der Form chen SkUplel, in dearon UeDbrcir M a e Purabm
eingeocbnitten rind, wodrvcb &war d m mp, hicbt a b e
dem Zucber dec Abilurr eeshttet w i d .
Es irt gut, den lmeber dm* zreitea Vmkocbnng, nrebdcm der @bte Theil &r Syrup obgdaefen iat, in cine
Temperatur von a9
94" su bringen, wodutwh seine Reinigong sehr brflkddrt w t d . Nacb 6-8 Weoben ist endlicb
der Zachar M) reit yon Md88cs bcfceh, dafa er cntreder
gedeokt oder raffinirt werdea ham.

-

Dr. K o d w e i E8 rchlicCst s e b ldeine Schrii mit idgengen Worten.
Manchem nnter den Lmr4 dtrfte die Abbaadiung dieaer
oder jenes Tbeils dcr Ranbe~rlbbnzuckerfabrikrti~o
zu kcn;
gefart oobeinea, diesea erbli're ich biemit, drfs, obgleich
sich i n dieren Bliittcrn aller N&vmtfige znm Geliagen der
Arbcit, wciin auc6 oft nur mit kuneo Worten ang&hrt
ihdct, icb ilannoch jedereei: bweit bin, &r jodreden Gegsnttred sbandlich oder schrifilioh Belebrnng nod Auahnnfb
zu ertbeilen , t o viie jeden Anatand oder Zneifel nach bestem
Wiqren zu behoben.

Z w e i t e A b t h e i l u n g.
Botrnik und Pharmrkognoris

Tamarinden nach ibrcm Vaterlende, dmlicb ostindish von
beinahe rchnarzer Farbe, and wedndischs, die mehr trochen
sind eioe gelbhrk'unliche F a r b haben und zogleich weniger
beigemischte Saamen nls die rorigen enthalten; iiherdern
sollen die westindischen noch mit Zucber vertetzt seyn.
En mog dies alles seine Richtigkeit heben, dennoch irt
es mekr alr wahrscbeinlicb, dds cin grofser Tbeil der bei
ans in den Offieinen vorhandentn Tamarinden weder aur Ostnoch R U C Vl'estindien kommt, sondern nus Aethiopien und
dem F;liirkidben Arabien iiber Alexandrien gehracht wird.
F t r r i r o tli V o l m a r , in seinem beriibmten Werke (Abhandlen; titer die Pest, Berlin 1827), hat Gber dieren Gegcnstsnd intercsssnte Nachrichtcn niitgetheilt ; er bemerht
ansdriickiich, dofJ die Tamarmden aus &r Lcuonfe ia Menge
nod d ~ n
Ihliens und Frmkrcich aurgsjiihrt und in
4egypten vielfiiltig verfllscht werden, jcncr weiobe Teig,
den wir untei, dem Namen Tamarinden bennen, rey groftentheils nur ein Huwtproduct, indem Tamarinden, auf die mrn
heioe -4uf@isse gemacbt habe, ziemlich hart reyen und im
Pecoct d e r Aufgusse das Vie-facbe der gewtlhnlichen verfalsclitcn Tamasinden giiben.
?hch P r o s p e r A l p i n machen die Araber die hleinen
rind gri.incn 'L'amariodenhiilson mit Carub-Honig die griiheren
und reifercn Fber mit Zucker ein, om d e ale ein kilhlendm,
den nivt 1ijschender Mittel euf ihren Reisen darcb die brannenden Snndwiisten Afriba's mit sicb zn nehmen, Uad ancb
sowt 31s Arxneimittel Bind sie in jenen Gegenden nocb r e i t
h8uf;pei. im Gebrauche, als dies relbst bei mns der Fall ist.
Weniger bekanat rheint der Umttand zu r e p , dafs anch
die Hli'rter de9 Tamerindenbeurns eioen 8auwn Gembmack
i'idbep cr!d glcich cler Frucht als Purgirmittel benutzt werden
f,:innen, iind alsii in dieser Hinsicht mit den SennesblEtlern
iiber<:inls&immcn, jedocb baben die Tamarinden-Bliitter aocb
tien 3-'oiaug, d d s sie zugleich apthelmintisch siiid und in Aeein Wuruunittel gegeben werden.
,gj pter, gewbirdirh
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