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Vorwort. 

Die V orlesungen ii ber Wirkung und Anwendung der deutschen 
Arzneipflanzen · schlie.6en sich ihrer auJ3eren Gestaltung und ihrem In
balte nach meinen im Jahre 1907 erschienenen Vorlesungen iiber Wir
kung und . Anwendung der unorganischen Arzneistoffe an. Ich habe 
versucht, Arzten und Studierenden in · diesen. Vorlesungen die · Gelegen
heit zu verschaffen, · au6er iiher die offizinellen Pflanzen auch ii ber die
j enigen sich unterrichten zu konnen, die von andoren thei-apeutischen 
Anschauungen aus angewandt werden wie auch iiber die gebrauchlichsten 
V olksmittel aus Uilserer einheimischen Flora. · Geleitet hat mich . bei 
diesem V ersuche der Gedanke, da.B es flir manchen Fall dem Arzte 
nur erwiinscht sein kann, die Moglichkeit zu besitzen, in Kiirze sich 
fariiber unterrichten zu konnen, was an einem Volksmittel, da s im Be
reiche seiner Tatigkeit von seinen Patienten angewandt wird, an wirk
lichem Nutzen daran ist und was nicht. Die oft nicht ganz leièhte 
Aufgabe, aus der volkstiimlichen Benennung herauszubekouimen, welche· 
Pflanze eigentlich gemeint ist, habe ich dadurch weniger schwer zn ge
stalten versucht, da.B ich ein Verzeichnis der im Volkil iiblichen Benen
nungen der Arzneipflanzen ooigefiigt habe. Sollten auch diese Vor
lesungen von den Arzten, denen die Arzneitherapie noch mehr bedeutet 
wie das einfache Abschreiben von Rezepten aus irgendeinem Vademekum 
und das vertrauensvolle Hinnehmen durch die chemische Industrie 
empfohlener Prii.parate, ebenso beifàllig aufgenommen werden, wie die 
Vorlesungen ii ber die unorganischen Arzneistoffe, so ist ihr Zweck 
erreicht. 





Einleitung. 

W enn ich es unternehme, lhnen in diesen Vorlesungen Vortrii.ge 
zu halten iiber unsere in Deutschland einheimischen Arzneipfianzen , so 
mu.6 ich zunachst einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken, <lie 
zum besseren V erstandnis Dessen dienen sollen,. was ich Ihnen zu bringen 
gedenke, und warum ich den zu behandelnden Stoff inhaltlich und in 
seiner Ausdehnung gerade in die Form gebracht habe, die Sie in der 
Folge kennèI;J. lernen werden. Ich werde · zu Ihneri nicht Iiur ii ber die 
offìzinellen, also v'on d~ medizinischen Wissenschaft unserér Tage an
érkannten, pflanzlichen Arzneimittel reden.. Es sollen auch dìe Beriick
sichtigung finden, welche von anderen Schitlen als heilkrii.ftig angesehen 
und auch derjenigen Ptlanzen soli Erwahnung getan werden, welche sich 
durch die J ahrhunderte hindurch in der Volksmedizin gehalten haben. 
Gerade zu diei::er létztgenarinte_n Gruppe mochte · ich einige besondere 
Anmerkungen machen. 

Man ist nur zu leicht geneigt, auf Alles, was Volksmittel hei13t, 
von der Hohe der "\Vissenschaft mit einer gewissen souveranen Nìcht
achtung herabzusehen. Ich habe es immer fiir einen Fehler gehalten, 
Anschauuli.gen und Meinungen iiber irgendwekhe Arzneiwirkung, die sich 
riach dem jeweiligen Standpunkte der 1Vissenschaft nìcht so ohne weiteres 
erklaren lassen, e ben so wie die auf Grund solcher, . zunii.chst ahw~gig 
scheinenden Anschauungen erzielten Heilerfolge lediglich · aus dieseru 
Grunde fùr irrig und damit fìir clie Therapie verwerflich zu betrachten. 

· Ich gebe. ohne weiteres zu, da13 in . der V olksmedizin und nicht 
zum wenigsten auf dem Gebiete der volkstiimlichen -Krauterkunde und 
ihrer Anwendung eine groBe Menge irrtiimlicher Meinungen uns eut- · 
gegentreten. · Aberglaube, aus der V orzeit unseres V olkes herstammend, 
hat sich bis in unsere Tage hinein erhalten, von falschen Voraussetzungen 
und vollig irrigen Ansichten ausgehende Bewertung scheinbarer, unter 
Anwendung bestimmter Pfianzenmittel erzielter Erfolge treten uns beim 
Studium dieses, gewi6 sonst sehr interessanten Kapitels iiberall entgegen . 
.Aber unter dem vielen' Falschen ist i.iberall einmal wieder etwas W ahres 
und Gutes verborgen. 1\-fan mu6 sich nur ·aie Miihe machen, es zu 
suchen. Ì>er Lohn dieser · Mìihe liegt darin, dail das Auffinden eincr • 
einzigen therapeutis!)h _ we1·tvollen Erscheinung in <ler g~waltigen Spnm 
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uns eine neue Moglichkeit schafft, helfen zu konnen! Denn im Helfen 
sehe ich den letzten Zweck · der auslibe~den sowohl wic der theoretisch 
schaffenden medizinischen Wissenschaft. . Salus aegroti . summa lex I 
Schmerzen zu lindern, Krankheiten zu bekampfen ist • die letzte tind 
èigentlichste Aufgabe des Arztes. Es ist . dabei gleichgiiltig, wie er da
bei zuwege geht und welches Mittel er anwendet, ~orausgesetzt, dail . ér 
weiB, warum und von welchen V oraussetzungen. aus er es tut.· lch haìte 
es fiir eine Notwendigkeit, daB der Arzt • auch auf de;m Gèbiete · der 
Volksmedizin wenigstens einigerma13en sich ~ti unterrichten Gelegenlfeit 
sucht und fi.ndet. . In einzelnen Gauen unseres deutschen V aterlandes 

· steht . sie immer noch in Ansehen, namentlich bei der landlichen · Be
volker~g, und konkuttiert dort zuweilen recht deutlich mit der Therapie 
wie sie die Wissensèhaft vom Arzte ·verlangt. Auch gibt diesem nur 
eigène~ 1Vissen die 1',!oglichkeit, im be~timmten Falle iiber den ,v ert oder 

'Unwert solcher Erfolge urteileu · zu konnen, clie ep:eicht zu habèn <lie 
Anhii.nger der sogenannten Naturàrznei und in . uuserem Falle speziell 
der Pflanzenheilkunde sich rlihmen. . Das eirifache Adl3erachtlassen der
artiger wirklicher oder eingebilrleter Erfolge geniigt nicht,, so bequem 
ein solches Verfahren zweifellos ist. '\Vir dlirfen un~ aher keinen Augen
blick dariiber im Unklaren sein, dal3 es immer therapetitische Moglich
keiten geben wird, au die zti denken und mit denen zu rechnen · uns 
nur solange fernliegen darf, als wir von ihnen noch keiue Kenntnis er
halten haben. Eine Moglichkeit, die ihrerseits die Aussicht bietet, helfen 
und heilen zu konnen, soll man nicht so ohne w!iiteres einfach beisèite stellen 
und mit Nichtachtung hehandeln, gleìchviel, von wem zuerst auf sie hin-
gewiesen worden ist. · · . . . 

W eiter mu.13 zugestanden werden, dal3 in unserer deut.schen l>flanzen
welt ein grol3er; bisher nur ungeniigend gehobencr Schatz 11,n Heilkr~ften 
verborgen liegt. Der Grlinde, weshalb er bis beute noch,, nicht in der 
W eise ausgèbeutet wurde, . wie er es verdient, sind nìcht wenige. In der 
Geschichte der Medizin und besonders in der Arzneitherapie treten uns 
Epochen entgegen, die voneinander sehr . verschiedene W ege' der arznei
lichen Behandlung von Krankheiten als einzig wirksam .. und a:l1ein 'maf3-

, gebend betonen. Es kommen Zeìten, wo eine groBe AnzahJvon Arznei- · 
mitteln zu allen moglichen Zwecken empfohlen werden. . Dann wie<ll!r 
erfihrt man, wie in der Anwendung einer engbegrenzten Zahl nach einer 
ganz bestimmten Richtu_ng · hin wirkender und dazu dann auch fast · aus- . 
schlie.6lich angewandter Arzne~ittel das einzig wàhre Heil gefunden 
wird. Und wieder ein ande:tes Mal stehen wir vor · einem ebenso 
energisch betonten Skeptizismus, uro nicht zu s~gen Nihilismus, .der 
voti dem Gebrauche von Arzneistoffen · am liebsten gar ni9hts mebr 
wissen will und an ihrè St~lle irgendwelche andere Heilmethode.n 
treten lii.13t. 
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Durch alle diese wechselnden Phasen der Arzneitherapie hindurch 
zieht sich die V olksmedizin. .J ahrhunderte lange Erfahrung hat gelehrt,: ! 

daB zur Hervorbringung eines. bestinimten Heilerfolges, einer ganz be
sonderen Wirkung die Anwendung dieser oder jener Pflanze immer 
wieder sich bewabrt hat. Die mediziniscbe Wissensèhaft hat denn auch 
wiederholt Veranlassung gefunden, solche Erfahrungen einmal nacbzu
priifen, wenn sie, ich rriochte sagen: in geradezu aufdringlicher Weise 
dazu aufforderten. Das Ergebnis einer derartigen Nachpriifung mit 
seiner unmittelbaren l3ewertung fiir die Arzneitherapie mu13te aber ver
schieden ausfallen je nach dem Standpunkte, den der Priifende von vorne
herein einnabm. W emì . irgendwo so au13eren sich besonders in . der 
Arzneiwissenschaft mit aller Deutlichkeit . die weitgehenden Folgen des 
Standpunktes, von . dem aus das endgiiltige Urteil gesprochen wird. 

Wer allein im Laboratoriumsversuche und im Experiment am tieri
schen Organismus das einzige und ausschlaggebende Moment fìndet, von 
dem aus der arzneiliche W ert oder Unwert einer bestimmten Pflanze 
eingeschatzt werden soll fiir. ihre Yerwendung am Krankenbette, ' arbeitet 
mit ebenso engbegrenztem Horizont wie der, der. sich allein auf die V er
suche am mensBhlichen Organismus beschranken will. Die Aufgabe, die 

_volle Bedeutung der Arzneikraft irgend eines Mittels, sei es pflanzlicher 
oder anderer Herkunft, kennen _zu lerilen, ist nur dadurch zu losen., daB 
beide Forschungsmethoden gleichmaBig beriicksichtigt werden. 

Di r .Tierversuch hat in • erster Linie und ganz allgemein betrachtet 
wesen:tlich• toxikologisches Interesse. Er lehrt uns, dal3 eine bestimmte 
Pflanze durch die in ihr e.nthaltenen Stoffe das Leben gefahrdend v.irken 
kann. Bei nicht als unmittelbar g{ftig wirkend anzusehenden Pflanzen und 
ihren Bestandteilen gewinnen wir wenigstens das Wissen dariiber, welche 
Organe besonders von ihrer Wirkung getroffen werden und wie sie sich 
unter diesem EinflU:sse in ihrem physiologischen und histologischen: V er
halten verandern. Mehr laBt sich vom Tierveisuche riicht .verlangen
Dazu kommt dann noch die hinlanglich begriindete Erfahrung, daB bei 
diesen V ersuchen ne ben vielem anderen auch die Beschaffenheit des 
V ersuchsmaterials eine recht bedeutende Rolle mitspielt und das Ge
samtergèbnis demgemiill verschieden ausfallen lassen kann und niuB. 
So ergibt sich denn die zwingende Notwendigkeit, die Tierversuclie an 
moglichst viel verschiedenen Tierarten vorzunehmen, wenn man ein 
wirklich , sicheres Bild der Wirkung. auf den Tierkorpet zu haben 
wiinscht. 

Das Arbeiten :rpit und an isolierten Orgànen hat aucb seinen W ert. 
Doch ist die.ser nur ' sehr bedingt fiir die · Beurteilung der ·Arzneikraft 
.einzuséhatzen. Es wirkt hier der zu priifende Arzneistoff unter V erhalt
nissen, die vÌ>llig abwegig liegen von denen, die spater einmal fiir. .seìne 
eìgentli~he Bestimmung ma.Ogebend werden sollen. Physiologisch hochst 

1 * 
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interessante und wertvolle Erscheinungen k,onnèn dabei .zur .Beobacbtung 
kornmen. Sie konnen unser Wissen ganz wesèntlich bereichern, aber 
die Einschlitzuiig dieser Bereicherung flir ihre AnW:endu11g in der The
rapie hat mit gro.6ter Vol'Bicht zu g~schehen. Ein Gegensàtz; der sich 
zwischen dem irgebnis, daB der Tierversueh lieferte und der Erfahl'µng 
herausstellt, die arn Krankenbette rnit demselben Mittel -gemacht wurde, 
beweist ztinii.éhst gar nichts f"ùr die arzneiliche Brauchbarkeìt oùer _ Un
brauchbarkeit . dieses Mittels. Es ist · und bleibt eine nicht wegzuleug-. 
nende Tatsache, daO iler tierische un<l der menschliche Organismus fiir 
die Bewertung der Arzneik~aft eines Mìttels n~cht als gleichwertig zu 
betrachten sind; gar nicht zu reden davon, da.O der -Tietversuch am· ge
sunden Organismus angestellt wird llrid uns bei _der Ì,patereri Anwen
dung eines ·Arzneistoffes am Krankenbett doch pathologische Verhiilt0

• 

uisse des menschlichen Korpers entgegentreten. 
Man hat auch wohl die Ansicht geauJ.lert, eine richtige Arzneiprli

fung sei eigentlicli nur in der Weise zu erhalten, da.il inan zunii.chst beim 
Tiere Krankheitsprozesse kiinstlidi f\ervorruft, die __ dèn . menschlichen 
Krankheiten· moglichst ahnlich sich gestalten tmd · dann erst · mit der 
Arzneiprlifung vorgehen soll. Abgesehen von den vielen Schwierigkeiten, 
die diese Anforderung in· sich birgt, ist auch stets der Einwand ·noch 
vorhanden und nicht wegzudisputieren, da.il im Vetlaufe irgendeiner 
Krankheit, von der der tierische wie der menschliche Organismus in 
scheinbar ganz gleicher Art getro:ffen- werden, doèh die gruridlegenden 

. V erhaltnisse, die ganzen Lebensbedingungen, -auf denen und aus denen 
heraus _;;ich die Krankheit entwickeU hàt, weitgehend verschieden • sein 

· konnen. · Sie wollen sich nur an die grolle Verschiedenheit erinnern, 'die 
zun1 ;Beispiel in der gesamten Ernahrung nnd allen dara~s entspringen
den Konsequ-enzen uns e11tgegentritt beim · Vergleiche · des _Meerschwein
chen- 0der Kai:J.inchenorganismus mit dem dès Menschen. 

Ebenso unzureichend ,vie der ausschlieBliche V ersuch am tierischen 
Orgànismus, ttoti aller noch so sorgfaltig und gut ausgedàchfeii Be
dingungen und Abander1mgen, flir die Einschatzung eines Arzneimittels 
sein muJ3, ebenso unzulanglich · und einseitig gestaltet sich das Ergebnis 
auch dann, .wenn lediglich und aUein das Verhalten des menschlichen Orga
nism~s als ·Grundlage fiir die Beurteilung therapeutischen W ertes oder 
Unwertes eines Mitte1s gewahlt wird. Ich spreche hier selbstverstandlich 
nicht von dem Verh_alten des erkrankten: menschlichen OrgllnisÌnu~. 
Dies komrnt erst in allerletzter Reihe als letzte entscheideùde Iustanz 
in Betrach,t, gegen die es eine weitere Berufung einfach nicht gibt. W as 
ich · irn . Auge · habe, sind d.iè · Arzneiprtifungen am gesundèn Menschen. 
Sie haben in einer geradezu auifallenden "\V eise begeisterte Anhlinger 
und entschiedene Gegner gefunden. Es wird Ihnen nicht unbekannt 
sein, dal3 die von Hahnemarin begrtindete homootherapeutische Sch\lle 
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<len Arzneiversuch-am gesunden Men~chen als cl1e Basis fiir die A rznei
ther~pie betrachtet. . Aber auch von anclerer Seit'.e sind Ver~nche itm 
gesunden menschlichen,. Organismus mit dem Ziele der Erforschung der 

• Arzneikriifte wiederholt und sorgfaltig ausgefìihrt worden. Ich nennA 
Jlmen hier riur ·die Namen: Stoerk, Joerg, Rademacher und Schroff, 
denen wir in den folgenden Vorlesungen noch wiederholt begegp.en we1-
<len. Zudem kann . ich lhnen sagen, da13 ich . selbst ubcr eine grolle 
Anrahl solcher Arzneipriifungen an Gesunden verfilgc, die ich ztim TeiI 
cler Freundlichkeit und der Aufopferungsfahigkeit zahlreicher friiherer 
Schiller zu . verdanken habe, zum anderen Teile . durch eigene V ersuche 
erhalten konnte. 

Man muf3 ohne ,weitercs zugeben, daB der Arzneiversuch am ge
sunden Mensehen die Angriffspunkte der einzelnen Arzneimittel an den 
yersèhiedenen Organen kennen ·]ehi:t. Wird die Arzneidosis gleich von 
vorneherain · gro.Ll gewahlt, so werden 8ich innerhalb verhiiltnismli.Big 
.kurier Zeit die durch sie hervorgerufenen V eriinderungen im ~ormalen 
V erhalten der einzelnen Organe drlingen und zu einem groBen Gesa.mt.
bilde gestalten, das die feinere 'Erkenntnis der Einzelheiten schwierig 
tna.chen kann. V erteilt man dagegen die Arzneiwirkung auf liingere 
Zeit hinaus in der Weise, d.aB man tiiglich, aber wochenlang, nur solche 
Gaben . nehmen li:i.Bt, die a.ls einzelne und jede flir sich gar keine Wir-

. kung · auf3ern konnen, so entwiekelt sich das Bild <l:13r Arzneiwirkung 
stufenweise. Ein Organ nach dem anderen verfallt je nach seiner Wider- · 
standskraff fiir den einzelnen Fall dem Einflusse des Arzneisto.ffes. V on 
lei~e'b, oft gar nicht besonder_s auffallenden Befindensverii.nderungen aus · 
ka1m sich schlieBlich eine . ganz erhebliche Storung im V erhaiten der · 
einzelnen Organe wie des ganzen Organismus heraùsbilden. An der 
Hand unseres ·wissens ·auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie 
lassen sich dann . von den beobachteten Anderungen ·aus Riickschliisse 
ziehen auf das, was eigentlich: gescheben ist, auf die einzelnen Bcstand
t.eile des merischlichen Organismus, die ftir die Arzneiwirkung im_ kon
kreten Falle in Betracht kommen. Dieser W eg der Forschung hat. 
nebenbei noch' den V orteil, daB er erheblich 'weniger bedenklich ist wie 
der, wenn gleich von vorneherèin Init groBeren Dosierungen gearbeitet 
wird. Als Ergebnis dieser letztgenannten. V ersuchsanordnung erlebt man 
leicht Krankheitsl,ilder, die doch. schon eine unzweideutige Annii.herung 
an eine ·akute V 1;irgiftung bieten konnen und deren Folgen so ohne 
weiteres nieht z.u iibersehep ·smd. Geht man dagegen langsam und 
schrittweise vor, so gelangt man zwar schlie:Blich au.ch einmal zu dem 
Punkte, wo die Befindensveranderungen an einem oder einigen Organen 
·so unbequem werden, daB . man Veranlassung hat, den Vet·such · abzu
brechen. .aher die Erfahrung hat hinliinglich deutlich erwiesen I da.I.\ 
na.ch einem . solchen Abbrechen sich das vorige W ohlbefinden in kurzer 



6 Einleitung 

Zeit wieder herstellt und weitere Folgen nicht eintreten. · Grundbedingung 
daftir ist allerdiugs, . daB man eine sorgliche und scharfe Kontrolle des 
V erhaltens der ergriffenen Organe dabei. nie aus. deìn Auge laJ.lt. 

,Es ist .aber auch hier nìcht zu v.ergessen, da6 zu einer genauen 
und von lrrtiimern freien Feststellung der Angriffspuukte irgendeiner 
Arzneikraft und zur Reurteilung der EntwicklllÌlg der durçh die An
griffe bedingten einzelnen Erscheinungen ein . sehr grd3es Beobachtungs
material notwendig ist. Die A1·zneiwirkung kann in einem einzelnen, 
F;1lle eine nur scheinbare sein, hervorgerufen durch zufallige Nebenein
fl.iisse, die niçht hinreichend beriicksicbtigt wurden. Suggestive !fornente 
konnen schwerwiegend · ins Ge,wicht fallen, ganz abgeseheri von dem ge
waltigen · Einflusse, den die perso1ìliche Veranlagung des· Beobachters · in 
jedem einzelnen Falle mit ins Spiel eintreten laI3t; · Und gesetzt auch, 
es sei gelungen, das Wirkungsbild eines einzelnen Arzrieistoffes bis in 
alle seine Feinheiten herein kennen gelernt zu haben, so wii.rde ·. meiner 
Meinung nach die Frage damit doch noch nicht vollig . erledigt sein. 
Es kann eine solche Errungerischaft fùr die · Therapie geniigen, wie die 
vorm'teilslose Einschat;mng jedes einzelnen lediglich von diesem Starid
punkte aus behandelt.en Krankheitsfalles zur Gelitige ergibt. Sie wtirde 
aber doch nicht iiber die Grenzen einer, wenn auch weitest ausged~hnten 
und schlie.Blich auch · nutzenbringenden Empirie heraustreten. Man muO 
verlangen, daB im AnschluB an das auf solchem Wege Erreichte der Ver-

. such gemacht wird, hérauszubriugen, warum diese Einpirie hat gewonnen 
werden konnen '? Mit anderen W orten: Die Medizin als Wissenschaft 
muB verlangen, daB die Resultate, welche am Krankènbette .sich dadurch 
erreichen lassen, daB man den Arzneiversuch ' am gesunden Menschen 
als Grtmdlage fUr · sie gewahlt · hat, sich auch ursachlich soweit eiklaren 
und begriinden lassen, -wie unser heutiges Wissen es irgendwie gestattét. 
Will man auf die Erfiillung dieser Beding1mg :verzichten, sò begibt man 
sich damit des Rechtes, aiu eine wissenschaftliche Begriin<lJUig des the
rapeutischen V orgehens sich beruf~ z~ konnen. Immer wieder ·wird 
der Einwand moglich -sein und in bestimmten Fallen geradezu berechtig.t 
erscheinen, daB ·zufallige Nebenumstande eine scheinJ>are Arzneiwirkung 
vorgetauscht haben. . . , · · 

So sehen wir uns denn '!lor die Notwendigkeit gestiÌllt, die Arznei
priifungen, welèhe -den W ert oder U nweit irgend einer Substanz, in unserem 
]'alle also. der einheimisc~en, als heilkrafti.g angèsprpchenen Kinder 
Flo;as festlegen · !l.Ollen, jn der Weis.e vorzunehmen, daB · wir die beiden . 
bisher durchgesprochenen w ege der Forschung ZU ihrer Ent.scheidung 
betreten: den Versuch · am· Tiere mit dem am gesunden Menschen ·-ver
binden. Ich gebe unbèsehen · zù,, daB éliese :Methode beschwerlich ìst. 
Sie fordert· angestrengte und ' aufopferungsvolle Anspann)lng der ;Krafte 
vielér einzelnen Arbeiter und Foi;sçhèr. Dabe, ist dies Arbeitsgebiet 
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schon alléjn fiìr den vorliegenden Fall, wo es _ sich nur um clìe ric,htige 
Einschatzi,ing unserer deutschen Arzneipflanzen hanàelt, weit ausgeùehnt 
und mi.ihevoll zu bestelle~. 1n· Anbtlti'a~ht des Zieles 'aber, das unserer 
Arbeit ··gesteckt ist, der Erfiillung des Gesetzes : Sàlus aegroti summa 
lex I -darf. keine Miihe zu gro.6 sein. 

Ein weiterer Umstand, der erschwerend einer gri.indlicheren Durcha 
arbeitung unserer deutschen ArzneiJlorà. im W ege gestand~n bat, liegt 
darin, _ daB der Reiz des ·N euen auch àuf -dièsem Gebiet.e von alters ber 
eine stark ausgepr-agte Bedeutung gehabt h-àt.; Sobald és nach der Ent
deckung Amerikas und det · besseren Entwicldung v:on Ha:ndel und Ver
kehr mit den- au.6ereuropai~chen .Landern moglich wurde, neue, bis da
hin vollig unbekannte Ar~neipflanzen -éinzufiihren, wandte sich das Inter
esse del' Arzte sowohl -wie _auch der Patienten · diesén in gleichausgc- 
sprochener Weise zu. Sicherlich verdànken wir dem Auslande Arznei
mittel pflanzlicher Art, die nicht ~och genug eìngeschatzt wérden k_oimen: 
Einzelne von ihnen; die Ohinarindè zum Beispiel, .die lpekakuanba, die 
Brechnu.6 mit den · ili ihnen enthaltenèn Alkaloiden sind fiìr uns gera:dè
zu uneritbèhrlich · geworden. :A.ber das Bessere 1st der F~ind des Guten, 
und das viele GU:te, was -uris unseré. -deutsche Heimat bot uud vièlleicht 
mit mehr innerer Berechtigung bièten_ konnte, _als man fiit géwohnlich 
anzm1ehmen geneigt war, f.i:-ii-t ID den Hintergrund, wurde wohl gar vollig 
vergessen. Wie · weit . wir aber auch ill der Arzneitherapie 'Vo~ Auslande 
abhangig sind, hat der gewaltige Krìeg unserer Tage lins griindlich kennen 
geiehrt. Wir siQ.d ebenso wie U11sere Geg-ner aufErsatz fiir nicht mehr oder 
nur in · ungeniigender Menge Erreichba:res angewiesen. · Unsère . einheimi
sche Flora bietet derartige Ersatzmilltel- in g_ro.6èr Menge. Mit imseren, 
beutigen -Hilfs,µ1itteln be-arbeitet und demgema.6 beurteilt werden sìe 

· zweifellos Ergebnisse brìngen, die uns -Iliçht 'riur fiir die Gegenwart, son
dern ftir aUe Zukimft in weitgehender W eise ~oro Ausla.nde . unabhangig 
niachen. ' 

Noch -ein weitetes Moment, das ebenfalls · dazu beigetragen hat, 
dail unserer • einbeimischèn . Arzneiflora nicht · die volle, ihr gebiihrende 
Beachtung geworden ìst, ergibt sich à.us folgenàer Uberlegung: Wenn 
man den Puukt --àls das in erster Li!lie _ zu, erstrebende Ziel pharmako~ · 
dynamiseher Foischurig __ins .Auge faBt ; das als wesentlich wìrkend an
genommene -Agens àus der Pfl:anze zu isolier_en und mit. ihm allein the
,r~peutisch· zÙ arbeiten, so liègt zunac4st die Gefahr nahe, da.6, wenn 
man eiil solches .Agens _ niçht tìndet, leicht ein allgemein ~bsprechendes 
Urteil i.ibèi- den arzneilichen Wert der dara.ufhin untel,'suchten · Pftanze 

,. gefallt wird. Andererseits i~t Zll bedenk~n!. d'a.B ei~ solcl}es ' isoliertes 
Agens doch imm:er . nur èine-Il Teil, wenn auch vielleicht _ dèn Hauptteil 
der :WirkuIJ-g iri sich birgt. Aber in jedetPflanze beftndèn 11ich neben 
ihm auòh n:och andare Stoffe iuùnlìekannter 1\:[enge, die b~i d~m: Urteil 
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iiber die Gésamtwirkung nicht so einfach iibergangen werden diirfrn. 
Sie sind gegebenen Falles sogar recht gut geeignet:, die Wirkung rles 
Hauptbestandteiles wesentlich untersttitz~n zu konnen. Ein Beispiel: Ehe 
'man gelernt hatte, aus der Ohinarinde das Ohinin rein darzustellen, 
muDte man sich ·. damit behelfen, die Chinarinde gepulvert oder in Aus
ztigen anzuwenden. DaB diese Metho0.e an imd fur sìch brauchbar wa1< 
lehrten die tatsachlichen Erfolge: Die iibliche Dosis der J>tilverisierten 
Ohinarinde war, wenn man sie bei ,der Malaria anwenden wollte, 4 bis 
5 Grainm. Der Ohi,ningehalt der besten Chinarinde betragt im giinstige'n 
Falle 13 Prozent. Das deutsche Arzneibuch verlaRgt als Min_destgehalt 
einer Ohinarinde sogar nur · 6,5 Prozent Ge.samtgehalt an allen Ohina
alkaloiden. Neh:ni.~n wir den Hochstgehalt von 13 Prozent an, so er
gibt sich far eine Dosis vori 5 Gramm pulvèrisierter . Chinarinde ei~ 
Chiningehalt von 0,65 Gramm. Dabei miissen wir natiirlich ganz davon 
absehen, daB · in der . Zeit, wo di.e Chinarinde . in dieser Form gebraricht 
wurde, es ·noch nicht gelungen war, durcb Kultùr an Chinin besonders 
reicbe Oinchonaarten zu ziichten.. Rechnen wir die 0;65 Gramm Obinin 
auf das offizinelle Praparat, das sa}zsaure Chinin .uni, so ergil>t sich rund 
ein Gehalt von O, 7 Gramni Ohininum hydrÒcbloricum:. · Es koinmt aber bei 
dieser Berechnulig fiir ihre Anwendung auf die Praxis der · schwer ins 
Gewicht fallende • Umstand in Frage, daB es doeh ein gewaltiger Unter
schied ist, ob ich das 04.inin rein gebe oder eg dem Organismus iiber
lassen muB, soviel · des Alkaloids . aus dem Rindenpulver herauszu3:rbeiten 
und damit wirkungsfahig zu maèhen, wie er es ebeli fertig bekommen 
kann. Es hat sich nun in der Folge ergeben, dàB auch von den iibrigen, 
in der Chinarinde enthaltenèn Alkaloiden eine ganze Anzahl eine dem 
Chinin selbst entsprechende Wirkung entfà1ten und diese damit unter
stiitzen kann: So wurde der durch die. auBere Form. der Ohinindar0 

reichung bedingte Nachteil do.eh soweit wieder aufgehoben, da.6 man mit 
dem gewiB nicht als zweckmiiJ3ig zu bezeichnenden Praparàte der pulveri
sierten Ohinarinde gleichwoh1 gutc · Erfolge hat errcichen konnen. Auch 
weiB jeder, um noch ein weiteres Beispiel anzufiihren, daB die Wirkung 
des Opiurnalkaloides Morphiri · sich nicht so ohne weiteres der des Opiums 

. als Ganzes genorumen gleichstellen lal3t. Di.e praktis~he Erfahrung. hat 
das ja binlanglich erwiesen. · , 

Die thetapeutisch wirkenden Einzelstoffé in einer Pfl111nze làssen 
sìch in ihrer Gesarntbeit . recht · wohl vergleiclien mit ·der. G~samtheit ' der 
in eiriem zu Heilzwecken braU:chbaren Brw;me~ . vorhandenen Sa!ze. Man 
kann ja mit dern als hauptsachlich wirkend angèsprochenen Salze allein 
aro Ki:ankenbette · ai-beiten. Der Erfolg hat aber . reièhlich gelehrt, da6 ·, 
diese Art des Vorgebens die Anwen1fong des Brunnens selbst mit . allen 
in ihm vorha;ndenen Bestaridteilen nicht viillig ·und in jedem Falle ZU 

ersetzen vermag. · 
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Wir stehen jetit vor der weiteren Frage : Wie lassèn sich die einer 
Pfianze eigénen Arzneikrafte am besten ausnutzen, in welcher Gesìalt 
wenden wir sie mit dei· meisten Aussicht auf erfolgreiches "\Virken . arn 
Krankenbette im? 

Sehr viele der arzneilich bedeùtsamen Einzelbestandteilè' der Arzn€i
pflanzen, Alkaloide, Glukoside, Siiuren, atherische Ole lassen sich unzer
setzt und ohne an ihrer "\Virki:mg einzubl&en, langere Zeit aufheberi und 
dementsprechend auch ausnutzen. Anders liegt der Fall, wenn man be- ' 
absièhtigt, die Gesaxntheit ,der in einer Pflanze oder ihren einzelnen 
Teilén wirkenden Su bstanzen in Wirksamkeit treten zu lassen. . Es · liegt. 
auf der Hand, da.6 es ein Unterschied ist, ob . man eine Arzrieipflanze 
im frischen . oder im getrockneteii Zustande verwendet. GewiB, viele 
Pflanzen· halten das 'l;rocknen aus, ohne dabei wesèntlich an ihren Kraften 
èinzubtiBen. · Bei anderen ist dies aber durchaus nicht dèr Fall, wie zurn 
Beispiel bei dexn Fleckschierling und vielen Angehorigen der Farnilie · 
der Ranunkulazeen. ~Venn der eine mit der frischen Pflanze,. der 
andere dagegen ,mit einem getroclmeten, vielleicht ·sogar schon langer 
gelagerten Priiparate arbeitet, kann es in solchen Fallen leicht zu :Meinungs
verschiedenheiten tiber den Arzneiwert selbst · komme~. . Dali'ei konnen . 

. allerdings beidé scheinbar ftir . ihre Beurteilung d~s At,meiwertes das 
gleiche Recht in Anspruch nehxnen, aber auch nur scheinbar, da sie ja 
von durchaus verschiedenen Grundbedingungen . ausgegangen sind. 

Es ist ei,n Ding !lèr lfnmoglichkeit, durchweg und zu jeder Zeit 
mit dei· frischen Arzneipflanze operieren zu konnen. A1so mtissen :wir 
Uii$ da.nach u:q1sehen, wie und mit welchen Hilfsmitteln sich die wirk
samen Stoffe .aus. der ganzèn Pfla,n:ze oder ihren einzelnen 'feilen am 
zweckmii.6igsten in der fiir den Gebrauch sich 'eigneriden Gestalt gewinnen 
Iassen. Die ftir diesen Zweck tiblichen W ege will ich Ihnen in. folgen-
dem ·· kutz schildern. -

A.m · bequemsten ware .. es, wenn man die èinzelnen Téile einer 
Arzneipflanze, je naèhdem was nian gebrauehen . will,. einfach trocb..et, 
pulverisiert .und so von den Patienten uehmen lieBe. Dieser "\Vèg wird 
auch . heute noch in eincielnèn Fiillen wòhl be1;1chritten. A ber ob er 

. zweckmallig .ist, - ist dòch _ eine groBe Fràge; E~--, g~lten hier die_selben · 
· • · Bedenken; diè ich I .hnen schòn vorher · bei dèr Gelegeriheit dèr Besprc

çhung des Gebraliche~, der Chinarinde auseinander gesetzt habe. Man 
karin nie wissen, wiev~el ~ der, .iri einem solchen Pflanzenpulver aJs v<i):-' 

· handeJ1 vorausgesetzte'n . funeikraft . wirklich . . in Tàtigkeit· treten kann. 
- So èinfach von vorneherein dies V erfahr~n auch scheineil mag, zweck- · 
nilillìg ist es; wie gesagt, sìcher nicht. Dasselbe . gilt auch von dei; Ari
wendung der sogenannten : Exti-akte, 'Extra.eta. · Es sind dies. 1ihtweder 
emgedickte Aùsziige àtis PiÌ.anzem,toffen .odèr; eùigedickte Pflanzi:nsafte. 

· Je nach ihrèr, a.uBeren Besèhaffenheit sieht daif Arzneibuch drei ver-
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schiedene Arkn solcher Extrakte vot: di.inne, von der 'Konsistenz des 
frischen Honigs, dicke, die sich · nach dem Erkalten aus dem sie ent
haltenden G eial3e nicht a•1sgie.f3eri lassen und tro c)rn e, die man zer~ 
reiben kann. Ùie :Moglichkeit, Ja.13 bei dem Eindampfen der ' Ausziige 
oder · <ler ausgepre.Llten Saftè allerlei Umsetzungen sich vollziehen kiinnen 
unrl ferner, dali der wechselnde Wassergehalt besonders der dicken 
Extrakte auch eine verschiedene Leistungsfahigkeit bedingen mul3, · ist 

- nicht weg zu laugnen. AuBerdem erg.eben besondei's die Jicken Extrakte 
durch ihre auBere Beschaffenheit die Notwendigkeit, sie zum eigentlichen 
Gebrauch erst in eine zweckdienliche .F<;>rm bringen zu miisse11, die in 
der Regel die der PiHen ist. DaB aber auch in dieser Gestaltung eine 
sichere Gewli.hr nrcht liegt · dafiir, daB alles in solcher Pille Vorhandene 
auch wir'klich zur .Entfaltung seiner Krafte gelangen kann, ist leicht eiu
zusehen und gilt besonders dau11 1 w.enn die Pillen bereits langere Zeit 
fl,usgetrocknet sind.· W as nicht resorbiert wird, kann auch nicht wirken. 
Die alt.e Anschauung, da/3 man ruit Pillen ortliche Wirkungen zum Bei
spiel im V erdauungskanale erzielen konne, miillte doch cndlich einmal 
abgetan sein. 

Ich "denke, wir seh~n von den · beiden bisher geschilderten .A.nwen~ 
dungsweisen ganz ab ,und wenden uns zu anderen :Moglichkeiten, uns 
die .A.rzneikrafte aus den Pflanzen dienstba:r zn machen. D11, haben ~ir 
zuniichst das sogenannte Infus, Infusum,· das sich éinigerma.f3en dem 
im _ Hausgebrauch aus allerlei .A.rzneikriiutem bereiteten Tee vergleichen 
laBt. Das Ar;meibuch definiert ein Infus sò: Infusa, .A.ufgiisse sind 
wasserige Ausziige aus in der Regel zerkleinerten f flanzenteilen, die, mit 
siedendein W asser iibergos~en, fiinf Minuten lang 'unter wiederholtem 
Umriihren im Wasserbade erhitzt. 1~nd nach dem Erkalten abgeprel3t 
werden. - Ùberlegen Sie !,ich einmal, wie viel des Wirksamen bei die
sem V erfahren und innerhalb vo1l_ fiinf :Minuten aus der Droge heraus
geholt werden kann? .A.uçh · tritt an Stelle des Abpressens · bei der An
wesenheit nur geringer Mengen v'on Arzneistoff, wie zu~ Beispiel bei 
einem Digitalisinfuse, das einfache Kolieren oder Filtrieren, wodurch die 
festen Pflanzenteile aus dem Infos entfernt werden. 

Die Ahkochungen oder :Ùekokte, Deco-eta, unterscheiden sich vqn 
den Infusen dadurch, da.13 die zerkleinerten Pflanzeristoffe mit kall.em 
Wa$Ser iibergossen eine balbe. Stunde la~g uriter wiederholt.-em Umriihren 
im W asserbade erhitzt und . dann warm abgepre.Bt oder abfiltriert werden. 
Dal3 auch bei diesem V erfahren an eine aùch nur einigermal3en grlindlichfl 
Ausnutzung der vorhandenen Arzneikrii(te nicht zu denlcen ist, leuchtet ein. 

Eine enttichieden zweckmal3igere Anwendungsform pfianzliche:r Arz
neistoffe ist die in der Gestalt der 'l'inktur. Die Tinkturen, Tinc.tùue, 
sind -nach dem Ai-zneibuche ' diinnfliissige; geflirbte, . in der Regel wein
geistige Ausziige aus Pflanzen- oder Tierstoffen. Auch b;zeichnet man · 
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wohl ebenso hergestellte Losungen anderer Arzneistoffe, wie etwa die 
des J ods in A.lkohol, als . 'rinkturen. Sie werden aus di:m Pflanzen in 
der W eise bereitet, daB die A.rzneistoffe mit "\V eingeist von wechselnder 
Starke iibergossel'l · in gut verschlossener ]'lasche · an · ei11em schattigen 
Orte bei Zimmertemperatur eine W oche lallg stehen gelassen werden 
unter ofterem Umschiitteln. Dann wird die Fliissigkeit abfiltrierl ' und 
wo es notig scheint der Riickstand ausgepreBt. Die fertige Tinktur muB 
vollig klai' ~ein. Wahrend die Pharmakopoo d:ie . Tinkturen aus den 
getrockJ1eten und zerkleinertfn Pflanzenteilen in der eben besèhriebenen 
W eise .darstellen Jatlt, verfabrt dje homootherapeutische Schule nach 
einem. anderen Prinzip. W enn es sich nicht um die Darstellung eines 
alkoholischen Auszµges aùs trocknem Pflànzenmateri.ale handelt; sondern 
es darauf ankommt, die Pflanzen in moglichst frischem Zustande zu ver
arbeiten, wird so verfab.ren: Das frische Pflanzenmaterial wird scharf 
ausgepreBt mi.d der gewonnene PreBsaft mit einem zu seiner 1\fenge in 
bestirumtem Verhaltnis stehenden. Quantum 90prozentigen A.lkohols ver
setzt. Diese lVIischu,ng bleibt dann einè Zcitlang stehen: und schlìeBlich 
wirù die klare, iiber dem Bodensatze stehende F'liissigkeit zum weitere11 
Gebra.uche abgegossen. Manchmal ist es · nacb dèr Art des vorliegenden 
Materiales iw~ckmaBiger, die frisch zerkleinerten PflanzenteiÌ.'e z.unachst 
eine Zeitlang mit .Alkohol iibèrgossen stehen zu · lassen Ùnd dahn erst 
das Ganze abzupresseti und zu fìltrieren. 'Ein so gewonnenes ··Praparat 
wird a1s .Urtioktur oder Essenz bezeichnet und fiir den eigentlicben 
ArzneigebraJich dutcli- wei.teren. Zusatz von . Alkohol bis auf den . ge
wiinschten Gehalt an · Arzneistoff verdiinnt. J.\,fan kann auf die .eben 
beschriebeu'e \V eise auch aus solcben Pflanzen · Tinkturen herstellen. 
welcbe Substanzen und Sto:ff~ enthalten, die sich beim Tl'ocknen z~~·setze~ 
oder verfliichtigen und damit fili· die Bereitung einer leistungsflthjgen 
'l'inktur · nicht in · Frage · kòmmen wiirden. 

Dann haben .wir endlich noch das Fluidextrakt, E~tractum flui
d um. Seine Bereitungsweise ist eine etwas umstandlìche. V erwendet 
werden die .. Jufttrockenen Pflanziinteile und diese · in -__ der "\V eise meist 
mit vel'diinntein Alkohol · verarbeitet, claB die Menge des schlie/3lich er
haltenen Fluidextraktes gleich · ist det Menge der angewàndten Pflanzenc 
teìle~ Abgesehen voII der • an und fiir · siçh handlichen, fliissigen Form 
haben diese Extraktè noch die Annehinlìchkeit, <laB ,sie recht lange halt
bar. siad u,nd sich, wo das ètwa notwendig 'scheìnen ·ma~, auch sùbkutan 

. beibringen lassen. lhrer weiteren Verdiinnung mit Wasser zum Ein
nehmen · steh~ · àuch . nichts iiiI. W eg\l, · 

Man .hat sich dann auch noch bemiiht, aus den ArzMipflanien 
zum Geb1:auch geeignete Prap~tate ~it Hilfe dei- 'l)1alyse herzustellen. 
Doch sind die. so erha:ltenen Praparate zunlicbst noch -nicht ofiìzipell und. 
will ich ihrer auch nur nebenbei Erwahnung getan haben. , · 
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Fiir <lie iirztliche Praxis erscheint der Geb1·auch der Tinkturen der 
weitaus zweckmli.Bigste. Sie lassen sich lange vo-rratig haJten, ohne' an 
Arzneikraft einzubiiBen, durch Zusatz von verdiinutem Alkohol ist .es 
leicht, sie fiir den geeigneten Fall hinlanglich zu verdiinnen. Auch <lie 
Fluidextrakte haben sich gut eingebiirgert. Vìelleicht erlebt die . prak
tische Medizin auch noch einmal die Zeit, wo die gro.6e ~edizinflasche 
rnit ihrem groBtenteils aus W asser und Ìrgend einem itls Geschmack's
korrig!JDS dienenden Sirup bestehenden Inhalte vom Kmpkenbette · ver
schwindet. Man kann wirklich mit einigen Tropfen réiner oder ver
diinnter Tinktur oder Fluidextrakt dasselbe · erreichep., wiè wenn man 
nach gute1X1 altem Branche ein Infusum oder Dekòktum mit irgen,d einem 
schon gefarbten Sirup verschreibt und eBloffelweise nehmep lii.Bt.' ]?'iìr 
die weiiigen Tropfen Tinktur, geniigt als Geschma~kskorrigens bei zart
bes:iiteten Patienten schon ein Stiick Zucker, auf das man .. die . Tinktur . 
tropfelt , vollkommen. Dem Apotheker wiirde gleichzeitig vie! Zeit er
spart werden, wenn er lediglich mit dèn fertigen Tinkturen arhéiten 
konnte. Und diè Klagen aus dem Publikum, da.6 die Arznei· neuliéh 
anders geschmeckt und anders ausgesehen hahe wie jetzt, dìe bekan;te 
F'olge eines W echselns mit dem GefaB, das den yorriitigen -Hiinbeer-
oder sonstigen Sirup entlialt, wiirde auch wegfalleri. / 

"\Vas nul) endlich . die Dòsierung der Arzneipflanzen -in ìrgend
welcher Form und Gabe am· Kranken:b~tte anlaugt, s.o . gelten fiir sie 
dieselben Gesetze, diè ich bereits in meinen ,, V orlesungen iiber Wirkung 
und Anwendung der unorganischen Arzneistoffe" auseinandergesetzt habe. 
Das Biologische G~undgesètz in seiner Beziehung zu pathologisch 
arbeitenden Organen gilt selbstverstandlich_. fiir . organische wie unorga0 

• 

nische _ Arznèimittel in vollig g1eicher W eise. Die weitgehende Bedeu
tung der richtigen Abstufung d·es Arzneireizes fiir den einzelnen Fall 
wird sich hoffentlich im Laufe der Zeit einer zunehmenden W ertschli.t- . 
zung zu erfreuen habèn. Es ist dasselbe, was sonst wohl in . den · Lehr
biichern als Individtialisieren bezeichnet, in seiner Wichtìgkeit zwar 
immer sehr betont, aber quoad Pharmakotherapiam so gut · wie gar nic:ht 
berilcksichtigt wird. Regel ist doch, dall nach mehr oderweniger sicher 
gestellter Diagnose das fiir den gerade vorliègenden Fall . am besten 
pa,send scheinende .Rezept entwP,der aus irgen~ einem der · beliebten 
Taschenbiicher abgeschrieben oder, wenn es infolge langerer undwieder
lioltet Anw_endung bereits in su_ccum et sanguinero iibergegangen ist, 
ohne weiteres verschrieben wird. . "\Ver in dieser W eise vor;,:ugehen be
liebt, rouB wissen, wàs er tut. W er ilie Arzneiwissenschaft wirklich als 
"\Vissenschaft, _als eine, wenn auch gewi.6 nìcht leicht zu èrlernend.e Kunst. 
zu betrachten _sich gewòhnt hat, wird die Dosienmg seiner Arzneimittel, 
sie miigen hen-iihren woher sie wollen, den Anforderungen entsprechen1l 
wiihlen, wie _sie der. einzelne gerade vorliegende Kr!),nkheitsfall erfordert 
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·uabei ist -dan~ . auèh weiterhin nicht zu vergessen, dafi jedes. Arzneimittel 
-seine bestimmte Eigenart besitzt, die es bei aufmerkàaD;ter Beachtuug 
seiner spezifi:schen Krafte auch da von ahnlich wirkenden Mitteh_1 -unter
scheidet, wo diese Ahnìichkeit eine ziemlich weitgeliende ist Die iibliche 
Einteilung der Arzneistoffe in gro.13e Gruppen, nach-einer allen zur selben 
Gruppe gerechnèteu ,MitteQi mehr oder weniger éigenen Wirkung oder 
gar, wie das bei d·en sogenannteh Amaris dér Fall . war, lediglich nach 
der.n V orhandensein eines · bitter -schmeckenden, _ weìter -aber nicht defi0 

nierbaren ~orpérs, -besitzt keinen \V ért. Da,s Arbeiten mit · Arzneistoffen 
gleicht dem Arbeitèn mit chemischen Reagentien i111 Laboratorimn. J eder 
Chemiker weill, -da.13 jede Saure -und jedes Alkali seine spezifi.sche Eigen
art besitzt, die nicht tmterschatit werden daµ, wenn es siGh u:in genaues 
Arbeiten handelt;. Und was flir die tote Materie gilt, darf flir die 
lebende sicherlich nicht -irnhèriicksichtigt bleiben. 

In den folgenden, Vorlesungen werd.e ich in Einteilimg und Be
handlung des Stoffes in der , W eise vorgehen, daB ' das ganze umf~g
reiche Material zunlfchst nach allgemeinen botanischen Grundzjìgen _ein
geteilt w'erden soll. 111 jeder Vorlesung werden zunachst die offizinellen 
Pflanzen aus. den _ einzelnen Klassen besprochen werdei;1. Im Anschlul3 
-dara~ wèrden die vo~ _ anderen Schulcn verwendeten Pflanzen und zum 
Schlnsse die nur noch -im Y olli.sgebrauche stehenden ihr_e Beriicksièhti
gimg finden. _ Diese allerdings nur in begreiizter W eise und soweit, w:ie 
ihre Anwendung wenigstef!S --einigerma.13en berechtigt ~rscheint oder ,der 
besonderen Aufmerks'iÌmkeit -des Arztes wert ìst. Durclìweg werde ich 
das Hauptgewicht darauf legen, lhnen f}ie 'Wirkungen -d~r Pflanzèn :;tuf 
den men~~h).i~hen Organismus in ges:un_den Ìmd krànken Tagen zu schil
dern." Die Resultate ·der_ Tiérve,rsuche werde ich nur da -niiher beriick
sichtigen, w-0 dies zm· Kfarung' einzelneJ.' Fragen iiher die Wirkungsart 
hestimn1ter Pflatizenstoffe notwendig erscheint. -

Um Ihnèn Gelegenheit zu bieten, auch dje_ im V olksmunde ge
briiuchlichen Benennungen der · Arzneipflauzen ke_l!,nen _ zu . lerl.Jeti, was 
rn[lnclnnàl iUr de11 Arzt il). ·seiner praktischen Tiitigkeit von We~t sein 
ka1{n, sollen die Volksnamen1 soweit i1;h sie habe i1~ Erfabrung bringen 
konnen, in Gestalt eines R~gi~ters il.m Scblusse der · Vorlesungen ihrcn 
.Plafa finden. 
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I. 

Unter den fiir arzneiliche Zwecke in Betracht kommenden Pilzen 
nimmt der Rote Keulenkopf, Olaviceps purp-ureà, in Gestalt 
seines unter dem Namen Mutterkorn, Secale cornutum, be.lrann
ten Damirmyzels die erste Stelle ein. Sie finden das · Mutterkorn 
besonders haufig an Roggena.hren, seltener · auf Gerste und We\Zen. 
AuBerdem entwickelt es sich auch noch, allerdings in kleinerer Form, 
auf zahlreichen Grasarten. Das gut ausgewachsene Mutterkorn, so 
w:ie w:ir es in nicht zu trocknen Sommern an den Roggenah.ren · auf
treten sehen, prasentiert sich in Gestalt bis 2,5 Zentimeter langer, 
.walzenformiger, schwach gekriimmter Gebilde. Diese sinrl der Lange 
nach gefurcht, auBen schwarz-violett gefarbt, innen weiB _ ocler rotlich 
und schneiden sich etwas hart, wachsartig. Das Mutterkurn riecht, 
besonders- wenn ·· man es mit etwas Natron- otler Kalilauge behandelt, 
nach ·Heringslake, Trimethyla:min. Besonders bei ·schwachem Erwi.ir
men tritt dieser Geruch deutlich auL Die Lauge farbt sich dabei 
violett und wird auf Zusatz vcm etwas Saure rot. 

Lange Zeit hindurch hat man das Mutterkorn als eine Degerrn
ration des ~oggenkornes selbst angesehen. Erst Tulasne gelang 03 im 
J ahre l852, das wahre V erhaltnis klarzustellen. Er · fand ; <la.6, wenn 
man Mutterkorn · auf geeigneten Boden aussat, aus ihm ein bis einen 
Zentimeter hoher Pilz · sich entw:ickelte, d.ein, seiner auBeren Gestal
tung entsprechend, der Name Claviceps purpurea, Roter Keulen
kopf, beigelegt .wurde. In der Natur erscheint dieser Pilz im~Friihjahr 
zur Zeit der Entstehung des Roggenkornoo. Der Zeitpmikt der Aus
stoBung der reifen Sporen fallt mit der beginnenden ]'ruchtbildung des 
Roggens zusammen. Die Sporen geraten auf die noch junge, zarte 
Frucht und ent.w:ickeln sich dann auf Kosten und unter gleichzeitiger 
Zerstèirung des Roggenkomes weiter zu dem eigenartigen Gebilde, das 
Sie beim W andern durch die Kornfelder in der Zeit vor der Ernte in 
den Ahren stecken sehen. Tief dunkel gefarbt, in seiner iiuBeren Èr
scheinung allerdings an ein degeneriertes Roggenkorn erinnernd, nimmt 
das Dauermywl des Roten Keulenkdpfes die Stelle an der Roggenahre 
ein, wo eigentlich ein Korn sitzen mtiBte. Bei naherem Hinsehen be
merken Sie auf dem freien Ende des Mutterkornes ein kléines Gebilde 
wie ein Hornchen oder Htikhen, aufsìtzen: den Rest der Schale d~ 
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langst vernichtetet;1. U,oggenkomes. Dìes · letzte Restchen hat die V er
anlassung zu der . Bezeichnung: Secale corriutum, Gehornter Rog
gen, gegeben. Win_d und Regen beseitigen das Hornchen leicht, ~o dal3 
man es nicht immer vorfindet. Wahrend der Ernte :rallt das inzwischen 

· vollig ausgewachsene Dauermyzel aus der Ahre· auf den Ackcrboden, 
bleibt dort bis zum kommendeÌl Friihjahre liegen, der Rote Keulenkopf 
spro.Bt unter dem Einflusse der Erdfeuchtigkeit und zunehmenden Warme 
herYor und det eben kurz geschilderte Vorgang vollzieht sich vou u·euem. 

Wiederholt ist man bestrebt gewesen, . da!! eigentlich wirksame 
Prinzip aus dem Mlitterkom rein darzustellen. In der Tat ist es auch 
gelungen, eine Anzahl von Substanzen zu erhalten, denen man mit ruehr 
oder weniger Begriindung die Eigenschaft des Hauptrepriisentanten der 
Mutterkornwirkung zuzusprechen geneigt war. Aus der gro13en ReihCJ 
der isolierten Bestandteile will ich Ihnen nur zwei namentlich anfohren: 
das Ergotinin imd das Ergotoxin. Das letztgenannte ruft, subkutan 
beigebracht oder .intravenos injiziert, Kontraktionen der glatten Musku
latur hervor, die sich deutlich kenntlich machen durch das Verhalten 'des· 
Blutdrùckes und der Uterusmuskulatur. 

Bisher aber hat man trotz aller dieser Bemuhungen, da~ w~entlich 
Wirkende aus dem Mutterkorn far sich rein ·darzustellen, die Erfahrung 
mach~ mu,ssen, da13 alle diese Einzelstoffe nicht die fiir dcn ATzt er
forderliche Sicherheit und Verlii13lichkéit bieten. So kommt es denn, 
da13 man auch beute noch es vorzieht, das M utterkom als sol eh es, also 
seine einzelnen Bestandteile in ihrer Gesamtheit, anzuwcnden. Nur 
hat sich die Notwendigkeit herausgestellt, dem Mutterkorn, das eine 
langere Aufbewahrung Iiioht vertriigt, eine zweckma:Bigere au13e:i;e Form 
zu _gebén. An Stelle des alten Seblepulvers ist heute das Fluidèxtrakt 
getreten, welches lange Haltbarkeìf mit Bequemlichkeit der ,Dosierung 
verbindet . . Die Franzosen nennen das Mutterkorn: Ergot, woher deun 
bei uns fifr bestimmte Besfa.ndteile des Mutterkornes sowohl wie auch 
fiir die aus ihm hergestellten Extrakte die Bezeichnung: Ergoti11 her
riihrt. 

Seit Jahrhunderten ist die gefiihrliche Wirkung des Mutterkorns 
auf .den menschlichen Organismus bekannt. Wiederholt ist es, den all
gomeinen,. ungunstigen Ernahrungsverhii.ltnissen friiherer Epochen ent
spreèhend, zu schweren Volksepidemien gekommen, wenn das Mutterkorn, 
durch gunstige Urustiinde · zu reichlicher Entwicklung gelangt, mit dem 
Korn zugleich vermahlen und so -qnter das Mehl geraten war. Die Be
richt.e ii.ber die durch.das Mutterkorn. erzeµgten Erkrankungen, die naeh 
einem eigenartigen, sie, begleitenden Symptome als Kriebelkrankheit, 
wissensohaftlich als Ergotism,us, auch wohl in irrtumlicher Deutung 
ihrer Entstehung aus den Samen des als Ackerunkraut bek:annten Hede
richs, Raphami1;1 Raphanistrum, init. dem Namen: Raphania bezeicbnet 
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wurdeu, lauten zum Teil so furchtbar, daB man es wohl beg-reift, we~n 
der Aoblick der schWt,ren,·durch die _Mutterkornwirkung hervQrgerufeuen 
Verstummelungell. der Qliedma.Ben, der Falle vòn. Erblindungf von G èistes
storungen, Lahmungen und der zahlreichen, da.lì End e_ ~Uer dieser Leiden , 
bildenderi Todesfalle im Volke den Gedanken gro.13 werden lie.13, dal3 es 

sich µm eine Strafe des Himmels gegen die allgemeine Sifndlichkeit han
dele. Dieser Auffassung, der aus naheliegenden Griinden von der Géist
lichkèit nicht widersprqchen wurde, verdankte die Kriebelkrankheit auch 
deu Namen: Antoniusfeucr, Ignis sacer Saricti A.ntoni r. · 

Die erste, wirklich geniigende Erklarung fiir dàs Auf treten aller 
del' Erscheinungen, -wie ·sie _ sich in den verschiedeuen Stadien der Ent
wicklung der Mutterkornwirlrung Uii.d ihrer von Fall zu Fall wechseln
do.ri. Art und Intensitat dem Auge darbieten konnen, . hàt Krysinski zu 
Ende der achtziget J ah.re de$ • vorigen J ahrhundert:; gegeben. Er hatte 
mit MU:tterkorn an Tieren experimentiert, die in iU!.em , Au_.lleren dìe 
:Moglichkeit bieten, besonders reich mit Gefa.f3~n -versehenes Gewebe 
dnie . besondere : Schw:ierigkeiten beobachten 'Zu ki:itlll'en, wie dies bei 
<lè_m eigenartige1i:" Kopfi.chmuckè der Hahne und I'nter der Fall ,ist.; 
\V aren die -Tiere eine ZBit lang · mit Mutterkorn ge,fiittert, so wurden 

'@tè Katn.me, mid son:stigen dekorati\•en Anhangsel . atn. Kopfe und Halse 
von <l"er Pcripherie aus brandig und die dad.urch her-v-orgerufene Zer-· 
storung des -G~~ebes ging ùann nach der T~fe weiter. <Anschlie!lend 
an diesc Erscheinuug · konqte Krysinski folgende, intere3Sante Be, 
obachtung machen: -- Wenn er im Verlaufe der Mutterkornwirkung .ein
:1Jelne P~tien 4;-s- er:kra_nkteri· Gewobes. abtrug und· untersuchte, , so 
sah et die feinsten Artenen kompriiniert durch eine eigeriartige, in ihl'er 
Umgebung im Gewebe- liegenrle,-:-ltyali,ne Substanz . . Durch ihrc An
w~~nheit mu.Bte die Blutzirkùlation in _ den · feinsten Arterienverzwei 0 

gungen zunehmend . érschwert und <schlie.Blich u.nmoglich gemacht wer
den. Dadurch w~r~ elbstverstandlich far d;s: gesarnte, auf ·diè arteriel!e 
.13lutzufuht angew:i~enè Gewebe an solche9- S.tellen eiii.e tiefgreifon<le 
Schadigua.g bedingt Entspr~herid di.esem Zustandc bemerk.te Kry
si-n ski weiter, da.B àn den ·so. der . Mutter.kornwirkung verfallenen Stel -' 
len sÌdJ massenli_aft Bakterien aa.gesammelt hatten, deren Anweseirheit 
ù1H.l Lcbenstatigkeit fµr das Gewebe gleichfalls vérhii.ngnisvoll werden 
m.uJJte. 

\Vi1· konnen uns also die Mutterkornwirkung so vorstellen: Unter 
i hrem Einflusse werden zunii.chsl die Wiinde der feinsten Arterie11 in 
eip.eu Reizzustand versetzt.. Dieser Reb,zustand fiibrt, weun er nur 
VQriibergehend wirkt, · zur Kontraktilm der Gefli13Ì:nuskulalÙr. Langere 
Zeìt anhaltend oder · sehr oft _wiederholt wirkend schadigt er die Er
nahrung der ganzen Gefa.Bwande. Diese werden Iii.r; beatimmte Besla.nd, 
tei.le- rles Blutes durchlassig, dem . Anscheine nach solc:he _mit ~tarkem 
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Eiwei.13gehalt. Ihre Anwe.senheit im umliegendcn Gewebe mw3 not
gedrnngen mechanisch die Blutzirkulation weiter ungumtig beeinflussen 
bis zu ihrer viilligen Vemichtung. Die Folgen dieses Zustandea ha.t 
das von den erkranktcn _t\rterien versorgte Gewebe zu tragen. Seine 
weitere Ausgest&ltung und deren Folgen hii.ngen, wie u:berall, ab von 
dem feineren anat.omischen Aufba.u und der physiologischen Aufgabe 
des jeweils in Bctracht kommenden Gewebes. 

Wi.r wollen jetzt die Veriinderungen im eiuzelnen naher durch
sprechen, die unter dem Einflu.6 des Mutterkorns im menschlichen 
Organismu.s auf Grund der eben gegebenen Auseinandersetzung sich 
entwickeln mussen. 

Aus den Beoba.chtungen; clic man wii.hrend ausgedehnte.r Ver
gifi ungen mit Muttcrkorn, wie auch in manchen Fallen hat machen 
kiinnen , wo es therapeutisch angewandt worden war · oder wo classdbe 
à.bsichtlich von gesuriden Mel).schcn zu Versuchszwecken eingenommen 
wurde , ergibt sich fur das Verhalten des Zentralnervensystems Fol-

. gendei-: Die psychischen Funktionen andern sich unter dem Einfiusse 
der Sekalewirkung in der Weise, da.13 die Intelligenz deutlich. herab
geseti:t und gestort erscheìnt Denken . und Verstehen sind erschwert, 
an die Stelle. dcs gewohnten, gleichmiiBigen V,erhaltens treten melan
choli~he Vcrstimmungen, die sich bi» zur Melancholia agitata aus
bildeu kiinnen. Aufgefallen ist die gro.Lle Vergel3lichkeit · und weiter 
eine sehr stark ausgesprochene Schlafsuchl. W eiter hat man voruber
gehende Anfiille von Schwindel und Zustii.nde von Beta.ubung beobach
tan . konnen, begleitet von Kopfschmerzen und mauchmal · auch von 
Kongestioneil nach dem Kopfe. 

An den Siunesorganeri sind Stiirungen im Gehi:ir und im Ge.;icht 
wabrgenommeu worden. Beim Gehiir beschriinlden sie sich auf Schwer
horigkeit mit und olrne Ohrensausen. Das Sehorgan wird starker an
gegriffen. Veriinderungen in der Pupillenweite, zumeist Erwoiterung, 
aber . auch eckige Verziehung der Pup"ille wurden beobachtet, bogleitet 
vou &lhstiirungon wechselnder Art, clie sich bis znr viilligen Bliù.d
heit hcrauf entwickeln ki:innèn. Manchmal tritt auch Od~m der Augen
lider begleitcnd mit auf. 

Die Storungen 'im Vethalten des Riièkonmarkes und der von ihm 
vérsorgtcn · Korpermuskulatur sind ebenfalls sehr bezeichnend. Zµnachst 
entwickelt sich nur ein allgemèines Mattigkeitsgefuhl mit Schwere der 
Glieder uud ausgesprochener MtÌskelschwiiche. Im weiteren Verlaufe 
der Seka!ewirkuug treten Muskelschmerzen auf, beglcitet von )uampf· 
haften Kontraktionen. In der Peripherie, a!so a.n den Handen und 
:E'iil3en. kommt es . zu einer immer . weiter gehendon Hera.bsetzung der 
Tastempfindlichkait. Die Muttcrkornkra.nken haben <las Gefìihl, àls , 
ob \1ie auf .dicken :.Filzsohlen einhergingen òder Handsdwhe an den 

Se b"u I z. Vòrlesuugeu ii ber deutsche Anneipflanzer.. 2 
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Hiinden hiitten. In den Fingern und, Zehen besteht ein anhalt'è!ldes; 
quii,lendes Kriebelgefuhl, zuweilen auch der Eindruck, , als ob Ameisen 
auf der Haut -umherliefen. In einzelnen · Fallen sind auch blitzschnell 
auftretende und wieder . v~rschwindende, ziehende und stechende Schmer
zen in 'der Haut b_eobachtet worden. Anséhlie.6end an die eben ge
schilderten Verii.nderunien werden die .Finger und Zehen kalt und 
schlie!Uich .wie gel.iihmt. Von ihnen aus kann der ganze ,Zustand zen- . 
tralwart.s weiter sich entwickeln, und es ist dann nur noch ein kurzer, 

· durch ein€ zufallige, geringfiigige au.Bere V ~rletzung womoglièh noch 
gefiirderter Schritt , zur Entstehung und weiteren Ausbildung von Gan
gran an deri in ihr& Ernahrung mit o.rteriellem Blut so schwer gescha-
digten Korperteilen. 1 

Im Verlaufe der Zeit, wahrend der sicli diè eben besprochenen 
Veriinderungen entwickeln, erscheint die Haut ari den befallenen Kor
perstellen welk und bla.B. Es wird angegeben, da.B ober;fliichliche Ver= 
letzungen solcher lfautp&rtien nicht mehr geblutet haben. Zuweilen 
hat man das Auftreten von Petechien boobachtet, auch Furunkulose 
oder sonst irgend ein Ekzem konnen sich an den erkrankten Haut: 
stellen entwickeln. Im hochsten Stadit1m d·er Sekalewirkurig, und der 
Ga.ngrii.n der Glieder vorausgehend entstehen auf der Haut ]3lasen wie 
Br,mdblasen. 

Oas Verhalten des Kreislaufes andert ·sich unter dem Eiriflu.,:se 
des Mutterkorns in der Weise, daB nach Aufnahmè vòn et.wa. einem 
halben ,Gramm • zunachst die Anzahl der Pulsschlage hera.ògeht. · Diese 
Wirkung ist voliibergehend, bei langerem Einflu.B d~ Mutterkorns wird . 
der Puh, unregelmafiig u.nd es kann zu anfallsweisem l;Ierzklopfen kom
men. Durch die- Reaktìon der peripheren, zumai der die .;Haut erniih
renden Gefafie auf die Sekalewirkung erklaren sich auch die wii.hrend .' 
.ìhrer 'Dauer bemerkten Anfalle v0n Schiittelfrost mit n.achfolgenclèr . 
Hitze und st.atkem Schweillausbruche. Als ein weiteres Zeichen. von 
Stonmg im V erhalteh der Elutzirkulation imd der Gefafiwande bat . man. 
hartnackiges Nasenbluten, manchmal auch Blutspucken beobachten kèin
nen. Dasselbe ursachliche Moment ha.ben wir wohl auch hera.nzuzrnhen. 
zur Erklarung des Auftretens von Anfallen °von Atemnot, Prakordial
angst und des Gefiihles allgemeiner Brustbeklemmung. 

le sehr deutlich ausgesprochener Weise antworten die Verdauungs
organe auf . die Sekalewirkung. Zunachst . ist bemerkenswert, daB daf> 
vorher erwahnte, so charakteristische Kriebelgefiihl ·auch in ,der Zung-e 
sich ent;wickeln kann und mit erschwerter Bewegliehkeh derselben ein
hergeht. W eiterhin zeigen sich dann vermehrte Speichelsekretion und 
Rachel)katarrh. Der Magen bietet die Anzeichen zunehmend sch werer 

'werdenden Kata.rrhs mit Unlust zum Essen, 'schlechtem Gesèhmack im 
Munde, AufstoBen und Erbrechen. Dann tritt plotzlich · ein ganz ge-
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walt,iger Appetit ein,• der ~ntweder eine verhiiltnisnÌ.a.Big gro.Be Nahrungs- ,, 
aufnahmc zu seiner Stillung notwendig macht oder aber auch das . Be
zeichnende des Hei.Bhungers bietet: das intensive Hungergefuhl wird 
bereits durch ganz wenig Nahrung beseitigt, eine halbe Semmf.'1, ein 

-bi.Ochen Zwieback geniigen , ~ollkommen. Ebenso kan,n auoh einmal 
ein auffallend. starker I)urst den unter .der Mutterko~wirkung Stehen·: · 
den plage,a. Als weitere, wenig erfreuliche Begleiterscheinnngen ge
sellen sich zu alle,m Diesem a'uch noch Magenschmetzen, die bis zu 
Anfiillen von Magenkrampf sich steigern kiinnen und anhaltender, q uii
lender Singultus. Der Darm ist stark von .Gas -gebliiht, krampfhafte 
Koliken treten auf. , Die Darm1:1ntleerung wird unregelma.Big, vergeblicher 
Stuhldrang, Verstopfung wechseln mit haufigetì, oft· iiber viele . -Tage 
hin andauernden, erschopfenden Durchfallen. Dazwischen treten dann 
wieder Periodcn ein, wahrend wekher der Darm . scheinbar gànz I).Or
ma! arbeitet. 

Auch .die Ausscheidung des Harns wird unregelmii.1.lig. Der Han~ 
selbst ist bald klar, dann wieder stark urathaltig. Seine Entleerung 
kann durch gleichzeitiges starkès Breiinen in der Urethra erschwert 

' sein, zuweilen ist voriibergehend deutliche Polyurie beobachtet worden. 
Bei . Mannern entwickeln sich krampfhaft zi.ehende Schmerzen in 

den Samenstrangèn, beim . weiblichen Geschlecht treten Menstruations0 

storungen auf, gekennzeichnèt durch q.as Ausbleiben der Menses. Auch 
, am normalen,. nicht -schwangeren Uterus konnen • durch das Mutterkorn 
.starke · Kontraktionen ausgelost werden. 

fu der Therapie hat das ·Mutterkorn von jeher seine ·Rolle g.espielt 
als ein Mittel, die Uteruswand zu einer energischen Steigerung ihres 
Touus arizuregen. Da.13 diese Wirkung auch im \ ~olke reichlich be
kànnt ist und zui Hervorrufung kiinstlichen Abortes benutzt wird in 
Fallen, wo es . sich um eine beimliche oder _unerwiinschte Scbwanger
schaft handeH, •. ist . eine a:lte Erfahrung,. Sie wird auch . schon hinlii.ng
lich illustriert durcli die, gro.6e Zahl von Benennungen, die iln Volk 
fiìr .das · M utterkorn existi~ren. · 

Wir konnen. uris. die Wirkung àes Mutterkorns auf den schwan• 
gereu Uterus am besten so erkliirerp Es · i_st sicherlich gestattet, anzu- · 
nehmen, , daJ3 wahrend der Graviditat die · ganze Uteruswand:ung sich 
zwar unter physiologischen Bedingungen befindet, diese aber doch , der
art sind, dal3 eine gewisse Abweichung von dem Iiormalen, physiologi
schè.u Gleichgewichte, ein labilerer Zustand, v9rha.nden ist. Daraus 
ergibt sich die Folgerung, da.6 die Elemente der Uteruswaud, insbeson
dere jhre Gefii.13e und die glatte Muskul~tur auf au.Be.Fe Einflussè, also 

. auch .solche àrzneilichet- Art,. leiehter reagieren . wie . unter normalen 
Verhiiltnissou im nicht schwangeren Zùstande. Sind die wirksam~n 
Bestaf/,dteile des Mutterkorns . zur Aufnahme • gelangt :und im Blufo 

2* ' 
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vorhanden, so werdeu, . eine bestimmte Menge dieser wirksamen Bti
standteile als vorhauden vorausgesetzt, dia Gefa.Be in der W and des 
11ch~anger-en Uterus besonders leicht auf · den Sekalereiz reagi.eren, je
denfalls leichter wie die ubrigen, unter vollig normalen Bed.ingungen 
steheuden GefaBe des Rorpers. Kontraktion der arteTiellen Gefa.Be und 
dadnrch hervorgerufeue Beeintriichtigung der Versorgung mit arteriel
lem Blut lost an und fiir sich schon eine Zusammenziehung der glat
ten Muskulatur aus. Die eigenartige, schlingenfonnige Anlage der Ute
rusmuskulatur wirkt dabei ihrerseits auch wieder hindernd auf die 
Zirkulation in den Gefa.Ben ein und steigert dadurch noch den Eiuflu.B 
des Mutterkorns auf die Gefa.Be. So erklart es sich, weshalb gerade bei 
der Uteruswand die gegen die arteriellen Gefa.Be und die glatte Mus
kulatur gleichzeitig gerichtete -Sekalewirkung so besonders deutlich zum 
Ausdrucke gela-ngt. • 

Es ergibt sich aus dieser Dherlegung, claB das Mutterkoru in 
mehrfacher Hinsicht benutzt werden kann, wenn 'man Veranlassung hat, 
seinen Einflu.B therapeutisch zu verwerten. Es konnte von vornherein 
ebenso gut Verwendung finden zur Beforderung der eigentlichen Wehen
tiitigkeit wie zum raschereu AufhoTen der Blutung nach der Entbindung, 
aber auch zur Behandlung von Uterusblutungen au.Berhàlb der Zeit 
der Graviditiit. Dàs unter Anwendung von Sekale beobachtete, spon
ta.ne A ussto.Ben von Myomen und Ahnlichem, das wiederholt klinisch · 
festgestellt wurde, erkHi.rt sic}). im letzten Grunde durch die Annahme 
eiuer fortgesetzten Verschlechterung der Ernahrungsbedingung1m fur . 
diese pathologischen Gebilde mit den daraus sich ergebenden . Folgen, 
erzeugt und unterhalten durch die therapeutisch geleitete, langere Zeit 
auhaltende Sekalewirkung. 

Uber die Zweckma.Bigkeit der Sekaleanwendung in allen eben 
geschilderten Verhaltnissen zu re<len ist hier eigentlich nicht der Ort. 
Dariiber steht dem Geburtshelfer und dem Gynakologen das le,tzte W ort 
zu. lch will donn auch nur kurz dàrauf hinweiseu, daB man heute 111s 
rein wehenbeforderndes Mittel das Chinin bevorzugt, die weit vorge
schrittene Operationstechnik bei der Entfernung pathologischer Ge
schwulstbildungen in der Uteruswand zweifellos bessere Resultate zeitigt, 
wie die gerade auf diesem Gebiete aus leicht ersichtlichen Griinden doch 
imriler etwas unzuverlassige Benutzung der Mutterkorupriiparate, und 
ihre Anwendung daher jetzt meist nur noch im Nachgeburtssta.dium in 
!<'rage kommt, wo es gilt, im gegebenen Falle kraftige Kontraktionen 
der Muskulatur und der Gefii.Be des Uterus auszulosen, um eine bedroh-

.. lich erscheinende 'Blutuug zum Stehen zu bringeu. 
Der Gebrauch von Mutterkornpriiparaten bei · inneren Blutungen 

versohiedener Art, insbesondere der Hamoptoe, erkliirt sich ihrem G runde 
nach ebeuso wie die bei Uterusblut,mgen. .Einer ~iimoptoe ist la'hge 
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Zeit vorausgegangen eino schwere Erniihrungsstorung in der Wand 
des blutenden Gefii.Bes. Der Blutergu.B ist nur die letzte, unausbleib
liche Folge der vorhergegaugenen Schiidigungen. Auch hicr handelt. 
es sich um die herabgesetzte, 'tmd zwar betrachtlich herabgesetzté Wi
derstandskraft eines Gcfa.Bes · der Sekitlewirkung gegeniiber. Da das 
Mutterkoru. in. einer bestimmten Menge durch s~ine kontrahicrende Wir
kurrg alff die Gefa.Be derr Blutdruck steigert, wiirde bei Anwerrùurrg det
selben Dosis das Aufhorerr der Bluturrg aus einer geborsterren _ArterieR
wand. vollig urrverstiirrdlich seirr. Dje Therapie arbeitet abet nicht mit 
solchen allgèmein b)utdrucksteigernden Gaberr. Die vom Arzte dem 
Patierrten gereichte Sekaledosis ist zu gering urrd nicht im 

1
Stantie, ihre 

Wirkung auf alle Gefii.Be gleichmii.Big sich entwickeln lassen zu konnen. 
Dio gesunden Gefa6e reagiereµ auf eine solche Dosis noch nicht. Fiir 
die wiqcrstandslos gewordene Muskulatur der Wand eines lange kran
keri und schlie.Blich blutenden Gefa.Bes genugt. sie. -Eine sehr gute 
lllustration zu dem eben Gesagten bietet eine Beobachtung, die wir 
Debierre verdanken, Eine Frau, die r:egelma8ig bald nach dem Ein
treten der Menses Hiimopto~ bekam, erhi_elt das wiisserige Sekaleextrakt. 
Die Blutung aus der Lunge horte aut, die Menses nahmen ihren ge
wohnten Ver!auf. Der rein physiologische Vorgang der Mcnstruation 
wu.rde also noch nicht beeinflu.Bt, die pathologisch . veranderten Gefa.Bc 
der Lunge erlagen der Sekalewirkung. Der Reiz, der an den unter 
uormalen Bedingungen sich be.findenden GefaBen des U terus noch keine 
Rraktion ausfoste, geniigte, diese an denen der Bronchialschleimhaut 
hervorzurufen, die durch . ihr Verhalten · einen betriìchtlichen Defekt in 
der inneren Struktur erkenneÌl lie.Ben. 

Im iibrigen ist die Anwendung des Mutterkorns im Oro.Ben unù 
Ganzen· auf das bisher Gesagte besclirankt. Doch kann sie sieh auclt 
auf anderen Gebieten . niltzlich crweisen. Sehr bemerkenswc.rt ist in 
dieser Hinsicht eine Au.Berung von StriimpelL In seinem ,,Lehrbuche 
der speziéllen Pathologìe und Therapic der inneren Krap.kheiten" er
wiihnt er bei Gelegenheit der BehandlWlg der Tabes auch das Ergotin. 
In einer A.ni:nerkung dazu au.Bert Striimpell sich in folgenden Worte1i: 
,,Darin, da13 trotz des V:ork~mmens einer Ergoti.ntabes das Ergotin auch. 
als . ein 11Iittel gegen dii;) Tabes empfohlen wird, liegt nur ein schein
barer Widerspruch. Es ist sehr wohl moglich, da.B das;selbe . Mittel, 
welches in gro.B·eu Dosen gewisse Fasersysteme zur Atropliie btin.gt, 
in k.leincn Dosen irgendwie giinstig (erregend) auf dieselben ein1virkt. 
Immcrhin mu.B man abèr bei der Anwèndung des Ergotins vorsich
tig sein." 

Striimpell hctont in diescn Worten die Mi:iglichkeit, je nach der 
Grolle der augewandten Arzneiùosis zwei · in ihrer iiu13eren Erscheinµng 
und in ihren Folgen ganz versehiedeile \Virkuugsweisen hervorrnien z11 
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ki:innen und weist fiir eiue aussichtversprecihende . Therapie ausdriicklich 
auf die groBe Bedeutung der Dosierung hin. · Es liegt da,rin. eine ebenso 
erwunschte wie èrfreuliche Best.atigung von · klinischer Seite fii!;' , die 
Anschauung iiber die Arzneiwrrkung im Allgem.eineù und die groBe 
Bedeutùng der richtigen -Abstufung des _Ai-zneireizes fiir die Therapie, 
cliè ich seit einem Menschenalter vertretérl . ha_be und noch vertrete. 
Sie werden sich weiter erinnern, daB ich als eine der WirkungsauBerun
gen des Mutterkorns auf die Haut das gelegentlioh beobachtete Auf
treten von Petechien erwahnte. · Sie ·werden es demnach auch begreiflich 
finden; dal3 Henoch ,in bestini~ten ?allen v:on Purpura hamorrhagica 
von dem Gebrauche des Muttcrkorne:xtraktes giinstige Erfolge beobachten 
konnte. 

Die Anhanger der homootherapeutischen Richtung bedienen sich 
des Mutterkorns ìm Gro.Ben und Ganzen von dehselben Gesichtspunkten 
aus, die hier geschildert worden sind. Als Bèsonderheit seieu· érwiihnt 
die innere Anwendung des Sekale gegen Noma, Werlhoffsche Blut
fleckenkrankheit, aufsteigende, akute Spinalparalyse und, wenn . auch 
seltener, bei protrahiertem Verlaufe der Cholera asiatica. · 

V erhaltnismaBig solten in Deutschland, haufiger in den siidlicher 
gelcgenen . Liindern und in den Wa.ldern JfoBlands find'et sich der 
Liirchenschwamm, Polyporus officinalis, Aga.ricus al bus, Wie 
sein N ame schon sagt, kommt -er besonders aùf Larçben schmarotzend 
vor. Er bildet einen oder mehrete, ineinallder gewachsene', unfèirmige 
und unregelmii.Big gèstaltete, stiellose . Hiite, dio auf ihrer Oberfliièhe 
kahl und konzentnsch gefurcht sind; · Dio harte, rissigo Rinde ist 
wei.B · gefiirbt. Der beim Pulvorn des getrockneten Schwammes auftre
tende Staub reizt zum Niesen uud Husten und erregt, in die -Augen 
gelangend, Ttiinenflu.6. ' 

Der Liirchenschwamm, als , dessen Hauptbestandteil eine Harz
c;iiure, das Ag~rizin, Agaricinum, angesprochen wird; ist èin altes 
Volksiµittel, das nach zwei Richtungen hin gebraucht wurde: als · Pur
gans· und gegen iibermiillige SchweiBsekretion:: ZUIµ Gebrauche wurde 
d11r Schwamm meist getrocknet lind gepu)vert, auch kommt . er: w:ohl 
noch in Gestalt kleiner Wiirfol im Handel vor. _ Er bildot einen be. , 
liebten Bèstandteil allerlei 'bitterer und zugleich ,,eréiffnender"Schn~pse, 

· zutn 'Beispiel · l,ies Elix:ier ad longam vi,tam und wird in Pillenforlll 
n:rtrieben in Gestalt der Pilulae nobiles Jesnitarum Pragensium. Der 
Geschmack des getrockneten ,Schwammes ist zuerst siiBlich, dann stark 
bitter. Dia Medizin macht von ihm als solchem keinen Gebrauch mehr, 
wohl aber hat · man das Agarizin oft versucht. Rein dargestel~t bildet 
es ein weiBes, aus seidenglii:nzenden Kristallen bestehendes Pulver, dai, 
iu ,kaltem Wasser nur WP.Ilig lèislich ist. Man mu.6 es per os nehmen 
lassen, subkutane Injektionen seiner Losungen · haben sich als sehr 
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schmerzhaft erwiesen, Seine Anwen<lung hat sich fast ausschlie13lich 
gegen d.ie profusen Schw~i13e dPr Phthisiket gerichtet. Sie .erwarb sich 
ihr(', fiir exakt veranfagte Gemuter notwendige ' und erwiinschte wissen
sehaftliche Berechtigung dureh da~ Feststellen der schwei.Bverhindern
de0, Wfrkung des Agariz!ns an der Pfote• der Katze. 

Man riihmt der Agarìzinsaurn nach, daB. sie in Hinsieht der Be
einf)ussung der SchweiJ3driisen dem Atropin ahnlich .wirke, dabei aber 
da.'> Herz und die · Pupille nicht weiter angreife. Das unbeabsichtigte 
und unerwartete Auftreten VOll Ubelkeit, Koliken und Durchfallen wie 
aueh von Kopfschmerzen nach der V erabreichung von Agarizin hat 
indessen nicht sehr fordernd al).! seine weitere Anwendung . gewirkt. 

Im Volk hat der Liirchenschwamm einen Konkurrenten, in einèm 
auf alten Weidenstammen vorkommenden, deutlich nach Anis rieche11-
den · Pilze, Ttametes ,silaveolens, Fùngus Salicis, Weiden
sch wamm. Ich . habe aber , auBer ganz allgemeinen Angaben weiter 
nichts . uber diesen Schwamm in Erfahrung bringen kèinnen. 

An Buchen und Birken wachsend finden Sie den Feuersch wamm·, 
Fo.mes Fomentarius. Er. wird bis• 30 Zentimeter breit und ebenso 
hoch, ist innen weichflockig, rostbraùn, a:uJ3en aschgrau o<ler rauchgrau, 
und hat einé d.icke, harte Rinde. Der aus diesem Schwamm · bereitete 
Zunder, fruher zum Blutstillen viel gebraucht, ist beute mit Recht 
ganz vergessen. Es wird .aber aus dem Feuerschwamm ,ein wasseriges 
Extr,akt hergestellt, das unter dèm Namen: Fomitin eBloffelweise ge
geben bei Dysmenorrhoe, Hamorrhois und Blaserrleiden nutzenbringend 
wirken soli. 

Sie werden ihn sicherlich alle keni;J.en, den Schmuck unseres 
Herbstwaldes, den mit · seinem scharlachrot gefarbèen Hut aus dem 
Tannendunkel weithin hervorleuchtenden Fliegenschwamm, Ama 
nita mu&carià. Er hat seinen Namen daher, daB man wohl den 
zerschnittenen frischen Schwamm mit Zucker bestreut als Fliegengift 
hinstellt, · wie ich gelèsen habe, mit fast sofort eintretender . Wirkung. 
'l'herapeutisch wird er nur von der homootherapeutischen Schule be- · 
rnitzt. Neben dem im .Jahi;e 1868 vou Schmiedeberg und Koppt> 
zuerst isolierten Muskarin, dessen Wirkung auf das · Herz: starke 
Pulsverlangsamung .bis zum Herzstillstànd, durch Atropin beseitigt wer- . 
den kann, entha.lt der Fliegenschwamm noch ein Krampfgift, das durch 
Atropiu nicht beeinfluBt wird, und au13erdem noch Cholin. Die Mus
karinwirkung i.st Gegenstand sehr vi~ler und ausfuhrlicher Versuche ge
worden, es ist aber leicht ersichtlich, . daJ3 eine M uskarinvergiftung 
in ihren Folgen und ihrer Behandiung nicht so ohnè weitere3 mit der 

' Vergiftung durch den • Fliegenschwamm selbst verglichen werden kann. 
· Die W1rkung, welche eintritt, wenu eine aus dem frischen Schwarrill!, 

bereitete, alkoholische Tinktur geuommen wi:td, au.Bert sich in einer 
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gesteigerlen Allgemeinempfirìdlichkeit des ganzen Korpers. Leiser IJruck 
wird schm,erzhaft empfunden, gegeniiber kiihler Lùft besteht groBe 
Empfindlichkeit. Neberi dem Gefiihl von Mii.digkeit und .,Schwere in 
den Gliedern kann Muskelunruhe vorhanden sein. D'er Schlaf ist 
schlecht. Die Gemiìtsstimmung kann .sich bis zur Ausbildung ausge
sprochen ekstatischer Zustande veriindern, ein Verhalten sich heraus
bilden, wie man es ganz iihnlich bei durch Alkohol Berauschten sieht, 
bei denen das psychische und somatische Wesen eine unverkeunba-r 
manische Farbung angenommen hat. Geradeso aber wie bei.Di .Alkohol 
tritt in einzelnen Fiillen, je nach der Individualitat, das Gegenteil, me
lancholische Depression ein Bei ausgebildeter Fliegenschwammvergif
tung macht schwere, allgemeine Betiiubung ebenso den Schlu.13, wìe 
bei einer Alkoholvergiftung auch. 
,, Die Sinnesorgane werden durch den Fliegenschwamm in <ler W eise 
beei;fluBt, daB am Auge neben leichter Konjunktivitis sich · starke 
Lichtscheu entwickelt mit allerlei Sehstorungen, allgemeiner Schwach
sìchtigkeit, Doppeltsehen und meist erweiterter Pupille verbunden. lm 
0hr entsteht Ohrensausen. Das Geruchsvermogen soli gesteigert sein, 
die Nasenschleimhaut, erschemt iiberempfindlich, zeigt starke Trocken-
heit und neigt zu Entziindungen unél"'.s!utungell. . 

Weiter finde ich angegeben, daB im Gebiete des Trigeminus sowie 
auch im Vermufe der vom Riickenmark ausgehenden Nerven mannig
faltige, schmerzhafte Sensationen in der · Korpermuskulatur · sich ent
wickeln konnen. 

Die Zirkulationsverhaltnisse werden in der Weise veriindert, daB 
nach anfanglich gesteigerter Herztatigkeit der Puls klein und unregel
ma.J3ig· wird mit gleichzeitiger Abnahme in det Zahl der Schlage. Es 
kommt zu venosen Stauungserscheinungen in der Peripherie, .die Haut 
wird blaJ3 und kiihl und nimmt eine · 1eicht zyanotische Fiirbung an. 
Im ersten Stadium der Fliegenschwammwirkung entwickelt sich wohl 
Elin Gefuhl von Hitze in, der Haut mit N eigung zum Schwit.zen. 
Die Schwei13sekretion kann da.bei recht betrachtlich werden. Nach la.n
gerer Dauér der Fliegenschwam·mwirkilng treten dann Fi:ostanfiille auf, 
die sich nach der eben gegebenen Da.rstellllllg des Verhaltens des peri-
phereil -Kreislaufes lefoht erklii.ren lassen. 

Die Respirationsorgane zeigen - die Symptome leièhten. Katarrhs 
im Kehlkopfe und · in der Trachea, Dr.uckgefiihl in der Brust mit 
ma13iger Atemnot und dem Bediirfnisse, .tief einzuatmen. 

An den Verdauungsorganen entwickeln sich èbenfalls Vera.nderun
gea der verschiedensten Art. Das Zàhnfleisch schwillt an, schmerzt 
uud blutet, die ,ga.nze Mundschleimhaut wiJJd empfindlich· und schmerz-· 
haft. Die Zunge e.rscheint blaB mit diiii.nem, gelblich weiBem Belag. 
In der Schlundmuskulat1J1· treteu krampfhafte Schmerzen auf, es · ent-
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wickelt sich ein sehr starkes, · 'qualendes Durstgefiihl. Dabei besteht 
dann gleichzeitig auoh noch Foetor ex ore. Der, Magen reagiert mit 
schmerzhaften Empfindungen aller Art, Ubelkeit und Erbrechen, sowie 
~it Anfallen von Hei.6hunger. Die . Lebergegend wird schmerzhaft. 

·1m Darm . entsteht starker Meteorismus, die Stiihle werden diinn und 
schleimig. 

Eine ausgesprochene Beeinflussung der Nierenfunktion ist nicht 
sicher, es wird angegebeli, da.,6 die Harnentleerung vermindert sein soll 
mit gleichzeitig bestehendem. Harndrang . . Auf dem Gebiete der Sexual
organe wird fiir beide Geschlechtei: gest.eigerte Libido sexualis ver
zeichnet. 

Die Anwendung des Fliegenschwamms ist auch in der homoo
therapeutisehen -Schule eine beschrank:te. Fazialiskrampf, besonders der 
beì skrophuioser Augenentziindung aùftretetlde Lidkrampf, dann Reiz
zustiinde des R-iickenmarkes, Chorea, auch bestimmte Falle von chro 0 

nischem Gelenkrhenmatismus werqen als Wirkungsgebiet fiir den Flie
genschwamm gen.annt. 
· Zum Schlu.6 noch einige Worte "ii.ber dàs Muskarin. In Wasser 

sehr leicht loslich besitzt es eine sehr e~ergische Wirkung. Schon we
nige Milligramm · ei:zeugen, subkutan beigebracht, beim Menschen in 
kurzer Frist Speichelflu.6, Steigerung de:r Pulsfrequenz, Leibschmerzen 
und Ausbruch von Schwei.13. Das Sehvermogen . wird beschrankt, es 
entwickelt sich Akkomoda,tionskrampf mit Kurzsichtigkeit. Diese Wir
kung la.6t sich auch erreichen, wenn · man eine . Muskarinlosung in dcn 
Konjunktivalsack bringt. Therapeutisch wird das Muskarin nicht 
benutzt. 

Auch der Bovist, Lyooperdon Bovista, oder vielmehr der 
aus den Spoi;en bestehende, staubformige Inhalt des- reifen Pilzes wird 
nur von der :homootherapeutischen Schule verwendet. Der Pilz sell;>st 

_,findet sich von .Mai bis Oktober atif .· Viehweiden, Grasplatzen und in 
Gebuschen.. Er hat eine kugelige Form, ist meist menschenkopfgroB 
oder noch gro.Ber, und kann einige Kilogramm schwer werden. Zuerst 
au.6en wei.13 gefarbt, wird er spaterhìn leicht gelblich. Das Innere 
ist zunachst · weiO und leidlich derb gefiigt, wird dann griinlich gelb, 
schmierig und wandelt · sich schlie.Blich zu einem olivenbraunen, trock
nen, staubfeinen Pulver. 

Als wesentliche Wirkungsau.6erungen nach der Aufnahme der Bo" 
vistsP9ren oder einer aus ihnen hergerichteten Tinktur finde ich ànge
geben das Auftreteµ von Kopfschmerzen; darin weiter das Gefiihl von 
Schwere und Wiistheit im . Kopf mit Gedachtnisschwache und liurz 
dauernden Schwindelanfallen. 

An den Augen entwickeln sich Konjunktivitis und Blepharitis. 
Das Gehor reagi~rt durch Ohrensausen und Schw~rhorigkeit. 
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In der Muskulatur z:~iginl sich Eiupfiudungen von' Steifjgkeit und 
Schmerzlraftigkoit, Muskolschmerzen und krampfhaftes Ziehen. 

Das Herz macht se.in Ergtiffensein · kenntlich durch Antàlle von 
Herzklopfen. Dann kommt es zu voriìbergehenden Veraiidorungen jqt 
Blutgehalte· der verschiedenen Organe,' die als Wallungèn empfunden 
,,·erden, zu Fieberanfiillen mit starkem, anhaltendem Frost qnd zu Mor
genschwei.L\eu. Die Fieberanfalle korinen einen periodisehen Verlauf 
annehmen: · 

Die Respirationsorgano zeigèn katarrh/ilische V era.nderùngen des 
Kehlkopfes und der Trachea mit erschwerter Expektoration. An (jer 
Nase ist das wechselnde Auftreten von FlieB- und Stockschnupfen be
obachtet worden. 

Die Erscheinungen von Sèiten der Verda,uungsorgane erinnern, 
ebenso wie die Veranderungen am Urogenitalapparate sehr an die beim 
Fliegenschwamru beschriebenen. Beim weiblicheil Geschlecht treten die 
Menses zu friih uud zu stark ein, gefolgt von Fluor albus. 

Bemeri.:enswert erscheint das Verhalten · der Haut. · Mit abendlicher 
\'erschlimmenmg entwickelt sich starkes Jucken am ganzen K~rper, be
sonq.ers aber an der behaarten Kopfhaut. D.ann schieBen kleine Knot
chen, Bliischen und Pustelchen auf, die teils nassen -und Schorfe · bil
den, oder aber sich kleienartig abstoBen, ~uch wohl vereitern. An 
den Mundwinkeln und a.n den Nasenlochern bilden sich oberfla.chlich 
wunde Stellen. 

Was die ..ànwendung des Bovists angeht, so wird dariiber mitge
teilt, daB sie sich eignet zur Behandlµng flechtenartiger Hautausschlage · 
nnd chronischer Katarrhe ò.er Verdauungs- und Respirationsorgane vet
bunden mit -starker N eniositiit und Anfallen von Herzklopfen. ]j,erner 
soll das Mittel angezeigt sein bei unregelma.J3ige:r Menstruation mit nach- · 
folgendem Katarrh der Vaginalschleimhaut und endlich bei Fiebern mit 
sehr · ausgepra.gtem, andauerndeni Kaltestadium; Doch gehen in' der. 
Bewertung der Zuverlassigkeit ,des,, Mittels die _ Ansehauungen sehr aus- ' 
einander. . . , 

· In der V olksmedizin wird der Doviststa.ub gegen allerlei Ha.tn
beschwerden gebraucht, weiter -.Luch bei Fluoi: albus mit wundmachen
dem Sekret, Asthmaanfiiil,len und Herzklopfeq. 

Verschiedene Arteu der Gattung Sacèharomyces; na.mehtlich der 
gewohnliche Hefepilz, Sacoharomyces Cei-evisia.e; sin<l in ~eue' 
1er Zeit viel empfohlen und angewandt worden. Als Arzneimittel be
gcgnen wir der Hefe bereits Z\J. Anfang des vorigen Jahrhunderts, wo 
sie ·Neumann als .ein wirksames :Mittel gegen den Skqrbut riihmt.e Er 
lieB sie bis zu 300 Gramm: taglich nehmen. Hecker _schildert den 
Erfqlg diesor Therapie mit folgenden Worten: ,,D~s Gesicht des Kran
ken , bekàm <la:bei ~hr bald ein frisèheres Ansehen, der abscheulicbe 
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Geruch verschwand, die Mundgeschwure heilten, die Kolik horte auf, 
der Durchfall stànd, der Atem wurde leichter, BliilÌungen kamen -nicht 
l!lehr, der Brand bekam lebendige Grenzen, das Odem der Lippen, der 
Unterschankel fiel, die Haut wurde war-m, der Puls schneller und kraf
tiger Spi:iter hc.Ben auch die Steifheit der Muskeln, das O_<lem der 
Unterschenkel, die blauen Flecken der . Haut _ nach." - Mehr konn"te 
man e1gentlich uicht verlàngen; · Aber auch damals schon, _ -- diese 
Mit.teilung stam.mt aus dem Jahre 1838 - erhoben sich Stimmen, die 
den Erfolg der . Hefetherapie wesentlich anclers darstellten als der Pa
n egy rikus, den wir eben kenuen_ lernten. Wie heute wurde iibrigens 
auch damals schon die. Refe auch aW3erlit'h als de;;odorisierendes und 
faulniswidriges Mittel gebraucht. L1est man ìn den medizinischen Bliit
tern die Empfehluugen, -die den verschiedanen Hefepriiparaten rnit auf 
den Weg gegeben werden, so kaun man iiber ihrè Vielseitigkeit billig 
erstaunt sein. Infektiose' Darmkatarihe. Seharlach, Maseru, .Diphtherie, 
Tuherkulose und Karzinom sollen sich fiir die Hefetherapie eignen. 
D1e trockene Hefe wird dabei téeloffelweiÉe innerlich genommen. Auf 
demselben Wege soll -die Hefe gegen Hautausschlage, ìnsbesondere 
<Furunkulosis· und Akne leistungsfiihìg sein. Le vurinose, . Levurìn, 
Levuretin,. Zymin sind Benennungen irockel!er Hefepriipara.te. Das 
Zymin, eine mit Azeton vorbehaodelte Hefe. wird _ besonders aut:lerlich 
bei -W unden und Hautausschlagen cm pfohlen, auch gegen G onon-hoe; 
in Stabchenform gepreBL Einstweilen hecHirfen aber a.lle Angaben iiber -
den Erfolg und Nìchterfolg der Hefethe1:apìe am Krankenbette noch 
einer grli1idlichen Sicht,ung, die Mèinungen gehen nocl! recht au;;ein° 
ander. Von einem auch :nur wahrscheinlichen Gruode der Hefewirkt'fng 
wissen wir noch gar nichts. 

In den Seitentrieben der Ma.isstengel, wdc-he dìe Kolben zu bildèn 
bestimmt _ sind," entwickeln -sich bisweilen bis kind;;kopfgroBe Beulon, 
bed:ingt , durèh d1e Anwesenheit . und die Entwicklung eines Pi[z~, 
Ustilàgo Ma:idis, Maisbrand genannt. . Uoter demselben Namen, 
aber .auch als Beulénbrand -gehen auch die eblm erwiihnten An
sehwellungen. Der Inhait d_er Boulen besteht schÌie.Blich ganz aus 
einem feinen schwarzen Pulver. Man hat das aus ihm dargestellte 
Fluìdextrakt zu 0,5 Ora.mm und mehr als Hainostaticum und _als wehen
forderndes Mittel anempfohlen. Der Genu.B des trockenen -Pilzpulvers 
soll zu Abortus fiihren konnén, was unter u mstinden auch .gut zu 
wissen ist. 

Ledigli eh der V olksmedizm gehort endlicn an das sogenannte J u
dà.s oh tch en, Auricula ,Judae, und zwar spezì~ll di.e auf alten 
Holunderst.ammen schmarotzcnde Auricularia sambucina, ùie fri.iher 
als ' Fungus Sambuci auch in den Apotheken vorratig gehalten wurde. 
Seinen Namen hat der Pilz von seiner an ein menschlichc>s· .Ohr er-
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innerriden Gestalt. Ddr f> bis 8 Zentimeter breite, . horizontal ausge• 
breitete, schiisselformig'tJ .Fruchtki:irper ist dunkelbraun bis schwiirz 
Jich, auf der Oberseite glanzend, schliipfrig anzufiihlen, untl"n grau
olivenfarbig und filzig. Seine volkstiimlicho Anwendung findet d1e~r 
Pilz . auJ3erlich . als sogenanntes kiihlendes Mittel · bei Hals 0 und n:1-
mentlich Augenentziindungen. Er besitzt dìe Fii.higkeit, auch nach dem 
Trocknen ziemlich viel W asser aufnehmen zu konnen wid dabei auf
zuquellen, woher denn mèiglicherweise seine ganze Verwendungsweise 
ihren Grund haben mag. 

Von den zahlreichen gTèi13eren ·. Schwammen, wie sie in. W ald und 
H.eide sich finden, · macht die Volksmedizin aucli heutè noch · bei be
stimmten Arten Gebrauch, aber nur zur Behandhmg von Krankheiten 
des Viehs. 

* * 

Aus dem Reiche der J<'lechten ist das Islii.ndische Moos, die 
Cetrària islandica, Lichen islandicus, offi.z.inell. Das 1slandische 
Moos ist in den hoheren Lagen de:, deutschen Mittelgebirges, also zum 
Beispiel auf dem Brocken und im Sauerlande · garnicht so selten. Man 
findet es zwìschen Moos und Heìdekraut auf der Erde wachsend. Der 
Thallus wird bis 10 Zentimeter lang, ist lappig und vielfach geteilt. 
Auf der Oberseite meist bla.13 graugrun gefa.rbt, auf der Unterseite mebr 
weiJ3lich tragt. der Thallus vorne a.n · seinen Làppen die Apotheaien in · 
Gestalt eirier kastanienbraun gefarbten Scheibe, woran man die Flechte 
gut erkennen kann. Abgesehen von . einem .reichen Gehalt an Flech
tenstarke enthiilt das islii.ndische Moos .. eine Saure, die Cetrarsa.ure. 
Sie prasentiert sich in reinem Zustande als eine schn~weiBe, sehr 
stark bitter schmeckende Substanz, die beim Behandeln mit Sodalosung 
unter Braunfarbung sich zersetzt. Dabei geht der bittere Geschmack 
verloren. Man hat vorher mit Sodalosung gekochtes und dann griind
lich ausgewaschenes islandisches Moos in den nordischen Liindern, wo 
es reichlich sich findet, als Nàhrungsmittel empfohlen, was bei seinem 
hohen _G(;lhalt an Stii.rke und der gleichzeitigen ' Anwesenheit von Liche
stearinsiiure nicht unberechtigt ist. Wenn man aus der Flechte ohne 
weiteres · Tee oder Abkochungen herstellt, so teilt sich diesen der bit. 
tere G eschmack natiirlich mit. 

Das islandische M:oos ist in .friiherer Zeit mit ganz besonderer V or
li e be bei der Behandlung aller der Erscheinungen mit herangezogen wor
den, die im Verlaufe der- Lungentuberkulose, und _ zwar der sogenann
ten _ atonischen Form derselben, sich einstellen. Fiir die ~nit Neigung 
zu Blutungen einhergehenderr, kongestiven Formen der Phthisis Pul
monurn paJ3t die Cetraria. nicht. Au13er -bei de_r Lungentuberkulose 
ist aber ·auch bei chronischen Darmka.tarrhen, · Nieren- und Blasen_-
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entziindungen mit schleichendèm, also auch wohl zùmeist auf Tuber
kulose beruhendem Charakter, wie auch bei Keuchhusten die Flechte 
friiher · von den Arzten viel und gern gebraucht worden. Dariiber, da.13 
das islandische Moos die Tuberkulose als solche in keiner Weise un
mittelbar zu beeinflussen imstande ist, sind wir uns wohl ohne weiteres 
klar. Damit aber, da.13 es in unseren Tagen sqzusagen ganz der Ver
gessenheit anheimgefallen ist, geschieht ihm doch Unrecht. Jedes Mit
tel, das irgendwie geeignet erscheint; den Allgemeinzustand èines Phthi0 

sikers nach der giinstigen Seite hìn, und sei es auch. nur fiir. eine ge
wisse Zeit und voriibergehend zu vera.ndern, ist ein Segen in der Hand 
des Arztes. Aus meiner Studentenzèit erinnere ich mich der klini- · 
schen Anwendung des islandischen Mooses noch deutlich und auch der 
friihere Direkt.or der Greifswalder inneren Klinik, Friedrich Mosler, 
hat mir wiederholt m:itgeteilt; da.B unter fortgesetztem Gebrauch des 
isliindischen Mooses in Teeform die EBlust und das ganze Allgemein
befinden seiner Patienten sich deutlìch aufgebesser~ habe. Will man 
a ber vom islandisohen Moose etwl)S erwarten, so. mu.B man es selbst
verstandlich · in seiner urspriinglichen Form gebra.uchen lassen. Die 
Aµwendmig eines vorher mit Sodalosung bep.àl)delten und damit seines; 
von der Cetrarsiiure herriihrenden, bitteren Geschmackes benommenen 
Praparates ist voUig zwecklos. Auch durch allzùlanges Kochen kann · 
<lic Saure zersetzt werden. 

Das islii.ndische Moos ist ein Bestandteil verschiedener, sogenann
ter Alpentees und sonstiger Schwin:dsuchtsmittel. Eìne durch Behan
deln mit 80prozentigem Spiritus iin · Verhaltnis von 20 : 100 bereitete 
Tinktnr soll in Gaben von 30 bis 50 Tropfen brechenverhindèrnd 
wirkcn, selbst . beim Vomitus hystericùs. Genaùeies kann ich Ihnen · 
dàriiber a ber nicht angeòen. Dagegen wìll . ich Ihnen noch einè Er
fahrung mitteilen, die içh mit einer Schachtel • voll ,,Islandischer Moos
pasta" in der iiblichen ,,Originalpackung" gemacht habe, Atif dem 

, Deckel der Schachtel prangte eine sehr schone Abbildimg der Flechte. 
Der Inhalt ~ber bestand aus weiter nichts wie fa.de •siif3lich schmek- · 
kender, sogenannter Gummibonbons ! 

Die reine Cetrarsiiure fiir sich i~ einmal sehr anempfohlen worden 
als Ersatz filr das Ohinin bei der Behandlung der Intennittens . . Sie 
hat aber die schwere Konkurrenz nicht aushalten· konnen und ist 
balcl wieder vergessen worden. Da die Saure leicbt · herzustellen ist, 
wiire immerhin daran zu denken, sie einmal griindlicher aùf ilm~ 
therapeutische Leistungsfahigkeit ilberhaupt durchzupl'4fon. 

· In der Volksmedizin hat friiher bei Lungenkrankheiten auch die 
Herba Pulmonariae arboreae, das Lungenmoos oder dia L~n
genflechte, Sticta pulmonacea, in hohem Ansehèn gestanden und 
wird, . wie es !',Cheint, auch heute noch viel gebraucht. Diese, in unse-
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reu Waldcrn au Buchen und Eichenstammen Vv'.achsende :Plechte bil
det einen bis zu 30 Zelitimeter langen Thallus, der lederartig zlih; -
buclttig gelappt und auf der netzfi:irmig gruhigen Oborfliiche grìin ge
farbt ist, wiihrcnd die Unterseite eine ,bla.J3 rostfarbige, von weillen 
.Fleckeu unterbrochene Tiinung aufweist. Der Geschmack . der . Flechte 
ist ebenfo.11s deutlich .bitter. er rti)lrt vou ihrem Gehalt an Stictin
saur e her, dic nach A.nschauung Einiger der Oetrarsaure identisch 
sein soli. Ich ka:m1 Ihnen. aber nicht sagen, ob das, . was man der 
Lungenflechtè- nach{·uhmt, auf tatsi.id1lichem Boden steht. 

* * 
Unter den bei uns einheimischen Algeu verdient nur der ip .der 

Nord- und Ostsee haufigo Blas·entang, Fucus vesiculosus, Erwah
nung. Abgerissene Stiicke diescs bis iiber einen ì\fetè1: lang und bis 
fiinf Zentimeter breit werdenden Tanges findet man am Seestrand 
besonders nach stiirmischem Wetter viel umherliegen. Der im frischen 
Zustande lcdera.rtige, griine Thallus wird beim 'J'rncknen a:prode und 
braunschwarz. Leicht erkenntlich ist der Blasentang durch .dìe in 
dem 'l'hallus paarweise einander gegenij.berliegenden Luftblasen. Manch
mal sind die einzelnen Ta:ngzweige am Bande mehr oder wen:iger deut
lich ausgerandet, .an die Randung der Eichenbla~ter erinnerhd, woher 
denn auch der Blasentang im Volk den Namen See- oder Meerèiche 
fìihrt. 

Wi ~ alle MeeresaJgen enthlilt auch der Blasentaug etwas ,lod, bis 
zu 0,03 Prozent. Dieser. J odgeha1t erklart uns die alte, v;olk~tumliche 
Anweudung. Aus dem getrockneten Tang wird Tee gokocht und. dieser 
langerc Zeit hindurch · gegen hàbituelle Fettleibigkeit getrunkeu. Of
fensicbthch lie.B und li.illt sicb . also mit diesem einfachen Mittel die
selbe Wirkung erreicben, 11nd gewi.B in weniger .bedenklicher Gesb:tlt, 
wie man sie seiner ieit mit Hilfe des Thy~jodins zu erhalten bès trebt 
gewesen :ist. Ein ebenso alfes Mittel wie der Tangtc~ ist der GenuB 
des pulverisierten verkohlten Seetangs bei Struma und Skrophnl0se. 
Das Prliparat ging unter dem Namen: MeèreichCll;pulver nnd 
Athiops vegetabilis. 

Crgeud ein industriell veranlagtèr Menschenfreund ist auf den'' 
Gedanken gekommen; unter dei' Bezeichnung: Fu col ein Ersatzmitt,el 
fiir de'n Lebertran in den Handel zu bringen. Dies Praparat ist weiter 
n:ichts wie eiu mit Sesamol hergestellter Auszug aus dem Blasent.ang 
und vielleicht noch anderen Tangarten. 

* 
Wfr karricn nun zur Besprechl!llg der deutscllen Farnarten,. soweit 

sie ar~neiliches Interesse bieten. Die einzige in dieser Hinsicht wirk-
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lich genauer bekannte und demgema.B aueh angewandte Art ist das 
élurch gl,lnz Deutschland v_erbreitete Wurmfarn oder Mannliche 
Schild{arn, Aspidium Filix mas. In den Wii.ldem weit verbreitet 
bildet dies Farn ein bis ful3langes Rhizom. Die ziemlich kurz gestielten 

·. W edel werden bis ein~n Meter Jang, sìnd doppelt gefiedert, zeigen 
eine derbe, harte Struktur und bleiben bei mildem Winter oft bis zum 
nii.chsten Friihjahre grun. .Die Sori Jiegen zn beiden Seiten des Fie
dernerven, lassen aber das · o bere Endchen der Fiederclien wie auch die 
Spitze des Wedels frei . ·ner Wurzelstock dieses Farns enthiilt ein dick
flussiges, grunes, fettes 011 aus dem man ein ii.therisches 01, eine 
Sii-ure, die Filixsaure und das Filrnaron isoliert hat. Dies l!'ilIIìaron. · 
hat in neuerer Zeit besonderes lntéresse erregt. Es la.Bt sich aus dem 
Filixextrakt · als amorphes,. hellbraunes Pulver gewinnen und wird zur 
Zeit als der · wesentliche Vertreter der anthelminthischen Wirkung des 
Wurmfarns angesprochen. In clen Handel kommt das FilIIìaron in 

,Ricinusol gelost, zehn Teìle des •le;; enthalten einen 'reil Filmaron. 
Offizinell ist der mit A ther hetgestellt.e A uszug der Farnkrautwurzel 
das Extractum Fili e is ii.thereum. Es ist griin gefarbt, dìckfliissig 
und riecht nach Ather. 

:Qas Filixextrakt wirkt gut gegeri Taenia Soliuin und Botryoce= 
phalus latus, bei Taenia mediocanellata ist seine Wirkung weniger sicher. 
Zu ganz besonderer Bedeutung ist in den letzten 40 Jahren das Filix= 
extrakt gelangt bei der Behancllung der Arichylestomiasis. Man gibt da.-=; 

Extrakt bis zu 10 Gramm, je nach dem Alter des Patienten. Da seìne 
wirksamen Bestandteile in Fetten leicht loslich sind und infolgedessen 
rascher resorbiert werden konncn. i'>t es Regel, nach dem Einnehmen 
des Filixe;x:trakfos nicht Ricinusol als Abfuhrmittel zu · geben, sondern 
irgend ein anderes, am besten einen Sennaaufgu.B. 

Der Gebrauch des :Farnkrau~xtraktes gegen Darmpara.siten ist · 
nicht immer unbedenklich Durch zu r:ische Aufnahme seiner wirken· 
den l3estandt~ilt, die durch eine vorher gegangene Hungerkur womoglicb 
noch gefordert werden kann, aber auch durch andere Griinde gegebenen 
Falles o{fonbar erleichtert wird, komien sich allerlèi iible Zustli.nde eut. 
wickeln. Nausea, Erbrechen und J)urchfalle koruien sich einst.ellen, 
aber auch Anfii.lle von Benoinmenheit, Ohnmacht und Krampfe. W eiter 
hat màn erfahren miissen, da.13 auch die Herzta.tìgkeit durch die -Bestand
teile der Filix ungiinstig beeinflu13t wird. Besonders beachtenswert 

· ist endlich die Wirkung a,uf · das Auge, die von veriibergehender Soh
schwiiche bis zur bleibenden Blindheit sich steigetn kann. 

Es ist eine sehr auffallende und n,icht leicht zii deutende Erschei, 
nung, d&B man in der Literatur bis iu Anfang der achtziger Ja.hre 
des vorigen Jahrhunderts gar .nichts , von schadlichen oder nachteilì
~en Folgen bei der Anwendung des J<'arnkrautext.ràli:tes findel, Er::;t 



. . 
32 Aspidìum Filix .Mas. - O,.phìogloasum Yulgatum - :Botrychium Luriarìa. _. 

von dieser Zeit an · begegnen u.ns die Berichte von unerwiinschten und 
geradezu schadlichen Wirkungen der Farnkrautwurzel. In der Bonner 
K!inik .wurde zum Beispiel zu Anfang der achtziger .Jahre das Fili:x-

. e.xtrakt bis zu 10 Gramm und wohl noch melu bei Auchylostomias.is 
gegeben und wir sahen nie irgend etwas Bèdenkliches unter _ dieser . 
'.I'herapie auftreten. Ebenso konnte ich noch im ,Jahre 1885, als ich 
V er-anlassung hatte, mich gutachtlich au.13ern zu miissen zu einem Fallé, 
wo ein Kind wahrend einer Bandwurmkur mit Extractum Filicis go
storbeu war, mit gutem Gewissen sagen, da.13 bis dahin von 
vergiftenden Wirlrungen dieses Mittels riie etwa.c;; bekannt gewoi:den sei. 
Von da ab aber hauften sich die Mitteìlungen -O.ber Unglilcksfiille, 
deren Grund in. einer schii.dlichen Eig:erischaft ùes Farn.ettraktes zu 
suchen war, immer mehr. Vièlleicht hat diese auffallende Erscheinung 
ihrei1 Grund darin, daB in frii.herer Zeit das offi.zinelle Extrakt nw· 
selten in ganz frischcr Form verwendet wurde und daJ3 . durch das lange 
Stehen des Praparal.es in der Apotheke bei gleichzeitigem Zutritt von 
Licht und Luft in diesem Veranderungen a.ufttet.en konnten, die seine 
Wirkung irgendwie eirn,chrii.nkten. Es ìst aber auch daran zu denken, 
dail bei dem durch die Behandlung der an Anchylostomum duo'deuale 
Erkrankten gesteigerten Verbrauch des Farn)u-autauszuges und d~ mehr 
fabrikm.ii.aigen Herstellung desselben Verwechslungen 'im Rohmaterial 
vorgekommen sind. Unsl')re Kenntnisse von dern Verh,alten und den 
Eigensèlulften der verschiedenen Farnkraut.arten sind heuto noch nicht 
so weit gediehen, daB die eben erwahnte Moglichkeit ganz von der 
Hand gewiesen · werden konnte: 

L>ie iibrigen in Deutschlan.d vorkommenden Farne begegrien uus 
nur nocb in der iilteren Liieratur. Heute findcn . sie wohl hum irgend 
welche Beachtung rnehr, vielleicht daE noch irgend ein Wurzelweiblein 
sie sammelt oder ein wissender Schafer zu allerlei Kuren a.n Mensch 
und Vieh. 

, lch will denu auch nur .einige erwiihnen, von denan ich habe in 
Erfa.h.rung, bringen ktinnen, da.6 sie noch hier und da benutzt werden. 
Da ware denn zuniichst Zl~ • nennen das auf \Valdwiesen vorkomme11de 
Ophi oglossum vulgatum, die Natterzunge. Dies Farn wird bis 
etwa 30 Zentimeter, hòch. AQ.s einem. bleichgrunon, mit langma.schigem. 
longitudinal verla.ufendem Netzadei:system versehenen, blattiUmlichem 
Wed_el entwickelt sich der Ahrenstiel, der die 2 bis 3 Zentimeter l~nge 
Ahre tragt. · 1 n ihrem ganzen Habitus erìnnert die Pflanze etwas an eine 
Aroidee. Auch auf feuchten Wiesen, in den Dunen der 'Ostsee. und auf 
Grasplatzen vorkommend war die Natterzwige fruher unter de~ N~men: 
Lailcea Chrìsti offizinell. Sie diente zur a.uJlerlichen Bchandlung 
von Wunden und schlecht heilènden Geschwuren. Ahnlich wa.r die 
Anwen?ting der .Mondraute, Botrychium Lunaria. Man begegnet 
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diesem Fàrn, das nur einen Wedel mit -halbmbndfortnigen Fiedern bildet, 
ìn Gebuschen. ùncl in der B'.eide, Der .Saft der Herba Lunariae, wie 
die Droge friiher genànnt wurde, kam ebenfalls. au13erlich zum Gebrauch, 
selbst bei karzinomati)sen Gilsehwiiren. 

· Gegen Skrophulose und Rha.chitis stand dei Wurzelstock des 
Kèinigsfarns"Osmunda regalis, in Ansehen. Siefinden dies schone 
Faril -nur auf moorigen Wiesen, .wo es durch seinen statt.lichen Wuchs 
sofort aùffallt. Die zahlreichen Wedel :werden bis · zu einem Meter 
lang. Di(, Fiederchen sind ungeteilt, gegenstitndig mit gro:Bereu Ab-_ 
standèn untereinander. Am Grunde sind sie abgestutzt oder fast herz
fiirmig. 

Die Ra.dix Filiculae dulcis, _das Rhizom des En,ge1suJ3,; Pòly
podi um vulgare, war _bei Erkrankungen der Luftwege belfobt. Es 
ist eiues unserer verbreitetsten .Farne, das mit Vorliebe .a.n Baum 
wurzeln und auf Felsen wachst. Seine Wedel ,erreichen eine Lauge 
von 20 bis 50 Zentimeter; je nach dem Standort, haben eine11 kutzen 
Stiel und sind tief fiederspaltig. Die Spalten geheu nicht ganz bis zum 
Hauptnerven durch. Die glattrandigen, linèal-lanzettlichen Fieder sind 
nicht geuau gegenstandig. Die Wurzel des Engelsii.B- enthalt Zucker 
und augeblich auch eine dem Glykyrrhizin atìs dem SW3holz .ahn-

. liche Substam;. Bereitet man aus dem Wurzelstock èin Infus; so gèhen 
beide genannten .Stoffe in dasselbe iiber und erteileu ihm èinen deutliéh 
1?iiBen Geschmack. Das Dekokt dagegen schmeèkt mehr bitte:dich, weil 
durch das langere Behandeln mi:t hei.Bem Wasser auch andere Bestand
teih~ mit ausgezogen werden. 

Ein schr zierÌiches Farn ist d~ ebenfalls gegen Brustkrankheiteu 
gebrauchte ~ote Frauenhaar, auch Roter .Widerton gena-nn( das 
friiher als Herba Adianti rubri offizìnelle Aspleri}ilm Triclio
maues. Au dunnem, schwarz glanzendem und eigentiimlich starrem 
Stiele sitzen die eiformigen oder Jrreisrlliiden Fiederchrui, mit kerb
zahnigem Rande . . Diè WedeL halten durch den Wintér aus: _Sie be, 
gegnen diesem Farn aber meist nur im Gebirze, auf Felsen, an · den 

·llil.ndern _ von Hohhvegen, im Flachlande. kommt es RU1' hler und da 
auf alten Stadtmauern vor. . . · 

Zum SchluB noch die durch ihre bla.ti;fonnigen Wedel atrlfallende 
Hirschzunge, das Scolopendrium offi~inarum. Die glattrandigen, 
am Grundo · herzformigen, . bis 50 Zentimeter larigen W edel ,stehen ,in 
grii.Berer Anza.hl zusammen, bilden einen formlichen Busch und sind 
lebhaft grun gèfarbt. V on dem kraftig entwickelten Mitt.elnerven gehen 
dio Seitennerven fast rechtwinklig ab bis zum Rande. Die Sòri liegen 
an der Unterseite der Weool. an den Seitennerven eO:tla.ng, die in der 
Nahe des W edelrandes sich . dièhotomisch . teilen. Die L.age una An
ordn ung der Sori _im Verein mit der ga.nzen ~talt der einz.elneu 

· Se Lu 1 z, Vorlesungen iibe~ deuhche Arzneipflanzen. 3 
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Wedel hat diesem Farn den Namen: Hirsohzunge gegeben. Sie finden 
dies ebenfalls wintergriine Farn in -Wiildern, auf Felsen, in Schluch
ten, zuweilen àuch auf altem Gemiiuer, manchmal nur in . yereinwlten 
Exemplaren, dann wieder einmal eine ganze Felswand iiberkleidend. 
Friiher als Herba Linguae cervinae offizineU wurde die llirsch
zunge besonders . gebraucht gi;lgen d;ie die Lungentuberkulose begleitende 
Hamopj;ise, 'ferI1er gegeI1 chtonische Darmkatarrhe, ,Leber- und M.ilz
leiden, Soga,t als . Mittel gegen · die · Quartana hat das SkolopendriJlill 
seine Lobredner gefunden. 

Im · Volke herrscht, um auch dies noch zu erwlihnen, die An·, 
sicht, daB mit einem Farnkraut, zum Beispiel dem gemeinen Adler-. 
farn, Pteris aquilina, gestopfte Bettkissen den doppelten Vo:rteil ha.ben 
sollen, gegen alle rheumatischen Leiden helfen und gleichwitig . a.Ile$ 
Ungeziefer aus den Betten verjagen zu konnen. 

* * * · 

Vou unsereI,1 einheimis•chen Schachtelhalm,Arten werden Equi• 
setum arvense und Equisetum hiemale vorziiglich benutzt. Es 
soll d;mrit nat'ii-rlich • nicht . gesagt sein, daB die tibrigen, soust bei uns 
vorkommenden Arten :if.icht auch ,hier und da einmal in Anwend·ung kom
men. Die erstgenannte Art, den Ackerschachtelhalm, kennen Sie in 
zweierlei Gestalt. Aus dem veriistelten Rhizom entwickeln sich . zu
,nachst die bis fu.Bhohen, fruchtbaren Triebe, fahl hellbraun gefarbt mit 
wei.Blichen, mit braunen, spitzen Ziihnen versehenen Scheiden, die tuten
fiirmig aufgeblasen sind. Spiiter erst entwick~ln sich die einfach ver
iistelten, griinen, sterilen Stengel mit kurz anliegenden Scheiden, denen 
Sie, ebenso wie den fruchtbaren Exemplaren auf Ackern und Feldern, 
Triften und schlechten Wiesen uberall begegnen. 

Die zweite Art, der Sumpfschachtelhalm, wiichst dagegen, wie 
auch der Name schon andeutet, ;nur in Siimpfen und Tei•ehen. Bei 
Equisetum hiemale entwickeln sich die Scheiden wei.B aus schwarzem. 
ringformigem Grunde und sind ·uur in der Jugend geziihnt. Nach dem 
Abfallen der Zahnchen bleibt ihre schwarze Basis als schmaler Ring oo
steheri. _:_ . Alle Schachtelhaimarten sind ausgezeichnet durch einen 
hetrachtlichen Gehalt an Kieselsa.ure, Acidum silicicum, die bfr, 
zu 70 Prozent der Asche ausmachen 'kann. Die Kieselsaure, die; wie 
ich gefunden habe, in ansehnlicher Menge in die aus dem getrockùeten 
Kraut hergestellten Abkochungen ti-bergeht, spielt zweifellos eine ganz 
wesentliche Rolle in der Pha.rmakodynamik der Schachtelhalme. Bis 
her hat allerdings der Schachtelhalm keinen Platz 1mter den ofiizi
nellen Mitteln gefunden. Sehr im Gegensatze dazu nimmt das Equisetum 
i'n der V olksmedizin eine garnicht unbedeutende Stellung ein und wird 
in den Apotheken in einzelnen Gegenden , viel verla.ngt. Seine Haupt-
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anwendung fin<let . der Sehachtelhalm in Gestalt . eines durch grundliches 
Auskochen mit W asser aus . der getroekneten urid zerschnittenen Pflanze 
hergestellten Auszuges als Diuretikum bei Nieren- und Blasenlèiden auf 
arthritischer• Grundlage. Aber aueh bei Hamatemesis, Epistaxis sowie 

· gegen pleuritische Ergiisse und Hydrops w:ird Seha.chtelhahntee kurgemiia . 
getninken. • AuBerlich werden Umschlage von Sehachtelhalmdekokt aùf
gelegt bei schlecht heilenden Wunden, karzinomatosen Geschwiiren und 
Karies. W,er die Pharmakodynam~ der Kieselsaure kennt, wird bei 
aUeu diesen Anwendungsformen iuimer wieder und unwillkiirlich darauf 
gedrii.ngt, sie aueh_ fiir die Schachtelhalmwirkung aii. erster Stelle ver 0 

antwortlich zu machen. 
*, 

Auf dem Waldboden, in moosiger Heide unc,l auf dem Moor kriè
chen zwisehen Moos und Kraut meterlang die Auslaufer des Bar
lapps, Lycopodium clavatum, hin. Wie lange griine Ranken sehen 
si(~ aus, .dicht besetzt mit ganz schmalen, in eine faine Haarspitze auslàu
fenden, ganzrandigen Blattchen. Die gelbgefarbten · Ahren stehen paar
weise, haben eine langzylindrische Gestalt und tragen die in eine 
lange Haarspitze auslaufenden Fruehtblatter. 

fo friiherer Zeit waren sowohl das Kraut des Bii.rlapps · als 
Herba Musei terrestris und Herba Musei elavati wie a.ueh die 
8amen, Semen Lycopodii, offizinell: Heutc werden nur ,:lie Samen 
noch gefiihrt. Sie enthalten bis zu 50 Prozent fettes 01. Auch findet 
sich: in ihnen, wenn aueh, wie es S(\heint, mir in geringer Menge eine 
"'ie ein Alkaloid sich·, verhaltende Substanz. Ich konnte dieselbe bei 
Gelegenheit einer Arbeit mit Lykopodiumsameu mit aller ,Sicherlieit 
nachweisen, sie ist aber sehr leieht .zérsetzlich und machte es unmoglich, 
r.u · genauerer · Uutersuchung notweudiges Materiai in ausreiehender 
l\leuge zu sammèln. · 

Heute werden die Biirlappsamen nur :n.'och au.Berlieh a.Ìs Streu
pnlver in. der · Kinderpraxis sowie bei Ekzem und Intertrigo alterar 
Lente gebraucht. Von einer inneren Auwendung sieht man im Gegen
satze zu der. Gepflogenheit der • alteren Arzte vollstandig ah., Ich lÌalte 
diese Nichtachtung dei' Semina LycopodH fur nicht berechtigt. 

Wiedcrholte eigene Beoba<!htungen an Kindern und Erwachsenen 
, haben mieh . dariiber belehrt, daB der beute fast ganz vergessene Ge- . 
brauch des Lykopodiums bei gewisseu Blasenleiden sicp doch recht 
gut bewiihrt, Im Verh:iltnis 1 : 10 grundlich mit Milchzu~ker verrieben 
habe ieh dies Pulver messerspitzenweise beispielsweise einaial · mit sehr 
gutem Erfolge b.ei einem zweijahrigen Kinde bra.uehen las.sen, das sich 
durch Erkaltung eine,n. Blasenk~tarrh zugezogen hatte, und dann wie
derholt bei alteren Leuten, <lie artbritiseh erkra~kt, ti.ber starkes Bren-

3* 
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nen in der . Urethra und Blasenschmerzen beim Entleeren <les Hams 
zu klagen · hatten. Die Patienten · waren mit dieser Therapie immer 
se.hr zufrieden, so daB ich die innere Anwendung des Lykopodiums in 
der eben angedeuteten Richtung mit gutem Gewissen ap.empf ehlen hnn. 

Einmal habe ich versucht, mit einigen Bekannten e:ine Zeitiang 
eine Tinktur zu nehmen, die ich mir <lurch Ausziehen der t ykopodieu= 
samen mil der zehnfa('hf'n Menge Alkohol hergestellt hatte. Zuerst er= 
folg:te _dabei garnichts, dann aber . hi:irte einer nach dem anderen, ich 
nicht ausgenammeil. mit dem Einuehmen .der Tinktur auf, weil wir 
ohnè Ausnahme sehr unbequeme, schmerzhafte Empfindungen im Colon · 
adscendens verspiirten, wie sich nach und nach. ·beim Befragen der 
Teilnehmer an dém Versuche herausstellte. 

· Von heftig driickenden Schmerzen in der rechten Bauchseite nad1 
Aufoal\me von Barlappsamen wird auch in den Berichten geredet, welctlf, 
vcin den Anhangern der homo~therapeutischen Schule uber die Wir' 
kung derselben . erstattet Werdoo.· Ich komine daruit zur Be:,pr~chung 
eines etwa~ __ schwierigen Punktes. Wenn man die Wirkµngsiiu.6eru_ngen 
studiert, w.elche als dem Lykopodium eigen .von der homootherapeuti
schen Schule aufgefiihrt werden, so ist-m~n zuuiichst erstaunt iiber 
die groile Zahl und Vielseitigkeit de; Angtiffspunkte des Lykopodiums 
-im menschliclÌen Organismus-, di.e s1ch durch die unter seinem · Einilu.8 
beobachteten Befindensa.nderungen kundgeben. ·An der Haut und deu 
Schleimhauten, dann. ganz· besonpers .im Gebiete der Verdauungs-, Har'n
und G,eschlechtsorgane haben die Versuchsprotokolle von deutlichen, 
krankhaften Erscheinun,gen zu .berichten. Da :mir jede weitere . eigenc 
Erfahrung fohlt, will ich inich darauf · beschranken; -nur d.ie Veriinde
rungen k;urz zu òesprechen, welche von. seiten der• Harnotgane unter 
dem Einflusse des Lykopodiums beobachtet worden s_ind. Wir finden 
da angegeben das Auft~ten von .Schmerzen in det ·Blase und _in der 
Nierengegend, sowie heftiges Schneidenil): der Urethra, auch unabhangig 
vom Entleeren des Ha.rns . . lil de:r ersten Zeit der Lyk::opodiumwirkung 
wird die DiÌlrese als vèrmindett angegeben, daim steigt sie quantitativ 

_ und zeìtlich- deutlich an. Der ausgeschiedene ,Harn wird a_ls sehr 
uratrèich beschrieben. Damit ha.tten wi,r eine trbereinstimmung mit 
tlen. Beobachtungen unserer iilte:ren.Arzte uuddènen, die ich selbst habe 
machen ki:ihlien, wie denn auch, ent.sprecb.end dieser Wirkungsweise, 
das Lykopodium in der homootherapeutischen Schule gegen viele Ha.rn- . 
und Blasenleiden gegeben wird. Es geht a~:r die . therapeutische Ver
wendu:ng !ks · Lykopodimns -noch viel weiter und en;treckt sich auf dio 
verscbiedenstéli · krankhaften_ Affektionen anderer Organe. Ich hin, wie 
ich Thnen schon sagte, nicht in d.er L~,-àus eigenem Wisscu heraus 
uber_ die Berechtigung einer so ausgedehnten .Anwendung ilaéh der 
einen oder der anderen_ Seite mich au&rn zu ki:innen . . 
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SchlieBlich will ich noch bemerken; daB sowohl in der V olks. 
medizin wie auch Iioch in den · Handbuchern d.er Arzneimittellehre aus 

- dem Anfange des vorigen J ahrhunderts auch das Kra.ut von Lycopodium 
.clavatùm i.m- Infus als wirksam gegeµ Nieren- und Blasensteine wie 

· àuch gegen Blasenkrampf, verbl.lllden mit . Strangurie . _und Ischurie; be
zeichnet wird. '--- Die Folgezeit muB in der JI~nd weiterer Prufungen 
lehren, wie weit die: innere Anwendung der Lykopodiumpraparàte . als 
bereèhtigt angesprochen werden kap.n. 

Das Kraut des Tannen'i>ii.rlapp, Lycopodium Selago, der 
ebenfalls iu ,]')eutschland vorkonùnt, enthiilt ein giftig wirkendes Al
kaloid, Ly'kopodin. _ :Diese Barlappart unterscheidet sich von der ge
wohnlichen dadurch; daB die Aste des Rhizoms aufre.cht wachsen :imd 
die .a;;,_ ihrem Ende zusàmmen gedrangten Fruchtblatter keine Ahre bil0 

den. Der Tannenbarlapp wachst bis • in die hoheren Gebitge hinein auf 
feuohtem, :rnooeigem _ -W aldboden. Ich wiirde · ihn • nicht erwahu'1 _ haben, 
wenn er nicht im v ·olk als Brechmittel wie auch als Ailthelminthicmn 
ben utzt wurde. 
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Wenn Sie-sich in einem Ta.nnenwalde ergehen, werden Sie hiiufig 
Gelegenheit haben, an einzelnen Stammen das Austreten einer eigen
artigen Fhissigkeit aus verletzten Stellen der Rinde wahrzunehìnen. 
Zunac.h.st ist diese Flussigkeit vollsllindig klar, farblos und durchsich
tig, hat einen besonderen, angenehm aromatischen Geruch unù fuhlt 
sich klebrig und etwas 1.ahe · ·an. An anderen Stellen, wo seit dem . 
A ustreten der · Fhìssigkeit · schon etwas mehr Zèit verlaufon ist, finden · 
Sie sie eiilgetrocknet zq gelbwei&n, krummeligen M~sen; die_ aber 
auch noch kleben und den aigenartigen · Geruch nach wie. vol- be
sitzen. Das, was Sie dà sehen, ist das rohe Terpentin, Terebinihina. 
Im Kambialsafte der verschiedene~ einheimischen A bies-, Pin ùs - und 
Lari:x-Arten vorhà.nden; wird das Terpentin in der Weise gewonuen, 
dà6 die Riii:de angeschnitten und das aus der Wunde ausflie.Bende Ma-
teriai in untergestellten Schalen gesammelt wird. · 

Das Ro.hterpentin verhii.lt sfoh verschiooen je nach seiner Her
kunft. Einzelne Sorlen., wie zum Bei.spie! die aus der Liirclie gewon
uene Terebinthina laricina, das sogenannte Venehanische Te.r
pentin bilden eine an dicke:n Honig in Konsistenz und Farbe erinne~·nde 
Masse, die sich bei passender Aufbewahrung nicht weiter iindert. In 
der Greifswalder phàrro,akologischen Sammlung befi.ndet sich ein Prii-

. parat, das . jetzt 35 Jahre alt sich noch ganz so verhii.lt, wie zur Zeit • 
ieiner Anschaffung. Andere Terpentinsorten, wie das aus Pinus ma
ritima gewonnene Fran,iosische Terpentin, trennen sich bei lii.n
gerem Stehen deutlich in zwei Schichten. Diè obere ist klar, dunkel
braun gefarbt, die untere wird von eine~ M~ kleiner Kristalle ge: 
bildet, die untej.- ,dem .Mikroskop W;etzeteinform zeigen Uiid aus aus- . 
geschiedenen Harzsauren bestehen. Der Geruch def! · Terpentins ist 
eigeo.artig aromatisch, der Geschmack scharf und brennend. .Seine a.l
koholische Losung reagiert schwach sauer. 

U nterwirft ma.n das Terpentin der trocknen Destillation, s-o geht 
. bei etwa_ 160 Grad ej.ne vollstii.ndig wasserklare, leicht bewegliC:he Fltiss 
sigkeit iiber, von eigenartigem Geruch und-mit hell le:uchtender Flainme 
breunb&r. Sie Wll'.d von Wasser kaum, verhii.ltnisiniillig leicht dagegen 
von Alkohol a.ufgenommen, etwa im Verhii.ltnis 1 : 12. Dies Destilla.t 
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ist ein Kohlenwasserstoff, Pinen, C10Hw also vèillig sauerstofffrei m~i 
ftihrt den Namen : Terpentinèil, Oleum Terebinthinae. 

So · ganz frisch gewonnen reagiert das Terpentinèil vèillig neutiaL 
Es besitzt aber in, hohem Graie die Eigenschaft, sich niit Sauerstoff zu 
verbinden: Dabei treten dann allerlei neue, zumeist saure Kèirper in 
dem urspriinglich neutralen Terpentinèil auf und au.Berdem entsteht auch 
noch W 11,ssertoffsupero:x:yd: Da der einmal eingeleitete O:x:y~ationsvor
ga.n.g mit der . Zeit _immer weiter geht, so verandert . sich .das Terpentinèil 
zunehmend. · Die ànfanglich wasserkla,re, farblose Fliissigkeit wird triibe, 
gell;>lich ge~rbt . und auch . dicker in der Konsisteriz. Das in derartig 
verii,nde:rtem Terpentinèil vorhandene W asserstoffsuperoxyd l~t sich mit 
Hilfe der . bekaimten' Reaktionen leicht nachweisen. Seine Anwesen
heit yerleiht dem alt.gewordenen · Terpentinèil . d:i:ti bleichende . Eigenschaft; • 
von der Sie sich leicht dure~ das Betrachten · der unteren Seite des die 
Terpentinolflasèhe - scblie.Benden l{orkstopfens iiberzeugen konnen, und~ 

· von der die Waschfrauen ìin Winter Gebrauch machen, wenn di!l Son-
nenbleicbe nicht zu haben ist. · 

' . Der Riickstand, welcb.or bei der DestiHation: des Terpentinèils aus 
·dem. Rohterpentin bleibt, prasentiert sich, je nach dem.Vorgehen bei der 
Destillation als Kolophonium oder Harz. . 

. Ehe wir ,dazu iibergehen, uns iibèr Wirkung und Anwendung des 
Terpentinols - das Terpentin kommt n:ur , fiir die Herstellung von Pfla- · 
ster- ,und S;i.lbenma'ssen in Betracht - nii.her zu unterhalten, m,èichteich 
Ihnen_ Einiges iib& die · Wirkung des freien, aktiven Sauerstoffs sagen, 
lVenn er in der Gestàlt. des · Ozo~s•, 0 3, auftritt. Man nahm . f:rtiher an, ~ 
da.il das alte Terpentfnèil Ozon _als solch~ -enthalte, bis • es sich d!lnn 
ailswies, da.B statt -seiner das W asserstoffsuperoiyd, . HiOs, in F~ge 
kommL Da aber. bei beid~ Verbindungen, dem • Ozon wie auc::h dem 
Wasserstoffsuperoxyd, der freiwerdende Sauerstoff als das fiir diè Ge- , 
sam.twirkung Ma.Dge}>ende zu .· betrachten ist, ' so will ich die_ Gelegeli.'. 
heit wimrnehmen, . IhIJ.en iiber• seine Wirkung -Einiges . mitzuteilen." 

Man kann das Ozon, wen:n · es hinliinglic}), verdiinri.t ist, ganz gut 
einatmen,_ Es ist .Ihnen 'ja auoh . wohl bekannt, -d~.B . ~in ìnit mehr ~.oder 
weniger Recht angenommener Owngehalt der Luft in den Reldamen 
der versçliiedenen klimatischen ·. Kurorte · mit ,V orliebe erwahnt wird. 
~it ~einem friih.e:ren Lehrer, Karl Bin"Z; habe ich in Bonn wiederholt 

. Ve:rsuche ii.ber d.en EiniluB . der Einatµrnng . wirklich ozonhaltigèr · Luft . 
an mir selbst ,un.d ande;ren Kollegen · vorgenommen. D.as in die Ein
atmungsluft gelangende Ozon .wurde mit Hilfe einer Sierii~nssch~u 

, Ozonrèihre irewc::mnen. Nur ein einziges Mal ist ·es mir dabei passiei:t, · 
dii,13 ':Hustenr~z mit• Auswui'f von, .• etwas Blut · auftrat. Ich habe davo11 
weitei: a.ber · nie irgend welche sonstige Besch,werde gehabt. l>ie Wir
kung_ dèr Ozoneinatmung gestaltete sìch bei ~ und :dfn and~en ',reil-
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· nehmern an dieseh Versuchen regelmaBig so, dàB sehr bald ein Zu
stand sich . entwickelte, den ich lhnen am besten als den eiues auge, 
nehmeu Hindliselns bezeichnen kann. Er ist nicht so wie ein aus~e
sprochenes Schlafbediirfnis .uud hat mit .dem Zustande, den man wohl 
a.ls beginnende Narkose bezeichnen konnte, gar nichts zu tun. Am 
besten vergleichbar ist diese Wirkung geni.i,gend v-erdiinnten Ozons · fiir 
Diejenigen unter lhnen, die einmal auf See gefahren sind, mit dem allge
rneinen Fauiheitsgefiihl und der verhaltnisma.Bigen Gleichgiiltigkeit den 
Dingeu der Auilenwelt gegeniiber, die man bei einer liwgeren Wasser
fahrt unter sonnigem Rimmel an sieh verspiirt. Auffallend war dann 
noch bei unseren Versuchen dàS . bald sich eih~tellende Bediirlnis, tief 
einatruen zu miissen. Mit dem Aufhiiren des Eiuatmens der o~onisierten 
Luft hiirten alle eben ges~hilderten Empfindungen fast sofort wiedcr auf, 
ohne je irgend· etwas Bei;;onderes zu hinterlassen. 

Dber den Eihflu.13 viele Stunden làng fortgesetzter Einatmung star
ker ozonisierter Luft a.nf deh tierischen Organismus kafn ich · Ihnen · 
noch Folgendes sagen : . Der Ozongehalt der Luft, iil welcher bei mei.o.en 
V ersuchen die Ti ere .atmeten; war nicht so stark, daB · er ortlièh reizend 
wirkeù. konnte. Dies ergab sièh deutlich aus dem Verhalten der Ko11-
junktiva, .diè àuch nicht die Spur einer stiirkeren Gef~Bfullung uuf
wies. Unter reichlichem, vorhergehendem Gahnen entwickelte sich bei · 
allen Tieren ein Zustand von Somnolenz . . Ganz besonriers -auffallcnd 
war der geradezù kolossale SpeichelfluB, der sich wii.hrend des Aufent
haltes in der ozonhaltigen Atmosphii.re · eim{tellte. SchlieBlich gingen 

~ die Tierc unter den Erscheinungen ·wnehmender Respirationslii.hmung 
zu Grunde. Die Sektion ergab dann ein a.u&rst interessante$ Ergcbnis: 
A bgesèhen vou den Anzeièhen beginnender 'fettiger Entartung der Le ber 
\md dèr Nieren zeigten sich ganz · besonders die .· Lungen ' hochgradig 
ergriffen. GroBè Partien derselb.en waren hepatisìert, andère entsprc
chend iidematiis. In einzelnen Fiillen konnte beginnende Pneumonie 
feiltgestellt werden. Ich verdanke dièse ·Sektionsergebnisse · dem Patho
logen unserer Hochschule, Paui Grawitz, dessen Sachkenntnis mir 
zur sicheren Feststelliing der vorhan<Ìenen V era.nderungen unentbehr-
lich war. · · 

Und mm koµimt das A uffallendste: Selbst in d_en ~ii.llen, wo diè 
Lunge die weitgehendstèn Veranderungen ·au,fwies, h~bén .wir àuch nicht 
die Spur einer Verlétzung oder anderweiter .· pathologischer Bei:ìchaffen
heit der Scb.leimhaut von Larynx und Trachea bei · den Sektiònen zu 
sehen bekoinmèn:~ V on einer unmittelb~en Atzwirkung des Oznns korintn 
also gar keine Rede sein ! • · 

Absichtlich bin ich in dieser Schilderung · der Ozonwirkung etwas 
ausfilhrlicher gewesen. Es hat namlìch eine Zeìt .gegeben, wo man an
nahm, da.B die Fahigkeit, Ozon zu liefern, die auBer ,dem Terpent.iniil 
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auch eincr gauzen Reihe anderer, im Arzneigebrauche stehender, athe
rischer · 0le eigen ist, bei deren innerer Anwendu.Iig irgendwelèhe Be
deutung ha ben mii.6te_. · Die fiiulnis- und garungswidrige Eigènschaft des 
Terpentinols und der anderen atherischen 0le ist eine uralt bekannte 
·Sache uild hat die Balsame uqd 0le schon im grauen Altertume den 
Menschen wertvoll gemacht. Man glaubte, und ich habe das unter 
dem EinfluB der damals h.errscheuden Anschauun,gen auch getan, daB 
bei _der inneren Anwendung der ii.therischen 0le, ganz besonders bei eit, 
rigèn P:rozessen in der Lunge, die Entwicldung von 0zon for die . Br
reger der Eiterung verderblich werden miisse. Es werden namlich alle 
die verschiedenen ii.the:rischen Ole nach ihrer inneren Aufnahme aufier 
durch den ·Darm, die Nieren und die Haut auch durch die Lungen zum 
Teil wieder ausgeschiederi. Spii.tere Untersuchuugen, . die . von. verschie
derien Seiten -hei: angestellt · wurden, um 'den EinfluB des 0zons auf 
Mikroorganismen genauér k:ennen zu lernen, ha.ben gezeigt, daB · di-e in 
unserem Falle in Frage kommenden 0zonmengen jedenfalls langst ii.icht 
hinreichen, ·Um die Existeni der kleinsteà. Lebeweseu irgeridwie zu ge-
fiib.rdeu. · 

Wènn <lie Annahme richtig ist, daB nach Aufnahme vou 'rerpentin
ol od.er andèrér, ihm nahes~hender 0le bei ihrer spateren Ausscheidung 
durch die LUùgen wùrklich ~ der Lungenluft frei~erdendèr Sauer
stoff s1ch entwickelt, so· ist dessen .Wirkung jedenfalls nur so zu d,euten: 
Wir w:issen jetzt, daB; wenn 0zon in grolleren Mengeu in diè Lungen
tuft gerii.t, dies auf einem, in seinen letzten Giiinden allerdings nocl! 
dunkeleu Wege zù sehwèrer Stéirungin den Zirkulationsverhiiltnissen 
und danrit selbstverstìi.ndlich den ga.n,zen Lèbensbedìngungen. der Lunge 
fiihrt. i:nit allen daraus · sich ergebenden Folgerungen. ' Diei; gilt _aber 
wohlgemérk\ nur , da, wo der Ozongehalt der Lungenlu(t eif!ell • gewissen 
Maxirnalwert erreicht. Ganz anders stel!t sich daB Verbii.ltnis, wenn 
irgendein athèrisches 01 innerlich · aufgenommen wùrde. Wir konnen 
in soichem . Falle doch durchaus· nichi; von einem MaximaJwerte redeu, 
l!,lso auch _nicht vou einem Maximalreiz. Vielmehr handelt _es sich um 

. eine_ weitestgehende Abstu.fung dieser Reizwirkung, ,kurz g.esagt imd 
dem Biologischen Grundgesetze entspl'€clieùd, um die Wirkuug 
ejnes schw'achen Reizes. Von deii. schwachen Reizen aber lehrt das
sèlbe Gesetz, daB sie anregend auf die · Lebenstii.t~gkeit der von ihnen 
;betroffènen Òrgane · wirken. Wir hatten damit fiir diesen Teil · der -
Wirkung des , Terpentinoles und der • ihm nahest-ehenden, ub1igen athe-

. rischen 0le die Erklarung, _ daB es ·sich Um unmittèlbare organische 
Wirkung handeln mua . . I~t das Lungeri.gewebe zum Nahrboden irgend
welcher Infektionserreger geworde,n, _so werden diese selbst durch den 
umriittélbarèn EinfluB· des akti.vèn Sauerstoffs in keiner Weise gescha
digt. Wohl ·. aber wird ihr Nahrboden in offenbar for ihn vorteilhafter 
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W eise verande.rt. Dafiir spricht die deutliche, allerdings · durch An~ 
wendung eines zu starken Reizes in ih!:eii Folgen verderbliche . Ver
ii.nderung der Blutverteilung und Blutversorgung, wie wir sie . durch . 
.absichtliche "'oterdosierung des Ozongehaltes in der eingeatmeten Luft 
hervorrufen konnten . Falls . es sich · nu.r ùm einen, die Lebenstatig
keit der Lunge anregencjen, schwachen_ Ozonreiz handelt, wie das }n 
therapeutischen Flillen der Fall ist, wird der. den Mikroorganismen vori 
her giinstige Niihrboden, das erkrankte · Gewebe, zu deren N achteil ver
a.ndert. Erst der starke Reiz wirkt bei vorher gesundem .· Organ alif 
dieses schiidigend und kann dadurch dann dasselbe Organ zum geeig• 
neten Nahrboden fiir Mikrqorganismen umgestalten. Mindèstens ebenso 
gut aber, wenn nicht noch leichter, mu.B sich diese ungµnstige .Wirkung 
auch dann ausbilden, wenn- ein bereits krankes Organ zu lange oder 
von vornherein mit zu groflen Mengen freìen Sauerstoffs in Beriihrung 
gebracht wird. 

Wir wolleII. .nach diesem Exkurs uns nun zum Terpentinol wiè· 
der zuriick wenden un.d zilsehen, wie seine au.Bere und innere :Wirkung 
am menschlicbeù. Organismus sich gestaltet. 

"\Vas zrinachst die au.6ere Wirkung _des Terpentins und des · "rer- · 
pentinoles angeht, so ist disse dadurch gekennzeichnet, daB beide Hitze, 
gefiihl und Erythem auf der Haùt hervorrufen konnen, die v_on Blas
chenbildung gefolgt sind, wenn die Terpentinwirkung einen h,oheren 
Grad erreicht Bei b~nders daf:iir veranl~ten Personen . kann der 
Einflu.B auf die Haut auch noch in anderer Fcrm zum Ausdruck .kom· 
,nen. Da nach. intierer Aufilahme YOil Terpentinol da~selbe auch in die 
Haut gelangt und; wie wir schon sa.b.en; zu . einem Teile durch die~ 
ausgeschieden wird, so konnen auch unter dieser Bedingung Verande
rungen an der Haut sich herausbilden. Dire gewoh11lichste Form der 
Allgemeinwirkung auf die Haut nach innerer .A.ufnahme ist eine mehr 
oder weniger weit verbreitetè . .A.kne. Fernm: _hàt man juckendes,. schar• 
lachlihnliches Erythem beobachtet, in anderen Fallen wieder vesiku• 
losen, pustulosen und Blasen:A.usschlag . Auch U rtikaria kann vor• 
lrommen. · . . 

Was dàs . Vedialten der anderen Orgàn.e_ unter dem Einflusse der' 
inneren Terpentinolwirkung angeht; . diè . iibrigens , auch dann eìn_mal 
sich entwick.eln ka.I1.n , w~nn das 01 aul,lerlich eingerieben oder in Ge: .
sta,lt seiner Dampfe _µiit der .A.u.Benluft eingeatmet. wurde, .so wollen wir 
uns . zunachs.t mit dem zentralen Nervensystem bescha.ftigen . . Pur· 
lr in i e hat an sièh · sel~t mit gro.Beren . Terpentinolgaben experimentiert. 
Er nahm bis 4 Gr!l-mm auf einmàl. · lch .he.be . selbst mebrmals das dem1 
Terpentinol ganz a~nlich -~kende Eukalypt1,1sol bis zu 15 · G~a~ 
eingenomm€1):. Es entwickelte sich bei Purkinje und bei mir danach 
eine ganz au.Bergewohnliçhe, allgemeiIIA'l . lrorperlich.e }liidigkeit. Man 
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· wird schlaff 1,md matt und verliert jede Lust zu irgendwelcher Bewegung. 
Das Sensorium ist dabei .im groBen und ga.nzen nicht sehr beein
trachtigt. Zu ernstem Denken und wissenschafUièher Tatigkeit langt 
es allerdings nich.t mehr, irgend ein gleichgiiltiges · Buch oder die Zèi
tung kann. man aber noch ganz gut lesen. Dièser Zustand dauert ver
schieden lan.ge, nach der Aufnahme von 15 Gramm Eukalyptusol hielt 
er bei mir uber eìnige Stunden an, . 

N ach dem Einnehinen noch gro.Berer Mengen von · T.erpentinol hat 
man ausgesprochene Betaubung mit begleite:nd~n Kopfschmerzen auf
treten sehen, auch Anfiilfo von Schwindel, selbst Delirien. Alle diese 
Veranderungen konnen sich, wie schon gesagt, auch d~nn ausbilden, 
-wenn das Terpentinol langere . Zeit hindurch eingeatmet wurde, wie 
das zum Beispiel beirri Schlafen in einem frisch mit terpentinhaltiger 
F~rbe an.gestrichenen Zimmer sich ereignet hat: So berichtet denn 
aucli Poincl!,re von Stotungen des GleichgewicpJsgefiihle~ bei Ar0 

beitern, die langere Zeit in Rautnen sich aufhalten ÌnllJ3ten, in denen 
1Terpentinoldampfe in . der Luft verbreitet waren. 

· Nimmt man das Terpentinol in .kleinen · Mengen)angere Zeit hin
dùtch auf, so ~ntwickelt sich nach einiger Zeit das allgemeine Mattig
keitsgèfiihl ebenfalls. Es tritt aber dann noch eine weitere, eigentfuri: 
liche Veranderung in .der Gehirnt.atigkeit ein, die sich $ psychisèhe 
ùbererregung geltend macht. Trotz aller Miidigkeit und Mattigkeit kanri. 
man nachts · nicht schlafen, und ani Tage baobachtet man eine deut
ticfie Herabminderuilg in dèr Fahigkeit, seine Gedanken genugend k:on
zentrieren zu konnen. Es ist · ein Zustand, der sich etwa "dem verglei0 

p}ien liiBt, wie ~r nach schwerer, kqrperlicher Anstrengung als Dber-
mudung sich . geltend machen kann. · 

DaB das Terpentinol d11s Riickenmark deutlich beeinfluBt, hai 
Binz gezeigt. Wenn man einel;ll Tiere ein vom Riickenmark aus 
wirkendes Krampfgift beigebracht hat, so la.Bt sich · durch subkui:ànè 
iujektfon von Terpentinol . die krampferregende WirkunE§ · untérdriic;)ren. 
Die reflexherl!-bsetzende Wii:kÙng dès Terpentinoles ist, w:i~ .ich in .der 
Literatlll' fand, sogar in einem yerzweifelten Falle einmal bei einem 
~e.nschen zur. Hilfe hei:angezogen worden . . E.in Matrose wàr .a~f einem 
Segelschiffe · von einer Ba.a gestiirzt . und hatte sich den ùberschenkel 
~ei:schmettert . .Das Bein m~te abgenoU)lllen w~rden .. und um .. 4.em 
armen Kerl <lie Sohl)lèrzen der 0per:ation ertriiglicher · zu inachen, gab 
zµan ihm, . mangels aller soitstigen . etw:a dazu · gl)eignetén Mittel., eine 
~oOe_ Por~ion T~rpentinol aus der fadung des Sc:hiffos ein. . . . 

Von Jn:teresse ist auch die oft gemachte Beobachtung,. da~ nach 
Aufnab.n\e von Teipentinol eigentiimlich zieh@de und rei.Bende S<.lhmer. 
zen . jn den verschiedenen Muskelg:,;uppen i;foh Jlinsteij.en kijnnen, die. 
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bei Unken11tuis der eigeuUichen Ursache dann leicht als Rl1enmatismus 
angesproehen werde1i. • _. 

O ber das V erhalteu der Zirk:ulationsorgane ist Folgendes zu sagim 
In emer griiJ3eren _Versuchsreihe, die von ciner Anzahl meiner Zuhiirer 
mit fortgesetzter Aufnalune einer lprozentigen und O,lprozentigen alko• 
holische~ Ter,pentiuollosung dÙ.rchgefiihrt und bei denen die Dosieruug · 
so gewahlt wurde, da:B in einem . Zeitra,um von 10 Tagen im · ganzen 
nicht mehr wie 2 Tropfon reinen Terpentinols einge1;tommen wurden, 
stellte sich heraus, daB sowohl die Mo1:gen- wie die Abendpulse gieich
maBig herabgingen und nach Erreichung eines bestimmtcn-Mmimums 
von etwa 10 Schliigen uuter der Norm so iange verblieben, bi:; <lie Ter 
pentiniilaufnahme abgebrochen wurde. Bei anderen Beobachteru trat 
nach der Inhalation von · verdampfendem Terpent.inol eine _ Steigerung 
der Pulzfrequenz ein, die manchri1ai ganz hetrachtlich wurde ùnd rnit 
allgemeinem liitzegefiihl verbundèn war. Wechselnde Anfalle von Hitze 
und Schiittelfròst :rrut Blutandrang nach. dem Kopfe verbunden wurden 
von den Herren wiedel'lholt beobachtet, die sich an meinèn ·eben cr
wahnten V ersuchen beteiligten. 

Einer eigenartigen Wirkung des Terpentiniils alif das Blut will 
ich noch gedenken. Billrot erwah.nt in seinen Vorlesungen ubsr all· 
gemeine Chirurgie eineu Fall, wo . eine nàch einer Operation eingetre
tene Nac)lblutung, die allen_ anderen· Mitteln trotzte, sofort zum Stehen 
kam, als die blutende Stelle mit terpentinolhaltigen Tampons bedeckt 
wurde. Diese· Angabe stammt -aus den siebziger Jahren, wo sie mir 
beim Studium des Billrotschen Buches entgegeutrat. Ich habe in 
der Folgezeit dann feststellen konnen, daB auch von And.eren _die blut
stillende Wirkung des Terpel¼tinols wiederholt bèstatigt wurde, In der 
alteren Literatur findet sich zu diesem Punkt auBerdem noch berichtet, 
daB auch fein gepulvertes Kolophonium, ortlich angewandt, . nicht selten 
hartnackige Blutungen . zum Stehen .gebracht habe, : · 

· Die Respirationsorgane unterstehen der Wirkung des Terpentinols 
ebenfalls. Schnupfen mit zuweilen · sehr , reichlichem, serosem _ Sekl:et. 
und Nasen.bluten kiinnen auftreten:. In · den• tiefereli Luftwegen enf, 
wickeln sich Erscheinungen von Katarrh mit Ìrtirr,em, trockenem Husten 
und Atembehinderuiig . . In anderen Fallen wi0der . wird reichlich Schlehn 
entleert, ·der zuweil~n blutige Streifen aufweist. Die fiir die arztliche 
Praxis bedeutsame Wirkung des Terpentinols und anderer ·athèrischer 
Ole auf die , S_chleimhaut der Respiràtionsorgane hàt Ro.13bach einma.l 
zum Gegeristande ein~r e:x;perimentèllen . Forschung gemacht Es ist 
doch eine bekannte 'l'atsache, da.6 zahlreiche d_em Pflanzénreiche ent
stamme11de Praparate, deren Hauptwirkung ~uf ihrem GeJ.ialt an athe 
rischem 01 _ beruht, von alters her iri · dem · Rufe · stehen, die Sekrution 
dtèr Bronchialschleimhaut befordern zu konnen und aus diesem Grunde 
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riamentlich bei chronischen Bronchialkatarrhen beliebt sind. Ro.6bach 
ging nuri so vor, daB er einer Katze auf die Trachealschleimhaut einen 
Tropfen Terpentinol applizierte. Zu seinem Erstauuen muBte er . die 
Beobachtung machen, da.B da:raufhin die Sekretion der Schleimhaut 
vollkommen \"ersiegte. Als ·er aber dann an Stelle des reinen Ols 
ein1m Tropfen Wasser, das vorher griindlich mit Terpentinol geschuttelt 

• worden war, auf die Trachealschleimha.ut brachte, wurde im geraden 
Gegensatz zu der erst gemachten Bèobachtung die Schleimsekretion 
auffaUend reichlich. W as war geschehen? Im ersten Falle hatte die 
Schleimhaut Iilit ihren Driisen unter dem Einflusse einer groBen Menge 
verd~pfenden und zur Aufnahme gelangenden Terpentinols gestanden. 
Der dadurch henorge:rufene starke Reiz muBte lahmend auf die Tii.~ 
tigkeit der Drusen der Bron~hialschleimhaut wirken. Umgekehrt mu.Bte 
bei der Anwendung . einer nur Spuren von TerpentiniÌl enthalte:iden, 
wii.sserjgen Losung ein Verb.Ji.ltnis eintreten, das quantitativ etwa dem, 
zu vergleichen wat, wie es nach innerer Aufnahme terpentinhaltiger 
Arzneien als tatsachlich . vorhanden angenommen werden mu.B. Die 
anregende Wirkung dès sch wachen Reizes machte sich jetzt geltend. 

. Bei der Wirkung des Terpentinols und sonstiger,. ;i.hm entspre
chend sich verhaltender Medi.kamente auf '1ie Bronchialschleimhaut ist 
aber auch noch etwas anderes zu bedenken. Stii.rkere Schleimproduk
tion . bedingt an sich noch .. keine gesteigerte Expektoration. Tritt diese 
gleichwohl ein, so ist noch ein . weiterer Fa.kto1; zu bei'ii.cksichtigen. In 
ailen den fallen, wo · bei chronischem Bronchialkatarrh daralif hinge- ;, 
ar~itct wird, eine gesteigerte und erleichterte Auss~heidung des Spu
tu.ms hervorzurufen, liat nicht . Ìlur die Ernii.hrung der sezernierenden 
D\iisen_ notgelitten. . V on der allgemeinen Ernii.hrungsstorung · wird auch 
das die Bronchialschleimhaut uberkleidende Flimmerepithel m.it getrof
fon Seine Aufgabe ist es, das ausgeschiedene Sekret nach oben zu be
fordern, das sonst gar keine Veranlassung h.ii.tte, aiis den Jiefer gele
genen Pa~ien des Bronchialbau.mes herauszukommen. Sehen · wir 

, uun nach Anwendung des Terpentinoles die Expektoration deutlich ge
steigert, so mu.B auch die Ernii.hrung und dam.it die Leistungsfahigkeit 
des Flimmerepithels aufgebessert worden sein. 

Auch die Verdauungsorgane werden durch das Terpentinol aus 
ib rem normalen Verhalten herausgebracht. · Wenn man ein paar Trop
fen Terpentini:il verschluckt; so bemerkt man zunii.chst den eigentii.m- . 
.lièhen, mit -Brennen auf der Mundschleimhaut verbundenen Geschmack. 
Dann erfolgt Iiach einiger Zèit Aufsto.6en, ebenfalls mit dem Geruch und 
Geschrirn.ck des Oles. Dam.it hat in der· Re~l die Wirkung einer ein-. 
ml!,ligen !>-ufnahme solch geringer Menge von Terpentinol ein Ende. 
Ander,s gestaltet. sich _das Bild, wenn das Terpentinol langere Zeit fort
gesetzt etwa in einproz,mtìger alkoh.olischer Losi.mg _zu 20 bis 30 Tropfeu 
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im Tage genommen wird. Es stellt sich dann ?3ld neben ~em eben 
erwabnten Aufsto.Ben ein unangenebmes Gefuhl 1m Magen em, zuma.l 
nach dem Essen. Der Leib wird von Gas stark aufgetrieben, es ent
wickeln sich schmerzhàfte Empfindungen im Magen, die oinen krampf
haften Charakter annehtnen kiinnen und sich besonders nach tlem Essen 
verschlimmern. In einzelnen Fi.illen werden a.uch Schmerzempfindungen 
in der Speiseriihre ~ngegeben. Zu den eben genannten Magenbeschwet- • 
den gesellt sich dann Brechneigimg und wirkliches Erbrechen. Bei · 
UJiseren v~rsuchen k~ es wiederholt vor, daB nach der Aufna.hme 
von nur we'nig Nahrung schon das Erbrechen auftrat. Dieser-. Zusta.nd, 
verbunden mit der gleich.zeitig bestèhenden, leicht erkliirlichen sta.rken 
Appetitlosigkeit brachte die Herren, welche_ sich an den Versuchen be
teiligten, ziemlich herunter. 

