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€rjfe Slaffe. Bmtt Örtntttij,

ELITUM capitatum.

Sfyfformiae @c&min»*ere.

SÄU 35lumenfoH#en/ tie fofoo&l

am (Enbe, an ber Seite bc$

©ta'ngeU um ben53lattjtielfu*

jen, unb eine SU&re tjorftelleif*

Siefe SM toa'cbfi in ©cblefien, Äartt'

tften, S^rol/ aucb in unfern ©arten toucbert

fie wilb fort, foenn Der ©aame einmal au$*

Vtftttmt »orten, ©ie ift ein ©ommerge«

ludcb$, unb blü&et aom SRap bis in ben 3«'

Üu*. ©ie tt>trb ungefäbr anbertbalb gu|

(jocfo; ibre Blatter ßleic&en ben ©pinatfcldt*

tern, finb ftonbonformig, unb fcaben eine«

geinten Slanb. Site (Snbe be$ ©finge«

foacfcfen ungeßtelte» grünliche 35lumenfoj>f#

tfren, unb bilben eine nadFte Siebte, bie bar*

afef folqeube reife Seeren fe&en ben (Srbbee*

*en a'bnlicb, unb enthalten purpunotben ©afo
liiic tuelc&em man rotb, wmvobi nicht bauet*

fcaft färben fann. Sie etfoa* füjilic&te, *btf

i



26rfetrt* tfemli* urtfe&madF&öffe teuren f!tt&

{bar, auc() &ie Blatter fami man al* ©alat

•ffen.

Fig. a. Sie flanje, aber nod) junge $flan$e«

(bet) $une()menben SUter treibt fie au*

fcem Jjpau^t(?a
f

nflel öiele Vltbttiättt \)w

<iu$.) b.B, £ine Q5lume. C. £>er.ftelcr),

4. (Sine reife in Dem SBinfel bcö $latt*

fljente Q5eere. ©er reife Äeld).

1 G. H. ®amtn in imwlw SJnftc&t







(Srfle Stoffe, 3*t>eite Ordnung.

CALLITRICHE intermedia»

StöitUerer Sßaffeifern.

9J{it einläufigen 23lumen, oben et;<

runben, unten lanzettförmigen,

unb an ben Slejten Unienförmu

gen flattern, bie aber alle an ben

obern Snben gehalten finb.

Diefe 2Irt roäd)jl überall in ©raben unb

jtebenben SBaffern unb blühet im ©ommer

unb £erbjle. Die oberen 23!ümd)en finb

männlichen, bie untern weiblichen @efd)led)t$.

3^otb nennt (le jroetfelbaften SSafc

ferjlern (C. dubia), ©tf)fu&r unb 2Bi(l*

ben £erbfl*2BafferfUrn (C. autum-

nalis), festerer giebt fie für eine 2lbanberung

M öerbjbSßafferfterna au«.

i



Eig. a. Qin Slefldjen M mittlem SBaffer-

flcrnd. B. Qin obere* epformtgeS S5(att.

C. (Ein mittlere* finienformiaeS S5latt.

d. D. eine männliche 53lume. e. E. ©ine

weibliche Slume. f. F. ©ine ©aamen

fapfel. G. Diefelbicje, querfrurdjfdjnitten.

Ii. H. Gm ©artme.







3nwte Slaflfe. €rfte Ordnung.

VERBENA officinalis.

©emeineS SifenFraut.

$termdnnig; b i e 5(ebren fadenför-
mig, rtfpig; die 33 Id tt er toiel*

fad) in Sappen $erfct)nttten; b t

e

©tengel ei nfad).

Dtefe $rt rödc^ft an SBegen, an Käu-
fern, auf altem ©cfjutt und angebauten 3*l ;

dem n>ilb ; unb Mü&et t)om Sillium bt^ in

den (September. Sie ijl ein Sommerge-

wachs, unb bat einen aufregten, merecfigen,

$roei bis drei gufj boben Stengel, welcher

fict) armformtg in einige gerabe gegen ein*

anber überftefjenbe 3n>eige sertbeilet; Die

glatter fifcen obne Stiele gerabe gegen ein-

ander über, unb jmb ungefdbr drei 3oü
lang und anbertbafb Soll breit, runjlicftt

unb auf Uiten glasen baarig, bie oberen
SSldtter jlnb fajt alle unjertfyeilt, bie unter-

ßen aber meijtenä in brei fdjmale lan^en--

formige ftumpfe, unb am -Kanbe eingejcfynit*

tene Sappen ^rfpalten, t?on benen ber mit'

teljte ber längfte unb am ftanbe am tiefjlen

eingefdjnitten tjl. 51m @nbe de$ ©tengete

unb ber 3n?etge entfpringen mebrere lange,.
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aufrechte, Dünne, uub locfere Siefen mit

blaffen blaurötlichen Sßlümcfyett, roeld)e un-

regelmäßig (inb unb wer ©taubgefäfje »on

ungleicher Sange enthalten , weswegen tiefe

<Pflan$e son einigen in bie »ierjebnte klaffe

»erliefen werben, ©ie ift ein 23ienen~- unb

Sutteraercäd)$ für he ©d)afe. sJßenn man
tie 2i>iu^e(n iwtfcfeen eingemad;te Öuifen

legt, fo befommen fie bauen einen angeneh-

men ©efdjmacf. gür abergläubifdje Seute

ift eS ein 3^ubermitteL nnb fonft war e$

ber 3fiä fltö ber (Göttin ber ©eburt ge-

meint. 2lud) in ber 9}tct)!Ctn itf He befannt.

©ie wirb in &5ed)fclftebern als wirffam ge-

rübmt. ©owobl al£ lleberfd)lag, als aud) im

gußbate gebraucht, uertreibt (te bie i^opf-

fdjmerjen.

3.H ben 21potbeFen Vcrbenae herba.

