa ftnben fte
ftch fparfamen itt Reinlicher Stenge aber toteber in ben ^ochlanbett
ber ©anbmich^infeln. —' Vaccinium Arctos taphy los i)I bei
©a len alg uqxov (kqxtov') Crafpvki) ermahnt (de compos. med.
sec. loc. L. VII, p. 268). — £>ag SBort vaccinium bebeutet bei beit
2flten tl)eilg eine Jpwiintben f (Muscari) 2lrt, theilg, toie beiBtrgil
Ecl. II, 18 bie blauen Blütbeu beg 9tf tterfporng (Delphinium Ajacis),
©g gehören hieber 4©attunaen mit 7i2lrten, baoott enthalt Ceratostemma 1, Vaccinium 50, Tbibaudia gegen 12, Lussacia 8.
96) <&ie ©riceen, Ericeae, jiimmeti in oicler £inficbt mit ber
»orhergehenben Familie febr nahe überein. 2tuch biefyer gehören meid
©trducher ober Raunte mit tmmerarünen Blattern, mit 5 tbeiligen,
flehen bleibenbett .ftdeben Unter ber Frucht. SOie ©orolle id einblättrig
ober 5lapptg big 5bldttrtg; bie Frucht Fig.i36 meid eine 5fdcbrtge$apfcl,
(auch Beere) mit feinen, fpreuartigen (Santen. Blatter unb Scinben
finb abdringireub, J. B. bei Azalea procumbens, Rhododendron ferrugineum, Chrysanthum, Ledum palustre, Pyrola, Andromeda, Arbutus, Erica, melcbe letztere ihren 9camen (oon IqeIxm) jener SD?et;

nung ocrbanft, bajj fte jerrcibettb (auffofenD) auf bte Q3lafeiifleine tutrfe,
eine ©igettfehaft, toelcbe auch her Bärentraube (Arbutus uva ursi)
toie fclbd ben Bldttent ber ^)reuflfelbeere (V. vitis idaea), noch mehr
öber fettet? 00tt Rhododendron ferrugineum Uttb hirsutum uub ber Pyrola umbellafa (bet legerer felbd oott ben Bctoobnern oon ©anaba)
Rtgefchriebcn toirb. 2U0 Zl)ec finb im ©ebrauch bie Blatter oon Gauitheria procumbens unb Rhododendron Chrysanthum. iöie Beeren (bet
ben ©riceen mit det'fchigen Früchten) finb, mie bet ben ^accinien efbar,
B. auf ^Domingo bie oon Brossea coccinea, in £applanb bie oon
Arbutus alpina, tlt ©Uropa bie 001t Arbutus uva ursi UUb Unedo (bie
in 5Dkettge genojfett betdubeub fttib), im Orient bie oon A. Andrachne
unb integrifolia, in 5}iagellanOlaub bie oon A. mucronata. Ledum
palustre, Rhododendron chrysanthum U. a. tottkett betdubeub; OOtt ber
Azalea pontica foll felbd ber ^ectar bcmi)onig, ba^ bic Bienen bar;
auö bereiten (febon nach ^cuophott^ 3eugnif0, giftige ©igenfehaftett
mittheilen; Rhododendron maximum U)irb in ben ocreittigtcn ©taaten,
Rh. ponticum in Sll’ien für giftig gehalten, eben fo tote ber 2lufgu§
oon ber Kalmia latifolia; bie 2lbfod)Ung oott Andromeda mariaua uttb
Gaultheria procumbens finb narfbtifchi bie OOH Rhodod. maximum
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unb ponticum betlfant gegen SibeumattSnten unb ©icht £)er baruge
©taub ber 35lattjltele an manche« Stvten n>irft reijenb unb als VicS?
mittel.
©ebr nterFtoürbtg ift bte geegrapljtfcbe ^Oerbretturrg ber ©attuttg
Erica, tt>eld?e ©cboulo ausführlicher befdmebcn bat. £>te Margrenje
biefer ©attung tft ber 69fte©vab ber mkölicben Q5vette (Vatmafa itt
£applanb) unb ber 28fte ©rab (Barbarei unb canarifche 3nfcln); toe?
ber auf ben ©apoerbtfcbcn ^tifelu, irod) am ©eneqal, ©ongo ober an?
bcru africanifcben £ropen(dnOern, ja nici>t einmal in Slegopten giebt
eS eine 2trt oott ©>atbe, bocb tydcbß nach gorefdbl in 2lrabten bte E.
8coparia. 3enfatS ber Uralrette in Stilen toirb bie gemeine ©tatbe
immer feltner / bis fte julet?t ganj oerfdnpinbet; .ftantrfcbabfa f)at2 2lr?
ten: E. bryantha unb stelleriana, bie fid) fßbr ber ©UttUttg SlftbtO?
ntcba udbern. ©ben fo fcheint es Feine J)aibeart ju geben «m ©au?
cafttS, in
©l)ina, kubiert unb toertca. dagegen ftnben fie
(ich loteber in «ujTcmDemlicber Olten ge an ber ©pitje oort Stfrica; auf
fySle bc Bourbon finD 3, auf VtabagaSFar 1 Slrt, bagegeu Feine itt
Oteu? jf)ollanb, Vcu?©eelanb unb ©t. Helena. Von ben bis \t%t be?
famnereu 300 Sitten tooltnen 280 am ©ap, unb jtoar bort «reift nicht
tu SÖMbern tote bei uns, fonbern tm freien; 16 tn ben £dttbern an
ber .©üfte beS ViirtelmecreS, 4 tm norbüchen ©uropa. Unter biefen
hat E. vulgaris bie ouiSgebebnteftß Verbreitung: von ber ©bene oott
£applanb bis tu bett Vergen oon Viarocco; E. arborea unb scoparia
ftnb ön ben £dnbertt um bas Viittelmcer, 6is $it ben cauartfchen
fein verbreitet. 3nVeul)ollanb unb Veufeelanb ift, tote fefjon ertoabnt,
bte ©attuttg Epacris; tu Vorbamerica Vaccinium unb Andromeda;
trn fubamertcantfehen JpOCblatlb: Vaccinium, Thibaudia, Befara unb
Escallonia ; auf ViagbellauSlanbe Andromeda; im ©>OCf)lanb 00« 3n.?
bien toieber Vaccinium bie ftdloertretenbe §orm. — Q3et ben Slltett
ftnben fich ertodl>nt Arbutus Andrachne alS ccvd occ/i'?/ bet X b e 0?
pbraft bist. III, 3, 55 (bte Frucht, beren ©tlel behaart ift, follte
t X 71CC 7171 OVGfrcU } b. I). feberartige Stnfalje jeigen).
33ci & io Icon*
beS beißt btefe ^ftanje xö^aoog (1, 176), etnVame, toelcben X & e o?
pbraft III, 15; V, 9 bellt Arbutus Unedo giebt (bie Sntcl>t heißt
fLupciixvXop). — £)er Vamc Arbutus für ben ©rbbeerbaum bei Vtr?
gtl Ecl. III, 82; Geor«. II } 69; Ovid. Met. X, 102; Horat. Od. I,
1, 21. jjjeißt auch Unedo bei jJHitttUS XV c.24 sect. 28; XXIII, 8
sect. 79. — A z a 1 e a p o n t i c a tft bet f|31 i n t U S XXI c. 13 sect. 44
baS Aegolethrou int jJ3outuS, burch beffen Vlumen ber ©>attg giftig
toirb. — Erica arborea tft i geixt] bei X l) C 0 p l) r a ft 1, 18 Uttb
£>toScortbes l, 117; bei Vtcanber tfier. 610 igeixg ravvqvlXog. —
©S ftebett hier 506 Slrten in 28©attungen, nämlich tu Ar¬
butus 13, Arctostaphylos 5, Pernettia 3, Encyanthus 3, Kalmia 5,
Rhododendron gegen 20, Rhodora 1, Azalea 12, Leiopbyllum 1, Ledum 2, Epigaea 2, Befaria 8, Lyonia 4, Andromeda 43, Gaultheria
gegen 20, Pterospora 1, Chimophila 3, Cliftonia 1, Elliotia 1, Clethra 12, Menziesia 8, Erica gegen 312, Salaxis 3, Blairia 10, Sympieza 1, Diapensia 2, Senerila 4. —

Monotropa 6*

e) ^DaS ©efchlecht ber ©toractneti, Styracinae, hat re?
gelmdßtge Vlumen ttnb einen gan; freien ober au bem Welche nur toe?
ttig haftenben, oielfdchrigen StuchtFnoten, tiefes ©efchlecht umfaßt:
97) £>ic ©apoteen, Sapoteae, meift tropifchc ißaumarten, mit
milchigen ©dften, regelmäßig getheiltem, oft itoeireibigett ^elch; bie
grucht ift eine otelfachrtge Q3ecre ober ©tcinfrncht, beren fuße ober
cttoaS fauerliche jpulpe eßbar ift, $.33. hei bemAchras C50USpelbaum)
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ttt ©Ufltitltala, Bei Mimusops Elengi, Tmbricaria malabarica, Sideroxylon spinosum , Chrysophyllum Gainito, jamaicense, olivaeforme,
Macoucou. Oie@amett aller ©apoteen enthalten Oel, unb fo häufig,
baß öon ber Bassia butyracea (longifolia) eilt eittjiger 53auttt 3£crtt*
ner liefert. OaP Oel biefer 2lrt gerinnt wie Butter, bao ber B. latifolia Bleibt flujjiger.
Bient (gegen SUjeuntatiemug) ;um ©tn*

reiben, jutn kremten, jur ©etfe, beiöe and) wetben oerfpcißt. 2lucf>
bie 53lütl)en ber etfbren %vt werben als' 3ufa$ an ©peifeu getba» unb
felbjl oom ©hafal gefrejfen, ber baoon oft toll werben fott. C0?an ge*
Winnt aiW ihnen eine 2lrt oou 2lrrat Oer §3utterbaum beg SX'ungo*
pai’f fdbetnt auch B. butyracea. Ote ©öltten oon Acbras Sapota ftnb
erbjfnenb unb bturctifcb; bteSlinbe mehrerer mhragarten abjlrtngtrenb,
Wie €l)ina. Oie SXilch ber ©apoteen iji milb; hoch tobten bie 3tt*
bianer non 33raftlten mit ben 3weigeit ber Jacqninia obovata bie §ifche.
Oag f)olj bes3 (Etfenbaumeg (Sideroxylon) iji überaus hart unb nimmt
im Sllter eine fchwarse Sarbe wie €benl)olj an. €$ geboren biel)er
9 ©attungen mit 60 2trten, udmlid) Achras mit l, Lucuma mit 8,
Chrysophyllum 14, Mimusops 6, Bassia 3, Bumelia 16, Hunteria 1,
Sideroxylon 10, Ompbalocarpus 1.
98) Oie ©benaceen, Ebenaceae, bet benen bic ©orolle hhpo*
gpnifch unb 99) bie ©tpraceen, Styraceae, bei benen fie pcrigt)*

uifcb t(l, haben rneijl unten »erwachse ©taubfdben, oft in boppelter
3al)l ber ©orollenlappen, unb fittb Raunte ohne
Ichfaßte. Uebrigenö
finb fie ben ©apoteen uubja^mineen ähnlich. <£§bar ftnb bie fruchte
»Ott Diospyros virginiana in SflorbantertCö, D. sapotanigra ttt SUiCpiCO,
D. Kaki in ^japatt, D. decandra ttt ^OChittchina, D. chloroxylon ölt
ber Mjte »ott iforomanbel. Oie fruchte finb wie bei bem SDliöpel,
©petcrliug, wilben Q5trnbaum (bet Denen auch wie hier berÄeich mit
bem <$tnd)tbobcn oerwachfcn iji) ehe fie teig werben, febr herbe uttb
ungenießbar, unb erji teiggeworben fann man fie efTen; bie Öiinbe
mehrerer ©benaceen iji abjirittgirertb. Slug Styrax Benzoin unb officinale wirb int Orient ber ©toraje gewonnen, bie Blatter oon Symplocos ftnb abjtringirenb, bag 0^5 her meijien Slrten iii aujferorbeut#
lieh hart. Styrax officinale, ber ©torapbaum iji ber
ber ©eneftgxxx, 37, 38 unb bei ^ofea IV, 13. Oer ©torajr heißt
noch bet beit Arabern „£obnay/. — Oiefeg ©ewdcfjg t|l hduftg in $a*
laftina unb ©prien; auch aufÄreta nach $heophraji, ber ben ©to*
rarbattm crvoaS nennt (oergl. ^lutarch Lysandt. c. 28); auf ben
©ebirgen oon flJiftDien nach Otogcoribegl, 79; auf bem Oaurug
nach ©traboXU, p. 199 Tzsch. Oiogc. befebreibt bie glatter aW
ähnlich benett beg ;Qutttenbaumeg. — Oer eigentliche €benhol$*
bannt, Diospyros Eb enurn, giebt bag (£benbolj
(.fjobnim);
er heißt sßerog bet OtpgCOribeg I, 129; Ebenus, Ebenum, auch
Hebenus bft bett tonttfcljett Älajfifertt/ m. 0. A^irg. Georg. II, 117 $
Ovid. Met. XI, 610; Lucan. X, 117 uttb 304; Plin. VI , c. 30 s. 35;
XVI, 40 sect. 76 nnb 79. —t Oer blaute OtosporoP ftnbet fich bei
Ohcophtajl hist. III, 13 für Diospyros Lotus (cf*o<r7n;po?);
D. Ebenaster heißt h. IV, 5 ißevij. Oie Familie ber €bettaceen
umfaßt bie ©attungen Diospyros rntt faft 30, Royena mit 7, Cargillia rntt 2, Maba 10, Labatia 3, Phelline mit 1 2lrt; bie ber ®tt)s
raceen, Styrax mit 8, Schoepfia 2, Halesia 3, Hopea mit 1 2ltt.
Oie §rucht ber Halesia tetraptera tjl in Fig. 137 bargeftellt.
Oag ©efchlecht ber SOItjrftinen, Myrsineae, hat
regelmäßige Q5lumenfronett / @taul>f«Deii, welche ben fappeu ber
f)
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rolle. gegettuberjfebett, ein freies SDttttelfdulcDcn in her $rudjt. €s
umfaßt
100) £)ie Slrbifteett, Ardisiaceae, jctcßnen fidj oon ben ©a*
poteen, benen fie übrigens öbnlicf) fiub burcb bie loumt/ ober fabett/
förmige, krumme £age bes (EmbrooS im Ciwetßkorper aus. XDtefe §a/
müte enthalt meiii tropifcb# americanifcbe unb 3nbifcbe, immergrü*
ncnbe ©etvacfofe. 21 ns bem ©amen ber Theophrasta Jussiaei foU auf
Domingo ^örob gebacken merben. €S geboren bieber H0attungen
mit 108 Sitten: Myrsine mit 33, Ardesia 35, Samara 5, Anguillaria 5, Wallenia 1, Bladbia 4, Aegiceras 1. Salvadora 3. — Jacquinia 7, Theophrasta 6. — Samolas 7.
101) £)ies)Jrtmulaceen, Primulaceae, fallenkrautarttge^flan/
jcn in ftcb, mtt regelmäßigem mit ober fünfteiligem belebe, regele
mäßiger 4 ober 5 lappiger Ärone, in bereit SXobre (faji burebgebettbs 5)
©taubfaben eingefugt fiub. — £>ie Söurjel oon (Epclamen befi^t einige
©cbärfe, unb mirkt frtfcb purgirenb unb jertbeilenb, oerliert jeboeb
getrocknet unb gebraten biefe ©ebdrfe unb tuirb, auf iefctere 2Öeife be#
reitet, (Eajlanienartig tooblfc&mcckenb unb eßbar, ^rimulau. a. Sitten,
mirken febmadj tonifcb unb ebel>in mar auch Auagaiiis febr im 0e/
bröuebe. ©eben bei ben Sllten ijl ermähnt: Primula vulgaris
aiS Dodecatheon bei ‘iPlintUS XXV sect. 9; Cyclamen europaeum,

xvxXctjuivog Athen. XV, 9 p. 496; Cycl. h ederaefolium i|t xvxXajutvog bet £ b 0 OC r11 Id V, 1.23 Unb SO i 0
coribes II, 194. £)et 9tame Cyclaminus unb Cyclamiiiiim bet $1V
nt US XXV, 9 sect. 67; c. 11 s. 38 5 XXVI c. 8 sect. 58. — H Ot¬
to nia palustris ijf CTQaTiüjTrig yiXiö(pvXXog bei ■©tOSCOribeS
IV, 103; Lysimachia vulgaris, XvGiiiayiov ib. IV, 3; Anagallis arvensis, äuccyctXXlg 11,209. (£S gel)Stert
18 0at/
evGTQcnprjg

tungeu mit mehr als 160 Sitten, oon biefen umfaßt: Primula gegen 60,
Androsace 30, Cortusa l, Soldanella 1, Dodecatheon 3, Cyclamen 8,—
Lysimachia gegen 30, Lubinia 2, Anagallis 12, Hottonia 3, Micrantheinum 2, Centunculus 2, Hemianthus 1, Bacopa 1, Euparea 1,
Trientalis 1. — Glaux 1.

g) £)aS ©efcblecbt ber fföaul&lutbtgett/ kabiatifiorae, jeiej^ttet fiel) bureb unregelmäßige (Eorollen, freien Fruchtknoten
unb meid 4 ungleich große, jumeilen aueb nur 2, fcltner 5 ©taub/
fdbeu, 2 bis 4 0oarien unb aufrechten (Embryo ans. €S umfaßt ge/
gett 3000 Sitten, tuelcbe tn li Familien abgetbeilt ftnb:
102) £)ie £enttbularien, Lentibuiariae, mit eiufdcbricber Äap/
fei, freier SOlittelplacenta, 2 ©taubfdben, ftnb ©eft>dc&fe, bie fich tn
©umpfen unb auf feuchtem Q5obeu in allen ©egetiben ber (Erbe, oor/
nämlich aber jmifeben ben 5öenbefrcifen fittben. £>ie fcbleimigert ©afre
her Pinguicula vulgaris machen bie C0ttlcl> geleeartig gerinnen. <£S
geboren \)Uher Pinguicula mtt 1&, Utricularia (Ürceolaria) mit
65 Sitten.
103) £>te ©cropbularttteen, toelcbe einen ^»auptforper ber
2ten 2lbtl)eilung ber I4ten £inneifcben klaffe (Didynamia angiosperma)
öusmacben, haben eine unregelmäßige, jmeilipptge, oft maSfirte 00/
rolle, 4 ©taubfaben oott ungleicher £dnge unb eine jtveifdebrige, mU
fantige Äapfel, beren ©cbeibemanb in ber oerbieftett SDtitte ben .fneben
bilbet, au bem bie ©amen f0en. £>cr €mbrt)o liegt im reichlichen
(Em>eißkorper gerabe; in ber Dichtung beS ©amens bet ben ©cropb«/
larien, in umgekehrter Dichtung mit ben ©amen bei ben 9U)inantbeen.
£>ie babin gehörigen ^(lanjen haben großenteils einen fcbmad)en, oft
ccfelhaften0erucb/ einen bittren 0efcbmack, ber auf bem öfter» 23or/
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hönbenfet)tt einet ^argfgen (Stoffe* beruht. £>ertnoch tjt eßbar unb n?trt>
von bett Peruanern al£ ©emüfe unö ©aüat genoffen ber Mimulus
pjlutinosus unb M. guttatus; ermeichenb mirFen mehrere örtert oon
Anthirrhinum: DtC glätter OOtt Scoparia dulcis tuerbeil int fpatlifchett
©übamerica gegen Falte^ieber gebraucht; bie Q5lütben ber iSMblume
(Verbascum) beforbent bte 2tu*bütt(Fung. £)ie 9U)tnantbeett, bte ntcifl
beim £rocFnen fchmarj merben, haben in Stinbe unb flattern aöjfrin*
gircube Kräfte ; Euphrasia officinalis, ein menig bitter unb aromatifch/
marb früher in 2tugenFranFheiten empfohlen■> Meiampyrum pratense
giebt ein treffliches Butter für bte .ftühe; felbjf bte (etrna* fcharfen)
2Frten von Pedieularis toerbett von ben Biegen gefreffen. 3)ie ©cro*
pbularten, ©ratioler, ©alceolarien mirFen bttreb ben vorhin ermähn*
ten harjtgen ©toff purgirenb unb in flarfern ©aben brcchenerregenb?
Digitalis erzeugt zugleich ©chminbel, vermehrt bie ©ecretion be£
©peic&et* unb Urin*, »ermtnbert bie £bdtigFeit be* ißlurumfaufe*.
3« geringeren ©aben tjt ft'e gegen 2t(U)tna, ©Frcpheln unb SBajfer*
facht beilfam, in großem fclbjl tobtltcb. £)ie ^fTattjen btefer Familie
ftuöen ftch in allen ©egenben ber (Erbe, in benen noch oollfommette
©emächfe gebeibett, oon ben $olett bi* jmtfehen bie SenbeFreife; \ev
gen ftch befbalb an bett Äüffen bc* geuerlanbe* unb auf SDteloille**
3nfet mie in 3nbten. ©ie bilben mit 2tu*fcbluf? ber SÄbinatitbeen
im mittleren (Europa ^V/ in 9?orbamerica
ber Matterogamifchen
Slora., £)en 2ütett rnaren naher befannt: Alectorolophus c,rista Galli bei SJJ l i U t U $ XXVII
apud nos crista dicitur“; Euphrasia
84. — Melanipyrum arvense
Qog bet £()eopbr a ff hist. VIII, 5,

sect. 23 „alectorolophus, quae
Odontites al* Odontitis ib. sect.

tfl

pa-Xaunvoor Unb /utXctpinv-

8. (E* tvachfe alt? Unfraut utt*
ter bett ftlicifchen unb ^ottttfe^en SIBetKtt. — Antirrhinum Orontium tü ccvtiq oirov ib. IX, 23 UJtb £) i 0 & C. IV, 133; A. majus
bet (EolUtttellä x, 98 ,,hiantis saeva Ieonis ora feri{£.— A. A s ar i n a, yapiodxiGGog bei £)io*C. IV, 176. — Linaria aegyptiaca tff bet £)io*cortbe* iv, 39 tX'eivr] (nach ©tbthorp Durch
ganj ©riechenlanb gemein); L. spuria ib. IV, 40 tfl iXavivri; Lin.
repens IV, 143 dffvQigj S croph u 1 ari a 1 uci d a IV, 35 tff giöt]Qlng T()iTr]i Scr. peregrina IV, 95 yccXioxpig. —

Verbascum

Thapsus ober sinuatum, jutn S'ifchfang gebräuchlich/ tji bet 2t ri*
(tötete* hist. anim. VIII, 20 jiXöpLog> bet ©gleit simpl. fac. 8
heißt fie (pXoptog, bei £)tO*Cöribe* IV, 104 tjl Verb. Thaps. <pXofjog äoQTjV; V. plicatum ib. (pXop-og
fatal V. sinuatum (pX•
f.ikXctiva\ V. Lychnitis ift tqittj (pXo/ulgy Xv/vfaig; ■S-gvcelXlg j
V. ferrugineum tfl kqxtiovi <rpxro vQog.
5öort ftaxpog für
bte Äbnig^Ferje hat Itheocrit Id. II, 88, ber ein gelbeö ©eficht mit
ber $arbe btefer 25lume vergleicht. SOI an Fatttt in btefe Familie gegen
tOOO 2(rten (Fellen, bie in mehr a!$ 100 ©attungen georbnet finb/.
toelche 5 «ufferlich feljr verfchtebette ©rur^en bilben. 91 h t n a n t he e n,
fie enthalten 2trfcn: Rhinanthus 2, Alectorolophus 2, Euphrasia 32,
Parentuceliia t, Bartsia 10, Gymnandra 9, Lagotis 2, Castilleja 13,
Centranthera 1, Lamourouxia 7, Lafuentea 1, Campyleia l, Escobedial, Pedieularis 66, Meiampyrum 7, Tozzia 1. ^)ie 33 U b b l e j i i tt
enthalten 2trten: Buddleja 40, Scoparia 1, Teedia 2. 2(ntirrl>i?
ttett, Clttl). 2trfeit: Angelonia 3, Chelonc gegen 20, Digitalis gegen 30,
Maurandia 2, Usteria 1, Linaria 93, Antirrhinum 10, Diascia 4, Orthocarpus 1, Nemesia 4, Browallia 3, Conobea 5, Cymbarsa 2, Mimulus 11, Mazus 3, Uredalia 1, Torenia 6, Vandellia3, Lindernia 3,
Tittmannia 8, Herpestis 18, Monniera 1, Gratiola gegen 30, Bon¬
naya 16, Morgania 9, Hornemannia 1, Limnophila 3, Stemodia 15,
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Trevirania 1, CyrilJa 3, Russelia 6, Leucophyllura 1, Baea 1, Calceolaria gegen 70, Gerardia 24, Scymeria 4, Afzelia2, Schwalbea 1,
Dichroma 1, Wulfenia 2. 38eroniceen, etltl). Errett: Verouica 93,
Paederota 2, A'idelus 1, Diplophyllum 1, Sibthorpia 4, Disandra 1,
Romanzoffia 1, Manulea 34, Erinus 13, Büchnera 32, Capraria 8,
Xuaresia l, Schizanthus 2. SJetbaSCeCltt Verbascura gegett 50,
Celsia 8, Hemimeris 7, Scropbularia 48. — ferner fct>Ue§Clt fid) nod)
ött biefe iPjlanje-nfamttte an: Schwenckia mit 7, Willichia 2, Hemianthus 1, Polypremum 1/ Microcarpaea 2, Peplidium 2, Limoselia 1,
Sanchezia 2, Calytriplex 1, Ourisia 2, Hemiphragma 1, Xenopoma 1,
Brunfelsia 2, Crescentia 8, Tanaecium 2, Tripinnaria 2, Columellia 3,
ßanuienta 1, Mitraria 1, Weigelia 2, Halleria 2, Dodartia 2, Sepubia 1, Razumovia i, Diplanthera 1, Anthocenis 2, Duboisia 1.
104) £)te Hrobandjeen, Orobancheae, haben eine cberftanbige,
oielfatnige, poeiflappige Äapfel, einen febr fleinen, an ber ©pi§e
bes jTeircl)taen ©itoeij? utngefebrt Itegenben ©mbrpo. ©S geboren bie*
her @d)marol$ergemdc&fe oon braunlidier ober toeifHicber Sarbe, fcbup*
penartigcn Sldttern. Orobanche bat ettoaS SufammenjiebenöeSj baS
93ulüer ber Orobanche virginiaiia mit tüeijjew SlrfeiUFojtpi) btlbet baS
berühmte norbamericanifcbe Heilmittel beS ÄrebfeS, als SDtartinS
$rcbS * iPulüer befannt. Orobanche caryophyllea iji ai/ucxfcoqov bei Xbeopbr. hist, vill, 8? bei £)ioScoribeS II, 172 oqoßctyxv- — & geboren hieber 8 ©attungen mit 45 oorjüglicb im füb*
lieberen ©uropa, Sftorbafrica, norDlidjen unb mittleren Elften unb2lme*
rica maebfenben Slrten. £>aoen enthalt Orobanche 31, Pheiipaea 6,
Hyobanche 1, Lathraea 3, Epiphegus 1, Obolaria 1, Aeginetia 1,
Aleetea 1.
105) £ne ©efnerteen, Gessnericae, mit unterfidnbiger, ein*

fdebriger Srud)t, oielfamigen jjJlacenten, ftnb ©emaebfe beS troptfeben
©üöamerica’S unb SöejtinbicnS, oorberrfebenb mit liebtrotben 23iütben,
fnolligen SSurjeln, fcbleimig*füfHid)en, eßbaren fruchten. £)er$elcb
unb bie $rucbt mehrerer Slrten geben einen ^arbejloff. — ©S flehen
hier 8 ©attuugen mit 62 2lrten: Gloxinia mit 3, Gesnera mit 27,
Picria 2, Besleria mit nabe 20, Columnea 6, Achimenes 2, Sinningia 1, Raraondia 1.

106) £)ie ©efameen, Sesamcae, jetgett auffer ben 2 geloobn*
lieben, ungleichen paaren ber ©taubfdben noch baS Siubiment eines
5ten; ber Äelcb i|t in 5 faü gleiche ©latter geteilt, bie furje $r«cbt
ift boljtg, baSOöarium rui)t auf einer brüftgen ©cbeibc. ©S geboren
btel>er tropifebe ©emdebfe ber oftlicben unb mejilicbett £albfugel. £)ie
©amen oon Sesamum geben ein fcbmacFbafteS, fettes Oel, bas in
2legt)pten unb Ofiinbien häufig gewonnen loirb; bie glatter ftub er*
luetcbenb. 2lud) bie oon Pedaliurn Murex, tut StÖaffer umgerübrG nta*
eben biefcs fcbleimig unb gegen ©trattgurie unb ©onorrboe beilfam*
Sesamum orientale i|f bei 5t beopljrafi hist. 1, 15 ürj(rcc{uou 5
ayyetö^7i6Q(jitt VIII, 1^, 3, 5, bei ©Oluntella II, 10, 18 Sesamum.
©S geboren hiebet 5 ©attungen mit 15 Slrtett, baoott enthalt Sesaujum 5, Martynia 7, Rogeria i3 Josephinia 1, Pedaliurn 1.
107) 5öte ^Otpoporineu, Myoporinae, haben 5 lappige ober
2tbeilige ©orollen, 4@taubfacben unb eine ©teinfrnebt. 5)er toaljen*
förmige, uuentmicfelte ©mbroo fleht oerfebrt im ©imetbfbrper. ©S
geboren f>tel>cr ©ett>dcHfe ber (üblichen Halbkugel. ,5Die9iinbe ber Avi„cennia tomentosa tvirb in Q5rafilieu jutti ©erben benn^t. 3«
6 ©attUltgen mit 27 Sitten: Myoporum mit 18, Bontia 1, Pholidia 1,
Stenochilus 3, Avicennia 2, Eremophila 2.
108) ^Die ©eUg ine eit, Seiagineae, mit 2facbrigem
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Fnoten, etnfö'cbrigett Sfnfberett, oereimelten, bäugenben (Ecerc^ett, f?nt>
am (Jap itt ipaufe. 3©artu«gen mit etma 72örtert; Seiago mit35,
Hebenstreitra 7, Dalea gegen 30.
109) £)ie ^öerbenaceen ober^ötttcectt/ Verhenaceae, haben
(fonft Den porigen dbnitd)) Den <Embrt)o bei tjerjebrtem (Etmeißforper
aufrecht im (ganten lieben.
geboren ()iei>er meift tropifd;e, bdiiftg
tfraud) * (and) bannt *) arttae ©emdebfe. c £)ie glätter non Vitex
Negundo feilen jertbcilenbe Ärdfte haben, überhaupt finD Die«Btticeen
febmaeb bitter unD abfiringtrenb. £)ie StinDe Don Caüicarpa lanata,
Die jugleidj eetma« gemürjbaft febmeeft, mtrb oon Den (Jingalefen flatt
Der ’Setelbldttei' getaut; Die ’-Siörter DOU Stachytarpheta janoaicensis
Dienen jlatt De« Jtbee«, tiocb bejjTer aber tbun hieß Die glatter Der
Lantana pseudo - thea tn ^Braftitett; Die 5ffittr;el Der Premna iiitegrifolia ijl tontfcl) 5 Da« Jpolj De« icafbaumeö (Tectona grandis) enthält
Diele Äiefelerbe. 95en Dem €tfenfraut, Dem Da« SÜltertbutn grobe
^eiltrafte jufebrieb, ermahnt $rateoa« (Schoi. Nicandr. ther. 860)
Der Verbena supina al« neQiaTtQHov', 02 i C a tt D e r ther. 860
7ifQi(>T8Q0fig. ^DtOÖCOriDeÖ nennt Die Verben a officinalis
n8Qi(TrSQ80)y (IV, 60); Die V. supina ijl ibm t€QK ßoToun] (ib, 61).
«Bet Den romtfeben $la(Tiferrt fc^eint $mar öfter« mit Dem bauten Ver¬
bena jebeö Dem ältaiDienft gemeibte ober fottft $u heiligem ©ebrauebe
bestimme ©emdd)« benannt morben tu femt tuto. Donat. ad Terent.
Andr. IV, 3, 11 unD* Liv. XXX, 43; Plin. XXII, 12 sect. 3; Cels.
ü, 33), Dod) mtrb jumeilen gan; oor$ug«meife unfre Verbena officinaiis Darunter DerftanDen, tu. ö. -Birgil Ecl.VIlI, 65; Georg.1V, 63;
Plin. XXV, c. 9 sect. 59, mo Da« Peristereon al« mit Der Verbenaca
ober Verbena iDentifcb jiemlid) gut befebrteben unD in 2 2trten unter*
febteben ijl; ein ©emdcb«, gegen allerlei ja alle Atranfl>etten De« £ei*
be« betlfam unD doU magtfeber Kräfte. — Vitex Agn us ifl Die ju
^(ecbrmerf brauchbare Xvyog bei 4)omer(Od. X, 166), mit mel*
djer matt fid) fefHicb umfrdnjt (2lrifiarcb bei 2ltbetidu« Deipn. Lib.
XV c. 3 p. 416 Schw.). «Bei £l)e°Pbrajt hist. I, 4, 18; III, 11;
IV, ll l>ei§t e« ayvog (oergl. Schoi. ad Nicand ther. p. 7t unb
£>iO«COr. I? 135); bei 02ieanDer ther. 63 Xvyog noXvavO-rjg unb
ayvog', Vitex trifolia ifi bei 03littiu« XII sect. 15 garyophyllea. 3n Diefer ^amÜte flehen 38©attuugen mit 334 2lrten, Da*
DOU umfaßt Clerodendron 34, Ovieda 8, Volkamera 3, Pyrostoma 1,
WalJrothia 2, Aegiphila 12, Ghilianthus 1, Cornutia 3, Petitia 2,
Callicarpa 22, Porphyra 17, Spondylococcus 1, Premna 13, Vitex
gegen 30, Congea l, Holrnskieldia 1, Chloanthus 3, Gmelina 3,
Tectona 1. — Dnranta 6, Petrea 5, Citharexylon 13, Amasonia 4,
Priva 6, Phryrna 1, Blairia 10, Streptium 1, Mendozia,2, Tamonea 2,
Colebrookia 1, Spielnaannia 1, Aeollanthus l, Verbena 45, Stachy¬
tarpbeta 18, Buchia 1, Mattuschkea 4, Lippia gegen 30, Lantana 25.
110) £>ie 5teantbeen, mit 2* feltner 1*Üppiger iBlütbenfrotte
haben 2 — 4 ©taitbfäben, eine 2fdcbrtgc (gamenfapfel, Den (Bmbrpo,
ol)ue (Eimeiß, in Dem (ganten aufrecht flehen. Acanthus mollis, Justicia biflora mirteu ermetebenb; Justicia tri Hora ift al« 21ugeumittel
in Slegppten, tttiD Der £)uft ihrer mohlriecbenben 33lütben al« 0)iittel
gegen $)ufien in Arabien ins ©ebraueb; J- echobolium mirft barntrei*
benb, 3. pectoralis tfl ein SBunDmtttcl, J. paniculata giebt einen
-^auptbßjlanDtbeii ju einem bitter», geifligertJDtagenmittel, Deffen ficb
Die ©nglattber in ^uDien al« eine« i)au«mtttel« bcbienett. Acan¬
thus mollis, mar rixavfrog UttD txX&rjfig bet 02 i C a tt D C r ther 643;
vyj)og ny.avd-og bei &l)C0Crit Id. I, 85; äxccvd-og Iv nccQoidtiGoig
beiS^DiO«COriDe« IH, 119. 50t. O. $U Dett Acauthus Virg. Georg.
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IV, 122; Ecl. III, 45. Unter betn tarnen meiMgas mar baö ©e/
mdchö ein Mittel ;um ©elbfarben ber J^aare nnb ber gan; bleichen
£aut, Athen. XIII, 3 p. 51; feine verliehen Blumen uni Blatter
mürben an beti kapitalem ber corintbifd)eu faulen urib bei aßcrhanb
anbern 3terratben nacbgeahmt (Vitmv. IV, l; Virg. Ecl. III, 44;
Aen. I, 649 (653); Plin. Epist. V, 6, 16; Propert. 111, 7, 14; Ovid.
Met. Xlll, 701.
geboren bieder gegen 23 Gattungen mit faft 409
Slrten, bflöOlt enthalt: Acanthus 6, Blepharis 10, Thunbetgia 6,
Lepidachatis 3, Harracbia 1, Nelsonia 7, Elyfraria 7, Barleria 17,
Buellia 85, Elechum 3, Aphelandra 2, Aetheilema 4, Hygrophila 4.—
Justicia gegen 140, Dicliptera 27, Hypoestes 9, Eranthemum 20,
Adenosma 6, Cyrtandra 14, Henckelia 15, Loxonia 2, Lymnotus 1,
Aeschynanthus 4.
111) 5)ie B t g n o n t e e n > Bignoniaceae, ftttb grofjenthetl* tropf/

fcbe Bacutne, ober fletternbe unb ranfenbe ©trducher, mit oft gefte/
berten Blattern, großen, glockenförmigen Blumen mit 4 bitf 5 ©taub/
fdbeu ron ungleicher £ange, oon benen oft 2 — 3 feblfd)lagen, gef?u/
gelten ©amen, eimeißlofem ©mbrpo; bie glatter twn Bignonia iudica finb ermetchenb; bie Blutben oon Bignonia Chica geben einen
guten rothen $arbeflofjf; mehrere 2lrten biefer ©attung haben ein ganj
befotiberö hartem, bauerl)afteß />ol;.
geboren l)iel>er 14©attungen
mit, 127 Slrfen, baoon umfaßt: Bignonia 71, Spathodea 14, Salpiglossis 1, Catalpa 5, Jacaranda 9, Cobaea 2, Millingtonia 2, Incarvillea 3, Tourretia 1, Tecoma 9, Amphilopedum 3, Eccremocarpus 3,
Sickingia 3, Schrebera 1.
,
5)te Heine SamUie ber SOioringeen, Moringeae, mag einf!/

meüen hier, ohne ihr eine eigne Kummer tu geben, auf bie Btgno/
nien folgen, nach
nblet)6 Vorgang, ber fte mit biefen für am
ndchflen üirmanbt l)dlt. 55te SOioringen machfen inOflinbien unb 2lra/
bien, 5)ie Söurjel oou Hyporanthera Modnga hat einen fiec&enben
©erud), einen brennenden ,c beißenden, eüvaö aromatifchen ©efchmacF,
mirft ale Sleijmittel bei £dhmungen unb SÖec&feiftebern; bie nußartt/
gen ©amen mirken antifpphilitifdB
gehört bisher Hyperanthera
(Moringa) mit 4 2lrten.
112) 5)1 e £ippenblüthigen, Labiatae, bereit größter Zl)äl
bie erfte 2ibfbetlung ber I4ten £tnneifd)en Älaffe bildet, jeichnen fiel)
felbfl fchoti furä ©cfubl burch ihren 4 fantigen ©tenael auO (in beßen
©cken 4Bünbel ooti ©chraubengangen flehen), Durch bie immer ent/
gegengefipren Blatter, beren abmechtflenbf s)3aare frei) Heulen, fo wie
burch Die hauftg in Söirrein flehenden Blühen. 5)er eigentlich öthei/
lige (5 bis lOneroige) .ftelch -i|l nte mit Dem 5rud)tfuoten oerfchmob
;en, bie Blumenfrone ift feiten regelmäßig, gewöhnlich jmeilippig,
unaleich fünft heilig, hat oben 2, unten 3 &l>eile. 5)ie 4 (jumetlen
auch nur 2) ©taubfdbcn flehen in ber 'Blumenrohre, meift unter ber
Oberlippe. ($01. o. bie 2ibbilbinig ber Blüthe oon Stacbys palustris
auf Fig. 138). 3umeilen Dreht fich bie Blumenrohre fo, baß bie Ober/
lippe nach unten ;u flehen kommt. 55ie 4 g-ruchtknoten, ;n>ifchen be/
neu baö Will fleht, ftnbm fiel) auf einem fleifchig # bruftacn Äörper
(ber ©pnobaftö), ber als 92ectarium dient; bie fruchte find tueifl
©arpopfen, jumeilen felbfl eine 2lrt oon ©teinfrüchten, morinnen ber
©mbrpo, bei oerjehrtem ©imetßförper, aufrecht fleht. — 2Ule £«bia/
teu haben tonifche, l>er$/ unb magenfldrfenbe Grafte, mekbe in jn>ci
©toffen, einem bitter« unb einem aromatifd)en begründet finb. 55er
bittre f>etrfcf>t OOr bei Teucrium, Scordiurn, Chamaedrys, Charnaepithys, Ocyroum u. f., weld)e Slrten mithin magenftörfenb unb fteber?
nmreibenb mitten; bet atomatifche (gummihatiige) im $iöjor«n, i)uen/
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bei, ©albet, £öüettbelu. f., trelcbe baT>er mef>r gefourU)flft/> rei$ent> flni>.
3« ben Oelen biefer $ffßrtjeniE bebeutenb »iel Äampber enthalten.
Oer (Saft ber geguetfebten Q3(atter oon Phiomis esculenta in 3nbien,
feil/ in bie 07afe flogen, eine fpe;iftfcb beilfame Äraft gegen ben
(Scblaiigenbtf haben; Lavandula (Anisochonus) carnosa foE, toetttt
man beit frifeben ©aft nttt3ucFer oermifebt, gegen ^ie -©raune f>elfert 5
bie Q3ldtter oon Ciinopodium vulgare, oor ber QMütbcnjeit gefammlet
mtb an febatttg luftigem Ort getrocFnet, geben einen fd>r tt>ol)ifcbme*
efenben, gefunben £bee. — Oie Labiaten hüben auf ben balearifcben
3nfeln iV, in ©icilien iT, in granfreicb in in Oeutfcblanb i&, tn
|applanb i^ ber pbßnerogamtfcben, einbeimifeben Sirtenjabl !unb ein
dbniicbeö jenfeitö ber 50er ©rabe öbnebmenbetf $öerl;«itni# jeigt ficb
auf ber tve^licben JjalbFugel.
Q5ei ben Ollten ftnb oon ©etra'cbfert bieferFamilie ema'bnt-* Sal¬
via cretica al$ C(päx€Xog bei £l)eopl)raE (hist.Vl, 2); S. triloha glö iXsXi C(pKxog] S. hormin um ()ei£t oQfxrjvov bei X b * Ot
pbrafi Vlll, 7. Unter bem tarnen txicyaxog unb acpäxog merbett
auch anberfodrtö (Salbeiarten »erftanben (nt- o- Slriftopbaneö thesmophor. 493 unb ben ©eboliaEen ju biefer @teEe; 02 i c a 11 b e r ther.84).
Rosmarinus officinalis iE Xißavtorlg bei Oi0$C0ribe$ HI,
89; ros marinus ©ollltttella IX, 4, 2, 6; Virg. Georg 11, 213;
Aen.VI, 230.— Ajuga Chamaepitys \$ yapaimTig bti & i 0 $f
COrtbC# 111,175; 07t C an ber alex. 56 unb ya^lrj nirvg ther. 841;
A. Iva bet Oios^c. Ul > 153 dvd-vX Xlg ttsga, ya^iamiTVog Ta (fivXXa,
dafivrsqa 07? äv&og noqcpvqovv- — Teucrium Polium t fb
TtoXi ov bei ^b^OPbtßE hist. 1, 13; 11, 9 5 noX. ßanvoö'luov bet
52icattber ther. 64; rn. ». auch Oto^cor. Hl, 124. — T. Charaaedris, ya^aiÖQvg £1)- IX, 10, OlO$C* 111, 112; T. flavura, /«fiainirvg TQirrj, dqqrjv y.aXovyiivrj OiotJC-Mj 176; T. PseudoChamaepitys, ya^amiTvg htQcc ib.; T. Mar uni, /uaqov O*
111, 49; T. lucidum, tivxqiov IV, 111; T. montan um, nöhov
oQbivhvh T. creticum, zXkviov alyvnriov 1, 28; T. P s e u dhyssopus, GvfiupvTov nsTQalor- — Lavandula Spica iji
Tiyvov bei Stfjeop&t. VII, 11; L. Stoechas, CTiydg OiO^C-M, 3t.—
Origanum creticum iE ÜTiTK (©fobb), ein fleinet?, in 'UaldEiua
b<fuftge$ ©emacb^ (2 ?DZofe XH, 22; l Äon. IV, 33); bei X b e o p b r a E
hist.Vl, 2 oQiyccyog f$Xaira, fthfl)renb baö 0. heracleoticum dqiyccvog Xsvxfj iE/ O. Majoranoides ajudqaxov Ultb ä{uäqaxog
hist.Vl, l, 17; 02ic. ther. 575, auch cäfj,\yovyog 617; bei 23trgil
amaracus mollis Aen. 1 , 697; Or. Dictamnus, to dixTa^iov bet
£beopbr. IX, 18, dCxraurog bei Oto£coribe3 111, 37, Dictam¬
nus bei Virgil Aen. XU, 412; 'iülin. Vlll, 27 sect. 41; XXV, 8
sect. 53. pE auch in ©arH betf ©rollen (Kapitularien alö Diptamnum
mit ßufgefübrt, fo mie ber Oiptam bei Saffo. Oio^coribeö bat
ltOCb Or- heracleoticum aB oqiyavog rjQaXxsi(OTix)); 0. O n itis aB "OvrjTig (111, 32 Utlb 33). Satureja Thymbra iE 0-vf.ißqa bei X i) e o p l) r a E hist. 1, 16; VI, i, 2; Vll, l; 02 i c a n b e r
ther. 531, 628; Oioöc. 111, 45. ®ar etu ©emürj ber ©peifett nach
2Iri|2op(>aneö, nub 420. — S. capitata iE ein s-vftog bei £1).
VI, 2; unb Oioec- 1115 44; Sal. iuliana bei Oioec■ rQayoqiyavog XSTtzoxaqnog xal XtnTocpvXXog- — Hyssopus officinalis
iE vGGwnog bei 07 ic. ther. 872 Unb O i 0 ö C* Hl, 30; Mentha syl¬
vestris iE bei 5: l) e o p b r a E hist. 11, 1, 5; VI, 1,6, 7 aavpßQiov,
ebenfo bei Obicanbcr ther. 896 unb Otoöcoribeö 11, 153; Men¬
tha sativa iE
Ultb pivthog bei ^1). hist. 11, 5; VI, 6, causs.
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II, 22 5 fjdvosnos Mit) piv&Tj bei ^Dto^C. 111, 41; M. Pu legi um tjl
Xb'r/wv bet &!)• Ml, 6 unb
t 0 ß c. Hl, 36; x^VXcov nolvavftrjs
bet 92 1 C. t'ber. 877; /Xk/mv ixv&svGu Theocr. Id. V, 56.— M. cervina ifl noXvxvsfuov bet 9t t C. ther. 559 ltttb alex. 57, Ultb £)it>ßc.
III, 118. Unter bem 92ameU Mentastrum sylvestre, menta ttnb pulegium führt ©oluntello XI, 3, 37 ttnb Xll, 7, 1 bte M. sylv.,
M. sat. urtb M. puleg. öltf- — Lamium alb um t(I Xtvxccg btt
921c. ther. 849 ttnb Oioße. 111, 113; L. striatum bet £eßterent
XI, 31 ßnXkmrij] ^ItttiUß befebreibt ölß Leuce brtß Lam. raaculatum XXVII sect. 77. —- Nepeta Cataria jjl nepeta sylvestris
bei ©olumella Xll, 5, 18; N. s cordotis, fd;on bet $31 i n i uß
XXV sect. 27 scordotis seu scordion.— Stachys palaestina, ttt
ganj ©rtecbenlönb an bergigen Orten I)4uftg, i(l Gräxvg bei Oioßc.
111, 120; St. a 1 p i n a, GtdrjQ'iTig, oi ds TjQocxXetccv ib. IV, 23;
St. glutihosa ijl bei ibttt (Ul, 35) ein TQuyoQiyctvog —— xoXX(v(frjg ixccrüg. — Leonurus Marrubiastrum ijl Trvxvöxo^oy
ib. IV7, 176; Beton ica Alopecurus l)ei§t yAgtqov ib. IV, 1;
Marrubium vulgare, 7igaGior, 0 l'ytt nowdeg to ipvXXov
Theophr. hist. VI, 2, kquGiov bei 92ic. ther, 550 Unb £> i Oß C. 111,
119; M. peregrinum, to %t8qov ttqkGiov Th. VI, 2; M. pseudodictamnus, 1ip 8x^dodiXTC(^ivog Th. hist. IX, 18 unb £>ioßc.
III, 38; M acetabulosum, tT8Qov dixrccfxov, cpvXXov oytoiov
GiGv^tßoico Th. 1. c. ; tT8qöv fidog diy.Tcc^ivov cctto y.Qi]Tr]g (p8QCfx8vov £)ioßc. 111, 39 (aud) ©ibtborp fanb biefe 2lrt öllein auf
Äreta). — Phiomis samia unb lunarifolia ftnb qdo/utdeg
dinXai^ dccGe'icu etc.; Phi. Lychnitis cpXojulg ->] xccXovJuxpt] Xvyv'tTigb Phi. fruticosa ipXofxlg äygta bei £) i 0 ß C. IV, 104. —
Melissa officinalis jjl fteXicpvXXov %ltc. ther.554, fusXiGGoßotog 677; f,i(hGGo(fvXXov £) t 0 ß C. 111, 118; Melisphyllum Virg.
Georg. IV, 63. — Thymus Nepeta, in ©ricd)enlanb fel)r l)öuftg,
iß y.aXnuiv&rj bei £ 1) C 0 p l) r. causs. 111 22 ; T h. incanus tqnvlXog hist. 1, 12; VI, 7 Nicand. ap. Athen. XV, c. 9 p. 493; Schol.
Arist. Puc. v. 167 ; xctTtxnvxrog Theocr. epigr. 1. Q)ei
i 0 ß C.
ijl biefe 21 rt alß xaXaiuird’r] oQftroT*q<x befebrieben 111, 43. — Th.
Serpyllum ijl bei £)ioßC- 111,46 tqiivXXog', „serpylla grave olentia<£ Virg. Georg. IV, 30; Th. vulgaris, ,,apibus gratus“ Ecl.
V, 77; Th. Mas ti chiana, ,,thymbra graviter spirans“ Georg.
IV, 31. — Th. Zygis ijl VonvlXog xsQ08idrig bei 92ie. ther. 909;
£vylg bet
i 0 ß c. 111, 46; Th. Tragoriganum, TQCtyoQiyarog
bet 92 i c. alex. 310 unb Oioßc. III, 35; Th. Calamintha, xaXayiLvftr} T() itt] £) i ü ß c. 111,46; Th. suaveolens, y.cd. ?; yXvy/wvi
t oixs ib.; Th. Acinos, dxivog ib. 111 , 50 JU $rdnjcrt gebraucht U.
Athen. XV, c. 8 p. 480. — Clinopodium vulgare jjl xXivonochov bei £)t0ßc. 111, 109; Ocimum , basilicum, toxi^aov ib.
111, 121 unb Xbeopbr. hist. 1, 8, 9, 13; VI, 1, 2; VU , 9 (l)etj?t
bei biefem aud) or/.v^ov). 95et ©oluntella Xl,3,29 Ocimum.—
Tbymbra spicata, öertUUt!)lid) vCGconog oQttvog beiOtO^C.
111, 30. — (Eß (leben in biefer §ami(ie gegen 74 ©attungen mit faß
H00 2lrten in 4 ©ruppett. @albeiöbnlid)e: ^)tefe nmfaffen an
Slrten: Lycopus 6, Amethystea 1, Haslundia 2, Cunila 6, Zizyphora 7, IVlonarda 17, Collinsonia 7, Salvia gegen 190, Rosmarinus 2.
SÖejlrtngien: Westringia3, Microcorys 3, Hemigenia 1, Hemiandra 1, Synandra 1. 92epeteCU: Ajuga 16, Anisomeles 7, Teucrium
81, Perilla 5, Leucosceptrum 1, Lavandula 10, Sideritis 41, Pbytoxis 1, Origanum gegen 20, Pycnanthemum 10, Isanthus 1, Satureja 18, Bystropogon 7, Pagostemon 1, Hyssopus 6, Elsholtzia 3,
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Pycnostachys 1, Glechon 1, Mentha gegen 40, Galeobdolon 1, Galeopsis 7, Lamiura 20, Glechoma 2, Nepeta 43, Hyptis geeilt 30,
Stachys 54, Leonurus 10, Panzeria 1, Chaiturus 1, Ballota 5, Betonica 10, Marrubium gegett 20, Phiomis 24, Leucas 22 , Hemistemma 6, Leonotis 4, Moluccella 7, Rizoa 1, Colquhounia 1. $£ 1) t) m u
a y 11 g 01 Dracocephalum 28, Prasiutn 2, Phryma 1, Cleonia 1,
Prunella 8, Trichostemma 3, Melissa 7, Thymus 61, Gardognia 15,
Thymbra 3, Lepechinia 2, Clinopodium 4, Melittis 4, Lumnitzera 13,
Ocimum 30, Plectranthus gegctt 30, Scutellaria 44, Chilodia 1, Prostanthera 14, Cryphia 2, Perilomia 3.

