Ueber den Einkauf, das Trocknen und
den Handel von Vegetabilien.
Von Th. Mey·er-Col'di·tz ..
Fas.t in jeder Numm·er der Fachpr·esse sowie auch in d·en
verschi·edensten Lokalblättern lesen wir Anregungen zum Einsammeln von Arznei·kräutern und mit Recht, denn es bedarf
wohl keines Beweises, d.aß auch auf unserem e·inheimischen
Drog.enmarkte infolg·e des gesteigerten Bedarfes und der mangelnden Zufuhr aus unseren Nachbarländern bald eine bedenkliche Knappheit sich fühlbar machen wird. Fiir uns Apotheker
tut sich da ein G-ebiet auf, dessen Beac.kerung sich wohl lohnt,
ja, ·est ist sogar vaterländische Pflicht jedes einzelnen, hier
nicht untätig beiseite zu stehen.
J·ede, s·elbst die schei-nbar unfruchtbarste Gegend bescher~
uns in ihrer Flora die v-erschie.deniut.igsten, in der Hei-lkunde
oder in der Technik verw·endbaren · Pflanz·en, und es handelt
sich rtur darum, eine praktische Method.e des Einsamm·elns,
ües Ein·kaufes in frischem Zustande, des Trocknens unrd des
Absatzes einzuführen.
Da g·enügt zunächst ein kurzes Inserat im Lo.kalblatte:
"Kamillen oder Taubnesseln kauft die Apotheke", worauf schon
am nächsten Tage mehrere Kinder und Frauen mit ihren Körbchen an:ko•m.men werden. Da macht sich wohl in manchem Fal'ie
noch eine Belehrung nötig, ·daß die Kami!J.e nuT ganz kurzg.estielt gepflückt werden darf, auch vielleicht, was den Unterschied von der Hun:dskami11e betrifft, daß von den Taubness·eln
nur die weißen BJ.iiten ohne Kelch und zwar ganz fdsch Verwendung finden ·können usw. Um sich viel Worte zu ·ersparen,
gibt m.an hektographierte Zettel aus, wonauf all~ in Betracht
kom•menden Kräuter und Blüten v·erzeichnet sind, z,ugleich mit
dem Ankall'fspre•is. Der Pharmaz. Taschenkalender enthält ja
einen Blüten- und Sam.melkalender, der dabei gute Di·enste
leistet. Auf .diese Weise wird man bald eine treue Schar von
.Sammlern or.ganisiert haben, die man a'llabendlich zu einer
bestim·mten Stunde zur Ablieferung ihrer Ernte bestellt. Schwieriger als d•ies scheint mir, wie -ich aus verschied·cnen
Zuschriften ersah, die Frage zu sein, was man den Sammlern
für ihr·e w,are bieten soll, -so daß bei der Sache ·ein dle Müh·e
lohnender Verdienst bleibt, ander·erseits aber a-uch ·die Sammlerhefri·edigt werden, so daß sie nicht die L4st verli·eren. Nun,
d:a wird man zunächst die im ·ersten Teil des Pharmazeut.
Kalenders (Seite 149) befindliche Tabelle zu Hilf.e nehmen zur
Berechnung ·des Gewichtsverlustes .beim Trocket prozeß. Des
weiter·en wird man sich für d'ie betref•i)end·e trockene Droge
einen Durchschnitts-Handels.preis auf Grund einiger Preislisten
aus den letzten Jahr·cn .konstru-ier·en. So wird man z. B. ·den
Durchschnittspreis für K.amHJ.en Ia in dics·em Jahre mindestens
mit 3 Mk. pro Kilo annehme·n dürf·en. Zieht man davon 25 Proz.
ab für die Mühe ·des Trocknens und für diverse Spesen, so
würde man unter Berücksichtigung des oben er·wähnten
Trockenverlustes (5 : 1) für 1 Kilo frischer Blüten 0.45 M. bezahlen können.
Analog läge der Fall ·bei H ·e r b a V i o 1. t r i c o 1 o r:
Durchschnitt!.
·Hand·elspr•eis: 2.- M. pro Kilo
ab 25% Arbeitslo:hn usw. - -0.50
"
· - - .. ·-· - 1.50 .M.
Da von 100 Teilen fr-ischen Krautes 18 Teile tJ·oc.kener \Vare
resultiert:
1.50 :5,5 = 0.2R M.
Bei F 1 o r. S .a m b u c i:
Du rchschnittl.
ab 25%

Handelspreis:

l.SO M. pro Kilo

0.38 "
1.12 M.

Da von 100 Teilen frischer Blüten 19 Teil~ trocl<tmer Ware
r•esultiert:
1.12 : 5,25 also 0.21 M.
IUSW. USW.