§ig. a. Die ganje ^flanje. b. @ine Qlebre,

mit einigen offenen *Blumd)en. c. C. Der
5teld>. (I. Ski 2>lümd)en mit bem jteld).

c. Daffelbige, ebne ben $eld). F. Da$
nämlidie geöffnet, bafj man bie »ier^taub-
gefdjje fiebt. g. G. Der ©riffel. h. H.
Die eier ©aamen in bem 5?eld)e eilige--

fdjloffen. i. Diefelbigen »on rem Ke(d)e

befreit. K. @iu einzelner ©aame.
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Smepte Stifte. €rffe Orbuung.

SYRINGA vulgaris

©emeiner glieber.

«Kit etjrunb * &er$f6rmtfiert titt|*f?

t & e U t e n Sidttern.

tiefer ©trau* flammt au* Werften;

ifl aber fegt in £>eutfrf>lanb obne fernere 2öar#

tmtg an Spttfeti, Jaunen unb tn ©arten fe&r

§enuin. £r n>trb 10 — 20 5ug &oc&, unfc

fann Durcfcö Q3efcbneiben $u einem deinen Q3au*

Ute gebogen toerben. ©ein* fernen glattett

Blatter finb ungefdbr fünf goll lang unb gc#

$en ber Q5aft^ $u bet) »iertbalb Soll breit, unl>

ehbifl-en fiel) Dorn in eine €yi?e; de jtefrett

mif anbertbalb Soll langen (Stielen freujtoeif*

gwn einanber über» ©eine Q5(umen ieige«

fid) in anfe&nltc&en, aufrecht tfebenbefl/ trau*

I-enformigen 25ufcf>e(n an ben Cnben ber

gnwge, 00m Siprtl bis 3um'uö; «nb babett

einen ft&r angenehmen unb ftarfen ©erueft.

£>ie (dnglicbten sufammengebrütften unb fipifti*

öen ©aamenfapfein werben im September reif*



©elfte 35fumen ffnt> Un Lienen angenebMt

unb feine blattet fcerben, iforer ^itterfcit

ungeachtet, gar gerne öou t>er fyanifdmi glie*

ge (Lytta vesicatoria F.) lerfreffen; aucft

ttobnt unter Der £aut t>«e Kaupe bcr Tinea

»yrin^ella gerne. 2>aö f)ol& btenet |ur £)red)$*

lerarbeit, üonugücf) ober jum (Einlegen unl)

erhalt burcb eine faire 35eifce mit (?d)ctDeU>af*

fer eine fcbone rotbe Sartre. $u$ Den Q3lu^

iit*n trtrö ein bem SKofenoIe df;n(icfce* 4f$trÖ

fdMf Öel in Den $votl)efen gejogen. Q5eiannt*

lid) tpirb aucft feine Q5iüt()e ju Q5fumen(Jr4uf<

fen genommen«

giebt eine Sinterung mit g«ni

weiffeti Slumett.

Fig. «. (Ein blü&enber JJtoeig be$ gemei#

iten giieDerö. b. eine 25lume. C. £)ie*

felbige geöffnet, um bie jroetj @tauö*

träger barinnen feben ju fcntien. d. 5)er

Jfclcfc. c. E. ©er ©riffel. f. €ine m>d>

iunge gefcbloffene tfa^fel. g. £ine ret*

ft aufaeßwngene Äapfel. h, ©tarnen»
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g»e&te' (Haffe Sfceofe örtnung.-

ANTHOXANTHUM odoratum*

3Bo()lriecbenbe$ SKucftgra*.

SJitt einer Idnglidjen, etjrunbett
2Ie&re, unb furigefttelten 35lüm*
eben, bie langer aU i&re ©rane«
ftnb.

£)refe ©ra^art toaeßfi auf flefnen 2(nb6'

fyen, treefeneu liefen unb Reiben, unb fangt
im grüblingc febr aetttg an $u blüben, uni>

büibet beu ßaiijen Pommer bureb 3n einenr

trotfenen magern £rbrerd> n>trb e$ !aum ftn*

gertfbüd), ba eö hingegen in einem fetten Ö3o*

den öen einem bis anberfbalb §uß beran*

n>'id)fr. £>ie ffiunel ift lafcrtc^t , perrenntV

rcnD, unb treibt neben ben «Blättern unb £>al*

nten aufteilen geftrecFre ober fricebenbe Vluö*

lauter. £k$)a'mt finb länger alt* bte ?4a
c

t^

ter, glatt, getfreift, gdMkbr i?rtm, mit 9 bi£

4 Dielen braunen Eueren üerfe&en, unb mit
furien, ikmlicf) bxtiten, fpifcigen, toeidjtn

53l4rtern befefct- £>ie untern 53ldrter, bte

unmittelbar aiiß ber SBuriei berauSffStefieii,

fmb jtemltcb lang, anfe(>nlicf) breit, grün,
jutreilcn glatt, n^eikn aticb an emer ober

beiben Letten mir tueifien ^5drcben befefct,

£>ie $5latrfü)eibeu fmb lang, runb unb ge*

ßreifr. iDoö SSlatt&dutcben ift bautartig, ab/

serunbef. 2luf Der gptfce ber «ufrecbtßeben*
t>en J)alme (lebet eine coal lang? icl)te 2febre,

Die avJ \>erfcbtebeuen SBIumenböfcfieln, beren
jeber einzelne au$ ein paar Idnaevn ©tiefe«

mit mttom 3(rtft&M/ unb au$ Im tm Ht*
1



lern mit eutjelncn %t\)x$txt, fo tote mi einu
gen ungefttelten 2kbrcbcn sufaftimengefeßt ift.

Ser reife ©aame ift odqI, glatt, brdnriUcbt,

liegt an ben ®afrbf dttcbeu, Die mit felbigem

»ertoaebfen ftnb, cingefcbloffen, nnb bangt ju<

fileid) mit Denselben an ben igpelljen. 2lUe*

*Bieb frißt biefcS ©ratf toegeu feines angeneb*
wen ©efdjmacftf nnb gctuurjbafren ©erueb^/
nnb toeil tt faftig, nabrbaft ttnb gefunb ift,

febr gern. Sie SBursel xictit tDibrig, Hfon*
Ittß ftarE nacb Q5ifam. Sem ^)eu giebt bie;

fe$ ®raö feinen SBoblgerucb.