b) O a $ © e f d) l e dj t her $>t6r>rettbl«tr>tgeit^ Tubifiorae, f)at regelmäßige Q3(üthenfronen, eine 5lappid)e, in ber .ftno^pe
meift gufammengefaltete Gerolle; 5 mit ben £appen ber Gorolle ab*
mecb^lenbe ©taubfdbeu, 2 — 3 Obarten/ bie oft oettuad)fen ftnb. Oa#
hin geboren bie Familien:
H3) ber ^olemonteen, Polemonieae, bet betten bie $rudjt
eine Äapfel, bie mittelüdnbige ^3{acenta 3etfig, ber Gmbroo aufrecht
ttf. $Bei ben Sitten biefer Familie geigt fiel) ein blaufarbiger QMüthen*
flaub; bie ©amen ber Collomia linearis ftnb oon einer großen 9D?enge
oon ©ptralgefaßeu umhüllt- Oie feiernouicen finb map in Sinterten
gu Jpaufe. Bufammen 8©attungen mit 49Sitten: Polemonium mit 5,
Gilia 5, Collomia 1, Cantua 8, Hoitzia 8, Phlox 20. — Caldasia 1,
Campylanthus 1.
114) Oie Jpobroleaceett, Hydroleaceae, haben ein freiem
2 ober 3fdchrigeö Oöarium, mehrere ©rijfel unb eine löngegeflaltete
ober gefchinbelte SBlume. 3n Hydrolea ijl ein bittrer ©tofiF. Oie
oon Bartling hieher gepellten ©emdd)3arten ftnb in ben Oropen*
lanbern oon Slmericg, Slfrtca unb Slfien gn Jfjattfe; 4 ©attungeu mit
16 Sitten; Reichelia mit 2, Nama 3, Hydrobea 7, Wigandia 4.
115) Oie Gonooloulaceen, Convoivulaceae, mit meijl 5tl>ei*
liger Q5lürl)e, ha&ttt eine obere, rneip 3, jumetlen aud) 2 unb 4fdcl>^
rige Äapfel- ©ie ftimmen tonp fepon febr mit bem fpdter gu ermdh*
itenben S5au ber ©olaueen überein. Oie gurgeln fa(l aller hiebet
gehörigen S)ffangenartett finb ooll oon einem mildggen, febarfen, pur#
girenb mirfenbem ©afte. @o toirft baO ©cammonium, baö im Orient
aut> Convolvulus Scammonia unb nod) einer anbern SBmbenart ge#
monnen toirb, fo bie öd)te 3äißPP(G auO Convolvulus Jalappa, bie
gurbitmurgel au$ Convolvulus Turpethum, bie SDiechoacannanntriel,
aug Convolvulus Mechoacanna. Oiefelben, toenn auch fd>mdcl>erett
Kräfte, geigen ftch au ber SÖUtgel oon Convolvulus sepium, arvensis,
soldanella in Guropa; panduratus tn ben vereinigten ©raaren, macrorhizos auf Oottttttgo, macrocarpus auf €OÜartiriigue, maritimus in
betbett 3nbten unb S3rafilten. Oer bittre, purgirenbe ©reff grünbet
fid) oorjüglid) auf ein 3)arg, ba£, menn e$ vorl>errfd>t, bie boljigen
«Bürgeln, J $3. oon Convolvulus floridus unb scoparius auf ben Ga#
itarifchen
unb hie oon Ipomoea Quamoclit gurn SRießmittel
mad)t. 3öenn ber bargige ©toff gegen ben mit ihm oerbuubnen, fdilei*
migen gurüeftmt unb btefer oorherrfchenb rnirb, geigen ftch bte äöur*
geht ber hteher gehörigen S3flangenarten alö eine gefunbe, fehmaefhafte
©peife. ©0 g. 05* bei Convolvulus edulis (auf 3flP<m) unb C. Batatas (in Slmerica). 3« hen ©chriften ber Sllteu ftnben fid) ermahnt:
Convolvulus Scammonia, Theophr. hist. IX, 1, 10, 24 G/.afx/uunsia, nt. 0- Hipp. morb. mul. 1, 597. „@ie mdcbp an Bduncn auf
Sfthoboö l)auftg". C. arvensis, neQiy.lvtuf.rov Oio^cot. IV, 14;
0. Soldanella, y.Qtxfißi] üctlaGGiu ib. 11, 148; C. farinosus
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OUd
ift rtyrtu)f(orici IV, 171; C. Cantabrica, cantabrica
PJin.XXV sect.55; C. paniculatus ift t)ie Äumalatja^Q5luntc in
ber ©acontala. 3u ber §amilie ber ©onooltutleett merbett gezahlt
23 ©attungen mit 425 Sitten; baoon umfaßt: Cotivolvulus 351, Breweria 4, Porana 5, Bonamia 1, Polymeria 5, Evolvulus 19, Cressa 4,
Humbertia 1, Thouinia 8, Smithia 3, Menais 1, Argyreja 4, Cortesia 1, Diplocalymna 1, Reinwardta 2, Falkia 1, Dichondra 3. —
Erycibe 1, Cervia 1, Navarretia 1, Maripa 3. — Retzia 3, Lonchostoma 2.
116) £)ie ©udcuteen, Cuscuteae, umfaßen nur bie ©attung
Cuscuta mit 22 Sitten: @cbmaroßeri>flanjeH ohne oollfommne Q3ldttev
mit fptralfdrmtg gemunbnem (£mbrbo. Cuscuta europaea ift
oQoßäy/tj bei X b e o p b r a ft VIII, 8; ogttqoXzwv bei ©otion
Utlb cparani U d Geopon. II, 42, 43; C. Epithymum ift inifrv/uor bei £>iodc. IV, 179; $lttttitd XXVI, s. 35. SÖerbe auch
Hippopheon (Hypopbeon) genannt ((pewg ift Poterium spinosuin).
117) £)ie
bropbplleen, Hydrophylleae, ftub amerieanifcbe
raubbldttrige trauter mit 2 fiapptcber, faft 2fdcbriger Äapfel, Fnorp^
liebem Qrimeißfbrper, ftielformtgen €mbrt)o, beften ©cbndbelcben ermad
einmdrtd gemenbet ift. €d lieben bier 5 ©attungen mit 17 Sitten;
INemophila mit 2, Hydropbyllum 2, Eutoca 5, Ellisia 2, Phacelia 6.
118) £)ie S5oragineen ober Stdper ifo (ien , Borragineae,
haben, ben Labiaten dbnltcb, 4 $arwfen ober Sftußcbeu im ©oben
bed Äetcbed (innerhalb einem ^ectarringe), jmtfeben benenbad
SJtfiili liebt unb bilDen aueb febon bureb Echium unb Echiochilon mit
unregelmäßiger (£orolle, fo mie babureb, baß oon ben (bier 5) ©taub?
fdben ofterd einer feblfcbldgt, einen Uebergang ;u ben Labiaten, £)ccb
liebt ber gerabe (Enibrt>o oerfebrt (bei ben Labiaten aufreebt). ©to
haben fcbleimige, füljlenbe ©afte, metebe $. 03. bei Borago unb Anclmsa mtrflicb ©alpeter enthalten; bieSlinbe ber SBur^ei mancher 350*
ragineen fuhrt rot!) fdrbenbe 35eftanbtl)eile, j. 5). bei Anchusa tinctoria,
Lithospermum tinctoriurn, Onosma echioides, Echium rubrum (OOU
melcbem bie orientalifebe Süfannamurjel fommt) unb in Siniericn Anchusa virginica fo mie Lithospermum tinctoriurn (auci) arvense unb fruticosum), ja felbli Symphytum officinale. CynogloSsum befijtt fd)tl>acb
narcotifcbe Kräfte. 35ei ben Sitten finb ermahnt Heliotrop»um
europaeum, ißioTQoniov bei £ 1) e 0 £ 1) t a ft hist.Vif, 8 Unb£)iod*
coribed IV, 139. (£d beißt bei ^icanber ther. 678 foxioto rponcilg iGiovvfAor ?Qvog.
Cordia Myxa, rrtQGiov bei &beogl)r.
II, 2; IV, 2. liefen 35aum, ber nach ©trabo XVl, c. 4 §. 14
p. 416 Tzsch. an ber oftlicben $üfte oon Sifrica, nicht meit »om 55or#
gebirge £)ira ja l)aufe mar, barten bie elften Sinfiebler mit fich aud
Sietbiopien gebracht, Diodor. Sic. I, 34. £ (£r mar ben Siegbptern \)iu
lig, finbet fiel) mit feinen jierltcben flattern oft auf ben Kumten*
fdrgen unb SBilbnifTen ber 3fi*> bargelielit (Plut. de 1s. ct Os. p.378>
.©ie Srntf)! i(^ febr moblfd)mecFenb. S5et ©olumella poma, <pia«
barbara Persis miserat, X, 405. — Cordia Sehest«na, xvxy.ifjytea cciyvnria £b* h. IV, 3. — Asperugo procumbens,
ancigivr) X\)- VII, 12 unb SfHcöllber ther. 850; bei ^3 i in. aspe¬
rugo XXVI s. 65. — Anchusa tinctoria ißt ciy/ovüu bet £()•
VII, 9 linb i£)tOdC. IV, 23; A. italica ccyyovGn dqiSaxifig SRic.
th. 838 Echium diffusum ift lyittov jiqütov bei S'itC. th. 65,
137. E. creticum, lyUiüv ZrtQor SfttC. th. 640; bei ©alen fac.
simpl.V, p. 71 ttyyovGu ovo'/.Ihu UH$> <xlxißiu<?iovi bei 5)iodC. IV, 24
ift ed tiyyovGn hTfQtt- E, italicum, Xv/.K^og oQ/ufvot-tg •!>■ 840;
Xvxoipig bei X) io de. IV, 26; E. rufe rum bei biefent tyiav (27);
®djMbert# ©efdt. b.l». it
a r
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Onoima echioide* ovoGfia (147)$ Lithospermnm purpureo-coeruleum /uvog ovg, ptvo Gärig II, 214; L. a pul um
cxoq7iio€i(ffig IV, 195$ L. officinale, liSÖGntQ^uov III, 153;
L. fr utico s um , äyyovGcc tqittj IV, 25. Symphytum offieinale, Gvpupvrov IV, 10; C y n o g 1 o s s u m officinale, y.vvöyXwGGov IV, 129. — Pulmonaria officinalis (ff bet s^311tt*
aXV sect. 48 Consiligo. Cerintbe aspera iß xijQiv&og bet XI).
VI, 8$ C. major bet 5511 g i1 Georg. IV, 63 ignobile gramen,
apibus tarnen gratum; C minor, rijlkpiov £) i 0 C. II, 217* —
©3 flehen hier 30 ©aftuttgen mit mel)r aW 500 Sitten; Davon enthalt
Heliotropium gegen 66, Tournefortia 56, Cordia 74, Ehretia 24, JBreureria 4, Ti arid i um 3, Rhabdia 1, Preslea 1. — Asperugo 1, Anehusa 35, Coldenia 2, Ecbiochilon 1, Echium 62, Onosma 24, Moltkia 3, Purshia 2, Lithospermum 54, Pulmonaria 5, Cerintbe 6, Lycopsis 17, Colsmannia 1, Craniospermum 1, Dioclea 1, Exarrhena 1,
Myosotis 34, Stomatechium 1, Symphytum 9, Borrago 7, Tricbodesma 3, Ecbinospermum l4.
—

119) £>te ©olaneen, Solaneae, ber vorigen^amtlte nid&t blo$
burcb bie günf$al)l bcr ©taubfdben unb S5lürl)entl)etle, fonbertt auch
fonjl verwaubt, bähen eine regelmäßige ©oroUe mit gefaltetem ©aume,
bie fiel) unter bett gruchtfnoten jiebt, uttb auf beten
bie ©taub?
fdöen fielen. £)ie gruebt ift metfl 2 fdebrig — 55eere ober Äapfel,
ber©mbn)o liegt im ©amen gebogen, ober febneefenarttg gewunben.—
£)ie glatter ber meinen ©olaneett febetnen eine erregenbe uttb nar/
cottfcbe ©igenfebaft $u befreit: im boebften ©rabe bei Atropa, auch
nod) bei Datura unb Hyoscyamus , ungleich weniger bei Nicotiana,
Physalis, Solanum u. f. £)ie glatter De3 faß über bie gattjc ©rbe
verbreiteten Solanum nigrum werben auf ^Domingo wie ©ptnat ge/
focht unb gettolTen. OcaI;rI)aft unb al$ Wohltbdtige Q5el)dltnif}'e beö
©tdrfemebleö befannt, fiubc bie SSurjelfnoUen bee Äartojfeig
(Solan, tuberosum), fo tt?tc bie länglichen ber neuerbtngtf befannt ge/
Worbenen amertcanifcbett Sitten beß Solan, montanum unb Cari. —
£)te Atropa Belladonna enthalt einen bittern, ecflen ©tofif, ber auf
troefuem £8ege viel Slmmonium liefert. 3ene ©igenfebaft, bte biefe
93;lan$e aiWjetcbnct, eine ©Weiterung ber Pupille bervorutbringen,
jesgt ficb auch an bett ©dften mehrerer ©olaneett. £)ie grüebte ber
Belladonna; bet* Datura, bc$ Hyoscyamus, voll Cestrum uttb Physa¬
lis Alkekengi haben mehr ober minber narcotifcbe Grafte, leitete ift
batntretbenb. Slnbre grüebte von verfebtebenett Physalis -Slrten fittb
ohne 5iacbtbetl eßbar. ©fbar fittb auch bte ^i*ücl)te von Solanum melongena uttb insanum, bte matt irt ^dhiett mit Bucfer unb ©ewür;
genießt, ttocbntebr ber£tebe£apfel: Sol. Lycopersicum, beritt Slmerica
uttb im (üblichen (Europa genojfen lutrb. COiaucbe Slrten enthalten in
ber duffern gruebt ein füße£, unfcbdbltcbcg gletfcb; unmittelbar um
bie ©amen eine fcbdblicbe unb feb-arfe $ulve. £)ie fruchte aller Sir/
ten von Capsicum haben einen febarfen, jkebenben ©efebmaef. £5e/
tnetfetWWertb t(l noch jener (ebene, tnbigoblaue ©aft, Welchen bte
gruebt von Cestrum tinetorium auf ©anta/ge liefert unb ber bejlän/
biger ald Xinte ift. — Bwar ftuben ficb bie meijien Slrten Diefergq/
ntilie in ben tropifeben Zaubern, boeb finb viele auch über bie gemd/
fugten, btö an bie ©rduje ber S3olar$one verbreitet. S5ei bett Sllten
finb erwähnt: Lycium Rauwolfii, ein borntger ©traueb/ altJ
Y^n (©bajaj)/ hoch ftimmt SHofenmüller a. a. =0. ber anbem
Meinung bet, welche batJ Söort in ber 35ebeutuug von fleinett ©tet/
tum nimmt. 5gei Ä>io^C, I, HO ijt Lycium curopaeum (iccfiyog*
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Solanum sanctum aB p'j.H SÖltdj.VII, 4, Prov. XV, 19 beißt
ltocb
im 2lraf>ifcljen fo (Ceis. hicrob. II, 41). Solanum insanum ijt GjQvyvog fA.aviy.og, ov xal &qvoqov xaXovGi bei &beOpl)r.
hist. IX; 13 5 cfoqvxviov Plut. Demetr. c. 20 tttlb 9?iC. alex. 3705
{ßTQvyvov) oi cfe doQvxviov
Galen, comp. med. sec. loca X,
p. 3ll) Gtqv/vov pmvixbv, &qvov, ntQCiovy 5)io$C. IV, 74 (bie
grüßte befcbreibt &acitn$ hist. V, 7 aB am tobten Sföeere Bach*
fenb, bei ber SRetfe fcbBarj Betbenb ttnb in Slfcbe jerfaßenb, ober in
ÜKaueJ) aufgel)en Bie Joseph, de bell. jud. IV, 27). Sol. nigrum
ift GTQV'/vog xiynctiog bei 5) i 0 0 C. IV, 71. — Physalis soranifera ift ro GrQvyvov bei >£ l) e 0 p l) t. hist.VII, 8, 12 , öticf) 6 Gtqv/vog hfcodifjog UtlD vnvitidrjg hist. IX, 13, böO Q5ldtt bent Quitten#
blatt dbnlicb, t>ie frifebe SBurjel blutrotl), Oie eßbaren grüebte
fcbarlacbrotl). Q5ei Otic. ther. 878 gtqv/vov, bei £)ioOc. IV, 73
g tqv/vov vnvoTixov Uttb P h. Alkekeng'i ccXixecxaßog- — Atro¬
pa Mandragora ift jtxav^QayoQctg bei £l>eopbr. hist. VI, 2j
IX, io. (@ie Ba'cbft bei Sfrben unb noch häufiger in^alöflina, nt.»,
unten baO über bie £)ubaim ©efagte). — Hyoscyamus albus,
vogxvnuog bei ©OlUUtella vi, 38, 3, bei ^DioC'COV. 6 TQirog
XinciQog, oi) ra avd-rj ptjjloeiö'rj IV, 69; H. reticulatus vogxvufxog ? avfrr] vnonoQipvQct cf>t(>o)v ib.; H. aureus vnex- ov r« ctvfhj
[xrjkotidi7 ib. —
fieben t>tcr 31 Gattungen mit 49Ö 2lrten, baoon
Umfaßt Oestrum gegen 40, Ulloa 1, Lycium iS, Capsicum 3, Sola¬
num fajl 300, Lycopersicon 7, Dierbachia 1, Witheringia 16, Phy¬
salis 22, Nicandra 2, Saracha 1, Witharia 1, Anisodus 1, Nectouxia 1, Jaborosa 2, Desfontainia 2, Solandra 2, Datura 12, Nierembergia 3, Nicotiana gegen 20, Pitunia 2, Lehmannia 1, Scopolia 7,
Hyoseyamts 12, Lamarkia 1, Dartus 1, Doraeua 1, Fabiana 2, Nolana 6, Triguera 2, Aragoa 2.
i) £>a0 ©efcblecbt ber \ufammeitgebrebt Q5lüthtgen,
Contortae, mit regelmäßiger ©orolle, einem freien, nuo 2 0»arien
jufammengefejjten grucbtfnoten; Q5lumen, bie in ber ÄnoOpe sufam#
mengebrebt f?nD. ©0 geboren hiebet 4Familien:
120) £)te £oganieen, Loganieae, mit einfachem (Stigma, hör#
uigem ©iBeißforper, ©eBächfe ber SfBenbefreife unb 9BubolIanb» ent#
halten 10 ©attungen mit ettua 41 Wirten: Logania n, Geniostoma6,
Gardueria 2, Usteria 1, Willugbeia 10, Gaertnera 1, Andersonia 6,
Pagam.ea 1, Potalia 1, Nicandra 2.
121) iöie ©entianeen, Gentianeae, haben einblättrige, unter
bern Srucbtfnoten tfebenbe, mit einem einblättrigen Welche umgebene
©orollen mit 5 ober 4©infcbmtteit, eben fo oiel ©taubfdOen/ 2 ober
einfaccf)riger, »ielfamiger Äapfel, aufrecbtjiebenbcm ©mbrpo im ©iBeiß#
fbrper. £)ie ©enttaneen fuhren alle, ohne Sluenabtne, in ihrem traute,
mib noch mehr in ber Söurjel einen bittern @to(f, Beleber magen#
ßärfenb, tonifcl), fteberbeileub Birft. @0 Gentiana lutea , rubra, bie
purpurea tn O'cotBegen unb noch »tele anbre ©entianen, ferner Mcnyanthes trifoliata, Villarsia nymphoides utlb ovata. SlUCb Oie 2lme#
ricaner bebienen ftcb mehrerer ©eutiatien, $. s2>. ber peruviana unb
Chirayita gegen ^teOer / namentlich Oie peruanifeben SBitOen ber an
ber Stegion ber ©letfeher toaebfenben Gent. Tamitani, jlatt ber ihnen
burcl)aui^ mibvigen ^ieberrinbe. Slebnltche Grafte haben bie Coutoubea
(in ©ut;ana), Oie Ophiorrhiza, Belebe, fo Bie manche Sitten oon
Spigelia Burnttreibenb ifh iDie SBurjet Oer ©tijtatten enthalt bei ihrer
«Bitterfeit Oeunoch 3ucfcrjloff unb giebt bal;cr, uachOem fie im &8a|fer
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ntaccrirt worbe«, Durch Die Oedittation Setttgeiji. ©o iit ber ©chweij
i>er selbe ©njian. — Ote Suriel Der Potalia amara rta(>ert fich bar*
innen Den 2lpoct)neen, ba§ fie jugleich etwas $5rechenerregenDeS l>at,
fo wie in Den ©njianSWur$eln nach Watiche ein, wenn auch febr ge*
ringer SCntbeÜ eines narcotifchen ©tojfes fet)tt feil, >8ei Den 2llrett
ffnD erwähnt Gentiana lutea alS yevriKvrj bet OioScor. III, 3;
Menyantlies trifoliata, juijvccv&os bet
IV, 11, fonjl aud)
rQifpvXlog (Geopon. II, 4). ©S geboren I>tel>er 26 ©attungen ntit
285 Sitten, Daoon umfaßt Gentiana 78, Hippion 6, Swertia 18, Chlora
3, Lita 5, Sabbatia 11, Frasera 1, Andrewsia 2, Erithraea 15, Platlera 5, Chironia 8, Hippion 6, Contoubea 4, Sebaea 10, Prepusa 1,
Exacitra 17, Lisianthus38, Myrmecia 1, Spigelia 13, Mitreola 1, Houstonia 9, Gelseminum 1, Mitrasaeme 20, Villarsia 11, Menyanthes 1.
122 unb 123) Oie 2lp0Ct)!teett, Apocyneae uttD 2lSclepia*
Deett, Aselepiadeae, ftnb öon SK. Q5roWn in jwet Familien gefchte*
Den, weil bei Den erderen Die ©taubfdben getrennt. Der ©iürhendaub,
wie bet Den meiden ©en>acd)fen puloerartig jertbetlt, Die Sftarbe nur
fodfformig oerbidt, Der ©rnbrpo blattartig ijt, wdbrenb bei Den 21S*
cleiMaDeen alle Q3cfrucl)tungSorgane $u einem gemeinfamen Körper
»erivacbfen fittD. beffett €0titte Die fcbeibenartig breite Sftarbe einttimmt,
mit Deren 5 helfen Die WÜenfÖrner, ju einer WachSartigen ?Oiaffe »er?
eint, meid Durch bcfonDre, Drüfenartige Organe in 3ufamntcnhang
tfebett, wdbrenb jugleich Der geraDe ©mbttjo nicht blattartig gebdbet id.
itcbrtgenS gleicht fiel) Die febief geDrebte Q5lume bei beiDett im duffe;
ren .fmbttus unb auch Die ©igenfehaften beiDer Familien dintmen febr
nabe überein. 3ur S8cranfd)aulichung möge auf Fig. 140 Die oergro*
derte 231ütl)e oon Asclepias syriaca mit b einem horntragenbeu jfdpp*
eben Des ^raoscö Dienen. 3u Den Slpocpneen deUen wir nach 3Qiar*
11 tt S, SK. 35 r o W n’ S unb £ t n b l e o' S Vorgang auch noch Die © t r t) ch*
ttcen, weil ftch Diefe t>on Den Slpocpneen Durch weiter nicht? als Durch
Die fcbilDformigen©amen, unb Die einfache faftigeSrucbt unterfcbeiDcn.
Oie Slpocbtwen fittD int ©anjett febarf, reijenD unD etwas jufantmen*
liebenb, «tiD wo Diefe ©igenfebaften fiel) aufs diocbdc deigern, wirfen
fie, nicht fowobl naveotifeb, als oielmebr betdubenD. Ourcb ihre rei*
jettDe ©ebdrfe eignen fid) $u Brechmitteln: Die SJÖurjel »on Cynanchura vomitorinm, C. tomentosuni, Asclepias procera unb curassa*
vica, fo wie Periploca emetica. Oiefe brccbeuerregettDe ©igenfdjaft
td jugleicb mit einer febweidtreibenben üerbuttDen unbc Die SSurjel
Der Asclepias deciunbens beforbert Die allgemeine SluSDundung ohne
Die Samte Des ÄorperS bebeutenb $u erhoben, wirb Daher in Sötrgi*
tttett gegen Weureften gebraucht. Otefelbe Surjel/ fo Wie Die oon
Ophioxylon »Ott Asclepias tuberosa unb Die SKinDe DOH Cerbera Manghas wirlett jntrgirenb unb Die erde jugieicb hetlfam gegen SKubr.
Oiefclbe aDdringirenbe (aud) ficberwibrige) $raft jetgt ftcb in Der SKinDe
fcOtt Nerium antidysentericum itnD Ecbites antidysenterica. Oie 25!dt*
ter Der Vinca ftnb fo abdrittgirenb, Dad fie jum ©erben gebraucht wer*
Den unb Q5!utflujfe JltUen; Die oon Nerium Oleander enthalten ©alluS*
fdure. — Oie Blüthen Der ©tapelien geben einen ©crucb wie fau*
ienDeS, tbterifcbcS Sleifd). — Oer milebavttge ©aft Der Slbocpnee«
id febarf, dtjettb unD bitter? bei einer Cerbera (Dem jpcetli Der COteri*
caner) fo wie bei einem Ecbites, mit Dcjfett ©aft Die 50lanDingoneger
ihre Weile oergiften, Wirb er Jum wttfliehen ©ifte. SluS Dem ©afte
Der meiden Sl^oconeen fann Äaoutfcbucf bereitet werben, j. S3. bei
Asel, syriaca j Urceola elästica u. f. O\t 30itld) Der Asclepias lactifera foll aber fdd ««b fo reichlich oorbauben fettn, Daf? ficb Die Sjnbter
ihrer jur Nahrung bcbieneit. Sßielleicbt finb es Die uod) galt» jungen
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©choßltnge &ertyffati$e, meldje Diefe ©tgenfdjaft haben, bettttaud) tmtt
Pergularia edulis,
pias aphylla u. f.

Periploca esculenta , Apocyuum indicum, Ascle¬

ftnb Die jungen ©choßlinge qentepbar. UcbrtgeiMJ
gehört nach neueren Unterfuchungen felbft Der oiclfach befprochene $ u \y,
baunt (ebemalö Galactodendron utile), oon melchem fchon oben mehr?
malen Die $eDe mar, $u Der Slbtbeilung Der 2lpoct)neen, Denn er ift eine
Tabernaemontana (utilis). £)ie §rtkbte Der beerentragetiben 2(poct)?
tteett, j. V. Der Cerbera Dienen a!£ Vredmtittel. — @el>r bernerfetm?
merth ijl e$ auch, Daß au£ Der fdjarffaftigen Asclepias procera, ft>
mie au$ einer auf ihr lebenDen £aroe einer ©chlupfmeöpenart bauftg
ein genießbarer, beüiamer Bucfer (Der Ocbarjucfer), Deffen fchon ©e?
rapton ermahnt, auörd)ji>Jbt*
5G5tr ermahnen nun auch noch befonDerS Der ©igenfehaften Der
© trpchneeit. JDiefe finb in allen ihren Steilen ausgezeichnet bitter
ttnD enthalten überbieg einen öfters febr fchdDlichen ©toff opn eigen?
tlntmltd)er Vatur (Das @trt>cl>nin). £>ct bittre ©toff ift befonberS
auffalleuD in Der Vredjnuß ttnD ^gnatiusbobne, öott Strychnos Tettancotta tvirD er in 3?,Dien jum Steinigen Deo SÖajferö angeftKnbet. £)ie?
fer ©toff fünöet fiel) im £01$, in Der $ttnbe, flattern uno felbft in
Der (Schale Der noch unreifen $rud)t, mdhrenD Die reife <JJulpe oott
Strychnos mix vomica eßbar, jeboch ettvaS sufammenjiebenb ift. ^)aö
bittre Jj)0l$ Don Str. colubrina ift als Fiebermittel empfohlen, Doch
hat fte frifch ßarfe, betaubenD giftigeÄrdfte, unb foll auch getroefnet
nod) etmaS uarcotifch fet>n. Becher aus Dicfem J)o!$ gemacht, geben
Dem hineingefchütteten Sffiaffer, fo oft Dies auch erneuert mirb, immer
mieDer augenblicHicb einen bittertt ©efehmaef, £)ic Brechnuß enthalt
unter anDern einen jegetabiiifcjhen, harnartigen ©tojf, eine faft ge?
fchmacflofe unb eine überaus bittre thierifche ©ubjianj fo mie ein grü?
iteS, butterartige? Oel. 2lrrat über Der Brechnuß abgewogen mirD gif?
tig. Ucberbaupt ijl Die Brechnuß ein töbtlicbcS ©ift nicht bloS für
nichtmieberfducnbe, fonbern auch für mieberfduenbe
obgleich
Dtefe nach einem Verfud), bejfen £)ecanbolle ermahnt, oerhdltniß?
mäßig einer fehr großen Portion ju ihrer Vergiftung bebürfen, b*si
fleinen fogar muntrer unb freßluftiger erfd)einen als oorbin. £)as ©ift
Der bittern ©trpebneen mirff bauptfdcblid) auf Das StüeFmarf unb er?
Zeugt tobtlid)en ©tarrfrantpf. £)ie Vergiftung gefchfeht fall noch
fdjneKer, menn Das ©ift Durd> eine Söunbe ober eine abforbireube
Flache aufgefaugt mirD unb immer um fo halber, je eher bas ©ift ;um
Stücfenmarf gelangen fann. 2lud) Dte undchte Slnguftura aus £>ftin?
Dien fcheint Die Stinbe einer bieber gehörigen Pflanze, fie tobtet 3. V,
Kaninchen in menig 5)iimitett, mdhrenD Die achte Slnguflura in öfacher
©abe feine nad)theiligeSöirfuitg hat? umgefebrt hat Die duffere Slinöe
Der Vrechnuß auch einige ftebetoertreibenbe ©emalr. 5)ie eigenthüm?
liehe iJöirffamfeit Der ©trpehneeu auf Das JKücfmavf hat ftd) Demi audh
in neuerer Beit bei ihrer 5lnmenDung gegen Rahmungen ooüfommert
beßaiigt, fte jeigte fich nämlich hier erregenb für Die £harigfeit De?
Slücfmarfeö unD mithin fehr mohlthdtig, unb Die ©abe mürbe ohne
Vachtbeil biö ju 56©rait oerßdrft. Venierfenemertl) ijl übrigens nod).
Daß Die nicht bittern ©froebneen and) nicht giftig finb; Die Frucht bep
£ittanfotta unb bengalifchen Quitte (Caniram Vontac) mirb U
auf
SDtabaqaOcar häufig jur ©rfrifd)ung genoffen,
©chon Die eilten maren auf Die merfmürbige Familie Der 5l^cle?
piaDceti unb ©trpehneen aufnterffam gemorDen. ©te unterfchieben unb
befchriebent Cyn an ch um (Asclepias) V i n c e t o x i c u m a l? acry.hi-*
mag Diosc. III, 106; Cyn. nipjrutn alb y.iQjunu (ib. 134); Mars
denia erecta

alö

ütioxvvqv Diosc,IV,

81,

£)eti am S^fljfer ma^

m

£>te Jftu&iaceett.

fenbcit öleanber&flUttt/ Neri um Oleander,
guijt (Slcife 226) für £

Ult

Raffel*

P^STti y3J (t>^n Q5aum,

ge*

jjflanjt ait beti ®af|erbdcf)en J3f:. I.) Q5et ^Dio^cortbe^ l)ei§t er
vrjqiov (IV-, 82),
bet
11 tlt U 6 XVI, 20 s. 33 Xerion, bet 2(pu*
le| ittJ Rosa laurea (inet. IV p. 64). — Vinca major utlb minor
ftno xIijuktIs bet £>iöt'C. IV, 7.
©t> geboren ttt btcfe Samilte 82 ©attmtgen mit etrna 570 2frtett.
.fneroon untfajTen btc©atrungen ber ctgentltc&enSUcleptabeen:
Ceropegia 13, Heurnia 7, Stapelia 56, Caralluma 2, Hoya 9, Marsdenia (Pergularia) 9, Pergularia 5, Dischidia 2, Gymneroa 6, Sarcolobus 2, Gonolobus 26, Hostea Wild. 1 Asclepias gegen 40 Gomphocarpus 7, Sabia 3, Ensliuia 2, Xysmalobiuin 2, Podostigma 1,
Calotropis 2, Lachnostoma 1, Macroscepis 3, Oxystelma 2, Oxypetalum 11, Lyonia 4, Holostemma 2, Cynanchum 34, Metaplexis 2,
Ditassa 7, Philibertia 1, Sarcostemma 9, Eustegia 2, Metastelma 1,
Microlorna 3, Astephanus 6, Arauja 1, Physianthus 2, Harrisoma 4,
Secamone 5. — Hanaydesmus 1, Periploca gegen 20, Gymnanthera 1,
Cryptostegia 1. — ibie ©attungen ber Stpoconeen unb ©trpch*
tteen umfßjlen: Echites fall 60, Ichnocarpus 3, Beaumontia 1, PIolarrhena 1, Vallaris 3, Apocynum 12, Cryptolepis 1, Thenardia 3,
Prestonia 6, Balfouria 1, Neriuin 4, Strophanthus 6, Wriglitia 5,
Aistoma 6, Vinca 5, Tabcrnaemontana 36 (Galactodendron 1), Cameraria 4, Amsonia 3, Plumeria 2, Allaraanda 2, Aspidosperma 5.—
Strychnos 12, Carissa 10, Arduina 2, Hancornia 2, Coprosma 3,
Melodinus 3, Paederia 8, Gerbera 14, Diearyum 2, Vallesia 2, Rauwolfia 12, Ophioxylon 1
Alyxia 8.
Anabata 1 Couma 1 Leuconotis 1, Monetia 3.
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k) 55 fl 3 © c f cf) l e c!) t ber SUtbtaceett, Rubiaceae, bat bett
$elc& mit bcm §rucf)tfnoten oermacbfen; bie ©taubfdben ftebett ab*
mecbtReub mit beit läppen ber ©oroUe, bie Slntberen ftnb frei. £)er
^ruchtHtoren bcjcebct au$ 2 — 8 jufammcngemacbUteu, ein ober viel*
fgmtgett Ooariett; ©tcngel nub Anzeige haben Htotige ©elente. ©d
geboren bteber:
124) £>ie §am 111 e ber £t)gobt)fobeett, Eygodysodeae.
£>iefc erttböit nun bie fübamcrtcanifcbe ^jTansengattuugLygodysodea, uon
ludcher man attj|er ben langen kanten nicbto 2öefentii3;e^ toeifj, altS
baft ber ©ntbrpo blattartig, bie Srucbt 2famig, ber ©ante ebne ©nt*
hrt>o Mt.
i#
125) 55 i c Familie ber etaetttlicfjen 9t«biaceen, Rubiaceac. 55 te bieber gehörigen ©erodf fec haben tn Wirteln ober etnan*
ber gegenübeißebenbe Q51atter; bie QVmtben in Öviipen* ober Kolben*
trauberu ber .ftefch etnbldttrig, 4 ober 5 sahnig, fleht über ber Frucht,
bie ©orolle nteift einblättrig, regelmäßig 4 ober 5thetlig, mit 4—5©taub*
fdbett im ©oroUenrSbrcbetU ein ^3ifttll mit mettf boppeltcnt (^ttgma,
55ie Stuft beliebt aus 2 oer machen eit Äontern, ober aus 2 unb mehr*
fdchrigeu Äapfeln. 45er ©mbrt)o (lebt aufrecht, mit ber Söurjel naef)
unten, im reiflichen, metft l>orttartige« ©imcifRorper.
55iefe Samilt'e, tn welche Kaffee, ©mchotta, ^pefaFiianlja unb
$drberrotbe gehören, geigt tu ihren oerfebtebnett ^Organen febr auffal*
lettbe S'rdfte. 5Die ^föurgeln aller Sitten ooit Rubia geben eine febr
gute rothe $arbe. UDaffelbe tbut bie Sffiurjcl ber Asperula arvensis,
tinctoria, cynailchica, bic OOtt Galt um Mollugo, sylvaticmn , Aparine,
verum, Sherardia arvensis. 5Jo:t Asperula odorata gjebt feIbfi ba$
$raut einen gefdttigt rothe«/ mobliiecbcnben Sfufgujj.
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;el bet Oldenlandia umbellata gebet! bi« ^ttbiatter Mit COtöfulijMtatt
Der $3aummoUe eine Otanquiufarbe; mit Hubia Manjith tuerben auf
SKalflbar Die (Ealicot^ gefärbt, ©elbft unter Den holjigett Stubiacieen,
mit ntd)t quirlformigen Q3ldtternr tvirb auf Den sföoUucfen Die 2öur*
$d Der Morinda umbellata, unb tu ^nbieit Die Der M. citrifolia ;uttt
re'tl) ? unD brautlfdrben benu^t? Hydrophylax maritima uuD Patabea
coecinca freien Den Stetfenben Durch ihre rotbe $arbc auf/ aud) ölt
Danais fragrans fennt man fdrbciiDe (Eigeitfchafreu. ©ehr oiele Slrtett
Der Stubiaceen jeigen in ihrer Siinbe Söirfungen uitb grafte, Die mit
jenen Der Qittchona ubereinflinimen; ohnehin alle Slrten »on Cinchona,
Pinkneya, Dann Gueftarda coccinea, Portlandia graodifiora, Antirrhea,
Morinda Royoc. ©elbfl noch Galium, Asperula , Rubia jeigetl CtlVfld
oermanDte grafte UllD au$ Der Nauclea (Uncaria) Gambeer fommt
Das? unddjte ©umnti Äino. £)ie d'htnartnDe enthalt/ fo tute DieStinbe
Der ocrmanDteu Sitten: 1) £>ic (Jbtnafdure (mit Äalfetbc oerbunhen),
2) baß ©binabitter, tu ^Baffer unD 2UFol>ol aufloölich, Die Ctfenfalje
grhn farbenD, 3) Darf @l)tnarotb/ einen Sdrbeftoff. 21uch im Kaffee
hat mau einen (Stoff entbeeft, Der mehrere ^tgenfehaften mit Dem
(Sbtnabitter gemein hat. — <Oie SBurjel Der 3)»ecacuauha# JJon Psychodria emetica in 'fJerU UttD Ö011 Callicocca Ipeeacuanha ilt 33rafÜicn,
enthalten Den Q5recf>en erregenden ©toff — Die (Emetine — nod)
immer mit einem ab|lringirenben oerbunben, unD untgefehrt hat felbji
Die ©t. EuctartuDe, (Quinquina Pi(on) «OU Exostoma (foiljl Cinchona) floribunda unb montan», Die 23rechen erregende Äraft noch mit
ihren oielett abfirtngtrenDcn ©reffen oerbunben. — (E$ mivb bei beit
hornartigen ©amen aller Slubiaceen eine mehr ober minder nahe 5ßer>
toanbrfchaft Der Kräfte mit jenen Deö .ftajfceo oermurbet. 5Der .ftajfee
Danft Die feinigen einem eigentümlichen ©tojfe (Dem Äaffeeffcff), Der
(ich Durd) hornarttgeö SUitffebett, gelbbraune §arbe u. f. autfjeic&net
m. o- ©.291. pie ©amen oon Galium Aparine (^lebfraut) geben
tvirflid) beim Stollen ein FajfeedhnltcheS ©etränf tttiD Die Sieger bebten
tien fiel) Der ©amen Der Psychotria herbacea ftatt .ftajfce^. ^Dagegen
haben Cinchona unD Guettarda ein jieifchigeö <peri(perm, mithin auch
lvol)l anbre (Eigenfchaften.
£)ie SKubiaceeit gehören t>orherrfd)en&, mit ihren »ofifommenjlett
formen unD meijfeti ©efdjlechrerti in Die 21cquinoctia!gegenDcn. 3«
Den ©chvifteit Der SUten hüben mir ooit Diefer Familie ermahnt:
«JDaÖ $ l e tt e n F r a U t, Galium Aparine, uiu'qU'?] bei ft h e o p h r.
VII, 12 UnD £)tOSC. 111, 104. iSet ^linius PhilantroposXXIV,
seet. ii6; bei Virgil Georg. I,, 153 ift unter Dem Flamen Lappa
enttveDer Die eigentliche, gro§e Klette (Arctium Lappa) ober Gal.
Aparine gemeint. Gal. verum iff bei £>io£C. IV, 96 ycckXtor. —
Rubia tinctorum ift bei £>tO$C. III, 160 tpv&po&tcvov ; bet
jf)tppOCr. vict. acut. 407 iQvftQodaros 5 Ft* lucida bet £(}Cophr.
hist, vii, 9 unb IX, 16 iQtvShäavov' £>te erjfere mürbe tiad) &).
aud) in 3tfllien bei Staoenua gebaut.— Coffea arabica. £)a Die
Araber jebe$ ©etrdnf Kahweh nennen, ijf Diefe Benennung bei 21 \>u
centia 261 jtoeifelhaft. *ftach Der Behauptung Der Surfen faiu Der
Äaffee aug pabefd).
(£$ gehören in Diefe toeitlduftge Familie UKSattungen mit etrna
1000 21rten, Daoon enthalt: Galium faft 120, Asperula 30, Sherardia 2, Valantia 3, Crucianella 12, Rubia 23. — Anthospermum 9,
Phyllis 1. — Plocama 1, (Bartlingia R.), Richardia 3, Bigelovia 11,
Spermacoce 62, Knoxia 4, Diodia 10, Phyllocarpus 4, Ernodea 3,
Hydrophylax 1, Nerteria 3, Lasianthus 1, Miteliella 1.— Dentella 2,
Hedyoti» 45, Oldenlandia 4, Bouvardia 7, Carphalea lj Rondeletia 31,
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Lightfootia 5, Hoffmannia 2, Helospora 1, Virecta 4, Coccocypse]um 9, Condalia 3, Burchellia 2, Schwenkfeldia 10, Hamelia 4, Leycesteria t, Gonzalea 4, Isertia 2, Polyphragmon 1. — Manettia 9,
Exostemrua 16, Cinchona 15, Dauats 2, Mussaenda 11, Pinkneya 1,
Hippotis 1, Portlandia 1, Macrocnemum 10, Coutarea 1, Hillia 2,
Aiseis 1, Maehaonia 1, Chirnarrhis 1. —* Catesbaea 4, Cyrtanthus 8,
Solena 3, Ucriana 5, Oxyanthus 1, Genipa 4, Gardenia gegen 50,
Stylocoriua 2, Petesia 5, Webera 10, Bertiera 1, Amajoua 3, Ehrenbergia 1. — Guettarda 17, (Matthiola L.), Chomelia 3, Myonima 2,
Cunninghamia 2, Pyrostria2, Erithalis 3, Cnviera2, Ancylantbus i.—
Rytidea 1, Tetrameriimi 4, Froeliebia 3, Billarderia 8, Siderodendron 1, Coffea 9, Iiudgea 7, Ixora 25, Pavetta 11, Baconia I, Deelienxia 1, Cbiococca 6, Psychotria 108, Colladonia 1, Cantbiura 5,
Serissa l, Vangueria 1, Geopbila 1, Nonatelia 9, Cephaelis 26, Canephora 2. — Cephalanthus 3, Nauclea 24, Morinda gegen 20, Acro*
dryon 2. — Opercularia 10. — Dunalia 1, Argostemma 4, Jackia l,
Zuccarinia 1, Hymenopogon 1, Lecananthus 1, Psilobiuni 2, Stevensia 1, Belonia 2, Spermadictyon 3
126) £)ie <£aj>rifolien, Caprifoliaceae, 6e|W)en nteift att$

©trdud)ern ober 23dumen mit entgegengefe^ten ^lottern, bereu 23lü*
t()ett einen oberen «ftckb haben unb rneift beerenartige fruchte. 3m
Slttgemeinen ift Die SRtnbe Der ©apnfoltaceen ab(iringtrenb 5 Lonicera
eorymbosa u>irD in (El)i!i ;utn ©djmarjfdrben gebraucht, unb aud) bie
»on Linnaea Wirft abjlringirenb, ^DieäBut’jCl »on Triosteum perfoliatum wirft purgirenb unb i>arutceibenb, in großem ©aben erregt fte
(Erbrechen tote bie ^P^acuanba. Lonicera Capri foli um n>irb
bei 5)tOCfC. IL, 195 al£ xvzXäy.ivog hxiGGctvfrefAop > Pj xiGGo(pvkkov erwähnt.
€6 ftebeu hier 8©atrungert mit 52 Wirten: Scbradera mit 2, Lonicera 36, Dicrvillea 1, Triosteum 5, Symphoria 5j
Abelia 1, Linnaea 1, A'idea 1.

127) £>tc 23 i bunt een, Vibnrneae, mit eiweißhaltigen, bän*
genbett .©amen, 3 auffiljeuben Farben/cflehen Dgr oovtgen §«milie in
ihren (gigenfdwfren febr nabe. £>ie ^lutlyen unb fruchte bee JyoUun*
berD buben fcbweißtreibenbe Kräfte/ glatter unb 25aft erregen ^urgiren unb
€rbrechen, namentlich gilt btes aud) oon ber SBurjel be$ Sambucus
Ebnlus. — Viburnum Lantana ijl ^QainccXog btt £l)eopf)'t*
hist. 111, 7; IV, 1; „lentucn“ bei Virgil Ecl. 1, 25; V. Tinus ift
tinus bei 3) 11 n t U 6 L.XV, s. 39. — Sambucus nigra iß axrr)
bei Ctbcopbrai^ hist. Ul, 13 unb £)ioisC. IV, 174; S. Ebulus,
fixrij yctiAcalpfjlr) Ruf. fragm. p. 21 j yc'ucucr/.Trj bei £)io$C. IV, 175.
Ebulus Virg. Ecl. X, 27. O gebbtCU i)Ui)U Viburnum mit 32, Sam¬
bucas rntt 8 Sitten.

l) £)ai © e f cb l e d) t ber £igußrinen, Ligustrinae, bat
regelmäßige 23iütl)en, einen freien Srud)tfnoteu, 2©taubfäbeu, 2 »er*
Wachse, i bit? 2 farnige öoarien.
128) £>ie 3 a $ m t tt e e n, Jasmineae, mit aufrecht ftebenben ©a*
men, haben fcbwach bittere glatter, j. 25. Mogoriurn undulatum; bie
Q5lütl>en oon allen ftttb febr woblriedienb unb reich an dtberifebem
Oele. Jasmin um Sambac iß bie Sfäalatiblume in ©afontaia.—
£)iefe Familie umfaßt nurJasminum mit 50, Nyctanthes mit l 2lrt.
129) 5)ie öl ein een, Oleineae, mit bdnaenben ©amen, entljat*
ten febr »crfcbiebetiarttgc ©emdebfe, oon benen fid> $.25. Fraxinus ben
Slboruett nähert. 2)or$uglid) liegt bie 23erfd)iebenbeit in ber Srucbt,
weniger im 25au ber 25lütbe, bie bei fielen (befonberS bei Olea
fragraus) n>oblried)enb i|t. ,öie Srucbt, etmvebet Oaö Sleifch ber
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Steinfrucht, 5.05. hei Olea unb toaht’fclmuücb auch Phyllirea, enthalt
Diel fetreö £>el, bei anbern Daö ©amenforn; bte SXinbe unb Blätter
ber meiden Slrten fiub fehl* jufammenjiebettb, jene De$ Delbaumtf toie
ber €fche al3 Fiebermittel angetoenbet. UeberDicö giebt Die 9iinbe
Dieler 0*d)enarteu bat? Lianna. Bemerfen6n>ertl) t|tc eö auch, baß alle
hiel)cr gehörigen, fcheuibar noch fo unähnlichen Bäume fiel) auf ein#
attber pfropfen laßen* j. 05. bie Soringenarten auf Fraxinus, Chionantbus, Fontanesia, ja felbjt auf Phyllirea; OeljtDeige auf $bl)Ui?
reen unb (Efchen. Dagegen gelingen bie OSerfuche: ^a^rnin (ber fonjl
mit biefer Familie oereint loar) auf Otleineeu ju pfropfen/ nicl)t. Die?
fer nichtigen Familie gcfchieht im SUtm&um oielfdlnge (Ermahnung.
Olea europaea iß
, 5 SQU'fe 6, 11; ber toilbe Delbaum heißt
Y? (05 Schemen), Jes. XLI, 19. Der erßere iß ikaia, ber
anbre (fwkbj. Uebrigen^ gefchieht be$ DelbaumeS bei ben ©riechen
febon oon Corner an, 5*05. 11. XVII, 53; XIII, 612; Od. V, 236;
IX, 320; XX11I, 190 fo oft (Erwähnung, baß e$ Ueberßuß fet>tf mürbe,
bie Stellen anjufuhren.
l> e o p l)r a fl benennt bie loilbe Olbart
aB y.orivog (bist. 1 , 6; 7, ll), .ptppofraietf bie Frucht oon bie?
fern xoTtvccg (m. 0. Galen, exp. voc. Hippocr. 506).— Ligustrum
vulgare, fdhort bet Virgil Ecl.ll, 18 ermähnt. — Phillyrea
a n g u s t i f o 1 i a iß äfpayxt] 5 P h. 1 a t i f o 1 i a , Xatiafht/ bei 5^()C0pl>Va(t
1, 15; 111, 4, 6. Die leitete bei Dtotfc. I, 125
—
Fraxinus Örnus iß fxtlla bei Monier II. XVI, 767} Xlll, 178;
£ h e o p h r. 111, 3. Der leitete utuerfcheibet Frax. excelsior alö
pnvfxtlia (ib.). —
Bei Virgil iß Fr. Ornus alÖ Fraxinus et?
U)dl)Ut Ecl. VI, 71; Georg. II, lll; Aen. II, 626; m. 0. auch
ntuo XVI, 13 s. 24. — 3u ben £>leineen gehören 10 ©arcungett
mit ettoa 84 Wirten t Olea mit 13, Pbiiiyrea mit 8, Fontanesia 1,
Notelaea 6, Linociera 5, Ligustrum 5,
Forsythia 1, Fraxinus mit Cttva 40.