In unseren Versuchen· wurde fast regelmii.Big iiber starke Hartleibig
keit geklagt. Von anderen Seiten sind aber unter dem Einflusse des 
Terpentiniiles auch diinne, bis ausgesprochen diarrhoische SttilÌle be
obachtet worden. Die Menge des aufgenommenen Oles wird dabei wohl 
auch mit in Frage kommen. 

Wenn wir sehen, daB wahrend der Dauer d~· Terpentiniilwirkung 
so eigentiimliche V eranderungèn im ganzen V erhalten des Darmes sich 
herausbilden und dabei besònders die abnorme Gasbildung ins Auge 
fassen, . so kommen wir beì einiger Uberlegung zu dem Gedanken, da.6 
die allgemein anerkannte und auch tatsii.chlièh vorhandene Einwirkung 

,, des Terpentiniils auf V organge der Garung und Faulnis hier so ohne 
weiteres nicht in Bètracht kommen kann. Wir konnten doch feststel
len, daJ3 unter dem. Einfhill des Terpentinols die Tatigk~it der gasbil
denden Organismen im . Darm deutlich gesteigert wurde. N un· sind aber 
gerade die atherischen Ole immer beliebt gewesen als Mittel gegen 
Meteorismus und die mit ihm einhergehenden Beschwerden. Leisten · sie 
wirklicb das, was man ihnen zutraut, so mlill auch .hier als ursachliches 
Moment fur die Witkung- des Terpentinols. und der ihm · nahestehenden 
anderen Ole deren unmittelbarer organischer Einfllill auf den Verdau
ungstraktus angesehen werden. Ich meine: Bei normaleni . V erhalten 
des Darmes wird durch ti.bermaJ3ige Zufuhr von da~u geeigneten ii.theri
schen- Olen in der Darmscbleimhaut ein Zustand etzeugt, der als pà.' 

thologisch angesprochen werden muJ3 und, wie die Tatsachen lehren, 
besonders gti.nstige Lebensbedingungen fur die gasbildende Darmflora 
hervorruft. Dann muJ3 be1 ei.nem aus irgendw~lchen anderen Griin
den entstandenen Meteorismus, der dureh sehr kleine A,!engen: a.theri: 
schen Oles gesetzte Reiz im gti.nstigen Falle die erkrankte Darmschleim
haut soweit wieder in die Hohe bringen konnen, da6 sie ihrer zurti.ck
g~wonnenen, n?rmalen Beschaffenheit und Tatigkeit entsprechend fur 
die Erzeuger emer abnormen' Gasentwiqklung keinen gooigneten Nahr-

- I 
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bodeiì. mehr a.bgibt Da.6 dem in der . Tat so ist, lehrt die alte Erfah
nmg · wd darauf begriindete Anwendung von Pfefferminz- oder Ka
millentee gegen Meteorismus. D&il .dabei nur. von dem Einflu.6 .ganz 
minimaler, aber trotzdem geniigender Mengen atherischen 01s die Rede 
sdn kann, ergibt die. einfache Oberlegung. 

Von den anderen, in .der Bauchhohle gelegenen Organen unter
stehèn der Terpentinolwirkung die Leber und die Nieren. Ob und wie. 
dfo Milz ani das Terpentinol reagiert, steht Iioch nicht hinlanglich fest. 
Da.6 das Terpentinol die Gallensekretion steigert, hat schon Lewaschew 
nachgewiesen, und die Therapìe macht hiervon in bestimmten Fii.Ben 
auch Gebrauch. · 

Da.s Verhalten der ~ieren uiiter dem Einflusse des TerpentiuoJs 
ist langst · 11icht so eindeutig und regelmiillig, wie man dies wohl ange, 
geben findet. _ Es kommt vìelmehr hierbei die personlicli.e Veranlagung 
sehr mit in Betracht. Man hat die _ Beo~htuug ·gemacht, da.6 von 
zwei unter vollig gleichen Bedingungen der Terpentinolwirkung aus
gesetzten Personen die eine Nierenreizung bekam, die andere nicht. Dann 
auch sieht es so aus, als wenn die einmalige Aufnahme des Ols selbst 
in Mengen bis zu. 8 Gramm: nicht so bedenklich ist · wie etwa der 

, langere Aufenthalt in einer · mit Terpentiniildii.mpfeit durchsetzten At
mosphare. Bei unseren V ersuchen, von denen ich Ihnen vorher schon 
sprach, ist, abgesehen von gesteìgertem Harndrang, bei zuweilen gleich
zeitig verminderter Produktion und der Ausscheidung gro.6erer Mengen 
von ùraten keine weitere Storung in der Funktion der Nieren ·beobachtet 
worden, _ jedenfalls kein Eiwèillgehalt im Harn. 

Kommt _ es aber zu einer ausgesprochenen Wirkung des Terpentin
ols àuf die Nieren, so entwickefu sich zunachst meist ziehende und driik
kende Schmeirzen in der Nierengegtmd mit Blasenkrampf, Harnzwang und 
V eranderungen in der Menge des ausgeschiedenen Harns. Dies~r selbst 
:wird eiwei!lhaltig, auch ist das Auftreten von Blutharn beobachtet 
wordèn. Die Wirkung auf die Schleimhaut der Blase und der Urethra 
kann sich bi.s zwn ausgebildeten Katarrh derselben steigern. 

Eine belrannte Folge der Aufnahme von Tèrperitini:il ist der schon 
nach dem V erschl ucken weniger Tropfen auftretende, sehr deutliche 
V eilchengeruch des Harns. W elcher Stoff i:iesen Geruch erzeugt, ist 
noch nicht bekannt. Da.6 es sinh um das Produkt einer wahrscheinlich 
recht energischen · Umwandlung d~s Terpentinols dabei ba.ndeln mu.6, 
zeigt ein V ersuch, den ich einmal angestellt habe. In zwei gro.Be .Fla
schen, deren eine mit schwa.rzem Papier beklebt war; hatte ich je 
fiinf Liter einprorentige Sodalosung gefiillt und dazu je 5 Tropfen 
einer einprozentigen, alkoholischen Terpentini:ill ornng. Der Inhalt bei
der Flàllchen wurde kraftig durchgeschiittelt und dann diese selbst nur 
lose- mit Baumwolle verstopft in die Sonne gestellt. Das Umschiitteln 
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wurde in den nachsten Tagen noch einigemale wiederholt, und nun 
stellte es sich bald heraus,, daB der Inhalt der Fiasche, welche dem 
s~nnenlicht freien Zutritt gewahrte, deutlich und anhaltènd nach Veil
chen roch, Bei dem Inhalt der mit schwarzèm Papier beklebten Fiasche 
war und blieb von einem Veilchengeruch nicht.s zu spuren. 

Was sclilie.Blich noch die Wirkung des Terpentiniils auf die Se.x:ual
organe .anlangt, so ist dariiber nicht · viel zu sagen. · Es wird be~ichtet 
von ziehenden Schmerzen im Verlaufe der Samenstrange und m den. 
Testikeln, sowie in der Umgebung des Uterus. Die Men~oo traten ent
weder verspatet und in viel zu geringer Menge ein, oder waren ganz 
au.Bergewohnlich stark. Die individuelle Veranlagung macht sich · ,auf 
diesem Gebiete ebenso geltend, wie auoh anderswo. 

Dic. Anwendung des Terpentiniils in der Medizin hat sich in 
friiberer Zeit einer wesentlich grii.Beren Beliebtbeit zu erfreuen gehabt 
wie heute. Seine eigenàrtige Wirkung auf das zentrale Nervensystem 
und seine Auslaufer bietet uns eine Erklarung dafur, da.B man in 
friiherer Zeit bei verschiedenen zentralen und peripheren Reizzustanden 
unter dem inneren Gebrauch von Terpentiniil Erfolge hat beobachten 
konnen. Wir finden da Mitteilungen uber die giinstige Wìrkung des 
Ols bei allerlei Neuralgien, wie zum Beispiel bei Ischias, besonde.rs rhev.- , 
matischer Art, bei Gesicbtsneuralgie, den Schmerzen des Herpes Zoster, 
ja sogar beim Trismus der N eugeborenen. Auch Falle vo11 Hemikranie 
sollen ein giinstiges Wirkungsfeld fur die Terpentin i.ilwirkung abgegeben 
haben. Die au:13ere Einreibung von Terpentiniil bei rheumatischen 
Schmerzen ist ja auch heute noch nicht ga.nz au.Ber Gebrauch gekommen. 

W eiter ' will ich erwahnen die Behàndlung der Gallensteinkolik. 
mit Terpentinol. Man benu.tzt hier mìt Vorliebe das Durandesche Mit'.. 
tel, eine Liisung von Terpentiniil in Ather im Verhaltnis 1 : 3. Es 
ist nicht so ganz einfach, einen Grund fur die in vielen Fiillen von 
Galleinsteinkolik zweifellos èrfolgreiche Anwendung des Mittels zu fin, 
den. Die Annahme, da.B es sich · um .eine unmittelbare, auflosoode Wir
kung auf vorhandene Gallensteine gehandelt haben sollte, ist, wie 01.ne 
einfache Uberlegung der tatsachlichen . V erhaltnisse sofort ergibt, viillig 
hinfallig. Dagegen konnte man wohl mìt der reflexherabsetzenden und 
damit schmerzlindernden Wirkung des Terpentinols rechnen, wenn es 
sich um die Anfalle der Gallensteinkolik handelt. Und dann ist auch 
noch. an folgendes zu denken : Wir haben gesehen, dal! das Terpentinol 
die Gallensekretion steigert, Dasselbe gilt fiir den im Durandeschen 
Mittel gleichzeitig vorhandenen Ather. Die Galle ist das gegebene 
Liisungsmittel _des die Gallensteine bildenden Cholestearins. Dieses wie
derum ist ein Produkt des Leberstoffwechsels. U nter normalen V erhiilt
nissen scheidet sich das Cholestearin nicht aus der Galle aus. . Erst bei 
Storungen in der Leberfunktion kommt es zu vermehrter Anbildung 
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desselben und damit zu einer gesteigerten Anreicherung der Galle mit 
Cbolestearin, die dann schliel31ich zur A.usscheidung und Entstehung 
von Kankrementen fiihrt. Gelingt es mit Hilfe dès Terpentinòls, die 
Lebertatigkeit dauernd zu steigeru und soweit wieder zu fordern, daB 
ein · ObermaB von Cholestearinbildung nicht mehr auftreten kami, so 
wird diB Galle daniit selbstverstandlich cholesteariniirmer als sie v·or
her wa1·. Sie kann also zu dem normalerweise in ihr enthaltenen Chole
stearin .noch eine weitere Menge desselben bis zui:n Sattigungspunkte 
aufnehmen. Diese findet sie in der Gallenblase als Gallensteine vor. 
So kiinnen wir uns den,ken, cla& bei langerer Einwi.rkung des Terpentin
iils und der dadurch gesteigerten Aufnahmefahigkeit der Galle fiir das 
Oho]estearin mit . der Zeit es ZU einer mehr oder weniger weitgehendan 
Auffosung schon vorhandener Gallensteine kommen mu:B. . Damit hii.t
t.en wir .den · V ersuch gemacht, nns zu erklaren, weswegen das · D u -
randesche Mittel sowohl im einzelnen Falle der Gallensteinkolik wie 
auch bei der Cholelithiasis als solcher e~folgreicb. sein kann. 

Die Behandlung von Erkrankungen im Bereiche der Respirations
organe mit Terpentiniil ist jetzt auf ein Minimum reduziert. Sie kommt 
wohl nur noch in Anwendung in solchen Fallen, wo es sich um schwere, 
:infektiiise Zerstéirungsvorgange im Lungengewehe handelt. Will man 
das 'l'erpentinéil inhalieren lassen, so genugt es, ein Quantum davo11 auf 
!zine Schale 1rnchenden W assers zu gie:Ben. Mit den W 3i1serdampfen ver
fhichtigt sich s0viel Terpentiniil, daB bald das ganze Krankenzimmer 
voli davon ist. Bequemer und auch wohl unbedenklicher ist der Ge
brauch des friiher seht beliebten Stokesschen Liniments, einer Emul
siòn · .v-on Terpentiniil mit Eidotter, die in die !;[aut dei Brust des Pa-, 
.tienten eingerieben wird. Wie man sich die Wirkungsmiiglichkeit des 
Terpentins in so.lchen Fii.llen zu denkeri .hat, haben wir schon be
sprochen. ' 

· DiÌ., 'Wiè wir .gesehen ha.ben, das · Terpentiniil seine nachteilige · 
Wirkmig spezieH auf die Nieren offenbar dann bes011ders gern. au:Bert, 
weQn es sich ·ìn dampfformigem, also lèicht resorbierbarem Zustaude 
befiÌ:J.det, so mu.13 bei -allen Patienten, die Terpentinol einatmen:, sorg
faltig auf den Harn geachtet werden. Sicherer geht man in jederp Falle, 
wo es sich um Inhalation handelt, wenu man statt des Terpentiniiles das 
El:lkalyptuséil

1 
Ol~nim Eucalypti, al).wendet. Es wirkt, wi~ ich imch 

durch ii.ber einen Monat fortgesetzte, tagliche Aufnahme von je einem 
Teeloffel voli des unverdtinnten Oles und li.ber ein ,Tahr lang dauern
des 4-rbeiten in mit Eukalyptusoldampfen durchsetzter Luft habe iiber
zeugen konnen, · nicht auf die Nieren ein. Dabei besitzt_ es, _ in zehn
prozentiger alkoholischer Liisung zu 10 bis · 20 Tropfen eingenommen, 
in lwhem Grade .die Fahigkeit, den quiilenden Hustenreiz zumai bei 
Phthisikern besèitigen zu konnen. 

Se h u I~, Vorlesungen iiber ·aeùtschc Arzneìpfla.Ì1zen. 
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Behandelt man in Alkohol gelostes Terpentinol mit ,Salpetersaure, 
so erhalt man eine in kaltem Wasser schwer losliche Substanz in Ge
stalt farbloser rhombischer K.ristallè, das Terpinùm hydratu.m. Dies 
Praparat wirkt diuretisch, befordert in kleinen Gaben bei Bronchial
katanhen die · Sekretion, wirkt a ber . in gro.Beren umgekehrt. . Man kann 
es bis zu 0,3 Gramm geben. Viel gebraucht wird es, wie es scheint, 
nicht. Die in friiherer Zeit beliebte Anwendung des Terpentinols bei 
a.kuteni und chronischem Blasenkatarrh wie auch bei Blasenlahmungen 
und chronischer Nephritis ist heute ganz verlassen. Auch die anfangs 
der achtziger Jahre einmal sel):r l.ebhaft empfohlene Behandlung der 
Diphtherie mit innerei: Aufnahme von Terpentinol wird, und zwar mit 
Recht, heute nicht mehr beriicksichtigt. 

Schlie.f31ich will ich noch bemerken, daB von Weber-Liell seiner
. zeit Terpentinol innerlich bei akuter Otitis media empfohlen worden ist. 

Altes ozonhaltiges Terpentinol wird als Antidot gegen Phosphorver
giftung empfohlen. Worauf seine Wirkung hierbei eigentlich beruht, 
ist nicht klar. Ìch selbst habe Gelegenheit gehabt, einen frisèhen Fall 
vori V ergiftung mit Phosphorlatwerge auf einer Reise in einem abge
legenen Landstadtchen behandeln zu mussen, wo zunacb,st nichts wei.
ter zu haben war, wie altes Terpentinol bei einem ortsa~sassigen Stu, 
benma.Ier. Ich · gab es zunachst stundlich zu 10 Tropfen, spater in 
gro.f3ereu Intervallen drei Tag-e lang und kann Ihnen berichteri, da.f3 
der Patient, der am zweiten Tage schon einen ganz gehorigen Ikterus 
aufwies, mit dem Leben davongekommen ist. 

W ollen Sie Terpentinol aus irgend welchem Gruude innerlich 
brauchen lassen, so werden Sie, wie ich denke, am besten fahi:en, 
wenn Sie es _in einprozentiger, a.Ikoholischer Léisung geben. DaB es in 
dieser Verdunnung wirksam ist, haben unsere Versuche am gesuuden 
Menschen einwandfrei gezeìgt. Auch die ausgesprochene Wirkung der 
Terpentiniildampfe weist deutlioh darauf h~n, da.B es fur das ùl . nicht 
sowohl auf die Menge ankommt, in der es gegeben wird, sondcrn viel
mehr darauf, daB _es moglichst leicht vom Organismus allfgenommen 
werden kann. 

Der Gebrauch des Terpentinols in der homootherapeutischen Schule 
ist beschrankt. Abgesehen von katarrhalischen Leideu à.er Bronchien 
und der Blasenschleimhaut wird es noch empfohlen far bestimmte Falle 
akuter und ,chronischer Nephritis und auch gegen Urtikaria. · 

Die Volksmedizin hat das Terpentinol irnmer gern bei allerlei 
Leiden zur Hilfe gerufen. Allerdings mit V orliebe . nicht in seineif 
reinen Form. Das liegt der Volksmedizin nicht. Irgend etwas Beson
rleres, am liebsten ein wenig mysterios angehaucht, muB schon mit 
dabei sein, weli.n solch ein Mittel wìrklich helfen soll. So werden 
denn meist statt des reinen Ols Destillate und Auszuge aus den ver-
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schiedenen Tannenarten sowohl innerlich wie au13erlich benutz.t. Aus 
den frischen Zweigen der Legfohre oder Latschenkiefer, Pinùs 
M-ughus, wird das Krummholzol hergestellt, ein altes Volksmittel 
fiir Mensch 'und Vieh, Ihnen sicherlich aus Gellerts Faooln 'schon 
bekannt: ' 

Krummholzol und Mithridat 
Mu13te sich der l{und bequemen, 

· Wider Willen einzunehmen. 

Aus den jungen Zapfen der Wei.Btanne stellt man das Templin
ol, Oleum Templini, dar. Beide Praparate werden ebenso wie oin un
reines, unter dem Namen Kien,ol gehendes Te~entinol heute noch 
.ebenso wie in alter Zeit besonders vom Landvolk gern gebraucht. 
Man geht mit _ihnen den Bandwiirmern und anderen Darmparasiten 
zu Lèibe, chronischer Husten u_nd iJ.amentlich Storungen in der Nieren
tiitigkeit werden damit behandelt. Besonders gegen diese, aber auch 
sonst noch gegen alle moglichen und unmoglichen anderen Leiden 
in hohem Rufo steht das Tilly.ol, a1,1ch Hatlemer Balsam genannt, das 
in den Apotheken àls Oleum Terebinthinae sulfuratum gefiihrt 
wird. Es ist eine klare, rotbraune Flussigkeit, erhalten durch Behandeln 
von geschw~feltem Leinol mit Terpentinol, und wird meist in oosonders 
geformten Flaschen vorratig gehalten. Au13erlich dienen alle diese 
Praparate zum Einreiben pei Gicht und Rheumat.ismus-. Sehr beliebt 
sind gegen diese Leiden auch Bader, denen eine Abkochung von jungen 
Fichtensprossen, Turi,ones Pini, zugesetzt ist. Es unterli~ot. wohl 
keinem Zweifel, dafi die heute auch kurgem.ii.13 gebrauchten, sogenannten 
Fichtennadelbader, berei-tet· durch einen Zusatz von Fièhtennadel
extralrt zum Badewasser, sowie die Anwendung der unter den Namen: 
Waldwollol und WaldwoHe gehenden, aus Fichtennadeln herge
stellten Praparate bei rheumatischen Leiden ursprunglich aus der V olks
medizin hervorgegangen sind. 

Als Besonderheiten aus der Volksmedizin kann ich Ihnen noch 
erwahnen den inneren Gebrauch des aus Larchen gewonnenen Terpen
tins zur Beforderung der W ehentatigkeit und den des Splintes der 
Fichte, des Alburnum Pini, gegen Malaria. 

* * 
-In det Heide und aur dem Moor wachst der Wacholder, Juni

per'us, communis. Meist in Gestalt riiedriger Busche vorkommend, 
kann er unter gtinstigen Verhaltnissen bis zu 10 Meter hoch werden und 
macht, hochgewachsen, eine sehr schone Flgur in seinem geradeauf stte
benden und ip. ·· sich fest geschlossenen Habitus. Interessant ist · beim 
Wacholder die Fruchtbildung. Die weìblichen Bltiten bestehen . aus 
drei. Samenknospen. Untet jeder Samenknospe sitzt ein gro.13eres Deck-

4* 
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blattchen. Dies wlichst nach der Befruchtung kraftig an und wird 
f!eischig. Schli'eB!ich wachsei.l die drei Deckblattcheu zusammeu umi 
bilden die !jrbsengro.l3e, schwarzblaue Wacbolderbeere. M~n kann ohen 
auf den Beèren deutlich die dreistrahlige Furche erkennen, wo d1e _ 1 

drei Blattspitzen zusammengewachsen sind. . · . . 
Aus seinen Frùchten uud Zweigen liefert der Wacholder em 

atherisches 01, das Wacholderol, Oleum Junjperi, ~in Gemè,nge 
ver.schiedener Terpene, von eigenartigem Geruch, d.as an der Luft 
schnell verbarzt, dickflussig wird und sich gelblich farbt. Es wird 
von IO Teilen Alkobol klar gelost. Seine Wirkung hat eine gro.l3e 
Ahnlichkeil mit . der des Terpentini:ils, jedoch laBt sich wohl sagen, 
daB sein EinfluJ3 auf die Nierentatigkeit deutlicher ausgesprochen ist. 

Dber die Wirkung des reinen W acholderols auf den gesunden 
meuschlichen Orgamsmus wissen wir nicht viel. Nunneley hat au 
sich selbst beobachtet, daB nach dem Einnehmen von 30 Tropfen 
Wacholderol die Menge des ausgeschiedenen Harns herabgesetzt war. 
Dahingegen fand er die Ausscheidung der festen Harnbèstandteile ganz 
bedeutend gesteigert. In anderen Fallen hat man nach _dem Einnehmen 
von Wacholderol Puls- und Respirationsbeschleunigung beobachtet, wie 
auch das Auftreten von Harndrang. Selbst Schmerzen in der · Niereu
gegend, ja sogar Blutharneu sind nach seinem GenuB vorgekommon. 
Bei mit gtoBeren Dosen W acholderol vergifteten Tieren konnte man 
beginnende Entziindung der Nieren feststellen. Es wird auch a.ngegeben, 
da.13 der Genu.13 von W acholderbeeren wahreud der Menses zu 'vermeiden 
ist, weil nach diesem 'profuse Blutungen eintreten konnen. Den eigen
tumlichen Geruch nach Veilchen i.tat man auch nach der Aufnahme 
von W àch0lderol im Harn bemerkt, es scheint aber dies nicht so , die 
Regel zu sein wie beim Terpentinol. 

ZunL inneren Gebrauch kommt das Wacholderol fast nui· in der 
· Volksmedizin, wo es zu einigen Tropfen àuf Zucker genommen wird. 

Dagegen wird es viel benutzt zur Herstelltmg von allerlei Schnapsen, 
wie Steinhager, Genever und dergleichen. 

Die Wacholderbeereh, Fructus oder Baccae Juniperi sind 
wie in alter Zeit so auch beute · noch als ei:n recht brauchbares und 
verhaltni.smaflig unbedenkliches . Diuretikuin zu bezeichnen. . Selbstver
standlich wird man sie bei frischen entzìindlichen Zusta.nd~n der Nieren 
nicht geben. Aber zur Steigerilng ' der Wasserausscheìdung bei be-

. stimmten Formen von ,Hydrops sind sie gut zu gebrauchen. · Am besten , 
lallt man die .Beeren in Gestalt von Tee nehmen. Man rechnet etwa einen 
EJ3loffel • voll der getrockneten . Beereil · auf zwei Tassen Tee, den man 
im La~e des Tages trinken liiBt. Es gibt auch noch ein anderes Pra
parat aus den Wacholderbeeren, den Succus Juniperi inspissatus, 
Roob Juniperi, Wach,oldermus genannt. ·um dies Mils 'llerzu-
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stdcn, nimmt man frische \Vacholderbeeren, die zerquetscht und dann 
mit dem Vierfachen kochenden Wassers iibergossen werden. Diesen 
Ansatz laBt. man zwolf Stunden hi.ng stehen, riihrt ofter um und pre.13t 
ihn dann aus. Durch weite.res Kochen wird der Pre.13saft bis zu einem 
dlinnen Extrakt eingedampft und dann teeloffelweise gegeben. Man 
hat dies Prii.par;it besonders beim nephritisehen Hydrops der Kinder 
empfohlen.' Bei chronischem Blasenkatarrh und seinen Begleiterscheì
nungen, sowie auch bei Gonorrhoe ist der Wacholderbeertee wie auch 
das Mus fruher nicht ohne guten Erfolg gegeoon· worden. Auch 
bei Blenorrhoe' der Lunge, chronischem Rheumatismus und gich
tischen. BeschwerdeFJ, ja sogar als Emmenagogum haben die aus den 
W acholderbeeren hergerich_teten Priiparate V erwendung gefùnden, 

Zum iiu.Berlichen Gebrauch hat man noch den Wacholderspiri
tus, Spiritus Juniperi , das Destillat eines Ansatzes von Wachol
derbeeren mit verdiinntem W eingeist. Wie soviele andere Einreibsel 
hat auch dies Prii.parat seine Liebhaber und V erehrer unter der gro
Llen Zahl der Rbeumatiker und Artbritiker. Durch trockene Des.tillation 
des Hòlzes des Wacholderstrauches erhiilt man eine teeartig riecbende, 
dunkelgefarbte, dicke Fliissigkeìt, das Oleu_m Juniperi empyreu
rnaticum, Oleum cadinum, Kadei:il. Es wird besonders in der 
Dermatologie gebraucht und dort bei Ekzem, Psoriasis und .Exanthemen 
verschiedener Art iiuBerlich eingerieben. 

Die vielseitige Ausnutzung der Wacholderpriipàrate in der Volks
medizin wird Ihnen sicher nicht · unbekannt sein. Abgesehen vom' 
Wacb.olderbeertee ist besoncltlrs der Wacholderschnaps bei chronischem 
Bronchialkatarrh, Asthma, dann bei allerlei Leiden der Nieren und 
der Blase mit den daraus hervorgehenden, hydròpischen Beschwerden 
in einzelnen Gegenden unseres Vaterlandes sehr · angesehen. Der Ge
nuB _eines wacholderolbaltigen Schnapses wird ùn Volke als wirksam 
angesehen, wenn nach reichlìchem GenuB jungen Bieres der Spas
mus des Blasenschlie.Bmuskels die Entleerung der Blase unmèiglich macht. 
Auch chron~scher Darmkatarrh, Gicht und Rheumatismus solleµ der 
Wirksamkeit · des W acholders nicht sta11dhalten, und es ist sicher nicht 
ohne Interesse, da.13 in der Vol~sarznei liingere Zeit fortgesetzter Ge
brauch vòn Wacholderbeertee sogar gegen bestim.mte Begleiterscheiuun
gen der Lues herhalten mu.13. Geriihmt werden auch gegen Gicht, 
Tschias, 'HE:4enscbu.13 \md Rheumatismus Einpackungen, die in folgender 
W.eise hergerìehtet werden: Man la.Bt den Dampf von ein paar Handen 
voll Wacholderbeeren oder auch frischen Zweigen, die auf . einein Koh
lenfeuer . verbram;1t werden, in eine wollene Decke ziehen und wickelt 
den Kranken dann in die noch warme Decke ein. ,_ Es soll dann , in 
der Eegel ein . starker SchweiBàusbruch die Folge sein mit Linderung 
der Beschwerd~n. Nach Bedarf muB dies Verfahren wiederholt werden. 
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In einzelnen G€genden wird auch das fein zerschnittene Holz des 
Wachold.ers als Tee mit anderen Pflanzenteilen zusammen getrunken. 

Ein naher Verwandter des Wacholders ist der Sadebaum, Juni
perus Sabina. Sie finden . ihn 1!,ier und da einmal in Anlagen an
gepflanzt, in der Eifel soli er wild oder ve~wil~ert vorkommen. . In 
einzelnen Gegenden Deutschlands kann man 1hn 1mmer noch · an emer 
mehr abgelegenen Stelle im Bauerngarten antreffen. De,~ Sade~um 
wachst meist als Strauch mit liegenden, aufwa.rts gekrtimmten Asten 
und ganz kurzen, rautenfiirrnigen, spitzen, dicht dachziegelig aufeinan
der liegenden Blattchen. Diese reigen auf ihrer Rtickseite eine Liings
furche, ili welcher eine kleine Druse liegt. Die Frtichte des Sadebaumes 
lih.neln denen des W acholders, auch in der Farbe, hangen aber an 
riickwarts gekriimmten Stielchen, wahrend sie beim Wacholder stiel
los sind. 

Zu arzneilichen Zwecken dient der Sadebaum heute kaum noch. 
Aber im Volke ist seine Wirkung oder richtiger die des in ihm ent
haltenen ii.therischen Oles bekannt genug. Der Sadebaum ist eins der 
gebrauchlichsten Mittel zur Hervorrufung des Abortus. 1st das Ma
teriai, die Zweige, zur · Bereitung des Sadebaumtees nicht unrnittelbar 
aus dein Garten oder offentlichen Anlagen zu erhalten, . so wird der 
Versuch. in der ·Apotheke gemacht, meist unter dem Vorgeben, ein 
Mittel gegen das Ungez:iefer beim Vieh haben zu wollen. Der Ge
brauch des Sadeba1,1ms als Abortivmittel ist aber ein zweischneidiges 
Schwert. Die Falle sind gar nicht so selten, wo seine Anwendung 
das Leben der Mutter gleichzeitig mit dem des Kindes vernichtet 
hat. Das in den .Zweigen enthaltene Sadebaumol, Oleum Sa bi
na e, wirkt schon in recht kleiner Gabe steigernd auf die Diurese und 
die Menstruation ein unter gleichzeitig auftretendem Harndrang. Unter 
allgemeinem, iiber den ganzen Korper verbreitetem Wii.rmegeflihl geht 
die Anzahl der Pulse merklich in die Hohe. Kommt das 01 in gro.Berer 
Menge zur Wirkung, wie zum Beisp1el in Gestalt eines kraftigen Tees aus 
den SadebauJI}zweigen, so lii.Et es eine Reihe von Symptomen bedenk
lichster . Art auftreten. Magen- und Darmschmerzen mit Erbrechen, 
manchmal selbst Blutbrechen, stellen sich ein. Am meisten in die Au
gen fallend ist aber die starke, durch das Sadebaumi:il erzeugte Reizung 
der Nieren _und der Blase, die abgesehen von den sie begleitendcn Schmer- -
zen durch Strangurie und Hii.maturie sich kenntlich macht. Dazu kom
rnen dann noch Anfalle von Dyspnoe mit starker Beschleunigung .des 
HHzschlages und krampfahnliche Anfalle. Allgeni.eine Aniisthesie und 
mit dem Tode endigendes Koma bilden den Schlu.13 der Tragodie. 

. Da13 in friiherer Zeit- die Eigenti4nlichk:eit der · Sabina, die . im 
klemen Becken liegenden Organè infensiv reizen und in U:nd an ihnen 
einen gewaltigen Blutandrang hervorrufen zu ki:innen, die Indikalion 
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gegeben hat, in passend erscheinenden Fallen die Sabina als Emmenago
gum zu hrauchen, wird uns . nicht wundernehmen. Heute den.kt nie
mand mehr an einè derartige V erwendung doo Sadebaums, und auch. 
nliit Recht. Es gibt abei noch eine andere, nicht uninteressante Mog
lichkeit; die der Sabina · innew-0h.nenden Krifte· ausnutzen zu ktinnen. 
Wenn nian die getrockneten Z:weigspitzen der Sabina, SunÌmi tates 
Sabinae, im Verhaltnis von etwa 1: 10 mit Schweinefett verreibt 
oder das aus dem Extractum Sabinae hergestellte Unguentum Sa
binae, Sade.baumsalbe, ii.u.Berlich auf spitze I{ondylome appliziert, 
so kann man nach einiger Zei,t wahrnehmen, wie die Ha.ùtwucherung 
allmahlich mehr und · mehr zuruckgeht und schlie.Blich ganz verschwindet. 
Meinem frtiheren Lehrer, dem Bonner Dermatologen Doutrelepont, 
verdanke ich diese Kenntuis, ich ha.be mich damals als Student von dem 
N utzen dieser Anwendung der Sabina, wiederholt tibe-rzeugen ktinnen. 

In der homtiotherapeutischen Literatur finde ich angegeben, daLl 
die aus _der Sabina h~rgestellte Tinktur in starkerer V erdtinnung ange
wandt werden kann bei Uterusblutungen, wenn das Blut hellrot und 
stoBweise austritt. Auch bei drohendem Abort wird die 'finktur 
empfohlen. Erwahnenswert scheint auch die M'.itteilung, daB die ver
dtinnte Sabinatinktur bei den :I?Òdagraa.nfaUen der Arthritiker sich be
wahren soll, wenn das bèfallene Gelenk stark geschwallen ist, die Ge
schwulst glanzend rot erscheint, hochgradig empfindlich· ist · gegen jede 
Beriihrung und gleichzeitig Schmerzen in den der . befallenen Extre
n:iitat zugehtirenden . _Knochen vorhanden sin d. 

* * 

Der Lebensbauni, Thuja occidentalis, ist zwar eigentlich bei 
uns nicht heimisch, wird aber soviel kultiviert und, was der Arzt 
wissen muB, so oft mit dem Sadebaum verwechselt, da.13 wir ihn doch 
besprechen wollen. Sie kennen den Lebensbaum aus Anlagen, Parks 
und besonders von Friedhofen, wo er sei.nes diisteren Charakters wegen 
mit V orliebe angepflanzt wird, Der Lebensbaum kann bis zu 10 Meter 
hoch · werden, seine Belaubung ist auffallend dunkelgrun, die kleinen, 
dicht dachziegelig stehenden Blii.ttchen ha.ben auf der Rtickseite in der 
Mitte einen kleinen, drtisigen Hticker. W enn Sie einmal darauf aohten 
wollen, so werden .Sie sicher dasselbe sehen ktinnen, was i_ch in Bonn 
und hier in Greifswald so oft wahrgenommen ~be: in den, Anlagen 
stehende Lebensbii.ume sind oft bis zur Griffhohe herauf von ihren 
Zweigen entbltist, die Folge der Verwechslung mit Sabina. · 

. Einc aus den Lebenshaumzweigen hergestellte Tìnk:tur · wirkt ort
lich sehr scharf und man kann mit ihr Warzen, Papillome und auch 
spitze Kondylom:e beseitigen. Gro.Bere_ Mengen aus Thujazweigen be
rei(eten Tees . wirken abortiv und ktinnen _schlinimsten Falles ebanso 
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wie òer Gebrauch von Sadebaumtee durch Hervorrufen von Nephritis 
und Gastroenteritis den Tod herbeifiibreil. 

Wir gebrauchen die Thuja ar.zneilich nicht. W ohl aber wird sie 
von der homootherapeutischen Schule viel angewandt. Ihren Angaben 
uber die Thujawirkung entnehme ich folgendes: Fort.gesetzte Aufnahme 
kleiner Mengen von Thujatinktur bedingt . eine Reihe von Beschwerden, 
die die Eigentiimlichkeit zeigen, daB sie in unregelmatliger W eise bald 
diesen, bald jenen Korperteil befallen, ganz plotzlich auftreten und 
ebenso wieder verschwinden konnen nnd besonders geril in der Ruhe 
erscheinen. In den Gliedern und den Gelenken entwickeln sich ziehende 
und spannende Schmerzen. Die psychische Tatigkeit · wird herabgesetzt, 
das Denken und auch das Sprechen sind erschwert, · es fordert Ari
strengung, die A,ufmerksamkeit lii.ngere ·zeit auf einen Punkt zu koh
zentrieren. J e nach der individuellen V eranlagung ist die allgemeine 
Gemiitsstimmung bald ungewonnlich erregt und .kann dabei von einer 
auffallenden Ausdauer in korperlicher Bewegung begleitet sein, oder 
aber és entwickèlt sich ein melancholischer Zustand mit allerlei Sorgen_ 
und trii ben · Gedanken die Zukunft betreffE_md, der bis 'zum Lebens
iiberqrul.l Bich steigern kann. Die Sinnesorgane unterstehen. der Thuja
wirkung in der Art, daB sich am Auge Konjunktivitis .und Blepharitis 
entwickeln mit Schmerz und Druckempfindung in der Orbita. Dazu 

· treteli Sehstorungen, subjektive Erscheinungen von lèuchtenden Flecken, 
Farben, Linien und Punkten im Gesichtsfelde und herabgesetzte Seh
scharfe. . Iin 0hr. machen sich rei.Bende und stechende Schmerzempfin- · 
dungen mit Ohrensausen und Klingen bemerklich. 

Auffallend erscheinen die Veranderungeri an · der Haut. · Uber die 
ganze Haut verbreitet kann sich eine eigentumliche, schmerzhafte Ubèr
empfindlichkeit gegen jede Beriihrung entwickeln, verbunden mit -Juk
ken :und Brennen an verschiedeneri Korperstellen:. Reibt man eine 
au&rlich ganz nornial erscheinende Hautstelle, so. ei:regt das: ein , bren
nendes Schmerzgefuhl. Unter lebhaftem- Jucken bilden sich glatte, 
rote Flecken, die nach dem Kratzen breiinend -schmerzen und dann nach 
einiger Z.eit spurlos wieder ve~chwinden. :W~iterhin · konnen sich an 
der IIaut allerlei 1:>lasch0llformige und auch ~sen,de Ausschlage ent
wickeln, mit brennenilen Schmerzen · einhergehend. Auch will man 
Warzenbildung an den Hiinden und das Auftreten vòn kondylomahrilichen. 
Wucherungen in der Nahe der Genitalien · und des Anus, beobachtet. 
haben. · · · 

· Anfalle von Frostschauern, selbst Schiittèlfrost, dann wieder istarke 
al~g~me~e Hitze und Rotung des (fesièhtes ,und Kopfes tnit gleich- . 
ze1ti~ e1skalten Handen sprechen fiir eine Gefii.Bwirkung. des · in . der 
ThuJa enthaltenen, :wirksamen Prinzips. · Besonders betont wird das 
starke Schwitzen an unbedeckten Korperstellen . wii.hrènd der Bettruhe_ 
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Begleitend _tritt Herzklopfen ein, wechselnd mit vorubergehender Puls
losigkeit . oder einer bald iiber die Normale herausgehenden oder unter 
ihr verbleibenden Pulsfrequenz. 

Die Respiraticmsorgane leiden . in der W eise, daB sich KataITh 
der Nase mit anfallsweise auftretendem FlieBschnupfen einstèllt. Im 
Kehlkopf eritwickelt sich das Gefuhl von Rauhigkeit und Kratzcn 
mit trockneIU, anstrengendem H usten, durch , den zii.her Schleitn heraus
befordert wird . . · Die Atmung wird erschwert; BrustbekJenimung und das 
Gefiihl v:on Wundsein in der Brust beim Husten stellen sich ein. 

Unter Anschwellung der Glandulae submaxillares und sublingua
les mit gleichzeitig vermehrter Speichelsekretion entwickelt siclj. Schwel, 
lung der Zungè und des Zahnfleisches'. Rachenkatarrh . und Anschwel-. 
lung der Tonsillen kommen hinzu, unter viel Husten und Rauspern wird 
der im Racheh angesammelte, manchmal blùtige Schleim entleert. Vom 
Magen aus machen sich die verschiedensten Merkmale katarrhalischer 
Veriinderung bemerklfoh. Leibschmerzen treten auf IIlit andauernder 
Obstipation oder àuch iiberm.aBiger Entleerung breiiger, selbst durch
falliger Stiihle. Im Rektum und am Anus werden schmerzhafteEmpfin~ 
dungen bemerklich, verbunden mit Schwellung der Hamorrhòidalvenen 
und Absonderung schleimigen Sekretes. 

Die Harnsekretion erscheint vermehrt unter dem gleichreitigen 
. Gefuhle des Harndrangs.. Strangurie und allerlei ' schmerzhafte Be

schwerden in der Urethra stellen sich ein und machen sich anch auBer' 
halb der Zeit einer Harnentleerung . bemerklich. 

An den Genitalien kommt es zu Schwellung und Entziindung der 
iiuBeren Teile mit wechselnden, ziehenden und sted1enden Empfindungen 
im. Inneren. Zuweilen entwickeln sich an der z.ugehorenden Hautbe
deckung naf!sénde A·usschliige. 

Dio innere Anwendung der Thuja ist eine · ziemlich ausgedehnte, · 
die Tinktur gehort zu den sogenannten Polychresten • der Homoopathie. 
Auf das Einzelne einzugehen wiirde hier zu weit fiihren. Doch mochte 
ich Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, d~ bei Kankroiden der Haut 
und der Schleimhaute und daim bei der sonst nur chirurgischer. ~e
handlung zugii,ngigen Ranula die innere Anwendnng der Thujatinktur 
geruhmt wird. · 

* * 
Die lètzte etwa noch zu erwahnende Konirere, die Eibe, Taxus 

baccata, wj.rd in der Arznei nicht gebraucht und hat nur to~o~ 
lògisches Interesse. Ich habe gefunden, daB ein aus Eibenblattem be
reiteter Tee hier und da al~ Volksmittel gegen Krup und Angina belieb.t 
sein soll, kann. Ihnen aber gamichts Naheres dariiber sagen. 
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III. 

Im èrsten Friihjahr èrscheinen in feuchten Waldem und unter 
Heckeu die lebhaft griin gefiirbten Blatter des Aronstabs, .A.rum 
maculatum. Sìe sind langgestielt, dreìeckig, aro Grunde pfeilformìg 
und meist gefleckt, die Flecken dunkelbraun, oft auch glanzend schwar~, 
wie lackiert. Das rundliche Rhizom wird bis wallnuJ3gro.6. Im Aprii 
und Mai ist die Bliitezeit des Aronsta.bs. Die Bliite ahnelt in ihrer 
Gestalt der bekannten Kalla, ist griinlich gefarbt, unten rohrenformig, 
bauchig, nach oben hin tfitenartig geformt und 1.auft in ein.e Spìtze 
aus. Spater, nachdem das Griin schon ganz wieder verschwunden ìst, 
findet man den Fruchtstand, den sogenail.nten J l!-k.o bs.ta.b. Die leuch
tend rot gefarbten. Friichte sitzen .an . einem runden, wie schon gesagt 
ganz blattlosen Stengel und sind wegen ihrer auffa.llenden Farbung weit
hin sichtba.r. 

Im frischen Zustande enthalt die Wurzel eine auch in doo. Bliit
teru vorhandene, stark hautreizende Substanz, die nach dem Trockneu 
hèichstens nur noch in Spuren sich .vorfindet. Die Anwesenheit dieser 
Subs.tanz, die friiher als Aronin bezeichnet .wahrscheinlich zur Grappe 
der Saponine gehèirt, hat infolge ihrer scharf reizenden Wirkimg auf 
die Magen- und Darmschleimhaut hier und da zu VergUtungen nach 
dem Genusse der frischen Wurzel gef(i.hrt. Getrocknet besteht diese 
auJ3er aus Zellulose fast nur aus Stii.rkemehl und ist deshalb auch als 
Materiai zur Herstellung des sogenannten Portland-Arrowroot ver
wendet worden. · Irgendwelcbe arzneiliche Kraft besitzt sie · nach dem 
Trocknen jedenfalls nicht mehr. Aus diesem Verhalten erkl.art es sich, 
weshalb die friiher beliebte . .t\.nwendung des Aronstabs zu Arzneizwecken 
heute ganz vergessen ist. Nur in der Volksmedizin werden die Bliitter 
noch gegen chronischen Bronchialka.tarrh benutzt. . 

Anders stellt sich das Verhiiltnis, wenn die frische, · im, Fruh: 
jahre oder nàch der Fruchtrèife gesammelte Wurzel sofort zu einer 
Tink~ur verarbei~ und diese a.uf ihre Arzneikraft hin gepriift wird. 
Die Versuche an . gèsunden Menschen ritit derartig ber.eiteter Tinktur 
haben eine ganze Reihe von Symptomen .ergeben, die ihren NutzeÌl gegen 
gewisse Krankheìtserscheinungen doch min.destens .. wahrscheinlich ma:. • 
èhen. Nach . der Aufna.hme det Tinktur stellten si.eh ne~n allgemeiner, 
starker Abspannung und gro.Ber Schlafrigkeit heftige Reizerschefo.ungen 
an der Schleimhaut der Nase und der Augen · ein, verbunden mit Ste-
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chen und Brenilen in der Schleimhaut des Mundes uud in der Zunge, 
die dabei angeschwollen sein kann. Das Zahnfleisch zeigte starke 
Neigung zum Bluten, die Einwirkung auf die Rachenschleimhaut auBerte 
sich als Kitzel und Bremien mit Schlingbeschwerden verbunden, die 
Stimme wurde heiser und . das beim HÙsten entleerte . Sputum erschien 
in einzelnen Fallen blutstreifig . . Der Magen reagierte durch das Auf
treten von zuweilen recht heftigen Schmerzempfindungen, Erbrechen, 
selbst Hamatemesis. Die Diurese wurde gesteigert, die Menstruation 
profus. 

Beriicksichtigt man diese . durch die Arontinktur hervorgerufonen 
Befindensveranderungen, so versteht man, d~ in friiherer Zeit die 

· Arzte bei bestimmten Leiden Erfolge vou aus frischem Materia! berei
teten Praparateil gesehen haben. Die Hauptanwendung fand der Aron 
bei veralteten Katarrheu der Respirationsschleimhaute, bei skorbutahn
lichen Leiden des Zahnfleisches und bei brandigen Geschwiiren. Auch 
habe ich . gefunden, daB man die Arontinktur gegen Ekzema solare 
anempfohlen hat. Selbstverstandlich wird man, wenn man die Tink
tur einmal versuchen will, diese hiuliinglich verdiinnen miissen. Un
verdiinnt ist sie hell strohgelb gefarbt, riecht scharf und schmeckt ekel-
erregend und stark wiirgend. · 

* * 
* 

Man kann wohl sagen, daJ3 der Kalmus, Acorus Calamus, 
friiher entschieden hèiher bewertet, heute ganz zum V olksmittel geworden 
ist und in der Medizin keine Rolle . mehr spielt. Am Rande von Teichen 
und Siimpfen wachsend kriecht sein Rhizom horizontàl auf dem Schlamm 
fort. Die am Grunde purpu:rrot gefiirbten Blatter sind dreikantig, der 
Stengel vierkantig und an ihm sitzt die griine Spatha, die so aussieht, 
als ob sie ein verlangert.es Blatt sei, an dessen Seite der ebenfalls griin 
gefarbte, wenig in die Augen fallende Kolben hervorragt. Die Bliite
zeit des Kalmus liegt im Juni und Juli, die nachher auftretenden, 
beerenfèirmigen Friichte sind rèitlich gefiirbt. 

Das· Rhizom des Kalmus ist der gebrauchliche Teil . der Pflanze. 
Sein eigenartig aromatischer Geruch ist auch an den rerschnittenen 
Blattern bemerkbar, die in einigen Gegenden Deutschlands auch heute 
noch benutzt werden, um bei festlichen Gelegerrheiten in den Zimmer~ 
den FuBboden und auf der StraBe das .Pflaster zu: schmiicken. . Es 
riihrt der eigentiimlich~ Geruch her von dem Gehalt an iitherischem 
01, dem Kalmusiil, Oleum Calami, das besonders reichlich im 
Wurzelstock vorhanden ist. AuBerdem soll auch noch ein Glukosid, 
das Acorin in ihm s,ich finden. Wenn man dia Wurzel, auch .die 
getrocknete, kaut, so empfindet man einen eigentiimlichen, scharfen unél 
bi tteren Geschmack, der entfernt an den des · K;wipfers erinnert: 
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Dber die ·wirkung des Kalmusols und der Kahnuswurzel wissen 
wir nicht viel Sicheres. Man 1iihmt dern Kabnus nach, dal3 ~r -ver
dauungsbefordernd w:irken soll. Aus diesem Grunde ~iadet er tlen~ 
auch. heute noch hier und da bei atonischer Dyspepsie und chrom
schem Magenkatarrh seine Liebhaber , die die offizinelle Kalm usti.nk
tur , Tinctura Calami oder ·auch das Extractum Calami gebrau
chen lassen. -Friihèr wendete man in der Kinderpraxis bei Skrophulose 
und Rhachitis auch wohl Kalmusbiider an, bereitet durch Zusatz ge
schnittener Kalmuswurzeln zum Badewasser und lie13 Kalmustee trinken . 

Aus meiner J ugendzeit erinnere ich michJ dal3 auf den J ahr
miirkten verzuckerte Kalmuswurzeln feilgehalten wurden und sich eines · 
guten Absatzes zu erfreuen hatten. Ob aber der Kalmus wirklich 
alle die V orziige besitzt, die ihm in der V olksarznei sein Ansehen 
geschaffen haben, ist mindestèns fraghch. A.bgesehen von seinen guten 
Eigenschaften bei Magenleiden hielt man ihn auch bei Leber- und 
Nierenkrarikheiten fur leistungsfahig. Auch soli · er diuretisch wirken. 
Die alten Arzte, ,CuUen, Werlhof, Haller, Horn riihmen ·die Kal
muswurz,el in grii.Beren Dosen sogar als ein Mittel gégen das Wechsel
fieber, l:iesonders die Quartana, in den !iillen, wo die Chinarinde ver-
sagte. 

* 

In eitier Zeit des J ahres, wo das Bliihen der wildwachsenden 
Pflanzen drau!\en schon deutlich seinem Ende entgegengeht, also zu 
Ausgang des Monats August und bis · in de_n September hinein, s~hen 
wir eines schiinen Tages die bereits abgemiihten Wiesen unserer Ge· 
birge und Ebenen namenthch da, wo sie von Wasserlaufen durchzogen 
werden, . bedeckt von den Bliiten der Herbstzeitlose, Oolchicum 
autumnale. Nur die Bliite erscheint zu dieser Zeit. Sie erinnert 
in Farbe und Gestalt an eine der ersten Friihjahrsblumen unserer Giir· 
ten, den blauen Krokus. Diese Ahnlichkeit hat der Herbstzeitlose denn 
auch zu dem Namen Wiesensafran verholfen, aber ihre Fii.rburig ist 
bleicher, mehr hellviolett, und ihre ii,ul3.ere Gestalt gestreckter wie bcim 
Gartenkrokus. Die ersten N achtfroste machen dem durch _ die Herbst
zeitlose gclieferten, spaten Wiesenschmuck ein rasches Ende. · Das wah
rend der __ Bliitezeit befruchtete Ovarium liegt unter dèr Erde, in dié 
zwiebelformige Wurzel eingebettet, und erst im nachsten Friihjahr ent
wickelt sich aus ihm die eigentliclie Pflanze in Gestalt eines Busches 
von Blattern, die an Schwettlilienbliitter erinnern, aber nicht die die
sen eigene Starrheit besitzen, sondern mehr hangen. Inmitten des Blat
terbusches finden Sie dann weiterhin die dreikapseligen Fruclite mit 
einer reichlichen M~nge kleiner, brauner Samen. · Alle Teile der Herbst
z~itlose enthalten in reinem Zustande ein gelblich gefarbtes Alkaloid, das 
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K.olchi:zin, Colchicin11m, das bitter und kratzend schrneckt und 
stark giftige Eigenschaften besitzt. 

In der zw.eiten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts wurde von 
einem ehemaligen Offizier namens ' H usso n ein Mittel empfohlen und 
vertrieben, mit dem sein Erfinder geradezu Wunderkuren bei Gicht 
ùnd Rheumatismus erzielt haben wollte. Wie auch heute in ahnlichen 
Fallen iiblich muBte ein wohlklingender Nanie das Ansehen des Mittels 
noch mehr stiitzen, und so taufte sein Erfinder -es denn-: Eau niédi
cinale. Es stellte sich ba_ld heraus, da13 es si.eh um ·. einen Auszug 
aus dèr Wurzel und den Samen der Herbstzeitlose handelte. ·wenige 
Jalmi vÒrher, 1763, hatte bereits der Wiener -Professor Stoerk in 
einer kleinen Schrift seine mit der Herbstzeitlose vorgenommenen Selbst
versuche sowie weitere Mitteilungen iiber ihre Brauchbarkeit speziell 
bei der Gicht bekanntgegeben. Beide, die Stoerksche Arbét und 
der Vertrieb des Hussouschen Geheimmittels erregten ein weitgehen
des Interesse bei den Arzten und dem von der Gicht geplagten Publi
kurn. · Lang-<3 Zeit hinclurch ist denu auch die Anwendung von Kol
chikumprapàrateu, besonders der , rrieist aus den Samen hergestellten 
Kolchikumtinktur, Tinctura Colchici uud des mit Wein be
reiteten Vinu'm Colchici sehr beliebt ·gewesen. Es stellte sich aber, 
ganz abgeseheu von allerlei sonstigen iibelen Nebenerscheinungen, • die 
beim Gebra1:1che dieser Mittel auftraten, bald beraus, da13 die groJ3eri 
Erwartungen, die man fiir die Behandlung de1· Gicht von det Herbst
.zèitlose gehegt hatte, nicht in dem gewiinschten Ma& sich erfiillen 
wollteri. Auch hier tnuBte man e:inmal wieder einsehen lernen, daB 
es wirklich kein Arzneim:ittel gibt, dem clie wunclerbare Kraft eignet, 
eine Krankheit ein fiir allemal beseitigen zu konnen, deren Diagnose 
zwar hinreichend eindeutig, deren Entstehung und durch die Eigen
art j'edes einzelnèn Patienten bedingte weitei-e Entwicklung aber sehr 
wechs,elnd sein kann und ist. 

Stoerk war besonders aufge,faUen, da:B bei seinen Versuchen eine 
dèutliche Steigerung der Diuresé eintrat mit gleichzeitiger reichlicher · 
Ausscheidung harnsaurer Salze . . Dem damaligen Standpunkte der Hu
moralpathologie entsprechend folgerte S tòer k aus seinen V ersuchen 
und Beobachtungen, daB der Gebrauch der Herbstzeitlose besonders in 
-denjenigen Krankheiten anzuraten sein miisse, ,,wo der wasserige Teil 
des Gebliites ins Stocken ger'aten oder in zu gro13em DherfluB vorhan
den, oder wo sonst eine schadliche Materie durch den Urin auszufiihren 
ist." Spater sprach man von einer geheimnisvollen Kraft der Herbst
zeitlosè oder v:ielmehr des ihr innewohnenden Alkaloids, losend auf die 
Harnsaure einw:irken zu konnen, die dann folgerecht in groBerer Menge 
im Harn auftreten mu13te. Den Nachweis far die Existenz dieser 
Kraft ·vergaB man allerdings zu erbringen, ganz abgesehen davon, daB 
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es bei der Behandlung der Gicht doch nicht allein damit getan ist, 
im Organismus angehaufte Harnsaure aufzulosen und nach auBen zu 
befordern. 

Die ganze Frage nach dem eigentlichen Wesen der Kolchikumwir
kung bei ~er Gicht schien in ein neues Stadium zu treten, _ al~ im 
,Tahre 1887 die beiden Franzosen Mairet und Combemale m1t 1hren 
durch Tierversuche erhaltenen Ergebri..issen uber die Wirkung der Herbst
zeitlose hervortraten. Sie gaben an, daB sie bei Tieren, die mit Kol
.chizin vergiftet worden waren, Reizerscheinungen an den Gelenken und 
Hyperaemie in dem benac~bàrten Knochenmarke hatten feststeUen ki:in
nen. Leider waren diesen Angaben · keine genauen Sektionsergebnisse 
beigefogt. Da mich, wie Sie sich wohl denken ki:innen, diese Mittei
lung sehr · interessierte, so beschloB ich auch meinerseits, diese Ver.
suchè vorzunehmen, um einen deutlichen Einblick in die · tatsachlichen 
Verhaltnisse zu gewinnen. Ich habe ,eine gro.13e Anzahl von T-ieren 
opfern mussen, die teils mit dem reinen Alkaloid in der verschiedensten: 
Dosierung, teils mit anderen Kolchikumpraparaten akut und chr_onisch 
vergiftet wurden. Auch hier verd:i,nke ich die samtlichen Sektions
protokolle meinem Kollegen Grawitz. In keinem einzigen Falle 
hat sich auch nur irgend etwas gefunden, was die Angaben der . beiden 
franzi:isischen Forscher irgendwie und auch nur annahemd zu bestatigen 
geeignet gewesen ware. · 

Der Tierversuch hatte also in diesem Falle. im Stich gelassen. 
NWl. finden wir aber in der Literatur da, ~o es sich um Beobachtungen 
der Herbstzeitlosenwirkung am Menschen handelt, immer wieder An
gaben uber das Auftreten mehr oder wèniger heftiger Schmerzen in der 
Muskulatur und besonders in den Gelenken. Diese· Schmerzen sind 
ebensowohl beobaéhtet _bei kranken Personen, die ein Kolchikumpraparat 
oder da:; reine Alk:aloid bekommen hatten, wie von den Forschern, die 
zu ihrer eigenen Belehrung Selbstversuche mit der Herbstzeitlose und 
ihrem Alkaloid angestellt haben. Eine Anzahl meiner Schuler hat in 

, den ncunziger Jahren ebenfalls mit verdiinnter Kolchikumtinktur Selbst
versuche durchgefuhrt, natiirlich ohne zu wissen, womit experimentiert 
wurde. Sie haben unter Muskel- und Gelenkschmerzen ebenso zu leÌ
den gehabt, wie alle ihre Vorganger, die Patienten von Mairet 1llld 
Oombemale nach deren Angaben nièht ausgenommen. 

Wir wollen einmal den Versuch machen, auf Gru:nd der ein
wandfrei llon Inenschlicher M uskulatur • und an . mensèhlichen ·· Gelenken 
wahrgenommenen Erscheinungen eirie ·Erklarung :tu finden for tlie Mi:i"'
lichkeit eines Wirkens der Herbstzeitlose bei Arthritis und die aut 
fallend gcsteigerte Ausscheidung von Uraten durch den Harn: Bei 
der Gicht kommt es unter anderem auch zur Ablagerung von Harn
saure in und an den Gelenken bis in ihre knorpelig1m Dberzuge hinein; 
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Gerade an den Gelenken erscheinen die Zirkula.tionsverha.Jtn~se selir 
dazu · geschaffen, da6 aus den . das _àul3erst enge und verzweigte Ge
faJ3netz durchstromenden, mit. Harnsa.ure . gesa.ttigten Saften diese io 
den Geweberi sìch ausscheiden ,kann. Die ausgeschiedene ,Raro.saure 
mul3 aber als etwas Fremdes und nicht dahìn gehorendes 'Stoffwechsel
produkt an den befallenen Gelen:ken Reizerscheinungen mit ihren Folge
zustanden hervorrufen. Diese Reizzustande konnen, entsprechend dem 
Prinzip von der Sunimation der Reize, von Zeit zu .· Zeit eine uner
tragliche Hohe erreichen, die sich _dann gegebenen Falles als eìn hef ' 
tiger Anfall von Podagra fiir den Patienten und den Arzt bemerkbar 

' maèht. 
Was geschieht nun, wenn Sie in solchem_ Falle Ihrem Patienten 

Kolchikum geben? Wir wissen, daJ3 das Kolchikum, in bestimmter 
Menge wirkend, an gesunden Gelènken schmerzhafte Empfìndungen 
al).szulosen-vermag. Woher diese Schmerzen kommen, ich meine, ob sie 
rein ne:rvoser Art sìnd oder durch die starkere Blutfiillnug der Ge
lenke bedingt, verrnag _ìch nìcht zu entscheiden. Ist das erstere der 
Fall, so mul3 die nachste Folge des Nervenreizes eine starkere Blut
fiillung sein. Ist diese das · Prima.re, so werden die nervo~n Elemente 
ihrerseits auf die dadurch hervorgerufenen, veriinderten f>ruckverhalt
nisse reagieren miissen. Es ù,t ganz gut zu verstehen, da:/3 die Tier
versuche, die zur Losung der uns hier beschaftigenden Frage angestellt 
wurden, bei der Sektion ein negatives Ergebnis brìngen mul3ten. Eine 
nur voriibergehend gesteigerte Blutfi,illung in irgend einem Organ kann 
mit dem Eintritt des Todes soweit zuriickgehen, da.6 sie keine _Spur 
ihrer vorhergehenden Anwesenheìt zuriicklii.J3t. Andererseits ist es eini-J 
bekannte Erfahrung, daJ3 eine an sich vielleic.ht ganz unbedeutende 
Sttigerung der Blutfiillung eìnes Gelenkes und seiner nachsten Um
gebung schon ,:echt schmerzhaft empfunden werden kann. Weun wir 
nun damit rechnen wollen, daB unter dem Einflusse des Kolchikums als 
Antwort auf seine spezifische Reizwirkung fiir die Gelenke die Blut
zufuhr- erheblich gesteigert · wird, so erreichen wir dadurch zunachst 
eine ortliche Stauung von Blut und auch v9n Lymphe. Diese sind aber 
das gegebene, physiologische Losungsmittel fiir die Harnsaure. Sie 
konnen demgemal3 die Harnsaure an den SteUen auch wieder zur Lo
sung und zur Abfuhr bringen, wo sie sich einmal ausgeschieden .hat. 
Dazu. kommt a~r noch als ein weiteres Wirkungsmoment das, daB 
durch die vom Kolchikum herriihrende Reizwirkung auch der Stoff
wechsel, die Verbrennungsvorgange in und an einem derartig hehan
delten Gelenke gesteìgert werden miissen. Fiir die . Frage der Be
freiung des Gelenkes von der iiberschiissig vorhandenen .Harnsaure wiirde 
dieser Punkt sicher auch von Bedeutung sein. Ist die · Saure erst aus 
dem Gelenk heraus in die gro& Blutbahn gelangt, so kann sie dann 
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dutch die Nieren al.s harnsaures Salz ausgeschieden we.rdeu. Das wàre 
ein Erklar:ungsversuch. Seine Beweisln-aft ist allerdings unmittl'!lbar 
abhangig von clem Standpunkte unseres heutigen Wissens. 

Anschlie.Bend noch eine weitere Dherlegung: Da das Ko]chikùni 
durèhaus keine A.Jlgemeinwirkung auf den gròBen Stoffwechsel be
sitzt, seine 'l'atigkeit vielmehr nur in genau lokaJisierter Weise au.Bert, 
so · kann eine · A.llgemeinbehanrllung der Gicht mit Kolchiku11~ ein und 
unter keiner Bedingung als aussichtsreich angesehen werdeu. Nur als 
symptomatisch wirkendes Mittel kommt das Kolchikum . -bei der Gicht 
in BetrachL Yielseitige Eriahrung hat ergeben, da13 die Herbstzeitlose 
besonders in solchen Fallen von Gelenkgicht am Platze ist, wo, · wie 
beispielsweise beim Podagra, die entzundliche Schwellung des Fu.B
ballens und des Knochelgelenkes auch die kleinen Gelenke der Zehoen 
ergrei.ft und die Patienten jede, auch die leiseste Beriihrung, ja schon 
eine Erschiitterung des Bettés sehr schmerzhaft empfinden, der Harn 
dabei reich ist an Uraten und bei gesteigerter Schweitla.bsonderung u~d 
gleichzeitigem· Durstgefiihl der Puls voll und kraftìg erscheint. Sie 
werden am besten tun, wenn Sie in solchen Fallen die Tinctura Col
•Chici im Verhaltnis von 0;1: 10,0 Spiritus dilutus verordnen. Von 
dieser Losung geben Sie z1machst sttindlich 5 bis 10 'l'ropfen'. W enn 
Sie mit dieser Dosierung arbeiten, · w:erden Sie im gtinstigen Falle 
Ihrem Patient.en bald Linderung schaffen ohne irgendwelche anderen 
Organe desselben in Mitleidenschaft zu zieheri. ' 

W as die weitere Wirkung des Kolchikums auf die · menschlichen 
Organe angeht, so hat man an der Haut das Auftreten von AusschJage~ 
sowie' von brennendem J·uckgeftihl beobachtet. Die Qrgane des Kreis
laufe.s werden in ihrem Verhalten in der Weise veranMi"t, daJ3 zunachst 
die Herztatigkeit bescl1leunigt wird, im weiteren .Stadiurn .èler Wirkung 
aber herabgeht. Veranderte Gefa:l.lfiillung in der Peripherie JaBt ab
wechselnd das Gefohl von Hitze · und Frost entstehen, ersteres begleitet 
von starkem Durst. D11,.<s Auftrèten !i-tark sauer riechenden, vernìehrten 
Schwei.Bes ist ebenfalls ftir die KolchiÌmmwirkung bezeichnend. 

Bei .den von meinen Schtilern unternommenen Selbstversuchen 
stelltè sich nìchts • heraus, was far eine Schiidigung der · Respirations
organe hiitte sprechen konnen. 

.. Wesentlich anders steUt sich die Wirkung der Herl;,stzeitlose gegeri
ub€r . à.en. Verdauungsorganen. Sie ist lange ,bekanut und hat von 
jeher das · Interesse der Toxikologen erregt. Schon RoBbach h~t die 
eigenWmliche Erscheinung wahrgenommen. da13,, wenn man einem Tiere 
e~wa das drei- o_der vierfache der wirksamen Dosis von. Kolchizin gibt, 
die D~rme~chemu~gen mcht wesentlich friiher eintretcn, wie w~nn 
man _swh m~t der emfachen zu ihr.er Hervorrufung nobv:endigen Dosis· 
begnµgte. Es s1eht . so aus, als ob das Kolchizin . im Korper ei-st noch 
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in einen · anderen Stoff sich umbilden miiJlte, ehe es seine Darmwirkung 
ordentlich entfalten kann . . In der Tat findet man nach Einverleibung 
von Kolchizin im Korper des Warmbhiters das Oxydikolchizin, wel
ches ebenso giftig · wirkt, wie da.s Kolchizin selbst, Die Wirk:ung auf 
den Darm kann beim Menschen, wenn es sich um eine . ausgesprochene 
Vergiftung handelt; ein Krankheitsbild hervo.rrufen, . das eine schwer~, 
mit allgemeiner Zyanose ;und unter Kollaps endigende Gastroenteritis 
zeigt 

Weon man die Wiikung der Herbstzeitlose aùf •den g.esunden 
menschlicheri Orgahismus in der Weise .zu ·erforschen sucht, daB man • 
ihre Praparate in kleinen Mengen, aber la.ngere Zeit hindurch wirken 
liiBt,. ·und auf diese Weise sich. die Moglièhkeit schafft, die Kolchikum
wirkung in ihrer allmahlichen Entwicklung studieron .zu konnen, · so · 
kann sich folgendes ergeben : 

Neben auffallender Trockenheit der Mundschleirnhaut entwickelt 
~ich in ihr ein Hefiihl von Brennen mit gleichzeitigen schmeizhaften 
Empfindungen in der Zunge, die dabei geschwollen und in ihrer Be
wegHchkeit beeintriichtigt ·· sein kann. Im Zahnfleisch, das zu Blu
turigeri neigt, wie ltuch in den l;iihnen treten Schmerz~n auf; die 
das 'Kauen erschweren. :Zuweilen sieht man àUCl:i vermehrten Speichel
flu.13. · An der Rachernschleiinhaut kommt es zum Katarrh und ge~teiger
ter Sekretion/ verbunden mit .' dem Gefuhl v,,m Zusatnmenschnurung, 
Kràtzen und Brennen: Starkes Durstgefuhl tritt auf. · Die ga~ze Speise, 
rohre wird . schmerzhaft. Der . Magen reagiert zuniichst . durch ,Appetit
-storung, dann kommt es zum ,AufstoJ3en, brennendem und drO.ckendem 
Magenschmerz und starker Gasauftreibung. Diese an und f:iir sich sclion 
wenig ~rfreulichen Erscheiriungen · steigern sich d~un . weiter zu Ari" 
fiillen YOil Nausea, Magenk:rainpf, Schleiiilwiirgen und .oft rooht hef
tigem, Erbrechen. Wahrend . djeses Wirkungsstadiums hnn auiletdem 
auch 'noeb anhaltender und den Patienten sehr' quiilender Singultus vor• 
handen 1;1ein: Auch der Darm ist meteoristisch aufgetrie~n. Es eut
wickelu sich Kolikanfiille mit .heftigen Leibschmerzen. ' Die anfanglich 
àls Erstwirkung des Kofohik:um zu beobachten<).e Stuhlverstopfung geht 
bald in ihr Gegenteil ùber, .· reichliche; , durchfallige Stiihle treten ,auf, · 
gallig gefarbt, dann wieder einmal Blut un,g Schleim enthaltend urid mit 
quiile.ndem Tenesmus verbunden. · 

. Wahrend von Seiten · der Geschlechtsorgane unter dem Einflusse 
der Wirkung langere Zeit genommener kleiner Mengen .eines Kolchikuin: 
prapatates irgendwelche besonderen und als sicher a.nzusprechenden V er: . 
:anderungen nicht bekannt sind, ist dies bèi ,den Harnorganen woh(der 
Fall. .Es entwickelt sich Harnverhaltung mit Blasenkrampf. 1\'uch 
die U retllralschleimhaut schmerzt uiid brennt. 

In solchen Fallen, wo aus . irg.endw~lcher Ursache mi t zu gro-
Se h u 1 s, Vorles~n iiber deutscbe An:neipflansen. 
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&n Dosen von Kolchikum gearbeitet worclen war, klagten die Pat,ienten, 
abgesehen von den Ihnen bereits bekannten Erscheinunge~, auch iiber 
Kopfschmerzen, die ubrigens auch nach A ufnahme klerner Mengen 
eìnes Herbstzeìtlosenpraparates nicht selten sind, sowie ein Gefiihl gro
.Ber, allgemeiner Schwache mit Unbesinnlichkeit, Schwindel und Be
taubung verbunden. Der Puls wurde arhytmiscb und klein, das Ge
sicht bla.B, die Stimma schwach. Ausgesprochene Facies "hippocratjca 
leitete das Ende ein, von dem wir schon vorher gesprochen ha.ben. 

Wahrend die therapeutische Ausnutzung der Herbstzeitlose im 
al.lgemeinen auf ein .ziemlich geringes MaB reduziert ist und nur .ge
legentlich einma.1 bei Gicht noch i.n Betra.cht kommt, bedient sich. die 
homi:iotherapeutische Schitle der aus der frischen Zwiebel bereiteten 
Tinktur bei gichtischen Affektionen wie auch beim akuten Gelenkrheu -
matismus wesentlich zur Beseitigung der iibermii.&gen Empfindlichkeit 
der geschwollenen Gelenke. Ferner wird die Tinktur benutzt bei den 
hydropischen Beschwerden, welche chronische Leber- und Nir.i·enleiden 
begleiten, dann bei Reizzust.anden des Endo- uud Perikards, sowie der 
Pleura bei Arthritikern und endlich bei bestimmten Fallen von aku
tem Darmkat.arrh, besonders Dickdarmkatarrh. · Was diese letztgena.nnte 
Anwendung der Kolchikumtinktur angeht, so kann ich sie aus eigener 
Erfa.hrung nur empfehlen. Wollen Sie sie eiumal probieren, so werden 
Sie aro. . besten . tun, wenn Sie die vorher schon erwahnte Dosierung 
benutzen und das Einnehmen . der Tropfen nach Bedarf etwa alle zwei 
Stunden wiederholen la.ssen. 

Dèm Volke ist die Giftigkeit der Herbstzeitlose wohlbekannt. 
Es macht a.ber doch den Eindruck, a.ls wenn trotz dieser Kenntnis rnit 
Branntwein und dergleichèn hergestellte Ausziige aus der Wurzel und 
den Samen bei Gicht, Rheumatismus, W assersucht, Harnleiden, ja sogar 
bei chronischen Bronchialka.tarrhen von den auf dem Lande tatigen 
Wundermannern und wissenden Weiblein empfohlen und a.ngewandt 
werden. · AuBerdem ist das Auflegen frisch zerquetschter Herbstzeitlosen
blii.tter oder eines Stiickes der frischen Zwiebel ein Volksmittel gegen 
H iihneraµgen. 

In den hi:iheren Gebirgen Deutschlands, im Schwarzwald, den Vo
g~sen, der Rau:b.en Alb, ferner im bayrischen Hochgebirge up.d d~rch 
die ganze ,Alpenkette .hin wiichst der Wei.8e Germe.i-, Veratrum 
album. Aus ein,er Bodenrosette breiter, . langlfoh eiformiger, bogen
nerviger Blatte:i: entspringt der rtll).de, hohle, bis 1 Meter hohe Bliiten
stengel, der mit allmahlich lriirzer und schÌnii.ler werdonden Blattern 
be:5etzt ist und sich nach oben hin verastek Die zahlreichen, in einer 
R~spe ~tehenden Bliiten sind weiB, BlatteF, Rispenaste uud Bliitenst,iele 
m1t fe_mem F~aum uberzpgen. Die Bllitezeit ist Juli · und August. 
Im l'.J.esengeb1rge begegnen. Sie derselben stattlichen Pflanze, jn der 
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im Gegensatze zu der eben genannteh wei.Bbhihenden, inwendig hell
griine Bliiten tragenden Abart, dem Veratrum Lobelianum. Von bei
den ist der Wurzelstock, das Rhizoma Veratri offizinell. Das aus ihm 
erhiiltliche Veratrin ist kein einheitlicher Korper, sondern ein Ge
menge verschiedener V erbindungen. Als stii.rkst wirkende dèrselben 
wird das ,Protoveratrin genannt. In der Regel wird das Veratrin nioht 
aus unseren V eratrumarten, sondern aus dem Samen der in Me.x:iko 
einheiuiische~ Saba di 11 a o ff i e i ria rum hergestellt. Diese Samen gehen 
unter dern Namen Lausesanien. Ein mit Essig aus ihnèn hergestellter 
Auszug ist eiri wìrksames Mittel gegen allei:lei Hautungeziefer, iusbe
sondere, wìe schon der Name sagt, gegen Kopflause. Das Veratrin 
ist ein sehr energis.ch wirkendes Gift und man muJ3 vorsichtig seiu, 
wenn man den Lauseessig anwendet und zusehèn, daJ3 die Kopfhaut 
nicht durclt .Kratzen wund ist, um eine Resorption des Veratriris . von 
de_n wunden Stellén aus .Jm verhutei:J.. 

Schon in ganz . geringftigigen Mengen auf eine Schleimhaut, wie 
die der Nase oder der Konjunktiva gebracht, reizt das Veratrin diese 
sehr stark. Im 1funde schrneckt es scharf brennend und erregt star: 
kei1 SpeichelfluJ3. D'as durch den Reiz auf die Nasenschleimhaut er
zeugte heftige und anhaltende, bis zur Epistaxis fiihrende _NieBen hat 
der Wurzel wie auch der ganzen Pflanze den Namen Nieswurz einge
trageu . Man darf durch diese Bezeichnung sich nicht verfiihren. lassen, 
den Germer mit den ebenfalls unter dem Namen Nieswurz gehenden 
Helleborus-Arten zu verwechseln. 

Wenn das Veratrin in die Haut eingerieben· wird, entsteht eicn 
prickelndes Geftihl, das bald in Stechen und Brenn.en iibergeht und 
rnit Unempfindlichkeit endigt. ,Veratrinvergiftungen nach innerer Auf
nahme geben ein sehr schweres Krankheitsbild, d,as1 sich am bestei:J. 
mit .einem heftigen Anfall voil Ch@lera nostras_ vergleichen lii.Bt. Sehr 
interessant und v:iel bearbeitet ist die · Wirkung des · Veratrins auf die 
quergestreifte Muskulatur. Die Energie und die Dauer der einzelnen 
Kontraktionen nehmen ùnter gleichzeitiger, . vermehrter Warmebildung 
ganz erheblich zu. Entsprechend verhiilt sich . auch der Herzmuskel, 
dessen Systole stark verlangert wird unter gleichzeitig bedeutender Ab
nahme der Pulszahl. 

Soweit mir bekannt, ist bisher das Veratrin noch nicht von irgènd
wèlcher Seite her zu Selbstversuchen benutzt worden; Dahingegen ist 
die Yeratrumtinktur, also ein alkoholischer Auszug, der alles auf diooe 
W eise ails 'der Pflanze zu Erhaltende liefert, mehrfach durchgepriift • 
worden. Das Ergebnis dieser Priifungen will ich Ihnen un folgenden 
mitteilen. • Sie werden Gelegenheit haben, die, wenn auch stark abge
schwachte Wirkung ,des Veratrins, iiberall wieder durchblicken zu 
sehen. 
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Nach einige Zeit hindurch fortgesetzter Aufnahme von Gei;mer
tinktur andert srnh das seehsche Verhalten je nach der individuellen 
V eranlagung so, daB entweder ein stark melancho1ischer Z ustand sich 
ausbiÌdet. GroBe Niedergeschlagenheit und Untri:istlichkeit tiber irgend 
ein eingebildetes Unheil mit Anfallen von anhaltendem Weinen, dazu 
starke Gewissensangst quiilen den der Wirkung der Veratru1X1tinktur 
Unterworfenen. Oder aber in anderen Fallen entwickelt sich ein mani
scher Zustand, gekennzeichnet durch ungewi:ihnliche Heiterkeit, Schwatz
haftigkeit und allerlei Wahnideen. Dies Wirkungsbild kann sich bis 
zur Ausbildung von Delirien mit Geschrei und der Neigu.ng zum Um
herlaufen. steigern. In den leichteren Formen der Veraçrinwirk11ng 
wurde tiber Gedachtnis- ·und Denkschwiiche geklagt. 

Anfallc;weise treten heftige Kopfschrrierzen auf, besonders in cler 
Scheitel- und Schlafengegend. Sie Jri:innen mit Blutandrang nach dem 
Kopfo verbunden sein. Konvulsive Anfa.lle und Ohnmachten sind eben
falls beobachtet worden. 

Dio Augen reagieren durch die Entwicklung von Catarrhus Con
junctivae Bulbi et Palpebrarum. Die' anfanglich verengerte Pupille 
wird spaterhin . weit, Sehsti:irùngen mit · subjektiver W ahrnehmung von 
Funken mid l!'lecken im Gesichtsfelde ki:innen sich einstellen. Durch die 
Beeinflussung der Augenmuskel kommt Schielen und Doppeltsehen zu
stande. 

Schwerhi:irigkeit mit Ohrensausen und schmerzhafte Empfindun
gen im Gehi:irgang deuten auf eine Schadigi,mg des Gehi:irorganes. Die 
Beeintriichtigung des Geruchsorganes macht sich kenntlich durch das 
Auftreten von · Geruchstauschungen, verbunden mit dem Geftihl von 

. Trockenhejt und Wundsein der Nasen,schleimhaut. , 
Rtickenmark und periphei:e N erven zeigen . in der Art sich er

griffen, daB allerlei :rheumatoide Schmerzen und das Geftihl · von Stei
figkeit in den verschiedenen Muskelparti(;ln sich entwickeln. Auch in 
den Gelenken, besoilders denen der unteren Extremitat, •kommt · es zu 
schmerzhaften Empfindungen. Starkes, tiber die oberen wie die un
teren Extremitii.ten verbreitetes Mattigkeitsgeftihl wechselt mit krampf
haften{ Ziehen und Zuckungen in einzelnen Muskeln, Weiter tritt dann 
das Geftihl auf, als sèi die Muskulatur des Rachens wie auch die 
de~ Btustkorbes zusammengeschnttrt. Anfa!Ìe von · krampfhaftem Cfah
nen si~d ebenfalls beobachtet wordert: Die oben erwàhnten Zuckungen 
und die Krampfe ki:innen bald auf einzelne Ki:irperteile beschrankt blei~ 
ben, in . anderen Fii.ll~n auch anfallsweise den ga.nzen Korper ergreifon. 

D1e Haut reagiert auch nach innerer Aufnahrne von Veratrum 
durch verb1:'.itetes Kriebeln und J ucken. Frieselartige; stark juckendè 
Hautausschlage, kleme schmerzhafte Pustelohen treten auf. Wenn man 
.versucht, das J ucken durch Kratzen zu beseitigen, , so stellen sich der 
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Urtikaria ahnliche Ausschlage an deq gekratzten Hautstellen ein. Im 
weiteren Verlaufe und bei stiirkerer Einwirkung des Veratrums wird 
di"e Haut kiihl · und welk, bei ausgesprochener V ergiftung klagen die 
Patienten iiber Eiseskalte des ganzen Korpers. ' 

pas Herz beantwortet die Wirkung kleiner Mengen von Veratrum 
zunachst mit Anfallen von Herzklopfen. Bei gest.eigerter; Wirkung 
wird der Puls erheblich verlangsamt, klein, arhytmisch und ist bei 
schweren Vergiftungen, die durch Herzlahmung zum Tode fohren kon
nen, kaum noch fiihlbar. Bei einem weniger intensiven Eingreifen 
des Veratrums treten auch mit Hitze abwechselnde Frostschauer auf, 
<lie unter Umstanden einen perindischen Vérlauf aufweisen konnen. 

Die Wirkung auf die Respirationsotgane macht sich kenntlich 
durch leichte katarrhalische Anfalle. Auch hat · nian asthinatische Be
schwerden auftreten sehen. 

Sehr . stark ausgesprochen ·· wirkt das Veratrin auf die · Verdauungs
organe. An der ·schleimhaut der Lippep. bildet sich . herpetischer Aus
schlag, im Munde und auf -der Zunge, deren . Beweglichkeit erschwert 
erscheint, tritt , ein brennèndes Gefiihl auf, diC Geschmàeksempfindung 
wird abnorm und kann . ganz schwinden, Das Zahnfleisch schwillt an, 
die Zthne werden · schmerzhaft, . and . unter · ebenfalls schiµerzhafter An ° 
schwellung der Speicheldriisen eri.twickelt sich, unter · Umstiinden bis 
zur ausgesprochenen Salivation sich steigemd, - deutliche Vermehrung 
ihrer sekretorischen '. Tatigkeit. Auch im Rachen und weiter herab 
macht sich das vorher erwahnte brennende Gefiihl unangenehm be
merkbar. Es entwickelt sich Trockenheit im Ilalse, der sich Wiirgeu 
und . das Gefiihl kra.mpfhafter Zusammenschniirung zugesellen kounen. 

· ber Magen zeigt zunachst die Symptonie eines Katarrhs mit Auf
stoBén und Widerwillen gegen die Aufna.hme von · Nahrung, Heftiger 
Durst stellt sich ein, dann entwickelt sich wieder einmal ' eiu Anfall 
von HeiJ3hunger, und sèhlieJ3lich kommt es zu anhàltendem UbeUreitsgè
fiihl, das in Erbrechen iibergeht. Hartniickiger Singultus . kann den 
ganzen · Zustarid noch ,quii.lender machen.- Magen und Darm sind alifge-
trieben, es treten Kolikanfalle auf mit Durchfiillen.. Die Da,rmentleerun
gen sind diinn, seros-schlei,mig und erfolgen schnierzlos. W ar diese 
Wirkung aufden Darm voriibergehend und weniger intensiv, so folgen 
Hartleibiglreit und Vei'stopfung. Derje~ige Grad der Dannwirkung 
des Vèratrurris, der . séhon als drohende $Chwere Vergiftung angespr1h 
chen werde~ .. muB, .tritt . ~IlS; wie ich schon ·sagte, unt.er ,dem ausge- , 
sprochenen Bilde eip.es heftigen .Brechdurchfalles entgegen. 

· -· 4-ls Folgen der Witkung des -Veratrums auf die Nierentiiti$"keit 
habèn wi:r die vermehrte Haniausscheidung zu · betrachten. Manchmal 
kommt es zu unwillkiirlichem Abgang von Ham. Die Schleimhaut der 



70 Vera.trum album 

Blase 'lilld der Urethra schmerzt: Nimmt die Veratrumwirkung eif!.èn 
bedrohlichen Charakter an, so sinkt die Menge de3 ausgeschi~denen 

Harns. 
Die Sexualorgane reagieren beim mii.nnlichen Geschlecht durch das 

Auftreten ziehender 'Schmerzèn in den Testikeln und. wiederholte . Erek
tionen. Bei alteren Frauen b.at man das Wiederauftreten schon lange 
Zeit ausgebliebe~er Menses beobachtet. ·. 

Die Anwendung des in W asser ùnloslichen, von Alkohol dagegen 
leicht aufgenommenen Veratrins, dàs in Gestalt eines weillen, mi
krokristallinischen Pulvers sich darstellt und dessen hochste Einzel
dosis . zu 0,005, als • Tagesdosis zu 0,015 Gramm vorgeschrieben . ist, 
sehen wir heute auf ein Minimum reduziert. . In dèn 50er und 60er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts hat man es innerlich bei den verschie
densten · Leiden versucht, ist aber vollig wieder . von. ihm . · abgekom
men. Die ii.uJ3ere Anwendung des Veratrins zu Einreibungen in eìn~ 
prozentiger Losung oder auch mit Fett verrieben als Hautreizmittel, ist. 
ganz entbehrlich und kann leicht durch irgend etwas anderes ersetit 
werden. Man hat iibrigens auch nach der .auJ3eren Anwendung der 
V eratrinsalbe Zunahme · der ausgeschiedenen Harnmenge festgestellt, -die 
dann bei fortgesetztem Gebrauch in das Gegenteil sich verkèhrte und, 
liistige, iiber Tage anhaltende Strangurie mit sich brachte. Auch findet 
sich angegeben, aaJ3 die ii.ullere Anwendung des Veratd.ns 11nter .Um
st.anden verfriihten Eintritt der Menses, ja selbst Abort veranlaJ3t habe. 
SchlieJ3lich noch die Beobachtung, · da.O ein a.n. irgendeiner Korperstelle 
bestehender Schmerz zuweilen · nach dem Einreiben der Salbe verschwin
det und dafiir an einer a.nderen Stelle w'ieder auftritt. 

Im Jahre 1884 berichtete der praktische .A.rzt Bloedau iiber meh
rere Falle von Cholera nostras aus . den verschiedensten Lebensalterti, 
von Flaschenkindern bis zu einer ' 79jii.hrigen Greisin, - bei dene.li er 
untèr innerer Anwendung von Vèratrin einen vollen Heilerfolg er
reicht hatte. Er hatte das Veratrin verordnet , zu .0,005 . Gramm, also 
die . einmalige Maximaldosis, . gelost in 50,0 Gramm Spiritus dilutus 
und 50,0 Gramm W asser. V on dieser Losung gab er halbstiilidlich einen 
E!Uoffel voll. Rechnet man den lnhalt eines EJ3loffels zu rund '.!O 
Gramlli, so betrug sonach die Einzeldosis Veratrin 0,001 Gramm. Die 
erstè Dosis wurde zliweilen wieder ausg.ebrochen, · dl!,nn lie.a zunachst 
das Erbrechen nach, die Stiihle wurden. seltener, die Krii.mpfe in den 
Extremitaten nahmen rasch ab, Pulsfrequenz und . Korperw~rme hoben 
sich und die P-atienten genasen ohne andere weitere -Theritp~e. . . · 

. M~in d~rch diese Mitteilung anger~s Interèsse wurdè noch ge• 
ste1gert, als 1ch aus dem Jahre 1856 eine Angabe v:on Markbreiter: 
,,Bemerkunge~ iiber die herrschende Choleraepidemie" und aqs dem, 
Jahre 1857 eme solche von Hubeny fand, .in denen 1,eidèn die Tinc-
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tura Veratri bei Cholera asiatica und Cholera nostras dringend· empfohlen 
wurde. Markbteiter verordnete bei cholerakranken Kiildern die Tinc
t~ra Veratri · zu einem Tropfen auf 30 Gramm W asser und Jie.6 von die
ser Verdiinnung · je nach der Heftigkeit der Ersch'einungen und dem . 
Alter des Kindes èinen halben b_is · einen ganzen Teeloffel voll geben. 
Hubeny benutzte die aus dem Rhizom von Veratrum Lobelianum 
bereitete Tinktur (ein Teil Rhizom auf vier . Teile Alkohol). Diese 
Tinktur wurde so verordnet : Tincturae Veratri guttae 2, Aqua destillata 
1~ ),Q, Syrupus Aurant:ii Corticis 30,0. · 

Es wird am besteil sein, wir lassen 'Hubeny mit eigenen Wòrten 
uber die 'Von ihm eingeschlagene Therapie berichten; ;,Hiervon (also 
von der ·ebengenannten, stark :verdunnten TinJrtur) wurde einem Er
wachsenen ein E.Bloffel, .einèm Kinde ein · Kaffeeloffel · je nach der 
vorharìdenen Gefahr alle 15 bis 30 Minuten, ,stiindlich, zweistiindlich 
und so weiter verabreicht, und ich habe nie notwendig gehabt, in der 
Gabe zu steigen. Vor allem .sind es die iiberhandnehmenden, geruèh
losen, wei.Blichen Stuhle mit oder ohne Erbrechen, welche moglichst 
bald behoben werden miissen , da bei ihrem Bestand die Kriifte zu
sehen,ds abnehmen . und . die Krankheit . rasch ihre unbezwingbare Hohe 
èrreicht. Erfolgen die charakteristischen Entleerungèn . rasch hinter
einander, soda/3 sich der :Kranke jeden .Augenblick auf den Nachtstuhl 
setzen mu.O, dann wird das Mittel jede Viertelstunde solange · verab
reicht, . bis · eine sichtlichè Abnah_me der Entleerungen eintritt, wo es 
dann in liingeren _· Zwischenriiumen · gereicht wird. Wenn . sich . jedoch 
bei fortschreitender allgemeiner ·Besserung _durch 36 bis 40 Stunden 
die bètreff~nden Entleerungen gar nicht gezeigt haben, so we.rde das 
Mittel ganz .ausgesetzt oder · doch sehr selt;en, ein bis zweima.1 im Tage 
gegeben. Ich kann niclit genug diese Vorsicht anempfehlen, weil sonst 
eine ungewi:ihnlich hartniickige, · oft iiber acht Tage arìha.ltende Stuhl
verstopfung eintritt, die mituntet nur stiirkeren Abfiihrmitteln weicht 
Hiiufig bemerkt man schon nach der dritten Gabe, · dal3 dia Krank
heit eine giinstige Wendung · zu nehml:ln beginnt. Im allgemeinen kami · 
mail sicher annehmen, dal3 .dieS nach zwei Stunden geschieht . . Die ersten 
und .sicheren . .Anzeichen der beginnenden Besserung sind: die Anzahl 
der _· wiisserigen, wei.13lichen und geruchlosen Entleerungen, sowiè \lie 
jedesmalige Menge derselben'. nimmt ab, ~ie bekommen · eine andere 
Farbe und den gewohnlichen Geruch wieder. Es bleibt hiiufig nur bei 
der Màhnung zum Stuhl oder Erbrechen. Die Hatit wird wiirmer,. der 
Puls hebt sieh, die quiilenden Kriimpfe lassen nach, es stellt sich Schlaf 
und endlich auch die · unterdriiclrte Harnabsonderung ein." 

Sie werden es -begreiflich finden, dal3 diese Berichte iiber den 
guten Einflu.O der Ver~trintherapie g-egen'iiber der Oholera asiatica und 
nostras, die, wie ich dann noeh weiter fand, der homi:iotherapeutischen 
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Schule ebenfalls bekanut war, unmittelbar dazu drangten:, diese Frage 
einmal experimentell zu bearbeitèn . . Die :ipten,,;iv . s.èh'adli_che Wirk-ung 
des Veratrins eiufach gebauten Lebewesen gegeniiber 1st oft r,renug 
festgestellt worden. Mein erster Gedanke ':ar de~: .daJ3 ~Ì ~er ~e
handlung der Cholera nostras mit Veratrin d1e Erlrlarung fur d1e. ,W1r
hug darin zil sucp.en sein wiirde, daJ3 die Krankheitsetreger im Darm 
unmittelbar auf irgend eine W eise. durch das V eratrin getroffen und un
schiidlich gemacht :werden mu.6ten. .W enn diese Au.ffassung richtig 
war muBten mit Veratrin- versetzte Kult~n der als Krankheitserre
ger 'anzusprechenden Mikroorganismen fehlschlagen. Ich mdte Il.ber 
bald erfahren, d'a.ll .ìch mich in einem Irrtum befunden hatte. Selbst 
.dann, wenn ich ~ine einprozentige Veratri;tlèisung in der Menge zu
setzte, dal?, auf 100 Gramm des Nii.hrbodens 0,16 Gramm Veratrin 
kamen, entwickelten sich die Kulturen so normai weiter, wie nur it
gend wunschenswert. 

Der experimentell erreichte Mi.6erfolg stand in einem scheinbar 
ilnerklarlichen Gegensatz zu dem am . K:rankenbette festgestellten tat
sachlichen Verhalten des Veratrins. Wie aber stellt sich die Frage, 
wenn wir folgende Uberlegung m~chen? Da bei der Anwendung der 
Veratrumalkaloide bei der Cholera nostras nicht nur. die. im Darm 
befindlichen Mikroorganismen ihrer ,Wirkung unterworfen werden, son
dern doch der gesa.mte Organismus des Pabenten das Wirkungsfeld far 
das aufgenommene Veratrin abgibt, so bleibt uns .gar nichts anderes 
iibrig wìe der SchluJ3: Es m u.6 bei der Veratrinwu-kung sich handeln 
um die Beeinflussung des fiir die Entwicklung ,der Krankheit in Frage 
kommenden Nii.hrbodens. Da.6 . zur . Entstehung und weiteren Entwick
lung einer Infektionskrankheit eine beson:dere Bescha.ffenhe~t des .Or
gane& oder Organismus notwendig ist, hat man erst viel spa.ter ge
lernt, als meine damaligen Versuche gemacht wurden. Heute wissen 
wir sicher: es gibt Menschen, die unbeschadet fur~r Gesundheit in 
ihrem Organismus Mikroorganismen mit · sich fiihren, die, an die . Or
gane anderer Menschen geratend, bei diesen die betreffende Infektions
krankheit auslèisen. Es handelt sich, wie Sie w;issen,- um die sagenanril;en 
Bazillentrager. Es gehiirt also sicher ein besonders gearteter Nii.hr
boden, eine ganz bestimmte Beschaffenhèit der menschlicheii Organe dazù, 
wenn eine Infektion zur Ausbildung gelangen soll . . Nuri .weiter: Wir 
sahen, wie intensiv das Veratrin den menschlichen ì>àrm zu reizeIL 
vermag. Um aber diese Wirkung auszulosen, bedarf es iinmerhin ~jner 
gewisseu Menge des wirkènden Agens. Wird diese unterschritteni so 
reagiert der gesunde Dann auf den Reiz nicht,' Anders stellt sich das 
Verhaltnis, werin der Darm erkrankt ist. Zu wiederholten Malen habe 
ich Gelegenheit gehabt, darauf binzuweisen, dail ein krankes Crcran 
schon · auf Arzneireize reagieren kann, die . filr ein gesundes noch ;nz 
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irrelevant sind. DaB durch jeden · Reiz, der eine ·Reaktiòn auszulosen 
imstande ist, in dem gereizten Organe neue Y~rhii.ltnisse ftir die ge• 
samte Ernahrung geschaffen werdeh, ist bekannt. Lassen wir jetzt auf 
ein Organ, also fiir unseren Fall den Darm, der infolge irgendwelcher 
Eruahrungsstorung di_e Eigenschaft eines fiir den .Bazillus der Cholèra 
nostras giinstigen Nahrbodens erlangt hat, durch ein MindestmaB. des• 
jenigen Mittels erre;;t werden, .das .in toxischer Dosis die Erregung 
bi~ zur Vernichtung steigern kann, so ist doch an dia Moglichkeit zu 
denken, da.O ein derartig geleiteter Arzneireiz fiir das erkrankte Or
gan giinstige Folgen haben 'kann, oder, mit anderen Worten, ib.m seine 
Qualifikation als Niihrboden iiir irgendeinen Infektionserreger wieder 
zu nehmen imstande ist. W as sich da am l_etzten Ende abspielt im 
Verhalten der GefaBe, N~rven, Driisen der erkrankten Darmschleim-

. haut, ist heute noch vollig dunkel. Aber - . der Erfolg spricht mit 
aller Deutlichkeit dafiir, daB da irgendeine Veranderun_g . eingetreten 
sein mu.B, deren Folgen gegebenen Falles nur . als erfreulich bezeichnet 
werden konnen. Es handelt sich also auch bei' der Behandlung der 
Cholera nostras mit Veratrin um weite~ nichts anderes, wie uro Or
gantherapie ! -::::-- Diese Dberl(\,aung hat mich hereits im Jahre 1885 
veranla.Bt, in · einer Veroffentlichung iiber die. Behandlung der Cho
lera nostras mit Veratrin den Satz auszusprechen; Wir mussen dahin 
streben, Mittel aufzufinden und zu priifen, die uns befahigen, durch 
V eranderungen innerhalb, des Substrates der Infektionskrankheit~n diese 
selQSt zu bekii.mpfen. 

Den damaligen Anschauungen entsprechend stie.B dieser Sat.z selbst
verstandlich auf Widerspruch. Um ihn .ein fiir allemal zu erledigen, 
wurde er sogar dahin ausgebeutet, da.6. . ni.an seinen · Vertreter einfach 
und ohne weiteres als einen hartgesottenen Homoopathen im schlimm
.sten Sinne d~s :Wortè:. hinstellte. Die fur die . Anwendung des Vera
trins als wirksam bezeichneten, niedrigen Dosen ga:t>en diesem U rteil 
eine brauchbare · weitere Stiitze. . W enn jemand dafiir eintrat, die Cho
lera ~ostras k_onne durch dasselbe Mittel mit Erfolg behandelt werden, 
das vergiftend wirkend eiµ dieser Kran.k:heit ahnliches Bild hervorruft, 
so war ihm · damit von vomeherein der -Stempel . des Homoopathen 
und damit. auch der Unwissenschaftlichkeit, uro keinen groberen 'Aus
druck zu gebrauchen, aufgedriickt. Dami:t war aber auch flir. jede 
klinische ,Nachpriifung der Veratriuwirkung sei~tverstandliclì dìe Frage 
ein fiir all$al erledigt. · ' 

Im Laufe der letzten Dezennien: haben sièh dia Anschauungen iiber 
die Leistungsfii.hig)reit bazillentotender Arzneistoffe geandert. W ohl fin
den sich. immer noch Vertreter der_ Mèinung,, da.13 man im menschhchen 
Organismus wirkende, schiidliche Mikroorgani_smen. unmittelbar uud ohne 
ihren Wirt zu. schii.digen, durch · irgendein geeignetes Mittel vernichten 
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oder doch wenigstens unschadlich machen kèinne. Aber auch Diose 
wird die Erfahrung iiber ihren Irrtum belehren. 

Wenn jemand sich gedrungen fiihlt, den Vertreter solcher An
schauurigen iiber Arzneiwirkung - nicht nur bei den Infektion.skrank
heiten. sondern durchweg - wie ich sie seit 30 J ahren ausgesprochen 
und experimentell zu stiitzen gesucht habe, als einen Homciopathen hin
zustellen, so beweist ein solches Urteil weiter nichts, als dal\ der sich 
zum Richter Aufwerfende von der Wirkung der Arzneistoffe ebenso
wenig versteht, wie er aus eìgerier Erfahrung von den wirklich vorhan
denen therapeutischen Erfolgen der homootherapeutischen Schule wei.B. 
Es ist leicht, iiber Dinge reden, die man nicht selbst ausprobiert hat und 
lediglich vom hohen Pferde seines Privatwissens aus zu betrach
ten liebt. 

Ich kann Ihnen noch sagen, da.B ich in der Zeit meiner hiesigen 
Lehrtatigkeit wiederholt von ehemaligen Ilorern davon benachrichtigt 
worden bin, da.B sie unter Anwendung der von mir vertretenen Or· 
gant.herapie in ihrer Praxis sehr erfreuliche Erfolge erlebt haben, nicht 
allein bei der Behandlung des Brechdurchfalles mit Veratrin. 

Die homootherapeutische Schule benutzt an Stelle des Veratrins 
nur die Veratrumtinktur, ·die aus dem Rhizom des wei.BeÙ Germers her
gestellt wird. Da.B sie die Tinktur schon seit Anfang des vorigen J ahr
hunderts zumal in der Kinderpraxis bei Cholerine mit · Erfolg gibt, 
hat Ernst We.ber in einem Arti.k:èl betont, den er aus Anlal3 der Mit
teilung von Bloe.dau veriiffentlicht hat. Er fiigt noch hinzu, da.B 
die Tinktur bei Cholera asiatica und nostras dann nicht mehr ge
nugt, wenn der Kranke in d.as paralytische Stadium eingetreten ist. 

Im Volke ist die giftige Wirkung des Wurzelstockes vom Germer 
wohlbekannt. Die Eigenschaft der pulverisierten Wurzel, sta.rken 
Schleimhautreiz und heftiges Niesen hervorrufen zu konrien, hat in 
friiherer Zeit zur Veriibung von allerlei Unfug geftihrt. Uber irgend 
welcheu arz11eilichen G,ebrauch des Germer ba.be ' icb indessea nichts 
sicherés finden konnen. 

* * 
Die Wurzelstocke èiniger unserer Binsenarten, besonders die ,on 

der gewohnlichen Flatterbinse, Juncus effusus, die Sie uberall 
an sumpfigen und moorigen Stellen finden konnen, und die vielfach 
zum Flechten kleiner Korbchen und dergleichen benutzt wird, sind 
in der Volksarznei als Diuretikuin geschii.tzt. Abkochungen der Wur
zelstocke werden bei Arthritis und Lithiasis kurgemii.B getrunken, auch 

' bei Strangurie sowie bei Hamorrhoidalbescliwerden stehen -sie 1m Rufo 
der Leistungsfahigkeit. Auch iirztlicherseits scheint dies Mittel hier 
und da versucht worden zu sein. 

* ' * 
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Der arzneiliche Gebrauch der zu der Familio der Liliazeen ge
hiiren den einheimischen Pflanzen b-eschrankt sich . ebenfalls ganz auf 
die Volksmedizin. Wir hatten da zunachst die verschiedenen V~rtreter 
der groBen Familie Allium zu nennen, von deiien Allium Cepa die 
gewiihnliche Kiichenzwiebef, Allium sativum der Knoblauch, 
Allium Porrum, Porree und Allium Ascalonium, rlfa Scha-

, lotte allgemein bekannt sind. Von wildwachsendeli . Arten werden, so
viel ich wei.13, nur Allium ursinum, der Barenlauch und Allium 
Victorialis, der Allermannsharnisch, brnutzt. Den Barenlauch 
kiinnen Sie im Aprii und Mai draul3en bliihend finden, besonders i,n 
etwas feuchten Waldern, Parkanlagen und unter Hecken. Er macht 
sich durch seinen Geruch in dieser Zeit schon weithin kenntlich. 
Die rein. weil3en, langgestielten Bliiten bilden eine flache Dolde. W enn 
die Pflanze aus der Erde emporwiichst, sehen Sie an einem blattlosen 
Schaft nur die Hiille der kommenden Bliite und am Grunde des Schaf
tes zwei breit lanzettliche, kahle, grasgrfin gefarbte glii.nzende Blatte:._.. 
Der Allermannsharnisch dagegen ist eine stattpche Pflanze mit bis zu 
einem Meter hohem Schaft, kugeliger Dolde und grunlichweiJlen Blti
ten. Er ist eine reine Gebirgspflanze, koinmt im Riesengebirge, dem 

· Schwarzwald und in den Vogesen vor, seine eigentliche Heimat aber 
sind die Alpen. Der unten rQnde Schaft ist oben kantig, bis zur Mitte 
mit breiten, liinglichen Blattern besetzt, das Rhizom wird .iiber finger
dick und lang. 

Aus der Zwiebel wie auch aus dem Knoblauch laf3t sich ein fluch
tiges, scbwefelhaltiges 01 von eigenartigem Geruch und Geschmack 
gewinnen, das beim Verdunsten die Augen zum Tranen reizt. Nach 
neueren Untersuchungen entsteht beim Knoblauch das 01 durch Spal
tung des schwefelhaltigen Glukosides Alliin in Knoblauchiil und 
Fruchtzucker. Als bei dieser Spaltung wirkendes l!'erment nimmt man 
das ebenfalls im Knoblauch vorhandene Allisin an. Im Zwiebelsaft 
hat man Schwefelzyanallyl und Rho<lanwasserstoffsiiure nach
gewiesen. 

In dit=l Haut eingerieben wirkt besonders das Knoblauchiil ziem
lich heftig ein und kann lebhaften Schmerz und Entziindung hervor
rufen. Im Volk wird sowohl die Zwiebel wie auch der E:noblauch 
in rohem ZUstande als Hautreizmittel gebraucht, auch gebraten werdeu 
heide zu Kataplasmen bei Panaritium und · ahnlichen Leiden benutzt. 
Eine Salbe aus · mit Schweineschmalz verriebener Zwiebel dient au13er
li~h :fu den Hals eingerieben gegen ' den Ki:luchhusten. Bei krampf
hafter : Urinverhaltung werden frisch zerquetschte Zwiebeln auf die 
Blasengegend und den Damm aufgelègt. . Dies Verfahren soli auffal
lend gut wirken. Bekannt ist auch das Auflegen einer durchschnitte
nen Zwiebel auf einen Wespenstich. 
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Der Knoblauch wird ahnlich benutzt. Auch fìndet e,r .A.nwen
dun" gegen auflere Para.:siten. Man glaubt s9g:ar von ihm, dal3 er bei 
krebsigen Geschwiiren helfen. soll. Der innere Gebrauch mit Milch 
abgekochten Kuoblauchs als Getriink oder auch im Klysma gegen Oxyu
ris vermicularis ist, wie ich nach eigenen Erfahrungen wohl sagen darf, 
nicht seh~ verliiBlich. Der Knoblauchsaft soll auch diuretisch wirken, 
wird auBerdem gegen Hiimaturie geriihmt und soll sich sogar bei hart
niickigem W echselfieber bewiihrt .ha ben. , Innerlicher · Gebrauch von 
Knoblauch · oder Zwiebel und des aus beiden ausgepreBten . Saftes steht 
im Rufe, bei _chronischem Bronchialkatarrh urid Asthmaanfallen etwas 
zu leisten. Tm Handel werden zu diesem Zweck die sogeuannten Zw0ie-
belbonbons empfohlen. , 

Der Barenlauch soll bésonders krii.ftig ,,blutreiuigend" wirken und 
wird auch sehr empfohlen gegen chronische Hautausschlage. Er wird 
zu dem Zweck einfach zerschnitten und wie Salat verspeist. Der Al
lermannsharnisch wird hiiir un.ti da ·noch als inneres Antiparasitikum 
gebraucht, findet indessen seine Hauptanwendung heute nur noch gegen 
allerlei Krankheiten des Viehs. 

V on unseren einheimischen eigentlichen · Lilienarten sind zwei zu 
erwiihnen: der Turkenbund, Lili,um Ma1·tagon imd die in Gii.rten 
kultivierte Wei13e Lilie, Lilium candidum. Der Turkenbund wird 
ebenfalls viel in Garten gezogen, kommt aber auf Kalkboden auch in 
unseren Waldern hier und da vor. Er ist kenntlich durch seine lang, 
gestielten, herabha!igenden .Bliiten mit dern stark zuriickgerollten Perigon, 
das auf weililich rotem . Grunde dunkel purpurn punktiert is.t. . Die 
Bltitezeit fallt in die Monate Juli und August. · 

Die Zwiebel des Tiirkenbundes soll au&rlich bei Hautkrankheiten, 
innerlich als I)iuretikum wirken. Auch soll sie emmenagoge Wirkung 
besitzen. Dasselbe wird auch der Zwiebel der wei.Ben Lilie nachge
sagt, die au!lerdem auch noch gegen allerlei entziindliche Erkrankungen 
der Brust- und Bauchorgane hilfreich sein soll . . Der Pollen det wèii\en 
Lilie steht im Ruf, gegen die Epilepsie zu helfen. Eine ganz .wunder
bare Angabe fand ich iiber die Anwendung der frischen Lilienzwiebel 
gegen Intermittens. Sie wird zu Brei verrièben und dann ia Form 
v~n U~~hliigen a~f ·dìe Bauchhaùt g~legt. Der Erwah~ung wert scheint 
mu- die 1mmer w1eder auftauchende Empfehlung des mit 01 aus den 
L~lienbliiten hergestellten Auszuges bei Verbrennungen, wie auc11 zur 
'W undbéhandlung. Man mtiJ3te einmal nachversuchen · wie es eigent-
lich damit steht. 1,; · · ' 

* .. • 
D~ in Garten gern gezogene, wild in Laubwaldern vor.kommende, 

allgemem bekannte Maiglockchen, Convallaria ma·jàlis, eine Smi-
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lazee, ·enthalt besonders in seinen Bltiten zwei Glukoside, das Konval
larin, Convallarinum, und das Kon:Vallamarin, Convallama
ri n um. Dieses ist -ein . ausgesproch~nes . Herzmittel, wiihrend das Kon, 
vallarin stark purgirènd . und nierenreizend wirkt. Dàs Kon vallamarin 
ist leicht zersetzlich und es, erkliirt -sich daraus, warum die Angaben 
der verschiedenen Priifer des Prii.parates, die es bei Herzkrankheiten 

. versucht haben, ziemlich stark auseinander gehen . . Besser lauten schon 
die . Berichte 'ii.ber die . ,Wirkung der Tinktu.r und des Fluidextraktes . . 
Abgesehen .,voli dem Gebrauche der Konvallariapriiparate bei ,Herz
leideu und zur Anregung der Diurese wird das Fluidextrakt etwa zu 
0,1 pro dosi und 0,2 pro die besonders empfohlen fiir Falle ·nervoser 
Herzschwiiche bei :gleichzeitig stark beschleunigtem und unnigelma13i
gem Pulse. Im gro.Ben . und .. · ganzen hat man aber den Eindruck, als 
wenn der therapeutischen Anwendung des Maiglockchens zur Zeit keine 
besonders weitgehencle Beachtung geschenkt wu.rde. 

Anders steht es d_amit in der Vo.lksmedizin. Die Anschauung Ga
lens, da~ das Q:ehirn eine Druse sei, von der auch der gro.13e Auatom 
Vesal sich noch nicht hat freimàchen konnen, und da13 das Sekret 
dieser Druse durch die }fase .entleert we.rde, hat seit alter Zeit , den 
Gebrauch· sogenannter Schn11pfpul.ver, , wissenschaftlich Sternuta
toria ,genannt, aufkommen fassen . . Wenn der Besitzer eines tu.chtigen 
Schnupfens . mit den seinen Anfang begleitenderi Stirnkopfschmerzen 
erst einmal soweit ist, <la.13 er ordentlich niesen kann und die .N.ase 
flieBt, so yfi)rspil.rt er bekanntlieh bald ErÌeichterung von seinen Kopf
schmerzen i:ind dem I)ruck in dèr .Stime. Diese scheinbar ebenso ein
fache :wie zwingende .' l)emonstratio ad hominem erklart die Beliebtheit 
der Niesmittel in den vergangenen Epochen der Arzneik.unst leicht. 
Heute_ sjp.d sie mit Re!lht abgetan. Aber das .Volk ist in seinen An
schauungen konservativer. _Immer noch . kann man aqf dem Jahr
markt und auch sonst in den Liiden Schneebetger kaufen, ein. :weiB
liches Pulvet, das . zum gro.Bten Teil aus getrockneten und gepulverten 
Bh.iteu ,der wildwachsenden Maiglockchen besteht; Und wie vor tausend 
J ahren ist auch heute. noch das V olk davon iiberzeugt, da:B eine Prise 
Schneeberger d1.1+ch das nachfqlgende Niesen dàs Gehirn reinigt von 
dem in ihm angesammelten Schleim. Au&rdern aber wird. ein mit 
Branntwein aus _den Bluten her.gestell~er Auszug l).ls Diuretikum und 
Universalmittel gegen Kopfschmerz und ~chwindel geriihmt, . ja, es soll 
der Gebrauch dieses Mittels sogar Schutz gewahren gegen einè mog-
liche~weise · einmal .. ein.tretende Apoplexie. , 

Auch die qem Maiglockchen nahe stehende Wei.Bwurzlige Mai
blu.me,' das Sal-0m-0nssiegel, Polygo·n!lltum officinale, desseu Rhi, 
zo.m friiher offizìnell war, ist beute noch im Volke im Gebrauch. Der 
Narne Salomonssiiegel oder Siegelblume kommt davon her, daB die an 
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dem Rhlzom sichtbaren N arben der vorjahrigen Stengel einem Siegel
abdruck ahnlich sehen. Die Pflanze ist in Laubwaldern und Gebiischen 
nicht selten, bluht im Mai und. Juni mit wei.Bgriinen Bluten .und es 
sollen ihre Blatter und Friichte brechenerregend wirken. 

Abkochungen der .Wurzel dienen au.Berlich zur Behandlung von 
.Wunden, Quetschungen und Entzundungen. Der anhaltende . Gebrauch 
einer solchen Abkochung soll allerlei Flecke.n und Male in der Haut, 
selbst Pockennarben zum Scbwinden bringen konnen. A,.uch diese Wur
zel wird als Diuretikum angesehen. 

Wie di-e beiden bisher besprochenen Pflanzen gehort auch der 
Sparge!, Asparagus commuuis, zu der Familie der Smilazeen, als 
deren hauptsachlichen arzneilichen Vertreter Sie die Sarsaparille ken
nen. Der Spargei liefert nicht nur eìn sehr geschatztes Gemuse, er 
wird auch volksarzneilich hoch gehalt'en. N och mehr gilt dies fui den 
wildwachsenden Spargel, der an Flu.Buiern und in sandigen Waldern hau
fig vorkommt und in seinem ,A.u.Beren ganz an eine junge, · zarte Spar
gelpflanze im Garten erinnert. Der Spargei wird hauptsachlich als 
harntreibendes und sogenanntes blutreinigendes M:ittel. empfohlen. J e
doch soll der Genu.B von Spargel nicht angebra.cht sein fur solçhe 
Leute, die an Podagra leiden, weil · sie danach leicht neue Anfalle be· 
kòmmen sollen. Gegen alle mòglichen Erkrankungen der Nieren und 
der Blase, . bei Herzklopfen; Husten mit blutjgem Sputum wird der 
frisch ausgepre.Bte Saft wie auch · ein weingeistiger Auszug a.us den 
Spargeln und ihrem Krau.t àis heilkraftig betrachtet. Der Spargelsamen 
soll getròcknet und pulverisiert eingenommen Magenschwache · und hart
nackiges Erbrechen beseitigen. W as an . allen dies.en Empfehlungen 
ricbtig ist, au.Ber der bekannten diuretischen Wirkung des Spargels, 
kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung . nicht sagen; V ielleicht haben 
Sie einmal Gelegenheit, sich hieriiber und uber so manche andere. Frage 
aus der V olksmedizin mit mehr Ghick . unterrichten zu konnen. 

Die letzte aus dieser Familie ist die Paris q uadrifolia, die Vier
bla ttrige Einbeere, auch Wolfsbeere genannt. Sie wachst in Wald 
und Bµsch und ìst leicht zu erkennen. Aus 'dem Rhizòm entwicke,lt sich 
ein bis fo.Bhoher; _kahler Blutenschaft, der obe~ _vier eiformig-liingliche, 
in eine Spitze ausgezogenii Blii.tter t~at. In der Mitte der Bl.atter erhebt 
sich auf 1angèm, diinnem Stiele die einzelne, griinlich gefii.rbte und 
deshalb wenip auffallende Bliite, àus der sich dann: weiter die kuge
lige, schwarzblau gefli.rbte, vierfacherige Beere entwickelt. Diè Paris 
bHiht vom Mai ab, sie ist giftig. . Aber im Volk wird das frische 
zerquetschte Kraùt auBerlich gegen Augenentziindungen aufgelegt · und 
soll auch gegen andere entziindliche Sç,hwellungen dienlich· sein. . Das 
Desinfektionsmittel Parisol hat mit unserer Pflanze weiter nichts zu tun. 

* * 
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der durch ilue in die AugeÒ. fa.llenden Bliiten gekennzeich
neten Familie der Irispflanzen wollen -wir zuna.chst den Safran, Cro
cus satìvùs, besprechen. Urspriinglich im Orient heimisch, ùann in 
Dsterreich, der Schweiz und in Lothringen kultiviert, komm.t er in 
unserem Vaterlande im Sc.hwarzwald und· in den Vogesen :mch Yerwil
dert vor, wie Ihnen aus SchefJels Gedicht: ,,Der Zavelst.ein" ja. 
sicher bekannt ist. Allerdings wollen einige Botaniker sich nicht damit 
einversta.nden erklaren, da.13 es sich 'bei diesem V orl!:ommen i.a.m Cro
cus sativus handele, sondern behaupten, es seien verwilderte Exemplare 
der Gartenpflanze Crocus vernus; Die Sàfrankultur hat seit der Ein
fiihrung -der Anilinfarben gewaltig nachgelassen. Man bàute ihn ha.upt
sachlicb a1n zur Gewinnung des in ihm enthaltenen, mit auffallend star· 
ker Farbekraft versehenen Faràstoffes, des dem im P flanzenreich weit
verbreiteten Karotin nahestehenden Polychroits . . 

Da.s, was offizinell a.ls Safran, Crocus, bezeichnet wird, sind 
die getrockneten, rot gefii.rbten Narben, dia lang aus dar Bliite herab
hangen. Da.13 guter, ungefalschter Safran hoch im Preise stehen mu.6, 
konnen Sie leicht daraus entnehmen, .da..6 . fur ein Kilogramm <sler ge
trockneten Droga doch immerhin gegen 100000 . Pflanzen notwendig 
sind. Der Safran hat einen g-<l.nz eigenartigen, durchdringend gewiirz
haften Geruch. In grèiBerer Menge vorhanden riecht' er geradèzu be
taubend. Sein · Geschmack ist gewiirzhaft bitter und gekaut farbt er 
den Speichel gelb, eben wegen seines Gehaltes an Polychroit. Altere 
Berichte behaupten von ihm, er ki:inne, von schwangeren Frau~n und 
trii.chtigen Tieren aufgenommen, den Foetus gelb fiirben .und es exi
stioren Angaben 'ii ber . ein solches V orkommnis bei einer Frau, die nach 
liingerem _ innerem Gebrauch von Safran zwei gelb gefarbte Kinder 
zur W e[t . gebracht haben soli, . ein Ereignis, da.B dann in der Folge, 
absichtlich eingeleitet und angeblich · mit demselben Erfolge bei einer 
Hiindin sich wiederholt ha.be. Das, was uns beim Safran intecessiert; 
ist da.s in ihm vorhandene atherische 01, Oleum Croci, dem eine 
besondere Arzneikra.ft eigen ist. Offizinell ist der Sa:fran noch im Ge
brauch als Safrantinktur, Tinctura Croci, und als Bestandteil der 
Tinctura Opii crcìcata, wovon man -bei dieser sich durch den Ge
ruch leicht uberzeugen kann. 

Die .Angaben uber den Heilwert des Safrans, der iibrigens in 
friiheren Zeiten in Deutschland auch viel als Kiichengewiirz gebraucht 
wurde, wio das in den siidlichen 'Landem, zum Beispiel izÌ. Italien 
heute noch Brauch ist, gehen bis in das Altertum zuriick. Die be
reits von den griechischen und ara.bischen .Arzten gemachte Beobach~ 
tung, da.E _der Safran in groBeren Mengen Zustiinde von Berauschung 
und, . &t.aubung herbeifiihren konne, hat sich bestiitigt. Ebenso ist 
sicher;, da.8 der Safran kongest.ive Zusta.nde des Uterus mit Blutuugen 
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hervorrufen kann. Es beruht auf dieser Wirkung die friihet beliebte 
Anweudung der . Safrantinktur als Emmenagogum, und heute noch ist 
im Volke der Gebrauch vou Safran zur Herbeifiihrung · eines Aborts 
allgemein bekannt. . . 

Angaben iiber den Einflull des Krokus auf die verschiedenen 
Organe des menschlichen Kiirpers, . wenn das Mittel langere Zeit hin<lu.rch 
in niedriger ùosierung genommen wurde, finden sich in der alteren 
Literatur. 

Im psychischen Verhalten ist aufgefallen deL' rasche und µnver
mitteltè Ubergang von einer Gemiitsstimmung ill die andere. An
falle von ausgelassener Heiterkeit mit Lachen urid .Neigung zum Sin, 
gen wechseln mit W ehmut uu,i:l 'frauer ab. Im Kopfe treten dumpfe 
und d.riickende Schmerzempfindungen al/ mit starkem Bluqwdrang und 
Hiizegefiihl. Das Gesicht kann da.bei dunkel geri:itet und etwas gedunsen 
erscheineu. Im weiteren Verlaufe der Wirkung entwickelt sich das 
Gefiihl von Berauschung mit Anfiillen von Schwindel. 

Am Auge stellen sich kra'.mpfhafte Kontraktionen des Musculus 
orbiculii,ris mit Zucken imd . Schweregefiihl in den, Augenlidern ein. 
Der ganze Bulbus wird schmerzhaft. Die Pupille wird erweitert und 
reagiert trage auf das einfallendè Licht. Starke.re Anstrengung beim 
Gebrauche der Augen laBt Tranenflull, auftreten. Das .Gesichtsfeld 
wird verdunkelt und das Sehen durch subjektive Lichtempfindungen 
beeintrachtigt. Alle diese Beschwerden steigern .sich bei jeder An
strengung zum Sehen und bessern sich . beim Aufenth~te im Freicn. 
Das Gehi:ir wird nµr unwesentlich beeinflullt. 

In der Kiirpermilskulatur stellen sich allerlei schmerzha,fte Emqfin
dungen ein, besonders stark werden sie à.n den. groBeu Geleuken. Als 
Ausdruck eirier . Zirkulationssti:irung ist wohl auch das meh.dach be
obachtete leichte Einschlafen der Glieder wie auch das Gefiihl v-on 
Ameiseiµaufen in der Haut zu erklaren, ebenso auch das Auftreten 
von. mehr oder weniger ausgedehntem Erythem. Anfa1le von · Herz
klopfen, mit Hitze wechselnde Frost.schauer und N asenbluten sprechen 
ebenfalls fiir eine Wii:kung des Safrans auf das Gefa&iystem. 

Dfo Respirationsorgane zeigen die Symptome des Katarrbs, zuwei
len mit. heftigem Husten verbunden . . Auch der V.erJauuugsttaktus er
krankt unter leichter~n kata.rrhalischen Erscheinurigen, in dei" Regel 
ohue gleichzeitigen Durchfall. , 

4.-n d~n Ram- . und Sexualorgauen werden ebenfalls St; rungeil 
ausgelost, die zwanglos als Gefa.Bwirkung gedeutet werden kiitinen und 
ausgesprochen kongestiven Charakter aufweiseu. Beim weiblicheu Ge
schlecht . kommt es zu verfriihter Menstruation, . unter Umstan.den ver-
bunden mit wehena\·tigen Schmerzeu. ' 

Der Gebrauch der Safranpraparate, auch der eines wasserigen 
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Auszuges aus dem Krokus, -bei Konjunktivitis und Blepharitis, de1· 
fri.iher nicht unbeliebt war, ist heute ganz vergessen. Die Hahnemann
sche Schule · wendet _ die Safrantinktur in g~igneter Verdi.innung unter 
anderem an bei den in · den Klimakterien zur Zeit des Regeleintrittes 
auftretenden Kopfschmorzen, bei Augenliderkrampf sowie bei <ler ak-
tiven Metrorrhagie zur Zeit der Menstruation. ' 

Im V olke wird, wie ich lhnen schon sagte, der Safran besonders 
wegen seines Einflusses _auf dio weiblichen Geschlechtsorgane gebraucht. 
.Er steht aber au.6erdem in dem Rufe, rnit Fett zur Salbe vertieben, 
ii.u.6erlich allerlei leisten zu konnen, zum Beispiel bei Panaritium und 
Mastitis, wie auch bei anderen entziirullichen Schwellungen. Dioselbe 
Salbe soll auch vorzuglich wirken gegen die Schmerzanfalle der an Po
dagra Leidenden, und eine Mischung von Safrantinktur und Kampferspi
ritus wird .empfohlen zur Behandlung erfrorener Glieder. 

In unseren Garten gezogen wìrd die an manchen Orten uns.~res 
Vaterlandes, zum. Bcispiel im Gebiet der Mosel und der Nahe auch · 
wild vorkommendè Iris germanica, die Deutsche SchworÙilie. 
lm frischen Zustande enthalt ihr Wurzelstock einen sehr scharf schmek
kenden Saft. Beim Trocknen verschwindet dio Scharfe und es blcibt 
uur ilbrig der auch dcr frischen Wurzel eigene, angenehme Geruch 
nàch Veilcheu. Dieser .entstammt einem in der Wurzel vorhandenen, 
bei gewohnlicher Temperatur festen athèrischen 01, dem kleine Men
geo von Iron beigemengt sind, welches den eigenarti.gen, veilchenahn
lichen Geruch l>edingt. Dieser ist auch die Un;ache, weswegen di~ 
Jriswurr.el, RhiJ!)JDa Jridis, den Namen Veilchenwurzel erhalten 
hat und uutér dieser Benennung in don Apotheken gekauft und zu 
allerlei W ohlgeruch gebraucht wird: V on altersher steht sie in dem 
Rufe, den kleinen Kindern, die auf solcher Wurzel herumlràuen, da.s _ 
Zahnen zu erleichtem. Sollten Sie, was auch heute noch mogli.cl1 ist, 
in Ihre1· Praxis dieser Anwendung der Veifohenwurzel noch einmal be· 
gegnen, so sorgen Sie dafiir, da.L\ sie von da -ab unterbleiht. Sie kon-
nen sich mit wenig Aufwand an .Phanta..qie vorstellen,- ·wèlch geradezu 

. ideale Veranlassung das Kauen auf der Wurzel und die Zersetzung de& 
in ihre Ritzeu . und Spalten eingedrun~nen Speichels fili' <lie Entwick
lung von allerlei Schadlichkeiten geben mu.O, deren V orhandensein sich 
dann im weiteren an der Mundschleimhaut des Kindes bemerkbar macht. 
- Im librig·cn wirkt die frische Wurzel diuretisch und abfiihrend :und 
wir<l in Ge~talt verschiedener Ausziige im Volk bei. Wassersucht an-
gewandt. · 

Der Saft und Auszuge aus der in unseren Teichen und Stimpfen 
heimischen, gelb bluhenden Wassersch wertlilie, Iris pseudaco 
rus, auch ,Falscher Kalmus genannt, wird nur hier und da volks
tiimlich gegen Blutungen aus der Nase und der Blase gebraucht. Die 

Se b u 1 z, Vorles1m1it0n ilbcr ·deutschc Arzneip~lanzen. 6 
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Samen der W asserschwertlilie sollen angenehm schmecken und magen

stiirkend wirken, wie man behauptet. 

* 
Eine ganze .A.nzahl unserer heimischen Orchisarten, besonders Or

chis Morio , Orchis mascula und Orchis mihtaris, liefern die in 
alter Zeit als Aphrodisia.kum geriihmten Salepknollen, Tubera. Sa
lep. Sie enthalten vie! Starkemehl und noch mehr Pfla.nzensclùeim 
nebeu den Verhindungen der Phosphorsa.ure und des Chlors mit Kalzium 
und Kalium. Abkochungen der Salepknollen werden bei Dàrmkata.rrhen 
besonders im kindlichen Lebensalter, immer noch gegeben. W enn sie 
wirklich etwas leisten, so diirfte unserem heutigen W issen uach dafiir 
nur ihr Kalkgehalt in Anspruch genommen werden konnen. 

Die handformig geteilten Salepknollen sind im Volk als Gliicks
handchen, Palmae Christi, zu allerlei Aberglauben beliebt. Sie 
miissen am Johannestage gegraben werden-und leisten a.lles das, was ma.n 
sich auch von der entsehieden unheimlicheren Alraunwurzel irgend
wie versprechen kann. 

* 
A n FluJ3ufern, im Diinensande und; sonst an sandigen Orten 

besonders der norddeutschen Tiefebene begegnen Sie dem Sandriet
gras, Carex arenaria , auch R ote Quecke genannt. Das Rhizom 
kriecht meterweit im Boden hin, im Sande der Meeresufer bis zu 10 
Metern. Aus seinen Gelenken sprossen die aufre.cht stehenden, bis 
30 Zentimeter hohen Halme und man kann an ihnen den V erla.uf des 
Rhizoms deutlich erkennen. Der Querschrutt der Hallne ist scharf drei
kantig, dic im Mai und Juni erscheinenden Ahrchen sind rostbraun 
gefarbt. 

Das Rhizorn dieser Rietgrasart wird in Gestalt von Abkochungen 
in der Volksarznei als Diuretikum gebraucht und hat friiher a.uch in 
der Medizin im Rufe gestanden, pei chronischem Bronchialkatarrh. Ar
thritis und chronischem Ekzem, sogar solchem auf luetischer Basis wirk
sam sein zu konnen. Dieser Anschauung entsprechend fiihrte das Rhi
zom den offizinellen Namen: Rhizoma Sarsaparillae germani.ca.e. 
An semer Stelle wurde auch das Rhizom vou Oarex hirta, der kurz
haarigen Segge, gebraucht. 

V on den Gramineen ist zuerst zu nennen die iiberall. verbreitete 
und werm ihres weit kriechenden Rhizoms als Unkraut gefiirchtete 
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Gem cine Quecke, Triticum repens. Auf ihr zusagendem Boden 
kann sie bis · iiber · meterhoch werden und ist leicht kenntlich daran, 
dall die platten Ahrchen mit ihrer flachen Seite fest gegen die, eckige, 
scharfe Spin del gekehrt sind. Der W urzelstock wird in der Apotheke 
gebraucht zur Darsteliung des Extractum._ Graminis, Queckenex• 
trakt, das als billiges Pillenkonstitueps beliebt ist. Die Queckenwurzel 
ist reich an Kohlehydraten und ich finde angegeben, daB in fruherer 
Zeit aus Queckenwurzel armare Leute sich Syrup gekocht haben. _AÙBer
dem findet sich in ihr iloch ein Van ill in abspaltendes Glukosid., 

Die Wurzelstocke wie auch die Sa.men werden in Gestalt von Ab
kochungen kurgemaB getrunken, im Volk immer noch viel gebraucht. 
Ihre Anwendung richtet sich namentlich gegen die Folgeerscheinungen 
der Arthritis. Die moglicherweise vorhandene diuretische Wirkung 
mag zu ihrer Bewertung auf diesem Gebiete von Krankheiten mit bei
tragen. Auch chronische Bronchia.lk:atarrhe werden mit Queckentee be
handelt und ebenso · chronische Verdauungsstorungen. In ihrem Ge
brauche gegen chronisches Ekzem und Hautsyphiliden konkurriert <lie 
Quecke mit dem vorher besprochenen Sandrietgras. 

Zu denselben Zwecken dient in der Volksmecliiiu auch das Rhi
zom des gewohnlìchen Schilfgrases, Calamagrostis lanceola ta, 
dessen bis meterhohe Halme oft ganze Sumpf- und Wasserflachen be
decken, und ihm verwandter Griiser. Dazu gchort besonders das S chilf
r-0hr, Phragmites communis , das nur in einer Art bei u11s heimisc},l, 
bis zu zweieinhalb Meter hoch werden kann uml dessen anselmliche, 
weichhaarige Rispen vielfach zu Buketts vcrai·beitet werden. Wie beim 
Scb.ilfgrase enthalt alich hier das Rhizom viel Zucker. Charakteristisch 
fiir die Gra.mineen insgesamt ist ihr hoher Gehalt an Kieselsiiure. 

Die Bliiten verschiede11er anderer Grasarten werden vie} gésam
melt um als Heublumentee innerlich oder in Bii.dern benutzt zu 
werden. Sollen sie innerlich angewanòt werden, so wird gesagt, da13 die 
von auf Magerwiesen oder auf Bergwiesen wachsenden Grasern vorz.u'. 
ziehen sind. Sie miissen ordentlich gekocht werden und werden in dioser 
ihrer ,;\.nwendungsweise von den Anhangern der Naturheilkunde hnch 
gelobt. 

Die Samen des bei uns angebauten, aber auch wild vorkommende11, 
durch seine eirunde, eine Ahre vortauschende Rispe charakterisiert~u 
Kanariengrases, Phalaris canariensis, die Lieferanten des be
kannten Vogelfutters, stehen in einzelnen Gegenden unseres Vaterlan
des in gro.13em Ansehen filr die Behandlung gichtischer Beschwerden aller 
Art, besonders aber gegen die mit ihnen so oft 'verbundenen Nieren
und Blasenleiden. Die ganzen Samen werden griindlich ausgek:ocht~ 
die Abkochung durch ein Sieb getrieben und dann liingere Zeit regel-

6* 
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mìifiig getrunken. Ich habe dieseu Gebrauch der Kanariensamen wie
derholt sehr riihmen horen. Das Wirksame ist auch hier wohl wieder 
hauptsachlich die Kiesel.sliure, deren Nutzen gerade bei den genann
ten Leiden schon Paracelsus wohl bekannt war. DaJ3 sie beim Ab
kochen solcher Samen reichlich in Liisung geht, habe ich in Selbst
versuchen mit Hirsesaman dartun kiinnen und ebenso das nach dern 
GenuJ3 einer solchen Lbkochung auJ3ergewiihnlich reichliche ~\uftreten 
der Saure im Harn. 

Der Hafer, A vena sativa, bietet uns in der aus seinen von dar 
au.fleren harten Schale befreitan Samen hergestellten Hafergrutze ein 
ftir die Ernahrung und dia Hausarznai gleich wertvolles Praparat. Sie 
dtirfen es nicht verwechseln mit dem HafetmehL Diesem fehlt gerade 
das, was die Hafergriitze so wertvoll macht, ihr Gehalt an EiweiJ3-
stoffen · und besonders an unorganischen Salzen. Das reine Haferrnehl 
besteht fast nur aus Kohlehydraten und kann aus diesem Grunde laicht 
durch irgendein anderes Mehl ersetzt werden. Die Grtitze dagegen 
wirkt gerade neben ihrem Mehlgehalt durch die eben erwahnten Be
sta.ndteile so gtinstig auf die Erniihrung und Entwicklung ein. Es ist 
zu · bedauern, daJ3 durch die in den letzten Dezennien so stark ins 
Kraut geschossene Nahrmittelindustrie die gute alte Hafergrutze so 
in den Hintergrund gedrangt worden ist. Sie ist selbst U nbemittelten 
ftir maJ3igen Preis erhli.ltlich. Die nicht unlietrachtlichen Kosten ftir 
dia auJ3ere Aufmachung und die Reklame der anderen · gepriesenen 
Nii.hrmehle braucht dar Kaufer nicht mit zu tragen, wenn er sich beim 
Kaufmann ein Pfund Hafergriitze holt. Ftir die ,l!;rnahrung im Kin
desalter und, wo notwendig, bis in das hoha Alter hinein werden Sie 
in einer richtig zubereiteten Hafergriitze stets ein verliiJ3liches Mittel 
an der Hand haben. Grundbedingung ftir ihr Wirken ist, da.6 sie 
grundlich durchgekocht und nur da, wo es aus irgendwelchem Grunde 
durchaus notwendig ist, wie also zum Beispiel bei Flaschenkindern, 
ordentlich durch ein nicht zu weites Sieb · gatrieben wird. Was mari 
ririt . der einfachen Hafergriitze erreichen kann, wissen alle, die in 
ihrer Jugend noch selbst darnit groJ3 geftittert worden sind. 

Die Wirkung der Hafergriitze bei Darmkatarrhen, besonders denen 
der Kinder, wird wohl mit Recht aùf ihren Gehalt an Kalkverbindungen 
zuruckgefilhrt. Vielfach wird von den Anhiingern der Naturheilkunde 
darauf hingewiesen, daJ3 ein aus geschnittenem Haferstroh bereiteter 
Tee schlafbefordernd wirk<m soli. Ich weiJ3 selbst dariiber nichts kann 
Ihnen aber sagen, daJ3 es schon zu Anfang des vorige'li Jahrhu~derts 
bekannt war, daJ3 sich aus den Haferschalen ein angenehm nach Vanille 
riechender, harzahnlicher Stoff isolieren lii.Bt. Ob er das Wirksame 
ist, dio Wirkung als tatsiichlich vorhanden vorausgesetzt? 

Zum SchluJ3 dieses Kapitels noch einiges iiber die Stigmata 
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Maidis, die Maisnarben. Die Narben des Mais oder tiirkischen Wei
zens, Zea Mays, werden vor der Bestaubung gesammelt, schnell im 
Dunkeln getrocknet und nun entweder zu Aufgussen oder . zur Berei
tuug eines Fluidextraktes verwandt. Noch besser soU das aus deu ganz 
frischen Narben her~stellte Fluidextrakt wirken. In beiden Formen 
werden die Maisnarben als ein gntes Mittel gegen Blasenkrampf, Harn
grieil und sonstige Harnbeschwerden empfohlen. 



86 Viscum album 

IV. 

Auf verschiedenen Laub und Nadelbaumen vegetierend und auf 
Kosten ihres Wirtes lebend wachst·die M:istel, Viscum album, zu dem 
eigenartigen kugeligen Gebilde aus, das von ferne gesehen ~n das 
Nest eines griiBeren Vogels erinnern kann und auch wohl m1t dem 
sogenannten Hexenbesen, der sich auf Tannen und Birken so hii.ufig 
findet, verwechselt wird. Den ·kugeligen Habitus verdankt die Mistel 
ihrem dichotomischen Bau. In der Tat finden Sie die Zweit.eilung 
bei ihr bis ins letzte durchgebildef. .A.uffallend ist sie ferner und 
dadurch auch wieder von anderen Laubpflanzen unterschieden, daB 
ihre lederartigen Blatter eine ganz besondere, gelbgriine Fii.rbung be
sitzen. Die Blu.ten àer Mistel sind klein und wenig ansehnlich, die aus 
ihnen hervorgehenden Beeren sind weiB, durchscheinend und haben 
oben eine schwarze, kreuzformige Zeichnung. 

Es. wird uns nicht wundernehm.en, . wenn in friiherer Zeit die 
Ansicht verbreitet war, daB je nach ihrer Wirtspflanze dar Mistel 
wechselnde Krafte zukommen sollten und die Eichenmistel ganz beson
ders leistungsfiihig sei. Auch ist sie viel mit der ihr na.hestehenden 
Rieme.nblume, Loranthus europaeus

1 
verwechselt worden, die, ·auf 

Eichen schmarotzend, in Deutschland, abgesehen vom auBersten Siid
osten, nicht vorkommt, auch· einen ganz anderen Habitus aufweist. 

Allgemein bekannt ist, da.8 ma,n aus deu Mistelbeeren wie auch 
aus ihren Blattern und rlem Holz einen stark klebenden Leim be
reiteu kann, den sogenannten Vogelleim. Man hat die kleheude, an 
Kautschuk eri1lll.ernde Substanz isoliert ·und unter dem Namen Viscin 
als Klebstoff fiir dermatologische Zwecke empfohlen. 

Blatter und Zweige der Mistel sind ein altes Volksmittel gegen 
Epilepsie und ganz besonders gegen Menstruatio nimia. Sie werden 
zu diesem Zweck als Tee zubereitet und je nach Bedarf lii.ngere Zeit 
genommen. Den Beeren schrieb man anthelminthische Krafte zu. Nach 
neueren Untersuchungen, die die Anwesenheit eines Alkaloids in der 
Mistel dargetan haben, wirkt dar frische Saft der Mistel auf Kalt
blii ter muskcllahmend. Ein wasseriger Auszug aus der Mist.el beein
flu.Gt den Blutdruck in der Art, daB dieser zunachst a.nsteigt und 
danach unter die Norm herabgeht. Der Puls wird l;ieschleunigt. Man 
will von · der Anwendung eines wasserigen Mistelextraktes. 0.2 auf l 
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Kuùikzentimeter Wasser, gute Wirkung bei Hamoptoe gesehen haben. 
Alle diese Angaben erscheinen wohl geeignet, der Pharmakodynamik 
der Miste! einmal- genauer nachzugehen. 

Die verschiedenen Arten des iiberall verbreiteten, zu den Po
lygonwn gehorenden wildwachsenden Ampfers haben mit einer Aus
nahme in 'der Medizin keirre weitere besondere Beacb.tung gefunden. 
Diese Ausnahme bildet der auch in Garten gezogene, bis zu drei. 
Meter hoch werdende Geduldampfer, Rumex Patientia, auch unter 
dem Namen Englischer oder Ew1ger Spinat bekannt. Die unten 
uber fu13langen, breiten Blatter werden nach oben hin immer kleiner, 
die mit zierlicher Netzadetung versehenen Friichtchen ·sind meist rosen
rot gefarbt. Die Wurzel dieser Ampferart war friiher als Monchs 
rhabarber offizinell. Getrocknet sieht sie der achten Rhabarberwur
zel tliUBchend ahnlich, schmec~t auch wie diese und fiirbt ebenso 
beim. Kauen den Speichel gelb. Wie die ubrigen Rumexarten enthalt 
auch der Miinchsrhabarber oxalsaure Salze, besonders Kalziumoxalat. 
Heute, aber wird er mit allen seinen Verwandten nur noch in der 
Volksarznei als Heilmittel gewiirdigt. 

Die Samen von Rumex acetosa, dem gewiihàlichen Sauer
ampfer, werden gegen. Askariden eìngenommen, Abkochungen des 
Kralites innerlich und auBerlich gegen Hautkrankheiten gebraucht. Fort
geSBtzter Genu.B eines aus Sauerampfer bereit.eten Dekoktes soll auBer
dem beì Ikterus, chronischer · Obstipation, sogar gegen Struma hilf-
reich sein. · 

Der auf ·guten Wiesen hii.11fig in 1vfonge wachsende Wiesen
ampfer, Runiex pratensis und ebensq_ der durch seine Blàtter leicht 
kenntliche Krausblatterige Ampfer, Rumex crispus, der gleich
_falls uberall verbreitet ist, werden wie der Sauerampfer auch bei chro
nischem Ekzem gebraucht. . Man macht aus den Samen ein Infus urid 
l~t dies trinken. Der aus den frischeil Wurzeln ausgepre.6te Saft wird 
iirtlich gegen Hautmale angewandt. Der SamenaufguJ3 steht im Rufe 
bei Diarrhoe und Dysenterie etwas leisten zu kiinnen, auch soll · eine 
aus Humex crispus bereitete Tinktur gegen Urtikaria wirksam sein. 

Zu erwahnen ist dann noch der an W egen, Hecken, Graben, 
an: DorfstraBen un:d iiberall in der Nahe menschlicher Behausungen 
gemein<> Stumpfbliitterige Ampfer, Rumex obtusifolius, die 
Grind wurz, mit bis zwei Fu.6 hohem, vielfach verasteltem Stengel. 
Seine Friichte sind auf dem Lande immer: noch eia Hausmittel gegen 
Durc.b,falle. Friiher wurden Abkochungen seiner Wurzel vie! gebraucht 
zur Behandlung chronischer Hautleiden, selbst solcher auf luetischer 
Basis; woher denn auch die Benennung Grindwurz riihrt. Grind ist 
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in der ii.lteren Medizin der Sammelnamè hir Hautausschlage aller Art. 
Gegen Ichthyosis und hartnackigen Herpes labialis sind _:tuch di~ Sa
men des Wasserampfars, Rumex .aquatica von den Arzten emmal 
geriihmt und empfohlen worden. . . 

· Aus der an Arten reichen Familie der Knoterichpflanzen war 
friiher die .Wurzel des Natterknoterich, Polygonum bistorta, of
fizinell. Die Pflanze ist durch ganz. Deutschland auf nassen Wiesen 
verbreitet, bltiht im Juni .und Juli und fallt auf 4urch die schon rosa 
oder auch deutlich rosenrot gefarbte, bis z.wei Zoll lange, endst.li.ndiga, 
walzige, dichi 'oluhende, ahrenformige Traubè. Die Wurzel ist rund
lich, fast fingerdick und hiu und het gewunden, woher dar N amè 
Natter- oder àuch Schlangenknoterich rtihrt. In Aufgussen wurde 
dia Wurzel gagen Durcbfalle, bei allerlei innaren Blutungen, auch gegen 
chronische Katarrhe ' und die Folgezustande dar Lues .gebraucht. Von 
ihren wirkenden Bestandtailen wissen . wir nicht viel, sicher ist nur 
ihr Gehalt an Garbsaure. 

Der in Wassergra.ben gemeine Wasserpfeffer, Pòlygonum 
ffydropiper, ist in Form eitles Fluidextraktes innerlich empfohlen wor0 

den .gegen profuse Menstruation, Dysmenorrhoe, '.Hamoptoe, Blasen- und 
Haemorrhoidal-Blutungen. 

Ursprunglich in Japan einheimiscb, bei ilns aber mit der Zeit 
eingehiirgert ·und vielfach zur Befestigung vQn Diimmen und Dunen 
angepflanzt, ist Polygonum cuspidatum. In seiner Wurzel und auch 
in der 'Riude enthiilt es das Emodin , den abfuhrend wirkenden Be
standteil des Rhabarbers, der Sennesbliitter, der Aloe und det Frangula
ai-ten. . Es ist wohl moglich, daB · das Emodin auch einen Bestandtail 
des auf Zaunen und Hecken rankenden HeékenkntÌterichs, Poly
gon um d umetorum, bildet1 dessen · Kraut .in wiisserigem Auszuge 
neuerdings ebenfalls als ein gut wirkendes Abfuhrmittel empfohlen wurde. 

· Der Vogelknoterich, Polygonum aviculare, ein uberall ver
breitetes Unkraut, aus dem sich ein atherisches 01 gewinnèn. laJ3.t, 
gro!ltenteils aus fluchtigen . Fettsii.uran und einer karripfer;fhnlichen Sub
stanz, Persikariol, bestehend, wurde vor einigen Jahren unter · dem 
wohlklingendeii Namen Homerianatee als ein unubertreffliches Mittel 
gagen die Lungenschwindsucht auf dan Markt gebracht. DaB man diesem 
Mìttel auch ~ocb eine russische . Herknnft andichtetè, war selbstver-
st.andlich sehr · geeignet, sein . Ansehen im Publikum. zu steigern. ' 

Endlich w1i.re dann noclt. zu nenn:en der ailf dan Ackern unci 
schlechten ,Wiesen gemeine Flohknoterich, Polygoiium Persicaria, 
~~nntlich dara~, -~ seine Blatter auf dar ,Mitte der dunkelgtiin ge
fa~bten Obe~a1~e . m der Regel. einen . tief schwarzbraunen Fleck zeigen. 
D1e y olksarz,ne1 nutzt auch diese Pflanza bei Gicht, Brustleiden,. Hii.
mopbse, Durchf1i.llen, Ikterus uò.d chronischem .Ekzerri. Auch bei Ul-
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eus Ventriculi wird mit ihr mediziniert. Besonderer Beachtung wert 
scheiut mir fiir den Arzt die volkstiim.liche Anwendung eines aus 
diesem Knoterich bereiteten Tees bei chronischer Gonorrhoe, aucb eins 
der vielen Mittel, mit dffiSen Hilfo der Besitzer glaubt, sich auf die 
Dauer der arztlichen Behandlung entziehen zu konnen. 

* 
V on den in Deutschland wild wachsenden, zur Fa!Jlilie der Ole

razeen gehorenden Meldenarten begegnen uns zwei in der V olksmedizin, 
die Stinkmelde, Chenopodium Vulvaria und der Gute Hein 
rich, Ch,enopodium Bonus Henricus. Dia erst genannte Art fin
den Sie auf Schu'tthaufen, an Mauern und ,Wegen mit meist liegen
dem, bis zu zwei Fu.f3 langem Stengel un_d langgestielten Blattern, die 
in ihrer Gestalt an die der deutschen Pappe! erinnern. 'Meist sind die 
Blatter blaulich-grau bestaubt, die im 'Juh und August erscheinenden 
Bliitentràuben sind klein und griin gefii.rbt. Die Stinkmelde fiihrt ihren 
wenig schonen N amen mit Recht. Sie besitzt einen sehr unangenehmen 
Geruch, wahrscheinlich einem Gehalte an Propylamin entstanimend, 
der aber : nur der frischen Pflanze eigen, • beim Trocklien vollig ver
schwindet. Der eigenartig salzige Geschmack des ganzen Kraut€s halt 
sich aber auch nach deril Trocknen. W eshalb dìe Stinkmelde i,ich_ 
in der V olksmedizin des ganz 'besonderen Ansehens als wirksames Mit
tel gegen Menostase zu erfreuen 'hat, ist schwer zu sagen. AuBerdem 
wird diese Melde auch noch gegen allerlei krampfhafte und rheuma
tische Leiden geriihmt. Vielleicht haben wir in _dem volkstiim.lichen 
Verwenden, der Stinkmelde noch eine ·Erinnerung an dje Zeiten, in 
denen man alle den Zustanden, die kurierhand .als Hysterie angespro
chen wurden, mit moglièhst iibel und unangenehm riechenden Prapa
raten zu Leibe ging und mit. ihrer Hilfe und, je nachdem sie innerlich 
gegeben oder von au.f3en mit 'ihnen gerauchert wurde, sich bemiihte,. 
den angeblich in die . Hohe gestiegenen oder .herabgesunkenen Uterus 
zu veranlassen, seine normale l,age und Stellung wieder cinzunehman. 

Der Gute Heinrich wachst ebenfalls wiid und so ziem.lìch an 
denselben Orten, wie die Stinkmelde, unterscheidet sich aber von ihr zu
nachst durch das Fehlen des Geruches, dann dadurch, daB der meterlange 
Stengel stets aufrecht wachst und die groBen, dreieckigen und spieJ3-
formigen BHitter so dicht stehen, da.6 sie den Stengel ganz verdecken. 
Der Bliitenstan:d ist erheblich starker wie bei der vorigen Meldenàrt. 
griin gefarbt und bis zu vier Zoll lang. Friiher traute man rlen Bliit
tern und der Wurzel allerlei erweichende und zerteilende Kriifte zu, 
weswegen mm sie viel in Form von Breiumschliigen anwandte. Heute 
dienen Abkochungen der Bliitter noch 'zur Behandlung des Kopfgrin· 
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des bei Kindern, und solche der Wurzel gegen chronische Hautaus
schliige. 

Diese Therapie· steht auf ebenso schwachen Fiillen wie die Be
handlung chronischer Katarrhe, der Gicht mit ihrén Ji'olgeerscheinun
gen an der Blase und chronischer Hautkrankheiten mit Abkochungen 
des Samens vom Mangold, Beta vulgaris, den Sie als Garten
pflanze und Gemiiselieferanten, wie auch in anderer Gestalt als Rote 
Bete Runkelriibe und Zuckerriibe kennen. Auch der frisch ausge
prefit~ Saft dieser Mangoldarten spielt in der V olksarznei · eine Rolle 
im iiu.Berlichen Gebrauch gegen allerlei Geschwiilste, selbst solche kar
zinomatoser Art. · 

Die allbekannte Gemiisepflanze, der Spinat, Spinacia olera 
cea , ist in unseren Tagen zu einer gewissen Beriihmtheit gelangt. Man 
hat angenommen, dafi er besonders reich sei an Eisen und Phosphor
verbindungen und sich deshalb vorziiglich als Erniihrungsmittel fiir 
anamiscb,e Kinder eìgne. Ordentliche Ernalmmg mit Blattgemiisen aller 
Art hat noch keinem Menschen, alt oder .jting und anamisch oder nicht 
geschadet. Dafi das Eisen des in diesen Gemiisen enthaltenen Chloro
pbyUs fiir die Blutbildung mit in Betracht kommt, ist sicher nicht an
zuzweifeln. Es ist also eigentlich nicht recht einzusehen, weshalb gerade 
der Spinat eine so · auserwiihlte Stellung in. der Ernahrungstherapie 
einzunehmen berechtigt sein soll. Aber in neuester Zeit hat man durch 
Hydrolyse unter Anwendung von Salzsa1tre aus den frischen Spinat
blattern eine Spinatsekretin genannte Substanz erhalt-en, von · der 
gesagt wird, da.B · sie dem Pilokarpin iihnlich auf die Driisen wirken 
und die Sekretion der Magenschleimhaut und des . Pankreas int.ensiv 
steigern $oll. Das mag wohl richtig sein, doch wa.re dann weiterhin 
zu untersuchim; oh sìch dieselhe oder eine ihr iihnlich wirkende Sub
stanz nicht auch · noch in anderen Gemiisepflanzen vortindet. 

* 
Ob -die vielfachen Heilkriifte, die unseren beiden einheimischen 

Brennesselarten zugeschrieben werden, wirklich existieren, mufi auch 
noch genauer festgestellt werden. Nach dem, was wi,r bis heute dariiber 
Wjssen, sieht es allerdings wohl so aus, als oh etwas daràn ware. Die 
Klein e N esse 1, Urtica urens, ist einjiihrig, hat eirunde, scharf sage
ziihnige Blii.tter, 'die Grolle N&ssel, Urtica dioica, perenniert, wird 
iiber meterhoch und hat langliche, am Grunde herzformige und am 
Rande kerbiggesagte Bliitter. 

Bis in das vorige J ahrhundert hinein r~icht der Gebrauch frischer 
N~seln zur sogenannten Urtikation. Me.n peitschte bèi rheumatischen 
Le1den u~d ~em, was dafiir gehalten wurde, die betreffenden Korper, 
stellen m1t fr1schen Nesselpflanzen. Dabei wurde die Haut durch die 
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sehr leicht abbrechenden und in die :E;pidermis eindringendcn, spriiden 
Brennhaare, wie auch durch die aus den unter diesen liegenden Driisen 
austretende Saure sehr heftig gereizt. Unter starkem Brennen ent~ 
wickelte sich ein ausgedehntes Erythem mit gleichzeitiger Urtikari&, 
zuweilen sogar ausgesprochener Blasen.bildung. V on einer spezilischen 
Wirkung der Brennessel ist ·natiirlich dabei keine Rede. Es kommt 
lediglich auf die Anwendung eines intensiven Hautreizes heraus, . der, 
wie so viele andere seinesgleìchen, tiefer gelegene Schmerzempfindun
gen dauernd oder voriibergehend aufheben ka.nn. 

Damit ist aber die An wendung der Brennessel · in der V olksarznei 
noch liingst · nicht erschopft. Man riihmt ihren frisch ausgeprefiten 
Saft als ejn gutes Mittel g9t,o-en Hamaturie. .Ablrochungen der Blatter 
und Same_n werden ebenfalls gegen allerlei Blutungen gebraucht, -so 
bei Hamoptise; Hamatemesis, Hamorrhoidalblutungen, Menstruatio nimia 
und Menorrhagie. Weiter sollen das Brennesselkraut und diè Samen 
auch diuretisch wirken, weshalb sie bei hydropischen Beschwerden in 
Teeform gebraucht werden. AuBerdem wird ihre .Anwendung empfoh
len gegen chronischen Bronchialkatarrh und chronisches Ekzem. Ur
tikol und U rtikolin sind Auszuge aus den _Blattern der kleinen Nessel, 
die, inn-erlich genommen, gegen chronische Urtikaria ali:ì ebenso zuver
liissig wie unschadlich von ihren Darstellern geriihmt werden. Eine aus 
Blattern un.d Samen der Nessel bereitete alkoholische Tinktur finde ich 
empfohlen gegen die · erschopfenden Nacht.schweil\e der Phthisiker und 
gegen die Durchfalle bei der Darmtuberkulose. Alkoholische .Ausztige; 
wie auéh das uber Bren.nesseln abdestillierte Wasser, erstere mit einem 
Zusatz von Perubalsam und wohlriechenden atherischen Olen sind als 
Brennesselhaarwasser zur Beforderung des Haarwuchses beliebt. End
lich stehen die Brennesseln auch noch in dem Ruie, die Milchproduktion 
siiugender Frauen erheblicb steigern zu konnen. Zu dem Zweck wird 
auclì wieder der aus Blattern oder Samen bereitete Tee getrunken. 
In dBr iilteren Literatur begegnete ich dem Bericht iiber eine Wir
kung der Brennessel, dar der Mitteilung nicht unwert scheint: Eine 
an Leukorrhoe leidende Frau trank eine .Ablrochung von etwa 50 Gramm 
frischer Nesselblatter. Nach dem Genul! trat unter gleichzeitiger 
Pulsbeschleunigung und gesteigerter Hautwarme starker allgemeiner 
Schweifi auf. Die Harnsekretion blieb mehrere Tage lang stark herab
gesetzt, aber in den Briisten der Frau, die seit Jahren kein Kind gehabt 
hatte, tral kraftige und acht Tage lang anhaltende Milchsekretion ein. 
Unter Juclren und Brennen 'in der Haut und dem Gefuhl von Ameiscn
kriechen entwickelte sich ein vom Gesicht bis zur Nabelgegend reichen
der, besonders lange an den Briisten bestehenbleibender Blasenausschlag 
mit odematoser Schwellung der Lippen, N a.se und Ohren. Temperatur
steigerung trat nicht ein, auch fohlten sonstigo Beschwerden. SchlieB-
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lich sohuppte sich die Haut an den er~rankten Stellen ab und es 
blieb diese ganze Affektion ohne irgendwelche nachteiligen Folgeer
scheinungen. So interessant diese Krankengeschic:hte auch ìst und wenn 
wir auch versuP.ht sein konnen, aus ihr besondere Anzeichen for eine 
Einwirkung der Nessel auf Haut, Nieren un,d Milchdriise zu entneh
roen, bleibt doch fiirs erste daran zu denken, ob es sich nicht doch 
rooglicherweise uro einen Fall . von ldiosynkrasie gehandelt hat, der die 
allgemeine Bewertung der Pharmakodynaroik der Brennessel naUirlieh 

. begrenzen m.uB. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, daU 
ich in den letzten J ahren mit roeinen Hausgenossen wiederholt und 
reichlich aus jungen Nesseln bereitetes Geroiise verspeist . ha.be, wohl
schmeckend und bekiimrolich, aber nie frgend eine iible Folge · rlanach 
eingetreteli. ist. Wie bei so viele~ unserer Arzneipflanzen wird sich 
auch fiir die Brennessel eine genau~re N achpriifung der Angaben e:npfeh• 
len, die uns aus der V olksroedizin zu Gebote stehen. 

Ebenfalls zu den Urtikazeen geb:ort das Gl.askraut, die Pa
rietaria erecta. Diese Pflanze ist ein stellenwejse sahr verbreitetes 
Unkraut, wachst an Mauern, Zaunen, auf alten Erdhaufen und bliiht 
vom Juli bis in den Septerober hinèin. Die Bliiten sind klein und 
unansehnlich, sie stehen in dichten Knaualn beieina11dar. Die langlich 
eifiirmige~ Blatter sind aro Grunde und oben zugespitzt und durch
scheinend punktiert. 

Das Glaskraut soll diuretische Krafte besitzan und wird in dar 
V olksa.rznei bei chronischer N ephritis, Zystitis und bei Lithiasis ge
braucht, auch gegen chronischen Katarrh der Luftwege und des Darms. 
Ich kann lhnen a.ber nicht sagen, ob und was an tlieser Eropfehlung 
daran ist. 

Ein weiterer Reprasentant derselben Pflanzenfamilie ist dar in 
Suddeutchland kultivierte, sonst aber liberali auf Hacken, in Gebii
schen und an Flu:Bufern wild wachsende Hopfen, Humulus Lupu-
1 u s. Die friiher offizinellen, in ihrer Gestalt etwas an Tannenzapfen 
erinnernden, weiblichen Bliiten, Strobili Lu:puH, bergen :i.n der inne
ren Flache der Schuppen kleine, eirunde, gelbrotlich; gafiirbte Driisen. 
Sie sintl es, welche dero Hopfen seinen eigenartigen • Geruch untl Ge
schroack verlejhen. Baim 1'rocknen farben sich diese Driischen dunkler 
und bilden, fiir sich allein gesammelt, das unter dem Namen Lupulin, 
gebrauchlicha Priiparat. Dies Luplilin enthiilt au.1.ter gro.Beren Mengen 
von Hopfenharz und einem Bitterstoffe, de.m Hopfenbitter, eine fluch
tige, rieehende Substanz, ein ath<1risches 01, das Hopfenèil, tlas einan 
scharfen, brennenden Geschmack besitzt und nach sainer Aufnahme 
zu etwa 10 bis 20 Tropfen heftige Kopfschmerzen und Ohnmachts
anwandlungen hervorgerufen hat. 

Durch weitere Oxydation bildet sich aus dem Hopfenol neben ande-
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ren Produkten auch Baldriansiure, die sich auch beim langeren Auf
bewahren der vorher erwahnten Strobili entwìckelt und ihnen den charak
teristischen Geruch verleiht, der darauf binweist, da.8 sie fiir ihren 
eigentlichen Zweck, als Zusatz zur Bierwiirze, nichts mehr taugen. 

W eder der Bitterstoff des Hopfens noch auch das atherische 
01 werden fiir sich allein gebraucht, ihre Wirkung komrnt lediglich 
in jem sie enthaltenden Lupulin zum Ausdruck. Dies Lupulin ist ein 
N arkotikum von nicht g·erade hervorragender Kraft, aber fiir m:1ne;he 
Falle in der Praxis doch recht gut zu gebrauchen. Es ist eine oft 
gemachte Erfahrung, da.B beim Abpflucken der weiblichen Hopfen
bliiten fur den Handel, was im Herbst und in geschlossenen Raumen 
vorgenompien zu werden pflegt, bei nicht daran gewi:ihnten Personen 
ein oft sehr stark ausgepriigtes Schlafbedurfnis sich zeigt. Schuld darau 
ist der Aufenthalt in der mit den fluchtigen Bestandteilen des Hopfens 
durchsetzten Luft des Arbeitsraumes. Man 'kann den Hopfen so, wie 
er aus der Brauer-ei zu bekommen ist, ganz gut als Schlafmittel ver
wenden, selbstverstandlich nicht den, der aus der Bierwurze kommt. 
Man steckt 'einfach ein paar H~nde voU in das Kopfkissen. Ich habe 
von dieser gewi13 sehr einfachen Methode i:ifter Gebrauch machen las
sen. Sehr empfindliche Personen klagen wohl am anderen Morgen 
ùber etwas eingenommenen Kopf, eiu Gefiihl, das auch anderen Schlaf
mittelu als Folgezustand durchaus nicht fremd, gleichwohl bei diesen 
als unvermeidlich mit in den Kauf genommen zu werden pflegt. 

Man sprach eine Zeitlang dem Lupulin besondere Leistungs
fahigkeit zù bei. Erregungszustiinden auf dem Gebiete des Sexualsy
stems, besonders a11ch gegen die schmerzhafte Chorda bei der Go
norrl10e, wo man es vor dem Schlafengehen zu 0,5 bis 1,0 in Pulver
form nehroen lieB. Dieselbe Dosis wurde auch gegeben bei schmerz
haften Affektionen der Blase und gegen Pollution8S' nimias. Sie kon
nen ja das Lupulin in solchen Fallen immer einmal gebrauchen, miissen 
sich aber nicht zu groBe Hofinungen machen. 

In der V olksmedizin wird gegen Schlaflosigkeit Hopfentee ge
trur)ken, dasselbe Mittel auch gegen chronischen Magenkatarrh, bei 
Skrophulose und gichtischen Gelenkschmerzen angewandt. Zu den
selben Zwecken wird auch ein alkoholiscber Auszug aus den Hop
fen bluten gelobt, auch finde ich angegeben, daB eine aus staubfcin 
geriebener, gepulverter Hopfenblute und Fett hergestellte Salbe die 

. Schmerzen karzinomati:iser Geschwure stillen soli. 
Unser einheimischer Hànf, Cannabis sativa, spielt in seiner 

W:irkung llingst nicht die Rolle, wie die im Orient angebaute Can
nabis indica, deren weibliche Bluten den Haschisch liefern. In den 
Gegenden, in cmnen bei uns der Hanf kultiviert wìrd, hei0en die kleineren 
mannlichen Pflanzen Fimmel, die weiblichen Masch oder Mastel. 
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Qffenbar handelt es sich bei dieser N omenklatur um eino unbeabsich
ticrte Verwechslung der Geschlechter. Von unserem Hanf werden nur 
1fer und da die Samen, Semina Cannabis, gebraucht. Hanfsamentee, 
der meistens etwas kratzig schmeckt, wird bei Katarrhen der Ha.rn
wege getrunken. Ein alkoholischer Auszug aus den Samen soli bei 
wiederholtem Nasenbluten etwas leisteu, àuch g.egen Lungen- und Herz 
krankheiten wird er in der Volksmedizin gelobt, sogar gegen Steri
liti.it und Impotentia virilis ruft man ibn zur Hilfe herbei. Das in 
den Samen vorhandene fette, an der Luft leieht verharzende und ein
trocknende 01 wird ii.uBerlich eingerieben, .um nach dem Absetzen 
des Kindes die Milchsekretion einzuschranken. 