€$ »arirt mit bop veiter ob*r dftiger 5(ebre;

«nb mit fanfrbaarigen tfelc&foeljen.

Tig. a. Sieganse ^flanje. b. (?mc ganje

Slebre. c. £m eingelnc6 Q5lümcben. d,

Ser Äelcb. E. ein ofnetf $lümcben, F.
Sie ©peUen. g. Äer grucfctfnoten un&
i)ie (Staubgefäße. H. Saö ^onigbebdiu
ni$, oon ber äußern, I. oon ber inner«

©eiu. fc. K # ei« @aameufcruc&en.







©riefe Älaffe. €rde ßrfenung.

VALERIANA olitorit.

©alatbalbriait.

fJiit bretjmdnnigen QUumett, ttye*

*

t f) c 1 1
1
g e m ©tdngel, langt tcbett

ganjeu Sldttern, utiD einfacher

S r u c& t.

£iefe <}3ffan|e »Jd&ft aorjügltd) öuf

le&miaen SlecFern, oft in fo großer Spenge/

tnf fie jum Unfraut gerechnet roirb- SÄaa

3iebt fte mm @alat in ©arten, tn toeldjec

Slbficbt man ben @aGmen im J)erb|t outffdet.

igte blüfcet 00m $idri btö in ben ©ommer*
Der fafertebten SBuwl entfpringt ein,

fcrep bis $n>ölf Jolle frofcer ©tängel, tt>erct>ec

ftcö ntebreremale lieber in jmeo anbere tbef*

let. £)ie Blumen fi^en tn einer ©olbentrati*

fce an ber ©jnße ber <?tdngel, finb febr flem,

fclafiblau unb mit eorunbeu sflebenbldttcfiett

t>erfeben. Sie Blatter finb gleicbbreit/ tan*

iettformig, unb ganj, <Der @aame i(l runfr,

einfaeö unb mtfmt* Sie jungen Witttt



flnb im grü^abc ein <mgenef)mer ©alat nnb

©emüfe, unb ©cfjafe wib Ganarientjogel frefr

ftn fie gern»

giebt eine Slbatiberung, too tue oben*

2$ldtter am ©runbe ettoae gejagt finb.

Fig. oc. Sie ganje <)3flan*e. b. B. £ine

95lume. c. C. See £elcl) ober uorra^

genbe SKanb über bem grucfctfnoten, mit

fcem ©riffel. D. <£ine geöffnete Q5lume.

c. E. £ine ©aamenFapfel. F. ©iefelbü

ge bie fitere burebfefinitten, fo baß mait

fie&t, ba§ fie bretjfäcfcerig, unb nur in et/

nem gaefte ein ©aamen befinblicf) jft*

g # ©aamenfom



Ml.





dritte Älaffe. 3mepte örbttttög.

BRIZA medii.

SOitttlere* gittergra«.

fföit runbltcben benformtgett, f—

t

biütfcigen Siebreben unb Saig*
bldttcbcn, Die ! ur jer aU bic Silk

t&en finb.

£)iefe* nteb(td>e ®ra* hxSc&ft auftrotf*

iten Riefen, unb biubt im >Diat) unö 3uniuf.

5Die £alme ftnb tunnc^ unb erreichen eine

Jf>5be oon einem oft aucl) jiuep !yu§. Sie

fßldfter ftnb fcbmal, anberrfcalb bttf |lvep Eü

tttett breit/ glatt, unb am Sanfte febarf. Sie

sßebenäfte an ber föifae fommen paartretfe^

über mebrere jugleicb aus einem ött berwr,

finb lang, febr iaxt, unb lieber in anbere

Wenige baarformige unb gefrdufelte ©tielcbe»

öetbeilt, an Deren jebem ein furjetf aber brci*

m unb liemlicb fefimere* &ebrcben bängt, bat

»on jebem iüfteben belegt toirb. 3n jebem

35algbldttcben finb gemeiniglich (leben M aefct

«lüt&en. £>ie $a!gbi<5tt<ben fofcofrl all W«

4



grdfere @pef$e ftnb purpurfarbig mit foeifetn

Staube, unb bie (Staubbeutel Qtlb. SEI ttirfc

liefet ®ra* t>ott <Pf«ben, 9Ünbt>ie&, -Siegen,

©c&afen/ aber niefct Bon @c6n>ctnctt cefreflTen.

giebt eine Sbanberung mit tveißert

J(e&rc&en.

Fig. «. Sie ßattie 3JflattJe. b. giß blu*

(jenbe* STe&rcöe«- a Sie Salgblatt*

cfjeit. D. gine 95lume. E. Sie untere,

F. bit obere ©peUe. G. Ser Sruc&t*

fnoten unb bie ©taubtra'ger* H. Se*

gruc&tfnoten befonbertf. i. t Sa* £o<

ntdbebÄUni^ k- U. Citt eaamenfern*







/Dritte Stoffe. Stoetze örbmttta.

CYNOSURUS cristatus.

@emeine$ Äammgra*.

SÄit feberformig öet&eüte« Seck
bla ttcDen,

©iefe @ra$art toacfcft ftdufig auf ffiBiefetT,

bie einen tbonig^n ober lebmtgen unb etti>a$

feuc&ten Q5oDen haben. blüj>et»om 3uniu$
btö im ©eprember, unb itf feljr Ictcfot »on an#
fcern ©rdfern an beu feDerformtg get&etltett

£)tdbtaud)cn ju unterfc&eiDen , bie fiel) an bec

fctntern (gelte Der °.'e(;re rct&entt>etö letgetu

@te treibt ßemeitugitei) wenige Q5ldtter, etnert

über wenige fpaimt, unb einige aufrecfctfte*

fcenbe ?ur$e ©cbojHinge. £)er £alm tji i bt£

2$uß()od), aufregt, runb, glatt, hellgrün, mit
€bngefe!;r 5 Dicfcrn unb ganj glatten Änotett
»erfeljen. £>ie Q5latter iu\t> eben, etwaö breü
ter att ber £alm, bellgrtin, geftreift, gani
glatt, auc!) am Dianbe, unb frißig- £ie@cfcet//
fcen finb runb, bellgrün, geftreift, glatt. jSOfe

