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Es ist Azalen oder Coerulen genannt. Das spec. Gew. 1,002 bei 
80 C. 

Die bei der Verseifung des Oeles erhaltenen Siiuren sind vor- 
zugsweiee Easigsiiure und Baldriansaure , welche mit den darin 
enthaltenen Alkoholen eusammengesetzte Aether bilden. (Inaug. 
Dissert. stdm. to the math. and natur. science Fac. of K. W. W v .  

Damiana. - Diese Drogue, welche seit mehreren Jahren auf 
den Markt kommt, besteht aus den Blattern und Spitzen von Tur- 
nera aphrodisiaca, Ordn. nat. Turneraceen, welche eine kleine 
Familie der hauptsachlich tropisch amerikanischen Pflanzen ist und 
den Passifloren nahesteht. Die Blumen sind klein, gelb und 
sitzen dicht am Ende der kurzen Zweige. 

Mexicanische Damiana (Turnera aphrodisiaca) kommt ale zer- 
brochne Blatter, mit Zweigresten und Samenschalen gemischt vor. 
Die Zweige haben eine rothlich braune Rinde und sind in der 
Jugend mit weissen wolligen Haaren bedeckt. Die Bliitter sind 
weniger als ein Zoll lang, liinglich- oval, keilformig und steif. Der 
leichte Flaum, welcher sie jung bedeckt , verschwindet mit dem 
Alter. Sie sind deutlich gefiedert geordnet und der Rand ge- 
zahnt. 

Die aus Californien kommende Damiana stammt von Turnera 
microphylla, ein kleiner Strauch Unter - Californiens und Nord - 
Mexico’s, Diese Blatter sind breiter als die Mexicaner und auf 
beiden Seiten mit weissen Haaren besetzt. 

Das was gewohnlich als Damiana gekauft wird, stammt von 
Aplopappus discoideus , eine Composite (Asteroidee). Sie steht in 
gar keiner Beziehung zu der achten Damiana und muss als eine Fal- 
schung betrachtet werden. Die Bliitter sind dick, fast nicht soviel 
wie Turnera zerbrochen; die Blattflache rauh , hnrzig, gesprenkelt, 
mit hervorragender Mittelrippe. Die Adern sind undentlich. 
Zahlreiche Blumenkijpfe sind denselben untermischt. 

Die achten Blatter haben einen durchdringenden Geruch und 
einen angenehmen leicht aromatischen Geschmack. Von Wasser 
und Mischung von Alkohol und Wasser werden sie vollstandig 
erschopft. Mit Wasser deetillirt , wird ein fluchtiges Oel erhalten, 
welches spec. leichter als Wasser ist. 

Die falsche Damima, Aplopappus discoideus ist sehr harzig, 
so dam sie am besten von starkem Alkohol ausgezogen wird. 

Uinseng-Anpflanznng in Japan. - Die Ginseng plant 
(Panax ginseng Mey er) japanesisch Ninjin ist ein perennirendes 
Kraut, mit cylinderformigen, riibenartigen Wurzeln, welche gegen 
Fieber und Schwache ein ausgezeichnetes Medicament sein sollen. 
Die Ginsengflanze wachst wild in den schattigen Gebirgswaldern 

Diems Oel kommt in den griingefarbten Oelen vor. 
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Ostasiens von Nepaul bis Manchuria. In den dunkeln Waldern 
der chinesischen Manchuria wurde sie zwischen 39 und 47O N. B. 
zuerst gefunden und ist jetzt in Nordehina, Corea und in Japan 
cultivirt. Spater wurden grosse Quantitiiten aus Philadelphia und 
Baltimore importirt, doch wurde diese Ginsengsorte von der amerika- 
nischen Species, Aralia quinquefolia Gray (Panax quinquefolium) 
welche in den Alleghany - Bergen vorkommt, abgeleitet. 

In Siidjapan, in den Provinzen Idzumo, Hoki etc. werden die 
Samen im November und in den nordlichen Districten im April ge- 
pflanzt. Die Pflanze wachst langsam und braucht gegen 3'1, Jahre 
bis zu ihrer vollstandigen Entwickelung , so dass man einjahrige 
(ichi- nen sh6), zweijahrige (ni-nen sh6) und dreijlhrige (shi- nen 
sh6) unterscheidet. Die einjahrigen Pflanzen haben bis zum Herbste 
nur ein oder zwei Blatter, aber keinen Stamm. 

Die Wurzeln werden im Juli und August des 4. Sommers 
gesammelt. Sie sind cylindrisch, nicht uber fingerdick und unten 
oft doppelfurchig. Geschmack und Geruch ist mohrenartig. Eine 
frische Ginsengwurzel ist weis?, wiegt bis 25 g. und wird bei 
1000 C. vollkommen ausgetrocknet. Getrocknet ist dieselbe gelb- 
lich bis braun , halb durchscheinend, etwas zerbrechlich und hat 
einen bittersussen schleimigen Geschmack. Von Insecten wird 
dieselbe gern zerfressen. Sie wird gewohnlich zu Abkochungen 
und Extract genommen. (New remedies. IX. pug. 228. from 
Peterm. Mittheil. Erganzungsheft. No. 59.) BI. 

Neue Phenanthrensulfoshre. - He n r y M o r to n und 
W. G e y e  r fanden, dass Phenanthren rnit conc. Schwefelsaure bei 
verschiedener Temperatur behandelt , zwei charakteristisch ver- 
schiedene Monosulfosauren gebe. 

Um die /I sulfosiiure zu bereiten, wurden 3 Theile Phenanthren 
mit 2 Theilen Schwefelsaure in einem Paraffinbad drei Stunden 
lang bei 170° erhitzt. Wasser - und Schwefeligesiiuredampfe ent- 
weichen; ist die Temperatur gegen Ende auf 190° gestiegen, so 
bleibt erkaltet ein sehr schwarzes, zahes Pech zuriick, welches bis 
auf wenig unverandertes Phenanthren sich in Wasser mit sehr 
dunkelgriiner Farbe auflost. Die verdiinnte Losung, bis zum Ko- 
chen erhitzt, rnit Bleicarbonat gesattigt, lasst rnit dem gebildeten 
Bleisulfat allen Farbstoff fallen , so dass die abfiltrirte Fliissigkeit 
ganz farblos ist und sich beim Abkuhlen fast ganz reines Bleisals 
der ,8sulfosaure ausscheidet. Durch wiederholtes Losen in kochen- 
dem Wasser und Umkrystallisiren wird es gereinigt, rnit Schwe- 
felwasserstoff behandelt , wird das Blei als Sulfid ausgeschieden, 
so dass aus dem erhaltenen dicken Syrup die reine Saure bald 
auskrystallisirt. 

Die Krystalle der /? Phenanthrensulfosaure bilden schone, weisse 
Nadeln mit starkem Perlmutterglanz, fuhlen sich schmierig an, 