* 
Die Ulme, Ulmus campestris, die schon friih im ,Tahre, vor 

der Schlehe und der Stachelbeere bliiht, ftihrt in ihrer inneren, bitter 
und etwas herbe schmeckenden Riude eine schleimliefernde Substanz 
und hat in friiherer Zeit die offizinelle Cortex Ulmi interior ge
liefert. Besonders beliebt war ihr Gebrauch bei chronischem Ekzem 
und die alten Arzte bemerken, daB in den Fallen, wo diese Therapie 
erfolgreich war, unter der Anwendung des aus der Ulmenrinde berei
teten Dekoktes bei gleichzeitig vermehrter Diurese da.s Ekzom zu
nachst scheinbar sich noch verstarkte, um dann èrst allmahlich zu 
verschwinden. Im Volk werden die Abkochungen aus der getrock
neten Ulmenrinde noch bei Gicht und hydropischen Beschwerden ge
trunken, auch bei Intermittens. Dieselbe Abkochung soli auch be
sonders wirksam sein bei der durch gichtische Zustande verursachten 
Schlaflosigkeit. Was eigentlich bei dieser angenommenen Wirkung in 
Frage kommt, ist nicht zu sagen, wir wissen heute nur, daB die innere 
Ulmenrinde, abgesehen. von der schleùnigen Substanz, Gerbsaure ent
hii.lt. . 

W enn Sie einmal unsere nordischen Torfmoore durchwandern, 
werden · ~ie einem zierlichen, bis meterhohen Stra~che begegncn, der 
Gagel oder Sumpfmyrthe , Myrica Gale. Ihre lanzettlichen, am 
oberen Ende gesagten Blii.ttchen, die unteu in den Blattstiel verlaufen, 
sind mit kleinen Harzdriischen bedeckt. Ebensolche Driischen bemer
ken Sie auch an den Asten und den Schuppen der wie die mann
lichen Katzchenbliiten. rotll.ch gefarbten weiblichen Bliiten. Die Bliite
zeit der Gagel . fallt in die Monate Ap~il und Mai. Sie konnen rlie 
Gagel sofort erkennen an dem kriiftigen, angenehm aromatischen Ge
ruch, der beim Zerreiben der Blatter und Zweige auftritt. Er riihrt 
her von dem in den Driischen vorhandenen atherischen 01, und dessen 
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Anwesenheit ist auch der Grund dafiir, dai\ Zweige der Smnpfmyrthe 
ebenso wie die des Sumpfporstes auf dem Lande in die Schranke ge
legt werden, um Motten und anderes U ngèziefer fern zu halten. 

Abkochungen der Gagelblatter wirken betaubend und wurden in 
fruherer Zeit wohl dem Biere zugesetzt, um es schwerer zu machen. 
Der Gebrauch solcher Abkochungen gegen Hautkrankheiten ist heute 
ganz aus der Ubung gekommen, nur beim Vieh wird er wohl noch 
einmal hervorgeholt, In der alteren medizinischen Literatur witd an
gegeben, da.6 · das aus der Gagel erhaltliche atherische 01 innerlich 
gegen Dysenterie, angeblich mit gutem Erfolge, gegeben wurde. Fiir 
den Arzt ist e;i beute noch wissenswert, da.Il die Sumpfmyrthenbliitter 
bei der Landbevolkerung im Rufe stehen, abortiv zu wirken. 

Zu den altesten und beliebtesten Volksmitteln gehiiren die · Bliit
ter und besonders die Rinde der verschiedenen bei uns einheimischen 
Weidenarten, von denen die Silberweide, Salix alba, und die 

1 

Korbweide, Salix viminalis, vielfach an Flu.Bufern angepflanzt wer
den, um diese zu befestigen, besonders aber auch zur Gewinnung von 
Materiai zum Korbflechten. Die Bruchweide, Salix fragilis, ken
nen Sie als sogenannte Kopfweide, die man iiberall an Wiesen- und 
Wegrandern sieht. Wird sie nicht gekopft, so entwickelt sie sich zu 
einem der schonsten Baume unserer Landschaften und kann eine Hohe 
bis zu 40 FuB erreichen. AuBer diesen werden aber auch alle anderen 
unserer ziemlich zahlreichen W eidenarten wegen ihrer Heilkr'.i.fte im 
Volk geschatzt. Weidenblii.ttertee wird getrunken gegen innere Blu
tungen, besonders bei der Hamoptise. Auch zur Behandlung gich
tischer Leiden wird der Tee genossen. Viel ausgedehnter ist <ler Ge
braucl\ der Weidenrinde. Chronischer Magenkatarrh, Dickdarmkatarrh 
und I<'luor albus _werden mit Abkochungen der W eidenrinde behan
delt. Ihre weitaus groBte Bedeutung aber ha.t die W eidenri11de von 
jeher fiir die Bekiimpfung des akuten und chronischen Rheumatismus, 
sowie aller moglichen fieberhaften Krankheiten gehabt. 

Als wesentliche Bestandteile der W eidenrinde kennen wir zwei. 
Die in ihr enthaltene und auch sonst im Pflanzenreich verbreitete Gerb
siiure werden wir noch • besonders zu besprechen h'aben. Heute wollen 
Wir uns mit dem in der Weidenrinde gleichfalls vorhandenen Glu
kosid, dem Salizin, beschaftigen. Dies Salizin stellt ein weilles, kri
stallinisches Pulver dar von stark bitterem Geschmack. Unter dem 
Einflusse gewisser Fermante, wie zum Beispiel desi, Speichelfermentes 
und des Emulsins spaUet sich das Salizin in Glukose und Saligenin. 
Das Saligenin aber ist der Alkohol der Salizylsaure, Acidum sa
licylicum. 
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Ihrem Salizingeha.lt verdankt die W eidenrinde ihre Wirkung in 
bestimmten fieberhaften Kra.nkheiten. Man hat das Salizin bis zu 
5,0_ Gramm im Tage innerlich gegeben, beim Wechselfieber in der fie
berfreieu Zeit sogar noch hohere Dosen. Den ii.lteren Angaben nach 
soll das Salizin bei der Intennittens dem Chinin nicht nachstehen, 
es ist aucb vielfacb zur Verfalschung dieses Alkaloids benutzt und 
so an dessen Stelle in der Tberapie angewandt worden. 

Seitdem man durch die Arbeiten <les Hallenser Chemikers Kolbe, 
der zuerst die Salizy !saure synthetisch darzustelle11 gelehrt hat, in die 
Lage ~ekommen ist, mit griiBeren Mengen von Salizylsaure arbeiten zu 
konnen, ist das Sà.lizin aus der Tberapie vollig verscbwunden und die 
Salizylsaure ein bleibender Bestandteil unseres Arzneischatzes geworden. 

Im Jahre 1874 konnte Kolbe, gestiitzt auf zahlreiche eigene 
Versuche, die Sa!izylsiiure als ein krii ftig und zuverlassig wjrkendes 
Mittel gegen Faulnìs,. Garung und Schimmelbildung anempfehlen. Dazu 
k:am noch, da.Il er durch ausgedehnte Versuche an sich selbst die 
relative Unschadlichkeit der Saure fiir den Menschen nach ihrer inne
ren A'ufnabmo batte feststellen konnen. Der damaligen Auffassung in 
der Medizin entsprechend hoffte man, in der Salizylsii.ure ein zuver
liissiges Mittel zu besitzen zur Behandlung innerer und iiu6erlicher 
Krankheiten, bei denen septiscbe und sonstige infektiose Moment~ als 
Ursacbe in Betracbt kamen. Urid da das Salizin nach seinem Durch
gange durch den Organismus im Harn zum Teil als Salizylsaure wfo
der austritt, lieB sicb riickwartsschlie.llend auch das erklaren, was man 
von der Arzneiwirkung des Glukosides selbst, wie auch der Weiden
rinde schon wu6te. 

Der erste, der die Salizylsliure beim antiseptischen Wundver
bande versuchte und sie an Stelle des in seiner Wirkung nicht un
bedimklicben Karbols empfahl, war der Leipziger Chirurge Thièrsch. 
Scinem V organge folgten bald die iibrigen Chirurgen, frob einen brauch
baren Ersatz fiir die Karbolsaure in der Hand zu haben die von der 
Wundflacbe aus resorbiert, oft genug zu schwerer, s:lbst 'todlicher 
Ve_rgiftung der Patienten gefiihrt batte. 

Seit Einfiibrung der Asepsis • ist dieser Gebrauch der Salizyl
saure in <ler Chirurgie nic:ht mehr iiblich. N ach wie vor aber hat sie 
ihre gro.Be Bedeutuqg als _gii.rungs- und faulni~wiùriges :Mittel sich zu 
erbaltcn gewu.Bt. Da sie scbon in O,lprozentiger Liisung in dieser 
Hfnsicbt ftir gewiibnliche Zwecke ausreichend wirkt, andererseits Kolbe 
durch seine Selbstversuche bewiesen batte, da.Il Gaben von einem Gramm 
in Wasser oder Alkobol geloster Salizylsiiure in der Regel <len mensch
lichen Organismus nicbt schadigen, so kann die Saure mit Recht als 
ein fiir die meisten hauslicben und iikonomiscben Zwecke wertvolles 
Mittel zur Verhiitung von Giirung wid Fii.ulnis angesprochen werden. 
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Da.B andererseits aber die Salizylsiiure, wenn sie in verhiiltnis
ma.Big niedriger Dosierung angewandt wird, Garungsvorgange inten
siver zu gestalten vermag, wird uns vom ·standpunkte des Biolo
gischen Grundgesetzes aus nicht wundernehmen. Ich konnte den 
experirnentellen Beweis dafur erbringen, da.B die Anwesenheit von Sa
lizylsiiure in einern mit gewiihnlicher Hefo hergerichteten Ansatz die 
Hefegiirung ganz wesentlich fordert; wenn die Siiure nur in dem Ver: 
haltnis 1 : 4000 vorhanden ist. Obrigens ist diese Tatsache auch friiher 
schon im Biicker- · und Brauergewerbe ausgenutzt worden. 

Das salizylsaure Natron, Natrium salicylicum, das im Ge
gensatz zu der schwerliislichen Saure sehr leicht von Wasser aufge
norumen wird, wirkt nicht antiseptisch. Die der reinen Saure eigene 
Wirkung kann nur dann auftreten, wenn ihre Verbindung mit der Base 
gesprengt wird. Karl Binz, der Bonner Pharmakologe, hat durch 
zahlreiche und sorgfaltige Versuche bewiesen, da.B m einer derartigen 
Sprengung schon die Kohlensiiure befahigt ìst, vorausgesetzt, cla13 sie in 
geniigender :Menge wirken kann. Sehr elegant beweist dies folgender 
Versuch von Binz: Wenn man einern Tier ein Quantum salizylsam·es 
Natron beigebracht hat und einige Zeit nach der sich raseh vollziehenden 
Aufnahme des Salzes in die Blutbahn einen AderlaJ3 .macht, so gelingt 
es nicht; in dem entleerten Blut freie Salizylsii,ure nachzuweisen. Dies 
wird aber ~ofort miiglich, wenn man das Tier hat erstick:en lassen. Die 
in dern Erstickungsblut in griiBerer Menge vòrhandene ;Kohlensaure 
hat geniigt, das salizylsaure Natron zu spalten. 

Fiir die Z~ìt, in welcher diese Versuche ausgefiihrt wurden, Ende 
der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre, wa.ren sie von groBer 
&deutung. Man ·nahm an, da13 die Salizylsiiure .bei infektiiisen Krank
heiten unmittelbar auf die Infektionserreger wirke. Es stellte sich 
l>11Id heraus, da.B man in der · inneren Therapie mit dem salizylsauren 
Natron ebensowei.t kam und bequemer fertig wurde, wie wenn man 
<lie reinc' Saure gab. Nun batte man aber doch sehen miissen, 'daB 
das salizylsaure )fatron fiir :Mikroorganismen unschiidlich war. Es war 
also nicht recht zu begreifen, warum dies Salz trotzdem nach seiner 
inneren Aufnahme wirkte. Da klarte Karl Binz durch seine Arbeiten 
diese Frage uud schuf damit das niitige Verstandnis fiir das therapeutische 
Verhalten. des Natriumsalizylates. 

vVir wollen nun zusehen, wie die Salizylsaure auf den mensch
iichen Organismus einwirkt, und versuchen, uns aus dem, was wir 
dabei erfahren, ein Bild von .ihrer Wirkung zu machen. 

Auf der 'Haut empfindlicher Personen erzeugt die ii.u&rlich auf
gebrachte Salizylsaure ein zuweilen recht intensives Jucken mit gleich
zeitiger Riitung der betroffenen Hautstelle. Die Veranderungen, welche 
sich nach innerer Aufnahme der Salizylsii.ure und ihrer Praparate an 

Se h·u I z, Vorlesungen ii ber deutsche Arzneipflanzen 7 
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der Haut ausbilden kiinnen, zeigen je nach der persiinlichen V eranla-. 
gung ein recht verschiedenes Bild. Bei ihrem Auftreten ha.ndelt es 
sich wohl um eine besondere Erregbarkeit der die Ha.utgefiiBe versor
gendeu Nerven. Eine der gewiìhnlichstef\ Wirkungsau~erungen ùer Sa
lizylsiiure ist die gesteigerte Schwei.&ekretion. Man hat aber auch . an . 
Maooru oder an Schàrlach erinnernde; mit oder ohne Odem einhergehende 
Ausechlii.ge beobachtet, in anderen Fiillen das Auftreten von .Blii,schen 
und Papeln, selbst ausgesprochene Dermatitis bullosa oder gar Pem
phigus. Beachtenswert ist, daJ3 fiir Kranke mit drohendem Dekubitus der 
innerliche Gebrauch voil Salizylpraparaten bedenklìch werden kann. Da 
es sich gerade beim Dekubitus uin Stiirungen in der Hautzirkulation 
als ursiichliches Moment handelt, kiinnen wir wohl beg.reifen, dafl eine 
durch die Salizylsaure bedingte, neben den anderen schon vorhandenen 
lJrsachen fiir den Dekubit11s einhergehendè, weit.ere Schadig11ng . der 
Hautgefii.ilc nicht gleichgtiltig sein wird. 

Auf Schleimhaute wirkt dìe frefo Saure zieuilich ·stark reizend 
· und ruft je nach .dem Orte ihres Wirkens TriinenfluB, Niesen und 

Huste11 hervor. Auch das im Magen urimittelbar nach ihrer Aufnahme 
wahrgenommene Druckgeftihl erklart sich aus dem EinfluB der Saure 
auf die 'Magenschleimhaut. Das salizylsaure Natron hat iliese reizenden 
Eigem;chaften nicht. 

Die psychischen Storungen, welche sich nach Aufnahme von Sa
lizylpraparaten gezeigt haben, kiinnen eingeleitet • werden durch die· auch 
sonst fiir die Salizylsiiurewirkung typischen Kopfschmerzen. Diese kon
nen.- auf einzelne Gebiete des Quintus beschrii.nkt, aber aùch uber den 
gail~en Schiidel verbreit.et sein. _Kommt es zu. psychischen Vera.nderun
gen, so ki.innen diese je nach der Eigenar~ des Betroffenen den_ Cha
rakter · der Manie oder ·der • Melancholie annehmen. Sie kéinnen auBer
dem auch noch mit halluzi~atorischen Wahfllehmungen v~rbu1.1den sein. 
Es hei13t, daB fiir d~ Auftreten allèr dieser iibelen Erscheinungen das 
weibliche Geschlecht . priidisponiert sein soll, auBerdem auch Diabetiker 
und Pctatoren. · 

Stiirungen auf dem Gebiete der . Bewegung und der Hautempfind
lichkeit sind ebenfalls als Folgezusta.nde der Salieylwirkung zur Be
obachtung gekolllm.én. · 

Auch die Sinnesorgane unterliegen ihrem Einflusse. Es kann sich 
Ohrénsausen einstellen mit oft l.iingere Zeit anhaltender Schwerhiirig
keit. Am Auge kommt es zU: alletlei Gesichtsstiirungen, die unter 
Umstiinden bis zur vellstiindigen Amaurose sich steigern kiinnen. Alle 
diese Stiirungen erinnern sehr an die auf denselben Gebieten auch nach 
der Aufnahme von Chinin beobachteten. Sie sind aber, wenn nicht 
gerade mit exzessiv hohen Dosen gearbeitet wu:rde, doch :verhaltnis
mii.Big selten beòbachtet wòrden. 
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Auf ein gesundes Herz wirken Gaben von l bis 1,5 Gramm Salizyl
saure iiicht merklich ein. Es kann die Pttjsfrequenz einige Zeit nach der 
Aufnahme der Salizylsaure etwas heruntergehen. Bei erregbaren Pa
tienten ist es umgekehrt zu betrachtlichen Steigerungen der Pulszahlen 
gekommen mit deutlichen Anzeichen abnehmender Herzenergie, Diese 
hat unter Umstiinden zu ausgepragterÌ Koll~pszustanden gefuhrt. 

Von besonderen Storungen im Zirkulationssystem sind zu erwiihnen 
das Auftreten von Nasenbluten, wie auch von gelegentlich!:)n Magen-
und Darmblutungen. Auch Metrorrhagie ist beobachtèt worden. · 

In seltenen Fiillen hat man eine nachteilige .Wirkung auf die 
Atmung erlebt, die sogenannte Salizyldyspnoe. 

Von einem besonderen EinfluB der Salizylsiiure auf den Ver
dauungstraktus ist kaum etwas bekannt, abgesehen von dem Erbrechen, 
das zuweilen nach ihrer Aufnahnie aufgetreten ist, und das auch auf
treten kann, wenn an Stelle der reinen Saure ihr N atronsalz gegeben 
wurde. Dagegen ist es ftir die Therapie von Bedeutung, daB die Sa
lizy lptapataoo die Gallensek:retion k:riiftig anzuregen vermogen. 

Auch die Nierentiitigkeit kann gesteigert sein. Unabhangig von 
ihr ist zuweilen sehr vermehrter Drang zum Harnl.assen vorhanden. 
Selten 'beobachtet, aber doch beobachtet · ist :das Auftreten von Blut 
im Harn Wie auch Albuminurie, die schon hiiufiger vorgekommen ist. 
In manchen Fallen nirnrnt dèr Harn nach dem Gebrauche salizylsiiure
halti~;er Priiparatç reduzierende Eigenschaften an, was man nicht verges
sen darf, um sich vor etwaigen diagnostischen Irrtumern • zu huten. 
Endlich ist noch zu bemerken, daB bei innerer . Aufnahme von Sali
zylsiiure die Ausscheidung der Hamsaure deutlich vermehrt wird. 

Auf die Temperatur Gesunder wirkt die Salizylsaure in nicht .zù 
hoher Dosis nicht nierklich ein. · .Wie bei anderen Fiebermitteln hat man 
zuweilen auch nach dem Einnehmen von Salizylsaure wider Erwarten 
eine betrachtliche Temperatutsteigerung auftreten sehen, in der Regel 
eingeleitet dm:ch Schuttelfrost. Diese Tempe:ra.tursteigerung kann bis 

· zu zwei Tagen anhalten. 
Wenn mari sich das Wirkungsbild der Salizylsiiure uberlegt, wiè 

man es a~ Menschen, zu sehen bekommen kann, wenn er unter dem 
Einflusse der · Saure sich befindet, so kommt man zu dem: Schlusse, 
daB unter l3eri:icksichtigung aller der einzelnen Erscheinungen es · sich 
zweifellos · bandelt · um eine innerhalb gewisser Grenzen schwankende 
Beziehung zwischen der Salizylsaure und dem gesamten GefaBsystem. 

Die therapeutische Verweildung der Saliiylsii.ure gegen tieberhafte 
Affektioilen, ~ur :Zeit ihrer Einfuhrung in die . Praxis sehr ausgedehnt, 
beschrànkt sìcli beute wesentlich auf die Behandlung des akuten Gè
len:krheumafr,mus, wo man das salizylsaure Natron wiederholt zu 0,1 
Gramm gibt. Die Wirkung der Salizylsaure beim aJruten Gelenkrheu-

7* 
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matismus kann unter Umstii.nden gerndezu iiherraschend sein. Sie kauu 
abP,r gelegentlich auch einmal ganz versagen,. Fur solohe Falle will 
ich Sie darauf aufmerksam machen, da.B bei ihnen von den alteu 
Arzten unter innerer Anwendnng vo11 Sublimat recht gute Erfolge 
erzielt worden sind. Sie finden dariiber Niiheres in meinen ,, V or
lesungen uber .Wirkung und Anwendung der unorganischen Arznei
stoffe'." 

Auch gegen die schmerzhaften Anfiille, welche die Gicht begleiten, 
wie auch bei Muskelrheumatismus und gegen die sogenannten rheu
matischen Neuralgien kann man die Salizy).saure wohl gebrauchen. Es 
gibt auch Falle von Migriine, die gut auf salizylsaures Natron reagie
ren, und dasselbe Mittel ist manchmal recht wirksam bei der Gal
lensteinkolik. 

Einen Dbelstand besitzt die· Salizylsaure und auch ihr Natron
salz: deu · wenig augenehmeri Geschmack. Man hat ihn durch Zusatz 
von allen moglichen Korrigentien zu den Losungen und Pulvern zu 
deck,m versucht. Ganz gelungen ist es aber nie. Dies und dié ver
haltnismii.Big billig fallende Darstellungsmoglichkeit der Saure haben 
dazu gefiihrt, eine · Reihe anderer Praparate einzufilhren, iri deneu die 
Salizylsaure irgendwie anderweit gebunden ist, wie zum Beispiel · das 
Salo!, das Salophen und das Salipyri n. Ersteres ist Salizylsaure
Phenyl-ester, das zweite Praparat ist Salizylsaure-Acetparamidophenyl
est.er und das Salipyrin ist salizylsaures Antipyrin. Geradezu zum 
Volksmittel geworden ist die Acetylsalizylsaure mit ihrem Handels
namen ; AspiFiil genannt, Kopf-, .Zahn-, Halsschruerzen, Rheuma,tis
mus, Erkaltungen und was alles sonst noch behandelt das Publi:k:um 
unverdrossen mit Aspirin. Man kann nicht behaupten, da.8 . es . beson
ders wohlschmeckend ist, aber .seine k:raftig auf diè Schwei.Bsek:retion 
wirkende Eigenschaft . und die den beiden Be3tandteilen des Priiparates 
innewohnende Beziehung · zum Gefa.Bsystem gibt eine Erklarung for 
seine Wirksamkeit besonders da, wo Zirku1ationsstorungen in Frage 
kornmen, also vor allem bei . frischer Erkaltung und so mancher Art 
von Kopfschmerz und sogénannter Migrane. Das Praparat wird bis 
zu 1,0 Gramm genornm-en, kommt meisf schon fertig dispensiert in 
Tabletten in den Handel und kann, wie. alle anderen Salizy lsaurepra
parate auch, · bei unvorsichtigem und zu lange fortgesetztem Gebrauch 
far das Herz bedenklich werden. · 

Auch fiir den au.Bèrlichen Gebrauch hat die chemische Industrie 
der leidenden Menschheit ein Priiparat besm:gt, das Mesotan, den Sa
lizylsliuremethoxymethylester. Es ist eine klare, gelblich gefiirbte und 
et~as olige Flussigkeit, die, mit dem gleichen Teil 01 vermengt, aul3erlich 
be1 Rheumatismus auJgepinselt oder leicht eiugerieben werden solL 
Das Mittel scheint sich aber nicht recht eingebiirgert zu haben. 
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Zum Schlu.B noch einige Worte ùber das Salizylstreupulvar; 
Pulvis salicylicus cum Talco. Es ist ein Pulver aus 3 Teilen 
Salizylsaura, 10. Teilen St.iirke und 87 Teilan Talk, dem Ihnen aus 
derri Handschuhladen bebnnten sogenannten Glitschpulver. ' Gebraucht 
wird dies Pulver gegen Fu.Bschwei.B, wo es den iibelen Geruch besei
tigt, bei Inte:r;trigo und allerlei Ekzemen. Es gibt aber viale Menschen, 
bei denen dies Pulver noch. deutlich hautreizend wirkt. Besonders gilt 
dies fiir kleine Kinder. In solchen Fallen miissen Sie . das Salizyl
streupulver · v:or seiner Anwendung mit noch der gleichen Mengè Kar
toffelmehl oder dergleichen vermischerr lassen. 

Aµch in unseren Pappelarten findet sich die Salizylsaure vor, be-
. sonders auch hier in der Rinde. Die Deutsche oder Schwarzpappel, 
Populus nigraf ist leicht kenntlich an den purpUITot gefarbten Staub
beuteln der miinnlichen Kiitzchen, die gleich nach dem Bliihen abfallen, 
die Blatter der Silberpappel, Populus alba, sind in der Jugend 
unterseits mit einom dichten, wei.6en Filz bedeckt, der auch ilie jungen 
Triebe tiberzi.eht, und dfo Espe oder Zitterpappel, Populus tre
mula, ist dadurch kenntlièh, daB ihre Rinde, im Gegensatz zu der 
wei.Bgrauen Rinde der beiden andèren Arten; in der Jugend grau-oliverl 
griin, im. Alter schwiirzlich gefarbt ist, Die Espenblii.ttèr sind kreis
rund und auffallend lang gestielt. 

Friiher auch in ihrer Rinde, den Knospen und Bla.ttern offizinell 
kommen die Pappelarten beute nur noch fiir die Volksmedizin in 
Betracht. Eine aus Papp.elknospen bereitete Salbe, das Unguentum 
Populi, kaufe,11 die Leute wohl noch zur Behandlung von Verbrennungen 
und von entziindèten Hiimorrhoidalknoten. Auch soli diese Salbe, auch 
wohl Pappelpomada ganannt, gegen dia Gicht ii.u.Berlich . ~ingerieben 
iu etwas helfen. Ein . aus Pappelknospen bereiteter Auszug mit Brannt
wein wird bei Cystitis und bei chronischer Menorrhagie getrunken 
und ein Aufgu.B der Espenbliitter geriihmt als ein gutes Mittel gegen 
_die Incontinentia urinae bei alten Leuten. 

Die in der W a.hl ihres Standortes ain bemerkenswertes Beispiel 
von Anspruchslosigk:eit gewiihrende Birka, Betula alba, deren Bliitter, 
in ihrer Jugend etwas klebrig, einen angenehnian Geruch besitzen, 
ist seit lange èin -Bestandteil des V olksarzneischatzes. In neuerer Zeit 
hat sie auch dia Aufmerksamkeit der Arzte wieder auf sich gelenkt. 
Man hat aus den Birkenblii.ttern eiha Saure isoliert, deran Kalisalz 
deutlich diureti&ch wirkt. Ei.ne Abkochung von einem. Teeloffel Bir
kenblatter, mit1/, Ljter siedendem Wasser zu 2 Tassen tiiglich getrunken, 
soll bei . Lithiasis gute Dienste leisten. Wintarnitz hat den Birken
blattertec nach seinen Erfahrungen als ein ebenso leistungsfahiges wia 

· , 



102 Betuia albe. - Alnus glutinosa - Juglans regia 

unschadliches Diuretikum anempfohlen. Er soll gar keine Nierenrei
zuug herYorrufon und uuter seinem Gèbrauch eine deutliche Abnahme 
der Eiweillausscheidung durch den Harn zustande kommen. 

Zu demselben Zweck hat die Volksmedizin die Birkenbliitter immèr 
gern gebraucht, ihre Anwendung aber noch weiter ausgedehnt auf die 
Behandlung ·chronisch rheumatischer Leiden, der Wassersucht; der chro
nischen Cystitis und des Skorbuts. Auch gegen die Intermittens wurde · 
der Tee getrunken und au&rdem noch als Anthelminthikum geriihmt. 

Die frischen Blatter wie auch die au.Bere, wei.Be IUnde werden 
in die Schuhe gelegt zur Hervon'ufung unterdriickter Fu.Bschwei.Be, 
die im Volk ja stèts ihre besondere Rolle gespielt haben. Abkochun
gen der Rinde werden gegen chronisché Hautkrankheiteit g~trunken . und 
are Bl.atter auch heute noch auf . dem Lande in einigen Gegend® 
als ·kraftig schweillerr~ndes Mittel benutzt. Zu dem Ende werden 
die Kranken in einé · dicke Schicht frischer Birkenblatter eingèpackt 
und mit einer W olldecke umwickelt. Dies Verfahren soli wirklich gut 
wirken. Dèr im Friihja.hr den Birlren e!}tzogene unvergorene ' Saft 
wird gegen die Gicht mit allen ihren · Nebenerscheinungen und bei chro-
nischer . N ephritis getrunken. · 

Der durch trockene Destillation aus dem Holz gewonnene Birke·~
teer, das Oleum betulinum empyreumaticum, hat sei.ne Anhii.nger 
bei den Haut.ii.rzten. Im Volk wird der Birkènteer innerlich gegeil Wech
selfieber sowie gegen Gonorrhoe und · Sperma.to.rrhoe eingenoìnmen. 

Wie dfo Birkenrinde wird auch die Rinde der Erle, Alnus glu
tinosa, in ,der Volksmedizin gegen _diè Intermittens gebraucht. Die 
Erle ist lhnen bekànnt. a.ls an . Bachufern sowie in Moor · und . Bruch 
viel angepflanzter Baùm mit brauuroter Rinde und dern lebhaft rotgelb 
gefiirbten Holz. Besonders an frisch abgetriebenen Sfammen ist . diese 
Farbung <les Holz0!! schon z~ sèhen, sie leucht.en weithin durch das · 
Buschwerk. Frische zerquetschte Erlenblatter legen sich die Frauen 
auf die Brust, wenn sie nach dem Absetzen des ·. Kindes die Milch 
ra.<!Cher zum Schwinden · bringen wollen. A_uch die Erlenblattei: die~en, 
gera,deso wie die der Birké, ZIJl'. . Hervorrufung d~ Fu.6schweiBes, und 
Einpaclrungen in · frische Erlenbliitter werden bei fieberloseh Blasenàus~ 
schliigen der Kinder angewandt. 

Die Blatter des Wà.lnu.Bbaumes, Juglans regia, der urspriing
lich in Asien heimisch, bei u.ns vollig eingebiirgert ist, enthalten neben 
Gerbsiiure einen Bitterstoff, dàs Juglàndib., ein gelblich gefarbtes, 
atherisches 01 und das · in Alk,i,lien mit purpurroter Farbe Jqsliche 
Juglon. Walnu.flblatter, Foha Juglandis, sind immer ein sehr be
liebtes ,,blutreinigendes': Mittel gewesen. Worauf sich di~$er gùte Ruf 
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griindet, kann ich Ihnen nicht sagen. Auch hier spl.'icht zun.ii.chst nur 
die Erfahrung. Gegen Skrophulose wurden gern dìe Species antiscro
phulosae gegeben, eìne Mìschung von 60 Teilen WalnuBblatter, .30 
Teilen Eìchelkaffee und als Geschmackskorrigens 10 Teilen gebrannter 
und gemahlener Kaffeebohnen. Darmparasiten, Gicht, cbronische Ma.geil
und Darmkat.arrhe und besonders chronisches Ekzem hildeten einen Ge
genstand der :Sehandlung mit Walnu.13blii.ttertee. Selbst bei Impoten
tià virilis traute m;i,n ihm etwas zu, hier wurde auch eine Abkochung 
der noch griinen WalnuBschalen geriihmt. Auffallend ist die viel wie
derkehrende Angabe der alteren Arzte iiber den Nutzen, den sie bei 
chronischem Merkurialismus wie auch bei inveterierter Luea von der kur
gema.Ben Anwendung des aus den Bliittern oder den griinen Schalen 
bereiteten Tees gesehen haben wollen . 

• * 
. Die Blatter der zu d~n Kupulifeten gehiirenden, wie uer ,Wal

nu.13baum: bei .uns urspriiiiglich èbenfalls nicht einheim.ischen, auch 
betrachtlich hiihere Anforderungen .an das IUima stellenden Edelka
stanie, Oastanea vesca, sind in · Gestalt eines .Fluidextraktes eine 
Zeitlang sehr empfohlen, . worden. als gutes Mìttel bei KeuchhusteJJ, 
foh habe aber seit lange nichts mehr dariiber gehort odèr gelesen und 
kann Ihnen deshalb nicht sagen; wìe weit · diese -Enipfehlung berechtigt 
war oder nicht. 

Zur selben Pflanzenfumilìe .. wìe die Kastanie gehoren auch die 
Vertreter der Gattung Quercus, also vor à.uem unsere .Eichenarten. 
Sie sin<l <lìe Hauptlieferanten .einer eigenartigen, organischen Saure, 
der Gerbsaure, auch Tannin genannt. Das Studiwn ilirer Anwen
dung in · alter und n{tuer Zeit liefert. einen ii.u.13erst. pragn1mten Beitrag 
zu dem 'l'hema, wìe durch Forschung jungen Datums . aus ~ter Er
fahrung heraus bekannte · Wirkùngen klargestellt und . damit ger~ht
fertigt werden. E.be man auch nur ~e Ahnung von der Existenz 
der <½rbsliure ha.ben konnte, ist sie · schon in . den sie enthaltenden 
Pflanzenstoffen technisch 1,md arzrieilich gebraucht und geschitzt worden. 

Wìe Ihnen bekannt, ist · die Gerbsiiure im Pflanzenreiche weit 
verbreitet und fiir . das Le ben der . einzelnen Pflanzè . unmittelbar .vou 
Bedeutung. Sollte sie zu arzneilichen Zwecken herangezogen werden, 
so lag es nahe, dà.il man sich · nach eìnern moglichst reichlièh mit ihr 
versehenen Materi.al umsah, das auBerdem die Moglichkeit bot, ohne 
besondere Miihe die Saure, wenn auoh· in nòch- ganz unreinem Zu
stande zu . gewinnen. Es liegt in diesem: . Bestreben dia · Erkl.irung dll· , 

. fiir, • dà.13 man .in · èrster Ljnie auf 'die 11,n Gerbsaure besonders rf;liche 
Eichenrinde verfiel. lhr Gehalt. an Gerbsii.~e kann bis zu 16 . Pro
z.ent ausmachen. Als ·Hauptlieferante.ti kommen wesentlich dia beiden.; 
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in unseren WaJdern heimischen Eichene.rten in . Betracht, die W inter
oder Steineiche, Quercus sessilìflora, deren Friichtchen zu drei 
oder mehreren an ganz Jrurzen Stielen .sitze11 und die Sommer- oder 
Stieleiche, Quercus pedunculata, die langstielige Friichtè hat. 
Dic Eichenrinde, · deren. fìir Technik und arzneilichen Gebrauch am 
meisten beliebte Art von den jungen Schossen unter dem Nàmen Spie
gelrinde gewonnen wird, ist als Cortex Querous offizinell. 

Entgegeri. unserer bisher geubten Gepflogenheit wollen wir zu
uachst sehen, wozu diè :Eichenrinde in der Volksarznei uberall gebraucht 
wird und da~n. . el'St eingehender uri.s mit ihrem wirksamen Bootand
teil, der Gerbsaure selbst beschaftigen: Der Einfa.chheit wegén wollen' 
wir uns kurz fassen . ·AuJ3erlich .werden Abkochungen , der Eichen
rinde gebraucht , gegen · F:ros'tbeulen; Fu.Bschwei.1.IB und zu . Injektionen 
bei Fluor albus ,und Gonorrhoe. Manchmal wird an Stelle der Rinde 
die beim Lohgerbèr zu erhaltendé Lohe bevòrzugt, aus rl.er . die soge• 
nannten Lohood.er hergestellt · werden. Ist die Lohe . frisch, . so ·. ist sie 
sèlbstyerstiiridlich der Eichenrinde gleichwertig, gebrauchte Lohe kann 
aus naheliegen4en Grunden auf dieselbe Leistungsfahigkeit keinen An
spruch mellr ' machen. Eine seltsame und nattirliçh ganz zwecklose 
Anwendung findet . die Eichimrinde · im Volke bei Bruchleiden, peson, 
ders bei der }l'ernia ùmbilicalis kleiner Kinder. Es wird ein kleines 
Kissen mit d~r gepulvertèn Rìnde gefilllt, dann ,in · Rotwein getaucht 
und mit Heftpflaster auf der Bruchstelle befestigt. 

Innerlich werden Abkochungen von Eichenrinde gebraucht gegen 
chronischen Mageri.katarrh, Menstruatio ninùa. u.nd Ennresis nocturna. 
Auch , an Skrop!mlose · und an Rhachitis leidende Kinder werden mit 
diesem nicht gerade schon . sèhmeckenden Mitl:el behandelt. Zu dem 
schlechten Gesçhmaclr, dei; a.ber, wie bek;an,ut, in der Volksarznei immer 
als ein Bewei.E; ftir beèònders gute' Wirkung _einès Mittels angesehen 
wird, gesellt sich .der weitere Na;chteil, da5 die Abkochungen der Rinde 
bei au:13erem Gebrauch die Wasche dauernd . braun farben. 

Will man die Wirkung der Gerbsll.uré rein und ohne àlle son
stige Beimengungen ausnutzen, so dienen als ,A.usga.ngsmateri<!.l ~u-ihrer 
Darstellung an Stelle der "Riude die auf den Eichenbla.ttern wachsenderi. 
Gallii.pfel, G-allae. Es werden aber nicht die auf unseren einhei
mischen Eichen wachsenden Gallapfel benutzt, sondern wesenUich die 
eilier in Kleinasien wa.chsenden Art, der Quercus infectoria. Ihre 
GalHm konnen bis ,70 Pz:ozent Gerbsiiure liefern; Um die Gerbsaure 
z.ù erhalten, behandelt man die getrockneten und gemahlenen Oallen 
m!t At~er in eìnem sogenannten V erdrii.ngtingsapparat. Mit dèm Ather 
fhel3t eme dicke, gelbliéhe Fliissigkeit ab; eine kpnzentrierte Losung 
von ~erbsiiure. Nach dem Verdampfen der Flussigkeit bleibt die Saure 
als em amorphes, leicht gelblich gefiirbtés Pulver ubrig. 
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Die Gerbsiiure, Tannin, Acidum tannicum, ist in Wasser 
Wslich, ebenso in Alkohol und Ather. Die wasserigen Losungen zer
setzen sich aber bald unter Braunfarbung und meist auch unter gleich
zeitiger Schimmelbildung. Bringt mà.n_ zu einer Gerbsaurelosung etwas 
verdfinrite · Eisenchloridliisung, so ~hfilt man einen schwarzblauen Nie
derschlag .von gerbsaurem Eiseno:xyd. Diese Reaktion zwischen der 
Gallapfelgerbsaure und einem Eiseno:xydsalz ist den alten Alchymisten 
schon bekannt gewesen. Pàraceisus war der a~sta, der 1nit Rilfe 
einer Abkochung von Gallapfeln den Eisengehalt des · Schwalba.cher 
Wassers . nachwies und so die erste qualitative Brunnenanalyse ausge-
fiihrt hat. · 

Wann man eine Gerbsaureli:isung in _eine Eiwei~ oder Leim ent
haltende Fliissigkeit gieBt, so fallt eine dickflockige, grauweil.lè Masse 
aus. Pi~ Gerbsaure vèrbindet sich mit dem EiweiB wio auch !nit 
der leimgebenden Substanz. Diese letztere wird da.durch Mfahig, zu 
faiden. . Es liegt da.rin · .die Erkliirung, weshalb man . die Eichenrinda 
wie . auch andare, an Gerbsaure reiche Pflanzenstoffe seit alter Zeìt 
zum Gerben der Tierhaute braucht. 

Dia mit Gerbsaure in EiweiBlosungen entstehenden Niederschlage 
losen . sich bei einem gewissen ùberschull von Eiweili wieder auf, be
sonders leicht, wenn das Medium etwas alkalisch reagiert. Dieser Uin
stand ermiiglicht die Aufnahme der Gerbsiiure in die tierischen Or
gane. Die Gerbsaure verhalt sich also in dieser Rinsicht den Schwer
metallen ahnlich, deren Eigenschaft, Albuminat;e bilden zu konnen, 
ihre innere Anwendung iiberhaupt erst ermoglicht. 

Bei ihrem Durchgang durch den Organismus zerfiillt die Geib
siiure, wie es scheint, zum gro13ten Teil unter Abspaltung von Gallus
saure, die nicht mahr eiwei.Bfallend wirkt. 

Nimmt man etwas Gerbsaura in den Mnp.d, so bemerkt man bald 
einen eigena.ttigen, herben, vialleicht auch etwas bitteren Geschmack, 
und an der Stelle, W() dia ~ure auf der Zunge gelegen hat, hat man 
ein stumpfes, taubes Gefiihl. Nimmt man nicht zuvieL von ùer Saure, 
so geht dies alles bald wieder ohne weitère Folgen voruber. W as jst 
nun eigentlich ,geschehen ? Man hort und liest wohl, da0 .màn. eine 
Scbleimhaut oder auch die au13ere Raut mit Tannin oder einem an• 
deren entsproohend wirkenden Mittel gewissermaÌ3én gerbcm konnte und 
cladurch ein gro13erer Widerstand gegen ,auBere Schii.dlichkeitan zu .er
zielen sei. Gegerbte Haut oder Schleiltlhaut ist aber doch tot. Man 
begreift also nicht recht, wozu d,ie ganze Gerberei . in einam solchen 
Falle g,ut sein sÒll, zum · mindesten .miiOte doch eiu · Epithelialdefekt 
das . Ende vom Liede sein. Dberlegen wir das, was wir nach der 
Aufnahme kleiner Gerbsauremengen in den Mund haben auftreten sehen, 
so ist der erste ~edanke : Es mu:B in der . kurzen ,Zeit doch etwa.s 
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Saure zur Resorption gekommen sein. Nun ist aligemein bekànnt und 
zweifelsfrei erwiesen, · daB die Gèrbsiiure in einer ganz besonde,:en Art 
auf die glatte Muskulatur einwirkt und sie, in gewisser Menge vor
handen, zur Kontraktion zwingt. Ncllmen wir an, da,13 an der Stelle der 
Mundschleimhaut, . auf der di.e Gerbsaure lag, nach ihrer Resorption 
die feinsten, oberfliichlichst liegenden Gefiilkhen der Schleimhaùt · sich 
kontrahiert haben, so m'1] an der Stelle, . wo sie liegen, . eine mo
mentane Anaemie eintreten, die . dann ihrerseits zur Folge hat, da8 die 
au!ler Erniihrung gesetzten1 gefiihlvermittelnden Nerveneµdigungen · zeit-
weilig · leistungsunfahig werden. · . 

Um das schon hier zu sagen: Von einer rein oberflii.chlichen 
Wirkung der · Gerbsaure ist therapeutisch nie etwas zu. erhoffen und 
zu erwarten. Erst nach ihrer Aufnahme in den Saftestrotn hinein 
kann sie etwas leisten. Da.6 diese Aufnàhme sich leicht und rasch 
vollzieht, zeigt der emfaçhe, èben besprochene V ersuclt und die daran 
sich anschlie&nde ùberlegung. 

Eme besondere Domane . der Gerbsauretherapiè ist der chroni
sche. Katarrh. Erfolge bei .. diesem lassèn sich sicher nicht dadurch 
erkl~ren, da.13 die Gerbsiiur:e rein ii.u!lerlich, also auf das Epithel wir
kend, auf irgendeine mysteriose W eise d.ie kranke Schleimhaut wieder 
zum Guten gebracht habe. Sie kann immer nur durch unmittelbaren 
Einflu.13 àuf die Gefii.Be wirken, es ist a}so am letzten Ende vi:illig gleich
giiltig, wie und . in weloher Verbindung dar Kranke sie genommen 
h.at. U nd es war verlorenè . Liebesmuhe, wenn man ·sf cli beinuht ha.t, 
Gerbsaurepillen, mit einem nur in alkalischem Medium loslichen Dber
zug versehen, beim · chron'ischen Dickdarmkatar'rh zu verordnen·; damit 
sie auch jà in, den Dickdarm l!el:bst · ~inein gelangten, wo es dann 
allerdings . der Gerbsiiure iiberlassen blieb; wie sie, sich aùs dem 'Darm
inhalt herausarbeifen und zur Aufnahme dt1tch die Darmschleimhaut 
kommen wollte. Ebenso ist .es mindestens iiberfliissig · gewesen, . soge
nannte leicht resorbierbare Tanninverbindungen, ich will nur das Tann -
albin unq das Tannigen nennen, in den Handel z;u · bringen. In 
richtiger, Dosierung · gegeben wird die · Gerbsiiure auch so in hinrei
chender Menge aufg-enommen, um: wirken zu ki:innen. · Àber der, sch6ne 
Name cl.es neuen Priiparates und eine geschickt geleitete Reklame haoon 
hier, wie so oft Hberflussiges in den Arzneischatz gtischmuggelt, das 
vor dem 11rspriinglichen, einfachen Priiparate . weiter nichts voraus · hat., 
als da8 e.s mehr kostet, · Das Tannige11, ist1 um auch djes noch zu er
wiihnen, Acetyltannin und iloll; wegen seiner geringen L6slichkeit; erst 
im Darm seine W irksamkeit entfàlten konnen, · das Tannalbin . dagegen 
ist weiter nichts wie eine Tannin-F,liwei8verbindu:µg niit etwa 50 Prozent 
Ger,b~ure. Da dies Praparat zu 0,5 bis 1,0 gègeben wird, der Kranke 
de facto a.ber nur die Halfte an wirksamer Substanz. erhiilt, so folgt d!\l"· 
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aus, dal3 man eine beabsichtigte ,Gerbsaurebehandlung doch wesentlich ein
facher durchfiihren kann. Zudem stehen uns ja noch so viele andere, 
wegen ihres Gerbsiiu.regeha,lt;es leistungsfahige Pflanzenpraparate zur 
Verfiigung, ganz ·abgesehen von der offi.zinellen Galliipfeltinktur, 
Tinctura Ga.llarum. Warum hat sie wie so viele andere entsprechend 

·wirkende Mittel friiher die an sie gestellten Anforderungen erfiillt, und 
ist da.zu · jetzt mit einem Male nicht mehr fiihig? A ber die V erfertiger 
und Verkaufer ·alle der schonen, der chemischen; Industrie entstammen
. den Mittel wollen . auch leben. 

Di.e Wirkung der Gerbsii.ure auf die Gefiillwii.nde ist selbstver- . 
standlich eine doppelte. Je nach der wirkenden Menge sieht man 
unter dem Einflusse der Saure die GefaBe sich v~rengern . oder er
weitern. Dati -auch andere, . mit glatter M uskulatur ausgestattete Or
ge.ne · der Einwirkung der Gerbsii.ure unterstellt sind, wie beispieL'l
weise die Milz, ist wejter nìcht au.ffallend. 

W enn man bei der Behandlung eines chronischen Schleimhaut
katarrhs mit Gerbsaure die Wahrnehmung macht, daB unter diesem Ver
fahren die geschwellte Schleimhaut ihr norma.les Verhalten wieder an
nimmt, und die Storungen . im Vorgange der Sekretion verschwinden, 
ergibt sicb. ·bei dem Versuche, diese Erscbeinung zu erkliirèn, fol
gende tJberlègung: Von dem Augenblicke an, wo aus irgendeiner Ur 
sache, sagen wir einmal durcb Erkaltung, eine Schleimbaut katarrba
lisch erkrankt, geraten die Zirkulationsverhliltnisse in ihr und damit 
aucb ìbr Stoffwechsel in Unordnung. Die notwendige, g:riindlicbe Be
seitigung · der Stoffwechselprodukte, die von · einer normalen Durchblu
tung des Gewebes unmittelbar abnàngig ist, leidet Not. Das.5elbe gilt fiir 
die Versorguilg mit arteriellem Blut, die durch die venose Stauung mehr 
und mehr beeintrachtigt wird. Dieser , tJmstand kann seinerseits wieder 
zur An.bildung imnormaler Stoffwechselprodukte fiihren. Die venose 
Stauung bedingt auf . jeden Fall eine Anhàufung normaler und gegebenen 
Falles auch pathologischer . Stoffwechselprodukte. . Diese sind aber fiir 
das Gewebe, in dem sie sich vorfinden,, etwas · nicht dabin Gehorendes, 
Scbadliches. Sie wirken ibrerseits zu der ilrspriinglichen Krankheits
ursache als weiterer, krankmachender Reiz mit, und es entwickelt sicb so 
ei:n Circ:ulus viticÌsu~ dessen nachteilige Wirkung · auf die Schleim
haut sich ·mehr und inehr geltend machen muJ3. 

Die allererste Ursache zur weiteren Entwicklung der pathologi• 
scben Beschaffenheit der Schleimhaut lag, wie wir sabeo., in einer 
Zir~lationsstorung. W enn es uns gelingen konnte, die Ursache zu , 
.beseitigen, miiBten damit auch die Folgezustiinde mit Aussicbt auf Er
folg sicb angreifen lassen. W enn man durch eine richtig geleitete . 
Behandlung mit Gerbsaure oder einem der sie entbaltenden Priiparate · 
die erschll!,ffte GefaJ3muskulatur immer · und immer wieder aufs · neue 
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zur Kontraktion veranlaBt, m1,113 der Gefafitonus allmahlich wieder in 
die Hohe gehen. Der glatte Muskel verb.alt sich in dieser Hinsicht wie 
der quergestreifte. 1st dieser aus irgendwelcher Ursache leistu~gsunfahig 
geworden, so kann man ihn durch abGichtlich und regelma131g hervor
gerufenes, gesteigertes Arbeitenlassen · auf seine eigentliche Leistungs
fahigkeit wieder zurtickbringen, vorausgesetzt, da.13 die Schadigungen, 
dìe die MuskelsubGtanz bis dahin erfahren hatte, noch nicht so,"eit 
gediehen sìnd, da13 sie aus sich heraus die Erreichung des eben genannten 
Zieles unmoglich machen. 

Konnen wir mit Hilfe der Gerbsaure den Tonus der . GefiiJ3e 
in einer erkrankten Schleimhaut wieder auf seine normale Hohe brin
gen, so muiì damit die venose Stauung; und die Beeinttachtigung der 
Zufuhr arteriellen Blutes gleichmiifiig verandert werden, und zwar ztim 
V orteil des erkranJden Gewebes. bie Anhaufung nicht dahin geho
render Stoffwechselprodukte l;j.ort a.u±, weil das Abfuhrsystem wieder nor
mal funktioniert. Die ganze Ernahrurig wird durch geregelte Zufuhr 
arteriellen Blutes wieder sichergesteUt. Es handelt sich also am letz
ten Ende um eine grundliche Aus- und Durchspulung der Sphleimhaut 
mit Blut. Sie lafit sich erreichen durch zweckmafiige Behandlung der 
diese Durchsptilung vermitteli:J.den GefaJ3e. 

Mehr wie das eben Durchgesprochene kann, soweit wir das heute 
zu ubersehen imstande sind, die• Gerbsaure nicht leisten. Hat infolge 
ihrer Ernahrungsstorung die Schleimhaut unglucklicherweise die Ei
genschaft erworben, als Nahrboden Jur die Entwicklung und Waiterbil
dung von Eiter bildenden oder zu bedenklichen Infektionen fiihrenden 
Mikroorganismen sich zu eignen, dann ist die Arbeit fur die Gerb
saure ganz-wesentlich erschwert, wenn nicht gar vòllig aussichtslos. Wir 
mussen uns dann schon nach Mitteln umsehen, die .neben einer moglicher
weise vorhandenen Wirkung auf die Gefaile auch noch die besitzen, 
die Lepensl>edingungen der ubrigen, am A.ufbau der Schleimhaut . be
teiligten Elemente energisch beeinflussen zU: konnen. Aber auch da, 
wo es sich um ganz frische katarrha.lische Erkrankung handelt, die 
Widerstandsfahigkeit der Gefiillwande a;rzneilichèn Reizen gegenuber 
also noèh nicht wesentlich herabgesetzt · ist, erreicht man mit der Gerb
saure nicht sonderlich viel. Sie ist · langst nicht das starkst wirkende 
Adstringens. So · hat uns denn die Erfahrung belehrt, dall chronische 
Katarrhe das beste Wirkungsfeld fiir die Gerbsauré bieten und die 
Erwagung dessen, was die. Saure leisten kann und was nicht, schlieOt 
sich dieser Erfahrung ohne Sc)lwierigkeit an. 

Beim chronischen Kata.rrh · ha.ben wir es zu. tun mit GefaBen, die 
d'urch '1.en K~heitsproze.6 selbst seit langer Zeit schon in ihrer 
Widerstandsfahigkeit .A.rzneireizen gegenuber geschwiicht sind. Behan
deln ·wir sie mit. Gerbsaure, so laufen wir nic'ht so laicht Gefahr, 
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die geschwachte Muskulat~r durch Dberreizung noch weiter zu scha
digen. Auch dies . Moment . ist bei der Behandlung jedes chro.p.ischen 
Katarrhs mit irgendeinem Adstringens stets wohl im Auge zu behal
ten. Jedes DbermaB wirkt auch auf die. GefaBmùskulatur lahmend. 
Das. gilt in gleicher Weise dann, wenn von vorneherein mit zu in
tensivem Arzneireiz gearbeitet wird, wie auch dann, wenn man einen 
vielleicht ganz . zweckm.a.Big abgestuften Reiz .zu lange wirken .laBt. In 
beiden Fiillen kommt es zur Liihmung derselben Gefa.Be, dereù Tonus 
wir ja eigentlich heben wollten. Die Folgen davon sehen natti.rlich 
ziemlich geradeso aus wie das ursprti.ngliche Krankheitsbild, das uns 
die Schleimhaut bot und zu ihrer Behandlung veranlaBtB. Es heiBt 
dann leicht, daB das angewandte Mittel nicht geholfen habe, und an
statt der ti.berangestrengten GefaBmuskulatur einmal Ruhe und Erholung 
zu giinnen, greift man zu einem neuen Adstringens, von dem man sich 
mehr verspricht. Sicher J.aBt sich ein groBer Teil der Erfolge, die 
die sogenannte Naturheilmethode in der Behandlung chronischer Ka.r 
tarrhe fiir sich in Anspruch nimmt, darauf zuriickfiihren, cla6 unter 
AnwendllD.g indifferenter Mittel eine vielleicht seit Jahren schon ge
schundene Schleimhaut endlich einmal wieder in Ruhe gelassen wird. 

Die Erscheinung, daB bei gesunden Menschen nach Aufnahme von 
Gerbsaure die Harnproduktion herabgeht, ist miiglicl,10rweise durch ihre 
Wirkung auf die NierengefaBe zu erklaren. In einem Falle von Ver
giftung· mit einer grii.Beren Menge Gerbsaure, die zu einer 14 Tage 
anhaltenden Obstipation fiihrte, war in derselben Zeit die Au.sschei
dung des Harns auffallend spiirlich, /,\ber EiweiB lieB sich nie in ihm 
nachweisen. 

W enn Sie dif Gerbsaure au!\erlich gebrauchen wollen, so wollen 
Sie sich erinnern, daB die durch sie mit EiweiB gelieferten Nieder-· 
schliige sich verhiiltnismiiBig leicht im tlberschu13 von EiweiB losen. 
Daraus folgt, was auch den Tatsachen entspricht, daB die Gerbsiiure 
wenig zweckmaBig ist, um als au13etliches Hamostatikum verwandt zu 
werden. . Der mit ihr auf einer blutenden Wunde hergestellte Schorf 
ist von der Seite der 'Blutung her immer wieder neuen Angriffeu 
ausgesetzt, dic seine Haltbarkeit gefahrden. Aùch wirkt die GefaB
kontraktion, welche durch die Gerbsiiure an den. verletzten GefaBstellen 
ausgelost wird, wohl nicht lange und intensiv genug, um die Garantie 
fiir die Bildung eines miiglichst haUbaren Wundschorfes bieten zu 
kiinnen. A ber bei ganz oberfl.achlichen V erletzungen, besonders bei Fis
suren, Rhagaden und dergleichen leistet "die Gerbsaure oder eines ihrer 
Priiparate guten Dienst. 

Man kann sie auf solche Stellen unmittelbar trocken aufpulvem 
oder diese mit ihrer Losung bepinseln lassen. Fiir manche Zwecke 
eignet sich auch sehr gut eine aus C1erhsaure und Schweinefett im V er-
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haltni.s 1 : 10 hergestellte Salbe. Zweckma.6ig ist Jeruer folgende Be
handlung · von · Frostbeulen: Man 1iihrt ·etwas Gerbsaure mit wenig 
Wasser zu einem dicken Brei an, streicht diesen auf die frostbefallene 
Stelle und liillt ihn da eintrocknen. 

W as die Gerbsaure innerlich leisten kann · und was uicht, haben 
wir schon besprochen. Ich mochte aber Ihre Aufmerksan:µreit noch 
àuf die Behandlung der chronischen Nephritis mit Gerbsaurè 1enken; 
Es ist sehr auffallend, wenn man in der ii.rztlichen . Lìteratur liest, 
wie unter Anwendung gerbsaurehaltiger Praparate die bis dahin aus
geschiedene EiweiBmenge ersicbtlich zuriickgeht bei gleichzeitig ge: 
steigerter Diurese. •Auch Nierenblutungen habeiJ. immer ein Feld fiir 
die Anwendung der Gerb_saure geliefert. Da, wie wir' schon saheu, 
auch dio glatte _Muskulatlir der Milz auf die Gerbsaure reagiert, erldiirt 
es sich. daB man bei konsequenter Dm:chfiihrung ihres Gebrauches 
eine deutliche Verkleinerung hartnackiger, nach Intermìttens zuriick
gebliebener Milzschwellungen hat feststellen konrien. 

Rademacher hat ein von ihm Eichelwa.sser. genanntes Prapa
rat als besonders wirksam bei Milzleiden bezeichnet. Er lie.6 250 Gramm 
frische. zerstoBene Eicheln mit 450 Gramm Alkohol iibergie.6en und dann 
noch soviel W asser zusetzen, da.6 bei der folgenden Destillation · etwa 
4, Liter in die Vorlage kamen. Rademacher sagt von diesem Praparat, 
da.6 es sowohl diuretisch wie stuhlbefiirdernd wirke. Loffler hat es 
mit gutem Erfolge bei chronischer Mily,schwellung nach Intermittens 
gegeben. Dasselbe Mittel empfiehlt Rademacher auch noch gegen den 
Gesichtsschmerz, und zwar gegen die Form, wo die Schmerzen un
regelmaBig periodisch auftreten, nie ganz naèhfassen und ·vor allem 
an der Schlafe, der Jochbeingegend und dem Unterkiefer lokalisiert 
-sind. 

Zum Schlu.13 wollen wir auch noèh der G1andulae Querc·us 
tostae, des Eichelkaffees, gedenken. l)ie von 'ilirer Fruchìschale 
befreiten Eicheln werden mii.6ig gerostet, gemahlen und dann wie Kaffee 
zubereitet. DaB dies Getran.k anders schmeckt, wie Kaffee; kdnnen Sfo 
sich wohl denken. Es · schmeckt aber garnicht schlecht und auch Kiu
der gewohuen sich . rasch daran. Milchzusatz ist clurchaus .geeignet, 
das Getrank annehmbarer zu · machen. Bei skrophuldsen Kindern, · be
souders solchen, die zu. katarrhalischen Er)rrankungen des · Darms nei
gen, aber auch bei alt.ett Leuten mìt chronischen Katarrhen werden Sie 
bei fortgesetztem Gebrauch von Eichelk~ffee schon gute Wirkungeii 
zu sehen ·bekommen. Fiir Kinder, auch nicht skrophuldse, ist . der Ge
nu.13 V'on Eichelkaffee jedenfalls gesuùder .wie der von Kaffee oder 
Tee. Man hat auch eine Kombination von Eichelkaffee und Kakao 
~n den Handel gebracht unter den iiblichen Anpreisungen seines an
geblich hohen Nahrwertes und sonstiger Bekommlichkeit. Kenner, in 
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jugendlichero Alter stehend, haben tnir versichert, daB der getrennte 
Genu.13 von Eicbelkaffee und . Kakao seine groBen Vorziige besit.ze, 
die Korobinàtion beider aber direkt abzulehnen sei. 

DaB beiro Eichelkaffee neben den etwa 10 Prozent Gerbsii.ure, die 
darin stecken, àuch noch manche anderen Dinge, besòndets unorganische 
Salze roit zur Wirkung kommen, ist eberrso leicht ve.rstiindlich wie es 
schwer ist, diese Wirkung in ihren Einzelheiten zu . analysieren. 
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V. 

Im ersten Friihling bliiht in unseren Bergwaldern, besonders auf 
Kalkbodeu, der Seidelbast oder Kellerhals, Daphne Mezereum. 
Er kann sich zu einem bis einen Meter hoheu Strauch entwickeln, in 
der Regel aber · wachst · er bedeutend niedriger und wird deshalb zu 
der Zeit, wo die Bluten bereits verschwunden und die Fruch,te noch 
nicht gereift sind, ieicht ubersehen. Und doch hat er zu _allen Jahres
zeiten immer etwas Bezeichnendes an sich: Im Frilhjahr, ehe die Bliitter 
sich entwickeln, die wunderbar schèinen, pfirsichroten, sehr angeneh1ii 
duftenden Bluten, die dem Stengel dicht ansitzen. Er;;t wenn sie ab
fallen, · erscheinen die Bliitter, in dichten Biischeln an den Enden der 
Zweige sitzend. Dann fallen die anfunglich griinen, zur Reifezeit leb
haft rot gefarbten, gliinzenden und mit einem runden, schwarzeu Samen 
versebenen Beeren ins Auge. Man findet den Seidelbast auch wohl in 
Anlagen oder Garten angepflanzt, wo er sicb tlann zu einem stattlichen, 
unter dem Namen Pfefferstrauch gehenclen Strauch auswachsen kann. 

Gebraucht wurde in der Medizin friiher die Rinde, Cortex Me 
zerei, und zwar als hautreizendes Mittel. Sie enthii-lt einen eigentiim
lichen, scharf .reizenden Stoff, das Mezerein, das als das Anhydrid 
der Mezerei'.nsii.ure angesprochen wird. Die Rin de wurde mit W asser 
odcr Essig angefeuchtet, mit der Bastseite auf die Haut gelegt und 
durch Pflasterstreifen festgehalten. Es entwickelt sich darauf eine sta.rke 
ortliche Entziindung mit sch!ieI.Hieher AbstoBung der Epidermis. In 
'der Umgebung der entzundeten Hautstelle kam es hii-ufig zur Aus
bildung eines pustulosen Ekzems. Aueh hat man e3 erlebt, da6 unter 
beso~ders ungiinstigen V erhaltnissen infolge der Aufnahme des wirk
samen Prinzips der Seidelbastrinde durch die Haut Fernwirkungen auftra
ten, erysipelatose Schwellung der Haut, Kopfschmerzen, selbst En:t
zundung der Nieren mit Hamaturie. 

Die Anwendung der Seidelbastrinde ist heute ganz vergessen. Auch 
in der Volksmedizin wird sie wohl kaum noch beachtet. Dagegen ist die 
innere Wirkung der Seidelbastrinde in der homèiotherapeutischen Schule 
immer noch beliebt, und wir verdanken derselben Schule auch unsere 
Kenntnissfi uber die _Art und Weise, wie sich diese Wirkung den 
menschlicben Organen gegenuber auJ3ert. Zu den Versuchen wurde 
ejne aus der frischen Rinde hergestellte Tinktur benutzt. In der Li-
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teratur finde ich uher die innere Wirkung der Daphne folgende An
gabeu: 

Besonders ergriffen zeigen sich die Haut, clie Schleimhaute und 
das Bindegewebe in der Umgebung der Geleuke. Die Erscheinungen, 
wclche sich an den Gelenken entwickeln, konnen derart heftig werden, 
•da13 man an das Vorhandensein einer Gelenkentziindung zu denken 
versucht wird. Auffallend ist audi da.s Auftreteu von Schmerzen im 
Periost, namentlich am Schienbein, der Ellenhogeugegeud, an der Sch.a
deldecke und am harten Gaumen. Es konncn sich au dea betroffeuen 
Stellen formliche Gewc;bsverdickungen entwickeln. Dic Haut reagiert 
durch tibet den ganzen Korpcr verbreitetes ,Jucken, ùas namentlich abends 
und in der Nacht sehr qualend mrden kann. Nach dem Kratzen 
stoBeu sich von den juckenden Stellen ganze Fet'zen Epidermis ab. 
Das Jucken kann auch die behaarte Kopfhaut befallen. Au.Berdem hat 
man allerlei Hautausschliige auftreten sehen, Blaschen, Quaddeln und 
Pustelcheu, die entweder mit Schorfbildung oder uutei- Abschuppnng 
des Epithels ahheilteu. 

Dber das Verhalten der sonstigen Organe finden ~ich folgende 
Angahen: Die Gemutsstimmui1g zeigt in der Regel den Ausdruck der 
Niedergeschlagenheit und weitgehender Gleichgiiltigkeit gegen au13ere 
Eindriioke. Manchmal auch fallt die hochgradige, durch die gering
fiigigste V eranlassung hervorgerufene Gereiztheit der unter dem Ein
flusse des Seidelbast8":l stehenden Personen auf. Durchweg handdt es 
sich um das Zutagetreten herahgesetzter Leistungen der psychischen 
Funktionen . . Der Sehlaf wird unruhig und ungeniigend, dafur bosteht 
dann starke Schliifrigkeit am 'l;age. Im weiteten Verlauf der Wirkung 
eutwickeln sich an den versehied.enen Stellen des Kopfes wechselnd 
auftretende Kopfschmerzen, die dmch Beriihrung heftiger wérden. Das 
Auge reagiert mit gesteigerter Lichtempfiudlichkeit und driickenden 
oder ziehenden Schmerzen im Bulbus und seiner Umgehung, Im Ge
hiirgang entwickelt sich J uckgefiihl, manchmal aueh. ein schmerzhaftes 
ReiBen mit gleichzeitiger Abnahme dèr Horscharfe. 

Im Verlaufe der peripheren Nenen treten allerlei Schmerzempfin
dungen auf, verbunden rnit allgemeinem, starkem Schwachegefiihl. 

Die Herzaktion wird in geringem .MaBe beschleunigt, clabei ist 
der Puls hart und gespannt, zuweilen aussetzend: Durch die starke 
Verengerung der Haut.gefii.Be entsteht ausgesprochenes und oft lange 
anhaitendes, subjektives Kaltegefiihl. Ohne vorbergegangenes Hitzesta
dium kann dann solchem Frostanfall ein SchweiBausbruch folgen. 

Die Respirati.onsorgane zeigen alle Symptome kataIThalischer Ent
ziindung mit Schnupfen; Husten, Heiserkeit und Atembehinderung. 

Die V erdauungsorgane bieten die fulgenden V eranderungen : Die 
~ippen schwellen an, dann stoBt sich das .Epithel derselben ab. Die 

Se h u I z, V.orlesungen ii ber deutsch·e Arzneipflanze,n. 
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Schleimhaut der Zunge wie auch der ganzen iibrigen Mundschleim
ha.ut bis in die Rachengegend hinein entziindet sich unter dem Auf
treten kleiner, stechend schmerzend·er Bliischen . . Der Magen wird eben
falls katarrhalisch .affiziert. Anfalle von Heii3hunger, Dbelkeit, Er
brechen und Magenschmerzen . wurden beobachtet Im Darrn zeigt sich 
starke Gasbewegliilg mit Leibsèhmerzen, die Darmentleerung wird un
regelmiiJ3ig, verstopft oder diarrhoiseh, zuweilen mit brennenden Schmer
zen im After. 

Die Harnaussèheidung ist zunachst quantitativ herabgesetzt, spii· 
ter folgt reichliche Entleerung. Weiter wurden die Anzeichen des 
Katarrhs der Blasen- und der Urethraschleimhaut beobachtet mit den .da
zu gehorenden Begleiterscheinungen. Die Sexualorgane reagieren beiru 
mannlichen Geschlecht durch starke Exzitation und das Auftreten von Ba
lanitis, sowie ziehentler und driickender Schmerzen im V eriaufe der Funi
èuli spermatici und in den Testikeln. Beim weiblichèn Geschlecht ent-
wickelte si.eh starker Fluor albns wt 1;1,lbuminèisem Sekret. · 

Die Anwendung der Seidelbasttinktur .entspricht den von ihr her
vorgerufenen Symptomen. Sie kommt in Fmge bei Hautausschlagen, 
éntzundlichen Zustanden der Respiratioris-; Verdauungs- und Harnor, 
gane, sowie bei Gelenk- und Knochenhautaffektionen. 

·* 

Wir wollen uns jetzt den arzneilich interessanten Arten aus der 
Familie der Ranunkulazeen zuwenden und von ihnen zunii.ch:st den 
Sturmhut oder E'isenhut, · Aconitum Napellus, besprechen. Sie 
finden ihn wildwachsend in den Wiildern Mittel- und Siiddeutschlands, 
in den Vogesen, dem Schwarzwald, den Wiildern Schl!)Siens, Thurin
gens und ùn siidlichen Sauerlande. Auch in Garteu wird er wegen 
seiner schèinen Blii.ten gern gezogen. Die Bliite des Eisenhutes, in 
der Regel d,unkelblau, selten blau und weiJ3 gefiirbt, ist ausgezeich
ne.t durch das helmfèirmige . obera Kelchblatt, in dem die zwei langen, 
eigentiimlich geformten und oben in einen Honigsporn auslauf~nden 
Blumenkronenblii.tter stehen. Es sind die Ihnen wohl aus Ihrer' 'J u
gend noch bekannten beiden ,,Tauben" des sogenarinten Venuswagens, 
den man erhiilt, wenn man das helmfèirmige Kelchblatt entfernt. Die 
dunkelgriinen, langgestielten Bliitter des bis meterhoheu Stengels sind 
fiinf- bis siebenteilig, die Teile selbst drei- bis fiinfspaltig. Die Bliite
zeit des Eisenhutes fiillt in die Monate Mai bis Juli. Den Beinamen 
Napellus hat diese Akol).itumart vou ' der Gestalt ihrer rtibenformigeJi. 
(Napa. die Riibe), fingerdicken schwtirzlichbra1m gefarbten Wurzel. 

. Schon im Altertum ist der Stunnh,ut wegen seiner sfark g-iftigen 
E1genschaften bekannt uud berticht.igt gewesen. Seine Wirkungsfahig-
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keit· verda11kt · er einem in der ganzen Pflanze vorhandcnen Alkaioid, 
dem Akonitih, Aconitinilm. Es ist von Bedeutung, daB das aus 
den einheimischen Pflanzen hergestellte, sogenannte Deuts'<ò!he Ako
nitin, obschon hinliinglich leistuligsfahigj doch von dem .aus asiatischcn 
Akonitumarten gewonnenen Englischeri Akonitin wesentlich uber-

t troffen wird. Verwechslungen der beiden Akonitinsorten und . die da
durch hervorgerufenen Ungliicksfiille ha.ben, abgesehen von anderen 
Umstanden, auf die ich noch kommen werde, ,die Anwenctimg der Ako
nitumpriiparate in. der Praxis . nicht gerade gefordert. Ehe ich aber 
zQr Darstellung der Wirkung des einheimischen Sturmhuts ubergehe, 
mochte ich Ihnen. zun.achst eine kurze, historische Mitteilung mllChen. 

In dem zu Anfang des vierzelmten Jahrhunderts von Konr.ad 
von Megenbe,rg herausgegebenen ,,Buch der Natur", der ersten Natur
geschichte in deutscher Spraehe, fìndet sich die auch schon von dem 
etwa hundert Jahr(l friiher lebenden, arabischen Gelehrten Ebn Bei
thar · ku:rz erwiihlite Angabe, da.B ein Mensch sich gegen die Ver
giftung mit Eisenhut schiitzen kiinne, wenn · et eine Maus verzeb.rt, 
die Eisenhutlmollen gefre.,sen hat. Der Italiener Matthiolilis, der im 
sechzehnten Jahrhnndert sein !0'a.uterbuch g.eschrieben hat, fiihrt diese 
seltsame G-eschichte noch WtlSentlich. weiter aus, lch · glaube, der alte 
Herr hat in seinem Bericht sich eine · ganze Strecke von der W ahrheit 
{erngehalten: · Denn wenn er sagt, da.B er selbst mit viel Mùhe und 
Fleill · derartige Mause gefangen habe, so ist nicht recht einz.usehen, 
wie er den Tieren_ das von auBen, angesehen hat, ob sie wirklich Eisen
hutkuollen gefressen hatten. Auch gewinnt seine Erzahtung nicht weiter 
arr Beweiskraft, wenn er von einem Kollegen ·spricht, dem die Ma.use-

, jagd zu miihsam war und der sich deshalb darauf beschr'.inkt.e, aus 
Eienen und Hummeln, die er vom bliihenden Sturmhut sammelte, eine 
angeblich sehr heilkr'àftige Arznei herzustellen. Wie kommen sòlche 
Geschicliten in dio Bucher? Aber es ist d:c:ich interessant, in dieser 
allerdings erlogenen Geschichte doch die erste Idee aufaufinden. von der 
Moglichkeit, im tierischen Organismus gebildeto Immunstòffe als An
tidote bonutzen zu konnen. 

Der erste, der ausfùhrliche Untersuchungen li.ber die Akonitin
wirkung beim g-esunden Menschen angestéllt hat. war deJ' Wiener Phar-

, makologe Karl von Schroff. E~ fand in seinen beiden Schiilern 
Dwor·zak und Heinrich bereitwillige Helfer. Im folgenden werde ich 
Ibnen die ausfuhrliche Schilderung der Ergebnisse bringen; dìé sich 
bei den Selbstversuchen der beiden genannten Hen:en mit dem Al-
kaloid des Eisenhutes herausgestetlt haben. • 

Dworzak und Heinrich nahmon das Akonitin in Gaben von 
0,001 bis 0;05 Gramm sowohl in Substanz wie in alkoholischer Liisung. 
Der Geschmack war intei:tsiv bitter, lange anhaltend, und nachdem die 

8* 
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Bitterkoit verschwunden war, blieb bei den groBeren Dosen auf kurze 
Zeit an den Lippen und an der Zunge ein bei6endcs und brennendes 
Gefuhl zuriick. Sogleich uach dem Einnehmen stellte sich Aufstòl3en 
und Kollern ìm Bauch eiu. Kopf ùud Gesicht wurden plotzlich sehr 
warm die 1,Varme verbreitete sich dann auf den iibrigen Kiirper, wa:r 
in de; Magengegend und am Bauche am intensivsten und von SchweiB 
begleitet. In den W angen, dem Oberkiefer, der Stirn, kurz itn Ge
biete des Nervus trigeminus trat ein eigenartig zieheudes und driik
kendes Geflihl auf, nahm an Intensitat nach und nach zu und ging 
dann arifangs in rernittierenden, umherwandernden, hierauf in lronti
nuierlichen Schmerz -O.ber, der eine ziemliehe St:arke erreichte. Der 
Puls war zunachst gleichzeitig . mit dem Eintreten der . Warme fre
quenter, dann aber sank er tief unter die Normale, wurde klein, schwach 
und gestaltete sich zeitweise zum Pulsus dicrotus." Die P11pille zeigte 
im Anfang der Akonitinwirkung · eine ungewèihnliche Beweglichkeit, 
war bàld weiter, bald enger, dann aber vergro.6erte sie sich derart, dal\ 
von der Iris kaum noch ein schmaler Streifen zu sehen · war. Dies 
Symptom trat im Gegensatze zu den Angaben alterer Autoren regel
ma.Big auf, es mochte das Alkaloid innerlich genomrnen • oder unmit
telbar · auf die Konjunktiva gebracht sein. Die Eingenommenheit des 
Kopfes n·abm einen hohen Grad an, es kam zu Ohrensausen, dem Ge
fiihl von Druck in den Ohren, Schwindel und Unbesinnlichkeit. Der 
Gang der Ideen war tr~e, .ein langeres Nachdenken unrriéiglich, alle 
Aufmerksamkeit gestiirt. Bei der geringsten geistigen Anstrengung 
wurde der Kopf- uud Gesichtsschmerz sehr intensiv. In den Gelen
ken entwickelte sich eine gewi.sse Laxitat, jede, auch die geriugste :Mus
kelanstrengµng, zum Beispiel das Treppensteigéu, wa.r von dem Gefiihl 
uugewiibulicher Mattigkeit, Abgeschlagenheit und eiuer Zunahme der 
Kopf- und Gesichtsschmerzen begleitet. Die Diurese war stark yermehrt. 

Was den Unterschied in der Wirkung groflérer oder °kleinerer 
Dosen anlangt, so waren das Aufsto.6en und Kollern im Leibe, das 
ziehende und spannende Gefiihl im Verbreitungsgebiete des 'rrigeminus 
wie auch das anfangliche Ansteigen und darauffolgende Sinken der 
Pulszahleù konstant bei allen augewanclten Gaben. Bei der Dosis von 
0,004 Gramm trat bereits Warme, Eingenommenbeit des Kopfes und 
Kopfschrnerz ein, dauerte jedocb n-ur einige Stunden, wiihrend dieselben 
Symptome nach der Dosis von 0,01 Gramm auch den Tag nach dem 
Versuche sich sowohl nach gei.stiger wie auch nach kèirperlicher An
strengung wiederholten. Nach Aufnahme von 0,02 bis 0;03 Gramm 
eutwickelten sicb auch die iibrigen Erscbeinungen, wie 8Ìe vorher be
schrieben wurden: dér Pnls sank auf etwa 2/ 3 der Normalen, und diese 
Retardation hielt iiber 24 Stilnden lang an, ebeuso der Kopf- und Ge
sichtsschmerz, _die Mattigkeit., die Gedachtnisschwache und · so weiter. 
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Erst am zweiten Tage nach dern V ersuche wurrle nach diesen Doseu 
der Zustand ·wieder normal. 

Bei Herrn Heinrich trat nach Aufnahme von 0,05 Gramm Ako
nitin unter unangenehmem, ,,iderlich bitterem Geschmack uach etwa 

. zehn Minuten brennendes Gefiihl auf der Zungenspitze und an den 
Lippen auf. Der anfangs beschleunigte Puls sank binnen anderthalb 
Stunden auf 47 Schlage herab. Der ganze Korper wurde warm, Schwei.6 
trat ein, der Kopf wurde eingenommen und schwer mit dem gleich
zeitigen Gefiihle allgemeiner Mattigkeit und Abgeschlageiiheit. In der 
Gesichtshaut entwickelte sich ein kriebelndes Gefiihl, das weiterhin 
dem Eindrucke wich, als schale sich die Epidermis los. Die Haut des 
Korpers erschien durch rote Flecke wie punktiert. Die iibrigen, uns 
bereits bekanntén Befindensanderungen fehlten selbstverstandlich auch 
in diesem Falle nicht utid hielten bis in dèn folgenden Tag hinein an. 
Es bleibt noch zu erwahnen, da.13 nach Aufnahme von 0,01 Gramm des 
Alkaloids bei den V ersuchsanstellern neben den erwahnten Erscheinun
gen auch noch Husten mit erleichterter Expektoration und das Gefiihl 
besonderer Trockenheit im Halse auftraten. 

Wii.hrend diese Versuche ein Bild der Wirkung des Akonitins 
bieten, wie es erreicht wird nach Aiifnahme des reinen Alkaloids in 
immerhiu schon gro.Berer Menge und bei akuter Wirkung, bin ich 
in der Lage, aus del). Versuuhen meiner Schiile:r und denen alterer 
Arzte mii langere Zeit fortge3etztem . Einnehmen von Akonitumtinktur 
in langsam steigènder Dosis folgendes iiber die Wirkung des Eisen
hutes mitteilen zu kiinnen : 

Im Allgemeinbefinden entwickelte sich zunàchst das Gefiihl ge
steigerter Leistuugsfii.higkeit auf den verschiedenen Gebieten, das aber 
bald. in das Gegenteil umschlug. Dia psychische Tii.tigkeit war daun 
deutlioh ,ermindert, es stellte sich starkes Schlafbediirfnis ein, -aber 
der Schlaf . war unruhig, durch Triiume gestiirt. Eine Reihe von .Er
scheinungen sprachen fiir Stiirung in der Blutfiillung der Gefiil3e des 
Kopfes. Beim Aufrichten aus der liegenden Stellung, beim Biickèn, ja. 
schon · beim Bewegen des Kopfes trat das Gefiihl v9n Schwindel auf. 
Kopfschmerzen, besonders in der Stirngegend, sowie Schmerzen im 
Verlaufo des zweiten und dritten_ Quintusastes machten sich sehr unan
genehm benietkbar. Diese Schmerzen hatten zudem das Besondere, daB 
sie ihre Stelle wechselten und schlimmer wurden bei jedem Versùch zu 
einer vermehrten geistigen Betatigung. Schon . das Lesen irgendwelcher 
gleichgiiltig·en Sache war imstande, dia Kopfschmerzen zu steigern. · 

Am Sehorgan fielen a.uch bei diesen Versuchen das wechselnde 
Verhalten del'Pupìlle auf. Die Gefa.13e der Konjunktiva. erschienen stark 
gefiillt, als Begleiterscheinung entwickelten sich die der K:onjunktivjtis 
eigenen, uuangenehmen Empfindungen. 
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Uber · da$ Verhalten des G~ho~ finde ich angegeben, daB eine 
Uberempfindlichkeit desselben beobachtet worden ist. Dasselbe gilt. auch 
fur die Geruchsempfindung. . 

Im Verlaufe der Rtickenmarksnerven eutwickelten sich Schmerz-
empfindungen an verschiede.nen . Korperstellen, be3onders in der Lum
balgegend und im Verlaufe des lschiadikus. Aùch Gelenkschmerzen 
fehlfen nicht. · 

Was das Herz und die Gefa.f3e angeht, so wurde beobachtet, daB 
der Puls beschleunigt wurde bei gleìchzeitig vermehrter Spa,rnun-g der 
Arterienwand.. Nach verschiedenen Organen hin traten Kongest.ionen 
auf, unter Umstanden verb-unden . mit starkem Herzklopfen und Angst
gefuhL Dann wieder entwickelten sich plotzliche Anfo.Ile von · star
ker, niit Frost wechselnder. Hitze ùber den ganzen Korper und nachfol
gendem SchweiBerguB . . An den rnit _zarterer Wand ausgestatteten 
Schleimhautgefii.:Ben kam es · zuweilen zu Blutungcn, zum Beispiel an 
denen der Nase und dèr Trachea. 

Die Respirationsorgane . wurden deutlich ergriffen. Mit st,arker 
Blutfiillung der sichtbaren Schleirnhaute verbunden traten Hustcm uncl 
Schnupfen auf. In den Lungen· biidete sic'.h ein Gofiihl von Druck 
und Stauung heraus, das bis zur Atemnot sich steigern konnte. Tiefes 
Atemholen wurde schmerzhaft · empfunden. 

lm Munde herrschte das Gefuhl groBer Trockenheit, zuwoilen unter
brochen duroh vorubergehend vermebrte Speichelsekretion. .Die Ra
chenschleimhaut war stark gerotet, das Schlingen erschwert wie bei 
einer Angina. Der Magen reagierte mit de:n Erscheinungen des 1'1a
genkatarrhs. Im Darm entwickelten sich Kolikanfalle mit entweder 
vermehrter .oder . ·angehaltener Darmentleerung. Es schèint, daB . die 
katarrhalisçhe Affektion des Magens eine gewisse Neigung besitzt, aùf 
das · Duodenum weiter zu gehen, was dann zur Entwicklung ikterische~ 
Erscheinungen fiihren kann. 

Die Wirkung auf die Ram- und Geschlechtsorgane war nicht sehr 
deutlich ausgesprochen. · Die · Di'urese w:urde in einzelnen Fii.llen als 
vermehrt, in anderen wieder als gegen die Norm herabgesetzt ang~geben. 
· Durch Bersten der feinsten Gefaschen in <ler Schleimhaut <ler ffarn
wege kann es gelegentlich • einmal , zum Auftreten von Blut im Harn 
kommen. · 

. Ans alle den uns so bekanrit gewordenen Verii.nderungen, .die die 
Aufnahme der Sturmhuttinktur oder des in ihr enthaltenen Alkaloids 
~m Verhalten des gesunden menschlichèn Organismus hervorzurufen ver 
m,ag, s.ehen wir ohne weiteres, welch ausgesprochene Beziehung besteht 
zwischen der Eisenhutwirkung und dem GefaBsystem. Sie macht sich 
in dem Bilde dér beobachteten Befinden.c,anderungen · so deutlich, w:ie 
nur zu wunschen. 
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De.r arzneiliohe, 'Gebrauch des Akoriitins ist beute sehr · stark 
reduziert, und dasselbe gilt fiir die aus den Wurzelknollen bereihite 
Tinctura Aconiti . Die homoothera;peutische_ Schule ve;wendet den 
Sturmhut in Gestalt einer aus der frischen Pflanze hergestellten Tink-

- tur. W enn man die Indikationen durchmuste.rt, welche fiir diese Schule 
fiir die Anwendung der Tinktur mallgebend sind, so ist auffallend, 
wie verhiiltnisma.13ig haufig sie benutzt wird. Die homootherapeutischen 
Lehrbiicher stellen als eine wesentliche Anzeige fiir die Anwendung der 
Akonitumtinktur den fieberhaften Zustand auf, wie er sich nach- einer 
Erkiiltung oder _ im Beginn einer zunacbst noch nicht deutlich _ ausge
sprochenen Infektio11skrankheit darzustellen pflegt. Als besonders li&
zeichnend fiir den Gebrauch der Tinktur gilt die UberempfincUichkeit 
gegen au.13ere Kalte bei dem Gefiihl innerer Hitze. Wiederholt fanù 
ich in den eigentlichen Lehrbiichern davor gewamt, mit der Verab
folgung dei; Sturmhuttinktur kritiklos vorzugehen, wo es sich um eine 
irgendwie gefahrdrohende, fieberhafte Krankheit handelt. · Da die Ent
scheidung dieser Frage Sache d~ behandelnden Arztes ìst und nicht die 
irgendwelchen kurpfoschenden -½aien geistlicheri. oder weltlichen Stan
des, so begreift e-s sich loicht, wieviel Unheil durch das kritiklose 
Arbeiten mit Akonitumtinktur in der popularen Homoopathie auf Grund 
der eigens ~zu dem .Zweck vorha_ndEmen Not- und Hilfsbiichle1.n ange
stellt worden ist und wird. Da.13 . · dieser U rostand nicht dazu beige
tragen hat, _das Ansehen_ des Eisenhutes als Arzneimittel bei den Arz
ten zu fordern, ist unschwer zu begreifen. Im iibrigen gebraucht die 
homootherapeutische Schule den Eisenhut entsprechend den durch seine 
WirkungsweisB gegebenen Anzeigen. Mir selbst ste4t nur eine be
schrankte Eiiahrung , iiber die Wirkung der verdiinnten Eisenhutti~k
tur - 1 : 100 Alkohol' - zu Gebote. ·· )lèi fr.ischen Erkaltungen, wenn 
man sich eines gehorigen Schnupfens und Hustens mitziemlicher Sicher
heit versehen kann, wirkt die J\konitumtinktur ma,_nchmal geradezu ku
pierend. Besonders angenehm macht sich in solcheb. Fallen das ziemlich 
unvermittelt eintretende, allgemeinè Warmegefiihl in der Haut geltend. 
Dann auch glaube · ich, die Tinktur bei wandernden Quintusneuralgien, 
anempfehlen zu konnen. -

Einer _ auffalligen Erscheinung mochte ich. noch gedenken, die 
uns bei den V ersuchen meiner Schiller begegnete. Einer der Herren, 
Assistenzarzt an einer hiesigen Kliuik, teilte mir mit, er habe die Be
obachtung o-emacht dati untet dem EinfluB der Eisenhuttinktur das 
gewohnte, s~ine N~chtruhe storende Herzklopfen sich nicht mehr ein
stellte, · w~nn er sich hatte verleiten lassen, wider bessere Erfahrung 
abonds eine oder gar zwei Zigarren zu rauchen. Es konnte dies indessen 
aucl). irgendeinen anderen unb-ekannten Grund h!l,ben und uut zufallig 
mit dem Selbstversuche zusammengetroffen sein: . Die gesteigerte Wi-
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derstandsfahigkeit gegen den 1.'abakgenu.13 hielt langere Zeit an . D,mn 
verschwand sie wieder und das alte Verhalten kehrte zuruck. Jetzt 
machte der Kollege von neuem den Versuch, mit. Hilfe der Sturmhut
tinktur die ·ublen Nachwehen des abeudlichen Rauchens zu paralysieren 
und wie er mir mitteilte, mit vòllem Erfolge. 

In der Volksmedizin wird weder der Eisenhut noch auch das 
gelblich -wei.13 bliihende, im Vergleich mit diesem eine wesenUich ver
langerte Haube zeigende Aconitum Lycoctonum, das in. den Al}>en 
sehr haufig ist, gebraucht. Von Schweizer Landleuten horte ich, da.13 
Abkochungen von Sturmhutkraut zur Vertilgung von Ungeziefer auBer
lich beim Vieh gebraucht werden. 

Von unser'en einheimischen Nieswurzartén bieten nur zwei arz
neiliches Interesse. Die Griine Nieswurz, Helleborus 'Yiridis, 
bliiht schon frtih im Jahre und findet sich besonde:rs in den Gebirgs-

. waldern Mittel- und Sùddeutschlands. Aber auch im Sauerlande und 
noch mehr nordlich kommt die griine Nìe5wurz vor, haufig habe ich 
sie in Westfalen unter den Wallhecken gefunden. Sie bluht gru.n, der 
Stengel, der bis zu einem halben Meter hoch werden kann, tra.gt nur 
a_m oberen Ende Bliitter, zumeist dreiteilige. Die zweite Art, die 
Schwarze Nieswurz, Helleborus niger, kommt in den nordli
cheren Gebieten Deutschlands nicht mehr wild wachsend vor, sie be
vorzugt die suddeutschen Gebirge. Die schwarze Nieswurz bliiht . zu 
einer ganz ungewohnlichen J ahreszeit, vom Dezember bis in den Marz 
hinein, mit schon wei.13en, zuweilen etwas rotlich angehauchten Blii
ten. Diese und die von der Regel abweichende Zeit ihres Auftre
tens haben der schwarzen Nieswurz den Namen : Christrose oder 
Schneerose eingebracht. Das botanische Beiwort niger fiihri die 
Pflanze wegen der _ tief schwarzbraunen Fa.rbung ihres '\-Vurzelstockes, 
der etwa bleistiftdick und inwendig wei.13 ist. W enn . man ihn kaut, 
schmeckt er zunachst etwas suBlich, dann aber .scharf bitter. 

Weniger in der griinen, reichlicher in der schwarzen Nieswurz 
finden sich zwei stark wirkende Glykoside, das Helleborin und das 
Helleborei:n. Letzteres, in Wasser li:islich, ist eiu starkes Herzgift. 
Das sch wer losliche Helleborin wirkt auf das zentrale N ervensystem. 
Schroff gibt iiber die Wirkung der schwarzen Nieswurz an, da.13 
nach ihrem Genu.13 sich Eingenommenheit des · Kopfes mit Anfalleu 
von Schwindel . und Betaubung entwickeln. · Die Pupille erscheint er- · 
weitert, Sausen ·und Klingen in den Ohren macht sich bemerkbar. 
Die .Frequenz <les Pulses geht herab, schlie.13lich kommt es zu Angst
anfallen und Ohnniacht . 

. Dic. Ver?auungsorgane werdén in der W eise betroffen, daB Spei
che1Uul3 auftntt, dann Erbrechen mit Schmerzen in Magen und Da~m 
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und durchfallige Stuhle. Die Harnausscheidung ist ni cht selten ver
mehrt. 

Der Tod erfolgt nach einer Helleborusvergiftung durch Herz
llihmung, die durch das der Digitalis ahnlich sich verhaltende Helle
borei:n bedingt wird. 

Das Helleborin wirkt, wie schon gesagt," auf die nervosen Zen
tralorgane, und hiet besonders auf das Gehirn. Auf seine Rechnung kom
men die psychischen Erregungszustii.nde, die. starke Gefa.f3fiilluug der 
Meningen und der Ruckenmarkshaute, die bis zum Bersten einzelner 
GefoJ.le mit nachfolgendem Blutaustritt sich steigern kann. 

Diè Auwendung der Nieswurzpraparate in der Therapie ist heute 
bedeutungslos. Versuche, das. Helleborei:n an die Stelle der Digitàhs 
zu setzen, sind' bald wieder aufgègeben worden. Dasselbe gilt fur den 
Gebrauch der Nieswurztinktur a.ls Abfohrmittel, als Emmenagogum wie 
auch gegen die den HJ.drops begleitenden Beschwerden. 

Die homootherapeutische Schule benutzt eine Tinktur aus der 
schwarzen Nieswurz gegen: Hydrops infolga von Nierenleiden, bei Me
ningitis, Meningitis cerebrospinalis · und bei Kompensatiousstorungen. 
Es macht indessen den Eindruck, als ob auch in dieser Schule die An
wendung der Nieswurz keina sehr ausgedehnte ist. 

W esentlich anders verhalt sich in dieser Hinsicht die Ausnutzung 
der beiden Kuchenschellenarten, der Gemeinen Ktichenschella, Pul
satilla vÙlgaris, und der Wiesenkuchenschelle, Pulsatilla pra
tensis. Die erstgenannte Art bltiht vom Marz bis in den Mai. Die 
aufrecht stehende Bltite ist rotlich violett gefarbt. Bei kleinei1 Ex:em
plaren ist die Bliite oft fast ganz vou den schmalen, zottig behaarteu 
Hullblattern umgeben. Vor dem Aufbliihen sind die Bltitenblatter wie bei 
eiuer Tulpa zusammengeneigt, spater stehen sie ganz offen. Bergpla
teaus, so"nnige Abhange und Heidan sind die Stellen, wo man dia ge
meine Kuchenschelle finden kann. Die Wiesenktichenschelle ist viel 
zierlicher gebaut und unterscheidet sich leicht durch die schwarz-violett 
gefarbte, an »nigebogenem Stiala hangende Blute. Das Perigoli ist viel 
weniger tief geteilt ~e bei dar vorigen Art, auch sind dia Zipfel 
der Blutenblatter schliaJ3lich etwas nach auJ3en gerollt. Die Wieseukff
chenschelle bevorzugt lehmigen Boden und findet sich uberall verbréi~t 
bis in die Diinen der Ost.see hinein. Ihre Bltitezeit fiillt in den Aptil 
und den Mai, dauert aber in nordlicher gelegenen Gegenden · auch noch 
liinger. Die Friichte beider Arten sind mit einem laugen, mit zottigen 
Haaren versehenen Schweif ausgestattet, so daJ3 der Fruchtstand einem 
lockeren, langhaarigen Pinsal gleicht. 

Als wirksarries Prinzip der Pulsatillenarteir betrachtet man eine 
fluchtige, leicht zersetzliche Substanz, den sogenannten Pulsatillen
kampf er, Anemonin, auch wohl Pulsatillin genannt. Uber die 
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Wirkung des Anemonins gehen die Ansichten noch sehr au~emander, 
wozu seine leichte Zersetzlichkeit wohl ursachlich beitragt. Wit machen 
von der P ulsatille arzneilìch gar keinen Gebrauch. Im ger~den W1-
derspruch dazu steht die sehr ausgedehilte Anwendung der P u,lsatillen
tinktur in der homootherapeutischen Schule, wo sie zu den sog1nannt~n 
Polychresteu gehort. ', 

Es ist wirklich nicht lèicht zu sagen, worauf solche diametral sich 
gegenuberstehenden Anschauungen uber die Wirksamkeit unçl Unwirk
sa!Ilkéit eines und desselben Arzneimittels zuruekzufuhren sind. Bei 
uns ist, wie ich Ihnen schon sagte, der Gebmuch der Pulsa.tille in der 
'l'herapie gleich null. · Die -Versuche, die man nach der Auffindung 
des Anemonins mit dìesem gemacht hat, wie auch soLche · mit _der aus 
der Pflanze hergestallten Tinktur sind bald wieder aufg'egeben .worden. 
Wenn man dagegen diè Jndikationen durchmustert, welclie · far die 
Anwendung der Pulsatille in der h:omootherapeutischen Literatur sich 
finden, so mu:B man sich doch fragen, ob es sich dabei hinsichtlich 
der beobachteten Wirkungen und Erfolge lediglich und allein · nur urn 
Irrtumer handelt. Eine solche Erklarung der _ strittigen Frage wlirde 
allerdings den V orzug eiuer weitgehentlen Bequemlichkeit fiir sich haben. 
Ich denke, wenn man die Frage nach der therapeutìschen Bedeutimg der 
Pulsatille wirkl,ìch · klar stellen will, so .nfiill man sich in Herstellung 
und Anwend1mg der Tinktur a-ù.ch genan an die Vorschriften halten, 
welche. die far-sie eintretendé Schule aufgestellt hat. Man ka.n.n ja den 
Einwand machen, da:B irgendein Interesse, die Arzneikraft der Pulsa
tilla genau nachzupriifen, uberhaupt nicht vorliege. Damit wtirde sich 
allerdings dann auch wieder diese Prage in einfachster W eise erledigen. 
Und dc,cb ist .es schwer, ich wiederhole es noch einmal; anzunehmen, 
da.B Arzte, die" es mit ihrer eigentlichen Lebensaufga.be wirklich ernst 
n~lunen, so konstant bei dem Gebrauche eines Mittels beharren sonten, 
dàs wirklich gar nl.chts Ieistet. :Man muJ3te danu doch auch · annehmen, 
dali <Ue gut.en Erfahrungen, die der alte Rademacher mit dei' Pulsatille 
gei,nacht hat, ebenso vollig auf Einbildung . beruht hiitten. Er brauchte 
ein Ext.takt a_us der Kuchenschelle ·bei den mit Erbrech€1Il einb,er
gehenden Anfallen von Keuchhusten, wo der Anfàll selbst mit. dem 
Erbrechen nicht aufhorte. Man sollte sagen, .da.B, wenn man bei _einem 
so de)ltli,ch ausgei,;prochenen Krankheitsbilde einen ebeuso deutlichen Er
folg beobachtet, doch etwas an der Sache daran seiil muB auch wenn 
sie sich theoretisch zunachst 11och nicht begriinden lii.13t. 'wahrschein
lich a.ber kommt ein ganzes ,Teil alle der Widerspruche dara.uf hin
aus, da:B, wie auch in so 'vielen andei'en Fallen das von den verschie-: 
de~en Seiten berangezogene Arzneimittel auf verschiedenem "\Vege ·be
re1tet worden war. 1st das Wirksame in der Kuchenschelle èine leicht 
zersetzlichè, fluchtige Substanz, und das gilt fiir das Anemomn an~rkann-
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termal3en, SQ ist es ohne_ weiteres vetstandlich, daB einc Tinktur, die a.us 
de~ frischen Pflanze mit Alkohol bereitet wurde, ga.nz andare Eigen
schaften notwendig besitzen mul3 wie eine solche a.us dem getrockneten · 
Kraut, dessen wirkender Faktor ganz oder zum grii.l3ten Teil in · allè. 

-Winde gegangen ist. 
U m mich kurz zu fassen, will ich Ihnen noch sagen, daB die 

Pulsa.tilla in der _ homootherapeutischen Schule vorzugsweise . herauge-
zogen wird bei der Behandlung zarter orga.nisierter; nervoser Patienten 
mit den Anzeichen dm: Skrophulose und der Neigung zur Erkrankung 
der Haut und der Schleimhiiute. B11,onders charakteristisch fiir die 
Indikation zum Gebrauch, der ·Pulsatilla. tst tlie eigena.rtige, melancho
Jische Gcmiitsstimmung der Kranken mit der ausgesp:rochenen Nei
gung, bei der geringsten V eranlassu,ng in Trii.nen auszubrechen. Èine 
<lerartige eigentiimliche Verstimmung findet man Qei zarteren Kindern 
wje ailch im spiiteren Lebensalter gar nicht so selten- Wenn Sie sich 
fur die Pù!satillenftage weiter interessieren sollten,. -so will ich Sie 
auf das Studium der diese behandelnden Literatur verweiseu. Sie 
kiinnen dann im gegebenen Falle und wo Sie sich, einen Nui:.zen ·- davon 
versprechen, die Pulsatìllerrtinktur einmal versuchen. In neuerer ~eit 

_ ist aus Amerika, wcnn ich nicht irre, ein Extractum Pulsa.tilla.e 
flui d u m eingefiihrt und besonders gegen schmerzhafte Affektionen in 
der Oenitalsphare, bei Dysmennorrhoe, Oophoritis umi Orchitis empfohlen 
worden. Diese Empfehlung wurde sich mit den Anga.ben der homoo: 
therapeutischen Literatur ebenso decken wie .die vorher. envii,hnte An· 
gabe Rademacbers. 

Reibt man sic_h die Haut mit frisch izerqUetschtem Kiichen· , 
schellenkraut, so entwickelt sich eine Entziindmig, die bis zur Bla
senbildung gehen kanu. · lnnerlich hat unvorsichtige;r Gebrauch des
selben K..ra1Ltes zu Mag'en- und Darmentziindung gefiihrt. Diese iibe
Jèn I~ig~mschaften _ der Kiichenschelle sind sicher wohl der Grund, 
weswegen sie in der Volksmedicin nicht beriicksichtigt wìrd. 

Der Fliihjahrsschmùck unserer L_aubwalder, die weiBbliihende 
Waldanemone; Anemone . nemorosa, welcher diùretische Kt'.ifte 
zugeschrieben werden; schein.t nur hier und ~ auf dem I.ande bei 
Erluaukungen des · Viehs no_ch Verwendung zu finden. Da.s etwa.s 
friiher aber a.n denselben Standorten mit blauer Bliite erseheinende 
Leherbliimche:ù, li.epatica triloba, wegen der Gestalt seiner drei• 
lappigen Blatter _ so genannt, spieite friiher, als ma.o auf die · Sign:a.t.uren 
noch etwas gab, anch eìnmal eine Rolla in der Therapie, vorzugsweise 
der Leberkrankheiten. · 

Ebenfalls eine l;?riihlingsblume, aber wild nut in den siidliche
ren 'l'eilen unseres Vaterlandes auf besonnten Wa.ldhiigeln mit Kalk
boden vorkomineng, haufig auòh irµ Garten kultivi!3rt, ist' die Friih· 
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J ingsadon is, A don is vernalis. Ihre strahlig a.u.sgebreitete, vielblal
terige, JebhaH gelb getiirbte Blumenkrune i;;t sehr in die Angen fallend. 
8ehr zierlich sind auéh die zwei- bis . dreifach gefiederten Bliitter rnit 
rlen ganz diinncn, linearen Absclmitten. 

Die Friihhngsadonis ist ein altes Volksmittcl. Abkochungen ihrer 
Blilteu wurden und werden auch wohl noch gegen Harnbeschwerden und 
bei Litbiasis getnmken. Ihre Wirkung verdankt die Pflanze dem 
Adonidin, da.~ im groBen umi ganzen der Digitalis iihulich wirkt. 
J edoch wird angegeben, daB da.~ A.donidin aucb: unmittelbar auf das 
Nierenparenehyru wi.rken soll, wodurcl:i es dann in seinem Verhalten 
sich mehr der Scilla niihern wiirde . . Die in den achtziger ,Jahren ver- · 
suchte Anwen<lung des A.dortidins wie auch aus der Pf!anze bereiteter 
Auszuge zur Steigerung der Diurese, R egulierung der Herztatigkeit 
sowie au ch zur Beseitigung pleurihscher Exsudate ist nicht von lii.n
gerer Dauer gewesen. 

Unscre verschieclenen HahnenfuBarteù enthalten, solange sie frisch 
sind. eine sehr leicht zersetzliche, kampferahnliche Sub.,ta.nz, die in 
der Menge ihrcs Vorkommens sehr nach · den einzelnen Arten wech
selt. So ist sie beispielsweise im Scharbokskraut, Fica.ria ranun
culoides, wenn i.iberhaupt so nur in Spuren vorhanden. Sie kennen 
die Pflanze, deren gelbe Bliite schon ìm ersten Fruhjahr erscheiut und 
deren Bliitter oft schon gleich nach der Schueeschmelze hervorkummen. 
Sie ist ja eines unserer vcrbreitetsten, uuter Hecken, im Gebusch und 
auf Wiesen immer zu findenden .Unktiiuter. Die Wurzeln schmecken 
nur vor der Bli.ite scharf, nachher milde und enthalten. dann viel Stiirke
mehl. Im Volk wird eine Salbe; aus dem frischen Kraut und Fett her
gestellt, schr gegen Hiimorrhuidalbeschwerden gerilhmt. 

Im ausgcsprochenen Gegensatze zum Scharbokskraut, von dem 
gesagt wird, daB man es ungestraft als Salat verspeisen konne, was 
ich indess noch nicht versucht ha.be, steht die Giftranuukel, Ranun
culus sceleratus, wegen ihrer ubelen Eigenschaften auch Bose.
wicht genanut. Sie findeu diese Art in und an uassen Griiben und 
auf feuehten Wiesen von Juni bis September bliihend. Die gelben 
Bliiten sind ziemlich klein . Je nach dem Standorte ist der Stengel 
bis zu etv.·a meterhoch, click und saftig, oder aber nur fiugerlaug 
und gut grashalmdick. Die fuuflappigen Bliitter bilden zunachst eine 
zierliche Bodenrosette. Sie erinuern an die Bliitter der Sellerie, stehen 
aber bei dieRer zu dreien, be~ der Giftranunkel einzeln am Ende des 
Stieles. 

Sehr bezeichnend fur die Wirkung de.r Ranunkelarte~ ist ihr 
Yerhalten gegenlioor der Haut. Wenn ·man das frische Kràut von 
Ranunculus sceleratus a.uf die Haut bringt und .etwas auf ihr zerreibt, 
so entwickelt sich ein blasenartiger Ausschlag, der unter Urnsl:auden 
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eine ziemlich weitc . Ausdehriung annehmen kaun. Diese Wirkung ist. 
im Volke wohlookannt. Sie wird zum Beispiel ìn der scheu13Jiclien 
Weise ausgenutzt, da.13 bei Kindem mit dem Yerquetschten Hah:nenfuLl-· 
kraut absichtlich Hautausschllige erzeugt werden, .auf welche hin <lann 
die Personen, i11 deren Handen sich solche ungliicklichen Wesen befindc11, 
betteln gehen. Auch wird d.ie Hautwirkung tler Ranunkeln zuweilen 
wohl. von Bummlem und Landstreichern in Szene gesctzt, um ein
mal in irgendeinem Krankenhause sich vou dem Leben auf tler Land
straBe erholen zu konnen. 

Diesc Wirkung auf die Haut ist iibrigens àuch den aii.tleren Ra
nunkelarten in mehr oder weniger ausgesprochenem Grarle eigen. Sie 
kann sich auch dann entwickeln, wenn der HahnenfuB iunerlich ge
nosseu -wurde. Der dann entstehende Ausschlag kann aussehen wie 
Pemphigus. Er ist nicht nur nach dem zufalligen GenuB von Hahnen
fuBkraut beobachtet wortleu, sondern auch nach dem Einnehmen einer 
aus dem frischen Kraut hergestéllten Tinktur. Die homootherapeu
tische Schule bedient. sich der 'rinktur aus deni Knolligen HahnenfuJ3, 
Ranunculus bulbosus, der eine sehr groJJe Ahnlichkeit mit dem 
allbekaunten Scharfen Hahnenfu.B, Ranunculus acris, besìtzt, sich 
aber durch dèn unten deutlich lmollig verdìckten Stengel van ihm un- · 
terscheidet. Die Tinktur wird angewandt bei Pemphigus und herpe, 
tischen Ausschlii.gen, auch bèi Herpes Zoster. 

Der in den Alpen heimische GletscherhahnenfuJ3, Ran une ùl us 
glacialis, der irti Gegensatz zu unseren einheimischen · Arten weiB 
bhiht, gilt bei der dortigen Landbevolkeru11g als Diaphoreticum. . . 

Ebenfalls ausschlieJ3lich Voilismittel ist der Schwarzki!mmel, 
Nigella sativa, der in Siidtleutschland kultiviert wird und auch viel
fach verwildert vorkommt. Er bliiht weiB, im Gegensatz zu . seiner 
nahcn Vèrwandten und viel geiogenen Gartenblume, der Nigella da
masceha, dem Jungferchen irri Griinen, mit blauen Bliiten. Schwarz
kiimmelsamen werden als 'ree getrunken gegen die sogep.annten Ver
schleimungen der Lunge und des _Darms, auch gegen Wurmer, bei 
Ikterus up.d zur Beseitìgung der Menostase. 

Unser einheimischer Feldrittersporn, Delphinium Consolida, 
ist i01, Gegensatze zu dem in den Liindern des Mittelmeeres vorkommon, 
den -Stephanskorn, Delphiliìum St1.1,physagria, wie es scheint, 
noch .gar nic,ht auf etwaige Arzneikriift.e griindlicher untersueht. Von 
Juni bis August bluhend, sehen .wir ihn zwischen dem Korn wie a,uch 
au_ W egen mit seìnen eigenartig gefonnten, in der Regel blaueu, selten 
wei.Ben oder roten Bluten an . den di.inneu, sparrig· abstehendeu Asten 
i.iberàU -w~chsen. Frii:her war die ganze Pflanze als Consolida rega
lis oder auch Calcatrippa gebriiuchlich. Man benutzte Aufglisse der 
getròckueten Pfla1rze al.s Diuretikum und Anthelminthikum. Eine Zeit-



126 Aquilegia vulgaris - Clematie recta 

lang wurde auch ein alkoholischer Auszug aus den Samen gegen don 
Keuchhusten anempfohlen. Die Samen des Feldritter3porns sollenebenso 
wie die der Staphysagria, die im Handel als Lausekomet gehen, gegen 
allerlei Ungeziefer wirksam sein. 

Das bisher nur im Stephanskorn nachgewiesene Delphinin erin
nert in seiner Wirkung etwas an die des Veratrius. Schroff bemerkte 
nach Aufnahme von etwa 0,01 Gramm stark bitteren Geschmack, Brenneu 
an der Zunge urtd der Mundschleimhaut, Salivation, dann weiter Auf
stoBen, Druckgefuhl und Dbelkeit im Magen, sòwie Herabsetzung der 
Zahl der Pulsschl.age. · 

Ebensowenig Sicheres iiber . ihre Arzneikrafte wie beìm Feldritter
sporn wi'ssen wir von der Akelei oder Harlekinsblume, Aquilegia 
vulgaris, der bekannten Gartenpflanze, die ·aber in Waldern und 
Bi.ischeu Mitteldeutschlands auch wildwachsend vorkommt. Die An
gaben i.iber ihre Wirk.ung werden dadurch nicht klarer, daB in man
chen Gegenden, zum Beispìel am Ni.ederrhein, auch der Lerchensporn, 
Corydalis cava und bulbosa, wegen seiner .Ahnlichkeit in der Ge
stalt der Blute unter dèm Namen Akelei geht. In der Volksmedizin. 
wird der ausgepreBte Saft der Akelei geriihmt als ein gut w'irkendes 
Mittel bei chronischen Hautausschl.agen, aber welchen? und zudem von 
ihm gesagt, daB er sich eigne zur Behandluug von Fisteln, die nicht 
verheilen wollen. Die zerquetscht!m Sameu sollen inuerlich gegeo lk
terus etwas helfen. Spirituose Ausztige aus der Pflanze sind auch 
einmal als . Hilfsmittel bei hysterischeu Beschwerden anempfohlen wor~ 
den, insbesondere gegen den Clavus und den Globulus ~yst.ericus, 
gegen die Anfalie von Atemnot bei Frauen in .den Klimakterien und 
gegen die bysmennorrhoe junger Madchen. Was an alle diesen Em
pfehlungen darau ist und was nicht, kann ich Ihnen aber nicht sagen. 

Die Gerade Waldrnbe, Olematìs recta, die eine dein Ane
monin ahnliche Substanz besitzt, kommt auf trockenen Wiesen u.nd im 
Gebi.isch vor, aber nirgends verbreitet und zumeist in den Gegenden 
S'iiddeutschlands und in den Alpen. · Ihre in rispigen Trauben · stehen
den wei.Ben Bliiten erscheinen im ,J uni und J ul{ .Sie durfen diese 
Pflanze nicht 'Verwechseln. mit der ihr nahestehenden; géwohnlichen 
Waldrebe, der Clematis vitalba, die auf Hecken und Zaunen 
wild wij.chst, auch wohl an Lauben in Garten gezogen wird, gewaltig rankt 
und im Herbst durch ihre Fruchtbildung auffallt: die Friichte trageu 
mit feinen grauen Haaren bedeckte Schwanze lind machen dadurch 
den Standort auf Hecken und zwisch~n deoi. Gestein in bergiger Gegend 
weithin k~nntlich. 

Dio Gerade Waldrebe ist ein ~ltes Volksmittel. Abkochungcn 
des getrockneten Krautes werden bei chrouischem Ekzem, auch solchem 
luetischer Provenienz, getruuken, auch gegen Artlrritis und sogar gegen 
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karzinomatose Geschwiire gebraucht. Stoert hat zu Ende des a.cht
zehnten ,Jithrhunderts diese Pfianze einmal durchgepruft. Frisch ge
kaut macht sie im Munde neben brennendem ~fiihl Blasenbildung, 
im Magen und Darm liiBt sie nach ihreru GenuB entziindliche Prozosse 
auftreten. . Aueh auf der iiu.Beren Haut kann der frische Saft Ent
ziindung und Bla.senbildung entstehen las~n .. Fortgesetzte innere Auf
nahme der aus der Waldrebè bereiteten Tinktur lieJ3 besonders auf der 
Haut und an den Drtisen krankhafte Veranderungen auftreten, auBer
dem auch an den seroseri Hiiuten und in der U mgebung der Gelenke. 
Besonders deutlich soll die Waldrebe auf die Genitalorgane wirken. 
Sie ist infolgedessen empfohlen worden gegen chronische, schuppende 
Hautausschlage und niissendes Ekzem, dann auch gegen Orchitis und die, 
die Gonorrhoe begleitenden Gelenkaffektionen, sowie zm· Behandlung 
chrouisch verharteter Drtisenschwellung, besonders beim weiblichett Ge
schlecht. Stoerk hat die Waldrebe, die friiher als Flammula Jovis 
offizinell war, auch noch besonders empfohlen zur Beseitiguug der 
nacht!ich_en Knodieni;chmerzen bei der Lues. 

Das in unseren Waldem heimische Christophskraut. Actaea 
spicata, leicht kenntlich an den langlichen, schwar~n Beeren, die 
fast die Lituge der sie tragenden Stiele erreichen konnen, ist nur als 
Volksmittel bekannt. Abkochungen des Kraut-es sollen bei Hautkrank
heiten, Asthma und Struma helfeli. In Atnerika ist die verwandte 
Cimicifuga ràcemosa in arztlichem Gehrauch, · die auch von dor 
homootherapeutischèn Schule gegen verschiedene neuralgische Beschwer, 
den und bei Menstruationsstorungen angewandt wird. 

Als letzte aus der Familie d.er Ranunkulazeen wollen ·wir die 
Pfingstrose, Paeonia officinalis, besprechen. Sie wird wegen 
ihrer schonen rQten Blumen viel in den G:a.rten gezogen und es hiiJlgt 
scbon von alten Zoiten her viel Aberglauben au ihr. Halsketten, die 
aus den schwarzgliinzenden, erbsengroBen Samen angcrertigt werden, 
sollen den Kindern \ias Zahnen erleichtern. Ihre Hauptwirkung aber 
soli sich gegen die .Epilepsi-e und andere krampfhafte Zustiinde richten. 
Auch die Piionienwurzel steht im Rufe, ein Antiepileptikum zu sein, 
und es e.xistiert ein Pulver, aus 9 Teilen gepulverter Paonienwurzel 
und einem Teile kohlensaurem Kalk bestehend, das a,ls Mittel gegen Epi
lepsie angepriesen wird. Dasselbe Pulver soli auch bei Asthma, gich
tischen Beschwerden und bei Neuralgia migrans wirken. Die Blii
tenblatter der Pfingstrose scheinen giftig zu sein. Man hat nach dem 
Genusse oines Aufgusses derselben sehr iible Zustande folgen sehen : 
Kopfschmerzen, Sehstorungen und heftig_e, mit Erbrcchen einhergehende 
Leibschmerzen . . SchlieJ3lich will ich noch hemerken, da.13 die Pa.onien
sameti im 'V olke auch als Emmera.gogum gebraucht werden. 

* * 
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Von den beiden deutschen Reprasentanten der Familie der Ber
berideen kommt arzneilich nu.r die Berberitze, Sauerdorn, Ber 
beris vulgaris, in Betracht. Der Sauerdorn wird in Garten I.Uld Anla
gen wohl angepflanzt, doch sieht ~~n- ihn nicht _ gerade gern, w~il er 
durch eiue auf ihm wachsende . Ac1dium-Art leLCht ZUI Verbre1tung 
des Rostpilres Veranlassung gibt. Wild finden Sfa die Berberitze in 
Wiildern und Biiscben stellenweise haufig, im Norden Deutscblands 
jedoch seltener vorkommend. Es ist ein bis zu vier Meter hoher 
Straucb, stark verastelt und auJ3er der Bliitezeit leicht kenntlich durch 
die aro Grunde der Blattbiischel stehenden, dreit.eiligen Dornen. Die 
im Mai urid Juni erscheinenden Bliiten stehen in einer · Traube und 
sind schéin gelb gefarbt. Die Friichte sind auffallend durch ihre lang
zylindrische Gesta.lt und besonders durch ihre lebhaft rote Farbung·. 

Die Berberitze ent,halt ein Alkaloid, das Berberin. Es ist nach 
seiner Entdeckung wiederbolt auf seine Wirkung gegeniiber dem menscb
lichen Organismus hin gepriift worden. Man fand dabei, da/3 es in Gaben 
bis zu 0,3 Gramm Appetit anregend wirkte, dariiber hinaus bis zu J,0 
Gramm genornmen lie.13 es breiige Stiihle eintretèn ohne gleichzeitige 

. òder vorgehende Leibschmerzen. Man hat dann das Berberin . auch arz
nèilich versucht. Reil ii.uJ3ert sich iiber seine Wirkung: ,,Ich selbst 
hatte Gelegenheit, das Berberin in vielen Fallèn von Diarrhoea scropbu
losa infantum und Diarrhoe der Phthisiker anz1,1wenden, und lJin von den 
Èrfolgen so zufriedengestellt, dati ich stets zuerst wieder nach 1b.m grei
fen werde. Die Durchfalle standen stets sehr bal!l, dia Verdauung und 
der Appetit hoben sich, ja, bei Phthisikern trat sogar hiiufig eiue Ver
stopfung ein." Ebenso Iauten die Angaben anderer Arzte aùs derselben 
Zeit. 

Diese Berichte decken sich durchaus mit den Erfahrungen, diq 
mein Schiiler von Wobern-Wilde in der Greifswalder medizfoischen 
Klinik bei innerer Anwenduug einer Tinktur gemacht hat, die aus der 
auch wesentlich durch ihren Gehàlt an Berberin wirksamen Kolombo
wurzel hergestellt war. Namentlich bei den -Durchfallen der Phthisiker 
erwies sich diese Tinktur sehr leistungsfahig, wogegen sich, wie zu er
warten war, bei den Dur~hfaflen, welche akute Darminfektionen beglei
teten, ihre Wirlrnng nicht so ausgesprochen au.Berte. Es laJ3t sich aus 
diesem Verhalten und den Angaben der ii.lteren K1iniker uber die 
Wirkung des Berberins der SchluJ3 ziehèn, . da.B die teuere Kolornbo
wurzel wohl ohne Nachteil aus der Pharmakopoe gestrichen und an ihre 
Stelle unsere einheimisthe Berberis eingesetzt werden kann. Ich be
finde mich dabei durchaus im Einklang mit Anschauungen, <lie schon 
in den fiinfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von iirztlicher Seite 
her geau.Bert worden sind. Es ist doch lediglich die ~'rage eines ver
paltnisroliJ3ig einfaeh anzustellenden V e_rsuches, ob man nicht mit . einer 
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Tinktur oder dem I!'luidextrakt 11us der Wurzel oder der Rinde der 
Berberitze ein fiir die Behandlung von bestimrnten Durchfii.Uen, bésonders 
bei Darmtuberkulose, leistungsfahiges und -billiges Prapatat .in die Rand 
bekbmroen konnte. 

Nach neuerèn Angaben soll. das schwefelsaure Salz des .Berberins 
auch . wehenbeforderud wìrken: Da alteren Angaben zufolgo das Be~
berin auch auf · die · glatte Muskùlatur wirken solI, so wiirde sich diese 
Wirkùng ebenso erkliiren, wie seine friihere Anwendung gegeµ Miiz
tumorèn, auch solche nach Intermittens. Obrigens kann das Alkaloid 
des Sauerdorns auch als Ausgangsmaterial ·fi.i.r die Herstellung des 
Hydrastìnins dienen. 

Wenn eine aus der Berberis bereitete Tin:ktur, die selbstvarsti.ind
lich auch noch andere Verbindungen neben deru Alkafoid enthi.ilt, 
1'ingere Zeit genommen wird, so entwickeln sich eine Reihe von Zu
stli.0.den, die darauf hinweisen, dall besonders i_m Venensystem gewisser 
Organbe-.t:irke Storungtm ausgelost werden. Sie iiuBern sich · an den 
Organen des kleinen Beckens durch Schnierzempfindungen in den Ge-
1titalien, Menstrua.tionsstorungen und das Auftreten von schmerzhaften 
Hamotrhoidalknoten. Die Darmentleerungen werden seltener und ,rnch
seln daJin • wieder mit diinnèn Ausleerungen ab. In der Mag-en-, Leber
und Milzgegend treten Schmerzen auf mit Storungen in der E.Blust·, 
galligem AufstoBeri und ver.mehrtem Durstgefiihl. Begleiterscheinuu
gen sind weiterhin Kopfschmerzen und Entziittdung der Konjunktiva. Pie 
Tirtktur aus der Berberitze ist empfohlen worden bei Leberleiden und 
Ikterus im Gefolge voli Cholelithiasis, bei Nierensteinkolik, bei schmerz
h.after M@nstruation UJ:i.d . gegen die . K0pfschfuerzèn . der Harnorrhoidarier. 

An Flullùfern, in Sand und Kies, aber auch zwischen den Stei
nen der Lèinpfade wachsend, .zuweilen auch wohl aus den Giirten 
verwildert zwischen Gebiisch und an Hecken konnen · Sie das zur 
Familie der Karyophylleen gehorende Seifonkraut, Saponaria offi
cinalis, finden. , Es ist eìne sehr am;dauernde Pflanze, .. wo ;,ie einmal 
steht, · steht sie jahrelang. Sie bildet mehr . oder weniger dichte Biische, 
wird bis zu einem 1Jalben Meter hoch und kennzeichnet si'ch d1ll'ch die 
zahlreichen, . in · biischeligen Trugdolden .. stehenden, hellfleischfarbigen 
oder lila, seltener wei/3 gefiirbten Bliiten, die bis in· den September hinein 
erscheinen. Die dunke'.griinen, dreinervigen Bl.atter stehen sich paarweise 
an den Gelenkenderi der Zweigè gegeniiber. 

Aus dieser Pflanze hat im Jahre 1811 Buchholz zuerst eine 
Verbindung hergestellt, die er als Saponin beze!.chnete. Wie spatere 
Untersuchungen ergeben haben, rindet sich das Saponin mit geringen 

Sch ulz , Yorlesungeu. i.iber deutsc4e Ar.zneipflanzen. 9 
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Abweichungen in seiner Konstitution in zahlreichoo. Pflar1zen der ver
schiedensten Familien vor. Das reine Saponin, · ein w.ei.l3es amorphes 
Pulver schmeckt zunachst etwas sii.l3lich, dann . scharf tfo.d kratzend. 
Auf S~hleimltii.ute gebracht wirkt es auf diese reizend. Man hat das 
Saponin auch subkutan injiziert, d.abei aber recht iible Erfahrungen 
machen miissen. An der Injektiònsstelle zerfallt das Gewebe unter 
Bildung von Absze8$en. Als· Wirkung des in den . Kreislauf gelaug
ten Saponins sind anzusprechen die Brechneigung, das · Geflihl starken 
Frost:es mit erheblichem Schwei.l3ausbruch, der Schwindel, welcher sich 
bis zur Ohnmacht steigern b,nn und die · starken Schmerzen im Kopfe, 
in den Augen, den Zii.hnen und auoh iu der Nackenmuskulatur. Auf 
fallenderweise stellten i;ich diese Schmerzen mit besonderer V orliebe 
auf der Korperseite ein, WO die Injektion gemacht worden war. Die 
Korperlemperatur sank in einzelnen Fallen ganz bedenklich. 

Das reìne Saponin wird arzneilich nicht gebraucht. . Die W urzel 
des Seifenkrautes, die infolge ihres Saponingehaltes mit Wasser stark 
schaumt, war friiher als Expektorans beliebt zu denselben Zweckeu, 
wie die offizinelle Radix Senegae es heute noch ist. Auch als Cho' 
lagogum, bei chronischem Ekzem und bei chronischem Rhèumatismus ist 
sie angèwandt wordèn: Im letzteren Falle gab man sie gern mit 
Sarsaparillwùrzel zusammén, die ebenso wie die . vorher erwahnte Senega
wurzel ein Saponin enthalt. Es ist schlieJ3lich immerhin wissenswert, 
daJ3 Abkochung,en von Seifenwurzel oder auch von der gleichfalls sa
poninhaltigen Quillajarinde gern gebraucht werden als betriigerischer 
Zusatz zu Limonaden, um sie starker schaumend zu · machen. 

Auch das vielverbreitet-e Unkraut, das Bruchkraut, Hernia
ria glabra, enthalt ein Saponin. Es waèhst auf Sand und Kies, 

· besonders wo diese schlecht durchlassenden Boden bedecken. Die meh
r~re Zoll langen Stengel liegen auf dem Boden und teilen s:i.ch w1eclerholt ' 
gabelformig. Die Blattchen sind g:anz kurz gestielt, die zu sieben bis 
neun zusç1,mmenstehenden Bliiten sind klein und unansehnlich, gelblich
griin gefarbt und erscheinen erst im Juli, ;dauern dann aber bis in den 
Oktober hinein. · 

Das Bruchkraut ist ein altbekànntes Volksmit.tel gegen chroni
schen Katarrh der Blase und der E€Spirationsschleimltii.ute. Auch 
st.eht der aus dem getrockneteil Kraut bereitete Tee . in . Ansehen als 
Hilfsmittel bei inveterierter Lues. 

Die ebenfàlls zu den Karyophylleen gehi:irende Vogelmiere, Al
sino media, steht beim Volke im Rufe, Arzneikrafte zu besitzen. 
Dies allbekannte Unkraut ist einmal interessant durch seine ungemeine 
Verbreitung, es findet sich von den Gestaden · unserer Meere herauf 
bis in die hochsten Alpenregionen hinèin, dann , aber auch ciurch sein 
ausdauerndes Bliihen Selbst im Winter kann man an geschiitzten 
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Stellen die kleine wei.8e Bliite finden. Es hat den Anschein, als ob die 
Vogelmiere irgendwelche diuretischen Eigenschaften besitze, denn Auf
giisse des getrockneteri Krautes werden bei Hydrops und Anasarka zur 
V ermehrung der Harnausscheidung getrunken. Das frii;;che zerq uetschte 
Kraut steht in dem Rufe, bei Wunden au.Berlich ~ufgelegt; die Heilung 
befordern zu kéinnen. 

* 

Dia wohlriechende G~rtenreseda, Reseda odorata, deren wild
wachsende Verwandte mit ihr die Familie der . Resedazeen ausm.achen 
und friiher auch wo11l zu arzneilichen Zwecken, besonders · aber zum 
Gelbfarben gebraucht wurden, wurde ich Ihnen nicht genaunt haben, 
wenn ich nicht auf eine ganz . besondern Gebrauchsweise derselben ge
sto.13en ware: In einzelnen Gegend.en unseres Vaterlandes wird eine 
konzentrierte . Abkochung vari getrockneten Bliiten dei Gartenreseda 
als augeblich verla.13liches Mittel zur A.btreibuug des Bandwurmes getrun
keu. Um welchè Spezie;;; des Enteroparasiten es . sich dabei hanclelt, 
habe ich nicht herausbekommen kéiilneI1. Wenn die Abkochung getriln
kèn ist, soll ein Abfiihrmittel hinterher -gegeben werden. 

A.us der FafIIilie der Veifoherrgewachse ist das AckerstiefnHit
terchen, Viola tricolor, offizinell, das Wohlriechende Veilchen, 
Viola odorata, nur bei den Anhangern der Naturheilkunde im Ge
brauch . Das Ackerstiefmiitterchen wechselt in seiner Farbung nach 
Sta:ndort und Gegend .sehr, Sie konnen es wei.8, gelb, blau, selbst 
tief veilchenblau finden. In einzelnen Gegenden herrschen nur ein
farbige, in andèren wieder die dreifarbigen .Exemplare vor. Im Korn 
und nachher auf der Stoppel, auf Kartoffelackern und Triften finderi 
Sic die zierli<:he kleine Pflanze vom Mai bis in den Winter hinein 
bluhend. 

Das getroolruete Kr-aut de·s wilden _ Stiefmiitterchens, friiher als 
Herba Jac•eae offizinell, enthalt au.13er anderen, noch unerforschten 
Besta•ndfoilen auch Methylsalizylsaure. Es ist, trotzdem es heute 
fast ganz in Vergessenheit geraten, doch fiir den Arzt sehr beachtens
wert wegen seiner auffalligen Wirkung bei ,gewissen chronischen Haut
leiden. Sie kéinnen dieselhe bei Gelegenheit eintnal erproben mit Hilfe 
des getrockneten Krautes, das Sie als Tee langere .Zeit hindurch mor
gens und abends eine Tasse voll trinken lassen oder aher besser unter 
Anweudung der aus clem frischen Kraut bereiteten, alkoho!ischen 
Tinktur. 

Es ist sicher von Bedeutung, daB der liing"'Elre Gebrauch einer 
solchen Tinktur bei ganz gesunden Individuen zu frieselartigem Am,-

9 * 
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schlag uber den ganzen Korper, sogar zum A1isbruch impetiginòsen 
und borkigen Ekzems fuhreu kanu, letzteres besonders im Gesicht 
und an den Ohren: Gleichzeitig entwickelt sich starker Harndrang 
mit in der Regel vermehrter Diurese und brenuendem Gefuhl in der 
Urethra. Der Harn selbst uimmt nach der Aufoahme des Priiparates 
einen sehr ublen Geruch an, er . erinnert an den des Katzenharus: 

Der Gebrauch des · Ackerstiefmutterche1is gegen chronisches Ek
zem, besonders gegen Eczema Faciei, ist aJt, heute aber · mit U nrecht · 
ganz vergessen: Es mag wohl sein, daB hier · und da noch einmal 
ein Arzt .den Stiefmutterchentee als ,,blutreinigendes" Mittel von. einer 
durcb. Akne im Gèsièht vernfizierten Schiinen trinken HiBt. Das ist 
aber auch alles. Ich freue mich, in der Lage zu . sein, Ihnen aus 
eigener Erfahrung heraus èinen kleinen Beitrag . zur BesUi.tigung .<ler 
Arzneikrafl der Viola tricolor bì:ingen zu konnen, vielleicht geeignet, 
Sie zu einem weiteren gelegèntlichen . V ersuche zu veranlassen. 

Der er'ste Fall, den ièh mit dem Ackerstiefmutterchen behandeln 
konnte, betraf ein Kind von etwa 6 Jahreri. Es batte sich bei ihm an dem 
e1nen N asenwinkel eine Rhagade ;iusgebWet, die ziemlich tief ging 
und ti-otz aller moglichen Salben und Atzung·en, auch mit .Hollenstein, 
nicht ausheilen wollte. Die Rhagade wat ·· schmerzhaft. SchlicB!ich, 
al:3 alles nicht helfen wollte, kam mir der Gedanke, die Viola tàcolor 
eimnal zu versuchen. Ich besorgte mir die Tinktur und gab · diese, 
mit Alkohol weiter verdunnt, einige Tage lang· zu etwa zehn 'l'ropfou 
taglich. Dèr Erfolg war so, wie ioh es doch kaum fur moglicb. gehaJ: 
ten hatte. Die Rhagade heilte in kurzester Zeit ohne weiteres Zutun 
glatt und gut au,s. Das korinte ja allèrdings auc.h eì.nm:al wiéder én 
Z ufall gewesen sein, · A~ aber nach etwa einem J ahre bei <lem -
selben Kinde, diesmal am Ohre, eine Rhagade sich bildete, habe ich 
keine Zeit mehr mit anderer Therapie verloren, sonderu ùie Tiriktur 
gleich von vorneherein wieder nehmen lassen mit dernselbe!I. sehr be-: 
friedigenden Ergebnis, da13 in wenigen Tagen alles wieder in Ordùuug; 
war. - Der zweite ,Fall hat etwas mehr· Miihe gemacht. Es . hauùelte 
sich um · eìne Frau in der Mitte der vierziger J ahre, dié . seit .J ahren 
àn chroi:iischem Gesi'chts·ekzem litt. Als ich sie zuerst . zu Gesicht -be
kam, war das Ekzem bis weit auf den H:als hin urid bis hin:ter die 
Ohre,it -ausgedehnt. Wie in solchen Fallen · iiblich brachte die Pa· 
tientin gleich ein gànzes Bundel von . Verordnunge~ m:it; .die s(e .bis 
dah:i:11 ohne Erfolg gebraucht hatte, zm:n groJ}ten · Teil aus · Teer: wie 
auch Priizipitatsalben beste~nd. Da vorauszusehen war, aa:B, wenu es 
iiberhaupt zur Besser:ung oder g'af zur Ausheilung des, Zus'.a.ndés kommen 
solite, lii.ngere . Zeit notig sein wurde, schlug ich der . Patientin .. vor, 
eine regni.are K u.r . mit Stiefmutterchentee zu unternehmén.' Sie trank 
demgema:ll tiiglich morgens und abends je eine Tasse davon, nebenbe'i be-
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merkt ein billiges Vergniigen.. · Als $ie nach einigen Wochen wieder 
erschien, war das Ekzem .am Halse · und hinter den Ohren verschwunden. · 
Dann ging es auch langsam im Gesicht weg. .Die . Patientin glaubte, 
sie ooi nun iiber den Berg und nahm die Gelegenheit wahr, nach eigen
machtiger Aussetzung des Teegenusses sich an einer Schlachterei zu 
beteiligen mit daran anschlieBendetn ausgiebigem ·Genu/3 . von Schweine
fleisch und Fett. Die Folge war iibel. . Das Ekzem erschien in wenig 
'l'agen ,".ieder in alter Stfirke, auch da, . wo es séhon . lange verheilt 
gewesen war. Auf eine Vorhaltung meinerseits entschlo.B sich die Pa
ti imtin, von da ab derartige Schwelgereien, wie iiberhaupt den Ge
nufl von Schweinefett ZU . vermeiden und dia Kur mit dem Tee wiecler 
aufzunehmen. Sie hat ihn. denn auch regelmllBig ein halbes Jahr 
durch getruhken. Der Enderfolg war und ist jetzt seit Jahren der, 
daB wohl die Gesichtshaut an den urspriinglich am: stlrksten ergriffen 
gewèsenen Stellen immer noch etwas lebhafter gerèit(lt ei'sclreint, von 
dem Ekzem aber ist keine Spur mehr zu sehen, 

Wie die von anderen Arzten und von mir . beobachtéten Wir
kungen zustande gekommen sind, kaun ich . Ihnen nicht • sageri, da wfr 
:ja iiber die in der Viola tricolor vorhandenen Stoffe mit der einen, 
lhnen bekannten Ausnahme nichts wissen. Wir habeu nur die Er
fahrung, an die wfr ) lilS halten konnen. Aber :wie sagf <ler alte 
Spruch-: Experieutia. scientìae mater! · 

Im Volke ist die Wirkuilg des wilden Stiefmiitterchens bei Haut
krankheiten, auch bei der sogenannten Milchb-Orke der Kinde:,;, wohl
bekanrit. Aufierdem wit <l- dieselbe Pflanze aber auch noch bei allerlei 
l1ambeschwerden Und Blasenleiden im Aufgu.13 getruuken. 

w~mn ich vorher sagte, da.13 wir au13er der . Methylsalizylsaure 
von weiteren Bestandteilen der Viola tricolor nichts wul3ten, so mu.13 ich 
dazu verbessernd bemerken, da.B man auch Spuren eines A.lkaloids, 
V1olìn genannt, in der Pflanze nàchgewiesen haben will. In 15ro13erer 
Meng~ dargestellt ist dies .Alkaloid aus der. Wurzel und dem Kraut;e 
dèr Viola . odorata. .Auch in den Bli.iten findet sich das Alkaloid 
in ,Spureu: Wir wisseu von seiner Wirkung .nicht besonders viel. In 
Cl-a,ben bis zu 0,05 Gramm hat sein Genu13 Erbrechen, manchmal mit 
Durchfall verbunden, eintreten lassen. Man hat geglaubt, eine gewisse 

. Ahnlichkeit in der ·wirkung zwischen dem Violin und dem in der 
Ipekakuanh~ vorhandeuen Emetin feststellen zu kèin,nen. pementspre
chend wurdB dann der Gedanke laut, die Wurzeì unseres Veilchens 
an die Stelle der Ipekakua1,1.ha treten. zu lassan. Doch sirid, soweit mir 
hekannt, nie ausg·edehntere Untersuchungèn iiber.die Bèrechtigung diè.3es 
V orschlages ausgefiihrt worden. 

Die getrockneten Bliitter .des Veilchens stehen p.ei den Anhan
gèru der Naturheilkunde in Ahsehen. Ein aus ihnen bereiteter· Tee 
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wird geriihmt gegen den Husten der Kinder bèsonders im ~efolge 
von Erkaltungen, aber auch beim Keuchht1sten. Auch sollen . die Hu
stenanfalle beì der Lungentuberkulose durch denselben 'fee gelindert 
werden unter gleichzeitiger Beforderuug der Expektoration. Die fri
schen Blatter . werden zerquetscht auf entziindliche Geschwiilste gel~gt 
und solleu d_a kiihlend und zerteilend wirken. 

Seit einiger Zeit wird ìm Anzeigenteil wiserer medizinischen 
Bl.ii.tter ein neu.es Keuchhustenrnittel empfohleu, das Droserin. · ·Es 
ist das eiil Auszug, hergestellt aus dem. Sonnentau, Drosera rotun
difolia. Dies sehr niedliche Pflanzchen finden Sie auf dem Moor, 
oft ganz Z)Vischen Moospolstern versteckt und auch auf Waldwiesen. 
Auf kalkhaltigem Boden ist es selten. Die langgestieltén, kreisrunden 
Bliittchen liegec. in zierlicher Rosette auf dern Boden, aus ihrer Mitte 
erhebt sich der diinne Stengel mit ganz kleinen, weiBen Bliitchen. 
Die· erst griinen, ·spater . braunroten Blatter sind oben und besonders 
am Rande rnit purpurroten Borsten besetzt, die am Ende eine kleine, 
blu trote D1iise · trag.in, aus dei· sich ein schleimiger Saft ausscheidet. 
Diese Driisen enthalten. ein peptonisierendes Ferment, das . auch · aus 
den Bllittern de::1 Sonnentaus dargestellt werden kann; 

Die Anwendung der Drosera, besonders gegen den Keuchhusten, 
ist schon seit langer Zeit bekannt. Auch liegen Berichte vor -o.ber 
Versuche, die nian anstellte, um die Wirkungen der · inneren Anf
nahme von Auszugen aus der Pflanze auf den gesunden menschlichen 
Orga1ùsrnus kennen zu lernen. Im Verlaufe dieser Versuche traten 
rheumatoide Schmerzen aut in der Muskulatur des Nackens uild des 
Rtickens, sowie in der Umgebung der. Gelenke. Am meisten ii1 die 
Augen fallend war aber die starke katarrhalische Affektion der ge.salil.ten 
Atemorgane, dìe sìch bis zu heftigen, mit Elrbrechen und Nasenbluten 
_einhergehenden; nacbtlichen Hustenanfallèn steigerten. Auch die Ver· 
dauungsorgane wurden in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zur. En.t
ziindung ù:nd Geschwti.rsbildung an der Schleimhaut der Mundhiihle 
und der Zunge, kratzendem und bei13endem Gefiihl im Racheu· und 
den Anzeichen heftigen Magenkatarrhs mit Erbrechen. Die Stiihle 
wurden breiig, zuweilen blutig und schleimig entloort unter · gleich0 

zeitigem Leibschneiden. 
Bisher hat nur die horn:iiotherapeutische Schule rnit der Drqsera 

gearbeitet. Beim Keuchhusten witd die Tinktur dann gegeben, wenn 
die Anfalle seltener ani Tage, dafiir aber um so :ha'ufiger uber Nacht 
sich einstellen und von :Blutungen aus Nase und Mund begleitet sind. 
Auch wird die Drosera gegeben bei den mit. Kitzelhusten- verbUÌ!-denen 

. Anflillen von Atemnut. Wenn Sie die Drosera e_inmal gebrauchen 
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wollen, so "''olien Sie sich .dieser besonderen Indikationen erinnem. 
Auch der Keuchhusten . ist schli.e13lich nur ein Krankheitsbild. nn<l in 
der Art seines Auftretens von allerlei Umstanden ahhiingig, nicht 
am wenigsten von der Eigenart des von ihm Befalleuen: 

Die · Volksmedizin kennt die Drosera auch noch als ein Mlttel 
gegen den: V0mitus rriatutinus und dyspeptische Zust.ande. Auch ge
hort der Sonnentau zu den . Volksmitteln gegen die Epilepsie. 

Zur . sèlben · Pflanzenfamilie wie der Sonnentau, den Droserazeen, 
gehort auch das Einblatt odèr die Sump.fparn:assie, Parnassia 
pal:iistris. Sie wachst auf meorigen, feuchten Wiesen iiberall bis 
in die Alpen hinein. Die bis dreillig Zentimeter hohen: Stengel haben 
in der Regel nur in der Mitte ein_ sitiendes, stengelumfassendes Bfatt 
und tragen an ihrer Spitze die. schon. weille Blume, die im Juli uncL 
August erscheint. Die S:umpfparnassie ist bisher nur in der Volks
arznei gebriiuchlich gewesen. Sie sòl1 bei Strangurie wirksam sein. 
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VI. 
Die wirtschaftlichen Folgen des W eltkrieg€s haben eich auf dem 

Gebiete der Arznei:mitrelversorgung zu~ Teil ·sehr tleutlich geltend 
gemacht. Eine ganze Reihe von Drogèn, auf deren Bezug wir dutch 
das Ausland angewiese1i ware,n, konnte nur mit Miihe, wenn ùberhaupt 
uoch, in eiriigeqna:Ben ausreichender Menge beschafft w-erden. So ist 
es denn aùch mit dem · Op-i u m · dei- Fall gewesen, und. als daraus 
sich ergebende Folgerung mit der Gewinnung seiner wichtigsten Al
kaloide, d~rn Morphin 11:Ild dèm Kodein. · Diese N otlage ha.t dahin ge
fiihrt, d'ie in Deutschland fast vollig vergesserie 0piumgewìnnung durch 
die Kultur des .Saatmoh.ns odér Schlafinohns, Papaver somni
ferum, wieder aufzunehinen und zwar mit gutem Erfolge. 

Der . Scihlafmohn wurde zuletzt, besonders in Sch waben .un<l Schle
sien, · lediglich zur Gewinnung der Mohnsamen und des aus ihrien 
erhiiltlichen . fetten Mohriols angebailt. Die 0piumgewinnung stelHe 
sich durch die hohen Arbeitslohne zu unvorteilhaft und blieb deshalb, wie 
auch friiher schon, ,vesentlich auf die Laùder der Levante illl.d Qstindien 
bescbrankt, VO~ woher das 0piuin auf dem Handelswege bezogen wer
deri rnu13te. Wahrend des Krieges hat man sieh ent.,chlossen, auch den 
bei uru; gezogenen Mohn wieder als· Opiumlieferanten beranzuholeh, 
uamèntlich in Schlesien uud, wie ich Ihn~n schon sagte, mit giinstiger.ÌI 
Resultat. . Das deutsche 0pium unterscheidet · sich von dèm · offiz.inellen 
Praparate durch sein:en hohen Gehalt an Morphin, der bis zu 20 Pro
zent und dariiber gehen . kann, · Das offizin:elle- 0pium soll votschrifts
gemaB nur .einen Morphingehalt von rund 10 Prozent entha:ten. · 

. Um das 0pium zu gewinnen, wird in foÌgender- Weise vorgegangen: 
Die halbreifen Samenkapseln · des l\fohns werd(;ln vòrsichtig mit . einem 
scharfen Messerchen . angeritzt. Sòforl trftt. an den verletzt.en Stellert 
tler in der ganzen Pflanze enthaltene -Milchsaft in kleinen Tropfon 
aus. Diese trocknen ari dèr · Luft ,5Ii · kùrzer .Zeit zu kleinen, gelhlich 
gefarbten Krumelchen , eiu. Felderweise wird . in dieser Weise vor, 
gegangen und nach dem Ein,trocknen ~erden clie Kriimèl gesammelt 
unù zu einem ·gro13eren Klutnpen · v.ereinigt. Hat • er die geniigende 
Grii13e, so wird er . mit Mohnblattern· urrrhtillt und 'bildet dann ein • so
genannte;; 0piumbrot. · 'Beim Eintrocknen und weiterhin wird. das Opium 
immer dui:Jkler · und fester. SchlieBlich stellt , es eine dunkelbraun 
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gefiirbte, unregelmii .Big br-ech~mde Masse dar, die einen ganz ~igen
a.i;tigen Geruch . besitzt. Der Geschmack des Opiuins ist bitter, seine 
Loslichkeit im W asser uuvollstandig. AbgesehBU VOll Schleim, Harz 
und sonstigen, in eingetroèkneten Pflanzensaften- vorkommenden Sub
$tarrnen enthalt das Opium eine gànze Anzahl von A.lkaloiden. Man 
hat déren bis zu 26 is0,liert, von einigen sind nur Spuren vorhanden. Nach 
der fotensitat ihrer Wirkung hat man cliese · Alkaioide in zwei Grup
pen getrennt, die Gruppe de;; Motphins und diè des Papaverins. Zur 
erstgenannten rechnet man das Morphin, das Kodein, da, Pseu
domorphin und clas The1ain. Zur Papaveringruppe gehoren: Pa
paverin, Kodamin, Laudamin, Laudanidin, Lauda:nosin, Trito
pin, Mekoi:ridin, La,nthopin, Protopin, . Kryptopin, Papavera
min, Na,rkOtin, Gnoskopin, Oxynarkotin, Narzein, Hydroko- · 
tarnin und Xanthalin. 

, Von allen diesen Alkaloiden korrimen fiir 'dèn arzneilichen Gebrauch 
nur das Morphin und das Kodein in Betracht. Die Opiumalkaloide 
sind in der Muttersubstariz nicht in freiem Zustande vorhanden, son-

, d_ern, an eine eigentiimliche ·Saure, die Mekonsanre, gebunden. Neben 
dieser . hat man auch etwas Milchsii,ilre im Opium nachgewiesen. l'Jber 
die Wirkungsart der ne1en dem Morphin und dem Kodein vorhandenen 
Alkaloide wollen Sie sich aus den Lehrbi:ichern der · Pharmakologie 
untcrrichten. Man hat hier und dii versucht, e1nzelne -von ihnen in die: 

· Therapie eiuzufiihren, .es ist aber bei den Versuchen geblieben. Wir 
wo!leu uns, Iediglich mit der Frage béschaftigen: Wie wirken das Opium 
sowie seine beiden offizin-ellen Alkaloide auf den gesunden mensch
lichen Orgll-nismus. ein 1,llld welche Hinweise 'erha:lten WÌ.r .dàraus fiir ihre 
k:Iinische Anwendung? . , 

Es ist eigentlich ii1erfliissig, darauf noch besonders aufmerksam zu 
mac:h1;m, da!l es selbstverstandlich nicht gleichgiiltig sein kann, ob 
man im konkreten Falle das Opium oder nur sein Alkaloid, das Mor
phin, anwendet. Dies ist immer nur ein Be.standteil des · Opiums und 
wìrd, wenn -dies zur Wirkurig konimt, durch die Anwesenheit urid das 
Mitwirkeh der ubrigen im Opium vorhandenen Verbindungeu.not,gedrun
gen 1eeinflu,13t. Die Erfal:irung am Krankenbett hat uns Ungst dariiber 
belehrt, 'da.B fih· praktische Zwecke es durchaus nicht gleichwertìg ist, 
ob man das:' Opi um in -· Ge·stalt 'irgencfeines sejner vorgesch:riebeuen 
Priipa.rate -0der an seiner . -Stelle nur das . Morphiil iiir sich wirken 
lii.Bt. 

Sèhr eingéhendé Untersuèhungen µber d~ Verhalten de3 gesuude!lj 
Menscheri unte:r dem Einflusse mittlerer Opiuiuga1en haben wir auch 
wie,der Schroff zu verdanken. lch . will Ihnen das, was er dariiber 
s_agt, mit seineu · eigeuen W orten bringen: 

· ,,Die Wirkung des Opium:s in Sub!;tanz fiel verschieden aus, · ein- · 
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mal nach VerschiEJdenheit cler Individualitiit, dann a.ber. auch je nach
dem der Ex_perimentator ungestort und etwa in liegender Stellung 
die Wirkung abwartete oder seinen rege 'gehaltenen Willen clie Ein
wirkung in ihrer freien Entwicklung sti:iren lieE. So empfand ein fiir 
Narkotika empfangliches Individuum nach 15 Zentigramm Opium sogleich 
Einschlafen der unteren Extremitiiten, ein Gefiihl von Schwere im 
ganzen Korper, und starkes · Ohrensausen. Die Augen glanzten, die 
Pupille war erweitert, das SehBi:1. getrubt, das Gehor auffallend ver
mindert. Er nahm die liegende Stellung an, schloB die Augenlider und 
gab nach einer halben Stunde kaum mehr Antwort · auf die gootellten 
:Fragen. Nach 40 Minuten folgte selbst auf stiirkere Reize, wie 
Kitzeln, keine Reaktion mehr, die unbequeme Stellung wurde beibe
halten, Physiognomie vollkommen ausdruckslos, Augenlider., fest ge 
schlossen, Temperatur der Rande bedeutend erhoht, der Puls sank 
von 82 bis auf 65 Schlii.ge: Diese tiefe Narkose war nach G5 Mi, 
nuten wie mit einem Schla,.ge pliitzlich voriiber, das vollkommene Be
wu.Btsein kehrte sogleich zuruck. Au.Ber einiger Mattigkeit uncl Ohren
sausen mit verminderter Pulsfrequenz waren keine anderweitigen Er- 1 

scheinungen vorhanden. 
Bei einem anderen Ex,perimentator, der 22 Zentigramm Opimn in 

eine Oblate eingehiillt genommen hatte, entstaud ili der ersten halben 
Stunde pléitzlich ein Gefuhl von innerlicher Hitze rnit Réitung des Ge
sichts, Inj~ldion der Bindehaut des Augapfèls, tiefe, bald clarai:rl sehr 
beschleunigte · Respiration (36 in der Minute), Verengerung <ler Pu
pille, Kopfschmerz im Hintérhaupt, bedeutende '.rr'à.gheit und Schlaf
rigkeit. Der Puls stieg von 78 bis auf 100 Schlage in den ersten, 
20 Minuten; worauf er zwischen 96 und 90 schwankte, . in liegender 
Stellung bis auf 74 herabging. Im gleichen Verha.ltnis stieg die : Tem
peratur in der Mundhohle von 37,05 auf 37,07, nach 3 Stunden, sank sie 
auf 37,00. - Das Gefuhl einer pléitzlich auftretenden, angenehmen, 
bedeutenden Warme wiederholt . sich; Gefiihl von Prickeln in den 
Fu.Ben, subjf3ktive Lichtempfindungen. Anfangs erscheine~ blo.B · kar
minrote, ·spii.ter sc.hon blaue und violette Farbenbilder, die sìch in un
regelmii.13ig gezackte Scheìben verwandeln, welche innen blau und. au.Ben 
griin sind. - Zuerst 0hrens11,usen, spater eiile. solche Steigerung des , 
Gehéirsinnes, da.B das . Tiktak einer Taschenuhr in einer Entfernring von 
mèhr als neun · Fu.B deutlich . gehéirt wùrde. - Gang schwankend, 

· ungemeine Mudigkeit und Schliifrigkeit, . ohne da.B oo zum wirlrlichen 
Schlaf kommt. Ein an Sopor grenzender Zustànd wechselt mit voll
ko1Dmen klarem Bewu.Btsein, wobei die Gesichtszuge ganzlich ~usdrucks
los bleiben, mehrmals, bis der Sopor aach 2¼ Stunden die Oberhand 
gewinnt und der Experimentator, auf dem Fu/3.boden platt • 1iegend, 
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in tiefem Schlummer Tone von sich gibt, als o_b · er singen wollte. 
Auf starke Ansprache gibt er noch karg und verspatet Antwort und 
bewegt sich mit groBer Triigheit und Langsamkeit, dabei ist die Phy
siognomie vòllkommen ausdrucksfos, der Blièli: stier. Nach drei Stun
den tritt totale Bewegungslòsigkeit mit .der Unmiiglichkeit, auf die 
gestellten Fragen zu antworten, ein, doch dauert dieser Zustand nur eine 
halbe Slunde, worauf das BewuJ3tsein nach · au.13en · bemerkbar zuriick
kehrt und de"r Experimentator bald wieder die Fahigkeit ge\vinnt, sich 
geistig bis 2 Uhr nachfs zu beschiiftigen . und, da die Mattigk:eit bald 
schwindet;' sich hinreichend . Bewegung .zu machèn. 

Ohne vorausgegaugenen Ekel trat zweimal Erbrochen ein. Schlaf 
tief und lii.nger andauernd, . des Morgens Diarrhoe, iibrigens W ohlbe
finden. Nach Aussage des Versuchsanstellers war das Gefiihl wah
rend der N arkose ein durchaus angenehmes, 'Wohin. ein eigenttimlichcs 
Prickeln · im ganzen Kiirper · gehiirbe. Das Bewu.13tsein war vollkom
men klar, _ das Denken ungestiirt, sowie 'das Vermiigen iiber den eigenen 
Zustand zu reflektieren, dabei war aber 'die ~rragheit der Bewegungen 
so groJ3, daB es ihm zu schwer ankam, gestellte Frageu, die er voU
kommen begriff; auch nur n1it eiilèm Ja oder Neiri zu heantworten._ 
Er veranderte auch die ùnbequemste Lage nicht, um nur kPine Be
wegung machen .zu dutfen, er schlief_ nicht, sondem hielt <lie Augeu 
geschlossen. Ebensowenig war er àufgelegt, iiber etwas Komisches, 
obwohl -er es begriff, . .zu lachen: 

· DaJ3 auf die Ìntensitat und Art der Erscheinuugen der Umstand, 
ob das Individuum des Versuches ungestiirt die _Reihe der Erschei
nungen abwart.et ode);' ob es datiu gestiirt wird, einen bedeutenden 
EinfluJ3 iibt, sahen wir bei einem ' dritten Experimentator, der zwei 
Versuche mit je 15 Zentigramm Opium · an sich anstE)llte. 

In dem einen Fall, wò • keine Storung stattfand, sank der Puls 
riach Ablauf einer Stunde um 40- Schliige, wobei er .zugleich schwach 
und unrhythmiseh schlug, darauf sèhwankte. er . auf_ und . ab, doch so, 
dà.B er stets unter der • Norm blieb. Im gleichen Verhiiltnis standen 
ilie narkotischen Erscheiuungen. Schlafrigkeif, Betaubung, Schwindel, 
Mattigkeit, Stumpfsinnigkeit, Fiihllosigkeit in den Extremitaten, so daB 
diese um so mehr .zun.ahmen, je tiefor. de.r Puls sank. 

Tn detn anderen Falle, wo dem Ha.ng nach Ruhe nicht nachgegeben 
werden konnte, stieg der Puls um 10 Schliige iiber die Norm und 
hielt sich unter · st.éten Sehwankungen stets dariibe.i:. In beiden :e'allen 
war der Schlaf ili det auf den Vers1,1eh folgenden N acht fest, von 
beiteren: Traumen begleitet. In dem einen Fàll blfob der Stuhl sechs 
T!i.ge lang aus;" 

Bei diesen Versuchen Schròffs handelt es sich um eine ver
~ltnismli.Big kurz dauemde Wirkung- des Opiums. in initt~eren Gaben. 
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\Vir mussen jetzt . des Vergleiches wegen nachsehen, wie sich der 
menschliche Organismus verhiilt, wenn er Hingere Zeit hindurch dem 
Einflusse kleiner Mengen von Opium ausgesetzt wurde. 

Auffallend ist dabei zunachst das. Verhalten des Ze1+tralnerve11-
systems, An . Stelle des nàch der Aufnahme von mittleren· Opi~m, 
dosen eintretenden Gefohles von Mudigkeit und Schlafsucht, ùas sich 
bis zur ausgesproèhenen N arkose steigern kann, tritt psychische Erre
gung. Mit dèm Gefohle ungemeinen Wohlbehagens und' sehr erleich
tertem Denkverméigen verbunden entwickelt sic'h latig anhaltende Schlaf
losigkeit. Manchmal · kommen auch wahrend der Opiumwirktmg ganz 
eigenartige, subjektive Empfindungen zum Ausdruck. .Es . gibt' Perso
nen, die nach der Aufnahme von Opium bald . das Geftihl haben, . als 
wi.irde der Kopf • gréiLler, oder als sei er auBergewohnlich leicht. foh 
habe eine Dame gekannt, die auf · Opium wie auch auf Morphin zu
niichst immer in dieser Weise reagierte, was ihr diè Anwendung l1eiJer 
Mittel stets sehr 1mangenehm . machte. Hysterisch war sie nicht, im 
Gegenteil eine sehr energische und willensstarke N atur. 

Im · weiteren Verlaufe der fortgesetzten .Wirkung k1einer Opium
mengen entwickeln sich. Kopfsehmerze1+ mit. Eingenommenheit und leich
ter Betii,u,bu:ng, auch Schlàfneigung .. Von deutlich wahrnehmbarem Pril
sieren und Schwellung der auBerlich sichtbaren, gréi.Beren GefiBe be0 

gleitet stellt sich anfallsweise Blutandrang . nach dem Kopfe ein. Das 
Gesicht isl: dabei stark geri:itet. 

Die ,vermehrte GefaBfollung m.acht sich · auch ·an der Koujunk
tiva und an den . GefaBen der Sklera deutlich: bemerkbar. Die Ernpfir.; 
dungen von Druck und Brennen im · Auge, sowie die Beeintrachtigung 
der· Sehschi.irfe, da~ Funken- uI).d ]!'arbensehen, die mit Verengerung 
wechselnde . Erweiter.ting der Pupille sind · durch das von der N.orm 
abweichende Vèrhalten der Gefiille, _die Béeinflussung . des Sympathi-
kns . durch das . Opium, zu erklaren.. . 

Das Gèhi:ir reagiert ·durà Ohrensausen und Schwerhorìgkeit · l!'iir 
beides ist dieselbe Begriindung als. geltend anzusehen, wie .fur die 
am Auge wahrnehmbaren Stéirungen. • · 

Pie allgemeine Sens:ibilitiit der Haut erscheint herabgesetzt, ehenso 
aueh die · Energie der q-uergestreiften Musk,ulatur. E!> kann zu An
fallen von Gliederiittern kommen, wie auch zum Auftrete~ vo11 Zull;-
kungen in einzelne11 M uskeln. · 

I)iè intermittierend auftret~nden; · • an Rheumatismus .èriimernden 
Schmerzen sìnd ,wohl ebenso wie das · Gefiihl voò. Kriebeln. und . Ein, 
gesehlafonsein dev Extremitaten auf · Storungen- in . der. Zirkulation zu
riickzufuhren. Diese macht sich · auch .im Verhalten . des Pulses be
merkbar, der je nach der personlichen Veranlagung sich. g·anz ver
schieden verl).alten kal).ll. Bezeichnénd sind die meist . mit Pulsbeschleù.-
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nigung einhergehenden Anfalle von gesfoigertem, allgemèinem Warme
gèfiihl, das dann aoor auch wieder einmal mit Frostschauer abwechseln 
kann, Die Schwei.J3sekretion ist vermehrt. In anderen · Fiillen erscheint 
die Haut blaB und leicht zyanotisch. Hier und da treten itJ.folge èirt
licher venèiser Stauung blaue Flecken in der Haut auf. Manche Men
schen bekommen nach der Aufnahme von 0piu.m iiber die ganze Haut 
Yerbreitetes J ucken. 

An den Respirationsorgànen entwickelt sich Schleimhautanschwel~ 
lung. Sie au13ei-t sìch an der Nase di.rrch das Gefiihl von Verstopft
sein mit gleichzeitiger Trockenheit der Nasenschleimhaut. Hustea.an
falle ohne Auswurf von Sekret und Anfalle von Asthma treten auf 
mit dem Gefiihle des Blutandranges nach den · Luilgen. Auch die Mund
hèihlè erscheint lrocken, das Schlingen wird erschwert, es entwickelt 
sich starker Durst. Der Magen zeigt alle Symptome katarrhalischer 
Ergriffenheit, der Appetit feWt manchmal ganz, um dann unvermittelt 
einem Anfalle von Hei.J3hunge:r; Plat;g zu · màchen. Nausea lind Er
brechen stellen sich ein. Der Bauch ist durch . Darmgase stàrk ge
bliihl Der . Stuhl kànn entweder ganz diinn, wiisserig und mit Leib· 
sohmen:en verbunden sein oder · es bestèht lang1J.nhaltende Verstopfung 
mit sehr erschwerter Defakation. 

In der Muskulatt1r der Blase entwickeln sich eigentiim.liche 
Schwachezustande, diè das Entleeren des Harns erschweren. Die Sexual

. organe zeigen die Begleitèrscheinungen kongestiver Bfotfiillung. 
Wollen wir :na,ch alle dem, was wir bisher ii ber die . 0pium: 

wirkung kennen gelernt 0 habén, diese noch ein.mal kurz zusammen
fàssen. so kèinnen wir sagen: Als hauptsiichliche Angriffspunkte fiir 
~iè Opiumwirkung ergeben sfoh das zentrale Nervensystem und der 
Sympathiku~, dieser als Innervator des Herzens, der Gefa,Be und -der 
glatten Mnskulatur des Darmes. 

Fiir den Gebrauch des 0piums in dèr Praxis stehen uns zur 
Verfiigu:ng einmal das 0pium selbst, das in :f>ulverform gegeben wird 
und dessen . Maximaldosis auf 0,15 ( I) .pro dosi und 0,5 , ( I) pro. d ie 
festgesetzt ist · Daµn haben wir als sehr zweckrnaBigès Pì·aparat die 
Tinct ura 0pii ·simplex, sowie die. mit einem :Zusatz von Sa,fran
tinktur hergestelltè Tinctura 0pii crocata. ·Die Maximaldosen beider: 
Priiparate sind .zehnm~l so hoch, wie die des reinen 0piums. Beide 
Tinktùren· werden durch Ausziehen von. 0pium mit Alkohol im Ver
hal_tuis 1:.10 bereitef Die auBerdem noch offizineUe Tinctura 0pii 
benzoica ist zwanzigmal schwiioher wie die eigentlichen 0piumtink
tui"en, im Gegensatz zu dièsen. auch viel heller gefa.rbt und sofort durch 
ihren besonderen. Geruch kenritlicn. Sie besteht aus einem spirituosen . 
Auszuge von 0pium mit einem. Zu;,atze _von Anisol; Kampfer und 
Benzoesaure. 



142 J?apaver somniferum. 

Das heute viel genannte Pantopon, das unter Aufwand von 
viel Reklarne • in die Praxis eingefiihrt worden ist, ist ein Kilti.stc
stuck. Um das Opium von den als ,,unntiti/' bezeichneten . ,,Ballast
stoffen" .zu befreien; werden angeblich die sii.mtlichen Alka.loide, die 
im Opium an dio Mekonsaure gebilnden · sind, von diesér a.bgelost, 
in . salzsaure Salze iibergefiihrt und stellen dann in wasse1:iger Losung 
da.s Pantopon dar. Es soll dies Pr".ipàrat die OpiumaJ.k;aloide im glei~ 
chen gegensatzlichen Verhaltnisse enthalten, wie sie im Opitun sich 
vorfinden, nur in funffach starkerei: Konzen.tration. - Wegen seiner: 
Liislichkeit kann man · ilàs Pantop<>n subkutan injizieren. Dies hat 
naturlièh in . dèn Augen derjenigen Arzte; denen die Anw~endmig der 
Injektionsspritzé erst die eigentlich ."beruhigende GewiJ3heit Yerleiht, dal' 
die Arznei auch w:irldich im Korper .darin ist, einen . gtoBen W ert. 
Da die Mek~aure, soviel wir wissen, keine besondere Wfrk11ng iiuBert 
und die Salzsii.ure das Verhalten der Opiumalkaloid,e auch nicht weiter 
verandert, so begreift man nicht recht, woz11 das. Pa.ntopon eigentlich 
da ist. 