$ebre auf ber ©pifce bc* 4>aime$ tft gegen
2 Solle lang, aud) oft noeft langer, fd>mal,
unb einfeitig. £)er Jpaupttfiel ift fölangen/
tt>eife von einer ©eite jur anbern gefounben,
runb, gellreift, glatt; an fcemfelben beftnoeti

ftcl> $h?o einanber enrgegengefefce Siefen furjeir

h>ecf)fel$n>eiie tfelxnber (Stiele, auf benen bie

Treben in gettnffer örbnung fteljen.

finb nemlicl) auf jebem ©tiele unb itvar auf
i)er oberften ©ette beffelben, 4 biß 5 2(el)rc&en,

<w fel>r fleiuen (Stielen befetfiget, roooorc

muftf? ^ iwö&rißw aber nur i3ft&r>



c&eti tragen. Sie Sfe&rtfen finb iu$$tfcttfl

fcl)rdg nad) einer ^eire $n gefebret, Idnßhdjr,

<iu£ 2 biß $ 25lümd)en jufam:nengefc$t. .i>i;uer

Den 21el)rd)cu (lebt auf jcJ>em @tte!cf>en DaS
eben belaßte £>ecfbiärtdHii. Obgleich fid)

Diefe$ @ra$, U>eijen ferner 0ftager?eit, unb un*
beträchtlichen JöoI>c Hiebt fcl>r ium Anbaue
empfiehlt, fo hat bocl> £err vgt Illing flcet
einen befenDern sftufcen ent&ecEt. £6 Dient

itemlicf) |u einer 3)?a(hma für Die Sjammü,
unD giebt Dem ftleifcbe einen febr angenehmen
®efd>macF. Mitbin ttnirbe cc mdjt tuiDienlid)

fet>n, folefte ®ra*f!etfe, u>ckbe uiel ftammdraS
tragen, ju äBeifcen für ßcfclad)tfd)afe |u raaeöen.

giebf eine ^bdn:-mng mit lebenDig

ßCbdbrenDen 5tel;rd;en.

Fig. a. 5)ie ganje <JJffrtinc. b. (Eine ganje

2ie()rC/ üon Oer 9uia*cnfeite. C, &n
Slebrcbett *>i>n Der SXucfcnfeite, mit Dem

• £)etfbldttd)en. D. £)a$ ndmlid;e, \)un

Der oorDern Seite. E. j©aö &eäblaiu
eben befonDerö. F. £)ie ^alflbldttc&w

mit bret) gcfcfelofrenen Slumcfcen. G #

<£in einzelnes, offene^ 95lümc&en. h.u.
£)er grudufnoten, mit Den ©raubte*
fdßen, miD Dein /Jonigbc&dltm*. i. I.

Ä)oö £onigbebaltnie\ K. gm ©aa-



III. z





SSierte Stoffe. £rfte £rbnun$.

ALCHEMILLA vulgaris,

©emeiner (Sinau.

9Ht lappigen 95 1 ß t r er n.

Siefe <Ffan;e h?ad)tf auf Hutten ZZiu

fett/ Reiben, in beruleitfe-i ©arten unb um
t>ie SDalber, oft in Spenge; und blühet mm
Si^ril bis int 3untae. 3bre ©nrsel ift fip

tennirenD, unD bat einen un^naenel/mcn ©e*

xu<b, fa(t ttie Äaßen*Urin. &üi Der SDurgel

entfrrinöen öiele faji runbe, ctefdgre, lappig*

te, gefallene auf langen Stielen ftebenbe fbliU

ter. £>e: Nl einen gu(j foobe ©tdngel »etbreü

tet fuö in tiefte, un& if* mit fleinern ßfcnfM

c6ett ^Blättern befefct, am £nbe t>er @*angel

unb &er Qlejle 6efui&en 14 töWelffwtg M$
grünen Slumeten. 2J5ur$el unb Sldtter fino

auf eine iftetfü§ige &rt cjficinell, unb Xeöre^

xt fri§t.ba* Sieb auch fe&r gern, fo n>ie £e

lue ©erberei) oebrauc&t derben fennen. &ue&

i)ie 93lüt&en werben oen ten Lienen befuc&e,

giebt eine SJbart mit mebr einge

Wnittcnw Witttffc ©cfcmibt $al;let me&>

5



rere Sffearten M gemeinen ©iuau, fit ftcfl

acrjügltcf) auf Den ©tanbort btftclbtn bejie*

ben, ndmltct) : u $öiefen<@tnau (A. pra-

tensis). 2. Silber Sinau (A. silvestris).

5. $3er0 *@inau (A. montan«), 4. ©e*
&ürg$'©inau (A. alpestris). gufam*
ntenflebrdngtcr ©inan (A. concloreraa-

ta). 6. SUfyenarttger ©iuau (A. pani-

culata), 7- Ul1öd)tcr @ Mi a U (A. hybri-

da). 8. ®atii glatter ©in au (A. gla-

berrima)«

3n ben 2tyofI>eFen unter bem Namen
Alchemillae* rad. hb.

Fig. «. Sic gange tyfranje. b. B. eine

95lume. c. C, .©er .ftelcf), melier mit

fcem ©antuen autfbauert. D. ©erfclbigc

na* ber £ange burcf)fd)nitten/ ba§ man

i>en ©aameu Uesen fie&t- c # E.

©aamfpnr.



JUchemtiici v-tilcn





2Sierte (Stoffe. @rjle Orbnung.

RUBIA tinctoruni.

gdrber^otfce.

3Rttjäbrigen33(ättern, unb (1 a d) e l i-

gern Stengel.