Chionanthus 1, Syriuga 4,

D) Der ©tamm ber naeftfetmigen ©ewacfyfe mit mefyr*
tfjeiliger ü5lütl)e, Gymnoblasta polypetala.
§. 56. 3it biefer festen 2lbt|etfung ber btfotylebomfchen
©ewächöorbnung hat fnh bie größejte, am ttefjlen in ba6 B$e*
fen felber eütgreifenbe ^annicbfaltigfeit ber formen bargelegt;
fte enthält, bet einer oerhältnißmäßig nicht Diel größeren 3nl)t
ber Wirten eine ungleich größere ber ©attungen nnb felbft ber
gantilten. parallel mit biefer äußerlich fühlbaren Scannte!)*
faltigfeit ber formen, gehet bemt auch bie große EDtannichfal*
tigfeit ber ©igenfehaften unb Kräfte.
Bet einer beiläufigeren Betrachtung fönnte e$ allerbttigS
fchetnen, al$ ob bte ©eroächfe biefeö Stammet nach 4 ägaupfc
ti)pcit auSgebilbet mären. Der eine biefer £ppen (teilt (ich tn
ben Dolbengemächfen bar: fein Jpanptcharafter tft ber, baß
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ftcf) tit beit einzelnen &3Iutbfein vocntgffen^ bod) ttorperrfcpenb
nur ein (5t>cfu^ non (meigt 5) ©taubfäben (xnbet, ober bag,
menn 2 £pflen tmrpanbcn (mb, ber 2te bie ©teile ber man*
ge.'nbeit @oroüe vertritt; ferner bag nur etri (5t>cluö ber grud)t*
bldtter oorpanben ift, nnb bag bte Blütpen feiten metzelt,
fonbern ^äuftg, mie $u ber gorm einer grögeren Blume (weift
fd)eibenförmig) aufammengebrängt flehen* Ser gvoette SppuS
fteHt ftd) nnö am oollcommenften in bcn $reu;blittpigen bar;
fein Jpauptcparafter befielet bartnnen, bag $unäcpft &met mir*
tclformtgc @pflen ooit ©taubfaben, baoon jeber @pflu$ me*
itigftenä 2 umfaffet, (mte bet einem 2blättrigen, 2cpflid>ert
Sötrtel nad) ©,319) in berBIütpe $ufammengejMt finb* Ser
britte Sppu6 §at $u feinem ©tpfel bte ©djmetterlingöblütpigem
dv jeidjnet fld) baburd) au6, bag bie (mehreren) @pflen ber
tnnren Blütpentpetle nid)t blog an ©röge, fonbern an ber gorrn
mtb felbft 3^it bc$ Dietfenä gan$ oerfcpieben, ja polarifd) ent*
gegcngefe^t finb* Sa$ grucptblatt ift pierbei öftere nur gan$
einfach, tn (td) felber sufammengerollt, mit bcn äuffern Blü*
tpentpeilen rttdjt oermachfem @nblid) fo mtrb ber vierte Sp*
putS am oollfommenften burep bie Dtofenarttgen nnb Dbftbäume
bargeftellt. 3n ipm ftnben (td) otele @pflen ber tnnren Blü*
tpetttpeile, mit einer Neigung ber äuffern Blütpentpetle, anf
ähnliche 2Setfe mehrere @pflen $u btlben, itnb $ugletch Setgt
(td) eine auf bie ©teigerung be9 poIarifd)en ©egenfapeö be*
grünbete gegenfeitige Slitjtepung ber äugren nnb innren Blü*
tpentpeile, melcpe eine mefentliche Berfd)tnel;ung aller, $u bem
organtfehen ©an;en ber Sbftfrucbt $ur golge l)at. *ßSenn man
e$ tnbeg tterfuepen mtd, nad) btefen 4£ppen bie grogc ©d)aar
bergamtlten ber polppetalen Stfotplebonen anjuorbneit, bantt
jetgen (td) halb fo groge ©cpmierigfeiten, bag man (td) ge*
nötpigt fiept, oon biefem Bemühen ab;uftepen, metl oteKeicht bie
Betrachtung ber natürlichen 9?etpen bet einer tieferen ©rnnb*
läge beginnen mügte al3 bei jener, meld)e bte bloge Bermacp*
fung ober ©onberung ber Blumenblätter $ur monopetalen ober
polppetafen @orolle gemäprt* 2ßtr folgen baper aunächft jener
2lnorbmmg, melcpe Bartling in feinen Ordines naturales
©. 219 u* f* borfdjlägt
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a) £)a$ ©efc&fec&t ber ?oratitf)een, Lorantheae,
mit eptgpnifcher (forolle, ©taitbfaöeu »on bcr 3al>{ ber ^orollcnbldttet
mit) biefen gegetuiberjlebenD, einem einfadmgen grudjrtnoten mit nur
einem, nach innen gefeierten (Sieben, umfaßt blot) eine Familie:

£)ie SDtiflelartigen, Viscincae, toelcbe al$ ©cjjmarotjer*
genxSd)fe auf anbrett ©cwddhfen leben. ©ie haben eine abjlrtngtrenDe
Sttnbe, Rhizophora gymmmhiza bient in 3nbien jum ©chmarjfdrben;
Loranthus, bic €id)ennuftel, (oft mit Viscuuf, baä nie auf ©icbht tüachfr,
»crt»cd)ölet) bat abjlrtugiretibe Kräfte. £)ie eigeittlicben £oraritl)eett
enthalten eine bent $«outfchuclr ähnliche, flebrichte ©ubflanj in ihren,
beerenartigen fruchten, Die nicht für S&enfcheti cf bar unb lueber itn
Söajjcr noch tm SBetttgctf: auflbtsltcb tfl. Bei Den £orantbu$arten seid);
net fiel) bie rührig gefaltete Blume meijl Durch fcharldchrothe $arbe
au ö. £)te 5üteu nennen Visen m alb um
Theöphr. III, 6, 15;
IX, lt causs. II, 23; ,,viscumff Virg. Aen. VI, 205; Plin.XVI,44,
». 92. £)iefe*$ ©ema'cbö n>ar ben alten" ^Druiben alö ein »om Jhtmmcl
fommctlbeö heilig. Loranthus europaeus tf Grü.ig bet X I) e »;
p lj r a fl causs. ll , 23; bei '<ßliniu$ mit unter Viscum ermähnt 1. e.
Kcct. 94 unb XXIV, c. 4 s. 6. O geboren hieher 5 ©attungert mit
102 2(rtent Viscuni rntt 25, Arceiithobium mit 1, Loranthus mit 74,
Lichtensteinia 1, Aucuba 1.
Bctfptcl für beit ^dttfrett 3habitU$
be$ tBltubeubaueö famt auf Fig. 142 bie Blüthenhütte »on Viscum
alb um bienen.
130)

b) £)ci6 <53efcf)Tccf)t ber£)olbeitMütl)tgen, Umbelliflorae, bat 5 Blumenblätter, welche in Der ^no^pe gefchinbelt, fei*
ten flapptch früh; 5 perigpnifche ©taubfdben, jufammengen>acf;^ne
Srücbtcben, ein unteres, 2 iappicheS Oounum mit 2 ©riffeln unb ein*
seinen, hdugenDeu Sichen; einen »erhärteten Sitoei^orper, fleinen,
aufrechten ©mbtpo. lieber geboren:
131) £>ie eigentlichen tDolbengetrdcbfe, Umbelliferae,
bie »on ihrem fchirmartigen Blüthenflanb (m. ». auf F. 143 Die^orm
»on Foetiiculum vulgare) benannt finb, haben fruchte (.ftarpopfen)
fajl ganj au6 Siroeifdorper beflehenb, in beffen ©rutibe ber Heine ©m*
brpo, mit ber ©pike nach oben gerichtet, hangt. £>te Blürhe hat
metfl Deutlich unrerfd)tebene (5) ©orollenbldtter, 5 @taubfacDen, hoher
als Der gruc&tfnoten jlehenb; 2 Ü3iftille, Die oft flehen bleiben, einen
Drüfigen ^cectarrattD auf Der ©pipe Des ^ruchttuotens. <Die ©efchlech*
ter ftnD jutoeilen getrennt. Die Blüthen fd)lagen oft (am Stanb unb
auch in Der SDiitte) fehl. 9EReift btnterlaffen Die Blüthen 3tt>tHing$*
fruchte, tuetche Durch eine fabenformtge 2lre »erbunDen finD unD auf
Dem SKücfen 3 bis 5 »orfpringenbe Stippen ober Steifen jeigen, snn*
fd)cn Denen Die Der Familie eigenthümlichen, aromatifeben (Stoffe, in
eignen ©treffen ihren ©il$ haben (nt. ». auf Fi<j. 144 bie $rud)t
(2ld)dne) »onBupleurum faicatom »ott Der ©eite gefehen. £>t'e$flan*
jett biefer Samtlte haben hdujtg fel;r »telgetheilte Bldtter, Die an ihrer
BaftS fdjeibenartig finD.
S}on Den Ärdften Dtefer ganttlie mar fchon oben, ©.404 DieSteDe.
Stad) iOecanboUe fd)etncn fiel) Die Anomalien, toelche ftch an ihr ;ei;
gen, am beflen Durch Die Sinnahme 31t lofen: baß Der ©jrtractiojloff
(D. I). Die erft halb autfgearbeitete, noch unreife £pm»he) Der hiebet
gehörigen jßßattfen narfotifch UnD ihre harjtgen BeflanDtheile (D. I).
bie fd>on in eigenthümlid)c ©dfte »ollfommen »erarbeitete £pmphe)
arontatifch unD erregenD finD. 5bte 2öttr;el enthalt theilö Die noch
gani rohen, fchleimigen BeflanDtheile, theilö Durch Die uieberjleigenbe
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$kmcguitg öott oBen ettvaö ©emür;bafte$, tji Baf>er ejibar bet Daucus,
Pastinac», Augelica, Laserpitiurn, Sium Sisarum uttb fd6(l Die $noB
len Der giftigen Oenantbe pimpinelloides merben in 2lnger$ unb@au?
mur geuojfeu. dagegen id Dae0:tract betf Ärauteo Der meiden £)oB
benpflanjen narfottfcf) (tt)ie bei Conium maculatum, Cicuta virosa*
Aeihusa Cynapium) Die eigenen©dfte aller, Die aug Der StmDe Durch
€infd)nttte ober anDre pbarmfljeutifcfje sBerfabrungemeifett erhalten
merDen, finD tonifch, erregenb, aromatifcl), j.
Daö ©albanunt, bou
Bubon Galbaiumi, Da£ Opopotiar, bon Pastiiiaca Opoponax, Die Asa
foetida, oon Ferula Assa foetida. £)te bauten aller £)elDeugemachfe
enthalten, nach erlangterSKeife, eigenthümliche @afte, finD Daher alle
aromatifcl) unD mitten erregenb unD tonifch. ^ernerfenomertb tft noch,
Daj? ein ©jrtract au«? Cluterophyllum sylvestre in ^illeitform bon Cto
becf alb fall foejijtfch heilfatn gegen fbphilitifche Äranfh«teti gerühmt
mirD.
£)ie £)olDengemdd}fe, bott Denen eb etma 700 bi3 800 bekannte
Wirten giebt, haben ihre 4)auptbetmath in Der tempertrten 3one Der
nbrDlichen #albfügel, unD jmar (mie Die ©ruciateu) am meiden in
Europa unD feinen Slngrdnjungen. 3« Den entfprechenDen fuDlichen
3otten hat man fte tveit feltner angetrojfen unD innerhalb Der üöenDe?
freifc giebt eb nur menige Sitten; Sluftralien hat nicht biel über 30.
9}ach einer 3ufammenfteUung $on£)ec anbolle enthalt Die alte 28elt
663, America 159, Sludralien 54, Die ;erdreuten Unfein 14 Slrten,
oDer Die c ttörDliche ^albfugel 679, Die fuDliche 205. 23ei Den Sllten
finD ermahnt: L a s e r p i t i u ro gamiuiferiira, tbahrfch. (tyacvkUg bei £)lObC. III, 98 — Thapsia foetida, oernttltl)lich vagfttfxvla bet X I) C 0 p 1) r a (1 IX, 7 ; Tb. garganica t d ömptct ib.
9, 10; ftaxpog (auf Xljapfob, einer Der @poraDen machfenb) nach
Ärateoaö Scbol. Nie. tlier. 529; ftgivctxirj glCa ftuxfjov bet 51t?
c a n D e r ther. 529; Tb. As cl epi u m id bei £)i obcoribeb IV, 157
tbrapir.. — Selinum Oreoselinum id ogeoükhvov bei X 1) e 0 b h r.
VII, 6 unD X) i 0 b C. III) 76; Sei. Anethum (Anethum graveolens) id ctvr^ov bist. I, 15, 16. — Tordylium officinale t'd
ChGth bei XI). IX, 15, roQ^vliov unD c-cGtki xgrjnxbv bei £öiobc.
III, 63, ögdtikov bei 5ftic ther. 841. — Ferula tingitana mar
tvegen t'hreb hciflrdfttgen ©afteb, @Üpl)ion genannt, für Die £anb?
fchaft Der (fi)rcner oon foldier 2ötcbtigFett,cba§ etn 3meig Diefer S3flan;e,
mit Dem 55iiDnt§ beb »Beben fcherb, Den SOtünjen aufgeprdgt mar (Scbol.
Arist. Pint. 218; bergl. Theopbr. VI,3); bab nteDifcbe ©ilpbion, mel?
cheb in Bactrien Den <e5petfen alb ^efbrDerung^ntittel Der Verbauung
jugefeljt murDe, tarn oon Der Ferula persica ober Asa foetida
(m. b. StraboXI, c. 12 p. 560; XV, p. 182), fte l)ei§t eiXfpiov fxrjfiiy.ov £toec III, 94, Die F. tingitana Gtly. hßvxov (ib.) ober auch
fchlechtbin Gilyiov UttD hßvxy gi^a bei 5tic. ther. 85 unb 911, bet
^oltimella VI, 17, 7; Xll, 7, 4 ,,Iaser“ unD „Silphiunic< XII,
59,5; Syriacum laser id Die F As. foet. ober persica. Ferula com¬
munis ober nodifJora i$ vrtgfbtj'Z bei XI) VI, 2 unD X)io^C. 111,91;
Ferula bet t r g 11 eel.X,25 (,,Sylvanus florentes ferulas quassons“).
F. nodiflora fcheitlt kißavwTtg heget bei X)tO^C. III, 87; F. ferulago, vctgfrr)'$ kv Zvgict yfUMfisvog, fo Ibte Die F. persica,
mahrfdieinlich ttocc rr'g^7]X0ti&ijg
Mrj&fioc, 7} Cayet7ii]vov (ft-gei
bet iöio^c. III, 95 u. 97. — Pastinaca Opopanax id ncct'ttxsg yttgoiviov bei Xl). IX, 12; yeigojyog gi£u bei 5^ic. ther. 500
(ro fj.lv navKXttov enovßiv ib. 509); netvaxeg yngwviov bei X)tO$C.
III, 57, auö Deren S&urjeln Da^ X))JOI)anajr fommt, nach©alen fnc.
Rimpl. VIII p. 103; bei (Solumella „panax^ XI, 3, 29. Pasti*
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na ca sativa ift Grctq^vkirog bei $()ö tttd $ UOJt Q:ref«Ö Athen. IX, 2
p. 370, bei U)ipI)t)loß (ib. 371) Ultb 5tiCflllDcr tber. 843, bet
U)ioßcoribeß aber ika^bßoGxor (UI, 80), bei ©olumellaIX,
4, 5 pastinaca, edoroita, Grctqwllrog. P. lucida bei U)ioßC. nacf)
©Oltailß 93ermutl)Ung narctxlg 'Hquxleior. — Heracleum Spondylium ift GnordvXior bei £)iü£C, 111, 90; H. Panaces ober
pyrenaicum tjl oermutbUd) bei Ubeopl)r. IX, 12 unter narctxfg
'IlQccx.hior gemeint. — Bubon Gal bau um giebt Me ycdßctrrj
tiad) Ul)eop()r. IX, 7, nt. ö. PI in. XII, 25 s. 56, XXIV, 5 s. 13;
Lucan. IX, 9l6l (aud) Chalbnne, nad) Mareian. in Pandect. XXXIX,
4, 16, §.7, unb nad) Der Meinung (Einiger baß
2 SDtofe
XXX, 34). Bubon macedonicus, acha’ica rny rrlia betQolUtlt.
X, 173; tCTQiKTixor (auf einem gaben Seifen tvacbfenb) nacb ©a*
len fac. siropl l, p 453. — Peucedanura officinale tjl fcbort
bei Ubcopbr. nevxtdaror (bist. IX, 13, 15,22, m. 0. U) iDß C. 111, 92),
bet Sfticatlber ntvx- ßctQvnrovr ther. 76. — An et!) um (Meum)
»raveolens, ärrjftor U)ioßC. III, 67 „bene olens“ Virg. ecl.
II, 48 m. 0 ColumetU XI, 3, 42. — Meum Foeniculum
ijl f-taQaS-Qov bei Ubeopfor. bist. I, 15, 16; VI, 1; VII, 4, bei $l)a*
nt aß (Ath. IX, 2 p. 370) unb UMoßc. 111, 8t; foeniculum bei (£ Of
luntella XII, 49, 2. — Ligusticum apioides i|l Der davxog
tTfyog, ov tcc (fwlXct GtUriy dygico oLuoict] L. p e 1 o p o n n e s i acum, GtGsXi 7it\onovvTf]Giv.v.ov\ L. Levisticum, hyvGTiy.br bei
U)ioßc. III, 83, 62, 58. U)aß leitete auch bei Den Kornern ligusticum
(Colum. XII, 59, 3). — Athamanta panaeifolia iji hßctroyrlg y.ccymyiog, bet ©ante Daoott y.cr/Qvg bei Ubeovbr. IX, 13; bei
91 i C a n b e r Ußctrcorlg zayxQvbfGGcc ther. 850. Ath. cretensis
ifavxog Ul). IX,t7; 92ic. 94 Ultb &txvxeior 858 bei U) t 0 ß C. cfavxog
XQtjTix.bg HI, 83; Ath. Matthioli, {ttor, ro xcc/.ov{ifvor a&ct~
{.ictrriy.br. — Seseli toftuosum, tvabrfcj}. {ivocpbrov bei Ul)eo/
pl)rajl VI, 12, bei U)ioßC. III, 82 innouctQctO-Qor %t€qov\ S. caespitosum, iTiJif-iov {tctocc&or noXvctv$r/g qiCcc OltC. tber. 596} S.
ela tum ober glaucum GtGth {tctGGcdtMTixbr.
U>er gemeine
ÄUtttmcl, Carum Carvi, tfl xv{uror ayQOTfQor tber. 710; xctQng
bei U)ioßc. III, 66; careum ©olumella XII, 51, 2. — Bhnium aromaticum ijl \pfvdoßovnor bei U)ioßc. IV, 125; ß.
copticum ct{i{u ccifhonixor.— S i s o n (Aegopodium) Pod agra¬
ria i ft bei ^t)nn iaß Gxictg, ijv l'noi {ivocforov; S i s. Anis um
»

*
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(Der 21niß)

bei U)ioßc. Ill, 65, aryicor bei ^Jboniaß
anisuni aegyptium Colum. XII, 51, 2. — Cicuta virosa, eiU>al)Ht
bei Sßirgii Ecl.II, 36; X, 85 ,,fistula septem compacta cicutis“.—
£>er (Ep.pid) ober ©elerie, Apium graveolens, auf Den Sßiefen
Der Äalppfo iji G'diror fefcon bei J)omer Od.V, 72; chhvor tUiov bei
Ubeopbr. vii, 6; 9bicanber ther. 597 nennt il)n mit bem J)omcri*
fd)en ©eituort, bett ©untpfenrforojjenen:
0&Q6 TTTOr Gt).irov\
U)ioßC. III, 75 IhtoGt-hror*, bei Virgil „apium amarum“ Ecl. VI, 68;
Georg. IV, 121; Horat. Od. I, 36, 16; II, 7, 24; Juvenal. VIII,226;
Plin XIX, 7 U. 8, sect. 37; XX, 11, s 44; Colum. XI, 3, 33. —
A. Petroselinum, cttiror Ul). VII, 3, tk gUivk tvo&{iK
Theocr. Id. III, 23, noXvy 'rctti m or Id. VII, 68. — Tragi um
peregrinuin Uttb Tr. Coluranae finb dctvxög TQlrog unb Tp«yior trfQor bei U)ioßC. III, 83 unb IV, 50. — Sium angustifolium ijl aior; 8. ferulaceum Spr. ßovnor bei U)ioßC. 1I5 154
Unb IV, 124; S. Sisarum, siser bei ^olunu'Ua XI, 3, 35. <£ä ijl
bie 3utfemur$el, bie ftd; Uiberi«^ jebeß 3al>r auö ©ermanien fom^
ärrrjGor
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nißtt lieft, Plin. XIX, b. 38. — Tenoria fruticosa, GlGeXi cdtyiomxbv ib. III, 61. — Oenanthe p i in p i n e 11 o i d es t(l oi~
bßt Zlytwty. VI, 6, bet 5ItCailbcr [olvctvQ-ijg ßrjvcc Xevy.K
tber. 898) Uttb £)to3C. III, 135» Oen. P h e 11 a n d r i u m fcl)ctnt
gxvqcc k/S-QK bei OHcailbcr ther. 74. — Coriandruin sativum,
bet Äoviattber, ift ‘"fä 2$tof. 16, 31. €r tt>trb in SIcgppteii gebaut.
xoQlawov bei £f)copbr. VII, 4, 6; xöqiov bei ißljaniaS unb £)te3c.
111, 71. Coriandrum bei <£olumßUa XI, 3, 29. — Myrrhis odorata ijl fivpylg bei £i). causs. VI, 13, bei ;söio$c. iji biß M. bulbosa fiv$(tls9 biß M. odorata fycijjt Gy.avSil II, 168, IV, 116, scandix Plin. XXII, s. 22. -— C h a e r o p b y 11 u m sativum l)at £l)ßO*
^I>Catt VII, 9 fll3 Gxcivdi% (Eurip. Acharn. act. II , sc. 4); chaerophyllum bei <£ 0 lUUlC 11a XI, 3, 42. — Scandix pecten, Veneris pecten bei ^Hiniu^ XXIV, s. H4. — Antbriscus vul¬
garis ifi ävd-QiGxog bei £t), VII, 8. — Caucalis grandiflora, y.nvxcdlg ib.; bei
tber. 845 mirb unter biefent kanten
biß Gaue, platy carpos x>cr (laitbcn; bei £’io$C. II, 169 biß Cauc.
mauritani ca (Galen, fac. sirnpl. VII, 89 xavxaX'ig, tnoi dr.vxov dyqtov 6vo{.inCovGiv-— Daucus Carotta, UUffß gelbß, ßbßt
Sttoforrube mirb fd) on öou SDipbnloö »on @tpl)no$ unter bem Hainen
To y.ocQiorov
(Athen. IX, 371); Carota bei Apic. de art. coqu.
III, 21. — D. bicolor
ÜOU ÄratCüaö alb Gid^olng fjoccy.Xeicc ertt>dl)Ut (Diosc. IV, 35); Dauc. Gingidium ift yiyyiö'i'or,
D. glitt atu s GrcifpvXivog ciyoiog bßi £) i 0 b C. II, 167 UUb lli, 59.—
£)er morgenlanbifd)ß dtüntntel, Cu min um Cyminum,
(£ammott) marb in ^aldfrina unb in Siegtypten gebaut Jes. XXVlii,
25; y.vpuvov bei £l)eopl)l\ bist. VII, 6, 5tic. tber. 601, Diosc. III,
68; Cyminum Colurn. XII, 51, 2, cuminum Apic. de art. coqu. 1,32.—
Conium raaculatura iji xwvnov bei £1). IX, 17, ißbaniab (Athen.
IX, 2 p. 370), <öiobCOtibeb IV, 79. — Cacbrys sicula ift 171710piciQCiü-Qov bei £1). bist. VI, 1, Hippocr. nat. mul. 572. C. mari¬
tima iji xQi&fiov bei £)ibbC. II, 157; y.QTjd/uov Galen, fac. simpl.
VI, 94, bet' (EolUtttella XII, 7, 2 unb 13, 2 baltis unb olus cord um.
C. Morisonii, inHo^irtQctdyov, GntQuct y.dyyovi ojaoiov iDibbC.
III, 82; (Galen, f. s. VII, p. 98). C. Libanotis, Xißaveoilg
nQMT7] D. III, 87. —- Srayrnium Olus atrum, tnnoGi-Xivov
Th. VII, 6, 9(tC. ther. 599, Diosc. III, 78; ,,atrum olusfC Colum.
XI, 3, 18, 36. Sttan aß in Siorn biefeb Äraut mit gebratenen Stfcbett
Apic. art. coqu, 111, 12. Srayrnium perfoliatum, g^lvqvlov Athen. IX, 2 p.370j GpLVQvtdov aeißovlg £fcic, ther.848; g^xvqviov am böuftgjißtt com Slmauubgebirge gebracht, beißt in @iltciett
TtbTQoGkXivov^ £)ibbc. 111, 79; Galen, fac. simpl. Vlll, p. 110. —•
Bupleurum rotundifolium, y.vvonß? »Ott Einigen ßovnQrjGrtg
genannt £1). Vll, 8. — B. longifolium iji ßovnXevQov bet 92iG
ther.586; bupleurum? Plin.XXll, sect. 35. — Lagoecia cuminoides i|t xv/uivov (iyqiov bei £) i 0 b c. 111,69.— Echinophora
tenuifolia tjt nüveexfg ’.AGxXrjTiibv bei £l). IX, 12 Uttb £)ioi?C.
111, 56; 7lävctxeg ipXsyvifiov 94te. ther. 685. 53ielletd)t bet tl Sil galJicum bei Apic. 111, 4. — Eryngium maritim um iji 7jp{yyiov
bei £i)eöjpl)t. hist. VI, 1, cdyinvQog Schol. Tbcocr. Id, IV, 25. E.
campestre rjQvyyog bei 9ctc. ther. 849 ; E. p 1 a n u m bei £)ioee,
111, 24 ijQvyyiov \ eryngium Colum. VI, 5, 3. — Sind) chitß lUßitreÖ
Erinnern mitb mau bemerfen, miß häufig bte Silren biß ^{lauten ber
uerfebiebenftett Gattungen auö biefer Familie mit bettftlbett tarnen
benannten, mithin mtvee&feiten. £)ißfelbß ©ebtuierigfeit Oer fojiem«*
—
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ttfchen Sfnorbming «nfc ttnterfcheibung her tlmbeUaten mar bis m
unfrer Bett geblieben, baher bat ficb Äod) in feiner trefflichen Q5ear;
beitung biefer tyffanjenfamilie in i>en neuen £)entfchriften ber$. £eo;
#olbinifcb;@arolinifchen 2lcab. XII, vol. l, p. 55 ein ganj befonbrö
Qjerbienfi um bie ^jlanjenfunbe ermorben. ^Der (Eonfequenj meqen
finb mir inbeß. aucb hier genotbigt bie ©prengelfchen Angaben beiju;
behalten. (Es gehören bann hieher 67 ©attungen mit etma 660 2lrten,
baoon umfaßt Laserpitium 18, Thapsia 9, Siler 3, Selinurn 17, Angelica 11, Artedia 1, Hasselquistia 2, Tordylium 6, Ferula 24, Pastinaca 11, Heracleum 18, Imperatoria 6, Bubon 85 Capnophyllum 1,
Peucedanum 18, Thysseliuum 1, Meuna 6 (Anethum), Ligusticum 22,
Athamanta 10, Cnidium 11, Seseli 23, Ammi 5, Carum 1, Bunium 5,
Sison (Aegopodium) 17, Cieuta 4, Apium 4, Aethusa 1, Pimpinella
6, Tragium 6, Sium 26, Oenanthe 21, Biforis 2, Coriandrum 1,
Myrrhis 24, Chaeropbyllum 3, Schultzia 1, Scandix 7, Anlhriseus 5,
Torilis 10, Caucalis 13, Daucus 18, Oliveria 1, Cuminum 1, Conium
3, Pleurospermum 1, Physospermum 1, Cachrys 18, Smyrniura 8,
Bupleurum 40, Hermas 1. — Hydrocotyle 64, Spananthe 3, BowleRia 6, Drusa 1, Pozoa 1, Trachymene 7, Bolax 11, Lagoecia 1,
Astrantia 4, Dondia 1, Sanicula 5, Arctopus 1, Exoacantha 1, Echinophora 3, Eriocalia 2, Eryngium 67.
132) £>ie Slralieen, haben ihre ©amen öfter in einer 33eere
fielen; 2 biö 12 ^ifitlle. £iefe Familie flimmt in ihren Stiftungen
mit ben ©emächfen ber oot’hergehenben $amilie uberein. 2lu0 ber
SKinbe ber Aralia umbelUfera fd>tt>it|t ein aromatifche0 ©ummiharj au0,
bie Stursei ber A. racemosa unb nudicauJis fchmecit pajitnafarttg,
bod; hat bie Stursei oon Panax fruticosa fiatfe, harntreibenbe Stir;
fung unb ber berühmten, oon ben ©hinefeu mit bcm 30fachen ®e;
loicht an ©Über bezahlten ©infenglourjel, OOtt Panax quinquefolia,
merben tentfcf>e, fiarfenbe, befonbertf auf bie ©enerationtforgane mir;
fenbe Ärafrc jugefchrieben. Phytocrene gigantea in öjiinbien,
ergießt Bei Verlegungen einen läufigen, gefchmacflofen unb trinfbaren
©oft? Adoxa moscbatellina buftet mofchu0artig. €0 liehen hier 9@af;
tungert mit 61 2lrten: Aralia mit 35, Panax 13, Cussonia 2, Sciodapbyllum 6, Gelibertia 1, Phytocrene 1, Gastonia 2.
133) £>ie
heuartigen, Hederaceae, ^>te an ber Q5af?^ brei;
ten Q5(umenblactter finb in ber Äno0pe flappich, am ^oariurn ftnbet
fich eine fleifchtge ©cheibe; l ©riffels bie §rucf)t ili eine 2 — 5famige
©teinfrucht. £)ie SBursel unb 9Unbe ber Jjeberaceen ifi abfiringirenb,
namentlich fommt bie Slinbe oon Cornus sericea unb florida in
ihren Stirfuugen, felbji in ihrer d)ciltraft gegen Stechfelfieber ber
©hiimrinbe gans nahe. £)ie jungen 3meige ber lederen 2lrt geben,
menn man fie fcBd11 unb mit ihren ©nben bie 3acl)ne abreibt, Btcfen
eine aufferorbentliche Steiße; au0 ber DitttDe ber Sturjeln bereitet man
eine ©charlacbfarbe; 9linbe unb2öurseln haben fich iu bösartigen @eu;
d)en ber ^3ferbe überauö heilfam ermiefen, felbji ber Aufguß bereit*
then heilt bie Stinbtolif. $n ber Frucht unfrer hielanbiicjjen Jpaxt*
riegefbanme (Cornus mascula unb sanguinea) tji ein abfiringirenbeö
unb ftt)ptifchc0 $rinstp mit einem feinen £ele »ereint, baö reichlich
in betn ©amen ifi unb um Orient sunt Q3rennol (au0 C. sanguinea)
Benutzt mirb. £>er ©pheu hat fchdbltche ©igenfchaften in feiner <yrucht,
aber in ber SSiube einen gummiharstgen, aromatifcheit ©aft. ©choit
bei ben SUtett finb ermahnt: Cornus mascula, xQctvdr), beren
Frucht bie Äirfe ben su ©chmeinen gemorbene ©efdhrten beS bbpffeu^
oorfchnttet Od. x, 242. £)er Q3«um I;eipt bidritibig (Tca'vyXoiog)
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II. XVI, 767. Q5ei 37 T> e 0 T> r 0 fl "/.Qvcvnct (III, 4, 12), Cornus Bet
© 01U Itl C 11 <1VII, 9,6; 2) i r g 11 Georg.II, 448; Cornus sanguinea
fhjkvxQavettt ib. 6. —
Hedera Helix ifi yArrog unb yiaaog Tli.
IV, 17 uni) Diosc. II, 210; hedera Virg. Ecl. II, 258 j 111, 39;
IV, 124
134) (Die J)amamelien, Hamamelieae, $ jlattjett fce$ ttorblü
cljen ©bina’tf, Japans unb sVcorbamerica’ß, haben linienformige, pert*
gt)uifd)e 33lürbenblätter, 2 ©riffel, eine fapfelartige, 2 faulige Fruc&t.
©0 geboren bieber Hamamelis mit 2, Dicoryphe mit 1 2lrt.

c) 3Da$ ©efcbledit ber ©occultiteit, Cocculinae,
bat halb abfaffetibe, fd)inbelige Blumen * unb Kelchblätter, bt)pogt)tw
fd)e, bett ^Blumenblättern entgegenjlebenbe unb au 3al)l ibnen glei?
cbenbe ©taubfdben, eine fteinfruc&tdbnlic&e ©arpdle. ©$ geboren
bieber:
135) £)ie 55erberibeen, Berberideae, mit 6, 4 unb 3 bldttrt*
ger QMütbe, ©taubbeuteln, bte ficb burcb 3urüdbrdngen ber Klappen
offnen r aufrecljtem ©ntbrno. £>ie Q5eere oon Berberis entbdlt SlepfeL
fdtire, ©tengel utlb 9Unbe otcl Slbjirtngirenbeö unb fitib bterbtircb auch
Färbemittel. £)ie anbern ©efcblecbter haben Kapfeln, Q3ei beit 2llten
ftnb erftäbnt Berberis v u 1 g a r i s al$ appendix bet $HtntU$
XXIV sect 70. Leontice Leontopetalon, mit bittrer, abful)*
renber S£>urjel, fcbeint ftijCHov bei £beopbr. vil, ll unb £intacbiDa$
(Athen. XV, c. 9 p-497); bet (OiOÖC.lU, 110 keovronhaXor. ^Öiefe
$Han;e tt>acl>ft l>auftg unter bem ©etreibe tu ©rieclieplanb. — L.
Chrysogonum ijf y^vGoyopov ^7)toßC. IV, 56. ©te h)dcf)H UllteV an*
bren bei 2lbt)bo$. — ©ß geboren bieber: Berberis mit 35, Leontice
mit 5, Nawdina 1, Epimedium 2, Diphylleja mit 1 2lrt.
136) £>ie 9)i e n i t p e r tu e e u, Menispermeae, mit gerabem ©nt*
Brno, nteiji üettoacbßnett ©taubfdben, ftnb Hettertibe ober ©cbling*
pflanzen, mit nteiH getrennten ©efebteebtern. ^>te Heilten innerlich
meijl bteitbeiligen 95(ütbeu Heben trauben* ober riepenartig jufammen.
3n beu Fruchten Hübet ficb ein fibmammiger buchen, ber Die garije
©amenboble außfuUt unb beffett Fortfälle ficb in ben ©in>ei§forpcr
einbrdngen. £)tefe Familie seist bittre, tonifebe Kräfte, in ber
©olontbohntrjel (öon Menispermum palmatum) unb in ber barntretben*
bett unb erojfnenben Pareira brava (auß ber SBurjel t>Ott Cissampelos
Pareira unb Abuta amara). £)ie Q5eeren 0011 Menispermum lacunosum unb Cocculus (KoHelßforner) bietiett auf 3aoa junt 53eraufcl)en
unb Vergiften ber Fifd)e uttb 95ogel. £)ie FrucbtbuUe ivirft blo$
breebenerregenb, Der Kern wahrhaft giftig unb Daß ©tft tbcilt fiel) bem
Fleifcl) ber bamit »ergifteten £l)iere U. 95. ber Marbel mit. £)ie Q3ee*
ren ton Menispermum edule, obgleich fdiarf/ Werben in 2legt)pten oI>iic
9Racl)tbeil gegeben unb man stellt barauß bnreb ©dbrung eine berau*
febenbe Fluffigfeit. ©ß Heben l)ier l3©attungen mit 109 2lrten: Lardizabala mit 3. — Braunen 1, Pselium 1, Menispermum geuen 60,
Cissampelos 32, Batschia 2, Schizandra 3, Gyrnnostemma 2, Stephania 2, Sarcocarpon 1, Sphaerostemma 2, Menieosta 1, Agdestis 1.
d) £)a3 (55efef)fcdit bet £)tetgltebrtgett, Trisepaleae, QMumett unb Kelchblätter nach ber £)reijabl oorbanbett
unb angeorbnet, i — 3©t)Hcn bilbenb, Die ©taubfdben bnpogmiifcb,
baß ©iweiH buebtig ober rinnig, ber ©mbrt)o Hein. ©ß geboren bieber
137) (Oie
ortfltcecn, Myristiceae, eine ffeine Familie tro*
^ifcfjer Q5dume mit getrennten ©efcblecbtern, mit Q5lutl>en auo 3Uw*
eben
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c&ett hejlehenb, üerh>ach$ncn ©iaubfdben, etnfamtge ©tcinfrüchte, ©a?
men voll öom Biroeißlbrper, an beffen einem Bube Der fleineBrnbryo
mit entmicfelten ÄotyleDonen ließt, Sie 3al)l Der (Staubfdöeu 6 bi$ 9. —
«Bei allen 2lrten oon Myristica bringt auö DerSltnbc, mentt man einen
Binfcfmitt hinein macht, ein fcharfer, flebrichter ©aft oon rotbet jja.rbe
beroor, bie auö £ctnmanb fd>tt>er autfjutilgen ijl, bie Bldtter riechen
muofatarttg, bet duffere Ueberzug bet Frucht tfl t>on fcborfem, d$etu
ben ©efchmacF, bie ©amenDecfe, unter bem tarnen $luöfatbiüibe
bcfanut, enthalt nur einen geringen Slntheil eines jlarfriecbenben,
fluchtigen Seleo mit bielem fetten Sele öcrbunbcn, bie ©amenhaut
führt etrnaö mehr oon beut fluchtigen Sele, baö Bimeiß, baö ben
grüßten Shell beö Äerneö auemacht, ijl oon talgartiger Bonftjlenz uuö
enthalt eine große «Stenge fetteöSel* Q5ei Myristica sebifera fommtfo?
gar achter Saig Darauf beroor, ben man burch Btntaucben tu heißet
SBaffer oom Äerue fd>eibet. Slufferbent fuhrt Daß Bifoeiß ber SDtyrifHceen
(ma» tut gefammten «Pflanzenreiche fehr feiten ijl) auch etrnsö flüdjtigeöSel.
Sille SOlyrtjlicecn haben fel;r übereinjlimmenbe Cigeufchaften unb un?
terfcheiben fid) bloö burch hie «Dlenge unb ben minber angenehmen
@crud) iljret? dthertfcben Oeleö oom ächten SDluöcatnußbaum. ©cbou
hei Sh^hhtajl hist. IX, 7 fcfjetnt Myristica moschata alö ro y.Mfiayov unb vaQxatp&.os ermahnt z bie ©chale Der §rud)t tfl lUC(X?Q
hei StOßC. I, HO. Sal)in gehören: Myristica mit 17, Hernandi«
mit 2, Eupomatia mit 2 Wirten.
138) Ste Sinotteen, Anonaceae, troptfcffeBämtte, zeichnen f!d)
burch mehrfache "Biumenbüllen anö. 3 Kelchblätter, 6 Bluntenbldtter,
baoott bie 3 duffem noch felcharttg ftnb. Sie fehr zahlreichen, auf
bem halhfuglichen gtndnboben^ jlehenben Slntheren gehen fajl ttnmcrf?
lieh in bie zahlreichen ft-ruchtbüben mit furzen «ptjltfien über, bie ein?
famigen Leeren treten Durch 2tnfd)mellung bcö gruchthobeng in eine
einzige, breiartige §rucf)t (bacca composita) jufammen, moooii na?
mentlich bie Frucht Der Anona squamosa ein Beifpiel gtcht Sur?
jeln, Stinten unb «Blatter haben einen feharfett, jlechenben, ober aro?
matifchen ©efehmaef unb 0emch, auo ber Stinbe ber Uvaria tripetaloides fomtut ein moh'riechenbeß ©Ultimi, bie Blütheu Der Uvaria
odorata, Cananga vir^ata u. a- Duften angenehm. Sie ©efchlechter
Canan^a, Uvaria, Xylopia, mit troefnen fruchten, jctv?en einen
flechenb? aromatifchen ©efehmaef ihrer ftruchthütte unb ftno Daher Che?
fonberß Uvaria aromatica) unter bem Flamen dthiopifdjer Pfeffer zum
©cmürs gebraucht tvo.rben (tu 2letbtopten noch jetzt gegen Bahnmefj
unb alö ©emürz)- Sagegen ffnD bie fruchte oon Asiminu, Porcelia
unb Annona fehr fleifchtg unb enthalten einen zuefrtgen (Schleim mit
einem aromatifchen ©reffe unb zumeilen mit etmaß ©dure üerbmtben.
Doch muß matt (ich an ffe gemolmt haben, um ffe fehmaefbaft zu ffnDen,
auch bann, menn Die dußre Jpulle forgfälttg entfernt ijl, melche im?
nter ermaß dizenb ©ebarfeß in fid) hat, (befonberß bei Asinvina triloha eine heftige ©dure, Die an empffnblicher ffrntt Butzünbuttg er?
regt). Bö gehören lytelyer 10 ©(mutigen, bei (Sprengel mit ettwt
I45 2lrten, baoon umfaßt Monodora 1, Bocagea4, Xylopia 13, Unona
gegen 40, Uvaria 12, Porcelia 1, Asimina 5, Uualteria 31, Anona 3h,
Boltinia 3.

e) Sn6 @efchled)t ber ^telfrüch Hgettr Polycarpicae, hat fchinbeltge, feltner flappiche Äelch? unb Blüthenbldtter,
ht)pogpnifd)e ©taubfdbcu tn unhejlimmter Balyl, Die Ooarien in mel)#
reren ©pflen ffehenb, einen großen Bimeißfbrper, fletnen Brnbryo©Hubert, «efeft. b. W*
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139) £>ie CO?ö0ltoUettt, Magnoliaceae, Q$^u«te aus berfcbte*
benen ©limaten, haben eine« 3,5 bis 6blättrigen, meift hinfälligen
$elcb, Der oft'noch oon Heinere« Q3(dttcbett umgeben ift, eine mU
bldttrige ©orolle, ©taubfaben, $iftiUe unb ftrucbtinoten inunbeftimm*
ter,3abl» £>ie$ajpfeln ber amertcauifcben Magnolien haben nad?F.i46
bie fonberbare ©igentbümlid)feit: bie ©amenforner an einem §aben
«nfferbalb berabbangen jutaflen. £>ie einfamigen fruchte enthalte« ben
ßeraben ©ntbrno im unoerjebrten ©irndß. £>ie Ninbe i(t bitter, febr
fcbarf, (iecbenb nnb aromatifcb, feineSmegeS abftringirenb. ©o befon*
berS bei Drimys (Wintera), namentlich bei ber burcb bie ©cba'rfe ibrer
©afte auSgeseicbneten Drimys axillaris. £)te SJUnben ber bekannte*
ten Sorten oott Drimys, fo rnie bie ber Magnolien unb &ulpenbdume,
ft>iden tontfd? mtb ftebertoibrig. £)er aromatifcbe ©toff, n?eld>er in
beti&inben ift, ftnbet ftd? aud? in Den fruchten, j
in ber ©amen*
hülle oou Illicium, beiten ©traucbgemacbfe unter Dem tarnen ©rern*
antö befannt finb. £)er oon Illicium asiaticum mtrb in ©btna als
SRaucbiuetT, in ©uropa $ur Bereitung eineö fünftltd?en SluisbranbD
meinet benu^t. Sind? oon Den Saufen ber Magnolia acuminata nnrb
tu SJtrgimen eine geiftige, gntirbeumatifcbe £in£tur bereitet; bie biu
tern ©amen ber Magnolia precia (in ©btna Tsin-y genannt) finb
fieberoertreibenb. ©o lieblich auch Die ißfütben btefer Ma^n. precia,
fo tute ber Sitten OOU Michelia (in 3«Dien> unb Mayna odorata (irt
feapemte) bufteit, fo bat Doch ber ©erud? oider Sitten ber Magnolien
eine ungüftftige Sffiirfung auf bie Heroen, erregt bei Magnol. nipetala ©de! unb $epfmd>, oon jenem Der M. glauca fal?e man Siebern
anfalle unb ben SlnfaU ber entjünblicben ©denffucbt heftiger werben.—
©S geboren hiebet 9 ©attungen mit 49 Sitten; baoon enthalt MicheJia 12, Aromadendron 1, Magnolia über 20, Liriodendron 2, Mayna 3,
Illicium 3, Tennis 1, Drimys 5 (Wintera Murr.), Tasmaunia 2.
140) ,£>ie £?Ulentaceen, Dilleniaceae, umfaffen ejeotifebe ©e*
tuacDfe, bereu glatter «nb Ntnbe reich an jufammeriftebenDeit ©acftett
finb. £)ülenia tragt burcb ^emachfung ber grucbtfnoten eine mehr*
faebrige Q3eere mit fanrem $leifcb, welches in Sföalabat unb auf ©eie*
bcs, gerabe fo tute bei uns jettet ber Zitrone betrugt wirb. ©eibft
bie jungen belebe ber Dillenia scabrella unb speciosa finb angenehm
fduerlich; man bebtent [ich ihrer in Bengalen jum ©erben; Davilla
ruo^osa nmb ju Decocten benu^t, bte man in 55rafilten mit glücdicb*
ftem ©rfolg gegen ©efcbWßlfte ber 33eine unb .fjoben an wen bet 7 Dav.
elliptica unb Curatella Cambaiba geben fraftige Sönnbmiftel. Q5e*
merfenduertb tfl noch bte Q$enu^mtg ber Tetracera potatoria, ober
beS fogenannteu SBaffetbaumeS, ben bie ©olomften ber Äülte oott
@ierra#£eona an^anjett, um bte b/uft'3 auö ben gemachten ©infehnit^
ten ihm entqueüenbeit mastigen ©aefte jur ©tiKung be£ iDur^eö su
benu^en.
liehen hier 19©att«ngen mit 121 Slrten, baoon umfaßt
Tetracera 23, Daviila 8, Doliocarpus 4^ Delima 6, Burtonia 6, Cu¬
ratella 2. —■ Pachynema 1, Hemistemma 6, Pleurandra 23, Candollea 3, Adrastea 1, Hibbertia 20, Wormia 6, Dillenia 6, Capellia 1,
OtSilis 1, Empedoclea 1, Dasynema 2, Recchia 1.
141) £)ie Päonien, Paeoniaeeae, uuterfeheiben fchon ihre btcFeti^
unmittelbar auf ben fegelfbrmtgen, fleifchigen ©arpeilen aufft'ljenbett
©riffd. Söit ©tattbf4ben finb eintudrt^ gekehrt, bteQ5!dtter jertheilt»
ob«c Nebenblätter» ^ie (fttollige) SOöurjel ber Paeonia tft jiuar fcbarf
unb bitter^ toitft aber frampflliflenb, fie enthalt überbieß ©chleim unb
eine nicht unbeDeutenbe stetige oon ©tdrfmebl; bie füßlieb mtarcotifch
rted?tube, frtfebe ^lume mirb oon ben £anbleuten gegen ©)auprmeb
unb Ärampfe ber deinen Äinber aufgelegt 5 bie ©amen \)tbtn $ur*
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gtrett utib felbfl Crbrechett erregendeÄrdfte. £tc$©tirjet ber Actaea
spicata n?ar fort# gegen ©ttgbrüfligfett unb Ärbpfe tm ©ebrauch, ttt
granfreich mit unter t>em tarnen ber fchwarjen Dcieewurj offteinett;
bie Q3eere geben gefocht eine fchwarje $arbe. Uebrigenö enthalt bie
gan$e tyflatije ba$ flüchtige, d^enbe (giftige) DJrtnjip, ba£ tu Den 2Ha*
nuneuleett ifl. — Q>et Den SUten wirb ermahnt: Paeonia officinalis alä yXvxvGidrj bet 9? i ca Uber ther. 940 ; bet£)io3cortbe$
ifl P ofF. yXvxvGidij ftrjXtia, Paeon. corallina yXvxvGitfr)
(III, 157). — Actaea spicata ifl actaea bet $lt!lttt$ XXVII,
sect. 26. — <£$ flehen hier 6©attungen mit 26$rten: Paeonia mit 14,
Podophylluro 2, Actaea 3, Xanthorrbiza 1, Jeffersonia 1, Sarracenia5.
142) £)ie Slanunculeen, Ranunculaceae, haben einen flinfal*

ligen ober jugleicl) Die ©oroUe bilbenben Äelcfl. £)ie ^ectarten fint>
gewöhnlich fehr autfgebilbets bte iBlüthe bat mehrere, cnggebrdngte
©pklen oon ©taubfdben, mehrere, gewöhnlich aber nur einen ©t)Hug
bilbenbe ')3ifltÜe (m.o. Fig-37 bte QMütbenbüUe non Helleborus foetidus).
£)er ©ante befleht grbftentbeilö atW ©iweiflforper, an bejlen einem
©ttbe Der ©mbrpo entweber aufrecht ober umgekehrt fleht.
ölige*
meinen ftnb Die SXanunculeen fd>arf unb dhenb, \vaß bio ptm ©iftigeu
gehen Faun. 5)er d^enbe ©tojf (übrigen^ Weber fauer noch alfaitfeh)
ifl fo flüchtig, ba§ itt ben nteiflen §düen ba£ £rodnen an Der £uft,
Siufgieflen mit Raffer unb Abkochen &u feiner 3erflorung hinreichen,
bagegen wirten ©auren, Jftonig, 3ucfer, Sßein, SUfohol nicht jerflo*
rettb, fottbern Durch il)rert Q5eifat| oerfldrtenb auf ihn. £>utch il)t£
dtjenben ©dfte bekannt, ftnb oorjüglich bie ©efcblechter Ranunculus,
Helleborus, Clematis, Tbalictrum, Aconitum unb Anemone (Bon bet
leiteten ifl bie A. trilobata unb triternata in ©übömerica altf d^ettbe*
©tft berüchtigt). £)a£ befliUirte Söaffer Bon Ranunc. flammula unb
lingua, giebt ein Bor$ügliehc3 Q3rcd>mittel, bao Bon R. alpeshis ettt
heftige^ ^urgirmittel. £>te ^Blatter ber meiflett Wirten wirken roth*
unb blafenjiehenb auf bie £aut, fo ba^ bte 3ddnber fo Wie bie un/
garifcheu §rauen bie Blatter be$ R. acris, bulbosus unb sceleratus
«U £etg auf bie £anDwur$d legen, um baburch hartnäckige Unfälle
oon Söechfelflebern ju unterbrechen. Knowltonia vesicatoria wirb int
bflltchen Slfrtca ptm Q3lafeugtcl>en gebraud)t, unb biefelbe Wirkung hat
ben mehrere 2irten UOU Clematis (Vitalba, erecta u. f.). Ranunculus
glacialis wirb in ber £5aupbine als fchWcifltreibeubd? Mittel, R. al*
pestris tn Der ©chWeij gegen ©cbWtttbel gebraucht, Aconitum Napellus
unb Caromarum, ftnb alo lyai’utreibenbe Mittel bekannt. Zöa SBafler
fchon für ftch allein, unb noch mehr bag jfodwn barin, ba and) ba$
Trocknen jerflbreub auf bie dtjenbe $raft ber SKanuncttleett wirft, fo
barf eö nicht befremben, ba§ Ran. auricomus, lanuginosus unb ficaria, itt Denen ohnehin nur wenig Wrffraft gu fei>tt fd?cttit, eben fo Wie
bie jungen Triebe ber Clematis Vitalba um ©enueftfehen) al$ ©emüfe
gegcffcn, Ranunculus aquaticus (getrocknet) alö 5jiel)futter gebraucht
WcrDett kann. Anemone hepafica, Delphinium consolida, Werbet! für
jufammenjichenb gehalten, ftnb inbeb auch fdjwach ahenb unb baber
alö ©chonhetHmirtel im ©ebraud)- £>er ©amen ber 9iamincttlectt
enthalt eben jetteo fchavfe, a^enbe flJrinji#, ■ meifl mit einem gewürj/
haften oerbunben, baher ftnb bie einen fcharf unb rei^enb, wie Nigelia, woöon bie sativa tn€uro^a, bie indica tn fjnßien alö ©eWurj
gebraucht wirb, anbre dt^enb unb wurmtreibeub, wie Delphinium Staphysagria, anbre tontfeh Wie Aquilegia, wdbrenb ber @aft ber \.m
reifen ©amen beö Helleborus foetidus ganj wie 43ptum fchmeckt uub
riecht. s^m wtrffamflen ifl bei ben $Kanunculeen, felhfl bet folchen,
bereit Äraut mitb ifl, bie £öur$el. Ssorjüglid) bie oon Aconitum Na2
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pelltis, Caramarum UHt) Anthora, (tnefcBe Te^tCre Bet Ben SfröBertt aT#
©egengift gegen bie Sötrfung bet* g()ora — be$ Ran. Thora — gebraucht
hnrb) fo h>te Die com Thalictrum flavum unb mehreren Sitten uon
Helleborus tt?tr?ett, titnerlicB genommen, ball) purgirenb, halb S3recBett

erregenb, mutterreinigenb/ jumeilen aud) t'ontfcB, Dabei aber fajl im*
mer fd)arf unb reijenb. <Die Siiten meubeten bauptfacbitcl) bie Söur*
jel be£ Helleborus orientalis al$ Brajtff($e£ s]3m:glrmtttel an, unb meB*
tere StrtCU bort Helleborus, fo tute Die SÖurjeHl üürt Trollius europaeus, Aconitum Napellus, tuitfett cbett fo; Adonis vernalis utib appennina DefonDerö and) mutterreinigenb. Cimicifuga (;at febarfe unb
Bittre 2öur$eln, bie etWß$ frampfjlillenl) fet)u füllen. <Oie 2öur$et
ber Zanthoriza apiifolia t# aitfferjl bitter unb fd)arf, unb färbt beti
0pctcbel gdb-_ £)tefelben €igenfd)aften seigt bie 2Bur$el ber Hydrastis canadensis.

