
Ucber die natürliche Familie der Rubiaceae.

Sachen konnten als ein Beweis für tlie Richtigkeit der ausgesproche
nen Ansichten gelten, es blieben aber immer des Beweises bedürftige
Ansichten, wenn sie auch geistreich, wie Alles, was von jenen Män
nern ausging, genannt werden mussten.

Ich glaube, mir ein kleines Verdienst dadurch erworben zu
haben, dass ich durch die vorliegende Arbeit die Richtigkeit dieser
Ansichten bewiesen und einen Stein zu jenem Gebäude ge

tragen habe, dessen ganze Grösse bereits von jenen Männern
geahnt wurde.

Ich weiss sehr wohl, dass diese Arbeit nicht frei von Mängeln
ist, die zu vermeiden leider nicht in meiner Macht gelegen war.

Es wäre wiinschenswerth gewesen, von den untersuchten Pflan
zen dieselben Theile zur Untersuchung zu verwenden , wo möglich

alle Theile dieser Pflanzen. Es war aber unmöglich, das Material
hiezu beizuschaffen. So wurden von Cephaelis Ipecaeuanha und Chio-
cocca racemosa die Wurzel von Coffea arabica die Samen, von andern
Pflanzen die Rinde, von wieder andern das Kraut untersucht. Ich

 konnte mir trotz aller Bemühungen keine Blätter von Cinchona oder
{Joffeu oder Cephaelis verschallen, u. s. w. Ich muss es also der

Zukunft überlassen, diese Lücken auszufüllen, die mich vielleicht in
Besitz dieser Materialien setzen wird.

ln allen diesen Pflanzen kommen Gerbsäuren vor, Körper, die
weder bei bestimmten Temperaturen unzersetzt flüchtig sind, noch
krystallisirbar, die, mit Basen in Berührung, diese entweder reduciren
oder sich auf Kosten des Sauerstoffes der Luft mit ausserordentlicher

Schnelligkeit oxvdiren. Es war nicht möglich, Silbersalze oder Baryt
salze dieser Säuren darzustellen, Salze, aus denen sich die Zusam

mensetzung mit Leichtigkeit und Sicherheit ermitteln lässt. Es finden
sich daher bloss Analysen von freien Säuren oder Bleisalze derselben.
Diesem Mangel abzuhelfen stand nicht in meiner Macht. Wenn man

 sich nicht hätte mit den möglichen Verbindungen begnügen wollen,
hätte man diese Stolle überhaupt ununtersucht lassen müssen. Die
Zersetzungsproducte der aufgefundenen Substanzen wurden überall
untersucht, wo es möglich war, sich die dazu nöthige Menge reiner
Substanz zu verschaffen.

Als ein ferneres Mittel zur Vermeidung von Irrthümern wurde
das öftere Vorkommen derselben Substanz in mehreren Pflanzen oder
verschiedenen Theilen derselben Pflanze benützt. Wenn eine Suh-