Unendlich oft wiederholte Beobachtungen il,ID Krankenbett hahen 
den Nachweis dafur geliefort, da.13 bei einer ganzen Reihe pathologi
scher Zustande da.s Opium nicht oder · doch nur ungeniigend d11rch dllS 
:Morphin ersetzt werden kann und mngekehrt. In manchén Fallen; 
besonders da, wo es sich urri eine beabsichtigte Wirkung auf das Ge
h:irn bandelt, muB man geradezu ausprobieren, oh man mit Opium 
oder mit . Morphin besser fiilirt. Eine ganze · Anzabl . Psychiater . zieht 
zur Behandlung psychisèher Erregungszustande, wo es . sich voraus, 
sichtlich · um langere Dauer des . aiztlichen Eingreìfens . ~andelt, . das 
Opium vor. Es gibt immer Leute, die nach Opium besser schlafen 
kiinnen; wie wenn sie Motphin bekommen haben. Sehr gut geeignet 
ist die Opiumbehandlung ftir Falle von Delirium tremens und Eklàmpsie, 
Dann weiter pa13t l?ie besonders da, wo es auf . dìe Beseitigung k:rampf
hafter Zustande in wèsentlich aus glatter Muskulatm· bestehenden Kor
perteilen arikommt. Es gehoren àahin die Anfalle von Galleilstein
und Nièrensteinkolikcn. Dai:. Paradigma liefert die Behandlung der 
BleikoW, mit • Opium. Bei ihr hàben wir es mit. eìner ausgooproc 
chenen spastischen Kontraktùr des Dàrmrohres zu tun und .a,llen :ihren, 
fur den Patienten so sehr qu.alenden lfol>enexscheinungen, und .gerade 
hier hat die Erfahrung. gezeigt; wie wohH.atig das Opium wirken kann. 

Dic ebenso altbekannte wie beliebte Behandluo,g von Darmkata.rrhen 
mit Opiumpraparaten bedarf einiger besonderer Worte. Wir haben 
doch geseheu, daJ3 die ei~ntliche Wirkungsdomane des Opiums sich 
auf das zentrale Nervensystem und den Synrpathikus erstreckt: Nie 
hat man nach einer Opiumvergiftllilg Erscheinungen am Darm gefun
de1i, die als durch diese Vergiftung hervorgerufene, entztindliche Rei-
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zung · der Darmschleimhaut mit ihren Folgen hatten angesehen wer
den ki:innen. Wir miissen daraus den SchluB zieheil, daB die arz
neiliche Wirkung des 0piums auf den Darm sich demgema.B auch nur 
inU:erhalb ganz bestimrnter Grenzen wird iiuBern konnen. Es wird 
sich lediglich handeln um die Beeinflussung · solcher Zusfande, bei 
denen es sich zunachst mir um Stiirungen fo dcr Innervation und in 
den Zirkulationsverhaltnissen des Darmes handelt. Es ergiht sich daraus, 
cla.13 dann, wenn es . auf dia Bèkam.pfung der Symptome ankommt, die 
durch eine zur Entwicklung gekommene, ausgesprochene Infektion her
vorgerufen werden, der Gebrauch des 0piums keinen N utzen ruehr 
verspiechen kann. Anders liegt es in den allerersten V orstadien derarti
ger · Darm.erkrankungen, wo zunachst nur die Anfangswirkung · der Er
krankul).g auf · das V erhalten der GefliBe in Frage kommt und die 
Aussicht noch vorhanden ist, lediglich durch Wiederherstellung nor
màler Zirkulationsverhaltnisse den Niihrboden fur die weitere Eutwièk
lung der Infektionserreger ungooignet zu machen. Ein Beispiel dafiir 
.ist diè Behandlung der Cholera mit 0pium. In ihrem allerersten Sta.dium 
verspricht, falls dies noch reohtzeitig erkannt wurde, clie Anwendung 
des Qpiums noch I<~rfolg. Ist die Infektion zur Entwìcklung gelaugt, 
haben die Infektionserreger Zeit und Gelegenheit gehaot, ihre eigen
artigen Giftstoffe zu bilden und . wirken z11 lassén, so ist vom 0pium 
nichts mehr zu erhoffen. Seine weitere Anwendung ist dann geradezu 
o,ls fehlerhaft und· schadlich zu bezeichnen. Man kann von keinem 
Arzneimittel .mehr verlangeu, als es zu leisteu imstaude ist. Die Nicht
beriicksichtigung dieser Selbstverst.iindlichkeit hat in der Therapie immer 
zu unerfreulichen Ergebnissen gefiihrt und nicht uur beim 0pium 
dazu beigetragen, die arzneiliche Leistungsfii.higkeit solcher Medika
mente .iil MiBkredit · .zu bringen, bei deneu der F ehler ledigfich in ihrer 
verkehrteu Anwendung gesucht werden muBte. · 

DlIB 0pium pa.13t fiir solche katarrhalische Erkraukungen des Darms, 
die zustande koinmen durch Ei:kalturigen, leichte Indigestiouen und 
nervose Einfl:iissè. Man hiirt und liest so oft, daB der Hauptwert der 
0piumwirkung in sokhen Fallen darin . zu suchen ist; daB der Mòtus 
peristalticus herabgèsetzt · werde. Wir wollen die Berechtigung dieser 
Anschauung èinruàl naher . priifen. Sicher ist, da.13 die Leibschmeroon, 
welche deràrtige Kàtarrhè zu begleiten pflegen, na.ch · dem Verabreichen 
von Opiurn nachlru3sen. Dru3 hat aber direkt mit dem MotU:s peristalticus 
nichts zu tun. 

Weiter ist folgen:des zu iiberlegen: Durch irgendwelchen EinfluB, 
nehmen wir einmal an: eine stàrke au.Bere Abkiihlung der Haut, ist 
ein Da~J:Jlkatarrh zustande gek~mmen. Von dem Augenblicke seiner 
Entstehung an sind infolge der von der Norm abwegig gewordeneu 
Blutversorgung die Ernahrungsverhaltnisse der Darmschleimhaut und 



Papaver somniferum 

damit auch die quaJitativen und .qriantitatiV-én Verhiiltnisse ùer Darm 
sekretiou nicht . mehr nornial. Es, wird damit den im Darm vegetie 
renden Mikroorganismeu · eine · gegen v:orher wesentlich. ve:randerte Exi
ste11 zmoglichkeit geboten. Auffallend ist: die rasch einsetzeude g·estej
gerte Tatigkeit del' gasbildenden Mikroberi; .der.en Folgeu sich a:ls rne
teoristische Spannung urid Auffreibttng des· Darmes, . sowie merklièh 
erhohte Gasbewegung gelteud ma,chen. DaJJ ·zirkulationsveranderungen 
in der Darniwand fili: das Verhalten ihrer glatteu Muskulatur nicht 
gleichgultig sind, ist eine hiuliinglich beka1ì.nte und durch Versuche 
festgestellte .'l'atsache. Man kann so weit gehen, daB mail sagt, der 
ganze Darmkatarrh mit aUem. · Drum uud Dran fat schlié.Blich weiter 
nichts wie der Ausdruck der Abwehr des Darmes gegen die Scha.di 
gung . . die ihn getroffen hat. Wenn bei unserer Opiumtherapie weit.er 
nichts herauska:me, wie eine Herabmindung . des pathologisch ge8tci
gerten · :ò-fotus peristaltjcus,. was wfu:den .wir damit errèichen? Wir 
wurden der pathologisch . arbeitenden Dannflora die Bedingungen zu 
ihrer weiteren erfreulichen ·Èutwickl ung in keine:r W eise schmiilern. 
sondern im Gegenteil ehBr verbessem. Wir - wurden dem Danti -die 
Moglichk~it, durch vermehrte Bewegung sich seiqes schadlichen In 
halts moglichst rasch -zu entledigen, nehmen oder doch jedenfalls er 
schweren. Es ist wirklich nicht einzusehen, wie wir auf diesem Wegè 
zum Ziele kommen sollten. Wollen wir nun von dem Gedanken ausgehen '. 
da.B dem Opium .doch nun einmal eiu:e àusgesprochene GefaI3wirkun:g 
eignet, imd cliese dem Biologisc,hen Gruridgesetz entsprechend sich 
ebeQ.Sowohl als erregendB wif;l als lii.hmende · .. Wirklmg ii,u.Bern m11I3 
so ist sicher zuzugeben, da.B wir im Opium, dessen zwecken.tsprechendè 
Dosierung vorausgeset.zt, ein . Mittel besitzeri, das , uils in den Stand 
setzt, die du_rch irgendwelche schiidliche11- Einfliisse Elntstaudene . Er
schlaffung der GefaBe wieder beseitigen zu konnen.. Geling'j; da.s, hrin 
gen wir clie Zu- und Abflu.Bverhalfuisse dès Blutes in der Darmw::md 
wieder auf . ihren _ normalen Stand, . dann ist daniit auch deren i1ornwl·e 
·Errilihrung sichergestellt. EinB normai .ernahrte Darmwand prod.u
ziert auch normales Sekret und· ist damit zuin Nahrboden fiir unmit.tt>l
bar schi:idliche oder durch diè Veritnderung ihrer Ernahrungsbedingun
gen schiidlicli werdende Mikroorganismen - nicht mehr . geeignet.. Es 
handelt sich also auch •hièr wfodet 'urn .einfache ,Organthe]-'.8.pie I_ Voram; 
setzung fur ihreri Erfolg ist, da.B die der Erkranki,i.ng zugrunde liegende 
Sch.iidigung und ih.re Wirkungen _ nur , so · weit gehen, da.Il . der durch 
das Opiu111 · erzeugte Arzneireiz ri.och -ausreieht; sie ~vieder beseitigen 
zu konnen. 

Apschlief3end _an. cliese DbBrlf.lgung . ist auch daran zu denken; 
da.B die Behandlung peritonitischer Réizu,ng, wie sie zum . Beispiel 
'hacli'. -Operahonen an den Orga,ier} der Bauchhohle eintreten kann:, 
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durch Opiùm weniger deshalb erfolgreich ist, WClil sie durch Herab
setzung der peristaltischen Bewogung zu einer leichteren Anbildung 
von · Verklebungen und Granulationen fiihrt, wie durch seinen EinfluB 
au f die gereizten Gera.Be. Es kommt ja erwiesenermaBeu auch dau11 
zu Verklebungen von Darm.verletzungen, wenn der Pat.ient nur rnhi g 
liegen gelassen bleibt, wie das in den Fèldziigen der letzten Jahre 
oft genug hat beobachtet werden kiinnen. Dabei findet aber irg-8ndeine 
anderweite Beeinflussimg der Darm)Jewegung durch eineu Arzneistoff 
gar nicht statt. Die Beseitigung dar nebenher bestehenden schmerz
haften Zust.iinde hat natfulich mit dìeser Dberlegung unmittelbar nichts 
zu tun. Es sieht aber .in . der Tat so aus, als ob die Gefa.f.lwirkung 
des Opiums in allen diesen und entsprechenden Fallen eine . viel grii
.1.lere Bedeutung fiir sich in Anspruch zu Ìlehuwn berecht.i.gt ist, als 
man ihr bisher zugebilligt hat. -

Als eine besondere Anweudung des Opiums will ich noch die 
erwahuen, daB in mancheu I<'alleu von habituell zu starker Menstrua
tion sein Gebrauèh sich nùtzlich . erwiesen hat, ebenso auch gegen 
sehr schmerzhafte Nachwehen. Ferner gibt es gewisse Formen von 
Asthma, die auf Opium reagiereu. Fur die Behandlung des chroni
schen Bronchialkafarrhs mit ziihem Sekret und qu.iilendem Husten, wie 
er sich besonders im hiiheren Alter leicht finitet, · ist die benzochal-
tige Opiumtinktur zu empfehlen. · · 

Wenn die homiiotherapeutische Schule das Opimn bei hartniicki
ger Stuhlverstopfung und chronischer Hartleibigkeit mit Nutzeu auwen
det, so· ist die;, wieder eine Illustration zu dem alten Streitsatze: Opium 
sedat - ·· OpitJm mehercle minime sedat!, der seinerzeit <lie Kopfe der 
Mediziner arg beschiiftigte, zu .viel gelehrtem nnd ungelehrtem Disput 
fiihrte und von dem · Leibarzte der Kaiserin Maria Theresia, van · 
Swieten, in ~einen Erlauterungen zu den Lehrsatzen von Boer havc 
sehr einfach dahin erledigt wurde, . daB es nur auf die Dosierung 
ankommt, wenn man die erregende oder die la.hinende Wirkung des 
o ·piums auszunutzen, wiinscht. 

Das Morphin ist als salisaures Salz, Morphinum hydroc:hlo
ric um, mit einem Gehalt von rund 76 Prozent des Alkaloids offizi. 
ueJL Es bildet ;weiBe, feine Kristalle, die in Wiirfel zusa'mmengeprnBt 
in der Apotheke vorriitig gehalten · werden, sich • in 25 Teilen W a.."-Ser 
liisen und sehr bitter schruecken. Die Liislickheit des salzsàuren Mor
phins errniiglicht die bequeme Applikation in Gestalt der Subkutanin
jektion. Die fiir seiiie Anwendung v'orgesehenen Maximaldosen be
tragen 0,03 ( !) beziehentlich 0,1 ( !). In der Regel gtbt man da.s Salz 
von 0,01 Gramm ab. Ebenso wie an das Opium kann man sieh 
aueh au den Morphingenu13 gewiihnen, selbstverstiindlich zum schweren 
Schaden dés Allgerp.einbefindens. · Es gibt Gewohnheitsmorphinisten, 

Se h ul•, Vorlcsungen ubcr deutsche Anneipflanzen. 10 
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die es bis zu einem Verbrauch vop. 0,3 und 0,4 Granun im Verlaufe 
eines Tages bringen kiinne ., eine Dosis, die fiir einen nicht an das 
Alkaloid gewohnten Menschen als unmittelbar lebensgefahdich zu 'be
trachten ist. 

Was die Wirkung des Morphins angeht, so gilt for sie im .gro-
13en und ganzen das, was. wir beim Opium schon erfahren haben. J e 
nach der zur Wirkung kommenden Menge errcgt oder '!iihmt .es die 
seinein EinfluB unterstehenden Organe. \Vas die allgemeine Diffo
renzierung im Gebrauche des · Opiums · und seines Alkaloids fii,r prak
tische Zwecke angeht, . so I.iillt sich ctiese dahin foststellen: Handelt es 
sich um Affektionen rein nerviisen Charakters, so ist das Morphin vor- . 
zuziehen, komrnt eine Beteiligung der vom Sympathicus vcrsorgten Or
gane mit. in Frage, so leistet _da.s Opium mehr. Aber auch hier gibt 
es individuelle Unterschiede, die man nicht au13er Acht lasscn darf. 

Wenn es gilt, Ertegungszustiinde unà. schmerzhafte Empfindun
gen in ·lrnrzer Frist zu beseitigen, wenn auch nur voriibergchend, wem1 
es darauf ankommt, einem Menschen in einem solchen Falle Sehlaf- zu 
verschàffen, wo eine fortgesetzte imd andauemde, wirkliche Schlaf
losigkeit gefa.hrdrohend ist, . dànn haben wir im Morphin ein zuver
liissiges Mittel. Immer aber ist fest im Auge zu behalten, da13 da,s 
Morphin weiter wie palliativ zu wirken nicht imstande ist, So lange 
noch die · Aussicht besteht, durch Behandlung der Krankheitsursache 
auf irgeudeine andere W eisé . zum Erfolge komm.en zu kiinnmi, mu13 
der Versuch dazu ge.macht werden. In derartigen Fiillen die Therapie 
le.diglich auf die l3eseitigung <ler Schmerzempfindungen beschriinken, 
hei13t keine Therapie mehr. Es ist sicher fiir deu Arzt und seinen 
Patienten manchmal entschieden bequemer, mit · ]lilfe einer Morphin
injektion dic eine · Krankheit begleitenden unbequemen und schmerz.
haften Empfindungen zu ' beseitigen und das weitere mit Ruhe abzu
warteu. Sie . durfen aber nie vergessen, daB das Morphin ein Gift ist, 
das in wirkender Dosis jedesmal eine Beeintr'.ichtigung im normalen 
V erhalten des zen~ralen N ervensystems Il).it sich· bringt. Ware dem 
nicht so, so wurde es auch nicht so leistungsfuhig sein, wie es ist. 
U nd wie der Chirurge. absichtlich . scinei1 P/.l.tienten, mit Ohloroform 
vergiftet, um ihm die Schmerzen der Operati on · zu etsparen, ebenso 
konnen wir' zu ent.c;prechendem ~wecke mit dem Morphin verfahren. 
Seinc Anwendung ist segensreich und uberàll da auf jeden Fall . ange
zeigt, wo es mit der · iirztlichen Kunst zu Ende ist. Alle Schmer
zen, deren Ursache wir aus irgendeinem Grunde im Augenblick nicht 
beseitigen kiinnen, wie zum-Beispiel nach schweren Verletzungen, all 
das Leid, das chronische, in ihrer weiteren Entwickluug _sicher zum 
Tode fiihrende Krankheiten mit siGh brii1gen, erfordern die Anwendung 
des M orphins, und ès ist ein Segen, daB wir es fiir solche Falle be· 
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sitzèn. Da kèinnen Sie a~ch sicher sein, daB Sie keine Morphinisten 
ziiéhten. Auch das ist eine hohe Aufgabe der arztlichen Kunst; da., 
wo sie als unm.ittelbare Helferin im Stich lli.Bt, doch wenigstens Lìn-

. derung und zeitweises Vergessen bringen .zu kèinnen ! Das òft behan
delte Kapitel der Euthanasie gehèirt ebenfalls hierher. Es wird keinem 
Arzt zu verubeln sein, wenn er einem unter Schmerzen mit dem 
sicher bald eintretenden Tode ringenden Menschen die letzten -Augen
blicke mèiglichst frei von Qualen schafft. 

Es gibt gewisse Falle, wo das Morphin in nicht schlafmachender 
Dosis gebraueht wird, ùm mehr lokalisierte Erregungszustande zu be
seitigen.. Dahin gehèirt die _bekannte Anwendung einer Losung des saJz. 
sauren Morphins in Bitterm:andelwasser im Verhaltnis von 0,1 zu 15,0 
bis 20,0 bei qualendem Hustenreiz, besonders dem die Ltmgentuberku
fose begleitenden. Wir ~gegnen dabei der :interessanten Erscheinung, 
daB die verhaltnismaBig geringe Menge · des A,.lki).loids, die in 10 bis 15 
Tropfen dieser Lèisung vorhanden ist, gerade da wirkt, wo infolge 
eines Krankheitsprozesses die Widerstandsfahigkeit gegen. den Arznei
reiz deutlich herabgesetzt ist. Der Hustenreiz laBt nach, aber die un
mittelbar schlaferregende Wirkung des Morphins gelangt nicht zum 
Ausdruck, uud wenn der Patient untèr dieser Therapie den Schlaf wie
derf-indet, so geschieht die3 nur aus dem Grunde, wejl cr nicht mehr 
zu husten braueht. 

Auch bei der Anwendung des .Morphius kann man unter Um
standen uuangenehrrie Nebenwirkungen erleben. Kopfschmerzen, :Obel
keit, die bis zum Erbrechen gehen kann, und la~tiges, iiber die ganze 
IIaut' verbreitetes Jucken . zwingen in soléhen Fallen .den Arzt, sich 
na{)h einem anderen Mittel urnzuseheu. 

Zur Beseitigung des Hustenrei:ies, nainentlich .bèim sogenannten 
Kitzelhusten, wird. an Stelle des Morphins . auch . geme ein anderes, 
ihm iihnlich wirkendes Opiumalkaloid, gebraucht, das Kodein. Es ist 
als Codeinum phosphoricum offizinell. Seine Max,imaldosen be
tragen 0,05 ( !) beziehentlich 0,2 ( !). Als lediglich schlafmachendes 
Mittel kommt es nur selten in Betracht. 

Was die iibrigen Opiumalkaloide angeht, so wird von ihrer iso
lierten Anwendµng in der Praxfa allgemeinerer Gebrauch nicht ge
macht. 

Die getrockneten, unreifen Samenkapseln des Schlafmohns, die 
Mohnkèipfe, Capita PapaY eris, enthalten nur geringe Mengen, hèich
stens 1,4 .Prozent der Opiurnalkaloide, darunter natiirlich auch etwas 
Morphin. Sie werden zur Darstellung des M~hnsirups, Sirupus 
Papaveris, gebraucht. Dies Praparat erfreut sich immer noch der 
Beliebtheit solcher l\fotter und · Warterinnen, denen an der eigenen 
Uuhe und Behaglichkeit mehr gelegen ist, wie arn Wohlbefindcn rler 

10* 
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ihnen anvertrauten Kinder. Wenn diese schlafen, schreìen sie nicht. 
Die Folgen, welche die Bearbeitung eines kindlichen Gehirns ip.it den 
Opiumalkaloiden mit sich bringen muB, konnen Sie sich leicht aus
malen. W enn Sie das Schlafsaftchen in- der Kinderstube antreffon, 
so werfen Sie es heraus und die Warterin hinterher. Der Mutt.er 
aber wollen Sie den Standpuilkt . ,m.it aller Griindlichkeit klar,m.achen. 

Aus den reifen Mohnsamen wird .ein fette:; 01 gewonnen, das Mo hn
o l, Oleum Papaveris. Es trocknet an. der_ Luft leicht ein und kann 
zur Herstellung und als Zusatz von Salben und Linimenten gebraucht 
werden. Spuren der Opiumalkaloide sind iibrigeus· in den reifen Samen 
auch enthalten. Ich habe mir sagen lassen, daB der ausgiebige Ge
nuB von B_ackwerk und anderen Speisen, die reichlich mit :M:ohnsameu 
Yersehen sind, schlafrig machen soli. · 

In den Bliitenbl.ii.ttern des wild wachsenden Klatschmohns, fa • 
paver Rhoeas, hat man ein Alkaloid, das. Rhoadin, nachgewiesen, wie 
es scheint, ebenfalls an Mekonsa.ure gebunden. Es soli keine narko
tischen Eigenschaften besitzen. Ob n.och · andere dem Morphin iihn
lich wirkende Stoffe, vielleicht sogar das Alkaloid selbst, in minima
len Mengen vorhanden ist, ist heute nòch zweifelhaft. Gleichwohl hat 
man nach Aufnahme gro.Berer Mengen von Mohnbliiten wie auch .der 
Sàmenkapseln gelegentlich · Vergiftungsfalle beobachtet, besonders bei 
Kindern, die unter dem Bilde der Narkose einhergingen. Der aus den 
Bhi.ten dargestellte Sirupus Rhoeados wird in der Volksmedizin ,\;oh{ 
als hustenlinderndes Mittel gebraucht, steht auch im Rufo, kleine Kinder 
zum Schlafen bringen zu konnen, und ist in dieser Hinsicht deru 
vorher erwahnten Si.rupus Papaveris in jedèr Beziehung gleich zu 
achten. 

Zum SchluB mochte ich Ihnen noch iiber einen Fall berichten, 
den ich selbst habe beobachten konnen uud bei dem es sich um die 
viel umstrittene Frage handelt, ob man iiberhaupt als Arzt kleinen Kin
dsm ein Opiumpriiparat geben soll. Es war ein arn:g·esprochener Not
fall. Eines meìner Kinder, damals etwa 5 Jahre alt, erkrankte wah
rend dea .Àufenthaltes in ein~m Seebade an der Ostsee an Appendizitis. 
Es wurde damals noch nicht operiert. Unter Anwendung aller Sorg
falt gelang es, den kleinen Patienten trotz der ungiinstigen N 0benur:i:J.
stiinde so weit 7.U bringen, da.B er transportfahig ers~hien. Da jede 
st.arkere korperlichc Bewegung aus naheliegenden Griinden twilichst 
vermieden werden mu.Llte, wurde der Patient an Ort und· Stelle in einem 
Wagen mit Bettdecken und dergleichen warm. éingepackt . und nun im 
Schritt mit der iibrigeri Familie nach Hause gefanren, was beilii.ufig 
einen ganzen Tag in Ànspruch nahm. Es war beréits tief im Septem
ber und die Witterung an jenem Tage kalt und regneriseh. Es mu13te 
darauf geseheQ. werden, daB wenigstens fiir don Tag der kleine Patient 
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keine Stuhlentleerung bekam. .Also gab ich ihm ue1 der Abreise 
2 Tropfen Opiumtinktur. Diese Medikation wurde mehrfach 'ii.ber Tage 
wiederholt, ich bin bis auf 14 Tropfen im gam:.en gekommen. Wah
rend der ganzen Reise trat nicht die Spur einer narkotischen Wirkung 
ein. Der .kleine Mann spielte mit seineu Sacheu nach Kinderart, 
beteiligte sich nach Kriiften an der U nterhaltung, kurz, benahm. sich 
ganz · so, wie wenn er kein; Opium bekommen hatte. A ber. auffallend 
war die gewaltige Transpiration, die sich allmii.hlich einstellte. Es war 
unangenehm kiihl an dem Tage .und trotz Decken machte .sich das 
den Mitreisenden doch deutlich fohlbar. Der Patient aber schwitzte 
wie im Hochsommer. Ghicklich nach Hause gelangt, wurde. er zu 
Bett gebracht und schlief dann die folgende Nacht b.indurch den rich
tigen Kinderschlaf; lrgendwelche sonstigen unbequemen Folgen hat 
dieser Arzneiversuch nicht gehabt. Ich wiirde Ihnen auch diese Ge
schichte nicht gebracht haben, wenn sie nicht · geeignet erschiene, zu 
zeigen, wie man irn Le ben in die N otlage geraten kaim, sich einmal tiber 
Schulmeinungen und das, was in den Lehrbiichern steht, hinwegsetzen 
zu miissen. 

Das iiberall verbreitete, auf Schutt, an Mauern, Hecken und 
Wegriindern wachsènde Schollkraut, Chelìdonium majus, gehiirt 
ebenfalls in ,die Familie der Papaverazeen. Dìe ganze · Pflanze ent
halt einen schon orangerot gefarbten Milchsa.ft, der bei der getingsten 
V erletzung · ausqùillt. • Auf ihm zusagendem Boden wird . das Schiill
kraut bis . meterhoeh. Seine doldig gestellten Bluten: sind gelb, dia 

· langstengeligen Bliitter fieder:t;eilig, die Teile selbst eirund, fiedrig gelappt 
und gekerbt mit runden Abschnitten und Kerbzahnen. Das Schollln·aut 
bliiht vom Miù bis zum September, seine Bliitter érscheinen . schon 
friih und bìlden eine ·schon gestaltete . Rosette, die · namentlich friih 
am Tage, weun die Tautropfeu noch auf den Blattern liegen, einen 
das .Auge erfreuenden Eindruck macht. 

Heute ganz vergessen, hat das Schòllkraut .in der Schule Ra.de-
. machers in hohern Ansehen gest.anden. Wenn uns derartige Erschei

nungen in der Anwendung und Wertschii.tzung .eines Ar:Zneirrrittels be
gegnen, komrrit mari' ·unwillkurlich imµier .wìeder zu der Frage: Wie 
ist es miiglich und wo ist der Grund zu suchen dafiir, daB ein Arz. 
neimittel eine. ganze Zeitlang von. Arzten, die doch auch beobachten· 
konnten Ùnù suggestiv ebensoviel und ebensowenig beeinflu.6bar waren, 
wie wir es heute auch sind, so gem und -.mgeblich mit recht gutem 
Erfolge gegeben .wurde und he11te so ganz aus · dem Arzneischatze ver
schwunden ist? , 'l'ragt nicht an dieser nìcht wegmleugnenden Tàt• 
sache doch · die moderne Art der· Forschung, die den Tierversueh 
als das schlie.Blich Ausschlli.gg~bende zur Bèurteilung des Arzneiwertes 
ansieht, einen .gro.Ben .Teil der Schuld? F,g ist doch nu11 einmal nicbt 
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abzustreiten, daB die am gesunden Tierkorper beobachteten Wirlrungs
erscheinungen nur mit allem Vorbehalt fiir den Arzneige,brauch beim 
kranken ' Menschen in Riicksicht zu ziehen sind. Ebenso ist es aucb 
nicht von der Band zu weisen, daB negativ ausgefallene Tierversuche in 
vielen Fallen brauèhbare und wertvolle Arzneimittel der Vergessenheit 
anhcirngegeben habeu, die wir heute, frei von dem aus dem Tier
venmch entstammenden Vorurteil mit demselben Nutzen anwendeu klinn
ten, wie das unsere V organger ·auch getan haben. 

AuBerlich wirkt der gelb gefiirbte, scharf . und bitter scbmeckende 
Milchsaft. des Schollkrautes reizend auf die Baut und die Schleim
ll.iiute ein. Im Volke dient deshalb der Saft zum Wegbeizen von 
Haubvarzen. Eine Salbe, die aus Ghelidoniumtinktur und · Vaseline 
bereitet wird, benutzt die homootherapeutische Schule bei Psoriasis, 
Lupus und Bautkarzinom. 

Die im Schollktautsaft vòrhandene, scharf wirkende Sub-8l3:nz, 
ùas sogeriannte Cheleryihrin, soli dem in der in Amerika einhei
mischen Sanguinaria canadensis naèhgewiesenen Sanguinarin ideni 
tisch sein. Rein dal'gestellt bildet das Chelerythrin, ein Alkaloid, ein 
in Alkohol und · Ather losliches, rotgelbes Pulver. Es ist ein Berz- · 
gift. AuBerdem hat man aus .dem Chelidoniumsafte noch einige andere 
Alkaloide dargestellt: das Chelidonin, welches dem Morphin - ahn
hch wirken soli, sowie das Bomochelidonin und das Protopin. Das 
salzsaure Chelidonin hat man gegen Magen- un<l Darmschmerzen an
empfohlen, doch ,ist, soweit mir bekannt, . irgend etwas Na.here3 ii.ber 
besondere Indikationen fiir seine Anwendung bisher nicht mitgeteilt 
worden. Schliel3lich ist dann auch noch ein nicht weiter untersueh
tes Barz mit reizenden Eigenschaften im Schiillkrautsafte gefunden 
worden. 

·i R ademacher sah im Schiillkraute, dafi er in Gestalt einer al
ko'holischeu Tinktur · verabfolgte, ~in vorziigliches Leber~ittel. Lii f f-
1 e r wandte die Tinktur mit gutem Erfolge bei einer 'l'yphu'sepidemie an. 

Es scheint; daB hinsichtlich der Dosierung der Schi.illkrauttink
tur Vorsicht · rnitwendig ist, um irrige Anschauungen uber ihren W ert 
bei Krankheitsfallen zu verhiiten. Kissel spricht sich dariiber mit fol
genden W orten aus: ,,Es gibt kein Heilmittel, bei dem 'man · eine grol3ère 
Aufmerksamkeit auf die Dose zu richten hat, als das Chelidoniwn: 
Es ist deshalb, ehe die richtige ausgemittelt ist, anzurateu, immer mit 
kleineren Gaben die Erforschung derselben zu beginneri, weil griiBere, 
wenn sie auch keine feindliche Wirkung haben, · dennoch laut· Erfah
rung die Symptome desselben Leidens 'Zu steigern vermiigen, welches 
durch Chelidonium in der richtigen Dosis heilhar ìst." Man. wird 
also bei einer etwaigen Anwendung des· Chelidoniums darauf Ruck- , 
sicht zu nehmen haben. Weiter wird noch angegeben, daB auch in · 
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solchen Fallen von Asthma und Gicht, die mit schmerzhaften Empfin
dungen in der Leberg~gend einhergehen, die Chelidoniumtinktur gut 
gewirkt habe, und endlich ,berichtet Rademacher von einem Falle perio
disoh wiederkehrender, einen halben Tag lang andauernder Gesichts
schmerzen in der rechten Schlafen- und Jochbeingegend, der durch 
Chelidoniumtinktur beseitigt wurde. 

Auffallend ist, <laB da,s Schiillkraut in der Volksmedizin eine so 
stark ausgesproch1:me Beachtung findet. Ein aus ihm hergestellter Aus
zug, auch Abkochungen von Kraut und Wurzel:ri werden ,bei arthritischen 
Leiden aller Art, gegen Ikterus, unterdriickte Menstruation, sogar bei 
'l'uberkulose und Intermittens empfohlen. Die ganze getroclmete Pflanze 
wird pulverisiert und .dies Pulver auf schlecht heilende Wunden und 
Geschwiire, sowie in Fistelgange eingestreut. Eine a.us der frisch 
zerquetschten Wurzel mit Schweinefett hergestellte Salbe soll Erheb-
1iches leisten bei Impetigo und a.hnlichen Leiden. Selbst beìm Kar
zinom wird das Schiillkraut zur Hilfe herangezogen, indem man ent
weder das frisch zerqnetschte Kraut in Umschligen auflegt oder aber 
den frischen Saft innerlich in kleinen Mengen einnehmen laBt. Viel
lcicht belehrt uns die Zukunft dariiber, wie weit oder wie eng gezogen 
die Grenzen der Schiillkrautwirkung in der Tat sind. 

Im Anschlusse an die P àpaverazeen wollen wir noch einer Fu
mariazee gedenken, des Erdrauchs, Fumaria officinalis. Vom Mai 
bis in den Oktober herein konnen Sie ihn im Korn und auf der Stoppe! 
bhihend finden. Die Bliiten, welche in· ·eiaer einfachcn Traube stehen 
und verhaltnismaBig klein sind, fallen . durch ihre Farbung auf: sìe. 
si.rid rosenrot, an der Spitze aber tief purpurrot gefarbt. Die zarten 
Blattchen sind vielfach. geteilt; der aufrechte Stengel kann bis fu.B- . 
hoch wetden. ·· 

Im Erdrauch h~t man ein Alkaloid, das Fumarin, und eino
Saure, die Fumarsaure, nachgewiesen. Die 'Volksmedizin wendet diese 
sonst ganz aus dem Gebrauch vef!ìchwundene Pflanze nÒch an gegen 
ehronische Olistipation und bei hydropischen Beschwerden. Lii.ngere 
Zeit fortgesetzter GenuB des aus den getrockneten Erdra.uchblattern und 
Bliiten bereiteten 'l'ees soll bei chronischem Ekzem heilsam sein. Ein 
E:xtrakt aus der ebenfalls bei uns · heiJpischeI!- Fumaria parviflora 
wird sogar als Spezifikum gegen Karzfoom_ und Lepra geriihmt, sÒU 
aber aùch auf dem un\>edenklicheren Fèlde der mangelhaften Darm-

. entleerung hilfreich sein. Die Lehrbiicher der arzneilichen 'l'herapie 
aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts erwahnen den Erdrauch 
auch als Mittel gegen Skrophulose. 
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Ihe Arzneipflanzen au8 der groBen Famiiie der Kruziferen v.er 
dankeu ihre Wirkung und Auwendung eigeutumlichen fliichtigen, zu
meigt schwefelhaltigen Verbindungen, die aus gewissen Bestandteilen 
der Pflanzen bei Anwesenheit von Wasser und unter gleichzeitiger 
:Mitwirkung ebenfalls in den Pfl~nzen vorhandener Fermente entstehen. 
])as beste Beispiel fur diesen Vorgang bietet das sogenannte A.theri
sch e Senf01, Oleilm Sinapis aethereum, das aus den Samen des 
Sch'warzen Senfs, Brnssi ca rtìgra, hergestellt wìrd. Der Schwarze 
~enf sieht dem Raps ahnlich. Er :ist eigentlich bei _uns nicht hei
rn isch, sondern gehort mehr den Gebieten des Mittelmeeres an, findet 
sieh aber biiufig verwildert vor, besonders an .:Flu.6ufern und im Ufer
gebi.isch. Seine Samen sind schwarz. 

Au13er fettem Ol, das durch Auspressen der reifen Samen gewonuen· 
und zu allerlei Zwecken verwendet wird, findet sich iu diesen eine 
Eiwei1.lverbindung, das Myrosin, und daneben das Kaliumsalz der 
Myronsaure, Sinigrin genannt, das sich wie ein Glukosid verhalt. _ Es 
wirrl ruimlich bei Anwesenheit von Wasser unter dem Einflusse des 
da bei selbst unverandert bleibenden · Myrosi0$ . in der W eìse zerlegt, 
da/3 neben Zucker und saurem schwefelsaurem Kalium Schwefel
zya nallyl entsteht. Dies ist das _ sogenanute Atherische Senfol. An
fongs farblos, spiiter gelblich gefarbt, etwas schwerer wie Wasser, 
wirkt es auf die iiuBere Haut uud gauz besonders auf die Schleim· 
ruiute sehr heftig reizend ein. Wemi man an einer Flasche riecht, 
die das atherische Senfol enthiilt, • so benierkt man zue:rst gar nichts und 
da,m plèitzlich, wie mit einem Sèhiage, ftihlt man . den. starken Reiz 
in der Nase, daB einem dabei gleiehzeitig die Augen ubergeh:m. Fi.i.r 
niedere Organismen ist das Senfol ein todliches _Gift. Bringt man es 
auf die gesunde Haut, so entsteht starke Rotung unter gleichzèitigem 
Auftreteu kleiner Bliischen, mid bei 3ndauernder Wirkung heftig bren· 
uender .Schmerz. Vorsichtig und in géringer Menge innerlich genoin
men, bedingt es vermehrte Fiillung der . Gefa.Be der Magen- und Darm~ 
schleimhaut, auch soli es diuretisch witkèn. Allgetneine Bader, denen. 
iersto~ene Serifsamen oder auch das .Senfol selbst zugesetzt wai'en, 
crregten bald das Auftreten von Frostschauern iiber den. ganzen Leib, 
leichle Muskelzuckungen und Pulsbeschleunigung unter · allgemeinem 
Schwachegeftihl und gleichzeitigem Verfall der Gesichtsziige. Nach 
dem V erlassen des Bades entwickelte sich in der Haut ein starkes Gefiihl 
von- Hitze und Stechen. 

Anwendung findet das Senfol innerlich nicht. Die Senisamèn . 
stehen beim Volk noch im Rufe, asthmatische Beschwerden mit star~ 
ker Schleimanhaufung in · den Bronchien, lindern :ru ko:r;mèn, werden .. 
aueh bei _ Keuchhusten, chronischem Magenkata.rrh, Schwindel, Kcipf
schmerzen und hydropischen · Beschwerden genommen. Die . Senfsamen 
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werden dabei, so viic sie sind, zerkaut uod verschluckt. Bei hart
nackigem. W echselfieber sollen die Senfsiimen sich ebenfalls hilfreich 
enveiseu, wie denn auch frtiher von den Arzten das Senfol in hin
lauglich starker Verdu.rinung bei hartnackiger Intermittens einm'11 ge
braùcht worden ist. 

Wir besitzeu in dem aus den zersto.Benen Senfsamen bereiteten 
Senfmehl ein vorzilgliches und sehr energisch wirk~ndAS Hautreizmit
tel, das narnentlich bei akuten Entziiudungen · der Respfrationsorgane, 
akutem Lungenodem, rheurnatischen Beschwetden und ahnlichen Leiden 
sehr zu empfehlen ist. Die Annehmlichkeit eines a.us dem Senimehl 
hergesteUten Senfteiges oosteht bei seiner Anwendung nicht zum ge
ringsten Teile darin, da.B .man die raumliche Ausdehnung der Wirkung 
des fluchtigen Senfoles in der Hand hat. W enn Sie in geeigneten FaUen 
einen Senfteig legen wollen, so verfahren Sie dabei am zweckrnaEigsten 
in folgender W eise: Ein Quantum frisch gestoBenes Senfmehl, das Sie, 
urn seiner Wirkung sicher zu sein, aus der Apotheke und nicht vom 
Drogisten holen lassen mu.ssen, wìrd mit reinem, kaltern Wasser ohne 
irgendwelchen anderen Zusatz zu einem dicken Brei angertihrt. Diesel' 
wird dann in der Ausdehnung, die man dem Hautreiz zu geben 
wiinscht, etwa auf ein zusammengefaltetes Taschentuch ausgestrichen. 
Die Hautstelle, die dem Senfreiz unterworfen· werden soll, bedecken 
Sie zunachst mit einer einfachen Lag-e angefeuchteter Verbandgaze. 
Dann kommt der Breiumschlag auf <lie Gaze und nun wartet man das 
weitere ab. Das allrnahlich sieh entwickelnde, fluchtige Senfol steigert 
seine Wirkung auf die Haut vori einem Stadium des Nicht.sfohlens bis 
zum intensiven Brennen. Man soll nie anordnen, wie lange der Seuf
teig nach ·bestimmter Zeit gemessen Jiegen bleiben soll, sondern ein
fach bestimmen, da.B er so lange liegen soll, wie der Patient es irgend 
aushalten kann. Das gilt ganz besonders far Kinder. Hat der Senf~ 
teig genug . gewirkt, so nehmen Sie ihn mitsamt der Gazeunterlagé 
weg. Diese verhutet das sonst unvermeidliche Klebenbìeiben von Teilen 
des Senfteig•es auf der Haut, "deren · Entfernung bei der hochgradig, 
gesteigerten Empfindlichkeit derselben recht unangenehµi und schmerz
haft ist. Dié gereizte Hautstelle erscheint nun intensiv geri:ìtet und gegen 
die gesunde Haut etwas prominent. Zuweilen sieht man feinste Bllis
chenbildung. Man bedeckt die gereizte Stelle mit etwas Watte und iiber-
111.Bt sie sich selbst. Allmii.-hlich bla.Bt sie ab unter leichter Abschil
ferung der . Epidermis. An der Stelli\ wo d.as Senfi:ìl gewirkt ha.t, 
bleibt :bei Personen mit zarter Hallt diese nachher noch eine Zeitlang. 
etwas pigmentiert. 

Sie konn-en aber das Senfméhl auch noch . zu einem anderen 
Zwecke mit Vorteil benutzen. Als ich noch studierte, Ìernte ich in 
der Bonner chirurgischen Klinik: bei Wìlhelm Busch die Anweudung 
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der sogenannten Kerl}dlschen Katap1asmen bei Lrmphornen, be
sonders denen am Halse kennen.. Ich habe damals wiederholt Gelegen~ 
heit gehabt, mich von ih~er guten Wirkul\g iiberzeugen • zu konnen. 
Frisch zersto13ene Senfsamon werden mit Sapo kalinus im Verl1ii ltnis 
·1 : 5 innig verrieben und die Salbe iiber dem Sitze des Lymphinns auf 
die Haut u:estrichen. Dariiber kommt eill .zweckeutsprechender Ver
band. ·. Da,.s Aufs treichen der Salbe wird nach Bédarf wiederholt. Nach 
einiger Zeil. fangt das Lymp~10m an, sich zu verkleinern und scb.win-

. rlet . im, weiteren Verlaufe der Behandlung vollsfandig. Gelegentlich 
spaterer Versuche fanél. ich, daB aus der Salbenmasse_ ·bei Korpertem
peratur sich neirnenswerte Meugen von Blausaùre entwickeln. · Ob und 
wie weit diese bei der Wirkung der Kataplasmen mit in Rechnung 

. gezogèn "·erden rnuB, kann ich aber nieht sagen, moglich ist es schon, 
daB sie bei dem Zustandekommen des Heilung:;vorganges m.it · betei
ligt ist. 

An d.er Stelle des vorher besprochenen Senfteiges konnen Sie auch 
da.s S e nfpap'ier, Cha.rta s.inapisata, bra.uchen lassen; ein Papier, 
das, anf der .èineµ Seite mit von · ciem fetton 01 befreitem Senfmehl 
bestrichen, vor dem Gebrauche nur anzUfeuchten 'ist. Mari kann aber 
nie sicher wissen, oh es noch hiuliinglich wirksa~ ist. ,Jedenfalls nrn.B 
es sorgfaltig vor dern Zutritt von Feuchtigkeit aus der Luft behiitet 
werden. Beim liingeren Liegen tritt niimlich schon unteì· ihreui Ein
flusse eine allmahliche Entwicklung dès fliichtigen Senfoles ein, was 
damit natiirlich fiir deu spateren Gebrauch · verloren geht. 

Schlie.13lich will ich Sie noch darauf aufmerk;sam . màchen, d&B 
die vielbeliebte miBbrii.uchliche Anwendung von heiBen FuBbadern mit 
Senfmehl zur Hervorrufung der Menses recht oft , als l~tzten Zweck 
die . ~eseitigung des gefiirchteteri Vorhandenseins einer Graviditiit im 
Auge hat. · 

Es existiert dann noch ein Praparat, der Senfspiritus, Spiri· 
tus Sinapis, eine zweiprozentige Losu~g von Senfol in Spiritus, mit 
.der · manche · Le11te sich einreiben, wenn ihnen etwas weh tut. 

Durch Behandeln des Atherischen Senfoles mit À.mmoniak resUl
tiert das Thi osinamin. Vo·n einer Losung von 10 Teilen desselben 
in 80 Teilen Wàsser: und 20 Teilen. Glyzerin wird ein Kubikzentimeter 
subkùtan injiziert zur. Behandlung von Narbèngewebe, bei Sklerodermie 
und Lupus. Das l<'ibrolysin, welches denselben Zwecken dient, ist 
die lf>prozeutige Losung der Doppelverbindung von zwei Molekiilen 
'rhiosinamin und einem Molekiil Natiiumsallzylat. Diese Losung zer0• 

~etzt sich bei Zutritt vou Licht und Luft leicht . und kom.Iilt deshalb 
in Ampullen von braunem Glase. sterilisiert in den Handel. Jedo Am· 
pulle . enthiilt 0,2 · Gramm. · 

Die Samen des te.ils fur sich allein, teils auch im Mengkon;1 
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angebauten Wei.Ben Senfs, Sinapill alba, die auch uuter dem Namen 
Semina Erucae gehen, uud im Gegensatz zu deuen des Schwarzen 
Seufs gelb oder braun gefarbt sind, werden gegen allerlei Leiden inner
lich gebraucht. Ob rnit Recht oder U.nrecht, ist, wie auch beim 
schwa,rzen Senf, schwer zu unterscheiden. Sie sollen helfen ·bei chro
nischem Magen- und Darmkatarrh, bei allen mèiglichen katarrhalischen 
Leidell der Respirationsorgane, auch bei . Asthma, bei Kopfschrnerzen 
rrùt Blutandrang nach dem Kopfe, Gesichtsschinerz, Rheumatismus und 
Ischias. Ferner wird ihnen eine gute Wirkung naèhgesagt als Dìure
tilrum bei Lithiasis, Hydrops und Arthritis. Selbst chronisches Ekzem_ 
und Epilepsie finden sich in dem Verzeichnisse des Wirkungsfeldes 
der wei.Ben Senfsamen aufgefiihrt. 

Von den iibrigen Brasstcaarten sind noch zwei zu nennen:, der 
Hàps, Brassica Napus, und dié WeiBe Rii be, Brassica Rapa. Der 
Raps ist der Lieferant des allgemein bekannten Riihols, Oleum Ra
pae, das fi.ir sich zu Einreibungen wie auch zur Bereitung von Sal
beu benutzt wird . . Da der Anbau des Raps in Deut.schland sehr zuriick
gegangen ist und auslandisches Materia! bisher reichlich zur . V erfiiguug 
stand, wurde als Ersatz des Rii'bi:iles vie! vèrwendet das Erdn 11.Bo I, 
Oleum Araehidis, v_on der .Arachis hypo.gaea, und . das Sesamo!, 
Oleum Sesami von Sesamum indièum, beide bei uns 11icht hei
niisch. Die W urzeln der W eillen Rii be werden als V olksrnittel in der 
Weise gebraucht, da.B sie, foin geschabt und mit J<'ett gekocht, als Salbe 
auf Frostbeulen eingeriebeu . werden. Dies Verfab,ren soll auch dann 
noch helfen, wenn die Haut iiber den Frostbeulen schon aufgebrochen ist. 

Unter dem Namen: Deutsches Sesamol geht das von den Sarnen 
vom Leindotter oder Butterràps, Canielina sativa, gewonuene 
01. Leindotter wird im siidlichen Deutschland angebaut, kommt auch 
verwildert vor, bli.i.ht hellgelb im Juni und ,Iuli uud hat birnformige 
Schèitchen. 

Dàs a:m Meeresstrande und auch sonst auf salzhaltigem Boden, 
wie zum Beispiel in der Nahe von Salinen, wachsende Liiffelkra.ut, 
Cochlearia officinalis, liefert unter iihnlichen Bedingungen, wie 
wir sie beim Senf kennen lernten, Butylseufol, Schwefelzyanbu
t y I. J e nach ihrem Stand orte v~iiert die Pflanze s.tark · in der Grii.l3e, 
sie kann bis zu 40 Zentimeter hoch werden. Die weiBen Bliiten er
scheineu im April und Mai. Die kahlen, fleischigen Blatter sind lang 
gestielt, rundlich herzformig.- Das Liiffelkraut und der aus ihm her
gestellte Loffelkrautspiritus, Spiritùs Oochleariae, stehen in dem 
Rufe, bei Skorbut, Blutungen des Zahnfleisches un<f Lockerwerden der 
Zàhp.e 'helfen zu kèinnen. Es ist indessen einstweilen fraglich, ob 
h'ierbei dem Butylsenfol irgendwelche Wirkung zugesprochen werden 
Jranu. · \'ielleicht handelt es sich gerade bei den skorbutischen Lei-
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deu, dic doch zumeist in einer unzweckma.Bigen Etnahrung ihren letzten 
Grund haben, mehr darum, daB mit dem Loffelblatt, das auch. als 
solches in .• Gestalt eines Salates gegen Skorbut genossen wnrde, das in 
der vorhergegangenen Ernahrung fehlende Materiai an Salzen und ve
getabilischen V erbindungen wieder zugeftihrt Wlrrde, und dal3 sich da
her der alte Riif des Loffelblattes begriindet. Man hat es auBerdem 
auch gegen habituelles starkes Nasenbluten èmpfohlen, wie auch gegen 
Rheumatismru; und als Diuretikum. Volkstfunlich ist auBerclem noch 
seine Anwendung gegen Gonorrhoe und Fluor albus. 

Der vielfach kultivierte, aber an Graben, FluBufern und Eisen
bahndammen nicht selten wild wa.chsende Meerrettich, Cochlearia 
Armoracia, enthii.lt in seiner WUrzel das Sinigrin, das wir schon 
kennen gelcrnt haben. Frisch zerrieben dient die Meerrèttichwurzel im 
Volke zu hautreizenden Umschlagen . Ortliche Bader in geriebenem 
Meerrett.ich, der mit gleichviel heiBem Wasser ubergossen wird, werden 
als ein gutes Mittel gegen l'rostbeulen anempfohlen. Auch soll gerie
bener Meerrettich mit Honig zusammen genommeri den Husten bei Lnn
gentuberkulose nach vorgehender Verschlimmerung gunstig beeinilussen, 
jedoch soll bei Nachtschweillen und Durchfallen dies Verfahren ver
mieden werden. 

Die im Garten gezogene, wegen ihres schnellen Wachstums ailbe
kannte Gartenkresse, Lepidium sativum, wird in der Volksarznei 
als Diuretikum geschatzt, auBerdem aber auch bei Hiimoptise und 
gegen Intermittens genossen. 

Zu ahnlichen Zwecken ·wird auch die sonst nur als Salat ver, 
speiste Brunnenkresse, Nasturtium officinale, angowandt. Sie 
wachst im Winter fortgriinend an Bachen und Quellen und wird in 
einigen Gegenden im gro&n gezogen. Sie bliiht weiB und die dicker.., 
saftigen Bliittchen geben, wie schon gesagt, einen sehr beliobten Salat. 
Iudessen wird vor seinem Genu.ll wahrend der Zeit der Gi;aviditiit 
gewa.rnt, da danach angeblich Abortus eintreten k:itm. 

Ein . iiberall vorkommendes und fast das ganze J ahr hindurch 
bliihendes Unkraut ist das Hirtentaschel, Capsella Bursa pasto
ris. Es . verdient eine eingehendere Besprechung. Das frische Krant 
riecht etwas wiùerlich, an Kresse erinnernd, gekaut sèl1meckt es nach 
einiger Zeit scharf und ekelhaft bitter. Auch aus dem Hirtentaschel 
liiJSt sich eine dem .Senfo1 sehr nahei;tehende Verbindung erhalten: 

W enn man die in der Litèratur vorhandenen Angaben iiber die 
Eigenschaften des Hirrent.aschels . durchliest, . sto.6t man immer wieder 
auf Berichte uber seine Wirkung a.uf d.ie Nieren und besonders auf das 
Gefiillsystem. Bei Rademacher finde ich angegeben, da.B das Hirten
~hel ,bei Hamaturie mit, wie es scheint, gleichzeitig bestohender Ar
thtitis • und . reichlicher Ausscheidung von .Ha.rnsa.ure sehr · gut gewirkt 
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habe. Kiss·el rtihmt die Pflanze gegen Strangurie mit tropfenweisem 
Abgehen des Harns und starker Uratausscheidung. Au13erdem aber 
wird da.5 Kraut . noch gelobt zur Behandlung anderer :Blutungen, beson
ders bei Menstrilatio nimia, habituellem Nasenbluten und Hamoptise. 
Diese Angaben tiber die Wirktmg bei Leiden des Gefa&ystems wie auc!J 
bei solchen arthritischen Ursprungs, denen wir ja auch vorher bei 
den anderen Kruziferen schon begegnet sind, lassen den Gedanken auf
kommen, als •ob die Anwesenheit organisch gebundenen Schwefels in 
den deu Kreuzblutern eigenen, fliichtigen V erbindungen dabei eine ge
wisse Rolle spiele. VoXQ Schwefol sind ja die wirksamen Eigenschaften 
auf denselben Gebieten bekannt genug. Vor Jahren ist auch einmal 
der Versuch gemacht worden, eine Tinktur der Oapsella in den Arznei
schatz einzuftihren. · Er ist aber nicht auf gro& Gegenliebe · ge;toBen .. 

V on un.seren einhe~mischen Raukenarten sind nicht weniger wie 
drei in der Volksmedizin vertreten. Sie gehi:iren nùt zu den gewi:ilm
lichsten und verbreitetsten Unkriiutern, die . es gibt. Die Gemei ne 
Ra.uke, Sisymbrium officinale, fehlt fast auf keinem Schutthau
fen und steht allerorts an Wegen und Mauern, bluht im Juli und 
August und . wird tiber einen halben Meter hoch . . Die Pflauze ist 
leicht kenntlich dnrch die kleinen, gelben Blii!;èhen, die an den . Euden 
der Zweige, stehen, sowie daran, da13 die Schoten eng an die Zweigli 
angedriickt sind. Das Kraut der Rauke gilt als diuretisch ·uncl ex
pektorierend wù:kend. Besonders vorteilhaft soll ein AufguB des ge
troclrneten. Krautes ,bei akutem Kehlkopfkatan-h seiu, in Frankreich 
fiihrt die Pflanze geradezu den Namen: Herbe aux chantres. 

An denselben Steilen wie die vòrige findet sich auch die Schutt
rauke, Sisymbrium Sophia. Sie hat mit der gemeinen Rauke vie! 
Ahnlichkeit, wird · aber gewohnlich noch · hi:iher wie diese und hat 
lang gestielte Schoteri. · Kraut und Samen werden gegen Eingeweide
wiirmer gebraucht, auch bei Lithiasis. 

Die .dritte Art, die Knoblauchsrauke, S_isymbrium Alliaria, 
ebenfalls uberall verbreitet, und mit Vorliebe unter Hecken und in offe
nem Gebiisch wachsend, hat weille Bltiten und unterscheidet . sich von 
den beiden anderen. Arten durch ihre viel gri:iBeren Bllitter. Das zer
riebene Kraut riecht rnwh · Knoblauch und schrneckt al:inlich wie dio 
Kresse. Die ganze Pflanze wird frisch zerquetscht zu Umscblage!l 
auf bosartige und schlechtheilende Geschwiire verwendet. 

Der Rettich, Raphanus ·sativus, liefert in seiner Wurzel ein 
sehr beliebtes Volksnùttel.- Er wird iiberall kultiviert a.1s So mm er
oder Winterr~ttich, ersterer mit einjlihriger, der andere nùt zwei
jahriger Wurzel, ferner als Olrettièh und in seiner kleinsten Ge
stalt als Radiesch,en .. Rettig·saft wird gebraucht bei chronischen Bron
chial- und Darmbtarrhen, auch als Diuretikum bei chronischen Leiden 
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der Nieren und der Blase. Einwlne Persori~n reagieren auf den GenuU 
von Rettich durch . ganz auffallend . vermehrte Diurese. . Wiederholt ist 
auc~ von Arzten · auf den kurge~en Gebrauch des Rettichsaftes gegen 
Cholelithiasis aufmerksam gemacht worden. Das V olk traut ihm auch 
heìlende Kriifte ·bei · der Ghlòrose zu. In meiner Jugend waren. mit 
Zucker bestreute Reltichscheibeu; die einen Tag larig stehen muBten 
und von denen dann der im Saft zerflòs~erie Zucker abgegossen und te& 
loffelw_eise verabfolgt wurde, beim Keuchhusten der Kinder als Haus
mittel beliebt. 

Im ;wildwachsenden Goldla.ck, Ohei r anthus Cheiri, findèt sìch 
ein der Digitalis ahnlich wirkend,es Glukosid. Die kultivièrte Art des 
Goldlacks ist eine bekanntè Gartenblume, der wildwachsende Goldlack 
ha.t ganz anschnliche, vòn hellgelb bis gèlbbraun gefarbte Blumen und 
wachst · gerne auf altero Gemauer . in s01:mige;: Lage. Besonders haufig 
kommt er am Rhein auf · den alten Burg- unéÌ Stadtmauern vor. _ Die 
Blumen besitzen einen k-raftigen, angenehmen Geruch, schmecken stark 
bitter u:nd .auch wieder an .die Kresse eri,nnernd und farben l:>eim Kauen 
den Speichel . gelb. Aucb, aus dem Goldlack l.iiBt sich ein fhichtiges, 
sèhwefelhaltiges . iitherisches 01 herstellen. Getrockn:ete Goldlackbluten 
sind im · Volke a-ls Abfohrmittel be)ranrit-und werden auch gegen Ikterns 
gebrauèht. 

Die letzte der -uns interessierenden Kruziferen: ist das Wiese'Il· 
schaumkraut, Oardamine pratensis, welches B~t.ylsenfol enthalt. 
foh wiirde dieser, àuf ur.tseren Wieseri, besonders .etwas feuchten, ailero:r:ts 
wachsenden und zeitig im F'riihjahr bliihenden Pflanze uicht weiter Er
wahnung tun, wenn ich nicht die Angabe gefunùen }latte, dai) man èinen 
Tee a.us den ge·trockn eten BI umen in einzelnen Gegenden als V olksmittel 
g-egen das S~harlachfiebe1: gebrauchen soll. · 
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VII. 

Das Bittere Kreuzkraut, Polygala amara, eine auf moorigem 
Boden ,om Mai bis in den August · hiuein bliihende, zierliche kleine 
Pflanze mit .iri der R~l blauen, seltener roten oder auch wei&n 
Bliiten, ist auf seine Wirlrsamkeit hin verha.ltnismaJ3ig wen-ig untersucht 
worden. · Es war friìher offizinell, die. Wurzel wurde gebraucht, aber 
es •scheint, als ob diese sehr oft mit der unwitks.anien Wurzel der 
Polygala vuJgaris verwechselt worden ware. Das Bittere Kreuzkraut 
war vorzeiten in der arztlichen Praxis . gar nicht unbeli~bt. Seine 
H auptanwendung fand es bei chronischen Lungenleideu, iusbesondere bei 
Bronrhoblennorrhoe und beim .Asthma pituitosum, wo man <las Kraut im 
AufguB trinken lie13., :Es soll eine dem in der Pol ygala Seucga enthal, 
tenen Senegin ahnliche, zur Gruppe dcr Saponine gehorende Verbindung 
enthalteu. Wir wiirden damit eine Erkliirung haben fiir die expektorie
rende Wirkung .des Kreuzkrautes. Eine Verwan<lte desselben, das Im
merg-rtin e Kreuzkraut, Polygala chamaebuxus, ist im -vorigen 
Jahrhundert geradezu als Ersatz fiir die Senegawurzel, Radix Sene
gae, die aus Amerika beiogen wird, vorgeschlagen worden. Dìeso Poly
galaart ist eine Gebirgspflanzo, . wie ihr Name sagt, immergriin. Die 
Blatter erinnem an die des Buchsbaumes, die Bliiten erscheinen bereits 
im April, sind gelb oder auch purpurrot und riechon angenehm, der Nàr
zisse ii.hnlich. Jm Volke stehen beide Kreuzkrautarten -au13erdem auch 
nòch iu dem Rufo, da13 sie bei stilleuden Frauen die Milchseh-etion iui "' 
i:egou sollen. worauf der Name Polyg-ala auch schon hindeutet. · 

Unsere zm· Familìe der Oleazeen gehiirende Esche, .l<,raxinus cx 
celsiòr, besit:tt in ihrer Riude ein, Fraxin genanntes, Glukosid, das 
'auch in der Rinde der Ro.Bkastanie nachgewi~n wurde. Aus · den 
Eschenblattern hat man eine widrig schmeckende Substanz isoliert, die 
abfUhrend wirkt. Beide, Riude und Bliitter, fin(ien nur in der Volks
medizin Anwendung. Eschenhlattertee wird getrunken gegeii. chronischen 
Muskelrlrnumatismus und b01m Po~agrà. Die frische innere · Riude wird 
auf Wi,mden aufgelegt, um deren Heilung zu befordern. 

Z·u selben Pflanzeufamilie wie die Esche gehort auch einer unserer 
schèinsten und in Garten nnd Anlagen mit Vorliebe gezogenen Zierbiiume, 
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der Spanische Flieder, Syringa vulgaris, der in mehreren Abarten 
rnit in: dèr Farbe vom dunklen Violett bis zUlll. reinen WeiB variierenden 
Bliiten gezogen wird. In der Rinde, don Bfattern und. clan Sarp.enkapseln 
enthalt der Spanische Flieder eine kristallisierende Substanz, das Sy
ringin. Dies oder vielmehr tlie dasselbe enthaltenden Pflanzenteile sintl 
frùher medizinisch vielfach ·verweudet worden. Cruveilhier lie13 aus 
den unreifen Samenkapseln einen Exfrakt herstellen, den er mit Erfolg 
gegeu veraltete Malaria angewandt haben wiU. In Ru.61and und Fmnk
reich werden die Sarnenkapseìn . der Syringe auch hente noch volks
tiirnlich gegen alle moglichen fieberhaften Krankheiten gebraucht. 

* 
Als uachste Familie wollen wir die der Gentianeen besprechen. 

JJrei Reprasentanten derselben haben atzneiliches Interesse, Gentiana, 
Erythraea und Menyanthes. V on den Gentianaarten sind der G e l be 
Enzian:, Gentiana lutea und dei' Rote Enzian, Gentiana purpu
rea, offizinell. Der Gelbe Enzian wii.chst in den hohe~·en Gebirgslagen 
Siiddeutschlands .und in den Alpen. Er erreicht eine Hohe von mehr 
als einem Meter, seine quirlig stehenden Bliiten sind gelb uad erschcinen 
im Juli und August. Die Blii.tter dieser Art haben A.hnlichkeit Ìnit 
denen des W ei13en Germers. Der Rote Enua.n findet sich nur i.n der 
Schwei2 und in den i:isterreichischen Alpen, wachst weniger hoch wie 
der Gelbe Enzian lind ist ausgezeichnet durch seine ansehnlichen, vom 
Mai bis in den Oktober hinein erscheinenden Bliiten. Diese sind auBen 
purpurrot, innen gelb und stark punktiert. Beide Arten liefern Ìlie offi. 
zinelle Enzia.nwurzel, Radix Gentianae. 

Die frische Wurzel enthalt neben einem intensiv bitter schmecken
tlen Bitterstoffe, dem Gentiopikrin, a~cb noch eine andere, beim 'frock
nen sich zersetzende und dabei unwirksam werdende Substanz mit na.rko
tischer Eigenschaft. Sie HiBt sieh schon mit W asser aus der frischen 
W urzel ausziehen und . soll ihm eineri aufangs faden, dann stechenden 
und siiuerlichen Geschm.ack verleihen. Der Gemili von .einem EJ31offe1 
voll de8 wasserigen Auszuges aus .der frischen Enzianwurìel erregte in 
einem Falle heftige Dbelkeit •mit einem der Berauschung iillllichen Zu
stande. Eine Zeitlang hat man geglaubt, in dem Bitterstoffe des Enzians 
ein fieberwidriges Mittel zu besitzen. Sorgfii.ltige klinische Untersuehun
gen haben aber erwiesen, da13 die Enziauwurzel in dieser Hinsicht 
leistungsunfahig ist. Das Einzige, was wir · heute ·wisseu, ist, dafi der 
Enuau in der offizinellen Enziantinkti.J.r, Tinctura Gentianae, bei 
chronischer Dyspepsie nicht ganz unwrrksam ist, obwohl man ihr auf 
diesem Gebiete auch nicht gerade eine hervorragende Wirkung zuspre
chen kann. Die gepulverte EnZJ.anwurzel ist fiir sich oder mit anderen 
Substanzen zusammen wiederholt als Geheimmittel gegen die Trunksucht 
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angepriesen worden, ohne irgendwelchen Nutzen, ausgenommen den fiir 
cfen Geldbeutel des Vertreihers. Zu wiederholten Malen aber ist mir 
von Bergstei:gern berichtet worden, da&, der in den Alpenla.ndern sehr 
beliebte Enzianochnaps eine vorziigliche Wirkung besitze als Mittei zur 
Aufbesscrung d!;lr durch eine anstrengende Bergtour gestinkenen Lebens
kriifte uud gerade hier jedem anderen alkoholischen Getranke bei wei.tem 
v0rzuziehe11 sei. 

Die getrocknete Enzianwurzel hat die Eigenschaft, io Wasser auf
zuquellen. Man hat sie deshalb · einma1 als eiuen Ersatz fiir di e Lami
naria empfohlen. Aber das Quellungsvermogen der au,s der Enzianwurzel 
hergestellten Stift.e erwies sich doch als nicht hinreichend, um an die 
Stelle der Laminariastifte treten zu kònnen. Beim Volke erfreuen sich 
alkoholil;che Ausziige aus der Enzianwurzel gro.Ben Ansehens bei chro
nischer Dyspepsie und habituellet Obstipation. Au&rdem wird die 
pul,erisierte "\Vurzel auch eingenommen gegen Darmparasiten, sowie 
bei Rheumatismus und Gicht.. In den Gegenden unseres Vaterlandes, 
denen die beiden bisher genannten Enzianarten fehlen, tritt an ihre 
Stelle der Kreuzenzian, Gentiana cruciata. Er wachst auf Wiesen 
und Triften und bevorzugt kalkhaltigen Boden. Die Blii.ten des bis 
etwa einen halben Meter hocih werdenden Kreurenzians erscheinen im 
Juli untl bleiben bis in den Septeuiber hinein. Sie stehen in zahlreichen 
blattwinkelst.andigen Wirteln und sind au.Ben griinlich-violett, innen 
himmelblau gefiirbt. Die langlich lanzettlichen Bla.tter sind am unteren 
'reil des Stengels stielumfassend. 

Das Tausendguldenkraut, Erythraea Centaurium , hat ebe11° 
so wie der Enzian einen stark bitteren Geschmack, von einem ihm eige
nen Bitterstoffe, dem Erythramin, herriihrend. Die Pflé.nm ist durch 
ganz Deutschland verbreitet und findet sich auf sandigem Boden in 
Holr.schl.agen, auf Wiesen, Triften und in der Hèide. Sie erreicht eine 
Hi.ihe von etwa drei13ig Zentimetern, ihre vom Juli bis .zum September 
erscheinenden Bliiten sind schon rosarot und i.iffneu sfoh nur, wenn die 
Sonne scheint. Der rote F arbstoff der Bliiteri ist auffallend widerst.a.nds
fiihig geg,en tlie Einfliisse des Lichtes. In der Greifswa!der pharmakologi
sehen Sammlung befindet sich eine Standflasche mit getrockrietém Tau
sendgiildenkraut, dessen Bliiten jetzt,. nacli einer Zeit von iiber tlreiBig 
Jahren, imriler noch die rote Farbe deutlich aufweisen. Bliitter und Sten
gel sin<l liingst vergilbt und strohfarbig geworden . 

A.rzneilich spielt das Tausendguldenkraut garkeine Rolle mehr. 
Aber die Volksmedizrn schiitzt es nach wie vor, und auch dic A.nhiinger 
der Naturheilmethode wissen es zu rlihmen. Aus dem getrockneten 
Kraute bereiteter Tee wird getrunken beim chronischen l\fagenkatarrh 
u:nd den ihn begleitenden Erschei11u11gen, nainentlich 1gegen die Py
rosis, sowie die etwa: gleichzeitig mit bestehende Obstipation und die 

Schulz, Vorlesungen iibor ùeutsohe Arzneipflanzen. 11 
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Hiimorrhoid-albeschwerden. Auch gegen Impetigo. und sonstiges chroni
sches Ekzem wird der Tausendgiildenkrauttee gelobt. 

Die dritt:.e Gentianee, der Fieberklee, Menyanthes trifoliata, 
ist ein Bewohner von Sumpf 11nd Moor und findet sich haufig am Rande 
vou Teichen und Laudseeu. Er bhi.ht schon zeitig im Jahre und fallt 
durch seine schone Bli.ite auf. Der Bltitenschaft steht neben dem Blatt
trieb und hat an seinem Ende die dichte Bli.itentraube. Die einzelnen 
Bli.iteu sind weiB mit rosenroten Punkten, au13en dunkler rot angelaufen 
und gekeimzeichnet durch einen weiBen Bart. Die bis fingerlangen 
~latter siud dreizaJtlig geteilt und erinuern dadurch eimgerma.Ben an die 
Bl.iitter des Klees, Die ganze Pflanze wird bis dreiBig Zentimeter hoch, 
die. Bhltezeit fiillt in den Aprii und Mai, 

Éhe wir uns i.iber Wirkung und Anwend1,mg des Fieberklees unter
halten, wollen wir zunachst eine sprachliche Augelegenheit be1iicksich
tigen. Die Bl.iitter des Fieberklees sind als Folia Trifolri fibrini 
offiziue'll, und der deutsche Name ist, wie wir schon sahen : Fieberklee 
oder auch wohl Bitterklee. Bei den alten Botanikern aber heiJ3t diè 
Pflanze Biberklee, offenbar von ihrem Standort in Smnpf und Morast 
her. Lateinisch heiBt der Biber bekanutlich Fiber, wohingegen das 
Fieber im Lateinischen Febris heiBt. Wenn also die offizinelle Benen
nung dei· Pflanze als Fieberklee zu Recht bestehen soli, mi.iBte die 
Droge also Folia 'l'rifolii febrini hai.Ben und nicht fibrini, was dem alten 
deutschBn Biberklee entsprechen wiirde. 

In einzelnfm Gegenden Deutschlands steht der Fieberklee im Rlife, 
ein gtites Antipyretikum zu sein. Auch wird der Tee aus dem getr-0ck
neten Kraut gegen Hemikranie getrunken. Ob der in der Menyanthes 
getundene Bitterstoff, das Menyanthin, irgendwelche. besondere Wir
kung besitzt, ist bisher noch nicht bekannt geworden, Selbstversuche, die 
ich mìt mehreren meiner Schi.iler einmal mit einer aus den trocknen 
Bl.attern bereiteten '11inktur angestellt habe, fi.ihrten zum Auftreten von 
unangenehmen Kopfachmerzeu, die sich besonders in der Gegend des 
erstei:J. Quintusastes bemerklich machten. 

Nach den Angaben der Hahnemannschen Schule sollen die im 
Herbst gesa.mmelten Blii.tter des Bitterkl~ wirksamer sein, wie die imFriih
jahre geworbenen. V ersuche mit der aus Herbstblattem bereiteten Tinktur 
fi.ihrten gleichfalls zu Quintusneuralgien, sowie z~m Auftreten einer Reihe 
von Krankheitserscheinungen., die den Schlu.B nahelegen, d.aB namentlich 
das GefuJ.lsystem ergriffen worden wiu-. Bemerkenswert ist das beobachtete 
Auftreten von dem Wechselfieber ahnlichen Anfallen uò.ter gleichzeitig 
bestehendem, auffallendem Gefiihl von Kalte in den Organ€n des Unterlei
bes, sowie das Zustandekommen stark katarrhalischer Veranderungen in 
den Respirationsorganen und rhewnatoider Schmerz.en in der Muskulatur . 

• • * 
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Das zur Familie der Apozyneen gehiireude Iuunergriin, Vinca 
minor, wird nur noch in .der Vol.k:smedizin angewandt. In Garten als 
Zierpflanze gern kultiviert, findet sich das Immergriin auch wildwach
send in Waldern, Gebiischen und auf felsigem Boden zwischen den 

. Steinen kriechend vor. Die einzeln stehenden Bliiten sind schiin 'blau 
gefarbt uud erscheinen im Aprii und Mai. Die kurzgestielten, gegeniiber
stehenden, l.anglichen Blatter sind lederig un<l lebhaft griin. Das Kraut 
des Immergriins schmeckt bitter und herbe. Es wird von ihm angegeben, 
daB es stark diuretisch wirken soll. Im Volkc schreibt man ihm blut
reinigende Wirkungen zu und braucht es besonders bei chi·onischen 
Katarrhen. Innerlich haben es die al.ten Arzte als Hiimostatikum benutzt 
bei Metrorrhagie, Hamoptise und Hiimorrhoidalblutungen, wie auch gegen 
hartn.ackigen Fluor albus. 

Eine andere Apozynee, •tler Oleander oder Rosenlorbeer, Ne
ri u m O 1 e a n·d e r, wachst bei uns nicht wild und hat sein eigentliches Va
terland in deu uordlichen Liinde.rn des Mittelmeeres, kommt a.ber schon 
an den Fe!sabh.iingen von Siidtirol vor. Doch wird Ar in-unseren Garten 
wegen seines baumartigen Wuchses und besonders wegen seiner schiin 
roten, auch wohl wei.Ben Bliiten gern in Tiipfen und Kiibeln gezogen 
und im Winter an vor Frost geschiitzten Orten untergebraèht. Der 
Oleander ist giftig, doch scheint die.se Eigenschaft bei den wildwachsenden 
Exernplaren kraftiger ausgepragt zu sein. Es existieren in der alteren 
Literatur allerlei Angaben ii ber diese giftige Eigenschaft, die sich · so
gar in solchen Fii.Uen geiiuBert haben soll, wo Fleisch an aus Oleanderholz 
geschnittenen BratspieBen gebraten · urrd yerspeìst worden war. 

Man l),at in den Bllittern des Oleanders eiu Alkaloid gefunden, 
das Olean,dtin, und au&rdem ein Glukosid, das Neriin, dieses mit 
Eigenschafteu, die an die Wirkung der Digifalisstoffe erinnern. Es ist 
von Interesse, daB botanisch der Oleande.r dem Stropharitus nahesteht. 
In seiner eigentlichen Heimat werden Abkochnngen der Bl.atter des 
O!eanders als die Menstruation beforderndes Mittel, aber auch geradezu 
als Abortivum gebraucht. Es wird berichtet, daB derartige Abkochuu
geu zu.weilen deutliche Vergiftungserscheinungen auftreten lassen, be
stehend in Kopfschmerzen, Ubelkeit mit Erbrechen und vor allem in 
deutlicher Verlangs.amung des Pulses. 

Ein Infus von Oleanderbliittern 1 : 100 ist empfohlen worden far 
solche Falle, wo Digitalis angezeigt erscheint, aber nicht vertrageu wird. 
Es scheint aber diese Empfehlung nicht weiter nachgepriift zu sein. 
Die homootherapeutische Schule wendet die Tinktur aus den Bliittern an 
in Fallen von Tachykardie und Stenokardie. Vor einiger Zeit gelang e,s 
K. Wiener in meinem Institut; d.en Na.chweis zu liefern, daB auch 
die O!eandertinktur die Eigenschaft besitzt, das V ermiigen Griin z u 

11 * 
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sehen in ii.hrùicher W eise zu beeinflussen, wie wir dies bei der 
Digitalis und der Gratiola schon ·kennen gelernt hatten . 

Ganz vergessen und auffallend wenig untersucht, was ih.re arz
neihche Wirkung angeht, ist die einzige, bei uns heimische Asklepiadee, 
die S chw albenwurz, Cy nanchum Vin ceto.x:icum, de.ren Wurzel 
friiher als Radix Hirundinariae offizinell war. Diese vom Juni bis 
zum September bliihende Pflanze ist bei uns ga.rnicht so selten. 
Sie bevorzugt steinigen und sandigen Boden up.d wird bis iiber einen 
halben Meter hoch. Die herzformig-eirunden Blatter sind gegenstii.ndig, 
ùie weiflen Bliiten stehen in blattwinkelstii.ndigen, gestielten Dolden. 
Besonders auffallend sind die bauchigen, lang zugespitzteri. Samenkap
seln. Sie springen bei der Reife auf und lassen die eiformigen, zusam
mengedriick'ten Samen sichtbar werden .mit einem dickeil Schopf wei
Ber. seidiger Haare. 

Au&r einem Glukosid, dem Vinc,etoxin, enthalt die Schwalben
wurz noch eine andere Verbindung, das Askl epiadin oder Cynanchin, 
welches als der eigentlich wirkende Bestandteil angesprochen wird. 
Es bildet eine gelbe, amorphe, bitter schmeckende Masse. In Gaben 
von etwa 0,2 Gramm wirkt es brechenerregend, in kleineren Dosen 
abfiihrend. Friiher war die Radix Hirundinariae gebrauchlich bei hydro
pischen Beschwerden, ist aber, wie ich Ihnen schon sagte, beute ganz 
vergessen. Vielleicht wirkt ein Auszug aus der frischen Wurzel anders 
und sicherer, wie der aus dar getrockneten Droga. Fur den Fall einer 
grundlìcheren Prufung der Pharmakodynamik der Schwalbenwurz w:ird 
es sich jedeufalls empfehlen, diese Moglichkei:t im Auge zu behalten. 

O ber irgendwelche V erwendung der in Deutschland einheimischen 
Windenarten habe ich auch in der Literatur der . Volksarznei nichts 
finden konnen. Die Wurzel dei" weillbltihendan Zaunwinde, Convol
vulus Sepium, und der Ackerwinde, Convolv.ulus arvensis, deren 
weifle oder hellrote Bliiten in der Regel fiinf tiefer rot gefarbte 
Streifen aufweisen·, auch wohl ganz rosenrot sind und einen sehr ange
nehmen Geruch besitzen, sind friiher als Abfubrmittel offizinell gewesen. 
Auf di esem Felde sind sie aber durch die Wurzel der ebenfalls zu den 
Konvolvulazeen gehorenden J alape vollig verdrangt worden. 

* 
Die Familie der Solaneen, der wir uns jetzt zuwenden wollen, ge

hort mit zu den arzneilich interessantesten und wichtigsten des gesam
ten Pflanzenreiches. Die verschiedenen deutschen Arten dieser Familie 
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enthalten Verbindungen wechselnder Zusammensetzung, von denen einige 
zu unseren stiirksten Giften zu rechnen sind. Wir wollen mit der Gattnng 
Solanum beginnen und aus ihr die drei Arten: Solanum tuberosum, 
die Kartoffel, Solanum Dulcamara, das Bittersii.B und Solanum 
nigrum, den Schwarzen Nachtschatten besprechen. 

Alle drei Arten enthalten eine glukosidische Verbindung, das So
lanin, das far sich oder in der Gestalt des aus ihm abspaltbaren So
lanidin als das wesentlich wirksame Prinzip angesprochen wird. Bei 
der Kartoffel findet . sich das Solanin au.Ber in den Friichten und der 
griineu Pflanze auch in den Schalen und Keimen der ,Knollen. Nach 
deu neueren _Untersuchungen macht es den Eindruck, als ob der So
laningehalt der Kartoffelschaleu und der Keime in der Regel iiber
schatzt wird. Es liegt Grund vor zu der Annahme, da8 fiir eine starkere 
Anbildung von Solanin in den Kartoffelschalen bestimmte Bakterien
arten verantwortlich zu machen sind, deren starkere, durch giinstige 
Nebenumstande geforderte Entwicklung zu einer nicht unbedeutenden 
Dberschreitung des normaler W eise vorhandenen Solaningehaltes fuh
ren kann. 

W as das Solanin selbst anlangt, so haben wir auch hier wieder 
Schroff Angaben zu verdanken iiber die Befinden.sveranderungen, 
welche das Solanin nach Aufnahme von 0,002 bis 0,2 Gramm bei ge
sunden Menschen auftreten la.Bt. Schroff berichtet dariiber : ,,ln rei
nem Zustande einfach ohne Zusatz von Alkohol genommen, brachte es auf 
der Zunge :eine schwach kiihlende, sa.uerliche und salz:ige Geschmacks
empfindung und beiru Kauen die Empfindung doo Klebrigseins, im 
Schlunde und Halse das Gefiihl von Kratzen hervor. Dies letztere Ge
fiihl erstrecktc sich bis in den Magen, . wo es ein Beobachter bei 0,15 
Gramm als eigentiimlich stechend angab. Bei kleinen Gaben traten die 
Empfindungen von gesteigerter Hautempfindlichkeit, Rieselgefiihl nach 
dem Verlaufe der Wirbelsaule bei Beriihrung der Haut, Ierner hiiufi
ges Giihnen, Betaubung ohne vorausgegangene Aufregung·, Schliifrig
keit und geringe tonische Kr.impfe in den unteren Extremitiiten auf. 
Der Puls nahm gleich nach genommenem Mittel an Frequenz zu. Bei 
groBen Gaben stieg . der Puls sofort um mehrere - bis 25 - Schlii.ge, 
ùnd hielt sich unter geringen Fluktuatiouen auf dieser Hohe durch 
4 Stunden. Erst am anderen Morgen trat Verminderung unter die 
N o.rmale ein. Dabei war er klein, schwach, selbst fadeuformig. Be
schwerliches Atmen, Beklommenheit der Brust, fortwii.hrendes Aufsto
.Ben, Vbelkeit, sehr heftiger Brechreiz, jedoch ohne Erfolg, Kollern 
im Bauche, Kratzen im Halse, Heiserkeit, Salivation. Kopf heiB, sehwer, 
eingenommen, schmerzhaft, Schwindel, gro.Be Neigung zum Schlafe und 
doch Unvermogen zu schlafen. Dabei die Extremitaten kalt, ùie Haut 
trocken, Jucken in derselben, Gefiihl von gro.Ber Schwiichc. ù bri-
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gens Stuhl- und Harnentleerung unverandert, Pupille gleichfalls nor
mal, Schlaf sehr unruhig, durch schreckh.afte Traume oft unterbrochen." 

Noch griiJ3ere als die von Schroff verwandten Dosen hal>en zu 
Er.brechen und Durchfall gefiihrt, verbunden mit starkem SchweiB und 
vermehrter Diurese. Schlie.l3.lich kam es zu Konvulsionen uncl La.h
mung. Auch ·Hautausschla.ge sind nach der Aufnahme von Solanin 
beobachtet worden. 

Nachdem wir so die Allgemeinwirkung des Solanins kennen ge
lernt haben, wollen wir jetz.t die Wirkung der aus dem Bittersu.B und 
dem Sc11warzeu Nacht.schatten hergestellten solaninhaltigen alkoholi
schen Auszuge und die Entwicklung ihres Wirkungsbildes bei langere 
Zeit fortgesetzter Aufnahme besprechen. 

Das Bittersu.B, Solanum Dulc amara , wiichst uberall verbreitet 
in Gebuschen, an FluBufern und auf alten Mauern. Der strauchige 
Stengel ist entweder liegend oder auch rankend und klctternd und findet 
sich so besonders in Wa.ldern am Rande nasser Graben, wo sich das 
Bittersu.B wie eine Schlingpflanze um junge Schos.<se von Has(:)ln, Erlen 
und dergleicheri. rankt. Die blau-violetten Bluten mit gelben Staub
beuteln erscheinen im Mai und bleiben bis in den August hinein. 
Sic haben einige Ahnlichkcit mit der Kartoffelblute, nur sind ~ie viel 
kleiner und die Bliitenblatter mehr spitz und nicht so breit gebaut wie 
bei der Kartoffel. Nach dem Verblu:iien erscheinen die lebhaft rot 
gefarbten Beeren. 

Di~ Versi.Iche, die mit alkoholischen Auszugen aus den frischen 
Blattern und Stengeln der Dulkamara, die neben dem Solarìin auch 
noch einen nicht niiher &tudierten Ki.irper; das Dulkamarin , enthiilt, 
vorgenommen wurtlen, fiihrtèu zu folgendeui Ergebnisse: 

Di& Gemiitsstimmung anderte sich iu der W eise, da.B eine hoèhgra
dige Nervositat mit sehr iibler Laune verbunden auftrat, begleitet von 
pressenden und zieheuden Kopfschmerzen, Bohren in der Stirn und in 
den Schliifen, Betaubungsgefuhl und Schwindel mit Neigung zu Ohn
machten. Besonders auffallig machte sich eine eigenartige Dehinderung 
des Sprechens, bedingt durch Schwerbeweglichkeit der Zunge. 

Der Schlaf wurde unruhig, wiederholt durch Aufschrecken aus 
iingstlichen Triiumen unteTbrochen. Die Versuchsansteller erwachten 
frilh am Morgen und konnten trotz gro.Ber Miidigkeit nicht wieder ein
schlafen, dabei bestand dann am Tage ein stark ausgesprochenes Schlaf
bediirfnis. J n andereu Fallen wieder wurde der Schlaf als au.Bergcwi.ihn-
lich tief und lange anhalteud angegeben. · 

Die Sinnesorgane zeigten sich in der Weise ergriffen, dati am 
Auge Konjunktivitis sich ausbildete, begleitet von 'frilbsichtigkeit und 
subjektiven Lichterscheinungen. In den Ohren stellte sich wa.hrcnd der 
N achtruhe sehr heftiges, tlas Schlafen unmi.iglich macbendes Rai.Ben 



Solanum Dulcamara 167 

ein mit nachfolgendem Klingen und Rauschen. Es kam zu wiederholtem, 
heftigem N asenbluten, das Blut war hellrot gefiirbt. 

In der Muskulatur des Rumpfes, namentlich der des Nackens, 
zeigten sich .eigentu.mliche, rheu.rnatoide Schmerzen mit dem Gefuhle 
der Zerschlagenheit. In der Lendengegend wurden die,se Erscheinungen 
besonders unangenehm empfundeh. Sie verschlimmerteii sich wa.hrend 
der Ruhelage und besserten sich durcb. Bewegung. In den Extremitaten 
traten im Verlaufe der Nerven starke Schmerzen auf, dfo sich bis in 
die Finger und indie Fu.Bsohlen hinein erstreckten. Auch in Hu.ft-, Knie
und FuBgelenk wurden rei.Bende und klopfende Schmerzen . wahrgenom
men. Mit dem Gefu.hle anhaltender M uskelschwache und Schwere in 
den Gliedern vereinte sich die Neigung zum Einschlafen der .Glieder. 

Das Herz reagierte durch Anfiille von Herzklopfen. Die an don . 
V ersuchen beteiligten Personen litten unter Anfallen von Frostschauern 
und Kiiltegefu.hl ti.ber den ganzen 1:Girper, wechselnd mit starker Hitze 
und kongestiven Erscheinungen, die mit vermèhrter SchweiBsekretion 
verbUDden waren. 

Die Haut zeigte u.berall verbreitetes, heftiges Jucken mit dem 
Gefuhle von Trockenheit, Hitze und Brennen. Es entwickelten sich im 
weiteren Verlaufe allerlei Hautausschlage: rote, juckende Flecken, Pu
stelchen, Bliischen, Urtikaria und nassendes Ekzem. 

, Verb.unden mit hiiufigem Gahnen traten trockener Schnupfen und 
Husten auf, letzterer verbunden mit dumpfen Schmerzen in der Brust 
und dem Auswurfe zahen Schleimes. In einzelnen Fallen erschien das 
Sputum blutig. Dabei bestand beim Ein- und Ausatmen in der garu:en 
Brust das Gefohl starker Beklemmung. 

In der Mundhohle machte sich der Ausflu.B gro.Ber Mengen za.hen 
Speichels bemerkbar. Das Zahnfleisch erschien gelockert, in den Zahnen 
stumpfes Gefuhl. Im Rachen und am Gau.rnen entwickelten sich mit dem 
Gefuhlc der Zusammenschnu.rung brennende Schmerzen. Der Appetit 
wai entweder ·angemein herabgesetzt oder, wenn vorhanden, schon durch 
geringe Nahrungsaufuahme zu befriedigen. Der Magen reagierte mit 
Dbelkeit, Sodbrennen und dem Ausbrechen von za.hem Schleim. Der 
Darm wurde durch , Gas stark geblaht, Leibschneiden stellte sich ein. Der 
Stuhl war bei sta.rkem Drang angeha.lten oder aber durchfallig und 
schleimig. · 

Die Entleerung de.s Harns .wurde schmerzhaft durch krampfhafte 
Empfindungen in der Blase und Brennen am Orificium Urethrae wiih: 
rend der Entleerung. Vielfach war der Harn triibe mit reichlichem 
Sediment und von. u.blem Geruch. 

Die Menses wurden unregelmiiBig; entweder zu reichlich oder 
bei gleichzeitig verspatetem Eintritt sparlich. 
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In der Arzneikunde haben die Stipites Dulcamarae, die Bit
tersii.13stengel, friiher eine ziemlich ausgedehnte Anwendung bei chro
nischen Hautleiden gefunden, wo man einen aus den trockenen Stengeln 
bereiteten Tee liingere Zeit hindurch trinken lie.13. In derselben W eise 
wurde die Droge gebraucht bei chronischem Bronchialkatarrh, Asthma 
und Keuchhusten. · 

Die homéiotherapeutische Schule benutzt die Dulkamara bei Blasen
katarrh und Blasenlahmung, .dann a.uch ·bei verschiedenen akuten und 
chronischen Hautleiden, rheumatischen Muskel- und Gelenkschmerzen 
und Neuralgien, sowie bei katarrhalischen Affektionen der Respirations
organe. Bei akutem Darmkatarrh wird die Dulkamara. gegebeli in den 
Fallen, wo anhalt.ende Leibschmerzen vorhanden sind, die auch nach 
der Stuhlentleerung nicht nachlassen. 

Der Gebrauch des Bittersii.13 in der Vol.ksmedizin ist im groBen 
und ganzen auf die schon besprochenen Geqiete ausgedehnt. Auch gegen 
die Neigung zur Bildung von Hautwarzen sòll der Bittersii.Btee niitzlich 
sein unci sich auch in solchen Fallen von Keuchhusten bewahren, wo 
dieser mit starker Sekretbildung einhergeht. Sogar gegen hartniickiges 
Wechselfieber ha.t dasselbe Mittel seine Lobredner gefunden. 

In meiner Kinder.zeit habe ich mit meinen Schulkameraden im 
l!'riihjahr viel Bittersii.13 gesammelt und gekaut. Der anfanglich bittere 
tl-eschmack wurde bald deutlich sii.6 infolge der uns damals allerdings 
nicht bekannten Fermentwirkung des Speichels auf das Solanin und die 
Abspaltung der Glukose. Dieser Gemili hat nie einem von uns geschadet, 
auffallend war der eigenartige Geruch del:' wahrend des Kauens . ausge 
,atm·eten Luft. 

Der Schwa.rze Nachtschatten, Solanum nigrum, ist ein 
auf Schuttpl.iitzen, an Mauern, auf Kartoffelackern viel verbreitete, Un~ 
kraµt, das den ganzen ·sommer hindurch bis in den Oktober hinein 
bliiht. Die Bliìten sind klein, weiB und zeigen in ihrer Mittè den 
gelben Kegel der Staubbeutel. Die Beeren sind in der Regel schwarz, 
variieren aber auch mit griiner oder wachsgelber Fa.rbe. Das Itraut 
riecht etwas betaubend, an Moschus erinnernd. 

Eine Tinktur aus dem Schwarzen Nachtschatten ist einmal von 
GroB angeblich mit Erfolg bei einem Falle von Vergiftung durch Mut
terkorn gebraucht worden, wo sich die Vergiftungserscheinungen beson~ 
ders auf dem Gebiete des zentralen Nervensystems durch heftige Krampf
anfJil.le geltend machten. 

Zum Schlusse des Kapitels von den eigentlicheri Solanumarten will 
ich Ihnen noch beric_hten, da.B in der Volksmedizin das Wasser, mit 
dem ungeschalte Kartoffeln gekocht sind, als ein gutes Mittel bei 
trockenem Katarrh des Kehlkopfes und der Bronchien angesprochen wird. 
Auch soll es schlafmacbend wirken. Rohe .zerriebene Kartoffeln werden 
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oft im Hause als erstes Mittel von den Kochinnen bei Verbriihungen 
urtd Verbrennungen aufgelegt. . 

Arzneilich hat unter den Solaneen die weitaus groBte Bedeutung 
die Tollkirsche, Atropa Belladonna. Sie ist eine Bewohnerin unse
rel' Bergwiilder und findet sich .dort zerstreut mit Vorliebe auf Kahl
sc'hlagen und an sonnigen Hangen. Die Tollkirsche erreièht auf ihr 
zusagendem Boden, besonders kalkhaltigem, eine Héihe von iiber einem 
Meter und tiiusc'ht dùrch ihre ganze Erscheinung einen Strauch vor. 
Sie ist leicht zu erkennen. Die ungeteilten, eiformigen und gestielten 
Blatter sind mit flaumigen Harchen bedeckt und fuhlen sich dadurch 
eigentiimlich, wie fettig an. Immer ein groBes und ein kleines Blatt 
stehen zusammen und · aus ihrem Blattwinkel entwickelt sich an geboge
nem Stiel die hangende, briiunliche oder braunviolette Blute. Die 
Fri.ichte1 die Tollkirschen, sind zunachst grun, werden dann aber tìef 
schwarz, wie lackiert und glanzen getadew. in der Sonne durch das 
Blattgriin hindurch. N eben den zahlreichen kleinen Samen enthalten 
sie einen rosenrooon oder auch rotviolett.en Saft. Abgesehen von ihrer 
glànzend schwarzen Farbung sind sie auch dadurch leicht kenntlich und 
von den im Walde wachsenden V.ogelkirschen ohne weiteres dadurch 
unterschieden, daB sie auf dem funflappigen Kelch gewissermaBen auf
liegen und, wie schon gesagt, keinen Steìn, sondern viele kleine Samen 
enthalten. 

Als wesentlich wirksamer Bestandteil findet sich in · der ganzen 
Pflanze ·ein Alkaloid, das Atropin. Es ist als schwefelsaures Salz, 
Atropinum sulfuric'Um, offizinell und stellt eine amorphe, wei.Be, 
in Wasser Hisliche Masse dar. Dber die Wirkung de.s Atròpins be
steht eine gewaltige Literatur. Es hat, so lange es bekannt ist, stets 
das Interesse der Arzte in hohem Grade zu fesseln gewuBt. Sie 
finden die Ergebnisse der Studien iiber die Atropinwirkung in den Hand
und Lehrbiichern dez· Pharmakologie mitgeteilt. Es ist aber noch fraglich, 
ob das Atropin als .solches bereits in gréiBerer Menge in der Tollkirsche 
vorhanden ist und nicht vielmehr in der Gestalt des ihm isomeren 
Hyoszyamins, das wir beim Bilsenkraut besprechen wollen, und aus 
dem bei der Darstellung des Alkaloids aus den .Pflanzenteilen erst das 
Atropin sich bildet. Unserem Piane entsprechend wollen wir zusehen, 
wie das Atropin als solches und Ausziige aus der Pflanze, die neben 
diesem noch die iibrigen, In ihr vorhandenen Verbindungen enthalten, 
auf den gesunden menschlichen Organismus einwirken. 

Schroff berichoot, daB er bei seinen Arzneipriifungen an gesun
den Menschen nach Aufnahme vòn Atropin, das er bis zu 0,005 Gramm 
nehmen lieB, ferner nach dem GenuB der pulverisierten trockenen Bliitter 
und · W·urzeln der Tollkirsche konstant folge~de Erscheinungen habe 
beobachten kiinnen : 
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Beziiglich der Pulsfrequenz lie.13en die Veranderurigen derselben 
einige interessante, mit der Gro.Be der Gabe in einem bestimmten Verh.ii.lt
nis stehende Eigentiimlichkeiten wahrnehmen. Die Hii.ajigkeit des Pul
ses nahm konstant gleich anfangs nach genossener Belladonna ab. Der 
Zeitraum, innerhalb dessen er an Frequenz vetlor, war uro so kiirzer, 
je gro.Ber die Gabe gegriffen war. Es stand daher die Wirksamkeit der 
Gabe im urn.gekehrten Verbiiltnisse zur Gro.Be des Zeitraumes, in welchem 
ein Sinken stattfindet. Nichtsdestoweniger wachst die Gesch windigkeit 
des Sinkens fortwahrend, ungeachtet der Zeitraum immer kiirw:r wird, 
je st.arker die Gabe ist. Eine weitere Eigentiimlichkeit bot der Puls 
insofern dar, als das Sinken bei den kleinsten Gaben stetig. war, bei 
den grii.Beren aber der Puls, nachdem er das Minimum der Frequenz er
reicht batte, wieder an Haufigkeit zuna.hm, und zwar um so mehr und 
um so schneller, je gro.Ber die Gabe gewesen war, so da.13 er weit iiber 
die Norm stieg. Die Eruierung dieses Verhiiltnisses fuBt auf 1200 
Pulsbeobachtungen, welche wahrend der Priifung der Belladonna, des 
Atropins und Daturins angestellt worden sind. 

Im gleichen Verhiiltnisse der steigenden Intensitat der . Wirkung 
nimmt die Temperatur des Korpers ab. 

Die Erweiterung der Pupille tritt bEµ innf;)rlichem Gebrauch erst 
spat und nur nach gro.13eren Gaben auf. 

Die au.B.ere Haut und die Schleimhaut der Nase und Mundhiihle 
erfahren wesentliche Veriinderungeii. Kleine Gaben bewirken nicht 
selten Vermehrung der ausscheidenden Tatigkeit, die Haut wird feucht. 
GroBere Gaben machen die Haut stets trocken, und zwar nimmt die 
Trockenheit der Haut im gleichen Verhiiltnisse der Gro.Be der Gabe zu, 
so dal.\ sie bei der intensivsten Einwirkurig pergamentartig sich anfuhlt. 
Im gleicben Verhiiltnis nimmt die Feinheit des Tastgefiihls ab. Bei 
sehr gro.Ben Gaben findet sich auch bisweilen bedeutendes Erythem der 
Haut, selbst scharlachartige Rote, besonders an den oberen Korperteilen. 
Im gleichen Verhaltnis nimmt nicht nur das Gefiihl der Trockenheìt in 
der Mundhohle und Nasenhiihle zu, sondem auch objektiv ist die Trok
kenheit in jenen Teilen wahrnehmbar. . Dasselbe wurde beobachtet bei 
V ergiftungen mlt Atropin und Daturin ·an Tieren. Bei den geringeren 
Graden treten diese Erscheinungen blo.B an den Lippen, bei den hoheren 
auch in der Mund- und Nasenhohle und bei den hochsten selbst il'.I! 
Schlund und Kehlkopf mit dem Unvermogen zu Schlingen .und Heiser
werden der Stimme auf. 

Unter den subjektiven Erscheinungen sind besonders jene des 
Gemeingefiihls hervorzuheben. Gerin~re Dosen ~wirken das Gèfohl 
von Kiil.te . und Frosteln, gro13ere dagegen als Erstwirkung das Gefuhl 
von Hitze ohne vora.usgegangene Kalte, jedoch stellt sich als Nach
w irkung am anderen Tage ein Kaltegefiihl ein. Bei kleinen Gaben 
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entsteht Kopfschmerz zwar spiiter als bei grol3eren Dosen . aber derselhe 
dauert vie! langer ali und ist viel fotensiver als bei mittlereu und gro13en 
Dosen, wo er bisweilen ganz fehlt. Das Gefohl von Mattiglrnit und 
Erschlaffung, welches bei jeder Gabe r.in tritt, halt gleichen Schritt mit 
der Zunahme der Gabe. 

Bc>i den hiichsten Dosen tritt als objektive Erscheinung liibmungs
artige Schwache des SphinktetR des Afters mit unwillhirlichem Abgange 
des Stuhles auf. Di8Selbe Erscheinung nebst unwillkiirlichern Abgange 
dos Urins wurde auch bei Versuchen an Tieren beobachtet. Charakteri
stisch ist der 'l'rieb zur fortwahrenden Bewegung trotz des grof3en Schwa- . 
chegeftihls und der unsicheren Muskeloowegun1; sowohl bei Tieren als bei 
Menschcm. 

Bei Vergiftungsdosen treten au.Ber den eben angetiihrten Erschei
nungen .Delirien, und zwar meistens heiterer Natur unter stetem Lachen 
un<l Springen, bisweilen au<:h furibunder Art auf, in anderen. Fiillen 
stellt sich Sopor und Koma ein und erfolgt der Tod meist apoplektisch. 
Die Schlingbeschwerden steigern sich bis zum volligen Unvermogen zu 
Schlingen, dabei nicht selten Ekel, Brechnoigung ohne Erfolg, die 
Stimme heiser, selbst Verlust derselben. Aufhebung ùes Seh-, Hor
und Tastverrniigens (wahrscheinlich gleichfalls des Geschmackes und 
des Geruches), Halluzinationen besonders in den beideu ersten Sinues
organen. Fortwiihrender Trieb zur Bewegung bei dem hiichsten Schwii
chegeffihl oder totale Bewegungs- und Regungslosigkeit. Meistens unwill
lrurlicher Abgang des Stuhlganges unrl Uri ns, selten krampfhafte V er
schlie.13ung des Afters und der Harnblase. Die Respiration meistens 
beschleunigt und beschwerlich, Puls ungemein beschleunigt, nur bei 
Sopor selten. Augapfel hervorgetrieb€n, glotzend, die Bindehaut blut
unterlaufen. Endet die Vergiftung nicht mit dem Tode, so kehrt all
mahlich die Gesundheit und der Verstand zurtick, ohne Erinnerung an 
den vorangegangenen Zustand. 

Das Wirkungsbild, welches nach Aufnahme von 5 Milligramm 
Atropiu sich entwickelte, schildert Sohroff mit folgenden Worten: 

Nach 15 Minuteli Kopfschmerz, welcher von der Mitte der Stirn
gegend ausging. Nach 30 Minuten eine geringe Erweiterung· der Pupille. 
Schon nach 40 Minuten wurden die Hancle sehr trocken und heil3 mit 
dem allgemeinen Gefiihl von Bei.13en und Kitzel, wie von U ngez1efer. 
Die Trockenheit ging auf die Schleimhaut de3 Mundes und Rachens 
iiber und steigerte sich so sehr, dail das Schlingen beinahe unmliglich 
· wurde. Der Puls sank anfangs um 10 Schl.ii.ge, allein sehr ba.ld fing er 
zu st.eigen an und vermehrte sich nach 11/ » Stunden um 40 Schlage. 
Gleichzeitig · trat gro.Be Mattigkeit in den Muskelbewegungen auf, welche 
zu einem zwar bald voriibergehenden, aber ziemlich allgemeinen Zittern 
der Glieder sich steigerte, so dal3 der Gang schwankend wurde wie der 
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eines Trunkenen. Nach l1/t Stundeu traten in der psychischen Sphare 
Phanomene groBer .Auiregung auf, die sich kundgab in einer gewissen 
Unruhe, in einer Sucht, alle Bewegungen mit Hast und Raschheit a.uszu
fiihren, endlich in Rauflust, so dati die beiden Versuchsansteller, welche 
gleichzeitig das Priipara.t genommen hatten und sich in demselhen Lo
kale befanden, in der Tat zu nngen und sich zu balgen anfingoo, wozu 
sie sonst nie eine Auregung empfanden. Die Nachwirkungen erstreckten · 
sich auf drei Tage und bestanden in fortwii.hrender Erweiterung der 
Pupille, Mattigkeit der Glieder, Unaufgelegtheit zu geistiger Arbeit und 
Anwa.ndlung von Ka.Jtegdiihl, besonders langs der Wirbelfili.ule. Verdau
ung, Appetit ungestiirt, Harnabsonderung nicht auffallend vermehrt trotz 
der Trockeuheit der Haut. 

Auch iiber die mydriatische Wirkung des Atropiiìs besitzen wir 
von Schroff eine gute Studie, die ich Ihnen noch mitteilen will: 

Rin Tropfen einer sehr schwachen weingeistigen Liisu.ng von 
Atropin, welcher den dreiBigsten Teil eines Milligramms ( drei Zenti
milligramm) Atropin enthielt, in das Auge getrii.ufelt, bewirkte einiges 
Brennen iÌn Auge ohne Injektion ' der Gefii.13e, welches bald verschwa.nd. 
Nach 20 bis 25 Minuten, bis zu welcher Zeit keine Veriinderung der 
Pupille wahrnehmbar war. trat rasch zunehmende Erweiterung dar 
Pupille ein, so daB schon nach wenigen Minuten dieselbe den doppelten 
Durchmesser erreicht hatte. Nach 40 Minuten war die Pupille uro 
das Funffache erweitert, so daJ3 von der Iris n ur- ein sehr schma.ler 
Streifen wahrnehmbar war. Nach 24 Stunden war die Pupille noch um 
das Dreifache griiBer, nach 36 Stunden um das Anderthalbfache, selbst 
nach 48 Stuncten war sie noch merklich erweitert. Dabei war da.s 
Seheu in der Nahe beinahe ganz aufgehoben und Sch.wachsichtigkeit er
hielt sich durch 4 bis 5 Tage, so daE das Lesen sehr anstrengte. Dabei 
trat aber auch keine Weitsichtigkeit ein. Hier-.zu gesellte sich das Gefiihl 
von Anstrengung und erhohte Empfindlichkeit fiir das Licht, so daB 
etwas grelleres Licht sehr leicht Niesen als Reflexbèw9c,<>"Ung erregte. 
Ha bei blieb das andere Auge vollkommen normal. 

Alle die Erscheinungen und Imfindensancrer~ngen, cl.ìe wir an der 
Rand der von Schroff angestellten Versuche und Beobachtungen ken
nen lernten, waren hervorgerufen unter Anwendung des Tollkirschen
alkaloids, des Atropins. Wir besitzen nun aboc auch. a.usgiebige Berichte 
dariiber, wie ein alkoholischer Auszug aus der ganzen Pflanze, in dem 
also neben dem Alkaloid auch alle ubrigen, in den Auszug iibergehenden 
Bestandteile der 'Belladonna enthalten sind, wirkt, wenn er l.angere Zeit 
hindurch in allmii.blich steigender Do!lierun.g eingenommen wird. Die 
Erfahrungen, die man dabei gemacht hat, decken sich im groBen und 
ganzen mit den Ergebnissen, die Sch r off erhalten hat. In manchen 
Punkten aber gehen sie doch sehr viel mehr ins Einzelne und erstreck:en 
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sich au.f3.erdem auch auf Gebiete, die bei den Versuchen von Schroff 
nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wir · wollen sie im folgen
den etwas eingehender durchnehmen .. 

Manche wahrend der Belladonnawirkung sich entwickelnden Be
schwerden reigen die Neigung, wiihrenrl der Nachmitt.ags- und Abend
stuiiden sich zu verschlimmern. Gegen kalte Luft besteht allgemeine 
Dberempfindlichkeit. Die Ka.J.te verschlimmert die Schmerzempfindun
gen, namentlich die rein nerviiser Art. Sobald ein Nervenschmerz seinen 
Hiihepunkt erreìcht hat, bricht er pliitzlich ab und taucht an einer 
anderen Stelle wieder auf. 

Die Gemutsstimmung zeigt in der Regel stark melancholischen 
Charakter, kann aber auch bei einzelnen Individuen manische Form an
nehmen. Der Schlaf ist meist unruhig, durch iingstliche Traume ge
stiirt, wird dann tiefer, und nach ruhigem Schlaf wird beim Erwachen 
Kopfschmerz empfunden. 

Die Veranderungen an der Haut ki:innen sich bis zur Bilduug von 
Papeln, Bl.aschen und Pustelchen steigern. Das Gesicht erscheint bald 
st.ark geriitet und gedunsen, in anderen Fallen fahl und · eingefallen. Es 
kann bis zum ausgesprochenen Odem des Gesichtes kommen. 

Alle Speicheldrusen schwellen an, in der weiblichen Brustdriise 
treten schmerzhafte Stiche auf unter gelegentlich abnormer Absonderung 
von Milch. Auch die Lymphdrusen des Nackens, sowie in der Axillar
und Inguinalgegend schwellen deutlìch an. 

Am Gefa.13system ist das starke Pulsieren der Hals- und Schla
fenarterien aufgefallen. Im ubrigen decken sich dìe Beobachtungen auf 
diesem Gèbiete mit den von Schroff gemachten Angaben_ Jedoch ist 
noch zu bemerken das Ausbrechen allgemeinen SchweiBes oder auch 
partieller Schwei.f3.e an einzelnen Kiirperstellen, die Blutstauung in den 
gri:i.f3.eren V enen und die abendlich .eintretende Steigerung von Fieberge
fuhl mit sehr starkem Durst. · Au<ih das hiitifige Auftreten von Nasen
bluten ist fur die Belladonnawirkung bezeichnend. 

Die Wirkung der Belladonna auf das Auge nach innerer Aufoahme 
der Tinktur kann begleitet sein von zuweilen recht starker Konjunktivitis 
'mit heftigen Schmei-zen und allgemeiner Dberfullung der . GefaBe des 
iniieren Auges. - Auch am Gehiir treten Erscheinimgen auf, die fiir 
ein J1.bnormes Verhalten der Gefii.Be sprechen. 

Die Vetanderungen an den Respirationswegen ki:innen sich zu rich
tigen Katarrhen der Schleimhiiute mit auffallend geringer Absonderung 
derselben und unter gelegentlichem Auftreten von Bluthusten heraus
bilden. 

Die Mundhohle zeigt starke Schwellung und Riitung der Schleim
haut. An der geschwollenen Zunge treten die Papillen deutlich hervor. 
In der Regel ist die ganze Mundschleimhaut troclren und lebhaft geriitet, 
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in einzelnen Fallen mit wenig schaumigem Speichel bedeckt. · Das Zahn
fleisch blutet leicht, die Tonsillen sind schmerzhaft geschwollen, es kiin, 
nen sich bei dem Versuche zu trinken richtige Schlundkrii.mpfe ent
wickeln. 

Die Verdauungsorgane andern sich in der Weise, daB a.kuter Ma
gen.katarrh mit heftigen Sc.hmerzen, Auftreibung der Magengegend, Wur
gen und Erbrechen sich einstellen. Gegen Beruhrung und Druck ist die 
Magengegend wie auch das iibrige Abdomen bei gleichzeitiger Auftrei
bung der Bauchdecken sehr empfindlich. Als l.iistige Begleiterscheinung. 
ist der Singultus zu erwahnen. Der Stuhldrang erscheint vermehrt, 
gleichzeitig besteht aber Stuhlverstopfung mit Koliken, diese hesonders 
im Kolon transversum. Dann wieder werden die Stiihle durchfaUig, 
sie kiinnen vèi llig wasserig sein und sind immer durch Gallenfarbstoff 
griinlich oder gelb gefiirbt. Da.bei bestP,ht dann auch noch Tenesmus. 
Die Mastdarmschleimhaut juckt und brennt, es kann zn Blutungen aus 
dem Anus kommen. Im weiteren Stadium der Belladonnawirkung tritt 
auch bei dieser Versuchsanordnung Lahmung der Sphinkteren ein mit 
un willkurlich erfolgender Entleerung . 

. Die Leberdampfung ebenso wie auch die Mìlzdii.mpfung sind in:folge 
akuter Hypf-ramie beider Organe vergro.Bert. 

Die Nierengegend wfrd schmerzhaft. Die Diurese kann bis zu 
anhaltender Polyurie gesteigert sein. Die Schleimhaut des Nierenbec.kens, 
der Blase und der Urethra wird hyperiimisch mit den daraus sich erge
benden :'..<'olgezustandan. Als weitere Wirlrung der Belladonna ent
wickelt sich ein Schwachezm;tand des Sphincter Vesicae mit unwillkii.r
licher Harnentleerung. Beim mli.nnlichen Geschlechte wird die Libido 
sexualis deutlich herabgesetzt, beim weiblichen kotnmt es zu _ Kongestiv
zustanden des U terus nnd der Ovarien mit <lem stark ausgesprocheuen 
Gefi.ihle der Schwere und des Herabdrangens in diesen Organen. .Die 
Menses treten zu frùh und zu stark ein, sie kiinnen gelegentlich von Ko
Iikanfiillen begleitet werden. 

Die individuelle Empfindlichkeit geg-eniiber dem Einflusse der 
'l'ollkirsche und ihres Alkaloids ist sehr verschieden, manchmal ganz auf
falleud stark etitwickelt. Dies gilt ganz besonders fiir Kinder und filr 
das weibliche Gescl..tlecht. Es kommt vor, da.6 schon nach dern Eintrà.u-

. feln eines 'rropfens stark verdiinnter Atropinlosuug in das Auge nach kur
zer Zeit sich Beschwerden im .Rachen einstellen und einzelne Menschen 
zeigeu uuter denselben Umstanden geradezu eine Idiosynkrasie geg-en das 
Atropin insofern, als sie regelmii.Big Konjunktivitis ·danach bekommen. 

W enn wir den V enmch machen wollen, aus der gro.6en Zahl der 
Einzelooobachtungen a.m Menschen und unter Zuhilfenahme der Er
gebnisse, wèlche die Tierversuche geliefert haben, die Angriffspunkte 
des Atropins im Organismus kurz zusarnrnenzufassen, so ha.ben wir als 
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solche zu nennen deu Musculus Oculomotorius fiir die Erscheinungen 
an der Pupille, den Nervus Vagus fi.ir die Veranderungen, welche uns 
im Verhalteu der Herztiitigkeit eutgegentreten und dann das sympathische 
Nervensystem fùr alle die Wirkuugsau.6erungen, die sich am Gefa13-
system un<l allen, mit glatter Muskulatnr ausgestatteten Organen kennt
lich machen. Wie immer, sehen wir auch hier entsprec11end dem Bio
logischen Grundgesetze, die Tatigkeit der einzelnen Organe entweder 
ve.rmehrt _oder herabgesetzt, je nach der Intensitiit des Reizes, clen clas 
Atropin oder die Belladonna in ihrer Gesamtwirkung auf sie ausiibt. 

Fùr arzneiliche Zwecke stehen uns zur Verfiigung das Extrac
tum Bellaqonnae mit den Maxirnaldosen von 0,05 (!) pro dosi und 
0,2 (!) pro die und das schwefelsaure Salz des Atropìns , das Atro
pinuln sulfuricnm, fiir welches die Maximaldosen zu 0,001 (!) be-· 
ziehentlich 0,003 (!) bestiinmt sind. Die Be11adonnablii.tter, l~olia 
Belladonnae, kommen arzneilich ka11m noch in Betracht. Sehr zu be
dauer!l ist es, cla.B unsere Pharmakopoe d.ie Tinctura Bella<lonnae 
nicht fiihrt. Sie ist sehr gut haltbar, bequerner zu dispensieren wie das 
in Wasser nur trti.be, losliche Extrakt und da, wo es sich um lii.ngere 
oder wiederholte Anwendung der Belladonnawirk1rng· handelt, haud
licher, wie die Atropinlosungen. Diese habeu, wie alle Losungen, welche 
Schwefel.saure enthalten, dabei auch noch den Nachteil, daB sie leicht 
verschimmelu. 

Die ausgedehnteste Anweudung· findet das Atropitt in der Augen
heilkunde. Sie wollen sich ti.ber d.ie dort in Frage kcnnmenden Indika
tionen fti.r seine Anwendung aus den diesen Teil der medizinischen Wis
senschaft behandeluden Lehrbti.chern unterrichten. W eiter aber konneu 
Sie die BeUadonnapraparate mit V orteil benutzen bei katarrhalischen Af
fektionen der Respira.tionsschleirnhaute, besonders wo diese mit ausg&
sprocher, nervi:iseu Erscheinungen einhergehen, wie zum .Beispiel bei 
krampfhaftem Hustenreiz, bei der Tussis convulsiva und bei bestim.mten 
Formeu von Asthma. Gerade fiir diese Erkrankungsform gibt es einige 
Geheimmittel, die geringe Mengen von Atropin enthalton. Weiter hat 
man das Atropin empfohlen gegen iibermiiB.ige Driisensekretion. Es ·ge
hiirt dahin auch d.ie Anwendung des Atropins bei deil NachtschweiBen 
det Phthisiker. Doch ist dabei zu bedenken, daB die Wirkung dea Atro
pins gerade: hier -:llls naheliegenden Grti.nden immer nur eme voruber: 
gehende sein kann umi dem liingere Zeit fortgesetzten Gebrauche defl
selben Bedenken entgegenstehen. Weiter ist die Anwendung des Atropins 
von Nutzen bei krampfhaften Kontrak:tionen der verschiedenen Spbink
tereu, sowie aucb: gegen die schmerzhaften A.nfalle von Gallenstein- und 
Nierensteinkoliken. Auch bestimmte Formeu von Incontinentia Urinac 
und Enuresis nocturna lassen sich, durch Atropin mit Erfolg beeinflussen. 
lnteressant ist die Wirkung des Atropins bei langandauernder Obs.tipa-
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tion, wo haufig nach tagelangem Besteheu derselben . cine ganz ti.bcrra
schende Wirkung beobachtet wird. Auch bei Pylorispasmus ist das 
Atropin empfohlen worden. Es wird weiter angeraten zur Bekampfung 
des Hungergefiihles bei Entfettungskuren, wobei es gleich.zeitig auf die 
Herzbeschwerden der Fettleibigen giinstig einwirken soll. In gewissen 
Fallen von Urtikaria em.pfiehlt sich die Anwendung von Belladonnapra
paraten gleichfalls. Friiher wurde das Atropin viel geg,eben bei zere
braler Epilepsie. Reil nennt das Atropin far solche Falle ein zuver
lassiges Heilmittel, besonders dann, wenn die Krankheit noch nicht ein
gewurzelt war und jugendliche Individuen, besonders in der Pubertiit 
stehende Miidcheu betraf. Derselbe Autor be:richtet auch ti.ber giinstige 
Wirkung des Alkaloids bei Trem.or artuum paralyticus junger sensibeler 
Madchen, wo schon durch jede starkere Gemiitsbewegung, selbst durch 
plotzliche Qeriiusche, die Anfalle ausgelost wurden. Endlich sei noch er
wahnt, daB das Atropin auch bei einer Vergiftung durch Morphiu niitz
lich sein kann. 

Ra.dem.acher gab Belladonnaexfrakt innerlich bei Angina und 
Keuchhusten. Derselbe teilt dann auch noch mehrere Falle mit, wo es 
ihm gelang, durch auBere A~wendung von Belladonnasalbe (3,0 Bella
dounaextrakt auf 7 ,5 Schweinefett) eingekle,rnm.te Briiche mit dem · Er
folge w behandeln, daB die Taxis unnotig wurde, ein Ergebuis, das in 
einer Zeit, wo das operative Verfahren noch sehr im argen lag, jeden
falls erfreulich gewesen ist. Wir sprachen vorher schon von dem 
giinstigen EinfluB, den die Belladonna bei langdauernder Obstipation zu 
auBern i:m.stande ist, und es ist wohl nicht ohne interesse, daB gerade 
bei besonders· hartnackigem DarmverschluB ihre Anwendung bereits in 
friiherer Zeit beliebt war. Der Genera.larzt Theden, der das Sanitats
wesen im Siebenjahrigen Kriege bei der preuBischen Armee leitete, 
erwahnt diese gute Wirkung des Belladonnaextraktes schon ausdriicklich. 
Sie ist dann seit der Mitte -des vorigen Jahrhunderts g·anz in Verges
senheit geraten und erst in unserer Zeit wieder in die Praxis gelangt. 
Dahingegen hat sich die aus dem Anfauge vorigen Jahrhunderts stam
mcnde Empfehlung der Belladonna als Prophylakticurn gegen Soarlatina 
nicht bewiihrt. 

In der homootherapeutischen Schule rechnet die aus der frischen 
Pflanze bereitete Tinktur zu den sogenannten Polychresten. Sie wollen 
sich iiber ihre Anwendung, falls Sie sich dafii.r interessieren, in der 
einschlageuden Literatur unterrichten. Mir selbst steht nur eine be
schrankte eigene Erfahrung zu · Gebot. Bei frischer, •einfacher Angina 
hat mich die Anwendung de1 verdiinnteq, Belladonnatinktur immer be
friedigt. Sehr gutcu uud bleibenden Erfolg sah ich in einein Falle 
von immer wiederkehrendem, profusero Nasenbluten bei einem Knaben, 
wo das Blut hellrot aus der Nase floB. Und ebenso habe ich zu wieder-
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holten Malen gute Erfolge gesehen bei Fallen von Obstipation mit gleich
zeitig bestehenden; schmerzhaften Empfindungen in der Lebergegend urid 
im Colon adscendens. 

Wenn man sioh die so deutlich ausgesprochene Beziehung zwisclìén 
rlem A tropin unp. dem gesal!lten Gebiete des Sympathikus und d.eii niif 
glatter Muskulatur ausgestatteten Organen iiberlegt, kommt man Ullw}IJ . 
kiirlich zu <lém SchluB, da.B bei Erkrankungen dérselben geracte auf 
diesem Gebiete die Belladonnapraparate entschieden leistungsfahig sein 
miissen und eine ausgedehnte Ariwendung derselben; namenthch in aku
ten Fallen; als durchaus berechtigt anzusehen ist. In sehr vielen Fallen 
wird man dabei an Stelle des Atropins vollig mit der Belladonnatinkt.ur 
auskommen konnen. 

E}ne weitere., ebenfalls sehr intel'€S8ante · Solanee haben wir im 
Bilsenkraut, Hyoscyamus niger. Im Juli und August bliihend, 
erreicht das Bilsenkraut eine Hohe bis zu einem halbèn Meter. Docb 
habe ich es a.m Strande der Ostsee in Exemplaren vorgefunden, <lie bis 
iiber einen Meter hoch waren. Es wuchsen dieselben im reinen Sande 
in <ler Nahe des Strandes. Auch sonst scheint das Bilserikraut keine 
_besonderen Anspriiche an den Standort zu stellen, es findet sioh auf 
Schutthaufen und in StraBengr'à.ben, -oft jahrelang irnmer wieder a.n der
selben Stelle, um · dann plotzlich zu verschwinden. I>ie ganze Pflanze 
ist mit zottigen, kleprigen Haaren bedeckt und man kann sie deshalb, 
wenn sie in den Griiben vielbefahrener und begangener staubiger Land
stra.Ben wiichst, 1eicht iibersehen, weil sie von oben bis ùnten rnit Staub 
bedeckt ist. Die Bliitter sind langlich eiform.ig, fiederspaltig, die unte
ren gestielt, die oberen halb stengelumf~send. Auffaliend ist die fahl
gelbe Farbung der Bliiten, die innen ein dunkelviolettes Adernetz aut-. 
weisen. Bei der Reife stehen die Friichte in dem fiinfzipfeligen Kelch. 
Sie haben einen schliel.\lich a&springenden Deckel, die Samen sind klein, 
hellbraun. Die ganze Pflanze besitzt einen unangenehmen, bet.a.ubenden 
Geruch. 

Aus einem bald e~sichtlichen Gi,:;nde will ich die Beschreibung der 
Sko.polie hier gleich mit .anfiigen. Die Scopolia atropoides kommt 
verwildert in Y.arkanlagen vor. Ich erinnere inich, sie zu Ausgang der 
.siebziger .J ahre in gro.13er Menge im SchloJ3ga.rten oder vielmehr dem 
ansohlie.13enden Park in Karlsruhe .gefunden zu haben. Sie. bhiht im 
April und Mai und erreicht eine Hohe von etwa vierzig Zentimetern. Der 
fleischige, bis fingerdicke Stengel . triigt unten anliegende Bliitter, nach 
o ben hin verast€lt er sich und .tragt dort einen Busch von gedrii.ngt stehen
den, kurzge.stielten, Ùnglichen Blattern. Die Bliiten stehen einzeln, 
achselsfandig, und hii.ngen an einem Jangen Stiele herab,. Ihre Form 
ist glockig, ihre Farburig wechselt, man findet braunliche, griinliche, 

rutliche bis hellrosa Bli.iten. 
Sc.hul~.' Vorlesungeri ii.ber <leutscbc Arznoipfla~z.en 12 
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Das Alkaloid des Bilsenkrautes, das Hyoscyamin , ist dem Atro 
pin isomer und findet sich neben diesem in der Tollkirsche. AuBerdem 
aber lii.6t sich aus dem Bilsenkraute noch ein zweites Alkaloid gewin · 
nen, das Hyoscin. Dasselbe Al:kaloid findet sich in der Skopolie. 
Man hatte friiher dem aus der Skopolie erhaltlichen Alkaloid den N amen 
Skopolamin beigelegt, bis sich faud, da1l es dem Hyoscin ideutisch ist 
und die Bezeichnung Scopolamin ist dann in der Folge auch dem Hyoseiu 
beigelegt wo.rden. Das offizinelle Scopolaminum hydrobromicum. 
brom wasserstoffsaures Skopolamin, ist also dasselbe wie die cnt· 
sprechende Hyoscinverbindung. Das bromwasserstoffsaure Skopolamin 
hat die niedrigste Maxima.ldosis : 0,0005 ( !) pro dosi und 0,002 ( !) 
pro die. 

Die Wirkung des Bilsenkrautes gegentiber dem meuschlichen Or
ganismus ist in vieler Hinsicht der der Tollkirsche ahnlich. tndcssen 
bestehen zwischen beiden doch einige nicht unwèsentliche Unterschiede. 
So wirkt' :ru.m Beispiel das Hyoscyamin viel sclmeller und intensiver 
auf die Pupille ein wie das ,A.tropin. Dia eigenartigen, motorischen 
Erregungszùstande, die far die Atropinwirkung so sehr bezeichnend sind,. 
gelangen beim Hyoscyamin làngst .nicht so zum Ausdruck. 

· Soweit mir bekannt, liegen Versuche iiber die Wirkung des reinen 
Hyoscyamins wie auch des Skopolamins aùf den gesunden mensclùichen 
Organismus nicht vor. Dahingegen besitoon wir Ang;tbeu iiber das 
\!erhalten des gesuuden Menschen . unter dem Einflusse lli.ngere Zeit h.in
durch aufgenommener, geringerer Mengen dés ~lkoholischen Auszuges aus 
dem frischeu Bilseukraute. Die intellektuellen Funktiouen werden dabei 
in der Weise verandert, daB eigenartige Ersch~inungen von Begriffsver
\virrung, Abnahme des Begriffsvermogens, Denk- ·uud Gedachtnisschwa
che sich entwickeln, verbunden mit albernen Reden, Geba.rden und 
Ha.ndlungen. Diese Storung steigert sich in einzelnen Falleu bis zu 
Anfallen leidenschaftlicher Heftigkeit und Wut. In anderen :Fallen wie
der war die Stimmùng bis zur ausgesprochenen Melancholie veranùert 
mit volliger Gleichgiiltigkeit gegen alle au.6eren Eindriicke. Begleitet 
werden a.ile diese Erscheinungen v_on Kopfschmerzen1 Schwindelanfallen 
und Blutandrang nach dem Gehirn. Das Auftreten a.Ilgemeiner epilepti
former Ani.alle ist ebenfalls beobachtet worden. 

In d,er M uskulatur der Schultern und des N ackens ~ntwickelte sich 
das Gefiihl krampfhafter Spannung und schmerzha.fter Steifigkeit. A uch 
in anderen Muskelgruppen traten krampfhafte und mit Schmerzen ver
bundene Zustiin.de auf. Zittern der Arme, Lahmui:tg und Kaltegefiihl in 
den unteren Extremitaten waren mit dooi Gefiihle des Eingeschlafonc 
seins der Extremit.aten und Anschwellung der Fti.6e verbunden. 

Der Puls, zunachst verlangsamt, wurde dann. schnell und unregel
mA.6ig unter stellenweise auftretendem, starkem Pulsieren der Karotiden. 
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Frostschauer mit nachfolgendem SchweiBausbruch stellten sich ein, danu 
wieder vermehrter Blutandrang nach der Haut hin mit starkem Hitzec 
gefiihl. 

Die Haut reagierte auch sonst eìgentiimlich, mit heftigem J ucken 
• und verbreiteter Rotung. Pustuléise Ausschlii.ge traten auf und schr 
ltiiufig erschienen Furimkel. · 

Gerade diese letztgenannte Wirkung, die Neigung zum Auftreteu 
von Furunkeln, hat man auch da wahrgenommen, wo Patienteu einige 
Zeit hindurch mit Hyoscyamuspriiparaten behandelt w.urden. Sie li e
fert uns ein sehr schi:ines und anschaulichès Beispiel zu der weìtgehendeu 
Bedeutung der Beschaffenheit des Nahrbodens fiir die Entstehung sol
cher Krankheìtserscheinungen, an denen das Vorhandensein und die 
Entwicklungsmoglichkeit bestimmter Mikroorganismen unmitteHiar be
teiligt sind. Ebenso wie wir die Neigung zur Furunkulose als eine 
b.aufig zu beobachtende· Begleiterscheinung · der Chlorose und des Dia
betes kennen, die beide fiir die Ern.ahrung der Haut sicher nicht gleich
giiltig sind, sehen wir aucb ·unter dem Einflusse des Bilsenkrautes uncl 
der auf diesen zuriickzufiihrend~n Stonmg der Hautèrniihtung cl.ie aufc 
fallende Neigung zur Anbildung von Furunkeln ~ich entwickeln. 

Auf das Auge wirkt das Bilsenkraut mit starker Erweiterung der 
Pupille. Der Bulbus erscheint, wie unter dem Einflusse des Atropins 
auch, leicht hervorgetrieben. · Allerlei Sehstorungen mit subjektiven 
Licp.t- und Farbenerscheinungen stellen sich ein, dazu kommen krampf
hafte Kontraktionen der Augem.nuskulatur, die das Sehen ebenfalls be:
eintrachtigen und zum ausgesprochenen Doppeltsehen fiihren konnen. 

Auch das Gehor wird ergriffen, unter Umstanden bis zur volli
gen Taubheit. Hinzutreten konnen sclunerzhafte Empfindungen irn Ge
horgang und am au.Beren 0hr. 

Die Geruchsempfindung nimrnt ab. Der vermehrte Blutanclraug 
zur Nasenschleimhaut bedingt das Auftreten von Nasenbluten. 

Im Kehlkopfe · entwickelt sich unter dem Gefiihle von Hitze und 
Stechen ein katarrhalischer Zusta:nd, der von trockenem Husten imd 
Kitzelempfindung begleitet wird. Unter nur sparlichem Auswurf beim 
Husten bildet sich · ein s~hr unangenehmer Zustand heraus: besonders 
beim Liegen und des Nachts treten krampfhafte Hustenanfalle ein, 
be:i denen nur sehr wenig Sekret _entleert wird. ,Sie zwingen den von. 
ihnen Befallenen zum Aufrichten aus der liegenden Stellung, worauf 
dann nach · einiger · Zeit die Hustenanfalle naehla.-,"Sen untl nach dem 
Niedetlegen das Spiel von neuem wieder ·beginnt. 

Die Atmuno- kann behindert sein durch das Gefiihl von Beklem
mung und Kur;.,:tmigkeit Das Einatmen w:ird ·n1itunter sc~erzhaft 
durch das Gefiihl von Stichen in der Brust. In der Mundhohle ent
wickelu sich ganz ahnliche Zustiinde, wie ieh sie Ihnen schon bei der 

12* 
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Besprechung der Belladonnawirkung schilderte. Auch ist das Auf
treten von Zahnschmerzen, wohl kongestìver Art, beobachtet wordeu. 
Der Magen reagiert durch katarrhalische Besch:werden mit lìbelkeit 
und Anfallen von anhaltendem Wu.rgen. Kommt es zum Erbrechen, 
so sind die entleerten Massen stark schleimig und gallig: Verbunden 
mit Meteorismus stellen sich heftige Kolikanfalle ein. Der Stuhl ist 
angehalten, haufig aber auch diarrhoisch, mit Leibschmerzen verbuuden. 
Auclt die Stiihle sind stark mit Schleim versetzt ùnd gallig gefarbt, sie 
kiinnen gegèbenen Falles auch einmal unwillkiirlich entleert werden. 

Die Ausscheidung des Harns ist in der ersten Zeit herabgesetzt. 
Es besteht wohl h.iiufiger Harndrang, aber die Entleerung ist spar
lich und schmerzhaft. In einem weiteren Wirkungsstadium tritt dann 
im Gegensatz hierzu Polyurie ein. 

Auf dem sexuellen Gebiet zeigt sich bei beiden Geschlechtcrn 
hochgradige, in einzelnen Fallen· bis zur Satyriasis und Nymphomanie 
gesteigerte Erregung. Die Menses treten zu fri.ih und zu reichlich ein. 

Fiir therapeutische Zwecke besitzen v.-ir die getrockneten Blatter 
ùes Bilsenkrautes, die Herba Hyoscyami, das Bilsenkrautex
trakt, Extraktum Hyoscyami, und dann noch das schon crwL-ihnte 
Scopolaminum hydrob romi c um. Das getrocknetc Bi-lsenkraut selbst 
wird kaum noch gebraucht, und das ans seinem alkoholischen Auszuge 
mit Oliveniil hergestellte Bilsenkraut ii l, Oleum Hyoscyami , nnr 
noch hier und da einmal zum Einreiben bei allerlei Schmerzen. volkstiim
lich benutzt. Das in Wasser triibe liisliche Bilsenkrautextrakt wurde sich, 
ebenso wie das entsprechende Belladonnapraparat, mit Vorteil dnrch che 
ebenfalls nicht offizinelle Bilsenkra. J.ttinktur ersetzen lassen. 

Am meisten gebraucht wird zur Zeit das bromwasserstoffsaurc 
Skopolamin. Es wird von den Nerven.a:rzteu sehr gerii)lmt bei der 
Paralysis agitans. Fri.iher h.at man Bilsenkrautpra.parate nicht ohne 
Erfolg auch beim. '1.'remor mercurialis gegeben. In der P sychiatrie dient 
das Skopolamin als Beruhigungsmittel bei Erregungszustiinden, beson
ders der' Melancholia agitata und den P sychosen, bei denen cine starke 
geschlechtliche Erregung vorhanden ist. Auch bei Chorea und Epilepsie 
sind die Bilsenkrautpra.parate wiederholt angewandt worden. W eiterhin 
haben sie sich bewa.hrt in Anfallen von Blepharospasmus, bei dem 
troc'knen, qua.lenden Iframpfhusten, bei krampfhaftem Erbrechen, dann 
bei Tenesmus und nerviiser Inkontinenz des Sphincter \ani. Zur Beschleu
niguitg der Allgemeinnarkose, :wie sie fi.ir operative Zwecke niitig ist, 
wird die_ sogenannte MisC'hnarkose ·angewandt, indem die_ Patienten zu. 
nachst eine Mischung von Skopolamin und Morphin subkutan erhalten. 

Die homiiotherapeutisc·he Schule braucht das Bilsenkraut im groJ3en 
und ganzeu -~u denselben Zwecken, wie ich sie Ihnen sclion nannte. Sie 
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gibt -~s bèsondere lf!-dikation an ftir ihre Anwendung die Verschlimme 
rung der Beschwerden nach dem · Essen und in den Abendstunden. 

Das im Stechapfel, Datura Stra.monium, enthaltene Alkaloid, 
d~ man fr!iher Daturin riannte, ist dém Hyoscyamin identisch . . Die 
Pfl~nzé seibst ffo.den sie zerstreut auf Schutt, an Feldwegen, in W ein
·bergen und. an Ackerrandern~ Wie beim Bilsenkraut glaube ich auch 
beim Sfechapfel 'beobaèhtet zu haben, da!l er nach einigen Jahren kon
stantèn Vorkommens an einer bestim.mten Stelle plotzFch dort ohne er
kennbare Ursache verschwunden ist. Er biuht im Juli und August 
und kann in gunstiger Lage bis zu einem '.Meter hoch werden. Der 
Steèhapfel zeigt einen spa.rrig verastelten Ha~itus, die · fanglichen, ge
stielten Blatter sind buchtig ausgerandet und v:orne zugespitzt. Aus 
dem groBen, fla.sc-henformigen, griinen Kelche erhebt sich die statt
liche, schneewei13e, eigentumlich gefaltète Ehi.te. Nach dem Abbliihen 
trennt sich der Kelch ab und es bleibt die stachliche, bis walnu13gro13e, 
vierf~cherige · grumi Kapsel iibrig, die in ihrem Inneren die sch.warzen, 
nieienfi.irmigen,- etwa hanfkorngrci.Ben Samen. birgt. 

Die Wirlrung · der Datura sc:hlieBt sich der der Tollkirsche uncl 
des Bilserrkrautes ziemlich eng an. Die V ersuche, bei denen von gesun
den Personen liingere Zeit hiudurch Stechapfeltinktur genommen wurde, 
bieten in ìhrem Gesamtergebnis gegeniiber den in gleicher Weise mit 
Belladonna- und Hyoscyamustinktur erhaltenen E,esultaten keinen wesent
lichen Unterschied. Die arzneiliche Anwendung .des Stechapfels be
schrauki: sich heute e-igentlich nur noch auf -d.ie Benutzung der S tech
apfel bla tter, Folia Stramonii, unq aus ihnen hergestellter Ausziige 
bei Asthma. An de'n Gebrauch von Tabak Gewéihnte sollen in der Regel 
die Stramoniumpraparate besser vertragen wie Nichtraucher. Beliebt 
ist der Zusatz von etwa.s getrockriet~n Stechapfelblattern zum 'fabak bei 
an diesen gewohnten Raucherri, die vom Asthma geplagt werden. Auch 
hat man mit Stramoniumtinktur praparierten Tabak und ebensolche Zi
garetten. Mit welch minimalen Mengen wirkender Sub3tanz hat man 
zu rechnen, W·enn bei eitiem A.sthmatiker der Genu13 schon einer Zigarette 
den Anfall lindert oder gar aufhebt? Und doch sehen wir die Wirkung ! 

Die Anwendung von Stramoniumpràparaten gegen chronische 01>
' stipation, die von Tro ussea u ciumal empfohlen wurde, ist heute ganz 

vergesseu und durch die Belladonnapriiparaté sicher zu ersetzen. 
· Ebenso auch ist der Gebrauch des Stechapfels. bei Geisteskrankhei-

ten, wie er auch noch von . Rademacher empfohlen wurde, heute nicht 
mehr ub!ich. Nur die homiiotherapeutische _Schule kennt diese Anwen
dung noch. · Nach . den Angaben ihrer Literatur soU sich die Stramo
niumtinktur besonders ftir solche Falle eignen, die akut auftretend unter 
sehr heftigen Symptomen · einhe:rgehen, bei denen ,,sowohl der Eintritt 
bewu13ter Vorstellungen wiè auèh die Verbindung von Vorsteliungen auf 
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den verschiedenen Gebieten ebenso wie der Impuls zu beabsichtigten 
Bewegungen der bewu..13ten Willkiir entzogen sind." Die unwillkiirlich 
erfolgenden Bewegungen lassen einen gewissen Rhythmus etkennen. Es 
kann Aphasie vorhanden sein. Die Delirien zeigen einen raschen Wech
sel im Inhalt der Vorstellungen. Ohne vermittelnden Dbergang folg~n 
sich manische und melancholische Verstimmungeri in don starkst ausge
pragtcn Formen mit allerlei halluzinatorischen Wahrnehmungen und 

heftigen Angstanfallen. 
Schlie13lich will ich dann noch erwahnen, daB die Strarnoniumtink

tur von "\Vendelstadt gegen bestim.mte Formen von Gesichtsschmerzen 
empfohlen worden ist. Eine etwas eigentiinùiche Wirkung sollen nach 
Wyman die frischen Stechapfelbliitter besitzen: In solchen Fallen vou 
akutem Gelenkrheumatismus, die dmch Salizylsa.ure nicht beeinfluBt wer
den, empfiehlt dieser Autor das Einpacken der Gelenke in frische Stech

apfelblatter. 
Noch mehr wie .die Datura ist die Nikotiana aus dem Arzneige

brauch verschwunden. In Deutschland werden zwei Arten von Tabak 
kultiviert, die rotbliihende Nicotiaua Ta.-bacum und die gelbbliihencle 
Nièotiana rustica. Die ganze Tabakspflanze enthalt, je nach Standort 
und Kultur, wechselnde Mengen eines fliissigen, a.n der Luft sich balcl 
ve:randernden Alkaloids, des Nikotins, dessen Salze haltbarer sind. Wir 
verfugen iiber eine sehr ausfiihrliche Darstellung der Nikotinwirkung 
beim gesunden Menschen, die wir auch wieder Schroff zu venlanken 
haben. Ich will Ihnen den Bericht ii ber die Ergebnisse die,er V ersuche 
mit Schroffs eigenen Worten geben: 

Gepriift wurde das Nikotin von den Herren Dworzak und Heìn
rich zu 0,001 und zweimal zu 0,002 Gramm, und ohne mein Vorwissen 
zu 1/ 32 und endlich zu 1/16 Gran = 4,5 Milligramm, jedoch auch in 
diesen beiden Fallen unter der Aufsicht zweier befahigter Beob~chter. 
Das Nikotin wurde jedesmal mit 1 Drachme de3tillierten Wassers ver-
dunnt genommen. · 

Die Empfindung auf der Zunge selbst bei den kleinsten Dosen 
scharf, brennend, ein Gefuhl von Kratzen im Schlunde, bei clen gri:iJ.leren 
Gaben das Gefiihl, als wiirde mit einer scharfen Biirste durch die Speise
rohre in den Magen gefa.hren. Vermehrte Speichelabsonde!un,g. Sogleich 
trat ein Gefuhl von Wanne selbst bei den kleinsten Gaben auf das vom 
Magen aus begann, iiber die Brust und den Kopf sehr rasch sich verbrei
tete und wie ein Strom in die Finger- und Zehenspitzen sich (m,treckte, 
doch kam es zu keinem Schwei.Be. Hierzu gesellte sich gro.Be Auf
regung, bei kleineren Gaben gewi:ihnlich deutlicher Kopfschmerz, Gefiihl 
einer· Aura im Oberkiefer, bei gro.Beren ein ho.her Grad von Eingenom: 
menheit des Kopfes, Schwere, Schwindel, Betiiubung, Schlafrigkeit, un
deutliches Sehen bei gro.Ber Empfindlichkeit des Auges gegen Lichtreiz, 
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undeutliches Hiiren mit dem Gefiihl, a.ls _ob die Ohren mit Baumwolle 
verlegt waren. Haufige und beschwerliche Respiration, Beklommenhei.t, 
das Gefiihl, als ob .ein fremder Kiirper hinter dem Brustblatte stecke, und 
von Tròckenheit im Schlunde. 

Nach etwa 10 Minuten t!"at bei groBen Gaben ungewiihnliches 
Schwachegefuhl · und Mattigkeit ein, so da.B der Kopf kaum aufrecht
erhalten werden lrnnnte. Das Gesicht wurde bla.B die Ziige entstellt 
die Extreniiliten eiskalt. Die Kalte begann an den' Zehen- und Finge/ 
spitzen und verbreitete sich gleichmal3ig fottschreitend gegen den Rumpf. 
Es stellten sich Anwandlungen von Ohnmachten mit beginnendem Ver
schwinden der Sinnestatigkeit und des Bewu.Btseins ein. 

Ein unangenehmes Gefiihl im Magen verbreitete sich nach auf
und abwarts und bewirkte in jener Richtung A~fstol3en, Dbelkeit, 
Neigung zum "Erbrechen, wirkliches Erbrechen, womit einige Erleich- · 
terung eintrat. Nach abwarts verbreitete sich jenes unangenehme Gefiihl 
iiber den ganzen · Darmkanal. • Der Bauch wurde aufgetrieben, es ent
stand ein heftiger Stuhldrang, der im Abgang von Winden und etwas 
Urin unter Erleichterung des ganzen Kiirpers seine Liisung fand. Doch 
dauerte diese nicht lange. 

In der ersten Halfte der zweiten Stunde des · V ersuches stellten 
sich bei dem einen -Experimentator klonische Kriimpfe eigelitiimlicher 
Art im ·ganzen Korper ein, die durch 40 Minuten an Starke zunahmeli 
und nach etwa einer Stunde darauf ihr Ende erreichten. Die Extremi
taten begannen . namlich . zu zittern, das . Zittern verbreitete sich weiter, 
bis en_dlich der ganze Kiirper heftig geschiittelt wurde. Die Atm1mgs
muskeln waren dabei am meisten ergriffen, . das Atmen war schwer 
und beengt, jeder Atemzug bestand aus einer Reihe von kurzen, schnell 
aufeinanderfol~nden Stii&n. Die Luft wurde aus dem Thorax stoilweise 
gleichsam herausgeschiittelt, ' und ebenso ging es befrn Einatmen. 

Bei dem anderen Experimentator tr'aten in dieser Perioda unge
wiihnbche Muskelschwache, sehr beschwerliche Respiration und in einem 
Falle Schi:ittelfrost ein. Die gastrischen Symptome: Aufsto.Ben, Brech
neigung . wiederholten sich einige Male, eingetretenes Erbrechen brachte 
einige Erleichterung. Dia Kalte der Extremitaten wiederholte sich iin 
gleicher1 Verhaltnisse : von den Fingerspitzen aus verbreitete sich an
fangs ein Gefiihl des Ameisenkriechens bis zum Handwurzelgelenk, spa
.ter bis zum Ellenbogen~lenk. Nach 3 Stunden minderte _sich die Inten
sitat der Erscheinungen. Nur Eingenommenheit und Schwere des Kop
fes, . ein Gefuhl von Flauheit und Leeì-e im Magen und Darmkana.l, 
gro.Be Mattigkeit und Schliifrigkeit blieben zuriick. Eine Tasse Tee 
mit Semmel wurde ohne allen Appetit verzehrt. 

Im . N achhausegehen . fiihlten beide V ersuchsansteller sich unge
mein schwach, hatten einen unsicheren Gang, empfanden, zu Hause 
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angekommen, groJ3e Kalte. Bei dem Einen wieder_holten sich die oben 
bè;chriebenen Krampfanf.alle mit starkem Drang zum Harnlassen, der 
auch reichlich flo.B: 

Beide hatten eine unruhige; zum groEten Teile schlaflose Nacht, 
fuhlten sich heill und aufgeregt und brachten den ganzen folgenden Tag 
in einem leidenden Zustande zu: Unvermogen, ihre Aufmerksamkeit auf 
einen Gegenstand zu fixiere.n, gro13e Mattigkeit, Schlli,frigkeit, heftiger 
Kopfschmerz, Appetitlosigkeit versetzten sie in eine trostlose Stim
mung und pragten die Wirkung des Nikotins tief ihrem Gediichtnisse • 
ein. Selbst eine darauffolgende, mit Schlaf gesegnete Nacht vermochtt3 
diesen Zustand am dritten Tage nìcht ganz zu .ba.nnen. 

Bei dem einen Experimentator war die Harnausscheidung bedeu
tend vermehr:t, die ij:aut bei beiden trocken. Der Puls nahm gleich an
fangs, selbst bei kleinen Dosen, an Haufigkeit zu, und :Zwar um so rascher . 
und um so mehr, je gro&r die Gabe war. : Dann schwankte er aber, zu
mal bei groBen Gaben, fortwahrend, so da.B er bald um mehrere Schlago 
stieg, bald um diesel be . oder gro.Bere Zahl Schlage fiel, und so wie
derholte sich · diese V ariatiòn· ohne .eine besti mm te Regel erkennen zu 
lassen. Es fand weder ein konstantes, im Verhiiltnis der Gabe stehen
des Fallen ·des Pulses, wie bei Digitalis, Aconitum, noch· ein sekundiires 
Steigen bei gro.Beren Dosen, wie bei Atropin und Daturin statt, clagegen, 
wie oben bemerkt, stets ein primares Steigen beobachtet wurde. 

Charakteristisch war .bei beiden d~r Abscheu vor Tabakraucl1. 
Der eine, seloot Raucher, wollte seinen Jammer durch eine Pfeife Tàbak 
kurzen, allein er war nicht imsta,nde, mehrere Zuge zu machen. Der 
andere., Nichtraucher, fohlte sich im hochsten Grade unangenehm er• 
griffen durch die Nahe einiger rauchender Kollegen. 

Uber den Einflu.B langere Zeit hindurch fo~tgesetzter Aufnahme 
der aus den getrockneten, nicht fermentierten Bliittern von Havanna
tabak hergestellten Tinktur besitzen wir Angaben aus der Hahnemairn
schen Schule. Im allgemeinen entwickelten f.lich die nachfolgenden Be-
findensstorungen : · 

Gro.Be allgemeine Mudigkeit u.nd Mattigkeitsgefiihl in den Extre
mitaten. Zitt.ern der H.ande und Fiil3e, nach ungewohnlicher Anstren
gung gesteìgert. In den gro.Ben Gelenken entwickelte sich ein Gefiihl 
voli Unsicherheit. Die Re:blbarkeit der willkiirlichen Muskulatur er
schien herabgesetzt. Per Schlaf war entweder auffallend tief mit star
kem SchweilforguJl in den Morgenstunden <:>4er, unruhig, · durch lebh~fte 

. Traume und haufiges Erwachen gestort. 
Die. Gemiitsstimmung war meist deprimiert, verdrossen und schwer· 

muhg. Der Ko·pf wurde schwer umleingenommen. Heftige Kopfsohm.er
zen waren mit Hitzegefiihl im I(opfè verbunden, das sich .beim Aufent
halte in frischer Luft besserte. 
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In der Muskulatur des Ri.ickens traten Schmerzenipfindungen auf, 
ebenso in den Gelenken und in den Interkostalraumen. W eiter wurden 
Formikation und Eingeschlafensein der Extremitaten beobachtet. 

Das Herz reagierte mit starkem Her.eklopfen, besonders beim Lie-
-gen . auf der linken Sei te unter gleichzeitigem Pulsieren der Karotiden. 
Im allgemeinen erschien di:e Herztatigkeìt unregelmiiJ3ig, der Puls war 
bald ii ber die N orm beraus beschleunigt, dànn wieder ging er unter 
diese herab. Starkes Kaltegefiihl wechselte . mit Anfallen fli:egender 
Hitze · und starkem Schwei!lausbruch. 

Die Respirationsorgahe zeigten durchweg katarrhalische Veran
derungen, auffallend waren Anfalle von unaufhorlichem Niesen und 
asthmatische ·Beschwerden. 

Die V erdauungso,rgane wurdèn in der W eise ergriffen, daJJ Rachen
,katarrh auftrat mit SpeichelfluJ3 und entweder stark herabgesetzter oder 
atiffallend gesteigerter EJ3lust. Dann traten Dbelkeit, Erbrechen und 
Durcbfall . ein. Die Durchfalle waren mit heftigen Leibschmerzen und 
starkem _Meteorismus verbunden. Die Diurese erschien gesteigert. 

W as endlich noch die Haut angeht, so zeigte sich an dieser flecki
ges und, pilstuloses Exanthem und weit verbreitetes, lebhaftes · Juck
gefuhl. 

Die besonders dem Herzen und den mit glatter Muskulatur verseh~ 
rum Organen gegenùber sehr deutlich ausgesprochene Wirkung des 
Tabaks findet therapeutisch beute keine Beachtung mehr. Die Zeiten, 
wo tnan noch versuchte, eingeklemmte · Brtiche und Ileùs · durch Kly
stiere .von TabaksaufguB zu beseitigen; sind mit Recht . lii.ngst dahin. 
Man darf wohl sagen, daB, abgesehen von anderen Momentenj auch die 
immer weiter verbreitcte Gewohnheit dés Rauchens im Laufe der Zeiten 
ebéiiso dazu beigetragen hat, dén Taba.k aus der Zahl der Arzneimittel 
auszumerzen; wie das in den letzten Jahrhunderten mit gewissen Ge
wi.irzstòffen auch der Fall gewesen ist.. Die gegeniiber friiheren Epochen 
fotar veranderten Moglichkeiten, sich an den GenuB solcher Pflanzenstoffe 
schon von friih auf gewohnen zu konnen, haben · diese in ihrer arznei
lichen Wirksamkeit ganz ·wesentlich eingeschrankt und ihre in vergan
geneu Zeit-en bei <len Arzten viel beliebte Anwel;tdung nutzlos wetd\m 
lassen. 

Ein besonderer Verehrer der. Taba.kpraparate ist Rademacher ge
:wesen. ·Er stellte · sich aus frisc!Ìen, ausgesuchten Tabaksblii.ttern zwei 
Praparate her, den Tabaksextr'akt und das 'i.'abakswasser. Dies bereitete 
er in folgender W èise: 2 Kilogramm frische Tabaksblatter wurden zer
sohnitten und ihnen . 750 Kubikzentimeter Alkohol und soviel Wasser 
zugesetzt, als erlorderlich war, um 2 Liter Fliissigkeit abdestillieren zu 
kiinnen., Rademachèr betont ausdriicklich, da.B die Blatter ganz frisch 
sein mussen, da anderenfalls das aus ihnen abdestillierte Tabà.kswasser 
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neben einem ublen Beigeschrnack nach Tabak auch eine viel scblech
tere Wirkung zeige. Uber· seinen Gebrauch sagt er, daB er vorziigliche 
Wirkung bei gewohnlichern, hartnackigern Husten, Keuchhusteli und 
dern Husten nach uberstandener Pneurnonie gesehen habe. Bei ma.(3igen 
Blutungen aus der Lunge sah er nach seinen Mitteilungen kein anderes 
Mittel bessere Dienste leisten. Bei ,,Gehirnfiebern" mit ziehendem Kopf
schmerz, dtr bei rnanchen Patìenten den ganzen Kopf, bei anderen nur 
deù Hinterkopf einnahrn und rnit Irrereden. verbunden . einherging, bei 
dern auBerdern Subsultus Tendinum, Durchfall, trockne Zunge, Erbre
chen, Schmerzen irn Ru.ckgrat und selten.er auch N asenbluten vorhanden 
waren, gab er 15 Gramm Tabakswasser auf 250 Gramm W asser mi.t, 
wie er sagt: bostem Erfolge. Hat es sich hier uro schwere Typhusfalle 
gehandelt r Auch bei Cholern .asiatica und Cholera nostras leistete ihrn 
das Tabakswasser gut:e Dienste. 

Kissel, der die Rademacherschen Praparate ebenfalls anwandte, 
empfiehlt das Tabaksw!IBser auBerdem noch bei plotzl.ich a,uftretenden, 
heftigen Neuralgien in der Muskulatur des Kopfes, des Nackens, des 
Ru.ckens und der Lendengegend. 

Zum Schlusse dieses Kapitels von den Solaneen will ich Ihnen noch 
einige Mitteilungen ii.ber die volksa.r.zneiliche Anwendung der einzel
nen Arten bringen : 

Ein alkoholischer Auszug au.s der Wurzel und den Blii.ttern der 
Tollkirsche mit Wasser verdu.nnt und zu Umschliigen benutzt, soll bei 
erfrorenen Gliedern sehr vorziiglièh wirken. Beim Bilserikraut wird 
dessen schon im Altertum beliebter Gebrauch gegen heftige Zahnschmer
zen bei vorhandener Karies geriihmt. Schmerzen in den . Ohren werden 
durch das Eintraufeln von Bilsenkrautol bekii.mpft und das Auflegen fri
scher Bllitter gegen schmerzhafte Goochwulstbildung, besonders bei hef
tigen Pod~crraanfallen; sowie auf alte Geschwu.re empfoblen. In glei
cher Weise werden auch die frischen Blii.tter des Schwarmn Nacht
schattens angewandt. Von den Blattern des Stechapfels wird bericht:et, 
dlill eine mit Butter aus den frischen Bl.ii.ttern bereitete Salbe gegen 
rheumatische Schmerzen hilfreich sein soll. Bei V erbrennungen werden 
die frischen Bl.ii.tter gleichfalls aufgelegt, sie. sollen die Schmerzen be
heben und die Entziindung einschrii.nken. Doch muB ma.n die Blatter 
entfernen, sobald die Schmerzen nachgelasseli haben, weil sie sonst 
sch.iidlich wirken konnen. Gichtische . schmerzhàfte .A.nsçhwellungen der 
Hand-, Knie und FuJ3gelenh werden mit Raucherungen von 'fabaks
kraut behandelt. Diese sollen in kurzer Zeit an den behandelten Stellen 
den Ausbruch eines klebrigen Schwei13es' herv:orrufen, bei dessen A.us· 
bruch die Geschwulst und die Schmerzen verschwinden. Tabaksab
kochungen werden gebraucht gegen alte, hartniickige Hauta.usschl.age, 
auch bei malignen Geschwu.ren. . Bine eigentu.mliche Beobachtung hat 
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man zu:~veilen anzustellen Gelegenheit: Befindet man sich in einem 
Raume, m dèm. stark geraucht wird, wie zum Beispiel in einem Abteil 
auf der Eise'.nbahn, und es treten infolg·edessen unaugenehme Empfin
dungen an der Konjunktiva ein, so verschwinden diese bald, wenn 
man sich selbst dazu entschlie.Bt, zu rauchen. 

Rw.e Solanee habe ich zu erwahnen noch versaumt, die als Ge
heimmittel gegen gichtische Beschwerden angepriesen wird: die J u
denkirsche, Physahs Alkekengi. Sie wird viel in Garten und 
auch in der Stube. als Zierpflanze gezogen. In manchen Gegenden fiihrt 
sie auch den Namèn: Schl utte. Aus der perennierenden Wurzel ent
wichiln sich zahlreiche, bis 30 Zentimeter hohe Steugel. Die Bliiten 
sind uicht sehr auffallend, wei.B. Charakteristisch ist a.ber die l<'rucht: 
Der fast glockige, fiinfseitige grune Kelch vergrii.13ert sich zu:r · Reifezeit 
ganz betrachtlich und farbt sich dabei erst gelb und dann lebhaft men
nigrot. Schlie.131ich stellt er einen nach oben zugespitzten, bis iiber zwei 
Zentimeter langen Ballon dar. In ihm finden Sie die kugelrunde, 
ebenfalls lebhaft rot gefarbte, glanzende Frucht. Die rote Farbe der 
Kelche halt sich auch nach dem. Trocknen der Pflanze lange Zeit. Wild: 
wachsènd findet · sich die J udenkirsche im siidlichen Deutschland in 
Gebirgsgegenden und auf altem Gema.uer. 

Die Friichte der Judenlàrsche, besonders aber ein mit Branntwein 
aus ihnen erhaltener Auszug stehen in dem Rufe, gegen Nieren- und 
Blasenbeschwerden gut wirken zu ko:nnen unter gleich.zeitig erheblich 
gesteigerter Di~rese und Ausscheidung reichlicher Mengen vòn Uraten. 
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VIII. 

Mit Ausnahme der therapeutisch so iiberaus wichtigen Digitalis und 
des àllerdings in ganz wesentJ.ièh beschtii.fikterer Form zttr Anwendung 
kommenden V etbaskum gehoren die V ertreter der Pflanzenfamilie der 
Skrophularinesn wesentlich der Volksmedizin an. Nur die bmden, eben
falls hierher rechnenden Arten Euphrasia · und Grati olà werden a.u.Ber
dem von der homéiotherapeutischen Schule benutzt. 

Den N amen gibt der ' jetzt zu besprechendeu Pflanzenfamilie die 
Gatti.mg Scrophularia, atis derdie Braunwurz, Scrophulada nodos.a, 
in der Volksmediziu eine Stelle gefunden hat. Die Braunwurz findenSie 
gar nicht selten ani. Ranrle nasset Gta.ben vom J uni bis zurn .August 
bhìhend. Iht scharf vierkantiger Stengel mit entfernt stehenden, paari
gen Bliitteril kaun die Hohe von einem Meter erreichen. Die kleinen, 
griinlich gelben Bhiten sind am Rìicken und inwendig braunrot gefatbt 
und unter der Unterlippe kropfartig aufgetriebeu. Die ganze Pflauze 
rieeht unangeuèhm und schmeckt bitter. Dber ihre eigèntliche ·Wirkung 
ist bisher noch uicht. viel bekannt, nach neueren Untersuchungen soli 
sie das Herz schadigende Eigenschàften bèsitzen. - Die Samen der Brauu
wurz sollen anthelminthisch wirken. Eine aus dem Kraut mit der W ur
zel bereitete Salbe wird gegen chronisches Ekzem gebraucht. Die 
W urzd far sich gilt als ein . Mittel gegen die Struma, uud eine a\IB 
der gauzen Pflanze bereitete Tinktur ist einmal geradezu als Spezifikum 
geg-en schmerzhafte H.amorrhoiden aue,1npfohlen worden. Ich bin aber 
ùicht in der Lage, Ihnen ii ber alle diese verschiedenen Gebrauchsformen 
und ihten wahren "\-Vert ir.geud etwas Genaueres mitteilen zu · konnen. 

Dasselbe gilt fiir die von alter Zeit her in der V olksmedizin auge
s-ehenen Ehrenprcisarten, òesonders die Vero-nica officinalis, den 
Gewéihnlichen Ehrenpreis. Auf Waldwiesen uud Triften-finden Sie 
diese fflanze vom Juli bis September bltihend. Sie ist durchweg mit 
graueu zottigen I-ì<}<1.ren bedeckt und wird bis 30 Zentimeter hoch. Die 
Bltitentraubeu sind zunachst ziemhch klein, erreich{;ln dann aber eine 
Lange bis _zu 10 ½!;lntimetern. Die einzelnen, lilafarbigen Biiiten sind 
dunkler geade,rt und stèhen weit ,oneinander. Die Bliitte.r variieren 
sehr nach dem jeweiligen Standorte. 

Ehrenpreistee wird getru~en bei çhtoriìschen Bronchialkatarrhen 
und Blasenkatarrh. Auch soll -er beim _Pruritus senilis gute .Dienste 
leisten: 
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Die Bachbunge, Veronica Beccabunga, die an Quellen und 
in flie.6en<len Gra.ben iiberall hiiufig vorkommt, bliiht vom M:ai bis in 
den Sept~mber herein. Ihre Bfoten sind klein, blau gefiirbt, die cllip
tischen oder mehr langlich geformten Bliitter sind dick, fleischig und 
kurzgestielt. Sie werden als ,,blutreinigender" Salat verspeist und sollen 
gegen Blutungen des Zahnfleisches irgend etwas leisten. 

Recht beliebt fiìr die Behandlung von Katarrhen . auf den ver
schiedenen Gebieten ist der Gebrauch der Blumen und Bliitter der 
Konigskerzé. Es kommen wesentlich die beiden Arten: Verbascum 
Thapsus un.d Verbascum thapsiforme in Betracht. Die erstere 
bltiht im J uli und August und wird iiber einen Meter hoch. Sie findet 
sich nicht selten in sonnigen Lagen auf · steinigem Boden. Die ganze 
Pflanze ist mit einem abstehenden; grauen Filz bedeckt. Die grol3en 
gelbèn Blume.n stehen in einer dichten Ahre. Ebenso prasentieren sich 
die zur selben Zeit bliihenden Blumen vou Verbascum thapsiforme. 
Diese Art wachst noch hiiher wie die vorige, bis zu zwei Metern uud ist 
zuweileu stark verastelt. Die Bliitter sind gEkerbt. 

Im frischèn Zustande haben die Bliiten einen etwas narkotischen 
Gtlruch, wenn sie sorgfaltig getrocknet werden, riechen sie mehr an 
Honig erinnernd. Friiher bei Bronc1hialkatarrhen und katarrhalischen 
Affektionen des Darmkanales bei den Arzten sehr beliebt, ist heute 
der Gebrauch der Blumen der Konigskerze, die auch unter dem N amen: 
Wollblumeu gehen, auf ein Minimum reduziert und auf ihre Anwcseu
heit im Brm;ttee, Species pectorales, be3chrankt.. Wollblumentee 
wird eigentlich nur noch volksfamlich getrunken bei chronischen Lungen~ 
katarrhen, Dysenterie, rheumati.schen und Hamorrhoidalbeschwerden, so
wie bei Menosta8e. · J eneken empfahl den Gebrauch einer aus Wollblu-

1 men hergestellten, Tinktur tee- bis eBliiffelweise mit Wasser vèrcliinnt 
bei choleraiihnlichen Erkrankungen, und betont . die starle diuretische 
Wirkung des Mittel,s. Eine aus den frischen Bliiten und BliHtern der 
Ki:inigskerze dargestellte Tinktur ist von der Hahnemannschen Schule 
gepruft worden. Ihre Aufua.hme fiihrte zu bisweilen sehr intensiven; 
driickenden und stechenden Kopfschmerzen, besonders in der Stirn
und Sch.llifongegend', so'wie im Verlaufe des zweiten Quintusastes. Das 
Sehen wmùe undeutlich, die Pupillen erschienen erweitert. Auch au 
verschiedenen Stellen des Ruìnpfes entwickelten sich in der Muskula.tur, 
an den Gelenken, sowie an ·den Knochén wechselnde schmerzhafte und 
rei.Bende Empfindungen. 

Di€ Stimme wurde bei fangerem Sprechen leicht heiser, in der 
Brust traten unter Erscliwerung des Atmens stechende Schmerzen auf. 

Die Verdau.ungsorgane iinderten sich in ihrem Verhaiten in der 
Art, tlaB unter rei.6enden Schmernen in den Backza.hnen die Zunge 
braungetb und schleimig belegt wurde mit gleiehzeitigem Foetor ex 
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Ore und fadem Geschmack. Es bestand Hungergefiihl ohne eigentlichcn 
Appetit, AufstoBen und Singultus. Dcr Bauch wurde' aufgetrieben mit 
starker Gasbewegung im Darme. Der Stuhl war entweder verstopft oder 
weich mit gleichzeitigem Tenesmus. 

Die Harnausscheidung war in .der Regel gesteigert, in an<leren 
Fii.lleu bestand nur vermehrter Harndrang. 

Auch in der homiiotherapeutischen Schule scheint das Vcrbaskum 
eine ausgedehntere Anwendung nicht zu finden . Es wird empfohlen bei 
Gesichtsschmerzen, Infraorbitalneuralgie und Luftriihrenkatarrh. 