3« ben ©ebriftett ber Silben ftnBen hur ermähnt: Clematis
eirrbosa al8 ärniey'Svy bei X l) t Op l) r. V, 9, xXrjpiar'iTig (h)te@ib*
tbor» uermutbet) bei £)ioöc. IV, 182; C). Vitalba Joupvosidx$
D. IV, 148; CI. Viticella, xXfjfxccTtg trfQcc D. notb. p. 462. —
Thalictrum minus, d-aXixr^oy Diose. IV, 98. — Anemone
eoronaria tff dvspubvi] bei StbCopBr. hist. VII, 8, 9; OctC. bei
Athen. XV, c. 9 p. 495; bei £>tü$c. a!3 KVt]U(OV7) TjUSQOg 5} Ott ber
dv. dyqia (ber Aii. hortensis) unterfebiebeu it, 207. — An. nemo
rosa, dysuwvy XsipMavln bet £1)*VI, 8. — Ranunculus Thora
tff dxoviroy bet ^BeouBraji IX, 18; limeum bei
XXVII s. 76.—
R. Ficaria tfj ysXidbviov [uxqov bei ^>tot?C. II, 212; R. asiaticus, ßccrbdyiov y.ooiov (pvXXoig ib. 206; R. 1 a n u gi n o s u s,
ßnzQ’ yyococf tGzsQor etc. ib.; R. muricatus, ßccrq. TQiror , ib.;
R. aquatilis, ßctrq. reraoToy ib. (nt. ö. Hippocr. nat. mul. 570).—
Helleborus orientalis i# tXXeßoQog /utXccg bet &t)eopl)r- IX, 11
(oorjüglicl) Biuftg um Q5man$) Diose. IV, i5i. SBerbe aud? i'y.To^ov
genannt (Erotian, exp. voc. Hipp. 166). — H. foetidus, nod) jeljt
in ber £)gnpl)tn* alö ©egengift gegen bie Sötrfung beö Veratrum bei
©c&ßfeii gebraust ifl, ixußogoe e^afiosi&tjg unb uieUeicBt auefr
tXXsßoQivrj bet £{}. IX, 16 Uttb ll. — Nigellasativaiff Hlj£j)
(Äcjacfj) bei Jes. XXVIII, 25) unb h>irb nocB jefjt in Stegppten ge*
Baut. fitXdvxbiov bet S2(C- ther. 43 unb £>iü£c. III, 93. — Del¬
phi n i u m S t a p h i s a g r i a {ft öTcccptg dyQoiXqn bei Sc i C a U b e V
ther. 943, Grcuplg dyqia bei £>iü$C. IV, 156. D. peregrinum tjt
JfXcptytoy bei 5)io$C. III, 84; unter „vaccinia nigra“ oerftanben bet
S5irgtl Ecl. 11, 18, 50. — D. Ajacis iji dsXyiviov btsqoy, mag
auch vcty.ivfiog unb uon ben Slomertt ßovxivog (vaccinium) genannt
luerbe Diose 111, 85. — Aconitum Napellus i{f dy.bviTov bet
5?ic. alex. 36; aconituni Virg. Georg. 11, 152; Ovid. met. VII, 418.—
A c, Lycoctonum, dybviTOV stsqov > luetbe aud) y.vvoy.TÖvor Uttb
lvxoxtovov genannt Diose. IV, 78. — ©ö tuerben ju biefer, Befon^
berö auf ber norMidicn j^albfugel biö in bie©ieregton ber SUpeu unb
beö $o!arfreife$ verbreitete Familie 21 ©amutgeu mit mehr alt 500
Strtett gejault, bason untfapt Clematis 83, Atragene6, Thalictrum 53,
Anemone gegen 40, Pulsatilla 12, Hydrastis 1, Knowltooia 5, Ado¬
nis 5) Hamadryas 2. — Myosurus 1, Ranunculus 160, Caltha 15,
Trollius 7, Helleborus 9, Copfis 2, Isopyrum 4, Garidella' 2, Ni*
gella 9, Aquilegia 10> DeJphinium gegen 50, Aconitum gegen 40.
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ittft Sßatthplacettten fo ivie Durch untern (hoben) jtdnbige ©taubfaben
unb ^lütbenblatter au$. €6 begreift in fleh:
143) <Dte £remanbreen, Tremandreae, mit Den beiben neu/
holldnbifchen jufammen faunt tourten umfcblie§enbeit ©attungen Tetratheca unb Tremandra. g)te SSlumett 4 ober öbldttrig, ttttt 8 btd

io ©taubfaben, bilben nach R* Brown eine Slnndhrung vu beu $olp/
galecu.
, c-'
144) £>ieIJJoIpgaleen, Poiygaleae, erfcheinett aU einSDtittelglieb

$h>ifd)en beu Jpulfenpflanvftt unb ben Staunculcen £>er $eld) ijl un/
gleich 5t!)fi(ig, 3 bi£ 5 fchetttbar unregelmdüige ©orollenbldtter finb
mit beu ©tflubfdben, unb biefc (meift 8) tvieber unter fid) vertvadifen.
£>ie m elften hieher gehörigen $ rautet unb ©trducher fiiib auf ber füb/
lieben Jpalbfugd ju Jfyaufe. £>ie S5ldtter haben bet vielen her genauer
bekannten Slrten e einen bittern, jufammenviehenben ©ejehntad, hie
feurjel enthalt überbie^ (j+
bei Polygala Senega) einen harzigen
©toflf. ©ic mirft fchtveijjtreibenb, hiurettfcl)r abfübrenb, auch ©pet/
chelfiu§ erregenb unb jum Brechen rdvenb. 3*>r ähnlich ivirft bie
Söurjel ber Monnina polystacbya (tm fpanifcheu Sinterte«) fo tvie bie
ßBurjel ber auch fübamertcanifcben Krameria triandra, tveiepe bet ber
gabrication beö fortnmnö (tu Cngianb) gebraucht ivirb unb mehr
totitfch unb abfirtngirenb ijl. ©chon bet £>io£coribe$ IV, 142
ijt Polygala amara al£ noXvycdcc auf?eful)rt. — 12 ©attungctt
mit ettua 200 2lrtcn: Polygala mit 124, Salomonia 2, Comesperma 9,
Badiera 4, Jackia 1, Soularnea
Muraltia gegen 20, Mundia 1,
Monnina 23, Securidaca 7, Bredenaeyera 1, Krameria 7.
*145) £)te Siefebenartigen, Resedac@ae, unterfchethen

ftch

burd) bie verfehltsten Blumenblätter unb »ielfamtgen ^lacenten; Re¬
seda luteoia giebt einen gelben garbeßoff; R. odorata ifttvegen Uy
reg SÖohlgeruchö befannt. 3ene tjt croceum lotum bei Virgil ßol.
IV, 4) Res. Phyteuraa ijl cpvrevua bei 3)ioäC> IV, 130.
146) £)ie gumart een, Fumariaceae, haben eilten^2blättrige«
Äelch, 4 nur jpaartweife fiep gleichend« (unregelmäßige) Bluthenblätter,
bie ©taubfäben tu 2Bmtbel verlvacpfeu [diadeiphia). — ^Dic Söur?
jel ber Corydaiis tuberosa tuib cava enthalt einen alcalinifchen ©toff:
bag ©orpbalin; überhaupt haben bie gumari.cn einige biaphoretifche
Grafte. Fumaria parriflora (fl xanvog bti £) i 0 0 C. IV, 110;
F. capreolata fchettlt IcÖtjvqov ib. 121.
gehöret
4 ®at?
tmtgett mit mehr al$ 50 Örtern Cysticapnos mit lj Corydaiis über
40, Sarcocapnos 2, Fumaria 7.
147) £)ie Q3alfatutuen, Balsamineae, haben einen 2b\&tt%U
gen Äclcb unb 4 unterjidnbige, leicht abfaßenbe iBlüthenbldtter, ba/
von bie beiben, mit ben ^el^hldttern abmechölenben ungleich fittb, m
beut baö obere gemblbt unb auögeranbet ifb, baö untre in einen holen
@poren enbigt; 5 in 2 ^arthten vereinte Slntheren, ein 5flappid)eil
elaftifcheö, fchotendhnliche^ gruchtbehaltnt^. — £ie iBalfamtuen ha#
ben biurettfehe Grafte.
gehört hiehcr bie ©attung Impatiens mit
35 Strten.
118) £)ie ^apavereen, Papaveraceae, ttdhern fiel) burd) ihre
grüd)te febr ben Äreuvblumenpjlansen, tvetchen aber von ihnen befou/
berö Durch bie gorm Der 58lüfl)e unb 3al)l ber SlttflKten ab. ©ie \)at
ben einen vtvctbldttrtgen, hinfälligen 4telch, meijl 4 .fronenblattfr, eft
gar feilt $ijltll,c eine einfachrige, fdiotenarttge grucht, fraufdrtigeu
©tantm unb gefärbte ©dfte. Sille Sitten von Papaver haben narcott/
(ehe .grafte; in Slntertca tvurben bie Blumen ber Argemone müxicana
al^ fchlafmachenhed SOtittel, ber au^geprejite ©aft all SEBuuhmfttel ge/
braucht/ bie grucht ber Sanguinaria canadensis mirft aud) uaitottfcl»
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<Der frtfcbe ©aft be$ ©artenmohnS (P. somniferum), aus melchem
baS
fommt, ift mücharttg, fei)* bitter, unb frifch oon folcbet
(Scharfe, ba§ bie bloßen Stusbünfiungen liefen erregen unb ©chmeifü
Chelidonium bat gelbe, fcbarfe, aber nicht betäubende (Safte, bod)
bilbet Chelidonium Glaucium (Glaucium luteum) burd) feinen Opium*
gerueb ben Uebcrgang. Sanguinaria canadensis führt eben folche rotb^
gelbe (Safte uub bie 3§ur$el mirft mnrmmtbrig, bredjenerregenb unb
abführend, eben fo bie oon JefFersonia unb Podophyiium. Oer ©ame
ber jjjapaoereen enthalt ein gcfunbeS, gar nicht narcotifcbeS Oel (»♦
©mieten genofj ein ganjeS tyfunb baoon ohne Dtachtheil), hoch fott
ber ©ame von Argemone abführend mirfen.^— 93et ben Stlten finb
ermähnt: Papaver somniferum ölS (jlt]XO)v fchotl in J) 0 tU e r’ S
3eit eine ©arten^flanje 11. VIII, 306, ber SOtobnfaft als ryjnsi'S'eg
tu ©ebraueb Od. IV, 220; (xüxwv bei S:heecrtt Id. XI, 57, bei
DiüSC. IV, 65 ^.rjy.wy rifUQog, xrjntVTi) i papaver Virg. Georg. I,
212; IV, 545. — Pap. Khoeas tft ftijxwv d-vXaxlg bei 97icanber
ther. 851; (iijxwv , (5oiccg xccXov/uevr) bei $£()eopl)r. hist. IX, 141,
mdbrenb £>ioSc. unter bem letztem tarnen Pap. dubium meint (1V,64),
P. Khoeas alS f) äyoia /uijy.cov öUffÜhrt.— P. Argemone tft aygefxtövrj bei tDemfelben II, 208. — Chelidonium niajus tft %eXicföviov bei £b*VH, 12; 9cic. ther. 857; bet £)ioSc. ytX. /ueyct II>
2U- — Glaucium luteum ft fzrjxcov ^LXaiva bei $()e0.pbF»
IX, 19; [M]X. IrttTrjXlg bei 9^iC. ther. 851; ynyx. xfQccrilig bei OioSC.
IV, 66, mahrenb £&eopbraji ix, 14 unter biefem lehtern Hainen baS
Gl auc. phoeniceum befchreibt (bet £b*0Cr it ld. Xlll, 41 xt)«vtov ysXiö'önoy') f melche^ O i 0 S C. nur dlS ßoravr} xarcc 'IeQanoUy rfjg ZvQiag ysvo^kvr] autfübrt. ©s geboren hiebet 7 ©attungen
ttttt 44 Strteu: Papaver mit 23, Argemone 1, Sanguinaria 1, Bocconia 3, Glaucium 7, Chelidonium 3, Hypecoum 6.
149] £>ie Äreuibluthigen^3f 1 anjen, Cruciferae, auSbenett
£tnne großtenthetl^ feine löte klaffe bildete, find eine ber abgegranjteftett
uub naturlichften Familien unter allen. £)er Stengel iji fajl bei allen
frautartig, feiten hdiig, leine 9trt mirb über 3 $u§, feine ftraueb*
»ber baumartig. £)ie meift meinen ober gelben QMütben flehen ge*
mohnlich in Trauben ober Öolbentrauben unb finb an Äelch unbÄrone
ungleich oierbldttrig (je 2 etnanber gegenüberflebettbe £beile fich gleich)
mie nach Fig. 147 bet Erysimum; fte haben 4 lange, 2 furje ©taub*
fdben unb im $oben bes Welches 2 sftectarbrüfen mie nach Fig. 148
bie Berteroa incana. £>aS ißiflitt ifl immer einfach, bie $rucbt immer
©chote ober ©ebotebert, an bem juchen, melcher bie ©ebeibemaub bÜ*
bet, angeheftet. (97t. v- Fig. 149 a baS ©eboteben »on Anastatica
hierochuutia, b bie oergroferte ©cheibemanb mit bem ©a?mentrdger,
c, d bie beiben abgefallnen Älappcn. £)er ©imdfjforper iji sumeilctt
fehneefenarttg gemunben.
2llle ©rncife:en enthalten ein fluchtiges, febr fcbarfeS ^rinjip, baS
jeboch nicht alfaltfch ift, obgleich fich bei der $ünlntf febr »iel 2lmmo*
nium aus biefeu (fel>r fticfüoffreichen) ^flanjen bildet. £)er animalü
febe ©eritch unb bie leichte Sßerfaulbarfeit »erborbener ©ruciferen fommt
aus biefem ©ticfjiofgehalt, fo mie auch hie ©ruetferen deshalb oiel^
Uid)t gemohnltcl) in ber 9Hbe ber Söohnungen ber COtenfcheu unbXhiere
machfen, meil fte ba ben ihnen nothigen ©ticFjlojf reichlich finden.
<DaS flüchtige C»cl, maS ben &ra£ger beS oben ermdhuten fcharfen ipritt#
ji»S bildet/ mirft befonberS aufs 95lutf$)flem, erregt SluSbüttjluug unb
J)arnabfonbevung. 3'i ftarferen, uach längeren 3mtfchemaumcn ge^
reichten ©aben, mirft es fehr heilfam gegen ©corbut. SEÖo jenes fcharfe
frinfit in geringerer Stenge jugegen tfl, merben bie s^ügnjen blos
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geroürjböft/ n>te treffe; roo es mit »tel ©cbteintcunb Sucferftolf »er#
bunben t|i, roerbett fte — rote $obl, SKübe, ©teckrübe u. f., fei)r itöbr?
l>aft für Den 50?enfd)en, boct) entroickelt aud) bet biefen ©emüfett eine
leichte, faure ©dbrung (roie beim ©auerkraut) ba$ febarfe, antifcor?
buttfebe «Prtnjip. SBorjüglich frnb fold>e £heile btefer 93fTön$en, roelcbe
(rote SKübc, Kohlrabi) einen £heil be$ unteren, befebatteten ©tengeltf
bilben, ober jene Blatter unb ©cf?o§linge/ oon benen ba£ £icf)t fünfte
lieb abgebalteti unb bierbttreb bie ©ntroicflitng beO febarfen
gebtnbert roorben, jart unb eßbar. ©o roerbeu in©nglanb bie ©ebbß?
linge ber Crambe maritima, baburd), baß man fie gleich beim $lufc
geben mit einem umgekehrten ©efdfj bebeeft, febr rooblfcbmccfenb gu
macht- ,0Die ©amen ber krcujblwbigen $jfanjeit enthalten ein fettet
öel, bad juroeilett auch mit flüchtigen ©cjianDt&etle« oerbunben iß.
3m 9Baib: lsatis tinctoria bijöet [ich bttreb ©dbrung ber 3nbtgo-

£)ccanbollee @t)flem emhÜIt 900 Strten tron krcujblütbigen $ffan?
$en. 92ur roenige oon liefen ftnb ©umpfgeroaebfe, noch wenigere cif
geutliche 2öajTcrgeroßd)fe (j. 33- Subularia aquatica). ©g gehört btefe
Föntilie oorherrfchenb Der temferirten unb kälteren Sone ber nbrbltdjett
halbkugel an, unb fie febeim oon ber betreu Sone faß gütlich autf?
gefchloffen, in roelcher mau nur 13 Sorten kennt (j. 33. Sinapis lanceolata, Sisymbrium Nasturtium u- f.); bagegett geht biefelbe bi$ Ött
bie ©rötije ber ©ebtteeregton unb über jene be£ $oIarkreife$ hinüber,
§. 35- in ber Draba, tu Atabis lotundifolia u. f. — 3n Arabien roa?
eben bie ©meinten nur ben 54ften, in Frankreich ben 26ften, in £)eutfcb'
taub ben 18ten, in ©ronlanb ben I4ten £beü ber ^baneregamen auö
unb im ©attjen fdhetnt Slmerica btefer Form nicht günßig, tnbem £>e*
canboUe nur 55 norbamericamfche Sfrten j<U)lt, barunter kein eigen?
thümltcheg ©efcblecbt bemerkt roirb- 2lncb (Sibirien bat w'cl roeniger
als? (Europa. 2lm ©a» bilben bie ©ruciaten nur Den 8lßen2;(jeil ber
«Pbanerogamen nach £bunberg; (Oecanbofle kennt oon bort 71 Strten,
baoott 46 ju ber etgenthüntltchen ©attung Heliophila gehören, «fteit?
hollanb hat nur l4$rten, Utlb'bloO Sfcnopefalum lineare ift eigen?
thümljch) bao tempertm America nttb S^fuhoDanb höben nur 20 2lrten.
Faß über bte gan;e (Erbe oerbreitet ftnb: Thlaspi bursa pastoris unb
Nasturtium officinale (Sisymbr, Nasturt.).
£)iefe roichtige Familie gab feit ben dltej!en Seiten bem SDlenfcben
sftahrungo ? unb Heilmittel, fo roie ^arbfloffe. £>abtt kennt fd)on
i 0 6c 0 r i b e i bie Isatis tinctoria al$ i'aaTig (II, 215, 216);
bie jpiwerötiker empfehlen fte al^ Heilmittel (Hipp, de ulcer. p.874);
bie alten Emanier bemahlten mit berrt barauO bereiteten SÖaib (vitrurn) tl)re ÄOtper Jul. Caes. B. G.*V, 14, Marc. Empir. c. 23; Plin.
XXII, i glastum in ©aliien genannt. — £>er fettig, Raphanus
sativus t|l (ttupuvos bei ^hcophr. bist. IV, 17; VII, 4. — ©ine
feinere, autf ©oriett eingefül>rte 2lrt (Slabte^chen) fuhrt ©olumeüa
XI, 3, 16, 59 aU radix syriaca an. — £)ie ©artenkreffe, be.
pidium sativum tfi xctQ$ct/j,ov and) CavQi diov, (SnvQrj Tbeophr.
Vll, 7, Gal. expos. voc. Ilipp. p. 556; Athen. XV, 9, 496; Diosc.
11, 185; and) Cxccfpov Schob ad Arist, nub. 234, 235.
0. ÖUC|
Xenoph. Cyrop. 1, 2. 33fi ©olnmella XI, 3, 16 ,,Jepidium?<. —
Lep. lati/olium tfl .Qaquxpog aygia bet ^h^opl)r. Vll, 4; bei
,£)io$C. Untdiov 11, 205 UUb Lep. Iberes tßtpig I, 188. —^)ao S)ixtmd\(i)d)cn, Thlaspi bursa pastoris i^ &)m(j7U bei
£)ioOC. II, 186. — ,5)er
e e r r e 111 g / Oocblearia Armoracia iü roahrfcheinltch a^togta bet Slthenüug 11, 16, p. 218. «Bet
S)ioOc. beißt ber SDteerrettig gccyctvlg «ypm li, 138; bei ©olu?
luellö IXf 4, 5 „arnioracia£f. — Cocfal. Draba (jl
bet
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H, 187. —

Camelinaßativa (myagrum) , £cfltbOtfCr/ fft
Vni3 1, 3, 6, 7j [xvayqov bet £)tO$C.lV, 117.—
ifi nkqGixov <ßivr\m bei ^rateöfltf (nach
fÖiotiC. H , 186). Lun. c an es eens tji kIvggov bet tÖtOäC. M, 105
(e£ twfchji häufig um Qltben).
töte Wirten De6 ©enfeö fittb öftere
ermahnt. ©o j. 35. Der fcblvar^e, Sinapis nigra al$ vänv bet
Jtbeopbr. VII, 1, 4 Utlb Aristoph. equit. 627 öU üivrjni ?J ränv bet
£)io£c. II, 184. «Bei (Johtniella het&t Der ©enf überbauet sinapi XI,
3, 29; bei 92ic fl über ther. 878 uub alex. 533 Der rt>ei§e ©ent <>»V7J711. — £)er
Brassica oleracea, bet fluf bett JpÜgelU
i)h ©ttanbeö bon ©riecbculanb mdcbji, foUte nad> Der gembbnlichftett
Meinung Die oielgeprufene xoäftß}] be$ $ptbagora£ gemefen fet)tt.
©d)ou ©nbemng Der ^baemacopole unterfc&ieb 3 2lrien con Äol>l
(Athen IX, 2). 35et 3Dio$fc. iß Der gemeine Äof)l xgaußn ij/jfgos
(11, 146). Q5ei ©olumella XI, 3, 24; Xll, 7, 5 u. f. ftnb' raeb*
rere Äbhlartett aufgeführt: 5)te .föob trübe, Br* ol. Napobrassica
«13 rapa XII, 56 (Diefe ifl bei ftfyttphx. VII, 4 yoyyvXlg)i Der
fBIumenfoI)! (Br. ol. gongyloides) „Gongylis“; 33lumeUfOl)l
(Br. ol. botrytis) ,,cyma“ n. f. — töit Sftaitfe, Brassica Eruca
i(i evtwuor bei £f). VU, i, 3 unb £)to£c.ll, 170; febeint bei (Jato
«1$ brassica eine oott jenen Äoblörten ju fepn, Deren 2tnbau er be*
trieb (R. R. 157); bei (jolumella XI, 3, 29 eruca. — £>ie tveijje
Stube, Br. Rapa i|t „rapumf‘ bet (Jolumella 11, 10, 23. — £)er
Üiübfamett, Die ^ettrube, Br. Napus, t(i napus ib. 22. —
«Die Br. cretica ful>rt /Öio$C. öB XQapßij äyqltt auf 11, 147. —
£)ie 35t U rt ne nf reffe, Sisymbrium Nasturtium ift GiGvpßgiov trfooy, rj xagcfajj.iyt] bei 5)iO^C-H , 155, bei (JolUltJ.X, 231
nasturtium. — töa6 in ©rtec&enlanb bdujtg oorfommenDe Er. po!yIgvGijuoy bet Ul)ßO|p()r.
Luoaria rediviva

—

ceratum
%qvGi(j,ov ipiotfC. 11, 188- — Dentaria enneapbylla tft euneaphyllou bet ^linittä XXVII, sect. 23. — tÖCX gelbe
föeil, Cheirantbus Cheiri jjl Uvxöioy bei £bCOpl)r. VI, 8;
vii. 9; nt- »■ 92ieanber bet Vlttycn. XV, c. 9 p. 490. — £>er be#
fU tt b t e £eo!oi ober ©tocfoetl, Cb. incanus iji „pallens
viola“ bei Virgil ecl. 11, 46, m. o. (Jolum-X, 101. 35ei_£>io$c.

111, 138 Xevlöiov. — Sir geben eine beiläufige Ueberfidbt über Die
tu Diefer Familie gehörigen Gattungen unb fügen jugleicb Die 3al)l
Der bei ©prengel ßufgefübrteu Sitten httiju. Buoias 3, Calepina 2,
Zilla 1, Sobolewskia l, Myagrum 1, Isatis 14, Tausclieria 2, Pugioniuru 1, Ocbtliodium 1, Euclidium 2, Erucaria 7, Cordylocarpus 1,
Raphanus 8, Enarthrocarpus 3, Crambel4, Sterigma 4, Anchonium 1,
Goldbachia 2, Cordylocarpus 1, Cakile 10. — Anastatica 1, Morettia 1, Psychine 2, Aetbionerua 8, Lepidiura 50, Coronopus 8, Menonvillea 1, Biscutella 22, Iberis 24, Teesdalia 2, Hutcbinsia 12,
Thlaspi 14, Succovia 1, Vella 2, Ne«lia 1, Vogelia 1, Cainelina 2,
Moeachia 2, Steuopetaluna 1, Cochlearia gegen 20, Draba gegen 60,
Petrocallis 1, Peltaria 3, Clypeola 3, Alyssmn 43, Vesicaria 10,
Aubrielia 3, Farsetia 14, Ricotia 2, Lunaria 2. —• Subularia 1,
Chasaira 1, Hclioph la 35. — Erucaria 7, Diplotaxis 15, Sinapis
fafi 30, Moricaudia 3, Brassica 35, Oreas 1, Platypetalum 1, Stanleya 4, Erysimura 40, Sisymbrium 52, Hesperis 17, Oudneya 1,
Neuroloma 3, Malcolmia 15, Dentaria 16, Cardamine gegen 50, Arabis 52, Turritis 4, Braya 2, Stevenia 2, Barbarea 5, Notoceras 5,
Nasturtium gegen 30, Cheiranthus 12, Triceras 2, Matthiola 22.

l;in gegen SO ©mutigen mit nabe 900 Slrten.
150) ött ÄappariDen, Capparideae, ftnb Den $reu$blumetD
^flatuctt febr Bafce oenvtttbt, folvobl im Q3au altj auch in Kräften,
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unb btTbett nach (Sprenget einen Itebergang oon ben £egwmnofen ju
ben Kreuzblumen, oon beiben jebocl) btud> unbeftimmte 3abl t>er ©tanb*
fdben, bie auf i>ett ^ruchtbobeu eingefügt finb, unterfchieben. £>er
Keld) ijl 4 ober 5 tbeüig, bie@orolle 4 ober 5 bldttirig , bte ^vue^t eine
©d)ote, Zapfet ober SSeere, ber Smbrpo im meceuformtgen ©amen
gefrümmt, ohne Deutlichen €in>eip6rper. 50vet;rere Wirten haben bor>
niche Nebenblätter.
£)ecatiboUe fd^retDt ben eigentlichen Kappariben, im Slllgemeincn,
tote ben Kreuzblumen, retzenbe, anrifcorbutifche unb erbffuenbe Ärdfte
ju; Cleome hat einen fenfartigen ©efdjmacf, Die SÖurjel oon CI. dodecandra gilt in ben peretnigteu ©taaten alä murmtretbenb, CI. ico*andra toirb iit Qocbincbina lote ©enf ju ^fiajlern gebraucht ^ bie SEBur#
|el oon Capparis spinosa hat harntreibenbe (£igetlfchaften, tüte mehrere
Kreuzblumen. £)te Kapper, Capparis spinösa, t|f ftrP'2X
(2tbijonah) ^Jreb. XII, 5, xännaQig bet Sfcbeophr. VII, 9 unt>£)io$c*
11, 204, cupparis Colui». XI, 3, 35. (£$ flehen hier 9 (Sattuugen
mit nahe 160 2trten: Corynandra 1, Crataeva 1, Boscia 1, Capparls
gegen 90, Stephania 2, Morisonia 1, Cleome 60, Peritome 1.

g)
@efd)tecf)t ber ^pfebenarttgett, Peponiferae, bie QMüthenbldtter grünben tm ©chlunb be$ Kelche* $ ber
mei(l unteriiörtbtge Sruchtfnoten ijt frei, (pmmetrtfch/ etnfdchrtg, bie
^lacetuen tüanbjlanbig. £)ai)in gehören
151) £>ie © amt) been, Samydeae, finb tropifcjje Q5dumc ober
©ejirduche, tvelche tfatt ber (Eorolle nur einen maljenfürmigen Frager
üoh 8 — 10 Ötmhernt haben unb eine §ruci?t mit 3 'JMacenten,
tüdche in Q3rei eingebettet mehrere beerenartige£@«meu enthalt. £)ie
Cigenfchaften finb noch nnbefamtt ^Dahin gehören Samyda mit 15,
Bigelovia mit II, Casearia 2-2lrten, Lindleya mit 1.

«Bentgjfeng burch einige 3üge ber duffem SBertoanbtfchaft laffett
fich au bie ©ampbeen noch hie nachftehenhen toeuig befannten SatmV
Itcu anfchliehen:
152) £>ie 4M a c t n e e n, Olacineae, mit unfpmmetrifdjen 35lü*
tben, 2fpaitigen 35lumenbldttern, einfdehrigem mit einer SÖtittelfdule
ücrfehenen 4Marium. &ie l)iel)er gehörigen Strfen (mcift ©trducher)
tüadjfen in Neuhollanb, Slfrica, Oftinbicn. Heisteria coecinea giebt
ben Kunjhifchlern it>f gefprenfelte* Süepheihethols. Olax hat 7, Heisteria 3, Xirnenia 4 Urteil.

153) XDie Slqutiartneen, Aquilarineae, flel>cu, bei mancher
Slehnlichleit mit ben 4>lacinen, bennoch and) benihontelden fehrnahß
(m. o. @.502). @ie haben to fruchtbare unb 10 unfruchtbare, fd;up*
^ertforuitae ©tatibfdbcn, zu einem ißünbel oertüaehfen, unb finb off*
irtDifcf>e S3aume. £>a*
be* ©tamme* oonAquilaria ovata gtebf tuie
Cynometra Agallocha ba* n>oblried)enb harzige, bunfelfarbige Slloeholj,
ba* man in mehrern Slfiatifchen £ditbern al* ein ntagenffdrfenbe* $tit*
Ul, in Europa gegen oiebt unb
empfiehlt £* gehört
hteher Aquilaria mit 2 Sirten.
154) <öie ^omaltneen, mit etttanber ähnlichen Ultimen^ unb
Kelchblättern, tt>elcf>e prüfen an ihrem (Srunbe haben, finb ebenfalls
auffereuropdtfehe, meid tropifche ©emdchfe- SSon Homalium fennt
©prengel 5, pon Blackwellia 7 2lrten.

155) £>ie ^Jafftflorett, Passifloreae, haben eine ffetfebige, brei^
artige Srucht (einfdehrige 35eere), iürlcl)e gelatinös, füf? unb epar ijl
UUb bähet in Sinterte« OOn Passiflora coccinea , maliformis nilb qoadranguiaris genoffett toirb» ©tcngel unb 35ldtter fcöeinett feine ba
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merfenswerthen ©tgenfchaften in beftbett- «Bei Passiflora ftrtbet fiel)
ein Doppelter .ftelch (Der tnnre ift gefärbt), Die ©orolle beliebt aus
föDenfoi mtgen ©trableit, etn ^ectartum flnöet ftcb im ©oben Des Welches,
Die ©taubföbcu ftnb in eine©ßule oerwad)fen. ©S lieben hier 6©at*
tuugcu mit 11-5 Sitten: Passiflora mit faft 90, Tacsonia mit 11,
Paropsia 1, Murucuja 7, Modecea 5, Deidamia 1.
156) £>ie Samilie berl'onfeen, Loaseae, enthält rauchbehaarte,

metli fuoamericanifche ©ewdcbfe, Deren glatter beim ©erubren $um
&beü brennenDe ©mpflnbung (wie Ueffeln) erregen. £)te ©lumeu
mit unbeftimmter 3al)l Der ©taubfdben haben 2lebnlid)feit im ©au mit
Denen Der ©rotfulareen unD 9?opaleeu. ©s geboren Dabin Loasa mit
CttPa *20, Mentzelia 3, Bartonia 2, Gronovia 1 Slrt.
157) £)ie
urnereen, Turneraceae, umfaffen nur DietnSßeft*
inbiett unD ©uDamertca waebfenbe ©attmtg Turnera mit 24 Sitten,
Welche in ihren ©iütben 5 perigpnifebe ©taubfdben, tn Dem freien,
einfddmgen grncbtfnoten 3 £öanbplacenten enthalten^unb Deren ©tem
0d unD glatter einen Ueberjug oon einfachen paaren feigen.
158) £>teCucurbitaceen, Cucurbitaceae, enthalten rndftran*
fenbe, mit ©abein oerfebene ©ewdcbfe mit getrennten ©efd>lechtern,
unD haben gceßentbeils einen ©lütbenftiel mit einem ©elenf. £>ie
grucbt(Pepo) ift fleifehig, Durch SffianDplacenten Wie in $dcber getbdlt.
Der ©iweißtbrper im ©amen gewöhnlich berührt. £)aS tn Der §rucht
entbaitne $letfch tft in Der Siegel pulpoS, wdßrig, fuß oDer fcbwach*
fduerUd), füblenb unD angenehm fcbmedPenb (hefonberS DaS oon Cu¬
cumis ddiciosus tn Portugal), überhaupt aber bet Den meiflen Slrten
oon Äürbijfen, ©urfen, Melonen, ©aifamäpfcln unD felbft Den %}U(
lonenbanmen (Carica). dagegen haben Die $ologuinte (Cuc. Colocynfbisj, Die ©felS* ober ©prißgurfe/ Momordica Elaterium, Deren
$rucbt, wie fte eben ihren Inhalt nach oben auSfpriljt, auf F. 150 a
unD auf b im Cuterburcbfchnift Dargeftdlt ift) unD Die £ricbofantbe
(Trichosanthes amara) eine überaus bittre $rucbt, welche innerlich
genommen als heftiges, DrafttfcheS $urgtrmtttel, ober aucl) als ©rech*
mittel wirft. 3n Den SMacentcn Der @pr©gurFe ift überDieß auch noch
ein heftiges ©ift in geringer SDvcnge: Das ©latent! oorbanDen. Slucf)
Cucurbita Lagenaria bat rol) eine bittre, purgireuDe $ulpe, wirb aber
oon Den Slegopterit gemocht gegeffen unD felbft unfre gemeine ©urfe,
Melone unD 5Öa|fermelone, erregen, tu größerer Stenge genoffen, Slb*
Weichen. £)er©aft Der Saffermelonen foü ftcb, Wenn matt'ihn feines
(Schleim* beraubt, tn eins)3urgirmittel umwanDeln; Der wirffame©e>
ftanbtbeil Der ©ologuinten aber ift ein eigentümliche*^ bittres S3rtm
jip. Das ftd> Weniger Dem-dar* als Dem ©eifenftoffe nähert, ©r Danft
oielleicbt feinenUrfprung nur Der gtudjtfchale. £>emt ©lütter unD 2öun
$eln Der ©ucurbitaceeu firiD bitter; haben bei Der Bryonia alba pur*
gtrenbe unD barutreibenDe Ärdfte. Bugletd) enthalt Die Söurjel Der
Baunrübe ein reichliches ©aßmebl, Das bei Bryonia abyssinica fchott
Durch Jochen von feinem Otttertt ©toff gereinigt uttb bierburd) eßbar
Wirb. Sluch Momordica Elaterium bat in ihrer SBurjel einen btttcrit,
braftifdjen ©aft unD fo alle auebauernben Söurjeln Dicfcr Familie,
WdbrenD Die einjährigen faft gefchmacfloS ftttD. ^ocl) ift ;u erwähnen.
Daß Die fruchte Der Beninsaca cerifera jut* Seit Der SKcife aus ihrer
Oberfläche eine große SÜtcnge benußbaren ÜBachfeS geben; Die 35löd
ter oon Feuillea cordifolia ein wirtjameS ©egenmtttel gegen ^3flanjem
gifte; Die ^rucht Der Trichosanthes palraata liefert ein Heilmittel $C(
gen ©efchwüre im Bmwou ber Obren unD ^afe. £)ie ©amen aller
©ucurbitaceen fiuD fuß uttb blig; Die oott Der Joliffia africana, welche
Die ©roße Der 5taflanie haben, finD fo wohlfcbntedcnb unD blreid; al*
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t>te €Ü?ant>erm Oiefe nüf|ltdbe g'amtlte ^atte bfc 2fufmer?famfeit fdjott
be$ früherenSlltertbumee erregt. ^Dte dc;r>^tifd>e Sftelonegurfe,
Cucurbita Chate, ifi unter ben
(Äifchfchuim), bie £öaf*
fermelone unter ben
gemeint, nad) benen bie 3$rae*
liten in ber toa(Ter(ofcn Sülle ftcb’feljnten (4 3)iofeXT, 5). Oie Up
tere I>ctßt noch jet^t bet ben Arabern iBated). Oie Sa|Jerntelcne ifl
bet ©alen (fac. simpl.8 p. 108) aixvog ?dcotfi/uog j Die s]) f e b e (ber
SftaftfürbiO t|l <riy.va bet £hröpbr. I, 15, 17; VII, 3; bet ben Jf>ip*
pocratifern uixvog nknwv, bet Ototfc. II, 164 unb ©alen (fac.
alim. II, 320) nknMv, pepo, Plin. XIX, 5 sect. 23; XX, 2 sect.6}
Tertullian. de anim. 32 5 adv, Marcian. IVr, 40. — Oie ©urfe.
Cucumis sativus, l)ie§ nad) © U t h t) b e tu U £ (Athen, II, 18) (Siy.va Mt*rn toeil bte ©amen auö 3nbten gefommen tvaren. Q5et
#£t)COpl)r. y.oloy.vvTr) unb ?coloxvyS-tj hist. I, 15, 17; 11, 8} VII, 1, 3?
Cucumis bei Virgil Georg. IV, 122. — Oie SOietöUe, Cucumis
Melo, i|l Cty.vog unb Gtxvos bei Itbeophr-1, 17, II, 8, VH, t, 3
u. f.; bei O i o 3 c o ri be$ aixvg tjfxeQog II, 163. —• 21 ucf> bte Äo*
loquinte, Cuc. Colocynthis, bei§t bei ben Oippocratifern
(mulier. 1, 605, 623, 624) Cixvr\\ Cuc. prop hetarum, bei OtOik.
IV, 178 xoloxvv&lg. — Cucumis Dudaim tyitb ÜOH ©pren*
ö e I für bie D^Tlo betl Stuben (lSDtofeXXX, 14) gehalten (m.».
Cantic. VII, 14). _3hre Früchte beiden nod} U%t, ihre* lieblichen
Oufteö toegen, bei bett Werfern „Seblgerucl; in ber •ftanb." Stach
‘•HofenmüUer unb fd)on nad> ber tleberfe^ung ber SUepanbriner fiub
aber bie Oubaitn bie gelblichen, apfel-artigen, fchon nad? OtoeeertbeO
toie nach bem 3engui§ ber Steifenben, wohlriecbenben fruchte ber
Qttanbraqora, Atropa Mandragora, bie in ipaldftiua häufig todchft,
unb im 5D?ai ihre $rüd)te reift, toeldje oon ben Arabern aent gegeffcn
Serben, weil fie aufheiternbe AVrdfte haben. S?ad) ber Meinung ber
Orientalen feilen fie zugleich &ie €mpfdngmjj beforbern. — Momordica Eiaterium, bie €fel£ * ober ©priljgurfe, (Kifft
CJJaffuoth) 2 Äon. IV, 39- Oie Surjel be$ Sorten, welche planen
bebentet, bezieht fiel) auf bie ©t'gcnfchaft ber reifen $rucbt bei jeher
leifett ^Berührung ju jerplahen unb ihren 3«halt auejufprihett- ’Bet
Sflicanber ther.867 beifit fie (tixvog äyQOTfgogi bei Oioöcori;
beoiv, 154 llctT-riQiov. Bryonia alba} bei jenem ther. 858 ßyvo)rlg, bei biefem IV, 185 äfxntXog pklccira, fo Wie bie Br. dioica
ib. 184 ttfjLntlog Xtvxr,. ©g fielen hier gegen 17 ©attungen mit 138
2trten, baoon enthalt: Cucurbita 14, Cucumis gegen 20, Bryonia 36,
Sicyos 5, Eiaterium 4, Momordica 15, Sechium 1, Melothria 1, Trichosanthes 13, Ceratosanthes 1 _, Muricia 1, Aoguria 4, Feuillea 5,
Zanonia 1, Allasia 1, Joliffa 1, Carica 5.
159) Oie ©actuöarttgett ober S?opaleen, Nopaleae, ftnb
jtetfehige, imSllter hoftarttge, nteiji bünblich* Sachliche ©ewdehfe. S5et
ben Sftelocactig ifl ber ©tengel fugclartig unb (fachlich, bei ben Cereis
erectis bilbet er einen aufrechten, eefigert, bei Opuntia einen geglie*
berten ©tengel, bei Pereskia wirfliche SMdrter. Oie ©etodehfe biefer
gamiliett jiei>en mci(t wenig ober feine Nahrung au^ bem S5obcn, fie
befteiben bal>er in ©übamerica toüüe ©anb(lrecfen, machen (feitbem
C, ficus indica nach ©ijilien oerpflanjt toerben) felbft bie (iarrüett
unb unfruchtbarften £aoafelber bed SIctna urbar, inbem fie, toenn matt
nur ein etnjigeö >25lattglteb in eine £aöarihe jfeclt, felyv fd)nell auf?
toachfett unb ihre faulenben X\)üU bann Oammerbe bilbcu. Oie
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ftrucbt Der mdften Sfrten tft epar uitb in beipn £dnbern Durch ihre
angenehm füblenbe, wdpige ©igenfcbaft begannt. ©ie tjjetlt Dem
«Unn eine blutrot!)* §arbe mit, eben fo n>ic ber ©aft Der Opuntien?
blarter bem Coccns Cacti bte cocbcniltrotbe. .CDM)rere 2lrtett üon $telo?
cacten, oft lOSoll im £>urcbmeffet bflttetib, gewähren Dem Biel) itt
Wöfferleercr £03ufte einen £abetrunf. £>aS S)olj aller ©ewdcbfe Dienet
bei mehreren Ärten ju £)acbfd)inbelu, Zubern, Brennmaterial. £)iefe
§atmlie bat il)re urfprünglicbe Jpeimatb in America, wo ftc meift swi?
fd)en Den SÖenbefreifen, jeboeb nbrDUdj Une füblicb oont Stequator
etwa bis jum 40fteu©rab gcfuuben wirb. 3« Europa bat fte fiel) bis
finale an Der genuefifeben .ftufte (unter 44° D. Br.) fel>r gut fort?
pftanjeu laffen. ©prengel halt eine Bftanse, Welche £bcopr* hist.
I, 10 als Die onovvTct auffübrt, für Cactus Opuntia, wabrfcbdnlicher
ober ift eS (nacb £inblet)), ba(5 jener ©dwtftfteller unter feiner Be?
fdjreibung Den Bananenbaum (Ficus indica) oerftebt. ©S qcl>ort Da?
bin bas ©efcblecbt Cactus mit Den ftnterabtbeüungen: Mamillaria,
Echinocactus, Melocactus, Cereus, Opuntia, Pereskia, Rhipsalis.
£5ic 3al)l Der hiebet gehörigen, befannteti Slrten belauft ficb bereits
nabe an 150. ©ie (leben in Der i2ten£inneifcbett klaffe. Blütben?
blatter unb ©taubfdben finb febr jablreicij.
160) Oie 0ro ff Ulanen, Grossularieae, enthßftcitb Das ©e?
fehled)t Ribes, ftunben fortft bei Den ©ereen, unb burd) Pereskia —Die
amencanifcbe ©t«d)dbeere — ftnbet ficb ein wahrhafter tiebergang oon
©actus iu SKibeS. Oie Blütbc, bei legerer tjirauchartiger) ©attung
hat einen ötbeiligen corottinifcben Äelci), 5 ©oroUenbidtter unb 5 Dem
Ädch eingefügte ©taubfdben, Oie grucht ftimmt in Der 2öirfung
(auch in dufferer 2lri) febr mit jener Der ©acten uberein: tft füblenb
unb wdjjrtg. R. nigruna bat fdnett eigentbümlicben ©efebmaef oort
prüfen, bte auf feinen Beeren unb Blattern filmen. Oie Beere Die?
fer 21 rt wirft jeboeb Dentobngeachtet Dturetifch, heilfam in ©icht unD
Braune. Oie ©attung Ribes enthalt gegen 50 befattnte Sitten, wo?
bon »ide, fotoobl in America als auch in ©uropa unb in ©ibirien
noch jenfeitS bem 60ften©rab ber Brette gebeiben, einige jeboeb auch
auf Den ©ebirgen von $eru unb ©l)ili Wachfen. Oiefe Familie ift
mithin für Die falte Sone Der norblichen j^albfugel Sfteprdfeittantber
»orbergehenDen: Der ©ereen. Ribes nig'rum beißt bei Vilnius
xxs v, sect. 74, mit falfcbcr Sluweubuttg Des bei Obtoptaft gebrauch?
teil ?2amenS cynoshatos.
3tt Die Bdb* Des ©efchlecbtS Der <Pfe&etiarttgert ©ewdchfe ftellt
Bartling auch noch Die fleinen Samilien Der O a ti S c e en, Datisceae, Wohin Datisca (unb Tetrameles) mit ihren 3 ober 4 Slrten ge?
hören. Datisca cannabina, burd) ihre Bitterkeit auSgejeicf)net,
hdft bet £ b e o p b r a ft xQcacdyovov (hist. IX, 21). ferner Die
fleine, tropiic&e gamilte ber Begonien, weld)e nur Die ©attuug
Begonia mit etwa 40 örtert; bann Die ber neubolldnbtfchen unb ame?
ricantfchen©Scallonie«, welcheEscallonia mit etwa 20Sitten um?
fallt. £)te leijterett finb auch nach 9vob. Brslnn Den ©roUularieu
febr nahe serwanDt.
h)
@efd)fedht ber Rabatten artig eit, Cistiflorae, jcidinet ficb burd) einen oberftanbigett, fnmmetrifcheu ^tncht?
fnoten mit Söanb))lacenteii aus. f>icher ftclicn ficb
161) £>ie §lacourttaneett, Fiacourtianeae, ohne Blumen?
blatter, mit seraftelten )}5lacenteit, gebeihett in Den beizeiten ©egett?
^en ron £)ft? unb SlöeftitiDiett, fo Wie in 2tfrica bis junt ©ap, Sluch
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sfteufeeTatth Ijat l — 2 Slrten. £)te fruchte einiger ftlacotutien finD
eßbar unb gefunb; mit Der x?on Hydnocarpus venenata vergiftet malt
tn Sepien Die^Mdje, Deren gleifch aber DterDurcl) fdber ungefunbe ©i?
genfchaften erudir. €ß flehen I)ter Patrisia mit 2, Ryania mit .1,
Flacourtia mit etma 12, Eiggelaria mit t, Melicytns mit 1, Hydnocarpns mit 4, ErytHrospeirnuoa mit ö Sitten? miti)itt ettt>Ct 7 ©attUlt?
gen mit beiläufig 27 Sitten.
162) £)te SRarcgrapten, Marcgravieae, finD fd)one troptfche

©emdchfe/ mit fd)lßud)artigenDecfblötternE.i5i unbmalöenarttgofrmßch?
fenen ©raubfaDen, oft ebne ein eigentlich^ SUftill, fonDmt nur mit ei?
nein gelappten, unmittelbar auf Dem Jruehtfnomt aufftijenDen ©ttgma,
uriD einer 5*rucl)t, Die mei)f eine Äapfel mit breiartigem ‘Jleifche bar?
fiellt. £>ie ©igeufchaftcn finD noch unbekannt. €ß geboren Dahin:
Marcgravia mit 4, Ruyscbia mit 2 Sitten.
163) £ne0iptnen, Bixineae, feigen eine ttnbefitntmte3a!jl Der
©taubfäben, 2 — 7 SBanDplacenten, l©rtffel, Die ©amen'öftere in
etne breiartige ©ubfianj (Sftarf) eingebettet. 5)aß ^jaterlanb DerSRv
ten ifl baß heißere Slmerica unD Die 3nfel SDiaumiuß. £>aß tylaxt,
Daß Die ©amen Der Bixa orellana umgibt, mirft gelinD abfülyrcnD
unD Rigleicl) magenßdrfenD. Unter Dem tarnen Krieau iil es and) a!ß
ein rotblicheß Färbemittel befamtt unD benu^t. £)ie SXinbe Der Lodia
erregt Erbrechen. ©ß ftelyen hier 10 ©«ttungen mit 28 Slrten: Bixa
mit l, Echinocarpus 1, Abatia 3., Laetia 7, Prockia 6, Kuhlia 2, Ludia 3, Ascra 15 Trichospernurm 1, Azara mit 3.
164) £)ie ©Hieen, Cistineae, jeidmen fid) Durch öiele ©taub/
fdben unD 5 blättrigen ©au Der Q5Ultbenfrone, fo mie Durch Ungleich?
heit Der Äelchtheile auß. Mehrere Slrten Diefer gamiüe, befonberß C.
creticus, geben baß faDatiumbar;, Das auf Sohlen geffreut einen an?
genehmen ©crud) verbreitet unb^ magentarfenb fo tute gemürsbaft er?
regetiD mir ft. -Da Die fchon blühenDen fj)f!art|eu Diefer Familie ganj
»ortüglich im füöltchen ©uropa unD an Den Slftatifchen fo mie Slfrica?
nifeben lüften Deo Sftmelmeereß machfen, mären fte Den SUten melU
befannt, Denn fchon baß £abanum (am? Cistus creticus) ij| baß tü'P

(£ot), baß Die ^ßmaeliter nach 1 Sftofe X3CVII, 25 nach Slegpptett
führten unD baß 3acob Dorthin Rtm ©efchenf fenbete (XLlll, 11).
SKau fammlet Daß befre pon Den harten Der Biegen, an Die eß fid)
frühmorgens, menn eß noch meich unD fiebrich ifl, «nhangt. Q5ei Den
©rtedien beißt eß ir^ov, Xccdavov, auch ivoi^iov- COR ö J)erobot
Hl, H2; ©trabo xvi, p. 437. £)ie $flan$e beißt bei 5)ioßco?
ItDeß xlGtov tlfiog l'Tjd'ois I> 128. •— Cistus villosus iff y.tGrbg ä()Q7]v bei £beopht- VI, 2 unD £>ioßc. I, 126 (Die gemeinfie
Slrt in ©rsechenianD, jugleich mit Dem C. monspeliensis). Cist. incanus ober albidus ift {jodoxiGCog bet X l) e 0 C r i t Id. V, 151.
Cist. salvifolius ift y.KTrbg Sfjlv bei ^)ioßc. I, 126. ©ß (tef>ers
l)ier Cistus mit nahe 30, Heliantbemum mit 105, Lechea mit 5,
Hudsonia mit 4 Slrten.
165) ^Die 3 o n i D e e n ober 2} i o l a c e e w, Violarieae, mit öblattri?
gern Äelch, öblartr. ©oroUe, öSlntbereu, 3flappicher Äapfel, befiijen
fdmmtlid), mehr ober minber, in ihrer SfÖurjel Brechen? unD ^urgt?
ren erregenbe Kräfte. Mehrere fuDamericanifche Slrten finD Daher ©Ml?
Vertreter Der 3Pfeaeuanha. Unter anDern mtrD Daß Itubu - Teilchen
auch gegen SRuljp unD alß ein ©pecifreum gegen Die ©id)t empfohlen.
^Dte Blatter Der Alsodea (Conhoria) merben, mie bei unß Der fepinot,
genoffen, obgleich fie im $od)cn eine fddeimige ?$efchflffenheit anncl>?
meni Viola canina iff gegen S?mfm\tt)citw cmmenDbar) Die fehlet?
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mige Sauva^esia erecta gegen Slugenleiben unb ©ntiünbunge« ber fjanu
blafe.—
Teilchen, Viola odorata, tfl bas Xov auf Den 3Bse^
fcn ber Äaitjpfo, Dom. Od. V, 72; bet jfc b e o p t) t a ft imvta /utXcuvtx
hist. VI , 6 , flucfj Xevxo'iov to ui:Xav, Hippocr. nat. mul, 570 ; bei
£>iüOC. IV, 122 Xov* Q5et flJliltiu* XXI, c. lt sect. 38 Viola unb
Jon. — <Dte amertcantfcben 93eilchenarten finb ntfift jlraucbartig;

and) noch bie ©anbitudisinfeln enthalten @traud)geh>ad)fe Diefer 2lrt©e lieben hier 10 oon ©Grengel mit 1S4 5trten aufgejieilte ©attuif*
gen. Viola mit 107, Anchietea mit 3, Noissetia mit 4, Solea mit
habe 40, Hybanthus 2. — Alsodea (unb Conohoria) mit 19, Glossarherr mit 2, Lavradia mit 5, Hyroenauthera 2, Salmasia 1.
1661 /Die /Droferaceen, jeidmet eine ihnen allen gemeinfcbaft*
liebe, befonbre^eiibarteit ber glatter, ötheiliger Bau bet B!ütl>e
nnb bie fptralformtge ,3ufammenu>inbung berKnoepeu au«. <Die fri#
(eben plattet ber Drosera rotuodifolia haben einen febroad) fau er lieben,
febatfeu, etma£ ai^uben ©efdimaef, bringen bie COtild) sunt ©ertönen
unb füllen bem Sßteh fd)dblic!) fepti; namentlich lutrb bie braftiiamifdie
Drosera communis al$ ein
©ift für bie ©ebafe betrachtet* ©tf
ftehen I>ier 6 ©attungett mit etwa 45 Wirten, baoon enthalt Drosera
gegen 40, Diouaea 1, Drosophyilum 1, ßoridula 1, Byblis 1, Aldrovanda D
167.) /Die X ant artet neu, Tamaricinae, (mit 5 blättriger Blü/

the, 5 ober IO ©taubfaben, tn-ciflappiger Zapfet) höhen, j. B- bei
Ta mar ix gallica unb africana eine bittre, jufammendebenDe Seinbe
unb enthalten in ihrer Xfcbe eine Stenge fcbwefelfaureö Marron. /Die
Parnassia palustris, ein ©eWöcl)£ baO and) ;u ber gamilie ber-Dama*
ricineu gejMt wirb, wirft al$ £)eeoct gegen CDiögemuel) unb 2lu*
genleiben, ber ©ame «1$ /Diureticum.— Tamarix articulata, bie £aman$f$ beo $tbrge«tanbe£, tjl
(©fchel)
ISÜtüfeXXi, 83; l ©am* XXII, 6. — /Die homerifebe £amaride,
uvqIx?] (11. VI, 39), ift bie Tamarix gallica (nt- 0* /Dioecori*
heg 1, 116) ; myrica bei Virgil Ed. IV, 2 © ü l u m e 11 a VHI, 15, 4.
Parnassia palustris ijt ocygfoGris lv t(o naovcccrGoj iDioOc.
IV, 32. —• $)lan jlcllt hieher Tamarix mit 16, Reaumuria mit 2,
Fouquiera 1, Nitraria 1, Parnassia 6 Sitten-

i) XxnS (55efcf)Cedit ber ©ufttfereit, Guttifereae,
beffen gamtlten faft auifd)lte$etib ben £ropenlßiibern jufemmeu, haben
fchtribeiige Kelchblätter, bie Blumenblätter tu ber Knospe jufommen#
gebreht; 3 — 5 wrwachötte Ooarien, oidfamige, amSeanbe DerKlap*
pen anfibenbe ^latenten, einen geraben ©tnbroo. .pichet gehören
168) /Die ©auoagefieett, Sauvagesieae, mit 5 ben Blumen*
blättern enrgegeuftehenben ©taubfaben, /Die fchlcimige Sauvagesia
erecta wirb in Braftlten gegen Stugettfranfbeiten, auf ben linnUe«
gegen leichte ©nfsünbitnpn ber -parubiafe gebraucht. Sauvagesia 6,
Luxenburgia 2VIrten.
169) /Die gtanfeuieu, Frankeriiaceae, haben fl uff er ben 5 mit

ben Blüthenblattern abmechllenben, ftuehtharen ©taubfdben noch 5
jenen gegenüberjlehenbe unfruchtbare- Frankenia mit 17 metft in 02orb*
afttca unb ©übeuropüa einheittiifchert Sitten.
170) £)ie eigentlichen ©uttiferetl ober ©arcinieen,
Garcinieae, blo^ in ben i)ei§e|?en ©egenbcu jlotfchen ben ©Öeubefveu
feu Wflchfenb, enthalten iuogefammt einen gummtharpgcu, meid gel*
ben, fcliarfen ober bitter« ©aft. /Dao ©ummtgutt, ba^ oon Garcinia Cambogia Ullb Morella, «pch beffCV «btr 00« Stalagmites cambo-
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gioides fommt, tjl etn ^urglrmtttel/ mldies oft^tagenfcBmerjett mtt>
heftiges (Erbrechen erregt, Dagegen $ttr Teilung Der Safferfucht uni)
Sum lobten Der ©ingemeibemurmer Ijeilfam ifl. ?Dtit Dem ©oft Der
Mammea lobtet man auf Den Antillen Den Pulex penetrans. $Ünbe
tmD $rucht fcheinen auch sufammen&teljetiD mtD tourmtreibenb. S)te
$u!pe oon mehreren ©arctnien, fo töte oon Der Mammea tjl angenehm
fdueiUcf> unD erfrtfcbenD? Die unreifen fruchte oon Grias merben ein*
gemacht unD mit ©jfig unD Oel gegeffen. £)al)in geboren I6©attmt*
gen mit etma 50 SXrten: Eucryphia mit 1> Carpodontos 1, Godoya
3. — Clusia 16, Ochrocarpus 1, Marialva 4, Micranthera 1, Garcinia 6. — Mammea t, Calophyllum 8., Mesua 2, Xanthochymus 2,
Kheedia 1, Symphonia 2, Chrysopia 1. — Slerbeckia 1.
171) £)te ©>t)periceen, Hypericeae, haben s©taubfdben Dte
nach Fig. 152 (Hypericum pulchrum) tn mehrere Q5unbel oertoachfen
ftnb, melnfdchrige Äapfeltt unD fel>r Heine ©amen, Die Den ©mbrt)0
aufrecht, ol)iie ©imeijitorper enthalten. 3ht gummiharsiger, gelber.
Fiebriger, envaS bittrer, oft and) abführenber unD nmrmwiDriger ©aft
ifl Dem ©ummigutt fo ähnlich, Daß Der oon Hyper. (Vismia) baeciferum, eayennense unD sessifolium unter Dem 9cflmett atttericanifcbeS
©ummigutt oerFauft toirb- (Einige ftnb beilfam in§iebern. 3br barjh
ger ©erueb Fomntt oon einem, in Den burebfiebtigern QMattbrüscben
enthaltenen dtl)ertfcb?m £>ele. £)ioScoriDeS ertodbnt HI, 172 bis
174 Das Hypericum crispum, Das auf Den Slecfern ©riecbenlanDS
felyr gemein ijl, als vniQixov, H. perforatum als &(sxvqov unD
fugt binju, Daf beiDe Sitten, fo n>ie DaS H. perfoliatum, meü fte ge*
rieben einen votben ©aft gdben, auch aviVqoöcu^ov l)ie§en. H. Coris ijl bei ihm xoQig; H. hircinum TQayiov (a. a. O )• ©S |fel)ett
hier 9 ©attungen mit 140 oon ©prengcl ermahnten Slrten: Ascyrum
mit 7, Lancretia 1, Cratoxylon 1, Hypericum 111, Saiothra 1, Martia 4, Androsaeiuuni 1, Vismia 10.? Haemocarpus 4.