Diefe ^flanjc , bie ihrer ffiurje! rcegen

feäuftg angebaut wirb, rodd)jl an 3Begen unD
in $ebüfcr?en in ber 1)fal$ rotlb, unb blühet

ben ganzen Sommer binMirct). $bre 2ßur-
jel t|t perennirenb, feberftelbicf , fetjr lang,

fafertg, in 3^ e, ge getbeilt, unb t>on garbe

gelb --rolltet). Sie treibt im grübjabr 4 biß

6 gu§ lange, gejlrecfte eiereefige Stengel unD
3rceige bercor, Deren Scfen mit fleinen Sta^
d^eln befolgt (inb. Die eiminben, (reifen, iw=

a.efpi§ten unt> ebenfalls fiad)ettd)en Blatter fte=

(Jen ju 5 bt* 6 (lernformig um ben Stengel
berum. Die SSlumen finb gelb unb (leben

ffratifförmtg am <3ni>e be£ SteugeU unb ber

tiefte. Die beeren jtnb glatt, runb, anfangt
rotö unb Stilett fdjrcarg. Stengel unb 35ldt=

Xer geben jd&rlid) $u ©runbe. Sie fommt
am bellen in einem lodern, etroa$ feuchten

$oben fort. 9ö?an fann fie aui Saamen jie*

ben aber bequemer oermebrt mau fie r rct>

3Bitr}etfetme, Scrjöfclinae, ober Ableger. Diefe
^flanjet man im grübjabre ober im Som=
mer roeitlduftig auf ein gebüngteä 2anb, rei-

nigt fie oft uom Unfraiit, bdufelt (te, unb
ntmmt bie 5öui$eln nad) aroeien ober breien

Sauren r;erau6, roelctje t>om braute unb
3



©chmufce gereinigt, er(l an ber £uft unt bann
in SBatfofen, ober baju eingerichteten Dar-
ren ttordd)tig getrotfnet, unb aläbann entwe--

ber gan$ ober gemahlen oerfauft werben. Die
natürliche garbe be6 9Jbfub$ biefer 38urjel

ift bochrotb, fann aber nach rerfchiebenen 3*9

fäfcen auf mannigfaltige 5lrt ceranbert wer'

ben, unb ift je§t in ben garbereien ganj un^

entbebrlich geworben. 51u$ ©mr?rna fommt
eine gärberröt&e, bie £ajala ober Sijan
heißt, unb tiefe foll benn eigentlich jum gär;

ben be$ fogenannten Xürfifchen @arne$
angewenbet werben. 2Bie groß bie gärbefraft

biefeö ^robuftö fei, fielet man barau£, Nifc

et fogar bie Knochen, ben £arn, bie 9)?ilch,

auch juwetlen ben (Schweiß ber Xbiere, tie

baoon freffen, roth färbt. Diefe ^flanje ift

auch offictnell unb foll corsüglicfc in ber eng-

lifchen 5?ranffyeit ein empfefy!ung£würbtgeö

SKittcl fepn.

©ie cariirt mit einer 4 biä 6 tbeiltqen

^lumenfrone, unb eben fo »iel (Staubgefäßen.

gig. a. (Ein ©tengel ber gärberrötfye. ß.

Die 5Burscl. c. C. d. D. (5tnc tßlume.

E. Der £elcb. f. F. Qin «Staubgefäß,
rr. G. Der ®riffel. b. @ine reife unb eine

unreife 3?eere.







guttfte (Jfaffe. ffrfte Örtmurtg.

LYSIMACHIA nemorum,

Otitis fyfimaifyie.

9311t gefUecftem ©tängef, et;tun,'

ben, fpi^tgen blättern «nb

einzelnen 33 Iii nie«.

©tefc 2frt wad)|t an fdjMiQten Dvtcn,

in Rainen unb gebtrgigten ©egenben; un&

Wülfel int Sumuä unb ;<uliu$. 3^tc ÖSutv

jel ifi auebauetnb, unb (reißt jiemlicf) ein;

faty, oft übet neun %ott lange (Stangef,

mit gegen einanbet übet* fre^enben, geftiefr

ten, rpruntat, ftyarf jtigefptfetcn, auf bei*

«wem #iacf)c gebApfelten flattern, in be/

ren SBtnfcIn einzelne lange, bunne Q&lumetu

fttefe, mit Meinen gei&eu Blumen $um 93ov>

fcf;cin fomrncn.

X



Fig. *. Sic ganje $>ftanje. b (Eine

SMume. c. Sa £dcf;. d - Sine

©aamcnfapfcl.







güttfte (Haffe. €rfte ötbttma*

ANAGALL IS phoenicea,

Svotfjer ®aud)l)it.

53i i t e t; r u n 5 / 1 a n j e t 1 f 5 ivm i 9 c n 05 f a t

t

tevn, a eft r ecf t en @ tätiget un&

lanjettfeimigen 2( mfc^nittcn

be$ <$veld)$,

St- wäc&fl auf gc&autctt unb ungenauem

fd&ern, unb (>luf)et ben ganjen Sommer

fi&cr. Ort fjat erneu meiftenS barmebedter

Qcnbcn, vuciccf igten, eines jjtnget^ lange«

(£täugel, mit gegen einander übet* ftefjenben

Steigen unb QMättern, unb frönen fcfyav*

Iacf;votf)en QMumcfyen, ©te Blattei füib auf

Der untern #ladje gebupfelt. 2)ie ©cfjafe

freien if>n gern. üRan fagt, er fei; ctrt

ttnuffameS %5tittet gegen ben 33i|3 tollet

J?unbe unb baß Siefen Der ©cfjafe. 2)ie

QMumen open ftd) nietyt efrer als Bingens

um 8 biß 9 ttfyr, unb fctyliefkn ftcf; wieber

9?acf;mwag$ um 4 Uftr.

3



St* MNffeü mit WajH'ot&cn unb weisen

Fig. a. Sin Swcig bei* ^ftanje, b. Sin

SMait Don bei: untern §läd)e. c. 25et

&dc$» d. D. Sin ©tau&gcfdß. e.E,

Sa* ©riffel. & Sine geöffnete <2aa;

menfapfeK g.G. @aamcm







Sanfte (Stoffe. £r(!e £rbnung,

CONVOLYULÜS sepium.

3aun;23inbe.