Interessant ist die Anwendung der Samen von Verba.soùm 'l'hapsus 
zur Betaubung der Fische, alÌnlich wie zum selben Zwecke a.uch die 
Kokkelskorner benutzt werden. Wenn man sich das bisher iiber die 
Wirkung der Kiinigskerze Bekanntgewordene iiberlegt, kommt man 
unwillkurlich auf den Gedanken, da.13 sich ein eingehenderes Studium 
ihrer Wirkungsmoglichkeiten doch wolù lohnen diirfte. 

Das iiberall in unserem Vaterlande verbreitete und wohl allbekanute 
Leinkraut oder Wilde Lowenmaulchen, Linaria vulgaris, ist 
nicht offizinell. Rademacher brauchte Abkochungen de3 Leinkra.utes 
gegen Blepl:iaritis auBerlich und riihmt eine aus derselben Pflanze herge
stelle Salbe bei s::hmerzhaft entztindeten Hamorrhoidalknoten. Gegen 
dasseloo Leiden wird vom Publikum auch heute die Leinkrautsalbe 
noclt haufig in der Apotheke verlangt Ein aus der Pflanze isolierter 
Stoff, Linin .genannt, soli abfiihrend wirken. Es beruht darauf wohl die 
weitere volkstiimliche Anwendung des Leinkrautes als Purgans, sowie 
bei Ikterus. Auch riihmt man einem aus dem Leinkraut beroiteten 'l'ee 
diurétische und diaphoretisehe Eigenschaften nach . 

.Altere Versuche mit einer aus Leinkraut hergestelltcn 'l'inktur 
haben ergeben, da.B nach Aufnahme von 10 bis 30 'J;'ropfen derselben 
in steigerndem MaEe sich Symptome von Darmkatarrh mit wasserigen 
SWhlen · und starkem Abgang von Wìnden entwic.kelten, sowie Kopf
schmerzen und Atembehinderung mit Hustenanfallen. 

Ein altes, gegen Kata.rrhe der verschiedensten Art gebrauchtes 
Volksmittel ist der Augèntrost, Euphrasia officinalis. Sie finden 
diese sehr zierliche, hiibsch gefurbte Blume vom-Juli ab bìs in den Herbst 
hinein · bliihend auf etwas feuchten Wiesen, auf dem Moor, auch auf 
Waldschlligen und in der Heide. Der bis 15 Zentimeter hohe Stengel 
ist meist verastelt. Die niedlichen Bliiten sin,d lila gefarbt, im Schlunde 
gelb urid oft weiB geadert. Die dreispaltige U nterlippe hangt herab und 
hat drei stumpfe, fast herzformig ausgeschnitt~ne Zipfel. Die duukel
griinen, starren · und spitzzahnigen Blattchen sind stiellos. 

Auf ihre therapeutische Leistungsfahigkeit hin untersucht ist der , 
Augentrost bisher nur vou der homootherapeutischen Schule. Die aus 
dem frischen Kraut hergestellte Tinktur be;.irkte naeh etnige Zeit hin-
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durch fortgesetzter . Aufoahme bei -gesuuden Individuen das Auftreten 
von allerlei schmerzhaften Seusationen in der Muskulatur, an den 
Gelenkeu und an den langen. Rohrenknochen. Gleichzeitig entwickelten 
sich anhaltende, stechende Schmerzen in der Schlifengegend mit all
gemeiner Eingenommenheit des Kopfes. Der Schlaf wurde schlecht, oft 
unterbrochen, dà.fiit bestand dann li.ber Tage groBe Mudigkeit. Die 
Gemiitsstimmung wurde reizbar und hypochondrisch. 

Aro Auge entwickelten sich ij;uBerlich Schmerzèmpfindungen, her
vorgertifen durch eine beginnende Entzi.indung der Konjunktiva, die 
sich bis zur aUsgepragten Conjunctivitis Bulbi et Palpebrarum ausbildetEl. 

Das Sprechvermogen wurde in iihnlicher W eise, wie wir dies 
bei der Dulk.amara schon keimen gelernt ha.ben, behindert. Die Sprache 
wurde, zumal bei Beginn der Wortbildung, stotternd. 

Die Atmungsorgane reagierten durch das Auftreten von FlieB
schnupfen mit haufigem Niesen, sowie durch die Entwicklung von Luft
rohrenkatarrh. Der durch den Husten herausbeforderte Schleim loste 
sich schwer. Begle1tend stellte sich Atembeklemmung ein. 

. Das Zahnfleisch zeigte starke· Neigung zu.m Bluten. Es ent-
wickelten sich die Symptome eines leichten Magenkatàrrhs mit Auf
stoBeu und unangenehmem Geschmack. Anhaltende Leibschmerzen tra
ten eiu, der t.aglich erfolgende Stuhl war hart. 

Die Diurese erschien deutlich gesteigert, der Harn war hell ge
fiirbt. 

Angewandt wird die Euphrasia von der genannten Sclmle bei 
Schnupfen mit sehr reichlicbem Sekret und gleichzeitig bestebendem 
Stirnkopfschmerz. Ferner bei katarrha.lischen Erkrankungen de., Au
ges, wenn gleichzeitig reichlich schleimig eitriges Sekret entleert wirtl. 
Auch bei Husten mit z.ahem Auswurf wird die Euphrasia gegeben. Sie 
soll auch bei Ged.achtnisschwache und erschwerter W ortbildung, also bei 
dem Krankheitsbilde, wie man es nach dem MiBbrauch von Brompr'a
parateu zu sehen bekommen kann, wirksam sein. 

Weiter ruitten wir aus der Familie der Skrophularineen zu nen
nen das Gottesgnadenkraut, Gratiola officinali.s. Es wiichst auf 
Torfmoor ùnd sumpfigen Wiesen; An dem niederliegenden Stengel ent
wìckeln sich im J uli und August di~ einzeln iri den Achseln der gegen
standigen Bliitter sitzenden Bluten mit weiBer, rotlioh uberlaufener Far
bung. Die ganze Pflanze schmeckt ekelhàft scharf und bitter: Dàs 
Gottesgnadenkraut war fruher offizinoll. . Es stand in dem hesonderen 
Rufe, bei · hartuiickigen, chronischen Hautkrankhciten, selbst solchen 
luetischer Herkunft, leistungsfahig zu sein. Heute ist es vollstiindig 
vergessen. Die in der Literatur hiiufig wiederkehrende .Angabe, daB der 
Gebrauch der Gratiola zu starker, sèx\leller Erregnng fohren kiinne, 
hat wohl dazu beiget~·agen, MiBtra,µen gegen ihre A nwendung. hervorzu-
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rufen. Durchgepriift ist die Gratiola ebenfalls wieder von den An
h.angern der H ahnemann schen Schule. 

Es wird angegeben, daB sich unter ihrer Anwendung eigentiimliche 
Zustande von Gedankenlosigkeit, Schwindelgefiihl und rauschartigen 
Zustanden entwickeln kéinnen mit gleichzeitig herabgesetzter psychischer 
Energie. Die gesamte Gemiitsstimmung wird als unbehaglich, melan
cholisch, reizbar und miBmutig geschildert. In . anderen Fallen bildete 
sich ein Zustand ungewohnter Aufregung mit R.edseligkeit . und auf
fallender Lustigkeit aus. Dieser Zustand steigerte sich bei weiblichen 
Personen bis zur ausgesprochenen Exaltation, selbst bis zu uymphoma

nischen Anfallen. 
Die Extremitaten wurden schwer und lahmig. Dbe~ Tage be

stand a!Jgemeine Miidigkeit und Mattigkeit mit Schhfrigkeit und vielem 

Galmen. 
Die Haut fing an, besonders auf dem Kopfe, brennend zu jucken. 

An der Stirn und auf der Brust traten Pustelchen auf, a.n den ehen
falls brennend juckenden Handen und Fingem entwickelten sich kleine 
Blaschen. An der Haut der Arme schilferte sich die Haut ab. Auf
fallend wurde auch die starke Schuppenbildung der Kopfhaut. 

An den Augen bildete sich eine ma13ige katarrhalische Entziindung 
der Konjunktiva heraus. Viel auffallender wurde aber die Beeintrach
tigung des Sehvermiigéns. Beim Fixieren der einzelnen Objekte ver
schwammen dieselben, es kam zu ungewiihnlicher Kurz- oder Weitsich
tigkeit. Zeitweise. bestand sogar ein .v~llstandiges Vergehen des Seh
vermogens. Besonders bemerkbar machte sich die Storung in der 
Farbenempfindung. In den Angaben dariiber heiBt es : Die Gegenstande 
erschienen samtlich in weiJ3er Farbe. 

Ich habe diesen Punkt aus besonderer Veranlassung hera.us ein
gehender studiert und kann bestatigen, da/3 schon nach dem Einnehmen 
von 10 Tropfen Gratiolatinktur eine ganz erhebliche Griinblindheit auf
tritt, und zwar in verhaltnism'i!3ig kurzer Zeit. In tler hiesigen Augen
klinik k.oni1te ich mit dem Leiter der3elben, Herrn Professor Roemer, 
cliese Tatsache schon mit den einfacheren Hilfsmitteln ohne weiteres fest
stell,en. Bei den.Versuchen in meinem Institut, die unter Anwendung des 
von mir konstruierten Apparates zur Messung der Farbenempfincllich
keit vorgenommen wurden, gelang mir in allen ·Fallen der Nac4weis, 
da/3 entsp~echend dem Biologischen Grundgesetze, nach A.ufnahme 
von nur 1/2 Tropfen derselben Tinktur die Empfindlichkeit fiir Griin 
wesentlich gesteigert wurde, wiihrend eine Dosis von 10 Tropfen zu 
ebenso deutlìcher Griinblindheit fiihrte. 

Wahrend sich bei den Versu~hen iiber die Gratiola.wirkung die 
Atmungsorgane nur leicht katarrhalisch affiziert erwiesen, reagierten 
die Verdauungsorgane um so intensiver. Es eritwickelten ·sich alle. 
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Anzeìchen eiues starken Magenkatarrhs mit Nausea, die durch die 
Aufnahme von kaltem G-etrank gemindert werdeu konnte. Gegen das 
gewohnte Tabakrauchen bestand heftige A bneigung. U ntcr Auftreibung 
der Magengegend kam es zu Anfallen von Magenkrarnpf mit schleimigem 
uud galligem Erbrechen. Auch der Darm wurde stark meteoristisch ge
blaht, Leibschmerzen mit ]ebhafter Gasbewegung stellten sich ein. Der 
Stuhl war entweder augehalten oder aber es erfolgten unter heftigen 
Leibschmerzen wiederholt reichliche . gelbgefiirbte und dunnbreiige Ent
leerungen mi( Tenesmus und Schmerzen a.ru. After. 

Auch die Nierengegentl wurde schmerzhaft, die Harnentleerung her
abgesetzt mit gleichzeitigem Geftihl von Brennen in der Urethra. Spater 
trat Polyurie auf, der dabei entleerte Harn war hochgestellt und triibe. 
An den Genitalieil entwickelten sich zi:ehende Schmerzempfindungen 
mit starker sexueller Erregung. Beim weìblichen Geschlechte trat hef
tiges Juckgefiihl an den auBeren Teilen auf und iibermaBig lange au
dauernde Menstruation. 

Die arzneiliche Anwendung der Gratiola scheint auch in der 
homootherapeutischen Schule nicht sehr ausgedehnt zu sein. Chro
nische Katarrhe auf verschiedenen Gebieten, besonders Leukorrhoe und 
chronische Gononhoe werden als Objekt der Gratiolawirkung aufgefi.ihrt. 
Ferner faud ich die Angabe, daB alte, hartnackige Fu13geschwiire unter 
dem inneren Gebrauche sehr kleiner und nur la.ngsam gesteigerter Dosen 
der verdiinnten Gratiolatinktur zur Aushéilung gelangt seien, sowie daJ.\ 
beim. Delirium tremens, wenn dies mit sehr starken Erregungszustanden 
einhergeht, dieselbe Tinktur vou gutem Einflùsse gewesen sein soll. N och 
will ich hinzufiigen, da13 in der alteren Literatur sich die Angabe findet, 
daB · die . Gratiola ein Gegenmittel sein soll gegen die durch .liingeren 
Jodgebrauch hervorgèrufenen, iiblen Zustande. Ob das ~tsacblich so ist, 
mii.Bte indes doch erst noch genauer festgestellt werden. , 

Den schonsten, in seiner ganzen Erscheinung einen fast exoti
schen Eindruck machenden Blùmenschmuck des mittel- und siiddeutschen 
Bergwaldes bietet der Rote Fingerhut, Digitalis purpurea. Er liebt 
kalkhaltigen Boden und von der Sonne beschienene Stellen und wirk:t 
mit seinern roten Bliitenflor in alten Steinbriichen und auf W a.ld
blo13en ganz besonders schon. Die zweijahrige Wurzel treibt im ersten 
Jahre nur eine gro13e, liegende Blattrosette, im zweiten, zuweilen auch 
erst im dritten Jahre erscheint dar kraftig entwickelte, aufrechte Sten~ 
gel, der unter gunstigen Bedingungen iiber einen Meter hoch werden 
kann. Er ist nur unten beblattert und tragt am oberen Ende die im 
Juli und August sich entfaltenden Bliiten in einel' einseitswendigen 
Traube. Die Blatter des Fingerhutes sind langlich eiformig oder brei.t 
lanzettlich, laufen lan.g in · deu Blattstiel herab. Bei den kleinen, am 
Stengel stehenden. Blattchen fehlt der Blattstiel fast ganz. Besonders 

Schulz, Vorlesungen uoer deutsohe Arzneipfl&nzen. 13 
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auf cler unteren Seite sind die Blatter mit weiBen Haaren bedeckt, ihr 
Rand ist starker oder schwaeher gekerbt, ihre Oberflache ist runzlig· 
und auf der Unterseite fallt das stark hervortretende Adernetz auf. Die 
Blumenkrone wird bis zu 5 Zentimeter lang, sie hiingt herab uud ist 
an ihrer Rasis etwas zusammengeschniirt. Dariiber erweitert sie sich 
bauchig und zeigt eine schiefe 1\fondung mit viert.eiligem Rande. Die 
Blute ist auBen schéin purpurrot gefarbt, innen zeigt sie mehrfa.ch weille 
Flecken mit braunem Zentrum. AuBerdem bemcrkt man im Schlunde 
der Bliite zahlreiche, einzeln stehende, ,veiBe Haa.re. 

In seiuen Bliittern enthiilt der Rote Fingerhut eine Reihe von 
zum Teil sehr intensiv wirkenden Vcrbindungen. Urspriinglich in ihrer 
Gesamtheit unter dem Namen Digitalin g·ehend, sind sie zuerst von 
Schmiedeberg von einander getrennt und niiher gekennzeichnet wor
den. Die wichtigsten dieser Verbindungen :,;ind mit einer Ausnahme glu
kosidischer Natur. Sie heiBen: Digitalin, Digitalein, das wahr
scheinlich dem im Oleander nachgewiesenen Nerii11 identisch ist, Di
gitoni n und Digitoxin, dieses nicht glukosidisch. Alle diese Ve.rbin
dungen sind in den Fingerhutblattern nur in verhiiltnismiiilig gèringer 
Menge vorhanden und verleihen den aus den Blattern hergestellten .Prii
paraten, in denen sie entsprechend ihrer wechselnden Léishchkeit in ver
schicdeuen gegenseitigen Verhaltnissen sich vorfinde11, die charakteri
stischen. wirksamen Eigensr:haften. 

Seitdem die Digitalis in den Arzneischatz eingcfiihrt worden ist, 
uud besondcrs nach dem Bekanntwerdeu dér wirksamcn BLl.tt.erbestand
teile, ist eine gcwaltige Zahl von Arbcite°' und Untersuchungen zustande 
gekommen. die alle den Zweck verfolgten und noch verfolgen, die 
Digitaliswirkung und damit auch ihre Anweudnngsmoglichkeit aufzu
klièi.rcn. Leider macht sich bei diesen oft recht ·miihsamen und zeit
raubcnden Untcrsuehungen die Einseitigkeit der lediglich aus 'l'ierver
suchen erhaltenen Ergebnisse geltend. GewiB ist die Hauptdomane der 
Digitalis das Herz, uµd als Herzmittel steht sie denn auch mit Récht 
in rler ersteu_ Reihe. Aber es h.13t sich 1loch nicht wegdisputiercn, daH 
zwischen <lem gesunden Herzen e111cs 'ricres und dem kranken cines 
Yfe11schen ein garnicht unwesentlicher Unterschied hcsteht und beste-hen 
muB. A.uch · soli hier nicht verschwiegcn werden, daLl man gerarle bei 
der Behandlung von Hcrzkrankheiten rnit Digitalis, sie rnogon einen 
Grumi haben, welchen sie wollen, hiiuhg cinem Sçhematismus begcgnet, 
der geradezu ersr-hrnckend wirkt. Geradeso wie wir zur Zeit der Anti
pyrese es erlcben muLlten, daB bei jeder Temperatursteigerung ·ohne 
we1teres Chinm und dann Btwas spiiter die Salizyls:i.ure und noch weiterr 
temperaturherabsPlzende Mittel ziemlich kritiklos verabfolgt wùrclen, 
hnn man heute iihnliche Erfahrungen mit der Digitalis und ihrèr Kon
knrrentin, der Stroplumthu~tinktur, bei Herfaffekti<1llen machen. Das 
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Bestre1fon, an Stello des meist be!iebt.en, aus rlen getrorkndeu· Bliittr.rn 
bercitcteu Infuses, dns dei- Natur der Sache nac h _je nach .Herkunft 
und Beschaffonheit dcs Ausgangsmaterial es in seiner Leistungsfahigkeit 
wcch,;eln muB, zuverl i.iss iger und gieichmaBigc1; wirkenrle Prapara,tp fiir 
die 'rherapie zù besìtzeu, hat zur Darst.ellung eiuer ga.11zen R eiho von 
.Digitalispriiparaten · geflihrt, die unter <len Yer~chiedenstnn Namen fiir 
die Praxis empfohlen worden sind. DaB jeder, dem clie DarstelJung eiucs 
solchen neueu Digitalispra para.t.es gelungen ist, gerade das Kind seiner 
eigenen A.rheit iils das beste und Jeistungsfahigste empfiolùt, ist selbst
verstiindlich. Es ist hier ni cht der Ort, a uf diese Prage im einzelnen 
einzugehen. Wir woll en urn:: an.rh bei der BèRprechung der Digita.lis
wirkung zunlichst da.rauf beschriinken_, ihre J..nBernng am Organismus 
des gesunden Menschen miiglichst genan kennen zu lcrnen. fm An
schlusse daran wolleu wir kurz die li eute geltende, allgemeine Ì.\ .nschau
ung iiber ihr typisches Verha~ten dom Herzeu gcgenuber durchsprechen 
und dann z11sehen, was und wieviel dìe Digit.ttlis in der Thera.pie Jeisten 
kann. 

"\Vas zuniichst das Verhalten des zentralen N ervensystcms anlangt, 
so er,,chion bei gesunden Menschen nach einige Zeit fortgesetzter Auf
uahIUe dcs alkoholischen Auszuges aus den Digitalisblàttorn in der Regel 
die Stimrnung niedergeschlagen und mutlos mit inner or Unrnhe und 
Angstanfallen. Das Gecliichtnis war herabge~etzt, ebenso auch· <ler 'l.'ri eb 
zu irgendwelcher 'l'iitigkeit. Doch hat man in eìnv,elnen F allen an Stelle 
dieser Veranderungen auch Erregungsznstii.nde auftrehm sehen . Der 
Schlaf wur<le ungeniigend, durch lebhaftes Triiumen nnd leichtes Er
wacheu unter Angstanfallen gestéirt, 1i.ndere .Male war er im Gegeusatze 
ùazu auffallend tief und von langer Dauer . Die individuelle Veranlagung 
macht sich bei <ler JJigitaliswirkung eben gerade so geltend, w.ie unter 
dem :Einfiusse anderer Arzneimittel auch. Im weitcren Verlaufe dor 
Digitaliswirkung kiinnen sich bei schon als vorgiftend anzusprechendet 
Do:;ieruug selh;::t epileptiforme Anfiille entw:ickeln. Mit deu vorher ge
nanuten Ver ii.nderungen im psychischen V crhalten verbinden sich An
falle vou Kopfschmerzen mit dem Gefo!Jle von Blutnndrnng. Schwin
delanfiille oder mehr oder weniger starke Benommenheit k i:innen das 
Wirkungsbild noch weiter steigern. Die Gesichtsfarbe wird nach liin
ge rem Einf/1113 dcr Digita.Jis als blaB angeg8 ben mit leichtcr Gedunsen
heit der Haut. 

Die Augen leidon in der W.eise, da/3 Binrlf,hautkatarrh mit Ent
ziindung der Meibomschen Driisen auft,ntt. Die Pupille ist entweder 
weit, auf Lichtrciz schleoht r eagierencl oder auffalJcnd verengert. Allerlei' 
Sehstiirmigen machen sich geltend. 8ubjektive Lichter;::cheinungetJ. treten 
a.uf. Auch hi cr begegnen wir in der .Literatnr der eigentumlichen 
Augabe, da.O unter det Dig-it~iliswirkung zunehmende Entwicklung von 

13 " 
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Grunblindheit zustande kommt. Ich habe dies Verhalten cler DigitaJis 
ebenso wie bei der Gratiola durch eine groHe Anzahl von Versuchen 
an gesunden Personen sicher fesh;tellen konnen. vVeit.erhin entwickelt 
sich dann noch Doppeltsehen mit Flimmcrn und Schwindelgefiihl. 

In der Muskulatur und àn ùen Gelenken konnen sich rheumatoide 
Empfindungen einstellen, uuter Umstandeu verbunde.n mit dem Gefiihle 
der Pulsatiou an den betroffenen Stellen. 

Die Haut hat man in einzelnen Fallen durch die Digitaliswirkung 
in der W eise beeintrachtigt gesehen, daB sich entweder nur ein verbreite
tes, heftiges J ucken einstellte. oder aber statt dessen Erythem, papulèises 
Exantl1e~, Urtikaria und i:id~matose SchweJlung auftraten, diese beson· 
ders an tlen Lippen. Dem erst erwiihnten Hautjucken folgte starke AlJ· 
schilferung der Epidermis. 

Ganz besonders in die Augeu fallend ist die Wirkung des Roten 
Fingerhutes auf die Kreislauforgane. Sie iilillert sich bei gesundeu 
Menschen in der "\"Veise, daB als allererstes Wirkungsstadium unter 
U msilinden eine maBige Besehleunigung der . Pulszahl auftreten kanu. 
Auf diese Erscheinung hat bereits Laennec aufmerksam gcmacht, sie 
ist von anderen alteren Beobachtern ebenfalls wiederholt bemerkt wor· 
den. Dann aher geht die Pulszahl deutlich herunter. Man hat sie 
bis auf 30 SchLlge in der Minute sinken sehen, in vereinr..elten Fallen 
sogar .noch tiefer. Mit dieser Pulsverlangsamung, tlie gleichzeitig mit 
einer deutlichen Ste1gerung der Herzenergie verbunden ist, vereint sich 
eine ebensolche Ve1mehruug . des arteriellen Blutdruckes. 

1'1.ir das Verhalten der Organe des Kreislaufes wahrend der Digi
taliswirkung ist wesentlich der V agus verantwortlich ne ben den automa
tischen Ganglien des Herzens. Dazu tritt die Reaktion der gefaBYer
engerndeu N erven: Eine interessante Beobachtung zu dieser Seite der 
Digitaliswirkung hat Adamuck bekanntgegeben. Er fand, da13 mit 
zunehmender Verri:iinderung _der Pulsfrequenz der intraokilla.re Druck 
mehr und mehr abnahm, zuweilen bis unter die N orm. In demselben 
Stadium ist aber, wie wir sahen, der Blutdruck im arteriellon' System 
gesteigert und es kann sogar zum Bersten kleinercr GefaBe kommen, 
was sich durch diis ~uftreten von Nasenbluten, auch wohl einmal 
durch die Beimengung v'on etwas Blut zu dem ausgehusteten Bronchial
sekret zu erkennen gibt. 

W enn die Wirkung der Digitalis weiter anhalt, muB selbstver· 
standlich sowohl am Vagus wie auch an den ubrigen nervéisen Appa
raten allm.ahlich ein Zustand zunehmender Ermudung sich bemerkbar 
machen. Diese auBert sich dadurch, daB nach starkerer korperlicher 
Bewegung, besonders beim Aufrichten aus der lieg.enden Stellung plotz• 
lich Pti.lsbeschleunigung eintri~t. 1st dieser Zustand bereits zu einer 
noch weiteren Entwicklung gekorrunen, so kann U:nter dell,selben Um· 
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stiinden das Gefiihl von Schwindel, selbst eine leichte Ohnmachtsan
wandlung auftreten. Zu derselben Zeit geht der Blutdruck langsam wie
der herii.b. Dann: bemerkt man/ daB der an und fiir sich schon weicher 
gewordene Puls anfangt, unregelma.Big zu schlagen, arhythmisch wird. 

Bei noch weiter anhaltender Dig·italiswirkung entwickelt sich nun 
ihr sogenanntes drittes Stadium: abnorm hohe Pulszahlen bei unter
normalem Druck. Die Herztatigkeit wird immer mehr unregelmaBig, 
ein Zustand, ,der schlie.Blich bis zum ausgepragteu Delirium cordis sich 
steigern kann. Die gesamte Arbeitsleistung des Herzens wird dadurch 
selbstverstandlich zunehmend verschlechtert. Auf dem Hohepunkte der 
Wirkung geht schlieBlich die Zahl der Pillse wieòer meb.r und mehr 
hera,b, die Kontraktionen de,s Herzmuskels werden immer schwacher und 
schlie.tllich steht das Herz in Diastole stili. Alle diese letztgenannten> 
Beobachtungen sind, wie ich wohl nicht besonders noch .zu betonen 
brauche, der toxikologischen Literatur entnommen. 

An den Zirkulatiousorganen konnen im Verlaufe der Digitaliswir
kung aucb. · noch auderweite Storungen. auftreten: Anfalle iiber den 
ganzen Korper sich erstreckender Hitze, dann wieder Frostschauer uud 
Kalte, besonders an den Extremitaten, starke Nacb.tschweiBe und da.~ 
plotzlicb.e Ausbrechen von kaltein SchweiB am R c. pfe. 

Dìe Respirationsorgane reagieren mit dem Auftreten von Scb.nup
fen, der tinter Umstiinden von Nasenbluten begleitet wird, Katarrh des 
Kehlkopfes und der Trachea,. Die Stimme wird heiser und rauh, Hu
sten stellt sich ein, entweder trocken oder mit A uswurf von dickschlei
migem Sekret, und in den Lungen entwickelt sich das Gefiihl von Be" 
klemmung i:md Schweratmigkeit. 

Auch die Verdauungsorgane bleiben nicht verschont. Es kann 
zur Anschwellung der Lippen un:d .der Zunge kommen, auch die iiber~ 
rna.Bige Ausscheidung eines sehr zahen, dickfliissigen Speichels ist be
obachtet worden. Rachenkatarrh mit Schlingbeschwerden · treten · auf, 
der · Appetit ist meist deutlich herabgeset.zt, in · seltenen Fallen . iiber
m.a13ig gesteigert. Nach den Mahl.zeiten konnen die Hustenanfalle star
ker werden und mit Nausea verbunden sein. Auffallend ist auch das 
zur selben Zeit wahrgenommene allgemeine, bis zur Ohnmachtsanwand
lung gehende, anfallsweise auftretendB Schwachegefiihl. Es findet seine
Erklarung in der durch die beginnende Verdauungsarbeit bedingten An
derung in der allgemeinen Blutverteilung und in der, durch die Digi
ta1is hervoi'gerufenen, herabgesetzt'en Leistungsfahigkeit des Herzeus ge
geniiber den Anspriichen, die durch den vermehrteu Zuflu.13 von Blut 
zu den àbdominellen Organen hin ùnd ' die dadurch hervorgerufene ge
ringere Blutversorgung dès Gehirns, gegeben sind. 

Allrnahlich entwickelt sich dann ein Magenkatarrh mit allen seinen 
unbequemen Folgeerscheinungen, die bis rum Erbrechen und Magen-
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krampf sich steigeru ki.in1wn. Die Dannsd1leiw.ha11t wird .gleiehfall~ 
katarrhalisch, clie Darmbewegung-en sind Vl'rtuehrt, Lei bschmcrzen mit 
lebhafter (1-asbewegung stellen sich ein .. cler Stuhl wird diinn. Zu
weilen ist im Beginu der Magen- und Darmerkrankung der Stnhl eiuig,i 
Tage lang angchalten u11Cl wird dann erst diarrhoisch. 

Die Diurese geht im ersten .A.nfangsstadium der Digitaliswirkung 
meist herah, erst unter andauerndem EinfluB derselben tritt sbrker,, 
Harnentleerung ein. Das Nierenparenchym ist clabei unrnit.telJJar niL:ht 
beteiligt. Die Wirkung kommt durch die_ Steigerung des Blutdrucke8 
zu.stande. In der Blase, sowie in der _Nierengegend ki:innen sich schmerz
hafte Empfindungen bemerklich machen. Auch kann infolge von ge
ringeu Blutungen aus der Blaseuschleimhaut der Harn einmal bl11l -
haltig werden. ' 

Im sexuellen Verhalten wurden bei beideu Geschlechtern deut
. lich ausgesproclrnne Erregungszusfande beobachtet, begleitet von wech
selnden, iirtlichen Schmerzempfindungen. Die Mense3 t.rat.en zu fruh 
eiu. 

Die Wirkung der einzelnen Digitalisgahen hm langere Zeit _an. 
So erkllirt es sich denn, daB bei fortgesetzter Aufnahme von Digitalis
priiparateu mit der Zeit ein Zustand sich rntwickeln mu.B, der dem 
entspricht, w:ie weun man gleich von vornherein eiue betrachtlich gro
&re Menge hatte wirken lasseu. Diese an und far sich leicht be
greifhare Wld auch bei 11ndereu Arzneimittelu auftreteude Erschèinung 
hat man mit dem Ausdrucke der ,,kumulat:iven" WirÌrung der Digitalis 
bezeichuet. Der .c\.rzt, dem clie "\Virkungsart der Digitalis geniigend 
bekannt ist, wird bei · seiueu Patieuten diese Eigeuschaft der vou ihm 
verordneten Arznei nicht aus den Augen verlieren. Therapeutisch 
ausgewertet wird nur das sogenannte erste Stadium der Digita.liswir
kung: Abnahme der Pulsfrequenz, . Steigerung des Blutdruckes. So
bald der Arzt bemerkt, daB der Puls Neigung zeigt, unregelrnaihg zu 
werden, zumai nach plotzlich ausgefiihrteu Beweguugen irgend welcher 
Art, wird er mi_t der weitereu Anwendung des Mittels aufhi:iren. 

Zum Gebrauche der Digitalis in der iirztlichen Praxis ha.hc'll 
wir zonachst die Fingerhutbliitter, Folia . Digitalis. Sie wer
den zumeist in Gestalt eines Infuses von 0,5 bìs 2,0 auf. 200,0 W asser 
verordnet. Wie ich Ihuen schon sagte, wechselt.der Gehalt eines solcheu 
Infuses an praktisch wirksamen Bestandteilen nach dem ·. Standorte der 
Pflauze, die die Blatter lieferte und .nach dem Alt.er dieser selbst zu '. 
weilen nicht unbetr'Jchtlich. Zu eiuer mehreren Kontrolle · der Lei.
stungsfahigkeit der Digitalisausziige benutzt man neuerdings das Frosch0 

herz, offenbar wegen der weitgehenden anatomischen und · physiolo
gischen Ahnlichkeit, die zwischen dem Herzen des Frosches un:d des 
M011schen fiir die Vertreter einer solchen Art der Kontrolle doch wohl 
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vorhanden sein muJ3. Uann weiter lmbeu wir noch die Dig ita,!istink
tur, Tin i; tura Digitalis, deren .M:aximaldosis auf l,5 (!) hczieheut
lich 5,0 ( !) festgeset.zt. ist. ln den lei,zten J àhren sind von versclùedenen 
Seiten her Digitalispriiparate empfohlen worden, deucn cine konslaute 
Wirkuug zugesprocheu wird, wie zum Beispiel das Digal cn und das 
Digipuratnm. lnjiziert man dcrartige Pr:tparate subkutan 0J0r in
tramu;,kuhir, so wirken sic schmerzhaft und kiinnen starke i.irtlidie Reiz
erscheinungen ausli:isen. Dagegen sind sie zum Teil geeignet zur intraye
ni:isen lujektion, die im Gege.nsatz zu dem sonst belicbten Infuse die 
Digitaliswirlrnug in ga11z knrzer Ze.it eintreteu laJ3t, wohingcgen das ln
fus liingere Zeit <lafor bc-ansprucht. 

Die eigentliche Domiine der Digitaliswirkung bildcn dic Kompen
sationssti.irungen mit. dcn sie begloitenden Stauungserscheinungcn, vor 
allom dem Hyclrops. Dadurch, daB der Herz.muskel zu verlangsamter 
und gleiclm~itig cuergischerer Arbeit veraulaBt. wird, gewinnon die 
Hohlraume · des Het½C'llS Zeit, siclt genligend wieder entleeren zu kuo
ncn. Der gleiehzeihg gesteigerte Blutdruck sorgt fiir das allmahliche V er
sch winden der Stauungserscheinunguu an seinem Teile mit, und die 
kriiftig einsetzende Diurese befreit die Organe von . der i.ibermii.Bjgeu 
Ansammlung von \Va8ser und den iu ihm gelosten Produkten de~ 
Stoffwechsels. Es ist dabei natlirlich vorausgesetzt, dal3 die Niercn 
an und for sich noch lei,,;tùngsfahig sind. Dber dic sonstige Anwen
duug der Digitalis bei beginnenden Klappenfehlern, akuten Entzùll(lunge11 
de;; Herzmuskels, sowie bei Endo- und Perikarditis buten die UrteiÙ 

· verschieden. Beim Morbus Basodowii ist von cler Digitalis abzusehen 
bei vorhandener libernormalcr Spannung der Arterien. .DaB dio Di
gitalis geeignet 1st, bei nervi:isem Herzklopfen etwas Besouderes leisten 
zu konnen. miichte ich nauh dem, was ich selbst darliber erfalrnm 
habe, ebenso bezweifeln wie die ZweckmiiBigkeit <ler Verordnung von 
Uigitalis bei den Sti:irungen in der Herzt:atigkeit, die wiihrend der 
Klimakterien eintrete11 kiinnen. In dieaen Fiillen hat niir die 'l'inctura 
Chinae ga11z erhcblich bessrren Dien.st getan. 

Vergessen ist die im vorigen Jahrhundert unter audernm auch 
von H ad e ma eh er noch beliebte An wendung der Digitalis bBi Ble
pharitis mit starker Liehtscheu. Man verfuhr dabei in der W eise, 
dal3 Abkochungen des Krautes auf das Auge appliziert wurden. Ebenso 
vergesscn ist die Verwendung des frliher offizinellen Extractum Di
gitalis in . Salbenform bei Entztindungen und Anschwellung vo!1 Drii-. 
sen wie der Parotis, der Milchdrtise und der Lymphdrlisen in der 
Achsd- uncl luguinalg.egend. Diese Salbe soli .dabei eine baldige Zer-

. teilung der Geschwulst bewirkt und dii:., Eiterung- verhin<lcrt ha.ben. 
Radenrncher, erziihlt auch noch von einem eìgentiimlichen Erfolge, 
den er bei · 1cr sehr heftigen Ischias beobachten konnte. Die anfalls-
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weise eintretenden Schmerzen waren sehr stark, von Zuck;ungen des 
Fu.Bes begleitet. Die betreffende ExtreÌnitat wurde mit Digitalissalbe 
belegt, und es verschwanden Schmerz und Zuckungen danach in ganz 
kurzer Zeit. 

Die homootherapeutische Schule benutzt die Digitalis ebenso wie 
wir bei Kompensationsstorungen und ihren Folgen, au.Berdem bei Ent' 
zii.ndung der Meibomschen Drtisen und skrophulosen Augenentzuudun
gen~ Ferner bei bestimmten Formen chronischen Bronchialkatarrhs 
wie auch bei Katarrh des Magens und Duodenums mit Ikterus und 
schleimigem Erbrechen, und endlich bei Hyperaesthesie der Blase und 
sexuellen Erregungszusta.nden. 

Die dùrch ihre au.Bere Erscheinung auffallenden, verschiedeneu 
Orobauchearten werden mit einer, ftir die Volksarznei in Betracht kom
menden Ausnahme arzneilich nicht beachtet. Diese Ausnahme bildet 
die Schuppenwurz, Lathraea squamaria. Vom Marz bis Mai 
bltihend, findet sie sich im Unterholz der Walder auf den Wurzeln der 
Hasel und der Buche schmarotzend. Die lila oder blaurotlich gefarbten 
Bltiten st.èhen in einer einseitswendigen Traube, beim Trockoen wer
den sie, wie auch die tibrige Pflanze, schwarz. 

Es wird von der Schuppenwurz behaup~t, daB ihr Wurzelstock 
in Abkochungen bei krampfhaften Zust.anden des kindlichen Lebens
alters, sowie gegen ausgesprochene Epilepsie in derselben Lebenspe
riode wirksam sein soli. Aber was hilft in der Volksmedizin nicht alles 
gégen Krampfe und Epilepsie ! Irgendwie genauer untersucht ist die 
Lathraea meines Wissens bisher noch nicht. 

Aus der Familie der Labiaten sind einzelne Arten bereit., im Al
tertum von den Arzten als Heilmittel angesehen worden und ebenso haben 
sie fur die Volksmedizin immer eine weitgehende Bedeutung besesse-n. 
Das Wirkende bei den zu Arzneizwecken benutzten, zum Teil auch be
sonders kultivierten Arten sind hauptsachlich atherische Ole, die, in 
den Blattern und Bhiten vorhanden, entweder gleichzeitig mit den 
sie enthaltenen Pflanzenteilen oder aus diesen isoliert fiir sich im 
\ifzneilichen Qebrauche stehen. Wir wollen zunachst die offizinellen 
Labiaten durchsprechen. 

Da haben wir als erste die Pfeffermiinze, Mentha piperita. 
Sie kommt wohl wild an etwas feuchten Stellen vor, wird aber in 
der Regel angebaut. Die Bliitezeit fallt in die Monate J uli bis Septem
ber, d.ie wei.13lichen Blumen sind lila gesaumt. Die Bl~ tengel sind 
meist ri:itlich gefurbt, und diese. Farbung bleibt auch nach dem Trock-
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nen der Pfeffenniinzbla.tter erhalten, so daB man den Pfeffermiinztee auch 
daran erkennen kann, wenn zùfallig die Geruchsprobe versa.,,rren soUte. 
Der Geruch der Bliitter ist allerdings sehr charakteristisch und ebenso 
der Geschmac)r derselben. Er ist brennend aromatisch und hinterliiBt 
auf der Zunge ein eigentiimliches Kaltegefiihl. 

Die ganze Pflanze enthalt das atherische -Pfeffermiinzol, Oleum 
Menthae piperitac, aus dem sich beim Abkiihlen auf etwa - 4 
Grad der Pfeffermiinzkampfer, Menthol, ausscheidet. Fiir die 
Hauptgewinnung des Menthols komrnt allerdin1:,rs unsere einheimische 
Pfeffermiinze viel weniger in Betracht, wie die in China und Japan 
gezogenen Menthaarten, deren iitheriscbes 01 sehr reich an Mentha
kampfer ist. Das in Wasser kaum losliche, von Alkohol, Ather, Chlo
roform und fetten Olen leicht aufgenommeue Menthol wirkt ortlich 

· angewandt in maBiger W eise anaesthesierend, au!lerdem, wie sa.m.tliche 
iitherischen Olo auch antiseptisch und antifermentativ. Menthol wird 
in Salbenform auBerlich gebraucht gegen Pruritus, Rheumatisrnus, aller
lei Neuralgieen und auoh g%o-en Verbrennungen. Eine etwa lOpro
zentige Liisung von Menthol in Alkohol ha.t man empfohlen gegen 
chronisches Ekzem, Prurigo und Urtikaria, auch zurn Bepinseln tu
berkuHiser Geschwiire. Bei Rachen- und Kehlkopfdiphtherie und bei 
Furunkulose des auBeren Ohres wird statt der alkoholischen einc olige 
Losung a.ngewandt. Bekannt., aber von anzweifelhaftem \Vert. ist der 
Gebrauch des Menthols als sogenannter Migriinestift. Die innere · An
wendung des Menthols liiBt sich cl.urch den aus den Pfefferminzbli:i:t.
tern hergestellten Tee meist ganz gut ersetzen. 

Wenn man eine Spur Pfefferminzol auf eine Schleimhaut, also 
zum Beispiel auf die der Zunge bringt, so ist bezeichneud fiir seine 
Wirksamkeit das Auftreten eines deutlichen Kaltegefiihls unter gleich
zeitigem BlaBwl'\rden der Applikationsstelle. Diese Erscheinung tritt 
auch dann schon auf, wenu das 01 in weitgehender Verdiinnung ange
wandt wird. Man kann diese Wirkung der Pfefferminze sehr gut bei 
Kindern beobachten. W enn sie eiì1 Pfefferminzkiigelcheu, also ein 
mit Spuren des atherischen Oles versetztes Znckerplatzchen in den 
Mund nehmen, fa.ngen sie an, bei geoffnetem Munde stark die AuB,m
luft ZII inhalieren, um das pliitzlich auftretende ungewohnte Kaltegefiihl 
auf der Zunge los zu werden. . 

Weiterhin w.irkt das Pfefferminzol auch etwas al).f das Herz ein. 
Diese Wirkung mag deu vielbeliebten Gebrauch der Pfefferminz
platzchen, Rotulae Menthae piperitae, bei leichten Anfiillen von 
Schwache und Ohnmachtsanwandlungen erklaren. Hergestellt werden 
die Pfefferminzpliitzchen in der W eise, daB . eine groBere Menge von 
Zuckerplatzchen mit einigen Tropfen Pfefferminzol unter Zusatz von 
etwas A ther oder Essigiither durchgeschiittelt werderi. Der Gehalt an 
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atherischem 01, der dabei fiir das einzelne Pfefferminzkùgelchen in 
Frage kommt, ist selbstverstandlich ein auBerst geringer. 

Von jeher sìnd die Pfefferminzblatter in Aufgiissen beliebt ge
wesen gegen schmerzhafte Affektionen der Verdauungswege, bei Ma
genkrampf und Kolik, wie auch gegen leichteré Durchfiille m1d Fla
tulenz. Beim Trinken des heiBen Tees kommt da~ vorher erwiihnte 
.Kiiltegefiihl nicht zum Ausdruck. Auch kann man deu Tee brauchen 
lu.ssen gcgen Erbrechen, und reichlicher Genu.B desselben ist sogar 
bei der Cholera asiatica ha.ufig anempfohlen worden. 

Die einer gro.Ben Anzabl der atherischen 0le eigene, besonders von 
K arì Binz erforschte Fahigkeit, die Reflexerregbarkeit und damit 
auch eine gesteigerte Schmem,mpfinduug allgemein herabsetzen zu ko.n
nen, gibt uuch den sie enthalteuden Infosen _ ihrcn arzneilichen ·w ert, 
trotz der sicher nur sehr geringfugigcn Mengen des iu ihnen vorhandeneu 
0les. Diese Infuse sind durchaus nicht als nùr reines hei.Bes Wasser mit 
Spureil indiffercnter Pflanzenbestandteile anzusehen, wie dies von sol
chen Leuten geschehen ist und noch geschieht, denen ùie Massenwir
kung ùlJer alles geìit. Dabei ist aufierdcm nicht zu vergessen, datl 
jede;; atherische 01, trotz der der ganzen Gruppe eigenen Allgemcin
wirkungen doch noch scine spezifisc.he, besonders ausgèsprochene Lei
stungsfahigkeit besitzt. Der Gebrauch derjenigen Mittel am Kran
kenbette, deren Hauptwirkung eben auf ihrem · Gehalt an iitherischcn 
0len bernht, hat dies immer wieder erwiosen. ìVer dic aus den ver
schie<lenen Pflanzen hergestellten Aufgiisse durch die Bank Hir gleich
wertig erachtet und an.Berdern seine Anspriiche an ihre .Leistungsfahig0 

keit auch noch _ genugend hocbstellt, wird di~ negativen Erfolge eines 
derartigen Vorgehens reichlich erlcben. Auch anf diesem Gebiete dcr 
Arzneiwitkuug und dessen, was man sich vcin ihr zu versprechen hat 
und was nicht, hat der ledigli eh auf dem V ersuclie am tierischen 0r
ganismns basierende Schematismus _far die arztliche Praxis unerfreu
liche }'riichte getragen. 

Abgesehen von dèn vorher erwiihnten Anzeigen zum Gebrauche der 
Pfefferminze, die sich in gleicher Weise in der Volksmedizin wieder 0 

finden, steht die .Pflanze auch noch in dern Rufe, als Emmenagogum 
wirken zu kiinnen. 

Die Krause Minze, Mcntha crispa, ist eine kultivierte Art 
der Wasserminze, Mentha aquatica, die sich ubcrall an ·uassen 
Graben findet Sie ist kenntlich an den gekrausten Blìittern, riecht 
angenehm aromatisch und schrucckt bitter. . Die Krause Minze soli 
schwaèher wirken wie die Pfefferminze, ihre Anwendung i~t im groBen 
und ganzcu dieselbe ,und ei.gentlich . nur noch iu der Volksmedizin 
bcliebt. 

Dasselbe gilt vom Pc,ley, ~entha Pulegium. der an den Ufern 
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von Flussen, Laudseeu, Teichen und Sumpfen mit lilaroten lmgeligen 
Scheinquirlen, die in den Blattwinkeln steheu, im Hochsommer bluht. 
Das gri:il3tenteils aus Pulegon bestehende, ii.therisehe 01 ist ri:itlich
gelb gefarbt und riecht stai-k an Wein erinnernd. Auch der Poley ist 
ledigli eh V olk:smittel. 

Arzneilich· kaum nòch beachtet ist auch die M eli sse , Meli ss a 
oifi cinalis, die in kleinen, weil3bluhenden Biischen in den Gii.rten 
gezogeu wird und dereu Blatter beim Ze1Teiben sehr angenehm nach 
Zitroneui:il riechen. Sie, oder . vielmehr das in der .Melisse enthaltene 
atherische 01 bildet einen Bestandteil des Karmeliter-.Melissengeistes, 
der au13erlich wie das ki:ilnisehe W asser, aber auch innerlich gegen leichte 
Schwachezustande und daun, nicht zu vergesi;eu, ebenso wie das ki:il
nische -w asse1· auch zum Potatorium claudestinum beliebt ist. Auch 
die Chartreuse, ein wohlschmeekender Schnaps, enthii.lt einen Auszug 
aus der Melisse. In manchen Gegenden Deutschlauds ist der Melis
sentee noch beliebt als e.rstes Get.rank Neuentbundeil.er. Weiter wird 
er getrunken bei allerlei Magenbeschwerden und bei krampfhaftem 
Erbrechen, wie auch bei leichtem Darmkatarrh. Gegen gewisse For
men von Asthma wù·d in der V ol.ksmedizin die Melisse ebeufalls ge
riibmt, ebenso auch bei chrouischem Bronchialkatarrb und uervosem 
Rerzklopfen, Endlicb auch soll die Melisse als Emmenagogum wirksam 
sein, und wird deshalb bei Clùorose und bei Menstruationskolik ge
trunken. 

Au&rlich werden frische Melissenbliitter im Volk ebenso wie 
auch die Pfefferminzbliitter angewandt gegen allerlei Geschwiire und 
Geschwulste, bei Quetschungen und gegen Milchknoten in der Brust. 

Vom Thymian sinrl ùie beiden Arten : cler Gartenthymian, 
Thymus vulgaris, und der Quendel, 'l'hymus Serpyllum, offizi
nell, au.Berdem auch da.-., aus dem Thymiani:il erhaltliehe Thymol , farblose 
Kristalle, die naeh Thymian r:iechen und scharf brennend und gewiir
zig schmecken. Zum Unterschiede von abnlichen, dem Kampfer nahe
stehenden Verbindungen ist das Tbymol in Wasser einigerma13en los
lich, etwa im V erhaltnisse von 1 : 1100. 

Wasserige L i:isungen von Thyrool konnen als leicht antiseptisch 
wirkende Ausspulungen gebrnucht werden. Die alkoholischen Li:isun
gen wirken in etwas starkerer Kon~entration stark brennend und schmerz
haft auf die Schleiru.hliute. lnnere Aufnahme von 'l'hymol erregte 
starken Durst, brennendes Gefiihl im Magen und spaterhin auch in der 
Schleimhaut der . Urethra, Ohrensausen, Kopfschmerzen und fohrte zu 
Kollapszustanden. Nach Aufnahme von etwa 3 Gramm Thymol sank 
die Zahl der Pulsschlage und der Atemzuge. Auch Durchfalle sind 
nach dem inneren __ Gebrauch von Thymol beobachtet worden. 

· Abgesehen von der oben schon erwiihnten Anwendung hat man 
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wasserige Thymolliisurigen auch bei chronischem Magenkatarrh, sowie 
bei Durchfallen versucht. 1hr N utzen aJs Einlauf gegen Oxyuris ver
micularis ist sebr problematisch. Auch zum antiseptischen Verband 
ist das Thyrnol einmal herangezogen worden. Die Dampfe desselben, 
die sich aus dem Verbande heraus entwickelten, wirkten indessen 
bei vielen Patienten unangenehm, Kopfschmerz erregend, und lockten 
auBerdem, was das Schlimrnste war, die Fllegen aus der ganzen Um
gegend heran. Die Vorliebe vieler Insekten fiir den Thymiangeruch 
kann man an warmen Sommertagen drau.13en sehr · leicht feststellen, 
wènn man das Tierleben beobachtet, da13 sich an und in den Quendel
rasen abspielt. 

Das Thymiarikraut verdieilt Beachtung als bequemes Hausmittel 
bei eitrigen Bronchitiden, ganz besonders aber beim Keuchhusten. Die 
Kinder nehmen den Thymiantee, dem man gegebenen Falles etwas Zuk
ker zusetzen kann, gern. Ich habe wiederholt in Erfahrung bringen 
kèinnen, daB bei Keuchhusten-Epideinien friihzeitiger und konsequenter 
Gebrauch von '.rhymiantee die Hustenanfalle deutlich mildèrt und an 
Zahl geringer werdei:J. la13t. Diese Art der Anwendung des Thymians 
ist. jedenfalls erheblich billiger, wie der Gebrauch des Pertussins , das 
lediglich ein mit Zucker gesu13tes Fluidextrakt aus den beiden Thymus
arten darstellt mit dem Zusatze von 0,5 Bromkalium auf 100 Gramm 
des Pritparates_ 

Ob die in der V olksmedizin dem Thymian nachgesagte diureti
sche Eigenschaft wfrklich existiel't, kann ich Ihnen nicht sagen. Die 
ihm au13erdem beigelegte · Fahigkeit, ,,nervenstarkend" wirken it1 sol
len, erscheint recht zweifelhaft. 

Zum · Schlu.13 noch die Bemerkung, daB das als Ersatz fi.ir das 
' Jodoform eingefiihrte Aristol eine Verbindung von Thymol mit Jod 

darstellt mit einem J odgehalte von etwa 45 Prozent. 

Von besonderem Interesse fur den praktischen Arzt ist die 
Salbei, Salvia officinalis. In Garten. gezogen bildet . sie einen 
Strauch, der bis meterhoch W6rden kann und im Juni . und Juli mit 
violetten Blumen bliiht. Die Salbeihlii.tter sind stark gerunzelt und 
graufilz:ig, riechen aromatisch und schmecken ebenso. Das zu Anfang 
des zwèilften J ahrhunderts herausgegebene, in Versen geschriebene ,,Re
gimen Sanitatis Scholae Salernitanae" widmet .der Salbei eine ganze 
Reihe von Zeilen, die ich Ihnen hier mitteilen will: 

Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto? 
Contra viro mortis non est medicamèn .ii:J. hortis ! 
Salvia confortat nervos manuumque tremorem 
Tollit, et ejus ope febris acuta fugit. 
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Dann folgen zwei Verse, iu deueu die Salbei mit vielen anderen 
Heilpflanzen g~meinsam als Hilfe bei Lahmungen geriilunt wird

1 
und 

zum SchluB heiEt es: 

Salvia salvatrix, naturae conciliatrix ! 

- So viel Ehre, wie die . alten Herren Kollegen der Salbei hier er
wiesen haben, wird ihr heute liingst nicht mehr zuteil. Aber fiir 
bestimmte krankhafte Zustande eignet sie sich trotz alledem auch beute 
immer noch recht gut. 

Ich will zunachst die .volkstiimliche Verwendung der Salbei kurz 
erledigen. Salbeitee wird als Gurgelmittel gebraucht bei frischer An
gina und sonstigen entziindlichen Vorgangen .in der 1viundhohle und an 
den Ziibnen, 1'ie es denn auch eiu allbekannter Glaube ist, tlaB dm; · 
Reiben der ZahnB und des Zahufleisches mit frischen Salbeiblattern 
f.iir bei de sehr lteilsam sei. W eiter wird der Salbeitee getrunken bei 
Menstrùationsstonmgen, bei Fluor albus, sogar bei Neigung ZllIIl ha,
bituellen Abort. Das durch Hamorrhoidalleiden hervorgerufene fastige 
Juckgefiilù am Atter soll sowohl durch das Trinken des Tees wie auch 
durch iiu&re \.Yaschungeu mit dem kalten Aufgusse beseitigt werden. 
Auch soll dttr GenuB des Salbeitees naeh dem Entwohneu des Rindes 
die Sekretion der l\1ikhdriisen einschriinken. Da.13 man dann deuselbeu 
'l'ee auch gt>gen aUerlei chronische Katarnhe, bei Zystitis und als Leber
ode1· Nierenleiden angesprocheneu Krankheiten triukt, sei endlich uoch 
nebenbei erwahnt. 

Urunittelbar wertvoll fiir den Gebrauch am Kralìkenbette wird 
die Salbei durch die besondere, ihrem atherischen 01 eig~ne Beziehung 
zu den Schweillclriisen. Man hat fest.stelleu konnen, da.13 nach Auf
uahme geringer Mengeu des atherischen Salbeiiiles eine starke SchweiB
produktion auftritt, deren letzte Griinde allerdings Jioch unpekaunt 
sind Die im Salbeitee enthaltenen Mengen an atherischem 01 sind 
nattirlich noch ganz bedeutend geringfiigiger wie die, mit denen die 
eben erwahnte Wirkung e.rzielt wird. Gleichwohl erfreut sich die Salbei 
von alters her des Rufes, die profusen SchweiBe, besonders aber die 
der Phthisiker giiustig beeinflussen zu kiinnen. 

Ich habe diese Frage einmal vor Jahren durch meinen Schiller 
Krahn bearbeiten lassen . . Um sich iiber die Wirkung der Salbei 
auf den gesunden Menschen zuniichst irn allgemeinèn zu unterrichten, 
nahm Herr Krahn einige Wochen lang taglich 10 Gramm einer aus 
den trockenen Bliittern mit Alkohol im V erhaltuis 1 : 10 bereiteten 
Tinktur Irgendwelche Storungen im Befinden wurden wahrend dieser 
Zeit nicht beobachtet. Dann konnte er im Einvernehmen mit dem 
Direktor der medìzinischen Klinik seine V ersuche an Kranken auf
nehmen. Das bei. der Behandlung von NachtschweiBen der Phthisiker 
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mit Salbeitee oder der vorher geuannten Tinktur erzielte Rcs11ltat war 
in seinem Ergcbnisse so gut, wie nur zu wii:nschen, und konnte mit. 
lwstem .Erfolge mit den durch Atropin erreichten Resultafon kunkur

rieren. 
Es fallt gerade fiir diese Anweudungswcise schwer in$ Gewicht, 

daB d.er Salbeitee ein ebenso billiges wje unschacUiches Miltel ist, 
das ohne weiteres iu der Hausa.potheke seinen Platz findcn ka.1111, 
was sich Yom Atropin nicht behaupten -lii.13t. Dazu kommt dann die 
sicher nicht zu unterschàtzcnde Mi:iglichkeit, bei der Behandlung der 
Phthù;ikerschweiBe den Salbeitee lange Zeit hindurch gleich!U<'i.Big wei
ter hrauchen lassen zu kiinnen. Da.B er clie 'fuberkulose al~ solche 

. nicht beeinflu.Bt, branche ich wohl - uicbt noch hesonders r.11 er
wahnen. 

Von eiuer zu .cinem ganz besondcreu Zweck cingeleiteten und 
durchgefilhrten Thernpie mit Salbeitee und dea da.bei gema.cllten Er
fahrungen miichte ich Ihnen doch noch berichten: Ein mir bekannter 
Gynaekologe C'-rbat sich eines '1.'ages mciuen Rat in folgendem Falle. 
Er hatte bei einer Patieutin die Totalexstirpation Yorgenomrn en_ Alles 
wa.r na.ch Wunsch gegaugen und die Patientiu schon seit einiger Ze.it 
wieder aus der Khnik eutlassen und i.u ihrem Hausha.lt tatig. Da 
stellte sich bei ihr ein ganz gewaltiges Schwitzen ein, das clie Frau 
sehr mitnahm. Dcr Kollege war der sicherlich nicht ahzuweis(',nden 
Ansicht, daB es sich um eineu .Folgezustand des durch clic Operation 
bedingtcn Verlustes an fi.ir den gan:;,,en kiirperlichcn Haushalt we,;ent
lichen Organen handle, der Zustand mithin unbegrenzt lange anha.lten 
ki:inne und die Anwendmig von Attopin deswcgen ebenso aussichtslos 
wie undurchfilhrbar sein mii13te. Zunad1st wa.r guter Rat. teuer. Dann 
aber ficl mir die 8albei ein und ich schlug vor, die Patientin · eiuma.! 
einc Zeitlang Salbeitee trinken zu !asseti. Wie vorauszusehcn, erregte 
dieser V orschla.g des Pharma.kologen zunachst das :Mitleid und den 
Zweifel des erfahrenen Kliuikers. Da er aber selbst uichts Besseres 
wuLlte, ent.sd1!0Ll er sich zu dieser 1'1..terapie, nachdem ich ihlll d.ie Ver
sicherung hatte geben kiinnen, dal:l irg-endein Schadcm ftir . seine Pa
tient.in claraus nicht erwachsl'll wurde. Nach eiuiger Zeit erschien 
er und berichtetc, daB zu seinem und der l'atientin frcmdigem Erstau0 

nen dh.J Schwitr.en zunàchst nachgelassen, da.nn aber ga.nz aufgehort 
liabe. fJie Frau trank dann ihren Salbeitee jeden Tag weiter. Nach einem 
,Jalu-e etwa kam aber etwas Besoudercs und Unerwa.rtetes. Die :eatientin 
fing au, tiber unaugenehme Schmerzcn iu den Handflachen zu klagen. 
\Vohcr sic stammten, lieB siclr so einfach nicht sagen_ Dio l\foglich
keit, daB e8 sich um einen Ausdrnck chronischer Salbeiwirkung han
ddn konne, war uis zum Beweise des Uegentrils nicht von der Hand 
zu ,Yeisen. Es 1rnrde . also zuniichst das Trinken des Sa.lbe:itees au;;-
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gesetzt. Nach einiger Zeit verloren sich die Schmerzen. dann aher 
setztc langsam das Schwitzen wieder ein. Nun gab es wieder Sa.lbei
tee, solange bis die Schmerzen wieder uuaushiiltlich wurden. Und so 
ist es dann im steten \,Vechsel zwischeu Llèn Schmerzen und der uber
m.à.Bigen Sehwei Llproduktion weitergegaugen, da der letzte Grumi des 
Leidens doch mm einmal nicht zu beseitigen war . . Ich ha.be wenigBtens 
spiiter nichts mehr ìiber das Ergehen cler Pnm erfahren kiinnen. 

Dieselbe gute Wirkung gegen die Schwei.Be der Phthisiker, die 
fiìr die Salbei feststeht, wird auch behauptet vom Ysop, Hyssopus 
officinalis. Der Ysop wird als kleiner 'Strauch in deu Giirten ge
zogon, seinc ùn Juli und August erscheineuden Bhiten sind himmelblau 
oder wei.13. Sie und die Blatter riechen stark aromatisch. Die Bltiten
quirle stehen eiuseitswendig, die Blatter sind ganzrandig, lanzett.lich 
lineal und durch ihre Oldriisen punktiert. Man soll entweder das Kraut 
als Tee gebrauchen oder aber das atherische · 01 in einprozcntiger spi
rituiiser Li.isung wiederbolt tropfenwei;;e nehmen lass'"n. Ysoptee· wird 
im Volke auch getrunkcn bei chronischcm Brouchialkatarrheu umi 
Asthma. Auch gegen chronische Darmkatar~·he, sowie bei Helmint.hiasis 
wird der Y sop gerilhmt und soli au.Berdem auch noch beim Rhemua
tismus gJt. scin. 

Vom Rosmari11, Rosmarinus officinalis, sind das iitheri
sche 01, Oleum Rosmarini, sowie die Rosmarinsalhe, Unguen
tum Ro smarini compositum, offizinell. Der Rosmarin kommt bei 
u11s nur kult.ivicrt vor und wird meist als Zimmerpflanze gczogen. Seine 
blauen Bliiteu erscheinen im Friihsonnner. Die schmalen, linealen 
Bliitter sind immergriln und lederartig. Getrocknet sehen sie fast aus 
wie Tannennadeln. Sie besitzen einen stark balsami;;chen, an Kampfer 
erinnernden Geruch. 

Rosmarinsalbe wird noch hier und da bei Quetschungen und 
Verstauchuugen eingeriehen, auch bei Lahmungen und bei Kolikanfal
len iiuf3er.lich angewandt. Friiher wurde aus einem Gemisch von Ros
marinblat.tern, Salbei, Lavèndel, Pfoffenninze, Wermut und Rauten
bl.attern die sogenannte WeiBe Arquebusarl e, Aqua vulneraria 
spirit1,1osa hergestellt, die, wie heute die Rosmarinsalbe, auf.ler<lem 
aber auch zum Verbin,den von Schu.Bwunden 1mcl unreinen Geschwii.ren 
gm"n gebraucht wurde. 

Das Rosmarini.il wird im Volk gegen Alopezie wiP. auch zur 
Vemichtung von allerlei Ektoparasiten angewandt. Mit Abkochungen 
der Blatter werden iiu.Berlich bosartige Geschwiire und chronischeHaut
ausschlage behandelt. Rosmarintee wird als Diuretikum getrunken, so
wie auch bei c:hronischem Magenkatarrh. Immer noch viel gebraucht 
wird · derselbe Tee bei Menstrua.tionsi-torungeu und Fluor albus. Wie 
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bei so mancher andereu Arzneipflanze hat die Volksinedizin auch beim 
Rosmarin Hilfe gesucht gegen die Epilepsie, das ,,fallende Leid". 

Die nun folgenden Labiaten sind aus dem medizinischen Gebrauche 
gauz verschwunden. A ber in der V olksarznei begeguen wir ihnen im -
mer noch wieder, und sQ wollen wir sie denn von diesem Gesichts-

. punkte aus durchsprechen. Da ist zuerst zu nennen der Lavendel, 
Lavandula officinalis. Er kommt nur in Siiddeutsch!,md hier und 
da verwildert vor und wird sonst im Garten kultiviert. Der Lavendel 
bildet einen etwa einen halben Meter hohen Strauch mit blauen Bhil
chen und lang linealischen . Blattern. Die Bliitezeit fallt in den J uli 
und August. Lavendelbliitentee wird geriihmt gegen nerv6ses Herz
klopfen, als Diuretikum wie auch gegen Meteorismus und Kolik. Um
schlage aus Abkochungen der Bliiteu dienen bei Schwellungen und 
Sugillationen, die durch a.~em Verletzungen uud Verrenkuugeu eut
standen sind. Das iitherische Lavendeli:il soll gut antlparasit.'ir wir.ken. 
Auch hat man es friiher innerlich mit Alkohol verdi.innt empfohlen gegen 
Migrane und allgemeine, nervose Aufregung. 

Auch das Basilikum, Ocimum Basilicum, findet sich bei 
uns nur kultiviert vor. Es bliiht zur selben Zeit wie der Lavendel. 
Die Bhi.ten sind wei.B, Stengel und Blattstiele ri:itlich oder auch schwarz
lich angelaufen. Die Blatter riechen angenehm, sii.uerlich aromatisch 
und schmecken kuhlend. Basilientee soll ii,ls Galaktagogum wirken, 
auch wird er bei chronischer Obstipation und Meteorisruus getrunkeu. 
Abkochungen der Basilikumsamen werden au.Berlich béi Tntertrigo und 
hartuiickigen Rhagaden benutzt. Innerlich wird der Tee genommen 
gegen Nephritis, Urethritis, Gonorrhoe und Fluor albus. 

Der Waldquendel, Calamintha officinalis, der zerstreut in 
Wiildern und an den Abhiingen der Gebirge wachst, im . Ifochsommer 
mit rosa gefarbten Blumen bliiht und wie Krauseminze riecht, steht 
in der V olksarzu:ii im Rufe, gegen Incontinentia U rinae wirksam zu 
sein. Die Cala1,1~J.tha alpiua ist ein Bestandteil des sogenannten 
Sch weizertees. 

Vom Maj-1ra11 kommen zwei Arten in Betracht, der Wilde Ma
joran , Majorana vulgaris, und die im Garteu, meist unter dem 
Namen Wurstkraut ,gezogene Majoraua major. Die erstgenannte 
Art findet sich nicht selten an grasigen Abhangen und unter Hecken. 
Die bla.Broten Doldentrauben bliihen vom Juli ab bis in den Septem
der hez:ein. Der Garteumajoran hat kleine weiBliche oder ri:itliche 
Bli.itchen, die zwischeu den dicht aneinander liegeuden Deckbliittchen 
stehen. Die fast erbsengro.Beu Bliitenahren sind nahezu vierseitig. Ab
kochungeu der Blatter beider Majoranarteu sollen . schleimlosend und 
schweiBtreibend wirken. Auch stehen sie im Rufe leistungsfahiger 
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Diuretika.. Dar aus den frischen Blattem geprcBte Sa.fil:- soli in di:e: 
Nase aufgezog.en ge,gen Sclilaflosigkeit und ganz bes:onde11S gegen K 0pf· 
sclnnerz.en · helfen, aberz, gegen welche? Nochi eine- lìist©rische Remi
niszenz: In seinem, iin, seclizehnten Jahrhundert Jiernusgegebenen Krau
terbuche schreibt M.att'hiolius: ,,Das Wass.er, das. mit Majorau ge- ' 
sotten wird, ist fast. gµt : getan in Schri:ipfkiipfe, oder H5rner, oder s:ìe 
damit genetz.et. Es beliritet den Menschen, àaJl' lil:aòeh dem Schricipfen 
nichts Béises zuschlage; . als dann oft gesc:hielì:t. dureh unreine Eisen 
oder Kopfe." Eina V orahnung unserer Antisepsis r 

Ein sehr ver'@reitet vorkommendes, oft miit der roten 'faubnes
sel verwechseltes Kra.ut ist die ScJi,varze, :Ballate, Ballota nigra. 
Bis :Zu einem Meteir h•h werdend. wachst sie meist in mehreren Exem
plaren mit V@rlie:h an Zaunen, auf Schutthaufen und in der Niihe 
der Bauernhiiuser; Sie treibt zahlreìche astige Stengel, riecht un
angenehm umi sehmeckt bitter. Ballotentee witd auBerlich in Um
schliigen béim Podagra gebraucht. Innerlich diènt der herbe und et: 
was bitter:lich sehmeckende Tee gegen allerlei hypochondrische und 
hysterische L.eiden. 

In den alten Arzneibucbern ist vie] die Rede vom Teeblatt, 
der · Betonica officinalis. Auf Waldwiesen hiiufig und bis ii ber 
einen halben Meter hoch werdend, bliiht die Betonika im Hochsommer. 
Die purpurrot ge:f.iirbten Bliiten bilden eine stattliche Ahre, die iiber zwei 
Zentimeter lang werden kanrr. Die Wurzel der Betonika -schmeckt wi
derlich und erregt Erbrechen und .Durchfall. Sie und auch das Kraut 
werden aJs Tee bei Asthmaanfallen mit sparlicher, ziiher Sekretion 
getrunken, wie auch bei Hamoptise. Auch fand ich den Tee gegen 
Magenkatarrh und Ikterus empfohlen und er gehort schlieB!ich noch 
zu den vielen Volk:smitteln gegen diè Epilepsie. 

Der Hohl zahn, Galeopsis ochroJ euca, eines unserer gewi:ihu, 
lichsten Ackerunkrauter, das seinen Namen davon her hat, da.6 auf 
beiden Seiten der Bliitenunterlippe ein hohles, spitzes Zahnchen sich 
f.indet, ist einmal durch den Regierungsrat Lieber beriihmt geworden, 
Er vertrieb da.s Kraut unter dem Namen: Liebersche A uszehrungs
krau ter . oder ·auch aLs Blankenheimer T ee zu hohem Preise au 
Schwindsiichtige. Diese hatten denselben Nutzen davon wie in neuerer 
Zeit von dem Ihnen schon bekannteu Homerianatee. SchlieBlich ruachte 
eine Verfiigung der preuBischen Regierung dem lukrativen- Geschaft 
mit dem Blankenheimer Tee ein Ende. In der Volksmedizin wird der 
Hohlzahn. wohl uoch als Expektorans hier und da gesammelt und ge
trunken;. A uch die im Gebiisch, · auf brachliegenden Ackern und .an 
G~abenrandern nicht seltene Galeopsis Tetrahit, die zum Unter
schìed von . der o ben genannten, weiBgelb bliihenden und mit eìnem 

Beh ulz, ~orlesungen iiber deutsche Aroneipflanzen.· 14 
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schwefelgelbeu .Fleck auf der Unterlippe versehenen Art rote oder 
wei.Bliche Bliiten .aufweist und auch erheblich grii.13er wird, wird gesam-
melt, getrocknet und als eine Art von Brusttee gebraucht. · 

Von deu verschiedenen Taubnesselarten hat die Volksmedizin nur 
die Wei'.13e 'l.'aubnessel, Lamium album, in ihrem Arzneischatze 
aufbewahrt. Das ganze bliihende Kraut wird getrocknet und der daraus 
bereitete Tee .besonders bei allerlei Menstruationssti:irungen. und Beschwer
den getrunken, wie auch beim gutartigen Fluor albus. Auch soll die 
W ei.Be Taubnessel diuretisch wirken. Bei Skrophulose und bei chro
uischer Obstipation findet sie ebenfalls ihre Liebhaber. 

Die im Friihjahr mit zuerst bliihende Gundelrebe, Glechoma 
hederacea, friiher als Hedera terr.estris offizinell, ist ebenfalls ein 
altes V olksmittel. V om M.arz ab bliiht sie unter Hecken und im Ge
busch mit blauer oder auch violetter Farbe. Die wrriebenen Bliitt.er 
ha.ben einen sehr angenehmen, aromatischen Geruch. Der aus ihnen 
bereitete Tee wird gegen alle mi:iglichen Leiden gebraucht. Gegen 
Bronchial- und Darmkat.a!l'h, zumal chronischen wie auch bei Lun
gentuberkulose wird -er getrunken, auf3erdem auch als Anthelminthikum, 
sowie bei Gonorrhoe und Fluor albus. 

Die Blatter der Katzenminze, N epeta Catari a , werden eben
falls bei chronischen Katarrheri der Luftwege und des Darmes ge• 
riihmt und sollen au.Berdem bei hysterischen Leiden gute Dienste tùn 
Ihren Namen hat die Pflanoo da.von bekommen, da.B die Katzen an
geblich durch ihren Geruch sich ebenso angezogen fiihlen sollen, wie 
dnrch den des Baldrians. Die Katzenminze kommt nur stellenweise 
vor, wird bis ZII einem M~ter hoch und bluht im J uli und A ugust. 
Ihre Bliiten sind wei.B mit roten Punkten au·f der U nterlippe. Man. 
findet sie auf Schutthaufen, an Wegran<lern und in der Nahe mensch--
licher Behausnngen auf dem Lande. · 

Von den verschiedeneu Gamanderarten sind im Gebrauche der 
wt:il3licb bltihende Salbeigamander, Teucrium Scorodonia, der 
rot bliihendc Knoblauchgamander, Teu crium Scordium, und der 
gewiihnliche, ebenfall s rot hliiltende Gamander T e ucrium Ch.amae-
drys. Die erstgenannt!l Art ist in unseren Waldern haufig, bltiht griin
lich _ wei.B im ,Juli und August und ihre Bliiten stehen in end- oder 
blattwinkelst.iindigen 'frauben. Den Knoblauchgamander finden Sie auf 
sumpfigen Wif:lsen zur sei ben Zeit bltihend. Seine Bltiten sind purpur -
rot, die Blii.tter sitzend. Teucrium ' Chamaedrys waehst auf sonnigen, 
trocknen Anhi:ihen, der Stengel kriecht tiber die Erde hin, die purpur
roten Bluten stehen . in einer endstiu<ligen Trauoo. 

Da.<i ganze Kra.ut der letztgenanuten Art wird als Tee gegen das 
Wecbselfieber und auch bei gichtischeu Leiclen getrunken. Der Salbei-
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· gamander kommt hier und da als Ersatz fiir den Knoblauchgamandor 
in An,wendung, obwohl er diesem in der . Wirkung nachstehen soll. 
Wie der Name andeutet, riecht der frische Knoblauchgamander nach 
Knoblauch und heillt deswegen aucl1, besonders weil er sich an sumpfi
gen im<l_feuchten Stellen .findet: Lacheuknoblauch. Der Geschmack 
seiner Blàtter ist widerlich bitter. Seine schon im Altertum heson 
ders bei Bronchialkatarrh und selbst gegen die Beschwerden der Lun
gentuberkulose b~liebte Anwendung ist vor einiger Zeit einmal ,rieùer 
hervorgesucht und anempfohlen worden. Indessen hat sich der Ge
braucli des Lachenknoblauchs in der Medizin nicht weiter eingebiir
gert. Die Volksarznei benutzt die Pflanze auch noch bei ruhrii.hn
lichen Durchfallen und als Mitt~l zur Entfernung von Da-rmparasiten 
wie auch gegen Hiimorrhoidalbeschwerden. 

Gegen chronischen Meteorismus . und die ihn beglei.tendcn Be
schwerden, namcntlich das Herzklopfen und die Anfalle von Beiing
stigung, wird der Lowenschwan.z oder Herzgespann, Leon urus 
cardiaca, gebraucht. Die perennierendé Pflanze wird iiber meter
hoch, wachst im Gebiisch, an Hecken, Mauern uud iu Weinbergen 
und · bliiht im Hochsommer. Die Bliiten sind klein, rot mit weiBri.it
licher, rotgefleckter Unterlippe. bas Kraut riecht unangenehm. 

Das Sumpfhelmkraut, Scutellaria ga lericulata, fincteu Sie 
im Moor und auf sumpfigen Wiesen. Seine lilafarbigen, bis zwei Zen
timeter langen Bliiten erscheinen vom J uni ab. Die ganze Pflanze 
riecht etwas nach Knoblauch und . schmeckt bitter und salzig. Sie 
ist ein altes, aber auch heute noch im Volke nicht ungebrauchliches 
Mittel gegen die Intermittens, besonders gegen die 'l'ertiana, und ist 
friiher geradezu als Terti ankra ut, H er ha Tert.i ana.riae, offizinell 
gewesen. 

Den ScbluB dieses Kapitels 8011 der WeiBe Andorn, :Marrubium 
vulgare, bilden. Bis zu cinem halben .Meter hoch werdend wach~t 
der Andorn an Wegen und in der Umgegend cler Diirfer. Die irn 
Hochsommer erscheinenc!en. Bliiten sinc! weiB. Die g::u1ze Pflanze ist 
mit einem weiBlichen Filze bedeckt. Sic rieeht cigeuartig gewiirzig und 
schmeckt bitter, ebvas salzig. 

Wie die vorigen ist audi d.iese Pflanze hinsichtlich ihrer Ge
samtwirkung und tler arzneilichen Leistungsfahigkeit ihrer einzelnen 
Bestandteile bisher u:icht genauer untersucht wordeu. Der Gebrauch 
des Andorns bei veralleten Katarrhen der Luftwege und de.s Darmes 
ist heute ebenso vergessen, wie der gegeu chronisehe Haubusschhige. 
Die Volksarznei halt deu Andorn auch fiir ~-irksam . gegen die die 
Chlorose begleitende Àm~1norrhoe. Auch finùet sid1 augegeben, daB 
die nach Quecksilbergebrauch auftretende SalivatiOtI durch die An-

14.'" 
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wendung des Andorns beseitigt werden kiinne, und au13erdem fand ich 
noch die eigenartige Bemerkung, da13 der frisch ausgepreJ3te Saft des 
.Andorns innerlich genommen die Ausstol.lung der Plazenta nach der 
Geburt befordern · soll. Vielleicht wiirde es sich doch lohnen, allen 
diesen Dingen mit Hilfe eines · aus dem Andora hergestellten Fluid
extraktes oder eiuer Tinktur einmal etwas naher zu treten. 
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IX. 

Das in alter Zeit als Fiebermittel angesehene Eisenkraut, Ver
bena cfficinalis, bildet eine bis. meterhohe, auf Geriill, Mauem, ·steri
len Stellen und Schutt wachsende kraftige Staude, die vom Juni bis in 
den September · hinein bliiht. Die riitlich weillen, . auch wohl blauen 
kleinèn Bliiten stehen in schlanken, rispigen, rutenfiirmigen Ahren. 
Die Blatter sind tief . dreispaltig mit • gekerbten Randern. 

Fiir die praktische Medizìn hat heufo die Verbena jedes Interesse 
eingebii.Bt. Eine amerikanische Art, die Verbena urticifolia, ist ein-. 
mal als Hamostatikum und wehenbeforderndes Mittel empfohlen worden, 
aber auch heute schon wieder verg~en. DieVolksa.rznei spricbt dagegen 
dem Eisenkraut eine ziemlich ausgedehnte Wirksarnkeit zu. AuBerlich 
sollen Abkochungen des Krautes bei chronischetn Ekzerp. hilfreich sein, 
innerlich der aus dem getrockneten Kraut bereitete Tee bei chronischem 
Bronchialkatarrh, rheumatiscben Beschwerden, auch des Kopfos und 
der Zahne, sowie als Diuretikum und Diaphoretikmn niitzen. Auch bei 
Menòstase wird der Tee getrunken. Ausziige aus der Wurzel werden ge
ruhmt gegen hartn.ackigen Ikterus. 

• 
Die an die ]l'amilie der V erbenazeen sich anschlieBenden Bora

gineen lieforn uns 'vier Arten, die ein arzneiliches Interesse beanspruchen 
lriinnen. Zuerst ware da zu nennen die Hundszunge, Cynoglossum 
officinale. Die Hundszunge ist eine' stattliche Pflanze, die mit Vor
liebe auf alten Mauern, auch an W egerandern wachst. Bis zu · einem 
Meter hoch werdend, . bringt sie vom J uli ab ihre schiinen, auffallend 
braunrot gefarbten Bluten. Die Blatter sind diinn und mit grauem Filz 
bedeclrt. Im frischen Zustande riecbt die Pflaiize una.ngenehm. 

Ma.n hat a.us der Hundszunge, ein Alkaloid isoliert, da,3 Cynoglos
sin. Es soli dem Kurare ii.hnlich wirken, aber wesentlich schwacber. 
Tiere, die mit Cynoglossin vergiftet wurdeu, boten zuerst die Erscheinun
gen gesteigerter Erregbarkeit, die darauf in den .Zustand der Lahmpng 
·ubergiog. 

Wenn die Angaben der alten1 Autoren und di.e Anschauungen der 
Volksmedizin zu Recht bestehen, muB au13er dem Cynoglossin auch noch 
etwas anderes in der Pflanze stecken. Ihr Saft sowohl wie das aus 
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dem Kraute beieitete Extrakt soll mit. gutem Erfolge zur Behandluug 
schlecht heilender Geschwilre gebraucht worden seiu. Inuerlich steht 
in der Volksmedizin cla.s Cyhoglossum in besouderem Ansehen zur Be
handlung von mit starkem Tenesmus verbundenem Durchfall wie auch 
als inneres Hamostaticum. 

Weiter haben wir aus derselben Familie zu enl'iihnen deu Beiu 
well oder Schwarzwurz, Symphytuin officinale. Er wiichst ver
breitet au nassen Griiben und auf ebensolchen Wiesen, · bliiht vom .Mai 
ab und wi.rd bis zu eiuem Meter hoch. Die walzig-glockig geformten 
Bliiten sind weiB oder rot-violett und ha.ugeu au ihrem Stiele herab. 
Die Blatter sind rauh, stengelherablaufend, die dicke, spindelformige 
Wurzel i1t auBen schwarz, innen weiB un::l euthllt viel zahen Schleim. 
Dieser findet sich auch in deu iibrigeu Pflfl.uzenteilen reichlich vor. 
In der \vurzel des Beinwells hat man ein Alkaloid, das Konsolidin, 
nachgewiesen, das dem Cynoglossin ahnlich sein soll und anBerdem noch 
Allantoin. Das Konsclidin soll bhmeud auf die zentralen Nervcn
organe wirken. In der Volksmedizin wird die Wurzel iunerlich im 

· Dekokt gebraucht gegeu Durchfall, auch blutigen, und gegcn das Blut
speien. Gegen dicses wird auch der ausgepreBte Schleim geriihmt. 

In clen Handbiichern der Homiiotherapie begegnet uns tler Bein
welhn G estalt einer aus der frischen W urzel dargestellten alkoholischen 
Esseuz, die innerlich weiter miL Alkohol verdililllt, zum iiuBeren Gebrauch 
untcr ìV asscrzusatz gebraucht wird, um auf das P zriost einzu wirken , 
also ùei Knochenbriichen uncl. sonstigeu Knochenvorletzungen. Diese 
Anwenclung des Beinwells ist alt und hat seiner Wurzel den fruheren offi
zinellen Namen: Rad ix Consolidae cingetragen. Ich bin nicht in 
der La~e, Ihnen ùber diese Angelegenhcit irgenrl etwas Positives sagen 
zu kiin,nen, da mir jede eigene Erfahrung mangelt un.cl ich aùch von Arz
ten der homootherapeutisohen Richtung nichts dariiber habe in Er
fahruug bringen kiinnen . 

.A.uch heute in der Volksmodiziu nooh sehr ges::!hiitzt ist das Lun
genkraùt, Pulmonaria officiualis. Seine Bliite erscheint schou ira 
l'l'farz. Sie finden diese zierliche Fruhjalu:sbotin in Laubwaldern, Park
anlag·cn untl sonstwie unter Gebusch. Sie fallt dadurch auf, tlaB ihre 
Bliiten zuniichst rot und dann erst blau,, selten einmal weiB gefarbt 
sind. Die herz- oder eifiirmigen Bliitter sind weiB gefleckt umi wie 
die ganze Pflanze mit rauhen, steifborstigen Haaren bedeckt. 

Wie bereits der Name der Pflanze andeutet, werden Auszilgo aus 
der Pflanze namentlich bei eitriger Bronchitis und auch· sonstigen Lnn
genleidou viel iunerlich gebraucht. Auch bei Hamoptise uncl Hamaturie· 
wird Lungenkrauttee getrunken. Man riihmt ihm au.Berdem noch nach, 
da13 or gegen Incontinùlltia Urinae helfen solle. 

· Die letzte dieser Fami]ie ist de'r Steinsame, Lithospermum of 
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ficinale. Er wiichst im Gegensatz zu der verwandten Art, dem 
Ackersteinsamen , Lithospermum arvense, einem verbreiteten Un
kraut auf unseren Kornfeldern, mit Vorliebe im Gebusch, besonders auf 
kalkhaltigem Boden. Der stark verastelte Stengel, bis einen !J.alben Meter 
hoch, zeigt vom Mai_ ab dii:i kleinen, griìnlich wei13en Bluten. Die Samen 
sind kugelrund und weil3glanzénd, wie Porzellan, dabei àuffallend hart. 
Sie enthalten etwas 01 und _ schmecken siill, ihre Schale enthiilt ,viel 
Kalk und Kieselsaure. 

Die Lithospermumsarnen, fruher als Semina Mili i Solis offizinell, 
stèhen beim Volk seit lange im Rnfe als harntreibend und gegen die 
Anfo.ile von Nierensteinkolik hilfreich. Auch sollen S;e wehenbefordernd 
witken. Ferner werden sie bei Darmkata:rthen genommen, und · Ab
kochungeJi aus ihnen sind eins der vielen Volksmittel geg:en Gonorrhoc. 

Von denPrimulazeen $ind zwei zu nennen : unsere bekannteGelhe 
Schliisselblutne, Primula officinalis, und die besonders in den Al
pen, aber anch in. Oberbayern und schon im Schwarzwalde vorkommende 
Aurikel, Primula A.uricula. In ihrer Heimat geht die Aurikel auch 
unter dem Nàmen : Gamswµrz und wird gegen Kopfschmerzen und 
Schwindelanfa.lle, aber auch gegen die Lungentuberkulose volkstum:lich 
viel gesammelt und gebraucht. 

Aus der Wurzel der Schlusselblume hat man einen Stoff isoliert, 
der dem aus dém Alpenveilchen hergestellten Cyclamìn sehr ahnlich 
sich verhalt, .zu den Saponinen gehort, scharf bitter und kratzend 
schmeckt und SpeichelfluJ3 erregt. Neben ùiesem :iat man noch das 
kristallisierende Prin:iulin nachgewiesen, von dessen -Wirkung aber 
nichts weiter èekannt ist, wogegen inàn von dem erstgenannten Korper 
weiJ3, da.B seine innere Aufnahme beim Mènschen die Magenschleimhaut 
reizt und auJ3erdem eine deutliche Vermehrung. der SBkretbildirng in dBr 
Bronchialschleiml1aut auftreten laJ3t. · 

Kraut und Bluten der Schlusselblume werden in der Volksmedizin 
hauptsachlich bei Nieren- und Blasenleiden, besonders solchen auf gich
tischer Gtundlage, als Tee gebraucht. Atich gegen Erkaltung und bei 
chroriischer Obstipation findet er Anwendli.ng. Schlusselblumentee _ soll 
auJ3erdem ein gutes Mittel gegen gewisse Anflille von Migrane sein uml. 
ein aus den Bluten bereiteter, weiniger Auszug, der Schlus3elblumenwein, 
wird al_s fur alle Leiden gut angepriesen. 

Das Alpenveilchen, Oyclamen europaeum, kommt wild nur 
in den Alpen und Voralpen vor. Seine hellrote, veilchenartig riechende 
Blùte ,erscheint im AugliSt und bleibt bis in den September hinein. Cha
rakteristisch ist die scheibenfiirmige, holzige Wurzelknolle, das Sau
brotchen, \l,ie oft ganz frei auf dem Boden liegt. Die glanzenden Bliitter 
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i,iud wei.Llfleckig. ~fo der Wurzel befindet sich nebeu anderen Verbindun. 
gen das tGyclamin,· welches zur Gruppe der Saponine geh@rt .und 
das wir ·bei ·der 'Besprechung der Primel schon kennen g-elernt habeH. 
Das Cyc1amin ist einrnal a.Js Drastilmm und gegeH .A meuurrho_e empfohlcn 
wordcn. heute macht man keinen Gehrauch mehr von ihm. Die •Wir
kunc: ·samtli:eher, aus der Wurzelknolle des Alpenveilchens mit Alkohòl 
extr;hietbarer Stoffe auf den gesunden mens_chlichen Organisrnus ist von 
den Aiihangern dei' homiiotherapeutischen Schule durchgopru.ft worde11. 

A.ufgefallen bei diesen Versuchen ist besonders das zunehmende 
Gefohl von Schwache in <lcn Gliedei·n mit allgemeiner Miidigkeit. und 
Mattigkei.t In der Muskulatur des Stammes traten rheumatische Schmer
zen auf mit dem Gefuhle von ReiBen und Lahmhci.t im Gebietc des Huft. 
une! Schultergelenkes, ein Geftihl. das bis in die 7.ehen nnd Finger 
sich erstrec:ken und mit deutlicher Abnahme der Tastempfindlichkeit ver-
bunden sein kanu. · 

Au.ch im Hinterkopf und in deu Schliifen stellten sich die·ziehenden 
Sehmerzen ein unter gleichzeitigen Anfallen von Schwindel. 

Die Konjunktiva entzu.ndete sich unter Anbilclung von. Lidi.idem , 
auch soli eine deutliche Brweiterl.lilg der Pup,ille vorhanden gewesen sein . 

Die Haut reagierte durch hdtiges, zum Kratzen notigeudes Jucken 
in der Kopfhaut, sowie an den Fingern uncl Zehen. Hier erschienen 
auch kleine Pustelcheu und Quaddeln und an cler Haut 'der Oberschenkel 
hochrotc :Flecken mit umscl1riebenen Raudern. 

Als Veri:inderung iu den Urgauen des Krcislaufes wurde }.)eobachtet 
das Auftreteu von Herzklopfen , verbunden mit scbmernha[tem Druèk
gefuhl in der Herzgegend. AuJ3erdein a.nfallsweise eintretendes allgemei· 
nes Kaltegefuhl und Frostscbauer, die . von µber den ganzen Ki:irper 
sich verbreitender Hitze gefolgt wurden. 

Die Hespirationsorganc ergaben die Anzeichen vou Brouclùalkatarrh 
mit Atemnot und ma.Lligem Husten. Die Nase reagierte mit starkem 
Niesen und Schnnpfen. 

Bei gleichzeitig schlcimig belegter Zunge und Trockenheitsgeftihl 
im Gaurnen, verbunden mit starkem Durst, entwickclten sich in den 
Backzahnen sehr hcftige Schmerzcn. Die EJ3lust sank mehr und roehr 
schon nach gcringer A \Jfnahme von Speisen trat Ekelgefuhl und Widor
willen gegcn das Essen auf. Pyrosis, Singultus und Ruktus trugen 
mit dazu bei, das Bild des vorhandenen Magenkatarrhs noch weiter ans· 
zugestalten. Bei noch langerer Anweri.dung -des Auswges aus der Wur
zel trat. Salivati on auf und schlieLllich Erbrechen. Das Erbrochene · war 
in einzelnen Fiillen blutig gefiirbt. 1Die Lebergegend wurde schmerzhaft. 
lm Darm, besonders im Colon adscendens, entwickelten sich Mefooris
mu:i, Druckgeftihl und Schmerzen. Die Sttihle wurde11 zunachst durch
fallig unter Leibschmeneu entleert. spater trat Hartleibigkeit ein. 
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mie .Diurese war deutlich vermelart, ebenso auch das Bedilrfnis, 
die Blase zu entleeren. 

'Anwendung fintlet die Tinktur aus der Wurzel. des Alpenveilchens 
bei · gichtischen un<l rheumatischen Leiden obne ·begleitende Fieber
erscheinungen, bei Anfallen von. Kolik, namentlich ,reichtsseitiger und 
gleichzeitiger Stuhlverstopfung, bei Blasenkrampf und bestimmten Fallen 
von Herzneurosen. V olkstumlich soH die W urzel gegen Zahnschmerzen 
uzid .bei Amenorrhoe gEJbraucht werden, ich kann Ihnen aber nicht sagen, 
in welcher Form und unter welchen bestimmten Bedingungen. 

Die dritte und letzte uns interessierende Primulazee ist der Acker
gaucliheil, Anagallis arvensis. Sie werden diese zierliche Pflanze 
mit ihren lebhaft rot gefarbten Bhi.tchen, .die sich auf den Stoppelfeldern 
nach der Ernte iiberall bemerkbar machen, wohl keunen. Die Anagallis 
soli ein tlem Pepsin ahnlibh wirkendes Ferment enthalten, was die 
vol.kstiimliche Anwendung ihres frischen Saftes gegeu .Warzen und, 
Granulome der verschiedensten Art erkliiren diirfte. 

Soviel ich wei.B, ist der Ackergauchheil h_eute nur noch Volksmittel 
Fruher hat er il\,. besonderem Rufe gestanden zur Behandlung der Lyssa, 
aber dieser Ruf ist unverdient. Aul3erdem wird die Pflanze noch als heil
kraftig angesehen bei · chronischer N ephritis, Lithìasis und Hydrops, 
bei Ikterus, Gallensteinen und Leberzirrhose. Auch gegen Obstipation 
wird sie gebraucht und schliefilich auch als Antiepileptikum. Ob das 
Ansehen, welches die V olksmedizin dem Gauchheil, in dem sich auch 
saponinarti.ge V erbindungen finden sollen, entgegenbringt, berechtigt ist, 
miiJ3te eine genauere Untersuchung seiner Leistungsfahigkeit erst noch 
feststellen . 

Aus der Familie der Plumbagineen kann ich Ihnen nur die 
Grasnelke, Statice Armeria, anf'iihren. Etwa 30 Zentimeter hoch 
wachst sie auf trocknen rasigen Platzen, besonders gern aber am See
i;trande. Sie bliiht vom Mai bis September, die Bliitenkopfchen sind 
lila oder auch rosenrot gefarbt und stehen einzeln am Ende des vollig 
glatten Scµaftes. Die Bliitter liegen am Boden und bilden einen dichten 
Rasen da, wo .die Grasnel.ke, wie meistens, zahlreich vertreten ist. Ich 
wiirde diese Pflanze iiberhaùpt zu erwahnen keine V eranlassung gefunden 
haben, wenn ich nicht einmal ihre getrockneten Bliiten al.s Bestandteil 
eines ~heimmittels gegen Epilepsie kennen gelernt batte. 

Unsere verschiederien Wegericharten, beso11d'ers der Spitzwege
rich, Plantago lanceolata, und der gewohnliche Wegbreit, Pla:n
tago major, beide zu den verbreitetsten Unkrii.utern gehorend, sindledig-
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li ch vom Standpunkte der Vol1.sarznei ocmerkenswert. Abkoehungen der 
getrockneten Bliitter und Wurzcln werdcn bei allen miighchen chroni
schen lfatarrhen der Schleimhitute, auch der des Auges, innerlich und 
au13erlich gebraucht. Sie sollen auch beim Asthma helfeu uud stehen 
sogar im Rufe, hartnackige Quartana beseitigen zu konnen. W egerich• 
samen werden in Abkochungen bei Lithiasis angcwandt, auch ist ein 
derartiges Dekokt gegen clen Durchfall der Kinder empfohlen wordeu. 
Der am Strandc der Ostsee haufige, im Binnenlande nur R.ufsalzhaltigem 
Bo<len vorkommende Meerstrandwegerich, Plantago maritima, gilt 
als gauz besouders heilkraftig bei Lithiasis und _den diesen · Zustand bc
gleitendcn Harnbeschwerden. 

* 
Vie) bedcutungsvoller ist fur uns clie Anweuduug, welche von den 

ùekanntesteu Vertretern der ]'amilie <l er Erikazcen zu medizinischen 
Zwecken gemacht wird. Die zietlichen Blutèn ·der Surop[heide, I~rica 
T etr.alix , die in fast eirunder Gestalt und rot oder wei.L\ gefarbt q.n den 
kleineu Halbstriiucheru sitzen und wesentlich zum Schtnuck Unserer 
Moore, aber auch feuchter Heiden und "\Valder beitragen, kornmen aller
dings nur fiir die Volksarznei in Betracht, und auch da nur zu einer 
ganz besonderen Indikation : Die frischeu Bliiten werden mit Honig 
oder Zucker zerrieben zweimal faglich eingenommen, und zwar gegen die 
Quartana. · 
· Von den Bliiten unserer Wild en Heid e, der Oalluna vulgari s, 

wird gosagt, da13 ein aus ihnen bereiteter 'ree eine leicht narkotische 
Wirkung iiu.L\ern und demgema.B als Mittel gegen Schlaflosigkeit wirken 
solle. 

Auf wesentlich sicherer Basis steht die Anwenduugsweise der 
nun folgen<len Repriisentanten der Heidepflanzen. Zunii.chst ist zu 
nennen die offiziuelle Barentraube, Arctostaphylos Uva Ursi 
Sic ist auf unseren nurdàeutsçhen M:ooren heimisch und hilclet einen klef. 
ncu Strauoh mit zahlreichen, bi~ meterlangen, hoh:igon, licgenden Zwei
gon nlit dunkelbr:mnroter Riude. Die Bllitter sind. di.ck, ledcrig, spatel: 
forrnig und gauzrandig und erinnem in ihrer Gestalt an die des Buchs
baumes. Di.e I3lùten haben groJ3e Ahnlich,.-:eit mi.t dmrnn der PreilleI0 

beere, siiid we:iJ3 mit rosaroten Zipfeln und steheu in 3 bis 10-bliitig·en 
Trauben, Die .Frucht, eine Beere mit flinf Keruen, ist kugelrnnd und 
scharlachroL gefiiJ:ht. OffizineJl sind. Ybn dieser Pflanzc die getrockneten 
Bliitter, cler Biirentraubentee, .FÒlia Uvae Ursi .. 

Mit wirklichcr Aussicht auf Erfolg; wit_d der Barentraubcmtee ge
braucht bei den ]'ormen vun chronischer .Zystitis, die mit Eiterbildung der 
Bla.scnsclùeimhaut und Zersetzimg des Harns verbundeu sind. Wie bei 
der Digitalis habe ich auch hier die Wahrnehmung machen konneu, 
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da13 bei der Anwendung des Bàrentraubentees bei l3hiserùeiden ein .ge· 
wisser Schematismus durchaus nicbt unheliebt ist. Bei akutern Blasen 
katarrh, sowie den auf arthritischem Boden entstanclenen F'ormen wo 
die eben genannten Erscheinungen fehlen, kann man wirklich vo~ der 
Bii.rentraube nichts verlangen und es ist tiberfltissig, sie in solchen 
Falleu anzuwenden. 

Es ist das Verdienst des Pharrnakologen L. Lewin, die Wirkuags
weise der Barentraube genauer aufgekliirt zu haben. Ihre Bliitter euthal
ten ziemlieh viel Gerbsiiure. Diese wurde fi.ir die Behaudlung der ato
nischen Gef.ii.Be der erkrankten Blasenschleimhaut sicher nicht unzweck
m.ii.llig sein. Es kommt aher noch ein zweites hinzu: Aus den Biiren
traubenblattern la13t sich éin Glukosid erhalten, das Arbutin. Unter 
dem Einflusse gewisser Fc~mente wie auch beim Durchgange durch 
den Organismus spaltet sich das Arbutin in Zucker uncl Hyclroehinon. 

' Das Hyd.rochinon besitzt deutlich ausgesprochene autzymotische und an
tiscptische Eigenschaften. In alkalischor Léisung wircl es unter Braun
farbung zersetzt. Halten wir diese Momente im Auge, so haben wir fi.ir 
die .Wirkungsweise des Biirentraubentees neben seinem Gehalte an 
Gerbsii.ure also noch folgendes zu bo.1chten: Der in clie Blase gelangende 
Harn wird hydrochinonhaltig. Die alkalische Reaktion des Harns ist 
durch die Anwesenheit bestimmter Mikroorganismen bediugt. Diese un
terstehen wiihrend der Behandlung eincs Patienteri mit Biirentraubentee 
unausgesetzt d_em Einflusse des hydrochinonhaltigen Harns. Zuerst "ird 
das Hyùroçhinon verhàltnismi.Big rasch zersetzt. Man erkennt dies daran, 
da.13 der Harn braun gefarbt entleert wird. Diese Braunfarbung kommt, 
Vlie schon gesagt, duich die Einwirkung der im l3laseninhalt vorhanden,m 
Amnioniakverbindungen auf das Hydrochinon zustande. Um Ihren Pn
tienten nicht unniitig zu beunruhigen, tun Sie gut, ihn zu Beginn 
der Kur auf das Auftreten braunen Harns, cler unter Umstanden dabei 
einc recht satte Braunfarbung aufweisen kann, aufmerksam zu machen. 
V erliiuft . die weitere Behandlung des Blasenkatarrhs nach W unsch, ·so 
beobachtet der Patient, ia.B nach einer gewissen Zeit clie Braunfiirbung 
des entleerten Harns mehr uncl mehr abnillllllt, ebenso aber auch der 
vorhandén gewesene _tibie Geruch desselben. Es ist daraus zu schlie
.Ben, daB die Zersetzung des Hydrochinons mehr und mehr abgenommen 
haben muB, was wieder nur so denkbar ist, daB zur gleichen Zeit auch 
die ammoniaka!ische Zersetzuug des Harnes zuriickgegangen ist. Daooi 
kommt ftir die B!asenschleimhaut der Vorteil heraus, da13 der durch die 
Anwesenheit des Ammoniaks verursachtc Reiz, dem sie bis dahin an
dauernd ausgesetzt war, immer geringer wird. Beriicksichtigen wir nun 
noch den Umstand, da13 durch die Aufbesserung der Zirkulations
verhliltnisse in der Bla'Senschleimhaut, fi.ir die wir mit vollem Rechte die 
Gerbsa.ure aus dem Barentraubentee verantwortlich machen kiinneu, 
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die .gesamte Brnlihrung der Schleimbaut sich hebt und damit auch ihre 
sekretori!mhe 'fii.bgkeit normalen Verhii.ltnissen immer mehr angenahert 
wird, so gelangen wir zu dem Schlusse, da.B die giinstige Kombination 
von Gcrbsii.ure und Arbutin, bezichentlich Hydrochinon, wie • wir sie in 
den Bllittern der Barentraube zur Verfiigung haben, fiir das Zuriick
geheu, iJU gunstigen Falle fiir die Heilung des eitrigen Blasenkatarrhs 
als ursachliches Moment angesprochen werden mu13. 

Es sieht so aus, als ob die Ba.rentraube auch noch weiterer Ver
wendung fohig wiire. Man. hat nlimlich die konzentrierte Abkochung 
aus den B)iittern als wehenbefilrdernd empfohlen und auch angewandt. 

Auch in der Volksmedizìn ist die Barentraube wohl bekannt. Au13er 
bei chronischer Zystitis, Nephritis und bei St~angurie wird der Tee auch 
gegen Enuresis nocturna, Pollutionen und bei dironisc~er -Leukorrhoe 
vie! gebraucht. Auch gegen, chronische Durchfalle findet der Baren
traubentee Anwendung. 

Au13er in der Biirentranbe findet sich das Arbutin auch in den 
Bliittern der Walddolde, Chimophila umbellata. Sie wiichst in 
Lau~ und Nadelwlildern als 30 bis 40 Zentimeter hohes Kraut mit hol
zigem Stengel und immergriinen, lederigen, lauzettlichen Blattern, deren 
Rand stumpf gesagt ist. Die hellrosaroten Bliiten erscheinen im Juni 
und Juli, sie stehen zu vier bis aaht in einer Doldentraube. 

Dic, Bllitter der Walddolde, die neben dem Arbutiu· auch noch Chi
mophilin enthalten, sind ein altes Volksmittel als Diuretikum bei hydro
pischen Beschwerden. Auch chronische Blasenkatarrhe, wie wir sie vor~ 
her besprochen haben, sollei1 sich gut fiir die Behandlung mit Chimo
plùla eignen, um so mehr, als sie den · Magen garuicht beliistigen soll. 
In neuerer Ze-it ist das Fluidextrakt aus der W alddolde gegen Diabetes 
empfohlen worden. 

Die Friichte und Bllitter der verschiedenen Arten V accinium sind 
durchweg mit einem hohen Gehalt an Gerbsaure versehen, ~eben Apfel
und Zitronensiiure. Die bekannteste Art aus dieser . Familie ist die 
Heidelbeere, Vaccinium Myrtillus, der(;ln Friichte, die Bick
beeren, Fruetus Myrtilli, ,abgesehen von den eben genannten Sauren, 
auch noch Zucker und einen sehr ausgiebigen 'Farbstoff enthalten. Beide, 
die Beeren •. und die B)ii.tter der H1:lidelbeere · werderi. in · dez Volks
medizin viel ansgenutzt. Tee von Heidelbeerbllittern wird getrunken bei 
Atonie der Blase und beim chronischen Bronchialkatarrh. Getrocknet 
und zu einem Mus gekocht sind die Heidelbeeren ein sehr beliebtes Mittel 
gegeu die feichten Durchf.lil.le, wie sie nach intensiveren Darmkatarrhen 
zuruckbleiben kiinnen, und eignen sich in dieser Gestalt besonders fiir die 
Kinderpraxis. Konzentrierte Abkochungen der Friichte sind sogar 
gegen Typhus abdominalis iirztlicherseits empfohlen worden. Der frisch 
ausgepreBte Saft der Heidelbeeren ist wiederholt als ein gutes Mittel 
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bei Leukoplakie der 7,~nge genannt worden. Er soll dabei deutlich 
schmerzlindernd wirken. 

Sehr empfehlenswert, besonders fur altere Leute, die an chronischem 
Dickdarmkatarrh leiden, ist der regelmii.Bige Genu.B von Heidelbeer
wein. Dieser hat, wenn er sorgfiiltig hergestellt wurde und lange gen,ug 
gelagert hat, den Charakter eines guten Burgunders. Sein hoher Geha.lt 
an Gerbsiiure, Zucker und Alkohol macht ihn fiir den genann,ten Z,week ·~ 
besonders geeignet. Es giòt iibrigens auch H_eidelbeersekt, den. Sie 
Threu zaWungsfahigereù Patienten zur A.bwechslung einrnal am.rat@l!l 
kiinnen. 

Die immergri.ine, in unsoren .Wiildern und Heiden heinùsche Prei
.Bel beere, Vaccinium Vitis Idaea, wird ihres ebenfaHs hohen Gerb- ' 
sauregehaltes wegen viel gebraucht. In einzelnen Gegenden Deutsch
lands, wie zum Beispiel im. Sauerlande, sind Prei13elbeeren und der aus 
ihnen gewonnene Saft ein Volksmittel gegen lliimoptise u.nd Metrorrhagie_ 
Sogar gegen die Brechruhr sind aus den Prei.Belbeeren hergestellte Aus
ziige anempfohlen worden, ein Dialysat aus den Blattern wird zu 30 . 
Tropfen dreimal im Tage gegen Rheumatismus und Gicht geriìhmt. 
Das sogenannte Prei.Belbeerwasser, ein aus deu frischen zerquetschten 
Beeren bereitetes Getrii.nk, wird gerne als kiihlendes :Mittel bei fieber
haften Krankheiten gereicht. An Stelle der PreiBelbe!)ren werden in 
einzelnen Gegeriden auch die Friichte der Moosbeere, Vacciniurn 
oxycoccus, genommen. Diese ebenfalls mit roten Friichten versehene 
und immergriine, im Gegensatz · zu der wei.L\bliihenden PreiBelbeere mit 
mehr sternfiirmigen, roten Bliiten ausgestattete Art wachst weithin 
kriechend au.f dem Moor an recht nassen Stellen. , 

Die Friichte der als kleiner, dichter Strauch auftretenden Mo or -
be ere, Vaccinium uliginosum, die in grii.Beret Menge gegcssen leicht 
narkotisch wirken sollen, · werden, wie die der . letztgenannten Arten, im 
Volke in Gestalt eines mit Branntwein hergestellten Auszuges gelegcntlich 
gegen alledei 'katarrhalische Erkrankungen des Magens und des Darmes, 
wie auch der Blasenschleini.haut gebraucht. 

Durch ihren Geha.lt an atherischem 01 und den dadurch bedingten, 
sehr charakteristischen Geruch ausgezeichnet, sind die · Bluten und be
sondcrs di_e Bliitter des Sumpfporstes, Ledum palustre. Der Sttmpf
porst bildet einen bis ùber einen Meter hoch wachseuden, in den nord
deutschen Mooren · haufig v<irkommenden Strauch. Die immergriinen, 
lìnealen -qnd Iederigen Blatter sind an ihrem Rande zuriickgerollt und, 
wie auch die kleineren . .Astchen, auf ihrer U nterseite mit einem dichten, 
rostfarbenen Filz bekleidet. Die Blu.te ist weiB und erscheint etwa 
vom Mai ab. Der intensive Geruch der zerriebenen Bliitter· macht 
die Pflanze leicht kenntlich . 

. Wenn mari das atherische 01, das rein einen durchdringend betau-
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benden Geruch besitzt, eine Zcitlaug stehcn laBt, so scheidet sich aus ihm 
ein Nifiderschlag von weiJ.ìen, seidenartig glanzenden Kris1allen aus, 
dl:'lll sogenannten Porstkampfer. 

Bei uns wird cler Porsç nicht gebraucht. lu dc-n nonllichen Lan 
dem Europa, stehen rbgegen Aufgu.3se cler getrockneten Rliitter von 
etv; a 2 bi" 3 Gramm auf 100 \Vasser in gutom Rufo a.ls Diuretikum. 
unti Diaphoretikum, auJkrdem beim K euchhusten und bei nas.;;enclem Ek
zem mit J ucken unù B!asena.w,-sehlag, wo der aus den Bliittern gekochte 
Tee auch au13erlich zu Umsclùi1gen Vernendung findet. :Fiir deu Arzt 
mcht unintenissaut ist die Angabe, din mir gelegentlich gema.eh[ wurde. 
daB cler Por,=;t bei der Landbevulkerung als Abortivuri1 angewandt wirù . 

In fruherer Zeit soli der Znsatz ,on Porstbli.i.ttern belicbt gewesen 
sein, urn das dunne, illif de~ Lande gebraute Bicr ,,schwerer'· zu machen. 
Durchgepriift ist die Wirkung der aus den getrockneten Blattern be 
reiteten 'l'inktur durch die homiiotherapeutische Scltule. Es hahen sich 
dabci entsprechend den aufg·ctretenen Befindensanùerungen nicht un 
interessante Befnnde ergebe.n. 

Diè Wirkung auf clie Psyche iiuJ3erte sìcl1 durch das Auftretcn 
pli.iizlicher, friiher nie vorhanden gewesener Anfalle von Aufbrausen 
umi zorniger Erreguug, dann wieder durch mehr depressive, ruit unge
wohnter Augstlichkeit und Sc:hreckhaftigkeit einhergeheride Gem[itstim
mung. Dabei wurde der Schlaf ungeniigeud und haufig unterbrochen. 
l'hantastische und lebhaft erotisch gefiirhte Trau1ùe storten die Nachtruhe 
noch mehr. Dazu kam die wiederholte Empfindung von starkem Frost 
und reichlicher Nachtschwei.B. 

Die lvfoglichkeit, sich anhaltend geistig beschaftigeu zu kiinnen, 
nahm mehr und mehr ab. Ein Gefiihl von Betaubung und 'l'runkenheit, 
verbunden mit Wiistheit uncl Schwere im Kopfe, steigerte sich bis z~ 
hcftigen Schwiudelanfallen. Starke Kopf- und Gesichtsschmerzen waren 
mi.t auffallende:,r Blasse des Gesichtes gepaart. 

Die Augen re~oierteu durch allerlei Schmerzempfindungen im 
Bulbus, heftigc Konjunktivitis und Blepharitis, sowie starkes Triinen. 
Die Pupillcn ersc:hienen erweitert, es wurde unmuglich, bestimmte Geg·en-
stande andauernd fixieren zu ki.innen. .I 

Im Ohre wurùe starkes Sausen und Lauten wahrgenummen, Yer-
bunden mit Schwerhorig-keit. · . ' 

Sehr auffallend und bezeiclmend fiir die Wirkung des Ledurns 
sind die Veri.inderungen, .welche unter seinem Einflusse im periphereu 
Nervensystem sich entwickeln kiinnen. Sie sind allgemein charakteri
siert durch Sclimernempfi.nduugen in dP,r Muskulatur und don Gelenken . 

. Die genaueren Angaben dariiber lauten: Rheumatoide Schmerzen in 
der Muskulatur der Wirbelsaule, schmerzhaftt Steifigkeit des Ruckens 
mit Stichen in der Gegend der Schulterblatter, ziehender Sclunerz in der 
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Gegerid des Kreuzes und der Lenden bis zum SteiJ}bein lterab. Die 
Scbmerzen im Stei.Bbeine konnen sich bis zur ausgepriigten Coccygodynia 
entwickeln uud das Sitzen stark erschweren. Im Schulter- und ElÌen
bogengelenk starkes Rei.Ben, schrnerzhaftes Zucken m der Muskulatu.r der 
Unterarme rnit Zittern der Hande und rei.Benden Schrnerzen in den Fin
gern. Das Hiiftgelenk schmerzt ebenfalls stark, ebenso die Muskulatur 
und dje Knochen des Oberschenkels. A.uch das Kniegelenk wird schmcrz
haft und schwillt an, seine Beweglichkeit ist gehindert, es besteht aus
gesprochenes Schwachegefiihl in demselben .. In der Muskulatur des Un
terschenkels treten nachts beirn Liegen Wadenkriimpfe- auf und die 
gesa!llte Muskulatur wird ,von einem schmerzhaflen Mattigkeitsgefiihlc be
herrscht. Unter stechenden Empfindungen in den Fu13wurzelknochen, 
Zehen und Sohlen .entwickelte sich eine tagelang anhaltencle Schwellung 
des Fu~gelenkes. 

Die-Organe dcs Kreisla.ufes reagierten auf die Ledumwirkung dur.ch 
Aufalle vou Herzklopfen, Frostschauer uncl anhaltende Kalteempfindung. 
Dann wieclcr trat allgerneine · fliegende Hitze mit Schweillen auf. Der 
Schwei.B wurde iibelriechend. 

Die Schleimhaut der Na.se fing an, brennend zu schmerzen. Das 
'3ntleerte 'SP-kret war blutig gefarbt. In der Luftriihre zeigten sich .clie 
Syrnptome beginnenden Katarrlis rnit plotzlicher AtemversetzU:ng. Die 
Respi.ration wunle zunehmend schmerzhafter und beklòmme11 und nahm 
cinen ejge_ntiimlicheu, ruckweisen Cha.rakter au, besonders bei der Tnspi• 
ration. Auf sta.rke Atembeklemmung folgten heftig8 Hustenanfalle rnit · 
dem Auswurfe von hellrotern Blut. 

Im Raclien schwollen unter lebhàftem Trockenheitsgefiihl die Ton 
sillen an und entziindete1r sich. Die EJ3lust sank mehr und rnehr unter 
zunehmenden Erscheinungen von M:agenkatarrh, die sich bis zum W·iir· 

1 
gen und Erbrechen steigerten. Leibschmerzen traten a.uf, vom Nabel aus 
abwiirts ziehend, zuweilen zu bestimmten ·· Stunden ,regelma.Big wieder
kehrend und mit Blutungen aus dem After verbunden. Der Stuhlgang 
war breiig-schleirnig ohnè be~;ondere Schmerrempfindungen, dann wieder 
tagelang augehalten. Die danach entleerten 8ttihle waren blutig. 

In clrr Harnblase tratcn krampfhafte Empfindungen auf. nach dem 
Uriniereil starkes Brennen in der Urethra. Die Harnentleeruug wech 
selte, ~anchmal erschien sie auffallend vermindert unter gleichzeitigem 
starken Harndrang. Der Harn wurde infolge eingetretener Schwellung 
der Urethralschlcimhaut nur miihsam und nach langem Driicken in 
ùiinht:•1~ Strahl entleert. In ;i.nderen Fiillen war die Diurese quantitativ 
und zcitlich ganz auffallend verrnehrt, und es kam sogar wiihreud der 
Nachtruhc zu unfrciwilliger Entleerung der Blase. 

Auf <lem Gebiete des Genitalsystems wurde wiederholt das Auf
treten heft.iger und lang. anh.altender Erektionen sehr beschwerlich, ebensn 
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die sohr hiiufig iiber Nacht erfolgenden Pullutionen, wahrend welcher 
in éfaazel:nen 1'':ill.en Blut mit entleert wurde. Bei weiblichen.Intlividuen 
!tam es zu ciner auffallend verst.iirkten und zu haufig auftz:etrurdèn Mèn
struation. 

Die .A.nwendung, welche die homiiotherapeutische Sc-hule. von der 
Lednmt:inktur macht, entspricht den eben besprochenen Symptomen ihrer 
Wirlrnng. Doch habe ich in der med.izinischen Litentur auch einzelne 
Falle gefunden, wo das Ledum auch von Arzten mit. Brf.olg. a:ngewandt 
wurde; deren therapeutischc Anschauungen und :Ilichtung_ n-icht mit 
denen der genannten Schule im Einklang stehen. So berfob.tet ìmter an
deren Plange von zwei Fallen, wo er das Led.uro g:egen. s.ehr heftige, 
das Gehen erschwerende Hiiftschm.erzen ohne irgendwefoJig Schwellung 
oder Rotung und ohne sonst irgendwie nachweisbaren Gnm,d ibrer Exi
stenz mit sehr gutem Erfolge angewandt hiµ. Auch filnd:en si_ch An~ 
gaben uber die Behandlung 3-kuter und chronischer Katarrhe der Bron
chieli, bei denen unter dem Einflusse des Ledums wesent.l!ich verrnindertes 
Husten und Forderung der ExpektoratioIL. unter- 'gleinhzeitig starker 
Schwei.Bproduktion festgestellt werden konnten. 

Nach allem, was wir bisher iiber die Wìrfrong des Sumpfpors.tes 
wissen, schein~ eine weitere, ausgiebige Bearbeitung die~es Them.as. er, 
folgreich,- vorausgesetzt natiirlich, da.B nicht der Tierversuch als. das 
allein Ausschlaggebende fiir die schlie13liche Beurteilung angesehe.n und 
die Indikation· fiir die Anwendung des Mittels in jedem einzelnen Palle 
nìcht nach einem allgemeinen Schema, sondern wirklich unter "Berii~k
sichtigung der individuellen Verhiiltniase gestellt wird. 

Von _den beidèn Alpenrosenarten, der Gro.Ben Al,penroso, Rho
dodendron ferr.ugineum, und dem Almenrausch, Rhododendron 
hirsutum, macht die Volksarznei in der Weise Gebrauch, d:ill Ab
kochungeu der Blatter gegen Rheumatismus, Lithiasis und Gicht g.etrun
ken werden. Eine a.usliindi..'«lhe Alpenrosenart, Rp.ododendron Chry
santhum, wird als Antirheumatikum von der Hahnemannschen Schule 
gebraucht. · 

Dio bei uns einheimischen Wolfmilchsarten komrnen heute arznei· 
lich gar nicht mehr in Betracht. Friih_m: waren die Samen von Eupho .r
bia Lathyris, die· sogenannten Springkèirner, Semina. Oataputia.e 
minoris, "ais · Abfuhrmittel offizinell. Sie finden diese Euphorbienart 
verwildert auf Schutthaufon wachsend. Sie wird bis zu einem Meter 
hoch, ihre ausehulichen Blatter sind pergamentig und stehen stiellos in 
Gestalt .eines Kreuzes. Neben ihrer purgierenden Eigenschaft, die ziem
lich kraftig sein muB, besitzen die Springkèirner 'auch noch eino br.echen
erregende. Schroff gibt an, da.13 auch die Samen der allgemein verbrei• 
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teten Zypressenwolfsmilch, Euphorbia Oyparissias, ,om. Volke 
in geeigneten Fallen àls Brechmittel verwandt werden. Die Zypressen
wolfsmilch findet sich haufig auf · sandigem Bodeu an Feldrandern, auf 
Triften, im Nadelwald und an Flu.Bufern. Sie bliiht im April und Mai 
und danti ha.ufig im August noch einmal. Sie erreicht eine Hohe von 
etwa 30 Zentimetern und ist ganz mit schmale.n, lanzett-linealen Bb.tt
chen ~etzt, was ihr fiir Unk:undige wohl eine gewisse Ahnlichkeit mit 
einer jungen Tannenpflanze verleihen mag. Der scharfe Milch~aft, den 
alle Euphorbiazeen Iuhren, wird hier und da zur Beseitigung ,on Warzen 
aufgestrichen. Einzelne unserer grii&ren W olfmilchsarten haben einen 
besonders heftig wirkenden Saft, namentlich gilt dies von der 'reufels-

, wolfsmilch , Euphorbia Esula. Sie liebt_ dieselben Standorte wie 
dio vorige, bliiht auch oft zweimal im Jahre, wird aber hoher wie die 
Zypressenwolfsmilch und 1.hre Blatter sind breiter und stehen lockerer wie 
bei dieser. Der Saft der Teufelswolfsmilch hat schon zu weit ausgedehn
ter und sehr intensiver Entzii.ndung der Haut Veranlassung gegeben. 
In das Auge gelangt, hat er· im Anschlu.B an schwerste Konjunktivitis 
und Keratitis zu dauernder Blindheit gefiihrt. 

Das offizinelle Praparat Euphorbium ist der eingetrocknete Milch
saft der im nordlichen Afrika einheimischen, kaktusiihnlichen E up ho r , 
bia resiniféra. Es bildet heute noch einen Bestandteil des Bmpla
strum Oantharidum perpetuum, wird aber sonst kaum mehr be
nutzt. Schon kleine Mengen des beim Pulvern des trockenen Milchsaftes 
sich entwickelnden Staubes kiinnen die Konjunktiva und die Nasen
schleimhaut intensiv reizen. Innerlich wirkt auch dies Praparat auf 
Magen ùnd Darm entzii.ndend . ein. 

Wie mein Schiiler J osef Reé h tmann zeigen kounte, erh.~lt man 
dieselbe Wirkung auf die Verdauungsorgane bei Tieren auch dann, wenn 
man das Euphorbium in 01 gelost subk:utan injiziert. Bei ùer Sektion 
findet man besonders im Dickdarni schwerste Enteritis mit Geschwiirs
bilduI).g und Hamorrhagieen. Diese finden sich au.Berdem auch noch in 
der Magen, und Diinndarmschleimhaut vor. Das als wirksam augespro
chene, in dem offizinellen· Praparate enthaltene Anhydrid · der Euphor
binsa:ure ist vielleicht auch fiir die Wirk:ung unserer einheimischen 
W olfsni.ilchsarten als ursachliches Mòment anzusprechel).. 

Die beiden, ebenfalls zu den Euphorbiazeen gerechneten BingeI
kralitarteu, das Gartenbingelkraut, Mercurialis annua, und das 
ì-Valdbingelkraut, Mercurialìs pererinis, sollen vom Volke wegen 
ihrer abfiihrenden Eigenschaften gebraucht werden. Beide Arten sind · 
weit verbreitete Unkrauter, a.uf den Ackern, unter Hecken und im Walùe 
gcmein. Das Gartenbingelkraut hat einen astigen, vierkantigen Stengel 

·und fast sitzende weibliche Bliiten. }3ei Mercurialis pereni:lis ist der 
Stie! dagegen rund, einfach und die weibliche Bliite ùi,nggestielt. Dber 

S·éhulz, Yorlesul)gen iiber deutsche Arzneipfla.nzen. 15 
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die W irkung des Bingelkrautes ist auBerst wenig sicher bckaunt. lch 
halw cinmal wochenlang zwei Schweine m.it Waldhingelkraut gefiittert, 
ohne etwas anderes bei den Tieren beobachten zu konuen, wie eme ganz 
gewaltige Diurese. Der Harn war nie bluthaltig oder sonstwie patholo
gisch verandert. 

Als letzten Reprasentanteu dieser ;!ramilie ha.ben wir noch den 
Buchsbaum, Buxus sempervirens, zu nennen. Sie kennen ihu aus 
Anlagen als einen immergriinen Strauch m.it lederigen, ghi.nzenden ei
runden Bl.iittern und als Zwergbuchs aus den Garten., w/:J or zum Ein
fassen der Beete beliebt ist. Die Bliitter schmecken sehr unangenehmJ 
sie sollen auch purgierend wirken. Man hat aus ihnen mehrere al~aloi
dische V erbindungen hergestellt, von deuèn die hauptsachlichste da.s 
Buxin ist. Es wirkt ortlich reiz.end auf die Schleimhaute. 

In fruherer Zeit hat man den Buchsbaum als Ersatz filr das 
Guajakholz empfohlen und bei Gicht, Rheumatismus und veralteter Lues, 
chronischen Hautkrankheiten, sowie auch gegen die Intermitteos an
empfohlen und gebraucht. Schon in den fiinfziger .1 ahren d~s vorigeri 
J ahrhunderts hat man das Buxin a1s Ersatzmittel fu.r das Chinin bei 
protrahierten und l>esDnders schweren .Anfiillen von Intermittens wiede1° 
holt gegeben. Die angewandten Dosen waren 0,1 bis 1,0 Gramm Nach 
seiner Aufnahme sind nebeu Erscheinungen, die an den sogenannten 
Chininrausch erìnnerten, auch Magen- und Leibschmerzen, so,.,·ie Durch
fall und Erbrechen aufgetreten. Vielleicht sind diese iiblen Zustande 
auf nicht geniigende Reinheit des angewandten Praparates zuriickzu
fuhren gewesen. 

Die medizìnisch in Betrdeht konunenden R.utazeen werd(m vertrèten 
durch den Weiilen Diptam, Dìctamnus alhus, uud die- Weinra.ute , 
Ruta graveolens Der We1.Be Diptam kor.o.mt .in MittP-1 - und Siid
deutschland vor, wird auch viel in den . Giirten gezogen. Er ka.nn bis 
eìnen Meter hoch werden. Seine Bl.atter sind unpaar gefiedert, tlie im 
Mai erscheinenden Bliiten weiil mit · purpurroten Adern. Die Samon 
stecken in mit Driisen und rauhen Borsten besetzteu Kapsoln. Die klei
nen Drusen, welche die oberen Teile oor Pfla.n::oo bedecken, sind kirsch
rot und mit einer kleinen,. Stachelspìtze versehen. Der Diptam besitzt 
einen eigenartigen, aromatisohen und '.etwas betaubenden Gerurh, hei~ 
Mihrend von dem atherischen 01, das sich in der ganzen Pflanze vor-

, findet. Friiher war die ·WuIY;Cl offizinell, sie verliert durch das Trockuen 
und Liegen erheblich. an Wirksamk:eit. Will ma.n sie anwenden. so 
hat dies also in Gestalt aus der frisch gegrahenen Wurzel hergeste!iter 
Priiparate zu geschehen. Heute kommt die Diptam.wurz.el nur noc:h in 
cler Volksarznei, sowie in <>inigen Geheimmitteln vor. Abkochungen 
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derselbcn wenìen als Antiparasitikum bei Eingeweidewiirmern, sowie 
~ ii Intermittens getrunkeil. Ein Gernenge von Diptamwurzel, Pa.onien
wurzel und getrockneten Mistslzweigen geht als Geheimmittel gegen die 
EpileJJEic. 8toerk sah unter der Anwendung einer aus Diptamwurzel 
bereiteten Tinktur \'ersfarkung des epileptischen Anfalles eintreten, bei 
andereu Personen vennehrte Diurese, starke Metrorrhagie und Fluor 
albus mit gleichzeitigem Tenesmus. 

Auch die Weinraute ist nicht offizinelJ. Sie wird im Garten ge
zogen und bildet einen kleinen Busch mit gelbgriineu Bliiten, die im • 
Juui erscheinen. Die gestielten BLitter sind zwei- bis dreifaeh fiederig, 
die saftigen Bliittchen umgekehrt eiruud &patelformig. Die ganze Pflanze 
ist reich an iitherischem 01 und riecht infolgedessen stark aromatisch. 
J.hr Saft wirkt ortlich reizend und kann in gròBerer Menge inncrli ch 
geuommen Magen- und Darmentziindung auftreten lassen. .N"ach clem 
Hantieren mit den frischen lHiittern hat man Dermatitis beobachtet. 

Die W einraute steht in tlem Rufe, daB d~r GenuLl gr0J.\erPr Men• 
gen ihrer . Blatter Abortus hervorrufen kann. Friiher wa.ren die ge
trocknehn B1itter ìm Aufgusse im_ Gebrauch gegen maneherl ei krarupf
hafte Beschwerden, besonders gegen die die Menstruatioli LcglcitondEu 
Schmerzen und gegen hartnackige· Amenorrhoe. 

Aus der frischen Pflanze hat man ein atherisches OJ isoliert , dal~ 
nach den darti.ber vorliegenden Arigaben iii seiuer Wirkung nn die der 
Sabina und dès Mutterkornes erinnem soil. Die wehentreibende und 
emrnenagoge Wirkung der Weinraute ist im Volke bekannt. Anch 
spielt. si e eine Rolle ab Antiepileptikuru unct bildel einen Bestamlteil des 
sogenannten Furst Bliich~rschen Mittels. W eù.er wird Rauteribliittertee 
getrunken bei Gicht und Rheumatismus, Asthma uud anfallsweise auf
tretendem Herzklopfen mit Kongestionen nach dem Kopfe. AuBerlid1 
werden die frischen, zerquetschten Bl.iitt.er oder auch der frisch a.usge
preBte Saft gegen die Anschwellung nach Luxationen angewandt und eiu 
lnfus der getrockneten Blatter <lient als Gurgelwasser. 

An gesunden Menschen durchgeprobt ist die aus frischem ì\'ein
rautenkraùt bereitete Tinktur durch die homootherapeutische Schule. 
Als ìVirkungs.iiuBerungen werden angegeben das Auftreten verbreiteten, 
heftigeu Hautjuckens und erythematoser Hautausschliige. Die Gemiits 
stimmung nahm in der Regel einen ausgesprochen melancholischeu Aus
druck an, bei durch lebhafte Trii.urne und jahe;; Erwacheu ge:storter 
Nachtruhe bestand starke Tagesschl.afrigkeit. Weiter wurde hemerkt , 
das Auftreten heftiger Kopfsclunerzen mit bohrendem Gefiihl in den 
Kopfknochen , Schwindel beirn Sit?l0Il und Stehen und Infraorbital 
neuralgie. 

An den Augen entwickelte sich eine ma..Bige Konjunktivifis mit 
Druckgefiihl im Bu1bus und in der Orbita und wiederholt auftreteudem 

15.* 
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krampfhaftem Zucken der Augenlider. Die Pupillen erschienun veren
gert. das Sehen war beeintrachtigt, die Gegenstande erschienen wie im 
Nobel. 

In den verschiedenen Muskelgruppen trateu schmcrzhafte, reiJ3ende 
Sensationeu auf mit Ziehen, Zerschlagenheitsschmerz und Kraftlosigkeit 
in den Gliederu. Auch die Gelenke wurden schmerzhaft. 

Der Puls war auffalleud verlangsamt. Anfalle · von Frost und 
Hitze mit nachfolgendem Schweill wurden beobachtet. 

Die Atmungsorgane reagierten durch wiederholtc Anfillle von Nie
sen mit Ausschnauben blutigen Nasensekretes. Im Kehlkopf eutwickelte 
sich ein Schmerzgeftihl, wie wenn er gequetscht worden ware. Husten 
mit zahem Schleimauswurf trat ein und ebenso anfalls1Yeise Atemnot. 

Auffallend war die groJ3e Neigung des Zahnfleisches zum Bluten
neben Zahnschmerzen, Salivation .und Anschwellung der . Zunge und 
des weichen Gaumens. V om Magen aus entwickelte sich zunachst eine 
leichte Nausea mit AufstoJ3en und Singultus. Dann folgte heftiges und 
schmerzhaftes Erbrechen von zuweilen mit Blut gemischt.em Mageninhalt. 
Im Darm frat Meteorismus ein, der Stuhlgang war deutlich erschwert. 
Entweder wurden nur geringe, brocklige Massen entleert · oder der Stuhl 
war weich, erforderte abcr •zu seiner Ausscheidung starke Anstrengung 

.Nacli dem Stuhlgang bestand 'l'enesmus. Im Mastdarm zeigten sich 
schmerzhafte Empfindungen, es bestand. Neigung zum Mastdarmvorfall 
beim Stuhldrang. 

Tagelang hielt hauhger Harndrang an mit gleichzeitigem UnveT
mogen, den Harn zu halteu. Auch nach Entleerung der Blase blieb 
der ffarndrang bestehen, verbunden mit druckeuden und krampfhaften 
Schmerzempfindungen im Blàsenhalse. ' 

Dj.e Sexualorgane zeigten bei beideu Geschlechtern ·aeutliche Er
regung mit den daraus sic_h ergebenden Folgezustanden. 

Der arzneiliche Gebra.uch der Weinraute ist; soweit ich dàriiber 1m

tèrrichtet bin, auch in der ,homiiotherapeutischen Schule ein beschrii.ukter. 

Das. Johanniskraut, B.ypericum perforatum, ein au 'Wege>n 
uud ls'elclriindern iiberall verbreitetes Kraut, <lessen d\lnkelgelbe Blu.ten
blatter mit schwarzen Strichen und Punkten umegelmiiJ3ig gezeiclmet 
sind unrl das seinen Namen ,,perforatum" daher hat, daB die ovalFing
lichen Bliitter 'riurchscheinend punktiert sind, enthalt . eine rotgefarbte, 
wachsahnliche; aromatisch riechende und schmeckende Sub,;tanz, die 
in Wasser unli:islich von. Alkohol und fetten Olen leicht aufgenommen 
wird. ,l :ber die Wirkung derselben ist wenig Zuverl.assiges bekannt, auch 
die Angaben ii ber die .. Wirkung . des J ohanniskrautes aùs der homiiothe-
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rapeutischen Sc
1
hule, welche die" 'l'inktur innerlich bei Blasenkrarnpf 

und gegcn die durch Quetschungen verursachten Schmerzen, sowie a.uiler
Jich als Wundheilmittel anwendet, bieten wenig Chanikteristisches. Es 
macht dan Eindruck, als wenn die wirkende Sul>stanz des J ohannis
krautes besonders die Zirkulation beei.nflusse und in vcrschiedenen Or
ganen Konge~tivz'ustande auftreten lassen kann. - · 

Die Volksmedizin kennt das Johanniskraut als ein Mitte.1, die Men
struation wieder hervorzurufen und krampfhafte Affektionen des Uterus 
zu beseitigen. Auch gegen Gesichtsneuralgie soll das Johanniskraut wù
kèn, sowie gegèn Katarrhe der Bronchial- und Magenschleirnhaut. Ferner 
wird angegeben, daB der Tee von J ohanniskraut gegen das Bettnlissen 
der Kinder hilfreich sein soll. 

*· * 
Der Reprasentant der Oxalideen, der Sauerklee, Oxalis Ace 

tosella, wird ebenso wie die in ihm enthaltene Oxalsaure zu therapeu
tischen Zwecken, soweit mir bekannt, auch in der Volksmedizin nicht 
benutzt. -

* 
Die Sameu des in vìelen Gegenden unseres Vaterlandes kultivier

ten, blau, seltener weiB bhihenden Flachses, Linum usitatiss i mum, 
sind als Leinsatnen, Semen Lini, offizinell. Sie enthalten viel 01, 
das ebenfalls offizinelle Leìniil, Oleum Lini,. und auBerdem schleim-
liefernde Substanz. · 

Man hat von -jehér Abkochungen und Emulsionen von :Leinsamen
geru benutzt bei entziindlichen Erkrankungen der Harnwege, bei Hii
morrhoida,lbeschwerden und volk$tiimlich -auch bei Hi:imoptoe. Lein
samentee schmeckt meist sehr wenig angene!:im, weil die zu seiner Be
reitung benutzten Samen nicht meht frisch und das in ihnen enthaltene 01 
bereits ranzig geworden war. Mit Vor).iebe hat man die schmerzlinderudc 
Wirkung des Leinsamentees speziell bei den Leiden der Harnwege darauf 
zurtickfiihreu wollen, da.13 der in den Leinsamen enthaltene Schleim 
dabei so eine Art Schutziiberzug auf den gereizten Schleirnhauten . her
geben solite. Eine einfa.che Dberlegung ergibt das Haltlose oiner solchen 
Auffassung. Dasselbe gilt durchweg fiir dìe Anwendung aller iibrigen 
unter der Gesamtbezeichnung der, Mucilaginosa gehenden M.ittel. Schleim 
ist bei katatrhalischen Erkraukungen von Schleimhauten in . der Regcl 
immer schon reichlich genug vorhanden. Ganz abgesehen davon ·gehiirt 
aber auèh schon ein beneidenswerter Reichtum an Einbildungskraft dazu, 
wenn ìnan sich vorstellen will, daB der Genul?o voµ ein Paar Tassen Lein-· 
samentee oder gar die eBliiffelweise Aufnahme irgendeines anderen 
schleimhaltigen Dekoktes imstande sein soll, eine katarrhalisch erkrankte 
Schleimhaut mit einer schutzenden Schleimdecke zu versehen, Wie ein 
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auf diesc W eise eingenommener Schlefm gar die Schleimhaut des Respi
rationstraktus oder der Harnwege in auch nur einigerrna&n wirksamer 
Menge etreichen soll, ist vi:illi.g unbegreiflich. Wer. imstande ist, sich 
die Wirkung der Mucila,,<>inosa bei entzi.indlichen Erscheinungen an den 
genannten Schleimhauten als .,wesentli'ch auf dem Abhalten chemischer 
0der mechanischer sensibeler Reize beruhend" zu e_rkliiren, ist geradezu 
beneidenswert. Die Vertreter einer derartigen Anschauung rechnen dabei 
mit Wirkungswerten, die, wenn iiberhaupt vorhanden, quantitativ iiber 
haupt nicht mehr' auszudenken sind: Bs ist erstaunlich, daB imtMr ge
rabe •:la, wo es paBt, selbst unbesti'mmbar,,klèinste Mengen pli:i tzlich thera
peutiooh leistungsfahig werden sollen, noch tleutlich in Rechnung zu 
stellende dagegen als zu geringfiigig erachtet werden, um sich von ihnen 
irgendwelcher Wirlrung- versehen zu . ki:innen oder auch nur zu. diirfen. 

Wir ,wiirden, um wieder auf die Leinsa.men zuriickzukommen, in der 
unbequemen Lage sein, uns sagen zu miissen: Theoretisch ist ihr Ge
brauch bei bestimmten Krankheiten absolut unerklarlich und mithin wis
senschaftlich unberechtigt. W arum wirken sie trotzde!Il? Da hat sich 
nun speziell ftir die Leinsamen eine seht interessante Tatsache feststellen 
lassen: W enn man die zerquetschten Leinsamen oder den nach dem 
Auspressen des Oìes zurtickbleibenden Leinku chen, die Place nta 

· 8 emi n i s Li u i , mit Wasser anfeuchtet, entwickeln s.ich geringe Mengen 
von Blausiiure. Sie entsteht durch die Zerlegung einer in' den Samen
hiilsen vorhandenen, dem Amygdalin ahnlichen Substanz. Wie wir 
bei spaterer und eingehenderer Besprechung der Blausaurewirkung noch 
n.aher erfahren WP.rden, ist di eser eine sehr gut ausgesprochene Wirkung 
a.uf die Schleimhaute eigen. Unter ihrem Einflu.B kann es gelingen, 
difl Schmerzempfindungen wie auch den etwa vorhandenen Schwellungs
zustand giinstig zu beeinflussen. Wir ki:innen demnach fiir dii innere 
Wirkung der Lcinsamenpriiparate, solange wir noch nichts wirklich Bes-' 
seres wissen, annehrnen, da.B die geringen Meilgen der an und fiir sich 
einwandsfrei . }eistungsfahigen Blausaure als das Ma.Bgtlbende angesehen 
werden miissen. Bei den iibrigen Mucilaginosis wird es sich, soweit 

· das nicht schon geschehen ist, im Laufe der Zeit wohl auch noch her
ausstellen, daJ3 nicht ihr Schleimgehalt, sondern etwas anderes wirkt. 

lm Anschlu~e an die vorher bereits gegebene Darstellung· der 
Anwendungsweise der Lei.nsamen mi:ichte ich Ihnen auch . noch von 
einer eigenartigen Vorschrift Mitteilung machen, die fiir die Behand
lung des Diabetes von Voge 1 angegeben ist. Ein EJ.Hi:iffel Leinsamen 
wird mit einem Liter Wasser auf einen halben Liter eingekocht, durch
geseiht und die Fliissigkeit in drei Port1onen t.aglich warm getrunken. 

Der nach dem Auspressen des Ols bleibende Leinkuchen liefert 
gemahlen das Leinmehl, Farina Seminis Lini, eìn zur Ilereitung 
von Kataplasmen fiir den Hausgebrauch gànz zweckmaBiges • Materiai. 
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Das _reine Leiniil ist frisch ausgeprellt ganz gut zu nehmen. Es 
hat aber den Fehler, leicht ranzig zu werden, was zum Teil seiner Ge
Winnu!1g aus nicht mehr ganz frischen Samen, dann aber auch dem 
Umstande zuzuschreiben ist, da.B das Leinol gro!l-e Neigung besitzt, 
sich mit Sauerstoff zu verbinden, wobei es gleichzeitig seine Konsistenz 
lindert. Man hat das 01, welches gro.Btenteils aus Leinolsaure besteht, 
innerlich zu etwa 50 Gramm gegen Hamorrhoidalbeschwerden gegeben. 

Sehr empfehlenswert ist die Anwendung einer Mischung von glei
chen Teilen Leinéi.l und Kalkwasser, der sogenannten Brandsalbe, Li 
nimentum contra Combustiones. Ieh habe selbst wiederholt, und 
sogar in Fallen schwerer Verbrennung, die gute Wirk1mg <lieser 
Mischung beobachten konnen. Abgesehen von me/-1reren Fallen von 
Verbruhungen der oberen Extremitaten .mit kochendem Wasser. ist mir 
ein J<'all ganz besonders in der Erinnerung geblieben, dcn ich Ihnen kurz 
erzahlen will. Ein mir bekannter Chemiker batte das Ungh'ick, daB ihm 
bei der Arbeit ein gro.Ber, mit siedendem Ha.rziil gefullter Kolben platzte. 
Sein Inhalt ergo.B sich iiber beide Hiinde und groBe Teile des Kopfes 
und Gesiclìtes. Als besonderer Glucksfali war es anzusehen, dal.) die 
Augen nicht von der siedenden Masse getroffen wurdeu. Der Verun
gliickte wurde sofort im Hospital mit der vorher genannten Brandsalbe 
behandelt. Auf den Kopf qnd das Gesicht kam eine dicke La.ge von 
Watte, die auf der Innenseite reichlich mit Brandsalbe bestrichen und 
nur fiir die Atmung durch Nase und Mund mit Lochern versehe:i wa.r. 
In entsprechend.er Weise wurden die Rande versorgt. Nach der \Vieder
herstellung war es besonders auffallend, wie glatt dje Heilung erfolgt 
war, so da.B von irgendwelchen entstellenden Narben im Gesicl1te gar 
keine Rede war. Hinzufiigen will ich noch, da.B bei den Verbriihungs
fiillen, die ich selbst gelegentlich bei Kochinnen und anderen weiblichcn 
Personen mit dieser Brandsalbe zu behandeln Gelegenheit hatte, deren 
schmcrzlindernde Wirkung immer besonders angenehm empfunden 
wurde. 

Die zweite Linee, der Purgierlein, Linum catharticum, ist 
·. ein sehr niedriges, bis spanncnhohes, zierliches Krautchen, das vom 

Juni bis in den August hinein bliiht. Es ist auf Wiesen, an €,Taslgen 
Hiingeu und a.uf Triften iiberall verbreitet. Die blaugri.inen Blattchen 
sìnd ge~nstandig. Aus den Blattwinkeln entspringen die einblumigen 
Bliitenstiele. Di.e kleinen, wei.Blichen Bliiten sìnd vor dem Aufbliihen 
hangend, erst na.ch ihrer Entfe.ltung aufrecht stehend. Die Pflanze 
~sitzt keinen besonderen Geruch, soll aber sehr bitter und ekelhaft 
schmecken. 

Der Purgierlein enthalt eib.e mit dem Nam.en Linin belegte Sub
ste.nz, die sich als ein leichtes, weiBes und geruchloses Pulver darstellt, 
das schwach, a.ber a.nhaltend bitter schmeckt und in kaltem )V asser n.ur 
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sehr schwer, auch in heillem wenig loslich ist. Dies Linin wirkt 
deutlich abfohrend. Ein aus dem Pugierlcin bereitetes Extrakt, das 
in grofleren Mengen brechener:regend wirkt, ist in der Mitte des vorigen 
J.ahrhunderts in .Gaben bis zu 0,5 Gramm als Purgaus und Diurètikum 
bei katarrhalischen uri.d rheumatischen Erkranhmgen wie auch bei 
Aseites und Leberleiden gegeben worden. 

* * 
SteUenweise hliufig und in groflerer Menge zusammensteherid, fin

den sich die beiden Balsaminenarten, das Riihrmichnichtan, Impa
tiens noli tangere, und die Kleine Ungeduld , Impatiens parvi
flora. Die erstgenannte .Art findet sich meist m Waldern und in 
Parkanlagen. Die hangenden, mit an der Spitze zuriickgebogenem Spora 
ausgestatteten Bliiten sind gelb gefiirbt und erscheinen im Hochsommer. 
Der Stengel wird bis zu einem halben Meter hoch, ist vo1Ìig kahl und 
zeigt angeschwollene Gelenke. Die langgestielten Blatter sind grob
.ziihnig. Die Samenlrn.pseln springen zur Zeit der .Reife von se!bst oder 
bei der leisesten Beruhrung auf und schleudern die Samen weit weg. 
lmpatiens parviflora wachst mehr an Hecken und Zaunen, sie unterschei
det sich von der anderen Art durch die viel kleineren Bliiten. 

Beide A.rten enthalten einen harzigen St-0ff von erst fadem, dann 
bitterem und kratzigem Geschmack, dessen Genufl Dbelkeit, Erbrechen 
und Schwindelgefohl herbeifiihrte. Beide Balsaminenarteri. we:rden nur 
in der Volksmedizin verwendet, wo A.bkochungen von den getrockneten 
Blattern als Purgans und Diuretikum, sowie bei Hamorrhoidalbeschwer
den getrunken werden. 

* 
Die einheimischen Swrchsehnabelarten sind beute in der Medi:zin 

ganz vergessen. Besonders in Betracht kommt von , ihnen das 
Ruprechtskraut, G-eranium Robertianum, das vom Juni ab seine 
rosenroten, weiflgestreiften und zu zweìen stehenden Bliiten zeigt. Der 
Stengel ist unten rot gefarbt und hat geschwollene, auch ineist ròt ge
fitrbte Gelenke. J e nach dem Standorte findet man, auch Exemplare, 
deren Blattstiele und Rippen ebenfalls r:ot sind. Diese Storchschn!!.beiart 
gehort zu unseten gewohnlichsten Unkrautern und ìst gemein auf 
Schutt, alten Mauern und unter Hecken. Sie besitzt einen sehr wenig 
erfreulichen Geruch. Dem Ruprechtskraute ahrilìch ist der W al d, ~ 
storchschnabel , Geranjum sanguin~uni, mit dunkel purpurroten 
Bliiten. Der Wiesen~torchschnabel, Geranium pratense, der 
weniger verbreitet ist, hat einti viel groflere und schon blaue Bliite. 

Das Ruprechtskraut war friiher offizinell und wurde gegen: Durch
f.alle, Harnleiden und Hamorrhagieen innerlich, sowie zur Behandlung 
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von Wunden und Gesehwiiren iiull~rlich an.gewandt. Ob der dieser 
Pflanze eigene, besonders in der Wurzel reichlicher vorhandene Bitter
stoff, das Geranin, eine besondere Wirkung auszuiiben befahigt ist, 
steht noch da.hin. Frisch zer,quetschtes Storchschna.belkraut wird im 
Volke auch heute .noch iiul\erlich aufgelegt bei schwerheilendeu, selbst 
karzinomatosen Geschwiiren. In gleicher W eise auf die Brust appli
zfort soll das Kraut nach dem Absetzen des Kindes die Milchsekretiou 
zum Stillstand bringen. Es scheint, als ob das durch 'sein11n inten
siven Geruch ausgezeichnete Ruprechtskraut zu allen diesen Zwecken 
mit besonderer Vorliebe herangezogen wird. Au13erdem werden Kraut 
und Wurzel derselben Art innerlich gegen Hamaturie, chronische Bron
chialkatarrhe, sowie bei Lithiasis und gegen Intermittens angewandt. 
Das rosenahnlich riechende Geraniumol stammt von auslandischen 
Pelargoniumarten. 

Vo.n <lem eigentli-chen Grunde der Wirksamkeit der verschiedenen, 
zu arzneilichen Zwecken benutzten Malvenarten konnen wir uns heute 
noch kein .geniigendes Bild machen. Die Wurzel des Eibisch, Al
thaea officinalis, 'die einen ganz eigentiimlichen Geruch und .Ge
schmack besitzt, enthlilt ueben viel Schleim auch A sparagin. Diese 
Verbindung wurde zuerst in der Althaeawurzel entdeckt und als Al
thaein bezeichnet, bis weitere Nachforschungen ihre Anwesenheit auch 
ina.nderen Pflanzen und ganz besonders im Spargel (Asparagus) erwiesen. 
Die Blumen der Stockrose, Althaea rosea , fiihren einen etwas a,d
stringierend wirkenden Stoff. Von den beiden wildwachsenden Malven
arten, der sogenannten Ro13pappel , Malva silvestris, und der Ge
meinen Malve oder Kasepappel, Malva vulgaris, wissen wir iiber
ha.upt nichts Sicheres. 

W as das Botanische anlangt, so wird der Eibisch vielfach in Giirteu 
gezogen, kommt aber auch wildwachsend auf salzhaltigem Boden und 
auf Schutthaufen vor. Es ist eine ansehnliche Pflanze, die iiber meter
hoch werden kann und im Juli und August ihre Bliitezeit hat. Die 
gro13en. Blumen sind wei13rot oder auch fleischrot gefarbt. Sie stehen auf 
Jmrzen Stielen · zu mehréren in den Blattachsen und am Ende der 
Stengel. Die Bliitter sind beiderseits weichfilzig, die unteren 5-, die 
oberen 3lappig. Die Stockros.e ist lhnen aus dem Garten bekaunt. 
Sie kann in guten Lagen einige Meter hoch werden, bliiht vom J uli 
bis zum Oktober und ist wegen der Schi:inheit und Farbenpracht .ihrer 
Blumen eine gern gesehene Zierde der Hausg'àrten. Die Btumen va
riieren in !l,llen Farben und Schattierungen von W eiB durch Rot b_is 
fast zum tiefen Schwarz. Die RoBpappel hat aufrechte Stengél und 
hell purpurrote Bliiten mit dunkleren ·Streifen. Sie wachst allerorts an 
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\Vegen, Hecken und auf Schutthaufen. Die Stengel der Kasepappel 
liegen und sind aufwartsstrebend, ihre Blatter weniger tief gelappt wie 
bei der vorigen Art. Die Bliite ist auch mehr blaulich rot, zuweilen auch 
wei13. Diese Malvenart ist womoglich noch mehr verbreitet wie die 
vorige und an denselben Stellen zu finden. 

Die Wurzel des Eibisch, Alth!!,_eawurzel, ·.Radix .Althaeae, 
dient in Abkochungen als sogenanntes einhiillendes Mittel und wird bei 
leichteren katarrhahschen Zustanden gebraucht. Darm- und BronchiaJ
katarrhe wie auch Zystitis geben Indikationen fiir den Gebrauch der 
Althaeawurzel, die aul.lerdem auch noch bci Gonorrhoe uud Fluor albus 
in Anweudung kommt. Die Bluten der Stockrose, Flores Malvae 
arboreae , liefern einen Tee, der bei Bronchialkatarrh getrunken wird 
und die Bllitter und Bliiten der beiden Malvenarteu, Folia und Flores 
Malvae, die etwas diuretisch wirken solleu, werden . zu denselben 
Zwecken gebraucht, wie die vorigen. Aulkrdem werdeu im Volke Ab
kochungen von Malvenbfattern auBerlich gegen Entziindung der Au
genlider in Form von U mschlagen angewandt. 

Da der Schleimgehalt aller diewr Mittel aus Grii:nden, die wir 
schon besprochen haben, eine einigermaBen · geniigende Erklarung fiir 
ihre Wi:rkungsmoglichkeit nicht bietet und wir von der Pharmakody
namik des in der Eibischwurzel enthaltenen .Asparagins auch nicht ge
rade viel Besonderes wissen, muB die definitive Entscheidung iiber den 
Wert oder Unwert der verschiedeuen Malvenspezies einstweilen noch der 
Zukunft tibei:lassen werden. ' 

Unsere beiden Lindeuarten, die Sommerlin:de, Tilia grandifo
lia , und die Winterlinde oder Steinhnde, Tilia parvifolia, lie
fern in ihren Bliiten die offizinellen Flores 'l'iliae. Beide Arten unter
scheiden sich von einander dadurch, daB die kleinen Bartchen in den 
Aderwinkeln auf der Unterseite der Bliitter bei der Steinlinde rostfarbig, 
bei der Sommerlinde griin sind. Bezeichnend fiir beide Arten. ist das 
lange, bandforrnige Deckblatt der Bliitenstiele, die bei der Winterlinde 
5 bis 7bliitig, bei der Sommerlinde 2 bis 3bliitig sind. 

Lindenbliitentee ist ein friiher mehr "'ie h1mte beliebt gewesenes 
Getriink, d.as als verhi:illnismaBig unschuldiges Diaphoretikum in der 
Hausapotheke gebraucht wird. Die schwe1.6erregende Wirkung ist wohl 
auf Rechnung des in den Lindenbliiten vorhandenen atherischen 01s zu 
setzen, das allerdings beim 'l'rocknen bis auf Spuren verloren geht. 

Die Rinde der Linden enthiilt etwas Vanillin. Eine sonderbare 
V ~rwendung findet im Volke der unter der !linde liegende Bast. Er 
wird in frischem Zustande so lange geklopft, bis sich aus ihm eine ge
ntigeade Menge Schleim hat gewinnen lassen, der als au.6erst heilsam 
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fur die au,6ere Behandlung von allerlei Wunden und Geschwiiren 
angesprochen wird. Lindenbliittertce steht auBerdem in dem Rufe, gegen 
die .Bleichsucht hilfreich sein zu konnen. 

Aus dem Holze der Linden wird die Lindenkohle, Carbo Ti
lia.e oder Carbo Ligni, hergestellt. Das offizinelle Prapa.rat bildet ein 
moglichst fein zerriebenes, schwiu-z6S Pulver, welches beim Vernschen dia 
mineralischen Bestandteile des Holzes zurtickliillt und wegen der ge
wohnlich in eisernen Gefiillen vorgenommenen Darstellung der Kohle 
ziemlich reich an Eisen ist. 

Der innere Gebrauch des Kohlenpulvers gegen Meteori.smus ist 
altbekannt und seine gute Wfrkung in vielen Fallen nicht abzustreiten. 
,vas sich unter Umstii.nden damit so in der gewohnlichen Pra.xis er
reichen liiBt, mag Ihnen vielleicht da.s· folgende Erlebnis zeigen: Eine 
ziemlich an.iimisch aussehende Volksschullehrerin fragte mich um meinen 
Rat. · Sie hatte t.liglich stundenlang Unterricht -zu geben ll!ld der 
hoffentlich auf dem Gebiete der Padagogik leistungsfahiger wie auf dem 
der allgemeinen Humanitat entwickelte Direktor der Schule hatte streng 
untersagt, da.il wiihrend des Unterrichtes dia Lehrerinnen sich ~etzen 
diirften. W a.s dieser Jk'idàgogische Ukas zumal wahrend der MenstrUJl.
tion fu.r die Lehrerinnen zu bedeuten hatte, werden Sie sich leicht vor
stellen kiinnen. Die Patientin klagtè iiber sehr heftige Schmerzen, die 
sich bald nach dem Zubettgehen besonders steigerten und auf die linke 
Seite des Abdomens beschriinkt waren. Ein Arzt batte ihr PrieBnitz-Urn
schlago verordnet, dia sie sich denn auch gemacht batte. Mit diesen 
aber konnte sie vor ILllte nicht einschlafen und weiter niitzten sie 
sonst auch nichts. Es war leicht festzustellen, daB es sich lediglich 
um starke meteoristische Auftreibung des Colon descendens und der 
Flexur handeln mu.13tè. Die Patientin bekam den Rat, morgens und 
a.bends je eine Messerspitze voll Carbo Ligni mit etwas Wasser zu 
nehmen. N ach einigeu W ochen erhielt ich den Bericht, dal.\ Jie Schmer-
zen dauernd verschwunden seien. · 

Man hat die Wirkung doo Kohlenpulvers bei Meteorismus zu 
erkliiren versucht durch die Eigenschaft der Kohle, Gase und ,in Was
ser suspendierle Stoffe mit groBer Energie absorbieren zu kiinnen. Wie 
aber die Wirkung einer Messerspitze voll Kohlenpulver bei Meteoris
mus in dieser Weise erklàrt werden soll, ist sehr fraglich. Man muB 
sich nur vorstellen, daB das aufgenommene Kohlenpulver doch durch
aus . nicht in seiner ganzen Menge in den durch Ga.se gebl.iihten Darm, 
besonders in den Dickdarm, gelangt. Weiter kann au·ch kein Mensch 
wissen, was -aus der Kohle oder besser ihrer Absorbtionsfahigkeit fiir 
die Darmgase wird, wenn sie sich schon hinlanglich mit dem ubrigen 
Darminhalt hat mischen kiinnen. Ich habe vor Jahren einmal mit 
ei.ner gan7..en Zahl jungerer Kommilitonen eine Zeitla.ng regelmaBig jeden 
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Tag Kohlenpnlver eingenommen. Dm ein recht feines und ruéiglich;;t 
r eines Materia! zu haben, hatte ich mir die Kohle aus reiner Ver
bandwarte hergestellt. Das sehr unerwanete Ergebnis dieser Versuche 
war die héich.st unbequeme Ent wicklung eines allsoitig sehr kra.ftig aus
gesprochenen Meteorismlli!. Ich gestehe offen, daB ich nach dieser 
Erfahrung noch weniger imstande bin, mir iiber die innere Wirlrung 
feins t verteilter Kohle irgendein Bild machen zu ki.innen. Auoh wei.B 
ich nicht zu erkl.aren, warum beshmmte Formen von Hemikranie in 
ihren A.nfallen sich bisweilen geradezu kupieren lassen, weun man einen 
halben Teeloffel vull Kohlenpulver nimmt, wie ioh dies einige Male 
habe beobachten ki:innen.. 

Ausfuhrlichere Angaben -O.ber die W irkung l.angere Zeit hindurch 
aufgenommener Kohle finden Sie _nur in der Li.teratur der homoothera
peutischen Schule. Auch da wird tlas Auftreten ungewi:ihnlicher Gas
entwicklung im Magen und Darm ganz besonders betont. Aus tlen sonst 
rnitgeteilten Befintlensiinderungen der Versuchsansteller ergibt sich ein 
auffallend weit ausge<lebntes Wirkungsbild far die Kohle, besonders dann, 
wenn sie in bèiheren Verteilungsstufen in Wirkung ttitt. Ich mllB Sie, 
falis dieser Gegenstand Tor weiteres Interesse erregen solite, darauf 
verweisen, sich iiber die Einzelheiten aus einem Lehrbuche der horoiio
pathischen Arzneiwirkungslehre zu unterriclrten. 

Die aùsgedehnte Anwendung, welche die Kohle in dieser Schule 
findet., scheint mir dafur zu sprechen, daB sie leistungsfahig sein mllB, 
wenn wir auch von einer Erkenntnis der Griinde noch so weit entfernt 
sind, \Vie nur miiglich. 

DaB .sehr fein verteilte Kohle ein sehr gutes Wundheilmittel ist 
und auch imstande, bei jauchenden Geschwiiren derr iiblen Geruch zu 
beseitigen, ist eine bekannte Sache. Die innere Anwendung der Kolùe, 
auch in Gest.alt von feinst gepulvertero Graphit, gegen chronische Haut
krankheiten, sowie hartnii.ckige, chronische Drusenschwellungen ist in 
alterer Zeit bei den Arzten sehr beliebt gewesen. 

Sollte bei der Wirkung der Kohle es sich nicht doch um etwas 
ganz anderes handeln, wia uro deren groBe Absoi'btionsfahigkeit? Wir 
sahen doch schon, daB aus dieser Eigenschaft eine wirklich befriedigende 
Erkl.arung nicht zu entnehmen ist. Sollten bei der Kohle, zumal wenn 
sie in feinst verteiltem Zustande sich befindet, nicht aro Ende doch 
Wirkungen in Frage kom.men, die wir n.ach dem, heutigen Standpunktc 
unseres Wissens als auf Kataphorese basierend ansprechen diirfen, Wir
kungen, wie wir sie auch als eitien moglichen Erklarungsgrund fiir das 
Verhalten unorganischer Mittel - ich denke dabei besonders an Schwe
fel, Arsen, Eisen und Kalk ~ annehmen miissen, abgesehen von den 
diesen Mitteln sonst n-0ch innewohnenden, spezifischen Kriiften? Eigene 
V ersuche, · dieser Frage naher zu treten, · haben bisher zu einero irgend 
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befriedigenden Resultate noch nicht gefiihrt. Fur die heute sehr be
liebte Behandlung akuter Darmaffektionen mit .Tierkohle kommt e~dlich 
auch noèh der Punkt mit in Betracht; daB dabei die unorganischen Be
standteile des Praparates doch auch ihre Bedeutung hahen konnen. Wie 
schwer es ist, eine absolut von Unorganischem freie Kohle herzustel
len, mogen Sie daraus ersehen, da.13 es mir nicht gelang, ein Quantum 
fein.ster, aus Verbandwatte hergestellter Kohle aschefrei zu erhalten,. 
trotzdem ich dasselbe · tagelang im. Verbrennungsrohre bei Gluhhitze 
mit Chlor beharidelt hatte. DaB auch das wiederholte A.usw'aschen von 
Tierkohle mit Salzsaure durchaus nicht genugt, dieselbe viillig von Un
organischem zu befreien, wei.B jeder, der einmal den Versuch gemacht 
hat. 

Hoffentlich bringt die Folgezeit auch fiir dies Kapitel einmal die 
notige Klarheit und fordert damit unser Versta.n.dnis nicht nur fur die 
therapeutische Bewertung der Kohle, sondern auch fiir die grundlegende 
Bedeutung und absolute Notwendigkeit der Auwesenhéit von Kohlenstoff 

· fiir _alle Lebensvorgange ! · 

Die Ro.Bkastanie, Asculus Hi·ppocastanum, enth.alt besonders 
in der Rìnde der jungen Zweige einen glukosidischen Stoff, das Ascu
lin, welches rein ein wei.13es kristallinisches, bitter schmeckendes Pulver 
darstellt. Seine Liisungen fluoreszieren stark. 

Das Asculin ist im vorigen J ahrhundert von franzosischen Arz
ttm sehr empfohlen worden zur Behandlung der Intermittens, nnd soli 
in Gaben von einem Gramm sogar da noch wirksam gewesen sèin, 
wo das Chinin versagte. Hufeland gàb ein Dekokt aus der Rinde zu 
demselben · Zweck in der fieberfreien Zeit. In beiden Gestalten soll das 
Asculin auch gegenuber intermittierenden Neuralgien sich bewahrt 
haben. Heute ist das alles vergessen, ob mit Recht oder Unrecht, vermag 
ich nicht zu sagen. DaB das Chinin bei viillig unparteiischer Ein
schatzuug seiner Leistungsfahigkeit auch kein ein fiir allemal sicheres 
Universàlmittel gegen die Malaria und intermittierend auftretende Neu
ra.Igien ist, mu13 ohne weiteres zugegeben werden. Da.13 an seiner Stelle 
in bestimmten Fallen das Arsen od.er auch das Eukalyptusol mit wc
sentlich besserem Erfolge herangezogen werden, ist kliuisch hinlanglich 
dargetan. Kein ' Arincimittel ist imstande, allgemein eine uud dies_elbe 
diagno.stisch festgestellte Krankheit.sform sich~'r heilen zu konnen. Irnmer 
gibt die individuelle Veranlagung und Organbeschaffenheit des Patien
ten · am letzten Ende den entsch.eidenden AusschJa.g. ,Auf den ,,Nahr
boden", auf dem sich eine bestimmte Krankheitsform entwickelt hat, 
kommt es in allererster Linie an. Ihm entsprechend mu13 die Wahl 
des Arzneimittels sich gestalteu. 
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Wie ìch Ihnen schon sagte, weill ich nicht sicher, wie es sich 
mit dem Asculin verhalt. Ich meine aber, dafi es jedenfalls des Ver
suches wert ist, die F:rage nach seiner bisher nur, angenommenen .und 
wahrscheinlichen Parallelwirkung zum Chinin einmal wieder in Angriff 
zu nehmen. Sollte das Asculin in der Tat das leisten konnen, was von 
ihm behauptet worden ist, so i'ii.rden wir fiir viele Falle cin bilÌiges 
und leicht zu beschaffendes Ersatzmittel fiir das Chiniil besitzen, fiir 
desse11 Bezug wir vom Auslande und allerlei kaufmii.nnischen Kunjunk
turen abhangig sind. Solite das Gegenteil sich hera.usstellen und die , 
Antwort auf die Frage nach der therapeutischen Bedetitung des Asculins 
verneinend ausfallen, so ware der daraus sich ergebende Nachteil auch 
nicht groBer und nicht kleiner als der Nachweis der Unbrauchbarkeit 
irgendeines anderen Mittels, das uns die chemische Arzneimittelindustrie 
unter Aufbietung aller Mittel der Reklame als absolu.t sicher und frei 
von Nebenwirkungen angepriesen hatte. 