k) T)a$ ©efcbledjt ber Amaranten, Araarantinae, umfaffet Familien, bei Deren Q3!utf)en Die ©orolle als nichts
SöefentlicbeS erfebeint; Denn bei Dielen Sitten fehlt fie ober ijl nur
mioollFommen euttoicFelt, bei anDerti iji fte febr ooüenDet £>er Frucht*
Fnoten i(i ungetbeilf, Das ^ericarptum einfach, Der ©tmeifforper fehlt
bei einigen, bet anDren i|l er oon mehliger Q5efchaffenheft5 Der ge*
Frummte ©mbrt)o l)at eine eccentrifci)e Sage172) £)ie ©benopobeen, Chenopodieae, nmfaffett ©etodebfe,
toeldbe Darinnen übereinjltmmen, Da§ fte 3 bis 5©raubfdben auf Dem Fracht*
boDen, feiten auf Der ©afts DcS coroUinifcben Welches flehen haben; Der ©m*
brpo ijl fpiralfbrmia gefrümmt, ber©iftni§f6rper, loenn fich einer jeigt, liegt
in Der Glitte Des ©ntbrt)oS. £)te hiebet gehörigen s]3dan$en unterfebei*
Den fich nur Durch DiemattgeliiDe ober unoolifommene ©orolie oon Den
©art)opht)Ueen. Camphorosma hat einen fampferdhnlicben, Petiveria
FnoblauchSartigen ©erueb- ©tmge Slrten oon ©benopobium haben toe*
fentliche £>ele, mit torrtfehen unD FrampfloiDrtgen ©igenfehaften, j.
Cb. ambrosioides (felbfl gegen ^dhmungen betifam), Botrys, olidumj
meift febocl) finD Die ©Idtter erloetchenD unD als ©emufe geniefbar
beim €DcangClt> (B^tä), ©pt’nat, ^JtelDe (Atriplex), Chenopodinm Q.uinoa (in ©htli), Basella rubra unD cordifolia in 3riDien, oon Salicoroia,
Anabasis unD Salsola in allen '$ujleuiduDeru tiefer ^amüie fcl>eint
es im gan^ befonDern ©raDe eigen, Da§ ihre Slrten, in Der S2dl)e Der
©eefüfte, ©oDa in fiel) aufnehmen/ lodhrenD fie in anbern, oon Der

Äude entfernten ©egenben, anDte ©«he in fiel; bemtbritigem ©oDa

596

2)lc Amaranten.

haben Me meijktt 5frfett tsott Salsola, Salicornia, Anabasis* tltlb ttttty
me Slrten oon Chenopodium, fc>te ön ber ©eefüjle wachfett, fo wie
wabrfcbeinltd) btc ©attungert Caroxylum, Acnida u. f. dagegen I
bcu anbre, fern üom ©teere tt>ac^fenbe©henopobiett, fo rote fetbji Der
©tangolb, falpetcn'aurcS Äali in ftcf>- Ueberbaupt eignen fich btc 'Man#
jert befio mehr jurjUnfnahmc oi>er <£r$eugung oon ©allen, je ausbebn*
barere Membranen unb (fcjjlöffreö) Bellengewebe fie in ihrem Innern
haben, Daher Denn and) Die $flan$en btefer Familie, fo roic alle $u?
glctd) als ©emüfe Dienen fonnenöe Familien, Durch ihre Nachbarfchaft
am ©teere am leichteren ;ur ©obabereitung geeignet werben* Bugleich
enthält Die Söursel oon Beta (vulgaris unb-Cicla) Bucfer, Wie Denn
and) in Fucus unb Ulva Bucfer unD ©alj jklloertreterib oorfomnten*
/Die ©amen oou Chenopodium anthelminticnm bienen in America als
Wurmmittel, Die oon Atriplex hortensis erregen Q3rcch«n unb Slbwet*
eben* /Dagegen finb Die oott Chenopodium duinoa fo wol)lfchmecfcnb
unb nahrhaft als Neis, unb unter bem tarnen fietu er Neie oon
^3eru, in $eru unb int £hal oon Bogota, fo toie in bett bochften
unb fälteftcn ©egenben ber amertcantfchen Sltiben unb ©orbiüeren als
gewöhnliches Nahrungsmittel angebaut* ©chon bem früheren üllttx*
thum waren mehrere in biefe Familie gehörige ©ewächfe ihrer gorm
unb ihren ©igenfebaften nach wohl befannt: S a l s o 1 a K a l i unb
Anabasis aphylia gaben aus ihrer 2lfc&e bas SVHil ober bas
$alt, DaS in s$aläfHua häufig gewonnen unD $ur ©etfe oerbraucht
mürbe 3er. n, 22; ©talac© III, 2 m- oergl. IJHtntuS XXXui,
scct. 27. — Salsola Tragus ijf rpayogo S. Salsa, ^unt-rpov
ccXvxov IV napctUotf bei /DtoSCOrtbeS IV,51 unb 181. — Beta
vulgaris helft bet £ () e 0 P b r a jf tevtXiov, rtvrXog 1111 b TtvrXig
bist. 1, 11; fte werbe oft bauntanig hoch VII, l, 2 unb treibe oiele
©eitenfproffen ib.5. /Die weife Slbart feg mtlDer; fie heiße auch bte
fijiltfche ib. 8. — Q5et © O l um el la ,,pallentia robora betae‘‘ X, 376.—
Chenopodium B o t r y s i$ bet /DioScoribcS III, 130 ßörovg;
Ch. scoparia scopa regia XXI, sect. 15- — Atriplex Halimus tji eih/uog bei 37h- IV, 17 unb /D* I, 120j A. hortensis,
ch'&QKcpa^ig Itl)- VII, 4 urtb /D- H, 145; bei $lintnS Chrysolachammi XXVII, s. 43; bet ©olumellö XI, 3, 42 atriplex. —
©S gehören in tiefe §antilte 29©atmngen mit nahe 240&rten, bauen
enthält: Salicornia 12, Halocnemon 5, Caroxylon 1, Anabasis 6,
Salsola 45, Kochia 1, Anisacantha 1, Traganum 1, Polycnemum 11,
Campborosma 3, Threlkeldia 1, Corispermum 6, Ceratocarpus 1, Diotis 3, Crucita 2, Spinacia 3, Beta 3, Axyris 3, Atriplex 42, Blitum 4,
Rh agodia 6, Enchylaena 5, Chenopodium 55, Anredera 1 Hablitzia 1
BousSingaultia 1, Basella 8. — Petiveria 1, Seguiera 2. — Bur

,

,

Nerbeutlichung ber gönn, wcntgjfens Der einen ©ruppe btefer Samt?
lie, mag auf Fig. 153 Die Slbbilbung ber Q5lütl>cn ber Salsola microphylla bienetu
174) /Die fßbhtolaccett, Pbytolacceae, welche Der ©tauge! ber
©oroüe fo wie Die ©efdjaffen&e'ft Des ©mbroo’s hiebet fe^eu läßt, ent*
fernen (ich Dennoch Durch Die Bal)l ber ©taubfäben, Die bei ihnen febr
oft 10 ijt /Der ■g'rue&tfnoten tft 1 —lOfaehrtg; in jebem Sache l ©t*
cl)eu* Phytolacca bcfiljt (in Wurjeltt, ^Bidtteru unb ©ecrctt) heftig
yurgtrenbe Kräfte unb wirft äufferlich als 2le$mtttel, jugleicl) Werben
Die feeren, mit Q3ranbtwdu aufgegoffen, in ben »ercinigten ©taa*
ten als Hausmittel gegen chronifche SKheutttartSmen (wie ©uajaf) ges
braucht, ber eiugebiche ©aft ber Leeren gegen ©fropheln unb ibrebS?
gefchwurej Die jungen Stiebe miteren aber beim ©ieDe« ihte©cl;ärfe
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fo gdntlid), bafl fU n>fc ©pargel genojfen unb tiefem noch »orgetogen
toetben. — (ES flehen hier 5 ©attungen mit 19 2lrten: Pbytoiacca
mit 7 / Rivina mit 7, Gisekia rtttt 1/ Bosea 2, Cryptocarpus 2,
175) £ie ©clerantbeen, Sclerantbeae, haben feine ©orotfe,
perigpnifebe, auf einem ringförmigen Slöulfle ber $elcf)robre flebenbe
©taubfdben, eine einfamige @c()Iauc5frud)t, um toelcbe bie blcibenbe
SKobre beS ÄeldjeS eine barte 0)ülfe bilbet. — 81 n ber göurjel beS
Scleranthus annuus rnirb nid)t feiten ein einbeimifcbeS ÄofcbeniH#
3nfect, ber fogeuannte Coccus poionicus gefunben. (ES geboren bie#
ber 3®attUUgen mit 8 2irten: Mniarum mit 2, Scleranthus 5, Guillelminea 1.
176) £)te ^aronpeflteen, Paronycldeae, seiebnen ftd) oorjüg#
ticb bureb ihre Ocebenbldtter aus. £)ie ©orolle ifl in biefer Familie
nichts Q3efldnbigeS; bei manchen 8Irten frnbet ficb eine, bei anbrett
fehlt fie unb ihre ©teile mirb bureb einen 2ten (gpflu# oon ©taub#
fdben oertreten. £)ie $flanjen biefer Familie tvaebfen oorndmlicb im
(üblichen (Europa unb norblicben Slfrica auf bürrem, unfruchtbaren 35o#
ben, ben fie häufig mit einer frdftigen, oegetabilifchen iDccfe über«
fleiben. 3bre ©dftc haben fchtoacb jufammenjiebenbe (Eigenfchafmt.
(ES geboren hiebet 16 ©attungen mit 115 2lrtenj baoott enthalt: Herniaria 5, Anychia 1, Illecebrum 23, Paronychia 19. — Loeflingia t9
Ortegia 2, Cvpselea 1, Polycarpon 3, Mollia 10, Spergula 9, Dryroaria 6. — Pharnaceum 27, Adenogramma 1. — Corrigiola 2, Te^
lepbiurn 2, Limeurn 3.

177) 'Die ortulac ttn, Portulaceae (mit 2blättrigem Welche).
Unter ihnen geben Portulaca unb CJaytonia ein fchmacfhflfteS, fühlen#
bes ©emüfe. (Erflere hat roh einen ctioas fcharfen ©efd)macf; bu
Sbetle ber anbern Sitten finb gefebmaef# unb geruchlos. «Dahin ge#
hören Portulaca mit 11/ Talinuni mit 21, Portulacaria mit L Claytonia mit 2 2lrtett. £)te beiben erfleren ©attungen ftehen in ber I2ten,
bie beiben lebten in ber 5ten Sinneifchen klaffe. Slufferbem (teilt man
hierher: Montia mit 1/ Crypta mit 1 Slrt. Portulaca oleracea,
follte nach ber fprifcheu Ueberfeijung FfiÜ ?n $iobVI, 6 fepn.
tfl ccvdyäyvT} bei iDl)eop5t*. VII, 1 unb £)tOSC. II, 150} andrachne
h umida bet (Eolumella X, 376.
178) £)te ©arpophhlleen unb ©ileneen, Sileneae. CDZtt
rohrigem, 4 bis 5geahnten Welche unb 10 ©taubfdben, toelche nteifl
abmechslenb auf bem §rud)tboben uub auf ber Q5aftS ber ©orollenbldt*
ter (leben. (Einige, wie Saponaria, enthalten feifl'ge $5eflanbtheile
mit (Eptvafttsfloff; Arenaria peploides bilbet, ber ©dhrung untertuor#
fen, einen S5rei, ber in 3^lflt]b genoffen mirb. Saponaria officinalis if\ GtqovMov bei S&eoj>braft IX, 14 unb £)tOSC. II, 193;
lanaria radix bei © 0 l U ttt e 11 a XI, 2 , 35, Sap. ocymoides ifl
wxituoftdh, S. Vaccaria iGccrig Kyqia bet S)t'oSc. IV, 28 ttttb
nolii. p. 450
Agrostemma flos Jovis, Jiog ävöog bet Sh*
VI, 6; Agr. coronaria ifl
bei Sh* VI, 6 unb Xvyvlg
Athen. XV, "c. 8, 485; 9?icanber ebenbaf. p. 493; Agr. coronaVia
ijf Xvymg ccyQiK £)toSC. III, 115, Xvyvig GTeqxtrbJ/uaTiy.v bet
<D(OSc. 111, 114} Silene inflata, [xry/.wv cc(J)qcoihg ib. IV^ 66*
55ei ^3ÜniuS ftnben fiel) Cucubalus baccifer alS cuculu*
XXVH, sect. 44} Lychnis sylvestris alS roalundrum XXVI,
sect 24; Saponaria Vaccaria alS condurdum ib. sect. 14. —‘

gehörnt hieher 9 oou ©prengel mit 300 Slrten aufgeführte©at#
tuttgett : Lyclmis (fammt Agrostemma) hat gegen 203 Silene gegen 150,
<2?tf)ul'erL (Sefcb* b» 0t. artöL
m ^
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Saponaria gcgett 12, Cueubalus 1, Dianthüs grgetl 80,
stemma t, Drypis 1, Velezia 1, Gypsophila 34.

Bracby-

£)te 2Uftneen, Aisineae, btc ftch bon ben Blumen ber
borhcigehenben Familie fchon burch ben tiefer geteilten Äelch unter#
fcbetbe», umfaffcn 12 ©attungen mit 257 2lrten: Queria mit l, Mi179)

nuartia 3, Buflonia 4, Sagina 6, Moehringia 1, Arenaria (ntttAlsiue)
12ö, Cberleria 5, Honckenya 1, Merckia 1, Holasteum 3, Cerastium
55, Stellaria 51. — 33et £)t 00 C 0 (i bt $ IV, 87 föfch S t eil a ria
nemorum alg äXcivrj angeführt.

1) ©aö Oefcf>Icdf)t

ber ©ebeett,

Succuientae.

letcbitct fich grofiembeilg burch feine btcfen, faftöollen ©lattcr aug.
£)te ©lüthenblatter ftnb in ber Ärtogpe fchtubelig, feiten flappich;
bie öoarten nach oben gefonbert? an jebem ein bleibenber ©riffet; Die
tylauntcn an ber centralen 9?atl)j bag €tn>eijj fieifchig ober mehlig.
180) ^Oie $i cotbeen ober 9föefembrbantbemen, Fieoideae, welche meid bielc, sutoeilen aber gar feine ©lüthenblatter, meiji
»iele ©taubfüben, 5 unb noch mehrere Ooarien, einen gefrümmtett
ober fpiratformtg gettmnbnen ©mbroo haben, finb bie ©telloertrefer
ber ©ereen auf ber (üblichen J)albfugel, befoitberg aber in ben fub#
liehen ©egenben oon Slfrtca, benn ihre allgemeine £etmatb ifi bie
(übliche, remperirte 3one. ©ie haben fieifebige, biel 2öaf[er euthal#
tenbe ©latter, bal>et wirb Sesuvium portulacastrum auf ben Antillen,
Mesembryanthemum edule am ©ap linb in 92euhollanb, Tetragonia
expansa auf 9?eufedanb gegeffen. £)ie meiden hierher gehörigen ^flatt#
jen etttbaltenüberbießfal$ige©edanbrheile, bienenbaber, befonberetoenn
fte am $teeregufer maebfen, jur Bereitung ber ©oba, einige febwihen fegar
(aisfaureg Patron unb falpeterfaureg .Mi aug. Mes. nodiflorum wirb
jur Bereitung beg ©ajfiaug benuljt, M. crystallinum wirft hetlfam
gegen ^eu^hnjien. £)al)in gehören 7 ©attungen mtt nahe 290 bott
©prengel aufgeführten 2lrten, ndntltcl) a) pon folcben, beren Frucht
eine obere tjl: Aizoon (mit 5 getheiltem $elcb, feiner ©orolle unb
etwa 13 auf beut AtelcO eittgefügtett ©taubfdbett) enthält li, Sesu¬
vium 5, Glinus (mit 12 ©taubfaben) 5. b) ©ott folchen, beren Frucht
eine untere i(l: Mlesembryanthemum mit nahe 250, Tetragonia 9,
Trianthema 8, örygia 1. 92ur Wenige 2lrtett, $. ©. bie bOtt Glinus,
gehören in bie Ute, Die anbern meift itt bie I2te £inneifche klaffe.
181) £)ie ©ebcett ober ©raffulaceen, Crassulaceae, jeieb*
nen fich ebenfalls burch fieifebige ©(öfter aug unb burch einen regel#
mäßigen ©au ber ©lütbe. &ie (Safte ftnb füblenb, fchtoacb jufam*
mettjiebenb, jum^heil auch darf reijenb, wie bei S. acre, tuelchegfonjf
gegen ©corbut, $rebg, ja innerlich gegen ©pilepfie gebraucht warb.
&UCh S. Telephium, obgleich eg Wie S. reflexum unb album jung alg
©öllat gegeffen Wirb, iß etWag fcf)arf: Sempervivara tectorum unb
mehrere Slrten oou Sedum enthalten apfelfauren Äalf (mir überfchüffi#
ger (Saure). ®ie Söurjel ber Rhödiola rosea (Sed. ros.) riecht an#
gen’chm. ^öie meiden Slrfen finb in ben toarmeren temperirten 3o#
nen, befonberg ber füblichen unb oftlichen 0)a!bfugel ju Jjaufe unb
mehrere aebeihen jtotfdien Den ®enbdreifen. ?2ach ^)ecatibolle/ toel#
eher 272 2lrten ju biefer Familie jal)(t, toachfen oon liefen 133 aut
@ap, 52 in €uropa, 18 auf ben ©anartfehen Unfein, 18 in ber £e#
baute (Darunter einige 2lrtett Verea), 12 in (Sibirien, 9 in ber ©ar#
baret, 8 in 5Dcerico, 7 in ben bereinigten ©taaten, 4 in ©hina unb
Stapan, 3 in öflinbien, 2 in 02cu()ollanb unb eben fo oiel in ©üb#
amertca jenfett^, fo tote biejfeitg ber Tropen, l im heißeren ©üb#
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©Triften ber Stilen ftnb ertvdhntt Sedum Anacampseros, tüö&pfc&eiültci) baO InintTQöv beO Slrtßote leö (part.
anim. IV, 5), welches, «n Orgeln aufgeböttgt, noch lange fortlebt.—
Sedum ochroleu cnm, bei X 1) C 0 p ()*« ft VII, 8, ininttQov^
bei ,£)!03C. IV”, 90 ecei^wov to [aixqov5 S e d. Rhodiola i|l rrjXt(fuov bei Ntcanber ther. 873, bei 5)tO0C. Qo&ia nl£a IV, 45; Sed.
ncre bet bentf. KfiCo)ov cq'nov; S. Cepaea x^naia IV, 95 Ullb
III, 168. — S empervivum arboreum, baö ©tbtborp auf
dauern unb (Schutthaufen in ©tjperu fanb, &nguiüara auf ©q>l)«lö*
ttictt fabe, f>etöt bet £>to0c. IV, 89 ä^tCwov to piya* ©ein jetziger
Plante auf^e^balontett tft ävaGTaüia.— SemperV. tetiuifoliurn
ift ba$ ixsifaoy be0£beovbr., ba$ auf dauern unb £opffd>erben tuacfcfi
(hist. VII, 12; Athen. XV, 7, 473). Cotvledon umbilicus
UUb serrata ftnb y.orvXedwv bet 5)tOC>C. IV,92, 93.— SQtaU $d()!t JU
biefer Familie 9 von (Sprengel aufgeftellte ©attungett mit noch nicht
250 Sitten, bavon enthalt Crassula fajf 100, Sedum gegen 70, CotyJedon nabe 30, Sempervivum 27* Tillaea2, Diamorpha 1, Bulliarda 4,
Yerea 7, Penthörnoa 1.
182) 5)ie ©artfragen, Saxifrageae, mit 2 jufammen gewacht

neu =Ooarien, nähern ftcft (bcfonberO bte frautartige») fcbon fel)r ben
5)olbengen>dchfen, nur baß in ber 4 ober 5 blättrigen SMütbe mct'fi 8
big 10 ©taubfaben nach Fig. 154 (Saxifraga sarmeutosa) fielen (bei
manchen auch nur 4 ober 5), übrigen# wie bei jenen 2 ^iftiUe, 5)ie
Slrten beo ©teinbred)£ (Saxifraga) waren fonjt al# Mittel gegen ben
«Blafentfein im ©ebraudh unb <JUmt*u$ leitet hiervon ihren Namett her.
Sind) befihrn fie Wirflid) einige abjtrnigireube .frafte, formen beßbalb
auf bie gieren ejrcitirenb Wirten. ©in Slufgujj ber Saxifr. tridactylites mit S3ier, btenet nach 23ot)le gegen ©elbfncht, Heuchera americana giebt ein Pulver, Dag gegen frebearttge ©cbdben angeweubet
wirb. 5)ie met'flen Slrten ftnb SSeWobuer ber Sllpenregiou, in ber
Nabe ber bejtdnbtgeit ©cbneegrdn^e; Chrysosplenimn oon feuchten Or#
teu. — Saxifraga media ift bet 5)tO^C. III, 140 cpvXXov (III, 140);
Sax. Hirculus jqäyov I, 7. — COtan jdblt hiebet, nach SSmkfv
fichtigung von ©prengeig ©bßtem, 7 ©attnngen mit 140 Slrten,
baoott enthalt Saxifraga über 120, Astilbe 1, Donatia 1. — Heu¬

,

chera 6 Mitella 5, Tiarella 5. — Chrysosplenium 2.
183) 5)ie ©unontaceen, Cunoniaceae, nnterfcheiben ficb von
ber vorhetgeheuben Familie burd) ihre ©trauch* ober Söaumfoim unD

bnrd) bte jrrifchen Den SMattfiielen ftehenben Nebenblätter. ©g finb
©etvdchfe vom @ap, ©nbamerica unb Oftinbien. 5)te Slrten ber©at?
tung Weinmannia haben in ihrer 9tin.be jlatf abftrtngirenbe Kräfte,
fo baß man bte einer S3cruantfd)en Slrt jum Nerfalfchen ber ©bin«
mißbraucht. — Callicoma 1, Cunonia 1, Weinmannia 15, Bauera 2,—
Hydrangea 8. — Itea 3, Cyrilla 3, Forgesia 1 Sltt.
m) £)a$ @efd)led)t

ber @alt)ctfloren, Calyciflorae, hat einen 1 bi£ 4fdchrigett St«d)tfnoten; bie S5lnt(>enbidk
ter unb ©taubfaben ftnb bem Welche eingefngt; bie $iacentcn metft
arenjianbig, |u einer Nitttelfdule vermachfen, ber ©mbrt;o gerabe.
Spie her gehören:
184) 5)ie J)alorageett, Halorageae F. 156, mit unterfldubigem
ftruchtfnoten; in jebem^'aehe beffelben nur l©t. Nteift Söaffergetvdchfe;
ber ©ame von Trapa natans ift eßbar. Hippuris vulgaris jft
1 et gbeopbr. IV, u \nvov (im örchomenifd)en @ee). — Trapa
natans (jf TQißoXog iv folg lludiGi tüv norafxüv bei >^heO)>hr.

2
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IV, 11; bei £)tO$C. IV, 15 TQtßoXog tvvÖQoS' — 7 ©attuuycrt mit
31 MCti: Hippuris 3, Callitriche 2, Trapa 5, Myriophyllum 12,
Proserpinaca 2, Haloragis ß, Serpieula 1.
185) S)ie Onagren, Onagrariae, fonff im 25au ber uoti^cn

Familie oemattbt, unterfdjeiben ftd) Durch bte »telfamtgcn Sdcber/tbreö
grud)tfnotenO. £)ie 2öur;eln Der Oenothera biennis Dienen alö (^adat,
Jussiaea peruviana ;u ern>eid)enbe Utttfcblßgcu. Epilobium montanum i|t ft)al)rfcbeinlid) oivo-d-rjnag bet £beppl)r. IX, 23; E. an*
jgustifolium ifl olvodi]QK UHb orayQct bet £)io$C. IV, 118* —•
Pbiladelphus coronarius nad) Slpollobor (Athen. XV, 8
p. 488) (ptXccJtXyor. — €$ geboren bieder nach ©prengel 9 ©attun*
gen mit nabe I40 2lrten, baoon enthalt Vahlia 1, Jussiaea 21, Lud.
wigia 21, Lopezia 4, Circaea 1} Oenothera gegen 50, Gaura 6, Epi¬
lobium 23, Fuclisia 13.
186) 5Die ©alicattett, Lythrarieae (nt. 0. Öüf Fig. 155 bte
SBlütbe ber Cupbea cordifolia). £)ie ©tattbfdben, meifl tn nnbeftimm*
ter 3a()6 ftnb an ben untren, gefärbten £betl be£ Atelcbe^ angefügt.
<Dcr $eld) (robrig unb nad) oben gehalten) umg.tebt bie gtuebt: eine
Zapfet/ bie itt einem ober 2$dd)ern mehrere (ganten, an einen
€entralfucT)en geheftet enthalt. Äeitt €imci|jfprper, ber ©rnbrpo lieht
aufred)t. £)ie ©igenfdjaften febeinen mit jenen ber Nofaceen überein
gu flimmern^ Salicaria Dienet al$ öbftringirenbeo Mittel gegen oerab
tete ^Diarrhoen, eine 2lrt Lythrum (baö Apanxoloa) bienet in Nterico
alg abjtritigirenbe$ unb Sßjunbmtttel, auch Lawsonia, joonttt bie
ber bie Spant fdrben, iji abftringirenb. €ine Ginoria, Die in Ntepico
tvdd)ft, toirft in großen £)ofen genommen @cbn>ei§, bauftge Uritiab*
fonbrung unb (Stuhlgang. 17 ©attungen mit 100 Sitten : Eiatine 3,
Bergia 4, Rotala 1, Suffrenia 1, Peplis 4, Ammannia 20, Cupbea 26,
Lythrum 17, Nesaea 4, Crenea 2, Lawsonia 4, Antherylium 4, Dodecas 1, Ginoria 1, Grislea 2, Hydropityon 1, Lagerstroemia 5.
187) SPic NbÜopboveeH/ Rbizophoreae, mit lelcbüdnbigett
©taubfdben »on ber Doppelten 3al)l Der »-Blumenblätter, jufammenge#
mahnen §rüchtd)ett, unterem, 2 fahrigen Ooartum mit bdngenbett
©iereben, entgegengefe^ten QMattern unb mit Nebenblättern, maebfett
an Den $ü|ien Der £ropenlanber im (gcblamm in enggebrdngte« Waffen.
@ie haben eine abfiringirenbe Sttnbej jum Shell eßbare, mictoobl
herbe unb febmer oerbattlicbe flüchte, (bie oou Rhizophora Mangle
bieuen ;um ©erben). Rhizophora umfaßt 6, Bruguiera 2, Carallia 1,
Codia 1, Legnotis 2, Weihea 1 2lrt.
188) ^Dte ©ombretaceen, Combretaceae, mit 2 fdebrigem
§rud)t£noteu, ohne sotittelfdule, enthalten in ihrer SKinbe abfiringi*
renbe (Stoffe, n>ie Bucida Buceras; ein gute ^irniffe bilöenbe^ Spati,
mieTermirialia Vernix, oon melchem ber d)ifleftfd)eS'irnig fommt, T.
Benzoin, Der ein Q5en$o‘e artigem Spati giebt. £)er manbelartige, ep
barerem mehrererSerminalien enthdlt ein fettet, bentNanjigmerbeu
wenig unterworfene^ Del, todbrenb ba3 Sletfcb Der Frucht, bie junt
&bctl unter Dem Namen ber 5Diprobalanen begriffen wirb, tyurgiren
erregt. Combretum hat 8 auch 10 (gtaubfdben, eine 4 bitf 5 blättrige
©oroile. SOtan fann \)ie\)et jdhlen Combretum mit etwa lö, Lumnitzera 13, Quisqualis 2, Bruguiera 2, Bucida 3, Terminalia 5, Getonia 1, Gimbernatia 2, Conocarpus 3$ Schousboa 2, Guiera 1, Gyrocarpus 4SIrten. Nitthin 12 ©attungen mit etwa 48 Sitten, bie lammt*
lid) jmtfehen ben SBenDefreifen wachfen.
189) .(Oie Nochofieert/ Vochysieae, mit gefdünbeftert, nach

oben gefpornten ^clebbldttent/ l — 5 ©taubfdDen, baoon l fruchtbar
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tft, tuadbfett ebenfalls tm tropifcöen America,

duale®

bat 12, Dit-

niaria 2, Amphilechia 2, Salvertia 1 2ll’t.

190) iöie Silan gieen, Alangieae, haben jablretcbe, Idcbftdn*
bige ©raubfdbeu, Itnienformtge Blumenblätter, ein uuterftönbtgel,
mebrfdcbrigei öoarium. SBentgfteni 2 Sitten »on Alangium baten
aromaitfcbe 2Öur;eln unb mitten purgtrenb fo mie btutettfc^. €l ge#
bort hiebet bte oftinbifebe ©attmtg Alangium ntit 3 Sitten.
n) Da6 ($5efeblecf)t ber9D?urtettartt<;eit, Myrtinae,
an melcbel mir auch bte € a l i c a n t b i n e n anfchliegen, entbdlt $a#
mitten, bte ft cf) grogentfjdll burd) aromattfebe 33cftanbthetle ati^ricb#
neu, »Ort betten bet Dielen bal ©ernebe ber glatter, SBurjeln, Sein#
ben, fruchte unb^lütben burchbrungen ift. Die ©laubfdben, in mit
beftimmter Bald, ftnb felcbftdnbtg.
191) Die ©alt)cantben, Caiycantheae, haben gefcbinbdte.
$dcbl«ppen, nach aulttufrtl gerichtete Slntberen, eine freie, einfamige
Carpdle. ^Dte Q5Iütben ;eicbntn ficb bureb aromatifchen ©erueb «ul.
Calycanthus ()at 3, Chiraonanthus 1 Sltt*

Die ©ranateett, Granateae, jetebnen ftd),etme bie t>or#
bergebenbe Familie, bureb einen frupformigen 2öulft am rührigen Welche
aus. Die 5 bi$ 7 gappen bei ffetfcbtgen Welches ftnb flapptcf); bie
©taubfdben bent ^elcbranb aufgemaebfen, bie Slntberen nach innen
gefehlt; bie ©amen nach Fig. 157 liegen tm föftigen SSrei ber beeren#
artigen $rudbt eingebettet; enthalten fein Ctmdft. — Die ulpe be?
Frucht tft egbar nnb bat angenehm fnhlenbe ©tgenfehaften; bte @cl>ale
ift all ©htnafurrogat empfohlen; bie 38ur;drinbe nntb in 3nbten mit
gutem Erfolg gegen ben 35anbmurm gebraucht. P uni ca Grauaturn iji ytan (mimmon) 4®0feXX, 5 uub 5®ofeVni; 8. Unter
ntibrem touriie luiclj ein tseiiiittttgeb ©etratife nuö ber grucljt bereitet
(Cant. VIII, 2 ) goä bei DtOlC. I, 151; granatum (seil, malum)
Plin. XV, 28 sect. 34; XX, 14, 53; CoIum.XlI, 41 §• 2; bte 35!u*
tl)e l)dgt balaustium (fialavGTiov Dioscor.) Plin. XIIL 19, sect.34;
192)

XXIII, 6 sect. 60;

,,balausti sferilis cornae“ Columell. X y 297.
bie ©attung Punica mit 2 Slrten.

©I

gehört bisher nur
193) Die SDiprteen, Myrtaceae. Sind) bei biefen ftnb bte ©taub#
fdben auf bem corotttttifc&eit
bei frugfermigen Ädcbel einge#
fugt, bie Slntberen dein, bte §rud)t ift eine untere: QSeere, ©tein/
fruebt ober^apfel, bieÄotolebonett flach. Dtefe Samtlie ift, tute bte
ber Stofaceen, ausgezeichnet burch groge (gerunbete) ©pmmetrte ber
$orm unö bureb angenehmen ©erueb. ©ie enthält Raunte unb ©trdu#
eher «ul ber gemdgigten unb marinen Botte, me tft ber norblicbett
J)aIbfugd, bereu Blatter unb Stinbe an aromgtifchem Öde reich tffy
uub zugleich an einem abftrttigirenben ©tojfe. £>ae aromatifche öel
tft getuobnlich in flehten, burchfichtigen $5lgechen ber Blatter, Welche
unb in ber reiferen grucht enthalten; ber abftrtngtrettbe ©toff in ber
Slinbe, ttt ber Söurjd, unb tu ber unreifen grucht. 3ene^ j. 35. all
©ajepuiol tu ber Alelaleuca Cajeput utlb M. leucadendi um, all fielt
fenol in ben Welchen ber ©enutrjndgeletn, bie faft } il)rel ©etuichtl
baoott enthalten, nnb all CDt^rtenol in ben reifen Leeren ber SDZbrtej
biefer (ber ;ufammen;td)cnbe ©toff) in einer 59ienge Stuben unb tu?#
reifen fruchten oon Myrtus, (Eugenia) Eucalyptus. ^)ie Bldttcr
mehrerer Slrten »ott Sttovteen, Leptospermum u. f. btenen all Ithee.
Cgbar unb angenehm fchrttccfenb ftnb bie fruchte ber 3amlmfen (Myr¬
tus Eugenia Jambos unb malaccensis, fo toie mehrerer «tiberer Cu#

£ie £ampropfyt)lleru
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(J)at>a6) Sehern. VHI, 12; 3efa|. XLI, 19; LV, 13; ©acharjal) lj
8, 10, 11. — fxvnpivog, {avqoivi] , aUtf) ,«VQrog• bei
I,
4, 6, i2, 16, 19 u. f.” — 88ir führen I)ier nur beifptel^Wetfe Die »ott
©prengel angegebenen ©attungen mit beigefügter 3al)l Der Sirteu
auf. Da Diefe bei weitem Den Umfang Der je£t unterfd)ieDnen ©attun#
gen UUD Sirtett nic^t Crfdwpfen: Pileanthus 1, Tristania 3, Beaufortia 2, Calothamnus 4, Melaleuca gegen 40, Eudesnoia 1 , Eucalyptus
30, Angophora 2, Metrosideros 25, Leptospermum 22, Fabricia 2,
Baeckea 11, Bartlingia 1.
Sonnerafia 2, Nelifris 3, Psidium 17,
Myrtus (mit Eugenia UrlD CaryophyKus) gegen 150, Calypiranthes
9. — Barringtonia 2, Gusfavia 2, Lecythis 12. — Careya 2, Glaphyria 2, Crossostylis l, Grias 1, Foetidia 1, — Sil£ -Beifpiel für

Die grudjtgedaltung in Der einen Sibthetluttg Diefer Familie Diene
Fig. 158.
194)

£)ie §D?emeCt)leett, Meroecyleae, mit 8 —10 ©fßUbfdbCtt,
blattartigen, jufammengeWunDnen $otiileDonen, ftnD rropifche©emdd)fe.
©prengel hat Memecylon mit 5, Petaloma mit 2, Scutula mit 2 2icten.
195) £)ie SOI e l a d o m e e n, Melastomeae, ftnD bäum# ober draueb*
artige ©ewdchfe aus troptfehen ©egeuDen, befonberö »on Simcnea.
£>te meinen hieher gehörigen ©efchlechter unD Sirteu höben 10 Dem
$elch ctugefügte @faubfaDen, tragen faftige, e§barc, Dom Äelch um#
fietDete ’Beeren, Deren einige, $. $B. Tococa gnyanensis, einen tinten#
fchwarjen ©aft enthalten. £)ie einander gegenüberjichenDcn, deifd)igen
^Bldtter, fo Wie Der ©aft Der Leeren oou einigen Sirteu, fd&eiuen
einen aDdringirenben ©aft ju enthalten. Daher man auch mit cDent
©aft Der Mel. alata uuD succosa in ©upana SöunDen au^mdfdjt.
SbecanDoUe führt über 700 Sitten auf, Daoon 620 in America,
78 ttt 3ufcieu, 12 mÄfiiea, 8 in ben bereinigten ©taateu, 3 in S2eu#
hottanD, 3 ist ©hina wachfeit. 2(13 $>eifjuel nennen wir \)in nur autf
©prengeU ©t)dcm Meiastoma mit nahe 170, Rhcxia mit 86, Osbeckia mit 23, Axinaea mit 5, Tristemma 1, Blakea 12 Sitten.
o)
©efchlecbt ber ?amprophallen, Lampropbylleae, jeichuet ftd) Durch gefdjinbeite .ftelcb # unb Blumen*
bldtter, unbedingte Bahl Der ©faubfaben, arenddnbigc ^latenten,
abweebtflenb <jidnDige, einfache Q5ldtter äug. Jpicfar gehören:
196) £>ie Stern ftro mt ett, Ternstroemiaceae, tropifche©eWdchfe
mit 5blättrigem, ftehen bleibenDen Welche unD 5blättriger ©orctle.—
£>ie §rud)t einer Saurauja auf 3aoa i(i fauerlich unD eßbar. — Saurauja enthalt gegen 20, Caraipa 4 Sirten.
197) £)ie ©öme l lieen, Camellieae, fchlicßenfid) fdjon in man#
eher ^inficht an Die drangen an. ©ö gehören in Diefe Beine Familie
üor allem Die ©efchlechter Thea unD Camdlia. £)ie Q5!dtter aller
Sitten betf £hceö Wirten aufregetth unb abftringircuD, unD aud) Die
^Blatter Der Cam. japonica unb C. Sasanqua werben tu ©hina unD
3apan häufig ftatt be3 dchten Zhcet gebraucht. £>ie ^Blatter, Weber
non Thea noch üott Camellia, haben für ftch fclbet4 einen ©erud), bie#
fer Wirb ihnen erd burch Die ©cbichtnng mit ben ^Blumen »on Olea
fragrans ober bet' Camellia Sasanqua mitgetbeilt. ®ie gelinb auf#
regenbe 5Ötrfuiig auf bie Heroen, welche ber Ithee bat, fcheint tut
©eg.enfa^ jtt ßehen mit her berul)tgenben unb Frampfdillenben 2öirF#
famFeit Der öraugenb'dtter, unb bie ^erfchiebenhett rührt oteUeicht
blosi oon b?m Uitterfchteb Der 3utenfttdt Der narcottfchen Sß3ir!ung bei#
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her per. Sie ©amen Der bieder gefangen Sitten enthalten »iel Oel,
Octjugltcb Die Der Cam. Sasanqua unD Der Thea oleosa. Set Q5au
Der sölütb* unD Die übrigen dufferen ©baractere finD jener Der »Dial*
vaceeu, tvol)itt auef) (Sprengel Die ©amellieu früher {teilte, nahe »er/
toanDt, Doch bat Thea oft freiflebenbe ©taubfdDen. Non Camellia
Jßblt (Sprengel nur 4, oon Thea nur 3 Sitten/ Doch fennt niön neuer*
Dingß mehrere. Sie ©anteiligen haben ihre J^eimatl) im oflüchen SCften.
Ntan jlellt hiebet auch noch Gordonia mit 7, Stewartia mit 1, Malachodendron 1, Blumia 1 2(rt.
198) Sie ©bldnaceen, Cblaenaceae,

haben 3blättrigen$elcb,
5 — 6, feiten biß 12Blumenblätter, bte (Staubfdben jtnb in eine eigne
IKohre oereint. (Sie finD rücFficbtlicf) ihrer ©tgenfebaften noch toenig
befamit. Sie fruchte oon Sarcoiaena haben ein breiartige# §leifcb>
Daß Den SOttßpeln ähnlich febmeeft, aber mittel# jleifer Jpaare in fei*
ncr innern Höhlung, beim 0enug ein unerträgliche#
in Der
fehle erregt. Sarcochlaena hat 3 Slrten, Schizochlaena 3, Leptochlaena 1, Rhodochlaena 1, Ventenatia 1, Laplacea 1. SiUe Diefe 21t*
ten toachfen in Slfrica.
p) S a £ ® e f ch f e cf) t Der ©oluntntfereit, Columniferae, hat in Der $no#pe flapptcbe Äelcbflücfe, Die Q5lütl)enbldtter
jufammengeDreht/ abtoecbßlenDe mit Nebenblättern oerfeheue glatter.
Sabin geboren:

199) Sie £tltaceen* Tiliaceae. Siefe finD meiff baumartige
©etodehfe, Den SXaloaceen nahe oemanDt, aber Durch freie (Staub*
faben, fleifchigen ©itoeißforper, unD Durch Die flachen ÄofpleDonen
oon ihnen unterfchieDen. 3m Slllgemetnen enthalten Die Xiliaeeen
einen ntilDen unD geftmDen (Schleim; Daher loirD Corchorus olitorius
in 2legppten alß ©emüfe, anDatodrtß Die Leeren Der 2lrten oon Gree
wia, Die pflaumenartige §rucht DerFlacourtia Ramontchi unD Die $rud)t
Der Apeiba emarginata gegeffen. Ser Q5a# mehrerer Slrten (;. 03. Der
£inbe unD De# Corchorus eapsularis) toirb berni^t, Der (Same Der
£inbe, toie@acao ^bereitet, gab eine Der ©bocolabe in ettoaß dbnelnbe
@ub#anj, Die03ldtter Der £inDe, oomNieh genofTen, machen Die $iÜcb
unfdhig jurBereitung DerQ3utter. Corchorus olitorius i# ?6oy0Qng bei £beopbraji VII, 8; Tilia europaea ift qilvQR ib. I,
7, 16; HI, 4 U. f. Sh. unterfcheibet Die T. platyphylla unD microphyila al$ männliche uitb leibliche 2lrt. Tilia Virgil Georg. IV,
141, 183; Plin. XVI, 14 sect. 25, XXIV, 8 sect. 34. — ©ß geboten
bieber Sparniannia mit 1, Heliocarpus 2, Entelaea 1, Antichorus 1,
Corchorus 22, Honckenya !, Triunif’etta 26, Porpa 1, Greewia gegen
50, Columbia 3, Tilia 8, Diplophractum 2, Sloanea 2, Aubletia 5,
Muntingia2, Alegria t, Lühea 6.— Ablania 2, Hasseltia 1, Vatica 1,
Espera 1, Berrya 1, Trilix 1, Gluta 1, Elaeocarpus 20, Friesia 1,
Vallea 3, Tricuspis 1, Acrozus 1, Decadia 1, Vateria 1, mithin
3i (Wartungen mit mehr alß 170 2lrten.

200) Sie $3üttitereen, Büttneriaceae, haben maloenartig oer*
loacf)ßne(Staubfßbeu, nteift 5 theiligett 23au Der SBlütbc unD fel)r eigen*
thümliche ©eflalteu Der 23efruchtutigßtbeile unD Nectarien. Ser @ame
hat (larf oorfpringetiDe ^einttoarjeu, Der €mbroo fleht aufrecht im un*
oenehrteu €iloei§forper.
geboren \)\e\)et tropifche unD neuhpUdn*
Difdhe 2lrtcn. S)ie blichen @amen oon Theobroma Cacao ftnD Die be*
fantueu ©acaobohnen. ©ß jlehen hier Theobroma mit 5, Abroma
mit 5, Bubroma 5, Glossostemon 1, Commersonia 3, Büttneria ge*
gen 20, Ayenia 5, Kleinhovia 1. — Seringia 1, (Gaya 1), Lasio-
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petalum 2, Guichenotia l, Thomasia 5, Keraudrenia 1, (14 ©attUtt/

gen mit 56 Wirten).
201) £)te ©terculiaceen, Sterculiaceae, fyabtn einen fyinfäU
ltgen $dch, feine Corolle, nach auffen gefeierte, 2fahrige 21ntl)eren,
fleifcbtgeS Cüvetß, aufrechten, apenfidnbtgen Cmbrpo. £>t'e ©amen,
groß unb bief uttb mit oblicbtem Citneiß angefüllt, finb fchmacf&aft
tvie ^afelnüjje «nb geben ein gutes (ßreunol. &er©enuß ber§rucht
ber Stere, acuminata, in Slfrica $ola genannt, macht» burch eine 21rt
oott ©ebdrfe, bie er bei (ich bat, felbfi bas fchlecbtefle $fü$em»afTet
moblfcbmecfenb. £)ie 33lütl)e ber Stercul. monosperma buffet vanttten*
ähnlich, bie bet St. foetida jitnft ercrementenartig. S)cr übliche
©ame ber festeren ijl gerojlet eßbar, aus bem gerieten ©tamnte quillt
ein SDtÜcbfaft, ber fogleich falfartig bief nnrb. £>ie jerfloßnen Blatter
toetben mit^u^en über gebrochne ©lieber gelegt. Cs flehen hier Ster,
eulia mit etiöa 30, Triphaea mit X, Heritiera mit 2 Slrtett.
202) 53ie Sperma unten, Hermauniaceae, meifl ©ema'chfe be$
füblichen 21fricas, buben einen bleibenben $dch, 5 CUütbenbldtter,
nach auffen gefeilte Slntheren, gefrümmten Cmbrno. CS geboren bie*
her Hermannia mit 36, Waltheria 17, Melochia 5, Mahernia gegen
20 Slrten.
203) /Die £>ombet)öceen, Dombeyaceae, mitsiapptchem.ftelcb,
5 großen, etmaS ungleidhfeitigen Blumenblättern, ©taubfdben in md)#
reren 5gliebrigen Ctfclen, (fruchtbare mit einer geringeren Bald oon
unfruchtbaren) mouabelphifch uermachfen; im ©amen ein fleißiges
CimeiS. —12 Gattungen mit nahe 4GWirten, bauen umfaßt Ruizia3,
Pentapetesl, Dombeya gegen 12, Melbania7, Trochetia2, Pterospermum3, Astrapaea 1, Kydia2, Hugonia3, Wallichial, Jackia 1, Goethea2.
204) «Die sftaUöceen, Malvaceae. /Die ttöchFig. 159 (bei ber
Malva Alcea) $u einem Cplinber oemachSnen ©töubfacben, hängen
mit ber Q51üthenfrone lufammett, bie QMüthenfrone ifi regelmäßig
Sblattrich, ber Äelch oft hoppelt, ber Rollen füglich unb mit ©ta^
chdn befaßt. fs ftnben fiel) bie $u biefer Familie gehörigen $fianje«*
arten in allen Sonett unb Crbtheilen, boef) bie metften unb ousgebil/
betften, fo tme bie baumartigen formen nur in ben heißeren Sotten.
Unter anbern gehört ber jumeiten 150' rnett ausgebreitete, 25 §u§
biefe 55aum Q5aobab bid)er. /Die prüfte aüer SMoaceen finb er*
metchenb: fo mirft tmfer Cibifd), fo ber Baobab, befonbers in feiner
breiartigen SluSfüllungSmaffe ber Äapfeln, ber eßbare SptbtSctiS (H,
esculentns) tu ^ubiett, f0 bte Sida rhoraboiden. Cbcn biefe l)er$*
blättrige ©iba (S. rhomboidea) tt>irb ^ mit Sßeis oermifcht, als Speil*
mittel gegen ’25lutfluf[e gebraucht? Hibiscus Sabdariffa, suratensis
unb cannabinus jetebnet ein fduerlicher ©efehntaef aus. /DerQ3aft meh*
rerer Slrtett giebt fefte ©triefe» bie Blumenblätter enthalten jum &bctl
abftringirenbe (barum aucl) fdrbenbe) ©toffe, ber ©ame tfi jroar im
Sillgemeinen ertueicbenb, hoch l)at ber oon Hib. Abelaaosebus noch
auffer biefern einen Q)ifamgeruch» welcher auf einen aromattfehen Q5e/
ftanbtbdl fchlteßen laßt. /Die ©amenforner finb in mehreren Sitten
mit mollenen unb fetbengrttgeti^aben umgeben, bie febr benu^t merbett.
£>te uon Gossypium haben microfcopifch^feine Sdbnchen, bie oom
SöoÜbaum (Botnbax) finb ungeahnt unb fonnen baber nur mit33tül)S
gewonnen unb gemebt tuerben. B>ie 55aummoUe .enthalt einen eigen#
tbümlichen ©toff (bie Gossypina), ber, mit ©alpeterfdure bebanbdt,
©auerfleefdure giebt. —, ibte ^aummotte, uott Gossypiuuj herbaceum, tuat
unb
(Hesek. XXVII, 16;
1 Chron. XV, 27) j Gossypium arboreura ober B o m b a x g o *-
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sypinum fltib bie in Subien tt>ad)fent)en/ SBoUe trogenben $5<fume
(ra lQio(foQct (feVcfpa) bet X 1) e 0 p 1) t ß {1 IV, 9 UJlb Strabo XV,
p. 43. — Goss, religiös um ober arboreum ,,nemora Aefhiopum, molli canentia lanac< bei Virgil Georg. II, 120. — Malva
sylvestris, {.icda/ij bet ty b a rt t a 0 (Athen. II, 18 p. 224)5 fittXäy-q XSQGaict bet £)ioÖC. III, 163 5 M. Tournefortiana cc).yJa ib.
£)te M. sylv. ijl bet dolumeljfl x, 247 raoloche. — Althaea
officinalis ifl bet £1). äXd-ctia Ober juccXoc/rj ccyQia (hist. IX, 17)
bei £5iOÖC. ccXfrciict III, 163, „hibiscus viridis“ utlb gracili fiseellain
texithibisco“ Virgil Ecl II, 305 X, 71. 2lu$ bem ©afle beO Seen#
gelö Serben Körbchen geflochten. Alth. rosea, bte in ©riecbenlanb
tvilb tVßd)(l, tft juccXtt^T) y.rjUBvTi71 Alth. cannabina 1(1 xcu'yccßig
äyoicc bei £)tOi*C. II, 144 unb III, 166. — Sluc!) Lavatera arboYea ijl fjiteXax1! &e* £i)eopI)r. I, 4, 11; VII, 9. — ©0 gehören
bieber 32 vott @prengel aufgefuhrte ©attungen mit enva 550 Sitten; bauen
enthalt Malope 4, Palavia 2, Kitaibelia 1, Malva 73, Althaea gegen
20, Lavatera 20, Malachra 12, Urena 20, Sida 183, Lagunea 4, Pavouia 37, Achania 7, Lopimia 1, Hibiscus 92, Thespesia 4, Gossypium 8 Redoutea 2, Cienfuegia 1, Serraea 1. — Helicteris 15, Myrodia 2, Matisia 2, Pourretia 4, Montezumea 1, Adansonia 2, CaroJinea 5, Bombax 14, Durio 1, Ochroma 2, Coehlospermum 3. —
Plagianthus l, Goya 1.