Man wür·de auf Orund dieser Berechnung an S«nnnler bezahlen:
für 1 Kilo Digital.
0.35 M.
1 Kilo Pol. BeHadonn.
0.35 "
1 Kilo Flor. Lamii
1.-- "
,, . 1 Kilo Herb. Centaurii
0.35 "
1 Kilo Herb. Rub. Fructic. 0.14 "
,; 1 Kilo Flor. Tiliae
0.75 " usw.
Dazu sei noch 'bemerkt, daß diese Berechnungsart nur gilt
für jene FäHe, in d·enen ·die Ware in de;· mgenen Offizin verkauft oder weiterv·erarbeit·et werden soll. Will man dagegen
in Geschäfts•veThindung treten mit ZwischenhänJL~nt (Vegetabilien-Großhändlern), dann müßte a!J.erdings etwas anders
kalkulierit werd·en. - Da mind-estens .~0 Proz. Verd!ienst 'om
Zwischenhändler beansprucht werden, Sü müßten schon ·nuch
wesentÜch günstigere -Einkaufsbedingungen der frischen War-e
vorliegen und schließlich die oben mit 25 ~-'roz. angestellten
Unkosten :und 'Entsc'hä,digungen für aufgewandte Miihe auf ca.
-12 Proz. herabges·etzt werden. Man dürfte also fiir diesen Pali
an Sammler nur unge.fähr auszahlen:
0.50 M'k. für 1 kg Lindenblüten usw.
0.14 Mk. für 1 kg Fliederblüten.
Was den Trockenprozeß -betrifft, so soll da:s F·e-hlen eitJCS
moderit.en Trock·enofens durchaus kein Iiindernn;;sg~"und sein,
der Sache näher zu tr·eten. Es genügt vollständig, wenn dk
frisch -eingebrachten VegetabiHen auf einem luftigen Dachl)')dt'n
auf ausgebr-eit·etem Sackleinen möglichst dünn aufgestreut und
täglich gewendet werden. Bei günstiger Witterung genügen
ei'llige Tage, um selbst die sa'itigsten Kräuter ~<J'weit auszutrocknen, diaß man sie diChter häufen kann; Nlan läßt so dk
Ware noch Imme-r an der Luft, bis sich entweder ienchtes
Wetter -eins.te'llt oder bis sie versandt "\v-erden soll, dann muB
eine gründliche Dörrung in einem Grudeofen oder auch auf
einem Küchenherd vorgenommen werden. Eine Na~h+;·ocknung
nach einigen Wochen ist unbedingt g·eboten, bevor man die
Ware in die Standgefäße 'bringt. Da die meisten Blüten und
Kräuter Zuckerstoffe und allerJ.ei andcr·e hygroskopische lßestandte.ile enthaUen, ist Fäulnis od·er SchimmelbiJ.dung anders
nicht zu vermei-den. Das Trocknen an ·der fre•ieu Sonne ist
nicht zu empfehlen.
Das Zerkl,einern von Kräut-ern und Blättern geschieht bei
kleinen Meng.en mit dem Wiegemess·er, was wenig Schwierigkeit·en verursacht. Für größere lMeng·en bedarf es Maschinen.
Da die Großvegetabilienhandlungen meist
ihre eigenen
Schneideans,taJt.en haben oder -doch Beziehungen zu solchen
unterhalten, werdert die Veg·etaibilien .auch in ganzem Zustande
dort angenommen. :Einfge Inser.ate in der Fachzeitung wer·den
bald für dauernde Kund'sc'haft gesorgt haben; Einsendung von
Pro·ben ist natürlich unerläßlich.
W•er. von den Kolleg·en e<inmal damit begonnen hat, der
wird nicht wi,eder dalvon ablassen, alliährlich wenigstens seinen
eig-enen Bedarf an verschiedenen Veg.etabilicn in eigener Gegend sammeln zu Lassen. Mit ganz besonders stolzem und befriedigtem Oe>fühle wird er da<von an das Publikum abgeben und
manchen stillen Gruß w•ir-d er seinen Produkten mit auf den
Weg geben.
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Vorwort.
Es sind schon zu wiederholten Malen kleinere und größere Arbeiten
über die Kultur von Arzneipflanzen veröffentlicht worden, welche
nicht nur die allgemeine Bedeutung dieser Angelegenheit behandelten,
sondern auch eine spezielle Anleitung für die Kultur von Arznei- und
Gewürzpflanzen gaben. Auch ich für meine Person habe auf Grund
meiner mehrjährigen Erfahrung im Anbau einiger Spezialitäten von
Arzneipflanzen dieseR Thema in der pharmazeutischen Fachliteratur
öfter behandelt in der Absicht, zunächst im Kreise meiner Kollegen das
Interesse für die Sache zu wecken und zu fördern. Daß man der Sache
nicht ohne Interesse gegenübersteht, darüber ist kein Zweifel und bewiesen mir die vielen an mich ergangenen Anfragen; doch es scheint
mir, als ob man dieses Gebiet noch etwas pessimistisch beurteile, da
offenbar die Ansicht verbreitet Ü;t, die Arzneipflanzenkultur oder der
Handel mit Arzneikräutern sei heutzutage nicht mehr lukrativ; und
doch behaupte ich: Der Anbau ist einträglich, d. h. er läßt sich ein