In der Volksarznei werden gerostete und gepulverte Ro.Bkastanien
friichte nach Art des Eichelkaffees getrunken gegen Hamorrhoidal- und 

. Uterusblutungen, auch gegen chronischen Darmkatarrh und chroilische 
Bronchitis. Auch ist ein starker, spirituoser Auszug aus rlen RoB
kastanìen gegen Hamorrhois empfohlen worden. Das Pulver getrock
neter RoBkastanien mit dem Pulver getrockneter Bliiten des Maigluck
chens vermischt, liefert den sogenannten Schneeberg,er Schnupf
tabak. Die Ro.Bkastanien enthalten sehr viel Stli.rkemehl und wurden 
sich vorziiglich als Nahrungsmittel eignen, wenn der intensiv hittere Ge
schmack nicht ware. Man kann sie von diesem durch Ausziehen mit 
Alkohol wohl befreien, doch ist dies Verfahren nicht geeignet, gerade 
vom Standpunkte der allgemeinen Ernahrungsfrage aus einer verbrei
teteu Ausnut.zung der RoBkastanien den W eg zu schaffeu. 
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X. 

Die Familie der Terebinthazeen ist in Deutschland urspriinglich 
nicht einheimisch und die :ru ihr gehorenden Vertreter der verschiedenen 
Suma.charten, wie zum Beispiel der in Anlagen nicht seltene Periik
kenbaum, ·Rhus Cotinus, sind aus Amerika eingefiihrt. Dasselbe 
gilt fur den arzneilich bedeutsameri Giftsumach, Rhus rroxicoden
dron. Dieser hat sich dera.rtig bei uns eingebiirgert, . da.13 er heute 
schon in manchen Gegenden Deutschìands verwildert anzutreffen ist. 
Der Giftsumach ist ein nied.riger Strauch mit sehr astigem St.ammchen. 
Die aufsteigenden Zweige werden bis zu einem Meter lang. Die 
weiBen Bliiten sitzen in zusammengesetzten Trauben unterhalb der 
Zweigspitzen achselsfandig. Die Blatter stehen dreizahlig an den Zweig
enden, sind · 1anggestielt, g:ro.13 und breit, lebhaft griin und ganz kahl. 
Die beiden Seitenblattèr sind ganz kurz gestielt und gegensfandig. Der 
Giftsumach enthalt in allen seinen Teilen einen scharfen, gelbweillen 
Milchsaft, der an der Luft sich dunkel farbt. 

Als das wesentlich in dem eben genannten Milchsaft Wirkende 
wird da.<i Toxikodendrol angesehen, eine Substanz von iiliger Be
schaffenheit. Schon in dér minimalen Menge von ein Tausendstel 
Milligramrn erzeugt das Toxikodendrol auf der Haut Blasenausschlag 
mit Schwellung und intensivem Jucken. Derartige Erscheinùngen an 
der Haut kiinnen sich der Erfahrung nach auch dann schon entwickeln, 
wenri man nur die Blatter des Giftsumachs beriihrt oder etwas von 
dem Milchsafte der Pflanze an die Haut geriit. Der sicli biltlende Aus: 
schlag wird beschrieben als eine Mischung von Ekzem und Erysipet,· 
kann durch Beriihrung mit den befallenen Han.dari auch auf andere 
Kiirperstellen iibertragen werden und scheint au.Berdem in seiner Ent.
wicklungsmiiglichkeit von dem indivuduellen Verha.!ten des Betroffenen 
abhangig zu sein. Getrock:net sollen die Blatter unwirksam werden. 

Durchgepnift ist die Wir.kung des _Giftsumachs bei innerer Wir
kung durch die Vertreter der homiiotherapeutischen Schule mit Hilfe 
von aus den frischen Blattern . hergesteilten, alkoholischen Tinkturen. 

A llgemein bezeichn~nd fiir die Wirkung des Giftsumachs war zu
n.ii.ohst das Auftreten ziehender und juckender Schmerzen im Verla.ufe 
cier peripheren Nerven, die sich in der Ruhe verschlimmerten, bei Be
wegunJç abnahmen. l{alte und feuchte Luft steigerten die S_chmerzen 
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Rande und Fu.Be schwollen au, in den Gelenken entwickelte sich ein 
Gefiihl von Schmerzhaftigkeit bei gleichzeitiger Schwache. fn der 
Muskulatur traten starke rheurnatische Schmerzen auf. 

Das psychische Verha.lten anderte sich in der Form, daf.l melan
cholische Verstimmung rnit gro.Ber NiedergeschlageI1heit, Tramigkeit 
und grundloser N eigung zum W einen sich ausbildete. Der Schlaf wurde 
schlecht, durch starkes, allgemeines Hitzegefuhl und das Gefiihl des 
Pulsierens der gro.Beren Arterien gestort. Im weiteren V erlaufe der 
Wirkung des Giftsumachs traten ein: heftige Kopfschmerzen, Schwin
delanfalle, starke Herabrninderung der lntelligenz, Gedichtnisschwache 
uml Abneigung vor jeder geistigen Anstrengung. 

Zu den oben erwahnten Schmerzen irn Verlaufe der peripheren 
· Nerven trat Interkostalneuralgie hinzu. 

Die sichtbaren Schleimhaute reagierten durch die AnzeichP.n der 
Entzuli.dung mit den u.blichen Folgezustanden. 

Sehr auffallend war bei der inneren Aufnahme der Giftsumach
tinktur das Verhalten der Haut. Es wurden beoba.chtet: ·weit verbreite
tes, heftiges Jueken, besonders an den behaarten Korperstellcn, dann 
weiter erysipelatoser Ausschlag mit Odem der Haut uud ebenfalls hef
tigem Jucken, scharlachartige.s Exanthem u.ber den ganzen Korper mit 
gleichzeitiger Schwellung der Hiinde und Fu.Be, rote Flecken und aus
gedehnte Hautrotung mit Blaschenbildung, Petechien, roter, papuloser 
Aussohlag, der sich nach einigen Tagen abschuppte, vesikuloser und bul
loser . Ausschlag, letzterèr in · einer Intensifat wie beim Erysipelas bullo
sum, blaurot verfarbte Pustelausschlage, Herpes Zoster. Das Gesicht 
war in einzelnen Fallen auffallend bla.B und eingefallen, in anderen 
kam es zur Entwicklung von Erysipelas Faciei et Capitis. 

Das Gefa.Bsystem reagierte in der Art, da.B schon beim ruhigen 
Sitzen Anfalle von Herzklopfen auftraten. Der Puls war zeìtweilig 
unregel:mii.Big. Dazu gesellten sich wechselnde .anfalle von gesteiger

. tem Hitzegefiihl und I<'rost. 
Dic Atrnungsorgane erschienen in ihrer gan7,en Ausclehnung deut

lich und stark katarrhalisch affiziert. 
Dasselbe galt fiir die Verdauungsorgane. Ubelkeit und Magen

schmerzen stellten sich ein. Der Darm wu,rde meteoristisch aufgetrie
ben und schmerzhaft. Der Stuhl war wechselnd, durchfallig, an 'ryphus
stuhl erinnernd, dann wieder verstopft und tonartig. 

Neben der Anschwellung der Tonsillen und der Lymphdriisen 
am Unterkiefer erschienen auch die Leistendriisen schrrierzhait ge
schwollen. 

Auch von seiten der Blasen- und Urethralschleimhaut machten sich 
katarrhalische Beschwerden bemerklich. 

Die Sèhleimhaut der Genitalien schwoll unter starkem Juckgefiihl, 
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in einzelnen Fallen unter gleichzeitiger Blaschenbildung an. Auf der 
ganzen benachbarten Haut entwickelte sich ein brennend juckender 
Ausschlag. In einem Falle traten die seit Monaten ausgebliebenen 
Menses wieder ein, 

Rhus Toxicodendron ist ein in der homiiotherapeutischen Schule 
sehr gern angewandtes Mittel bei frischen, rheumatischen Erkrankun
gen,. ferner gegen verschiedene Hautaffektionen und Nervenleiden. Als 
besonderes ursachliches Moment fiir die Entstehung der fiir die Be
handlung mit Rhus Toxicodendron geeigneten Krankheitserscheinungen 
wird die au.f3ere Einwirkung von Kalte und Durchnassung angesprochen. 
Auch die an den Muskeln auftretenden Folgen von Dberanstrengung, 
Quetschungen und dergleichen geben eine Indikation fiir die Anwendung· 
der Sumachtinktur. · Das Genauere dariiber wollen S.ie aus der eiu
schlagenden Literatur entnehmen. 

Auch bei uns ist die Sumachtinktur irnmer wieder einmal gegen 
Hautausschlage, Rhewnatismus und Neuralgieen empfohlen worden. Hier 
wie iiberall ist jedenfalls eine sorgfaltige Mittelwahl und Dosierung 
ebenso sehr am Platze wie sonst iiberall auch. U nrichtige W ahl des 
Mittels utìd zu hoch gewahlte Dosierung miissen notwendig zu einer 
Verschlimmerung des bestehenden Zustandes fiihren. 

* 
Der zu der Familie der Ampelideen gehiirende Weinstock, Vitis 

vinifera, lieferl in seinen sogenannten Triinen, das hei.13t in dem im 
Friihjahr nach dem Schneiden reichlich ausflieBenderi. Saft, ein Volks
mittel gegen allerlei Ausschliige, t ::;onders trockene Flechten,. die damit 
bestrichen werden. Auch soli der in nachfolgender W eise gewonnene 
Rebensaft depilatorisch wirken: Man schneidet eine Rebe ab und er
hitzt das griine Holz ii.lìer Feuer. Dar dabei àus den Schn*fliichen 
austretende Saft wird so hei.13, wie man es vertragen kann, auf die 
Hautstelle gebracht, die man yon Haaren befreit haben will." 

Der Sa.ft des W einstockes soli auJ3erdem, innerlich genomm.en, auch 
noch diuretisch witken, was auf seinen Gehalt an Salzen zuriickzufohren 
sein wii.rde, und witd auch gegen Lithiasis empfohlen. Der aus den 
grunen Ranken gewonnene Saft ist im Volke angesehen a.ls ein Mittel 
gegen innere Blutungen, besonders gegen Hamoptise und die die Dys
enterie begleitenden Dannblutuugen. 

In einem gewissen Rufe steht à.uch. die sogenannte Traubenlrur, 
die bei chronischer Obstipation, allgemeiner abdomineller Plethora mit 
alle ihren Begleiterscheinungen, sowie auch bei chronischen Hautkrank
heiten verordnet wird. Dber Wochen lang wird taglich die Haupter
nihrung wesentlich durch den reichlichen Gènull von gut ausgereiften 

Bo h u l z, Vorlcsungeu ii ber deutsche Àrzneipflanzen. 16 
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Weintrauben und WeiBbrot bestritten. Lastig kann dabei d~ Wundwer
den der Gaumen- und Zungenschleimhaut werden. DaB auf diese Weise 
eine Wi.J;kung auf die abdominellen Organo und die gesa.mte Diathese 
mit der Zeit erreicht werden kann, ist . nicht abzustreiten. 

· • 
Von den Aquifoliazeen ist in Deutschla.nd nur die Stechpalme, 

Ilex Aquifolium, einheimisch. Je nach dem Standorte ein nie
driger Strauch oder, wie haufig in Garten, ein ganz ansehnlicher Baum, 
ist die Stechpalme leicht kenntlich durch ihre immergriinen, lederig 
harten, glanzenden Blatter mit ihren dornigen Zahnen. Die Blu.teu sind 
gru.nlich weiB, die Friichte erbsengroB und lebhàft rot, auch wohl ein
mal gelb gefarbt. · 

Das aus den Blattem der Stechpalme hergestellte, bitter schniek
kende Ilicin soll, wie auch Abkochungen aus den Blattern bei fo. 
termittens Etfolge gebracht ha.ben. Die Angaben darli.ber liegen aber 
mehr als fii:nfzig Jahre zuriick, und es scheint nachher eine weitere 
Priifung dieser Angelegenheit nicht mehr stattgefunden .zu haben. A uch 
in der Volksmedizin ist die Abkochung von · den getrockneten Stechpal
menbla.ttern als Fiebermittel bekannt. Sie dient weiterhin noch bei 
chronischem Bronchialkatarrh und wegen ihrer angeblich diuretischen 
Wirkung auch bei Gicht und Lithiasis. 

Die Celastrinee Evonymus _europaeus, das Pfaffenhutchen, 
kommt in unseren W aldungen vereinzelt vor. In Anlagen wird es 
seiner eigenartigen Friicht.e w-0gen gern · angepflanzt. Das Pfaffenhut
chen ist ein im umgebenden Gebu.sch wenig auffallcnder, bis drei 
Meter hoher Strauch, der im Mai seine ebenfalls nicht besonders 
in die Augen fallenden, hellgru.nen Blu.ten bringt. Sehr charak:teristisch 
aber sind die Friichte. Die weiBen Samen liegen namlich in eigenartig 
geformten, roten oder gelbroten s~umpfeckigen Kapseln, die in ilirer 
Gestaltung lebhaft an gewisse, beim katholischen Klerus gebrii.uchliche 
Kopfbedeckungen erinnern, woher denn der Strauch auch seinen N amen 
bekommen bat. 

Die Samen des Pfaffenhu.tchens enthalten ein dickflu.ssiges, fettes 
01, dessen Genu.6 Durchfall und Erbrechen erregt. Man hat aus ihm 
eine bitter schmecken,de, harzige Substanz isoliert, das Evonymin. Nach 
den Untersuchungen von Rutherford soll d~ aus der amerikanischen 
Art Evonymus atropurpureus gewonnene Èvonymin ein k:ra.ftiges 
Oholagogum sein, wenn es zu 0,1 bis 0,25 Gramm innerlich gegeben wird. 
Indes hat man nach seiner Aufnahme wiederholt Leibschmerzen auf-



Rhamnus Frangulà - Rha~nus cathartica 243 

treten sehen. W eitere Behandlung des Evonymins hat zur Abspaltung 
eines Glukosids aus demselben gefiihrt, das ebenfalls als Evonymin 
bezeichnet wird und dòr Digitalis ahnliche Herzwirkung · besitzen soll. 
In friiherer Zeit st.and in Siiddeutschland und dessen Nachbargebieten 
das aus Pfaffenhutsamen gepre.Bte 01 im Rufe, bei Kratze und gegen 
allerlei Ektoparasiten leistungsfahig zu sein und ist auch gegen Im
petigo gebraucht worden. 

* * 
Die abfiihrende Wirkung, deretwegen die beiden bei uns ein

heimischen Rhamneen, der Faulbaum., Rhamnus Frangula, und 
der Kreuzdorn, Rhamnµs cathartica, arzneilich verwendet werden, 
beruht a'uf dem Gehalt ihrer Rinde und Friichte an einem Glukosid, aus 
dem sich als wirksames Agens das Emodin abspaltet. Der Faulbaum 
wiichst hiiufig in unseren Waldern. Er bevorzugt etwas feucÌiten, moori
gen Boden und bildet einen bis gegen drei Meter hoch werdenden 
Strauch, auffallend durch seine sparrig stehenden Aste und die wenig 
starke Belaubung. Die griinlich wei.Ben Bliiten erscheinen vom Mai 
ab, die Friichte sind erst griin, dann rot und schlie.Blich schwarz ge
farbte Beeren; die von Unkundigen zuweilen als Tollkirschen angespro
chen werden. Bezeichnend fiir die Faulbaumrinde, Oortex Fran
gulae, sind die wei.Ben Tiipfelchen, die besonders auf der Rinde der 
jiingeren Zweige sehr deutlich zu sehen sind. Der Kreuzdom findet 
sich durch ganz Deutschland verbreitet in Wiildern und Gebiischen, er
reicht dieselbe Hohe wie der. Faulbaum und iihnelt ihm auch in der 
Bliite. Die schwarz berindeten Aste endigen in einem Dom, woher der 
Kreuzdorn seinen Namen hat. Die bis erbsengroilen Friichte sind erst 
griin, dann schwarz. Sie schrumpfen beim Trocknen stark ein und 
man kann dann deutlich an ihnen die vierfacherige Struktur der Samen 
erkennen. Ihre heutige offizinelle Benennung ist Fructu_s Rhamni 
catharticae, friiher gingen sie unter dem Namen: Baccae Spinae 
cervinae oder domesticae. 

Die Rinde des Faulbaums ist unter dem Namen Faulbaumtee 
als Abfiihrmittel gebrauchlich. In frischem Zustande enthiilt sie auch 
noch ein brechenerregendes Prinzip, das beim Trocknen · und Aufbewah
ren der Droge unwirksam wird. • Es soli . deshalb in den Apotheken nur 
solche Faulbaumrinde abgegeben werden, - die mindestens ·ein Jahr ge
lagert hat. Das aus der Faulbauinrinde hergestellte Fluidextrakt leistet . 
als Abfiihrmittel dasselbe wie die · mit Aufwand von viel Reklame aus 
Amerika importierten Praparate . der Cascara sagrada, die, wie die 
botanische U ntersuchung ergeben hat, weiter nichts ist wie die Rinde 
des in Amerika einheimischen Faulbaums, Rhamnus P'urshiana. Faul
baumrindentee wird auch im Volk viel als Abfiihrmittel getrunken. Eine 
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durch Ausziehen der "Rinde wt Essig unter Zuhilfenahme von Butter 
hergestellte Salbe diente friiher gegen Skabies . . 

Die Beeren des Kreuzdorns wirken sehr stark abfuhreud. Der 
Gen uL\_ von etwa zwanzig Sttick derselben kann schou sehr heftigen. 
Durchfall, zuweilen selbst mit Erbrechen verbunden, hervorrufeu. Sie 
liefern den offizinellen Kreùzdornsirup, Sirupus Rhamni cathar
ticae, der ,auch unter dem Namen Sirupus domesticus geht. Diese 
letztere Bezeiçhnung ist nicht zweckmii.6ig·. Der Sirup wirkt abfiihrend 
und hat aus Unkenntnis dieser "\Virkung und durch Verwechslung mit 
gewohnlichem Sirup in Fiillen, wo er irrtu.mliclÌ als Geschmacks
korrigens anderen Arzneien zugesetzt worden war, zu unliebsamen 
Folgeerscheinungen Veranlassung gegeben. Au,Berdem wird den Kreuz, 
dornbeeren auch noch nachgesagt, daB sie diuretische Eigenschaften 
besitzen soUen. 

* * * 
Die beiden Arìstolochiazeen, die Osterluzei, Aristolochia Ole

matitis, und die Haselwurz, Asarum europaeum, sind heute aus 
der praktis0hen Medizin ganz verschwunden. Die Osterluzei komrot 
durch ganz Deutschland, aber ziemlich zerstreut vor. Sie wiichst an 
Bergabhiingen, unter Zaunen und Hecken, in W einbergen und an 
Flu.tlufern, zum Beispiel an den Ufern des Rheines. Bis etwa einen 
halben Meter hoch werdend, bringt sie im ~ai und Juni ihre eigen
artig gestalteten Bliiten'. Das Perigon dersel~n ist rohrenformig mit 
einem zungenformig vorgezogenem Saum, gelblich gefiirbt. Die Blu.tea 
stehen zu mehreren gebiischelt in den Blatt.achsen. Die Bliitter sind 
ganzrandig, die unteren heri: oder nierenformig, · gestielt und wechsel
standig. Eine nahe Verwandte der Osterluzei ist Ar'istoloèhia Sipho, 
der Pfeifenstrauch, der in den Garten als Bedeckung von Lauben 
uncl dergleichen hi.i.ufig angepflanzt wird .. 

Die Osterluzei soll Hyperaewe in den Orgaiien des. kleinen Bek
kens hcrvorrufen konnen. Ihre friihere Anwendung gegen Bluthusten 
wie auch bei gichtischen Zustii.nden ist heute .auch a.us der V olksarznei 
ganz verschwunden. Dasselbe gilt fiir ihren G:ebrauch als Mittel, dèn 
Lochia.JfluB zu fordern, dem die Aristolochiaarten ihren N amen verdan
ken. Das aus ihnen darstellba.re Aristolochin bewirkte bei Kanin
chen schon in geringer Menge st.arke hiimaturische Nephritis und bei 
Hunden auBerdem noch heftigen Darmkata.rrh, was die alteren An
gaben iiber den Einflu.6 der Aristolochia auf die Organ_e des Beckens 
bestiitigen wti.rde; 

Die Haselwurz kommt ebenfalls ziem.lich zerstreut in Laubholz
wiildern vor. Sie hat · einen bis einen halben ·. Meter lang werdondeu, 
liegenden Stengel. u_nd la.nggestielte, lederige, breit niere,nforrnige Bliit-
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ter. Die Blilten erscheinen schon im Friihjahr, sind auilen griinlich 
oder aucb schmutzig braun, innen rot oder rotbraun gefarbt. Die Wur
zel schmeckt widerlich und riecht an Baldrian erinnernd. 

Die Haselwurz .ist ein altbekanntes Brechmittel. Sie enthalt ein 
gelbliches, baldrianahnlich riechendes und scharf schmeckendes 01, a.us 
dern sich eine kainpferahnliche Substanz, das Asarin, isolieren la.Bt. 
Die broohenerregende Wirkung findet sich in dem Haselwurzol deullich 
ausgesprochen, das Asarin wirkt auf die Gefa.lle und aullerdem erwei
ternd auf die Pupille. 

lch finde, daB die Hahnemannsche Schule da.s Asarum durch 0 

gepriift hat, und .zwa,r mit Hilfe einer am; dem frischen Kraut herge
stellten Tinktur. · Aus den Angaben iibèr deren Wirkung ergibt sich 
das Auftreten von pulsierenden Kopfschmerzen und von Auzeichen 
von Hyperaemie der Respirationsorgane. 

Die V erdauungsorga~e reagierten mit Dbèlkeit und Erbrechen, 
schmerzhaften Empfindungen im Magen und Darm, sowie Stuhltragheit. 
Die Stiihle erschienen auffallend gallenarm. 

Dfo Harn- und Geschlecbtsorgane zeigten ebenfalls die Folgen von 
Storungen · in der Zirkulatìon. Besonders bemerkt wurde der bestan
dige Harndrang mit beschwerlichem Druckgefiihl in der Blase. Die 
Menses traten vorzeitig auf. 

Im Volk ist die Haselwurz als Abortivmittel bekannt. Sie wird 
autlerdem gegen die verschiedenen Formen der Iutermittens, besonders 
bei 'l'ertiana und Quartana genommen. Auch bei Ikterus und als Diure
tikum findet sie Verwendung. Haselwurz ist auch ein Geheimmittel 
gegen die Folgen der Trunksucht. Getrocknet und pulvèrisiert wird 
sie als Niesmittel verwandt. 

Aus der Familie der Kukurbitazeen interes.siert zumeist die Zaun
riibe, Bryonia alba. Viele Meter weit rankend wachst sie auf Hecken 
und im Gebiisch, wird auch wohl zum Bepflanzen von Lauben benutzt. 
Die griinlich weillen Bliiten erscheinen im Mai, die Blii.tter sind hand
forinig geteilt. Die Beeren sind schwarz gefarbt zum Unterschiede von 
der anderen Art, der Bryonia dioica, deren Friichte rot sind. Die 
Wurzel der Bryonia wird bis armdick und iihnelt einer gro13en, fleischi
gen Riibe. 

Die beute noch sebr auseinandergehenden Anschauungen iiber den 
arzneilichen W ert der Zaunriibe beruhen wohl sicherlich auf der ganzen 
Art und Weise, wie die Wurzel bisher zur Anwendung gekommen -ist. 
Sie enthalt einen sehr stark bitter schmeckenden Stoff, der. bald amorph, 
bald kristallinisch erhalten wurde, das Bryonin ; iiber dessen ehemisches 
Verhalten •wir nicht HbermaBig viel _ wissen. Es darf doch wolil angenom-
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men werden, daB ein Unterschied bestehen muB, ob ma~ dié Wurzel 
in ganz frischem Zustande zlir Herstellung eines allioholischen A.us
zuges benU:tzt oder diesen a.us den getrockneten Wurzelscheiben und 
Stucken bereitet. Es ist nicht zu bestteiten, daB die in der frischen 
Wurzel 1rirksamen Stoffe unter dem Einflusse des Austrockuens und Iilit . 
der Zeit ; ich zersetzen ki:inneli und damit die Droge selbst mehr oder 
weniger weitgehend unwirksam wird. 

Der Saft der frischen Zaunrube wirkt, auf die Haut gebracht, rei
zend. Es entsteht Hautri:ite mit schmerzhaftcr Entzundung, unter Um
standen sogar Blasenbildung. Die W urzel selbst erregt nach · ihrer 
inneren Aufnahme gastro-enteritische Erscheinungen, starke Leibschmer
zen, reichliche, wasserige Stuhle und Erbrechen. Fniher wurde sie 
innerlich wohl als Diuretikum gegeben und ihre hautreizende Wirkung 
ka.m gelegentlich bei rheumatischen und gichtischen Beschwerden unter 
au.Berer Anwendung der in Scheiben geschnittenen, frischen Zaunrube 
zum Ausdruck, woher di·e Pflanze denn auch den Namen Gichtriibe 
fiihrte. 

Sehr im Gegensatze zu der vi:illigen Vernachliissigung, welehe die 
, Bryonia in unserer Therapie beute trifft, steht ihre Verwendung in der 
homi:iotherapeutischen Schule. Sie findet hier ihre Hauptanwendung 
zur Behandlung akuter und fieberhafter Erkrankungen, besonders sol
cher, die durch Erkiiltungen zustande gekommen sind. 

Die Befindensveriinderungen, welche durch die Aufnahme einer 
aus der Zaunrube bereiteten Tinktur im Verlaufe der Zeit sich entwickeln 
ki:innen, werden in nachfolgender W eise geschildert: 

Fiir alle unter dem Einflusse der Bryonia hervorgerufenen Schmer· 
zen und Beschwerden ist bezeichnend, da.Il sie in der Regel verschlimmert 
werden durch korperliche Bewegung, .bei leiser Beruhrung und in 
der frischen Luft, sich dahingegen bessern bei ruhigem V erhalten und 

.starkem Druck auf di-e schmerzenden Stellen. 
Das Verhalten .der einzelnen Organe a.ndert sich in der Weise, 

daB eine eigentiimlich verdrieBliche und weinerliche Stimmung sich 
entwick-elt. Der Schlaf wird durch lebhaftes Traumen gesti:irt. Es 
macht den Eindruck, als ob im Beginne der Wirkung der Bryonia 
clie Gehirnta.tigkeit ubermiifiig erregt sei und erst bei ihrem weiteren 
Fortschreiten einer deutlichen Abspannung mit Denkschwache und Ver
geJ3lichkeit Platz mache. Kongestionen nach dem Kopfe mit · pulsie
renden Kopfschmerzen treten auf, da.zu ki:innen sich Schwindelanfalle 
ges€llen, die besonders am fruhen Morgen mit besonderer Heftigkèit 
sich au6ern. 

Die Haut kann eine ikterische Farbung ~eh~en. Unter heftigem 
J ucken schieJlen kleine Knotchen und Blaschenausschlage auf. Be
sond ers an d€r Beugeseite der Glieder zeigt die Epidermis 'Neigung, sich 
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abzustoBen mit andauerndem Wundsein der H.a.ut. Auch das Auftre.ten 
linsengro.Ber, roter Flecken an verschiedenen Ki:irpers'tellen wurde be
obachtel, die Flecken bleiben entweder auf Druck bestehen oder ki:innen 
auch versèhwinden. 

In den verschiedenen 1fuskelgruppen kommt es zu schmerzhaften, 
rheumatischen Sensationen. Auch die Gelenke werden schmerzha-ft und 
schwellen dabei -an. · 

Die sichtbaren Schleimhiiute erscheinen entziiridet. Es entwickelt 
sich schmerzhafter Katarrh der Konjunktiva mit · Blepharitis, Ohren
sausen und _schmerzhaftes Stechen 1m Gehéirgange. Selbst Blutungen 
aus dem Ohm wurden beobachtet. Die Schleimhaut des gesa.mten 
Respirationsapparates wird ebenfalls ergriffen. Flie.Bschnupfen tritt auf, · 
Katarrh des Kehlkopfes und dar Luftréihre mit trockenem Husten und 
erschwerter Expektoration. Das Sputum erscheint zuweilen blutig. Be
zeichnend ist die Neigung zu Hustenanfallen beim Eintritt in ein warmes 
Zimmer nach vorangegangenem Aufenthalte in der frischen Luft. Die 
Respiration wird erschwert und beim tiefen Atmen -bemerkt m::in ste- · 
chende und sonstige schmerzhafte Empfindungen wie bei einer beginnen
den frischen Pleuritis. Der Puls ist zumeist leicht beschleunigt. 

Frostschauer treten auf, bis zum ausgesprochenen Schiittelfrost 
;;ich steigernd, dann wieder voriibergehend Anfalle von fliegender Hitze. 
Dat> Gefiihl allgemeiner Kalte ist aber d~ vorwaltende. Auch reichliche 
und stark sauer riechende NachtschweiBe werden beobachtet. 

Das Zahnfleisch wird schmerzhaft, · Zahnschmerzen stellen sich 
ein mit deru Gefiible, als seien alle Zabne lose. Die Zunge wird schlei
mig belegt, dicker, schaumiger Speicbel in gréi.Berer Menge ausgeschie
den, dazu kommen Angina und Tonsillitis. 

Der Appetit nimmt mehr und mebr ab, zuweilen komrut es zwi, 
schendurch einmal zu einem À.nfalle von HeiBhùnger. Das Durstge
fiihl ist g~teigert, nach. dem Trinken entsteht leicht ein Gefiihl von 
Unbehaglich.keit und Ubelsein. Der Magen wird schmerzhaft, besonders 
nach dem Essen, uud in der weiteren Entwicklung der Bryoniawirkung 
kommt es da.nn zur Nausea und zum Ausbrechen derSpeisen. Das Ab
domen wird empfindlich, _ Leibschmerzen und Kolikanfalle machen sich 
unangenehm bernerkbar. Der Stuhl wechselt zwischen Durchfdl_ und 
Verstopfung, im ersteren FaUe werden die schlie.Blich wasserigen, auch 
wohl blutigen Stuhle unter hefµgen Léibschmerzen entleert. Es kanu 
zu unwillkiirlicher Stuhlentleerung wiihrend des Schlafes kommen. Be
zeichnend sind auch die lange auhaltenden, brennonden Schmerzen im 
.Mastdarm nach det Entleerung. 

Unter krampfhaften' Schmerzen in der Blase entwickeln sich die 
Erscheinungen des Blasenkatarrhs mit gesteigertem Harndrang und cler 
Schwierig-keit, den H3!n liingere Zeit anhalten zu kéinnen. Bei star-
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kerer korperlicher Bewegung kann es zur unbewuBten Haruentleerung 
kommen, wahrend derselben wird die Urethralschleimhaut brennend 
schmerzhaft. 

Auch in dem Gebiete .der Sexualorgane kommt es zu allerlei 
schmerzhaften Empfindungen. Blaschenausschlag an der Glans und 
den groBen Labien mit Anschwellung der befallenen Stellen wurde 
beobachtet. Beim weiblichen Geschlecht tritt die Empfindung von 
Kongestion nach dèm Uterus und den benachbarten Teilen auf mit 
vorzeitiger Menstruation. 

Dies doch sehr deuUich ausgesprochene Wirkun,gsbild der Bryonia 
spricht meines Erachtens • gegen die Nichtbeachtung, welche sie bei 
uns erfahrt. Klinische Beobachtungen, mit einem zweckmafiigen und 
leistungsfiihigen Praparat ausgefohrt, 'werden zweifellos den · Nutzen 
dor Bryonia in den for ihre .Anwendung geeigneten Fallen erwei:sen. 

Ich mochte noch angeben, da13 Piange Falle von entziindhcher 
Schwellung des Knie- ,und HuJtgelenkes, im ganzen drei, mitteilt, die 
nach Erkaltung und Durchni.issung des Korpers aufgetreten, unter An
wendung der Bryonia in kurzer Zeit wieder zur Heilung kamen. 

Unsere gewohnliche Gurke, Cucumis sativus, wird nur iu 
der Haus- und V olksarznei gebraucht. Frischer . Gurkensaft wird inner
lich gegen Hautleiden wie auch bei chronischem BronchiallÌ:atarrh ge
nommen. W aschungen mit demselben sollen diè Schonheit erhohen, 
Abkochungen von Gurkensamen bei Zystitis und Nephritis etwas leisten 
umi werden ebenfalls als Kosmetikum · geschatzt. 

Die olhaltigen Samen vom Kiirbis, Cueum.is P epo, werden zur 
Bandwunnkur gebraucht. Man soll etwa 100 geschìilte Samen essen und 
nach einigen Stunden einen E.6loffel Ricinusol nachnehmen. 

* 

Die verschiedenen zur Familie der Grossulariazeeli gehiirenden 
Ribesarten, also besonders die Stachelbeere, Ribes Grossularia, und 
die Johannisbeere, Ribes rubra, haben keinen ausgesprochen arz
neilichen W ert. I)er Saft der }loten J ohannisbeere wird gern. als kiih; 
lendes und durstloschendes Getrank bei fieberhaften Krankheiten genom
men. In etwas hoherem Ansehen steht die Schwarze J ohannisbeere, 
Ribes nigra, deren Blatter und Beeren einen fiir manche Menschen 
ausgesprochen unangenehmen Geruch und Geschmack besitzen. Schwa.rze 
Johannisbeeren soHen diuretisch wirken und namentlich · auch die bei 
Arthritis vorkommenden schnierzhaften Empfindungen · lVahrend der Diu
rese beseitigen. In einzelnen Gegen,den Deutschlands werden zu diesem 
Zweck die reifen Beeren mit Branntwein angesetzt und als Hausinittel 
gebraucht Ich habe auch die Angabe gefunde14 da.8 die Blatter und 
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jungen Triebe der Schwarzen Johannisbeere getroclmet und mit Wasser 
gekocht ein gutes Hausmittel gegen den Keuchhusten der Kinder und 
krampfhafte Hustenaufalle Erwachsener abgeben sollen. 

Die jetzt sich anschlie13.ende Familie der Papilionazeen liefert eine 
ganze Anzahl zu arzneilichen Zwecken brauchbarei- Pflanzen. Wir wol
len zuerst den allbekannten, vom Mai ab auf Sa.ndflachen und an Fels
abhangen bluhenden Besenginster, Spartium Scoparium, bespre
chen. Er ist so allgemein verbreitet und bekannt, daB sich eine nahere 
Beschreibung desselben wohl eriibrigt. Nur will ich Sie darauf auf
merksam machen, da.B er sich, abgesehen von seinen Standorten und 
seinem ganzen Habitus vom echten Ginster auch dadurch unterscheidet, 
da/3 seine Blattchen dreìzahlig sind und auf kleinen Hervorragungen 
der Zweige stehen. 

In allen seinen Teilen enthalt der Besenginster ein Alkaloid, 
das Spartein. Es bildet sich wahrend der ersten_ Vegetationsperiode 
rasch an und lagert sich schlieBiich in den Friichten ab. Die reifen 
Friichte ki:innen bis zu 1 Prozent des Alkaloids enthalten, das als 
Sparteinum sulfuricum eine Zeitlang zu etwa ò,01 bis 0,02 Gramm 
als Ersatzmittel fiir die Digitalis mit .besonderer Beriicksichtigung der 
Steigerung der Diurese angewandt worden ist. Doch hat sich sein Ge
brauch nicht recht einburgern ki:innen. 

Im V olke werden Abkochungen der getrockneten jungen Triebe 
des ·, Besenginsters wie auch solche der Bliiten und der Samen' als 
Diuretikum geschii.tzt. Au.Ber der diuretischen Wirkung soli der Ge
nu.B dieser Abkochungen auch die Darmentleerung anregen und steigern. 

Manchmal wird an Stelle des Besenginsters auch der in Waldern 
und auf Waldwiesen nicht seltene Farbeginster, Genista tinctoria, 
in gleicher W eise gebraucht. Der Farbeginster hat einen liegenden 
Sta.mm mit zahlreichen, aufsteigenden Zwei_gen, die bis etwa einen 
halben Meter hoch w.erden ki:innen. Die Blatter beim Farbeginster stehen 
einzeln. · 

Der Ihnen aus dem Garten und aus Anlagen wohlbekanhte Gold
règ_en oder Bohnenbaum, Cytisus Laburnul!l, mit seinen schi:inen 
gelben Bliitentrauben, dreiziihligen Blattern und den bohnenartigen Hul
sen ist, wie Sie Vlissen, giftig. Er verdarrkt diese iible Eigenschaft eiuem 
Alkaloid, dem Cytisin, welches identisch ist mit dem Ulex,in aus 
Ulex europaeus. Di,eser wird hier und da wohl ?,ngepflanzt, kommt 
aber ·auch verwildert vor. Er gleicht dem Besenginster, aber seine Bliite 
ist gri:i.Ber und seine . Z weige sind stachlich. J ung dient er als Pferde
fntter. Das Cytisin wirkt auf das Riickenmark und die Zentren der peri~ 
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pheren motorischen N erven erst erregend und dann lahmend und stei
gert den Blutdruck. · Als Cytisin um niti-icum ist es von Kraepelin in 
Gaben von 3 bis {> Milligramm bei Migr'àneanfiillen mit starker GefaB
erweiteruug empfohlen worden. 

Die rot bhi.hende Hauhechel, . Ononis spinosa, ist ebenso ver
breitet wie der Besenginster und auch an denselben Orten wie dieser 
zu finden. Gern wachst sie auch auf sandigen Triften. Es ist ein 
kleiner Strauch mit dornigen Asten und, wie schon gesagt, roten, einzeln 
oder zu zweìen stehenden Bliiten, die -vom J uni ab erscheinen. Dìe 
Hauhechçlwurzel, Radix Ononidis, ist offizinell. Ma~ setzt bei 
der Hauhechel das Vorhandensein diuretisch wirkender Eigenschaften 
voraus. Das aus der Pflanze darstellba.re Glukosid Ononin bewirkt 
innerlich genommen nur das Gefiihl von Kratzen und Rauhigkeit im. 
Halse. Sein Einflu.6 auf die Harnsekretion erscheint aber recht zwei
felhaft. Wie dem nun auch sei,· jedenfalls bildet -die Hauhechelwurzel 
cinen Bestandteil der offizìnellen Species diureticae und wìrd in 
dieser Gestalt cder aber auch fiir sich allein bei Arthritis, chronischem 
Rheumatisrnus und ebensolchen Hautkrankheiten kurgema.6 gebraucht. 
Au.Berdem so11 dìe WurY,el auch noch etwas abfiihrend wirken. In der 
V olksarznei spielt die Hat'ihechel auch noch eine Roll e bei chronischer 
Gonorrhoe und bei Skrophulose. 

An Eisenbahnda.inmen, Flu.6ufern und hìer und da wohl auch an 
den "\Vegen zwischen den Ackern finden Sie den Steinklee, Melilotus 
officinalis. Er bildet zuweilen ganz stattliehe, bi~ iiber meterhohe 
Biische, die gelben Bliiten kommen erst im. Hochsommer, vom Juli ab. 
Dio kleinen, zu dreìen stehenden Blattchen sìnd gesagt. Es gibt -noch 
e.ine zweite, ebenfalls offizinelle Art, Melilotus macrorhìzon, mit 
schmaleren Blattchen und kurz zugespìtzten, etwas behaarten Hiilsen, 
die beim gewohnlichen Steìnklee stumpf-stachelspitzig und kahl sind. 

Der Steinklee verdankt seinen angenehmen, besouders beim Trock
nen hervortret@den und . jahrelang anhaltenden Geruch einem kampfer- , 
Iihnlicheu Stoff, dem Kumarin, Cumarinum, das auch in dem. bei uns ', 
einheimischen Waldmeister, Asperula odorata, und im. Ruch
gra.s, Anthoxanthum odoratum, sich findet. Das Kumarin wirkt 

· in groBeren Gaben giftig. 4 Gramm erregten Ubelkeit mit Erbrechen, 
Schwrndelanfiillon und lang anhaltendem Ubelbefinden. Aber auch sc4on 
durch wesentlich geringere Mengen, selbst schon durch das Einatmen 
des sich verfhichtigenden Kumarins beim Schlafen, auf Heu, in dem sich 
Steinklee, oder Ruchgras befindet, kann heftiges Kopfweh ausgelòst 
werden. 

Die arzneilìche Bedeutung des Steinklee.g ist eine ganz geringfiigige 
Er bildet den riechenden Bestandteil der sogenannten Specìes emol 0 ' 

lièntes: Aus dem getrockneten Kraute bereiteter Tee wird in der 
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Volksmedizin ~n chronische Bronchialkatarrhe als Expektorans ge
trunken. 

Von unseren einha.inrischen Kleearten wissen wir hinsichtlich ihres 
etwa vorhandenen therapeutischen · W ertes nichts, obwohl einige der
selben in . der Volksmedizin zu verschiedenen Zwecken in Anwendung 
kommen. Gebraucht werden die Bluten und das Kraut der beiden 

· Jrultivierten Arten, des Kopfklees oder Rotklees, Trifolium pra
tense und des Wei.Bklees, Trifolium repens, der im Volk. auch 
unter d.em Nameri Steinklee geht. Zu ihnen gesellt sich dann noch das 
Hasenpfi:itchen, Trifolium arvense, dessen stark behaarte Kelch
Y.ii.hne so lang sind, da.B sie dii;} eigentlichen Bluten viillig verdecken 
und den bezeichnenden weillgrauen Blutenkopf "bilden, dem diese uberall 
wild wachsende Kleeart ihren Namen Hasenpfiitchen verdankt. 

Abkochungen von Bluten • und Kraut dieser Art gehen · im Volke 
als Mittel gegeri Durchfall und werden auch . als Brusttee getrunken. 
Gegen · katarrhalische Beschwerden chronischer Art, besonders bei Bron
chitis, Magenkatarrh, Fluor albus und Konjunktivitis werden Kraut und 
Blumen des Kopfklees in Abkochungeri innerlich und iiu&rlich ange
wandt. . Dann e:xistiert auch noch ein Mittel, das gegen hartnii.ckige 
Geschwure, selbst solche karzinolllatiiser Art geriihmt wird: Die Bliiten 
des Kopfklees werden nrit Wa.c;ser ausgekocht und a.usgepre.Bt. Zu dem 
Pre13saft werden wieder fruehe Bliiten hinzugefiigt und nun dasselbe 
Verfahren noch einigemal wiederholt. Die schlie.8lich erhaltene, kon
z.entrierte Flii~igkeit wird bis zur Salbenkonsistenz eingekocht urid in 
dieser Gestalt auf dio Geschwure aufgelegt. 

Die bitter schmeckenden, schleimhaltigen Samen des Bockshorn
klees, Trigonella Foenum graecum, der in einigen Gegenden an
gebaut wird, dienen in Abkochungen zur Zerteilung von Geschwiiren. 
Der Bockshornklee wiichst bis zu einem Meter hoch, die griinlieh ' 
weillen, im J uni erscheinenden Bliiten stehen einzeln oder zu zweien. 
Die ganze Pflanze hat einen starken Geruch. 

Der in Deutschland hier und da auf sumpfigen Wiesen, an 
FluBufern. und Grabenriindern wachsende, in der Schweiz stellenweise 
angebaute Gaisklee, Galega officinalis , hat meist siebenpaa_!ig ge
fiederte Bliitter .und bluht im Juli und August in der Regel blau, manch
mal. auch ·weill. Er enthalt ein Alk.aloid, das Ga legin. Ob dies der · 
eigentliche Triiger der Wirkung. · des. Gaisklees ist, steht indessen noch 
nicht fest. · 

Es wird vom Ga.isklee gesagt, da.8 er in sehr ausgesprochener 
Weise die Milchsekretion steigern solfo, und es beruht auf dieser An
nahme seine Anwendung in der Volksmedizin. Diese Anwendung 
scheint auch nicht · unberechtigt zù. sein. Carriere . versuchte eiri aus 
dem Gaisldee hergestelltes wiisseriges Extrakt in Gabèn von 0,5 bis 1,0 
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Gramm, schlieJ3lich bis zu 5,0 Gramm pro diè und faud, da.13 dabei die 
Quantitiit der_ ausgeschiedenen Milch deutlich vermehrt wurde unter 
gleich7,eitiger Zunahme des Allgemeinbefindens. Gaucheron konnte 
beobachten, da.6 mit Gaisklee gefutterte Kuhe bis zu 30 Prozent Milch 
in derselben Zeit mehr gaben, wie wenn sie mit anderem Futter erruihrt 
wurden. Im Volk wird das Kra.ut in Gestalt von Salat gegessen oder auch 
getrocknet als Tee mit Zuckerzusatz getrunken, um ):lei ,stillenden Frauen 
eine eintretende Abnahme der Milchproduktion zu beseitigen. Da.bei 
soli auch die Qualitat der Milch in der Weise gunstìg beeinflu.6t wer
den, da.B die Kinder ruhig werden und ein besseres Allgemeinbefinden 
bei ihnen eintritt. Abgesehen von dieser Wirkung des Gaisklees, die 
einer weiteren Untersuchung und Verwendung wohl wert erscheint, wird 
er in der V olksarznei auch noch als Mittel gegen die Epilepsie betrachtet. 

Die in verschiedenen Arten in den Garten gezogene Bo h ne, 
Phaseolus vulgaris, wird in der Volksarznei zu allerlei Zwecken 
benutzt. Langere Zeit fortgesetzter Genu.6 einer Abkochung der Sa
men . wird empfohlen gegen hartruickige Akne des Gesichtes. Aus 
deu getrockneten Bohnenhulsen bereiteter Tee wird von ·vielen Seiten 
als eiu gutes Diuretikum geriihmt, das bei Hydrops, chronischem Rheu
matismus und Ischias giinstig wirken soll. Derselbe Tee wird auch bei 
den Nieren- un.d Blasenleiden sehr warm empfohlen, die auf arthritischer 
Grundlage sich entwickelt haben. Da die Bohnen besonders in ihren 
HiHsen und Schalen zimnlich reich an Kieselsiiure sind, · deren Wir
kung gerade gegen die Folgezustande der Gicht altbekannt ist, - schon 
Paracelsus bediente sich ihrer - ist es wohl denkbar, daB die An
wendung des Bohnenschalentees ihre Berechtigung besitzt, ebenso wie 
der vorher erwiihnte Gebrauch des Tees bei der Gesichtsakne. 

Das aus den Bohnen gewonnene Mehl erfreut sich beim Volke 
eines ganz besonderen Ansehens bei akuten, · nassenden und ebensol
chen chronischen Ekzemen. Es ist auch; wie ich aus eigener Erfah
rung sagen kann, nicht abzuleugnen, da.B das Aufstreuen von Bohnen
mehl das qualende, die akuten Ha.utausschlage begleitende Juclcen am 
besten und far langere Zeit . beseitigt. Von anderer arztlicher Seite 
erfuhr ich, da.B . ein chronisehes Ekzem an den Handen, . welches mit 
allen moglichen differenten und indifferenten Pudern und dergleichen 
lange Zeit hindurch erfolglos behandelt wcirden war, unter Anwendung 
ùes Bohnenmehls zur volligen Ve:rheilung kam. Auch da wurde das 
N achlassen des Reizes zum Jucken und Kratzen als sehr angenehme 
Begleiterscheinung der Behandlung empfohlen. 

Die Kronwicke, Coronilla· varia, welche als giftig gilt und 
vom _Vieh nicht mehr angenommen wird, . sobald sich die Sa.men ent
wickelt haben, enthalt èin Glukosid, das Koronillin, welches den Be
standteilen der Digitàlis ahnlich wirkt. Dasselbe gilt von der . Skor -
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pionpeltsche, Coronilla scorpioides, die in Deutschland nur in 
Lothringen vorkommt. 

Die Kronwicke wiichst auf Brachfeldern und sonuigen,. begrasten 
Hangeu, mit besonderer Vorliebe aber auf vorher iiberschwemmtem 
und daun versandetem Lande. Die Bluten stehen in reichblutigen 
Dolden, sind weiB mit schiin rosa.roter Fahne und erscheiuen vom 
,Juni ab. Sie stehen an der Spitze der aus dem liegenden Stengel auf
strebenden, bis einen halben Meter hoch werdenden Zweige. Die Skor
pionpeltsche bliiht gelb. Ibre vierkantigen Friichte sind hakenformig 
oder a.uch halbkreisfiirmig gekriimmt, woher der deutsche N ame der 
Pflanze stammt. 

Das Koronillin wie auch Ausziige aus der ganzen Pflanze hat man 
bei Herzneurosen, die mit asthmatischen Anfallen einhergehen, ver
sucht und empfohlen. Der Pulsschlag wurde kraftiger, die Diurese 
gesteigert. In der Praxis gehalten hat sich aber das Mittel uicht. 

Als letzten aus dieser Familie wollen wir daun noch den in 
Deutschland allerdings nur vereinzelt vorkommenden Erdtragauth, 
Astragalus exscapus, erwahnen. Seine bla.13gelbeu Bliiten ahneln 
denen des bei uns haufigeren Sii.6holztraganth, Astragalus gly
kyphyllos. Die bis 25 Zentimeter langen Bliitter siud alle wurzel
stiindig und mit langen, weichen, rotbra.unen Haa.ren bedeckt. Der 
Erdtraganth ist ein altes Mittel gegen chronischen .. Rheumatismus und 
ha.rtniickiges Ekzem. Seine sii.61ich schmeckende W urzel ltefert ein 
bitterlich . sii.13es Extrakt, das ahnlich schmeckt wie die Dulkamara. 
Dies Extrakt soll kraftig diurntisch und diaphoretisch wirkeu. 

Die n~chste Pflanzenfamilie der Rosazeen stellt eine ganze An
zahl von Arten zum arzneilichen Gebrauch, der aber auch hier, der 
Natur der Sache entsprechend, nicht durchweg und gleichmaBig be
rechtigt ist. Wir wollen zuniichst die Rose selbst besprechen, von der 
wesentlich zwei Arten, die wildwachsende Heckenrose, Rosa ca
nina, und die in Garten, namentlich auf dem Lande gezogene Zeu
tifolie, Rosa centifolia, besonders fiir arz.neiliche Zwecke in Be
tracht kommen, wenn auch nur in der Volksmedizin. 

Aus den Bliitenbliittern der Zentifolie wird '. ein Pflaster herge
stellt, das nebenber auch noch 01, etwas Mennige, Kampfer und Rii
bensaft enthalt. Es wird gegen alle erdenklichen Leiden geriihmt, be
~onders gegen entziindliche Schwellungen der weiblicheu Brustdriis;,,, 
Panaritium, Gelenkentzundung und alte W unden. Es jst auffallend, 
wie oft einem gerade dies Pflaster beim Studium der Volksmittel in 
den W eg kommt. Tee von getrockneten B.osenblattern wird gegen 
Durchfall . und Hamoptise getrunken. 
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Die Friichte der wilden Rose, die sogenannten Hagebutten, 
werden gesammelt, getrocknet und der aus ihneu bereitete Tee den 
Kindern, die am Keuchhusten leiden, gegeben. AuJlerdem soll cr diu
retisch wirken und auch bei der . Dysurie nutzlich · sein, die nach .dem 
GenuJ3 von jungem Bier auftreten kann. Auch z1,1r Behandlung . ent
ziindlicher Darmkatarrhe wird der Tee ge1iihmt, und die rohen, mit 
den· Samen verspeisten Friichte sind ein volkstiimliches Bandwurm
mittel. 

Durch den Stich einer Gallwespe, der . Rhodites Rosae, ent
wickelt sich an der wilden Rose eine eigentumliche Gallenhildung, 
die etwa aussieht wie eine aus zartem Moos bestehende, in den inneren 
Partien oft etwa.c; rotlich gefarbte Kugel. Diese Galle, die sogenannte 
Schlafkunze, wurde :friiher als Fungùs Cynosbati in den Apo
theken vorratig gehalten. Der alte Rademacher war ein grofier Freund 
dieses Mittels. Eine aus der ganzen Sahlafkunze bereitete l'inktur gab 
er zu 30 bis 40 Tropfen stundlich bei Strangurie und Harnverhaltung. 
Es ist sch wer zu sagen, was dabei eigcntlich gewirkt hat. Den N amen 
Schlafkunze fuhrt diese Galle ubrigens deswegen, weil man annahm, 
daB sie, unter das Kopfkissen gelegt, den Kindern das Einschlafen 
erleichtern sollt~. 

Der aus den getrockneten Bluten des WeiJldorns, Crataegus 
oxyacantha, bereitete Tee soll, monatelang getrunken, allma.hlich eine 
dauernde Erniedrigung des pathologisch gesteigerten Blutdruckes her
beifuhren. Er ist aus diesem Grunde zur Behandlung der Arterio
sklerose empfohlen worden. Auch die Samen sollen in derselben Richtung 
wirksa.m sein. Ein aus ihnen bereitetes Fluidexb:akt odor auch eine 
Tinktur · aus demselben Materia! ist als Herztonikum empfohlen wor
den. Man sah unter seinem Gebrauch Abnahme der Pulsfreqùenz, 
Hebung der Herzenergie und da.e; Schwinden vorhanden gewesener Odeme 
eintreten. 

Vom Apfelbaum, Pirus Malus, ist nur zu sagen, da.13 der 
aus den Fruchten hergèstellte Apfelmost, das Vorstadium des Ap
felweines, volkstumlich als Heilmittel bei allerlei arthritischen Beschwer
den angesehen wird. Dasselbe gilt auch fiir den Apfelwein selbst, 
der auBerdem im Ruf steht, die M:enses zu fèirdern und . Aska.iiden 
und Taenien zum Verla.c;sen ihres bisherigen Aufenthaltsortes zu ver
anlassen. Apfelweinkureu werdeù besonders empfohlen von den An-· 
bangem der Natm·heilkunde. Wemi man die darauf hinzielenden An
preisungen durchliest, so gibt es kaum ein Leiden, da.e; man nicht mit 
Apfelwein oder .Apfelweinmolke behandeln kann. Glauben macht auch 
hier selig, wenn auch nicht geleugnet werden soli, daB bei gewissen 
chronischen Krankheitsfonnen durch den regelma.Bigen GenuJ3 des Ap
felweins, verbunden mit der dabei sonst zu bepbachtenden Di.li.t Heil-
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erfolge sich erreichen lasseu. Dabei bleibt allerdings unentschieden, 
was auf Rechnung des Apfelweins und was auf die Wirkung der Iange 
Zeit durchgefiihrten veranderten A.llgemeinerniihrung gesetzt werden 
mu13. 

Das in der Rinde meh.rerer Pirus- und Prunus-A.rten enthal
tene Phlori dzin ist zu 0,G Gramm und mehr gegen die Intermittens 
empfohlen worden. 

0 · Die. gelben, filzigen Friichte. der . zuweilen verwilderten, in der · 
Regel aber nur in den Ga:rten vorkommenden A.pfel- und Birn
quitte, Cydonia vulgaris, enthalten in ihren Kernen reichlich 
Scbleim. Wenn man Quittenkerne mit etwa dem Zehnfachen an de
stilliertem W asser ansetzt, nachdem sie vorher etwas zerquetscht wor
den sind, bekommt man eine schleimige Masse, die volkstiimlich benutzt 
wird zu lriihlenden Umschfagen bei allerlei Hauhlchaden. Die auf 
den · Quittenfriìchten befindlichen wolligen Haare werden abgestreift 
und als blutstillendes Mittel aufgelegt. 

Die Eberesche, Sorbus aucuparia, kommt wild in unseren 
Laubwiildern vor, in Strauchform auch auf Felsen und im Gebirge. 
Vielfach wird sie zu A.npflanzungen an den Landstra.13en verwandt, 
und wen.n sie a.uf schlechtem, zumal sandigem Boden steht, so ist ihr 
Sta.mm oft dick mit Flechten bedeckt. Die Eberesche bltiht wei.B, 
wahrend der Bliitezeit gibt sie einen ganz eigentiimlichen, starken Ge
ruch aus. Die roten Friichte sind die bekannten Vogelbeeren, ein 
Hauptfutter fiir Drosseln, Sta.re, Seidenschwiinze und sonstige wildeu 
V ogel. In manchen Gegenden wird aus deu Bliiten Tee bereitet, die 
reifen Friichte werden fiir den hauslichen _Tisch eingemacht. 

Dìe Vogelbeeren sollen diuretisch · wirken und auch bei leich
teren Dannk:atarrhen dienlicl1 sein. Vielleicht ist ihre Wirksamkeit 
auf ihren Gehalt an Apfelsaure und Gerbstoff zuriickzufiihren. Ein 
aus den Vogelbeeren · hergestelltes ~'luidextrakt ist zu dreimal taglich 
20 Tropfen als Abfiihrmittel empfohlen worden. A.u.Berdem la.13t sich 
aus ihnen noch ein farbloses, durchdringeud aromatisch riechendes 
01 gewinnen, iiber dessen Wirkung indes nichts Genaueres bekannf ist. 

Eines hohen Ansehens erfreut sich in der V ol.ksarznei einiger 
Gegenden dei· Frauenmantel, Alchemilla vulgaris. Sie konnen 
ihn an Bachr'ci.ndern und auf feuchten Wiesen allerorts finden. Die 
vom Mai bis zum J uni erscheinende Blute ist griin und unansehnlicb, 
·di.e . ganzo Pflanze selbst wachst nièdrig, wird hochstens einmal etwa 
30 Zentimeter boch. A.uffallend aber ist sie durch die Gestalt ihrer 
B.litter. Sie sind nierenformig und haben 5 bis 7 halbkreisrunde 
Lappen, dia riugsum gesagt und in der J ugend fachera.rtig gefaltet 
sind. Der Blattrand ist immer . von dichten, kurzen Seidenhaaren be
grenzt. Die vom Blatt herabrollenden Tautropfen bleiben an diesem 
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Haarrande hli.ngen und haben deshalb der Pflanze a.uch den N amen 
Taubehalt gegeben. AuBer dieser allgemein verbreiteten Art wird 
in der Schweiz auch die Alchemilla alpina viel gesammelt und ge
bra.ucht. 

Kraftige Abkochungen der I<'rauenmantelblatter werden als Heil
mittel gegen Darmkatarrh wie auch bei Menorrhagie bezeichnet. Ebenso 
sollen sie bei Dia.betes etwa.s leisten. Ferner werden sie geriihmt 
gegen alle akuten Entziindungen, aber a.uch bei langwierigen Eiterun
gen. Bei inneren Verletzungen, nach der Entbindung, ja selbst bei 
Hemien im jiingeren Lebensalter wird der Tee gegeben, und auJlerlich 
soll er ein gutes Wundhei~ttel sein. Das Silbermantelchen, die 
schon · gena.unte Alchemilla alpina wird auJlerdem empfohlen gegen 
habituelle Fettleibigkeit und meteoristische . Beschwerden. 

Die Wurzel und das Kraut des Wiesenknopfs, Sanguisorba 
offi cinalis, enthalten Gerbsaure. Der Wiesenknopf wachst hii.ufig 
auf feuchten Wi6$en. Der gerade aufgerichtete Stengel wird bis zu 
;mderthalb Meter. hoch. Die Blii.tter sind unpaa.r gefiedert. Die rot
lich braunen, vom Juni ab erscheinenden Bluten stehen iu einer ei
formig langlichen Ahre. Der aus der frischen Pflanze gepre.13te Sa.ft 
wie auch Abkochungen aus der Wu.rzel werden im Volke_ bei Lungen- . 
tuberkulose getrunken. · · 

Dasselbe gilt fiir den Gebrauch der Becherblurne, Poterium 
Sanguisorba, ein auf trockenen Wiesen und besonders a.uf Kalk
bodeu haufiges Kraut mit kugeligen, erst grunen, dann rot µ.berlaufenen 
Bliiten, das auch als Wilde Pimpinelle gesammelt und als Zu
satz zum Salat verspeist · wird. Ein Auszug aus der ganzen . Pflanze 
mit Branntwein wird bei Ruhr und bei Menorrhagie getrunken. 

Der in Siiddeutschland, zum Beispiel an der Hardt viel gezogene 
Mandelbaum, Amygdalus communis, kommt in zwei Arten vor, 
der Su.Ben und der Bitteren Mandel. Die Fruchte beider A.rten 
enthalten ein fettes 01, das Mandelol, Oleum Amygdalarum. Dies 
01 t.rocknet nicht an der Luft, bleìbt auch bei niedriger Temperatur 
lange fliissìg und besteht gro.6tenteils aus Eia.in. Der vom 01 durch 
das . Auspressen befreite_ R.iickstand der geschii.lten Mandeln · wird ge
malen und liefert so die zu kosmetìschen Zwecken vielbeliebte Man
delkleie. Da.B das Abreiben der Gesichtshaut mit di~r Kleie von 
manchen -Damen als auskommlicher Ersatz fiir die Anwendung des 
W a.ssers als Reìnigungsrnittel · zumai in der kalteren J ahreszeit be
trachtet wird, ist nicht gerade schon, a.ber wahr. 

Au.13er dem fetten 01 ist dann beiden . Mandelarten noch gemein
sam der Gehalt an_ einem Eiweillstoff, dem Emulsin oder der Syn&
ptase, Die Bitteren Mandeln enthalten a.ul3erdem noch ein G-lukosid, das 
Amygdalin. Dies zerfallt unter dem Einflusse des fennentartig wir-
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keilden Emulsins bei Gegenwart von "\:Vasser in Zucker, Benzaldehyd 
tmd Blausaur·e, Acidum hydrocya.nicum. Diese ist es, welche dem 
Hittermandel wasser , A qua Amygdaìarum amararum, seine 
Wirksamkeit verlaiht. Wir wollen uni- Uiit ihren arzneilichen Eigc11 -
sc!1aften etwas eingehender beschaftigen. 

Die toxikologischc Seite der Blausaurewirkung ist so _ ansgiebig 
und eingehencl bearbeitet wie nur moglich, wa-s bei der g-ewaltigen lnten
.sifit ihrer Wirkung wohl erklarlich ist. Dahingegen hat man bisher 
nur wenig Veranlassung· geuommen, um cJù, Frage sich zu bekiimmern, 
was dio Blaus.'i.urc leistcn lrnnn, wenn sie in nicht vergiftcnder M:enge 
zur vVirkung kommt. 

Der erste, cler dies 'L'hema l1earboitet hat. war der Leipzigcr l'tu
fessor Jorg, der in den zwanzig·er ,Ja.hren des vnrigen Jahrhundmt-, 
an sich und einr-r Anzahl jung-et' . Leute dio "\Virkuugsbilder studierte, 
die bei fortgeset.zter Aufnahme von .Bittermandelwasser auftreten ki.iu-
11en. Seine · Erfahruugen hien'iber wie auch die Ergebnisse anderer 
...\.rzneipriifungen hat J i'i r g zusammcngestellt in seinem heutc Lingst 
vergessenen Buche: ,,Materialicn zu einer kilnftigen Heilmittellehre", 
,la.~ ìm Jahre 182[) crschienon ist. Seohzig ,Jahre spiiter wie ,J or g 
hahe ich' durch meinen Schiller 'L'aube im Verein mit mehreren ji.ingerr.u 
Kommili touen sei ne V ersuchc uachprilfeu lassen. Da in .dem Zeit
raume, welcher zwischen J or gs uncl unseren Beobachtungeu liegt, weder ' 
die Bla.usaure noch <las ihrer ·wirkung uuterstellte Substrat sich geiin
dert habez,, mu.Bten die Ergebnisse bcider Ver~uchsreihcn identi~ch 
ausfallen. 

Die offizinelle A.qua amygda.Ia:rum ama1·arum soll einen Blaustiure
gchalt von 0,1 Prozent ha.ben, also in einem Liter oder richtiger in 
1000 Gramm cin Gramm · Zyanwa-sserstoff enthalten. "\Venn man nun 
mit 10 '1'1:opfen iru Tàge, alsu J,Uit einer 1Hàusauremenge von etwa einem 
halben Milligrnmm be.ginnend, ganz lang·sam taglich die aufgenommene 
Dosis steigert, so entwickelt sich bald ein Gefiihl von dumpfem Kopf
schmerz, be;;onders deutlich ;(~ der Stirngegencl un.d in deu Schla.fcn. 
Mit zunehmendem Bedii.rfnis zum Schlafen verbinden sich Unlust und 
Unfahigkeit zu geistiger Betiltigung. Eine be.sonders in die Augen 
fallende Verii:nderung. in dem Verhalten des Pulses konnten ,veder 
J tir g nuch wir feststellen. Es kam im Verlaufe der Zeit n ur zu 
einer geringen Abnahme der Pulsfrequenz. 

Belierrscht wurde das Wirkungsbild der Blausaure wesentlich dureh 
die Veriinderungen in den oberen Partien der Res:piràtionswege. Sehr 
bald t;at ein eigentiimliches GefiiW von Rauhigkeit und Kratzen im 
Rachen und Kehlkopf auf. Ich habe . als Student einmal eine ìihnliche 
Sensation verspii.rt, als uns Professor De lf f s in Heidelberg im . Kolleg 
einen, Augenblick an Blausii.ure riechen lie.B. Es war, wie wenn man 

Se b .u l 1. 1 Vorlesungen ·il ber deuts<'he Arzneipflanzen. · 17 
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eine rauhe, stachelige Kugel in den Hals gesteckt bekommen hatte, 
ein Gefuhl, das sofort wieder schwand, als uns die Ammonìakflasche 
zum Riechen vorgehalten wurde. Bei Jorgs und unseren Versuchen 
entwickelte sich im baldigen Anschl_usse an das kratzende Gefuhl an
haltender Hustenreiz und deutlicher, allgemein katarrhalischer Zustand 
der Schleimhaut der oberen Atemwege. Der Katarrh erstreckte sich 
in einzelnen Fallen von der Nas1mschleirnhaut herab bis in die Brou
chien herein. Bei einem der an · unseren Versuchen beteihgteu Herrnn 
kam:- die hiichst auffallende Erscheinung hinzu, daJ.l das Epithel in 
den hinteren Partien der :Mundholùe auf weite Strecken hìn nekro
tiseh wurde und sich in weiI.lg.ra,uen Fetzen abstieB. Der Sìcherheit 
wegen haben wir unsere V ersuche nach einem halben J ahre von neuem 
aufgenommen und wieder karn bei demselhen Herrn diese eigenartige 
N ekrotisierung des Epithels zustande. 

Das ìVirkungsbild, das uns die Blausaure geliefert hatte, war 
interessant genug, um es in seìner weitereu Enbvicklung am Tierkiirper 
genauer zu verfolgen. Ich habe demgemiiJ.l die am gesunden Menschen 
begonnenen V ersuche- an Kaninchen weiter fortgesetzt. Die Ti ere er
hielten melu·ere · Ta,ge lang in vorsichtig steigender Dosierung Bitter
m:rndelwasser subkutan injiziert. Abgesehen von den bei der langsam 
steigenden Dosierung doch schlieJ.llich eintreten<len und nach kùrzcrer 
odor langerer · Zeit wieder vergeheuden Erscheinungen der allgemeinen 
Blausaurevergiftung trat regelmaflig bald nach den Injektionen bei den 
Tieren starker Flieflschnupfen auf. Als sie dann nach Ablauf mehrerer 
'11age doch schlieJ.llich zugruude gegangen wareu, wurde clie Scktion 
gemacht. Ich habe sie, wie stets in solchen ]'iillcn, nicht selbst ausge
ftihrt, um jede Moglichkeit einer etwaigen Autosuggestion auszuschlie
Ben, und jedesmal ·den ersten Assistenten des pathologischen Instituts, 
Herrn Schlafke, um die .Ausfiihrung der Sektion gebeten. Sie ergab 
das iiuI.lerst auffallende Ergebnis des -V'orhandenseins ciner hochgradi
gen, katarrhalisch entzi.i.ndlichen Affektion der hinteren Rachenpartie 
und tler Kehlkopfschleimhaut, wohlverutanden nach der subkutanen ln
jektion tler Blausaui-e, dìe jeden Getlanken an eine unmittelbare Reiz
wirkung oder dergleichen auf die befallene Schleimhaut ausschlofl. 
Die Entzi.i.ndung erstreckte sich tlann weiter in gleicher Intensitat auf 
die Na.senschleimhaut und in die Stirnhiihlen hinein. Hièr wie auch 
in der Rase war es wiederholt zu starker Eiteransammlung gekommen. 

Aug den kombinierten Versuchen am gesunden Mensehen und 
am gesunden Tierkiirper konnten wir mit voller Sicherheit das Fazit 
z:iehen, da13 die Schleimhaut der oberen Partie der Respirationswege 
une! i}irer Nachbarschaft in ganz charakteristisclter Weise durch diè 
Blausàurc booinfluJ.lt wird. Diese Tatsache ist bisher r~ie beachtet wordeu. 
Sie gibt uns die Miiglichkeit, die alte Anwendung des Bittermandelwassers 
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fiir sich o<ler mit anùeren Mitteln vereint bei katarrhalischen Verande
rungen der Luftwege zu erkliireu. Die Wirkung der Blausa.ure auf 
die Schleimhiiute ist im a llgemeinen sicher uoch weiter au::;gedehnt, und 
es gelingt vielleicht, diese Auschauw1g auch experimenteH zu st.iitzen. 
Es ist ein auf alte Erfahrung sich griindender Gebrauch, bestirumte 
Narkotika, <lie innerlich eingenornmen werden sollen, also zum Beispiel 
cine Morphinlosun,g, anshttt mit r einem \Vasser rn.it Bittermandelwasser 
herzustellen. Sicher ist in diesem Falle, wenn man sich iiberhaupt 
da.bei etwas gedacht hat, nicht der Gedanké leitencl gewesen, das bitter 
schmeckende Bitterrnanrl elwasser zur Aufbesseruu g des ebeufalls bittereu 
Geschmackes der Morphinliisuug· zu beuut½en. Es wird hierbei wohl 
ebenso gegangen sein, wie man es bei der R e:i:eptur · so oft beol.Jachten 

· kann : Ein.em altbekannten und gebrauchten Arzneimittel erwaclu;t mir. 
der Zeit ein leistungsfahigerer Konkurrent, und das alt.e Mittel, das 
man zuniichst doch ni cht gerne g-anz in die R.urnpelkammer stellen will , 
rnu13 sich mit der Rolle eiues Adjuvans begniigcn , bis fol genden Gene
rntioneu auch dieser Gedanke einfach nicht mehr kommt. 

Die Berechtigung der Anschauuug, daJ.l die Hhw8ilure auch noch 
auf andere Schleimhii ute 'l'.'irkt und da in einer ,v eise, deren letzter 
Grund uns allerdingi:; zunachst uoch nicht hinliinglich klar ist, in 
erster Linie die etwa ,;chon · vorhanùenc Schmerzhaftigkeit beseitigt , 
ergibt sich aus der fJ I.Jerlegun:g, da13 die alten A.rzte bei Galleustein 
und Nierensteinkoliken mit Vorliebe das Bitt1;1rmandelwasser oder auch 
rlas ebenfalls blausaurehaltige Kirsc hlo r b ee rw asse r , die Aqua L a u
roc erasi, innerlich gaben, fernm.· a.us dcr Ers<'.heinung, dal:l man scbruerz
hafte Nachwehen mit Bittermandelwasser recht gut beseitigen kann . · 
und e.ndlich daraus, daB der Zusatz von eiuer oder einigeu bitteren 
Mandeln zu der Ma.nclelmileh, die man bei akuteu Zysti ti den triuken 
lii.l:lt, doch wohl besscr wirken mu1.l , wie wenn man di eseu Zusafa unter· 
liHH. Und dànn mi:ichte ich Sie noclt eriunern an das, was wir beirn 
Leim;amen schon besprocheu haben, wo wir ja auch bereits Gelegen
heit hatten, auf die Bedeutung der Blausaure :11s schmerzlinderndes Mittel 
hinzuweisen. · 

Eine besonders schwerwiegeude B.edeutung· hat die Erkenntnis 
des spezifischen Binflu-sses <ler Bla.usi:i.ure auf die obcren Respirations
wego fiir d.ie Erklarung der nicht wegzuleugnenden guten Erfolge, die 
man bei der Behandlung schwerer diphrherischer Erkrankung dieser 
Partien mit Zyanquecksilher festgestellt hat. lch habe in der Mono
graphic : ,,Die Behandlung der Diphtherie mit Cyanquecksilber" diese · 
Frage eingehend behandelt. Sie finden dort alles, was bis heute ùber 
die therap~utische Bedeutuug der Blausiiure uud spe7.iell ihre Anweri
dung gegen diphtherisehe Erkrankungcn iiberhaupt bekannt geworden 
isL Dal3 èlieso meine Schrift den Unwillen ei11es jùng-eren Vertreters 

17 * 
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der Pharmakolog.ie in einmn hohen Grade sieh zugezogen hat, weil ihr 
Inhalt seinen uud wohl auch noch manches anderen Anschauuugeu 
uber Arzneitherapie leide1· nicl1t entsprad.1, ist ja bedauedich, iindert aber 
au den Tatsachen weiter nichts. 

Das Bittermandelwasser ist daun weiterhin auch noch empfohleu 
worden gegen die Anfalle von Gastralgie bei leerern Magen urn:l gegen 
das uramische Erbrechen. 

Tropfenweise in der Dosis steigend ist e.s von Schubert gegeu de11 
Keuchhusten · geriihmt wordcu, auch soll es hei Menstruationskoliken 
gut wirken. 

Im Volke werdeu einige bittere 1.fandeln genommeu gegen die pro
fusen Blutungen wahreud der Klima.kterien. Gegen hartniickige chro
nische .Exaritheme werden liingere Zeit ta.glich eine oder zwei bittere 
Mandelu gegessen. Die Anwendung desselben Mittels · gegen schmerz
hafte Na:chwehen, die ich vorher beim Bittermandelwasser schou er
wahnte und von deren guter . \Vii-kung ièh mich uberzeugen konnte, 

. ist ebenfalls als Volksmittel bekanut. Von historischem Interesse ist 
schlieBlich, daB H ufeland · gegen Intermittens einige bittere Mandelu 

· unmittelbar vor den Fieberanfallen hat nehmen lassen. Es · findet cliese 
Anwendung eine Parallele in · der Volksarznei, wo die gleichfalls blau'. 
siiurehaltigen Blatter und dìe Riude des· Pfirsichbaumes, dei· Per
si ca vulgaris, zum selben Zweck gebrauèht werdeu. 

Der Schlehdorn, Schwarzdorn, Prunus spinosa, zeigt seinP11 
weiBen Blutensèhleier schon im ersten Fruhjahr. Die Bliitter kommen 
erst spli-ter, die anfanglich grunen, dann blauschwarzen, aufrecht stehen
den Friichte schmecken stark. sauer und herb. Schlehenbliiten, in frlihe
rer Zeit als Akazienbluten, Flores Acaciae nostratis, offizindl, 
liefern mit °"Tasser dest.illiert etwas B1ausaure. Sie werden. heute nur 
noch in der Volksarznei verwantlt. Tee aus getrockneten Schlehenbluten 
soll ,,blutreinigend" wirken und wird auch gegen allerlei Leiden der 
Respirations-, Verdauuugs- und Harnwege getrunken. Dasselbe gilt 
fur ein Gemisc:h aus den getrockneten Bliiten nnd Bfatteru. Auch in 
der Schlehenriudo hat man éinmal ein Ersatzmittel fiir das Chinin zu 
besitzen geglaubt. 

Das aus den Fruchten- unserer verschiedeneu Pflaumen- urnl 
Zwetschenarten bereitete Pflaumenmus liefert mit einem Zusat.z vou 
etwas · Cremor Tartari, gereinigtern '\V einstein, -ein gutes Ersatzinitt.e.l fur 
clie als Abfu.hrmittel gebrauchte Pulpa Tamarindorum. 

Die Kerne der Kirsche, Prunus Cerasus, liefern..-beim Pressen 
ein fettes 01, das sich; dem Mandelol sehr ahnlich verlialt. Auch aus 
den Kirschkernen entwickeU sich beim Destillieren Blausaure. Die 
Kerne der Sauerkirsche oder eine aus den frischen Kernen mit Alkohol 
hereitete Tinktùr geht in der_ Volksmedizin als ein vorziigliches Mittel 
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gegeu Steinbeschwerdeu. Sogar als Hilfs!hittel bei Impotentia virilis 
wird _dies Praparat gen'ihmt. Aus den gctrockneten Stielen cler .Kirsc!ien 
gekochter Tee wird gegen chronische Bronchitis getrunkeu, a.uch als 
Mittel gegen Bleichsucht angesprochen, Das aus ùer Riude der Kìrsch
baume aiw;;ohwitzende Harz wi.rd in Essig aufgelost und diei,e Liisung 

.1 gegen Ekzem und Impetigo der Kindcr eingeriebeu. Eine Tasse ge
wiihnlichen 'l'ees mit einem Zusatz von Kirschbaumharz soll die nach 
dern Genu.Ll von jungem Bier auftreteude Strangurie beseitigen. 

Ein heliebtes Volksrnittel gegcn clu·onisches Ekzem liefert auch 
die H.inde des I!'anlbaums, Prunus Paclus. Sie:, diirfeu diesen nicht 
rnit dem schon besprocheuen Faulbaum, Rham11us Frangula, ver
wechseln:. D.er Baum, mit dem wir es hier zu tun ha.ben, kann eine 
ganz stattliche Hiihe erreichen. Er wird in Anlagen gern gepflanzt, 
kommt abe.r auch wild in unseren Laubwalderu vor und iibt eiue 
gro.Be Anzieh\lllg·sk.raft aus auf allerlei Ungeziefer, insbesoudere kleine 
Spannerarten 1;1.nd verwaq.dte Schmetterlinge, deren Raupengespinste die 
Zweige oft weithin bedecken. Die vom April ab erscheinenclen wei.Ben, 
in hangenden Trauben stehenden Bliiten besitzen einen seh.r st.arken, 
aber nièht unangenehmen Geruch. Ì>ie erbsengroflen Frùchte sind 
schwarz. 

Die getrocknete Riude dieses Baumes winl im Inius llingere .Zeit 
hindurch kurgema.fJ getrunken zur Beseitigung lrn.rtniickiger Ekzeme, 
soll au13erdern auch rioc11 diuretisch und diaph oretisch wirken. Zu 
starke Abkochungen der Riude sollen Kopfweh, Schwindel, .Erbrechen 
und Durchfall herbeifiihren. 

An den Ufern von Biichen, Teichen uucl "\Y,tldgràben finden Sie 
vom Juni ab das Madesii.Ll, S·piraea Ulmaria , bliihend. In giinstigen 
Lagen wird clie Pflanze bis zwei Meter hoch. Die gefiederten Blatter sind 
auf der Unte.rseite wei.Ll" oder graufilzig. Der Bhitenst.and bildet eine 
zusammengesetzte Trugdo!de, die einzelnen wei.Llen Bhi.ten brechen nach 
und nach un.regèlma13ig . auf. Sie riechen eigentiimlich aromatisch und 
schmecken etwas siiBlich. Sie enthalten Salizylsaure. Die bei An
wendung vou MadesiiJ3tee ebenso rasch wie ergiebig eintretende Diurese 
bei dem im Verlaufe der Scharlaclmephritis auftretendou- Hydrops ist 
von arztliche.r Seite festgestellt worden. Zur Bereitung des Miidesiill
tees nimmt man lfJ bis 20 Gramm Spiraeenbliiten aut einen halben •Liter 
Wasse.r. 

Nahe verwandt der eben besprochenen Art ist der J ohanneswe
del, Spiraea Filipendula. Er bliiht zur selben Zeit auf Moor 
und Sumpf une! aut feuchten Waldwiesen, ist aber viel niedriger im 
"\Vuchs wie das MadesiiB. Die innen weiJ3en, au.Llen etwas riitlichen 
Bliiten sind dagegen doppelt so gro.Ll. Die Wurzelblatter des .Johannes
wedels erinne.rn all die B!atter der Schafgarbe, auch die Stengelblatter 
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sinJ reich gefiedert: An der astigen Wurzel sitzen kleine Kniillchen, 
die sich nach beiden Seiten hin zu Faden verdiinnen, woher· .der Name 
Filipen.dula kommt. 

Die gerbstoffhaltige Wurzel wird volkstiimlich gegen Harnleiden, 
sowie auch gegeu chronische, mit starker Sekretbildm1g einhergehende 
Leideu besonders der Respirationswege gebraucht. 

Vollig v-ergessen ist heute die Anwendnng der frtiher offizinellen 
Nelkenwurz, Geum urbanum, und der an ihrer Stelle wohl auch 
g-ebrauchten Sumpfnelkenwurz, Geum rivale. In feuchten Ge
btischen, Erlenbriichen, aber auch auf trockenerem Boden nicht gerade 
selten erreicht die Nelkenwurz, die im Juli und August bhiht, eine 
Hohe van etwa einem halben Meter. Die Bliiten sind gelb gefarbt und 
stehen aufrecht. Die Stengelblatter sind drei.zahlig, scharl gesagt und 
etwas gelappt. Die wesentlich niedriger wachsende Sumpfnelkenwurz 
finden Sie tiberall auf moorigen und sumpfigen Vhesen verbreitet. Es 
ist eine in ihrer au.{3eren Erscheiuung etwas Besonderes bietènde und da
durch van den tibrigen, mit ihr gleichzeitig bltihenden Wieseriblumen 
ausgezeichnete Pflanze. Die Blùtenglocken der Sumpfnelkenwurz han
gen herab und zeigen zunachst nur den eigenttimlich braunrot, zuweilen 
auch purpurrot gefarbten Kelch mit seiner starken Behaarung. Beim 
naheren Zusehen bemerken Sie dann die gelbe Blìite, die ihrerseits 
wieder von purpurroten Ad-ern durchzogen ist. Vfir haben nicht viel 
wilde Blumen mit einer ahnlich diskreten, und ich mochte sagen : 
vomehmen Fa.rbung, wi.e sie die Sumpfnelkcnwurz uns zeigt. Die Geum
wurzel riecht nach Gewiirznagelchen, woher der deutsche Name Nelken
wurz und uer frìiher offizinelle: Radix Caryophyllatae stammt. Sie 
enth.alt ein Glnkosid, aus welchem sich das auch in den Gewtirznagel
chen vorhandene Eugenol abspalten la.Bt. 

· Der in friiherer Zeit in der Medizin gebrauchliche, heute aber 
nur noch in der Volksmedizin sich haltende, spirituose Auszug aus der 
Wurrel wurde gegen Durchfall und Erhrechen angewandt. Ein weini0 

ger Auszug der Wurzel soll bei der Dyspepsie der alten Leute, sowie 
bei chronischem Katarrh der Bronchien und des Dickdarms sich wirk
sam erweisen. Auch steht die Wurzel in dem Rufe, bei der Inter
mitteus, besonders bei der Quartana, hilfreich .zu sein. In einzelnen 
Fallen hat man nach dem Genu.B der Nelkeuwurzel Nausea und Er
brecheij auftreten gesehen. 

Von den Reprasentanten der Gattuug Rubus wollen wir uur die 
Brombeere, Rubus fruti cosus, und die Himbeere, Rubus Idàeus, · 
erwahnen. Arzneilich kommen sie lediglich far die Volksmedizin in 
Betracht. Die unreifen . getrockneten Frtichte der Brombeere werden 
als, Hilfsmittel gegen Du;chfaU augeseh-en. Der aus den gétrockne.ten 
B1attern und jungen Schosslingen bereitetè Tee wird bei cp.ronischeµ 
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Haut.ausschli:igen aller Art getrunken, auch als wirksam bei Menorrhagie 
geriihmt. 

Gegen dieselben Leiden wird auch der aus deu getrockneten Bli:it.
tern der wildwachsenden Himbeere bereitete Tee getrunken: Eine starke 
Abkochung aus den Bli:ittern soll die die Vorwehen begleitenden Schmer
zen lindern und die Treibwehen selbst .ausgiebiger und weniger schmerz
haft machen. 

Die Walderdheere, Fragaria vesca, liefert in i.h;en Fri.ichten 
ein altes Volksmittel gegen Arthritis und Lithiasis.. Die getrockneten 
Blatter und das junge Kraut werden im Infos gegen Durchfalle, sowie 
auch bei hartnackigem Ikterus getrunken. 

Von den verschiedenen Fingerkrautarteu war ehemals der an 
Gerbsaure reiche Wurzelstock des Ruhrkrautes ; Potentilla Tor
merìtilla, offizinell. Das Ruhrkraut kommt verbreitet.vor auf Triften 
und in VìTaldern. Es bltiht vom Juli bis in deu September hinein, 
hat einei1 aufrecht stehenden Stengel, der nach oberr hin sich verastelt, 
uud dreizahlige, sitzende oder kurz gestielte Blatter· mit gro13en, viel
spaltigen Nebenblatteru. Abkochungen des Wurzelstockes wurden bei 
chronischem Darmka.t.arrh, nach abgelaufener Dysenterie und bei chro
nischer Gonorrhoe gebraucht, sowie auch als Gurg·e!wasser bGi Sto
matitis verordnet. 

Das an Sandwegen, FluLlufern und auf trockenen 'rriften uberall 
gemeine und meist in gro13erer Menge vereint wachsende Gansefin 
gerkraut, Potentilla anserina, witd heute noch in der Volksarznei 
l:t.ls eine gute Heilpflanze angesehen. Sie werden rlas Kraut mit seinen 
gelben Bltiten und dem kriechenden, Auslaufer bildenden Stengel wohl 
kennen. Die unpaar gefiederten Bliitter sind unterseits silberweiB durch 
die sie bedeckenden zarten Seidenhiirchen. Oansekrauttee ·wird gegen 
Durchfiille niit Kolik, ferner bei Hamoptise, Arthritis und auch bei In
termittens getrunken. In der Naturheilkunde spielt dasselbe Mittel auch 
eine Rolle zur Behandlung von allerlei Krampfzusfanden. N och vor 
kurzem las ich in einer Zeitung einen Bericht ù.ber die . Anwendung 
des Gansekrau'tès, das bei einer im Balkan stehenden Truppe bei aLi 
der Ruhr · erkrankten Soldaten nach Ablauf des eigentlichen akuten 
St.adiums in _Gestalt aus dem trockenen Kmute bereiteter Abkochuugen 
in auffàllend kurzer Zeit alle Nachwehen der Krankheit beseitigt haben 
soll. A uch bei dem Gansekraut di.irfte ~;ohl in erster Linie an r!en i hm 
eigenen Gehalt an · Gerbsii:ure als wirkendes Moment zu denken seiu. 

Auch das Blutauge, Comarum palustre, iiefert in seinem Kraut 
Uf!.d der Wurzel ein Volksmittel gegen Durchfalle. Das Blutauge findet 
sich auf . Sumpf- und 'rorfwiesen. Bis zu einem Meter hoch werdend 
und ziemlich ii,stig hat oo unten gefiederte, oben dreiziihlige Blatter. 
Die purpnrbraunen Bhlten erscheinen im Juni und Juli. 
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Den SchluB des Kapitels uber die Rosazeen: soll der Oder"mennich , 
Agrimonia Eilpatoria, bilden. Dherall gemein an \Yegen und Gra 
benrandern wird der Odennennich zuweilen bis uber eiuen Meter hoch. 

· Die a.hrenfo:rmigen, gelben Blutentrauben èiffnen sich fo1 J uni und l>luhen 
bis in den September herein. Die Blutenkelche haben einen fiiufspal
tigen Saum und uriter diesem zahlreiche hakige, èrst 1rniche. dann 
hart werdende Stacheln stehen, die -sich be:iin Verbliihen ZUS<1,mmeu
schlagen. W urzel und Kraut des Odermennichs riechen augenelun aro
matisch und enthalten neben Gerbsaure und einer bitter schmeckendm1 
Substanz aueh noch ein iitherisches 01. 

Der Odermennich ist arz.neilich bisher noch gar uicht 1,U1ternucht 
worden, was auffallencl ist, weun man sich die Beliebthcit dieser Pflanze 
in der Volksmeclizin ubel'lSi:,ot. Hier wircl der Odennenuich gebraucht bei 
verschieclenen l;{autkrankheiten, sowie bei atonis:chén .Zustanclen, béson
ders solchen des Darms und der Blase. Auch gegen Enuresis noctunrn 
wird der Odermennich geruhmt. W eiterhin soll er noch hei H!imonha
gien, sowi& bei chronischen Leberleiden, also mijglicher\veisc bei be
stimmteu Formen von Oholelithiasis leistungsfahig sein. 

U nsere einheimischen Krassulazeen begegnen uns auf arzncilichem 
Gebiete in zwei Arten. Der Mauerpfeffer, Sedum acre, waèhst mit 
Vorliebe auf mèiglichst sterilem Boden, Sanclflachen, Kies, Heideland 
und auf alten Mauern. Er bluht gelb uucl erreicht n.m· eine I--fohe von 
wenigen Zentimetern. Die clicken, fleiscbigen, eifèirmig-dreicckigen Bht
ter sind stengellos uncl haben einen nach unten vort.retendeu Buckd. Das 
ganze Kraut · schmeckt scharf, brennend. · 

In einiger Menge frisch gekaut erregt cler 1fauerpfeffer E~·brc
chen. Das frische, zerquetschte Kraut wircl ruit Fett zu einer Art, 
Salbo verarbeitet, diè in der Volksarznei gegen Verbrennungen geruh:mt 
wird. Auch soll der frisoh ausgepre13te Saft gegen Hautkatz.inom ver
wandt wertlen. Gurgelungen mit demselben sincl auch einmal gegen 
die Ra.chendiphtherie empfoblen worden. Innerlich wird das Kraut gegen 
dysenterische Krankheiten gebraucht uud gehèirt endlich noch zu cleri. 
vielèn V olks.mitteln gegen die . E pilepsie. Ieh konnte aus dem . frischen 
Safte cles Mauetpfeffers eine Substanz isolieren, wenn auch nùr in -ge· 
ringer Menge, die AlkaloiCÌreaktionen gab und ìn Lèisung subkutan in
jiziert bei Katzen liingere Zeit ,inhalteude, allgemeine N ark~se her-
vorrief. · 

Die Hauswurz, Sempe.rvivum Tectorum, findet sièhinNord-
cleutschland nicht wild, wird aber hier und da wohl uoch, in der Er
iuuerurtg an liingst vergangene Zeiten, auf dem Lande auf das Scheunen
dach g-epflanzt, wo sie dann in dem Moosbezug des Strohdaches ganz 
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gut voran kommt. Ihre eigentliche Heimat ist die Schweiz, doch konun~ 
sie auch schon auf den Felsen a!I\ Rhein, der Mosel und Nahe vor. 

, Die Hauswurz hat purpurrote Bluten, bleibt meist niedrig, doch kon
nen die bliitentragenden Stengel zuweilen bis zu einem halben Meter 
hoch aufschieBen. Man glaubte in alter Zeit, daB die Hauswurz das 
Haus, auf dessen Dache sie wuchs, vor dem Blitzsphlage schiitze. 
Karl der GroBe ,ordnete ausdriicklich an, da.13 auf den Bauernhausern 
in seinem Reiche tiberall Hauswurz angepflanzt werden mtisse 

Der Saft der Blatter geht als Volksmittel gegen Hlihneraugen 
uud Sornmersprossen, auch werden wohl die ganzen Bllitter zum glei
chen Zweck aufgelegt. Zerquetscht und mit Fett verriihrt liefern die 
Hauslauchblii.tter eine Salbe gegen · den :Kropf. Frischer Hauslauchsaft 
soli, auch innerlich genommen, die bei Dys- und Amenorrhoe auftreteii.
den Uterusneuralgien beseitigen. 

Von den Steinbrecharten wird das meist herdenweise auf Sand
feldern, Dachern und Mauern wachsende Dreifingerkraut, Sax.ifnga 
tridaktylites, ein winzig kleines, weiB bliihendeB Pfliinzchen, in der 
V olksarznei innerlich bei Driisenverhiirtungen wie auch - mit Bier ge
kocht gegén chronischen Ikterus angewandt. 

Die zur Familie der Kornazeen gehi:irende Kornelkirsche; ·Cor
nus Mas, oder vielmehr ihre Friichte, die sogenanntcn Herlitzen, 
geheu imìner noch in der Volksmedizin als ein gutes Mittel beim 
chronischèn Darmkat.arrh. Die Kornelkirsche oder Hartriegel ist ein 
im Unterholz und in Hecken wild wachsender Strauch von zuweilen 

· betrachtlicher Hohe. Seine schon im Miirz aufbrechendén gelben Bliiten 
s:tehen in einer kugeligen Dolde. Die Blatter erscheinen erst nach der 
Bliite, di~ Friichte sinrl scharlachrot. 
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XI. 

Ganz auffallend groB ist die Za.hl von A.rten aus der Familie der 
Umbelliferen, die al'zneilichen :wert besitzen oder besitzen sollen. Aller
dings wird die groBtè Menge der da.far in Frage kommenden Dolden, 
gewiichse heute nur noch in der Volksmedizin geschiitzt. Es mu.E 
weiteren Untersuchungen uberlassen bleiben, auch auf diesem Gebietè 
i.iber den wirklichen Wert oder den Unwert der einzelneu Arten ein 
endgiiltiges Urteil zu schaffen. Bei weitaus der gro.Bten Zahl der uns 
hier iuteressierenden Pflanzen spielen iitherische Ole, die teils in den 
Samen, teils in den Wurzéln vorhanden sind, die Hauptrolle. A.ber 
auch audere V erbindungen, selbst alkaloidischer Art, fehlen nicht, wie 
wir gleich sehen werden. 

Die enrte Pflanze aus dieser umfassenden :B'amilie, die uns beschaf
tigen soll, ist der Gefleckte Schierling, Conium maculatum. Der 
Fleckschierling ist leicht zu. erkennen, Er wiichst auf Schutt, an . 
Hecken und V-l egrandern, an Griiben und in auffallencl gro.Bei Menge 
und Dppigkeit am Ostseestrande, wie zum Beispiel in dér Nahe von 
Greifswald. Er kann unter Umstanden bis zu zwei Meter ho1rh werden 
und zeigt seine nicht besonders auffallenden Bliiten vom Juli ab. 
Bezeichnend · fiir ihn ist der viillig kahle, · an den starkeren Stellen 
leicht bereifte Stengel, von dem sich der reifahnliche Beschlag Ieicht 
wegwischen laBt. In der Regel ist der Stengel bis _ in seine feinere 
Verteilung hinein mit am Grunde oft recht gtoL\en, nacb oben hin 

· imrn:er kleiner werùenden braunroten Flccken becleckt. Diese Flecken-
bildung wecbselt aber. Man: findet Exemplare, die am Gruade fo.st 
ganz und durchweg dunkel braunrot gefarbt sind. And.ere wieder zeigèn 
die Flecken viel geringer ausgebildet und manchmal auch kaurtl einzelne 
oder garkeine. Die dreifach gefìederten Blatter zeigen tief fiederspa-1-
tige Blattchen und diese meist eine weil'.llìèh gefiirbte Endspitze. Die 
runden Blattstiele sind hohl. Dij;l spindel- oder riibenformige Wurzel 
riecht und schmeckt der Molmii.be ahnlich. Die griinen, eiformigen 
Friichte haben wellenfotmig gekerhte Rippen. Wenn man Schierlings· 
kraut zerquetscht und nùt etwas starker Sodalosung oder noch besser 
etwas N atronlauge anfeuchtet, so entwickelt sich in kurzer Zeit dar selu: 
eigentiimliche, v,iderliche Geruch na.ch dem sich verfliichtigenden Ko-
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niin , der von einigen mit dem Geruch, den die Milusc ausgeben, vcr
glichen wird. 

Das in der gauzen Pflan:z;e vorhanrl!l ne K on i in, Con i in u m der 
Haupftrager der Schierlingswirkung, prasentiert sich fri sch darge~tellt 
als eine farblose, sehr iibel riechende Fluss igkeit. die an der Luft unter 
Braunfarbuug sich bald zersetzt. Es hat. das Kuniiu in dieser Hinsicht 
eine groBe Ahulichkeit 1nit dem Alka.loid aus der 'r(ihakspflanze, dem 
Nikotin. Die Salze dcs Koniins, zum Beispiel das Brom w a.sserstoff
saure Koniin , Ooniinum hydr ob r omicum , sind Gesta.ndig;r. Diese 
Verbindung liist · sich sehr Ieicht in Wasser und die Li:is ung-en halte11 
siéh auch eine Zeit lang, • wenng-l eich sie, wie auch da.s trockene Sali: , 
immer etwas nach Koniin riechen. 

Beim Trocknen ' verliert das Schierliugskra.ut. seine ìVirkung 
schlieBlich nillstilndig infolge fortschreitcnder Zersetzung des in ihr~ 
enthaltenen Alkaloids. Auch ein aus dern Schierling- bereitetes Extrakt 
ist wenig haltbar und sein Gehalt 1rn wirkender Substanz sehr schwan
kend. Es versteht sich vou selbst, dati die An wendung· solcher Prapa
rate, denen schlieBlich das wirksarne Prinzip vollstiindig verloren
gegangen ist, zu uegativen therapeutischen Resultaten fiihren niuB. 
Damit ist ihnen das Urteil for die allgemeine ' 'erwendung g·espruchen , 
und es sind die beiden, friiher offizinel!en .Praparate, H erbai Coni-i und 
Extrac tum Conii, deswegeu auch mit Recht aus der Pharmakopoe 
versehwunden. Allerdings hat als Ersatz dahir rfas Coiriinum hydro
hromicum oder ein anderes entsprechendes Salz des Alka.Joids bi sher 
noch keine· Stelle im Deutschen Arzneibuche gefund en. 

D er weitaus gri:iBten Mehrzahl der Arite ist heute die Wirkung 
und Brauchbarkeit des Schierling,;allrnloids gauz unbekann t. Auch hier 
tragt wieder einen gToJ3en 'l'eil der Schuld die Eigenart der pharrnako
logisehen Fnrschung. Neben vielen arideren bemerkenswerten Eigen 
schaften liesitzt das · Koniin auch die F a.higkeit, in bestimmten Meng-en 
wirkend die Endigungen der motorischen Nerven in d.er quergostreif
ten Mnskulatur liihrnen zu ki:i unen. Dabei bleiben sowohl die Lei
stungsfahigkeit. der motorischen Nerveo wie auch die Enegbarkeit der 
M:uskel erhalten. Es wi\'d gewissermaBen die letzte Verbiudung· zwi-· 
schen Nerv und Muskel ausgescha.Jtet. Das Koniin zeigt also in dieser 
Hinsicht ein gauz iilmliches Verhalten wie da.s Kurare. DaB sich 
diese .Wirkung des Koniins therapeutisch verwerteii laBt, we~·den wir 
na.chher sehen. Nun bat sich aber leider das Studium der Koniin- · 
wii·kung in den Laboratorien ganz auf diese eine Seite derselben fest
gelegt, um <lie letzte11 Griinde derselbeu uud das Zustandekommen 
der allg·emeinen MuskelHihmung nach Einverleibung des Koniins klarzu 
stellen. W as das Koniin sonst noch lei sten kann , ist u:nbeachtet ge-. 
blieben, ganz ahgesehen. von der 'I'atsache, da.B die W irkung · des Alka- ' 
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loids auch noch solche Seiten bietet, fiir deren Auffindung und Fest
stellung der Tierversuch sich nun einmal ·gar nicht. oder doch nur 

ungenugend ei,gnet. 
U nserem bisher innegehaltenen Programm _ entsprech,end wollen 

wir zunachst sehen, wie das Koniin in nicht. unmi-ttelhar vergiftender 
Dosis auf den gesimden menschlichen Organismus einwirkt. Auch 
hier wieder :verdanken wir Schroff sehr schiines Material zum Kennen
lernen der akuten Koniinwirkung. Seine Angaben darùber lasse ich 
wortlich folgen : 

Die Versuche mit Koniin machte.Q. drei Mediziner, uud zwar neun
mal, so daB 27 Versuche vorliegen, mit Gaben von 0,003 Gràmm bis 
0,0085 Gramrn. Die letztere Dosis entspricht zwei Tropfeu. Diese 
wareu einem, rnit frisch bereitetem Koniin gefiillteu und zum er8ten 
:M:ale geoffneten Flaschcheu entnommeu. Diese hochste Dosis wurde 
in 30 'l'ropfen Alkohol geliist gegeben. 

Geschmack sehr scharf, hefliges Brennen im Munde, Kratzen 
im Halse, Speichelflu!3. An einzelnen Stellen das 8pithel der Zunge 
abgestoLlen,_ ùie Zuugenwarzchen starker hervorrageud. Znnge wie ge
lahmt unù gefiihllos. Schon nach drei Minuten wurden Kopf und 
Gesicht sehr warm, wozu sich bald bedeutende Eingenommenheit, 
Schwere, ein Gefolù voll Druck im Kopfe gesellten. Diese Erschemun
geu fehlten selbst bei den kleinsten Dosen . nicht. Diese Kopfzufallc er
reichten einen .hohen Grad, verbanden sich mit Schwindel, dem Unver
miigen zu denken und die Aufmerksamkeit auf eiuen Gegenstancl zu fixie
ren, mit Schlaftrunkenheit, gro!3er Verstimmung des Gemeingeflihls, 
wahrem K atzenjamrner, der in geringerem Grade noch am a.nderen 
Tage andauerte. Da.'l Sehen undeutlich, alle Gegenstantle verschwim 
men, Pupille erweitert. Dàs Gehor geschwacht, wie wenn die Ohren mit 
Baumwolle verstopft wareu. Das Tastgefiihl undeutlich, Gefuhl von 
Pelzigsein in der Haut und von Ameisenkriechen. U ngemeine Schwache 
und Hi1ifalligkeit, sodaLl tler Kopf nur schwer aufrecht erhalten wer
den kaun. Die oberen Extremitaten kiinnen nur mit groiler Anstren
gung bewegt werden, wegen Schwiiche der unteren Extremitiiten der 
Gang sehr unsicher und schwankend. Selbst am anderen Tage besteht 
·die Schwache der Extremitiiten noch und es tritt bei mancÌ1en Be
wegungen leicht Zittern hinzu. Beim Nachhausegehen war die .:Mus
kelschwiiche besonders gro.B, der Gang · hatte etwas Maschinenartiges, 
bestand i:nehr in einem Fortschieben des Kiirpers bei dem die Mus
keltiitigkeit so wenig· wie moglich in Anwendu~g - kam. Beim ~ Stiè
gensteigen, sowie zu Hause beim Ausziehen der Stiefel Krarnpf it1 den 

. Vi'ademnuskeln, ebens·o Krampfe in verschiedeneri Muskelgruppen l1ei 
Anspomung derselben zur Bewegung: So stellte. sich beim stiirkeren 

· Zl.lziehen des Daumeus unter Schmerzempfinduug tonischer Krampf 
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in den 1\fuskeln des Daumenballens ein. Diese Erscheinung trnt bei 
zwei .Experimentatoren konstant auf, wenn die Gabe wenigstens einen 
Tropfen betrug. W erden die Bewegungen forciert, tr itt Schmerz in den 
Muskeln und Gelenken auf. 

Frische Luft vermindert den SchwindeL und die Eingeuommen
heit des Kopfes, bewirkt aber bei dem einen Experimenta:tor Schmerz 
na.ch clero Verlaufe des Nervus supraorbitalis und cutaneus Malae, 
der sich bald verlor. 

Aufoto)Jen, Kollern im Banche, Aufgetr:iebenheit des letzteren, 
Dbelkeit, selbst Brechueigung trat@ bei allen und selbst in kleiner 
Gabe ein. In einem Falle kf.l,m es bis zum Erbrechen. Bisweilen kam 
Neigung zu Diarrhoe vor. Auf den Urin hatte das Mittel gar keinen 
Einflu.Ll. 

In allen Fiillen wurde Feuchtwerden der Fingerspitzen, bei gro
.Ben Gaben selbst N aBwerden derselben und der ,Ifande beobachte.t. :Oas 
Gesièht verfaUen, blrµl , die Hiinde blaulich, kalt. Der Puls nahm 
bei den gro.Lleren .Gahen anfangs gewiilmlich an Haufigkeit um eiuige 
SchUige zu, claun aber konstant ab. doch -Stand diese Verminderung 
nicht im gleichen Verhii.ltnis zur Steigerung ,der Gabe, wie dies beim 
Sturmhut der FalÌ ist, vielmehr sank der Puls bei kleinereu Gaben ge
wohnlich tiefer, dabei war er stets klein uud schwaDh. Respiration 
oft gaJmend, som:t keiue koustante Anomalie zeif;end. Sehlàf gut, mei
stens sehr fest. 

Die Wirkung des J<'leckschìerlings bei liingere Zeit fortgesetzter 
Aufnahme alkoholischer Ausziige aus der frischen Pflanze, wolJei es 
sich also fiir die einzelnen Dosen :im ganz minii:riale Mengen von 
Koniin gehandelt hat, ist von Auhiingern der Hahn emannschen Schule 
studiert worden. Das Brgebnis dieser V ersuche war folgendes : 

Das allgemeinè Verhalten anderte sic!\ so, daB bei sonst gleich
mii.J3ig gestimmten Charakteren auffallige Er;:cheinungen argerlicher uud 
zOrniger Erregbarkeit auftraten, wogegen bei gewi:ihnlich lebhafteren 
Naturen zunehmende Gleichgiiltigkeit und Unempfindlichkeit gegen au
J3ere -E,indriicke sich entwickelten und die Stimmung schlieBlich bis zu 
Anfalleu allgemeiner Niedergeschlagenheit uud W einerlichkeit sich ver-
hde~. . . 

Der Schlaf war in der Regel au.Bergewohnlich tief und fest uud 
lange anhaltend. Schlaflosigkeit mit Angstgefiihlen bildete mehr die 

· Ausnahme. 
Im weiteren psychischen Verhalten fiel die gro.Be Schwatz.haftig

keit auf, ein Symptom, dem ich a.uch beirn Studium der Literatur iiber 
. Anwendung kleiner Gaben von Kurare gegen Epilepsie begegnet bin. 
Mit zunehmend tr~umerischem und teilna.mslosem Wesen verbinden sich 
Arbeitsilnlust, Denkschwac~e und Gedachtnismangel. Es kann zu aus-



270 Conium maculatum 

gesprochener Apha.sie kommeu, Die eiuzelnen Beobachter klagten auI.ler
dem ti.ber Anfalle von Schv.indel und bemerkten, daB schon ganz geringe 
Mengen . alkoholischer Getranke berauschend wirkten. Im Kopfe ent- . 
wickelten sich unter zeitweiliger Empfindung von Hitzegefiihl Blut
a.ndrang und Pulsieren der Arterien. Druckende nnd stechende Kopf
schmerzen traten auf, es kam zu Ohnmachtsanfallen. Die Gesichts
haut erschieh auffallend blutleer, die Zuge waren eingefallen. Im 
Verlauf dès funften Hirnnerven machten sich schmerzhafte Empfindun
gen · bemerkbar. 

V on den • Sinnesorganen wurden die A ugen in cler Art ergriffen, 
claJ3 Hyperaemie der Conjunctiva Bulbi et Palpebrarum auftrat mit 
Entzi.tndung der Augenlider und Tranenflult Die Pupillen waren bald 
abnorm weit, bald ungewiihnlich verengt. Es bestand Doppeltsehen, 
Unméiglichkeit, kleine Objekte sicher fixieren zu kéinnen und allgemeine 
Sehschwiiche, die bis zum zeitweiligen U nvermiigen des Sehens sich 
steigern konnte. Subjektive Farben- und Feuer,erschein,ungen im Ge
sichtsfelde wurden angegeben, aucb das Erscheinen der fixie,rten Ge
gensti.inde in roter Farbe. 

Die Gehorsempfindung war schmerzhaft gesteigert, dann wiecler 
hatten die Beobachter iiber Schwerhiirigkeit zu klagen mit der Empfin
dung, als seien die Ohren verstopft. Subjektive Wahrnehmungen von 
Klingen und Sausen in den Ohren waren mit élem Geh.ihle des Pul
sierens und allerlei Schmerzen im Gehorgang verbunclen. 

Die Nase reagierte ebenfalls durch ubermaBig gesteigerte Ge
ruchse!llpfindung. Es kam zu ausgesprochenen Geruchst'iuschungen. 
Wiederholt stellte sich heftiges Nasenbluten ein. 

Auf dem Gebiete der quergestreifteu Muskulatur kam es in ver
schiedenen Muskelgruppen des Rmnpfes und der Extremitaten zu An
fallen von Zuckungen und Krampfen. Spaterhin fingen die Glieder an 
zu zittern und es entwickelte sich das Gefiihl weitgehe.nden, bi.s zur 
Lii11mung gehenden Kraftemangels in cler gesamten Muskulatur, ver
bunden auJ3erdem noch mit nicht naher , definierbaren, schmerzhaften 
Empfindungen. Die Gelenke erscbienen auffallend schlaff, und es be
stand bei den V ersuchspersonen das Gefi.ihl , als wiirde leicht irgendwo 
cine Vr -renkung eintreten · kbnuen. Auch die Innervation · der Empfin
duug war beeintdchtigt, in einzelnen Fallen bis zur ausgespt'ochenen 
.Anaesthesie. 

Die Haut 7.eigte Neigung zu-r Entwiàlung vun allerlei Ausschlagen. 
V orher bestand heftiges J ueken mit brennendem Gefohl . nach dem 
Keatzen. Dann traten verschiedenartigc AusllChlage auf: Papeln, Ve
siculae, erysipelatose Riitung und auch P etechien. Die Haare fielen 
aus. Etwa schon vorhandene Yèrletzungen der Haut. fingen an, starker 
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zu bluten, es be.stand Neigung zur Entzii:ndung des Nagelbettes. In 
der lnnenhand wurde das Ausbrechen kalten SchweiBes beobachtet. 

Unter gleichzeitiger Anschwellung entwickelten sich in der weib
lichen Brustdriise schmerzhafte Empfinduugen. Die Lymphdriisen rea

, gierten durch das Auftreten undeut!icher Sensationen von Kriebeln 
und Jucken in ihrer Umgebung. 

Dei· Puls wurde beschleunigt, zuweilen kam es zu starkem Herz
klopfen. Anfalle liber den ganzen Kiirper sich erstreckender Hitze mit 
allgemeinem Schwei13ausbruch wurden ebenso wahrgenommen wie wieder
holt aufeinanderfolgende Frostanfalle, denen der SchweiBausbruch erst 
nach einiger Zeit folgte. Irn Gcgensatz zu der eben hemerkten gestei
gerten Herztatigkeit wurden andere Falle beobachtet, wo der Puls ganz 
ungewiihnlich verla.ngsamt erschien, bis auf 30 Schliige in d~r Minute. 
Die starke Fullung der peripheren Venen und Kapillaren sprach èben
falls far Stiiruugen im Gebiete der Zirkulation. 

Die Schleimhiiute der Respirationswege wurden durch das Koniin 
deutlich beeinfluBt. Die Na.seuschleimhaut war eutweder auffallend 
trocken, wobei da.un wiederholtes Niesen eintrnt, oder a.ber es erfolgte 
pli:itzlich sehr starke A usscheidung clù.nnen, wasserigen Schleims. Bei 
deutlich herabgesetzter Sekretion .war die Schleimhaut des Kehlkopfes. 
und der Trachea au13ergewiihnlich empfiucllich. Es entwickelte sich 
Heiserkeit und li:istiges Kit.zelgefùhl mit Husteureiz. Gelege11tlich kam 
e.<; sogar zu Anfallen von Krampfhusten und Stimmritzenkrampf. Dazu 
gesellte sich danu auilerdem auch noch das Geflihl der Engbrii!;tigkeit 

und Atembeklemmung. 
Die Verdauungsorganc rca.gierteu in der Weise, daB bei beleg

ter und manchmal sclunerzhaft geschwellter Zungè, sowie unter deut
lichen Schlingbeschwerclen die Symptome eines schweren Magenkatarrhs 
sich errtwickelten. Da-s Abdomen wurde stari meteoristisch gespaunt und 
sclunerzhaft. Heftige Kolikmifalle stellten sich ein, cler Stuhl war 

entwede,r angehalten oder diarrhoisch. 
lu der Blase traten fastige Drnckempfind\lngen auf. Die Diurese 

wurde schwierig, konnte aber trotzdem quantitativ rnrrnehrt sein. Auch 

die Urethralschleimha.ut wurde schmerzhaft. 
Bei beicleu Geschlechtern eutwickelten sich im Gebiete der Sex ual

organe verschieden geartete, schmerzhafte Empfinduugen. Beim manu
lichen Geschlechte kam es znr Chorda und zuweilen zu Prostatorrhoe, 
beim weib!ichen traten Stiirungen in der Menstruation ein mit Vaginal

katarrh. 
. Das Koniin und seine Praparate haben in der Praiis, im Gegensatz 

zu heute, auch einmal ihre Zeit gehabt. Es handelte sich besonders urn 
die Behandlung von Fallen krampfhafter Erscheinungen auf verschied~
nen Gebieten, wie zum Beispiel Stimmritzenkrampf, Spasmus Vcsicae, 
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Blepha.ruspasmùs a.uf skrophuloser Basis, Caput obstipum nerv~sum . 
. A.sthma und schlieJllich auch um rlie Therapie des 'fetanus. 

Pre-vost und mir ist es gelungen, · dureh Versuche am Tier den 
Nachweis z:u fohren, dal.l es gelingt, solche 'l'iere mit Hilfo vou Kouiin
injektionen aru Leben zu erhalten, denen sicher wirkende, todliche Dosen 
v,m einem Krarnpfgifte, zum Beispiel Brucin, vorher eiuverleibt worden 
waren. Durch in der Praxis stehende Kollegen habe ich tlaun im wei~ 
teren V erlaufe der Zeit erfahren, daB subkntan in jiziertes brom wasser
stofisaurt>.s Koniin die krampfhafteu Mu:;kelkontraktionen beim Tetànus 
deutlich gunstig beeinflu.Bt. Man kauu das Kouiinsalz zu 0,01 bis 
0,025 Gramm sublrntan geben. Zu beachten ist, daB diè Dosiertmg 
vou vornherein .uicht zu hoch gegriffen und nicht in zu geringen Zeit
abstii.nden . wiederholt wird, was zur Beeintrachtiguug der Funktionen 
der Atemmuskel fuhren kann. In einem derartigen Falle ist selbstver-
standlich kunstliche Respiration einzuleiten. · 

ìVeiter ist das Koniin auch beim Keuchhusten anempfohlen .worden, 
~owiè gegen Quintusneuralgien. 

Die Hoffnung, die man einmal hegte, im Koniin ein Heilmittel 
gegen Karzinom, be.sonders Carcinoma Ventriculi, in der Hand zu haben, 
ist, wis: so manche andere auf diesem Gehiete der Therapie, zuschan
den geworden. Dagegen ist, wie ich aus eigener Erfab.rung mitteilen 
kann, die Anwendung des Koniins bei gewissen Driisena.nschwellungen 
durchaus nicht zwecklos. Eine junge J<'ra:u bewerkte in der linkèn l3rust
druse das Auftreten und langsarne -vvr eiter:wachsen eines schmerzhaften 
Tumors, der, als ich die Patientin sah, etwa WalnuJ3gri:iBe angenommen 
hatte, aber leicht verschieblich war. Da mir 'damals genugende Kennt
nisse uber die innere Verwoodung des Koniins noch uicht·_ zur Vet
fi.igung standen, :versuchte ich zunachst Einreibungen der Brust mit 
ciner Salbe, die 1 Prozent bromwasserstoffsaures Koniin enthi_elt. Unter 
diesèr Behandlung verkleinerte sich der Tumor in verhaltnismaBig kurzer 
Zeit zusehends und ist schlie.Blich spurlos versclnvunden. Reil- hat das 
Konium ebenfalls gegen Yerhartungen in der weiblichen Brustd.rusc 
anempfohlen l..nd lobt es all.Berdern sehr gegen bestimmte Formen von 
Kardialgie, gegen das Erbrechen bei Ulcus V entriculi. sowie gegen die 
das M.agenkarzinorn begleitenden Schmerzanfalle. 

Die homootherapeutische Schule verwendet den Schierling in Fo.rm 
einer aus dem frischen Kraute bereiteten alkoholischen Tinktur un
gefàhr zu denselben Indikationen, wie wir sie bereits kennen geletnt 
haben. Auch bei Prost.atahypertrophie und dem sie begleitenden Blaseu
katarrh, sowie gegen bestimmte Formen von Keuchhusteri, bei Fleoh
ten skrophuloser .Individuen, nervoser Lichtscheu bei derselbèn Dispo
sition 1,1nd bei Galakt.orrhoe wird das Praparat gelobt.; 

In _ der V olksa.rmei dienen Aufschlage von frisch zerquetschtem 
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Schietlingskra.ut auf di& wèibliche Brust, um beim Entwiihnen des Kin
des die Milchsekretion zu hemmen. 

Der Wass.ers,chìerling, Cicuta viros3, enthalt besonders in 
seiner, der . Sellerieknolle ahnlichen Wurzel eine giftige, ha.rzartige Sub
stanz, das Cicutoxin, das bisher nur toxikologische Bearbeitung gefun
den hat. Der W asserschierling wachst in Sumpf und Moor, an Teich
randern und dem Ufer langsam flieJ.lender Gewlisser. Er wird bis zu 
ariderthalb Meter hoch, seine Bliìtezeit fàllt in die Manate Juli und Au
gust. Er ist gut kenntlich dnrch seine dreifa.ch gefiederten Bliitter mit 
meist dreizahlìgen, lanzettlichen, am Rande gesagten Blattchen. Der 
Stengel ist zuweilen · am unteren Ende rot angelaufen. Die Blumendolde 
ist ohne Hiìlle und kann bis zu 10 Zentimeter Durchmesser ha.ben. 
Die '"\Vur.zel ist gro!I, inwendig weiB ùnd mit querstehenden Hoblriiumen 
versehen. Sie liefert einen bellgelben Milchsaft, der an der Luft dunkler 
wird, und riecht an die Selleriewurzel erinnernd. 

Die Wirkung des Cicutoxins erstreckt sich besonders auf das ver
Ia.ngerte Mark und hier besonders auf das Zentrum der V asomotoren 
und des Vagus. Therapeu_tische, Anwendung findet der Wasserschier
ling in der honi.iiotherapeutischen Praxis, doch scheint sie auch hier ziem
lich beschrankt · zu sein. 

Da.sselbe gilt furdieHundspetersilie, AethusaOynapiurn. Bis 
einen Meter hvch :werdend und vom J uni ab wei.B bltihend zeigt sie 
zwei- bis dreifach gefiederte, unterseits glanzende Blatter. Die Blumen
dolde ist ohne Hiìlle, clie Diildchen hahen drei, nnr naeh einer Seite 
-.,.. im Gegensatz zur echten Petersilic - hernbhiingende Htillbla.ttchen. 
Die frischen Blatter riechen, weun man sie zwi.schen den Fingern zer
reiht., ona.ngenehm, an Knobla.uch erinnernd. 

Die Hundspetersilie enthlilt ìn geringeu M;engeu ein Alkaloicl, 
dàs dem Koniin sehr ahnlich wirkt. Danach .ist anzunehmen, da.B das, 
~vas man bisher iiber die Wirkung der Aethusa und ihre etwaige thera
peutischc Verwendbarkeit fiìr bestimmte Zwecke erfahren hat, wohl 
groLltenteils clem Gehalt an jenem Alkaloid zuzuschreiben ist Eine 
alkoholische Tinktur der Hundspetersilie wird in der homiiotherapeuti
schen · Schule gegen den Fothergillschen Gesichtsschmerz anempfohlen. 

Die Wurzel des Bibernells, Pimpinella saxifraga, riecht ei
gentìimlich; nach Ziegenbock, und schmeckt bei.Bend scharf. Die Biber
nelle bliìht vom Jti.li ab. Sie erreicht etwa die Hiihe von einem haloon 
Meter. Der zait gerillte Stengel ist ohne Blatte~ und fiìhrt_ nur Blàtt
scheiden mit i:mmer kleiner und unvollkommener werdeuden Blattplat
ten, die schlieBlich nur aus drei linealisch spitzen Blattchen be,stehen. 
Die Wurzelbliitter dagegen sind langgootielt und unpaarig gefiedert mit 
,sitzendcn Blattchen. Triften, trockene Wiesèn, Bergplateaus und Felsabs 

Beh u I•, Vorlesungen tiber deut,che Aiznèipf)anzen. 18 
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hange sind der bevorzugte Standort der Bibernelle, besonclers mit ka:lk
haltigem Boden. 

Die W urzel der Bibernelle enthalt ein atherisches 01, das als der 
Trager der Wirkung anzuseheu ist. Die Pimpinelltinktur, Tinctura 
Pimpinell'ae, die aus der 1Vurzel hergestellt wird, ist ein altes Volks
mittel gegen beginnende Angina und Heiserkeit. Ich erìn'rtere mich aus 
meiner Kinderzeit, da13 unser Hausarzt, ein Anhanger der Schule Rade
machers, flei13ig Gebrauch von dieser Tinktur in geeigneten .Fallen ma
chen liel.l. Ich kann Ihnen aber nicht mehr sagen, mit welchem Erfolge. 
Auch wei1l ich uicht sicher anzùgeben, ob die derselben Tinktur zuge
schriebene diuretische Wirkung auf festen Fu.Ben steht. Im Volk geht die · 
Pimpinelltinktùr auch als Emmenagogum und der Saft aus der frischen 
Wurzel wird zur iiu.Beten Behandlung langwierig eiternder Wunden ge
braucht. 

Fiir gewisse therapeutische Zwecke leistuugsfahi'ger erscheint der 
Anis, Pimpinella Anisum. Der Auis wird angebaut. Seine Samen 
riechen angenehm und schmecken eigenartig sii.6lich und aromatisch. 
Es riihren diese Eigenschaften her von dem Gehalt an einem ebenfalls 
sehr angenehm riechenden, atherischen 01, das in reinem Zustande beim 
Stehen in der Kalte zu einer wei.Ben Kristallmasse erstarrt. Die giftige 
Wìrkung, welche das Anisol niederen Organismen, besonders fosekten 
gegeniiber besitzt, erkliirt seine volkstiimliche .A.nwendung gegen Kopf
lause und ahnliches Ungeziefer. 

Die ausgesprochene Wìrkung, welche das Auisol auf ",hc Driisen dér 
Bronchialschleimhaut au.Bert, macht es zu einem mit Recht beliebteu Zu
satz zu expektorierenden Arzneien, wie wir sie im Liquor Ammonii 
anisa.tus, einer Mischung von Liquor Ammonii caustici, Anisol und 
.A.lkohol, offizìnell besitzeu, sowie als Bestandteil der ebenfalls offizinellen 
Tinctura Opii benzoica, welche einen spirìtuiiseu Auszug aus Opi~m 
mit eìnem GehaJt an Kampfer, Benz.oesaure und Anisol darstellt. Beide 
Mittel werdeu zu 10 bis 20 Tropfen, in etwas W asser genommen, bei 
Bronchitìden viel gebraucht, die benwehaltige Opiumtinktur mìt V or
liebe bei ii.lteren Personen mit chronischem Kehlkopf- und Bronchialka
tarrh mit stockender E1'pektoration und zahem Sekret. Der aus den Anis
samen bereitete Tee ist ein sehr beliebtes Volksmìttel gegen chronische 
Bronchìtis und steht auJ3erdem in dem Ru:fe, dìe Milchsekretion saugender 
Frauen steigern zu konnen. Auch gegen Kolikanfalle und sonstìge leich
teren Magen- und Darmaffektionen wird der Anìstee in der Volksar:z.nei 
angewandt. 

Die Petersilie, Petroselinum sativum ist ein allbekanntes Kii 0 

chengewiirz und wìrd zu dem Zwcck im Garte~ oder auch am Kiichen
fenster im Petersilientopf gezogen. Ihre Unterscheidung von der gif
tigen Hundspetersilie habe ich Ilmen schon mitgeteilt, Am sichersten 
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geht ' man im.mer, ,venn man fiir die Kiiche nur die als Krause 
Pe-tersilie bekannte Spielart anpflanzt. 

Das in den Petersiliensamen enthaltene atherische 01 besteht we
sen tlich aus Apiol. In Gaben bis ·zu einem Gramm geuommen soll das 
Apiol eiu Gefiihl deutlich vermehrter Korperkraft, begleitet von Warme 
nnd W ohtbehagen in der Regio epigastrica, hervorrufeu, wiirde also in 
clieser H insicht dem Kaffee ii.hnlich wirken. Nach Aufnahme von iiber 
einem Gramm komm:t es dagegen zu rauschii.hnlichen Zustiinden, mit 
Schwiudel und Kopfschmer.zen, Ohrensausen, subjektiven Lichterschei
nungen und Betiiubung. Der Geschmack des Apiols wird als sehr un 
erfreulich geschildert. - Sei.ne friihere Empfehlung als Ersatzmittel fiir 
das Chinin hat sich als hinfallig erwiesen. Dagegen wird die diuretische 
Kraft der Petersiliensamen auch heute noch gern ausgenutzt. Das Pe
tersilien wasser, Aqua Petroselini, gehorte zu den meist gebrauch 0 

teh Diureticis der friiheren arztlichen Praxis. 
Auch ìm Volk is.t diese ·Wirkung der Petersilie wohl bekannt. Zer

sto.lJeno Petersiliensamen werden gegen Kopflause aufgestreut. Der Saft 
aus den frischen Bliittern ist, wie ich Ihnen aus eigener, oft wiederholter 
Erfall.rung sagen kann, ein recht gutes und da.bei vollig unschadliches 
Mittel gegen Miickenstiche und selbst bei kleinen Kindern bequem an
wendb;i.r. Man nimmt einfach eine Ha-ndvoll frisches Petersilienkraut und 
reibt damit die unbedeckterr Korperstellen ordentlich ein. 

Ich habe dann in der Literatur noqh eine Angabe gefunden, die ich 
lhnen · doch mitteilen will. Reil gibt an, und diese seiue Angabe ist 
zu ihrer Zeit auch von anderen Arzten unterstiitzt worden, daB der 
innere Gebrauch eiuer 'rinktur aus .Petersiliensamcn l:>ei akuter und 
chronischer Gonorrhoe sehr wirksarn sein soli. Bei erstmalig erwor
bener Gonorrh-oe sah Rei! von der unverdiinnten Tinktur den besten 
Erfolg·, bei Rezidiven und in chronischen Fallen sol! die Tinktur in 
starkerer Verdunnung gereicht werden, um den erwiinschten Erfolg zu 
ermoglichen. 

Aucli die Wurzel und die Samen der ebenfalls im Garten gebàuten 
Sellerie, Apium graveolens, die etwas. salzhaltigeu Boden gern 
hat, werden im Volk als Diuretilra angesprochen und iu geeigneten I<'a.lloo 
gebraucht. Die ziemlich weit verbreitete Anschauung, daB die Sellerie0 

,vurzel ein Aphrodisiakum sei, gehort zu den vielen, gerade auf diesem 
Felde uppig wuchernden Irrtiimern. 

Gleichfalls als leistungsfii.hige Diuretika werden auch die drei 
folgenden Umbellaten angesptochen : Der Liebstockel , Levisticum 
officinale ein bis zwei Meter hoher, dichter Busch mit gèlben, im 
Juli erschei~enden Bliiten, wird hier und da noch in Bauerngarten 1.re
zogen. Dic ganze Pflanze riecht stark gewiirzig . . Sie liefort in ihr,:>r 
an iitherischem 01 .reichen Wurzel ein Volksmittel, da.s nebeu seiner 

18* 
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diuretischen Leistungsfahigkeit auch n~h bei chronischen Katarrhèn 
und bei Menostase gebraucht wird. 

Die Meiste:rwurz, Imperatoria Ostrlltlriuam, ist e.ine bis einen 
Meter hoch wachsende, alpine Pflanz,e; mit weiBen, iJTI Juni erscheinen
den Bli.iten und wird im Si.iden unseres Vaterlaudes wie die vorige in 
den Bauerngarten gezogen. Die W urzel riecht aromatisch und schmeckt 
bitter. Sie wird beim chronisehen Magen- und Brqnchialkata.rrh geri,ihmt 
und auch als Fiebermittel angewandt. Ein Dekokt von der Wur.zehm 
Verhaltnìs Yon 3 .: 16 Wasser ist einmal als Benih.igungsmittel .beim De
lirium tremens empfohlen. Es soll dauernd beruhigend und schlaf
machend gewirkt haben. Fi.ir die angeblicb aphrodisiastische Eigen
schaft · der Meisterwlll'Z gilt dasselbe, was schon bei der Sellerie ge
sagt ist. 

Ebenfalls reich an fli.ichtigen u.n.d · riechenden Substll.rtzen sind die 
Wurzeln der verschiedenen Lasera.rten. Der Werne Enzian, Laser
pitium latifolium , der auf den Bergwiesen vou Mitteldeutschland vor
kommt, wird bis · zu andertha.lb Meter hoch und bli.iht weiB otler rotlich 
vom J uli ab. Die auf der Oberseire dunklen, unten héllgri.in gefa.rbten 
lederigen Fiederbla.ttchen sind groB, schief herzformig uud a.m. Rande 
gesiigt. Sie stehen tu drei oder fiinf an jeder Fieder. Der Berglaser, 
Laserpitium Siler, i.st in der Schweiz unci auch in Siiddeutschland 
zu Ha.use. Seine Fiederblattchen siud viel sèhmaler wie die der vori
gen Art. 

Bèide Laserarten werden nur in .dei Vol.ksmedizin bei Meteoris
nins, als ,Diuretikum und bei Menstruationskolik angewandt. 

Die Sa.men des · Ki.immels, Car'Um. Carvi, enthalten das atheri
sche Ki.immelol, Oleum Carvi, ei.Ii Gemi.sch von, Karven und :Kar 
vol. Der li:ummel wird vielfach angebaut, fi.ùdet sich· aber auch wild 
an Wiesen und. àn Eisenbahndammen und ist ~n kenntlfoh, daB seine 
fiederspaltìgen Blat~hen am Hàuptstiele kreuzweise steheri. 

Die V erwehdilllg des Kii.mmelols gegen Magen- und Da.rmbesch wer
den geschieht meist in Form eines ihn entha.ltenden Branntwei.ùs. In 
€inigen Gegenden Deutschlands ist der Gebrauch eines sogenannten Ki.im
meltuches gegen Zahn- und Kopfschmerzén :rhéUD,1.atischer Art beliebt. 
Kummelsamén .wetden in ein Tueh gepackt, das Ga.Me auf der Herd
platte erwarmt und auf die schmerzenden . Stellén aufgebuilden. 

Der ebenfalls ailgebaute Fenchel, Foenioulum officinale·, lie
fert aus seirien Samen das athérisehe Fenchelol, O.leutn Foeniculi. 
Es bes'i.tzt einen angenehmen, siilllichen Geruch, der in friiherer Zeit 
typisch fi.ir jede Kinderstube war. Das Hufelandsche Kinderpulver, 
Pu.Jvis Magnesiae cum Rheo , erithii.lt einen Zusatz von Fenchelol: 
zucker, nnd Fencheltee durfte ehedem in keiner Wochenstube fehleu-. 
Sein Gebrauch war ·besonders beliebt beim Meteorismus kleiner Kinder. 
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Stillende Ji-fiitter trinken Feneheltee zur Beforderung der Milchsekreiion. 
Wie weit · dies V erfahren wissenschaftlich begriindet ist, ist nicht leidht 
zu sagen. In der Literatur befindet sich ein immerhin beachtenswerter 
Fall, der von Bontemps angegeben wurde. Eine Wiichnerin wollte 
eine starkere Milchsekretion dadurch erzwingen, daB sie ein griiJ3eres 
Quantum einer kraftigen Abkochung von Fenchelsamen auf einmal 
trahk. Der erhoffte Erfolg schlug in das Gegenteil um, die Milchsekre
tion versagte viillig. W enn das Fencheliil wirlrlich auf die weibliche 
Brustdriise · wahrend · der Lalrtation wirkt, ist der Erfolg in dem eben 
erwiihnten Falle, wo es sich um iiberma.Bige Reizung des Driisenprotciplas
mas gehandelt hat, nicht befremdlich. Auch bei chronischen llronchial
katarrhen wird Fencheltee hii.ufig getrunken, und auJ3erdem gilt ein 
wasseriges Destillat aus den Samen fiir ,,augenstarkend" und findet 
sich in allerlei zu diesem Zwecke angebotenen Aug<enwassern. 

Uber . die moglicherweise vorhandenen, wirksamen Bestandteile der 
Erzengelwurzel, A:'rchangelica officina.hs, ist henaueres gar 
nicht bekannt. Die Pflanze selbst, eine unserer gro.6ten, einheimischen 
Umbellaten, konimt in unsereri La.ubwaldern, zumal in Mittel:- llnd Siicl
cleutschland, ziemJich verbreitet vor. Sie wird bis zu zwei Meter hoch 
und bliiht mit gelblich-griinen Blumen vom Juli ab.• Die Erzengelwurzel 
ist leièht kenntlich an den bauchi,g aufgeblasenen Blattstielen. Die 
Wurzel ist innen wei:B und liefert im frischen Zustandè einen gelblichen 
Milchsaft, der an der Luft zu einem gelbroten Gummiharz erstarrt. Der 
Gerucb. der W urzel ist. angenehm, ibr G0,•hmwk scharf . aromatisch. 

Arzneilich im Gebrauch ist die Archangelika nur noch in der 
Volksmedizin, wo .sie als schwei.Btreibend, sowie auch als Emmenagogum 
angesehen wird. Abkochungen der getrocknèten Wurzel dienen auB.erdem 
beì chronischen Katarrhen. Auch wird der Wurzel nachgésagt, daB 
Abkochungen oder spirituiise Ausziige aus ihr gegen _die wahrend cler 
Pubertat aùftretenden epi!eptischen und sonstigen Krampfanfalle dienlich 
sein soll. Sie bildet ailch einen Bestaridteil verschiedenèr Likore. tum 
Beispiel der Ohartreilse, und · wird, mit den dickeren Stengeln fu Zucker 
eingemacht, als ,,magenstarkend" verspeist. 

Auch die nun noch .Zll be.sprechenden Doldenbliiter gehoreu aus
na.hmslos lediglich der Volksarznei und dem 1n der sogenannten Natur
heilkunde gebrauchliehen Materiai an. Ich nenne Ihnen zu.erst die 
verschiedenen Hirschwurzela.rten, die 'Berghirschwùrz, Peucedanum 
Oreoselinum die Gewohn1icne Hirschwurz, Peueedanum cer
.varja; und de~ Haàrstrang, · Peucedan um •officinale. Diese letzte, 
bis .11,wei }{et.er hoèh werdende Art finden Sie an W aldrii.ndern, FluB
ufern Wld àuf Waldwìesen vom Juli ab bliihend. Die Bliiten sind gelb, 
die Wurzelblatter .stehen an auffallend Iangèn Stielen, clie Blatter sind 
fiinffach dreiziihlig, dìe bìs acht Zentimeter langen Blattchen linienfor-
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mig·. Die dicke '\\<'urr.el hat weiJ3gelbes Fleisch und h efeit einen gelben, 
angeblich nach Schwefel riechenden Milclk"-3-ft. Die Berghirschwurz er
rejcht nur die balbe Hohe der vorigen ~·hi, findet sich nicht selten in 
lichteJ1 W aldungen und G ehLilzen und. bhiht weiB vom August ab. Ihre 
Wurzel ist inwendig wei.B und liefert einen ebenso gefiirbtt:n M:ilchsaft. 
Die glanzenden Blattchen sind fast fiederspaltig, gezfilmt und endige11 
in einer harten Spitze. Die Fieder und Fiederchen gehen alle recht
winklig al, und sind zuweile.n herabgeknickt. Peucedanum cerv.aria 
hat vor dem Aufbhi.hen rimiche, dann weifie Bliitchen, die nur selben 
Zeit erscheinen "'ie bei cler vorigen Art. Sie findet sich ebenfallsin Wal
dungen und an trockenen Abhangèn. Ihre meergriinen Bliitter sind 
fast dornig gesagt. Die innen weifie Wurzel gibt einen gelblichweillen 
Milchsaft, riecht gewi.irzig und schmeekt scharf arornatisch. 

Kraut uud Wurzel der Hirschwurzarten dienen gegen ehronische 
Katarrhe, besonders der Respirationsorgane. Sie sollen auch die Men
struation beeinflussen und werden ebenso bei Menstr.uatio nimia wie bei 
Menostase gebraucht. Wissenswert ist auch, da.B im Volke chronische 
Gonorrhoe ebenfalls rnit einern Infus aus dern Kraute der Berghirsch
wurz behandelt wird. Endlich sollen Ausziige a..us dern Kraute und 
den Wurzeln diuretisch wirken, weswegeri sie bei Hydrops getrunken 
werden. Die Wurzel der Gewohnlìchen Hirschwurz ist ein Volksmittel 
gegen das W echselfieber. 

Der Sumpfhaarstrang, Thysselinum palustre, der sich auf 
sumpfigeri. und moorigen Wiesen, in Erlenbruchen und an Flu6ufern 
findet, hat dreifach gefjederte Blatter mit tief fiederspa.J.tige~ Blattchen 
und eine gro.Be, vielstrahlige, weil\bliihende Dolde. Die Wurool schmeckt 
brennend scharf und bitter . Abkochungen derselben werden bei l{euch, 
husten und krarnpfhaften ~ustanden gebraucht. 

Die Barwurz, M.eum atharnanticum, enthalt in ihTèr '\Vurzel 
ein geruchloses, hrennend schmeckendes 01, iiber dessen Wirkun.g Ge
uaueres nicht bekannt ist. Die Pflanze ist alpin und findet sich im 
H ochgebirge auf Triften und Wiesen. Am oberen Ende der aromatisch 
nechenden, innen weii3en W urzel steht .ein dicker Schopf b:rauner Faseru, 
aus dem der Stengel emporsteigt. Im VoJke spielt die Wur.z.el eine 
Rolle als Uterusrnittel, sie soll ahnlich wirken wie die Asa foetida und 
das Galbanum,. woriiber rnan strenggenommen auch nichts Sicheres weiB. 
Menostase; Fluor albus, Hysterie und auch asthmatische Anfalle gehoren 
unter das Wirkungsgebiet der Anwendung der Ba.rwurz, · 

Die kleine, nur l;>is spannenhoch wachsende Augenwurz, Atha
manta c r etensis, ist ebenfalls alpin, findet sièh aber auch atJ. trockenen 
Stellen des siiddeutschen Gebirges. Ihre W urzel und das Kraut gehen 
.als rnagenstiirkend Und harntreibend. 

Zii ahnlichen Zwecken dient die Heilwur'Z, Libanotis mon-
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tan a, eiue auf Bergwiesen vorkommende, bis iiber meterhoch wachsende 
weiB oder rotlich bliihende Doldenpflanze, deren Blattchen, wie beiU:. 
Kiimmel, kreuzst.andig stehen. 

Die Samen des Gartenkerbels, Anthriscus Cerefo lium. und 
des wildwachsenden Kalberkropfes, Anthriscus silvestris, w~rden 

·in Gestalt von Aufgiissen volkstù.mlich gegen chronisches Ekzem, Skro
phulose und bei Phthisis pulmonum gebraucht. Frisch zerschnittene,-, 
nnd angewarmtes Kraut vom Gartenkerbel wird zu Umschlagen bei 
Milchknoten_ aufgelegt. Dasselbe Mittel wird auch bei schmerzhaften 
Gichtknoten und auf die Blas.engegend appliziert gegen Harnverhaltung 
angewendet. 

Viel geriihmt wird in der Vòlksarznei der Aniskerbel , Myrrhis 
odorata, · eine alpine, bis einen Meter hoch werdend~, vom Juni ab 
weii\bli.iheI'lde Pflanze, die auch in Grasgarten kultivicrt wird und nach 
Anis riecht. Ihre feinzottigen Blatter sind rkeifaeh gefiedert. Der 
Genn.f3 ihrer Samen soll die Milchabsonderung deutlich · befordern, das 
frische zerquetschte Kraut auilèrlich aufgelegt zerteilende Eigenschaften 
besit:;,,en. 

Auch die Samen des im Garten gewgenen Dill, Anethum gra
veolens, stehen im Rufe, die Sekretion der Milchdriisen anregeu zu 

koùnen. Auch sollen sie diuretisch ,virken und die Menstruation be
fordern. Ein volkstiimliches Mittel gegen Schlaflosigkeit ist eine Alr 
kochung von Dillsamen mit W ein. 

Der ebenfalls als Gartehpflanze bekannte, vereinzelt auch einmal 
verwildert vorkommende Koriander, Coriandrum sativum, liefert in 
seinen Samen ein in der Volksarznei vielseitig ausgenutztes A.rzneirnittel. 
Magenkatarrh, Durc,hfalle, selbst ruhrartige mit dem sie begleitenclen 
Tenesmus werden mit Koriandersrunen und Auszugen aus ihnen be
handelt. die .· zudem aueh noch anthelmintisch wirken sollen. Selbst 
zur Behandlung der · Quartana ist _ der Koriandersamen im. Gebrauch, 
und endlich wird er auch als A ntaph.rodisiakum gelobt. 

Die Samen unserer gewohnlichen Mohr~iibe, Daucus Carota, 
die, vielfa.ch Ml.gebaut, auch iiberall an Grabe_nrandern und son!;two 
w-ild vorkommt, werden bei Menostase, als Diuretikum und gegen chro
nischen Bronchialkatarrh im Infus gebraucht. Frisch wrriebene Moht
riiben, 'die vorher auf einer Pfanne erhitzt werden, dienen als Auf
schlag auf schwer heilende Geschwiire al!er Art. Zerriebene ~ohrriiben 
werden ebenso wie zerriebene Kartoffel zu Umschlagen bei Verbtennun
gen angewandt An den wildwaehsenden Mohrriiben findet inan oft 
die mittelste Bliite in der sonst weiJlbliihenden Dolde · dunkel purpurrot 
gefarbL Zur Reifozeit schlieBeu sì-eh die Doldeu ùnd bilden ein Nest, 
woher der volkstiimliche N ame: V o gelil est fiir diese Pflanze stammt. 

Ebe.nso verbreitet wie die wilde Mohrriibe und in allen LandstraBen-



giaben :faudet ·si-eh die Ba:r-e11lrla11;e, H:er:aelea 'Sp11.on<lyilium. 'Sie 
,kMJ.n eirrc ziemli.che Ifohe erreiehen und ist !l:eirc'ht ke1mtlich a,n rhren 
gr016en, rauhhaarigen, gestielten Blattern, die gefiedert oder tief fieder
spaltig mit lapprgen od.er ib.aindformig ,getei'lten Fiedern versehen ~ìnd. 
lDie .Do'l'den sind ,grofi 'lllld ansebnlieh., ebeJ11so .au:ch die hreit ov:a:J.en. 
Friicltte. Die Wurzel der Bwenkfaue soil irn btfus bei qysenteriscben 
Du,rnhfallen leistù:ngsfahig sein. Auch dienen Ausziige à.ils Kr:aut und 
Wur.ool M ierlieh und iil!l!&er1ich gegoo :allarlei Ges.c'hwùlste Uir:Hl Wcerden 
,90"g,ar frn. Dsten zur Bekampfung des Weichselzopfes gebraucht. 

A-uch in der Vdlksarznei iraum n och als Heilmittel imgesèhen ist 
,derii.'berall gemerne, starkwuc'herndeGaisfu'.B , Aego;pod.inm Pfld.agra
Ti:a, der als 8-emuse jedenfal1s zweck:m.afhg-ere Anw-endung findet. Der 
·Gaisfu'll ba:t dreik:antige Blattstiele, •die Wur.zelblatter sin.d doppeH, die 
'<'ibereR Blii>tt-er •einfaeh -dreiziib!lig. llie Blattchen sind eiformig· .oder 
eilanzettlie'h, am Rande ·gesagt um;l am Grunde schief herzformig: Es 
wird ·gesagt, da:l3 d.ie frisehen zerqnetschten Blatter des Gaìsfo'Bes aul3er
{liéh aufgelegt .die Sc'hmerzanfalle der Podagraiker lindern soJ1en. . 

Mehr BBaehhmg'SCheint mir dìe Heild,@1'd~, S ,a;nii.,cula eurt>paea, 
zu verdreoon. Sie 1fobt schattige, etwas 'feuc:hte Walder und ist 1eicht 
a,n ihren weiBen oder rotlichen, kopfigen, klèinen Doldchen zu erken
nen. Die Z-witterbl'iiten sitzen, d.ie mannlichen Bluten 'sind kurz gestielt 
und die Staubgefa.8e ragen weit aus den Bliiten hervOT. Der Stengel ist 
unten meist rdt angelaufen, d.ie B'llitter haben balbrunde Sfiele und sind. 
fast alle gr1111dstand.ig. Friiher ging die FI:eildolde als gutes Wundheil
mittel, aber auch zur Behandl-ung innerer Blutungen. Diese 1etzte An
wendungsweise 'hat sich in der Vo'l'ksarznei gehalten, wo dié Heildoldc 
.:innerlich bei Hamoptise, Hitmaturie und Darmblutungen herangez-0gen 
wird . 

.Die ,distelartig a;ussehe.nde Felcl -Mann:strcu, EryngiMm eam
pestre , findet sich auf sandigem Boden und an Wegrandern . . Die 
weiElid1grunen Bhtten stehen in kopfi.ormigen 1%ldchen, die von. dor
nigen Hiillhlattchen umgeben sind. Der Stengel ist stark vera:stelt. Eine 
nahe Verwandte ist die schone Stranddistel, Eryngium maritimum. 
Die siH3lich und aromatisch schmeckende Wui-zel der F.eld-Mannstreu 
wird volkstiìnifrch aJ.s Diuretikum bei Lifuiasl'!il und ge.gen Amemorrho.~ 
gebraudht. 

Die Pflanzenfamilie der Rubiazeen liefert im Waldmeìster, As 
perula o,d:orata, sowie in ·den verschiedener,i Labkrautad.en, bes:onders 
im Hecken'kJel>er, 'Galium Aparine, und dem Lab'kraut, Galium 
verum, lediglich Mittel fiir die Volksarznei, Der Waldmeister ist wohl 
allseitig so bekannt, d~ ·er keiner weiteren Beschreìbung · bedad. • Der-
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Heckenkleber bliiht v-om Mai ab bis in den Herbst. Er hat bis zwei 
Meter lange, sch):affe, unren schwachere lllld nach oben hin dicker 
w,erdende Steagel, die an Hecken und niederem Buschwèrk klettern. 
Die Btengel siud duroh weg mit r(ickwiirts gekriimmten steifen Haareri. 
beGe .. .tt, die sich an die Kleidet a.nha.ften, wenn man du.rch Buschwerk 
geb.t, in Jem der Heckenkleber wuchert Die Bltitchen des an W egen 
und Aekerriindem haufigen Labkrautes sind klein, gèlblich und stehen 
in ,gro.Ben, aufreehten, zusammengesetzten Rispen. Bezeichnend Hi.r alle 
drei genai:inten Pflanzen ist der Quirlstand der Blatter. 

Der ·wal<lineister enthiilt, wie der Steinklee, Kumarin. Abkochuu
gen des W a1dmeisterkrautes gehen im V olke als ein Mittel gegen Hydrops 
il;lld Lithfasis. Der Saft aus -dem Kraut des Heekenklebers und des Lab
krautes wird gegen, chronische Hautausschlage, ja selbst gegen Karzinom 
gebraucht. Aus dem getrockneten Kra1,1t gekochter Tee wird gegen Ma
gen- und Darmkatarrh, pleuritische Beschwerden und Hydrops getrunken 
und ist isehlie8lich auch noch einmal wieder ein Geheimmittel gegen die· 
Epilepsie. 

Die einzige, bei uns einheimische Araliazee, der Epheu, }Iedera 
Helix, enthiilt in den Bliittern ein Glukosid, das Hederin, welches in 
niederer Dosis erweiternd, in groBeren Gaben v.erengernd auf die Gefa.13e 
wirkt unter gleichzeitiger Verlangsamung des Herzschlages. At&erdem 
S(}ll es stark hamolytische Kraft besitzen. Aus der GefaBwirkung des 
Hetl.erins erkfurt sich vielleicht der volkstiimliche Gebra.uch der Efeu
blatter bei Menorrhagie und chronischen ltatarrhen. AuBerlich werden 
die getroclmeten und pulverisforten Efeublii.tter im Volke gegen Favus 
a.ngewsndt. Es hei:6t, daB bei empfindlichen Personen das Hantieren 
mit frischen Efeubllittern Hautentziindung hervorrufen soll. 

Sowohl der allbekannte Holunder, Sambucus nigra, wie auch 
der Attich, Sambucus Ebulus, und der rotfriichtige Traubenflie
der, Rambueus racemosa, a.us der Fàlllilie der Ka.prifoliazeen werden 
teils offizinell, teils besonders in der Volksmedizin viel verwandt. Den 
Holunder darf ieh wohl in seinen botanischen Eigenschaften als hin
liingli-ch bekannt voraussetzen. Der A.ttich wachst wild in unseren 
Laubwii.ldern, an Waldriindern und auch in Hecken. Er hat einen krau• 
tigen Stengel und wird bis etwas ti ber einen Meter . hoch. Seine in einer
aus drei Hauptiisten bestehenden Trugdolde stehenden, im Juni erschei
nenden Bluten sind riitlich wei13, die Beeren schwarz. Die Bliiten l'iechen 
unangenehm. l)er Traubenflieder ist in Gebirgswiildern garnicht selten-
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Er bli.iht friiher wie der Atticl1, seine gelbgrtiuen Bh.iten stehen in eifor
migen StrauBen. Die roten Beeren bilden eine dichte Traube. 

In den Blattern des Holunders, nicht aber in denen der beiden 
anderen Arten hat man eine dem Amygdalin sehr nahestehende V erbin
dung nachgewiesen, die bei ihrer weiteren Zerlegung Blausii.ure, Zucker 
und Benzaldehycl liefert. In den offizinelleu Fliederbhiten, Flores 
Sambuci, ist ein atherisches 01 enthalten, in den schwarzen Beeren hat 
man Tyrosiri gefonden. AuBerdem soli in den · Zweigen und Blattern 
des Holunders spurweise ein dem Koniin identisches oder isomeres Al
kaloid enthalten sein. 

Altbekannt ist der Gebranch der Fliederbli.itcn als schweillerregcn
des Mittel. eine Eigenschaft, die, soweit wir wissen, wohl hauptsachlich 
dem atherisehen 01 zuzuschreiben ist. · Sie fehlt aber. auch dem aus den 
reifen Beeren zubereiteten Fliedermus nicht. Die frische gri.ine Riude 
wirkt diuretisch und brechene1Tegen<l. Die innere gri.ine Riude der 
iilteren Zweige uud Aste schmeckt frisclt anfangs si.i.81.j.ch, nachher 
scharf bitter 1hr Geruch ist schwach, aber nicht gerade angenehm. 
Ihr GenuB erregt Erbrechen und Durehfall, scheint auch diuretisch 
zn wirken. Die trockene Rinde leist.et nicht mohr viel. Die alten 
~h zte, Boerh ave, Syde uham, brauehteu die innere Riude bei Hydrops 
und Ascites. Ebenso wie die innere Riude sollon auch die jungen 
Holundersprossen wirken. 

Von den beideu anderen Sambucusarten werden die Wurzeln in 
der Volksarznei gebraucht. Sie sollen im Dekolrt diuretisch und dia· 
phoretisoh wirken und gleichzeitig auch nocb purgierende Eigenschaften 
besitzen. , Es diirfte vielleioht doch lohnend · sein, wenn die Pharmako
dynamik der versohiedenen Sambucusarten einmal eingehender studiert 
wurde Vielleicht laBt sich daraus ein Gewinn for die Therapie er· 
zielen. 

Aus der Familie der Valerianeen ist der Baldrian, Valeriana 
officinalis , in Gestalt des au.Berst intensiv riechendèn Wurzelstoc)res, 
Radix V alierianae, offizinell. Der Baldrian wachst in nassen Gra· 
ben im Walde uud auf ·Wiesen und ist i.iberall nicht selten. Seine hell· 
fleischroten Bliiten erscheinen im Ma.i, sie stehen in einer Trugdolde. 
Die bis zu anderthalb Meter hoch werden.de Pflauze hat gegenstandige, 
fi.inf bis zehnpaarig gefiederte Blatter, die Fieder sind lanzettlich ge
formt, ganzrandig oder auoh gezahnt. Das Rhizom bildet zahlreiche; 
fingerlange und nestformig zusammenstehende Wurzelfasern. Frisch 
aus der Erde gezogen riecht der W urzelstock kaum nàoh Baldrian, der 
typische Geruch kommt erst beim Trocknen heraus und hiilt dann un
be,grenzt lange an. In meiner 8aII1mluug be,findet sioh Baldrianwurzel, 
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<lie jetzt ii ber dreiDig .J ahre alt ist und an Starke des Geruchs nichts zu 
wiinschen iibrig liiBt. 

Dle Ba.ldrianwurzel enthalt Baldrian s.a ure, Acidum valeria~ i
cum, und daneben noch ein ather1sches 01, das Valerol. Dies 01 vt:1r
mag, wie Karl Binz zuerst nachwies, ahnlich wie das Terpentiniil die 
Reflexerregbarkeit . deutlich herabzusetztm. 

Von J org und seinen Genossen liegen Versuche vor iiber die 
Wirkung von Aufgiissen der Baldrianwurzel. Sie ergabeu eine deutliche 
Erregung· der psychischen Tiitigkeit, die bis zur Schlaflosìgkeit und 
geistiger Depression sich steigernd mit druckenden Kopfschmerzen, be
sonders in dèr Stirngegend, verbunden war. Nach dem GenuB tles In
fuses tr11,t ferner AufstoBen und Kratzen im Ha!se ein mit einem 
zusammenschniirenden Gefiihl im Pharynx, Erbrecheo und durchfalli
gem Stuhl bei starker Gasbewegung 1m Darm. Die Harnausscheidung 
war deutlich vermP.hrt. J iirg laBf es zweifelhaft, ob in tlem Harn 
Ga:llenfarbstoff vorhanden war. Die Herztatigkeit wurde kaum veranùert. 
In einzelnen Fallen zeigte· sich das Gefiihl aUgemein gesteigerter Haut
warme. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB bei richtig· ge.;tellter Intlikation 
sowohl der aus der Wurzel bereitete Tee wie auch die offizinelle 
Baldriantinktur, Tinctura Valerianae , bei gewissen nerviisen Er
regungszustanden beruhigend wirken , besonders iri solchen $a.Uen, wo tlie 
Beschwerden durch vorher gegangene Anstrengung und Erschiipfung her
vorgerufen oder verschlimmert wurden. Die alte, wahllose Anwenduug 
des Bal<lrians gegen allerlei sogenannte hysterische Beschwerden muBte• 
selbstverstiindlich zu schwankenden Ergebnissen Hihren und damit die 
Wirkung dcs Mittels in ihrem Ansehen beeinh·achtigen. És gibt Falle 
von Hemikra.nie un:d Spasmus glottidis, die auf Baldriau reagieren, 
selbst bei Epilepsie und Chorea hat man gute Erfolge mit der Baldrian
behandlung erle~. Die Erfahrung hat weiter ergeben, daf3 der Baldrian 
in einer groJ3en Anzahl vou Fallen nerviiser Schlaflosigkeit dem Arzt 
ein ebenso zweckmaBiges wie unschiidliches Mittel · in tlie Rand gibt, 
was man von so vielen neuzeitlichen, zum selben Zweck angepriesenen 
Produkten der chemischen Industrie nicht mit demselben Recht . behaup

ten kann. 

N ur in der V olksmedizin angewandt und wohl auch mit einander 
verwechselt werden die beiden Dipsa.1..een, die Ackerskabiose, Suc
cisa pratensis, und die Hon:igblume, Knautia arvensis. Die 
Ackerskabiose bevorzngt feuchten, sumpfigen Boden, bliiht blau, selten 
wei.13 oder rot hat einen kahlen Stengel und liinglich lanzettliche, ganz
ondige Bliitt;r. Ihren lateinischen Beinamen ,,succisa" hat sie daher, 
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daB der W urzelstock wie abgebissen aussieht. Die Blu.te der Houig
blume ist gru.Ber, wie bei der vorigen, lila bis rosenrot, auch wei.B oder 
violett gefarbt, und der ganze 8tengel mit grauen, lrurzen und fangereu 
steifen Haaren besetzt, die a.ùf schwarzroten Punlrten stehen. Die 
unteren Blatter sind ungeteilt, die oberen meist fiederspaltig, zuweilen 
auch ganzrandig. 

Wurzel und Kraut der beiden Arten werden in frischem Zu
:.tande zersto.Ben aufgelegt bei Q.uetschungen und frischen Entzundungen. 
_<\.uch bei nassendem Ekzem werden der.i.rtige Umschla.,,,o-e a.ngewandt. 
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XII. 

Fiir diese. letzte Vorlesung bleibt uns nur noch die Fa.milie der 
Kompositen zu besprechen. Sie bietet ein recht ausgiebiges Materiai, 
bei dem die als wirksam anzusehenden Bestandteile in Art und Zusam
mensetzung sehr wechseln und sich in dieser Hinsicht abnlich verhalten 
wie .wir dies bei den ·umbellaten schon kennen gelernt ha.ben. ' 

Al.s erste Vertreterin der Kompositen soll uns die Kamille, Matri
caria. Chamomilla, beschaftigen. Sie ìst ein iiberalI verbreitetes 
Ackerunkraut und von den: vielen, ihr ahnliah sehenden Pflanzen
arten nicht schwer zù unterscheiden. Bis etwa 30 Zentimet:er hoch 
werdend bliiht sie vom Juni bis in den August hinein. Die Stra.hlbliiteu 
sind weill, die Blutenscheibe selbst ist gelb. Der die Blutenscheibe tra
gende, walzig kegelformige Friichtboden ist inwendig hohl , bleibt auch 
bei der getrockneten Pflanze. h-0hl und gibt damit ein sehr wertvolles 
Erkennungs- und Unterscheidungsmittel. Dìe lateinische Benennung der 
Kamille verdierit eine kurze Bemerkung. Matrix ist die alte Bezeich
nung fiir den U terus. Es nriil\te danach also die Kamille zu deutsch ei
genflich Mutterkr1.ui.t heillen. Das Wort Chamomilla ist aus dem Grie
chischen: ;:aµaì p:ijJ..oi• gebildet, wii.rde also eigentlich hei.6en: ein 
niedrig, &tn Boden wachsender Apfel. Diese etwas auffallige Benen
nung griindet sich !!-Uf den sehr angenehmen und intensiven Geruch, 
den diè frische Kamille, besonders beim Zerreiben in · der Rand, aus
gibt ùnd der, lebhaft an den Geruch feiner Apfelarten eriunert. Das 
Wesentliche in den offiii.nellen Kamillenbliiten, Flores Chamomil
làe, ist ein ii.therisches 01, das frisch dargestellt tief blau gefarbt ist. 

Man hat sich in unseren Tagen daran gewiihnt, auf die Kamille 
nùt eiiier gewissen Nichtachtung herabzusehen. Berechtigt ist diesc 
Geringsèhii.tzung der Kamille in der Tat aber nicht. Auch die ein
fachste W eise ihrer Anwendung in Gestalt des Kamillentees ist imrner 
noch ganz etwas anderes wie lediglich hei.6es Wa.sser mit einigen gleich
gii.ltigen Pflanzenbestandteilen. Die Kamille wirkt in einer gut ausge
prii.gten Wej.se auf das Nervensystem ein, vermag aber auch auf andere11 
Gobieten se}).r deutlich' ausgesprochene Verii.nderung·eu hervorzurufen. 
Will man sich .zu ihrer therapeutischen Einschii.tzung lediglich auf den 
Tierversuch beschriinken, so witd dabei allerdings nicht viel oder auch 
garnichts l1erauskommen. Was die Kamille im menschlichen Organismus 
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zu leisten vermag, hat die arztliche Erfahrung im Verlaufe eiues Zeit
raumes, der zablreiche Menschenalter umfaBt, hinliinglich und einwands
frei erwiesen. Voraussetzung dabei ist allerdings, wie iiberall, daB sie 
aro richtigen Ort und auf begriindete Indikation . hin angewa.ndt wmde. 
Der in der Arzneia.nwendung beliebte Schematismus hat sich im Ge
brauche der Kamìlle am Krankenbette ebenso nachteìlig erwiesen, wie 
bei so vieleu anderen .A.J;zneiuutteln auch. 

Die einzigen ausfiihrlichen Beobachtungeu iiber die Wirkung der 
Ka.mille auf den gesuhden menschlichen Organismus; die v,ir hesitzen, 
rfrhren her von den Anhangern der homootherapeutischeri, Schule. · Wir 
werdeu uns also an sie halt.en mtissen. Zur Verwendung ka.m der alko
holisehe Aùszug aus den frischen Pflanzen. 

Zuniichst sei allgemein bemerkt daB die Wirkuug groBerer Gaben 
der Kamillentinktur einige Tage anhalten kaun. Kleine Dosen, w ie 
sie fiir die KranJrnnbehandlung in Betracht kommen, wirken nm ein.ige 
Stunden. Die durch die Kaniiile hervorgerufeneu Beschwerden und 
Schmerzen entstehen und ·verschlitnmern sich besonders in den Abend
stunden und des Nachts, wie auch nach dem Essen. Unter gro.ller, àllge· 
meiner U nruhe und starkem Hit.zegefiihl konnen sie sich bis zu uner
traglicher Heftigkeit steigern, treten meist in Anfallen auf und hinter
lassen ein Gefuhl starker korperlicher und -geistiger Erschlaffung. Kin
der unù weibliche Personen sind der Kamillenwirkung gauz. besonders 
deutlich unterworfen. 

Was die einz.elnen I!'un.k:tionen augeht, so zeigte sìch dia Psyche in 
der W eise 1reraudert, da.B die Stimmuug argerlich uild reizbar wurde. 
Es entwickelte sich die Neigung zum Weinen Diit gleichzeitigen, wech
selnden, scbreckhaften und iingstlichen Ideenveroìndungen. Der Schlaf 
wurde zunehmend schlechter, durch gro.lle Unruhe, Aafschreien, Weinen 
und Umherwerfen im Bette gestiirt. Es konnte bis zur ausgebildeten 
Schlaflosigkeit komroen. 

Der Kopf wurde schwer und schmerzhaft, Schwiudelanfii.lle traten 
auf und neura.lgische Beschwerden in den N erven de.s Gesichtes. Auch 
in anderen Korpert.eilen machten sich Neu.ralgien bemerkbar, · und die 
motorischen N erven blieben gleichfalls nicht verschont. Es zeigte sich 
dies im Auftreten von Zuckuugen und Kriimpfen, denen lahmungsartige 
Schwar:1,e folgte. Im allgemeinen bestand auf dem Gebiete der sensibelen 
Nerven eine ausgesprochene Oberempfindlichkeit. 

Das Sehorgan wurde unmittelhar durch die Kamille wohl nicht 
beeinflu.Bt. Die Angaben iiber undeutliches Sehen und Flimmern vor 
den Augen la.ssen sich auch àls Folgeerscheinungen der Affektion des 
au&ren Auges deuten. Hier wurde das Auftreten von Katarrh der 
Konjun.k:tiva beobaehtet mit begleitender, starker . Tlii.nensekretion und 
Lichtscheu. Die Augenlider wurden gerotet und schwollen an, es zeigte 
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sich Neigung zum Bersten der kleinsten Gefa13e <lernelben, sowie auch 
der iu der Conjunctiva Bulbi. 

Auch die "\Virkung· auf das Gehororgan, die sich durch Sausen und 
Klinge11 in <leu Ohren, auch wohl durch Schmerzanfalle im Gehiirgauge 
bemerkbar machte, scheiut nicht sehr stark ausgesprochen gewesen 
zu sein. 

Sehr eigenartig 'war. dagegen die Reaktion der Haut ,wf die Wir
kung der Kamille. Sie wur<le gegen Zugluft und Kalte ganz unge
wohnt und hochgradig empfindlich. Kleine rote Stippchen, Blaschen 
und Pustelchen traten auf unter dem Gefiihle von Jucken Ulld Breunen. 
Das Epithel stie.B sich an den befallenen Stellen ab, das darunter lie
gende Korium war entziindlich geriitet, clie ilir~s Epithels beraubten 
Stellen na.Bten. Auch an den Lippen stieB sich das Epithcl ab, die . 
Mundwinkel wurden wund. Die Brustwarzen zeigten ebenfalls Neigung· 
zum Wundwerden. Selbst leichte Hautverletzungen heilten schlecht 
und eiterten leicht. Die Speicheldriisen und die 'l'onsillen schwol
len an. 

Auf dem Gebiete des Gefafuystems traten verschiedeue almorme 
Erscheiuungen auf. Drus Gesicht war gerotet, zuweilen nur auf der einen 
Seitc Diese RiituQ.g konnte mit ebenso auffallender Blasse wechselu. 
Blutwallungen nach verschiedenen Kiirperstellen wurden bemerkt. Dann 
wieder entwickelte sich eine eigenartige, subjektive Temperaturs teigerung 
von kontinuierlichem Typus mit abendliche.r Versclùimmerung. In an
deren Fallen traten Fieberparoxysmeu auf, die an eine Febris .infor
mittens larvata erinnerten. Auch kam es zu Frostschauern und anhal 
tendem Frostgefiihl am Rumpf und an de11 .Extremitaten bei gleich
zeitiger Hitze und Rote des Gesichtes. Die Haut des Kopfes uud cler 
Rande sclrnjtzte leioht, doch traten auch allgemeine SchweiBausbruche 
auf. Wiihrend des Frost- und Hitzestadiums bestanrl heftiger , kaum 
stillbarer Durst. 

Die Atmungsorgane zeigte11 durchweg katarrhalische Verauderu1i
gen. Schnupfen mit Nasenbluten, Heiserkeit, Kitzelgefohl im Kehlkopf 
und in der Luftri:ihre, Hustenanfiille, unter Umstanden bis zum Er
stickungsgefiihl sich steigern<l, wurden beobachtet. 