,

q) £)a3 (S5efcf)tecf>t ber ©cfjttabeffamtgett, Gruinales, ijl fo benannt, toeil bei ben meifmt bieder gehörigen ©c#
n>dcl)öarten bet flehen bleibcnbe unb noch forttoacbi'enbe ©rtjfel einen
fchnabelartigen §ortfa£ bet Frucht bilbet. ©g gehören hieher nach
© «11 i i n g ;
205) £)te ©etanten, Geraniaceae, tuelcbe burcf) affe ffßeftt&etfe
verbreitet finb, unb nur «lg trauter ober Straucher vorfommen. ioer
©iüthenban i(i 5 tbetltcj, bte getanen flehen enüuebcr am ©oben beä
rohrigen .ftelcfteg ober bilbenprüfen um ben Srucbrboben her; bie
meijt 10Staubfaben, tvovon öftere einige fehifd)Iagen, ftnbfaft immer
vertvaebfen. £)te Srucht befiehl meid in 5 Schlauchen. S8on ben et#
gentitchen ©etanten ftnb im Slügemeinen biejentgen, beren «Blatt unb
föinbe fafttfl i|l, fauerltch; mehrere verbreiten einen Innigen ©mich/
ber bei einigen angenehm, hei anberen nnberlicf) flarf ifl. Gcran. spinosum ifl fo I>arsrctcl), bß(j eg mit angenehmen ©eruch lute eine Partei
brennt. Pelarg. raduia, roseum, capitatum, sanguineum unb cicutarium finb SJunbmtttel, unb bem lefcteren fc^retLt ber gemeine sotann
in Schonen bie ©igenfc&aft ;u, fchou trenn man eg nur bei fiel) trage,
gegen Sieber ;u febüheu. £)ie ®ur;el beg G. maculatum mirb in ber
©egenb von ^htlabdphta in ?Odlcb gefotten gegen bie ©allenruhr ber
^inber gebraucht; G. moschatum, pratenseu. f. tverben gegen blutige
unb ferbfe Abgänge bet $lenfcf)en unb gieren, fo tute gegen ben ©la#
fenfletn empfohlen. Geranium tuberosum ifl yf^avtor, fpvXXco
Kvtjfiwyrjg,

vnoGTQoyyvXy

yXvxetal

Erodium malacoi-

des ytoüviov trtoov bet 5)togC. IH, 131. — ©$ fl d) C tl l)tet tlach
Sprengel 5©attungen mit ettua 316 tvtrliichen Sitten, bavon enthalt
IVIonsonia 7, Geranium 64, Erodium 44, Pelargonium nahe an 200,
Rhynchotheca 1.
206) ®ie £i neen, Lineae, mißlich unb belannt burch bie feflen

Safent (Saftgefafe) ihrer Slinbe, burcf) bie ertuetchenbe, fchmer;flü^
lenbe^raft ihrer ohlicht#fchleimtgen Samen, unb bie purgtrenbestraft
ber ©Idtter beö Linum catharticum, fo mit beg pcruanifcheti I4. »da*
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^inoides. <p«$ ©efdjledjt Linum hat bet' (Sprengel 56 2frten, n>ooo«
jtvar ber grbßejle $l)dl in ©uropa unb Elften gefuttben mirb, einige
jeboch auch in Slfrica bi$ $um ©ap, meiere in America (S5r«ftlien,
s. ©>. bßö L. aquilinum) ja bie eine 2lrt — ba$ L. monogynum, fo*
gar in Sfieufeelanb »orfommen; Radiola entbot nur l Slrt. ©eben tn
ber Sföofaifchen 3eit mar ber35au unb bie S3enu$ung bc$ Flachfeg fet>r
mol;l begannt. £>erFlachg iji nSTüte (jjJifchtah) 2 $3?ofe IX, 31 unö

3of. II, 6; ba$ linnene 3eug heißt ^5. OBab).

Slegppten mar fchou

Damals mie f^ater bent ©ebeiben be$ Flachfeg befonberg gänjitg.
207) £)ie Opalibeen, Oxalideae, haben 5 oermachgne Soa*
rten, jebcg mit mehreren ©ierchen: Averrhoa Bilimbi nnb Oxalis
Biophytum haben rcijbare ^lütter; bie Frucht non Averrhoa iji fcl>r
faucr. Ueberhaupt haben Mete Slrten btefer Familie jenen fduerltchen
©efehmaef, melcher ben ©armentaceen eigen iji. Oxalis acetoselia in
(Europa, 0. compressa am ©ap, 0. frutescens auf ‘bftarttnique, O.
tu-berosa in ©btli, 0. dodecandra in $cru, finb megen ihrem ©auer*
fleefaljgebalt begannt, ledere gegen 3Mutfpeteu augemenbet. £>och
iji bie ÄleefaurC/ im größeren $?aß genommen, ein jiarfeg ©ift nnb
eineUnje tobtete ein 14jdhngee ©Habchen in menig Minuten, Stfoct)
ermahnen mir ber©a^mel}t enthaltenden Änotten ber Oxalis tuberosa
unb Columbia. — £>tefe Familie umfaßt 3 Gattungen mit 93 Sitten,
baOOU hat bei ©prengel Averrhoa 2, Oxalis 190, Ledocarpuna l.

r) T)aä ($ e f cb l e ch t berSlmpeltbeetT, Ampel ideae,
hat unterjl'dnbige, an ber^Bafiö breiter merbenbe, tn berÄnoope flap*
piche SSlüthenblötter; bie ©raubfdben oft oermachfen, t ©rijfel; ber
Fruchtknoten ungeteilt, 2 unb mehrfdehrid). Zieher gehören
208) £ie £eeaceen, Leeaceae, mit oermach^nen Q3Inthenbldt#
tern, ©taubfaben bie an 3al)l ihnen gleich nnb oft oermachfen ftnb,
4 — 6fddjrtgen Ftuchtfnoten, in jebemFad) 1 (Eichen; bag ©imeiß ge*
lappt, ber (Imbrno bogig. Sie Frucht iji eine 33eere. £>ie £eeacecn
haben feine kaufen. — Leea mit etma 12 Sitten.
209) <Die ©ebreleen, Cedreleae, seicf>uerr fiel) burch ihre geflu*
gelten ©amen aug. ©roßentheilg bäum? ober firaucharttg. ©emad)fe
aug Slmerica unb ^nbien. £>te tobe oon Cedrela iji mohlriechenb
unb havsig; bie oon Cedr. Toona unb Swietenia Mahagoni i|l eilt
Heilmittel t>eö ^teberö; bag H°lS ber ledern bas befannte SDlahagont)*
holj. — Sluch bie Scinbe oon Swietenia febrifuga mirft l)cilfam in
Söecbfelftebern $ in großen ©aben jeboeb fchdblich. Oxleya Xanthoxyla
iji b«g ©elbhoij a«g 9leu*@ub*2Baleg. ©g liehen hier 6©attungen
mit 13 Sitten t Swietenia mit 4, Cedrela 3, Fiindersia 2, Macharisia !, Oxleya 1.— SllO S5eifpiel F, 160 bie Q5lUtf>C ber Swiet. Mahagoni.
210) i$te ©armentaceen, Sarmentaceae, ftnb ben ©eranien
menigilen^ rucffichtlich ihrer ©igenfehaften oermanbt unb mürben baher
fchon oou ©ecanbolle neben biefe gejlellt, obgjeid) fich beibe Familien
imSlenjTerltchen fehr unähnlich fiub. (DieS5luthe iji fommetrifch; bte
©taubfaben au ber 3ahl fo oiele alö £appen ber ©orolle unb mit
btefen abmcch^lenb, finb an ber Slufenfeite einer baö Ooartum nnv
gebenben ©cheibe ctugefngt. 5Dte Feucht iji eine faftige Meere. fSSetttt
ber milbe Söeinjiocf (V. sylvestris) im fubl. Franfreich bie mtlbe ©tanmu
art uitb nicht oielmehr eine burch ben ©inflitß beö ©lima’ö erzeugte
Slbdnberung M auö ben fübojilicheren ©rbtbeilen ju unö gefommenen
eblen SEBeinfiocfö mare, mußte jene burch ©ultur erji fo oerebelt fepn.
Sie jungen Striche haben, mie bei ben ©eranien, einen fduerltdKn
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©efcfimac! unb befreit einige abflvtngtrenoe ^rdfte, meSb«l& jle tri
granfreicb gegen Otarrboe gebraucht merben* iSemerfensmertb er#
fcbeint es, baß bocl> unter allen Slrten »an Vitis eigentlich nur Die ge#
tvobnltcbe (Vit. vinifera) ln ihrer grncbt jene SSorjüge vereint/ Die fie
$ur Bereitung Des SöetueS gefchieft machen. Oenn felbfl bet Der ame#
ricanifcben guchstraube (Vit. vulpina) ftnbet ficb, an Der füßltcbett
grucht etn ecfelerregenber ©erueb unb Q5etgefcbmacF. — Oer SBein#
jlocf, Vitis vinifera, *]5!j (©epl)eu), ä^nsXog £l)eopf)r. bist. VI, 8
mdcbll in Oauricn, am kaufafus unb tu Armenien mtlb (Sftarfcball
35teber|f. Flor. taur. cauc. 1, 174). Oie aufferorbeutlicbe ©rbße Der
Orauben unb einzelnen 35eere Des SBeinjlocfes tn Dtefem feinen 38ater#
lartbe, mooott febon ©trabo II, 73 p. 195 Tscbuck. 6ericl)tet, beob*
achteten öfters Die neueren Sletfeuben (m. o, ölear. SHetfeVl, c. 5 @.369
unb V, 9 @. 304). S?ocb je^t, tute nach Spof. XIV, 8 gebort Der 2Öein
Des Libanon unter Die ebenen Sitten Des feines. — Oie SlbdnDruug
mit flehten, runben, feine feilen$erne etubgltenDenSSeeren, tjl febon
in Der dltejlen Beit befamtt. @ie beißt ppHE (@oref) lSDtofeXLlx
o. u unb S^faj. V, l unb noch ie§t bei Den Arabern unb COlaurita#
utern @crif ober ©orif, auch @erft; bei beit Werfern Äifc&entfc&.
Sius Der Q5fütbe Des SBetttjlocfS oivav&r} uttb feinen flattern mürbe,
mit Oel oermifebt in ©opruS Das oivävüivov bereitet (Theophr. de
odor. p. 446 ed. Heins.). — 2)011 Vitis jd(;lt matt 40, tuetjl ttt 21 fielt
maebfenbe, oon Cissus 81 Sitten.
211) Oie Gelleen, Meiiaceae, ft nb $3dume ober @trducber
oon meijl jufammengefe^tem £aube. Die Blatter Der 4 ober öbldttrh
gen ©oroUe bangen unten jufammen. Oie ©taubfaben ftnb metjl in
eine Sichre oermaebfen. Oie Sltttbe bet Canella (mertn anberS Dtefe
©atfung hier (leben Darf) tjl arontatifcb unb giebemttretbenb, Die
jletfcbige gruebt oonMelia Azedarach gilt für giftig, unb Dienet, mie
Der innre Obeil Der Sliube, ;um Olbfreiben Des $5anbmurmeS. OaS
aus jener gruebf gelogene Oel mirb für frampfjlillenb gehalten, Jpic<
her geboren 15 ©attungett mit ettua 70 Sitten, Myrodendron 3, Turraea 7, Q-uivisia 5 (Gilibertia), Strigilia 4, Sandoricua» 1, Melia 6,
Aphanamixis 1, Sehizochiton 2, Lansium 2, Trichilia 27, Didymochiton 1, Ekebergia 1, Guarea 8, Calpandria 1, Canella 2.

s)

@efd)fecf)t ber 5)2afptgl)teett, Malpighieae, umfaßt ©emdebfe, bereu Äelcbbldtter in ber ÄnoSpe fcbiit#
beltg, bereu S3lütl)enbldtter einer am ©ruitD Des OoariumS flehenDen
©cbeibe eingefügt, bereu ©taubfaben mei(l in beiltmmter Slnjabl oor#
banben ftnb. Oie metjl 2 — 3£marien, baoon jebes 1—2©iercben
enthält, ftnb mit ihrer 3nnenfeite oermaebfen. ©s geboren bteber
212) Oie Oropaoleen, Tropeoleae, mit unregelmäßigen S5lü#

tben, einen au feiner SSaftS gefpornten belebe, 3 ©arpellen. ©üb#
amertcanifebe ©emdebfe, bie mit beti ©eranieen nabe oevmanbt ftnb*
Oie fleifcl/ige grucht beS Tropaeolum majus bat fcbavfe S5ejlanbtbetle,
mobureb es fich tn feinen ©igenfebaften ber Ärejfe unb anbren $reu$#
biürhiaen (gam. 149) ndl>ert, auch lebt bie Staupe Des Äol)lmetßltngö
eben fo auf Oropaolum als auf ben ©ruciaten. Tropaeolum bat 12,
Magallana 1 Slrt.

213) Ote Slbijoboleen, Rhizoboieae, haben ihre sablreicbett
©taubfaben in 2 Sleiben lieben; Das große SOSüttelcbeu Des ©mbrno’S
nach oben gef ehrt/ f leine, blattartige ÄotbleDoneti. Oropifehe 35aume
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mit Fnotigen Smefgeit, tu nur einer befannten 0attung; Caryocar
(Rhizobolus) ttttt 6 SlrtCU,
214) /Die Sapinbeen, Saplndeae, meiß Q3aume, feiten .ftrdu#

ter/ geigen in ihren Früchten bie 3al)l brei oorherrfchenb, n>d6rent>
^elcf> nnb Sorolle, jene tetra'ebrifche §rucf>tgeflaic nmfcbretbenb, eine
4 fache (heraebrifche) Shetlung geigen. /Die @oroüenblatter haben oft
prüfen an ber SBafiß, mit fchuppenartigeu »/Blättern bebecFt. /Die
fruchte fittb obere Äapfeln ober Steinfrüchte. /Dtefe ejrotifehe Famt*
lie iß rücFftchtlicl) ihrer (Bigenfchaften nur tnentg beFannt. /Doch n>eif
man, baß bie Stinbe ber Frucht oon Sapindus saponaria fetfenartig
iß, «nb heilfam tn ber fBleichfucht; bie $ulpe, rneicbe bie Frucht ber
Euphorien unb KelicoFfen umgicbt, fü§ unb meblfchmecFenb, «nb
beßi)albcttt 3nbten fehr beliebt; bie fruchte ber Cupania enthalten
einen fußen, ohlichten KaubelFern, Ornitrophe serrata hat eßbare
Leeren. €ß liehen hier 27 Gattungen, bei Sprengel mit etwa 170 3fr#
teilt Cardiaspermum mit 8, Urvillaea mtt 2, Seriana mit 21, Paullinia 35, Sapindus 18, Blighia 1, Talisia 4, Schmidelia 12, Euphoria 4, Tbouinia 3, Ponaea 1, Cupania 13, Diplopetalum 1, Gelonium 2, Cossignia 1, Hypelate 1, Melicocca 4, Stadmannia 4, Harrisonia 4, Kölreutera 1, Phaeocarpus 2, Dodonaea gegen 12. — Eustathes 1, Valentinia 1. Pedicellia 1, Ephielis 3, Harpullia 1.
215) /Die Familie bet Stoß Ea ßa Uten , Hippocastaneae,

haben einen hinfälligen $elch, 3 oermachlne, 2eierige Doarien, Sa#
men mit großem, außgebretteten Scabel, l ©riffel, unfommetrifche SBlfi#
tben, auffpringenbe Frucht, jufammengefehte, hanbfbrmtge glatter.
(Eß gehören bieher Q3dume unb Strducher beß norbltchen Jnbienß unb
Storbamerifaß, Deren große Samen bnreh ihren reichen ©ebalt an Sa$*
mel>l ein Stabrunaßmmel für Kenfchen «nb Sfch'fere abgeben Ebmten.
Die Stinbe iß abßrtngtreub. Aesculus Hippocastanum marb
erß 1557 bern »Katthtolt bttrcl) ben Stieberlänbcr .QuacEelbecn
befannt. — j)ieher Aesculus (Pavia) mit 8 Sfrtett.
216) /Die Kalpigbteen «nb Snythron) leen, Malpighiaceae, finb tropifebe ©emdebfe mit einer Flusjelfrucbt nnb oermaebßnen
StaubfdDen, 5 blättriger QMüthe, lOSlntbe'ren, 3$ißillen. /Daß «fjol;
mehrerer Sfrteti oort Malpighia unb Erytbroxylon gtebt eine fchone
rotl>e Farbe; bie Stinbe oon Malpighia Mourella bienet in <£at)tnne
alß Fiebermittel; bie ßeifebige Frucht mehrerer Sitten iß eßbar; bie
^Blatter oon Erytbroxylon Coca merben oon ben Peruanern, fo Pole
bie SBldtter beß S5etelß unb bie Slrecanuß non ben Oßinbteru getaut.
Dtcber gehören eigentliche Kalpighteent Malpighia mit nahe
40, Bunchosia 11, Galpbimia 7, Hiptage 2, Thryallis 1, Aspicarpa 1,
Gaudiehaudia 4, Camarea 6, Hiraea 9, Triopteris 9, Vargasia 2,
Banisteria gegen 40. — © rt> t i) r 0 ]T 1) l e C U: Erytbroxylon mit 24 Sir#

teu; jufammen 13 Gattungen mit nahe lßOSlrten.
217) /Die (Eoriaricen, Coriarieae, haben einen lOfbetltgen
.ftclch, Feine (Sorotte, 5 ttcrmachßne Doarien, bie bängenben Samen
in ben Fachern »erctnjelt, Feinen ©riffel, 5 Starben. Strauchgemdchfe
äußrer«, Sübeuropa, Storbafrica u. f. Coriaria myrtifolia giebt einen
fchmötjen Farbß-off; bie Frucht iß giftig, fo baß einige Solbaten ber
franjoftfehen Slrrnee in (Katalonien an ihrem 0enujfe ftarben. €ß ßel)t
hier Coriaria mit 7 Slrten.
218) ^)ie Slhorne, Acerineae, haben oiel 59etioanbteß mit ben
Kalptahißrn, boci) l>errfc6£ in ber Q5lütbe (m. ö. auf Fig. 161 bie oott
Acer Pseudoplatanus) oft bie 3al)l 4 Ultb 8 »or, bte (1'oroUe fchldgt
Utlueilen fehl unb bie Frucht berSlhorne beßeht auß 2 geflügelten (£ar#
odlen. €ß ßnb S5aume ober Straucher mit ^elap)Naen iBlattecn, /Die
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an filmen, 3«cFerI;«Utgett (Säften fefir reicfi. eAcor
»oit Einigen nacfi ben dlteffen Slumlegern für beit

'ITT}?] (£tbfiar) im Sefaj.XLi, 19; LX, 13 gehalten; bet Sfieopfir.
hist. III j 3 it. f. 5 V, 1,4, 7 fieißt biefer Baum ctpMapyosi fo wie
Ac. obtusi folium, yfavov hist. III, 3. — £>er 2U)Orn, »Ott
hcffetr Blattern unb »erarbeitetem £else Virgil Aen.il, 112; vm, 178;
IX, 87 rebet/ iff Acer Pseudoplatanus; ,,acer album“ bet
SHtnium XVI, sect.26, Weichet and) A. platanoides, A. Opa¬
lus uttb A. campestre uim crispuro, tnontanum crispius unb acer
campestre «ttffüfirt. — <£)iefier Acer mit 31, Dobinea mit 1 Slrt.

t) Dctö ©efefileefit ber $£rifoffen, Tricoccae,
tetmifi 3, feltncr 2, 4, Sparten, einen aufrechten Smbrpo. <£m
geboren fiiefi.ee fefir »erfefiiebenartige nnb bennoefi im aujfern ©efammu
habttu^ »etWanbte Samtlien.
219} iDie staeFfioufeett, Stackhouseae, mit 3t»itterbtütben,
beren 5<£orolfenMaceter an ifirer Bafim jufammenfidttgett unhbemÄclcfi*
fcfilunb eingefugt ftnb; bie aufrechten Siercfien ftnb in bet« 3—öfdcfi*
riefiem, freien SrucfitFnoten »ereinjelt. €m gebort fiiefier Die 9ReufiaU
Idnbifcfie Gattung Stackhöusea mit wenigen ffraucfiformigeuJ)irten.
220) $>ie €upfiotbiaceen, Eupborbiaceae, mit Blütficn »on
getrenntem ©efcfilecft, meid unoollFommner, »erfümmerter (£oroÜe.

tdie Bafil ber ©taufifdhen t|i unbejlimmt, ber oft geißelte Srucfitfno*
ten ffefit immer über ber Blütfie unfi tfieüt fiefi in 3 Sacher, bereit jeöem ein
Äorn enthalt (F. 162). • 2lUe fiiefier gehörigen ®ewacfife enthalten einen
mtlcfiicfiten, dufferlich afienben, innerlich ^urgtmt unb Bred)cn erre*
genben (Saft, »on gnmmtfiarjiger BefcfiafFenfiett/ helfen purgtrertbe
Äraft »orjüglicfi in bem harjtgen Stoffe enthalten i|i> ber fiel) juwei*
len hurefi Slüchtigfeit unb Stroma hen dtfierifefiett Delcn nähert Da*
fier tft ber Safe »on Croton aroroaticutn, balsamiferum unb niveum
aromatifefi, unb bient dufferltch alm Sunbmittel; baher Fornrnt aud?
bie aromatifefie @amcariürinh« roafirfcfieinltd) »on einem Croton (»on
Croton Elutcria ober Croton nitens). Jurcfit6at giftig »etgt fiefi aber
bam eigentfiumltcfie fefiarfe 9Jrinjfi> ber (Eupfiorbiaceeu bet Hippomane *
(Hecatea) bigiandulosa, beren Berührung unb feibÜ Schatten fefion
giftige SirFung düjfern; hei Euphorbia Tirucaili unb bett Strten »on
Excoecaria, bereit Sluobünüung bie Singen angreift, bei Euphorbia
caput Medusae, womit in Sübafnca bie Pfeile »ergtftet werben, bet
Phyiianthus virosa, bereit 9itnbe befonberm für bie Sifche ein tobt*
liefiem ©ift enthalt, dennoch giebt bie giftig bittre Sursei ber Jatropha Manihot, welche bet ihrem fdjarfen unb fiarjichten Stoffe ein
fefileimigem Sa^mefil enthalt, ein fefir nahrhaftem Brob (bam SOianioc?
ober (£affa»ebrob)$ bemt jener giftigeStoff wirb burefim Seuer fo gatu
unfcfidbltcfi gemacht, bajj matt tfin für fiefi allein abFocht unb abfefiaumt,
unb bann alm Sauge an Steifen nimmt. Uebrigenm giebt em aud)
nach ü. £umbolbt eine fuße, ganjlicfi unfcfidDItcfie 3ttca* ober Wla*
ntoepffange, bie jeboch feltner $um Brobbereiten genommen wirb «1$
hie giftige. 55er Surjel ber Euphorbia Guaehanca bebienen ftcfi bie
Snbianer in Sübamerica alm eine» ^nrgirmtttelm, unb bie Sursei fo
wie be^Saft »ieler Supfiorbieu giebt ein, freiltcfi bet ber Slnwenbung
bie grofte $ßorflcfit erforbernbem, fcfiweißtreibenbem, ober ^urgir? unb
Brechmittel ; befonberm ijl jene ber Euphorbia Jpecacuanha oftetm ftatt
her achten fjpecacuanba in ©ebraücfi genommen Worben, unb fie cr^
regt SWar auefi wie fitefe Srbrecheu, ofine jeboefi an ben tonifefien Jrdf
ten berfdberi Zheil su nehmen. — 2UW ben Cupfiorfiien wirb aber
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auch ba$ ©aoutchouc ober elajlifche ©tmttnt gemottnen, am oorsügltcf)*
flen auS bet Hevea guyanensis, e$ ftnbet fl# jebodj aud) in Ricinus,
in mehreren (Euphorbien, tu beit $tantbotmurseln, in Castilloa eiastica,

Hippomane Mancinellu, in Malea, Omphaiea, Plukenetia
u. f. m. $ in Sapium aucuparium unter anbem fo häufig, baß man fid)
bei? flebridjten ©afteS sunt ^apagcpenfange bebiettt. — Croton linctorium, fo mie tricuspidatum unb oiclleicht oiele ©upborbien geben, burch
cbemtfdje 33ehanblung ihres ©afteS, ben i'acHuuS; aus ber Omphaiea
diandra ergießt ftd), bei Verlegungen, ein reichlicher, trinfbarer, maß*

riger ©aft. — ,öbgleid) am ©amen ber ©mbrpo Dtefelben heftig pur*
gtrenben unb brechenerregenbeit ©igenfchaftett hat, mie ber ©aft ber
©tengel unb Söurseln, fo enthalt hoch baS ©imeiß ober 93erifpertmum
ein mübes, unfchdblicheS Oel. £)aber mirb in America bas ©imeiß
oon Omphaiea unb Hevea, nad)bem man eS oom ©mbrpo gereinigt,
gegeben; bagegen fttib bie ©mbrpone oon Jatropha Curcas unb oielcu
önbreit ©upborbien (felbfi oou E. Lathyrus) fehr heftige braflifd)e $ur*
girmittel. Sluch baS öticinusbl ijt ein gelinbes $urgirmittel, menn
man burch leidstes Treffen bloS baS milbe =Üel beS ^erifpermums
heraussteht-, ein heftig brajiifcheS, tuenn man baS oom ©mbrpo bar*
unter bringt; aus Dryandra cordata mirb einQ5remtol gemonttens bie
©amen oon Stillingia sebifera finb oon einer mahrhaft talgartigen
©ubjianj umgeben, aus ber intern £ichter bereitet merben, unb aus
oielen ©amen oon (Euphorbien, namentlich auch aus E. Lathyris,
ließe ftch ein sunt trennen unb felbfl Söerfpeifeu brauchbares, ganj
milbeS £)el gemimten, rnemt man baS aus ihnen gepreßte =öel burch
mieberholteSSlusmafchen mit einem mit@chmefelfdure gemachten $3af*
fer, oon feinem ©maftiofiojf befreien moüte. 55iele Wirten biefermeit*
läufigen pamilie finb fchon in ben ©chriften bes früheren Slltertbu*
meS ermahnt. ©0 ber Q5Ujebaum, Buxus seinpervirens, als
Cteafchfchur) bei 3efaf. XLI, 19 unb LX, 13 •, nvioq, Hom.
II.XXIV,268; Theophr. I, 7, 8,11,12; buxus Virg. Georg. II, 437 unb
Aen. X, 137. — Croton tinctorius ift rjhoTQoniov [uxqov bei
£)ioSC. IV, 194. — £)er Söunberbaum, Ricinus communis,
ifl ber hji1phlp (ßifafon), ber beut Propheten 3onaS ©chatten gab
(c. 4 o.5). 2luch ^tebuhr 95efchr. o. Arabien ©. 148 bejeugt noch
bas fehneUe Slufmacbfen fo mie 33ermellen biefer Manje. tiefes ©e*
mdchs tfi xqötojv bei ben Jpippocratifern (morb. mul II, 649) mie
bei £beopbraji I, 13 unb bei £>toScoribeS IV, 163; xootmv
Uarijtig bet Tdc, ther. 676; xixi bei ©aleu unb £erobot II, 94.
$li uius oergletdit mit Specht bie £ohe biefeS ©emdchfes mit bem
Oelbaum (XV, 7). — Her curia lis annua ift bei Xl)eopl)röfl
hist. IX, 21 KQQtvoyopov, Xivö^ojCng bei £)ioSC. IV, 191. @ie iffc
nach ben jPnppofratifertt ein ©ernufe. — Excoecaria Agallocha giebt eine Slrt ooit 2Roeholj oon befonbrem Söoblgerucbe, baS
n1?riK
unb
(«&#li») 4
XXIV, 6;
IV, 14,’

melches bie Araber aus ^ilinbien brachten. — £)ie ©u*
phorbte bereiten, Euphorbia antiquorum, ifinacb©pren*
gels s£ermuthung ber
(©irpab), jlatt beflfen eiujl Porten
machfen follen uad) Sofaf. LV, 13; „euphorbia<£ oom 5lrjt ©uphor*
baS benannt/ ihr SDUlchfaft gegen Slugenletben, gegen bie Söirtungen
beS @d)laugenbifeS u.f. brauchbar, bet $littius V, 1 seet. 1; XXV, 7
seet. 35. £)ie ^flause, melche ihre Bmeige mit Früchten belaben sur
©rbe beugt, tjl gut betriebe« bei ©trabo (XV, 2 §. 7 p. 172>, 51 u
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rtatt (exp. Alex, vi, 22), am meitfen bet £ljeophraft.iv, 5;
Euphorbia officinarum ifl: dki'ÖQov evtpoQßiov bet XOtOÖCIII, 89. — Euph. Apios tji bet Echterem iövag 1] aniog (IX, 10),
ba$ namentlich an bett Ufern be$ SD?danbro$ ttacl?ft (Strab.XlIl, c.4
§. 15 p. 489); nach ©alen de euebyta. et cäcoch. i'G/ccg, o xccXovCt
Cvxcötov*, bet DtO$C- ajnog IV, 177* — Euphorbia spinosa

tff to ti9"v[ActXXov
ov t6 i7t7To[Auv?s* Sftach bet tDctl^rfclietnlt^df)crcn
£eeart ifl Da$ letztere SBort innocpcilg, toeil L. VI, 5 inncxpvov
nnb innofptüig fleht UUt» bte ^pofrattfehen Schriften de intern, adfect. p. 5395 543, 544, 559, 561 iTtnöfpewg Utlb inn otprtlg haben;
nach ©alen auch xmupov nnb arvßov genantst. Die .fuppofratifer
(a. a. D.) brauchten ben ©aft aU Slbführungemittel. Q5et Di o$co*
rtbe^IV, 162 hei§t bte Warne auch tnnocptxlg. — E. Peplis ifl
6 rid-v piaXXog nccQaXiog, xalov pitvog xoxxog £l)* IX, Id; bei DtOtfC.
IV, 169 TtsnXlg. 2lu$ ihr tourbe ba£ ntnUov bereitet Hipp. vict.
acut. 387. — E, nicaeensis, 6 ä^Qrjy xctXöv'pisvog ri&v piaXXog
bei Xheophr. a. a.D. — E. Myrsinites, 6 (.ivQTiTfjg xccXov/usvog
Tt&vpcdXog ebenb. 2üiö ben beibeit juletjt genannten Slrtert tarn baö
fXTjXU)lflOV Hipp, fistul. 887 Utlb vict. acut. 407. —* Dto^cortbeö
befchreibt noch IV, 162/ 165 bt$ 170 fo mte 177 bte E. Chamaesyce al£ yantudvxri\ E. falcata al$ nknXog\ E. Latbyris al£
Xä&vQigy E. Pityusa ctl£ tvitvovCU) E. Paralias aU Ti&v^taXXog TiKQciXiogo E. belioscopia al$ tiS-- rjXtodxoniog, E. platypbylla alö ti&' nXcirv(pvXXog ; E. Cyparissias al$ ti# xvnagiGGittg*, E. Characias al(S %aQvxiag\ E. dendroides al$ ti&.
o ly Talg nzTQcag (pvöfxsvog^ E. Myrsinites Tid-* S-T]Xvg* —•

SD?an fattn zu ber Familie ber ©upborbiaceen jdftlen: Q3ujruö artige:

Drypetes mit 3, Pachysandra 1, Buxus 8, Tricera 2, Securinega 15,
Savia 1, Amanoa 1, Richeria 1, Flüggea 1. $bt)llantbeen:
Epistylium mit 2, Bradleia 8, Leptonema 1, Cicca 2, Emblica 3,
Kirgauelia 5, Phyllanthus 65, Agyneia 4, Andrachne 5, (Limeurn),
Clutia (Cluytia) 16, Briedelia 4.
i C i n C C n t Argytharunia 2, Ditaxis 1, Coperonia 4, Crozophora gegen 12, Croton gegen 160, Friesia 1, Adelia 6, Adriana 2, Rottlera 16, Godiaeum 1, Gelonium 2,
Hisingera 1, Loureira Cav. 2, Roeperia Spr. 1, Ricinus 1, Jailipha 5,
Jatropha gegen 20, Bivenea l, Elaeococca 2 (Dryandra Thunb.),
Aleurites 1, Siphonia 1, Mabea 2, Garcia t. Slcalpphen: Alchornea 2, Conceveibum 1, Claoxylon 1, Mappa 5, Galurus 1, Acalypba 62, Mercurialis 5, Pluknetia 3, Tragia gegen 20. Jptppoma*
neent Cnemidostachys gegen 20, Sapiui« 7, Stillingia 5, Triadica
2, Hippomane 2, Hura 3, Excoecaria 16, Commia 1, Styloeefas 2,
Omphalea 2. (Eigentliche (Euphorbien; Dalechampia 18, Eu¬
phorbia 211, Pedilanthus 2. Uebergaugtffürttten: Margaritaria
1, Hexadica 1, Haroonoia 1, Pennautia 1, Peridium 3, Cometes 1*

Bnfammen über 70 Gattungen mit nahe 800 Sitten.
221)
i e Familie berStaufcbbeeren, Empetreae, mit metfl
3;ahltchen ©taubfaben nnb Q3lütbeubldttern nnb beerenartiger grucht
mit vereinzelten ©amen, enthalt flcitie, etlna^ fcharffafttge ©trauet^
getndchfe^ mit f>atbeal>nlicf>en, immergrünen^ flattern. Empetrum nigrum mach# bi^ nach ©ronlanb nnb bem norbltchlien Europa/ fo lote
auf ben bbchflen ©ebtrgen be^ mittler« (Em opa’ö an bürren, unfruchte
baren Orten. Die ©ebafe freien bie 53ia:ar nicht, bie faueru S5ee/
rett tveröen oon ben ©ronldnbern fo tote oon oielett 25ogeln genoffen;
fte geben zugleich einen bunfel purpurnen §arleübff. Empetrum hat 3,
Ceratiola 1 Sht.
222) Die Wttofp oreeit/ Pitto.‘poreae4

^>ie SKinbe öbu Pitto^
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ßpomm Tobira »erbrcitet einen jiarFen ©erucb mtb enthält einen aäften
SÖogelleim/ ber auch bte@amen allerorten biefeO ®efd)led)tO umgiebt.
Biliardiela i>at efbar fTctfc^ige Sröd>tc. D)aber geboren: Pittosporum
Ulli: 7, Bursaria mit 1, Biliardiera mit 8, Itaea 3 Orteit.
223) £)ie Sflhamneen, Rhamneae, mit 5 theüiger QMüthe,
5 ©taubfdbeti, einer ©tet'ufruä&t ober ßapfel mit 3 Kornern, haben
einen aufrechten €mbroo mit darF entmicFelten Äotolebonetu 55eere
unb 35ad oon Rhamnus unb Evonymus fjnb d«tF purgtrcnb unb in
größerer ©abe brecbenemgenb. dagegen ftnb Die fruchte oon Zizyphus ^derartig, fchleimig unb gar nicht jmrgirenb für ben $tenfcljen,
nne Denn auch Die 35eere oon Rhamnus unb noch mehr oon Schaefferia frutescens auf Den Ottullen, begierig oon Den Mogeln gefreffett
toerben- D)te Q5eereit Der meiden Orten geben grüne, gelbe (auch rothe
unb braune) färben; Die glatter mancher SXhamneen bienen aloDhee,
j. 05. Rhamnus theezans bet Der ärmeren SSolFOFlaffe in ©hina, eben
fO Ceanothus amerieanus in 5tCU * Werfet)- £>ie SKtnbe öon Ceanothus
caeruleus ifl ftebcrmibrig unb d^ abdringtrenb, Die oon Rhamnus
frangula heilfam für DieÄräfce. D>ie ©amen enthalten ein guteO £>el,
l 25. bei Rhamnus frangula. 3m »>cii ©chriften beO Oltertbumcö ftn*
ben fich ermahnt ber ^ubenborn mit geflügelten Früchten, Zizyphus Paliurus al$ ??nn (©hurul) AMob XXX, 7 unb ©orüdjto.
XXIV, 31. €r tft ber naXiovQog bei Dheoohe. IV? 4, ^icanber
ther. 869 unb £>tc3c. I, 121; paliurus bet ©olumella VII, 9, 6 unb
Sßirgil ecl. V, 39. Ziz. spina Christi ijj ‘itüK (2Rab) Sticht.
IX, 14, 15; $f. 58, 10; bet Diosc. neth. QÜ^vog^ oX \4(pQo\ Xtyovciv KTccJiv. — Ziz. vulgaris, ber gemeine 3nbdaborn, ber

burch gatts ^aldjHna hduftg macd)d, id
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13; occurog bei 9ticanber ther. 630 Unb 86t; Zizyphum ltnb Zizyphus bet ©Olumella iX, 14, 3; $ltlt. XIV, c. 14 s. 14; XVII, 10,
s. 14; Geopon. X, 44. — Ziz. Lotus, yUoro? bei j(>onter Od.IX,
83; gerobbt IV, 177; Awr. Xtßvxog Dl)* IV, 4; £)ioo'C. 1, 171; tyof
!t)bin3 bei OthenduO XIV, c. 18 p.369. Q3ei ben romtfcheu ©chrift*
Üellern toerben öfters Ziz. Lotus unb Celtis australis unter beut
gemeinfamen kanten Jotus jufammengefafjt (Coiumeli. VIl, 9, 6;
Virg. Georg. 11, 84). Oitch biegvücbte ber Celt. australis ftnb efbar,
obgleich im (üblichen ©uropa noch immer etmaS herbe fd; mecFenb. —
Rhamnus Alaternus tff tpiXvxi/ bei Dl). V, 6, 7; „alaternuscC
©ülunt. VIT, 6,... 1^Jliu.XVl sect. 45. — Rh. saxatilis (>k[avos
dctpiving bei ^icqnber ther. 883; qajxvog Ztsqcc, Xsvxotsqk DioSC»
1,119. — Rh. oleoides, (,äLuvog piXaiva Dl), hist. III, 16;
yafxi/. tqiti] 5 /utXtxvrSQOC t/coi' tk (pvXXa D)ioSC. I, 119. Rh. i nfe ctorius (jä^ivog XevxXj bei Dh‘ UI> 16; Xvxiov bei l^tOSC. I,
132; calabrix, spina silvestris bei ^HtUtUg XVII, s. 14. — ©$
flehen J>ter 18 ©attungcn mit 190 Orten. Zizyphus mtt 33, Paliu¬
rus 3, Condalia 3, Ventilago 2, Rhamnus 52, Colletia b} Hovenia 2,
Ceanothus 21, Pomaderris 9, Cryptandra 5, Phylica 32, Gouania 16,
Crumenaria 1. — Glossopetalum 1, Carpodetus 1, Olinia 1, Opilia 1, Schäffera Jacq. 2.

224) D)ie S'ßntilte ber ©techMltttendhnlicbett, A9l6-

foiiaceae, mtt einem freien $etd)e, beffett £appen in ber $no£pe ge^

fchinbelt finb, 4 big 6 an ber Q3aftö oft oermach^nen ®lüthenbldttertt,
^imeiö enthaltenden ©amen. D)ie glatter fttrb leberartig. DJieSlinbe
oon Prinos verticiiiatus ifj ein a«Oge;etd)nete^ ffeberoertreibeubeö,
tonifche^ unb autifeptifebes Mittel > bie Blatter oon Prinos giaber,
U*
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befonber* aBcr Me oon Cassioe (Ilex) Paragnensis geben ben mobl*
fchmecfenben uni) geltnb aufregenben Vtate*£bee oon QSrafiKenj Myginda Gongonba mirft biurettfcb. — Ilex Aquifolium iß y.^XctGtoov Unb ?; y.rjlaüTQog bet £l)eOpbr. Hl, 4; IV, 1, 5, 7; ilex bet
<£olum. VI, 3, 7 unb ij3Itn. XVi s. 8. — €* ßeben hier Cassine mit
10, Curtisia mit 1? Relbamia 18, Myginda 8, Ilex gegen 40, Botryceras 1, Prinos 10, Spbacrocarya 1, Brexia 2 Sitten.
225) £)ie S3runiaceen, Bruniaceae, umfajTeu eine Heine 3a!jl

uon ©emdcbfen be* füblicbßen Slfrtca’* (unb Vlabaga*far*), bereit
Äelcb mit beiu grucbtfnoten oertvacbfen iß, beren 5 ©taubfdben mit
ben Q5lutl>enbl«ttcr« abh>ecb*lenb (leben; bie 2 harten mit b4ngenben
(Eiereben unb ein trocfue* 93ertcarpium haben. 3@attungen mit 17 Sir*
te«: Brunia mit 14, Stavia 2, Linconia 1.
226) <Oie <£ e l a ft r i n e n, Celastrineae, mit um>erh>acb*nem belebe,
»erein;cüen, aufmärt* fte(;enben (Eiereben, einer großen/ fleifcbigen
©cheibe um ba* Ooartum her, ftnb rneit verbreitete ©traucbgemäcbfe.
(Ein £)ecect ber jungen 3tueige »on Celastrus Maytenus tuirb in^bils
gegen ©efcbmulße bei manchen oegetabilifcben Vergiftungen empfohlen,
Evonymus latifolius iß mahrfchetuUch to eviow^ov bei £beo*
pbraß bist. III j 17. — 6@attungen mit ctma 93 Slrten: Celastrus
(Maytenus) bat 65, Evonymus gegen 20, Poiycardia 1, Elaeodeudron 5, Seringia 1, Dulongia 1.
227) £)ieJ]>ippocratieen, Hippocrataceae, mit3©töubfäben,
eimeißlofem ©amen, ftnb Q3aume unb Himmenbe ©traucher, oormfm*
lieb be* fublicben Slmerica’ö, auch Ößinbien* unb Slfrica’*. £)ie gruebt
ber Tonselia pyriformis auf ©ierra £eone i(l fc!>r moblfclmtccfenb unb
gefunb $u effeit 5 bie Vujje ber Hippocratea eomosa fmb ölig unb fuß.
Von Hippoeratea erlDöbUt ©ptengel 17, Tonselia 21, Calypso 2,
Johnia 2, Trägonia 3 Slrten*
228) £ie <pimpernußartigen, Staphyleaceae, haben 2 — 3
Ovarien, jebe* mit 4 Tierchen; beinbarte, am Vabel ßacb öbgeßuljte
©amen. £>er Äern ber gemeinen S3tntpernuß iß ecflich fuß; Da* .pol;
ju Pfeifenrohren brauchbar. Stapbylea pinnata iß bei^JUniu*
XVI sect. 27 staphylodendron.
geböten l>telyet Stapbylea mit 4,
Bumalda mit 1, Turpinia 2, Dalrymblea 2 Sitten.
u) £)a6 ©efd)led)t ber £eref>intf}{tten, T ere¬
il in thinae, Imt Viütben, beten Äelcbabfcbnitte in ber $no*pe
gefcbinbelt finb; ein hoppelte* ^ericarptum, beffen äußre ©d)icbt oon
Der iunren Icicbt trennbar iß; bie glatter enthalten in ihrem S3aren*
cboma öfter* burchfcheinenbe S5ebaclter oott ätberifeben öele*. €* ge*
hören bteber:
229) «Die ö cb n e e n, Ocbnaceae, tropifche Väume, mit fchnell melfen*
ben Vebenbldttern, ötbeiligen, ßeben bleibenben Welchen, 5 bldttricbett
(EoroÜen, bie unter bern grucbtfnoten eingefugt ftnb, 5,10 unb mehr
©taubsten, l^tßill, mit©teinfrucbten, einem aufrechten (Embrpo ohne
(EitoeißFörper. Vur bie Waikera serrata mirb auf Vtalabar Wegen be*
bitteru ©efcbmacte* ber Söurjeln unbVlatter $u magenßarfenben, ba*
Erbrechen ßiUenbett Slnfgüßen gebraucht, an Den anbern hieber gehö*
rigen SJflanjert iß feine au*geieicl)nete «Sigettfcbaft befannt: ihr ©aft
iß maßrig, (E* ßeben hier Oehna mit 10, Gomphia mit faß 40, Correia mit 1, Waikera 1, Meesia 3, Castela 2, Elvasia 1 Slrt.
230) Oie ©imarubeen, mit5blättrigerQ5lutbe, nteiß I0@taub*
fdben unb jumetlen getrennten©efchlecht*, jetchnen fich burch biereine
^uterfeit ihrer Slinben au*. €* gehören bahin bie meiß amerieaui*
©fpufeert, (Seßh- b. 3^. w ©&.
£> o

^74

2)1* £mbtttfbwetn

fcßen ©attungen Ctuassfa mit 5, Ztvlngera Schreb. (Simaruba Auhl.)
mit 8, Vittmannia 1, Harrisonia 2 Slrtert.
231) £)ie ^antboy^lcen, Zanthoxyleae ober Xanthoxyleae,
für melche in unfren £dnbern unb ©Arten Ptelea berNeprdfentant iff,
$eid)«et fich Durch febarfe, reijettbe ober tomfebe ©igenfebaften auß.
£)ie Sitten tmn Fagara haben einen arontatifeben unb beijjenben ©e*
fcfjtnacE ibrer Ntnbe, Q3ldtter Unb flüchte; Xa-ntboxylon clava Herculis unb X. fraxineum gelten in America alß jtarfe, @cbmei§* unb
Äußbüttjiung*beforbentbe Spittel, unb erregen (innerlich genommen)
©pekbeljluf, mitten aber bet £dbmungen ber Bunge unb SttußFeln beß
SDtunbeß
; X. caribaeum, mirb auf ben SlruiÜeti gegen Sieber
unb alß reinigenbeß SGÖunbmittel gebraucht. Söenn, nach Sft. SBrom«,
bie ©attung Cusparia l)iel>er gehört, oou meldjer bie Cortex Angu«turae fommti fo jeidmet fief) aud) tiefe Durch ft'eberbetlenbe Kräfte
auß. ©elbft Ptelea bat bittre unb genmrjbaft febmedenbe grüchte,
meßhalb btefe sunt &hetl febon alß £rfa$mittel Deß .fmpfenß angemen*
bet mürben. Fagara Pterota zeichnet fteb burdb 95ocFßgerucb auß; F.
octandra, auf (Suraffao, liefert baß n?eitinbifd}e £afamßl)af. €ß fit*
ben hier iO©attungen mit etma 73 Sitten: Dictyoloma mit l, Galvezia 1, Brunellia 4, Xanthoxylon mit Fagara 42, Pterota 1, Langsdorfia 1, Ptelea 2, Ailanthus 2, Cusparia (Galipea) 14, Lasiostemoa? 5, Scäuris 1.
232) 3)t'e SJtautenarttgc«, Rutaceae, bet benen bie prüfen
im ^3arencbt)ma ber glatter, mekbe jiarfriedjenbe ©dfte enthalten,
fef>r Deutlich tnß Slttge fallen unb Dem ©erueb ficb oerratheu, haben
Q3lütl)en mit 4 - 5 flattern, meijx Doppelt ja felbjl 3fad) (bei S3ega*
mtm) fo oiele ©taubfaben, ein einfaebeß $i|lill, öfddjrige gruebt,
einen aufrecht jiebenben €mbn?ö. ©ie $eid)nen ftcb Durch etmaß bitter«
unb febarfen ©efebmad unb aufregenbe Grafte auß, moburd) fte aufß
Nerocufoilent mitten unb (befenberß R. graveoiens unb aogustifolia,
fo mte Peganum Harmala) alß sDtutter > reinigenbe, fchmeiitreibenbe
unb Türmer ^abfubmibe Mittel beliebt ftnb. 35et Den Sliien ftnb et*
mahnt : Ruta graveoiens ßfß nrjyuvov £beopbr. hist. I, 4;
VII, 2, 5 unb £)to6c>lH) 32; nvynvov ober bet Den $eloponnefter«
Qvrrj (Nicandr. alex. 306, 531, Schol. Nie. ther. 521).
Ruf. niontana, nrjyavov oqsivov £)ioßC. III, 52. — Peganuno Harmala iji
Ti^yavov KQyiov ib. 53. — Ruta bat 23, Peganum 1, Boeninghausenia 1, Jambolifera 4 Sitten.
233) £)ie 3s>gopbhlUen, Zygophyileae, mit 2oielfamigen btß
$u ihrer ©pihe oermaebßnen ©arpellen, einander gegenüberjkhenben,
mit Nebenblättern oerfebenen Q5ldttern, ftnb tbeilß frauterartige, tbeilß
boljige ©emdebfe. 5)te erjieren (meiji einjährig) ftnb ohne außgejeich#
nete ©igenfebaften, i
Fagonia, Tribulus unb Zygophyiium, Doch
mirb Z. fabago gegen furnier gebraucht, dagegen seiebnen fleh Die
bieber gehörigen, beigen ©emdebfe Durch eine gam befonbre JpxSrte
ibreß Spol$eß auß,
$5. z. arboreum unb baß ©uaja!l)0li (Guajacum
officinale unb G. sanctmn). 2ebtereß b^tjugleicb altertrenbe, fcbmci§#
unb barntreibeube Ärdfte unb bie tn ihm entbaltne ©uajacine geigt
an ihren Sluflbfüngen bet ber ©inmirFnng fauerjlofiger ©ubjiaujen,
fehr merFmßrbtge Sarbenerfcheinungen. töte SUten ermahnen: Fago¬
nia arabica mit langen, mirtelformigen £>oruen, feilte nach
©Grengel ‘TTH C^urbur) ^of. X, 8 uttb l ONofe m> 8 (gemohn;
lieh alß ^)ijiel uherfeljt) fet)«. töte Slleranbrirter überfebett baß SÖort
in T()(.ßoXog unb bet £h«Ophr«(l5 mirb Fagonia cretica,
eben fo mie ber Tribulus terrestris alß eine sirt oon TgißoXog
hefebriebeu. Q3et ,^ioßc. IV, 15 i^ Der ledere rgißoXos x*QVal°S'
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©s flehen hier gegen 7 ©Qttffi^en

mit etwa 38 &rten: Fagonia mit 7, Zygopbyllum 17, Larrea 3,
Porlieria l, Guajacum 6, Chitonia 1, Meliamhus 3.
234) £)te £>ioSnteen, Diosmeae, welche torhmfcljenb DerfüD#
lid)en ßmlbfugel angeboren, haben fünfbldttrige Q3lüthen unb 9}üf*
eben (Der Q5au Der 05l«t(;e ifl zuweilen unregelmäßig, zeichnen fleh
ntetfl Durch fchmale/ oft nabelformige 03ldtter aus, Deren flüchtiges
(tote bei §ant. 230) in Q3ldschen enthaltnes 4M, einen angenehmen
©eruch unD frampfnubrtge ©tgenfehaften befiftt, £>ie Wurzel bes&ip*
tantS, Die freilich Durchs £rocFnen ihre metflen Grafte terltert, nutrbe
in älterer unb neuerer Seit gegen $efl, ©pilepfle, Melancholie unD
Söurmer empfohlen,. 03ei Den tielen (Erweiterungen, welche Diefe §a#
tniHe Durch Die (EntbecFungen Der neueren Beit erfahren hat, muß eß
genügen, nur beifptelön>etfe äug (Sprengeis ©pflem einen Xfyeil Der
©attungeu mit beigefügter 3af)l ihrer Sfrten aufstiführen: Diosma?2,
Calodendron 1, Empleurum 1. — Correa 4, Phebalium 8, Philotheca 2, Crowea 1, Eriostemon 7, Boronia 4, Zieria 9. — Mellcope 1, Evodia 5, Metrodorea 1, PiIocarpus4, Hortia 1, Choisya 1.—
Terpnaathus 1, Almeidea 6. — Dictamnus 1.
£>ie eigentlichen X erebinthaceen ober Q3ölfamg e*
inachfe, werben ton 05«rtting u. 01. in 3 Familien gefonbert:
235) Die Olmprtbeen, Amyrideae, 236) Die ©onnaraceen, Connaraceae, unD 237) Die ©«ffutteen, Cassuvieae, Welche Wir XU*
befl hier nach £>ecanbolle zufammenfaffen. (ES gehören Dahin meifl
bäum# ober flrauchanige ©ewdchfe Der helfen, ober Der warmen rem>
perirten Sone, Die befonberS bei Der erflen unb 2ten 97ebenfamilie
toller balfamifcher (Stoffe finD, bei Der Dritten aber z«m Itheil fehr
fcharfe, flarf abflringirenbe 0>eflanbtheile enthalten. £)ie 05lüthen
ftnb 5 ober 10tl>eiltg, oft ton getrenntem ©efchlecht, Die (Staubfdben tn
gleicher ober Doppelter 3al)l her Q5lütbentbeile, ein ober rnehrfdebrige
fruchte. &aß (Samenforu aller. eigentlichen ^erebinthaceen fcheint
tligt. 05efannt ifl bieg an pistacia vera, Canarium commune, Anacardium unb Mangifera. £)aS J)dutchen, Das Den $ern umgiebt, ifl
bitter. Hm Die Ocu§ ftnbet fleh öftere ein, gewöhnlich wdfriges,
fduerltcheS $leif<h OPulpe), beffen (Saure fehr ausgezeichnet ifl in
Averrhoa acidissima unb A. Bilimbi, unb Daher itt Schien ZU einem
fühlenben £ranF in Siebern Denu^t itirD. 3m geringeren ©rabe ha#
Den jene (Saure unb ftnb Daher efbar, Die fruchte Der Averrhoa Cararobola, Pistacia atlantica, Spondias Mombin, S. Myrobalanus, S.
Cytherea UttD Mangifera indica. Schinus molle unb Rhus coriaria
Werben zur ^Bereitung beS (EfftflS ongewenbet. £>ie fleinen Stufte Des
Echteren enthalten Sföeinfleinfaure, Die ton Rhus typhinum (Effigfdure.
£)ie duffere (Schale um Die $ulpe her, hat Wie Die SKinbe OSlaSchen
toller harziger (Safte ober ein mehr ober mtnbcr fcharfes unb fatifli*
fcheS, flüchtiges 4M. 3fl hie $ulpe anMoffe torljerrfchenb, fogiebt
thr Die (Schale blos etwas SlromatifcheS, ifl aber Die SHinbenfubflanj
totheetfehenb, fo ttirb Die ganze Srucht abjlringirenb.
5)te Srüchte zweier 05aume aus Diefer Samtlie: Die Des Cassuvium (Anacardium) occidentale UUb Anacardium orientale (Semecarpus Anacardium (m. f. Fig. 163) fpUen auf Die2:)dtigfeit Des ©ehiruS
anfregenb ttirfett nnb hierburch Die ©nttmctlung Des SSerüanDeS uno
©ebdchtnififes beforbern.
5)er (Stamm aller Serebinthaceen enthalt harzige (Stoffe, Die nach
Den tetfehiebuen ©rabett ihrer (Starte terfchiebne©igenfdjaften haben:
fo Der 03alfant ton Solu ton Der Toluifera, Der 03ölfam ton Meffa,
auS Amyris gileadensis unD A. Opobalsamum, Der SlCCUCbibölfam,
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$011 Iciea Acucbini, baS (Eleittf/ öbn Amyris elemifera ober ambro«
«iaca, bet 9Ötßfli£, ber in Slrabiett 00U Pistacia atlantica, im 2lcd>{#
pel bon P. Lentiscus fornrnt, ber Serpentin bon(£l)io, aus P. Terebintbus. ©aö fefle ^arj aus Schinna moüe bient ben Kenianern $uc

©tdrfung beö 3abnfleifel)eö/ mie bcrSütaflije ben Sfltorgenldnbern; £ol$
Uttb J>arj aller Sitten bOU Icica, Canarium Uttb bOtl Amyris balsamifera bienen in berfchiebnen £önbern als Siauchermittel; Bosswellia
serrata (thurifera) in 3nbmn, erzeugt ben 3nbifchen SSeihrauch bec
SUten nnb öueh aus Amyris ambrosiaca in @at)enne femmt ein febe
angenehm buftenbes HatJ (bas ©oumiaharj), baS jugleicb Heilmittel
gegen cl>ronifche ©cbieimburchfdlle ifl. tteberhaupt haben alle biefe
Jpaxit flimulirenb tonifche, fdulminnbrige €ißenfcl)aften. ©agegeti
(eben mir bas flüchtig aromatifche SBefen biefer Familie in ber Comocladia dentata unb int Ailanthus in etu übelrtecheubeS unb giftiges
übergeben unb felbfl ber ©chatten biefer ©emdchfe mirb für giftig ober
boch ungefnnb gehalten, fo mie mehrere Wirten beS hiermit nahe ber#
manbten ©efchlechts Rhus burch ihre Slnsbünflung ober Berührung
fchdblicfm (menigfleiisSlothlauf oentriachenbe) SBirtuugen herüorbringen.
Sind) ber ©aft bon Amyris toxifera ifl jebech giftig, mdhreub ber
juefenbe Steij, melchen Die ©amenfapfel ber ©attung Cnestis bnrcfl
ihre feinen Haare erregt, mehr medianifcben UrfprungS ifl. (Eublicfl
fo beflißt aud) bte Stinbe einiger Sitten biefer Familie aufammenjie*
henbe unb fdrbenbe ©toffe, unb bie oon BrasiHastrum bienet sunt
S5raunfdrben. ©er ©fl’ft oon Comocladia ilicifolia unb dentata fdrbt
bie fyant fafl mmerlofchhar fchmar;, bie Sttnbe in Brucea tfl heilfant
in ber Stuhr, bie oon Rhus glabrum in fiebern, bie bon Rh. coriaria
bient sunt ©erben. ?öiele biefer Cigenfchßfieu ndhern bie Serebin#
thöceeu ben $%hentrageuben Daumen.
©ie $flan;en biefer Familie hatten burdj ihre ausgezeichneten ©t#
genfehaften fehott bie Slufmerlfamfeit beS früheflen SUterthumeS erregt.
Pistacia vera giebt bie Ipifla^icn
(23otnim), melche 3a#
cob feinem ©ohne 3ofepl> nach Slegt)pten fenbete (1 sölofeXLlll, u).
^Der S5aum ifl bei Sheophr. IV, b als jene Screbinthe ( TSQf.UJ'S'Os)
ermahnt/ melche ber griechifcfeen ähnlich ifl/ bie aber Früchte hat mie
Qftanbeln. ©ie ifl maruxiu bei ©ioSc. I, 178; bie fruchte ftnb mofll*
thdtig für ben Klagen unb verrieben/ inSöcin gemifcht/ gegen ©dflan#
genbifl- — .©ie Zcxebint\)i, P- Terebinthus, ifl P^K unb HPi^
(€1/ €lal)) lSÖlofeXlI, 6; SRtcht. VI, 11. £>ie Serebinthe, einfl
fo hauflfl in H3aldflina, ifl jeht bafelbfl ziemlich feiten, ©ie ifl t*qfuvdos UUb TSQißivöo? bei Sh- hist, i, 12; 111, 3, 4, 14; IV, 15
u. a.; riQfJUV&og bei ©ioSC. I, 91; terebinthus Virg. Aen.X, 631,—
P. Lentiscus, ber
afltpf>autit, folltenach©prengel baS ‘HÄ
(3ori)/ ben S5alfam, ber ein treffliches SGÖunbmittel ifl (3erem. vm,#
22; XLVI, 11; Ll, 8) geben; mahtfeheinlicher ifl es jebod), ba§ bie#
fer iBalfam, bas 3accumi,Del ber Slraber, aus ben fruchten beS
E’aea^nus angustifolius «uSgeprcft mürbe, (m-o. SKofenntülUr
HM. SllterthnmSM V, 1 ©. 168). ©er Q5aum ifl cy\vog bei Itheo#
ybrafllX, 1 unb ©ioSc. I, 89. 3eht mirb fafl nur noch auf <£{)io$
* ber ?0taflir gemounen. — Amyris gileadensis, ber Qoalfßttt*
flrauch; tfl
(Q5afam, Sofern) fjobel V, 1, 13;
VI, 1. 57ach iBurcfharbi: Steifen 564 gebetht ber iBalfamflraucl)
noch jeht bei Liberias. Q5ei Sheopbth ßukca/uov cUvöqov bist. IX,
4, 6, ber naeh ^aufanias IX, 28 »on ber@ro§e berührte» nach
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©ttabo XVI, 0.3 §. 4t bem £erebfntbo6 ähnlich; nacö ^ioSeo*
rtbesi, 18 unb ^lintuöXii, 25 sect. 54 blo{j in 3ut>aa gefttnben
Wirb. — Amyris Kafai foa nach (Sprengel baß
, ben
arabtfd^en 28eil)rauch geben (m- v- $or$fo 1$ Fl. arab. p. 19) ’io >ußarov devÖQov £beOpl)r. IX , 4 3
t 0 ß C. I , 815 biC CRtnbe (plotog
faßavov ttttb (xavvri Xtßavov I, 82, 83;

turifera arbor bei Sßitöil
Georg. II, 117, 139; turea planta bet <£ Olu ttt t lla III> 8, 4. ZOet
fjnbifcbe SCßetbraUC^ fommt »Ott Bos wellia serrata ober turi¬
fera. — Rhus coriaria, qovs; bet gl). III, 18, n>0 fd)0» ber

$nwenbung jum ©erben ermähnt wirb; bet ben JMppofratifern qove
iQvd-Qr) (nat. mul. 572) bei
qov? ßv^Godtipix?) I, 147; ros
ßyriacus bei © 0 l U nt 111 a IX, 13, 5 auch ros (rhus) marinus IX,
13, 6. — Rhus Co tinu 8, bei Ißltniu# XVI, s. 30 Uttb XIII,
s.41 cotinus unb coccygia. — <g£ geboren lieber: Simpribeen:
Amyris nt1134, Balsamea Gled. 1, Bursera3, Canarium2, Hedwigiai,
Garuga 1, Poupartia 1, Phiiagonia 1, Joncquetia 1, Boswellia 3. —©onnaraceen: Connarus 4, Robergia 2, Oiöphalobium 9, Eury
coma, Cnestis 5* — ©affttöteert: Anacardium 2, Semeearpus 2#
Heligarna 1, Mangifera 3, Buchanania i, Pistacsa 7 (Terebiothus),
Astronium 3, Comocladia 6, Cyrtocarpa 1, Picramnia2, Spondias 4 —
Rhus gegen 60 (Toxicodeadron), Mauria 2, Schirms 5.