träglieh gestalten.
Einer Anregung des Verlegers folgend, habe ich mich entschlossen,
ein alle Einzelheiten umfassendes Werk niederzuschreiben, welches
nicht nur jeden Apotheker, sondern auch jeden Gärtner, Landwirt usw.
mit der Kultur, Bearbeitung und Verwertung der Arznei-und Gewürzpflanzen vertraut zu machen bestimmt ist.
Durch eine Darlegung des gegenwärtigen Bestandes an Kulturen
von Arzneipflanzen in Deutschland, durch Besprechung der Verhältnisse,
unter welchen sich dieser Zweig der Landwirtschaft bei uns befindet,
und hauptsächlich durch Aufstellung einer Rentabilitätsberechnung
und Besprechung aller Umstände, an welche eine Rentabilität geknüpft ist, glaubte ich Mittel und Wege zu finden, das Interesse weiterer
Kreise für diese Angelegenheit zu erregen und dieses oft recht vernachlässigte Gebiet zu fördern, in welchem Deutschland dank seiner günstigen
geographischen Lage für derartige Kulturen weitaus mehr zu leisten
imstande wäre, als es gegenwärtig der Fall ist. Im systematischen Teil
schien es mir empfehlenswert, den Stoff nicht auf die offizinellen Pflanzen
der Arzneibücher für das Deutsche Reich und der Nachbarstaaten
zu beschränken, da ja die Auswahl dieser einem häufigen Wechsel
unterworfen ist, und zahlreiche zufällig nicht offizinelle Pflanzen oft
für die Apotheker und Vegetabilienhändler überhaupt eine große Be-
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deutung besitzen. Dagegen wurden gänzlich ob~;olcte oder nur hier und
da lokal benutzte Pflanzen nicht berücksichtigt. Je nach ihrer Bedeutung
fanden die einzelnen Pflanzen eine kürzere oder ausführlichere Besprechung. Im allgemeinen legte ich eine gleichmäßige Anordnung zugrunde, indem ich zuerst den botanischen Charakter der Pflanze behandelte, sodann den Anbau und die Ernte. Eine botanische Beschreibung der einzelnen Pflanzen erschien mir nicht als überflüssig, vielmehr
halte ich es für eine Hauptsache, daß sich jeder, bevor er sich der Kultur
irgendeiner Pflanze widmet, genau informiert über ihr Hcimatsland,
ihren natürlichen Standort, ihre Dimensionen und ihren ganzen Habitus.
Auch die wirksamen Bestandteile glaubte ich nicht unberührt lassen
zu dürfen; hingegen beschränkte ich mich in bezug auf die Abbildungen
auf die sogenannten Giftpflanzen.
Abgesehen von meinen oben bereits erwähnten persönlich gemachten Kulturversuchen nahm ich Plantagen größeren und kleineren
Maßstabes persönlich in Augenschein, zog Erkundigungen über die
Rentabilität ein und besuchte auch die verschiedenartigsten Anstalten
und Fabriken, in denen die Vegetabilien Weiterverarbeitung finden. Ich
wandte mich an mehrere große Drogenfirmen, um zu erfahren, wie sich
in den letzten Jahren der Handel mit den einzelnen Vegetabilien im
allgemeinen, insbesondere wie sich das Verhältnis zwischen Angebot
und Nachfrage gestaltet hat. Wenn auch nicht die gesamte Produktion
durch die Hände der Engrasdrogisten geht, so konnten diese mir doch
recht deutlich Bescheid geben, welche Vegetabilien besonders gefragt
waren, und für welche Pflanzen ein Anbau in größerem Maßstabe am
meisten zu empfehlen sei. Den Firmen Caesar & Loretz-Halle,
Gehe & Co.-Dresden, Dietz & Richter-Leipzig, Grundherr &
Hertel-Nürnberg, Brückner, Lampe &Co.-Berlin, Schimmel & Co.Miltitz sei an dieser Stelle für ihre wertvollen Angaben vielmals Dank
abgestattet. Meinen Ausführungen ging außerdem ein eingehendes
Studium aller bisherigen in den verschiedensten Fachzeitschriften
erschienenen wissenschaftlichen Abhandlungen voraus, und verdanke
ich den Veröffentlichungen von A. Tschirch, 0. Tunmann, Dr. Mitlacher, Dr. Loewe, J aeger usw. usw. viele wertvolle Einzelheiten.
Möge dieses Buch dazu beitragen, das Interesse für die Kultur
und den Handel mit Arzneikräutern zu fördern und der Arzneipflanzenkultur neben den anderen landwirtschaftlichen Produktionszweigen
Gleichberechtigung in unserem deutschen Vaterlande zu verschaffen.
Colditz, November HHO.
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