Sftit feinten a&gefhil^ten, pfeif/

förmigen ©lottern unb tnetv

cd igen 93lumen (tief en.

©tefe 2fit wad)|r ä&eialf an Jpecfen unb

Saunen will), fte i|l aud) in Den (Batten

ein fd)dbfid;e$ Unfvaut. 3Müf)i't vom

niuS 2(ugufl in (Europa wetjj, in Stoib/

Gtnerif'a aber fletfd)f<u'6cB. ©et ©tängcl

lauft viele £u$ fyod) in bie Jpofye; bie QMdt/

ter freien wedjfetewcife auf glatten fl&er

jween Soll fangen Stielen. 3n ben 28in/

fein bei* SMdtter entfpiingen einzelne, ein/

Wumigc, glatte SMtttncnfttele, mlfye am
ßrnbe jwei; große Netzförmige Secf&fättfeitt

l)a&en , bie bie eigentliche QMumenbecfe gan$

fce&ecfen. Sei* eingcfoc&te fcf;arfc 93ttld)faft

von biefee <PfTanje foll fo ftarf al£ von bei-

fP U r g t e r / SB t n b e ( C. scamonia L }

3



farfren. 2U\d) ttc SOSuv^cf foH purgfrcnj

it>tcnt>ot)l ft'e feine mciilidjc Schüfe äufiert,

unb für bie Sd,treine, bie fie feftt wne
fieficn, eine gute 9?n()iung ifr. Sie QMe<

nen gefyen nad) ben Stätten,

Fig. a. Sin öbgmfictte* ©tW bcrSautu

roinbe. b. Sei- &eld) mit ben beebm

2)e<fMattlein, unb ben üVfnid>rungg/

wcrficugen* c. Ser©ii|fel. d. Sie

in bie SSlumcnbecfc qtMge^ä((tc &0pfe(«

e. SDiefefttje, entfyuüt. f. ©aamen.







günfte eiaffie. (?r(!e örbmittg.

SOLANUM n i g r u m.

<3d)tt)ar$er 9tac&tfef)attctt.

SQttt unbemefjrten, frautarttdctt

©tangef, et;runb tinb gcja&nt

tütnf liefen QMdttctn unb jroet;*

jeiligen, überfyängenben 53lu*

m c 11 1 r a u b e ru

€tn fd^Mid&c* Sommergewachs, wefdjeS

man übetati, foroo&l an gebauten, alß unge;

bauten Orten, an ben SÖegen, auf altert

©d)utt, in ©arten, an 93iauern im Julius

unb Jfugufl blufyenb antrift. ©er aufrechte,

dfrige, ec!ige@tängelnurb i bis 2$uß f)od)#

©teQMatter freien auf jt'emltcf; langen ©tie*

fen, unb f)aben eine fcf;arfe ©pifse. Sic

QMumen [Tnö tDei(3 unb bte beeren meiften£

fcfjroarj, bisweilen aber aud) rotf), ober

gelb. SD?äii fyalt biefe ^ffanjc mcfyvcnttyUi

ffir ein giftige! Unfraut; bod) baeft matt

4



e$ in ©afmattctt in Sbuttcv unb qenicfit cß

um fid) lauft cinjufAMfern, Qriiuac 2tcijtc

t)aben e$ aud) in t>frf<$tett'ncti Äranfl)ritett

empfohlen.

Fig. # Sic ganje QJflanjc.

jtcld). c. giiu1 33imu\ d. D. gin

Staubgefäß. E. Sa« nehmlu'hc Don

innen, iwb fo, tafi mau tu jau'D Oeff;

num:cn an ber b£ti Staiubau

tele fe&en fann. f. F. 2M©riffel. g.

Sine veife SBceie. h. H. ©aamem



V. i.

<x





fünfte £laffe. @rfte £rbnung.

HYOSCYAx^ILS ni^er.

©d)roarse$ 25ilfenFraut.

Ctöit bucbtigen, ben ©tengel u mfaf^
feuben flattern, unb auffifcenfcetf
Blumen.

Siefe 2lrt rodcrjft an 58cgen, £ecfen unb
3aunen, ©cr?utt, unb anfcern ungebauten
£>rten; fte ijl eine srcetjdbrige ^flan^e, urtö

blühet im 3uliu$ unb ftugaß. (Sie l>at eine

lange, roeipe fletfctjige SBurjel, unb treibt

einen aufregten, imi bis »icr guß beben
@tengel mit n>ect)felöit>et fe dementen flattern

unt) Steigen. 3&™ 331ätter fint) ungeftielf,

ei)runb ^idnglid), unb am Kante in febarfe

3äbne ausgebest, unb umfaffen mit Der

23ajt$ ben ©tengel. Die *8lumen finb tinge-

jlielt, unb bilben am @nbe be$ ©tengel-
unb ber 3roeige eine locfere, einfettige, mit
fleinen 33ldttct)en unterfefcte Slejre ; ibre 9tiu
menfrone bat eine fcfymukiggelbe, mit purpurn
rotten neaförmigen Siebenten 31'erlid) burd)-

mengte garbe, unb einen gan$ bunfelrotben

©cfolunb. Die ganje T3rlanje ift baarig, treicrj

unb fiebrig, unb verbreitet um ftd) ber e; :en

febr ftinfenben unb betdubenben @erud), »eU
d)er ftopfmed unb ©ctyroinbel oerurfadjt. 3^
fletnen Portionen genommen, ober au$ Un-
ttorficbtigFeit mit anbern Vflanjen genoffen,

bat e£ bei 5ftenfd)en SSerrücfung ber ©tnne.
ftaferei, ©d)laffud)t, ©id)t, Satzungen unb



ben £ob t>erurf«d)t. Gin halber ©crupel
©aamen jiürjt fdjon ben SJienfdjen in 9faferei.

Mem 3eber»ieb ijt e$ tobt(id). Die SDiäufe

fiteben per bem blofjen @erud). Die ©ebroeine
taumeln taoon, Frieden auf bem 23aud)e unb
fcblejppen bie güfje roie geldbmt nact) fi(t).