238) £)ie fiamilie bed S8allnu§bannteß, Juglandeae,
welche Bartling nur fragweife ^tel>er gefegt, bat >8lütl>en mit ge#
trenntem ©efchlecht: bie männlichen, mit 4— 24@taubfdben, liehen
in Siebten betfantraen, bte Weiblichen, mit unterftdnbtgem firucfttftio*
ten, {leben oereinjelter; ber 0ame i{l lappig#buebtig unb ohne €t*
Wet§. — £>er woblfchmeclrenbe Äent bed Sßallttttpaumeg enthalt ein
febr leicht trocftienbcd öel; bte @e§ate uttb btM #4 uteben be$ $erne$
Willen {lar! abjfringüenb. Jugl. cathartica mib cinerea geben wurm#
tretbeube €D?tftel ab; bte <frud)t mebrerer Sitten mi S;Afort)nSffen itt
Simertca wirb gegeben; baö.pöl$ ber weiften Sitten, ift fejl unb nimmt
eine gute Politur an, namentlich baß ber Careyaalbaj’ugieicb febr elafttfd).
£)er gemeine >28 ßü miß bäum, Jogi ans regia, ber am Stifte
teä £ibanon waebft, ift
(€goö) Cant. VI, 10; xaQVa UfQGiyJ}i

bei XI) ee p b t‘ ß ft 1, 15; V, 5, 6; nux , ramis olentibus
Vir^. Georg. 1, 188; juglans bet ©öluntetla V, 10, 14. — €$
geboten l)iel>er Juglans mit 6, Carya mit 10 Sitten.
239) £)te $e$pertbeen ober drangen, Auranttaceae,
tvßoc/.r)

Ben ihre urfprüttgltcbel£>emiafb gröfenthetW im oftlicheren Sljten, mtb
£inf bat bemtefen, ba§ webet bie Sipfelfinen noch bte ^omeranjen ben
SUten begannt Waten, fonbern bö^'beibeerjl in neuerer Bett aus ©bin®
nach €uropa gebracht mürben. SBobl aber fannten fte bie Bitrone
— ben mebtjeben Sipfei — aB bereu (bamalige^) Satetlanb Siebten
»on ihnen angegeben toirb. ©ö geboren fritier SB dum e mit immer
grünem £aube, baß glatt uttb glanjenb unb oofier 4)elb?äfen ift*
tetß haben fie Bornen.
einblättrige Akelei) bilbet mit bem ftet#
febigengruchfboben einen Körper. Stuf bemStucht-boben fteben, auf#
fer ben ©ötollenblöttern, bte jablreicben, metf breiten unb ettoa^ |u#
fammenba'ngenben (Staubfdben. £)ie ^ruebt {lebt über bem $elcb unb
t(l ein ötelfdcbriger Sipfel. S)ie @amen, in «Stet eingebettet, haben
feinen ©tmeifjförper. — Sille eigentlich in btefe Familie gehörige
QBaume zeichnen (ich burch ein befonber$ btchteo ©emebe ihred ^oljcß
unb burch bie tontfehen unb retjenben Grafte btß bitteren, aromati#
fciien Oeied öu^, bad häufig in flattern, SRinben unb §ru$tfcbalett
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entsaften td* *Da$gfeff<$ txtr$r«$t tdtöuerH<$, mtt>eflen ctftw$ toö
$5tttre ficb jfef>ent>, unb wirft erfrtfcbenb unb tytilfam gegen ©corbut
ttnb Sieber. £)ie €it rotte, Citrus medica, iji bei £beopbra(I
IV, 4 fxrjXoy [xrjdiy.ov xai TtSQCiixoy hist. IV, 4; al# mebifd)er SIpfcl
erwähnt bei: $8rrgtl Georg, li, 126. ©g (leben bter Triphasia mit 3,
Liaionia mit 11, Cooxia mit 2, Murraya 4, Aglaja 8, Bergera l,
Glycosmis 6 Feronia 2, Aegle 2, Citrus 13 Slrtett«

,

'v

v) £>aö ©efehfeefjt ber ©alopljpten, Calophytae,
ttmfaffet bie üollenbetfien Familien ber ^Dicotplebonen, in bereit (Bat
men ber€mbrt)o mit allen (einen Zweiten fo oolldänbtg entwickelt ge*
fuaben wirb, baß man fie mit ben lebenbig gebäbrenben örbnungen
ber ooüfomtttneren üblere Dergleichen fonnte*
240) £>te ©pierdaubenabnltcben, Spiraeaceae, haben bie

Äelcblappen in ber$no&pe fcbinbelig gelegen, bie =öoarien Dom Äelcb
gefonbert, nur eineSKeibe bilbenb; einen geraben ©ntbnw. ®ie Söur*
geln Don Gillenia trifoiiata unb stipulacea wirfen Erbrechen unb wer*
ben in ben Dereinigteu ©taatett #att ber ^ecacuanb« gebraucht? bie
£8ur$el ber Spiraea ulfloaria \)dt tOUifcbe Ät’äfte. — fOie Spiraea
salicifolia i(J bei l^beopbraft hist. I, 18 Cnstqaia.i S P- ulmaria i(l rhodora galiiea bei ^3liniuö XXIV, s. 112. — ©g geboren
bieljer 9 ©attungen mit 45 Wirten ^ baoon umfaßt Spiraea 35, Purshia
2, Kuuzia Spr. 1, Kerria 1, —> Kageneckia 1, Quillaya 1, Vauquelinia 1, Lindleya Hinab. Bompl. 1, Neillia 2.
241) £>ie £>ro«been, Dryadeae, haben nach F. 166 regelmäßige
93lutbenfrenen, mit meid in ber$no$peflapptcbgedettten$elcbfcbuppeu;
freie, eineierige «öoaneu* £>iefe Familie, beren Wirten in ber tem*
pedrten unb felbft tri ber falten 3one beiber JpalBfugeln unb auf ben
©ebtrg^boben bi3 in bie Ofrfbe ber ©ebneeregion gebeiben, reibet ficb
febou gan? an bie rofenartigen unb objlfrücbtigen ©ewaecbfe an. Q5ei
einigen büben bie faftigen, (fetfebigen gruebtboben eine genießbare
©ebeinfruebt; SBurjel unb ©tengel unb glätter frnb ooll abdringiren*
ber Q5e|laubtbeile, fo baß bie SÖurjel ber j£$>rmentille auf ben §aroer
3ufeln, Potentilla anseriaa auch anbermartö »um ©erben, Pot. reptaus, noch mehr aber bie SBurjeln Don Geum al$ fteberwibrige SO?it*
tel benutzt werben. ^or^üglicb bie ©attungen Fragaria unb Bubus
tragen eßbare gruebte; überbieß werben bie glatter dou Kubus arctii«is |Uin ^bee beinUjt. tQie Olbfocbung DOU Agrimonia Eupatoria i(l
ein (ehr wirffame^ ©urgelWaffer; bie Söurjel oonRubus viliosus warb
in Ocorbamerica tuit gutem ©rfolg gegen bie Cholera infantum äuge*
wenbet; Brayera abyssiuica giebt eineö ber fröfdgden SOlittel gegen
ben Q3anbwurm. — Kubus sauctus wirb für ben £)ornftrauc&
HjD
(©eneb) ber Söuüe 2SOtofe in, 2 gehalten. £)ie S) im beere,
v :
ßub. Idaeus, iff ßärog oQ&o'fv'jg xai v-ipog
Sb* HI? 16}
ßärog Wala bet S)iotfc. SV,38; bie gemeine Brombeere, Rub.
fruticosus, td ßdrog fcbon bei .£omer Od. XXIV, 224; bei
SbeODbr. hist. I, 4, 7, 12, 13; III, 17; IV, 9} £>iofC. IV, 37; rubus
bei SBirgil EcL III, 89; Georg. III, 315. Rub. caesius befcbreibt
£b«opbr* «W einc2(rt beö ß«tos III, 16; bei Obicanber tber. 839 ßdwog. — Fragaria vesca, quinquefolium, ihre $rud)t Fragum
bet ÜHfntU* XXV, s. 64; Virg. Ecl. III, 92; Ovid. Met. I, 104.—
Potentilla reptans id TxtvrucpvXXoy, nErctntXov Z\)> IX, 16;
TtfrccnsTtjXoy btt Ocic. ther. 839* — Agrimonia Eupatoria,
tt>7tccTojQtoy IV, 41 nach SDdtbribateS ©upator benannt Pli»- XXV, 6
»e&t. 29. Geum rivale t(I petilium; G. urbanum ,,geum“ bei
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fPIilt. XXI, s. 25; XXVI, g. 21. — Sangaisorba officinaiis
tß xoXXvßcirfia Stic. ther. 589 Z 859 tUtd) Jf)ef!)CbiuC 1 GidtjQlrts higtz
bet 3DioCc. IV, 34. — Poterium epinosum tjl ro (pXfwg, o
rivsg y.vlov&i öToißrjv £1). VI, 1, 5; crolßtj ßUcf) blt &tO$C» IV, 12.
©3 geboren fcteber 2i@attungen mit etwa 330 arten, oon btefen entölt
Rnbus 84, Dalibarda 4, Fragaria 9, Potentilla 111 (Tornientilla),
Sibbaldia 7, Dryas 2, Cowania 1, Geum 16, Sieversia 9, Bieber¬
stein ia 2, Waldsteinia 1, Agiimonia 5, Brayera 1, Alchemilla 15,
Cepbalotus 1, Margyricarpus 1, Polylepis 4, Acoena gegen 20, Sauguisorba 5, Poterium 7, Cliffortia 24.
242) <Dte Sto-fettartigen, Rosaceae, jetebnen ftcb bureb bebe
©htnmetrte im 93<m unb in ber Sfaot&mtna aller Xbeile ihrer Rinthe
aug. ©ie haben zahlreiche, behaarte Stuff«, Reiche jebeg für ftcb
in einen fettigen ©riffei enbigen unb in Die fletfcbige, am ©cljlmibe
jufammengezogene unb bafelbjl oon einer fWifdjigen ©cbeibe nmgehene
Äelcbrbbre etngefcblojfen ffrtbz hie «Blumen ftttb meid Woblriecbeubj
bie $3ldrter gefiebert. — £>te ftntcbt her Rosa canina, i|j aöüriugG
rettb 5 beilfm bet langwierigem /DurcbfoU; eben fo Die fehlte ft gettoef#
rieten Blatter ber Rosa gailieaz baO SJtofenol (Attar) wirb «ug ben
«Bfüthen ber Rosa damascena gewonnen. — Rosa canina ift xvrosßcaog bet £&COP$r. ix, 9 ttnb $&eöCtit Id.v, 92,93. — Ros.
semper virens, ttt ©tieebenlßUb häufig qöfrov äeiwvXXov bet Xl)tQt
Pbraft
12; fie ijl and) bie ©tammart ber iOO buttrigen gefüllten
Stofen (jiccvSy ()6$at exotTovrectpvXXa bei >£beopbt. Vi, 6 unb ber
60 blättrigen be$ Jpetöbot VIH, 138. ^io^conbeö fcbeiist biefe
2lrt aW Y.vvötißarov zu bezeichnen l, 123* ©olumenö als rosa
serrana IX, 4, 4. — %)U Stofe, „Paesti bis florens*'4 bet Virgil
Georg. IV, 119 feheint Rosa damascena. — $)Uniuä befchreibt
He R. p r o v i ii ci a 1 i s ßW praenestina; R. galiica alg tcilesia;
R. alba ßW campana, R. damascena fllg trachiaia; Ri v illos a
ßlg alibandica viiior, albicantibus foliis; R. spinös issima a(g
vilissima XXI, sect. 10. - Stach Zärtling gehört hieher bte©at^
titng Rosa, bei ©prengel mit lt6 Sitten.

243) £5te Obflfrud)tartigen, Pomaceae, flnb im 55au ber
CBlütbe ben Stofen ganz nahe oerwanbtz bureb SSerWacbfung ber tun*
ren Q5lüthenthetle entgehet, wie wir bte£ früher erwähnten, jene faf*
tige, nahrhafte 5ru$t, welche zugleich zur erften Nahrung für ben
oufleimenben (Embryo beftimmt fc&efnt/ woburej) bie ©ewacjfe btefer
gamilie ben ©augtbieren 4l>ttltcf> werben, Welche auch bie erjk Stab*
rung für ba$ Sceugeborne bei fiel) tragen. ^Dicfe gamilie ijb »owß'nw
lieh im aftatifd)en ©ebtrgelaub, ©uropa unb Storbamerica zu ^aufe;
Slfrica hat nur an feiner nbtblichen fäufie unb in SOtabeira einige 2lr?
ten5 auf ber (üblichen ^albbugel fennt man feine, mir noch auf bett
<SanbWtcfr$iufeltt eine 2lrt. &ic §räd)t enthalt Sucfer, etwa^ lieber,
Slepfdfßure tt. f., ba^ fpolz iü U\)x fefb baö oon Pbotinia dubia eilt
rother
— £>ie
(Ojecaim) 2 ©am. V, 23, 24 fittb
«ach h^n altefiett griechtfchen unb lateinifchen lleberfehungen «Btrm
bäume i nach ber SltWlegung ber Stabbinen aberVStaulbeerbdume. Zöat
gegen tji
(Itappuach) Cant.VH, 8 ttnbebenflicher bie =Quitte,
Pyrus Cydonia. Quitten waren bte am ^u|?e beöSttlaö wochfen;
ben Slepfel ber 4)eöperfben; fie waren ber Liebesgöttin heilig Antiphil. in Brunck. Analect. II, 171 (m. o. SSallrotl) ©efd)* beS
ObjieS ber Sllten III, it2). &ic gemeine =Quttte iü xv<?d>no$ bet
Ith. II, 3; mal um cotonium Cat. j bie «Birttguitte / Grpov&ioy (m* U.
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Athen. III, 25) malum struthiura Cat. R.R. 1; „Hesperldum mala“ bet
SÖirgtl Ecl. Vl, 68; (Jol«mell« nennt 3 Quittenforten: etruthium, chrysoroelinum unb musteum Y, 10, 19, — g)ie gemeinen
Q5trnen, t)01t Pyrus communis, ftttb oyyvca bet Spornet Od.
VII, 115; bie Jpoljbtrne tfi bei Stbeopbr.
bie ©artenbirne
äntog unb eine gan; befonber* gute 2lrt ämos (pcoxig hist. IV, 14;
causs. II, 20; Hipp, de diaeta II p. 360; bei £>io$C- I, 168 l)ei§t
ber Birnbaum d™«?; ©oluntell« V, io,48 unterfc^eibet febon
20 Q5imfotten. — Pyrus Malus, [irjUa bei Xtyeoptyt. hist. IV, 15,
eine frühe unb eine fpüt reifenbe %tt tyiv\y unb oyim oQifxalidts
uehxQctl Theocr. Id. V, 94 bie Sobannttfflpfel. Q3ei £>io£C. I, 163
ifl P. Malus ccyQiöf-trjla. ■— P. Aria ifl dpi« bei &{)• hist. 111, 4;
V, 1. — P. Amelanchier cvx?j idaict ib. III, 16. — P. cretica xolovrta negi tt)v Vlör)v. — Pyrus (Sorbus) dorneet! ca tfl ovov bei £(). hist. III, 11; „sorbum4* bei ©olutttella V,
10, 19. — Mespilu» monog-yna fennte nach (Sprengel# 58er#
mutbung ber auf 3aFt>ntho5 btfufitg maebfenbe äyjQdog bei ferner
Od. IV, io fepn, benn jene# ©etvacb# gtebt fel)r gute Spccftn. M.
Azarolus ifl bei £&eopl)r, III, 14 xpcczaiyogy M. Pyracantha
<5fvaxctv&ct ib. 3 4 unb IV, 4, 6 8 unb ^DtO^C. I, 122; nvQcnuxvfrct
bei 92ic. ther. 856. — M. tanacetifolia ifl uscnUrj dv&ijd'ojv
bei t£b* Hl» 11? (xkGniXov, aQoivia, bei £>io#C. 1, 169; M. C o to¬
ne ast er ifl /usGttIXt] GyravEios bei £1)* HI, 11; M. germanica,
piGmiov UtQov bei ^Dtodc. I, 170. ©3 jleben bter 5©attungen mit
94 2trten; baoon entbot Pyrus 44, Mespilus (Crataegus) 41, Raphiolepls 4, Chamaemeles 1, Photinia 4.

,

,

244) ®te 2frao0baleen, Amygdalea, haben ein au$ 2 ganj
»erfebiebnen (Schichten beflebenDe# $ertcarpium:c bie auffere ijl meijl
fleffebig unb faftooll, bie imire jur feflen Äern&ülle ((Steinfcbale) er#
bartet. iDie bieber gehörigen ©etwSc&fe geboren fdmmtlicf) ber norb#
lieben ^albfugei an, wo ttoeß Cerasus Capolün unb ein SDlanbelbaum
(Amygdalus microphyllus) in CDte^tC0, ein öttbrer, A. cochinchinen.
sis, in ©oebinebina gebeibt* iÖieSlinbe tft soll abfiringirenber, toni#
feber firäfte, namentlich bei Prunus spinosa nnb cocomiüa, Cerasus
virginiana unb C. Capolün (in ©lerico); in ten ^Müttern mancher
Slrrcn finbet ficb iBlaufüure fo (jüiiftg, ba§ fie für ba# 98ieb ein ©tft
flrtb. @0 in betten ootl Cerasus capiicida in Ofepal, C. virginiana,
Prunus Laurocerasus u. f. Sind) ber Srucbtlern man eher 2lrten, tute
ber bittttn ffiatibcln, Slprtcofni u. f. enthalt QMaufdure; bie aujire,
ffeifrige (Schicht beA ^ericarptura# wirb an ber BWetfchfe, Äirfclje,
Slprtcofe unb ^ftrftcbe ein treffliche# 9labrung#mittel; an ber füfen
CDiattbel ber$ent, bureb fein fettet «Del unb anbre ndfnenbe (Stoffe.—
5D?e SBnrjelrtnbe otm Cerasus Capolün wirb gegen bie SXubr önge#
luenbet; bte 55lutbenMütter unb QMütter ber (Schiebe fo tute ber 58o#
gel.Ftrfcfye (Prun. avium) geben einen Xbee unb tuerbett bautfg alö uer#
fülfebenber 3ufa$ in ben etgentlicben 2:f>ee gemifebt; ber Äern uoti
Prunus brigantiaca Wetteifert an öelgebalt mit ber 9D?anbel. ^)ie
tBlutbrn be^ $fhftcbbaum$ finb ein gelinbeö ^ajcirmittel. — £)er
COtanbelbaum, ifl ber frühe ertuacbenbe (jeitig blübrnbe) ‘Ipti
(ec&aEeW 3er. I, 11 auef) vb I5ßi*fe XXX, 37.

duvytai.fi unb

bie gruebt dfivySäXf] bei Sbeopbr. I, 8, 12, 16, 17; II, 1, 3, 8;
III, 10 ü. f. amygdalus unb bie $TUCbt nux graeca bei ©olumella
IX, 4, 3. — <Die ^ftrftchc. Am. persica, ta fitjXa negfftxct
bei £>io£c. I, 164; ,,persid<{ bet ©olumeUa V, io, 19 u f. — 5)ie
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Pflaume ober 3Wetfd)fe, Prunus doraestloa, ffl xoxxvprj-

Uk bei £frtopbt. h *4, lf>, 16 unb 5)io$c. I, 173; ßqaßvXa &ljeocr>
VII, 146; ,,prunusf< Colum, X, 404. — Prun. Cerasus tft xkqkGos Sb-Hlj 12) cerasus bei 33lin.XV, 25 s. 30. Pr. Padus tft
7) nados £1). IV, 1.
Pr. insititia cnodiäg ib. 5. — Pr. Chajaaecerasus ya^icaxtQaCog nad) SISclepiabeO SÜtptl. (Athen. II, 11
p. 193) 5 chamaecerasus Plin. XV, s. 30. &ie Slpti C0fe> Pr. ar¬
men iaca, tcc /xrjXct aQjurjyiccxa £)tO$C. I, 165 (ttqccixoxik dtlf tO#

mifcb genannt); „arnieniif‘ auch praecoca bei <£olumella v, 10, 19;
X, 4, 10; Plin. XV, 11; Martial. XIII, 46. —
fiebert l)iep Pru¬
nus mit 45, Amygdalus mit 6 Slrteit.
245) &ie Ghrpfobalaneen, Chrysobalaneae, haben fc^ott m(
regelmäßige, perigpnifcbe ^Blumenblätter unb ©taubfdben, eine fietn*
frucbtartige l ober 2födjrtge Srucbt, welche fcbief bem Welche anhangt,
einen <£mbrt)o mit fleifchigen Äotplebonett. €$ geboren hiebet S3aume
unb ©trßucber ber £ropenlönber Pott Slfrtca unb America, bod) ftn?
bet fiel) eine Slrt pon Chrysobalanus noch in ©eorgten. £>ie Srucbt
po» Chrysobalanus Icaco wirb in £8eftin0ien (alo (£oco£pfIaume) ge#
noffen; eine anbreChr. lateus in @iena £eotte, wo man aud) bie oon
Parinarium excelsum perfpeift. £)et ÄetU bet Sitten POU Parinariurn
tft füg unb egbßt. Sp'm lieben Chrysobalanus mit 4, Petrocarya
(Parynarium) 2, Grangeria 1, Hirtelia 11.
246) 5)ie £ülfenfrüd)ttgen, Leguminosae,

unter beneit
Wir mit £tublet) bie eigentlichen ©cbmetterlingobluthtgen, bie ©cbwör#
bteen, Gaefalptnien unb SOtimofen jufammenfaffen, mögen allerdings
neben ben Stofen unb Q5aumfruc^tartigen ol$ einer bet ©ipfelpunfte
betrachtet Werben, burd) welche ba$ 33flan;enretcb an ba$ Sbterretd)
ßugvönjt. (Schon bie SKeijbarfeit ber gefieberten SMdtter, namentlich
mehrere $iimofen, fo wie ber bei pielen Slrren btefer Samilie porfont*
menbe @d)laf bet Q3la£tter (nach ©.379) fcheint biefeö anjubeuten.—
£>te Stacht (ßtülfe) ber £eguminofen wirb burcf> ba$ einfache Studjt#
blatt, beffen 2>dfnber fich lufammenfcbliegen, gebübet (nach ©-356).
©ie tft pon bet ©teinfrucht bet Slmpgbaleen nur babureb öerfebiebert,
bag bie duffere ©chicht bet SrucbtbüUe minbet fletfcbtg, bie tnnre
mehr fennig nW beinhart unb jugleich nur l ober 2famig tft) bähet
auch fchon bie ©attung Detarium mitten unter ben £egumtnofen mit
einet $rucbt ouftritt/ welche pon einer ©teinfrucht nicht $u unterfchei*
ben tft; bei anbern ©attnngen aber eine fafttge S3ulpe im 3nnren ber
J&ulfeit, an bie fteifchige Sruchthulle ber Slmpgbaleett erinnert. £)te

©amen enthalten meift ohne ©p«r pon (Etwetg ben poUfommen au$#
gebUbeten (gmbrpo mit ben Äotplcbonen unb bem fünftigen (pftanjdjetT,
beffen Blättchen manchmal fchon tief eingefchnitten find, hoch in ött#
bereu Sdüen tft ber (Eiweigforper noch nid)t perjehrt unb ber <£mbrt)&
weniger nutfgebilbet. ©ie Blumen ftnb bei ben weiften fchmetterlingg#
förmig, bie ©taubfaben (gewöhnlich 10) oft perwaebfen, bie glatter
gewöhnlich sufammengefeht. £)ie$rone, bie in ber Siegel perigputfeb
tft, tft bei ben Sffttmofen hopogpnifch unb bet btefer ©ruppe ftttben ffd)
auch 4—100 auf ber Ärone fixende ©taubfaben. Sin ©djbnbett unb
Sarbenpradjt ber S5lüthen, wie felbft an 5Duft werben bie £egumino#
fen pon feiner anbren S5ftanjenform übertroffen: bie Amhertia nobilis
mit t'hrenc grogen, bttnfel fcharlachrotheu Sf3lüthentrauben Wtrb pon
£tttdlet> für ben fchouften, befatinten S5aum ber Srbe gehalten; bie
Sitten pon <£erct$ mir ihren ^Jnrpurblüthen ffnb eine ber fchonften
Sterben ber ©orten her £epante. ?3iele ^3flansen tiefer Samtlte find
empftnbltch, J. 35. Mimosa, Acscbynomenc sensitira, Smitbia sensi¬
tiv« , Caesalpinia mimusoides, Hedysarum gyrans.
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fegnmtnofeti enthalten fn ihren Ottern ©rfraeftoftoff, flott
IMirgtrcnbcr <Stgenfd>aft bei Cassia Senna unb mehreren anbren @af;
fielt, eben fo bei Colutea arborescens, Sparüura purgans, Coronilla
emerus urtb varia. £)er ©aft ber festeren mirft Erbrechen unb m
groferett ©abett al# ftarfc# ©ift. «Die sueFerbalttge $ulpe in Cassia
fistuia, Tamarindus indica, bte zugleich einige freie @<Sure in ft#
führt, lajribt geltttb, eben fo töte bie DÖtt Ceratonia siliqua, Mimosa
Inga unb fagifolia. ^Dagegen ftnbet ftd> in bet? bauchigen puffen »ott
Sophora unb Gieditschia ein fel>r sufammemiehenber unb etrna# echU
haftet ©oft. ^iocibia unb ©alega Serben in America $um Q5et<fuben
ber §ifd;e benuijt, bie SButjel bet Galega virginiana tuirft tourm;
tteibettb, bie ^Bißttet be# Ornitbopus scorpioides unb ber Hyperanthera Moringa, erregen beim Sluftegett eine (eichte -Oautentäünbung.
£>ie ©amen ftnb bei folgen £egumtnofen, bei betten ba# ©a$mel>(
über ben ©ptraftiodoff »orherrfcht (bereu ©amenlappett bief, ntit6ai'
mebl augefüllt unb ohne SÜnbenporen ftnb) nahrhaft, tote bei 53ob*
neu, €rbfeit, £infenu f, bei anbern bagegen, ttt benen ber ©jetraf;
tiofioff über ba# ©agntebl oortoaltet (Deren ©amenfappett bürnte,
arm an ©a$me&(, fchon mit tabenpore« befefct, unb fähig ftnb, fid)
beim keimen in glatter $u oemanbeltt) mirfeit fte purgirenb ober
Brechen erregettb, ja felbÜ giftig tote bei Cytisus Laburnum, unb in
geringerem CD?«§e bei Anagyris foetida unb einigen Wirten oon Coronilla.
<öecaubolle faßt biefett ttnterfchieb nach einem allgemeineren 2(u#*
bruef fo auf, baß alle jene £egmtunofeit, tt>e(cl;e ihre Äotplebonen über
bie (Erbe heroortretben, unb hier tn©ejialt oott grünen >Blacttern ent;
falten, tote bie <Sophorecn, £oteen unb ^ebpfareen, feine für Sföetf#
fchen ober Schiere genießbare ©amen tragen, n>o!>( aber bieienigen,
bei benen bie $ott)!ebonen toahrenb be# beimeng unterirbifche bkibenr
tote bteSBicieen, ^hafeoleen unb £>albergiest. £>o# iü bie nahrhafte
©tgenfehaft nicht bloß bei bett ^aptliottaceen, fonbern auch bei ben
CDtimofeen ju ftnben, tu benen unter anbren bfe Parkia africana ge;
hört, bereit gerodete Q3ol)tte einen febr häufig gebrauchten toohlfchme;
cFenben 3ufa$ au anbre ©peifett getoahrt. £)er ©gme ber Arachis
hypogaea unb ber Guilandina Moringa enthalten oiele# (leitete ba#
Gelten?)Oel; bte £onfa;55obne (DipteHx odorata), toomtt man ben
£abaf toohlriecbenb macht, hat eüoa# ©chacrfe, bie oen mehreren 21«;
biren große 55itterFeit unb tourroabtreibenbe magenfBfrfenbe Graftei
ber Aufguß be# ©amen# oon Cassia Absus au# bem Settern oon
Sffrtfa / bient in 2legpptett gegen Slugenentsünbungen. Wahrhafte Änol;
len ftnben fich am Lathyrus tuberosus, toeiche mehr ©a^mebt enthal;
ten al# tieKartoffeln, an berPsoralea esculenta, einer gewöhnlichen,
für febe ©onflitution leicltt »erbaulichen ©peife ber sftorbamerjearter,
atn Orobus tuberosus , tOO fie fcltOU BucFerßüff, töie bet Glycin hiza
mit bem ©n^ntebl gemifcht enthalten, bet Dolicbos bulbosus unb tu¬
berosus. ^Dte $8ur$el be# ©Üf?ho4drauch#/ be# Trifolium alpinum
unb be# Abrus precatorius, führen jueferartigett ©tojf mit ©al
mehl unb einigem harjtgen öel »ermifcht ttnb ftnb baher (teilfant in
«Brudfranfhetten; bie Söuriel ber Mimosa Spongia ttt Q3r«ftltett ftnrb
für giftig gehalten. 5)ie Siinbe oon mehreren baumartigen £egumt3
nofen l)at bittre, ba# lieber ^etlettbe Q3eftanbtbetle, i 55. bie ber
Geoffroya, Aescbinomene grandiflora, Caesalpinia (Guilandina) Bonducella, toelche lehtere gegen $8ecbfetftcber gani befonber# heilfam ge;
funben n>irb- 5)ie 9(iube ber Acacia Catechu gjebt bie fogenattnte
<£atechuerbe, bte Acacia arabica ein gute# ©erbmittel, bie Mimosa
saponaria tn ©ochirtchiita, burch 8lu#Fochen eine concrete Söafchfeife.

^Der ©ptracttoüolf, ber (müßig tn tiefer ^Pa^ettfamilie oorfommt, i£
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au# Me Bafig De? refd)lf$en gfärbefloffe »feler fftrer Sfrtcn, f. B- heg
3nbigog a«g be^ Indigofera unb Galega, ber $atbe(löffe ßU$ Haematoxylon campechianum, Pterocarpus sandalinus unb Pt. Draco, uub
auö Otelert $trte!t von Caesalpinia unb Haematoxylon, Erythriua monosperma, Dalbergia nionetaria u. f. ©elbff Uttfer Spartium scoparium, Genista tinctoria u. f. fonnen junt ©elbfdrben benu$t toerben.
©ummi fchioitjt aug Acacia Senegal, nilotica, arabica ; Astragalus
creticus, gunmifer, verus, unb eine 2lrt CÜtanna aUtf Hedysarum
Alhagi; fo bfl§ fich in biefer fchon nach bem Bau Der Blüthe polari?
fd)cn gamtlie, bie entgegengefeljtejleu nub fc&finbat nnberfprechenbften
©igenfehaften Vereinen5)ie$amilte ber l'eguminofen iff in vieler Jfjinficht eine her mdn
tt8#rn für bag gefammte ©ebiet Der Oefc^icBte ber tyjlanjenmelt.
£)ecanbolle in feinerSOtonogrophie bieferÖrön.ung $dhlt fchon über
3400 2lrten, eg giebt aber nach ©choum mabrfcheinlich gegen 4000,
fo ba§ fte ein 3el>ntl>etl ber ganjen, oon ihm auf 40000 gefehlten
Slrten ber phanerogamifchen ©emdchfe auömad&en. ©g finb feine 28 af*
ferpffan&en unter ihnen. @te finb fall über bie aanje©rbe oerbreitet,
bo<h fehlen fie in bett dufferpen $olarldnbern; (Spitzbergen hat feine,
£applanb unb ©ronlanb nur wenige. ©injelnc Sitten oon Astragalus
unb Phaca reichen in unfren fübenropdifchen 2llpett fajl big an bie
©chneeregion; Astragalus geminiflorus uub Lupinus nanus in bett
fübamertcanifchen Slnben big an 12000 ja 14000 gnfj. 3« hen heipe?
pnXfyäkn oonSlfrtca betragen bie £eguminofen wenigffeng ben Otett,
ja öielletcht ben 5ten Xbtil ber bortigen phanerogamifchen ©etodc&fe,
in 2legppten noch ben öten, in ©riechenlanb ben Uten, in granfreief)
ben l2ten, in £>eutfchlanb etwa ben isten, in ©uglanb ben 22|ien,
tn 3^lanD ben 8iftett Sfc&eil ber Dortigen s)3banerogamcn; ©tonlanb hat
nur Pisum maritimum, ober ba|u noch in feinen fübiiehiien ©egenben
Astragalus alpinus, Lathyrus pratensis uttbVicia Cracca.
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rica unter bem2lequator betragen fie nur j\, in9?orbamcrica im 2111?
gemeinen ^ Der bortigen phanerogamifchen Slora. sftach bem ©übpot
hin nehmen fie fel;r ab, fie finb am @ap noch tV, in ^enhollanb
9teufeelanb hat nur noch 3 2lrten. 2öag ingbefonbre bie cltmatifche
SSertheilung ber einzelnen ©ruppen betrifft, fo finb oon ben 834 (oon
iDecanbolle angenommenen) Mannten 2lrten ber SDtimofeen unb ©dg?
alpinien faff 2 iw tropifc&en 2fmertca, über J in SJiepico unb 28efi?
inbien, \ in öfiinbte«, TV in^euhollanb einl>eimifch, uub felbfi oan
£>iemengianb hat biefe Samt noch. — £>ie eigentlich (Schmetterling^?
förmigen, bie ben geopfert £hdl ber cfmlfenfrüchte in ficf> begreifen,
gehen oom 2lequator big über ben tßolarfreig. Otorbamerica iff biefer
ftorrn nicht fchr günjlig unb oon ben fchmetterltngöformfgen Blumen
^euhollanbg haben § freie ©taubfaben. 3u>tfcl>en ben SSenbefreifetl
giebt eg unter biefer ©ruppe viele baumartige) im norblichen ©uropa
finb nur Spartium, Ulex, Genista holzig. iDem 23ole unb ber ©chuee?
Itnte nähern fief) am metjlen: Astragalus, Trifolium, Phaca. 3u ben
SBerfen beg 2llterthumeg ftnben U)ir oon ben ©emdchfen biefer reichen
gamilje namentlich ermahnt: Anagyris foetida alg i^ttq'uoi'
KvccyvQig bei
i c a n b e r ther. 71 {i^nQiwv a(g „fchatf" auch beim
®enf alex. 533, tveil bie fruchte ber ölttagorig ©rbrecheu erregen- Bet
^Dtogcoribeg III, 167 heipt bag ©emdchg aväyvQig- — Spar¬
tium Scorpius iji cy.oQ-mog Sheophr. VI, l, 3; bei £)iogcori?
beÄlj 133 £t£qk axctxicc
K.annadoy.ici xccl Hovtm- Spart,
v illos um, nGncdaSog XI). VII, 7; alg 58erfie«g in Züchtigungen
Plat. de rep. X, 471 ed. Gryn. @on|l noch ertodf)nt hei XMClit
Id. IV, 57; XXIV, 86 Uöl) 5)iodCüHt)eg I# 19. — Spartium
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jancenm, o*itftQTov, ba$ bte dienen befucben, nach $ntfötelea
hist, aniin. IX, 27 §.22; bet 5)i00COrtbC0 IV, 158 67tkqtiov. —
S partium horridum tji Hepov fidog aGmtXct&ov Xevxov £)io$C.

I, 19. 3?acf) (Sprengel^ SSermutbung feilte fogar ba$Xvxocpcovov,
tnorauf bis Knaben unb Süngltnge Der ©partaner lagen, um forper#
ltd)e ©ebnterjen ertragen su lernen (Piut. Lycurg. c. 16), otellcicbt
Sp. horridum getnefen fepn. — £5ie wgenistae' lentae“ bet $}ir*
gtl Georg. II, 75 ftnb Spart, raonospermum ober Sp. radiatum, — Cytisus Laburnurn ijt Laburnum bei $ltniu£ XVI, 18
s.31; XVII, c. 22, s. 35. — Ononis antiquorum t(I dvcovlg
£b« hist. VI, 5; bvwvig noXvyovvog 5?tC. ther. 872 avoivig bet
<OioSC. III, 21. On. Natrix, ,,natrixa PIi 11. XXVII, sect. 83. —
55er (£t)ttfud ber Sllten (Der banmformtge ©cbnecfentlee), Medicago arborea, tfl fd&Oit bei Zl) e 0 p I) r a j! IV, 17; V, 4, £l)eo*
erit Id. X, 30, ^icanber ther. 617, mie bei 5)io£c. IV, 113 xvTio'og', cytisus bei (Eato R. R. I, 23, 2; 23irgil ecl. X, 30, @ o*
turn eil« v, 12. — Me di ca go .sativa iß pirjchxr] bei £l)eopl)r.
VIII, 7 nt. 0. Aristot. hist, anim. 111,21; Strabo Xi c. 12 §-7 p. 560
Tzsch.; Diosc. II, 177; ,,medicae< bei ©ato «. a. >£)• Uitb ©Olu*
ßtella II, 11, 2. — Trigonelia Foenura graecum tft ß0vxt-prtf bei &beopbr. VIII, 8; Hipp. morb. mul. I, 617 übet* cdyoxfQag
Hipp. adf. 549, nt. 0. Galen, expos. voc. Hipp. 414. 5)er fpdtere
grieebifebe 9lame tnar rXjXig; bet ben Moment Foenum graecum, m. 0.
©oluntella II, 11, 10; XI, 2, 72 unb ^Uittiuö xvm, 16 s. 39.—
Tr. elatior i(I Xcorog äyQiog Xtßvxbg nacl) 5)t0^C. IV, 112, —
Melilotus cretica ijt bet S)U C « llb e r ther. 897 fieXiltorog. Mel.
officinalis pisXiXcorog XQoxi£(av xal tvcbdqgy Mel. italica
fisl' furjXi^cou xal ärovog xara rrjv iveodiav bet 5)t0$C. III, 48;
Mel messanensis Xcorog rjUfQog ib. IV, 111. ^JliniU^ nennt
ben Mel. italica oxytriphyiion xxi, s.30, — 55er aettteitie $lee,
Trifolium arvense, ifi bei 5)io0COribe0 IV, 17 Xaycbnovg.
92acf) ©prengelö Sermutbung tfi auch ber aXyiXog bei £l)eocrit
Id. V, 128 ein $lee. — c55er Xcorog, ben bte $ferbe gern frejfen,
tnirb 0on ©prengel für ben Lotus corniculatus gehalten;
„lotus“ bei 2}irgtl Georg. HI, 394. — Lot, ornithopodioides
tfl xoQcovonovg bet 5)to£C. II, 158. — Psoralea bituminös»
TQitityvXXov, /uivvavO-cg, TQmdrrjXov 5ItC- ther. 520; TQicpvXXov bet
<Dio3c. III, 123; accpalriov (tvegen be$ bituminofen 2Öefen$) bet
Columella VI, 17, 2. — Indigofera tinctoria to ivdixbv
ßarpixov 5)io$c. V, 107 (m. 0. sseefmanns ©efeb. ber ©rftttb. IV,
475). — Glycyrrhiza asperrima jji f) yXvxdict p/£« Gxvrhxy
bet 351> C t? PI) r. IX, 15.— Gl. glabra yXvxv(){ji£ec bei 5)!0$C. III, 7.—
Colutea arborescens y y.oXovida rc^bg yfoneiQov £1). bist. I, 15;
III, 13, 16. — A8tragalus creticus ijt TQctyccxard-a Iv Kqt/tij
nad) 5:beo))l)r. IX, 1. Astr. aristatus TQay. Ir ^Qxadia ib.
(l)duftg im ^eloponneö); «uef) bei 5)io^c; rQayäxav&u (III, 23);
A. Glanx yXav% (IV, 141) ; A. sesam oides Grjtiixpiotidlg puy.Qov
(ib. 153); A. pugniformis xaravä.yxrj htQa (ib. 134); A. Po«
terium norrjQioy III, 17. — Coroniila Securidaca ydvöaqov 55iö^C. HI,

