
gl

henden Zustande. Von Galanthus nivalis Lin. jedoch «rar keine

Spur!

W e i s s k i r c h e n , in Mahren, am "io. Decemi)er 1852.

August V o g 1.

Iiiteratiii\

Erklärendes Wörterbuch oder Couimentar zu allen

Pharniacopuen für Aerzte und Apotheker , bearbeitet von Ernst

H e n n i g. Leipzig, Verlag von C. B. Polet 1853. Fr. 5 11. 24 kr.

Dieses Werk erschien seit dem Jahre 1848 in Heften und wird

nun, da es vollendet ist, in einem Bande 821 S. in 8. mit 7 Tafeln

Abbildungen ausgegeben. Wir brachten bereits im 1. Bande unserer

Zeitschrilt (S. 22a) probeweise ein paar Artikel aus dessen Inhalt

und es bleibt uns nur noch über das Ganze zu berichten. Obwohl
in diesem Wörterbuche in streng alphabetischer Ordnung Alles auf-

genommen ist, was nur irgendwie in medicinischer, pharmacologi-

scher, naturwissenschaftlicher und technischer Beziehung zum Arzte

oder Apotheker stehet (S. 723 finden wir z. B. folgende Artikel be-
rücksichtiget : Spongiae marinae, Spontaneus, Spora, Sporadicus,

Sporangidium, Sporangium, Sporens^ Spoiidium, Sporiferus, Spren-
gel^ Spretus, Spuma, Spuo, Spurce, Spurius, Sputum und Squama),
so betrifft uns zunächst doch nur jiMier Theil des Werkes, der mehr
oder weniger jene Interessen berührt, die in die Tendenz unseres

Journals einschlagen. Der botanische Theil des Buches ist derartig

vertreten, dass nicht allein alle officinellen Pflanzen in demselben
ihren Platz erhalten haben und zwar mit Angabe des Namens und
dessen Aussprache und Ableitung, der Classification, der Analyse;,

der gebräuchlichen Theile und chemischen Bestandlheile , des

Gebrauches und der Wirkung, sondern auch die einzelnen Theile

einer Pflanze und die Terminologie der Botanik nicht unberücksich-
tigt blieben. So finden wir S. 708 :

Solfineae, amm, f. pl.^ die Solaneen
^ eine Pllanzenfamilie mit

immer wechselnden Blättern, regel massigen, selten nnregelmässigen Blumen,
fünf regelmässigen Staubfäden, äfächeiigem oder fast 4fächerigem Fiuclil-

behälter mit verdicktem Samenträger. Hierher gehört die Tollkirsche. —
Solaninum, i. n. , das Solanin^ eine in den Beeren des schwarzen Naclil-

scbattens {Solanum iiiyium') und des Biltersüsses {Solanum Dutcamarti),
so wie in den Keimen der Kartoil'eln und in den Früchten des Solanum li/-

co/jersicum vorkommende Ptlanzenbasis , welche zu den narkotischen Giften

zu zählen ist. — Solan säure, nach P e s c h i e r die Säure, an welche
das Solanin in den Kartotfeln und .S't>/M/r«w*-Arten gebunden ist. — Solanum^
I., der Nachtschatten (.'i. Ct. I. 0. ; Solaneae nat. Farn.) (entweder von sol,

die Sonne, oder von nolamen^ der Trost, weil die Pflanze eine schlafma-
chende Wirkung hat) , z. B. Solanum Dulcamava L. , das BittersUss , die

Alpranke.

dann S. 734:

Stiftiietf MMulVfitntffffe , ßittersüsstengcl {Solanum Dulcamara
L. , 5. Cl. I. 0.; Solaneae nat. Farn.) (Abbild, s. Winkt. Taf. 1.3.5.). Die
Stengel und Aeste von der üicke einer Schreibfoder, kantig, oft markig
und mit den >'arlM;(i der wechselnden Aeste und Blattstiele gezeichnet, die
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ässere Rinde bräunlicligelb, die innere weiss, beide dünn, das dickere Holz

g-i'iinlich, das Waik ott verschwindend, von bitterlich-süsslichem (leschmacke.