Die Schleimhaut der Mundhiihle und der Zunge konnte entziind
lich verandert sein unter gleichzeitigem AufschieJ.l.en kleiner, brennen
der Blaschen. Die Zahne wurden schmerzhaft, die Salivation vermehrl. 
Schlingbeschwerden, abnorme, unangenehme Geschmacksempfindungen, 
sowie das GeEiihl von Nausea und Ekel gesellten sich hinzu. · 

Die Bauchdecken wurden durch starke Gasentwicklung im l>arm 
aufgetrieben. Schneidende und krampfhafte Leibschmerzen stellten sich 

· ein. Es konnt.e zum Erbrecheu des Mageuinhaltes kommen, in ein
zelnen Fallen wurde. nur saure Fliissigkeit und Galle entleert. Die 
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Stiible wurden hell, diard1oìsch und unter Leiù,èhneìden entleert In 
anderen Fallen waren sie sta.rk schleimig und erfolgten 1.-chmerzlos, 
erscbienen manchmal auch ganz gallenarm. Nach de:r Entleenmg blie
ben fiir einige • Zeìt scb.Iilerzhafte Empfindu!lgen im Rektum .zuriick. 

Auf dem Sexu.algebiete kam e& bei mannlichen Individnen zu.gestei
gerter Libido, béitn weiblichen Geschlechte zum Auftreten wehenartiger 
.Schmerzeu, sowie von Scb.Iilerzempfindùngen in der Kreuzbeingegerrd. 
Dìe Menses wurden iibermii.tig stark, es entwickelt.e sich Fluor albus mit. 
dunnem, atzendem Sekret. 

Wie ich schon sagte, ist heute die Kamille soz;usa.gen fast ganz 
zutn Hausmittel herabgeBllilken. Es gibt Personen, die gegen Ka.millen
~' namentlich etwas gro.6ere Mengtm d.esselben sehr empfindlich sind 
uQ.d da.nach Dbelkeit uiì.d Erbrechen bekommen. In der Kinderstube 
wie auèh bei vielen Erwachsenen ist die Kam.ille bei gelegentlichem 
A.ùftreten von Leibschmerzen, zumai nach Erkii.ltungel).. nach den Er
falrrungen der ii.lteren .Arzte, sowie derjenigen, die sie noch anwenden 
lasseu. eìn. sehr brauchbares Mittel. V or der àllgemeinen Anwep.dung 
des Chinins war die Kamille ein beliebtes und viel herang0'/JOg"elleS 
Mittel zur Bekii.mpfu:ng der. Intermittens. Friedrich Hoffina.nn be
richtet von Fiillen, wo er bei Malaria. die Ka.mille da gab, wo das 
Chinin versagte, und Hufeland wandte sie zum gleichen Zwecke a.n. 
W enn auch die dabei gehegte Erwartung, in der Ka.mille ein fiir alle 
Falle bei der Inl;ermittens brauchbares Mittel an der Rand zu haben, 
.sìch nicht bestii.tigt hat, so ist es doch bemerkenswert un<l interessant, 
da/3 wir aus der ii.lteren medizinischen Praxis Angaben besitzon, die 
dartun, dal3 auch bei anderen:, intermittierend auftrefonden Krankheits
erschein.ungen, wiederholt und mit Erfolg die Ka.mille gegeben worden 
ist Auch bei der Behandlung rheumatischer Neuralgien der Gesichts
nerven, sowie von Zahnschmerzen, die derselben Ursachè .entstammten, 
hat sìch die Kamille als brauchbar erwiesen. 

Soweit ìch .mich darii.ber habe unterridhten kiinnen, . wird in der 
homootherapeutischen Praxis die Kamille besouders z,ur Behandlung 
von Léiden des kindlichen Alters, sowie weiblicher Patienten herange
zogen. N eigung zu Magen:b.eschwerden und mit Kol~ einhergehendeu 
Darmkatarrhen bei gleichzeitig vorhandener nervoser Reizbarkeit geben 
eine Indikat.ìon ~ ìhrer Anwendung. Weiter werden als far diP, B~ 
handlung mit Kamille geeignet angegeben :· rheumatische Zahnschmerzen 
.mit nachtlicher. Verschllmmerung, Menst:ruationsbeschwerden, Darm.ka
:tarrhe alterar Leute und periodisch auitretende N euralgien, sowie unter 
.dem Bilde der Intermittens larvata gehende Temperaturste1gerungen. 
Auch gegen Pollutiones nimias soll die . Kamille brauchbar · sein. 

In der· V olksmediziri ist die Kamille ein Hauptmittel gegen die 
verschiedensten abdominellen Beschwerden. Leiohtere Ma.gen- und Darm-
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katarrhe werclen mit K amilleùtee behandelt namentlich iu solchen .Fii.Uen. 
wo gleichzeitig Kolik;,chmerzen vorhanden s ind. Bei weiblichen P er~ 
sonen , die ha-bituell kurz vo r Eintritt der Meuses Leibschmerzen bt>
kommen , wird cler G enu.B von Karnilleutee zu diesem Zeitpunkt empfoh
leu. Diesen Gebrauch des Kamillentee:;: ha.be ich zu wiederholteu :1\falen 
sehr rLihmen b liren von solchen. die es ati~ eigenster Erfahrung wissen 
konnten. A.uch iiu/3erlich wird die K amille angewandt. Ganz fein 
gepulverte K amillenblùten werden aufgestreut auf Stellen, die mit jurken
dem und nii.ssendem Ehem be11aftet sind . Kindern, die an Impetigo 
Capitis leiden, wird der K opf mit dern feinen Kamìllenblumenpulver di ck 
ein gestreut und da.riibf!r eine auschlie.Bende Mi.itze aus Leinwand gezogen. 
Dieser Verba.ncl wird dann nach TTmstiinden erneuert. Stii.rkere Ab
kochnngcn von Ka.millenblùten kann ich Ihnen aus eigen.e.r Erfahruug 
nur empfehlen zu A.ufschliigen bei juckeuden .Ekzernen aller Art 1md 
dann noch besonders zur \Vundbehandlung, wenn eine \Vuude - lla

mentlich gilt das fu.r Hi:ihlenwunden - durchaus keine N eigung zum 
Heil en zeigt, zurn Beispiel nach der Operation des Empyems, oder bei 
nach anderen grli.13eren Eingriffeu zuriickbleibenden Fisteln. Das wie
derholte Aussplilen derartigttr Wunden mit starkem Ka.millentee. zeitigt in 
rual}chen Fiillen a.uch da noch fiir die Wunden und da.s Allgemeiube.fìo
den erfreulichen Erfolg, wo man schon an de.m Durchkommen des Pa
tienten verzweifeln mi:ichte. 

Die Romis c he Kamille , Anthemis nobili s, friiher offizinell , 
wird he.ute nur noch volkstiimlich angewandt. Sie bhiht <ler eehten 
Kamille iihnlich, gefiillte Exemplare werden viel in Garten gezogen, wie 
denn die Romische Kamille nur vereinzelt e.inuial wildwachsend gefundeu 
wird. Die ganze Pflanze rìecht angenelun, stark aromatisch und schmeckt 
bitter. Sie liefert in ihren getrockneten Bliiten eineu beliebten Tee 
bei Menst.ruationskolik . Angebli.ch soli sie st.arker wir:ken wie die echte 
Ka.n:ùlle, doc h ist Genaueroo in dieser Hinsicht, sowie iiber das soustige 
Verha.lten der Romischeu Kamille nicht bekaunt. Abkochungen der 
Bhllllen werden auch viel kusmetisch als Haarwaschruittel gebraucht. 

Ebenfalls nur kultiviert findet sich der Deutsche Bertr a rn , Ana
cyclns officinarum. Er bliiht wie die beiden vorigen mit gelben 
Korb~ und wei.13en Strahlbliiten, diese sind aber beirn Deutschen Bertrain 
auf der Unterseite rot gestreift. GebraucWich ist die Wurzel, die, ohne 
besou<leren Geruch, scharf nn<l anhaltenù breunend schmeckt. In klein en 
Me.n gen wirkt die Wurzel inuerlich schwcilltreibend, in gri:iBeren erre~-t 
sie Ubelkeit und Erbrechen mit Kolik, Durch.fall und heftigem Kopf
weh . Sie wird hier uncl da a.n Stelle der Arnika. verwand.t.. 

Dann haben wir weiter zu nennen das Mutte / kraut, Chrysan
themum Parthen.ium. Diese Pflanze kann bis zu einem M:e.t.er H ohe 
erreichen, und findet sich nicht selten an Eìsenbahndàmmen und a uf 
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Schutthaufen vor. Die Bhiten stehen in einer ansehnlichen Dolden
traube und gleìchen in ihrem Xu.Beren einigerma&n denen deil Mas- · 
liebchens. 1hr Geruch ist · wenig èrfreulich. Der Tee aus den l\fotter
krau tbhi ten wird im Volke noch bei Menstruationskolik und auch bei 
M enostase getrunlren, soli auch wiihrend des W ochenbettes den Lochial
flu.B giinstig beeinflussen. Auch ist er ein altes Mittel gegen fieberhafte 
Erkrankungen mìt ìntermittierendem Verlaufe. Umschlage von Ab
kochungen der Mutterkrautbluten werden im Volke als schmerzlindernd 
bei Quetschungen und allerlei sonstigen Geschwiilsten betrachtet. 

· Als Diuretikum, Diaphoretikum und Anthelminthikum geht in der 
Volksmedizin die vYurzel der Eberwurz, Carlina acaulis. Sie ist 
in den Alpen sehr hiiufig, kommt aber auch • in Deut.schland auf trocke
nen, ka.lkhaltigen Gebìrgstrìften vor und findet sich bis nach Preufieu 
und Posen hinein. Ihre Bliitezeit fallt. in die Monate J ulì und August. 
In der Regel wiichst sie ganz niedrig am Boden, selten, daB sie einmal 
eine Hèihe bis zu 30 Zentimetern erreicht. Die Hiillbliittcheu der Bliiten 
sind blattartig geformt, schneewei.B oder leicht gelblich gefarbt und 
stark glanzeud. Sie bilden einen schèineu Stru.hlenkranz um die rosen
roten Rèihrenbliiten, der dann nach auJ3en von den tief fiederspaltigeu , 
stachelspitzigen Bliittern umgeben wird. Die Wurzel riecht frisch start, 
unangenehm, getrocknet schwach und schmeckt aromatisch, bitter und 
~~ . . 

Sehr ausgedehnt ist immer noch der Gebrauch der verschiedenen 
Wermutarten, wenngleich wir iiber ihreu eigentlichen Wirkuugsgrund 
nicht mit der wiinschenswerten Sicherheit unterrichtet sind. Die W er
mutarteu enthalten iitherisches 01 und Bitterstoffe, deren Pharmakodyna
mik noch eingehenderer Priifung bedarf. Es korumen fiir uns drei Y.l er· 
mutarten in Betracht : der BeifuB, Artemisia vulgaris, der Wer
mut, Artemisia Absynthium, und die Eberraute, Artemisia 
Ab ro tan u m. Die Artemisiaarten habeu durchweg kleine Blumen ohne 
Strahlbliiteu. Beim Beifu.B, einem unserer verbreitet.sten, an Hecken, 
LandstraBen und sonst iiberall zu findenden U nkraute sind die Bliitchen 
rot, seltener gelb. Der bis einen Meter hohe Stengel ist stark veriistelt, 

- die fiederspaltigen Bliitter sind auf ihrer Unterseite wei.Bfilzig, silber
glanzend. Auch der Wermut ist riicht selten, wenn auch nicht so 
haufig vorkommend, wie der Beifu.B. Seine Blliten sind hellgelb, die 
Bliitter beiderseit.s seidenhaarig und weiBgrau, die Wurzelblatter drei
fach, die Stengelbliitter zweifach gefiedert. Die ganze Pflanze besitzt 
einen stark aromatischen, nicht gerad'ezu als angeuehm zu beieichnenden 
Geruch und kanri iiber meterhoch werden. Die Eberraute endlich wird 
nur kultiviert, be,i;onders noch in den liindlicheu Gegenden Siiddeutsch· 
lands. Sie bildet ein.en gelbbliihenden Halbstrauch und besitzt eiuen 
sehr angenehmen, erfrìschenden Geruch. 
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Das iither,ische Absy11thol , Oleum Absynthii, scheint nach dcn 
dariiber vorliegenden Versuchen an Tieren auf das Gefa.Bsystern zu 
w:irken. Gro.Berc, vergiftende Mengen erregten bei :Menschpn kl onische 
Krampfe, Trisrnus, Anaesthesie w1d Bewul3Hosigkeit. Dt'r im W ermut 
enthaltene Bitterstoff, das A bsyn th iin , <las aucb einmal als Fieber
mittel geriihmt worden ist, geht bei Ticren, die Werrnutkraut fressen, 
in das Fleisch und in die Milch iiber, schcint aber sonst keine be
sonders ausgesprochene Wirkung zu besi tzen. Manche Me11sche11 békom
men, wenn sie Wermuttee getruuken habeu , M¾0cmschIDerzeu mrt An
fallen voli Dbelkeit und Erbrechen. 

Der W ermut ist ein altes Mittel bei atonischer Verdauungs
schwiiche und chronischern l\fagen.katarrh. Ich habe in meinem Leben 
viele altere Herren kennen g-elernt, d.ie a:us der Kombination von an und 
fiir sich gutem Leben mit auskommlich Tabak und Alkohol sich einen 
chronischen Magenkatarrh geziichtet hatten und wenn dieser gar zu 
rebellisch sich zeigte, versuchten, im stillen Kiimmerlein <lurch das 
Trin.ken von Artemisiatee ihm beizukornmen; eine Therapie, die, wie 
ich ebenso erfahren konnte, bei sonst i111 wesentlichen nicht weiter 
veriindertem Lebenswa.ndel als ebenso unschadlich wie unfruchtba.r sich 
erwies. Im Volke wjrd weiterhin dem '\Vermuttee auch nachgCS¾<Tt, 
da.13 er anthelminthisch wirken solle. 

Der Beifu.13 ist ein friiher sehr heliebt gewesenes Mittel geg-en 
die Epilepsie. Bis zu etwa 5 Grarum der t.rockenen gepulverten '\Vurzel 
werden einige Zeit vor dem Zll erwa:rtenden Anfalle in etwas warmem 
Getrank genommen, wornuf der Patient sich zu Bett _ legen und den 
nachfolgenden Schwei.Bausbruch abwarten soll. Die Beriehte iiber den 
Erfolg d.ieser Kur, die liingere Zeit fortgesetzt ,verden muil, lauten, 
wie .das · bei einer Krailkheit so wechselnden Urspruhges wiP die Epi
lepsie nicht verwunderliGh sein kann, recht verschieden. 

"\Veitèrhin werden in der Volksarznci Abkochungen der BeifuB
wurzel gegen falsche W ehen getrunken. Das getrocknete Kraut des 
Wermuts in das Kopfkisseu gesteckt soll schlafbefordernd wirken. AuclJ. 
als Emmenagogum wird der . '\Vermut gebraucht. uud soll zudem die 
Aussto.6ung der: I'lazenta befordern. In einzelnen Gegenden unseres Va
terlandes wird W ermuttee auch heute noch gegen das .W echselfieber 
a.ngewandt. 

Das Kraut der Eberraute wird mit Vorliebe bei chronischen Bron
chialkatarrhen gebraùcht. D~ Extrakt aus der ganzen Pflanze ist auch 
einmal anempfohlen worden gegen akute Enteritis und gegen rlie Durch
fa.lle bei der Darn1tuberkulose. 

Del' A.lant, Inula Helenium, findet sich in der B.egel nur kul
. tiviert. Er bildet t'inen bis zwei Meter hohen Busch mit gro.13en, ein
zelstehenden, gelbeu Blumen. Die Blattér sind unterseits fil zig behaart. 

19* 
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Er bhiht im Juli und August. Die frische ·wurzel ri~ht .aromatisch 
und schmeckt erst ranzig, dann bitterlich scharf. Sie enthiilt. eine 
kampferiihnliche Verbindung, das Helenin , die aus der getrockneteu 
,Vurzel zuweilen spontan auskristallisiert. Abkochungen der Alant
wurzel sind heute nur noch in der Volksmedizin beliebt bei Bronchial
katarrhen uud chronischen Magen- · und Darmleiden, wie auch bei 
Menostase. In konzentrierter Form werden solche Abkochungen auch 
au.Berlich gegen Skabies augewandt. 

Die "\Vurzel des Dumrians, Pulicaria dysenterica, ilberderen 
Wirkung wir nichts wissen, geht im Volk als ì\fittel gegen ruhrartìge 
Durchfalle. Die an uassen Griiben, Siimpfeu und FluBufern nicht 
seltene Pflanze bliiht geÌb zur selben Zeit · wie der Alant, und wird 
bis etwa einen halben Meter hoch. Die Blatter sind unterseits graufilzig 
und an der Basis tief hetzformig ausgeschnitten. 

Ein beliebtes und in seinen Bliittern, den Folia Farfarae offi7,i
nelles Mittel zur Behandluug von Bronchialkatarrhen ist der Huflat
tich, Tussilago Farfara. Er bluht im ersten I!'rilhjahr, die gelben 
Bluten stehen einzeln auf langeu, blattlosen ùud nur mit kleinen Schup
pen besetzten Stengeln. Die Blatter erscheinen erst nach der Blute. 
Sie . sind herz- oder nierenformig, ausgehuchtet und auf der Unterseite 
weiBfilzig. Der Huflattich bevorzugt etwas lehmigen Boden · .und ist 
gemein an FluBufern, Ackerwegen, .Eisenbahndiimmen und auf sauren 
Wiesen. 

Fi.ir sich im Infus getrun.ken oder auch mit anderen Pflanzenteilen 
vermengt in Gestalt des sogenannten Brusttees, der Species pecto
rales, ist der Huflattich ein ganz gutes Hausmittel. Die Blatter ent
halten, wie ich einmal fand, ziemlich viel i:;a.lpetersaure Salze. Ob diese 
beim Gebrauche des H uflattichs als . wirkend anzusehen sii1d, ist aber 
nicht s-o einfach zu . sagen. Dahingegen habe ich wiederholt eine Be
obachtimg machen kiinnen, die ein gewisses praktisches Interesse bietet. 
Ich hatte erfahren, daB eine Mischung von gleichen Teilen Tab~ mit 
Huflattichbliittern viel ,on iilteren Leuten geraucht werde, die an 
chronischer Bronchitis mit und ohne asth~atische Anfalle leiden. Darauf
hin habe ich zunachst das Mittel einmal selbst probiert und dabei ge
funclen, dal?t man diese Mischung ganz gut rauchen kann. Dabei be
merkte ich, dal?t die Schleimhaut des harten Gaumens auffallénd glatt 
und schhipfrig wurde und eine vermehrte und leichte Expektoration 
von Bronchialschleim erfolgte. Ich gab dann an andere Raucher von 
der Mischung ab und sie bestlitigten oht1e weiteres' diese von mit be
merkte Erscheiuung. Vielleicht handelt es s.ich bei der giilistigen 
Wirkung des Huflattichs bei den vorher erwiihnten Formen von Atem
beschwerden um etwas ahnlic}les wie bei der Anwendung des sogeuann-
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ten Sa.lpeterpapiers be_i · Asthma, · von dem . wir den eigentlichen Grund 
seines . Wirkens auch nicht n.aher kennen. 

Der allbekatmte Low~nzahn, Taraxacum officinale, enthalt 
einen Bitterstoff, der bisher als . indifferent angesehen wurde. N euere 
Untersuchungen desselben. haben ergeben, daB das Extractum 'fara
:xaci Cholin enthalt. Man hat mit diesem Cholingehalt die angeblich 
von Erfolg begleitete Wirkung der Anwendung van Lowenzahnextrakt 
bei karzinomatosen Leiden in Verbindung gebracht. In der Volksmedizin 
erfreuen sich Abkochung-en aus dem Kraut des Ltiwenzahns eines ge
wissen Rufes bei Gallenleiden u1;1d Nierenaffektionen. Die diuretische 
Wirkung des .Lowenzahns, die man auf den Gehalt der Pflanze an 
Kalisalzen hat zuriickfiihten wollen, ist altbekannt u_nd wurde friiher 
zu den sogenannten Friihjahrskuren viel aùsgenutzt. Die jungen, im 
Fri.ihjahr sprossenden Bliitter wirke.ç. · anerkanntennaBen befordernd auf 
die Harnsekretion ein, wie sich das riach dem Genu.B eines aus den Bliit
tern berèiteten Salates beobachtèn liiBt. Diese Eigenschaft hat der 
Pflanze denn auch zu einem sehr bezeichnenden, aber nicht ganz par~ 
lamentarischen Beinamen verholfen . 

. Es sei auch noch darauf hingewiesen, da.B in der V olksmeclizin fort
gesetzter Gebrauch von Ltiwenzahntee bei chroilischem · Ekzem gelobt 
wird. . 

Etwas eingehender miissen wir jetzt .den Wohlverleih, tlie Ar~ 
nica montana, behandeln. Der Wohlverleih bliiht vom Juni ab auf 
Waldwiesen und Bergwiesen und auch auf etwas mootigen Wiesen des 
Flachlandes. Die Bliiten sind schon goldgelb und stehen einzeln am 
Stengel. Der Stengel iielbst ist meist einfach, bildet aber auch zwei, 
seltenet vier Seiteniiste mit auch je einer Blume und einern. Paar ganz 
kleiner Bliitter. Die bis drei Zentimeter :langen Randblii.ten cles Wohl
verleih éndigen abgestiltzt mit drei kleinèn Ziilinchen. Die am Gruntle 
des Stengels stehenden Bliitter sind liinglich, verkehrt eirund, die weiter 
oben erscheinenden Bliitter sind gegenstiindig, 

Die Arnika bietet ein lehrreiches Beispiel dafiir, wie eine mit 
zweifellos hervorragender arzneilichet Kraft ausgestàttete Pflanie in 
MiBkredit kommen . kann. N och bis . in das vorige J ahrhundert hinein 
als Wundheilmittel, Herze;x:zita:ns und Gefa.Bmittel hoch ·augesehen, wird 
sie beute wohl. ·nut· no.eh von den Anha.ngern der Hahn.e.mannschen 
Schule ihrem wirklichen Wèrte nach eingeschiitzt und in der Volks-

. medizin hat sie sich èbenfalls iù halteri gewuBt. ~uf die Gefahr hin, 
daB es etwas banà.l klingen mag, kann man von der Arnika wirklich 
sagen: Von der Pai:teièn Gunst µnd Hall verwirrt, schwankt ihr Charak
terbiltl in der · Geschichte ! Es lohnt sich wohl. den Griinden fur diese 
Erscheinung· · eirtmal naehzuspiiren. 

DaB die Ar_nika · ein seht enèrgisch wirkendes ;Mittel ist · und 
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diese Wirkung ganz besonders auf dem Gebiete des GefiiBsystems sich 
au.13ert, ist eine anerkannte und hinlanglich en,iesene Tatsache. Wird . 
sie von richtigen Voraussetzungen ausgehend angewaudt, so Jeistet sie 
a!les, wa.s von ihr verlangt werden kann. Aber genau so wie bei allen 
auf einem bestimmten Gebiete mit ganz besonders deutlich ausgesproche
nen Kraften ausgestatteten und leistungsfiihigen Arzneimitteln ist auch 
bei dem therapeutischen Gebrauche der Arnika die Notwendigkeit vor
handen und nicht aus dem Auge zu lassen, gewisse bestimmte Vorsichts
ma.J3regeln zu beobachten. Werden sie vernachliissigt, so sind unauge
nehme Folgeerscheinungen unvermeidlich. Schon die uniiberlegte iin-
1.ìere Anwendung einer unverdiinnten Arnikatinktur kann zu intensiveu 
Reizzustiinden der Haut Veranlassung' geben. Indesseu ist uns die 
Erscheinung, da13 stark wirkende Mittel uuzweckmii13ig augewandt zu 
unerwiinschten, ja direkt schiidlichen Folgen fiihren konncn, von a.nderen 
Arzneistoffen gelaufig und deswegen fiir die Beantwortung de:r Frnge: 
W eshalb erfreut sich beute in der Medizin die _-\rnika einer so auffa.llen
den. Geringscruitzung? nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen. 
Um gleich bei der aul.ìeren Anwendnng der Arnika zu bleiben, so 
ist es meine Ansicht, da13 da-, Wirtschaften mit der Arnikatinktur von 
Laieu und ganz besonders von den Laienhomi:iopathcn, wie sie sich be
sonders auf dem Lande in den Kreisen der Geistlichkeit, der Lehrcr 
und bei den Damen des Adels zur Geni.i.ge vorfinden, die Hauptschuld 
tragt. Da. sttirzt zum Bejspiel ein Arbeiter vou der Leiter und erleidet 
irgendeine Fraktur. Schmerzen und bald eintretende Schwellung der 
betroffenen Ki:irperstelle sind dic wesentlichen, dem Laienauge au-ffal
lenden Zeichen, da13 da etwas passiert . und in Unordnung gekommen 
ist. Sofort. geht an der Hand eines der beliebten homiiopathischen Leit
faden auf Grund der eben geiJ.anuten Symptome die Behandlung mit 
Arnika los. Da.J3 diese Symptome zuweilen ganz fehlen konne1i, wie 
bei einer Fraktur des Beckens, der Schadelbasis, ist dem Laien natiir
liclt nicht bekannt. Irgendwo anders aber pflegt bei solchen AbsW.rzen 
ja auch wohl. noch eine Quetschung oder Verrcnkung stattgefunden zu 
haben, und das geniigt denn . vollstiiudig. Der Leitfaden, das Haus
buchlein, gibt die notwendigen Anweisungen, die Arnikatiuktur fehlt 
in der Hausapotheke nieht, also kann man des Arztes und seiner Hilfe 
wohl entraten. Dann tritt uber knrz oder lang der Zeitpunkt ein, . wo 
man zur Erkenntnis gelangt, daB es sich vielleicht doch empfehlen 
diirfte, einen Arzt zu Rate zu ziehen. Inzwischen ist viel kostbare Zeit 
verloren, vielfoicht schon nicht mehr abwendbares Unheil angestiftet. 
Der Arzt steht dann vor einem soichen verpfuschten Fall, der selhst 
seiner Kunst nicht mehr zugii.nglich ist und erfahrt, da/3 man die 
ganze Zeit zwischen seinem Erscheinen und dem Eintreten des Un
gliicksfalles mit der Arnikabehandlung ausgcfiillt hat. Da13 dadurch 
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die Hochachtung der Arzte vor einem derartigen Mittel nicht gerade 
gesteigert wird, liegt auf der Hand. Die Arnika ist auch so ein Ho
moopathenmittel, gerade ,vie das Akonitum und iiberhaupt Schwindel' 
ist der kurze und biindige Schlu.B der iirztlichen ù berlegung in einem 
solchen Falle. Wie es so leicht geschieht, wird aber bei einer der
artigen SchluBfolgerung das Kirid mit dem Bade zugleich ausgeschiittet 
und man tut der Arznei selbst Unrecht damit. ùberall gehort zur 
Beurteilung des W ertes · eines Arzneimittels das Wissen von seiner 
Wirkung und deren Grenzen, sowie der moglichen Gefahren, die ein 
Dberschreiten .seiner Grenzen mit sich bringen muB. In der Hand des 
Stiimpers und des Laien wird jedes Arzneimittel von einigennaBen 
ausgesprochener Leistungsfahigkeit zum zweischneidigen Schwert. 

Wir wollen jetzt die Wirkungsweise der Arnika eingehen.der durch
sprachen. Schon ihre frischen Bhiten konnen auf der Haut Brennen 
und Rotung hervorrufen. Nimmt man statt ·ihrer eine aus · der ganzen 
frischen Pflanze hergest~lte 'l'inktur, so kann die unmittelbare Applika
tion derselben noch iiblere Folgen nach sich ziehen, besonders wenn 
ma.n etwa · ejne mit solcher. Tinktur getrankte Kompresse auf die Haut 
legt und dariiber dann noch eirien deckenden Verband anbringt. Unter 
diesen U mstanden kann sich eine richtige Dermatitis mit Blasenbildung 
entwickeln. Der Stoff, welcher in der Arnika vorhanden, in solcher 
W€>lse wirkt, ist das sogenannte Arnicin, eine armorphe, gelbgefarbte 
SU:bstanz, die von Wasser schwer, gut dagegen von · Alkohol gelost 
wird. Sie schmeckt scharf kratzend und bitter. 

\Vill man die Tinktur auBerlich anwenden, so ist dabei folgendes 
zu beachten: Nach vielfacher eigener Erfahrung eignet sich zum iluBeren 
Gebrauchc die aus der ganzen Pflanze mit der Wurzel hergestellte al
koholi8che Tinktur besser, wie die nur aus den Bliiten, zumal den ge
trockneten bèreitete. Sie ist tief dunkelgriin und besitzt einen kraftigen. 
angenehmen Geruch. Sie ist giftig ! al.so mit Vorsicht aufzuheben. 
Sie soll nie unverdiinnt gebraucht werden. Ich habe sie stets zur 
Hiilfte oder im V erhaltnis von 1 : 2, manchmal · auch noch starker mit 
W asser verdiinnt gebraucht. Solche verdiinnte 'l'inktur wird mit Hilfe 
einer einfachen Kompresse aufgelegt und diese durch einen leichte11 
lfaltverband, wo es notig ist, befestigt. Bei den verschiedensten Sugil
lationen; wie sie nach StoB, Schlag, . Subluxationen und dergleichen 
vorkommen konnen, habe ich die verdiinnte Tinktur in zahlreichen 
:Fallen angewandt · und bin oft erstaunt gewesen ii ber das, was sie 
leistet. Quetschungen des Nagels und seiuer Umgebung, zum Beispiel, 
,vo man von vornherein mit Sicherheit darauf rechnen konnte, daB der 
Nagel sich abstoBen wird, heilten glatt aus ohne den befiirchteten . Ver
lust. Bei einer oberflachlichen Verbrennmig mit heil3em Talg ha.be ich 
einmal, da gerade nichts anderes zur Hand war, stark verdiinnte Arnika-



296 Arnica montana 

tinktur auflegeu lassen mit dem Erfolge, daJ3 die gro.Be Schmerzhaftigkeit 
bald nachlieB und die ganze Sa.che sich sozusagen im Sande ve,:lief. 
Nicht selbst erprobt habe ich die in der Literatur mit.geteilten Angaben 
uber die a.u.Bere Auwendung verdiinnter Arnikatinktur als AbortiY
mittef bei sich bildenden :F'urunkeln. Auch ge,,c,,m Blutungen im Innern 
cles Auges ist die Arnika empfohlen worden, doch diirfte hier die innere 
Anwendung der hinlanglich verdiinnten Tinktur · wohl mehr am Platze 
sein. 

Die inner~ Wirkung dèr Arnika auf den gesunden Meuschen ist in 
fri.iherer Zeit einmal von dem Ihnen schòu bekannten J org uncl seinen 
Schi.ilern stucliert worden. Sie benutzten zu ihren Selbstversucheu Auf
gtisse aus clen Bhiten und den Wurzeln. Die Aufgi.i.sse riefen auf der 
Zunge und im Halse ein kratzendes Gefùhl hervor, deni der Eindruck 
von Vollheit lllld Druck im Magen, unter Umstanden ein geradezu 
schmerzhaftes Z usammenschnurungsgefiihl desselbeu folgte. \V eite~·h in 
trat Nausea ein mit Aufstò.Ben und nachfolgendem .Erbrechen, 

Der U nterleib wu:rde aufgetrieben, die Stuhlentleerungen wàren 
mit Leibschmerzen verbunden. Die Wirkung der aus den "\Yurz_eln 
bereiteten Aufgi.i.sse auf deu. Darm war weniger stàrk -ausgesprocheu 
wie die der aus den Bliiten hergestellten. - · Es ist eine bekannte 
Sache, da.B der Genu.B absichtlich konzentrierter Abkochungen von 
Arnikablumen wie auch besonders der in der Tierarzneikunde gebrauch
lichen Arnikatinktur sehr h eftige Vergiftungserscheinungen. im Ver
laufe der V_erdauungswege auszuléisen vermag. Intensive Magenschmer
zen mit Erbrecheu und wiederholten, diarrhoischen Stuhlen, die von 
qualendem Tenesmus begleitet waren, weisen mit aller Deutlichkeit auf 
den schweren, durch die Arnika bedingten Eingriff hin, Die Sektion 
durch innerc Aufoahru.e von Arnikapraparaten Vergifteter _ zeigte das 
charakteristische Bilcl weitgehender Gastroenteritis. 

Als den Ausdruck cler intensiven Wirkung der Arnika auf dl1-S 
Gefa.Bsystem haben wir die von J org beobaohtete, gesteigerte Tatigkeit 
des Pulses und der Rèspiration anznsflhen. Die an und fiir si~h ver
mehrte11 Pulsschlage wurden in einzelnen Fallen unregelmaBig fo ihrer 
Folge. l~in a.Ugemeines Gefuhl von Warme ergo1~ sich uber die ganze 
Haut. Ihre Sekretion wie auch die der Drtisen der Bronchialscbleim
haut wurde vermehrt und ebenso auch die :biurese gesteigert. In ge
,wissen ) v1uskelgruppen, besonders denen des Ruckens und der Sehulter
gegend _ entstai1den schmèrnhafte Scnsationen. An wechselnden Stellen 
des Kopfes traten dri:ickende Sc~erzen auf mit Eingenommenheit und 
Schwindelgefahl, sowie allgemeiner geistigèr Verstimmung. Der Schl~f 
wurde unruhig,Jebhafte Tra.urne stellten sich éin und nach dem Èrwl!,chen 
fi.ihlten die an diesen Vei:sùchen beteiligten Personen eine allgemeine 
Mattigkeit und Schwere im Kopfe. 
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Die Ergebnisse langere Zeit hindurch fortgesetzter Aufnahme klei
nerer Mengen der aus der Arnik:a hergèstellten alkoholischen Tinktur, 
wie sie in der Literatur der homéiotherapeutischen Schule niedergelegt 
sind, schlic.13en sich im gro.13en uu·d ganzen an die von J or g gemachten 
Befunde an, nur bieten sie d-3n veranderten Versuchsbedingungen ent
sprechend eine gréi.13ere Zahl von Einzelheiten. 

Als Allgemeinwirkung der Arnika wurde eine mit allgemeiner 
Unruhe · gepaarte Dbcrempfindlichkeit des ganzen Kéirpers wahrgcnom
men. · Dazu gesellten sìch Muskelschmerzen und das Gefohl von Blut
andrang ' nach den verschiedenen Organen. Diese und die ii.brig·en, 
durch dio Arnika verursachten Beschwerden wurdeu durch vennehrte 
korperliche und geistige Tatigkcit gesteigert. Auch bei dieser Ver
suchsanordnung wurde die Gemutsstimruung mehr und meh.r deprimiert 
und reizbar. In der gleichen Weise, wie es J org schildert, wurde der 
Scblaf gestort, dabei bestand dann gro.Be Tagesschlafrigkeit. Auch die 
AnfaUe von Kopfschmerzen und Eingenommenheit des Kopfes blieben 
nicht aus, sie waren mit neuralgischen Beschwerden an :inderen Koi
perstellen verbunden. 

Die Sinne:;organe scheinen nur in mii.13igem Grade ergriffen worden 
zu sein. Es wird berichtet, da.B die Pupille verengert gewesen sein solL 
Die Konjunktivalgefii.13e erschienen deutlich erweitert, das Sehvermogen 
war herabgesetzt. In den Ohren wurde Klingen uud Sausen wahrge
nommen mit gleichzeitiger Schwerhorigkeit. 

Allerorts im _ Bereiche der Verbreitung der Ruckenmarksnerven, 
bi's _ zu den Fingern und Zehen herab entwickelten sich neuralgische 
Beschwerden, die zuweilen einen ganz betrachtlichen Grad annahmen. 
Dabei wurde in den Extremitiiteh das · Gefiihl lahmungsartige-r Schwere 
wahrgenommen unter zeitweisem Auftreten von Zitte:rn und Muskel
zuckungen. 

In- der Haut trat das Gefiihl von Ameisenkriechen auf, auch 
Jucken und Brennen. Kleine juckende Blaschen schossen auf, im 
weiteren Verlaufe bildeten sich schmerzhafte furunkulose Ausschlii.ge 
aus. Gesicht und Ha.nde wurden éidematiis geschwellt. 

Die Herztatigkeit war in der ersten Zeit der Versuchsdauer be
schleunigt bis zu · Anfallen von heftigem Herzklopfen. Dann wurde 
sie verlangsamt, die einzelnen Pulse auffallend schwach uud zuweilen 
aussetzenl Die. · in den sichtbaren Schleimhauten verlaufenden Ge
fa13e erschienen entweder verengert . oder, wie in der Mehrzahl der 
Falle, stark _ erweitert. A uch an anderen Korperstellen mach te sich 
diese abnorme und dabei wechselnde Fullung der Gefii.Lle deutlich be
rr{erkbar. Dazu traten Anfalle subjektiyer Empfindung von Frost und 
Hi~ze mit nachfolgendem Schwei.13ausbruch. 

Dia Respirationsorgane zeigten die Symptome verbreiteten Ka-
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tarrhs mit Nasenbluten, manchmal auch blµtigem Sputum aus den 
Bronchien, nachtlichen Hustenanfallen und S~hweratmigkeit. In der 
Pleura entwickelten sich stechende Sèhmerzen. 

Die Mundhiihle wie auch die Zungeuoberflache wareu auffallend 
trockeu. Es bestand Appetitmangel, AufstoBen und Brechieiz. AuHer
clem ka-m es zu Anfallen von Mageukrampf uncl gelegentlich zum .Aus
brechen von Blut. Der Bauch wurde stark aufgetrieben, Blahungskoli
ken ui.id seùr heft:ge Schmerzen in der rechteu Regio infra.costalis mach
ten sich bemerklich. In der eatsprerhenden Ki:irperstelle links ·trateu 
das tiefe Ei!latmen behindernde Stiche auf. Bei starkem Sfohldrang· 
war die Defakation in der Regel erschwert. 

In der Bla.se kn,m es zu krampfartigeh Be~chwerden mit starkem, 
aber Yergeblichem Harndrang. In anderen Fallen war die Diurese 
deutlich vermehrt, vereinzelt war . der Harn bluthaltig. 

Auf das Sexualsystem wirkte die Arnika deutlich erregend ein. 
Die Menstruation trat vorzeitig eiu uud in abnorm groBer ~Ìenge. Gegen 
die Gewohuheit war sie in einzelnen Falleu von Schmerzen begleitet. 

Der innere Gebrauch der Arnika in Gestalt des aus ihren Bluteu 
bereiteten Infuses ist heute wohl ganz vergessen. Friiher brauchte 
man sokh eiu Infus zur Befi:irderung der Resorption des Blutes nach 
apoplekt.ischen Anfallen, .woher der .deutsche Name ,,Fallkraut" fiir 
die Arnika stammen mag. Als kraftiges Exzitans ' und Anreguugsmittel 

· d!lS gesunkenen Kreislaufes war das l\.mikainfus ebenfalls sehr ange
sehen, namentlich bei der Pneumonie iilterer Lente. Sie finden darti.ber 
au.Ber in der mediz.inischen Literatur alieh einen Beitrag in ,,Ecker
manns Gespriichen mit Goethe", in seinem Berichte vom 24. Fe
bruar 1823. 

Innerlich angewandt wird die Arnikatiuktµr in starkerer V er
diinnung von der l:omi:iotherapeutischen Schule zuniichst zur Unter
stiitzung etwa notwendiger, iiu.Berer Anwendung derselben. . Fcrner 
kommt sie in Betracht bei der Behandlung von Blutungen aus der Bron
chialschleimhaut uud aus den Nieren, dann bei verschiedenen Nenral
gien und alle den Folgeerscheiuungen an den Muskeln, Sehnen uud 
Gelenken, die durch Uberanstrengung dcrselben oder schiidigende, aul3ere 
Einfliisse verschiedener Art hervorgerufen wurden. Beliebt ist bei 
den Sangern das Einnehmen der verdiinnten Arnikatinktur gegen die 
Ermudungserscheinungen · in .der Kehlkopfmuskulatur, wie ,;ie durch 
angestrengtès Singen h0rvorgerufen werden kiinnen. Ich kanu Sie hier 
auch noch darauf aufmerksam machen, da.B auch in der Tierarzneikunde 
die au.Bere Anwendung der Arnikatinktnr beliebt ist zur Be.seitigung der 
Folgen von Uberanstrengung der Extremitliten. Dann fand ich noch, 
was die inuere Verwendung der Tiuktur angeht, ch.6 s1e empfohlen 
wird. beim Keuchhusten in solchen F iillen, wo die Anfalle rasch auf-
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einauder folgen und mit Nasenbluten verbUlltlen sind. Wollen Sie sich 
eingehender ii ber die innere V erwend ung der Arnika unterrichten und 
sie gegebenen Falles einmal versuchen, so miissen Sie sicb dariiber 
schon in der Literatur der homiiotb erapeutischen Schule unterrichten, 

, besonders ii ber die anzuwendende Dosierung. 
Nicht zu iibersehen ist schlie.Glich, dal\ im Volke die Wohl

verleihblumen auch als Abortivmittel bekannt sind. Etwa 20 Bliiten 
innerlich genom.men, sollen schon geniigen, um die vorzeitige AusstoBung 
der Frucht ins W erk setzen zu konnen. 

Als Konkurrenten der Arnika, wenn auch an Leistungsfahigkeit 
ihr nachstehend, werden genannt die Ringelblurn e, Calendula of
ficinalis, und die Gemswurz, Doronicum Parclalian ches. Die 
Ringelblume, haufig im Garten gezogen, bliiht goldgelb und ist besonders 
kenntlich durch ihre kreisformig eingerollten Friichte, deren Ruckseite 
mit kleinen Stacheln besetzt ist. Spirituiise Ausziige aus der Ringelblume 
werden bei gerissenen und gequetschten ìVunden mit Wasser verdtlnnt 
ahnlich gebraucht, wie die Arni.katinktur. Diese Behandlung soll deut
lich fordernd auf .die Granulationsbildung einwirken. Ein Extrakt 
aus der Ringelblume war friiher angesehen als bilfreich be.i Karziuom 
der Brustdriise und des Uterus und Ringelblum.en wasser, ein wiisseriges 
Destillat aus der Pflanze, geht beute noch im. Volk als Verbandmittel 
bei bosartigén Geschwiiren. Auch soll die innere Anwendung der 
Ringelblume bei entztindlichen Zustiinden und Anschwellungen clriisiger 
Organe nicht ohne Erfolg sein. 

Die Gemswurz, ursprtinglicb nur in de.n Alpe_n heim.isch, wird jetzt 
viel in den Garten gezogen ihrer schonen groJ3en gelben Bliiten wegeu. 
Sie ist · an der Gestaltung ihrer Blatter gut kenntlich. Die untersten 
Blatter sind lap.ggestielt, herzformig, die mittleren Stengelbliitter haben 
geiihrte Stiele, · die obersten sitzen. Die Wurzel besitzt keinen auf. 
fallenden Geruc:h, schmeckt aber siiBlich und gewiirzhaft. In der Vulks
arznei wird sie ii.hnlich wie die Arnika gebraucl).t. 

Sogar unser allbekanntes MaJ3li ebcheu, B clli s p er cnnis , sol\ 
irgendwelche Beziehungen zum GefaJ3system. lwsitzen. Der aus den 
Bllittern bereitete 'l'ee wird im Volke bei Hiin10ptise, Hiimaturie und 
Menostase getrunken. Au.Berdem soll er bei Hyùrops und gegen Lithia
sis hilfreich sein, sowie auch beim. Fluor albus. 

In der neueren Zeit · wieder hi:iufiger genannt werden die beiden 
Kreuzkrautarten, das gewiihnliche Kreuzkraut, Seuecio vulgaris, 
und das Jakobskreuzkraut, Senecio Jacobac a. Die erstgenannte 
Art gehort zu den allergewohnlichsten Unkrautern im weitesten Siune 
des Wortes und isl sofort daran kenntlich, daJ3 die Blumen nur aus 
Rohrenbhiten bestehen und die Spitzen der Kelchbhtter schwarzraud.:ig 
sil1ù. · Das Jakobskreu7,kraut wird erheblich gro.Ber, wie das gemeine 
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Krcuzkraut, hat a.uch vollkommen ausgebildete Blumen von schon gold
gelber Farbe au zahlreichen, aufrechtstehenden Zweigen. Selten ist diese 
Art auch geradé nicht und auf Wiesen und an Waldrandern allerorts 
zu fiuden. 

))as Fluide:x:trakt aùs Senecio Jacobaea wird empfohlen bei don 
Formen von Amenorrhoe, die sich nach Erkaltungen entwickeln kon
nen. Im 'ii.brigen sind beide Kreuzkrautarten alte Volksmittel zur Be
handlung der Menostase iiberhaupt, sowie auèh · bei Hamoptise, hii.ufig 
wiederkehrender Epistaxis und . anderweit.en Blutungeù. Auch soll das 
Kreuzkrau:t gegen Darmparasiten wirksam sein. 

Sehi· beliebt in der Vo_lksmedizin ist der Gebrauch der Schaf
garbe; Achillea Millefolium. Die Bekanntschaft mit dieser, meist 
mit wei13er, hier und da auch rotlicher Trngdolde blii.henden, . iiberall 
auf trockenem Boclen zu findenden Pflanze darf ich wohl vorau.ssetzen. 
Die Schafgarbe enthalt ein <lunkelblau gefarbtes, atherisches 01, 'ii.ber 
desseu Wirkung nichts Bestimmtes bekannt ist uiJ.d auBerdem einen eigen
tumlichen Bitterstoff, das Achillein. Aùch uber sein Verhalten .fehlen 
sichere und ausfohrlichère Beobachtungen. 

Die altere Medizin braùchte Abkoèhungen der Schafgarbenblatter 
bei Hamorrhoidalblutungen und Menorrhagie, aber auch zuin. . Hervor
rufen der Menses bei. chlorotischen Zust.anden. Dasselbe Mittel war 
beliebt bei chronischer Bronchitis, dem Asthma humidum und schlieB
lich auch noch als Antiperìodikum bei der Intermittens. V on alle 
diesen Indikationen ist heute nichts mehr geblieben. A ber im V olke 
steht die Scha.fgarbe nach wie vor im • Ansehen. 

Abkochungen des ganzen Krautes werden au11erlich zur W uncl
behandlung gebraucht, besondets bei bosartigen . Geschwfuen. Auch 
gegen aufgesprungene Rande und bei · In;i.petigo soll · dar Sèhafga:rbentee_ 
gut wirken. Innerlich wird der aus den trockenen Blii.ttern bereitete Tee 
getrunkeu gegen Hamorrhoidalbeschwerden, Fluor 'albus und die verscb.ie- · 
denen Storungen in der Menstruation. Auch gegen Enuresis n.octurna 
wird der Schafgarbentee gelobt. Weiter kommt er noch in Betrachf 
zur Behandlung von allerlei Nieren- und · Blasenleideri, sowie bei ato' 
nischen Katarrhen <les Magens und des Darms. Bei diesen letztgenannl:en 
ErkraRkungen wie auch gegen Nephrolithiasis ist der Schafgarbentee 
auch von lirztiicher Seite anempfohlen worden. Endlich · wird Schaf, 
garbent~ im . Volk be.i · Lungentuberkulose getrunken, besonders gegen 
sie · begleitende Hamoptù;e. 

Der Bitterstoff aus der Schafgarbe ist einmal als_ wirksàm ·gegen 
die chronische Milzschwellung nach Malaria wie auch gegen chro
nische Leberschwellung bezeichnet worden und soll sich auch zur Be' 
handlupg chronischer Gastritiden eignen. Alle diese Angaben · miissen 
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einrnal wieder nachgepriift werden, so, wic sie uns heute vorlieo-en 
sind sie zu allgernein gehalten und zu wenig verliiBlich. "' ' 

Eine andere Art aus derselben Gruppe ist der W e i Be D O ran t, 
Achillea Ptarmica: Er ist an Fl11B11fern, nassen Griiben und auf 
feuchten Wiesen nicht selten, wird bis zu einem Meter hoch und bliiht. 

· wie die Schafgarbe, weiB. Die einzelnen Bliiten sind a.ber erheblicl; 
viel gro.Ber wie bei dieser und stehen . zu zwanzig und mehr in einer 
Doldentraube. Die Bliittcr sind lineal - lanzett!ich und aro Rande 
gesiigt - geziihnt. Die Wurzel der . Achillea Ptarmica hat einen bren
nend scharfen Geschmack und soli wie die des vVeiBen Bertram wir
ken, den wit schon kennengelernt haben. 

Das Genipkraut, Achillea moschata, wiichst nur in den Hoch
alpen an feuchten Stellen und dient zur Anfertigung des im Engadin 
viel getrunkenen lvalikors, dem allerlei Heilk.rafte nachgeriihrnt .wer
den, wie das bei derartigen Pflanzenschniipsen denn nicht selten ist. 

Die beiden nachfolgenden Pflanzen sind im Ai:zneìschatze Ra
dema.c hers entbalten: 

Die Goldraute, Solidago virgaurea, findet sich. hiiufig auf 
Waldwiesen und in lichten Wiildern. Sie erreicht die Hohe von etwa 
einem Meter und bliiht im Juli und August. Die gelben Blumen stehen 
an der Spitze des Stengels in einer rispigen oder einfachen Traube an 
kurzen Stielen. -

Die Goldraute ist ein altberiihmtes Diuretikum. R:ulemacher 
wandte sie in (}estalt wiisseriger Ausziige an bei chronischer Nephri, 
tis und Arthritis. Dasselbe Mittel lieB · er brauchen nach fieberhaften, 
gastrischen · Affektionen, wenn bei deut!icher Besserung des Zustan
des der Harn dunkel gefarbt urid triibe entleert wurde. Auch .die 
Menorrhagìen, die bei . gleichzeitig bestehendem Nierenleiden auftraten, 
konp.te er mit gutern Erfolge mit der Solidago behandeln. Von anderen 
Arzten . ist dann forner · der · Gebrauch d

1
er Goldraute auch noch bei 

chronischem Ekzern; beim Keuchhusten und besondcrs beim Asthma 
urae-.micum gelobt wortlen. 

Das andere Rademachersche Mittel ist tlie Frauendistel, Si
lybum marianùm. · Diese rot bliihende Distelart wi.rd wegen ihrer 
schon · m:it milchwei13en Adern marmorierten Blatter gern in den Gar
ten gezogeri: Die Blatter sind dornig gespitzt und stengelumfassend. 
Die Bliitezeit fallt. in den Juli und . August. In ihrem EiweiLl ent
ha.lten die Frauendistelsamen irgendeine, soviel ich weiB bisher noch 
nicht sicher erkannte Substanz, die durch Wasser und Alkohol extra
hierbar ist untl den · Frauendistelsamen ihre eigentiiruliche Wirkung· 
verleiht. Rad emacher macht ausdriicklich darauf aufmerksam, daB 
es verkebrt ist, die zerriebenen Samen vor ihrer weiteren Verwenduug- . 
erst durch Sieben . von den Schalenstiicken zu befreien, da die lei-
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stungsfahigr Substanz eben in dem unter der Schale befindlichen Ei, 
weiB steckt und Abkochungen oder Auszi.i.ge des von den Schalen be
freiten Pflanzenmehles vollig wirkungslos sind. 

Die vorschrift.sma!lig ange'fertigte Tinktur der Frauendistelsamen 
lii!lt sich, wie ich in Ubereinstimmung mit Rademacher nach eigenen 
Beobachtungen angeben kann, mit Vorteil brauchen bei chronischem 
Ikterus, sowie den eigenartigen, ursachlich nicht iriuner klar zu deu, 
tenden, besonders bei Frauen wiederholt auftretenden · SchmerzanfaUen 
in der oberen Partie des Colon adscendens und der Lebergegend, wie 
auch bei ausgesprochener Cholelithia.<;is. Man gibt die Tinktur in 
solchen Fallen etwa dreimal im Tage zu 10 Tropfen. Auch bei 'chro
nischer Menon-hagie fancl Rademacher die Tinktur wirksam und 
von Anhangern seiner Schule wird dann endlich noch . bei-ichtot, daB 
dassclbe Mittel in mehreren ]'allen von Influenza, die mit Kopfschmer
zen, Husten, Anfallen von Hitze und Frost, Ubelkeit und Obstipation 
einhergingen, gute Wirkung getan habe. 

Ganz zum Volksmittel geworden ist das nur kultiviert in Gar
ten wa.chsende Kardobenediktenkraut, Cnicus benedictus, eben
falls eine Distelart. Abkochungen aus dem Kraute und · don Bliiten 
werden zur Behandlung atonischer Geschwiire, auch solcher karzino
matoser Art, sowie gegen Frostbeulen augewandt. Das ftuher offi
zìnelle Extractum Cardui beriedicti wurde vielfach bei Harnbe
schwerden, Gicht, Verdauungsschwacbe und Asthma verordnet. Ein 
aus den Blattern und Bliiteù isolierter Bitterstoff, das Cnicin, wirkte 
zu 0,5 Gra.mm genommen brechenerreg•md mit brennendem, zusammen
schnurendem Gefiihl im Pharynx und Osophagus. Auch Kolik und 
Durchfall traten nach seiner .Aufnahme ein. Im Volke werden dio 
Samen der Kardobenedikte gegen Metrorrhagie · genommen. 

Eine dritte Distelart ist die Krebsdìstel, Onopordon Acan
thium. Sie kom.mt hìer und da vor an We~en und wiisten Stellen, 
bluht purpun-ot im Juli uud August und ist dadurch keuntlich, dal3 
der bis l!;U anderthalb Meter hoch werdende Stengel durch die herab

laufonden Blatter . breit gefhigelt aussieht. Die Wurzel der Krebsdistel 
soll . diuretisch wirken, ihre Samen werden wie die der Ka.rdobene
dikte gebraucht. Ihren Namen Krebsdistel hat die Pflànze daher, 
da.13 in der Volksmedizin der frisch ausgepreJ3te Saft gegen ·Carcinoma 
Faciei innerlich und au!lerlich angeblich mit Erfòlg angewandt worden 
sein soll. 

Weiter haben wir zwei Latticharten zu nennen, den Giftlattich, 
Lactuca virosa, und den Gartensalat, Lactuca _sativa. Der 
Giftlattich wii.chst haufig auf Schutt, an steinigen Stellen und an 
Wegen'. Er en-eicht die Hohe von etwa anderthalb Meter und unterschei
det sich vom gewohnlichen Salat durch die . Gestalt seiner Blatter,. die 



Lactuca sativa - Cichorium Intybus - Eupatorium cannabinum 303 

an der Basi.s pfeilformig ausgeschnitten sind im Gegensatz zu dem 
herzformigen Grunde der Salatbh tter. Manchmal i.st aber auch dieser 
Unterschied nicht mit aller Deutlichkeit wab.rzu.nehmeu. 

Beide Latticharten liefern in ilu:em eingedickten .MilclL'-aft ein 
Praparat, das sogenannte Laktukari um , das frii.her als Hypnotikum 
im Gebrauch stand. Das aus dem Giftlattich hergestellte Laliukari um 
enthalt ein mydriati.séh wirkendes A lkaloid und ìu dem bhihenden 
Gartensalat will Dymond Spuren vou Hyoszyamin nachgewiesen haben. 
Nach innerer Aufnahme von Laktukarium in einer Dosis ,·on 2 O 
bis 2,[, Gramm bemerkte Ganzel in eiuem Selbstversuche etwas Na~1-
sea und Schlafsucht, die nach noch hoherer Gabe in richtigeu und 
auhalteudeu Schlaf uberging. 

Das Laktukarium scheiut von seh.r wechselnder Beschaffenheit 
und auch nicht sehr lange haltbar zu sein, und ist wegeu der Un
zuverlassigkeìt seiner "\Virku.ng heute mìt Recht aus dem A.rzueischatze 
verschwunden. Die Blatter des G.:ft i.attichs scheinen nach einzeln en 
darti ber · vorhandenen Angaben in de.r V olksmedizin noch bei Astluna 
und hydropischen Beschwerden augewandt zu werdeu. Die Samen 
des Gartensalats sollen diuretische Krafte besitzen. 

Diuretische Eìgenschaften werdeu auch den Bfatteru der uberuli 
an Wegen wachsenden, blau, selten wei13 bhihenden ì'.' egwar tc oder 
Zi chorie, Cichorium Intybus , nachgesagt, dereu ·wu.rzel in der 
Volksmedizin au13erdem im Rufe steht, bei chronischem nfagenkatarrh. 
Ikterus und Hamonhoidalbeschwerden wirksam zu sein. Die Auwen
dung der geriisteten Wurzeln der kultìvierten Zichorie als Zusatz zum 
Kaffee oder auch fiir sich allein als Getrii.nk ist bekannt. Es hei13t, 
daB anhaltender GenuB von Zichorienkaffee zu Hamorrhoidall eideu und 
zur Varizenbildung Hi.hren kiinne, und diese uugiinstige Wirkung auf 
eine iu der Zichoriènwurzel enthaltene Subslanz zuriickzufiilu·en sei, 
die auf den Gefa.J3tonus nachteilig eiuwirkeu kann. 

An Waldbachen, auf feùchten Waldschlagen und auch in lang
sam flieBenden Gebirgsbachen find en Sie den \'rasserhanf , Eupa
torium cannabiuum, der ein Eupatorin genauntes Glukosid eut
halt. Der Wasserhanf bliiht vom Juli ab mit hellriitlichen, in dolden
tra.ubiger, gedrungeuer und reichbliihender Rispe stehenden Blumen. 
Der bis zu zwei Meter hohe Stengel ist im obere11 Teile astig, die 
gestielten, gegenstandigen Blatter sind oben drei-, unten fiinffingerig 
geteilt. Das Kraut des Wasserhanfes schmeckt bitter und scharf. 
Die Volksarznei rilhmt den Blattern diw·etische und purgforende Ei
genscha.ften nach, woraus sich deren Anwendung ergibt. Kraut und 
.Wurzel werden au13erdem auch noch bei Menostase, chronischem Ek
zem uud _auch gegen die Intermittens gebraucht. 

Sehr verbreitet in trockenen Graben und an . den Randern dcr 
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J,'eldwcgc ist d~ Rainfarn, Tanacc tum vulgare. Die gelben Blumen 
bostehen nur aus Rohrenbluten, sie :,tehen in flachen Dolrlentrauhen. Die 
doppelt fiederspaltigen Bliitter haben gesagte Rander. Die ganze Pfla•ze 
riecht unangenehm aromatisch. In den Bhlten hat ~an geringe Mengen 
eines fliissigeu Alkaloids, Tana e etin, gefunden. Die ganz.e Pflanze 
enthiilt das dell.l mit Thujon identiSche Tanaceton, das auch wohl 
den Hauptbestandteil des aus den Bliiten erhiiltlichen litherischen Oles 
ausmacht, :welches unangenehm rier.ht und einen bitterlich scharfen, 
gewun:haften Geschmack besitzt. 

Das 01 sowohl _ wie auch Abkochunge1i aus der ganzen Pflanze 
sind fruher viel als Mittel gegen Darmparasiten angewandt, sowie 
auch als Abortivum benutzt worden. In der alteren Literatur finden 
sich \i ergiftungsfalle mitgeteilt, wo das 01 zur Hervorrufung des Aborts 
gcnommeu worden war. Unter stark besèhleimigter Atmung und vol
lem, iiber 100 Schlage zahlendem Pulse traten bei volliger Bewu.Bt• 
losigkeit mit gerotetem Gesicht urid erweiterter Pupille heftige kloniscbe 
und tonische Krampfanfiille auf, die in Trismus tmd selbst-Opisthotonus 
iibergiugen. Der Tod erfolg-te wenige Stunden nach der Aufnahme des 
Oles. Die Sektion ergab; wo daralif geachtet wurde, Entziindung der 
Verdau ungswege. 

H eute wird das Rainfarnkraut im. Volke - wohl noch hier und 
da als wurmtreibendes Mittel gebraucht und seine · abortive Wirkung 
ist auch noch nicht vergessen. Bei der Vorliebe der Volksmedizin 
fiir bitter schmeckende Pflanzeu zur Bekiimpfung des W echselfiebers 
k,mn es uns nicht wundernehmen, wenn auch das Rainfarn zu diesern 
Zwecke herangeholt wird. 

Die weit verbreiteten Klettenarten, insbeso.ndere die Spinnen
kl ette, Lappa tomentosa , und die Kleine Klette, Lappa minor , 
liefern in ihren unangenehm bitter und schleimig schmeckendcn Wur
zeln der Volksarznei ein diuretisch und diaphoretisch wirkendes Mit
tel, das besonders ·bei chronischen Krankheiten, namentlich rheuma
tischen und Hautleiden gehruucht wird. Auch gegen inveterierte Lues 
wird eine Abkoclrnng aus Klettenwurzeln getrunken. Dié Anwendung 
des sogenannten Klettenwurzeloles als Mittel, den Haarwuchs zu be
fordern, finde.t ihre Berechtigung lediglich in dem guten Glauben des 
Gebrauchers. Die . Klettensamen sollen diuretisch wirken und es wird 
deshalb bei Lithiasis in der Volksmedizin Klettensamentee getrunken
Au.13erdem sollcn die Samen auch bei dysenterischen Zusti:inden lei
stungsfahig sein. 

Das Dukatenroschen, Hieracium Pilosella, eine unserer zahl
reichen Habichtskrautarten, liefert in seinen Blùten und dem Kraute 
ein Volksmittel gegen Bronchialkatarrh und Menstruatio nimia. A uf 
trockeneu Sandpliitzen, in lichten Ki€fernwaldern ist das Dukatenrèis-
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ehen iiberall verbreit:.et, scine Hi:ihe arreicht nicht Uber dreiilig Zen
timeter. Kenntlich ist es daran, da6 die Randbinten seìner gelb ge
farbten BI1IIDen au.Ben rot gestreift. sind. Auffallend ist die Angabe, 
da..6 diese Pflanze besonders bei Augen:krankheit:.en im Ansehen stehen 
soll. Es wird sogv von ihr behauptet, da.B der langero Gebrauch 
von .A.bkochungen des Krautes gegen beginnende Katarakt erfolgreich 
gewesen sein 80-ll . 

. Die Strohblume, Helichrysum arenarinm, ist ein altes DiU
retikum. Sie finden diese gelb oder orangeurot bliihende Pflanze an 
sandigen Waldrandern und in den Diinen hiinfig. Anch die Stroh
blume ha.t keine Randbhiten, ihr Stengel und die B.lli.tter siml wei6 
fil.zig behaart. In friiherer Zeit w&ren die Bfiiten als Flores Stoe
chados cittinae offizinell. Sie enthalten eine geringe Menge- athe
rischen Oles. Strohblumentee wird auch. heute noch in einzelnen Ge
genden unseres Vaterlandes in den Apotheken verlangt und nicht nur 
.al.s Diuretikum, sondem auch bei dem Krankheitsbilde gebnmcht, das 
unter dem Namen der Plethora abdominalis bek:annt ist. 

Den Schlui\ der in diesen Vortragen behaadelten deutscheu Arz
neipflanzen soH das friiher ein.mal aus Amerika zu uns heruberge
kommene, ietzt uberall eingebiirgerte und an Flu8ufern und auf unhs
bautem Lande zum richtigen Unkraut gewordene Berufkraut machen, 
das Erigeron can-adense. Seine im Juli erscheineuden Bluten sind 
garu klein, die Scheibenbhiten gelb, die Randbliiten scb.mutzig weill
Sie stehen in za.h.lreichen Kopfchen · an den iistigen Stengeln. Die 
Pflanze enthalt ein atherisches 01 uud, wie es scheint, auch noch eine 
narkotisch wirkende Substauz. Da.s 01 wirkt deutlich auf das Gofiif.1-
system ein. Empfohlen wird das Berufkraut im Dekokt oder zweck
mà6iger in Gestalt einer . Tinktur oder dss Fluidextra.ktes bei Me
trorrhagie und MenoIThagie, sowie auch gegen Darmkatarrl1e und Dysen
terie. Au.Berdem sind die Pfla.nze und ihr li.theris:ches 01 fur sich auch 
no,oh bei Lungenblutungen, sowie auch bei Erkrankungen der Niéreu 
und der Blase angewandt worden, 

Auch vom Erigeron steht zu erwarten, da.B eine grundliche Durch
arbeitung und Priifung desselben bei gesunden und kranken Mens.chen 
Ergebnisse liefern wird, die fiir die allgemeine Therapie als nutzen
bringend . sich erweisen. 

Se h u l z, Vorleaung~b ii ber ·deutsche Arzneipflanzen~ 20 
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Verzeichnis der im Volke iiblichen Benennungen 
der Arzneipflanzen. 

.Aak ..• . 
Aalbesinge . 
Aalkraut . 
Aa lraule . 
Abbi Ckraut 
Ab ele 
Abflihrbeere . 
Abgunst .. 

,, 
Abit . . .. 

A. 
. Eupatorium cannabinum 
. Vaccinium Myrtillus 

T eucrium Marum 
Ruta graveolens 
Succisa pratensis 
Anagallis arvensis 
Rhamnus cathartica 
Knautia arvènsis 
Succisa pratensis 

n !1 

Abkraut . . Eupatorium cannabinum 
Abkrautwurzel. Imperatoria Ostruthium 
Ahnehmkraut . Galeopsis ochroleuca 

Aborraute 
Abrandkraut . 
Abraute . . 

Marrubium vulgarè 
Viol a tricolor 
Artemisia Abrotanuin 

Abresche . . Sorbus aucuparia 
A.bschbliiten . Prnnus spinosa 
AbschlBg. Artemisia Abrotanum 
Abzehrungskraut Guleopsìs ochroleuca 
Ach elkraut. Arctostaphylns Uva Ursi 
Achill eskraut . A chillea ì\lillefolium 

Ackerleinkraut. Linaria vulgari s 
Ackerniagen . ·. Acorus Oalamus 
Ackermannswurzel Triticum repens 
Ackermelisse . Calamintha officinalis 
Ackerrnennìch . Agrimouia Eupatoria 
Ack erminze " ,, 

. . Mentha .. arvensis 

Ackern . 
. Polygonum Bistorta 

Gallae 
Ackerpflaumc . Prunus spinosa 
.Ackerraute. . Fumaria officinali~ 
Ackerrittersporn Delpbinium Con50Jida 
Ackerrèischen. . A donis. vernalis 
Ackerscbachtelhalm Equisetum arvense 
Ackerschelle Pulsatilla pratensis 

,, ,, vulgnris 
A ckerschnalle Papaver Rhoeas 
Ackerskabiose . Knautia arveiisis 
A ckersteinklec. Melilotus officinalis 
Ackerveilchen 
Ackerwinde . 
Ackerzichorio 
Acklei ... 
A<lachbeere 
Adenbeere . 

Viola tricolor 
Convolvulus an-ensis 
Taraxaclim offici.nale 
Aquilegia vulgaris 
Sambucus Ebulus 

" " A chtenstau de Sambucus nigra Aderkraut Plantago spec. var. 
Acbterkorn Claviceps purpurea A<lermennich .. Agri_1Donia Eupatoria 
A ckelkraut ... Pulsatilla pratensis Aderminkraut ,, 

,, .. Pulsatilla vulgaris Aderminze . . Mentha. cri spa 
Ackerbrombeere Rubus caesius Adewurzel . Allh aell, offì cinalis 
Ackerflieder .. Sambucus Ebulus Adlerblume Aquilegia vulgaris 
Ackargauchbeil Anagallis arvensis ,, Delphinium Consolida 
A ckergras 'l'riticum repcns Adl erfarn. Pteris aquilina 
Ackerhirse . .. Lithosperrnum officinale A<llermennich . Agrimonia Eupatoria 
Ackerholder . Sambucus Ebulus Adlersblume . .. Aquilegia vulgaris 
Ack erkanne , . Equiseturu arvense Ado_mere . Agrimonia .Eupatori~. 
Ackerklee .. . Trifolium arveme Adonisrèischen . Adonis vern alis 
Ackerkraut. Agrimonia Eupatoria À.berute . . Artemisia Abrot.anum 
Ackerlattich .. Tussilago Farfara Abschbeere . . . Sorbus aucuparia 



Agypteukraut Melilotus officinalis 
· Alerwurzel . Inula Heleninm 
.Alsch. . . . . ·Artemisia A.bsinthium 
Anis . . . . . Pimpinella A.nisum 
~'.i.pfelkraut . . Marrubium vnlgare 
Apfelquitte. . Cydonia vulgaris 
Aschenwurzel . Dictaninns albus 
Affelkra11t . . . Chelidonium majus 
Affolter ... . . Viscum album 
Aflrusch , . Artemisia Abrotanum 
Afterkorn . . Claviceps purpurea 
Aftermistel . . Viscum album 
Aga.rik . . . . . Polyporus officinalis 
Aglarwurzel . . Ononis spinosa 
Aglei .. . . ... Aquilegia vulgaris 
Agnlkonwùrzel. ' Archangelica officinalis 
Ahlbeere .. .. Ribes uigrum 
Ahlhorn . . . Sambucus Ebulus 
Ahlkirsche . Prunus Padus 
Abnblatt . . . Sedum a·cre 
Ahornstab .. A.rum maculatum 
Ahoruwurzel . ,, ,, 
Aigelbeere . . . Yaccinium Myrtillus 
Akeikus .... Polyporus officinalis 
Akelei . . . . Aquilegia vulgaris 
Akranika . . Arnica montana 
Aktelnbeere . Sambucus Ebulus 
Alant. . . . . Inula· _Helenium 
Alberbaum . . . Populus alba 
Alchemistenkraut Alchemilla vulgaris 
Aldemint. . Agrimonia Eupatoria 
Alegirwurz . . . .Polygonum Bistorta 
Aletwurzel . . . lnula Heleuilllll 
Alexanderpeter-

silie . . . . . . Phellandrium aquaticum 
Alexiswurzel . Gentiana cruciata 

" 
lutea 

Alfranken . . Solanum Dulcamarà 
Algt . . . . . Cetraria islandica 
Alhorn ... . . Sarnbucus nigra 
Allerfranenheil Alchernilla vulgaris 
Allermannhat-

nichlii . ... A.Hium Victorialis 
Allermannsharnisch ,, 
Allermiinnchen. ,, ,, 
Allerweltheil .. Geu1n urb110um 
Allcrweltheilkraut ,, 

Veronica officinalis 
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Allri:ischen . . . Helleborus niger 
Allsam ..... Artemisia Absuithium 
.!IJsei .. . ,, ,, 
Almenmusch . . Rhododendron hirsntum 
Almgraupen .• Cetrnria islandica 
Alpenaugenwurzel Athamanta cretensis 
Alpenbiirenwnrzel Meum athamanticum 
Alpenbalsam .. Rhododendron ferrugi-

noum 
Alpenfohre ... Pinus Mughus 
Alpenlauch ... · A.llium Yictorialis 
Alpenmehl . . Lycopodium clavatum 

! Alpenmelisse . Calmnintba alpina 
Alpenrausch . · Rhodo9-endron birsutum 
Alpenrose: . . ,, ferrngineum 
Alpenthyniian . Calamintha alpina 
Alpenveilchen . Cyclarnen europaeum 
Alpkraut . . . . Eupatorium cannabinum 

,, . . . . Solanurn nigrum 
Alpranke... . . ,, Dulcamara 
Alprauchkraut . Fumaria officinalis-

1 Alpraute . .. . Artemisia Abrotanum 
Alraunwurzel . Gentiana cruciata 

"-
Alraute . 
Alroschen 
Alrunke 

" Alsam 
Alsch. 
Alsei. 
Alsen 

" 
lutea 

. Ruta graveolens 
.. Helleborus niger 

Bryonia alba 
Gentiana cruciata 
Artemisia Absinthiurn 

" 

" vulgaris 
Absinthium 

Alsois Veronica officinalis 
Altesweib . Ballata nigra 
Althe.ewnrzel . . Althaea officinalis 
Altwurzel . . Inula Helenium 
Alzkirsche . . . Prnnus Padus 
Amachtsblume . Paeonia officinalis 
A_rnarelle . . . Prunus Cerasus 
Amherkraut" . Teucrium Marum 
Amberwurz .. Carlina ncaulis 
Ambockkraut . Teucrium Marum 
Ambrella . Prunus Cerasus 
Ameisenkraut . Thymus Serpyllum 
Ammor. . . Prunus Cerasus 
Ampfer . Rumcx spec. var. 
Amselbaum . . Rhanmus Frangula 
Arnselbeerdorn cathartica 

Allgnrkraut . -Chenopodium Bonn$ Amselkirsche 
Henricus , Arnselkraut 

,, Frangula 
Polygala amara 
Knnutia arvensis· 

20* 
. Chenopodinm Vulvaria .Anbi"B 
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AnbiB Succisa pratensis 
Andorn Marrubium vnlgare 

schwarzer Ballata nigra 
,, , weiBer Marrubinm vt1lgare 

A.ndornwnrzal Ononis spinoRa 
Angelbeore Vaccininm Myrtillns 
Angelika . Archangelica officinalis-
An.gerblL1me Achillea Millefolium 

,. 
Anis 
Anisholz .. 
Aniskorbel . . 
Ankern . . 
Ankerwurzel . 
Anserine . .. 

,, 

Bellis perennis 
Polygonum nodosnm 

,, Persica,rfa 
Pimpinella Anrsum 

. Evonymus europaeus 
Myrrhis odontta 
Ga!là,e 
Iris pseudacorus 
Achillea Millefoli11m 

. Potentilla anserina 
Autoµ, schwarzer Ballofa nigra 

,, , weiBer . Marrubium vulgare 
Apfalbaum . . . Pirus Malus 
Apollonienwurzel Ac;onitum Napellus 
.A.postoaikraut Knautia arvénsis 

,, . Ta.raxacum officinale 
ApothekergrM . 'l'riticum repens . 
A pothe kerkreis-

blume Anacyclus officinarum 
Apothekerprimel Primula officinalis 

, Apothekerysop Hyssopus officinalis 
Àprilblume . . Aµemone nemorosa 
.A prilglockchen Convallaria majalis 
Arbelkraut . . . Fragaria vesca. 
Ari.n.\rnnblume . Erythraea Centauriuru 
Arle . . . . . Pinus Mughus 
Armendill . . Potentilla Tormentilla 
Armermann . Gratiola of.fìcinalis 
Arnica . . . Arnicn. montana 
Aron . . . . . A.rum maculatum 
..Arona . .. 
.A.ronstab . 

" Arschkritze . Rosae caninae fructus 
.A.ruten . .. . Artemisia Abrotanum 
AscheFwurzel . Dictamnùs albus· 
Aschkitz . . . Rosa canina 
..A.schlauch .. . Allium Ascalonicum 
Aschnitz . . . . .A.lchemilla vulgaris 
.Aschwurzel . Dictamnus albus 
Aspe . . . . Populus tremula 
.A.ssolter Viscum album 
Astranz Imperatoria Ostruthium 
Astrenz 

Atemkraut . Pulmonaria offìcinalis 
Attich . . Sambucus Ebulus 
Attigkraut . Althaea officinalis 
Attigwurzel Carlina acaulis 
Aufl1,ttig . . . Tussilago Farfai°-a 
A.ugenbliimchen, Bèllis perennis 
Augenbliite . Anagallis arv,rnsis 
Augendistel . . Euphrasia officinalis 
Augenkraut . . Chelidorrium rnajus 
Augenmilch Tarnxacum officinale 
Augenpappel . Althaea rosea 
Augenschwamm Exidia Auricula Judao 
Augentrost . . ; Euphrasia officinalis 
Augenwurz . . Valeriana officinalis 

,, , ki-etische Athamantac1'etensis 
Augstablust .. Euphi-asia officinalis 
Augstenzieger . . 
A-ugustinuskraut ,, ,, 
A.urian .. . . · . Erythraea Centaurium 
Aurikel . . . . Primula Anricula 
Aurimenblume Erythraea Cenfaurium 
Autin, roter . ,, ,,. 

,, , wei.Ber . · Gtatiola officinalis 
,, , wilder ,, ,, 

Aurinke . . . Erythraea Centaurium 
Auslandisches · 

Moos . . . . Cetrarià islandica 
Auszeh1.1µngskraut G.aleopsis ochroleuca 

B • 

Bachbunge . . . Veronica Beeca:bunga 
Bachglasli . . . M enyanthes trifoliata 
Bachnelkonwurz G-e11m rivale 
Bachkra11t . . Pulmonaria officinalis 
:Badekraut . . Levisticum officinale 
Bademke. . Primula officinalis 
Badkrnut .. 
Barenbeere 
Barendill . . 
Barenfenchel . 
Barenfn8 . 

Origanum Majorana 
A rctostàphylos Uva Urei 
Mt,um athamanticnm 

., " 
Helleponis viridis 

Barenkh}u . Agrimonia Eup~toria 
Barenkln,ue H.,ràcleumSphondylium 
Biirènklee Melilotu$ officinali& 
Barenkraut Arctostapnylos Uva Ursi . 
Biirenlauch . . . Allium ursinum 
Barenobrpriinfll Primula Aw·icula 
Bo.renohrchen ,, ,, . 
Biirenpulver . Lycopodi,tm clavaturn · 
Biirensame1i . 
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Bi'.reptappsmnen Lycopodium clavat~m I Bat,erntabak .. Nicotiana rustica 
. Barentatze •: . . Beracleu.m Spbondyhum Baum des Lebeus Juniperns Sabina 

B~rentr~ube .. Arctostapbylos Uva Ursi / Baumfarn ... Polypodium vulgare 
Barenwrnkol - . V mca mmor I Baumliechte . Sticta pulmonacea 
Barenwurzel . Helleborus viridis Baumlungenkraut ,, ,, 

,, . Meum athamanticum Baummalve . Althaea rosea 
Biirenzahn . . 'l'àraxacum officinale Ba:1mmoos . Sticta pulmonacea 
Barfink. . Arètostaphylos Uva Ursi Baumrose . Althaea rosea 
_Barklee . . Melilotus officinalis 

I 
Banmwindo Oonvolvulus sepium 

Bii.rlapp . Lycopodium cla-vatum Becborblume. Poterium Sanguisorba 
Bii.rlauch . Allium uninum Be~renstrauch , 
Bii.rme . . Saccharomyces Cerevi - schwarzer .. Sambucus nigra 

siae · Beerkraut . . Agrimoni(l. Eupatoria 
Bii.rm~de . Artemisià Absinthium Beerlingskraut . Cnicus benedictus 
Bii.rmutterwurz Levisticum officinale Behnwell . . . Symphytum officinale 
Barwinde . . Malva silvestrls Beifu6 ..... Artemisia vulgaris 

,, vulgaris ,, , bitterer ,, Absinthimn 
Bii.i-wurzglei.B . Meum athamanticum Beilkraut . ... Coronilla va1·ia 
Bagerwurzel .. Triticum repens Beinheil .... Symphytum officinale 
Baisselbeere .. Berberia vulgaris Beinkollenblume Verbascum Thapsus 
Baldgreis ' . . Erigeron canadenlie Beinwèl\ .... Symphytum officinal e 

Seriecio vulgaris Beinwohl . 
'Bald~ian . • Yaleriana officinaìis Beinwurz 
Ballenkraut Plantago spec. var. Beinwurzel ,, ., 
Ballenfatsch ,, ,, Beipo.B . . . Artemisia vulgaris 
Ballote,schwarze Ballota nigra Bei6kohl . . . Beta vulgaris 
BalsaminB, wilde lrnpatiens noli tangere Bei8wm·zel . Pulsatilla prateusis 
Bals~mkraut .. Mentha crispa ., vulgaris 
Banditenkraut . Cnicùs benedfotus Bellen ..... Populus nigra. 
Handweide .. ; Salix viminalis Benediktenkraut Cnicus benedictus 
Bandwisch . , . Equisetum arvense Benediktennag-
Bandwurmwntzel .A.epidìum Filix mas leinwurz ... Geum urbam1m 
Ba11genkraut .. Conium maculatum Benediktenwnrz ,, ,, 
Barthun . . Artemisia Abrotannm Bengelkraut . . Mercurialis perennis 
Bartt(l.t.ze .' : . Heraclenm Sphondy- Beninienrose . . P-aeonia officinali, 

. linm Berboritze . . . Berberis vnlgaris 
Barz·e.ukrant . Phella.ndrium aquaticum Bergalra1m. . Allium Victorialis 
Baschmen ... Ye.ccininru Myrtillns BergdotterbìumeAmica montana. 
Basilienkraut . Ocimum Basilicum Bergenkrautblnme Verbaacum Thapsus 
Basilienquendel Calamintha offìcinalis Bergeppìch Peucedrmum Oreoselinum 
Basilikum . . . Ocimum Basilicum Berghaarstrang ,, ,, 
Basselbeere .. Berberis vulgaris Bergheilwurz Libanotis montana 

,, . . Sorbus aucuparia Betghirschwurz PeucedanumOreoselinnm 
Batchenhlume . P aeonia officiualis Berghopfen . . Marrubium vulgare 
Batekenblume . Primula officinalis Bergkalaminthe Calamintha. offìcinalis 
Batengel .... '.l'eucrillm : Scordium Bergkiimmel . . Anethum graveolens 
Baucnwehkraut Achillea Millefolium Bergliitsche .. Tussilago Farfara 
Bauernloffelkraùt Drosera rotundifoli~ Berglàserkrant Laserpitium latifolium 
Ba.uernschmink- Berglavendel . . Thymns Serpyllum 

wurz Lithospcrmum officinale Bergmannchen , graues Pulsatilla prat~sis 
Bauérnsenf . Capsella Bursa pastoris vulgaris 
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Bergmelisso .. Calamintha officinali s I Hibernell e,fa~scheSang'.iisorlrn officinal i~ 
Bergminze .- . . ,, _ ,, I ,, , gemerne Poterrnm Sangmsorha 
Bergpeterle· . Peucedannm Oreoselinum ,, , rote . . Sanguisorb~ offìc inalis 
Bergpetersilie . ,, ,, ,, , schwarze Potenum Sangu1sorba 
Bergpfeffer. Dapbne Mezereum ,, , welsche ,, ,, 
Bergringelblume Arnica montana Bibes . . Artemisia vulgaris 
Bergschwefel. Lycopodium clavat.nm Biboth . 
Bergwohlverleih Arnica montana Bi-b.s . . ,, ,, 
Bernhardinerkraut Cuicus benedictns Bickb e ere Vaccinium l"-fyrtillus 
Bernhardskraut ,, ,, Biefoth . . . Artemisia vulgaris 
Bernitzkekraut . . Arctostaphylos Uva Ursi Biejonenblume. Paeonia offìcinalis 
Bernkraut . . Cnicus benedictus Bienenheide Sedum a.ere 
Bernwurzdistel . 
Berstelbeere 
Bertram . 

,, " 
Solanum nigrum 
Achillea Ptarmica 

Bienenhiitel 
Bienenkraut. 

,, , deutscher Anacyclus officinarum Bienensaug. 

Lamium .itlbum 
Melissa officinali~ 
Thymus Serpyllum 
Lamium · album 

Bertramblume . Anthemis nobilis Bierebaumeni-
Bertramgarbe Achillea l'tarmica wintergriin Viscum a lbum 
Bertramwnrz .. Chrysantheinum Parthe- Bierebiiumeni-

Bèrufkrnut .. 
Beschreikrant 

Besengiò.ster . 
Besenheide 
Besenkraut 

nium 
Erigeren canadense 
Veronica officìnalis 
Erigeron canadense 
Sarothamnns vulgaris 
Calluna vulgaris 
Artemisia Abrotanum 

,, vulgaris 
,, Sisymbrium S01jhia 

Besenstranch. Sarothamnus vulgaris 
Besinge, schwarze Vaccinium Myrtillu~ 
Bete . . . .. Beta vulga-ris 
Bethel)gel . · . . Tencrium Chamaedrys 
Betonie . . Betonica officinalis 

, weitle . · Lamium album 
,, , ,, Primula · officinalis 

Bettlerkraut . Aristolochia Clematit.is 
Bettlermantel Alchemilla vulgaris 
Bettlerseil Convolv-ulus Se1iium 
Bettpisser . . Taraxacum officinale 
Bettseiger . . ,, ,, 
Beulenbrand .. Ustilago Maidis 
Beutelschneider-

kraut Capsellà Bursa pastoris 
Bewell . . ... Arctostaphylos Uva Ursi 
Bewellwurz . Symphytum officinale 
Bezoarwurzel . Lappa tomentosa 
Biberklcè . Menyanthes trifoliata 
Biberkraut . . . Erythraea Centaurium 
Bibernell , . . Poterium Sanguisorba 

,, , gro8er Pimpinella magna 
,, , kleiner Saxifraga 

wintergriin 
Bierfink 
Biermersch. 
Biewelkraut. 
13illeche . 
Billerkraut . 
Bilsenkraut, 

schwarzes . 
Bimliaum . 
Binderwurzel 
Bingelkraut 

" Bingenrose . 
Binse .. .. 

Chimophila umbellata 
Arctostaphylos Uva Ursi 
Artemisia vulgaris 
Aristolochia Clem~titi., 
Bclula tilba 
Melissa offìciualis 

Hyoscyamus niger 
Taraxacum officinale 
Gentiana spec. va.r. 
Mercui-ialis annua 

,, perennis 
Paeonia officinalis 
.J uncu_s effustis 

Binsengras . ,, ,, 
Binzelwurzel . Pimpinella Saxifraga 
Birke . Betula alba 
Birkenbllite .. ,Viseum album 
Birkenmischling ,, ,, 
Blrkwurzel .. . Potentilla TormeutiJla 
Birnbanmmistol Viscum album, 
Birnhaum-

zeich en k raut 
Birnenquitte . 
Birnkraut .. 
Bin-enaspel . 
Bischofsrose · . 

Chimophila umbellata 
Cydonia vulgaris 
Chimophila umbellata 
Viscum album 

. Rosa cent.ifolia et. spec. 
, , . var. 

Bissanliwurzel . Taraxacum offioinale 
Biswabrawurz . Polygonum Bistorta 
Bitteralsen . . . Artemisia Absinthi1nn 
BiÙeragarik . ·. Polyporus officinalis 



Bittcrbei fu8 Artemi8ia Absinthiuni 
J3itterblatt . Menyanthes tr:ifolinfa 
Bitterdistel Cnicus· benedictus 
Bitterfieberwu.rz Gentiana spec . . va.r. 
Bitterklee . Menyanthes trifoliata 
Bitterkraut Artemisia Absinthium 

.Erythrnea Centaurium 

" Bitter kresse 
Melissil. officinalis 
Cochlearia officinalis 

Bitterkreuzwurze!Gentiana spec. var. 
Bitterstitl . . . Solauum Dulcamara 
Bitterwurzel . . Gentiana lutea 
Bliitterflechte . Oetraria islandica 
B!atterwurzel . Potentilla Tormentilla 
Blagge . . Lappa tomentosa 
Blaidt Arnica montana 
Blaseubeere . Rhaumus cathartica 
Blasen.kirsche Physalis Alkekeugi 
Blasenkraut . A.rctostaphylos Uva U rsi 

,, . Equisetum spec. var. 
Blasenpuppe . . Physalis Alkekengi 
Blasentang . . ; Fucus vesiculosus 
Blatterzugk'raut Clematis recta 
Blattkraut . .. Polygonum nodosum 

, ,, ,, Persicaria 
Blattwnrz . . Potentilla Tormentilla 
Blatzbl11me . . Papaver R.hoeas 
Blaubeere . . Vaccinium .Myrtillus 
Blaudoste .. Orig1mum Majorana 
Blaudunst 

" " Blauelster Aconitum Napellus 
Blauglockel Malva vulgaris 

,, silvestris· 
Blanmalve . vulgaris 

,, ,, silvestris 
Blauoesken .. Vioh. odorata 

,, ,, tricolor 
Blausameùwirbel Qichorium Intyhus 
Blauvogschen . . Viola odorata 
Blauvolken . ,, ,, 
Blauwurzel . . . Pimpinella Saxifraga 
Bleiwurz . . . , . ·Plumbago europaea 
Blootkràut . , . . Scrophulària nodosa 
Blumenkopfrninze Menthe. crispa 
Blumenstaub .. Lycopodium clave.turo 
Blute.uge . . . . Comàrum pe.l~~tre 
Blutblume . . . Arnica montana 

,, . . . Sanguisorba officina.lis 
Blutbrechwurz . Glechoma hederacea 
Blutfieberblµme Erythraea Centaurium 
Blutga.rbe· . . . Polygonum nodosum 
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I Blutgarhe . .. Polyg.onum Persi.caria 
i Blutisquisantiu m Chrysan1.hem um Partbe-
/ nium 
I Blntkraut Capsella Bursa Paist.oris 

I' . Chclidonium majus 
. J.nula H elenium 

! P olygomun Bistorta 
nodosum 

,, P-ersicaria 
P otentilla Tormentilla 
Sanguisorba officinalis 

,, Spiraea Ulmaria 

I 
Blutlungenmoos Sticta pulmonacea 

, Rlutmohn ... Papaver Rhoeas 
Blutschierling . Conium maculatum 
Blutstillerin .. Sanguisorba officinalis 
BlutstropfenkrautAnagallis arvensis 

Drosera rotundifolia 
,, Pimpinella Saxifraga 

Blutt rieb . Arnica montana 
Blutungenmoos Cetre.ria islandica 
Bhttwurz. Potentill,c Tonuentilb 
Boberelle . . Physalis Alkekeugi 
Rock, rotor . . Artemisia vulgaris 
Bocksbart .. . Spiraea Ulm:tria 
Bockshornklee . Trigonella Foe1111mg1·ae-

cum 
Bockskraut. . Pulmonaria officinalis 
Bocksmelde Chenopodiurn Vulvaria 
Bockspetersilie Pimpinella Saxifraga 
Bocksstorch-

schuabel. Germauium Robertia~ 
nnm 

Bockswurz . . . Pimpinella Saxifraga 
Boeile . . Thyrnus Serpyllum 
Bosewicht . . Ranunculus sceleratus 
Rohne . . . Pbaseolus v1ùga{·is 

,, , tiirkische ,, multifioms 
Bohnenbaum .. Cytisus Laburnum 
Bohneukraut .. Satureja hortellsis 

Aconitum Napellus 
Botdri~n . ' . . . Valeriana officinalis 
Bolle . . . . . Allium Cepa · 
Bollkraut . . . Atropa Belladonna 
Bolzenblume , . V erbascum Tlmpsus 
Bongelkraut . . Mercurialis perennis 
Bonke, g.eele . Sarothamnus vulgatis 
Boonblatt . . Menyantbes trifoliata_ 
Borchardtsblume Helichrysum avene.ria m 
B~rnkraut . . . Cnicus be11edictns 
Boschblume . Papaver Rhoeas 
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Bosekrnut 

Botenke . . 
Hotschen . 
Bovist . . 
Brachdistel.. 
Brachkraut .. 
Bramblume 
Bramelbeere . 
Bramenkralit . 
Bramranke. 
Brandblume 
Brandkorn . 
Brandkraut 
Brandlattich . 

'PJ11sntil1a pr,i,tensis 
,, vul_ga1·is 

Paeonia officinaiis 
Datura Stramonium 
Lycoperdon bovista. 
E~yn,gium campestre 
Veronica offi.cinalis 
Sarothamm!.B vulgaris 

. Berberia vrilgaris 
'Saro.thamnus vulga:ris 
B.ubus caesiUll 
Sarothamnus vulgaris 
Claviceps purpurea 

. Clemàtis recta 

. Tussilago Farfara 
Brand\atsche . ,, ,, 
Brandrose . . . Althaea i,osea 
Brandwurzel .. Relleborus nige1· 
Brauerkraut . Leduni palustre 
Braunbeere .. Rubùs frtlticosua 
Braunheilig . . Mentha crispa 
Braunkèrsch . . Nmitùrlium officinale 
Braunmaglein Ad0nis vernalis 
Braunmandulin-

kraut . . . T-eucrium Che.maedris 
Braunrose . Althaea rosèa 
Braunwùrz . . Arnica montana 

,, . ·Scrophulatia nodosa 
Brechhasel . . Asarum -europaeum 
Brechwegdorn . Rhamnus Frangula 
Brechwurz, deutsche Asarum europaeum 
Brehme .... Prunus spinosa 
Bl'ehmkraut .. Sarothamnus vulga:ris 
Broin . . . . . . LithoRpcrmum officinale 
Brennendeliebe Clematis recia 
Brennessel,groBe Urtica dioica 

,, , kleine ,, urens 
Brennkraui . , Arnica montana 

. . . Clematis r.o.cta 
Breanwurzel .. ·naphne Mezereum 
BreselkralJt . Chrysanthemum Partbe-

nìum 

I BromeUreere . 
i Brnmkraut . 
Brotsamen . 
Bruchkraut 

,, 
Bruchw:eide 

· Briisch . . 
Brunette. 

. "Rerberis vulgaris 
Sarothamnus vulga1-is 
Pimpinelfa Anisum 
Ag,rìmonia Eu1iatoria 
Herniaria glabra 
Lycopodium clavatum 
Sanicula europaea 
Salix fragilis 
CaTluna vulgaris 
Adonis vernali.e 

Brunnenkr.esse . N astudium ofp,cìnale . 
Brustkraut . . Agrimonia Eupatoria 

. Fumaria officinalis 

" 
Viola tricolor 

Brustlattich Tussilago Farfara 
Brustwurzel . . Arehangelica officina:lis-
Bsaemehl . . . Lycopodium clavatum 
Buchenmoos . Sticta pulmonacea 
Bucblilnge . ,, ,., 
Buchsbaum . Buxus s.empervirens 

,, , wildflr VacciniU:m Vitis Iaaea 
Bur.k . . , . .Artemisia vulgaris 

. Budenell .: . Paeonia officinali~ 
Budschen . . Artemisia vulgaris 
Biibelskraut Aristolochia Clematitis 
Billlgel . . .. Menyantbes trifoliata 
;Btinger. . . ,, ,, 
Biinzkràut . Sole.num Dulcamara 
Buldermann Gle-choma hedenacea, 
Bullei;gans . 
Bullerjahn .. 
Bundrebli . 

Valeriana offìcinalis 

" " . Glechoma hederacea 
Bungenkraut . Veronica Beccabunga 
Buntbliimchen . "Bellis perennis 
Buschbobne . Phaseolus vulgaris 
BuschwindroschenA.iremone nemorosa 

· Butt.erblume . Ga:lendula offìcina:lis 
' Caltha palU11tris 

,, Tara:,i:acum officinale 
B-utterkJee . Mel\yanthes .trifoiiu.ta 
Butterraps . Ce.melina sativa 

Breslingkro.ut . Frag aria '.\'.esca 
Brillenkraut . . Dapsella Bursa .P.astoris 
Brimmelblume . Primula offìcina.lis · 

Butterstiel; gel ber Galium A parine 
Butzelbeer.e . ,foniper,us comlllllnis 
Butzenkt11,ut . .. Lwppa tomentosa 

Brimroelki'aut Sarothamnus vulgaris 
Brochkraut ; . Drosera -rotundìfolia 
Brockenmoos. Cetraria ·islandica 
Brohmenkraut . Sarothamnus vulgaris 
Bromheere, blaueltubus caesius 

,, , schwarze ,, fruticosuB 

Caraffelwurz . . G&um urb1mum 
Oarbenusthee . Cnicus benedictus 
Oardobenedikten- · 

kraut 



Carotte . . . . Daucus Carota 
'Cederbaum . ,Juniperus Sabina 
Centilolie ... Rosa centifolia 
Cent0reUe . . . Erythraea Centauri.um 
Chaldr-on .. - • Convallaria nrn.ja.Jis 
Chalenderli . . Teucrium Chamaeclris 
Charlottenblume Pulsatilla pratensis 

,, ,, vulgaris 
Chinakraut ... Marrubium vul.gare 
Chironie . : . Erythraea Centaurium 
{!holm . · .. .. Thymus Serpyllum 
Christblume . . Helleborus niger 
Cbristdorn .• • , Ilex Aquifolinm 
Christenschwei.B Sedum acre 
Christiankraut . Hypericum perfoi-a.tum 
Christi:gnadenkraut 
Christikre.uzblwne 
Christikreuzblut 

" Christikreuztee Erythraea Centaurium 
Ohristileidenkraut Polyg!lla amara 
Christistrauchwurz Gentiana spec. var. 
ChristiwundkrautHypericu111 perforatum 
Ghristkarde . Helleborua niger 
Christopbakraut Actaea spicata 
Christrose ... Helleborus niger 
Christwundkraut Hypericum perforatum 
Christwurz . . . Helleborus niger 
Christwurzel . . Arnica montana 

1 
. . Helleborus ~iger 
. . lnula Helenrnm 

" ,, ,bilhmische Adonis vern:ilis 
,, , fa.lache 

Chl'istwurzkraut ,, " 
Christuskrouzdorn Prunus spinosa 
Chruzlichrut . Galiurn ver'um 
Citronelle . . Molissa officinalia 
Citrooenkraut A.rtemisia A):irotaoum 

" 
Melissa officinalis 

Citronomnelisse ,, ,, 
Citroneuquendel Thymus Serpyllum 
Colmar .. . . . . Anagams arvensis 
Conradskraut . Hypericum perforatum 
.Oorallenbliimchen Anagallis a-rvensis 
Coriander ... Coriandrum sativum 
Costenzknmt .. Origanum M:ijorana 
Cucumer . , . Cuc1m1is sativus 
Dya-ne · , . . .. _Centaurea Cymu1s 
C ypressen-W olfs-

milch . Euphorbia CypH-rissias 
Qyp:ressentee . Artemisia Ahrotanurn 

. Melissa offi e inali's 

Ihichlauch . 
D«chwurzel 
Dahiu1esRe l 

" 
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D. 
Sempervivum Tectorum 

. , ,~ 
Galeopsis ochroleuca 
Lamiurn album 

Dahngras . . Polyganum nodosum 
,, ,: Per;:;icaria 

Diiumenkraut ~[ent1at crispa 
Damctillwurzel . . Potentilla 'l'ormentiHa 
Daogel . . . . Lamium alb11m 
Dannblaumen Calenclula officinalis 
Darmenfra!Jpulvà Lycopodium clav~tnm 
Darmgichtkrant Jlfe1issa. officinalis 
Darmkraut . Fra.ga1,ia vesca 
Daudelblurue. Lami,tm album 
D :rnlu-iit . . . Potentilla anserina 
Daumentee . . Mentha crispa 
Daurand; weil.ler Marruhium vulgare 

· Daxenkraut Capaella Hursa Pastoris 
Dehnkraut . Lycopodium clavatum 
Demutkra.ut . 'l'hymus Serpyllum 
Dendelmehl . Lycopodium clavaturn 
Denkanmich . Viola tricolor 
Denkbhimchen. ,, " 
D enmark .. . . Valeriana officinalis 
Derlitzè . . . Cornus :Mas 
Derrelatton Tussilago Farfara 
Dexeobeere . , .Juniperus commnnis 
Dexenholz . 
Dickendam 
Diebdam ... 

,, ,, 
. Dicfamnus albus 

n " 
Diebsknobelwurz Polygonatum volga.re 
Dierlitze . . . . Cornus Mas 
Diii ...... A.nethum grnveolens 
Diii, wilder .. :Meurn athamantìcum 
Dillblatt .. . . ,, " 
Dintenbeere . . Rhumnus cathartica 
Diptam, weiBèr Dictamnus albus 
Dista], gehenedeite Silyhum mariannm 

,, , gelbe . Galeopsis ochroleuca 
,, , gesegnete Cnicus benedictus 

DoblrUbe . . Bryonia alba 
Dolldill . ... .. Hyoscyamus niger 
.Dollkorn . . . Claviceps purpureit 

, Dollkraut . Atropa Belladonna 
. Conium maculatum 

" Dollwurz .. 
Dollmkraut 
Dollriibe .. 

. Datimi Stramonium 
Atropa Helladonmt 
Lappa tomentosa 
Rryonia albi, 
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Dollriibe . . Potontilla 'rormentilla DiirenhoJ-z . Jnniperus co.mmunis 
Dolltocken . . Veratrum ·album Dii:J:litze . Oornua Mas 
.Donnerbart Sempervivum 'l'ectorum Dii:J:rkorn Olaviceps purpurea 
Donnerbeaen . Viscum album Diirrkraut Herniaria glabra 
.Donnerblume Succìaa pratensis Diirrwurz . Erigeron canadense 
Donnerdistel . Onicus benedictus Diiwelkropf . Fumaria offìcinali's 
Donnerkraut . Sempervivum Tectornm Diiwok . . Equisetum spec. var. 
Donnerrebe . . Glechoma hederacea Dulldill . . Hyoscyamus niger 
Dorand, wei.Ber Marrubium vulgare Dullkraut. . . . ,, ,, 

,, ,, Achillea Ptarmica Druidenkraut . ·verbena officinalis 
Dorfgansefu8 . Ohenopodium Bonus Ilruidenmehl .. Lycopodium clavatum 

Henricus Drutenfu8mebl ,, ,, 
Dormwurzel .. Ononia spinosa Dubenwocken . Equisetum spec. var. 
Dornapfel Datura Stramonium Dubockkraut . ,, ,, ,, 
Dornkraut . Galeopsis ochroletica Dukatenroscnen Hieracium Pilosella 
Dornrose . . Rosa cauina Dul]diig . . Hyoscyamus niger 
Dorriibe .. Oyclamen europaeum Durchwachs . Hypericum perforatum 
Doschte .. Origanum Majorana Duwok . Equisetum spec. vRr. 
Dost .. 
Dosteu. " vulgare 

,, , brauner ,, ,, 
Dotterblume . Calendula offìcioalis 

Oalthà palustris 
,, Verbascuin 'l'hapsus 

Dotterweide . Salix spec. var. 
Drachenk~ut Eupatorium cannabinum 
Drachenwurz .. Artemisia vulgaris 

,, .. Polygonum Bistorta 
Dragonerblume Bellis perennis 
Dragun, wilder Achillea Ptarmica 
Dreiadern . . . Plaotagò spec. var . . 
Dreiblatt ... . Menyanthes tri.fo].iata 
Dreidorn .... Berberia vnlgaris 
Dreieinigkeita• 

kraut Archangelica officinalis 
Dreifaltigkeit . Viola. tricolor 
Dreifaltigkeits-

krant ,, ,, 
Dreifingerkraut Saxifraga tridactylites 
Dreiliig . . . . Plantago spec. var. 
Driefkraut . . Ononis spinosa 
Droddolmehl .. Lycopodium clavatum 
Drosselbeere .. Sorbua aucuparia 
Drosswurz . . Polypodium vulgare 
Drottenmehl . . Lycopodium clavatum 
Drudeiifu.8 .. 
Drudonkraut . 
Drudenmehl . 
Druidenmistel . Visc11m album 
Drumpelbeere . Vaccioium Myrtillus 
Diirenbeere . Juoiperus communis 

Eberesche 
Eberitgen 
Eberraute 
Eberreis . 
Eberrito .. 
Eberritjen . 
Eberritz .. 
Eberrute .. 
Ebersbeere 
Eberwurz 
Eberzahn . 
Ebresche .. 
Ebsche ... 

E. 
Sorbus auouparia 
Artemisia Abrotanum 

" Sorbus. aucuparia 
Carlina acaulis 

" " . Sorbus aucuparia 
H ,, 

Eddernessel . Lamium album 
Galeopsis ochroleuca 

Edelgarbe . . Achillea Millefolium 
Edelherzwnrzel Inula Holenium 
Edelkastanie . . Oastanea vesca 
Edelleberkraut Glechoma hederacea 
Edelmindkrant Mentha piperita 

,, Solidago_ Virgaurea 
Edelminze . . . Mentha piperita 
Edelromey .. . . Anthemis nobilis 
Edeltanne •.. Abies alba 
Edelwundkraut Solidago Virgaurea 
Effer ...... Ulmus_ camp~stris 
Egelkraut . . . Glechoma hederacea 
Egidienwnrzel Archangelica officinalis 
Egyptenkraut . Melilotus officinalis 
Ehrenpreis . ~ . Veronica. officinalis 



Ehrenrose Althaea rosea 
Eibe . . Taxns baccata 
Eibisch . . Althaea offi.cinalis 
Eibsche . Sorbus aucuparia 
Eichapfel Galla 
Eiche Quercus pedunculata 

,, ,, sessili flora 
Eichenlunge . . Sticta pulrnonacea 
Eichenmistel .. Viscum album 
Eichfarnwurz .. Polypoclium vulgare 
Eichhè:irulìwurzel Viscum album 
Eichwalzwurzel Gentiaua spec. Nar. 
Eierii.ngli . . . . Primuh. officinalis 
Eierblume ... Taraxacum officinale 
Eierbohne . . . Pbaseolns vulgaris 
Eierstockkraut . Succis11. pratensis 
Eijelbeere . . Vaccinium . Myrtillus 
JWegras . Polygonum spec. var. 

Bistorta 
Einbeei·e . Paris quadrifolia 
Einblatt . Paruassia palustris 
Eindomwurzel . Ononis spinosa 
Eingangswurzel Gentiana speè. var. 
Eingriin . . .. Vinca minor 
Einhagelwurzel Ouonis spinosa 
Einholz ; ... Juniperus communis 
Einis ...... Pimpinella Anisum 
Einklappe . . . Lycopod·ium clavatum 
. Einklopfpulver 
Einstreupulver. 
Eisblume 
Eisenbart 
Eisendek. 
Eisenhart, 
Eisenhendrik 
Eisenherz . 

,, 
Lumium album 
Verbellt\ officinalis 

" " ~i~enhut .... Aconitum Napellus 
Eiscnkraut . . . Alchemilla vulgaris 

,, . . . Verbena offi.ciMlis 
,, , gelbes Sisymbrium officinale 

Eisilnkrautwurzcl Geum urbanum 
Eiserinh . . . . Verbena officinalis 

,, . Hyssopus of!ìcinalis 
Eiserpeter . . Oarex arenaria 
l<"}isewig . . . Verbena officinalis 
Ekenmispel .. Viscum album 
Elch . . . . Artemisia Absinthium 
Eldenwurzel lnula Helenium 
Elendmoo.s Cetra.ria islandica 
Elendwurzel . . ln~la Helenium 
Elexen . . . . Prnnus Paclus 
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i Elfenbaum . . . Prunus Padus 
i Elfenbeutkraut Hypericum perforatun, 
Eller . Alnus glutinosa 
Ellhorn. . Sambucus nigra 
Elme . tJlmu8 campestris 
Else· . . Artemisia Absinthium 
Elsebaum . 
Elsebeerbaum 
Elsebeere .. 
Elseu. 

Rhi,mnus Franguln 
Prunus Padus 

,, ,, 
Artemisia vulgaris 

,, . . . . . Prunns Padus 
Elsenich . ·. . Peu cedanum Cervaria 
Elsterbaum . Alnus glutinosa 
Elzkraut . . Art.emisia Absinthium 
Endivie, wilde . Oicborium Intybus 
Eneber, . .. . Junipetus ·communis 
Engelbliimchen Helichrysum arenaritun 
Eogelblume . . Arnica montana 
Engelkenwurzel Archangel'ica officinalis 

-Polypoclium · volgare 
Engelkraut. Arnica montana 
EngelsiiB . . Polypodium vulgarc 
Engeltrank. Arnica montana 
Engelwurz . A rchangelica. officinali, 

,, , siiBe Poiypodium Yulgare 
Engherste ... Pimpinella Saxifraga 
Enis . . ,, Anisum 
Ennzrich . . . . Gentiana spec. var . 
Ensterzahn . . ., ,, ,, 
Entenful3 . . . Polypodium vulgare 
Enzian ... : . Gentiana spec. var. 

,, , kleiner ., ,, 
,, , weiBer. Bryonia alba 

,, Laserpitium latifolium 
Epheu . . . . Hedera Helix 
Eppich .. . .. Apium graveolens 

,, , groBer. Levisticum officinale 
,, , wilder . 'l'hysselinum palustre 

Erbelkraut . .. Fragaria vesca 
Erbselbeere Berberis vulgaris 
Erdapfol . . . Oyclamen europaeum 

" Erdbeere .. 
Erdbirn~ . . 
Erdenkopf . 
Erdepheu 
Erdfarn 
Erdgalle . 

Solanum tuberosum 
. Fragaria vesca 
. Solanum tuberosum 
. Olaviceps purprea 

Glechoma hederacea 
. Polypodium vulgare 

Anacyclus officinarum 
.Erythraea Oentaurium 
Fumaria · officinalis 
Gi-atiola officinalis 
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Erdkirsche . . Physalis Alkekengi 
Erdlm1.ut . . Fumaria officiualis 
Erdmoos . Lycopodium chwatum 
Erdraucb . Fumaria offìcinalis 
Erdraute . ,, ,, 
Erdscbeihe . Cyclamen europaeum 
Erdscbierling Conium maculatum 
Erdschwefel Lycopodium clavatum 
Erdtraganth Astragalus exscapus 
Erdweihrauch Teucrinm Chamaedrys . 
Erle . . . Alnus glutinosa 

,, , schwarne . Rharnnus Frangula 
Erlsbeero . . Berheris vulgaris 
Ernstwurzel . Geutiana spec. var. 
Erzengelwurzel Archangelica offìcinalis 
Esche .. . . Fraxinus excelsior 
Escherwurzel . Dictamnus alhus 
Eseldistel Onopòrdon Acanthium 
E selfuB . 'l'ussilago Farfara 
Eselhuf . . 
Eselsmilch . 
E selsohr . 
Espe .. .. . 

" ,, 
Euphorbia Esula 

. Arùm maculatum 
Popnlus tremula 

,, , weiJ.le ,, alba 
Essigdorn Be1·beris vulgaris 
Essigrose . . Rosa gallica 
Estelkraut ... Urtica dioica 

,, ,, urens 
Ewige Blume . Heliclìrysum arenariunì 
Ewiggriin -. . . Vinca minor 

F. 

"Fachheilkraut Anagallis arvensis 
Fackelhluine . V erbascum Thapsus 
-Fadenwurzel . Aspidinm Filix mas 

. Inula Helenium 

. Triticum "repens 
Fiilber . . . Salix spec. var. 
Fii.rbebeere . . Rhamnus cathartica 
Farbeblume .· . Anthemis nobilis 
Fii.rberhll)me . Arnica montana 

Calendula ofticinali s 
F arbergilbe Genista tinctorìa 
Farberginster 
Fii.rberkr.aut . 
Fiirberpfriem . 
F.agandawurzel . 
FahlenfuB .. 
Fahlenpfòst . 
F'ahrehwurzol 

" ,, 
In.ula Helenium 
T11ssilago .l<'arfarn 
Arnica montana 
.A.spidium Filix mas. 

Fallblume . . Calèndula officinalis 
P apaver Rhoeas 

Fallboll . . . 'fhymus Serpyllum 
Fallkraut . . Arnica montana 
Falseher .Anis . Ooriandrum sativnm 
Faltboll. . . . . Thynms Serpyllum 
Faltrian ... . Valeriana officinaliR 
J<'altrianblume . Convallaria rhajalis 
Fa1'.benwurzel . . Aspidium Filix mas. 
l<'arn,.mii.unlicher 
Farnkrautmiinnlein ,, ,, 
l<'arnkrautweiblein Pteris aquilin11 
Farsbeere . . Berberis vulgaris 
Fasankraut. . Achillea Millefolium 
Fase[ . . . Phaseolus vulgar.ìs 
F :1.selwurz . . . Bryonia alba 
Fasiole . . . . Phaseolus vulgaris 
Fastenblume . Primula offì.cin9:lis 
F ,1. ulbaum . ·. Prunus Padus 

,, Rhainnus Frangula 
Faulbeerbaum Prunus Padus 
Faule Grete . . Fumaria officinalis 
Faulkir~che . Prutrns Padmi 
F'a~llieschen 
Fanlriibe . 
Faulschkon . 
l<'ederblume 
Federfaden . 
F'eedist.el . . 
l<'cgkraut. 
Fegwurzel . 
Fehlbeere .. . 
F .ehnkohl .. . 

Anagallis arv,ensis 
Hryonia alba 
Violi tricolor 

. Verbascum 'fhapsus 
Aspidium Filix mas . . 

. Silybnm mariairnm 

. Equisetum Rpec. var. 

. Trit.icum repens 

. Rhamn'us catharlica 

. Foeniculum officinal e 
Feiewurzel . · . . Iris fiorentina 
Feigenwurz . ,, ,, 
Feigwarzenkraut Linaria Yulga.ris 

,, 
Feigwurz . 

Potentilla anserin a 
Ficaria ranunculoides 
Scrophulai-ia . nodosa 
Fiearia raniinculoides 
Potentilla 'l'ormcntilla 

Felber . . . . Salii spec. var. 
Felbbeere Rhainnus cathartica 
Feldampfer . Rurriex Acetosa · 
J•'eldcypresse . Verbena officinalis 
F elddost.e . . . Origairnm Maj orana 
Feldgarbe ·. . . Achillea Millefolium 
Fe!dbop_fen . . Hypericum perforatum 
Feld;jamhert . Rumex Acetosa 
l<'eldkamille . Matr-icaria Chamomilla 
Feldkatze . . Hel~cbrysum arenaria 
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Feldkerze V erbascum '.l'hapsus 
Feldklee . Trifolium album 
l<'eldkiihm Thymus Serpyllum 
Feldkratze . Helichrysum arenaria 
Feldkraut . Fumaria officinalis 
Feldkii.mmel Carum Carvi 

,, .. Thymus Serpyllum 
Feldkiirbis • . . Cucurbita Pepo 
Feldlattich . . . Tussilago Farfara 
Feldliiwenmaul . Linaria vulgaris 
Feldmagenblume P_apaver Rhoeas 
Feldmalve . . . Malva silvestris 

,, ,, vulgaris 
Feldmannstreu. . Eryngium . campestre 
Feldmohn . . Papaver Rhoeas 
Feldpappel . . Malva silvestris 

· ,, ,, vul garis 
Feldpole . . . Mentha Pulegium 
Feldpolei. . . . ,, ,, 
Feldquendel Thymus Serpyllum 
Feldrauch Fumaria of.6.cinalis 
Feldraute 

,, 
Feldreis 
FeldriB . 

" )) 

Ruta gro.veolens 
Taraxacùm of.6.ciuale 
Malva silvestris 

,, ,, vulgaris 
Feldritte_rsporn. Delphinium Consolida 
Feldrese . . Papaver Rhoeas 
Feldriister . . . Ulmus campestris 
Feldschwefel . . Lycopodium · clavatuin 
Feldspinat • . . Chenopodium Bonus 

Feldsteiuklee 
Feldthymian . 
Feldulme. . , . 
Feldwinde . 

,, 
Ji'ellborn 
Felri.B . 

Henricus 
. Melilotus of.6.cinalis 
. Thymus Serpylluro 
. Ulmns campestrìs 
. Malva silvestris 

,, vulgaris 
. Rhamnus Fra.ngula 
. Althaea rosea 

,, .· Taraxacum dfficinale 
Felsengras· . . . . Cetraria islandica. 
Fenchel . . . . Foeniculum o:ì'ficina,le 
Fenkahl .. 
Fenweibel . . Ballo;~ nigra 
Ferkelgtas· . . Polygonum spec. var. 
Ferkelkraut '. . ,, ,, ,, 
Ferkelwurz . . Peucedanum cervo.ria 
Ferrisbeere ... "Berberia vulgaris 
Fetthenne . . Sedum acre 
Feuerbltite . Althaea rosea 
Feuerblume . . Arnica montana 
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Feuerblume Papaver Rhoeas 
,, Verbascum Thiipsus 

Feuerholz '. . Juniperus communis 
Feuerkraut . . Anacyclus officinarum 

,, Cètraria islandica 
Feuermohn . . Papaver Rhoeas 
Feqernelko . .. Erythraea Centaurium 

I Feuerrosohen .. .A.donìs aestivalis 
Feuerschwamm Fomes fomentarius 
Feuerwurzel · .- . .Helleborus niger 

,, .. Polypodium vulgare 
Fichte . P.inus picea . 
Fieberblume· .. Erythraea Centaurium 
Fieberklee . . . Menyanthes t.rifoliata 
Fieberkraut. . . Erythraea Centaurium 
Fiebermoos . . Cetre.ria isl'andica 
Fiobertankenstau b Lycopodium clavatum 
Fiéberraute .. Chrysanthemum Parthe· 

nium 
Fieberstellwurz Veratrum album 
Fieberwurz . Arum maculatum 

" 
. . Gentiana lutea 

Fieberweide . . Sa\ix sp_ec. var. 
Fieffingerkraut . Poteutilla anserina 
Fiepsteert . . . Fumaria of.6.cinalis 
Fildronfaldron . Convallaria majalis 
Filipendelwurz . 8pir.aea Filipendula 
Filzlappen . . . Digitalis purpurea 
Fimfsteren . . . Fumaria officinalis 
Fimmel . . . . Cannabis sativa, 
Fimstart . . . Fumaria officinalis 
Fibegreitje . . . Trigonella Foenum grae-

cum 
Fingerhut, roter Digitalis purpurea 
Fingerkra)lt . . Potent.illa anserina 
Finkenohr . . . Vinca minor 
Finkensà.men. Camelina aat1va 
Finmargretjen . TrigonellaFoenum grae· 

cum 
Finsterkrant . ._ Fumaria officinalis 
Finstersta.chel Ononis spinosa 
Fiolken . . . . Viola tricolor 
Fischkrau.t . . Gratiola of.6.cinalis 
Fischktimmel . Carum Carvi 
Fischininze . . Mentha orispa 
Fischsalbe . . . Salvia officinalis 
Fisd,wurzel . . Scrophularia nòdo,a 
Fisole . . . . . Phaseolus vulgaris 
Flachs . . . . . Linum usitatissimum 
Flachsdotter . . Camelina sativa · 

· . . Lina.da vulgaris 
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Fl.achskraut . Linaria vulgaris 
Flattermohn .· Papaver Rhoeas 
Flattersimse . Juncus effusus 
Flechtenlungc . Sticta pulmonacea 
Flechtgras ... 'l'riticum repens 
Fleckenlungen-

kraut . . . Pulmonaria officinalis. 
Fleckenkraut .. G-a lega officinalis 

,, . Pulmonaria officinalis 
]'leischblume Cardamine pratensis 

,, . Trifolium album 
Fleischkraut . Glechoma hederacea 
Flieder . . . . S,imbucus nigra 

" 
Syringa vulgaris 

,, , spaniscber 
,, , ttirkiscber ., ., 

Fliegenkraut , . 
0

A1:temisia ~ulgaris 
,, Datura Stramonium 

Fliegenschwamm Amanita muscaria 
Flie.Bkrautwurzel Althaea officinalis 
Flitschroso . . Papaver Rboeas 
Flockenblume . Centaurea Calcitrapa 
Flohkraut . . Ledum palustre 
Flohknoterich . Polygonum Persicaria 
lflohkraut . Mentha Pulegium 

,, . Polygonnm Persicaria 
Florentinerwurzellris fiorentina 
Florwurzel . . . ,, ,. 
Fliigelfam . . . Pteris aquilina 
Flu.Bblume ... Helichrysum arenaria 
Flu8kraut . . . . l'olygala amara 
~'lu.Bkrautblumo Althaea officinalis 
Fohre . Pinus silvestris 
Folfod . . Tussilago Farfara 
Fotgel . . Aspidium Filix mas 
FohlcnfuB 
Fohrewurzel 
Forche . 
l!'orre .. . 
Fotzmaui .. 
Fra.rote .. 
Friiselmehl . 
Frangenktaut 

" n 
. Pinus silvestris 

" . Su<Jcisa prateusis 
Artemisia Abrotanum 

. Lycopodium clavatum 

. Helleborus niger 
,, 

Frangcnwurzel . 
· vitidis 

niger 
,, viridis 

,, Veratrum album 
Franzkrant . . Agrimonia Eupatoria 
Franzosenkraut Fu.maria officinalis 
Frattmehl Lycopodium cluvatum 
E'rauehilf .. Alchemilla vulgaris 

I Frauenbif.l . . . Alchemilla vulgaris 

I 
. Tencrium Chamaedrys 

Fra~~nblum.e. Anagrulis arvensis 
I Fraueud1stel . Onopordon Acanthium 
I ,, .. Silybmn mari-anum 
: Frauendosten . 0-riganum Majorana 
Frauenfenchel . Foeniculum otlìcinale 
Franenflacbs . . Linaria vulgaris 
Frauenhaar . . Adianthum Capillus 

Veneris 
,, , rotes Asplenium Trichomllnes 

Ft·auenkerze . • V èrhascum 'fhapsus 
Frauenkraut .. Achillea moschata 

.. Melissa offìcinalis 
Frauenkrieg . . Ononis spinosa 
Frauenlist . . . Veronica officinalis 
Fi:auenmantel Alcheinilla vul.garis 
Frauenmantey . ,, ,, 
Frauenmilch .. Pulmonari,i officitwlis 
Frauenschliissel Primula officirialis 
Franenschiichel-

ktaùt . . . Sarothamnus vnlgaris 
Pranvonwiirde . Hypericum perforatum 

! Freisamkraut- . Viola tricolor 
Freiselmehl .. Lycopodium clav&tum 
Frengelwurz .. Hellehorus niger 

,, Veratrum album 
Froselmehl . . Lycopodium èlayatum 
Fresem . . . Viola tricolor 
Frellwurz . Arum maculatura 
l<'rieselmehl .. LycopodiUm clavattim 
Froschekohl . . M enyanthes trifoliata 
Froschelmebl .. Lycopodium clavatum 
Ft·oschblaH . Menyanthes trifoliata 
Froschdistel .. Silybum marìanum 
Froscheppich . 8.a.nunculus scèleratus 
l:<ì:oschpeterlein Phellandrium aquaticum 
~'roschpolei . . Mentha Pulegium 
Friibbliimchen . Bellis perennis 
Friihbohne . . . Phaseolus vulgaris 
Friihlinde . . . Tilia grandifolia 
Friihlingsadonis A donis · vernalis 
Fruenmelkkraut Arnica montana 
Puchsbe~re . . Rhamnus cathartica 
l:<ùchsblume .. Helichrysum arenaria 
Fuchsfenchel . . Phellandrium aquaticmn 
Fuchskmut . P • fmonaria officinalis 
Fuchslungenkr11ut ,, ,, 
Fuchswurzel .. Aconitum N11pè!J.us 

I 
Fuchswurzkraut ,, ., 
Fiilifu..B .. ... 'l'ussilago Ji'arfara 
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l<'iinaukraut .. Alchemilla vulgaris Gageneier ... Laminm album 
b'iinfaderkraut Malva silvestris Gaisbart . Spiraea Ulmaria 

.,, vulgaris '.' , knolliger Spiraea Filipenrlula. 
Plantago spec. var. Ga1sblatt .... CbiD'.!ophila umbellata " Fiinfblatt Agri-rnonia Eupatoria Gaisfenchel . . Phellandrinrn aquati,·nm 

... Comarum palustre Gaisfu.13 .... AegopodiumPodagraria 
,, Potentilla anserina Gaisklee . . Cytisus Laburnum 

Fiinffingerkraut Agrimonia Eup,ttoria ,, Galega offìcinnlis 
,, Potentilla anserina Gaisleiter ... Spiraea Ulrnaria 

Fiinffingerwurzel Orchis spec. var. Gaisraute Galega officinalis 
,, Potontilla 'l'ormentilla Gaistrauben . Cetraria islandica 

Fiinfmiinnertee Agrimonia Eup\1-toria Gaiswedel . Spiraea Ultnaria 
Fiinstern . . . . Fumaria officinalis Galais Sarothamnus vulgaris 
Fuhre ..... , Pin~s silvestris Galei . . . . . GaJèga officinalis 
FuhrmannsblumeHelichrysum arenarium Galeisen Sarothamnns vu!garis 
FuBblatt .. ... Polypodium vulgai-e Gallapfel . . G~Ha 
Futterklee ... Trifoliuru prat,ense Galle . . ,, 

_G. 

Ga.athan . . .. 1 Artemisia A brotanum 
Gabegottes . . . Che!idonium majus 
Gachel . . . . . Achillea Millefolium 
Gacht ... 

" " Gaddeliese . . Taraxacum officinale 
Gadelbeere. . Vaccinium Myrtillus 
Gii.hl . . . . . Calendula officinalis 
Giihlgilgen . . Iris pseudacoru~ 
Giih)gijlJiken . . V 01·hascum Thapsus 
Gii.hJgolling . . Calendu!a officinalis 
Gii.n8eblìimchen Bellis perennis 
GiinsefingerkrautPotentilla anserina 
GiinsefuB . . . . AlcLemilla vulg11ris 

" 
.... Potentilla anserina 

,, , gemeiner Ghenopodium .Bonus 
Henricns 

,, , stinkenderCbenopodium Vulvaria 
Giinsegarbe . . Potentilla anserina 
Giinsegriinkraut Alchernilla vulgaris 

Gallenkraut . Gratiol1t offìcinalis 
Gallhageldorn . Berberis vulgaris 
Gallkrnut . Menva.nthes trifoliata 
GailnuB . Gall~ 
Galster . . . . Surothamnns vulgari s 
Gam ander . . Teucrium Chamaedrys 

,, , edler ,, ,, 
Gamswurz .. Primula A u.ricnla 
Gandelbeere . Vaccinium Myrtillus 
Ganferkraut .. Artemisia Abrotanum 
Gamampfer . Polygon11m Bistorta 
Ganserich . Alcbernilln. vnlgaris 
Ganzert, weiBer Lamium album 
Garaffel . . Geum urb,mum 
Garbe . . .. Oarum Carvi 
Garbelkraut . Artemisia Absinthium 
Garbekraut, rotes Erythraea Oentaurium 
Garb~nkraut, wei8es Achille:t Mi'llefolium 
G11rn . . Daphne Mezereum 
Garnwurz Rumex obtnsifolins 
Gartenampfer . ,, Patieutia 
Gartenangelika Archangelica officinalis 

Gii.nsekraut. . Artemisia vulgaris 
· ,, . Potentilla anserina 

1 Gartenbibernelle Pot.erium Sanguisorba 
Garten angelwurz Arcbangolica officinalis 
GaFtengleiBe ... Aetbus:, Cynapium 
Gartenheil . . Artemisia A hrotanum 

Giinsekresse .. Capsella Bursa Pastoris 
Giinselatsche . Malva silvestris 

" Gansl)r1ch .. 
Ganserwurzel 
Gansezungen . 
Gii,rb. 
Gagel . 

vulgaris 
silYeetris 

,
1 

vulg11ris 
Potentilla anserina 
Gentiana spec. va.r. 
Achillea Millefolium 

Myrica Gaie 

Gartenhiihnchen ,, 
Gartenkerbol. Anthriscus Cerefolium 
Gartenkirsche . Pruuus C-ermms 
Gartenknobla11chAìliu111 sativmu 
Ga.l'tellkohl . . . Brassica oloracea 
Gartenkr'esse . . Lepidium sativum 
Gartenkiimmel . Foeniculum officinale 
Gnrtenlattich .. Lactuca sativa 
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Gartenmalve . . Althaea rosea i Gengel . . • • • .;E'otentilla Toi·mentilla 
Ga:rtenmangolcl Beta ·vulgaris ' Gengelkraut . Viola trieofor 
Gartenmelisse . Melissa officinalis Genipkraut Achilfoa moschata 
Gartenquenclel . Thymus vulgaris Gensel . . . . Sedum acr.e 
Gartenraute .. Ruta graveolens Genserblume .. Sarothl\JDnus vulgari~ 
Gartenrettich . Rapban11s sativll8 Gentwùrz • : Artemisia. Abrotanum 
Garteuringeln . Calendnla officinalis Gerbel . . . . Achillea Millefolium 
Gartenrispe .. Hy~sopus officinalis Gerbel'.lllyrthe . Myrica Gaie 
Gartensalat .. Lactuca sativa Gerisch Imperatoria Ostrnthium 
Gartensalbei . Salvia officinalis Germer . . Veratrum album 
Gartenschierling Aethusa Cynapium Gertel . . Artemisia Abrotauum 
Gartcnthymian. 'l'hymus vulgaris Gertelkraut ,, ,, 
Garthagel . . . ·Artemisia A.brota.num Gertelsamen . . Lycopodinm clavat.um 
Gartbeil . . ,, ,, Gertwurz Artemisia Abrotanum 
Gartbeu . . _, Hyporicum perforatum Gesundheitkraut GaleopsiR oehroleuca 
Gartringel Caleodula officioalis Gewiirzkalmus . Acorus Ca!amus 
Garwekraut Achillea Millefolium Gichtbeoro . . Ribes nigrum 
Gast . . • . Sarothamnus vnlgaris Giehtblume .. Primula officioalis 
Ga.tterkr,mt Agrimonia Eupatorin Gichtkraut . Ùhenopodium Bonus 
Gauùlume . . Papaver Rhoeas , Henricus 
Gauchblmne . Cardamioe pratimsis 11 Gratiola officina.Ha 
Gauchbeil . . AnagaUis arvensis GicbtrOile . Paeonia offioinalis 
Gebirgsh1irenwurzel Mauro Mutellina Gichtriibe . Bryonia alba 
Geckenheil . . . Anaga.llis arvensis Gideonkra.ut . . Drosera rotundifolia 
Gedenkemeiu . Viola tricolor Gienst . . . . Sarothainnus vwgaris 
Geduldainpfer . Rumex Patientia Giersch .... AegopodiumPodagraria 
Geest . . Saccbaromyees Cerevi- GifthahnenfuB . Ranuneulus sceleratus 

siae (}iftheil . Aconitum Napellus 
Gehanswurzel Aspidium Filix mas Giftkorn . Clavieeps purpurea 
Gehwegundkomm- Giftkraut Gratiola oftieinalis 

wieder . . . . Veronica offìeinalis Giftkriesi . Atrop_1~ Belladonna 
Geilwnrzel . . . Arcbangelica offieinalis Giftlattich . La.etnea virosa 
Goistbhime . . Bollis pèrennis Giftlolch . . . Lolinm temulentum 
Geisterblume . Sarothamnus vulgaris Giftrannnkel .. Ranuoculus s.celeratus 
Geistwnrzel Archangeliea officinalis Giftsalat . ... Laotuca virosa 
Gelbbeere . Berberia vulgari~ Giftsumach Rhus Toxieodeudron 

,, . Rhamnns cathartica Giftwendel. Cynanehum Vincetoxi• 
Gelbholz . ,, Frangula eum 
Gelbsuehtwurzel Gentiana spec. var. Giftwicke Coronilla varia 
Gelbvoiglein .. Cbeiranthus Che.iri Giftwiirze . Arebangeliea officinalis 
Gelbwurz ... . Lilium hlartagon Giftv,iiterich . . Cicuta virosa 
Geldbeute] . . Ca.paella Bursa Pastoris Giftwurz . Aconitum Napellus 
Gelepilblume . Verhascum Thapsus Cynanchum Vinceto:!li-
Ge!ken ..... Calendula offìcinalis cum 
Gemsbl:ume . . Arnica montana Giftwunrnl Polygonum Bistorta 
Gemswurz ,, 11 • Gilben . . Lilium eandidum 

. D01·onie111n Pardalian- Gilbholz- . . . Rh.amnus Frangu_la 
ehes Hilbkraut · Chelidonium maju~ 

,, . Primula Auricula Gilfwur~ . Altbaea officinalis 
Gemiiseampfer. Rui:nex Patieutia· Gilkenblume . . Calend.ula offìeinalis 
Gendelbeore Vaccinium ·Myrtil!ns Gillwurzel . Helleborus niger 



Gimorwurzel . . Althaea officinalis I G-oldrose . Os.l,mdn.a -ofuàna!ìs 
Gimscbklee - . Eupatoriumcannabinum l Goldrut.e . Solida.go Virgsu,-ea 
Ginster . . Genista tinctoria j l}oldstengl"l . 

Sarotbamnus vulgaris I Goldwurz . Cheli dm,iurn majus 
Viscnm album Lilium Jif;irtagon. 

Ginstkraut . Melilotus officinalis ,, Poi c:nt.ill~ Tormentilh, 
Girsffelwnrz Geum urbanum i Goldwunki-,rnt . Chf idonì ·m m8 jns 
Gispel . . . . Eyssopus oflìcinsl is l Gollenkraur. . . Achillea ?iciillefolinm 
Gi;;sel . . . . .A.egopodiumPodagraria li Gor ... 
Glanzglas . . . Phalaris canariensis Gordbs.hu . _-\ ri~misi:s A hrotivoum 
Glanzpetersilie . Ae~u~a C~a_pium I ~ottesbart, . .. ~:m~rvivmn 'l'ei:-t-Orum 
Gla.sa.scbenwurzel Asp1dmm F1]1.X mn.s b-otte:;gabe . . . l D<'l lIOomum m.~jus 
Glaskirsche . Prunus Cerasus Gotte¾,o:rnadenkrnm G!!.lèopsis od1roleuca 
Glaskraut . Equieetum spec. var. ., G-eranì<1 m Robe.ni-a.nnm 

· Parietaria erect.a ,. Gr Miola. oificins.hs 
G~cben Papaver Rboeas Gotteshand. Aehi llea. :M.illefoE 11m 
Glat.zenblume " ,, Gotteshiilfe Gr1ttiola officins.l ìs 
GleiBe . . . Aetbusa. CynapÌUID ,, . Marrub,nm v11lgare 
GleiBwurz . . Meum- atbarn&nticum Gottbeil A.rtemisìa. Abrot-,<!.uum 
Gletscherhahnen· GottvergeJl . Ma.rrubium vu]QS.re 

full • . . . -. Ranunculns gla.cialis !I euyanthes trifolisfo 
Gliedegenge . . Asperula odorata Suc0isa pratensis 
Gliederkraot . . ,, ,, ,, . Veronica officinali s 
Gliederlenge .. Succisa pratensis ,,,schwarner Ballata nigra 
Gliederstenglich A.sperala odorata ,, . we.itler Marruhium vulgare 
Gliedzunge . . . ,, ,, Grabelknrnt . _.\.rtemisia vul_gar,is 
Glitscbe . . - , , Papaver Rhoeas Graben.kraut . 
GlockenbilsenkrautScopolia atropoides Grahne . . Pinus vulgaris 
Glockenblume . Aquilegia vulgaris Granze . . Ledum palustre 

,, falsche ,, Gr&na.wettbaum Juuiperns communis 
Glockenpappel . Althaea rosea Grandelbeere V a.ccinium Vitis Idaea 
Glockenwu,zel . Inula Helenium Grandenbeere . 
Glockrose . . . Althaea rosea Granzen . . . Lednm palustre 
Gliickenwurzel . A.rcha.ngelica officinalis Gras, tiirkiscbes Triticum repens 
Gliicksband . . Aspidium Filix mas Grasbielkraut . Fragaria vesca 
G-liithenwnrzel . A.rcba.ngelica officinalis Grascbelkraut Cbelidonium m:ljus 
Gnaden.kraut . Gratiola officinalis Grasnelke . . Statice Armeri:l 
Gochheil . . . Anagallis arvensis Grasspirit.1s . Meli scsa oflìcin:1.lis 
Goldeke . . Calendola officinalis Grasstaub . . Lycopodium davatum 
Golk . . . . . Arcbangelica offieinalis Graawnrzel . Trit icum repens 
Golliken . Verbascum Tha.psus ,, , rote Ct<rex arenaria 

· Gèllling. . . . . Calendula. officinalis Gratzbeerwurzel Ouoni.s spinosa 
Goldblume . . . ,, ,, Grausenblume . Sarothamnus vulQiU·is 

,, . . . H elichrysum arenarium Granweide . . -
Goldenganserich Alchemilla vulgaris Grehne . . . . Pinus vulgaris 
GoldenmundkrautSolidago Virgaurea- Greiserbeere . Vaccinium Myrtillus 
Goldenrautenkraut ,, ,, Greiskraut . · Senecio vulgaris 

· Goldkraut Senecio vulgaris Grenader. . Ballota nigrn 
Goldlack . Cheirunthus Cheiri Grenaing . . . Clematis recta 
Goldraute Solidago Virgaurea Griecbisches Heu TrigonellaFoenum grae-
Goldregen Cytisus Laburnum ·cum 

Schulz, Vorlesungen iiberdeutsche.A.rzneipflanzen. l!l 
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Grieskraut . Potentilla anserina 
Griesraute . Galoga officinalis 
Griffelbeere Vacciuimn Myrtillus 
Grillen . . . . . Achillea Millefolium 
Grimmagblume Papaver Rhoeas 
Grindbaum Rhamnus ~1 rnngula 
Grindheil . Veronica oflìcìnalis 
Urindholz . . Rhamnus Frangub 
Grindkraut. . Fumaria officinalis 

Gugelkopf . Calendula officinalis 
Gug•m Archangelica officin;lis 
Guldengiinsel . Glechom,t hederacea 
Guldenklee . . Melilotus offìcinalis 
Guimauvewnrzel A.Jthaea officinalis 
Gundelblume . Verbascum Thapsus 
G1mdelkraut . . Glechoma heùcracea 

,, . . Thymus- Serpyllum 
Gundelrebe . . Glechoma hederacea 

. Senecio vulgaris Gundermann . 
,, Succisa pratensie Gnndling 'l'hy~us Serpyli~m 

Grindwurz . . Imperatoria Osti-uthiuru Gundrebe Glechoma hl'deracea 
. Iuula Heleniurn Gundrum 
. Lappa tomentosa Gunnerle . 'l'hy~11B Serpyl

1

i'um 
,, . Rumex obtu.sifolius Gunster · . Glechoma hederacoa 

Grinitschblume Sarothamnus vu!garis Gurke . . . . Cuci1mis sativus 
Grinschelblume ,, ,, Gurkenkraut . . Anethum graveolens 
Grinsing .. . . Achillea Millefolium Gurtelkraut .. Artemisia Abrotanum 
Griscbel ... . Capsella Bursa Pas.tori s ,,. ,, vulgaris 
Grischelblume . Sarothamnus vulgaris Gutermann ... Glechoma bederacna 
Griseum . . . Fumaria offìcinalis GutvergeL! . Marrubi11m vulgare 
Groburach . . Geutiani;i spec. var. 
Gréischelkraut ·Càpsella Bursa Pà~tol'Ìs 
Gronawett . ,Juniperus communis 
GroBbathengel . Primula officinalis 

. Veronica officinalis 
Grollluzian . . Arnica montana 
Grubenfl.echte . Sticta pulmonacea 
Griilingskraut . Sarothamnus vulgai·is 
Griinsing . , . Achillea Millefolium 
Griittblume . 
Griitzenkraut 
Gruchheil . 
Grundbirne 
Grundheil 

" Anagallis arvensis 
Solannm tuberosum 
Achil!e.a Millefoliunl 
Peucedannm Oreoseli

num 
,, . Veronica officinalis 

Gnmdrebe . . Glechoma heder,1cea 
Grut . . . . . Ledum palustre 
Gupankrnut . Potentilla anserina 
Guckdurchdentun Glcchoma hederacea 
Giildengiinsel . · ,, ,, 
HiildenhaarblumeHelichrysum arenaria 
Giildenklee ... Melilotus offìcinalis 
Giildenwun4er· 

kraut Solidago Virgaurea 
Giildenwundkraut ,, ,, 
Giinsel . . . . . Glechoma hederacea 
GUrtelkralit . Lycopodium clavatum 
Giirteln . . . . Artemisia Abrotanum 

H. 
Ha11,rfenchcl . . Foeniculum ofticiuale 
Haarigekornwnt Galeopsis ochroleuca 
Ha.arlinsen . Linum usitatissimum 
Raarnessel . . . Urtica dioica 

,, ,, urens 
Haarschar . . . Lyco.podìum clavatum 
Haarscbru·mehl 
H aarstrang . . 

" Habedattich . 
Habernessel : 

,, ,, 
. Meum athamanticum 
. Peuoedanum speo. var. 
. Tritioum repens . 

Tuseilago Farfara 
. Urtica. dioica 

,, ,, ureos 
Habichtskraut . Hieracium PiloBella 

,, . Taraxacum officin~le 
Habritter . . . Rosae caninae fructus 
Hackelkraut • . Pulsatilla pratensis 

,, ,, vulgaris 
Hackenschar . . Chenopodium Bonus 

Henricus 
Hachelwurz . 
Haddich .. . 
Haddick .. . 
Hadernesselga-

Ononis spinosa 
Sarnbucus Elmlu.s 

nigra . 

111ander Glechòma hederacca 
Hammigkraùt . ,, ,, 
Handekraut .. Veronica officinalis 



Harmelchen .. Matricaria Chamomilla 
Rii.selbeere . . . . Vaccinium Myrtillus 
Hafer .. · ... , Aven.a sativa 
Hafergiftblume Delphiniurn Consolida 
Baferkrautbaum Papaver Rhoeas 
Haferlattich . . ·Tuesilago Farfara 
Haferraute . . . .Artemisia .Abrotanum 
Hagamundis-

kraut . . . . Agrimonia Eupatoria 
Ha.gebutte .... Rosa canina 
Hagedom . . . Crataegus Oxyacantha 
Hahnbrod ... Claviceps purpurea 
Hahnenfu.B, blasen-

ziehender Ranunculus soel~ratus 
H ahnenfu.B, 

scharfer . . 
Hahnensporn 
Hahnentritt 
Hahneputte . 
Haidisch .. . 

. Ranunculus acris 

. Claviceps pm-purea 

. .Anagallis arvensis 

. Roeae caninae fructus 

. Solanwn Dulcamara 
Hainanemone .· .Anem()ne nemorosa 
Hainbutte . . . Rosae canina.e fructus 
Hainschwung . Solidago Virgaurea 
Hallellijah . Oxalis Acetosella 
Halmerl . Matricaria Chamomilla 
Halsrose . . . :A.lthaea J·osea 

,, . Papa'Ver .Rhoeas 
Halunkenwurzel Gentianae spec. var. 
Ham butte . . Rosae caninae fructus 
Hameln .... Matricaria Chamomilla 
Hamelsmehi . Lycopodium clavatum 
Hammerwurz Veratrum album 
Handblume . Cheiranthus Cheiri 
Handerman'\ . . Glechoma hederacea 
Handschuh blume Primula officinalis 

· Handwurz . . lnula Helenium 
Banf . . . . Cannabis sativa 
Hanfhab.n . .. 
Hanfhenne . " ,, 
B anfn;essel . . . Galeopsis ocbroleilca 
Hanf, . wilder Mer.curialis. perennis 
Hanfpappel Malva silvestris 

,, ,, vulgari~ • 
Hanfwurzel Malva silvestris 

,, ,, vulgaris . 
H aningwurz Bryonia alba 
Hannoverwurz . Vèratrum album 
Banselamweg· . Polygonum spec. var. 
Hans im Gliick .Aspidium Filix mas 
Haputzen ... Rosae caninae fructus 
Harlekinsblume Aquilegia vulgaris 
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Harlhau . . . . Hypericum perforatum 
Harmel . . . . Matricaria Chamomilla 
Harnblume. . Relichrysum arenarium 
Harnkorn . . . Herniaria glabra 
Harnkraut . .. .Atctostapbylos Uva Ursi 

. . Chimophila umbellata 

. . Linaria vulgaris 

.. Lycopodium· clavatum 
,, . . Ononis spinosa 

Rarnwind .. Herniaria glabra 
Harrach . . . . Scrophularia nodosa 
Harteheu . . Ononis spinosa 
H artenau. . . . Hypericum perforatum 
H arthagelkraut .Artemisia Abrot4nlllD 
Harhechel . Ononis spinosa 
Hartheide. . . Ledum palustre 
Hartheu .... Hypericum perfoi:atwn 
Hartnessel . . . Urtica dioica 

,, ,, urene 
Hartriegel .. , Cornus Mas 
Hartspannkraut Chenopodiuro Bonus 

Henricus 
Harzgespann . . Ballota nìgra 
Hasegerf . . . .Achillea Millefolium 
Haselbeere .... Vaccinium ll'.yrtillus 
Haselkraut . . . ,4.sarlllD europaeum 
Haselmusch 
Haselwurz . ,, ,, 
Hasenauge · ... Gewn urbanwn 
Hasenbram . Sarothamnus vulgaris 
Hasenfu.B . . Trifolium arvense 
Hasengarbe Achillea Millefolinm 
Hasenheide Sarothamnwi vulgaris 
Hasenklee . Oxalis .Acetosella 

" Hasenkraut . 
Hasenohrl .. 
H asenohrlein . 
Hasenohr .. 
Hasenpappel . 

. . Trifolium arven:se 
. Hypericum perforatum 
. Relichrysum arenarium 
. Asarum europaeum-• 
. Succisa pratensis 

Asarum europaeum 
. lnula H elenium 

Malva pratonsis 
silvestris 

Hasenpfotchen . H~lichrysum arenarium 
,, Trifolinm arvense 

Hasenpopo . . Cetraria islandica 
,, Sticta pulmonacea 

Hasensprung . Lycopodium clavatum 
Hasenstrauch . Sarothamnus vulgaris 
Haslinger Asarum europaeum 
Hatscbapetschen Rosae caninae fructus 

21 * 
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Haugenblume . Matricaria Chamomilla HeilallerScbiiden Gontiaua cruciata 
Hauhechel . . . Ononis spinosa Genm urbanum 
Hauslaub .. . Sampervivum .Tectorum Peucedanum Oreoscl.i-
Hauslauch . . . ,, num 

,, , kleiner Sedum acre S'anicula europaea 
Hausminze . . Mentha piperita ,, ,, ,, Veronica officinalis 
Hauswirbel . Cale.ndula officinalis Rei! aller Welt Agrimonia Eupatoria 
Hanswurz . Sempervivum Tectorum ,, Anagallis arvensis 
Hauswurzel . .Asaru:m europaeum Geum urbanum 

Haw~deln . 
. lnula Helenium Peucedanu:m Oreoseli-

Rosae éaninae fructus 
Hebscheben 

" " Hechelkraut . Ononis spinosa 
Heckendorn Prunus spinosa 
Heckenklober . Galium .A.parine 
Heckenknoterich Polygonu111 Dumetorum 
Beckenrose . Rosa canina 
Heckeniisopp . Gratiola officinalis 
Heckenwinde .. Oonvolvulue Sepium 
Beddernessel . . G.aleopsis ochroleuca 

, Lamium . album 
,, . Ononis spinosa 

Hedèrich . . , . Glechoma bèderacea 
Refe: . . • · . . Saccharouiyces Cerevisiae 
Heftkraut . . . Achillea. Millefoliuui 
Heg.einark . ~ . Rosae · can:inae· fn1ètus 
Heide • . . . . Cà.lhma vulgari..s 
Heideckerwurzél Potentilla Tormentilla 
Heideflaèhs . . liinllria vulgaris 
Heideflechte . • Cetraria islandica 
Heidegras . . . ,, ,, 
H01dekorn . . . Potentilla Torm!lntilla 
Heidekraut . . . Achillea Millefolium 

,, ... Calluna vulgaris 
Heidelbeere . . Vaccinium Myrtillus 

,, , rote ,, Vitis idaea 
,,, spanische.ArctostaP,hylos Uva Ursi 

Heidelblume . . Helichrysum arenarium 
Heideln .... Euphrasia oflìcinalis 
Heidenflachs . . Linarìa vulgaris 
Heidepfriem . . Sarothamnus vulganR 
Heideqnendel . Thymns Ser.pyllum 
Heiderose . . . Rosa canina 
Heidewurzel . . Potentina Tormentilla 
Heidiach . .. . Solanum Dulcamara 
Heidnischwund-

kraut . . . • ·Chenopodium Bonus 
Henricus 

Heidnitichwund-
kraut . . . . Solidago Virgànrea. 

HeilallerS<ibaden Agrimol).ia Eupato_ria 

num 
Heilandbeere Sambucus Ebulus 
Heilausdemgrund Artemisia A brotanurn 

Peucedannm Oreosoli
nnm 

Heilblu~e 
Heildistel 
Heildolde 
Heil~gechrist• 

Potentilla Tormentilla 
Helichrysum arenarium 

. Cnicus benedictus 
Sanicula europaea 

wurzel , . . . Lappa to·me.nto8a 
Heiligegeist-

wurzel . . . Archangelica officinalis 
Heiligenbitter . 
Heiligenwurzel ,., ,. 

,, Pòlypodium vulgate 
Heiligeriibe . . Bryonia alba 
Heiligezeitwurzel Arch11-ngelica officinalis 
Hei)igheu . . . Viscum albu:m 
Heiligkraut . . Althaea offièinalis 

,, . . Verbena officinalis 
Heilkraut . . . • Heraèleum Sphondylium 
Heilrauf . . , . Glechoma hederacea 
Heilnmdiewelt. Peuoedanum Oreoseli-

num 
Heilwundkraut. Solidago Virgaurea 
Heil.wurz . . Althaea offìcinalis 

. . . . Libanotis montana 
,, -. . . . Potentilla Tormentilla 

Heilwurzblume Althaea officinalis 
,, Arnica montana 

Heinisoh . . . .1 Althaea oflìcinalis 
, Heinrich, armer Chenopodium Bonus 

H!ln.ricus 
, gro8er lnula Helenium 
, guter Chenopodium Bonus 

Henricns 
, roter ChenQpodium Bo~us 

Heùricus 
, stolzer ChenÒpodium Bonus 

· Henricus 
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Heirtzerlil .. . Rosae caninae fructus Hernminze . . Meutha Pulegium 
Reiternessel ... Urtica dioica 

,, ,, urens 
Helder . · . . . . Sambucus nigra 
Helenenkraut . · lnula Helenium 
Hele:nenwnrzel . ,, ,, 
Helftkraut . • . · Alchemilla . vulgaris 
Helmerchen . . Matricaria Chamomilla 

Herzpestil13nzwurzAspidium Filix mas 
Herzpolei . . . •· Mentha Pulegium 
Herztrost M olissa officinalis 
Herzwurzel .. Meum athamanticum 
Hetschepetschen Rosse caninae fructus 
Heù, griechisches TrigonellaFoenum grae• 

cum 
,, . • Trifolium . arvense 

Helmgiftkraut . Acot1/tum Napellns 
Hehnkne.henkrautOrchis militàris 
Helmkraut . . . Scutellaria galericulata 
Hemisch . . Althaea offìcinalis 

Heubeere ... Vaccinium Myrtillas 
Heublume ... Thymus Serpyllum 
Heudieb . ... Plantago spec. var. 
Heudorn . . . . Ononis spinosa 

Hemmerwurz . V er&trum album 
Hemp . . • . . · Cannabis slltiva 
Hemstwurzel . . Althaea officinalis 
Henest . · . . . . ,, ,, 
Hennengalle .. feucedanum Cervaria 
Hepperstaul . . Menyanthes trifoliatà 
Herbstlilie . . Colchicum autnmnale 
Herbstrose . . Althaea :i:osea 
Herdrauch . . . Fumaria officinali& 
Herlitze . . . . Cotnus Mas 

Henhechel . . ,, ,, 
Heusohoten . Rosae caninae · fructus 
Hexenbàrlapp . Lycopodium clavatum 
Hexenbaum . . Prunus Padus 
Hexenbesen .. Viscum album 
Hexenkraut . Lycopodium clavatum 

. . Hypericum perfo:ratum 

" " ,, . . Valeriana officinalis 

Herm annle . . Matriaaria Chamomilla 

Hexénwurzel . . Aspidium Filix mas 
Hibiscb .. .. Althaea officinalis 
Hìften . Rosa canina 

Hermchen ... 
Herm eln .. , 
Heruiinchen 
Hermligen .. 
Hermiintzel . 
Hermunèi" ·• . . . ,, ,, 
Herraeschliisseli , Primula officinalis 
Herrgottsbiirtlein Pimpinella S11xifraga 

Polygala amara 
,, Spiraea Ulmaria 

Herrg.ottskraut. Artem,isia Abrotanum 
. Herrgottsmantel A.Iehemilla vulgaris 

,, Glechoma bederacea 
Herrgottsstroh .• Galium A parine 
Herrnkraut. . . Ocimum Basilicum 
Herrnloffelkraut Drosera rotundi{oli& 
Herzbetonie . . Betonica officinalis 
Herzblume . . . Parnassia palustris 
Herzbrand.kraut Agrimonia Eupatoria 
Herzelkraut .. Capsella Bursa PastoriR 

. Herzfrnude . . . . Asperula odorata 
Herzgespann . . . Leonnrus Cardiaca 

,, Ballota nigra 
Herzgleich . . . :Mentha Pulegium 
Herzkirsche , : Pr.unue Avium 
Herzkraut , . . Me1issa offrcinalis 
H erzleuehte . . AJtbaea rosea 

,, . . . . . Rosae caninae fructus 
Hilfskraut , .. Altbaea officinalis 
Hilfilwurzel. 
Hilse .. 
Himbeere . 

I 
Himmelblume 
Himmeldill . 
Himmelfahrt . 

" . 
Himmelfahrt· 

" !I 

Ilex Aquifolia 
Rubus Idaeus 
Verbascum Thapsu"S 

. Peucedanum officinale 

. Helichrysum arenarium 
. · Polygala amara 

bliimlein • ,, ., 
Himmelgalle . . Peucedanum Cervaria 
Himmelkerze . Verbascum Thapsus 
Himmelkraut . ,, " 
Himmelechliissel Primula officinalis 
Himmelskebr . Artemisia vulgaris 
Himmelestengel Gentiana cruciata 
Himnieltau : Drosera rotundifolia 

· Himmel~ .. Helleborus niger 
Hindbe~re . . . .Rubus ldaeus 
Hindeg. . . . Oichorium lntybus 
Hindis.chk;raut . . Solanum dulcamara 
Hinfen . . . . . Rosse caninae fructus 
Hinkbeere . .• . Rubus Idaeue 
Hinschkraut . . · Solanum Dulcamara 
Hinterhopfen . Hyssopus officinalìs 
Hirdenettel .. Urtica dioica 
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Hirdenettel .. Urtica urens 
Hirnschalblume Papaver Rhoeas 
Hirnschnalz ,, ,, 
Hirrernessel .. Urtica dioica 

,, ,, ~rens 
Rirsch, wilder . Spil'.aea ffimaria 
Hirschbeere . . Rhamnus cathartica 
Hirschdorn . . 
Hirschdornbeere ,, ,, 
HirschfuB ... Menyanthes trifoliata 
Hirschhaarstrang Peucedanum Cervaria 
Hirschklee . . . Eupatorium cannabium 
Hirschkohl . . . . Pulmonaria officinalis 

,, . . _ . Sticta pulmonacea 
Hirschkraut . . Solanum Dulcamara 
Hitschlunge . . Sticta pulmonacea 
Hirschmangold Pàlmonaria officinalis 
Hirschpeter11ili1i Peucedanu.m. Oreoseli• 

num 
Hirsohweichsel . Phys11,lis Alkekengi 
HirschwundkrautEnpaforiu.m cannabinum 
Hirschwurz . . Peucedanu.m Cerava.ria 

,, . . . Polypodium vulgare 
,, ·, weiJle Laserpitiuoi latifolium 

Hirschwurzel . Gèntiana lutea 
. Inula Helenium 

,, . Libanotis montana 
,, , wei8e L88erpitium latifolium 

Hirschzehen· 
wurzel . . 

Hirsch:mnge . 

Hirtentaschel 
Hittentasche . 

. Aspidium Filix mas 
Scolopendrium officina

rum 
Capsella Bursa Pastoris 

,, " 
Hirj;wurzel . Dictamnu.s albus 
Hirzezung . _. . ScolopAndrium offici-

Hoaflotch&r . 
Hoarber .. _ . 
Hocbesch11 .. 
Hochleuohte 
Hochwurzel 
Hockertang 
Hogen . . . . 
Horlitze . . . 

narum 
. '.l.'u.ssilago Farfara 
. Vaccinium Myrtillue 
. Fraxinus excelsior 
. Althaea rosea 

Gentiana spec. var. 
. Fucus vesiculosua 
~ Rosae caninae fructns 

Cornus Mas 
Hornisschen . . ,, ,, 
Hotschapotsch . l\osa canina 
Hofraute . . . . Ruta graveolens 
Hofrauterkrant Artemisia Abrotjl.num 
Hohlbeere . .. Rubus idaeus 
Hohldiirekraut . G'aleopais _ochroleuca. 

Hohlza.hn . . . Galeopsis ochroleuca 
Hoidklover . . Trifolium album 
Holder . . . . . Sambucus nigra 
Holunde1:". 

,, . . . S~ga vul~~ris 
Holunder• 

schwamm . . Auricularia sambucina 
Holzblume, wei8e Anemone nemorosa 
Holzmangold ... _ Cbimophila umbellata 
Holzwurzel . . . Veratrum album 
Ronigbliimel . . Heliohrysum arenarium 
Honigblnme . Knautia arvensis 
Honigklee . _: Melilotua officinalis 
Honigsugel . Lamium -album 
Hopf6Il . . , . . . Hnm_ulus Lupulus 
Hornkiimmel_ .. Delphinium ConRolida 
Hornrose . . . . Rosa canina 
Homstrauch, gelber Cornus llas 
Horstringe . . . Imperatoria Ostruthium 
Huder , .. '·· .. Glechoma hederacea 
Hudericb . . ,, ,, 
Hiiften . . . . . Rosae caninae fructus 
Hiihne~blind . . Primula offìcinalis 
Hiihnerdarm . -·. Alsine media 
Hiihnerklee . '. Thymus Serpyllum 
Hiihnerkull .. " ,, 
Hiihnermyrthe . Alsine media 
Hiihnernelke . . Galendula officinalis 
Hiibnernessel . . - _Lamium a)'bum 
lliihnerqliale . . Alsine media 
Hiihnerschwarm ,, ,, 
Hiibnerserb . . Polygonum dpec. var. 
Hiihnertritt . . An,agallis arvensis 
Hiibnertod . .. Hyoacyamu.s niger 
H;,;,hnerwurz . . Potentilla T.ormentilla 
Htihnerwurzel . Veratrum album 
Hiilsebusch . llex Aquifolium 
Hiilsedorn 
Hìi!sen. 
Hìilskrapp ,, ,, 
Hi.itschelblume . Sambucu.s nigra 
Huflattich . Tussilago Farfara 
Rulla · ..... Sambucus nigra 
Huledorn . . . . Ilex Aquifolium 
Hulst . .. . . ,, ,, 
Hundauge . .. Plantagò spec. var. 
Hundblume . . Tussilago Farfara 
Hundebaumholz Rbamnus cathartica 
Hundeftachs . ·. Linaria vulgaris 
H undkiirbis . Bryonia alba 
Hundlai;ut'e , . . Glechoma hederacea 



Hnndnessel .. Lamium album 
Hundrippe ... . Plantago spec. var. 
Hundsbaum . Rbamnus Frangula 
Hundsbeere . , Cornus Mas 

,, . . R,banmu~ cathartica 
H undsdill . . . Aethusa Oynapium 
Hundseppich . . ,, ,, 
H uridsgraswurzel Triticum repens 
Hnndskerbel . Anthriscus vulgaris 
Hundskohl ... Mercuriali s percnnis 
Hund'skragen . Glechoma hederaoea 
H undskraut . . Mercuri'alis perennis 
Hundsl.attich . Taraxacum officinale 
H undsmelde . Ohenopodiurn Bonus 

Henricus 
Hundsnelke .. 1:laponaria officinalis 
Hundspetersilie- Aethusa · Cynapium 
Hundsrose . . . Rosa canina 
Hundsriicken . Tritiòum repens 
Hnndstille ... Chrysanthemum Parthe• 

nium 
H undsveilchen . Viola tricolor 
Hundswiirger . Cynanchum Vincetoxi· 

cum 
Hundszahn . Taraxacuin officinale 
Hunds,zmJge Cynoglossum officinale 
H11ndzose . Colchicum autumnale 
Hungerblume Ohrysanthomum Parthe-

nium 
Hungerkom .. Claviceps purpurea 
Hungcrkrant . . T1·ifojium arvense 
Hungertee . • .. Viola tricolor 
Hure, nackte . Colchicum autumnale 
Hurre ..... Glechoma hederacea 
B urscbitr . . . Lycopodium clavatum 
Hustenkraut . Tussilago Farfara 
Hustèwurzel Althaea officinalis 
Hntblagge . Lappa tomentosll, 
Hyssop. . Hyssopus offi<iinolis 

lbl'. 
) 

lbisch . . 
Ibischpappel . 
Ibsche .. 
lf . ... . . 

I. 

Taxus baccata 
Althaea officiDalis 

,, 
Taxus baccata 

Igelkraut . .. Geum urhanum 
Ihlgras ...... Polygonum spec. var. 
Ihrenpreis Veronica officinalis 
llge . .. · . Lilinm candidum 
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Ilsem . .... 
Immenblatt . 
Immenkraut . 
Immergriin .. 

Artemisia Absinthium 
Melissa offici~alis 
Thymus Serpyllun, 
Chimophila umbellata 
Hedera Helix 

,, Vinca minor 
lmmersch,in . He];chrysum arenarium 
Immortclle . . . ,, ,, 
Ingber, deutscher Acorgs Calamus 
Ingblilme . .. Oalendula officinalis 
Innocenzkraut _. Polygonum spec. var. 
Innstanb Lycopodium clavatum 
Instrian Gentiana spec. var. 
Inzian . ,, ,, ,, 
lrrbecre Atropa Belladonna 
Iserkraut . Verbena officinalis 
Isipo . . . . Hyssopus otficiualis 
Islandischeli'lecbte Cetraria islandica 
Isliindisches Moos 
I sop ... 
Is.pern . 
Israel .. 
Iva ... 
Ivisch 
Ivierkc . 

,, ,, 
Hys3opus officinalis 

" ~, 
Achillea moschata 
Al thaea officinalis 
Glechoma hederacè& 

,J. 

Jachandelst.rauch.T uniperus communis 
Janzenwurz . . Gentia11a spec. var. 
.Tau.se . . . . Erythraea Centaurium 
Jagemichel . Hypericum perforatum 
Jageteufelkraut ,, ,, 
JakobskreuzkrautScnecio Jacobaea 
Jakuelapuk .. Arctòstaphylos UvnUrsi 
Jakuspapuk . ,, 
Jammerblume . Papaver Rhoeas 
Janzerwnrz .. Gentiana spe-c. var. 
Jase .... .. Achillea Millefolium 
Jeliingerjelieber Teucrium Ohamaedrys 

" 
' Viola tricolor 

Jesuschristuswurzel Pteris aqu'ilina 
Jesusknahlein . Viola tricolor 
Jeenswurzel .. Potentìlla Tormentilla 
J eeuswundkraut Chtysanthemum Parthe• 

nium 
.Tohande-lbeere . Juuiperus communis 
Johannesgiirtel . Artemisia vnlgaris 
J ohannespestilenz-

kraut . . . . Aspidium Filix mas 
Johannesbeere . Ribes rubrurn 
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J ohannesbeere, 
schwarze .. Ribes nigrum 

Johannesblume. Arnica montana 
Hypericum perforatum 

,, Primula officinalis 
Johannesblut . Hypericum perforatum 
J ohanneskerze : V erbascum 'l'hapsus 
J ohanneskraut . Hypericum perforatum 
J ohannespat-

scheln . . . . Aspidium Fil ix · mas 
Johanneswedel . Spiraea Filipendula 

,, ,, Ulmario. 
Johanneswutzel Aspidium Filix mas 
Johannsinkrut . Hypericum perforatum 
Josephskraut . Hyssopus offìcinalis 
Jowisblume Aquilegia vulgaris 
J uchhei . . . Anagallis arvensis 
J udaskirsche . Physalis Alkekengi 
Judasohr . . . Auricularia sambucina 
Judendorn ... Solanum Dulcamara 
J udenhiitlein . . Impatiens noli tangere 
J udenkirsche . . Physalis Alkekengi 

. Cornns Mas 
.Judenkraut ... Achillea Millefolium 

'Judenohr . ... Auricularia sambucina 
Judenri;.te ... Sarothamnus vulgaris 
.Juùenwurzel .. . Cynanchum· Vincetoxi-

cum 
Jiingling . . Helichrysum arenarium 
JUnglingsblume ,, 
Juffer ... .. Papaver Rhoeas 
Jungeblume .. Taraxacum officinalis 
Jungfer; nackte Colchicum autumnale 

,, , verflnchte Cichorium Intybus 
Jungfernblume. Helichrysum arenarium 
Jungferngras .. Herniaria glàbra 
J ungferngriin . Vinca minor 
.Jungfernkraut . Artemisia vulgaris 

Glechoma hederacea 
Jungferntritt . Polygonum spec. var. 
Jungferntrost . Herniaria glabra 
Jungfernweck . Peucedanum Cerva.ria 
Jungfernzucht . ·Thymus Serpyllum 
Jungfraukraut . Achillea Millefolium 
,Junotranen . . Verbena ofticinalis 
.Tupiterbart . Sempervivum Tectorum 
Jupiterblume Aquilegia vulgaris 

,, Delphinium Consolida 
Jurgenkraut . . Valeriana officinalis 

Kachelblume 
Kaddig ... 
Kalberkraut . 
Kam . .. . 
Kappernickel 
Kasekraut . 
Kasemalve . 
Kasepappel 
Katzelkre.ut 
Kahlkraut . 
Kailker .. . 
Kainritz .. . 
Kaiserkerze 
Kaiserwurzel . 
Kalbsauge .. 
Kalm ... . 
Kalmus .. . 

_K. 