5h'ibe, Uferte, £unbe unb 3i*flen Formen eine

äiemlicbe Portion baeon »ertragen. @$ rcurte

fonjl auet) bie berüchtigte $erenfalbe tacon
gemacht, um betrügerifie (£nt$üctungen nad)-

Sitabmen. Dod) bat man aud) biefe Dflanje

mit ajücflicbem Örfolg in einigen bflrtnäcfigen

jtrarifbeiten #ebraud)t.

3n ben 5lpotbePen jmb Hyoscyami radix,

lierba, flores, befannt,

Fig. a. @ine, n>abrfct)einlid) ba$ erjlemal

blübenbe, noeb niebrige ^flanje. b. (5üie

231ume. c. Der ^elcb. d. @in ©taubge*
fd§. e. Der ©rtffei. f. (*ine reife, nod)

in ben 5teld) cingefd)lo§ne ©aamcnfapfel.

£ Diefelbige, frei. h. Die nämlidje, geöff-

net, i. Diefelbige, quer&urdjfdjnitten. k. K.

@in ©aamen.







Sänfte Slafie. @rjle Crbnung.

ATROPA Belladonna.

©emeine 2Bolf$Firfcf)e.

tSEit traut artigem Stengel unb et;*

runben glatt r anbigen blättern.

Diefe Vflanje n?dct)fi: in tpalfcigen gebirgt*

gen ©egenben unD Hübet im 5uHti6 unb
Slugujt. <^ie bat eine perennirenbe, Frie*

djente ^öur^el ; unb treibt einen jiarFen, run*

ben, aufrechten, in piele ausgebreitete , groei^

^eilige 3roeige sertbeüten ©tenaet , welcher

3, 4 bi* 6 5u§ boct) wirb. Die iBldtter jre*

ben meijtenS su ä^et an ben heften, rcopon

baS eine gro&er ift; unb eprunb, jugefp i£t,

laufen in ben Furjen SBlattjriel, unb finb auf
ber untern ©eite etroaö roeiglid). 3 n ben

üBtftfeln ber 2>(ätter entfprin^en meiftenS ein-

jelne, bisweilen aud) iwei, einfache $lu=
menjliele, mit einer glocfenformigen 23lume
pon fet?r trauriger ober fd):nufcigpurpurrotber

Sarbe. Der $eld) jrebet jur 3eit, ba er bie

gruebt tragt, offen, roelcfye eine fctjroarje aldn-

Senbe *8eere i(r, bie ber ^irfche täuferjenb äbn--

lict) (lebt, baber unFuntiae Derfonen, unb bc-

fonberö 5?inber fd)on oft finb perleitet rcor-

ben, fic für ßirfetjen $u effen; jte bflben ei=

nen fugen eFelbaften ©efetymaef, bringen bie

fdjrecfltctjjren
sJöirFungen beroor, ja t6t)Un

manche ^erfonen burd) ibr beitpobnenbe^
@ift in Fuqer 3eit. Dtefe Wan^e überbaupr
gebort ben fdjarfen unb betäuben;



benSift^flansen, Deren 9KerFmaie Darin
begeben, ba§ He burd) ben ©eruct) betäuben,
fd)ldfrig, bumm, rDat>nn>i^tg , auf Der £aut
23ranbflecfen unb faulet *Blut machen. @c-
gengtftc unb ftarfe 23red)mittel, ölige (9e--

itränfe, Sarirungen unt) ©eifenFlpftiere, (5§tg

in sJ0ienge, äufjerlid) 9?acfenblafenpflajter unb
innerlid) Sibergeilertract. £)b jrcar gleich

glätter unb 53urjel eine fd)äbltd)e Ülßtrfuna.

äußern, fo jtnb ei bod) (auptfäd)ltd) bie bee-
ren, mii treiben man biefelbe am tnetften

befürchten mup. Denn ©eftafe, danineben
unb ©cbmetne freffen bie glätter ebne etnt=

gen 9ftuWetl, ja leereren Unb fic fogar in

Der bifcigen ©eud)e unb anbern 5?ranfbeiten

eine rcirffame Strjtnet. 21ud) bat man in

neuern Reiten bie§ giftige ^raut in ber SRe*
bijin reiber ben 33i§ toller £unbe, bie fallenbe

©ud)t, ÜBieljfeudje K. mit gutem Erfolg ge*

braucht.

3n ben StpotfyePen Belladonae baccae,

herba, radix.

FiV. a. Qin 3weig ber SSolfgfirfcfce. b. @ine
s5lume. c @ine geöffnete SSlumenfroitc
d. Qin ©taubgefäg. e. Der ©riffel. f.

Der tfeld). e. @ine 35eere. h. Diefelbige

viuerburd)fd)nitten. i. T. ©aame.







Salnfte klaffe. €rf*e ör&mmj.

P.IBES jubrum;

Rothe Ärauebeere.

Oobßnni&eerentfraud?,)

SRit abft>.ärt* bdngenben, d I a tt e ff

Srauben u u i> flachen SSlumen.

©iefer fcbr bekannte ©traucfj, ftwb fafl m
ollen ©arten feiner angenehmen §r«d)t tue^en

gejogeni tvüD fommt er an Derfc&iebenen Ox*
ten in £ecfen unb ©ebufdjen oer. Slucb auf
fcen gefop/fen S8?eibenfrdmmen unb auf ©tau*
er«, tüol)in Die 2?6gcC ben imcerbauren @aa<
wen tragen , ftnbet man tl;n (tortien. £c
fclübet im Styril unb 9)?ai). £>er «Stamm tvirb

son 4 bt$ iu ic §tiß büd), tvddjft öett>c&nltcf)

ftraudjartig, Faun aber, unb $n?ar mitSJortbeil,

um Uebelftanb unb <^d>atten in ©rabgdfteu in
aermeiben, aud> *tt fleinen 8dumtf)en neigen
werben. £)ie 2Mdtter finb abwedwinö, ge*

flielt, runblid), fünftägig, glatt, geidlnn; Die

grauben hangen an ben Seiten: bie Blumen*
flt'ele ftn'o t>urd> ein e*)runbe$ Nebenblatt ge#

trennt. £)ie 55lumen finb grünlich, bie $ro*
ttenbldtter itoeptbeittg, ber<8riffel üfte^getbeilt,

unb bie beeren , welche ju €nbe beö ^mriuä
reifen, rotb. £>te SHinbe ijt an jungen Jmeigeu
grau, an alten braun unb glatt, unb batf

ift tveißlid). — tiefer ©traud) mmmt mit
Allerlei) SSoben borlieb, unb er ifi burd) öculi*
ren unb pfropfen, tvie bie öbfrarten oerebelt