Der kletternde Strauch ist in waldigen und sumpfigen Gegenden Deutsch-

lands häufig. Die Stengel sind im Spätherbsle oder im Anlange des Früh-

linjjs einzusammeln. (Die Stengel des gemeinen Nachtschattens, die damit

verwechselt werden können , sind kürzer, ungefähr nur 1 Fuss lang und
eckig.). Die Stipites Dulc. enthalten Solaniu. Der zuckerige Geschmack soll

von einem Stoffe (Dulcarüi) herrühren ; ebenso enthalten die Stengel im
Frühjahr IniUin. Sie werden im Aufgusse, Extracte oder in Species ver-

ordnet.

Endlich gleich unterhalb auf derselben Seite finden wir

:

SHpwtu^ ae. /'.
, das Nebenblatt, Afterblatt, kleine, blattartige Aus-

breitungen in der Nähe der Blätter, die gewöhnlich eine andere Gestalt ha-
ben als diese, sich aber besonders darin von ihnen unterscheiden, dass sie

früher entwickelt werden, wie z. B. beim Stiefmütterchen (.Viola tricolorh.^'
— Stiptilatus rt, ?/m, adj. afterblättrig, z. B. caulis .stijmlatus ^ ein after-

blättriger Stengel.

Aus diesen drei angeführten Beispielen wird man entnehmen,
dass, wenn auch das Werk zunächst für Aerzle und Apotheker be-
stimmt ist, der gewöhnliche Botaniker ebenfalls vielseitige Nach-
weise über einen nicht uninteressanten Thcil der Pflanzenwelt aus

denselben schöpfen kann. In Wien ist das Werk bei L. W. S e i d e 1

zu haben. S.

Ittittlietliinj^eii.

— Ausserge wohnliche Vegetationserscheinunge r.

—

Aus Ipolysagh wurden Ende December eine Erbsenblüthe und einige graue

Erbsen von ziemlicher Grösse nach Pressburg gebracht. Am 17. December
wurde bei dem Dorfe Minkowic, im Wellwarner-Gerichtsbezirke, in einer

Vertiefung neben einem mit Korn bepflanzten Felde eine blühende Korn-
ähre vorgefunden. In der Gegend von Ueberlingen am Bodensee blüheten

Ende December: Roggen, Gerste, Raps, Flachs, dann Viola^ Frayaria (zum
Theil mit reifen Früchten), Verom'ca, Centaurea Cyanus^ Ayrostemn- Gi-
thayo , Oviyanum vulyare, Malva^ Geranium^ Ranuuculus, Scabiosa^ Cnm-
panula^ Erythraea, Bellis, Seiiecio, Geiiui, Coniiim^ Eriyeron^ Trayopoyuu
und Parnassia. In dem Schreiben eines Landwirthes aus Ober-Pinzgau und
Mittersill dd. 18. December wird der „Salzb. Ztg." berichtet: Die Blumen
kommen in den höchsten Alpenregionen und Wäldern hervor, dass man sie

nicht schöner jemals sehen konnte ; so erblickte Berichterstatter in dem über
4000 Fuss hohen Walde am Wisplerberge eine über einen Schuh hoch
frisch emporgeschossene Blumenknospe, welche so eben zu blühen anfing;

eben so schwärmen im Thale die Bienen täglich so fröhlich, als wenn es im
Frühling wäre. Aehnlich lautet ein Bericht aus Cilli : „Ueberall lachen uns
auf den Spaziergängen die zarten Boten des Frühlings entgegen. Wir haben
heuer die Christbäume mit blühenden Märzenveilchen, Anemonen, Primeln
und Kreuzblumen geschmückt; die sonnigen Waldhügel überdeckt dem Win-
ter-Solstitium zum Trotze die lieblich rothe Heideblülhe." In der Umgebung
vonBourg (Ain-Departement; blühten am lu. December mehrere Birn-
und Aepfelbäume; die Blülhen waren in jeder Beziehung kräftig entwickelt.

An einem Zwelschkenbaume wurden viele Früchte in der Grösse von Hasel-
nüssen gesammelt. In der Erde zurückgebliebene Kartoffeln haben junge
Pllänzchen getrieben und Pflanzen, die sonst nur im Juni sich entfalten, blü-
hen in mehreren Gärten. In Triest standen Anfangs d. M. die Maulbeer-
bäume in voller Blüthe und die Roseusträuche dicht belaubt, das Gras war
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