146. —

Hedysarura Alhagi

füllte tDl^p

(fimofcl)) nach ©prcngel feon. 5)öcb i|I ts nad) Siofenmuller
a. a. =0. ©.209 t0al)rfcljeinlicl)er, baü DiefeA SÖort Die s2)renneffel bCf
jeiebnete« — H. Onob'rychis ovößQvyjg bet 5)iü0C. III, 170. —
SSott ben eigentlichen ©emufepßiansen biefer Samilie finb im alten
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(2fbafchfm) i 0ftofe xxv, 29 — 34$ 2 ©am, XVII, 28. — 3>ie
Stogboftne, Vicia faba, aU 71Ö (<Pol) 2 ©am. XVII, 28. —
©prengel halt auch ben flÜÖD (©uffemetb) für Cicer arietinum
(Äic&ererbfen) liegen her äufämmenjtellmtg bei Sjtftl IV, 9, bod)
folgten totr fcf>0ti oben ©. 463 f>terttuten bet ü)al)rfd?etitlid)eren /Den*
tung betf £Öorteg bet SvofenmüUer. — Q3et Jpomer ftnben toic
11. XIII, 589 Die Äicberetbfe, Cicer arietinum, «1$ XQsßiyd-og^
hie 91 0 g b 0 1) tt e , Vicia faba, fll$ xvk/lioi /nfXavbyQotg CtfDflbttt
II* XIII, 589. — /Die ©cbmtnf 6 ob ne ober ©dttcnbobne#
Phaseolus vulgaris, Durch'SttejeattheröSelbjüge au$
nach
©uropa gebracht/ nntb bet Jfcbeopbraji alß dbXi/og angeführt bist.
VIII, 3, Oi* 0. Galen, fac. alim. I, 3i7, bei /DiO$C. II, 176 cpttal;,
bei ©olumella faselns. — Vicia faba iß xvccfjog ib. VIII, 9. —
Cicer arietinum y.nibg oooßudog ib. 5; Cic. Lens <pccy.bg VIII
1, 3, 5,6 5 tQtßiv&og ayQorfQog 92tC. tber. 894 , cpdxog /DtOÖC.II, 129. —
Pi su m sativum jf? ni(tog VIII, 3; Xexi&ov Aristoph. Plut. 427 j
pisum bei ©oltttlteEaH, 10, 4. — Pis. arvensc ägaxog ib. 8.
Pis. O ehr us coyQog ib. 3 Uttb © g ! e 1t fac. alira. 1, 316. — Er*
vum Lens tft lens bet ©OiUttt.II, 12, 4; Ervura Ervilia tfl
0Q0ßng Ubeopljr. VIII, 5 tltib /DtOt’C* II, 131,
ervum pingue Stfg*
ecl. III, 100; ervum Colum. II, 12, 4. — Lupinus pilosus
S'tQf.iog £()• 1* c. Uttb üDio^c. II, 132; L u p. ang u s t i fo 1 i u s S-{quog uyQiog /Dio^C. II, 133, Ltip. albus ,,tristis“ Sßirgit Georg.
I, 75. — Orobtis vernus «crrQccycdog 5DtÖ^C. IV, 62. — Lathyrus Aphaca iff cifpctxy /Dio^C. II, 178; Latb. Climen um
y.Xv^evov £). IV, 13; Lath. Cicera cicercnla bei €oltttlt. II»
10, 19; Latb. sativus cicer punicum ib. II, 10, 20. — Acacia

vera iß ffi!2T2J (©cjittal)), nach bem dgtipttfcben tarnen ,,©d)ont",
für welchen bie Araber ©ont fpreeben; i) äy.avSog cäyvnTiog Hippocr. morb. mul. I, 614; dxcr/.ia bet £)iögC. I, 133. /Die lt>öl)irie*
cbenben ©lütbeu mären einer Der Jbauptbeßanbtbeile beef cäyvTiTiov
uvqov (Galen, expos. vocab. Hippocr. 414). Q3et Sßitgtl iß Die (kf)U
Sfcacie Der öcanthus semper frontlens Georg. 11, 119. 2lU3 folcl)ettl
2tcöntf)U^)ol| mar Der grtuntpbtvagett beö 3ui* @dfar gefertigt (Veil.
Paterc. 11, 56). — *")fo (?D?or) Die €Dct>rrI)e 2 sftofeXXX, 23 fam aus
einem Skacienbaum, Den Slbulfablt ^Oiorr nennt: Acacia rayrrhL
fera, c/uvQva bei XbCOpbraß hist. IX, 4; Strab.XV c, 2 s. 3 p. 165
Tsch. Q5et Den Stetolimt pv()(ja Athen.XV, 11 p. 512. — Acacia
Stephani an a am Äatfptfcbeu $D?eere iß Da$ tiovtixov De3 3)ero*
Dot IV, 23, helfen Der SBobne gleicbenber Sern einen fdrmdrjücben
©aft giebt, ttieldier mit SDitlcb oermifebt all dayV gcnojfen nnrb.
Acacia arabica iß dxctvdog fjtkcurcii A. Senegal ccx. Xzvxrj
bei ££!)• iV, 3; Ac. Catechu tfi Xvxiov Ivdixbv bet/DtO^C.I, 132-—*
Mimosa polyacantha ijf ro vXijpct idiov tieqi Mlpyiv bei
£b* iv, 3. — /Der JohanntöbroDbanm uttb feine §rud)t Ce.
ratonia siliqua t(f xtQiaviu bet £(). hist. IV, 2j 1, 15, 18$
XfnuTiov, siliqua graeca bei (EolttttteUa V, 10, 20; xtoccuct im
0)attg. £uc* XV, 16.
3u tiefer michttgert/ auch hurd) ^anntgfaltigfett nnb ©chotihett
her Sormeu fo au^gejeichneten gamilte fann man auö ©prengeU ©9#
flem gegen 220©attungen mit nabe an 3100 Sirten jdhlen. ©chm et#
terlingeblütbtge, Papilionaceae, unb jmar ©ophoreen:
Myrospermum 3, Sophora 11, Edwardsia 5, Ormosia 3, Virgilia 6,
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Anagyrls 4, Thermiä 5, Baptisla 10, Cyclopia 3, Podalyrlä 10, Cborizoraa 5, Podolobium 4, Oxylobium 6, Callistachys 2, Brachysema 2,
Gompholobium 10, Bartonia 3, Viminaria 1, Sphaerolobium 2, Jacksonia Rob. Br. 5, Aotus 2, Dillwynia 8, Eutaxia 1, Sclerotbannnus 1,
Gastrolobium 1, Euchilus 1, Pultenaea 34, Daviesia 12, Mirbelia 3.—
£oteen: Hovea 6, Platylobium 3, Bossiaea 10, Westonia 1^ Goodia 3, Scottia 1, Templetonia 1, Rafnia 14 (Oedraannia), Borbonia 4,
Achyronia 1, Liparia 2, Priestleya 12, Hallia 8, Huylandia 4, Crotalaria 107, Viborgia 3, Lodigesia 1, Dichilus3, Lebeckia 3, Sarcopbyllum 1, Aspalathus gegen 70, Ulex 3, Stauracanthus 1^ Spartiun»
31, Genista 40, Cytisus gegen 50 (Viborgia), Adenocarpus 6, Ononis gegen 80, Anthyllis gegen 20. — Medicago nabe 60, Trigonella
36, Melilotus 25, Trifolium 114, Pentaphyllon 2, Dorycnium 6, Lo¬
tus 36, Tefragonolobus 4, Psoralea gegen 60, Dorycnium 6, Indigofera 110, Clitoria 16, Neurocarpum 6, Odonia 3, Grona 1, Collaea 1,
Pueraria 2, Dumasia 2, Glycine 44, Boeninghausia 1. — Dalea 28,
Glycirrhiza 6, Galega 3, Tephrosia 53, Amorpha 4, Nissolia 10,
Müllera 2, Robinia 9, Poitaea 3, Sabinea 2, Sesbana 9, Piscidia 4,
Corynella 1, Corynitis 2, Caragana 11, Halimodendron 1, Diphysa 1,
Colutea 6, Swainsonia 3, Lessertia 12, Sutherlandia 4, Carmiebaelia 1. —- Phaca 21, Astragalus gegen 230, Güldenstaedtia 2, Biserrula 1. —• ^ebpfareen; Scorpiurus 1, Coronilla 20, Ornithopus 6, Hippocrepis 8. — Amicia 2, Turpinia 2, Zornia 11, Stylosantbes 10, Aeschynomene 22, Smithia Ait. 3, Doodia 3, Perottetia 1,
Hedysarum 163, Onobrycbis 22, Lespedeza 14, Flemingia 6, Hal¬
lia 8i — ^Ricteen: Cicer 2, Vicia gegen 70, Ervum 16, Pisum 5,
Lathyrus 44, Orobus gegen 40. — $()ßfeoleent Abrus 1, Sweetia 2, Macranthus 2, Rothia 4, Tcramnus 7, Savia 1, Kennedya 8,
Glycine 44, Wisteria 1, Apios 2, Phaseolus 40, Dolichos 52, Stizo*
lobium 18, Parochetos 1, Dioclea 1, Hymenospron 3, Carpopogon 1,
Cajanus 3, Cylista 5, Erythrina 22, Lupinus 34, Rudolphia 3, Butea 3. — £)g (bergt een: Derris 2, Dalbergia 18, Pterocarpus 12,
Griselinia 1, Amerimnum 9, Deguelia 2. — Sarcodum 1, Amphinomia 1, Lacara 1. — @d)tt)ar^ieen (Schwartzieae): Schwartzia
16, Raphia 1. — ©ßefßlptntett (Caesalpineae) i Arachis 1,
Cryptolobus 3, Brongniartia Hnmb. 3, Andira3, Geoffroya 7, Brownea
Dipterix 2, Gleditscbia 5, Gymnocladus 1, Guilandina 6, Caesalpinia 26, Mezoneurum 2, Reichardia 2, HofFmanseggia 2, HaemafoxyIon 1, Parkinsonia 3, Cadia 1, Zuccagnia 1, Ceratonia 1, Hardwichia 1, Jonesia 1, SaracaL. 1, Cubaea 4, Baryxylum 1, Moldenhawera 1, Humboldtia Vahl. 1} Heterostemon 1, Amhertia 1, Tamarindus 2, Cassia 150 (Senna, Grimaldia), Labichea 1, Afzelia 5, Paiicovia Willd. 1, Schotia 5, Copaifera 15, Panzera 1, Dimorpha 2,
Anthonota i3 Outea 1, Macrolobium 3, Hymenaea 5, Bauhinia 24,
Ce» eis 2, Amaria 2, Bowdicbia 1, Crudia 2. — Dialium 2, Codarium 2. — 5D? t nt 0 f C C ll (Mimoseae) : Entada 3, Mimosa 45, Parkia 1, Inga 72, Scbrankia 3, Desmanthus 9, Adenanthera 3, Defarium i, Cordyla l, Acacia gegen 200. £)ie beiDen leperen yitbttt*

famifien: bte Qdfaltnmeen unDVÜDimofeen unterfcheiben fid) Durch ein
gerabeg ©cbnabelchen Deg ©mbrtjo, tvdhrenD DöjTeibe bet Den ©cbmet*
terltnggblüt()igen rüd'tudrtg ouf DieÄotblcDoncn gebogen tjl. Burger*
ftnnltcbung Deg 35lüt(jenbaueg bet Den Segitminofert Dient auf F. 168
Lupinus birsutus auf F.-170 Die Ößtt Cassia marylandica. £)W ge*
tobbnltcDe SlnorDnung Der
um Dag SPifttE seist fid) nach
F. 169 att Colutea arborescens; Der 53au Der
Ife auf F. 167; Die
Q3iut|)enjieEung Der Sieacien auf Fig. 164 unD 165.
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£>lefeg finb Mt M<sl)tr befamtt getöorbenett # n>fc^tfscrcn gamtfien
beg ©etvöc&gretcbeS- 55a mir großentheilg nach 05 a r11 i n g g Vorgang
bie (Srenieri bet Saniiiien unb ©efdjlechter joefett, blieben mehrere,
auch bon @prengei ern)4l)ute ©attungen uuberücfftchtigt, bet betten
eg Bartling ungetmß licß, in welche oon tl>m aufgefteüte Samilie fie
ju rechnen fetten, ©o namentlich Me ©attung Ceratophyiium (mit 25Cr*
ten), Me er übrigeng ben SSajaben für nah« »ttfoanbt halt; fo aug
ber Orbnuttg Der apetalen 5)icott)leboneri bie ©attungen Antidesma
mit 9 2lrten, Apactis mit L Batis 1, Cervantesia 1, Crinodendron 1,
Daphnitis 2, Didymoraeles 1, Galenia 2, Geissois 1, GuraiJlaea 1,
Gyröstemon 2, Heterodendron 1, Lacistema 4, Lindera 1, Lopbira t,
Mallotus 1, Octarüium 1, Pedieellia 1, Phoberos 2, Phyla i, Polycliroa 1, Poranthera 1, Fterotum iy Roydsia 1, Stixis 1. — Slug
ber Orb nun g ber mouopetaUu ® if otpleb onen Me ©at*
tUUgen Asteranthus mit 1 Slrt, Baitaria 1, Boüvaria 2, Cetium 1,
Cyrta 1, Dasus 1, Ehrenbergia Spr. 1^ Maübisonia 1, Menodora 1,
Penaea mit J2S£rteit, Polyozus mit 2, Roehefortia 3, Rousaea 2,
Sessea 3, Trattinickia mit 1 Slrt — SC U ö ber O V D tt U U g ber
polt) peta len OilotpUboneu bie ©attungen Acharia mit 1,
Agatbophylimu 1, Argophyllum 2, Aristotelea 1, Balanites 1, Boscial,
Brownlonia 1, Calispermum 1, Deutzia 1, Dichroa 1, Euclea 3, Francoa 2, Galvezia 1, Grielura t, Hagenia Lara. 1, Huertea 1, Icacina
1, Lepuropetalucn 1, Lithophila 1, Milllngtonia 2, Montinia 1, Neurada 1, Oncoba 1, Plectronia 2 Rumphia 1, Saceliiura 1, Spatbelia
I, Suriana 1, Tiiceros 2, Visnea 1. sj?id)t mtriber aud) folgetiDe ©öG
taugen, »ott benett Agardhia mit 2 Sitten ben ^Jochbfieen (@.560),
DicJidanthera mit 2, fo Wie Turaria mit 1 bett ©tpraceen, Galax
ben ©riceen, Jürgensia ben Oermanniaceen, Strumpfia mit l 2lrt
ben £obeliöceen, Stylobasium ben ©hrbfebalöiteen anjufügen finb. —

,

^nblicf> holen mir «ttä> noch hier bie beim Slbbrud! beg $?anufcriptg
überfehette, $u @. 556, Rinfdjen Me ©heuopobeen unb $hMMacceett
hinetngehbrige Familie ber Slmaranteen nachträglich nach»*
173) 5)ie Slmaranteen, Amarantaceae, haben auch einen
pertpherifch liegenben ©mbrpo unb centralen ©imdßtorpcr, habet einett
einfachen, oft coroßinifcheii Äelcf). Amarantus Blitum wirb in @ag*
cogne, A. oleraceus «nb farinaceus in 3nMen alg ©emü§ genoffert;
Achyranthes obtusifolius gilt alg hanttreibenbeg Mittel. tBei benSlG
teil finb genannt Äraarantus Blitum ölg ßUrov Thepphr. hist.
II, 1, 3; Hipp. adf. 526. Am. tricolor ijt bei SUilltUg L.XXVI
c. 7 sect. 23 „gromphaena“. Celosia cristata ij) bei Oetttfelbett
(XXI s. 23) amarantus, spica purpitrea. — ©g geboren hierher
19 ©attungen mit 184 Sitten, baoon enthalt Digera 2, Deeringia 2,
Cbaraissoa t, Amarantus 45, Aerva 3, Berzelia i_, Celosia 14, Hoplotbeca 5, Goraphrena 45, lresine 13, Pfaffia 1, Mogiphanes 7, Bucholzia 1, Tricbiniura 8, Ptilotus 3, Nyssanthes 2, Achyranthes 12,
Desmochaeta 7, Microtea 1. —
Sfuch bei ben ©hhe««rtigeiT auf @, 539, fo tute bet ben Stefeben*
artigencauf @. 545 ijl bie namentliche Slnfübrung ber ©attungen unb
Sitten überfeben tnorben. 3u ber erfleren Familie gehören: Hedera
mit 10, Cornus mit 17, Marlea mit l SCrtj j« ben iHefebenartia?ni
Reseda mit 21, Ochradenus mit 1 St tt»
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Ueberfi$f,
§. 57. 2Benn wir in ber Pörfyergefjenben &3efd)retbung
ber Drbnungen, ©efdjledjter unb gamüteit ber ©ewäcfyfe bte
SDiajfe beg S3efannten überblicken, fo bemerken wir halb, bog
bte pou ©preitgel aufgewühlten ita^e 3600 ©attmtgen unb
ctVDa 44000 Wirten, natürliche ©nippen Pon feljr Perfd)iebenem
Umfange bilben* Die in ber 3a^ btx ©attungen unb Wirten
befdjrdnitefle Jpauptorbnung ((l bie ber frpptogamifchcn ©efäß*
pflanzen; fte umfajfet bloß 74 ©attungen, wufammen mit 1529
Sitten* dtxoaö auSgebeljnter ifi bie £)rbnung ber Setfpftan^en,
weldbe 308Gattungen unb 5137Sitten fn fiel) enthält; nodff
großer bie ber S0?onokotplebonen, weldje gegen 650 ©attungen
unb etwa 6300 bekannte Sitten aufeuweifen hat Doch bet
weitem bte größefte 50^affe bet spflanwenformen umfajfet bie
£)tbttung ber Sweifamenlappigett, weldje wugleid) aiS bte voll*
fommcnjle beb ©ewdcftbreidjeb erfreutet, beun bet tiefer (leigt
bie 3<U)l ber ©attungen über britteljalb taufenb, bie ber Sir*
ten ijt wwtfdjen ueununb^mattjig unb breißig taufenb; fo baß
biefe Slbthetlung faji wwet Drittel ber ©efammt$al)l ber befand
ten formen in ftch begreift hierbei erfdjeinen in aßen ein*
feinen $auptabtl)etfungen gewijfe gormert al$ bie be^ünfi:tgtjl:eit
unb reid}ltd)jl entwickelten, wie unter ben ^onofotplebonen
bte ©peljenblütljigert unb Silienförmigen; unter ben dpeabeen
bie Proteinen; unter ben monopetalenDifotplebonen bie (Sorn*
poftten, bie 9[ftaulblütl}igcrt, bie 9töl)renblütl)igen unb bie D?u*
btaceen; unter ben pofppctalen Difotplebonen bie Dolbenblü*
thtgett, bie £>ielfrüd}tigen, bte Slmaranten unb ©ebeeit, bie
ülftprtenartigert unb bie Drtfoffen, Por aßen anbren aber bte
gormett ber (Salopljpten, weldje, al$ ber ©ipfefpunft be$ gan*
$en ©ewacpreidjeS, üt jtd) bte f>öd>fle 9ftanntd)faltigfeit be$
UntrijfeS, ber garben unb ber arwnetitdjen ober näljrenbcn (5t
genfdjaften Peretnen, ja bet benen jtd) fdjon einzelne 3üge öott
thierartiger 9?atur jetgen*
Um wentgflenS bie Ueberftdjt über bie eben erwähnten
3ahlenoerhälttttjfe unb jugleid) über ben ©runbriß beS hier be*
folgten ©pjtemeä $u erleichtern, benennen wir l)ier uod) einmal
bie betriebenen ©efchledjter unb gämilien be$ ©ewäd)$retd)eö.

I. Die

Ueberfic^t.

I.

Sie Srbnuncj ber BcIIenpflattje«.

A) £>fe
115 e t fle tmtfaffcn bie 5 ^amtlten ber ©ranb#, bee
gaben# ber QSaudb^üse, bie ber eigentlichen ©chtodmme unt> bie t>ec
^etnfchmdmme: 142 ©attungen mit 2703 ©prengelfeben Sitten.
B) Qu Sllgen mit ben gamilien 6 bio 10: ben (gchleim* bett
©lieberalgen, ben ©hören unb langen, begreifen (>6 ©attungen mit
672 Sitten.
C) £>te g (echten mit ben gamilien liuubl2: ben Sftatftjlaub*
unb S5ebecFtftporenjlecbten, höben 24 ©attungen unb 725 Sitten.
D) £>ie i3£aubmoofe unb i4£ebermoofe umfaßen 76 ©attungen*
$ufammen mit 1037 Sittern
II.

Sie Srbttuitg

bet

frbptogamifcfyeti

©efäf}*

Pflanzern

A) <t)te gfoarftlten: Sahtn geboten 14 bte 0alöinien, iS
Sftarftlten, löBfoeteS, 5 ©attungen mit 19Sitten.
B) £>ie ©qutfeten, 17 bte ©chöftbalmärten, i©attung mit
18 befannten Sitten.
C) sie £t)topobieen, 18 gamilie Ui S5drlaw$, 2©attutu
gen mit 143 ©prengelfchen Sitten.
D) Same n: 19 eigentliche Sarnen, 20$teroiben* 15 ©attun#
gen mit 134 ©prengelfchen Sitten.
III.

Sie Srbnintfl ber Cföonof otblebonem

A) ©räfer unb Sfötßblütbtgei
a) ©efchlecht ber bicfteimigen ©emd^fe: Si^afaben,
22 $obo(icmeen, 13 ©attungen mit 45 Sitten.
b) ©efchlecht ber ©peUeh&lütbigen: 23 ©pperaeeen, 24
©rdfer, tufammen 204 ©attungen mit 2873 Sitten.
c) Blumenlofe Äolbenblüther: 25SiobrFelber, 2öSlroi#
been, 27 ibijlieen, 28 $hbteletphßnteen> 29 $anbaneeit, i9©attungew
mit 143 Sitten.

B) 5iltenäf)tiltcf)e SO^ottofot^Iebonen:
a) £iltengrdfet: 30 bie Stejiiaceen, 3i bie 0ihtfenartigen;
32 bie 3£t)tiöeen, 33 ©ommclttieen, 35 ©attungen mit 304 Sitten.
b) Söaffergraeiilien: 35 SUientaceen, 36 bie äöaflFerltefcbe*
37 J)t)brocbaribeen, 17 ©attungen mit 49 Sitten.
c) ©chmettltlien : 38 ©ürmanniaüeert, 39 Jpbpojdbedi, 40
j^dmoboraceen, 4i3tibeen, 42Slmartjlleen, 43 »öromelieen, gtifammen
72 ©attungen mit 734 Sitten.
d) 53 oll fo mm ne £ Hi etil 44'Diodofeeit, 45 0milaeecn, 48
©iUefieen, 47 ^ontebereen, 48 Sl^hobillien, 49 ©olchiacee«, 50 Ären#
Ülien, jufatttttien 104 ©attungen mit 987 Sitten. —
©anjeit be*
flehet mithin bie Krönung ber lilienartigen f?onoF«®lebontw ab* 226
©attungen in 2074 Sitten.
bt
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C) £te ©citamineen unb SDrc^fbeett:

a) £)ic ©citamineen, umfaffeit bie Samilten 50 bi$ 52:
fganaiten, SOtarautaceen unb Slmomeen, 21 Gattungen mit 204 Sitten.
b) £>ie Orc^tbeen, mit Der gleichnamigen Samiiie, enthalten
13 ©attungen mit 90 Sitten.
D) 3>ie Halmen, mit nut 1 garailte rott 37 ©attungen in
160 Sitten.

IV.

2)ie Drbnutts ber 2>tfottjlebonem
A) 25er ©tarom ber $erfyüntfernit<jen:

ä) £a$ ©efchlecht ber Slritfolocbten enthalt Familien;
56 bie Äolbenblütbigen, 57 ©ptineen, 58 Slriliolochien, 59 £aceeen,
infammen tu 12 ©attungen mit etwa 80 Sitten.
b) <Da$ ©efchlecht bet $feff erarttgen umfaffet 3 gami*
lien: 60 bie ©aurureen, 61 bie SJfefferarten, 62 bie ©hlorantheen,
in allen 8 ©attungen in 253 Sitten.
c) 'Dte ©eerofenähnltchen: 63 bie ©abombeen, 64 bie
97pmpbdaceen, in beiben 6 ©attungen mit 29 Sitten.
B) £er ©tamra ber 9?adftfetmtgcn, unboHfommett Brüt^tgen
($en>äd)fe:
«)
©efchlecht ber 97acf tfamigen mit ben gamtlten:
65 ber @t)cabeen unb 66 ber 3apfeutragenben, enthalt 16 ©attungen
in 34t Sitten.
b) <öa$ ©efchlecht ber Slmentaceen, mit ben Familien:
67 ber ©afuattnen, 68 sföhriceen, 69 ©rlen, 70 ©icben, 71 Ulmen,
hat jufammen 8 ©attungen mit 230 Sitten.
c) 3)a$ ©efajlecht bet Urttceen, mit ben $amtlten ber
72 sföonimteen, 73 feigen unb S3robfrücbte, 74 eigentliche Urticeen,
begreift 27 ©attungen mit etma 340 Sitten.
d) £)a$ ©efchlecht bet §agopt)nnen, begreift bie 75 $0*
Ipgoneen, 76 sftoctagineen mit 27 ©attungen in 280 Sitten.
e) fbaß ©efchlecht ber Proteinen, hat bie 77Laurineen,
78©antaleen, 79 2homeldett, 80 ©laagneen, 81 ^Jroteaceen mit 69
©prengelfdEjen ©attungen unb 756 Sitten.
0 2)ie Sei ben, mit ber gleichnamigen 81 jlen Familie, belle*
ben au$ 2 ©attungen in 135 Slrtcn. ©dmmrliche 6 ©efchlechtet biefe$
©tammes begreifen mithin in nahe 150 ©attungen gegen 2100 Sitten.

C) 25er ©tamm berntottopetalen, naeftfetmtsenS5tfott>rebonen:
a) &a$ ©efchlecht bet ©ehduftbluthtgen mit 83 ben
^lemtagineen, 84 SJlumbagineen, 85©lo&ularien, 86£u>faceen, 87
!8almaneen, begreift 18 ©attungen in 395 Sitten.
b) £>a$ ©efchlecht bet 3 ufa m men ge fei? tblüthigen mit
ben 88 s^oyibeu, 89 ÄtrhblüthiaeU' enthalt 294©attungen mit 3707
Sitten.
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c) <dat ©efcblecbt ber ©ampanuleen mit ben Familien
ber 90©oobenooien, 9i@tt)libieen, 92 eigentlichen ©ömpanuleen, 93
£obelinen, befiijt 24©attungcn mit 536 Sitten.
d) <Daß Oefchlecht ber ©ricinen mit ben Emilien ber 94
©pacriben, 95S8accinien, 96©riceen, bat 46©attungen mit 717 Slrten.
e) £)a$ ©efcblecfjt bet ©tnractnen mit Den 97 ©ayoteen,
98©benaceen, 99©ttjraceen, begreift nur 19©attungen mit i27 2trten.
f) £)a$ ©efcblecbt ber SOinrftneen umfaffet 100 bie Slrbi#
fieen, 101 bte ^rimulaceeit, mit 29 ©attungen unb 268Slrten.
g)
©efcblecbt ber SDtaulblütbtgen begreifet 102 bte
£entib«lariett, 103 Die ©crorbulartneen, 104 Orobancbeen, 105 ©efj#
nerieen, 106 ©efameen, 107$it)oporinen, 108 ©elagineen, l09$*er#
benaceen, HO Slcantbeen, in Q5ignonieen, 112£tppenblutl>igen, mit#
hin eine©ruwe oon n§amilien mit 244 ©attungen, toelcbe in 2945
Slrten verfallen.
h) £>a$ ©efcblecbt ber Stob renblüt biß en bat bie H3$o#
lemonieen, 114 Jjpbroleaceen, 115 ©onooloulaceen, 116 ©u^cuteen,
117 £t)bropbi)fleen, 118 S3oragineen, H9@olaneen, 7 Samtlien mit
102 Gattungen unb etma 1520 Slrten.
i) £)a$ ©efcblecbt ber ©ontorten: 120 Die £oganieen,
121 Oentianeen, 122 Slyoconeen, 123 Slöcleptabcen; 4 Familien in
118 ©attungen mit nabe 900 Slrten.
k) £)a$ ©efcblecbt ber Sin bi ac een: 124 bie£t)gobt)fobeett,
125 Svubiaceen, 126 ©ayrifolien, 127 2}iburneen; 4 gamilten in 122
(Gattungen mm nabe noo Slrten.
l) £>a$ ©efcblecbt ber £igujtrinen: l28 3a$mineen, 129
Oleinecn, nur 2 Familien mit 12 ©attungen unb 135 Slrten. 3m ©an#
jen geboren mitbin $u bem ©tamrne ber monopetalen, nacftfeimigen
£)ifott)lebonen, 47§amilien mit nabe 1030 ©attungen, in melden
fa# 12400 Sitten «nterfcbieben merbem

D) 25er ©tamm ber ltacftfetmigen ©ifotylebotteit mit mefyr#
^eiliger £3lütl)e:
a) £«$ ©efcblecbt ber £orantbeen begreift nur 130 bie
götnUie ber SOtijtelartigen mit 5 ©attungen unb 102 Sitten.
b) £)a$ ©efcblecbt ber £>olbenblütbigen, bat 131 bie
eigentlicben^öolbengetoacbfe, 132 Slralteen, l33©H)enartigen, i34^>a#
mamelieen, 4 Samüien, mit ©infcblufi be$ ©.587 ju ber Samilie ber
©pbwattigen sftacbgetragenen; 86 ©attungen in 854 Slrten.
c) ,s>a$ ©efcblecbt ber ©occulinen: 135Q5erberibeen, 136
Sföenifpermeen, 18 ©attungen, 153 Sitten.
d) <Da$ ©efcblecbt ber S)reigliebrigen: 1375D?t>riflicccn^
138Slnoneen mit 13 ©attungen, i66Slrteit.
e) £>a$ ©efcblecbt ber SStelfrucbtigen, 1399Dtagnolicen,
140 £)illeniaceen, 141 Päonien, i42Stanunculeen, 4 gamilien mit
55 ©attungen unb beiläufig 700 Sitten.
f) ©efcblecbt ber SKboabeen: 143 £remanbreen, l44$o(t)#
galeen, 145 Slefebaceen, 146 Suntarieen, 147 Q5alfamtnen, I48$ara*
uereen*, 149 $reu$blütbige, 150 Äawariben* jufarnmen 8 Familien
mit ben auf ©.587 für bie Siefebenartigen naebgetragenen, 117 ©at#
tungen unb 1421 Sitten.
g) ©efcblecbt ber
ehenartigen : 15t ©amt)becn, 152
Olacineen, 153Slquilarineen, 154 Jjjomaliueen/ 155 SJafMoren, 156
2
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foafeett, 157 guruereen, l58©ttmlHtaceen, 159 ©aet«$arftge/ 160
©roftularieen; lOgamiliett in naf)e 60©atrungen mtt na()e 600Strten.
h) ©a$ ©efcfMecbt t>cr £abanenartigeni lßi glacour*
lianeen, 162 ©tarcgraoten, 163 Q5i^tne'ti, 164 (Sifteett, 165 3oniDeen,
166 SDroferaceen, 167 gantaricinen; 7 Familien mit 44 ©attungen iti
460 Mixten.
i) © e fd? le cf) t ber ©utttferen: 168 @aubagefleen, 169
^ranfenten, 170©aretnicen, 171 ßgpericeen; 4§amilien mit 28©at*
tungen in 215 Errett.
k) ©efdjlccbt bet Amaranten: 172©benopobeen, I732(ma*
ranteen (melcfje auf @.587 befcfjrteben fmt>), 174 $bt)tolacceen, 175
@cferantf>een, 176 SJaronpcbieen, 177 S3ortufaceen, 178 ©argo^Uten/
i79 2Ufineen: mit beu Stmaranteen 8§ami(ien mit 85 ©attungen unb
mel)r alb 900 Wirten
l) £>aö ©efcl)iccbt ber @ebeen: 180gtcotbeett, 181 @e*
been, 182©Umfragen, 183 ©mtcniaceen; 31 ©attungen mit 714Slrtetr.
m) ©efcfHeej)t bet ©algciflorett* 184 .fjalorageen> 185
«ünagren, 186 ©alitarien, 187 $Xf)ijop(joreen, 188 ©ombretaceen, 189
SöocWe?«, 190 Silangieenj 7 gamifieu mit 55 ©attungen unb etm
350 mitten.
u) ©efcblecbt bet SOtgr tenartt'gen: 191 ©afgcantfien, 192
©ranateen, 193SDlprteett, i94?iQtemecgleen, 195^Obetailomeen5 5§am.
mit ctma 40 ©att. in rnefjr alb 660 Sitten.
0) ©efcf)lecf)t ber famprot&bglleen: 196 £ernfir6miei?,
197 ©amellieen, 198 ©bldnaceen, 12 ©attungen in 44 Sitten.
p) ©efcMecbt ber ©olumniferen: 199 iSifiaceen, 200
fBnttneteen, 201 @tercultaceen, 202 ^ermannten, 203£>0mbebaceen,
204 03ialoaccen; ßgamtlten, 95©attungen, 740 Wirten.

q) ©efd)lecbt ber @cf) na belfa rntgen : 205 ©eranten, 200
£ineen, 207^öjcaltbeen; 10 ©attungen, 466Sitten.
r) ©efcblecfjt ber Stmpelibeen: 208£eeaceen, 209©ebre*
leen, 2io@armentt/iceen, 211 SDtelieenj 21 ©attungen mit 2l3S(rten.
s) ©efcf)lecf)t ber $?alpigf)ieen: 212 gtopdoleen, 213
Sfcbüobßlcen, 214 @aj>tnbeen, 215 4>t>pocaflaneen, 216 Cütalptgjjieen
unb ©rgt&rcjegleen, 217 ©otiarieen, 218 Stcertneen; 7 Familien mit
47 ©attungen unb 375 Sfrten.
tj ©efc&lecbt ber SriFoFFen: 219 ©tacFboufeen, 220 ©u*
pboibiaceen, 221 fmpetreeu, 222 ^ittpfporeert, 223 SRbamneeu, 224
Stguifoiiaceen, 225 Q5rumaceen, 226 ©efatfrinen, 227 j^t>poeratieen,
228 ©tapbgfeaceeuj 10 ^amiliei?, 122 ©attungen, 1273 Sitten.
u) ©efcblecfjt ber Verebt nt bitten: 229£>d)ttfcn, 230 @tV
tttarubeen, 2313antbojei)leeu, 232 Sftutaceen, 233 3i)gopl)t)Ueen, 234
2Diobmeen, 235 Sfntgribeerf, 236 ©bnnaraceett, 237 ©afluöteen, 238
fjuglanbeen, 239J?eb)>eriDeen; llgamilien in 92 ©attungen unb nabe
600 Sirten.
v) ©efcblecbt ber ©alojjflbten: 240@)>treaceen, 241
been, 242 Siofaceert, 243 S3omaceen, 244 Stmtjgbaleen, 245 ©brgfeba*
laneen, 246 £egumincfen; 7 gamilten mit 262©attungen unb 3754
Sfrten.
®et ganie @tamm ber nacFtFetmtgen itnfotgfebcnen mtt mehr?
tbeiiiger 25lütbe bereift bettwacb 117gmilien, 1283 ©attungen unb
gegen 14640 Strien«

/

frftdrmtg ber 3l66t(bmt0ett.
(Stfldrung bet JCbbtlburtgen,

mlä)t mit mem'g 2lit$nal}nmt au$ bett tretd)()arttöcw, in bet
SSorrebe ermähnten SBerfeit fcoit SStfdjojf entlehnt ftnb.
T»fel Io

Fig. l, ein ^erttcalfcbnift aus bem Stengel ber ®ar*
tenbalfamtne. aa bte Bellen be^arencbpmaö, 'b ein Üvittg*
gefßji, d ©piraigefßji mit einfacher Safer, d, e beral. mit
»erjmetgt. §af., f, g, h netzförmige ©efdjje, ii («nggejirecfte*
bie ©eftfjje umgebenbe Bellen.
Fig. 3, ein ferjfredjtcr ©d)nitt an$ einem Sljle be£
Q5rombeerttraud)e$. »a SitnDengellcn, bb iBßÜjctten, cgftarf*
jetten, d ©ptrßlgefdge, ee punftirte ®efd§e, f ^oljjeUeh.

Fig. 3, ein 4^ueerfcbnitt flu$ bemfeiben 9ljte. aaSftfnbe,
b SBaji, c $tarf, d /xjijforper, e grofje 50varfftral;len/ f

Heine bergU g ®efac$e betf 4?bljf$rj>er$.
Fig. 4, ein^neerfcbnittttucFlein aus bem Q5l«tt|Hele bet
Calla aethiopica. a ©djnittflßd)e einetf ©aftgattge^, bet
nocf) Heine fugticbe ©ßftfornc&en enthält, b-Sßajijetten&ün*
bei, cc £nftgdnge, d £>urd)fd)nttte ton ©pirßlgefßjjen, Die
»on fleinen Bitten umgeben ftnb.
Fig. 5, ein ©tücfcben ton ber ijueerfdjetbemßnb eines
großen £uftgßngeg aus bem SBiattjiieU ber Musa paradisiaca, mit jirablic&en Bellen»
Fig. 6, Bellgemebe aus bem ©tengel bcs gflttnenbdtv
IflppS (Lycopodium Selago).

Fig. 7, Bettgemebe aus einem Äör&t’Sflengel. aa 3nter*
cettulargdnge, bb bereite Bettenmänbe, jum Zfycil noch
mit Blattgrün? (®l)loropl)t)ttO Äorncben.
Fig. 8, Bettgemebe eines üörangenblßttes mit fuglicf)en
®öftbel)dltni([en.
Fig. 9, «O&er&autjlücfcbett ton ber untren Q5lattfl4c&e
ber meinen £ilie. a ©paltoffttangen, b fenftedite Betten«
tndrtbe, c nod) cn ber überbaut ftaftenbe grüne 95!attjetten.
Fig. 10, Oberbautüüdcben »on ber untren Q3lattfiöcf>e
ber Tr^descantia dispolor. aa ©JMltoffnu'ngen, bb Betten,
burd) bte nod) ber rotfje Sarbeftüjf beS QMatt* ttJarend?!>mßS
fcurc&fcjjeittet, c rein abgelebte (barum farplofe) Bellen.

Fig. 11, Q3lßtt&etten beS fal)u(>lattrigen ©umpfmoofeS
(Sphagnum cymbifoüom) mit ffirßltg gettntnbtten göbetl in
ihrem BnnrenFig. 12, fenftedjter ©djnitt aus bem ftdjenbolj. a$?unH
tirte ^oljjetten, b <Dutc&fc&nitte Fletner €0?«rfßrab>len, c auf*
etnanber liegenbe Bettenmänbe, mit ben wahrnehmbaren
£)urcbfc&nitten ber vertieften fünfte.
Fig. 13, Saferjellen aus einem ©taubbeutel ber Hamondia pyrenaica. F. 14, betgl. OUS einem ©tßtibb ber
SKojjfajlanie. F. 15, bergt, aus einem ©tßtibb. ber $aifer*

frone.
Yafft.l II.

Fig. 16, $ottenfoW i)Ott Scirpus romanus; F. 17 »Ott
einem ®erflütum; F. 18 öott Leontodon Taraxaeum«i F. 19
Von Althaea rosea; F. 20 oon Passiflora caerulea; F. 21
a U b oon Mirabilis Jalapa unb Saxifraga aquatica; F. 23
a y. b gon Erica urceolaris unb Acacia lopbaota.
Fig. 23, iöaubilücHetu ejnel ^unftirten (nc^fbrntigen)
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<£rflärung ber $6bilbuttflett

@efdgeg aug ber COtaritiug*$alme, welche burc$ feine
flricbformigen ©galten fchon t>er gorrn ber £reppengefdg«
fich ndbert. —- F. 24, punftirteg ©efag aus ber £)oppel#
fcbeibenpalme- aa bie ringförmig erfcheinenben Slbfdtse bet
Sftobr eng tiefe beg ©efdgeg.
F. 25, SSerttcalfcbnitt aug bem SSlattfitele eineg (Eala#
biurng. aa waljige 3eUen; bb ©aftgdnge; c,d engere unb
weitere SHinggefdge; e ein bergL aug 2 Wafern gebildet 5 £
grüne garbfiofffbrnchen, (chwimmenb im farblofenBellenfafte.
Fig. 26, 23ertifalfcl)nitt aug berÄnotte beg Hedychium
coronarium. aa Betten beg ^arenchomag 5 bb langgejirecHe
Betten; c SÜttggefdg; d u. e grogere unb Heinere ©piralge#
fdge; f wagrecbte, bei ber SBerjWeignng ber ©efdjbunbel
nbgebenbe ©piralgefage; g bag Snnre eineg netzförmigen
©efdgeg mit einer ©cheibewanb.
Fig. 27, ^ueerfcbnitt öug einem 7 fahrigen Stjie bet
fRothtanne in natürlicher ©roge. a bie SDtünbungen .ber in
b ber Stinbe Heigfbrmig flehenben barifuhrenben ©öftgdnge;
c 55ajlring; d ©plint mit ß^abregringen; e bag £er$holj;
f SOtarFrebre.
Fig. 28, ein parallel ber Stfnbe geführter SSertifalfchnitt
aug bem jF>oU ber ©teineiche, a.- Jpoljsetten, bb (gehnitt*
fldchen oon grogen ©efdgen, cc 2 folche ©efdge, bie mit
fchlfluchforraigen, feinpunFtirten Betten erfüllt ftnb; dd fUu
tiere, an bem Stabe ber ^hregringe gelegne ©efdge; e ein
groger 50tarfgrahl? £ Heinere bergt-> g ©renjlinie swifchen
2 3al>regringen.
Fig. 29, bie©tettttng eineg 2bldttrigen SSirtelg in bet
ßjeiligen «Slattorbnung; F. 30, bie beg 3bldttrigen in ber
öjeiligen unb F.3i in ber 15 jeiligen Q5lattorbnung. F. 32,
bie Stellung beg 2bldttrigen Sötrtelg in ber iß$eiligenQ3latt#
orbnung. — F. 33, ber ber jerfireut ftef>enben glatter »on
ögliebrigem, fo wie F.34 ton 8gliebrigem <£t)Hug. F.35,
ber 2blättrige SÖirtel »on ögliebrigem ©pflüg ober lOjeili'
ger SBlatterbnung. — F.36, ein bichtbebldtterterBweig beg
SDtauerpfefferg (Sedum acre) mit mehreren fpirallinig flehen*
ben Q5ldtterorbnungen (m- o. ©.336). — F.37, Finthen#
becFe oonHelleborus foetidus^ an welcher bie 5$elcbbldtter
nach ber f, bie 8rohrtg gebilbeten ©orottenbldtter nach bet
f £)ioergen$ angeorbnet flehen. F.38, bie julept erwdhnten,
üonbenen fchon 2 in bie ©taubgefagform übergegangenffnb.—
Tafel III.
F. 39, 2lufeinanberfolge ber Äelch* unb 95lütbenbldttet
ber gemeinen jfjecfenrofe; F.40, biefelbe beim Selbabonig;
F. 41, bei Ranunculus Ficaria.
Fig. 42, ber ^lugbranb (Uredo ßegetum). F. 43, bie
graue ©taubfpinbel (Fusidium griseum). F. 44, ber ©chmiere
brattb ber SBeijenforner (Uredo sitophila). — F.45, ©poren
beg grogfporigen ©taubfchorfeg (Stilbospora macrosperma).—
F. 46, ber Öohnenboppelbranb (Uredo appendiculata). —
F. 47, ©tengel;©tielbrattb (Puccinia caulincola). — F. 48,
SSBachholber# ©cbweifbranb (Podisoma Jnniperi). — F. 49,
ber fammetfcbwarje ©liebfaferpilj (Monilia antennata). —
F. 50, ber 55aumflammfchimmel (Acladium conspersum).—
F. 51, ber öbttflielfcbimmel (Epochniutn monilioides). —
F. 52, ber rofenrothe Bwillinggfchintmcl (Tricbothecium ro*eum). —. F. 53, ber Slocfenfc&ittimel (Helmisporium).

@rftÜYMt8 bcr AhMlbmtßett.
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F. 54 «. 55, £rau6enfchfttimel (Botrytis). F. 56, ffäitftO
flotfenfchimmel. F. 57, ^Quaßenfchimmel (Briarea).
F. 58, Der Schimmel M Söeisenbrobeg (Mucor Macedo). F. 59, Schimmel be$ $letßer$ (Muc. elegans).
F. 60, 5er große ^tnotenfcbimmel (Aspergillus maximus).
F. 61, ber Springfabenfchimmel (Pilobolus). F. 62, ber
SBebefchimmel (Stemonitis).
Tafel IV.

F. 63, ber SDiÜ^ettjlreulittg (Mitremyces). F. 64, bet
©aumjlamntboötjl (Lycoperdoa pyriforme).
F. 65, ber Scf)laucbbecher]HlS (Peziza inquinans).
F. 66, ber ßieltvurselnbe Q3ecberptlj (Pez. Rapulum). F.67,
ber JOtttge ÄolbenpilS (Geoglossum liirsutum). F. 68, $eu#
lenptlj (Clavaria). F.69, ber Aberfchtvamttt (Hymenophallus duplicatus). F. 70, Schleimfcbivamm (H. indusiatus).
F. 71, ber SBuljlblötterf ill (Agaricus volvaceus)? A, a noch

»erfüllt in feine ßeifchige
C berfelbe tm lüßro^tburcf)/
fc&nttt; B u. D, berfelbe im tveitern Verlaufe beS SBachß*
tbumes. — F. 72, ber breitbldttrige Q3l4tterfchtvamm (A«aricus mesomorpbus). — F. 73, ber eicbelpilsabnlicbe Q3lät*
terfchlvamm (Ag. phalloides). F. 74, ber traubige Q5l4tter^
fcfjtvamm (Ag. racemosus). F. 75, ber bolbige £ocherpils
(Boletus umbellatus). — F. 76, ber obrloffelformige Stachel*
pÜ$ (Hydnum Auriscalpium). F. 77, ber blumeilblflttdhn*
liehe Q3idtterfchtvamm (A. petaloides).
F. 78, bie ^)trfcbgert)eil)fp{)ßrie (Sphaeria hypoxylon).
F. 79, Q3echerfpl)drie (Spb. Poronia). F. 80, erbbeerformtge
Sphdrie (Sph. fragiformis). F. 81, ber gemeine 52oßoc
(Nostoc commune).
Tafel V.
F. 82, bie Selfenpaltttelle (Coccocbloris rupestris) mit
eHipfoibifchen Sporen, bie bei a 2, bei b 4 Sellen einfchließen.
F. 83, bie bufcl)(icbe Scbnittölge, (Diatoma fasciculatum). F. 84, bie Schtvarhifche Schnittalge, an tveldjer
a«, b bie vierecFigen, eingeferbten ©lieber noch verbun*
ben, c «nb d von einanber getrennt in 3 ecfige Sor*
men nbergegangen finb. — F. 85, ein Stüct von ber fchlaud>*
artigen ^e^alge, Hydrodyction utriculatum; b ba$ bei ä
in natürlicher ©rbße erfcheinenbe Söielec? vergrößert, c 2

Schlauchseüen biefeS SBielecfeS, mit ben jungen ^3fl4njd5c«
in ihrem
f.86 bie ©tücfelalge, Frustulia obtusa.
F. 87, bie $lößalge, Ceramium (a bie ©porenblafen).
F. 88, A bie folbige SSaucherie, Vaucheria clavata*
B ein noch ungeöffnetes, C ein fich eben offnenbeS ©poren*
behdltniß, D, E, F, G bie ©poren auf verfchiebnen ©tufett
beS $eimungS$ußanbeS mit ben F. 89 bie 3eber 5Dtifchalge,
Zygnema deciminum; b 2 §dben berfelben, bie ihren Utt
nigen Inhalt in einanber übcrßromen; c ein junget $fldn$*
eben. F. 90, bie tvohlriechenbe Alge, Chroolepus odoratus.
F. 91A ber borjiige Armleuchter, Chara hispida, B ein »er*
großertes ©lieberßaef, C, D bergl. mit ben 3afert»urjeltt.
Tafel VI.
F. 92, a ber biegfame Armleuchter, Chara flexiiis, b
ein vergrößertes 3tveiglein.
F. 93, ber folbendßige $norpeltang, Chondria clavellosa. F. 94, A btC tvulßige £emanie, Lemaoia torulosa,
B ein vergrößertes Änotengelenle, CSD biß böfchltg $ufam*

mengehduften Sporensellen, E, a, b junge, eben feimenbe
$ßdn$chen> F.95, bev baulbldttrtge 3MütbetUßng , Sphaero»

m

$rflftrmti$ bet H&htlbmtgett.
«oeeua roenibranifoifiis,

be&ältntffen mtb ©poren.

mit feinen vergrößerten ©poren/
F. 96, t>er gemeine Änotentang,

Fucus vesiculosus.

F. 97, a bie foraflenformtge $ugelflechte, Sphaerophoroa
b bie vergrößerten Elpotbecien nach @. 441
Tofei VII.
F. 98, bte eßbare Sffiujienflecbte, Parmelia esculenta,
auf ben «erfcbiebnen ©tufen ihrer €nttvicflung. F. 99, bie
ivaljige |ftabelflecfjte, Lecidea polymorpha. F. 100, bie
SJßanbfchuffelfleehte, Parmelia parietioa. F. 101, bie cppref/
fenformige^oralienßiecbte, Stereocaulon paschale.— F.102,
bie lanbcbartenartige 3ellenjlechte, Lecidea geographica.
F. 103, eine fruchttraaenbe fJJflanje M flafchen/
fröchtigen ©cbirmmoofeö, Splachnutn ampullaceum;
a bie männliche tyflanje; b ihre EMathe vergrößert; c bie
tßefruchtungöfchläuche mit bajn>ifd^en jiebenben Saftfäben;
d bie tveibliche fpflanje; e bie flarf vergrößerte $rud)t
berfelßen.
F. 104, ba$ 28tbertjjonmoo$, Polytrichum com¬
mune; a bie männliche fpflanje mit einem vorjährigen unb
Vierjährigen Q5lutl)chen; b einc Q3efruc&tungrfchlauch mit
2 Saftfäben; c eine tveiblichefBlütbe, jiarf vergrößert; d, e
biegtncht in natürlicher @roße, f biefelbe, jiarf vergrößert!
g bar £>ecfelchen berfelben.
F. 105, eine 3tvttterblütlje ber ^reujabumoofer,
Eremodon splachnoides. aa Saftfäben; bb Q3efrucl)tttttgß#
fchtäuche; c ein Vergleichen, aur tvelchem ebenber fchleimig
fornige Inhalt bervortritt? d ein Srucbtanfafc.
F. 106, bie gruc&t Der SKäberbecfelmoofer, Scbi»tostega osmundacea. a bie fiarfvergrößerte, noch gefchlof/
fette, b bte jerfchnittene Frucht; c bar £>ecfeichen berfelben.
F. 107, bie vielgejfalttge COta rchan tie, Mar«hantia polymorpha. a bie männliche ^jlanje; b ein ver/
proßerter Schlaucfjboben vott unten; cbie tveiblicheQ5lüthe;
d ein vergrößerter grucbtboben; e bie Schleuber, mit ben
anfthenben Sporen.
F. 108, ber flettte ibugelfchorf, Sphaerocarpus terrestris (vergrößert); b bie burchfchnittene gruchtbecfe mit
beut griffeltragenben Sruchtanfa^.
f«feiVlll.
F. 109, ein Stücf vom «Stengel ber fchlvimmenben
Sßlvtnie, Saivinia natans; b ber vergrößerte =Oueer/
buvchfchnitt einer SBurjeUafer.
F. HO, ber männliche Sdjtlbfarn, Aspidium filix
mas, verkleinert, mit ben vergrößerten ©porenbehältnifTen
unb ©poren.
F. m, ber grculichgrüne Saumfarn, Cyathea
g-auca, verkl.
f. 112, Einbeulung ber £age ber Q5lüthentheile bei ben
^Orchtbeen (m. v. oben S. 454).
F. 113, ein Elehrchen von Avena strigosa. A baffelbe
mit ben aurgebreiteten Scheibenflappen aa unb ben bloß/
gelegten Scheibchen bb. — B a, b ein jtveiflappiger Scheib/
chen geöffnet, e bar Ekrtgonium im natürlichen SOtaßßabe.
F. 114, ein Scheibchen von Arundo Phragmites, mit
hem baffelbe einhullenben, acbfcnfiänbigen .ftaarbüfcbel.
Tafel IX.
F-115, A E5lÜtlje VOU Scirpus palustris mit ber ein/
flappigetl Scheibe von innen; B bie Q5lurl>e, vergrößert.
coralloides 5
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F. 116, QMüfhe dOtt Eriophoron gracilß, bergt.
F. 117, t>te tVciMicbe Q3lat()e dOlt Carex hirta.
F. 118, Me Äarpopfe gon Zea Mays »ertifal

Tafel X.

burcbJ
fcfmitten, oergr.; a Daö <£tn>et^; b ©amenlappen; c$negp*
eben; d, e größeres und fleinereg SSÖurjelcben; f sftabel--B ber^eim gou gern, nach hinlueggenommener @cbeiDe deg
©amenlappeng; b &no*pchen$ c dag gro§ere Söürgelcben 5
d dag gtvtfcben betben liegende ©tielchen.
F. 119, dte -üBlÜtbe 10011 Ar um maculatum , a bie Q3lu*
tl)C mit tl>rer Scheibe5 b ber Kolben; e Me männlichen,
d bie weiblichen Q3efruchtungsthetle.
F. 120, ein fruchttragender 23aum deg Pandanus odo^
ratissimus.
F. 121, $5lÜt()e der Canna indica, a $elch/ bb
cp sftebenblume, d ©taubgefafi, e ©rijfel.
F. 122, die Q>(ütl)eul)ülle gon Orchis raaspula.

Tafel

,

35lume,

F. 123, ein mit 53iütbert und fruchten gegebener 23aum
der molucüfchen Busferpalme, Arencha saccbarifera.
F. 124, tßlütbC ÖOU Asarum europaeuiu} b im fangen#
twrehfebnitt.
F. 125, ein ©taubgeföc§ gon Taxus baccata, a gor dem
Oeffnen, b nach dem £>effneu gen oben und c gott unten gefebem
F. 126, A die männlichen 33lütf)en gon Pinus sylve¬
stris, aa iBlutljenbülle, gergr. / bb iDecffcbuppen, c die mo#
nadelphifdjen ©taubgeföjje. ß die £)ecffcbupp. uebft der Bin#
tbenbuUfebuppe deg Weiblichen $4§cbeng non Pi«. Lar ix
»ergr- b die Q3lutbenbuUfcbupfe mit den beiden ihr auf#
liegenden ööarien.
F. 127, die Q5ed)etf)ÜÜe gen (Luereus pedunculata.
F. 128, eine $eige, im 93ertifaldur$fchnitt, a dag utffnn#
liehe/ b dag leibliche QSlikbchen.
F. 129, ein leiblicher Q5lutbenfucben der Mithridatea
quadrifida int ;Queerdurcbfcbnitt
F. 130, die 53algfapfel gon Xylomelum pyriforme der#
flein., b im £uieeröurd)fchnitt.
F.131, SSlütbeti gen Salix caprea 5 a männliche, b weibliche.
F. 132, SSIüthe nebft Äelch dOtt Valeriana rubra (Ceutranthus ruber) »ergrF. 133, SSluthenforb gon Matricaria Cbamomilla, a
©trahlenbluthehen, b ©cheibenblürbcben, c dag entblbe’te
S3luthenlager (die ©ptndel), d bafTelbe im ;Qucerbnrcbfchnitt.
F. 134, die 2tchane gern Geropojron giaber.
F. 135, a die £3lütl)e gom Stylidium fruticosum^ b
<Durchfchnitt deg grucbtfuoteng, mit den ju einer ©tlnle
deriuachönen SSefrucbtunggotganen.
XI.
F. 136, die Äapfel der Calluna Erica aufgefprungen
und entleert, gergr.
F. 137, ftrucht her Halesia tetraptera.
F. 138, Slüthe gOH Stacbys palustris«
F. 139, a $eld) gOH Datura Stramonium;

b der Untre,
bleibende, fchdbenfovmige i£beil nebfl ©tempdboden und
gruchtfnoten,
F. 140, a die S3lütl)e gOU Asclepias gyriaca, b eilt l)Otn#
tragettdeg $a'ggcbeu heg $ran$egF. 141, 5Blume neb(f $elcb dOU Fraxjnus Ornus (Ornus europaea).
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F. 142, bie S3lütbettbüfle JJOtt Viacnm album.
F. 143, &olbe »Ott Foeniculum vulgare.
F. 144, bie Studjt (Slcbßne) bOU Bupleurum falcatum.
F. 145, a SSeere 00U Myristica moschata; b im SJer*
tifalfcbnitte,* c ber ©amemit$nrMgefcblagnem ©amenmantel.
F. 146, a SSalgfßpfel ÖOU Magnolia grandiflora. b eine
»ereiwelte* c biefelbe im fdngenburchfcbnitt.
F. 147, SSlUttte nebft $elch t>0lt Erysimum Cheirantbus.
F. 148, a ©taubgefdjje unb Witt OOttBerteroa incana;
b bß$ Will mit ben 4 Jponigbrufen am ©runbe.
F. 149, a @cbotcbeit tJOtt Anastatica hierochuntica; b

©cheibetvanb unb <Samentracger; c, d bie beiben abgefatte*
tien klappenF. 150, $ur&i$frucr>t bon Momordica Elaterium, bie »011
ihrem grucbtftiele b gelbst i(l unb ihren 3nh«lt aubfpriht;
c biefelbe im ^«eerburchfchnitt.
Tafel XII.

F. 151, a bie SSluthe »Ott Ruyscbia Surubea; b ein
fchlßuchartigee £)ecfblatt ahgelogtF. 152, ©tailbgefdße Uttb $t|iill een Hypericum pulcbrum.
F. 153, a SSluthen ÖOn Salsola microphylla; b bieblei*

beube ssiuthenhulle bei ber Srucbtreife, von eben/ c bie#
felbe een unten.
F. 154, SSluthe ber Saxifraga sarmentosa.
F. 155, S3lutI)C be? Cuphea cordifolia.
F. 156, a ssiut^e berTrapa uatans; b ber $efdj fammt

bem Sruchtfnoten, fchon aiemlich ermachfen, im^uerburch#
fchnitt.
F. 157, ber ©ranatayfel (bie SSeere von,5Punica Granatum), a im =Queer*, b im SSertifalburdjfcbnitt.
F. 158, bie Frucht ber Gustavia angusta (eetfl.).
F. 159, 33lüt()e ber Malva Alcea.
F. 160, a SBluthe ber SwieteniaMahagoni 5 b eirt&UrcÜM
fchnttt ber jlaubgefßjjtragenben Stfebenblume (2ÖaIäe)$ c ber

$elcbF. 161,
F. 162,
gedrungene
F. 163,
cardium. b
F. 164,

23lutbe bOtl Acer Pseudoplatanus.
a Äapfel »en Buxus ßempervivens., b bie auf*
Äapfel.
a baö 3nnre ber SSluthe VOtt Semecarpus Ana-

gruchtboben unb Smcht in ber Steife.
Siebte »Ort Acacia longifolia. F. 165, Q$Iütf)ett
tragenber SSlattjliel ber Acacia MelanoxyJon. — F. 166,
SSluthe ber Dryas octopetala. F. 167, a J^ulfe ber Colutea
arborescens; b im ^ueerburchfchnitt. F. 168, a SSluthe Dort
Lupinus hirsutus; b Flügel; c Schiffchen» F. 169, (Staub*
gefdjje unb
»on Colutea arborescens; F, 170, SSluthe
Von Cassia marylandica.

«Bemerkung. Sluf @.268 hßt ftch in ben S5enettnunsett ber
a6gebilbetett$tt)jtallifationggeffalteu 3. 16,17 t>. o. breimal ber ;Orucf*
fehler öctaeber ffatt £etraeber eingefcblichen* — @. 433 3.29 feije
matt büfcblichert ©cbnittalge (Diatoma fasciculatum) jiött banbirten
©chnittölge (Diatoma fasciatum).
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