A chillea Millefolium 
J uniperus communis 
Anthriscus silvestris 

. Ca.rum Carvi 
Meum a,tbamanticum 

. Malva vulgaris 

,, '1 

. Tri!olium àrvense 

. Lathraea. squamaria 
. Sambucus nigra 

Galium Apa.rine 
V erba~cum Thapsus 
Imperatoria Ostnuhium 
Bellis perennis 
Oarum Carvi 

. Acorus Calamus 
,, , unechter Iris Pseudacorus 

Kalmusgerte . . Carex aFenaria 
Kalmuspeter . . ,, ,, 
Kàmille .... Malricaria Chamomilla 

,1 , doppelte Anthemis nobilis 
,, , echte . . Matricaria Chamomilla 
,, , edle .. Anthemis nobilis 
,, , rOmische .. ,, ,, 

Kampferkraut . Artemisia Abrotanum 
A.bsinthium 

" ,, vulgaris 
Kampferwurzel Asarum europaeum 
Kanariengras Phalaris ' canariensis 
Kandelkraut . Thymus Serpyllum 
Kandelwisch .. Equisetum spec. var. 
Kannenkraut . ,, ,, 
Kantelbaum .. Taxus baccata 
Kantelkraut . . Equisetum spec. var . 
Kappelblume . Delphinium Consolida 
leappernickwurzel Meum atbamanticum 
Kapuzinerkresse Nasturtium ofticinale 
Karbei . . . .: . On.rum Carvi 
Karbendikt . . Cbicus benedictus 
Karbendistel . . 
Kardiktenkraut 
Kardobenedikt ,, ,, 
Karlsdistel . Carlina acaulis 
Karmes Acorus Calamus 
Karmsen. . ,, ,, 
Karnilfelwnrzel Geum urbanum 
Karnille Matricari~ Chamomilla 
Karotte . . . . . Dauèus Carota 
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· Karponett Cnicus benedictus Katzenwurzel Valeriana officinalis 
Galeopsis ochroleuca 
Acorns Calamus 
P1·imula oHicinalis 
Helicbrysum arenarium 
A chillea Millefolium 
Daphne llezereum 
Vi scmn albu m 

Karthein . . Artemisia Abrotanum Katzenza.]m 
Kartoffel . . . Solanum tnberosum Kaumeles 
Karweblume . Achillea lfillefolium Keilhacke 
Karwendel . . Thyrnus Serpyllum Kcimblurne 
Kaselskraut Malva si lvestris Kelkenkraut .. 

,, ,, vulgaris Kellerhals 
KaBbette . . Ribes nigrum Kenster 
K astanie . . Caatanea vasca Kepen . Rosa.e c,in inae fructus 

Anthriscus Cerefolium Katharinenkraut Geranium Robertianum K erbel . 
Katharinenwurzel Arnica montana 
Katrenchen . . Viola tricolor 
Kattenmehl Lycopodium clavatum 
Kattensteert . . Equisetum spec. var. 
Katzenauglein Veronica officinalis 
Katzenbaldrian Valeriana offì.cinalis 
Katzenblume Anemone nemorosa 
Katzenfì.ttich .. Achillea Millefoliurn · 
KatzenfuB . . . Anagallis arvensis 
Katzengamander T eucriurn Marum 
Katzenkase . Malva silvestris 

" Katzenkerbel 
Katzenklaue . 
K atzenklee . . 
Katzenkraut 

" 

,, vulgaris 
Fumaria ofticinalis 

,, ., 
'l'rifoliurn arvense 
Ononis spinosa 
Teucrium Marum 
Valeriana officinalis 

Katzenleiterlein Lycopodium clavatum 
Katzenliebe .. 'l'eu crium Marum 
Katzenrninze. Melltha crispa 

,, . N epeta Catari a 
Katzennessel . JJ ,, 

Katzenpeterlein Conium rnaculatum 
Katzenpeterailie A ethusa Cynapium 
Katzenpfotchen, 

gelbes . . . . Helichryaum arenarium 
Katzenschwanz Achillea Millefolium 

,, Eqnisetum spec. var. 
Katzenspeer . . Ononis spinosa 
Katzenstee1i . . Equisetum spec. var. 
Katzensterz . . Nepeta Cataria 
Kat.zenta.pple . Helichrysum arenarium 
Katzentee ... Malva silvestris 

,, . ,, vulgaris 
Katzenteriak . . ,Valeriana offì.cinalis 
Katzentrii.ublein Ledum palustre 

,, . Sedum acro 
Katzenwaddel . Equisetum spec. var. 
Katzenwargel . Valeriana offì.ciu n,lia 
Katzenwedel . . Equiaetum spec. var. 

Kerpen. 
K ersche 
Kerse . 
Kerzenblume 
Korzenkraut. . 
Kesselblum e . 
K esselkraut 

" Kettenblume . 
Kettenkraut . 

. Achillea Millefolium 
Nasturtiuru officinale 

. ·Primula ofticinalis 
V erbascum 'l'hapsus 

Ana;~llis arveu
1;is 

Malva silvestris 
,, vulgaris 

Taraxum offìcinale 

" ,, 
K etzlin . ... Trifolium arvense 
Keuschrose . . P aeonia ofticinv.lis 
Kichelblume . Papaver Rhoeas 
Kickdorntun . . Glechoma hedoracea 
Kid Rosmarinus officina.J is 
Kiefer . 
Kiem · .. 
Kienbaum 
Kienporst 
Kienrost . . 
Kietschelklee 

. Pinus silvestris 
Carum Carvi 
Pinus silvestris 

. Ledum palustre 
11 n 

. Trifolium arvense 
Kietschkeptlaume Prunus spinosa 
Kim . . . . . Carum Carvi 
Kindelkraut . . Artemisia Abrotanum 

,, . . Thymus Serpylluru 
Kinderbetttee . Althaea officinalis 
Kind·erlenchel . Foeniculum· officinale 
Kindermord .. ,Juniperus · Sabina 
Kinderpudor . Lycopodium clavatum 
Kinderst.upp . ,, 
Kinderwurzel . Iris germanica 
Kindesmord Claviceps purpurea 
Kindskerze . . Verbascum Thapsus 
Kingle . . Tbymus Serpyllum 
Kinkelbeere . Juniperus communis 

" Kinster . .. 
Kirchenmoos. 
Kirsche .. 
Kittelkraut . 
Klaffer ... 

Sambucus Ebulus 
Viscum album 
Lycopodium clavaturu 
Prunus Cerasus 
Artemisia .A bsinthium 
Capsella Bursa Paatoris 
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Klaffer . Galeopsis ochroleuca 
Klap . Ulaviceps pnrpiu:ea 
Klappe . . l'lfenyantbes trifoliata 
Kla.pperkrau t. Capsella Bursa Pastori~ 
Klapperrose . P ;ipaver Rhoeas 
Kl!lpperscblangen-

kraut . . . Solidago Virgaurea 
Klatachmohn. Papaver Rhoea.s 

· Klatschrose 
Kleber . 
Klehkraut . 

" ,: 
Galium Aparine 

" Klee, roter Trifolium prat.ense 
,, , weiBer . ,. album 

Klepp . Capsella Bursa Pastoris 
Klette . . . . . Lappa spec. va.r. 

,, , kleine Galium A.parine 
Klet.tenkerbel . Anthriscus silvestris 
Kl ettenkraut .. Eupatoriuru cannabiuum 
Klcver .... 'l'rifolium album-

Hedera. Helix 
Klopfpnlver .. Lycopodium clavatum 
Klosteriisupp. Hyssopm cifficinalis 
Klupersbeere .T uniperus communis 
Kluster. . . . Viscum album 
Knabenblume 'l'araxacum officinale 
Knauenkraut. Orchis spec. va~--
Knabhorst . . Knautia arvensis 
Knackbeer'e . ·b, ragaria vesca 
Knackweide . Salix fragilis 
Knak . ., spec. var. 
Knappkirsche Prunus Avium 
Knauel ..... Polygonum spec. var. 
Kneien . Salix spec. var. 
Knickenheere Jun-iperus communis 
Knieholz . Piuus Mughus 
Kniel . Juniperus communis 
Xnirk . . 
Kuister. . Viscum album 
Knitschelbeere . Rhamnus F'rangula 
Knoblaunh . . Allium sativum 
Knoblaucb-

gamandei· . Toucrinm Scordium 
Knoblailch-

hedericb ... Si~ymbri11m Alliaria 
Kooblauchkraut 
Kuohlauchsrauke ,, 
Knèiteric·h . Polygonum spec. var. 

,, ,, avi~;iila.re 
K11oopvanalsen. Artemisia Absinthium 
Knopfkraut . . Knautia arvensis 
Knorpelkirsche Prunus Avium 

Knotengras .. Triticum repens 
,, Polygonuru spec. var. 

Knoteriwegerich ,, ,, ,, 
Kiihlerkraut . Lycopodium clavatum 

,, Veronic/\ òfficinalis 
Kohm . . . . Carnm Carvi 
Kolbleinkra.ut . Pimpinella Saxifrag:i 
Kiille . . . Satureja hoi;t.ensis 
Kiim . . Carum Ca.rvi 
Kiinigsblume . Paeonia officiimlis 
Kiinigsfarn. . Osmunda regalie 
Konigskerze . . V erha~cùm -Tbapsus 
Konigskrant .. Agrimonia. Eupatoria 

,, . Ocimum Basil_icum 
Konigilrose . . · . Paeonia of:ficinaJis 
Kopèn;iickel . .. }feum · atbamanticum 
Korbel . . . . Anthriscns Cerefolium 
Korfjesw11rzel . Hryonia alba 
Kohl .. · . .. . Bra.seica oleracea 

,, •, rèirriischer Beta vulgaris_ 
Kohlblume . Ca.lendula. officina.li~ 
Kohlkra.ut Ai:ctosta.phylos Uva Ursi 
Kohlrofe . Althaea rosei. 

,, • Papaver Rhoeas 
Kokeschblume . 
Kokliko . . 
Kolblume Cal;~dula officinalis 
Koleblume Pa.pa.ver Rhoeas 
Kollerdistel Gentiana spec. var. 
Kolmas. . . Acorus Calamus 
Kopfoben-Kopf-

unten . . . Gratiola officinalis 
Korallenwurz . Polypodiuin- vulga.re 
Korbender . . .. Cnicus 'benedictu)l 
Korbweide . Salix viminalis 
Koriander . .- Coria-ndrmn sativmn 
Korkriister. . Ulmus c.ampestris 
Korn, tiirkis.ches Zea. Mays 
Kornblume. Centaurea Cyanus 
Kornelkirsche CornU8 Mas 
Rom.elle . . Anthemis nobilis 
Kornmohn . Pavaver Rho.eas 
Kornrnutter Claviceps purpurna 
Kornrose, rote . P,tpaver Rhoeas 
Kornva,ter . . Claviceps purpurea. 
Kornwinde . Malva· silvestris 

,, ,, vulgaris 
Kornwut . . Galeopsis ochroleùca 
Kornzapfen . Clàviceps purpurea .1 

Koschrnes . 'l'h.ymus Sepyl luw 
1 Kossincnkraut , Ilex Aquifolium 



Kost.enskr&ut . Origanum Mnjoraua 
,, . ThyQJus Serpyllum 

K.raclkbeere . . Vaccinium Myrtillus 
Krahenfull · .. Lycopodinm clava.turo 
Kranzel . . . . Achillea Millefolium 
Krii.tzenwurzel . Veratrum album 
Krii.tzheilkraut . Fumari& officinnlis 
Kratzwurzel .. B elleborus niger 
Krautchcn durch 

den Zaun. 
Kraftblume 
Kraftkraut._ . 
Kraftrose . 
Kraftwurz .-

Glecl,oma hederacea 
Primula officinalis · 
l'auacetum vulga:re 
Arnica montana 

" " · Carlina acauli a 
Doroiiictun Pardalian

ches 
Krahstuj:>p Lycopodium clavatum 
Kraigensluder Viscum ·album 
Krallcnmehl .. Lycopodium cl&vatum 
Krametzbauro .. T uniperus commimis 
Kramkiimmel . Carum. Carvi 
Kfammetsbaum ,Tuniperus communis 
Kramperltee . Cetraria islandic_a 
Krampfblume . Spiraea Ulmitria 
·Kràmpfdistel , Onopordon .Acanthium 
Kr&mpfkraut . Potentilla anserina · 

,, Spiraea Ulmaria 
KranipfWurzel . Valeriana offìcinalis 
Kranbeere ... Vaccinium Vitis Jdaeh 
Kran'awitts~raucb ,T uniperus .commnnis 
Kro.newit,tbaum · ,, ,, 
Kranikel .... Sa.nicula eurnpaea 
Krauzblume . Polyga1a amnra 
Kratzbeerè . . Rubus caesius 
Kratzelbeere .. ,, ,, 
Krauseminze . . Mentba crispa 
Krausenblume . Sarothamnus vulgaris 
Kràuskraut ... Verbena_ offi.cinalis 
Krausminzè . Mentha. crispa 
Kratithollunder Sambucus Ebulus 
Krebsdistel . . . Onopordon Açanthium 
Krebselkraut. Achlllea Millefolium 
Krebswurz . . . Polygonum Bistorta 
Krehmestaub . Lycopodium cla:,atum 
Kreiinkorn ... Clavtceps _ purpurea 
Kreienspier .. 
Krempelk.r~ut . 
Kreo , . 
Kreuz·e. 

· Kl'esse . 

Gera~ium Rob~rtianum 
Cochfearia Armoracia 
.Ledum palustre 
Lepidium sativum 
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Kreuzblume, bittere Polygala amara 
Kreuzdistel Galeopsis ochroleuca 
Krenzdorn . . Rhamnus catbartica 
Kreuzenzian G entiana crociata 
Kreuzbolz . Onicu~ benedictus 

Viscum albnm 
Kreuzkraut Sen~cio vulgaris 

Polygala amara 
Kreuzrauto Ruta gravèolens 
Kreuzwurz . . Gentiana cruciata 
Kreuzwurzel . Polygnla amara 
Kriebelkorn . Ohwir.eps purpurea 
Kriecbweizen Triticum repens 
Kriespelkraut . Capsella Bùrsa Pastoris 
Kronewittbaum J uniperus communis 
Kronsbeere .. Vacèinium Vitis idaea 
Kronwicke . . Ooronilla- varia 
Kropfwun,el . Polyp_odium vulgare 

Scropbularia nodos,\ 
Krotenbeere • .. Rhamnus Frangola 
Krotenb1ische Taraxacum officinale 
Kr1itenflachs . . Linaria vulgaris 
Kr1itengras . . Herniaria glabra 
Krotenkraut . Senecio vulgaris 
Krotenmelde . Datura Strarnonium 
Kr1itenpP.terlein Aethusa Cynapium 
Krotten-fla.chs . Liuaria -vulgaris 
Krowitt . ... Juniperus eommunis 
Kruabohne . Phaseolùs vulgaris 
Km~mholzkiefer Pinus !!Lughus 
Kruppbohne .. Pbaseolus vulgaris 
Kruppdordentun G lèchoma · hederacea 
Krusefi . . . Salvia officinalis 
Krusesophie . . ,, ,, 
Kudelkraut . . Thymus Serpyllum 
Kiicbenpolei . -. . ,, _ · ,, 
Kiichenschelle . Pulsatilla pratel)sis 

,, vulgaris_ 
", schwarze ,, pratens1s 

Kiichenzwiebel Alliuru Cep~ 
Kuckorl . . Bellis perennis 
K uckuck wei8er Lamium album 
Kullkuck~blume Malva silvestris 

,, vulgaris 
Orchls maculata 
Pulsa.tilla pr6tensis 

Kuckqckskraut Marrubium vulgare 
Kuckuckssalat . Oxalis ,Acetorolla 
I}uckucksschaum- . 

kraut . . . . CRrdamine pratens1s 
Kiihnrost. . .. . Le_dum palustre 
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Kiihnschotten . Saroth>1mnus vulgaris 
Kiikenkiimmel . 'l'bymus Serpyllnm 
Kiimmel .. . . -Carum Carvi 

,, , siiBer Pimpinella Anisum 
Kiimmi. . Carum Carvi 
Kiinlein .... Tbymus Serpyllum 
Kiirbis . . . Cucurbita Pepo 
Kiitelkraut . . Artemisia Abrotanum 
Ku.gelbobne Pbaseolns vulgaris 
Kubblume Taraxacum officinale 

. Kubkraut 
Kublattich . 

Tussilago Farfara 
. M ercurialis perennis 

Taraxacum officinale 
Kuhmach. . Carum Carvi 

·- Kubpastinak ·. ; HeracleumSpbondylium 
Kubscbelle . . . Pulsatilla pratensis 

,, vulgaris 
,, , schwarze ,, pratensis 

Kuku_ruz ·. , .. Zea lVIays 
Kulkraut .... Thymus Serpyllum 
Kummerblume . Chrysanthemum Parthe-

Larche .. 
.Liirchen-

Pinus Larix 

schwamm Polyporus officinalis 
Lausebaum . Rhamnus Frangula 
Lausekraut. . Teucrium Scordium 

,, Lednm palustre 
Lausew-urnel . Vera,trum album 
Lauskraut . l,ycopodium clavatum 
Lamdorn. . . Ononis spinosa 
Larrikraut . Linaria vulgaris 
Landdreck . . 'l'riticum repehs 
Langekrokt . Pulmonaria officinalis 
Lapatekrokt . Capsella Bursa Pastoris 
Laserkrnut . . Laserpitium latifolium 
Laternenblume. 'l'araxacum ·officinale 
Latacbe .... Pinus Mughus 
Latten ..... Tussilago Farfara 
Lattich . . . Lactuca sativa 

,, ;, gift.iger ,, virosa 
Lauch . . . . Alliurn Porrum 

" 
,, sativurn 

nium Laufbohne . Pbaseolus v1~lgaris 
Triticum repens 
Matrice.ria Chamomilla 
Helichrysum arenarinm 

Matricaria Chamomilla. Laufquecke 
Kurntenbolz Viscum album Laugenblume 
Kundelkraut .. Tbymus Serpyllum 
Kunerle '~ ', 

,, . Origanum lVIajorana 
Kunicbkraut .. Eupatoriumcannabinum 
Kunigundenkraut ,, ,, 

,, Veronica officinalis 
Kunke.lblume . VerbascuJn Thapsus 
Kunkummer .. Cucuinis sativus 
Kunstenholz .. Visoum album 
Kurwell .... Polygonum spec. var. 
K uschel . . Pinus silvest.ris 
Kutelkraut . Thymns Serpyllum 
Kuttelkraut Origanum Majòrana 

Labaschen . 
Labkraut 

L. 
Tussilago Farfara 
Galium Aparine 

;Laugenkraut
blume .. 

Laurenzschwal-
Arnica mont.aua 

benwurz .. Cynanchum Viucetoxicum 
Laurin. roter Erythraea Centaurium 
Laurinkrau.t " ,, 
Latiswurz. . . Veratrum album 
Lavande! . . . Lavendula vera 
Lebensbaum .. Tbuja occidentalis 
Leberblume, weiBeParnassia palustris 
Leberbliiinchen Hepatica triloba 
Leberdistel .. Lactuca virosa 
Lèberklette . .• Ag.dmonia Eupatoria 
Lebel'kra,ut. _ .. Hepatica triloba 

,, , griechischesAgrimonia Eupa.toria 
,, , weiBes · . Pa.rnassia palustris. 

Leberstock . Levisticum officinale 
,, ,, verum Leberwurzel . Arnica montana 

Labstock . Levisticum officinale ,, . Veratrum album 
Labstockel . . ,, ,, Lechenwurz . Po)ygonum Bistorta 
Lack .. . . . Cheiranthus Cbeiri Lefgen . . . . ." F\imaria officinalis 
Lackviole ' . ,, ,, Legfohre . .. ; Pinus Mugbus · 
LacheriknoblauchTeucrium Scordium Lehmblatt . ._ Tussilago Farfara 
Lacbinsknopfloch ,, · ,, Leimmistel . . Viscum album 
Lammerklee .. Trifolium album Lein . . . . . Linum utiitatissimum 
Lammerschwanz Eup·atoriumcannabinum Leindotter ... Carnelina sativa 
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Leinkrant ... Linari a vulgaris Lompuch . Rumex Acetosa 
Lelj en .. . .. Convallari a majalis. Look . . Allium sativum 
Lemknorzen . . Viscum album · Lorbeerweide Salix pentandra 
Leopardenwlirger Doronicum Pardalian- Lorenzkruut Sanicula europaea 

ches Lorkraut . . · . Veronica officinalis 
Lerèhenblume . Delphinium Consòlida Luchten Taraxacum officinale 
Lerchenklaue . ,, ,, Ltinich . . Veronica Beçcabunga 
Lerchenschwanz Eupatorium cannabinum ., ,, officinalis 
Leuchte, weiBe Marrubium v11lgare Luftkraut Hyssopns officiualis 
Levkoje, gelbe . Oheiranthus Cheiri Luftschwefèl . Lycopodium clavatum 
Lewerstock .. Leviéticum officinale Luftwurzel . Arcbangelica officinalis 
Lichter Tag . . Euphrasia officinalis Ltlmpenkraut Menyant.hes trifoliata 
Liebauglein . . Cynoglossum officinale Lungen.blume Gentiana cruciata 

· Liebesbltimchen Bellis p.erennis Lungenflechte Sticta pulmonacea 
Lìebeskraut . . Artemisia vulgaJ"is LungenklefJ . · Menyanthes trifoliat8 
Liebfrauenstroh Galium .A.parine Lirngenkraft . . Sticta pulmonacea_ 
Liebkraut . . ,, ,, Lungenkrant . Arum maculatum 
Liebatockel . Levisticum officinale .. Getraria islandica 
Liemken . . Verònica Beccabunga 
Lilack . , . . Syringa vulgaris 
Lilge . . . . Lilium · candiduìn 
Lilie, wei.Be . ,, ,, 
Lilienkonvalleti · Convallaria majalis 
Liliumfall).1rò .. 
Linde; groBhlatt-

rige . . . . . Tilia gr!l,ndifolia 
Linde, kleinblatt-

rige . . . . . ,, parvifolia 
Linderilant .. Inula Helenium 
Linjen . . . . Vaccinium Vitis idaea 
Linnenkraut . Linaria vulgaris 
Lippenklee. . l'rifolium a1bum 
Lippstock Levisticum òfficinale 
Logjehn . . . . Tussilago Farfara 
Locherschwamm Polyporus officioalis 
Lodk;e . . . . . Tuseilago Farfirra 
Loffelblatt . . Cochlearia oftìcinalis 
Loffelblume . . Lamium album 
Loffelkraut . . . Cochlearia offioi:nalia 
Lomek ....• . Veronica · Beccabunga 
·Loppwu1·z .. ·. Veratrum album 
Lowenfaokel .. Verbascum Thapsus 
Lowenfufl . .. Alchemilla vulgaris 
Lowenfuflktaut Achillea Millefolium 
Lowenmaul, gel bes Linaria vulgarìs 

. ,, , wildes ,, ,, 
Lowenschwanz ; Leonurus cardiaoà 
Lowenzahn . , Taraxacum officinale 
Lohholz . . . Visc.um album 
Lohkraft . . .. Sticta pulmouacea , 
Lolcb, giftigér . Lolium temulentum 

. Ma1Tubium vulgare 
,, . . Polmonaria officinalis 

Lungenleberkraut8tiota pulmonacea 
Lungenmoos. . ,, 

,, 
Lungenraff. 

,, 
Lungenretf. 
Luststock . 

Oetraria islandicl\ 
., ,, 

Stict& pul.monacea 
,, ,, 

Levisticum officinale 

M. 
:Maagkraut . .. Pulmonaria officinalis 
Maagsamen .. Papaver Rboeas 
Maasbeerbaum Sorhus aucuparia 
·Maasliebe ... Bellis petennis 
Machandelbauw Juniperns · communis 
Macholder . . . ,, ,, 
Madenkè . ; . . Primula officinalis 
Madenkraut .. Saponaria officinalis 
Madenwurz . . ,, ,, 
Madchenblume Bellis perennis 
Madchenkr,mt . Vinca minor 
Madelstil.l . . Spiraea Ulmaria 
Magdebimm .. J·uniperus Sabina 
Magdehlumè .. Arnica montana 
Magdepalme . . Vinca minor 
'MagdestiB .. . Spiraea Ulmaria 
Mii.blerkraut . . Chrysanthemum Parthe-

nium 
Mii.hlkraut . . . Spiraea Ulmaria 
'Mahrrettig . . . Cochlearia Armoracia 
.'M:annerkrieg . . Artemisia vulgaris 
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Mii.nuertreu Eryngium campestre 
,, Veronica officinalis 

Miintelichrut . . Alchemilla vulgaris 
Manten ... . . Mentha crispa 
Mii.rgabliimli . , Tussilago Farfara 
Mii.rzbliimchen . Hepatica triloba 
Marzenblume . l'olygala amara 
lfarzkraut . . Geum urbanum 
Miirzveilchen Viola odorata 
Marzviole . 
Miirzwurzel 
Masch . . . 

Miiusedarm 
Mausedorn . 
Miiusegra8 . 
Miiuseholz 
Mauseklee . 

,, J' 
Geum urhanum 

. Asperula odorata 

. Cannabis sativa 
. Anagallis arvensis 

Solanum Dulcamara 
. Herniaria gJ.abra 
. Solanurn Dulcamara 

Trifolium arvense 
Mauseobrcben . Mmrubium vulgare 
Miinseschierling Conium maculatum 
Magaro . . .. Tbymus Serpyllum 
Magdalenenblume BeHis perennis 
Magdblume . . Matricaria Chamomilla 
Mag<lliebe . . Bellis perennis 

· Chrysanthemum Parthe-
nium 

Magendistel Cnicus benedictus 
Magenklee . . Menyanthes trifoliata 
Magenkraut . Artemisia Absinthium 
Magenschwamm Polyporus officinalis 
Magenwurz . . AcÒrns Calamus 
Magenwurzel . Gentiana spec. var. 
Mage1·blume .. Papaver Rhoeas 
Magerkraut .. Galium Aparine 
Magistrenz . . · ·. Imperatoria Ostr-uthium 
Maibaum .... Betul11. alba 

. Prunus Padus 
Maibirke .... Betula alba 
Maiblume . Convallaria majalis 

,, , gelbe Matricaria Chamomilla 
Maiblumenzauke Convallaria majalis 
Maidblurn e . . Matricaria Chamomilla 
Maidkraut . Chrysanthemum Pàrthe-

Maienriesli . 
Maierkraut . 
Maigliickchen 
Maikirsche . 
Maikraut . 
Mais . .. 
Maisbrand 

nium 
Convallaria majalis 
Galium Aparine 
Convallaria majalis 
Prunus Cerasus 
Cbelid·onium rnajus 
Zea Mavs 
U stilago • M aidis 

Maistéickel · ... 'faraxacum officinale 
Maiwurzel . .. Lathraea squamaria 
Majoran . . . . Origanum :M ajorana 

,, , wilder ,, vulgare 
Makenn . . . . Carum Carvi 
Makinisch . . ,, ,, 
Maknfken . . ..l'~paver Rhoèas 
Maler . . G lechoma hederacea 
Malnit . Artemisia Absinthium 
Malve . . Malva silvestris 

,, ,, vulgaris ' 
,, , romische A.lthaea rQsea 

.Malvenwlirzel, 
wilde . . . officinalis 

Mandelbaum .. Amygdalus èommunis 
Mangelwurz .. Rumex obtusifolius 
Mangold . . . . Beta vulgatis 

,, , wilder Polygonum spec. var. 
Mannsblut . . Hypericum perforatum 
Mannsgtab .. . Geum urbanum 
Mannsliebe . . Enpa.toriumcanmtbinulli 
Mannsrebe . Glechoma hederacea 
Mannstreu 
Maràun . 
Marderkraut .. 
Marentaken 

" 

Eryngiilm · campestre 
Origanum Majorana 
Teucrium Marum 
Viscum album 
Solanum Dulcamara 

Marent-oken . Viscum _album 
Margaretenbltim-

chen . . . . · . Bellis perennis 
Margaretenkraut Achillea Millefolium 
Margendistel .. Cnicus benedictus 
Ma.rgnmkraµt . Origanum Majorana 
Mariamagdalenen-

wurzel . Valeriana officinalis 
Marieleine ... · Origanum Majorana 
Marienbettstroh Galium Aparine 

,, 'fhymus Serpyllum- · 
Marienbliimchen Bellis pe,ennis 
M'a.riendietel .. Silybum mariauum 
Marienflacbs . . Linaria vulgaris 
Mariengléickchen Convallaria majalis 
M.arienkerze .. Verbascum Thap~us 
Marienkranz . . Achillea Millefolium 
Marienkraut . Alchemilla vulgaris 

Arnica ·montana 
. ABperula odorata 

" 
. Rosmarinus officinalis 

Mlt.rienkréinchen Bellis purennis 
Marienmantel Alchemille. vulgaris 
Marienminze .. M.entha crispa 
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:Mariennessel .. Marrubium vulgare Meerta.u . Rosmarinus offìcinalis 
Marienrose . . . Paeonia officinalis Meerwurz . Potentilla Tormentilla 
Marienschélle . Convall!lria majalis . Geum urbanum 
Marientranen . Lithospormum officinale Meosken . Asperul11 odorata 
:Marienwurzel . Lappa tomentosa }Icgelkraut. . . Poterium Sanguisorba 

,, . V alariana officinalis Polygala amara 
MarienwurzelkrautMarrubium vulgare Megerkraut Galium Apario e 
Marille . . Prnnus Cerasus Mehlbeere Arctostapbylos Uva Ursi 
Markobell . . . Marrubium vulgare ,, . Crataegus Oxyacantha 
Marone . Castanea vesca Meblbeerstraucb Arctostaphylos UvR. Ursi 
Mai-rak . Armoracia rusticana Mehldrine . · .. Cla"l)iceps purpurea 
Marretsch ,, ,, Mehlmutter . . I,, ,, 
Marterkraut Chiysanthemum Parthe- Meiran . . . . Orige:num M ajorana 

ninm Meiserioh ... Asperula. odorata 
Martinsha.nd . Potentilla anserina Meisterwurz . Imperatoria Ostruthium 

" ,, Tormentilla Melancboliekraut F-um aria. offìciualis 
Martinskorn Claviceps purpurea Melde, stinkende Cbenopodium Vulvaria 
Masaran Origanum Majomna Melisse .. . . . Melissn, ofticinalis 

" Maseran 
Teucrimn Chama.edrys !lalotenkrau t Melilotus ofticinalis 
Orig,i.num Majorana Mengelwu riel Rumex obtusifolius 
Teucrium Chamaedrys Menig . . Agrimonia Eupatoria 

Ma.soran Origanum Majorana Menigkraut . ,, ,, 
Ma.Blenkraut .. Asperula. odorata Mentzel .. .. Asperula odorata 
MaBlìebe . . . . Bellis perennis Merdau . . . .Rosmarinus officinali& 
Mastel . . . . . Cannabis imtiva Mergelwurz Rnm ex obtusifoliua 
Ma.stiohkraut .. ITeucrium M.arum Merich . . . Chrysant.hemumParthe-
Mastixk.raut . . ,, ,, ninm 
Ma.tronenkraut. Matrice.ria Chamomilla Merkurblnt .. Verbena officinalis 
Ma.ttenblume. . Relichrysum a.renarium Merkuriuskraut Mercurialis perennis 
Mattenka.mmi . Ca.rum Oarvi Meaerig . Asperula odorata 
Mattenkiinigin . Spiraea. Ulm1>ria Meterkra.ut OhrysanthemumParthe-
M&ttenkolen .. Thymus Serpyllum nium 
Matteoktimmel. Ce.rum Varvi Metternich. Cbrysanthemnm Parthe-
Maubeere .. . Vaccinium Myrtillus · ninm 
Ma.uchkraut . . Galeopsis ochroleuca. Mettram ... . Chrysanthemum P,1rthe-
Mauerfla,chs .. Linaria vulga.ris nium 
Mauerglaakraut Parietaria. erect.a Mcutenwurzel . Valeriana ofticinalis 
Ma.uerkraat · , ,, Meyei' . . . . Anagallis a,vensis 
J\olauerpfeffer . Sedum acrè Meyran . .. . Origanum Majorana. 
Mauerwurzel .. Aspidium Fili:x mas Michelkraut . Tana.cetum vnlgaro 
Matikenwurzel ,, ,, Miere . . . , Alsiné media. 
Maukraut . . Viola tricolor Miggert . .. Artemisia vulgaris 
Mausba.um ... Rbamnus Frangula Milcbblume .. Polygala amara 
Mauseda.rm . . Alsine media. Milcbdieb . Euphrasia officinalis 
Mauseiihrchen . Hieracium Pilosèlla. Milchdistel. Taraxacum officinale 
MedesiiB . . .. Spiraea Ulmaria. Milchriidel . . 
Meegerkraut .. Galium aparine llilchstiickel . 
Meera.lach . Artemisia Absinthium Milde .. 
Meereiche . : Fucue vesic~loaus Milzkraut . 
Meerhirse .. . Lithospermum officinale ,, , • 
Meerrettig . . . Cochlea.ria Armoracia. Minderblum 

Mercurialis perennis 
Malva silvestris 

,, vulgaris 
Arnica montana 



336 

Mirhirsch. Lithospennnm officiòO:le MuskatellerkrautSalvia officinalis 
Miste! . . . Viscnm album Mutkrnut ... Anagallis arvonsis 
l.[istfinke. Taraxacum ofticina.le Mutterblume . Polygala amara 
Mohre . . Daucus Carota ,, P,1\satilla prntcnsis 
Mohrenkiimmol Athamanta cretensìs Mutterdistol Cnicus bencdict.us 
Monchsblumc . Taraxacuro officina.le Mutteren . . llfeum athamantie~m 
lfonchskappo . Aconitum Napellus Muttergottes-
Monch~kopf . '1';1.raxacwn offici11ale miinteli . . A.lchemilla vulgàris 
M.one-hspuppe . Physalis Alkekengi Mut.tergottesrute Tanacetum vulgare 
Monch~rhababer Rumex obtusifolins Mutterkamille :M:atricaria Chamomilla, 

,, ,, P atientìa Mutterkorn Ol·avicep~ purpurea 
Miinchswurzel . Aconi.tum Nupellus Mutterkraut, Alchemilla vulgaris 

Arnica montana ChryNanlhomum P arthe-
Monkenkraut Agrimonia Enpatoria nium 
Morsenrnaukraut .Lycopodium clavil.tum Matrice.ria Chamomilla 
lfoschen . . . Aspflrula odomtà Melissa officìnalis 
llohn . , . . . . Papaver Romniforum Meum athamanticum 

,, , wilder ,, Rhoea.s ,, Tanacetum vulg_are 
JlfohrrUbc . Daucus Carota Mutterwurzel . M.eum athamauticum 
~folaine . V erbasoum Thapsus Mui1wut .•.. Artemisi& vulgaris 
:Moli . Veronica offioinalis Myrrhenkorbel . Myrrhis odorata 
Mollkraut . Primula officinalis Myrtbe, brabanter Aiyrica Gaie 
Mombeere . Vaccinium Myrtillus 
lfonatsbliimchen Bellis perennis 
llfonatsbluml' .. :Menyanthes trifoliata 
Moos, ·auslii.n-

dische~ . . . Cetre.ria islandica 
Moosbeere .. . Arctostapbylos Uva Ursi 
lfoosknoblauch 'l'eucrium Scordium 
Moospulver .. Lycopodium clav&tutn 
Morelle . ... . Prunue Cerasus 
Morgendistel . Onicus benedictus 
Morgenrote Oalendula officina.lis 
Morgentau . . Droseta rot,undifolia 
Morille . . . Prunus Cerasus 
Moscben . . . A.spernla odorata 
Moschtiskraut Teucri•1m Marum 
Moschusschafgarbe Achillea inoschata 
Mottenkraut .. Ledum palustre 

,, , gelbes Helicbrysum areuarium 
Moxakraut . . . Artemisia vulgaris 
Miickenstaub . Lycopodium clavatum 
Miihlibliimchen Hepatica triloba 
Miillerkraut Origanum Majorana 
Miinserlkraut . Capsella Bursa .Pastoris 

,, Meatha crispa 
Miirkraut . Anagallis arvensis 
Muggert. . . Artemisia vulgaris 
Mugwurz. ,, 
Mundrose . Althaea ro8ea 
Mure . Daucus Carota 

Nacbtheil . 
Na.belkraut 

" Nabelwilrz . 
Nabelwurzel . 
N achtscbatten, 

schwarzer . 
Nackrose . 

" Nadeldieb 

N. 
Solid~go Virgaurea 

, OhimophHa umbellata 
, Linario. vu_lga.rie 

Polygonum Bistorta 
Potentilla Tormentilla 

Solanum nigrull) 
Altbaea rosea 

Naderwur1. . 
Niigelchenhaum 
Nageleinkraùt 
Niigelir.h'rut 
Nagelkraut. · 

Papaver Rhot!as . 
Capsalla Bursa Pastoris 
Polygohum Bisto.rta 
Syringa vulgaris 
Geum urbanum 

,: ,, . 
: Marrubium vulgare 

,, . Poteriull). Sauguisorba 
Nagenwurz. . Acorus Cala.mus 
Nagwart . . . Dat~ra Stro.monium 
Nagwurz- . . . Bryonia alba 
Napellenkraut . Aconitum Napellus 
Na.rde, deutsche Lavandula officinalis 

,, , wil.de 
Nardenwurzel 
Narrenheil .. 
Narrenkappe . 

Asarui11 europaeum 
Geum urbanum 
Anagallis arvensi8 
Aconitum Napellus 



Natt~rblume .. Polygala amara 
Natterknotèrich Polygonum Bistorta 
Natterkraut .. 
Na.tterwurz •. 
N att.erwui·zel • 

" 
" Potentilltl. Tormentilla 

Natttlrzunge . Agrimonia Eupatoria 
.,, Ophioglossum vulgatum 

Nebelkraut. . Lìuaria vulgaris 
Neffer .• · . . Ulmus campestris 
Negelwurz : . As~rum .europaeum 

,, . .- Geum urban(ùp 
Negenkraftk:raut 'l'ussilago Farfara 
Negerkraut . Asperul11, od9r11ote. 
Nelkenwurz . · . Geum. urbanùm 
Nengstochel . · . Levisticum officinale 
Nenneck , _ .••. A.lcheinilla vulgar-is 
Neptenkraut .. Nepeta Ùàtaria 
Nèssel_ , .· .. . · Urtica d~qica 

,, ,, ·o.rene 
Neugelenk ... 'rbymus $1lrpyHum 
Neunenkleppel . Knauti:a arvensis 
Neunheilpulver Lycopodium davatum 
Neunstockel .. Levisticum officinàle 
Neuntenessel . .. Galeopsis ochroleuca 

,, . . Scròphularia .nodosa 
Nickelkraut •. Sanicufa eùropaea 
Niéderfliedèr. ; Sll~bucus Ebulu s 
Niesbl-ume . , Convallaria majahs 
Niesgarbe . . . Achillea Ptàrmìcà 
Nieskraut · . . -.. Gràtiola. officinalis 
Nieswurz, boh-

mischè • _. . . Adonis vernalis 
,, , ·falsche Ac_tae11, _spicata 

, ,, Adonis vernalis 
,, , . grtine Helleborus viridis 

,·schwarze ,, niger 
, ,, S-ola1;tum nig-rum 

,; , weiBe Ver1,Ltrufu . album 
Nieswurzkraut · . . Adonis _ver1~alis 

· Niffer , .... .. Ul~us campestriil 
Nimmmirnichts · lle,niar.ia glabra 

0

Nistelholz . . Viscuni album 
Nix~ehi .... Lycopodi11m olàvatt1m 
Nixijtaub . . · • . ,, ,, 
Nonn_eokleepel , Knantia an·ensis 
Nonnenkmut . Fumaria officinalis 
Nn.B, welsche Juglans regia 
:Nu.Bbaum . ,, ,, 
Nu.Bwnrzel Veratrum album 1 
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o. 
Ochsenbrech .. 0 ffon"is spinr,sa 
Ochseuktirre . . ,, ,, 
Odenskopfwurzel lnula Heleuium 
Oderlenge .. . Knautia arvensis 
Odermenni:ch . Agrimonia Eupatoria 
Odermi.nze . . Mentha piperita 
Offolderholz . Viscum &lbum 
Olfolter . ._, ,, 
Ohland . . .. . Inùla Heleniwn 
Ohmblatt . . . Lappa tomentosa 
Ohmkratit . . Alchemilla vulgaris 
Ohi:iblatt . . Sedum acre 
Ohronmtiggel . . Scolopendrium offici-

11arum 
OhrJu'.aut . . Origanum Majorana 
Ohrfolfolkraut Drosera rotundifolia 
Oleander . . . Nerium Oleander 
~)lfonnich . . • . Tbysselinum palustre 
Olsaiilen, kleine Camelina sativa 
Olsenik . .. . Thysselinum palustre 
Olsnitz . . . . . 'l'hyssèlinum palustre 
Oltwlll'z . . . . Inula Helenium 
Onegilke . . . . Arcbangelica officinalis 
Opfernblut . . . . Verbena officinalis 
Orii.mentol . . ; Potentilla anserina 
Omnt, blauer . Origanum vulgare 

,, , weiBer . Marrubiùm vulg11re 
Orieken .•.. Erythraea Centaurium 
Òscbeµ . . . . . Anemone nernorosa 

,, . , blaue· Hepatica triloba 
Osteng . . . Iinperatori_a Ostruthiuru 
Osterblùme . Anemone nemorosa 

. Pulsatilla pratensis 
Osterik . . . . Imperat.o1ia Ostmthium 
Osterkerze . . Verbascnm Thapsus 
Osterluzei Aristolochia Clematitis 
Ostranz . . . Imperatoria Ostruthium 
Ostritsche ,, ,, 
Ostritz .. . - .. Imperatoria Ostruthium 
Otschbeere .. · . Sambucus Ehulus 
Ottem'inde . .. Agrimonia Eupatorin 
Otterblume Bellis perennis 
Ottermennig . . Agrimonia Eupatoria 
Otterminze . . ,, ,, 
Otterwurz . . . Polygonum Bistorta 
Ottilienblume . Delphinium Consolida 
Ottwurzel . . . lnula Helenium 

Schulz, Vo,iesungen iiber deutsche A.nneipflanzen. 22 
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Pabstwciùe 
Pabtinge . 
P abunkc . .. 

P. 
Prunus Pndus 
Veronica Beccabunga 
Paeonin officinalis 

P aden . . Triticum repens 
l'agenblume . Primula offìcinalis 
Palm . . . . . Buxus sempervirens 
Palmendi'stel . • llex Aquifolium 
P almweide . . . Salix caprea 
P andelbeere . . Vaccinium Myrtillus 
Panzerie .... Ballota nigra 
Papankraut . . Taraxacum officinale 
Papierroschen . Helichrysum arenariu!n 
Papoischle . Convallaria majalis 
J'apellc . . Malva silvestris 

Papellkraut 
vnlgaris 
silvestris 

,, vn1garis 
Pappe] . Populus alba 

,, nigra 
weiBe . Althaea officinalis 

Pappelkiise. Malva silvestt-is 
,, 

Pappelrose . 
Pappelsalat 
PappeumUntz 
Paradi eswurzel 
Pardeli1rn . 
Pardekou 

,, vulgaris 
. Althaea rosea 
. Liuaria vulgaris 

Tussilago Farfara 
Geum urbanum 
Artemisia Absinthium 

Pardesan . ,, ,,, 
Pariskraut P aris quadrifolia 
P arisol . A lchemilla vulgaris 
P artenblntt P lantago spec. var. 
Parzenkrant Cicuta virosa 
Passe lbeere Berberis vulgaris 
Pastemenkraut. Artemisia Abrotanum 
Pa.stemkraut . . Knautia arvensis 
Paterblume Papaver Rhoeas 
Pankelheere Vaccinium llyrtillus 
Paulsblume . Primula officinalis 
Pechtanne 
Peden. ... 
Peersaat . . 
Peiselbeere. 
Peltschen . 
Penilie . . . 
Pepone .. . 
Perlhirse . 
Perlhaut 
Perlpulver 

. Pinus picea 

. Triticqm repens 

. Pbellandrium aquaticum 

. Berberis vulgaris 

. Coronilla v11ria 

. Paeonia, officinalis 

. Cucurbita Pepo 

. Lithospermum officinale 

" " . . Lycopodinm clavt1tum 

Perriickel)baum Rhus Cotinu;; 
Pestkraut ... Ledum palustre 
Petermii.nnchen Agrimonia Eupaioria 
Peter~blume . . Primula offìcinalis 
Petersilie . . Pei:roselinum sati-vtUn 

, ,, , · tolle Aethusa Cynapium 
' Peterskraùt .. Teucrium. Scordium 

" Peterschliissel 
Peterstab 
Pever . 
Pf; ffendistel . 

. Knautia · arvensì"s 
Primula officìnalis 

. Solidago Virgaurea 

. 'l'riticum l'!lpens 
·1'araxacum offiòinale 

PfaffenbUtcben . Evonywus · europaeus 
Pfafl~nkind . Arum maculatura 
Pfaffenkraut . Melissa officinalis 
Pfaft'enpint . . Arum maculatum 
Pfaffenuhrlein Tara.xacum officinale 
Pfaffenrosel Evonymus europaet1s 
Pfaffenscbnell . Taraxacum officinale 
Pfaffensti el ,, ,, 
Pfebe . Cucurbita Pepo 
Pfeffer, deutscher Daphne Mezerenm 
Pfefferbeere . Ribes nigrum 
Pfefferkraut . Lepidium sativurn 

. Satureja hortensis 
,, . Seùum acre 

Pfelferminze . Mentba piperita 
P fefferroslein Taraxacum officinale 
Pfefferstrauch Daphne Mezereum 
Pfefferwurzel Cochlearia Armol'acia 

,, . Pimpinella Saxifraga 
Pfeifensttauch . Aristolochia Sipbo 
Pfennigkrant .. Achillea Ptarmic!t 

Pferdeblume . 
Pi erdefenchel 
Pferdehuf .. 
Pferdepappel 

. Veronica officinali, 
Taraxacum officiua.k· 
Pbellandrium aquaticurn 
Tussi lago ]farfara 

. Malva silvestris 
" vulgaris 

Pferd:;ettig· ,. . C9cblearia Armoracia 
Pferderose . . . Paeonia officinalis 
Pferde,amen .. Phellandri11maqt1aticum 
Pferdeschwanz . Equiseturu arvense 
Pferdezahn . Zea May.s 
Pfingstblume . Sarothrunnus vulgaris 
Pfingstrose . Paeouia officinulis 
Pfingstrnte . Sa1·otbamnus vulga1~s 
Pfirsich . . . Persica vùlgaris 
Pflanzenmèhl . Lycopodi1mi clavatum 
Pflnpzen,chwefel ,, 
Pfl.appenrose . _. Papaver Rboeas 



Pflaume . . . . Prunus domestica 
Pflugsterz . . . Ononis spinosa 
Pfriemenstrauch S_arothamnus vulgaris 
Pfundenkraut . Veronica Beccahunga 
Pfundrose . • . Paeonia officinalis 
Phaseole .. . . . Phaseolus vulgaris 
Philldron . . . . Convallaria majalis 
Pickelbeere . Vaccinium Mjrtillus 
Pilgerblumc · .. Polygala amara 
Pillenmehl . . Lycopodium clavatum 
Pillenstaub . ,, " 
Pimpernelle . . Poterium Sanguisorba 
Pimpinelle . . . Pimpinella Saxifraga 

. Poterium Sanguisorba 
,, , rote Sanguisorba officinalis 

Ph1tgen . . . . Cucurbita Pepo 
Pockenkraut . Galega officinalis 
Poden . . . , . . Triticum repens 
Poschpulver . . Lycopodium chvàtnm 
Polei . . . ... Mentha P'.llegium 

,, , gelber Lycopodium clavatum 
Poleimiinze Mentha Pulegium 
Polierheu . . Equisetnm hiemale 
PoÙerkraut 
Polierschachtol· 

halm .. 
Poltorhannes . 
Pompelblume 
Porree . 
Porrey ... 
Porsch 
Porst . ... 

Valeriana officinal-i s 
. Tanacetum vulgare 
. Allium Porrum 

,, " 
. Ledum palustre 

" " ,, . . . . . Myrica Go.le. 
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I Purg!rmoos . . Cetraria i~landica 
: Pnrgirschwamm Polyporu~ offiuinalis 
/ Purgirwegdorn Rhamnus catbartica 
i Pursch . . . Le<lum palustre 
i Pustblume . . Trifolium arvense 
I Pustolbaut . . Scroplmlaria nodosa 
/ Putenje . . . Paeonia officinalis 
i Puthii~ncben . . ,, ,, 
j Pyranndenpappel Populus pyram1dalis 

Q. 
I Qnandel . . Thymus Serpyllum 
! (~11angelcben . 
i Quecke . . . Triticnm repe~s 

,, , rote Carex arenari~ 
/ Queckenwurzel, 

I 
rote . . . . . ,, ,, 

Qnellenehrenpreis Veron_ica Beccabunga 
I '1,uellranke .. . Nasturtium officinale 
Quendel ... . . Thymus Serpyllum 

,, , romischer vulgaris 
Qnengel . . ,, Serpyllum 
Querniskraut . . Tussilago Farfara 
Qnes

0

pe . : .. . Sambucus nigra. 
Quespenwurzel . Ononis spinosa 
Que_wette .... Sambucus nigra 
Qnirinskraut . . Tussilago Farfara 
Qnitsche . Sorbus aucuparia 
Quitte Cydonia vulgaris 

i Quitze Sorbus aucuparia 
! 

R. 
Postenkmnt Artemisia .A.brotanum Rakholder .Jnniperus commwiis 

Knautia arvensis Raffer . . . . 'l'anacetum vulgare 
Postkraut Ledum p>ilustre Rii.mschelen . Allium ursinum 
Prangwurzel .. Ononis spinosa Rii.ndepree . Spiraea Ulmaria 
PreiBelbeere .. Vaccinium Vitis ldaea .Randerpolei .. 'l'bymus Serpyllum 
PreBkraut . 'fanacetum vulgare I Ragwurz .. .. Orchis spec. var. 
Preuselbeere , . Vacciniùm Vitis Idaea I Ra.im ain . ... Ma~ricaria Chamomill:t 
Prime! .. Primula officinalis Rainblurne . .. Heìichrysum arena.rium 
Puckelpuiver . Lycopodinrn clava.turn Rainfarn . . . . Tanacetum vulgare 
Puder, gelber , ,, .. , weiBer Achillea Ptarmica 
Pudermehl . ,, ,, Raingerte . . Tanacetum vulgare 
P~llkraut . Mentha Pulegium Rainkiimmel .. Thymus Serpyllum 
Pugerlitze Papaver Rhoeas Rainpolei ,, ,, 
Puggelkraut Artemisia vulgaris Ramerian Matricaria Chamomill,i 
Pulverho-Jz . . Rhamnus · Frangola Ramisch Allium ursinnm 
Pumpelrose . . Paeonia officinalis Rama . . . ,, . ,, 
Pn.rgirkraut .. Gratiola officinalis Ramsel . . Polygala amara 
Purgirlein . . Liuum catharticum Ramselblume . 

22'' 
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Rankkorn .· .. Claviceps purpurea 
Ranunkel, bi:ise Ranunculus sceleratus 

,, , weiBe Anemone nemorosa 
Raps .. , .. , Brassica Nàpus· 

" " :, 
Rasenrlibe . . . Bryonia alba 
Rasewurzel . . Hyosi,yamus niger 
Raspai . . . . Cetraria islandica 
R~~--- . » " . 
Rattenkraut . . Verbascum Tbapsus 
Ratzenwurz .. Valeriana officinalìs 
Rauchapfel. Datura Strainonium 
Ranchsalbei . . Salvia officinalis 
Rauke . ·. . . Sisymbrium officina:le 

,, , feiriblii.ttrige ,, Sophia 
Rauschgrante . Arcto11taphylos Uva Urst 
Rauschkraut · . 

" " Raute .... · . Ruta graveolens 
Rebel ..... Triticum repens 
Rebhiihrierkraut Pa1ietaria ètecta 
Rechhaide . . . -Sarothamnus vulgaris 
Rechholder. Sambncns nigra 
Reckholder. · . Juniperus communis 
Reefern . . Tanacetum vulgare 
Reels . . . . Achillea Millefolium 
Reelsè . . . . ,, ,, 
Regenfahrt . • Tanacetum v:ulgare 
Rehkraut . . . . Sarothamnus vulgaris 
Rehhaide. . 

" " Reibwisch ... Equisetùm spec. var: 
Reichhard . . . Verbena offìcinalis 
Reifbeere . . . Berberia ·vulgaris 
Reiferblume . . · . Tanacetum vuJ.gare 
Reihbaurn . . Juniperus communis 
Reinefahrt . . . Tanacetum · vulgai:e 
Reisbeere . . Berberia vulgaris 
Reiserwurzel . Carex arenaria 
R_eiBbeere • Berberis vulgaris 

Revierkraut . . 1'anacetum volgare 
Rezkorn .· ... Olaviceps purpurea 
Rhababerbeere . Berberia vulgaris 
Rheinblume . Helichrysnm ·arenarium 
Ribel . . . ··. · Triticum repens 
Richardkraut Verbena officinalis 

I Riechefichte . 
Riedgras .. 

I 
_Riesenbov. ist . 
Rietgras .. . 
Rieth ..... . 

1 Rietpa.gudèn . 
Rietz .... 
•Rimschelen . 
Rinderbluine . -
~ingelblurne . 
Ririgelken .. 

'l'eucriùm Ohamaedrys 
Carex 1:1,renaria · 
Lycoperdon Bovìsta 
Calamagrostis lan.ceolata 
Phragmites communis 
Archangelica officinalis 
Phragniites commnnis 

. Alliurn ursi num 

. Calendula officinàli~ 

Ringelrose . . \ ,, 
Rippenkraut .. Plantago spec. va.r. 
Bisch ... _ ... ,Tuucùs effusus , 
Rispel • . • Cetraria islandica 
Ritterblume Delphinìum Consolida 
Ritterspiel .. 
RitterspÒrn 
Rit:i . . . . . . Plan~~go alpina 
RizwurzèL . . . Pu1satitla pràtensis 

,, .,, vulgaris 
Robert$kmut Gerè.niuÌn Robertianum 
Rochbeere · , Daphne · Mezeroum 
Ri:ihlke . Achillea Millefolium 
Ri:ilken .. 
Rollicke ; 
Ri:ilskraut 
Ri:iiilke . · . 
Rotheli .... 
Roggenblume 
Rogg·enmutter · 
Rohlech . , • 

" ,, 
Primula offici;nalis 

1' ., " 
Centaure!!, Oyanùs 
Claviceps· purpurea 
Ac•hillea l!{illefolium 

Rei.Belbeere 
Reithgras . 
Relaka •.. 
Releke .•. 
Relik .... 
Relkike .. 

,, ,, Rohmbeere . . . ·Rnbus· frnticosus 
Calamagrostislanceolata Rohr . . . . . Phragmites communis 
Acl;iillea Millefolium Roh1schilf. . . . ,, ,, 

Rolleiblum() . . Achillea Millefolium 
Romeien . . . . Matricaria Ohamomilla 

" Remschelen Allium ursinum 
Rennefahrt . . Tanaceturn . vulgate 
Reps . . . . Brassica Rapa 
Reseda . . . Reseda odorata 

. ReBken . . Sambucns nigra 
Retterepuren .. Delphinium Consolida 
Rettig ..... Raphanus sativus 

Romer ; .. 
Ramerai . . . 
Romey .. . ·.. . ,, 

,, ·, edler Anthemis uobili.s 
ltose , ..... Rosa spec. var . 

,, , venetische Paeonia officinalis 
Rosemarie . . . · Rosroarinus officin~lis 
Rosenlorbeer. ·. Neriùm Oleander , 



Rosenpappel Althaea 1·osN, 
Rosken ..... Sambucus nigra 
Rosmarin . . Rosmarinus officinalis 

,, , wilaer Ledum palustre 
_Rosolikraut .. Drosera rotundifolia 
Rospel . . . . . Cetraria islandica 
RoBbe.ere . . . . V acciniuru Myrtillus 
RoBfarn . . _ . . . Polypodium vulgare 
RoBfenchel . . ; . Pencedanum officinale 

,, Phellandrimnaquaticum 
RoBhuf. . Tussilago Farfara 
Rolllàttic.h ,, ,, 
RoBlauch . . Teucrium Scordiuni 
RoBkastanie Aesculus Hippocasfanum 
E,oBkraut. . . Ledttm palustre 
RoBktimmel . Peucedanum officiuàle 

,, . Laserpitiun'l Siler 
RòBmalve . . Malvà silvestris 
Rol3pappel . ; ,, ,, 
RoBrippli . · . .. 'Plantago lanceolata 
Ro8wurzel . . Carlina _acaulis 
Rotboere . . . Fragaria vesèa 
Roteibe . . . 'faxus baccata. 
Rotheilwurz .. Poientilla Tormentilla 
Rotlaufkraut . .. Geranium Robertianum 
Ròtschlotten . . Pbysalis Alkeke1Jgi 
Rottanne . . ; . Pinus picea. 
Rottenwiirzel Valeriana officinalis 
Rotwurz . Potentilla Tormentilla 
Rotwurzel .. 
Riibe . . . ·. . Brassicà Rapa 

,, , ge]be . . Daucus Carota 
,, , , romisch,i" Bryonia alba 

Riibsen.. . . . . Brasai ca ltapa 
Riihrmichnichtanlmpa.~iens No]itangere 
Riils . . . . . . Achillea Millefolium 
Rilster . . Ulmus campestris 
Riit.te . . . . · . Ruta graveolens 
Rubrblume . . Helicbrysum a.renarium 
Rubrkrant .. 

Rubrwlirz 
Rumesch . 
Rundrie 
l'!,uprechtskraut. 
Rusch . 
Russe! . . . 
Rustelba.um 
Rutenkra.ut 
Rutheil ... ·· 

11 " 
Morcuria.lis perennis 
Potentilla . Tormentilla 

,, ,. n 

'l'eucrium Ohamaedrvs 
' Claviceps purpurea • 

Geranium RQbertianum 
Juucus effusus 
Ulmus campestris 

" Ruta gr(tveolens 

Saatbafer 
Saatlein 
Saatmobn 
Sabikraut 

s. 
.. Avena sativa 
. Linum usifatissi111u111 
. Papaver somniferum 

Sa!vi:i officinalis 
Sackuar . . :K;nant.ia arvensis 
Sadebaum . . . Jùniperus Sabina 

,, " Sabenbaum 
Sackelkraut 
Sagkraut .. 
Sakfit ... 
Salv . 

. . Capsella Bursa Pastoris 
Achillea Millefolium 
lrfatricaria Charnomilla 
Salvia officinalis 

Samehl . ·. . . Lycopodium cliwatum 
Safran . . . Crocus sativus 

,, , wilde1· . Oolchicum autumnale 
Sagebaum . .. Juniperus Sabimt 
Sablweide .. Salix caprea 
s ·alat . . · . · . . . Lactuca sativa 

,, - 1 stinkender ,, virosa 
Salbe . . . . . Salvia officinalis 

,, , ratthe. 
Salbei ... 
Salbeibaum Popnln,5 nigrn 
Salepknabenkraut0rchis spec. var. 
Salmblumé . . . Bellis perennis 
_Salomonssiegel , ,Polygonaturu officinale 
Salornonsstiofel . " :, 
Salsendorn .. . Berb.eris vulgaris 
Saltrian . . . . Physalis Alkekengi 
Salve, rauhe .. Salvia officinalis 

,, ., schmale . 
Salveren 
Samakt .. · · ... Melissa officinalis 

,, Sanicula eùropaea 
Samenhanf . . . Cannabi8 saliva 
Samlottonkraut Peucedanum Oreose-

liunm 
Sammetpappel . Altbaea oflìcinalis 
Sa:inrQtbli\mchen Bellis perennis 
Sammtpappel . Altbaea officinalis 
SanainnndenkrautGeum urbanum 
Sandbeere ... Arct_ostapbylos Uva Urei 
s ·and blagge . . · Lappa tomentosa 
Sandblatt . 'russilago Farfara 
S'andgoldblLJme .Helichrysum aren,u·imu 
Sandimmortelle ,, ., 
Sandl,<raut Tussilago Farfara 
Sandnelke •.. Statica Armeria 
Sa.ndrain . · . .. Hèlichrysum aren~-rium 
Sa.11drniobluìnt1 . 
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Sandrietgra, Carex arenaria Sauwurz V eratrum album 
Sandrietwurz. Savenbatim . .J unip(m1s Sabina 
Sandruhrblume H elichrysum arenarium Schabab . . . . Achillea Millefoliu1,.. 
Sandruhrkraut . 
Sandsegge . . Carex arenaria . 
lì!andstrohhlnme Helichrysum arenarium 
Sanikel,gemeinerSaniculit europaea 
Santei . . . . . ,, 
Saphedenkraut . Sa.lvia officinali, 
Sarsaparille, 

deutsche . . . Carex arenaria 
Sankt Benedikts-
• kraut . . . . Geum urbanum 
Sankt Bernha.rds-

kraut .. Cnicus benedictu.s 
Sankt .Johanni~-

kraut .... Hypericum perforntum 
Sankt Kath,irinen-

kraut . . G-eraHium Robertianum 
Sankt Loreuz-

krant . . Cynanchum Vincetox.icum 
Sankt Lucienkraut Arnica montana 

,, OttilienkrautDelphinium Consolida 
Peterskra.ut Parietaria erecta. 

Solidago Virgaurea 
,, Succisa pratensis 

,, Petersstab Solidago Vitgaurea 
Saturei . Satureja ho1tensis 
Saubrot. . . Cydarnen europaeum 
Saudanu . Ledurn palusti·e 
Sauerampher .. Rumex Acetosa 
Sauerdorn . . Berberis vulgaris 
Sauerkirscbe . " Prnnus Cerasus 
Sauerklee . . Oxalis Acetosella 
Sauerkraut . . Levisticum officinale 

" Sauerrr,eh 
Sauerwurz 
Saufeuchel 

. Origanum Majorana 
. Berberis vulgaris 
. Scrophnlaria nodosa 
. Peucèdanum officinale 

Saugras . . Polyganmn spec. var. 
Sauknmt . . . Hyoscyamus · niger 

. Polygonum spec. yar. 
,, .. Solanum nigrum 

Sa.um'òhlwurz Peucedanum Cervaria 
Saumelko 
Saumwnrz 
Saunickel 
Saurebe . 
Sanringel 
Saustock . 
Sautanne. 

. TaraxacuIQ. officinale 

. Bryonia alba 

. Sanicula europaea 

. S.olanum Dulcamara 
Pot.entilla anserina 
Taraxacum officinale 
Lycopodium clavatum 

Schabockklee Menyanthe~ t.rifoliata 
Schabockkraut . _Arnica montana 
Schabor . . . Achillea Millefolium 
Schachtelbalm . Equisetum spec. var. 
Schachtkraut . . Sarolhaiimus vulgaris 
Schadheil . . Symphytmu òfficinale 
Scbachterhai . . Equisetum arvense 
Schitferkraut . Capse1la Bursa Pasforis 
Schamgraff . . . Linaria vulgaris 

i Schafeminzwurz Veratrum album 
' Schafennigwurzel ,, ,, 
Schafdistel ·. . Onicus benedictus 
Schafontel . . . . Lavandula officiualis 
Schafentelwurz Bryonia alba 
Schaffkraut. . Teucrium Chamaodrys 
SchaffrnB . . . . Equisetum spec.- var . 
Schafgarbe ... A0hillea Millefolium 
Scbafheu .• . . . Equisetum arvense 
Scbafklee . Trifolium album 
Schafkopfkraut Chenopodium Bonns 

Heuricus 
Scbafiinse . . . Ooronilla varia 
Schafmullen . Phellandriumaquaticum 
Schafrippcben . Achillea Millefolium 
Schafrippe . . ,, ,, 
Schafscbwanz Verbascum Thapsus 
Schafstroh . . Equisetnm arvense 
Schaften . . . spec. var. 
Schafthalm . 
Schaftheu . 

" Schaftreck Bryonia alba 
Schafzunge. . Achillea Millefolit.irn 
Schalotte . . . Allium À.<;calonicum 
Schalottenblume Pulsatilla pratensis 
Schampanirwurz Veratrnm album 
Schampionkraut Succisa pr11,tensis 
Schanikel . . Sanicula europaea 
Schanzwurz . Symphytum officinale 
Schapschar . · . Achillea Millefolium 
Schapshose ... Succisa prateosis 
Sc.harbockheil . Cochlearia officinalis 
Scharbockskraut 

" " ,, Ficari11 ranu'ncnloides 
Scharfnessel . . Urtica dioica 

,, , . ,, urens 
ScharfruB . . . Equisetum spec. var. 
Schal'lachkraut . Salvia . officinalis 
Scharlei 



Scharmackwurzel SymphytL1m officinale 
Scharnikel ... Sanicula europaea 
Scharuokel ... Hypericum perforatum 
Scharte, gelbe Sarothamnus vulgaris 
Schatbiitlikraut Alchemilla vulgaris 
Schattenklee . Trifolium album 
Schaumkrant .. Cardamine pratensis 
Schaupen. . Convallaria majalis 
Schedelkraut· . . Caps"1lla Bursa Pastoris 
Scheerkraut . Taraxacum officinale 
Scheihenwurz Asarurn eL1ropaenm 
Scheibelkraut. ,, ,, 
Scheillkraut Mercurialis perennis 
S~hellkraut Cbelidoni11m maj11s 
Scheq1.ekel ·. Hypericuru perfoi·atum 
Schetscbken Sambucus Ebnlus 
Scheuerkrant . . • Equisetum · arvense 
Scheuergras . . · ,. 
Schielkraut . Chelidonium majus 
Schiemen . . . Acorus Calamus 
Scbienenwurz . 
Scbierling, ge

fieckter .. 
ScbieBbeere 

" Schiellwurz 

Conium maculatum 
Rhamnus eathartica 

,, l!'rangula 
Bryonia alba 
Sambucus EbnlllB 

Scblagbeere . 
Schlagkraut 
Schlangengras 
Schlangenkno b-

lauch .. 
Schlangenkraut 

,, 
Scblaugenmehl . 
Scblangenmoos . 
Scblangenmord 

1 
Schlangenfritt . . 
i Schlangenwund

kraut . . 
Scblangenwurz. 
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Rhu.mnus cathartica 
'l'eucrium spec. ,•ar. 
'l'riticum repens 

Allium Viètoriali~ 
Lycopodium clavatum 
Polygonum Bistorta 
Sympbytum officinale 
Lycopodimn clavatum 

Symph;tum offici~ale 
Polygonum Bistorta 

VAronica officinalis 
Cynanchum Vincetoxi-

cum 
Schlangenwmzel Polygonurn Bistorta 
Sèhlohe . . . Prunus spinosa 
Schleimwurzel . Althaea officina.li , 

i,ScbJiefgras· . . Triticum repens 
j SchlieiJgras . . ,, ,, 
i Schlingbohne Phaseolus vulgari s 
Schlingdorn .. Prunus , spinos~ 
Schlinge , . . ,, ,, 
Scblingwurzel . Ononis spinosa 
Schlinke . . . Pmun~ spinosa 
Scblippen.wurz . l:'olygonum Bistorta 
Scblotte . . . . Pbysalis Alkekengi 

Scbie~ùen 
Schiewiken . 
Schilbken . 
Schildfarn'. 
Schildkraut • 
Sch!ldmoos .. 
Schilf . .' 

,, Scblottenkrant . Pulsatilla pratensis 
A.spidium Filix mas I · ,, ,, vulgaris 
Sticta pulmonacea i Schluckerwu,·z , Polygonum Bistorta 

,, ,, . . i Scbliisselblume. Primula_ officinalis . 
Phragmites commums. i ,, Cardamme pratens1s 

Schilfgras . 
Schilfrobr . 
Schillkraut . 
Schiltwort, . 
Schindkraut 
Scbinken . . . 
Schinnhaut• 
Schirpklee • . 
ScbiBmèlde 
.Schlabeere . 
Schlafbeere · 
Schlafkraut 

Oalamagrostislanceolata I ,, , bl-aue Pulmonaria officinali8 
. ·: Phragmites commuilÌS• I Schliisseli Primula officinalis 
. . Linaria vulgaris Schliisselkraut . Saponaria_ officinalis 
. . ' Bryonia alba Sch).iissèlwurz ,, ,, 

. Chelidonium majus Schlutte . . . Physalis Alkekengi 

. Capsella- Bursa Pastoris Schmiirwurr. . . Bryonia alba 

. Obelidonium majus Scbmalzbefen . Ononis spinosa. 

. 1'rifolium album Schmalzwmz . Syll)phytum officinale 
Mercurialis perennis Schmecke Brytbraea Centaurium 
Rhamnus cathartica Schmerblume Verbascum Thapsus 

" 

Atropa Belladonna Arnica montana 
Schmergel . . Chenopodium Bonus 

. . Hyoscyaruus niger Henricus · 
,, . .. Thymus Serpyllum 

,, 
Scblafkunze 
Scblafmohn 
Schht.gbaum 

. . Pulsatilla pratensis 
,, vulgaris 

. Rosae canìnao Galla 
. Papaver somniferum 

Rhamnus Frangnla 

Schmerkraut .. Cannabis sativa 
Schmeni·urz . Sympbytum officinale 
Schmerzwurz . . ,, ,, 
Scbminkbohoe .· Phaseolns multiflorus 
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l::!chnabèlwurz . Levisticum officinale I Schwarzerle . . Aln;1s glutinosa. 
Schnakenblu·me Taraxacum officinale Scbwarzholder . Sambucus nigra · 
Schnallen . Papaver ];lboeas Scbwarzkorn .. Ulaviceps purpu1·ea· 
Scbneeball ... Viburum Opulus I Scbwarzkiimmel, 
Scbneerose . . · . He!Ìeborus niger gemeiner . . ' Nigella sat.iva 

,, . . . Rhododendron ferrugi- ScbwarzJi:iimmel, 
neum · · : riìmiscber . . ,, ·,, 

,Scbneetropfen . 0Qnvallaria majalis :1• Schwarzmalve . Althaea rosea 
Schneggen blagge Lappa tomentosa Schwarznesse.l . Ballota nigra 
Schneidebohne · Phaseolus vulgaris · ,, Scr.opbularia nodosa 
Sobnellerblume Pap.aver Rhoeas Schwarzpappel,. Popuius nigra 
Schnitterblume Helichrysum arenarium · Schwarzruschel Ulmus -campestris 
Scbnuderbeere . .Vaccinium Myrtillus ·Schwàrzfanne Pinus picea 
SchnuerligraswurzTriticilm repens Schw1nzwàld-
Scbnur . . . ,, ,, wurzel . . . Symphytum officinale 

· Schober ·,. . . ·Achillea· Millefolium Schwarzwur:.1 . ,, ,, 
$choelkraut . . Chelidonium majus . Schwebel. • . Rhamnus Frangula 
Schiillwurzel . ,, ,, Schwefelmehl Lycopodium clavatum 

,, .. Veratrum album Schwefelwurz . Pencedanum officinale 
Schiine Frau . . Atropa Bellàdonna Schweinebrot . Cyclamen europaeum 
Schiinkraut . .. Chelidonium m&jllS Schweinefenchel Meum atbamanticnm · 
Schiinliebe . . . Helichrysum arenarium Schweinegras . 'l'riticum repens 

· Schoreeken . . Tèucrium Sè.ordium Schweinegruse . Polygonuur spec. var. 
SchoBm~ltenkra"ut Artemisia vulgaris Schweinerosl . . Taraxacum officina.le 

-:SchoBwurz·. . . ,, Abrntanum I Sèhweinsbrech- , 
Schotenklee · . . Melilotus officinalis 

I 
wurz . , ; ... Veratrum album 

Schotschen . . . i::!ambucus Ebulus Schweinswurz • Bryonia alba 
Schottendorn . Prunus spinosa 'ScbweiBkraut . Merèurialis porennis 
Schradel . . . . Ilex Aquifolium I Schweif\melde ,, 
Schreckblume . Arnica montana Schwellkraut , Malva silvestris 
Schrindwurz .. Rumex obtusifolius I ,, ,, vulga.ris 
Schiirwurz . ·, . Potentilla Tormentilla I Schwerkraut •. Knautia arvensis 
Schumarkel . . Asperula. od?rata Schwe~tbobne . Phaseolus vulgaris 
Schuppenflechte Cetraria islandica 1· Schwertlili1i . . Iris fiorentina 
Schuppenwurz Aspidium Filix mas ,, · .. · ,, germaµica 

Lathraea.. $qua.ma.ria. i ,, ,. . ,,. pseudacor.us 
,, Polygonum Bistorta. i ,,, deutsche ,, getmanica 

Schusterkraut Origanum Msjorana. ,, , tlo.rentinische ,, fiorentina 
- Schuttrauke . Sisyrubrium Soph_ia Schwiblume .. Taraxacum officinale 

Schwarkr.aut . Knautia arveneis Scµwjegerle . Viola tricolor 
Schwalbenkra.ut Chelidonium majus Schwiegermiitter-
Schwalbenwnrz ,, ,, chen . . . . 
Schwalbenwurzel Cynanchuni Vincetoxi- Schwindelbeere . At;òpa B~lladonna 

cum Schwindelblume Primula Auricula 
,, Polygonum Bistorta Scbwindelkorn . Coriandrum sativum 

Schwalb~ . . Cynanchum Vincet.oxi- Schwindelwurz . Doi·onicum Pardalian-
cum 

Schwamerwurz Aspa.ragus officinalis 
Schwarzbeere . Rnbus fruticosus 

,, Vaccinium Myrtillus 
Schwa.rzdorn . . Prrmus spinosa 

ches 
Schwindelwurzel Arnie& montana 
Scàwindsuchts-

kraut . . . Gale.opsis ochroleuca 
Schwollkra.ut . . Malva · silvestris 



Schwollkraut . • }1.alva vulgaris 
Schwulstkraut Chelidonium majus 
Scopolie .... Scopolia atropoides 
Scordienkraut · . Teucrium Scordium 
Seeeiche . . -. Fucus vesiculosus 
Seege . . . . Carex arena.ria 

_ Seegras · . _. . . ,, ,, 
,, . ... Equisetum spec. var. 

Seelenpolekten . Lycopodinm clavatum 
Seelotte!J. .. . . · Melissa officinnlis 
Seetang . . . Fucus vesiculosus 
Seevebaum ... . Juniperus Sabina 
Segelbaurn .. . 
Segenbaum · · ,, ,. 

· Seggenwurzel . Carex arenaria 
Sehnengras .. . · Triticum repens . 
Seidelbaet . ·. . Daphne Mezereum 
Seifenkraut , . Saponaria officinalis 
Seifenwurzel . ,, ,, 
Seihkraut ' •.. Lycopodium . clavatum 
Seilkrau.t' . . . . ,, 
Selben ..... Salvia officinalis 
Self . . • ,, . ,, 
Sellerie .. : .. Apium graveolens 
,Senf, . gel ber . . Sinapis ·aJb_a 

,, , gem_ein~r ,, ,, 
,, , griiner . ·. Brassica nigra 
,, , hollandischer 
,, _ , echwarzer ,, ,, 
,, . weiBer . . Sinapis alba 
,, , . wilder . Sisymbrium officinale 

Sengenessel . Lamiu~ -album 
Sentbeere . . Vaccinium Myrtillus 
Sentisch . ·. . Juniperus Sabina 
Serpentin , . . Polygouum Bistozta 
Sersch ..... Rh!),mnus cathartica 
Seeel, kreuzblii.tt-

rige . . ; . . · . I;ibanotis' montanà 
Seselkrilut . . . . Laserpitium Siler 
Sevenbaum .• Junipei-us Sabina ,. 
Sichelblume .. Achillea Millefolium 
Sichelschnitt . ,, ,, 
Siebbeere . . Vaccinium Myrtillus 
Siebenbaum · . Juniperus Sabina 
Siebenblatt .· . Potentilla Tormentilla 
Siebenbliimchen Menyanthes . trifoliata 
Siebenfingerkraut.Comarum palustre 
SiebengartenkrautAchillea Millefolium 
Siebengezeit .. TrigonellaFoenum grae-

cum 
SiebeiimannstrankTanacetum vulga.re 
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Sie·bennagel-
spitzen . . Marrubium vttlgare 

Siebenstunden-
kraut .... Melilotus offkinalis 

Siebenstunden• 
kraut Fumaria officinalis 

Siebenzeit . . . Melilotus officina.lis 
Siegmarsbhime Althaea rosea 
Siegmarskraut . M11lva silvostris 

,, ,, vulgaris 
Si.1<gmundhlume Althaea n,sea 
Siegwnrz .... AHium Victorialis 
Sienau ... ·, . .'\lchemilla vulg,nis 
_ Sievemannstark _ Tanacetum _ vulgare 
Sigge .. .. , .. Acorus Oalamus 
-Silberblr.tt, ... Potentilla anserina 
Silberdistel Silybum marianum 
Silbetknopf .. °Achillea Ptarmica 
Silberkraut-. . . Alchemilla vulgaris 

,, . Potentilla anserina 
Silbermii.nteli . Alchemilla alpina 
SilberpaP,pel . Populus alba 
Silbertanno .. Ab_ies ·alba 
Silberweide . Salix. alba 
~ilgenkraut . Peucedanmn Oreoseli• 

Silie .... 
Silk .. 

num 
. Petroselinì\m sativum 

,, " 
Sillerknint . . 4rtemisia vulga1~s 
Simeonsblume Althaea rosea 
Simio .. Thymus Serpyll11m 
Simse . · .... · Juncus effusus 
Sinim . . . · . . Alche~illa ·vulgaris 
Sindau • . . . Drosera rotundifolìa 
Sinngriin . . . Vinca minor 
Sinntau . · .. .. Drosera rotunclifoli,t 
Sippenbeere. . . Sorbus aucuparia 
Skabiose . .. Knautia ai-vensis 

Sùccisa• pratensis 
· Sko;olie . . Scopolia atropoidos 

Skorbutkraut . Co.chlearia ofticina.li$ 
Skorpionpeltscho Coronilla scorpioides 
Skrofelkraut · .. Serophularia nodosa 
Smartpulver . : Lycopodium clavahtm 
Soppelkraut . . Hysscipus officiirnlis 
Soldatenknaben-

kraut . . . Orchis militaris 
S~lferwurz . . Peuceditnum Cervaria 
Sommerbingel . Mercurialis perennis 
Sommerdorn . 'fa.raxacum offìcinalis. 
Sommareiche Quercus Rolrnr 
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Sommerendivie Lactm:a sativa Spi ..... 
Sommi,rgriin . . Veronica offìcinalis Spierblame 
Sommerlinde . Tilia grmidifolia Spierstaude 
Sommerlolch . Lolium temulentnm ,, 
Sommermajoran Origanum Majorana Spierkraut 
Sommerrettich . Raphanus sativus Spik . 
So,nmerthymian 'fhymus vulgaris Spikat 

Lavandula officinali,· 
Spir11ea Ulmaria 

Fi!ipendula 
,, Ulmaria 

Plantago spec. var. 
Lavandula Spica 

Sommertiirle . Tussilago. Farfara Spike . ,, 
Sommerzwiebel Allium Cepa -

1 

Spillbaum . Evonymus europaeu8 
Sondaukraut .. Drosera rotundifolia ,, Rhamnus Frangula 
Sonnenauge . . ChrysanthemumParthe- Spilfo1g -. . Prunus spinosa 

nium Spinat • . . Spinacia oleracea 
Sonnenblume Calendula officinatis · " , englischer Rumex Patientia 
Sonnengold . . Helichrysnm arenarium ,, , wilder Chenopodium Bonus 
Sonnenhirse Lithospermum officinale Henricus 
SonnenliiffelkrautDrosèra rotundifolia Spindolbaum .. Evonymus èuropaeus 
Sonnenrose .. Calendula · officinalis Spinnenblume . Colchicum autumnale 
Sonnenschiit . Teucrium Soordium Spinnendistel . Cnicus benedictus 
Sonnenthsu . . Drosera rotundifolia Spinnenklette Lappa tomel'.\tosa 
Sonnenwedel . . Artemisia vulgaris Spinnkraut. Uhelidor.ium · majus 
Sonnenwende . Calendnla offì.cina.lis Spitzbèere , . Berberia vulgaris 
Sonnenwe:gdel . Artemisia vulgaris Spitzfeder . Pianta.go spec. var. 
Sonnenwendgiirtel ,, ,, Spitzklette . Xanthium strumarium 
Sonnenwirbel· . Taraxacum officinale Spitzwegerich ·. Pianta.go lanceolata 
Sophie, ~chmale Sti.lvia offìcinalis Spitzwegr&m . ,, . ,, 
.Sophienkraut . Sisymbrium Sophia Spottlich . . . Euphrasia officinalis 
Sophienrauke ,, ,, Sporenstich . .. Gentiana cruciata 
Spatlinde ... Tilia parvifolia . Spornblume .. Delphinium Oonsolida 
Spargei . . . . . A.sparagus officinalis Spregelbaum .. Rbamnus Frangnla 
Sparlei . . Salvia officinalis Springaufblume Convallaria ma.jalis 
Sparrfadeukmut Lycopodium · clavatum Springkraut . Impatiens Noli tangere. 
Spars . . . . . Asparagus officinalis Springwurzel .. Dictamnus albu,s 
Spatzenwurzel . Saponaria officinalis Spulwurz . . . Triticum repens 
Spechtwur,zel . Dictamnus albn11 Spulwurzblume Trifolium album 
.Speckbliiruchen Lavandaia officinalis Stabkraut ... Artemisia Abrotanum 

, Speckbohae . . Pbaseolus vulgarià Stabwurz ... . 
Speckmelde . . Mereurialis perenni!! StabwurzbeifuB ,, ,, 
Speerkraut ... Valeriana officinalis Stachelkraut . . Cnicus benedictus 
Speerminze . . . Mentba. crispa , Ononis spinosa 
Speerwurzel .. Iris pseudacorus ! Stahlkraut ... Verbena officinalis 
Speicbelwurz . . Anacyclus òffìcinarum I Stabupundgèhweg Veronica officinalis 

Saponaria offìcinalis St.allkraut . . . Linaria rnlgaris 
· Speik. . . . . Valeriana celtica Stallwurz . Artemisia Abrotanum 

Speikraut . . Senecio vulgaris Standelbeere . Vaccinium Myrtillus 
Speimiezel : . Trifolium arvense Stangenbohne . Phaseolus vulgaris 
Speiskraut . . Linaria vulgaris Stangenrose . A.lthaea rosea 
Speiswurz . Bryonia alba Starkwurzel Helleborus niger 
Sperberbaum . .' fforbus auouparia Starrkraut Linaria vulgatis 
Sperherkraut . ·. Sanguisorba officinalis Staubhanf . . Cannabis sativa 
Spergelbaum .. Rhamnus Frangula Stanbmehl . . Lycopodium clavatum 
Sperlingskraut . A.nagallis arvensis Staubwurzel .. Hnperatoria Ostruthium 
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Stebmehl .. . 
Stecha,pfel . . 
Stecheiche . . 
Stechginster . 

• Lycopodium clavatull'.). I Sternflockenblume Centaurea Calcitranà 
• Datura Stramonium I Sternkraut . . . Alchemilla vulgaris ' 

llex Aquifolium / . . Alsine media 
. Genista spec. var. . . . Asperula odorata 

., . Sarothamnus vulgaris ,, . . . Galium Apariue 
Stechhiilse , .. llex Aquifolium j' , , . .. Veronica officinalis 
Stechkorndistel Silybum 1X1arianum , Sternleberkraut Aspel'ula odorata 
Stechkratit ... Teucrium Marum ,, Chimophila umbellata 
Stechpalme . . Ilex Aquifolium Sterumiere . . Alsine media 
Stechpfriemen . Sarothamnus vulgaris Stichkraut . Arnica montana 
Stechwart .. . Teucrium .. Marnm Cnicus beuedictus 
StehaufundgehwegGentiana spec. var. Stich

1

wurzel Arnica montana 
,, Veronica officinalis lnula Helenium 

Stehaufund wandle Levisticum officinale · Stick~be . . _ llryonia alba 
Steigbohne . . Phaseolus· vulgaris Stickwurz . . . Solanum Dulcamara 
Steinbe.ere . . 'Arctostaphylos Uva Ursi Stiefkinderkraut Vio1a tricolor 

,, Vaccinium Vitis Idaea Stiefmiitterchen ,, ., 
Steinbibernell . . "Pimpinella Saxifraga Stieleiche ... Quercus Robur 
Steinblume . . Helichrysum arenarium Stiérkraut . Euphotbia Peplus 
Steinbrech •. . Saxifrl).ga tridactylites Stinkbaum . P.runus Padus 

,, . roter Spiraea Filipendula Rhamnus Frangula 
Steinbrechkraut Chìm.ophila umbellata Stinkdill . . Coriandrum bativum 

,. H elichrysum arenar'.um ~tinkholz : . . Juniperus Sabina 
Steineiche . Quercus sessiliflora Stinkmelde . Chenopodium Vulvaria 

,Steinfarn . . · Polypodium vulgare Stinkrose . . Paeonia officinalis 
Steinfassel . Sticta pulmonacea Stìnksalat. .. Lactuca virosa 
Steinforre . Pinna Mughus St,iptikum . . J,ycopodium clavatum 
Steinfussel · . Sticta pulmonacea Stockkraut . . . Linaria vulgaris 
Steinhirse . Lithospennum officinale Stockmalve Althaea rosea 
Steinkir1mhe . Pbysalis Alkekengi Stockrose . . ,, ,, 
Steinklee . . . Melilotus officinalis StockschwungkrautSolidago Virga.urea 
Steinknoterich . Polygonum aviculare Stockwurz ... 8olanum Dulcamara 
Steinkraut . Ag:rimonia Eupatoria Stockwurzkraut Althaea officinalis 

. Asp-erula odorata Stomeienblume Matricaria Ch,imomilla 
,, Sedum acre . Stopfzu . Helichrysum arenarium 

Steinlungenmòos Sticta pulmonacea Menyanthes ti·ifoliata 
Ste.inminze . . . Nepeta Oataria ,, Solidii.go Virga.urea 
Steinness.el . . . ,, ,, Stoppkehrt. Helichrysum arenarium 
Steinpeterlein . Pimpinella Saxifraga I Menyanthes trifoliata 
Steinpulver .. Lycopodium clavatum ! ,, 8olidago Virga.urea 

· Steinquendel .. . • Thymus Serpyllum l Stopploch ." ,, . 
Steinsamen . . · Lithospermum officinale I Stoppsloch ... Helichrysum arenarmru 
Steinschliisseli . Primula officinalis I ,, . . •. Menyanthes trifoliata 
Steinwiu-z . . Agrimonia Eupatoria I.Storchschnabel. Geranium Rob~rti~norn 

,, Polypodium vulgare ,, . Drosera rotund,foha 
Stendelwurz . . Orohis spec. var. Strage! ..... A.stragalus e:xscapus 
Stephanienkraut }'.ulmonaria officinalis Strandn_elke . Statice Arm~ria 
Sterenblume . . Arnica montana Strandnetgns . Carex arenaria 
Sternblume· .. Fica.ria ranunculoides StrauBwicke . . Coronilla varia . 
Sterndistel .. . Centaurea Ca:lcitrapa i Streichblume . Helichryeum arenarinm 

. . . Delphinium Consolida : Streifwurzel . . Rumex obtusifolius 
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Streippert Rumex obtusifolius 
Streitwurzel . ,, ,, 
Strenzwurzel . . Imperatoria Ostrnthinm 
Strohblnme . . Helichrysum arenarium 
Striìhmahl . Lycopodium clavatull'. 
Stubkraut .. Agrimonia Eupatoria 

,, . Lycopodium clavatnm _ 
Studentepblume. Calendnla officinalis 

,, Parnassia palustris 
Studentenroschen ,, ,, _ 
Stiib . . . . . Lycopodium clavatum 
Stulkeuwurz .. Geum urbanum 
Sturmhut, blauer Aconitum N apellus 
Suchtkraut . . . Hieracium Pilosella 
Siigede . . . . . Lamium albWÌl. 
Siigete, weiBe ,, ,, 
Siiring . . . . . R-umex ohtusifolius 
StiBbitterholz • Solanum Dulcamara 
Sillldolde .- ... Myrrhis odorat_a 
Silllholztraganth Astragalus glykyphyllos 
Silllholzwurzel, -

weiBo . . . . . Althaea officinalis 
Sii.Bkirsche . . . . Prunus Cerasus 

,, ,, Avium 
SiiBnachtschattenSolanum Dulcamara 
StiBwurzel . . . Polypodiu111 vulgare 

- Sulfurwurz . . . -Peucedannm Cervaria 
Slumach, giftiger Rhus Toxicodendron 
Sumpfblµtauge. Comarum pali1stre 
Sumpfdotterblume Caltha palustris' 
Sumpfeinblatt . Parnassia _ palustris 
Sumpfeppich . _, Apium graveolens 
Sumpffìngerkraut Comarnm palustre 
Sumpfgarbe . . Achilloa Ptarmica 
Sumpfhaarstrang Thysselinum palustre 
Sumpfheide .. Erica Tetra.lix 
Sumpfherzblatt Parnas~ia palustris 
Sumpfklee . . . Menyanthes trifoliata 
Sumpfmyrthe . My-rica Gale 
SumpfnelkenwurzGeum rivale 
Sumpftilfennich Thysselinum palustre 
Sumpfparnassie Parnassia palustris 
Sumpfporst . . _. Ledum palustre 
Sumpfspirstaude Spiraea Ulmaria 
Snmpfschachtel• 

ha.Im ..... Equisetum palustre 
Sumpfschafgarbe Aèhillea Ptarmica 
Sump:fschwertlilie Iris pseudacorus 
$uppenkraut . Anthriscus Cerefoliu111 
Suren . . . . Rumex obtusi:folius 
Swartendii.g _ Hyoscyamus niger 

Swienegras . . . Polygonum spec. var. 
Sybillenwurzel . Gentiana cruciata 
Syrene . . . . . Syringa vulgaris 
Syringe .... 

T. 
Tabak _ . . . . . Nicotiana · 'l'abacum 

., , tiirkischer rustica 
,, , virginischer ,, Tabacum 

Tachandel . . . .lnnipèrus co.mmunis 
Tackenkrimt . . Li11aria vulgaris 

. . Malva silvestris 
,, ,, vulgaris 

Tii.nnegras · ... Polygonum spec. var. 
'l'asèhelkraut .. Capsella Bursa Pastoris 
Tagebruchkraut Euphrasia officinalis 
Tagessehlaf . . Pulsatilla pratensis 
Taggenkraut . · Linaria vulgaris 

Malva silvestris 
., . . ,, v.illgaris 

'l'aglelichte . . , Euph,rasia officinalis 
'l'agundnacht-

blume .... Viola tricolor 
TagundnachtkrautKnautia arvensis 

Parietaria erecta 
Tang . . Fucus vesiculosus 
Tanne . . . . Pinus picea 
Tannkraut . . 'l'anacetum volgare 
Tannnessel . . Ga_leopsis ochroleuca 
Tannporst . • . Ledum palustr.e 
Tarant, blauer . ·Origanum Majorana 
Tarpentillwurzel Potentilla Tormentilla 
Tartschenflechte Cetraria islandica 
'l'aschenblume . Capsella Bursa Pastoris 
Taschendieb . 
Taschenkraut 
Taternkraut . 
Taubehalt .. 
TaubenfuB . . 

" _ Taubenkorpel 
-

1

- Taubenkropf . 
Taubkorn .. 

Ì Taublatt .. 

I 
Taubnesael . 
Taufstein . 

1

, Ta. umiin-teli . 
Taunessel . 
Tau.rose . . 

I Tauschiisseli 

" ,, 
Datura Stramonium 

. Alchemilla vulgaris 
. Fumaria. officinalis 
. Geranium Robertianum ' 
. Fumaria -officinalis 
. Equisetum spec. v,ar. 
. Olaviceps purpurea 
. Alchemilla vulgaris 
. Lamium album 
. Lycopodium clav~tul!l 
. Alchemilla vulgaris 
. Lamium album 

Alchemilla vul_garis 
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Tausendblatt . Achillea M'll f 1· I Th · k l ì 7 l · 1 e o mm · ena wurze . a_ enana of6cinalis 
TausendgiHden-

1 

Thoran. t .. , . Or1g,mum Majorana 
kraut Erythraea Centaurinm Thymchen .. . 'fhymus Serpyllum 

· Tausendknoterichl'olygonum aviculare , Tbymian . . . . ,, vulgaris 
'fausendkorn . . Herniaria glabra I ,, , romiscber Lavandnla officinalis 
'l'ausendl<ich .. Hypericuai perforatnm j Thyrniann . 'fbymus. Serpyllum 
Tausendnessel . Urtica ·dioica ! T!efenkraut . Menyanthes trifoliata 

,, ,, urens ! T1cfstand . . . Taraxac,um officinale 
Tausendschon . Bellis perennis l Tintenbeere . Rhamnus cathartica 

,, . Viola ·tricolar Il Tiptap . . . . .Dictanmus iilbus 
Tausendschiincben Bellis · perennis 'l'itan . . . . . Pulmoriaria officinalis 
Tax-ba.um . , . Taxus baccat,a Tohkrant . . Datura Stramonium 
Taxtanne . .A.bies .alba Tocken-kraut . Lina.ria vulgaris 
Taxus . · 'faxus baccata 'fiippe'l . M.alva silvesfris 
'l'eekraut . Asperula odorata ,, vulgatis 

,. Fragaria vesca Tollkirsche . Atropa Belladonna 
T eichlilie Iris pseudacorus 'l'ollkorbel . Oonium maculatum 
Teichrohr Phragmites vnlgaris Tollkorn J,olium temulentum 
Teufelsabbis . Suc-cisa pratensis Tollkraut . Atropa Belladonna 
Te:ufelsauge . Adonie vernalis . · Datura Stramonium 

Hyoscyamus niger 
Teufelsbeere . Atropa Belladonna 
Teufelsblume Euphrasia officinalis 

Hyoscyamus niger 
Tollriibe Bryonia alha 
Tollwurz . . Atropa Belladonna 

,, , . Hyosc_yanius niger 
Tonkekraut Asperula odornta 
Torkenkr'aut . Linaria vulgaris 
Tormentillwurz Potentilla Tormentilla. 

Teufelsfiucht . . Hypericum perforatum 
Teufelshiitchen Plantago spec. var. 
Teufelskirsche . Physalis AlkekeI1gi 
Teufelsklatten . Solanum. Dulcamat:a 
Te.ufelsklauden . 

I 

Totenblatt ... Vinca minor 
Aspidium · Filix mas Totenb.lume . . Oalendula officinalis 
Lycopodium clt\Vatum Totenblumenkraut":yoscyamus _ni_ger 

Teufelsklaue . . 

TeufelskraUen- Totengriin ... Vrnca mmor 
mehl. . . . . ,, ,. Tot!!nkopfblume Linaria vulgaris 

Teufelskraut , Hyoscyamus niger Totenknmt . . Ruta graveol ens 
,, Succisa pratensis Totenmyrthe . . Vinca minor 

Teufelsmilch .. Euphorbia ·Esula Tot.ennessel .. Lamium album 
,, ,, Peplus Toten-veilchen . · Vinca ruinm" 

Teufelspe-terlein Coniutn maculatum Tracken wurz . Polygonum Bistorta 
Teufelspeterling ,, ,, Traganth, sten gel- · 
Teufelspuppe , Physalis Alkekengi loser . . . Astragalus exscnpus 
Teufelsraub , . Hype,'icum perforatnm T1;anikel . 8anicula europaea 
'l'eufelsrippen ; 'l'araxacum officinale Traubeneiche Quercus sessiliflora 
Teufelsschtitt .. Lycopodium clavatum Trnubenfam .. , Osmunda regalis 
Teufelswurzel . Ac.onitum Napellus 'fraubenhollunder Samlmcns raoemosa 
Thalbfome ... Convallaria innjalis Ti;auhenkirsche Prunm Padus 
'fhamillen ... Matricaria Chamomilfa Traubenriist.er . Ulmus effusa 
Theeblatt' , . . Beto11ica officinalis Tremse . . . . . Centaurea Oyauus 
Therant ... .. Achillea Ptarmica ' Tripniadam . . Sedum acre 
Therantkraut . • 'feucrium Ma.rum Troddelmehl . . Lycopodium clavatum 
Theriakkraut ' ,, ,, Trolldistelwurz .Polyp.odium vulgare 
Theriakwllrzel Arcbangeliça officinalis Tropfenwurz ... 

. Pimpjnella Saxifraga Tropfenwurzel . 



350 

Tropfenwurzel . Aspidium · Filix mas 
TrostderkratzigenFumaria officimilis 
Truddemii.lch . Chelidonium màjus 
Trudelmehl . . Lycopodium clavatum 
Truttelmehl ,, 
Tscbuppe .. Pinus Mughus 
Tucktuk, weiBer Dictamnus albns 
'.l'iimchen . . Thymus Serpyllnm 
Tiipfelfarn . Polypodium vulgare 
Tiirkenbunù . Lilium Martagon 
Tugendsalbe . Salvia officinalis 
1'ungenrilbe . Bryonia alba 
Tunrow .. 
Turanken 
Turnips . 

" 1' 
Brassica Rapa 

u. 
U dram . Glecboma hedt,racea 
Ulanenbolz . t;aponaria offìcinalis 
Ulme . . ... Ulmus campestris 
Ulrnenkrant . Lycopodium clavatum 
Ulmenspiren .. Spiraea Ulmaria 
Ulmenspierkraut ,, ,, 
Ultram . -. . . Glechoma hederac.ea 
Ungeduld, kleineJmpatiens parviflora 
Ungerblume . Althaea rosea 
Unholdkerze .. Verbascum Thapsus 
Unkraut . . . Equisetum spec. var. 
Unlenkwurz . . lnula Belenium 

Unvertritt · ... Polygonum spec. var, 
U ralholz . . . Saponaria officinalis 
Urinblume ... Helicpry.sum arenarium 

" 
. Larnium album 

Urinkraut 
Utram .. 

V ahrenkraut . 
Vaselwurz 
Vaterkorn . 
V ehedistel . 
Yeielotenblau 
V eielotenkraut . 

HerniariR. glabra 
Gleehoma hederacea 

'V. 

Atropa Belladon~ia 
Bryonia alba 
Claviceps purpurea ' 
Silybum marianum 
Viola odorata 

" " Veielotenwurzel Iris fiorentina 
V eigel wurz ,, ,, 
Veilchen . . . Viola odorata 

,, , dreifarbiges ,, tricolor 
Veilchenkrant . ,, ,, 
Veilchenwurzel Iris fiorentina 
V enetische Rose Paeonia offièinalis 
Venùsfinger . . Cynoglòssum officinale 
Venu~wagen . . Aconìtum Napellus 
Verborgenwieder• 

kunft . , . Veronica Beccabung.a 
V erfangkraut . Arnica montana 
Vergehkraut .. Plantago spec. Yar. 
Vergehundkomm· . 

nichtwieder . Viola tricolor 
U nuiltzeaorgen . Viola trico lor VergiBmeinnicht ,, ,, 
Unruhe . .. Lycopodium clavatum Verlachwurzel . Gentiana spec. , var. 
U nsererlieben- Vernunftundver-

frauenbettstroh Galium A parine stand .... Anagallis a.rvensis 
Unsererlieben- Versuchbeere . Berberis vulgaris 

frauenbettstroh verum Verusdistel . . Silybum marianum 
U nsererlieben- Viehdiste] . Cnicus benedictus 

frauenbettstrohHyp·ericnm perforatum Viehkraut . . Veronica. Beccabunga 
U n3ererlieben- Viehkrnutwurzel Valeriana offìcina.Jis 

frauenbettstroh Thymus Sepyllum Vielgut . Peucedanum Oreoseli-
Unserer.lieben- num 

frauendistol . Silybum marianum Vielwuchs Peucedanum Oreoseli-
Unserer!ieben· num 

frauenhandschuh Aquilegia vulgaris Vietsbohne. Phase_olus vulgaris 
Unsererlieben· Villumfallum. Convallaria ma,jalis 

frauenhandschuh Digitalis purpurea Viole . Viola odorata 
Unsererlieben- ,, , gelbe . Oheiranthus Cheiri 

frauenmilchkraut Pulmonaria officinalis Violenwurzel .. Iris fiorentina 
Unsererlieben• Vitsbohne ... Phaseolus vulgaris 

frauennachtmantel Alchemilla vulgaris Vitschenblume . Sarothamnus vulgaris 
Unverleid .. . Polygonum spec. var. Viigelbriiune .. Plantago spec. var. 
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V?.gel!~aut · · Capsella ~ursa Pastoris j W aldkerbel Anthriscus silvestris 
Vogle1mmnest . Daucus Carota i Waldkirsche .. Prunus Avium 
Vogelbeere ... Sorbus aucuparia , Waldlauch . .. Allium ursinum 
Vogelgras . • Polygonum aviculare Waldmii.nnlein . Asperula odorata 
Vogelholz • • • Viscum album Waldmalve . . . ll!alva silvestris 
Vogejkìrsche • . Prunus Avium Waldmangold Chimophila umbellata 

,, ,, Padus Waldmeier .. Asperula odorata 
, Vogelknoterich P.olygouum aviculare W aldmeister . 

_.,..,. .. Vògelkraut ... Alsine medii, Waldnacht-
Anagallis arvensis 

,, ... Senecio vulgarii; 
V ogelkreuzkraut ,, ,, 
Vogelleim ... Viscum album 
Vog,ellèimholz . ,, ,, 
Vogelmeier . . Alsine media 
Vogelmiere . . , ,, ,, 
Vogelnest . . Daucus Carota 

,, , kretisches Athamanta cretensis 
Vogelsporn .. -Olaviceps purpurea 
Vogeltod . . Conium macul!btum 
Vogelzunge Alsine media 
V o8kraut . Linaria vulgaris 
VrKmte. · Artemisia Absinthium 

w. 
Wachandel . Juniperus c'ommunis 
Waohenbeere . Rhamnus cathartica 
Wachholder . Jnnipel'us communis 
W achkraut . Cannabis sativa 
W achsbeere . Myrica Gaie 
W&chskraut . Saponaria officinalis 
Wachtelbaum . Juniperus commnnis 
"\Vachtelbusch ,, ,, 
Wli.rmde . . . : Artemisia Absinthium 
Wii.rmkraut ,, ,, ,, 
Wagenblume . Calendula officinalis 
W a.hlwcrz . . Symphytum officinale 
W aldanemone . Anemone nemorosa 
W aldbart . . Spirnea Ulmaria 
Waldbeere ... Vaccinium Myrtillus 
Waldbingel . . Mercurialis perennis 
Walddolde _,_ . . Ohimophila umbellata 
Walddoijten . Origanum Majorana 
'Walderdbeere . Fragaria vesca 
·waldesche ... Sorbus aucuparia 
Waldf&rn ... Aspìdium Filix mae 
W aldf!achs . . . Linaria vulgaris 
Waldfraulein .. Achillea moscbata 
W aldglocklein . Digitalis purpurea · 
W alqhopfen . Hypericum perforatum 

schatten . 
Waldnacht-

. Atropa Belladonna 

schatten . . Solanum Dulcamara 
W aldochsenzunge Pulmonarra vulgaris 
Waldquendel . Calamintha officinale 
Waldrebe . . . Cle;,.,~ o:ie recta 
Waldriibe 

i W aldspoik . 
I W aldstorch-

Cyclamen europaeum 
Valeriana officinalis 

echnabel ... Geranium silvaticum 

1

1 
Waldstroh ... - Galium Aparine 
Wald uod Feld-

hopfen .. . . Origanum Majorauu. 
Waldwurz ... Symphytum officinale 

J Walkenbaum. Scopolia atropoides 
/ Wallbanm _ . A1ropa Bel!adoona 
i W allnuB . . . . ,f ugl11ns regia 
/ W allwurzel . . Sympbytum officinale 
' Walpurgiskraut Botrychium Lunaria 

Wandkraut 
Hypericum perforatum 
Parietaria erecta 

W unzenkraut Gimicifuga foetida 
Ledum palustre 
:Melissa offìcinalis 

,. Ribes oigrum 
Wanniide Artemisia Absinthium 
W arzenhahnenfuB Ficar·ia ranunculoides 
'\Varzenkrant . Caleudula offìcinalis 

. Euphorbia Peplus 

. Genmium Robertianum 
Waschkrnnt . Saponaria offìcinalis 
Waschwurlel. 
Wasserampfe1· . Rumex aquaticus 
W asserangelika Archangelica officinalis 
W asserbald rian Valeriana officinalis 
W asserbathengel 1'eucrium Scordium 
Wasserblume . Lamium album 
W asserbohne . . Veronica Beccabunga 
W asserbunge ,, ,, 
W asserdurn . Marrubinm vulgare 
Wasserdosten Eupatorium cannabinum 
Wasserdreiblatt Menyant.hes trifoliata 
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W asserfenchel Phellandriumaquaticuro 
W asserfìe berkraut Menyanthes trifoliata 
W asserganchhirse Veronica Beccabnnga 
W asserhiihnchllll Anemone uemorosa 
W asserhanf . ·. Eupatorinrn cannabinum 
W a.sserheil . • .. Veronica Beocabnnga 
W asserklee . . . Menyanthos trifoliata 
W asserknoblauch Teucrium Scordinro 

· W asserki:irbel . Phellandriam aquaticum 
W asserk1·esse N asturtinm .. offioinal!l 
Wasserkuni-

g1mde . . . Enpatorium cann-1,inum 
Wassermark . A.pium graveolens 
W aeserro'inze . Mentha crispa 
Wasserpeterlein Apium gravealene 
Wasserpolei •. Mentha Puleginm 
W asserpnrsaat. . Phellandrium aq uaticum 
W asserranke . · • Solanum DuJcamo.ra 
W asserraute . . ·Nasturtium officinale 
W asserschierling Cicuta virosa . 
W asserschwertel Iris pseudacorus 
W asserschwert-

lilie . . . . . .. ,, ,, 
W asserseide . . Herniaria glabra 
W assersenf . . · . N asturtimn officinale 
W asserwegerich Alisma Plantago 
W asserwendol . PheUandrium aq ua.ticum 
Wasserwurz .. Mentha crispa 
Watscherling : Cicuta virosa 
Weohel .. ... Acorue Calamus 
W eckelder . . . Juniperus commums 
Wegbaum . . . ,, ,, 
W egblatt . . . Plantago spec. var. 
W egbreitwurzel Symphytum officinale 
W egdorn . • . Rhamnus oathartioa 

,, , glatter ,, Frangul11 
W egebreit . . Pianta.go speo. var. 
Wegeliballen .. 
Wegerich · . . . ,, ,, ,, 
Wegetritt ..• Polygonnm aviculare 
Weggras •... · ,, ,, 
W egholder . . .. ,T uniperua commuuis 
W egkiimmlich . Carum Carvi 
W eglattich . . ; ·Taraxacum officinalo 
W eglauf . . . . P·olygonum spec. v11r. 
W egleuchte • . Enphrasia offi.cinalis 
W egrnalve . . :Maln vulgaris 
W egri:islein Calendula officinalis 
W eglutige Cichorium Intybus 
Wegsenf . Sisymbrium officinale 
·w egwarte Cichorium Intybus 

Wegweis . 
Wehdorn. 

. Cicho1·ium · Intybu~ 
Rhamnus l<'rangula. 

. Silyburn mar.ianum W ebedistel . . 
Weheldorn . . . • Tuniperus commnnis 
Wehleii . . . Vaccinium Myrt.illus 
Wehwinde .. ·. Convolvulus &ipititu 
Wehwinne • . . ,, 
W eiberklatsch . Ouonis spinosa 
Weiberkraut .. Artemisia vulgiii'is 
W eiberkrieg . . Onònis spinosa 
W eiberstrll'wl . Hepatica triloba 
W eiberzorn . . Ononis ~pinosa 
W eichselkirsche Prunus Cerasus 
W eicle · . . . . • Salix spoc. var, 
·w eidenschwamm Trametes su11veolens 
Weiherfenchel .· Phelfandri-tunaquaticum 
W oihnachtsrose Helleborus niger 
·w eihnachtswurzel 

" " W eihrauchkraut E,osmarinus ofijcinalis 
W eih rauchwurzel Asarum europ&euf(l · 
W oiniiuglein-

strauch . . Berberia vulgaris 
W einbliitter, 

englische Ruta graveolons 
W einblurne . Spir!l,ea Ulmaria 
W einespe . . Hyseopus officinalis 
Woinfarn T11nace.tum vnlgare 
Weingriin . Vinca minor 
W eingriinsam!Ìn Lycopodium. olavat.um 
W einkriiutel . . Asplenium Ruta 

muraria 
W einkraut .. . · . Pulsa tilla pratensis 

,, ,, vulgaris · . 
W einlaubkraut. Glechouia hederacea 
W einling . . '. Berberia vulgaris 
W einraute . . Ruta graveolens 
W oinrebe . . Vitis vinifera 
W einro~e . . . Althae~ rosea 
W oinschade . Berberia vulgaris 
W einschiirl . ,, ,, 
W einstock . . Vitis vinifera 
W einwermut . . Tanacetum vulgar<' 
W einwurzel GeuÒi urbanum 
W einziipfel . Berberia vulgaris 
W eiselklee . . , Melilotus -officinali~ 
Weisenma'ilgolt Menyanthes trifoliafa 
WeiBbaum . Populus .alba 
Weillbiinsen . Rosmariuus officinalis 
Weillbirke . . Betu.la alba 
Weilldistel . . Silybum marianum 
W eilldorn Crataegus Oxyacantha 

I 
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Wei8felber ... Salix spec. var. 
W eiB fiinf . . Potentilla anserìna 
W eiBlabeschen. Tussilago Farfara 
Wei8lii.rche . . Larix decidua 
WeiSleuchter-

kraut . Marrubium vulgare 
W ei8pappel . . P opulus alba 
W ei8rauch . . Artemisia Absinthium 

Wiesenbertram Achillea Ptarmica 
Wiesenbetonie . Betonica oflìcinalis 
Wi_esenb.ocksbartSpiraea Ulmaria 
Wiesenerle . . Alnus glutinosa 
WiesengeiBbart Spiraea Olmaria 
Wiesenkardamine Cardamine pratensis 
Wiosenhohlwurz Polygonum· Bistorta 
Wiesenklee .. Trifolium album 

W eiBtanne .' .. A bies alba ;, ,, pratense 
W eiBwurz . . . Triticum repens Wiesenknoterich Polygonum Bistorta 
Wei6wurzel . Polygonatum officinale Wiesenknopf. . Sanguisorba officinalis 
Weixenwurz . . Oi1onis spinosa Wiesenkonigin . Spiraea Olmaria. 
W eizen, _tiir- Wiesonkraut . . . Artemisia vulgaris 

kiscber . . . Zea, Mays Wi esenkresse . Cardamine pratensis 
Welge . . . . . Salix spec. var. ,, . N_asturtinm officinale 
Welkblu111e ·. Verbascnm Thapsus Wiesenkiicben-
Welfolume . . . ,, ,, · schelle .... Pulsati Ila pratensis 
Wellerwurz Syrophytnm officinale WiesenkUmmel Carum Carvi 
Welscbenu.6 . . Juglans regia Wiesenlo.ttich . 1'araxacum officinale 
Welscbkorn . . Zea Mays Wiesenlein ... Linum ciltharticum 
Wendelkraut . . ChrysanthemumPartbe- Wiesenmangold Mentha Pulegium 

nium Wiesenrobr . . Calarnagrosfislanceolata 
Wendkraut . . Parietaria · erecta ·,viesensafra.n . Oolcbicum autumnale 
W cndewurz . . Vèratrum album W iesenscbaum-
Wendwurze) . . Hel!eborus niger kraut .. > . Cardamine pratensis 
W erlacb .. .. G-entiana lutea Wiesenschilf .. Calamagrostislanceolata 

·Wermde . . . Artemisia Absinthium Wiesensinau .. Alcbemilla vulgaris 
Wermuth . . . " ,, Wiesenspier-
W erschlabeschen 'l'ussilago Farfara stàudè . . . Spiraea Ulmaria 
Wersenbeerbau.mRhamnus cathartica Wiesenstorch-
W etterkerze . • Verbascum Thapsus schnabel . . G~ranium pratense 
Wetterklee .' . Eupatoriumcannabinum Wiesenwedel . . 8piraea Ulmaria 
Wetterkraut . . ,, Wiesenwolle .. Helichrysnm arenarium 
Wetterrose . · . , Althaea rosea W ieze . . . . · . Ulmus effusa 
W·ewinne .... . Malva silvestris Wilde Kirsc_he . Prunus Avium 

,, vulgaris Wildfarn. Aspidinm Filix mas 
Wib

1
~rhaéhlè .. Ononis spinosa Wildgartheil . Hypericum perforatum 

Widdèrtod . Drosera rotundifolia Wildgram · . . Spini.ca Uhn-aria 
Widerruf . . .. Hepatica triloba Wilkcblume Verbascum Thapsus 
Wiclerthon, Windapfel ... l'olyporus officinalis 

weiBer .... Marrubium vulgare Windblume .. Pulso.tilla pratensis 
· Widerthon, roter Aeplenium Trichomànes Winde . _ . . : . Convolvulus arveneiB 
Wiederstock- -,, ,, Sepium 

wurzel .... Saponaria officinalii! ,, , blaue . M·slva silvestTis 
Wiegenkraut .. Artemisia Absinthium · 11 , ,, . , vulgaris 

,, ,, vulgaris ,vindenwurzel . Ononis spinosa 
Wit>nrute. . . ·. Ruta graveolens Windfarn . Polypodium vulgare 
Wiegantsamen . Lycopodium clavatum Windkraut ... H erniaria glabra 
Wiesenabb~~ .. S_ullcisa pratensis Windmobn .. Papaver Rhoeas 
Wiesenbaldrian Valeriana officinalis Wìndroschen . .Anemime · nemorosa 
Wiese~ampber . Rumex Acetosa Windrose 

Schulz, Vorlesungen ùber deùtsche Azsneipflanzen. 
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Winsergriin . , Chimophila timbeliata 
,. , . Vinca minor 

Winterblnme .. Helichrysum arenarium 
,, . . Vèrbe,scum Thapsus 

Wintereiche .. Quercus sessiflora 
Winterkirsche . Physalis Alkekengi 
Wintergriin .. Chimophila umbellata. 

.. Hedera Helix 
., . . Vinca minor 

Wintergriinholz Viscum album 
Winterkrinchen Bellis perennis 
Winterkiimmel. Helichrysum aronarium 
Winterlinde .. Tilia parvifoUa 
Wintermistel. . Viscùm album 
Winterpflanze . Chimophila umbellata 
Winterrettich . Raphanùs sat.ivus 
Winterrose . . . Althaea rosea 

,, . Helleborus niger 
Wisselnkraut . . Solidago Virganrea 
Wissesiigete . .. Lamium album 
Wittehonigsugen ,, ,, 
Wittenklee .. ·. 'l'rifolium album 
Witwenblume . Knautia arvensis 
Worken . . . Artemisia Absinthium 
Wormannsheilige-

rtibe ... · .. lnula Helanium 
Wormd . . Artemisia Absinthium 
Wormke .. 
Wohlgem11t Mentha crispa 

. . Origamim Majorana 
,, . . Veronica Beccabm:iga 

Wohlstand . , . Imperatoria Ostruthium 
Wohlverleih .. Arnica montana 
Wolber .... Vaccinium Myrtillus 
W olfheere , . . Atropa Belladonna 
W olfblnme . . . Arnica montana 
W olfdistel . . Hyoscyamus• niger 
W olfkraut . . . Hypericum perforatum 

,, . . . V erbascnm Thapsus 
W olframblume . Arnica · montana 
Wolfsbast .. ·. Daphne Mezereum 
Wolfsbeerè ... Arctostaphylos Uva Ursi 

. . Atropa Belladonna 
,, .. -. ·Pa.ris quadrifolia. 

Wolfsblnme . ·. Arnica montana 
W olfsfu8 ; . . . Lycopus enropaens 
W.olfskirsche. :, Atropa Belladonna 

W olftrapp . . . Ballota nigra 
Wolfwuq:el . Aconitum Napellus 
W olfzahnkorn . Olaviceps purpurea 
Wollbliite ... Verbascum Thapsus 
W ollblum.e . . . ,, ,, 
Woll«listel ... Silybum marianum 
Wollkraut ... Althaea officinali.s 
W ollstangen ·_: . V erbascum Thapsus 
Wollwurz ... . Potentilla Tormentilla 
Wollzotten·blume Verba11eum Thapsus 
W oleblom • Àrnica montana 
W oltwurz . . Symphytum offìcìnale 
Worbel. . .. Vaccinium 1tlyi:tillus 
Wormet , Artemisia Abeinthium 
Wramte . ,, ,. 
W:rangenwiirtel Archangelica offlcinalis 
Wrangkraut HelleboruH niger 

,, ,, virid_is 
W reeten . . Triticum repens 
Wrombk .' . Artemisia Absinthium 
Wiillichblume Verbascnm Thapsus 
Wiimgras . •rriticum repens 
Wiirgling . Aconitum Napellas 
WUrmken Artemisia Absinthium 
Wiirmkraut Scrophularia nod.osa 
Wiiste .. - . Ononie spinosa 
Wiiterich .... · CicÙta virosa 

., . Coninm maculatum 
Wiitscherling . Berberia volgaris 
Wulferling ,· .. Arnica montana 
Wulfskoppen . Verbascum Thapsus 
Wullenblume 
Wunderblume .· ,, _ ,, 
Wunderkraut . Solidago Virgàurea 
Wundermennich Agrimonia Eupatotia 
WUDderwurz .. Symphytùm officinale 
Wundholzhaum Fraxinus excelsior 
W undltraut. . . Solidago Virgaurea 

,. Veronica officinalis 
W m1dodermennich Agrim~nia Eupatoria 
Wun'dran ..... Glechoma ·hederaceà 
Wundsarnikel . Sanicula europaea 
Wundschwamm Jt'omes fomentarius 
Wundwurz. . Symphytum officinale 

., Valeriana officinalis 
Wurmei . Artemisia Absinthium 
Wurmet " .. 

Wolfaklauen· .. Lycopodium clavatuin Wurmfarn 
Wolfsklee .. . Melilotus officinalis 

.. Aspidinro Filix mas 
. Tanacetum vulgare 

Triticum repens_ 
Sisymbrium Sophia 

Wolfllmilch .. Euphorbia spec. var. Wurmgras . 
Wolfesttirmhrit',. Aconifum Lycoctonum Wurmkraut 



Wurmkraut . . Spiraea Ulmaria 
. . Tanacetum v.ulgare · 

,, , wildes Artemisia vulgaris 
Wurmmehl . . Lycopodium clavatum 
Wurmnessel . Lamium album 
Wurmstaub . . Lycopodium cl11va.lum 
W-urmtod Artemisia Absinthium 

,, vulgaris 
,, 'ranacetum -volgare 

Wurmwurzel . Polygonum Bistorta 
Wurstkraut Origanum Ma,jorana 

. 'l'hymus Serpyllum 
,, ,, vulgaris 

Wnrzel. . .. Daucus Carota 
Wutbeere ... Atropa Belladonna 
Wutkirsche ,, 
Wutkraut . . . Anagallis arvensis 

Ybe . . 
Ybisch . 
Ysop . 
Yspe . . 

Y. 
. 'l'axus baccata 
. Althaea officinalis 
. Hyssopus officinalis 

Ulmus campestris 

z. 
Zii.ubcben . . '. . Convallaria majalis 
Zii.uwih . . .. . . Matricaria Chamomilla 
Zaffe . . ·. . . , Salvia officinalis 
Zabnlosenkraut Ballota nigra 
Zahntrost . . . Euphrasia officinalis 
Zahnwurzel . Anacyclus officinarum 

. . Archangelica officinalis 
. Iris germanica 

,, . . Lathraea squamaria 
Zankkraut . . . Hyoscyamus niger 
Zankteufel . . . ,, ,, 
Zapfenholz • · . . R,hamnus Jt'rangula 
Zapfenkorn . . Claviceps purpurea 
Zappenbolz . Rhamnus Frangula 
Zauken . . . Convallaria majalis 
.Zn.unglocke . . Convo)vufus sepium 
Za.unhopfeli . . Hum11lus Lupulns 
Zaunraute . . . Glechoma hederacea 
Zaunriibe . . • Bryonia alba 
Zaunwinde . . Convolvulus Sepium 
Zechkmut _. . . Scolopendrium offici-

narum-
Zederbaum . Juniperuil Sabina 
Zehrkraut . . Betonica officinali~ 
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Zehrwurz ... Acor!)s Calnmus 
,, . . Arnm maculatnm 

Zeiland . . . . Daphne Mezereum 
Zeisigkraut . . Anagallis arvenliis 
Zeiskraut . . . Achillea Millefolium 
Zeitbeere • . . Ribes nigrum 
Zeithaide ... Teueriurn Chamaedrys 
Zeitheil . . . . Ledum palustre 
Zeitlose . . . Colchicum autumnale 
Zeitriislein . . . Tussilago Farfara 
Zeltbeere . . . Ribes nigrum 
Zentifolie . . . Rosa centifolia 
Zerene . . . . . • Syringa vulgaris 
Zets~hken . • . Sambucus nigra 
Zeugniskraut . Mentha Pulegium 
Zeuling . . . . Asperula odorata 
Zichorie . .. . . Cichorium Intybus 
Ziebken . ... Sambucus nigra 
Ziegenbart . . . Artemisia Abrotanum 

,, Spiraea Ulmaria 
Ziegenbartpulver Lycopodium clavatum 
Ziegenbein . . Centaurea Cyanus 
Ziegenblume . . Adonia vernalis 
Ziegendill . . . Conium maculatum 
Ziegenklappe . Menyanthes trifoliata 
Ziegenkraut . . Conium maculalum 

· ,, . . Euphrasia officinalis 
· · Ziegenraute . . Galega officinalis 

Ziegentod .• . Acouitum· Napellus 
Ziegerli . .. . Malva silvestris 

,, ,, vulgaris 
Ziegling • . . . Daphne Mezereum 
Ziergras .... Polygala amara 
Zieselbart .. . Daphne Mezereum 
Zigeunerkraut . Datura Stra(!lonium 

,, . Hyoscyamus :niger 
Zigeuoerkraut-

samen . . . . Lycopodium clavatum 
Zigeunerlauch . Allium ursinum 
Zimeslein . . • Tbymus vulgaris 
ZimmPrmanns-

apfel . . . . Galla 
Zimmermanns-

kraut .... Achillea Millefo)ium 
Zingalwurzel . · . Gentiana spec. var. 
Zimchen . . . . Equisetum spec. var; 
Zinngras . . .' . 
Zinnkraut ... ,, ,, 
Zinsalwurz . . . Gentiana spec. 
Zinzallwurz . 
Zipolle ... . . Alli~m Ce;~ 

23* 

var. 
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Zippel . Allium Cena 
Zipperleinki-aut Aegopodi111~ Podagrari.a 
Zirkelskrant G lechgma hederacea 
Zisserlein . . . Cornus Mas 
Zitli . Veronica officinali~ 
Zitronenkrant Melissa officinalis 
Zit.terpappel . Populns tremula 
Zjtterriislein Bellis percnnis 
Zitterwnrz . . . Rumex obtnsifolius 
Zittwer,deutscher Acorus Cain.mus 
Zollichblume . Verbascum Thapsus 
Zoppenblume . ,, ., 
Zottenblnrue .. Menyanthes trifoliata 
Znckerbohne . Phaseolus vulgaris 
Zunderschwamm Fornes fomentarius 
Zunehmkraut. Taraxacum officinale 
Zunenwirvel . Calendula officinalis 
·zungenkraut . Ledum palustre 

Zurh Lina.ria vulgaris 
z;urnitk . . Sanirì1la europaea 
Zwackholzba.um Berberia vulgaris 
Zweck,mbaum . Rhamnus Frangula 
Zweckenwurzel Triticum repens 
Zweiblatt ... Convallaria majalis 
Zwerghobne .. l'haseolns ·vulgaris 
Zwerghollunder Sam bucns Ebulus 
Zwergkiefer . Pinus 11{ ughus 
Zwetsche . . . Prunus domestica 
Zwiehel . . Allium Cepa 
Zwieselbeere Prupus spinosa 
Zwieseldom . Ilox Aquifolium 
ZwieseJkirsche . Prunus Avium 
Zw:ischenkraut , Malva silvestris 

,, ,, vulgaris · 
Zwitschen Sambucus Ebulus 
Zymis . Thymus SerpyUum 



A.. 
Abiee alba 38. 
.Abortue 19, 27. 
.Absynthin 291. 

· Acetylealicylsii.ui'e 100. 
Achillea Millefolium 300. 

moschata 301. 
" Ptarmica 301. 

Achillein 300. 
.Acidum· cetraricum· 28. 

filicicum 31. 
fumaricum 151. 

hydrocyanicum 257. 
meconicum 137. 
oxalicum 229. 
salicylicum 95. 
silicicum 34, 84. 
tannicum 105. 

" valerianicum 93, 283. 
Aconitinum 114. · 
Aconitum Lycoctonum 120. 

Napellue 1.14. 
Acorin 59. 
Acorue Calamus 59. 
.Actaea spicata 127. 
Adonidiu 124. 
Adonie vernalie 124. 
Aegopodiuin Podagraria 

280. 
.Aesculin 237. 
Aesculus Hippocastannm 

237. 
Aethiope vegetabilie 30. 
Aethusa Cynapium 273. 
Agaricin 22. 
igaricinsii.ure 22. 
Agariciuum 22. 
Agaricus albus 22. 
Agrimonia Eupatoria 264. 
Akonitin 114. 
A.korin. 69. 
Alburnum Pini lil. · 

Sachregister. 

Alchemilla alpina 256. 
" vulgaris 265. 

Allantoin 214. 
Alliin 75. 
Allisin 75. 
Allium Ascalonicum 75. 

Cepa 76. 
P9rrum 76. 
sativum 76 . 
ureinum 75. 
Victorialis 75 

Alnus glutinosa 102. 
Alpentee 29. 
Alsine media 130. 
Althaea officinalis 233. 

rosea 233. 
A.µ,anita muscaria 23. 
Amygdalin 256. 
Amygdalus communis 256. 
Anacyclus officinarum 289. 
Anagallis arvensis 217. 
Anemone nem<lrosa i23 . . 
Anemonin 121. 
Anethum graveolens 279. 
Anthemis nobilis 289. 
Anthoxanthum odoratum 

250. 
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Arctosta'phylos Uva Ursi 
218 . 

Aristo! 204 . 
Aristolochia Clematitis 244. 

" Sipho 244. 
Aristolochin 244. 
Arnica montana 293. 
Arnicin 295. 
Aronin 58. 
Arrowroot 58. 
.Artemisia Abrotanum 290. 

Absynthium 290. 
vulgaris 290. 

Arum maculatum 58. 
Asarin 245. 
Asarum europaeum 244. 
Aslclepiadin 164. 
Asparagin 78. 
Asparagus communis 78. 
Asperula odorata 250, 280. 
Aspidium Filix mas 31. 
Aspirin 100. 
Asplenium trichomanes 33. 
Astra.galus exscapus 253. 

gly kyphy Ilo~ 253 . 
Athamanta cretensis 278. 
Auricula Judae 27. 

Anthriscus Cerefolium 279. Auricularia sambucina 27. 
_eilvestris 279: 

Antonius-Feuer 16 . 
Apiol 276. 
Apium graveolens 275. 
Aqua Amygdalartim ama-

rarum 257; 
Aqua Laurocerasi 259. 

" . Petroselini 275. 
,, vulneraria spirituosa 
207. 

.Aquilegia vulgaris 126. 
Arachis hypogaea 165. 
Arbutin 219. 
Archangelica officinalis 277. 

.Auszehrungskrauter 209. 
4tropa Belladonna ·169. 
Atropin 169. 
Atropinum sulfuricum 169. 
Aveni! sativa 84. 

B. 

Baccae Juniperi 52. 
" Spinse cervinae 243. 

• domesticae243 . 
Baldriansii.ure 283. 
Ballata nigra 209. 
Bals&m, Barlemer 51 . 
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Bellis perennis 299. 
.Benzaldehyd 257. 
.Berberin 128. 
Berberis vulga.ris · 128. 
Beta 90. 
Betonica c,Jìcinalis 209. 
Betula alba 101. 
Birkenblii.ttertee 101. 
Birkenteer lOi!. 
.Bittermandelwaeser 2o7. 
Blankeòheimer Tee 209. 
Blausaure 257. 
Botrychiuru LllÌIAri& 32. 
.Brandsalbe 231. 
.BraSBica Napus 15o, 

nigra 162. 

" Rapa 155. 
.Bryonia alba 24b. 

dioica 245. 
Bryonin 245. 
Hutylsenfol lo5, 158. 
.Buxin 226. 
.Buxus sempervirens 226. 

u. 
C~magrostis lanceolata 83. 
Calamintha alpina 208. 

offìoin_alis 208. 
Caloatrippa 125. 
Calendola offìoinalis 299. 
Calllllla vulgaris 218. 
Camelina _ sativa 155. 
Cannabis ·indica 98. 

sativa 93. 
Capita Papaveris 147, _ 
Capsella Burila Paat<>ria 156_. 
Carbo .Ligni 23f>. 

,, Tiliae 235. 
Cardamine pratensis i68. 
Carex arenaria 82. ' 

,, birta 82. 
Carlina acaulis 290, 
Carnm Carvi 276. 
Casciua sagrada 2!13. 
Castanea vesoa 103. 
Ce~a islandica 28. 
CetraraaurP. 28. 
Charta sinapiaata l&!l. 
Cbeiranthus Cheiri 108. 
Chelerythrin 160. 
Cheliclonin loO. 

Chelidoninum hydroohlori
oum 150. 

Chelidonium majus 149 . 
Cbenopodium Bonus" Hen-

rious 89. 
Obenopodium Vulvaria 89. 
Chimophilà umbellata 220. 
Chimophilin 220. 
Cholin 23, 293; 
Chrysa.nthemum Parthe-

nium 289. 
Ciohorium Iutybu 303. 
Cicuta virosa 273. 
Cioutoxin 273 • 

· Cimicìfuga rae.emQJ& 127 . 
Clavioeps purpurea h i 
Clematia reota ·126. 

y;talba 1_26: 
Cnicin 302. 
Cnious Benediotus 802. 
Cochlearia Armora1:1a 156. 

" 
officìnalis 160. : 

Codeinum pho$pborioun, 
147. 

Colohieinum 61. 
Oolchicuin a11tumnale 60. 
Oolophonium 39. 
Comarum_ palustre 268. 
Coniinum 267. 

,. hydrobromicum 267. 
Conium maculatum 266. 
Coriandrum BalÌVWll 279. 
Consolida regali11 121>. 
Consolidin 214. 
Convallamii.rìnum 77. 
Oonv~llaria majalis 16. 
Cou.vallarinum 71. _ 
C',onvolvulus arvensis 16!1. 

,, Sepium 164. 
Comus Mas 265. 
Coronilla acorpioides 21i3. 

11 varia. 252. 
Coronillin 2o2. 
Cortei Frangulae 2!13. 

,, Mezerei 112. 
,, Quercua 104. 

11 Ulmi interior 94. 
Crataegus oxyacantha 2o!l, 
Crocus 79. 

I ,, sativus 79: 
., vernus 79. 

Cuoumis Pepo 248. 
sa.tivui 248 . 

Oum&rinum 2f>O. 
Cyclamen europ&eum 216 
Cyolamiu 211>. 
Cydonia ·,·ulgaru 250. 
Cynanchin 164. 
Cynanchum Vincetoxioum 

164. 
Cynoglo88ÌD !118 . 
OyooglOll&Ulll officiilale·2Hl. 
Cytisìn 24_9. 
Cytisinum nitrioum 260. . 
Cytiaus Labumnm 249. 

D. 
Daphne Mezereum 112. 
Datura Stramoninm 181 . 
Daturin 181. 
Daucua Carota 279. 
Delphinin 1~6. _ . 
l)elphinium Consolida 125. 

11 Sta.pbysagria 125 . 
Dictamnus ' albua· 226. 

· Digalen 199. 
Digipuratum 199. 
Digitalein 19S. 
Digitalin 193. 
Digitalis purpurea 193. 
Digitonin 193. 
Digitoxin 193, 
Doronicum Pardalianchea 

299. 
Drosera rotundifolia 134._ 
Droserin 104. 
Dulkamàrin 166. 
Durande'achea Mittel ,, 48. 

E. 
Eiohelkaifee 110. 
Eiohelwasset 110: 
Ei,:henrinde 104. 
Emodin 88, 243. · 
Emplastrum- Canibaridnl;ll 

perpetuum 220. · 
Emulain 206. 
E~zianwurzel 160. 
Enziantinktur 160. 
Éq~tum arveruie 34. 

,, hieinal.e 134,. 
· Erdnnfiol tolì. 



Ergotin 16. 
Ergotinin 16. 
Ergotiemus 15. 
Ergoto:xin · 15. 
Eriua Tetralix 218. 
Erigeron caùnadense 305. 
Eryngihm CILDlpestre 280. 

maritimum 280 
Erythraea Centaurium 161. 
.Erythni.min 161. 
Eugenol 262. 
Eukàlyptusol 49. 
Eupatorin 303. 
Eupatorium cannabinum 

303. 
Eupborhia. Cyparissias 225. 

Esula 22ò. 
Lathyrie 224. 
resinifera 225. 

Euph~rbium .225. 
Èuphrasia officinalis 190. 
Evonymiu-242. 
Evonymus atropurpureus 

242. 
Evonymue eu~opa-e.us 242. 
Extra~tum Belladonnae 115. · 

Calami 60. 
Cardui benedi·cti 

302. 
Conii 267. 
Digitalis 19!l. 
Filicis 11etberenm 

31. 
Graminis 83. 
Hyoscyami 180. 
Pulsatillae flui• 

duin 123. 
Sabinae 65. 
Taraxaci 293. 

F. 
Farina Semini!!' Lini 230. 
J<'arn krautextrakt 31. 
Fibrolysin 11>4. 
Ficaria ranunculoides 124, 
Fichtènnadelbiider 51. 
Fichtennadelextrakt 51 
Fichteneplìnt 61. 
Fichtengpro88en 61. 
Filixeiure 31. 
Filmaron 31. 

l''Jammula Jovis 127. 
Flores Acaciae nostratis 

260. 
· Flores Chamomillae 285. 

Malvae 23.4. 
. ,, arboreae 234. 

Sambuci 282. 
,, Stoechadoscitrinaè 30li. 

Tiliae 234. 
Foeniculum officinale 276. 
Folin Belladonnae 175 

,, 'Digitalis 198. 
· ;, Farfarae 292. 
,, Juglandis 102. 

l\falvae 234. 
,, Stramonii 181. 
,, Trifolii fibrini 162. 

Uvae Ursi 218. 
J<' omes Fomentarius 23. 
Fomitin 23. 
Fragaria , Vèsca 263. 
Fraxiu 159. 
traxinus excelsior 153. 

· ~'rnctus J uniperi 52. 
- Myrtilli 220. 

Rhamni cittbarti-
cae 243. 

Fncol 30. 
Fucus vesiculosus 30. 
Fumaria offìcinalis 151. 

,, parviflora tol 
Fumario 151. 
Fumaraaure 151. 
Fungus Cyoosbati 254. 

Salicis 23. 
Sambuci 27. 

.G. 
Galega officinali• 251. 
Gslegin 261. 
Galeopeis ochroleuca 209.' 

,, Tetrabit 209: 
Galium Aparine 280. 

venim 280. 
Gallae _ 104. 
Galliipfoltinktur 107. 
Genieta tinctoria 249. 
Gentiana c~uciata '161. 

lutea 160. 
,, purpurea 160. 

G.entiopikrin 160. 

369 

Geranin 233. 
Geraniumiil 283. 
Geranium pratense 232. 

.Robertianum 232. 
,, sa-nguineum 232. 

Gerbsiiure 103, 105. 
Geum rivale 262 . 

,, urbanum 1!62. 
Glandullie Quercus toetae 

110. 
Glechorila hederacea 210. 
Gnoskopiu Hl7. 
Gratiola officinalis 191 . 

H. 
Hafergrlitze 84. 
Hafermehl 84. 
Hanfsàmen 94. 
Harlemer Balsem 51. 
Harz 39. 
Hascbisch 93. 
13.edera Helix 281. 

,, terrestris 210. 
Hederin 281. 
Heidelbeerwein 221 . 
Helenin 292. 
Helleborein 120. 
Helleborin 126. 
Helleborus niger U!O 

viridia 120. 
H elichrysum a1·enilrium 3ò5. 
Hepatica triloba 123 
Heraclea Sphoòdylium 280. 
Herba Adianthi · rubri 33. 

Conii 2.67. 
Hyoscyami 180. 
Jaceae mi. 
Lanceae Christi 32. 
Linguae cervina.e 34·, 
Lunariae 33. 
Musei clavati 35. 

,; t érreiltris 35. 
Pulmonariae arbo
reae 29. 
Tertianariae 211. 

H~'roiaria glabra 130. 
Heublumentee 83. 
Hieracium Pilosella 804. 
Homerianatee 88. 
Homochelidonin 150. 
Hopfenbitter 92. 
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Hòpfeool 92. 
Hopfentee 93. 
Hufeland'aches Kinder-

pÙlver 276. 
Humulus Lupulu.s 92. 
Hydrochioon 219. 
Hydrokotarnin 137. 
Hyoscyamin 178. 
Hyòacyamua uiger 177. 
Hyoscin 178. 
Hypericum perforatuin 228. 
Hyasopus officinalis 207. 

I. 
Ignis sacer · St. Antooii 16. 
·Ilex Ac;_uifolium 242. 
Ilicin 242. 
Impatiens Noli tangere 232. 

,, parvulora 232, 
Imperatoria Ostrutbium 

276. 
Inula Helenium 291. 
Iris germanica. 81. 

,, . pseudacorus 81. 
Iriswurzel 81. 
Iron 81. 

J. 
Juglandiu 102. 
Juglana regia 102. 
Juglon 102. 
Juncus effusus 74-. 
Juuiperua communis 51. 

Sabina 54. 

K. 
Kadeol 63. 
Kalmuaol 69. 
Kalmuatioktur 60; 
Karotin 79. ' 
Karven 276. 
Karvol 276. 
Ka.taplasina, Kerodl'a 154. 
Kienol 61. 
Kieaelaii.ure 34, S.. 
Kirachbaumharz 261. 
Kirachlorbeerwasser 269. 
Knautia arvensia 283. 
Kodamin 137. · 
Kodein 137. 
Kolchikumtinktur 61. 

Kolchikumwein 61. 
Kolchizin 61. 
Kolophonium 39. 
Koniin 267. 
Konaolidin 214. 
Konvallamarin 77 . 
Konvallarin 77. 
Koronillin 262. 
Kriebelkrankheit 16. 
Kru~mholzèil 61. 
Kryptopin 137. 
Kumario 260. 

L 

Lactuca, sativa 302. 
virosa . 302. 

Laktukarlnm 303. 
Lii.nseessig 67. 
Lii.uaesamen 67. 
Lamium album 210. · 
Lauthopin 137. 
Lappa minor 304. 

11 tomentosa 304. 
Larix decidua 38 
Laserpitium latifolium 276. 

Siler 276. 
Làthraea squamarla 200. 
Laudamin 137. 
La~danidin 137. 
Laudanosin 137. 
Lavandula officinalis 208. 
Ledum -palustre 221. 
Leonurus cardiaca 211 . 
Lepidinm aativum 166. 
Levisticum officinale 276. 

· Levuretin 27. 
Lev.urin 27. 
Levurinose 27. 
Libanotis montana 278. 

· Lichen islandicus 28. 
Lilinm candidnm 76. 
Lilium ;Mtn-tagon 76. 
Linaria vnlgaria 190. 
Liil.imenium contra Com-

bustiones 231. 
Linin 190. 
Linum catbaricum 231. 

,, usitatissimum 229. 
Liquor Ammonii anisatu& 

279. 

Lithospermum arvense 21&. 
,. officinale 21.4. 

Loffelkrautspiritus 166. 
.. Lohbii.der .104. 

Loranthua eutopaeua 86. 
Lupnlin 92. 
Lycoperdon .Boviatà 25. 
Lyoopodium clavatum Bli. 

,. Selago 87. 
Ly~podin 37. 

111. 
Majoranà major 208. 

,. vulgariii 208. 
Malva silvestris 233 .. 

,, vulgaris 233. 
Mandellùeie 266. 
Ma,nd,elol 266. 
Ma,rrubium volgare 211. 
Matricaria Cl,.amoi:v.illa 28&. 
Meereicltenpn1ver 30. 
Mekonidin 137. 
Mèkonsii.ure 1.37. 
Melilòtus macrorrhizol!- ·260. 

offichia!ia -260. 
Melisiw. ,, 203. 
Mentha aqustica 202. 

criBp& 202. 
piperita 200. 

,, Pulegium 202. 
Menthol 201. 
Menyanthes trifoliatà 162. 
Menyanthin 162. 
Mercurialis SDDua 226. 

,, perenni& 22!>, 
Mesotan 100. 
Methylsalizylaii.ure 18.1. 
Meum atbain8Dticun1 278. 
Mezerein 112. 
Mohnkopfe 147. 
Mohnol 148, 
Mohnsirup 147 
Mo9spaste, islii.hdisohe 29, 
Morpbin 137. 
Mor-phinnm hydrochloricu.m 

146. 
Muskarin 28. 
Myrica Gale 94. 
Myrosin 162. 
Mri:rhis odorata 279. 



N. 
Narkotin 137 .. 
Narzein 137. 
Nasturtium officinale 156. 
Natrium salicylicum 97. 

_Natron, salizylsaures 97. 
Nepeta Cataria 210. 
Neriin 163. 
Nerium Oleander 163. 
Nicotiana rustica 182. 

Tabacum 182. 
Nigella damascena 125. 

,, sativa 125. 
Nikotin 182. 

o. 
Q_cimum Basilicum 208. 
Oleandrin 18.3. 
Oleum Absynthii 291. 

Amygdalarum 256. 
Arachirus 155. 
betulinumempyreu
maticum 102. 
cadinum 53. 
Calami 59. 

·carvi 276. 
Croci 79. 
Eucalypti 49. 
Foeniculi 276. 
Hyoscyami 180. 
Jwµperi 52. 

empyreu
~aticum 53. 
Lini 229. 

· Mentbae piperitae 
201. 
Papaveris 14.8. 
Rapae . 155. 
Rosmarini 207. 
Sabinae 54. 
Sesami -155. 
Sina.pis aethereum 
152. · 
Templini 51. 
Terebintbinae. 39. 

sulfu
ratum 51. 

Ononin 250. 
Ononi.s spinosa 250. 

Oaopordon Acanthium 302. 
Ophioglossum vulgatum 32. 
Opium 136. 

,, -Alkaloide 137. 
Orcbis mascula 82. 

:.nilitaris 82. 
Morio 82. 

Osmunda regalia 33. 
Oxalis Acetosella 229. 
Oxalsaurc 229, 
Oxynarkotin Hl7. 
Ozon 39. 

P. 
Paeonia officinali• 127. 
Palma Cbristi 82. 
Pantopon 142: 
Papa.ver Rhoeas 148. 

somniferum 136. 
Papaveramin 137. 
l'apaverio 137. 
Pappelpomade lOL 
P appelsalbe 101. 
Parietaria erecta 92. 
Paria quadrifolia .78. 
Parisol 78. 
Parnassia palustris 135., 
Persica vulgaris 260. 
Persikariol 88. 
Pertussin 204. 
Petroselinum sativum 274. 
Peucedanum Cei:varia 277. 

officinale 277. 
oreoselinum 277. 

Pftaumenmus 260. 
Phalaris ca.nariensis 83. 
Pbaseolus vulgaris 252. 
Phlm:idzin . 255. 
Phragmites communis 83 
Physalis Alkekengi 187. 
Pimpinella Anisum 274. 

saxifraga 273. 
Pinen 39. 
Pinus Mughus 51. 

,, spec. var. 38. 
Pirus Malus 254. 
Placenta Seroinis Lini 230. 
Plantago lanceolata. 217. 

maritima 218. 
major 217. 
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Polychroit 79. 
Polygala amara 159. 

chamaebuxus 159. 
Senega 159. 

,, vulgaris 159. 
Polygonatum officinale 77. 
Polygonum aviculare 88. 

Bistorta 88. 
cuspidatum 88. 

Dumetorum 88. 
Hy lropiper 88. 

,, Persicaria 88. 
Polypodium vulgare 33. 
Polyporus officinalis 22. 
Populus alba 101. 

nigra 101. 
,, tremula 101, 

Porstkampfer 222. 
Portland .A.rrowroot 58. 
Potentilla anserina 263. 

Tormentilla 263. 
Poterium Sanguisorba 256. 
Preillelbeerwasser 221. 
Primula Auricula 215. 

officinalis 216. 
Primulin 215. 
Protopin 137, 150. 
Protoveratrin 67. 
Prunus Cerasus 260. 

Padus 261. 
,, spinosa 260. 

.Pseudomorphin 137. 
Pteris aquilina 34. 
Pulmonaria officinalis 214. 
Pulicaria ùysenterica 292. 
·Pulpa Tamarindorum 260. 
Pulsatilla pratensis 121. 

,, vulgaris 121. 
Pulsatillenkampfer 121. 
Pulsatillin 121. 
Pul vis Magnesiae cum Rheo 

276. 
Pulvis salicylicus cum Talco 

101. 

q. 
Queckenextrakt 83. 
Queckenwurzel 83. 
Quercns -infectoria 104. 

pedunculata 104. 
seBSiliflora 104. 
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B. 
Radix Althaeae 234. 

Caryopbyllatae 262. 
Consolidae 214. 
Filiculae dulcis 33. 
Gentianae 160. 
Hirundioariae 164. 
Ononidis 250. 

_ Sarsa.parillae germa
nicae 82. 
Seoegae 159. 
Valerianae 282. 

Rannnculus acris 125 
bulhosus 121i. 
glaoialis 121i. 

,, sceleratus 124. 
Raphania i5. 
Raphanus sativus 167. 
Reseda odorata 131. 
Rhizoma Iridis 81. 

Veratri 67. 
Rh~:Unus cathartica 243. 

Frangola · 243. 
Purshiana 243. 

Rhododendron chrysanthum 
224. 

Rhododendron ferrùgineum 
224. 

Rhod:idendron birautum 
224. 

Rhoeadin 148. 
Rbua Cotinus 239. 

,, Toxicodendron 239. 
Ribes GroS11nlaria 248. 

nigra 248. 
rnhra 248. 

Roob Juniperi 52. 
Rosa canina 263. 

centifolia 253. 
Rosmarino! 207. 
Rosmarinsalbe 207. 
Rosmarinus officinalis 207. 
Rotulae Mentbae piperitae 

201. 
Rubus fruticosus 262. 

,, Idaeus 262. 
Riibèil 165. 
Rumex acetosa 89. 

aquatica 86. 
erispus 87. 

Rumex obtusifolius 87. 
Patientia. 87. 

,. pratensis 87. 
Ruta graveolens 226. 

8. 
Sabadilla officinarum 67. 
Saccharomycèe Cerevisiae 

26. 
Sadebaumèil 64. 
Sadebaumsalbe 55. 
Safran 79. 
Safrantinktur '79. 
Salepknollen 82. 
Saligenin 95. 
Salipyrin 100. 
Salix alba 95. 

,, fragilis 95. 
,, viminalis 95. 

Salizin 95. 
Salizylsii.ure 95. 
Salizylstreupnlver 101. 
Salo\ 100. 
Salophen 100. 
Salvia offìcinalis 204. 
Sambucus Ebulus 281. 

,. " 
nigra 281. 
racemosa 281. 

Sanguinaria canadensis 150. 
Sanguinarin 150 
Sanguisorba officinalis 256. 
Sanicula. europaea 280. 
Saponaria officioa.lis 129. 
Saponin 129. 
Saxifragà tridactylites 265. 
Schneeberger 77, 238. 
Schnupfpulver 77. 
Schwefelzyanallyl 75, 152. 
Schwefelzyanbuty I 155. 
Schweizertee 208. 
Scolopendriurn officinarum 

33. 
Scopolaminum hydrobromi-

cum 178. 
Scopolia atropoides 177. 
Scrophularia 11odosa 188. 
Scutellaria galericulata 2 ll. 
Secale cornutum 14. 
Sednm acre 264. 

- Semèn Lini 229. 
Lycopodii 35. 

Semina Cannabis 94. 
Cataputiae. minoriR 

224. 
Semina lllilii Solis 215. 

Erucae 155. 
Sempervivum Tectorum 

264. 
Seoecio .Jacobaea 299. 

,, vulgaris 299. 
Senegawurzel 159. 
Senegin 159. . 
Senfèil, _ii.therisches 15:l. 
Senfpapier 154. 
Senfspiritus 154: 
Sesamiil 156: 

, deutsches 155, 
Sesamum indicum 155. 
Silybum ma.rianum llOl. 
Sinapis illba 155. 
Sinigrin 152, 156. 
Sirupus domeeticus 244. 

Papaverie 147. 
_ Rhamni cathartica.e 
244. 

Sirupus Rhoeados 148. 
Sisymbriurn Alliaria 157. 

officinale 151; 
Sophia 157. 

Skopolamin 178; 
Solanidin 165. 
Solanin 165. 
Solannm Dulcamara 165. 

nigrum 165. 
_ tuberosum 165. 

Solida.go virgaurea 301. 
Sorbus aucuparia 255. 
Spartein 249. 
Sparteinum sulfurieum 249. 
Spartium Scoparium 249. 
Speci!ls diureticàe. 25_0. _ 

· etnollientes 250. 
pectoralee 18V, 292. 

Spiegelrinde 104. 
Spinacia -oleracea 90. 
Spinateekretin 90. 
Spiraea. Filipendula 261. _ 

,, Ulmaria. 261. -
Spiritus Cochleariae 156. 

J uni peri 53. 
,, Sinapie 164. 

Spriiigkèirner 224. 



Sti<tice Armeria 217. 
Sternutatoriu~ 77. 
Sticta pulmonacea 29. 
Stictinaiiure 30. 
Stigm11,ta Maidis 84. 

. Stipiteè Dulcamarae !68. 
·' Stokes Liniment 49 . . 
Strobili Lupuli 92; 
Sucdsa pratensis 283. 
Succua Juniperi inspis~tus 

52. 
• Summitates Sabinae 55. 
Symphytum officina1e 214. 
Syn11,ptase 266. 
Syringa vulgaris 160; 

Syringin 160. 

T. 
Tanacetin 304: 

. Tanaceton 304. 
TanacetDID vulgare 304. 
Tannalbin 106. 

. Tannigen 106. 
Tannin 103, 105. 
Taraxacum officinale 293. 
T1,1,Xus baccata 61. · 
Templinèil 51. 

'. Terehinthina 38. 
laricina 38. 

Terpeutin 38. 
, franzèisisches 38. 

,. , ,venezianiaohes 38. 
'l'erpentinèil 39. 
Terpinuw hydratum 60. 

·Teucrium cbamaedrys 210. 
Scòrdium 210. 

,. · Scorodonia · 210 
Thehil.iu 137. 
Thio;rinamin 11'>4. 
Thojà occidentalis 65. 

Thymol 203. 
Thymns Serpy1him 203. 

11 
vulgaris 203. 

. 'fhy88elinulil palustre 278. 

. Ti.lii!- grandifolia 234. · 
• ;, parvifolia 234. 

. Tillyèil 61. 

Tinctura Aconiti 119. 

,, 

Bella.donnae 175. 
Cillami . 60. 
Chelidonii 150. 
Colchici 61 . 
Croci 79 . 
Digitalis 199: 
Ga.llarum 107. 
Gentianae 16(L 

Opiibenz_oica 141, 
274. 
Opii crocata 79, 
141. 
Opii simplex 141. 

· .Pimpinellae 274. 
Rhois Toxicoden
dri 241. 
Valerianae 283. 
Veratri 67: 

Toxicodend~ol 239. 
Trametes suaveolens 23. • 
Traubenkur 241. 
Trifolium .. rvense 251. 

pratense 251. 
,, repens -251. 

·Trigonella Foenum graecum 
251. ' 

Triticum repens 83. 
Tritopin 137. 
Tubera Salep 82. 
Turiones Pini 51. 
Tus!!ilago J<'arfara 292. 

(J. 

Ulex europaeus 249. 
Ulexin 249 . . 
Ulmenrinde 94. 
Ulmus campestris 94. 
Unguentum Rosmarini com-

positum 207. 
Sabinae 56. 

,, . . _Populi 101. 
Urtica dioica 90. 

,, urena 90. 
Urtikation 90 . 
Urtikol 91 . 
Urtikolin 91. 
Ust.ilago Maidia. 27 • 
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V. 
Vaccinium Myrtillus 220. 

oxycoccus 221. 
,ùiginosum 22!. 

,. Viti~ ldaea 221. 
Valeriana. officinalis 282. 
Valerol 282. 
Vanillin 83. 
Veilchenwurzèl 81. 
Veratrin 67. 
Veratrum album 66. 

Lobelianilm 67. 
Verbascum thapsiforme 189, 

Thapsns 18_9. 
Verbena officinali• 213. 

urticifolia 213. 
Yerol!Ìca Beccabunga 189. 

officinalis 188. 
Vinca minor 163. · 
Vincetoxin 164. 
Vinum Colchici 61. 

Viola odorata 131. 
triccilor · !31 . 

Violin 131. 
Viscin 86. 
Viscum album -86. 
Vitia vinifera 24Ì. 

w. 
Wacholde·rbeeren 52. 
Wacholdermus 52. 
Wacho_lderèil 52. 
W acholden,piritus 53. 
Wa.ldwolle 51. 
Waldwollèil 51. 
W asserstoffsuperoxyd 39. 
Weille Arquebusade 207. 

x. 
Xanthalin 137. 

z. 
Zea Maya 85. 
Zwiebelbonbons 76. 
Zymin 27. 
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Therapeutisches Register. 

Abort 19, 27, 64, 55, 80, 
95, 164, 163, 205, 222, 
227, 245, 299, 304. 

Angina 57, 176, 205, 274. 
Arteriosklerose 254. 
Aethma 26, 76, 126, 127, 

145, 151, 155, 159, 168, 
175, 181, 203, 207, 209, 
218," 221, 253, 292, 301. 

Blasenl,tatarrh, akùter 35, 
50, 93, 94, 229, 234. 

Blasenkatarrh, chroniscber 
28, 35, 50, 53, 7!3, 85, 90, 
92, 101, 102, 130, 158, 
188, 205, 210, 215, _ 218, 
248, 272, 305; 

Blasenkrampf 37, 53, 74, 
75, 85,135,167,217,229, 
254, 261, 279, 

Blasenliihmung 50,.101, 175, 
208, 214. 

Blasenleiden 23, 26, 37, 187, 
200. 

.Bleichsucht 158, 235, 261, 
300. 

Bleikolik 14?-
Blepharitis 

0

25, 190,199,234. 
Blepharoepasmue. 25, 81, 

180. 
Blutfleckenkrankheit 22. 
Blutungen 20, 27, 44, 76, 

81, 88, 91, 109, 155, 157, 
163, 189, 214, 232, 241, 
255, 280, 298. 

Bronchialkatarrh, akuter 
114, 119, 134, 175, 191, 
224. 

Bronchia:lkatarrh, chroni
soher 26, 33, 50, 53, 58, 
66, 76, 82, 83, 91,. 92, 
125, 1so; 145, 162, 157, 

169, 168, 175, 188, 189, 
200, 204, 211, 213, 214, 
218, 220r 224;. 229, 233, 
234, 238, - 242, 248, 251, 
261, 262, 274, 278, .279, 
291, 292, 30,4. 

Cholera asiatica 22, 70, 186, 
202. 

Cholera nostras 70, 186, 189. 
Chorea 25, 180, 283. 

Darmkatarrh, ·aku.ter 27,66, 
82, 87, 114, 142, 168, 202, 
203, 214, 218, 220, 232, 
234, 255, 263, -288, 291. 

Darmkatarrh, chronischer 
26, 28, 34, 53, 88,.92, 95, 
106, 110, 125, 128, 155, 
157, 189, 207, 210, 211, 
221, 238, 251, · 253, 262, 
263, 265, 281, 292. 

Darmparasiten 31, 37, 51, 
76, 86, 87, 102, 103, 125, 
131, 157, 161, 188, 207, 
210, 211, 227, 248, 254, 
279, 290, 291, 300, 30i. 

Darmtuberkulose 91, ·128, 
129, 291. , 

Delirium tremens 142, 193. 
Diabetes 220, 230, 256. 
Diphthecie 27, "50, 201 , 259. 
Dysenterie ·87, 95, 189, 211, 

241, 256, 264, 279, 280, 
292, 305. 

Dyspepsie 60, 78, 135, 160, 
161, 262. . 

Eklampsi.è 142. 
Ektoparasi_ten 67, .243. 
Endòkarditis 66, 199. 
Ennresis noctnr-nil.-104, 17.5, 

229, 264, , 300; 

Epilepsie 76, 86, 127, 135, 
156, 176, 180, 200, 208, 
209, 217, 227, 2_64, 277, 
281, 283, 291. 

Erbrechen 98, 135, 180, 200, 
202, 203. 

Erfrierung 81, 186. 

Fettleibigkeìt 30, 175, 256. 
Fissur 109. 
FJnor albus _ 26, 95, 104, 

156, 163, 193, 205, 207, 
208, 210, 234, 251, 278, 
299, 300. 

Frostbeulen 104, 110, 155, 
15.6, 302. 

· F,urunk,u]ose 27, 201. 
:Fuilsch,wei:.ll 101, 102, 104. 

G~lleneteìnkolik · 48, 100,. 
129, 130, -142; 158, 175, 
217, 302. 

G-elenk..leiden 114, ,248, .253 , 
298. . 

Gelenkiheumatismus, ,alm
tei 66, 99, 182. 

Gelenkrheumatismus, cbro
nischer 25. 

Geechwiire 32, 63', 93, 127, 
134, . .151, 157, 186, 193, 
201, 203, lffli, 214, .233. 
23.5, ·,251, 279, · ·299, 300, 
302. 

Gicht 35, 61, 74, 82, 83, 
88, 90, 94, ;9.5, 102, 103, 

;126, 127, uu, 155, 161, 
·186, 217, :224, 226, 227, 
:'242, .248, 250, 263, 279. 

Gonorrh.oe :27, 53, 89, 93, 
102, .104, ·127, 156, 193, 
,206, 210, 215, 234, 250, 

. ,2.6:3,\ 27,6, .27-8. . 



Ha:arkrankheiten 91, 241. 
Hamatemesis '35, 91. 
Hii.maturie· 76, 91, 156,214, 

233, 280, 299. 
Hii.moptise '34, 78, 88, 91, 

95, 156, 163, 209, 21'4, 
' 221, 241, 253, 280, 299, 

'300, 305. 
Hii.moptoe 20, 87, 88, 229. 
Hamorrhois 23, 74, 88, 91, 

101, 124, 163, 188, 189, 
190, 2~1, 229, 231, 232, 
238, 300 . . 

Hautkarzinom ' 57, 150, 264: 
Ha:utkrankheitén 26, 27, 35, 

50, 53, 76; 78, 82, 83, 87, 
88, 89, 90, 91, 94,· 101,: 
102, 103, 114, 126, 126°;' 
127, 130, 131, 132; 150, · 
151, 155, 162, 168, 176, 
188, 201, 207, 208, 211. 
213, 226, 236, 241, 24'3, 
252, 253, 255, 260, .263, 
279, 281, 284,' 289, 293, 
300; 303. 

Hemikranie 48, 100, 162, 
201, 208, 215, 250, 283. 

Herpes . labialis 88. 
,, Zoster 48, 125. 

Herzleiden 26, .77, 78, 121, 
124, 163, 199, 203, 208,' 
211, 217, 253, 254. 

Hexenscbnll ·53. 
HUhneraugen 66, 260. 
Hydrops 35, 62, 63, 66, 74,• 

76, 77, · 78, 81, 91; 94', 
102, 121, 131, 161, · 162, 
156, 164, 199, 220, 232,· 
252, 281, 282, 299. : 

Hysterie ·29, 126, 209, 210, 
283. 

lktérus 87, 88, 125, 126; 
129, 151, 158, 190, 263, 
265. 

lmpotenz 34, 103, 261: 
lrifluenza 302. , 
lnsektenstich 75, 275. 
Ischi'as 48, 63, 156;199, 252. 

&'i.ries 36. 
K~riinom' 27 i ·33, 35,; 90;' 

93, 127, 151, 233, 261, 
281, 293, 302. 

Kehlkopfkatarrh 147, 157, 
180, 298. 

Keuchhusten 29, 75, 103, 
122, 134, 152, 158, 168, 
175, 204, 222, 249, 254, 
260, 272, 278, 298, 301. 

Klimakterien 81, 260. 
Kondylom 65. 
Kopfschmerzen 77, 81. 129, 

152, 155, 209, 215. 
Krup 67. 

L eberkrankheiten 34, 66, 
129, 150, 217, 232, 300. 

Lepra 161. 
Leukoplakie 221. 
Liili:asis 37; 74, 85, 92, 101, 

124, 129, 142, 155, 157, 
218, 233, 241, 242, 261, 
281, 299, 300, 304. 

Luee 53, 82, 83, 88, 103, 
i26, ,127. 130, 226, 304. 

L~genabszell 49. 
Lungentuberkulose 28, 49, 

88, 134, 147, 151, 166, 
210, 211, 216, 256, 279, 
300. 

Lupus 160, • 164. 
Lympbadenitie 199,265,272. 
Lympbome 164. 

M:agengeschwiir 89. 
l\fagenkaiarrh, chronischér 

93; 96, 103, 104, 152, 155, 
161, 200, 203, 207, 209, 
229i· 279, 281, 291, 292. 

M·asero 27. 
Mastide 81, 199, 263. 
Meningitis 12L 
Menstruationsanomalien 23, 

26, 63, 76, 80, 81, 86, 88, 
89, 91, 101, 104, 123, 
125, 126, 127, 129, 145, 
151, 157, 163, 189, 202, 
203, 206, 207, 210, 211, 
213, 217, 221, 227, 266, 
260, 265, 274, 276, 278, 
280, 281, 289, 290, 292, 
299, 300; 301, 302, 303, 
30'4,' 306', 
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Merkurìalismus 103, 180. 
Meteorismus 208,211,236, 

256, 276, 288. 
Milchsekretiòn 91, 94, 102, 

. 159, 205, 208, 233, 251, 
272, 273, 274, 277; 279. 

Milzkraokheiten 34. 
Milztumor 110, l 29. 

N'acbtschweille91, 175, 205. 
Nachwehen 146, 260. 
Nasenbluten 35, 81, 94, 

156, 157, 176. 
Neuralgie 25, 48, 100, 110, 

127, 151, 155, 182, 186, 
190, 201, 22,9, 241, 272, 
288. 

Nierenentziiodung, akute50, 
82, 83, 91, 92, 101, 109, 
124, 

NierenentzUndung, chro
nische 28, 35. 50, 52, 66, 
78, 156 , 187, 207, 208, 
217, 249, 250, 252, 254, 
275, 276, 279, 280, 290, 
293, 301, 305. 

Nierensteine 142, 175, 215, 
217. 

Noma 22. 

Obstipation 22, 87, 88, 145, 
151, 158, 161, 175, 176, 
177, 190, 208, 210, 217, 
232, 241, 243, 244, 2f,5, 
260 

Oopboritis 123. 
Orcbitie 123, 127. 
Otitis media 50. 

Panaritium 75, 81, 253. 
Paralysis agitans 180. 

spinalis 22. 
Parotitis 199. 
Perikarditis 66, 199. 
Perioetitis 114. 
Pho~phorvergiftung ·50. 
Pleuritis 35, 66. 
Podagra 55·; 64, 81', 159, 

186, 209, 280, 
Poliutiones nimiae 102, 288, ' 
Psychose 180, 182.· 
Pylorispaamus 176, ' 
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4luetschuog 78, 203, 207, 
208, 227, 229, 241, ~84. 
295. 

Banula 57. 
Rhachitis 33, 60. 104. 
Rhagade 109, 132, 208. 
Rheumatismus 34, 51, 53, 

90 , 95 ,. 100, ·tao, 155, 
156, 159, 161, 168, 186, 
189, 201, 207, 213, 217, 
221, 224, 226, 227, 241, 
250, 252, 253. 

Riickeiima.rkskrankheiten 
25. 

Scharlachfieber 27, 158. 
Schlaflosigkeit 93, 94, 142, 

146, 168, 209, 218, 279, 
293. 

Schnupfen 119, 191. 

Scbweiile, profuse 22 
Skabies 243, 292. 
Sklerodermie 154. 
Skorbut 69, 102, 156. 
Skropliulose 30, 33, ·60; 93, 

103, 104, 161, 210, 250, 
273. 

Spasmus Glottidis 283. 
Spermatorrhoe 10'.l, 288. 
Sterilitat 94. 
S~uma 30, 87, 127, 188,265 

Tabes dorsalis 21. 
Tenesmus 180. 
Tetanus 272. 
Trachealkata.rrb 190. 
Trismus Neonatorum 48. 
Trunksucht 245. 
Typhus abdominalis 150, 

220. 

tJ terusblutungen 20; 55, 238 

V !lrbrennung 76, 101, 169. 
201 , 231, 264, 279, 295, 

W arzen 150, 168, 225. 
WechSlllfi_eber 29, 34, 61, 

60~ 76; 94, 96, 102, 110, 
151, 153, 156, 159, 168. 
210, 211, 218, 226, 227, 
233, 237, 242, 246, 256, 
260, 262, 278, 279, 288, 
291, 300, 303, 304. 

Wehen 20, 27, 51, 129, 146, 
213, 215, 260, 263, 291. 

Wunden 27, 32, 36, 76, 78, 
131, 159, 233, 236, 253, 
274, 289, 300. ' 

Zahnschmerzen 1h5, 186, 
217, 288. 
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