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Die von der Pharmacie Europas stark iiber die Achsel 
sngesehene Radix Ginseng erfreut sich nicht allein in ihrer 
chinesifichcn Heimath hcute noch eines ausgczeichneten An- 
sehens, sondern hat auch in verschiedenen amerikanischen 
Dispensatorien Aufnahme gefunden. L o c k  h a r t ’ s  Medical 
Missionary in China erziihlt uns, dass man sich in China 
haufig mit dieser Wurzel - beknnntiich von Panax Schinseng 
etarnmend - Cieschenke mache. In diescm Fall befindet sich 
das kostbare Aphrodisiacurn in einem silbernen Bchiilter und 
letzterer selbst wieder in einem grosseren ahnlichen von 
Kupfer. Der Raum zwischen beiden wird mit Waeser und 
lieis gefullt , z u r  Ginscngwurzel im SilberkesHelchen selbet 
Washer gebraclit und der ganze Apparat fio lange ans Feucr 
gestellt, bis der Ileis im auseeren Behalter gar gekocht ist, 
woraiif dann der Gtnsengtrank ale fertig gilt und genossen 
wird. AusHerordentlich ist die Sorgfalt, rnit welcher die 
chinesischen Handler diese Drogue in einer Art von Sanctua- 
rium vor allen Schadlichkeiten geschutzt in einer Weiee auf- 
ljewahren, an der selbst dae Auge eines deutschen Apothe- 
Itenrevisors Nichts auszuwtzen finden wurde; Luft , Licht, 
Feuchtigkeit , Alles iNt ausgeschlossen und iiberdies jede ein- 
zelne Wurzel besonders cingewickelt , j e  nach ihrern Werthe, 
der zwischen 6 Dollar und 400 Dollars per Unze variirt, in 
Stoffe von vervchiedenem Material und verfichiedener Farbe. 

Nordamerika hat vereucht, an Stelle der achten Wurzel 
die von Yanax quinquefolium nach China zu importiren und 
einzuburgern, abpr mit negativem Erfolg, so dass dieser Han- 
del schon sein Ende erreicht hat. (The Chicago Pharmacist. 
Val. IX. No. 3. Pug. 7.5.). Dr. G. V. 

Bestandtheile des Jaborandi. 
Etwas post festum, nachdom der therapeutische Ruf des 

Jaborandi den Zenith schon iiberschritten , veroffentlicht 
E. H a  r d y eine Znsarnnienstcllung der wesentlichen Bestand- 
theile dieser Drogue. 

Aus ihrem wiisserigen Auszuge liisst sich durch eine 
Heihe passender Manipulationen der wirksame Stoff, das Pilo- 
carpin, in Gestalt einer etwas klebrigen Nasse gcwinnen, 
welche krystallisirbare Salze liefert. Ins Blut gebracht setzt 
Bie die Herzaction bis zum Stillstand herunter, beschrankt die 