Horben, fo ba§ mau bie beeren t>on betrdc&t^



in ©arte« fxntet- £)iefe ttcrben tbeil* rob,

tlKilß mtt JucFcr einsemacftt, alß eine gefunbe

unb gurc Spelle genoffen. ?0ian bereitet auch

au£ bem (?afc benelben mein nur einen febr

guten Sffiß, foubern aud> einen febr »omeff*
ltr^en, bem <£bampa«ner ribnlicbcn &3ein, Der

fieb in ^oiitcillen 6 bie 10 Jcbre bälf, unb im*
wer an ©üte junimmt. £>ic3iti'df>e ßnbSöaft
fer Hib JucFcr- 9luf ein DJiaas Saft Farm man
*bi$ 7£otb puefer nebmen; mebrSucfcr tfctKbt

il;uaber frei) lieb bc(Jer. 2iu6 einer 3Äaal Def*

felben, bae mit 4£otI> 3acfcr «ur Batyruft's $u
brache ttfirb, fann man io£otb abßeiojjenctt

fhirfen iEBeingeitf erbauen. 3" nfit&U#cn tiM
fcern tvare in tiefer Slbficbt^ber Einbau biefeä

©träuefcl im ©rofien, ber bureb Ableger, £ teef

^

linge uub3Bur;el|>rofTen febrleicbt von fiatten

gebt, Do»93ortbeü- Sföon berettet aueb 3nlep,

$3eleeu. b^l. bauwi, uub bieSlew uercrDtien

fte in mancherlei .firauibetten alt? ein fiiblenbe*

unb ber Sauimg autwftebenbetf Littel.

3n ben 5?lpotI)cfen finb bieSobanrtisbeere

IWter ben Hainen Uibiurn rubroium t>tcewf)

befannt. giebt Abarten ba»on, befonberd

in (ödrtcn, mit tt>ct§ltcbcn, fleifcbfarbenen Q3eer

ren, auefc mit golbgelb gefleefren Sttättwts

Tig. oc. <£in blübeubee Stveiölein. 1>. (Eine

S5hltbentraube. c C, (Ein ©taubgefiifj.
d D. £>er Stempel, c £ine {vruebt*

traube. f. €iue querburcbKbmtteue
35we. g G. ein @aamen.







gunfte efafie. €r(fe örbnmtg-

PJBES Groffularia.

paarige ÄrauSbeere.

(@tacbelbeerf?raud).)

SJiit Nebeligen heften, bebaart eit

SlattftieUU/ uub r a u I) (; a a r i 9 e

«

Seeren-

Siefen ©traud), bclfen ftrücftteaud) £lo>
fterbe er c genennet Werben, üift man ntefet

nur jabm in ©arten, fonbern aueö allentbalbeit

toilb in J5ecfen an; nur erlangen frct>ltd> in

&er2Btlbmfi bie^eere niebt Die®nB#e, welche

fte in ©a'rten auf geDüngten i'anD baben, be*

fouberS toenn man Dem jabmen ^trauet) nod)

fcurd) £>cu{tcren ober $ft*#e ju SpMft femmt.
(£r blüfcer im 2I*ml unb 5Kat), unb tixrb feiten

über bret) bi6 i>tcr $u6 j>oci> ; feine tfuospett

befteben au$ 5 QHdtttben, toelcbe *rao Blumen
einfließen, unb mettfentf einen, jutpeiien $mo
über Dret) ©tacbeln unter fiel) baben , wehte
abfallen; feine QMdtter finb fleiner, altf bic

rotben 3obanni6beerbla
c

tter, lyamq unb mDret>
ober fünf am ftanoe gejdbnre tappen jcrtljeilr,

unb fteben auf ganj baarigen Stielen- Sie
35lumen bangen halb einzeln, balb ju $n>et) an
tleinen Stielen, bte mit, einem freineu £>ecE*

bldttc^eti befeßt finb, fabelt etnen grünen, um*
tfcenbigrotblidbten, surucfgebogenentfeld), unD
«ufreebte r6tl)licbtn>ei§e ^Mumenblättlcin, unD
finb großer a\i bie Blumen ber ret&en %Ql)ati*

Himbeere. £>er grucfotfrioten ift gatu mit -öaa*m btfegt, mltitf an ber ©yißc ein w&licfce*
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.Snopfcfceit, *ber ©rufe feafett. ©ie $tctt
werben im %\iü\:t reif, unb finb trog, läng;

liebtrunö, ttei§, gelb, grür?, *wr rotbltdjt,

unb ganj ()aan^ unp uou einem fel>r a»gencl><

wen ©efcfomacF. ??ian Faun ben t£fnud> *u

uiebngen fjttim unb bte beeren ai £9eitt

brauchen. (Sin Waae ®aft be&arf nur 4 £ot(>

guefer jur ©dbruug. 2lüetn Die brächte Da;«

muffen fo reif fet>n, ba§ fie t>ou felbjl abfallen,

©te niebt gan$ reifen Stachelbeeren ürOen
aueb t)erfcf)iebenrlicb in ber .flücbe als ©emufie
ßebrauc&t. ©ic frühen QMumen geben ben
Lienen cic(en ssroff Jum £onig.

Fiff. ». €in biübenbeS ^eflcfccrr. b. £ine
Sölume. C. in ausgebreiteter .ftelcb,

mit Den batan befeftigtett 95lumcnbld"t;

wn, unb <£taubgefd§en. d, D. ©er
©rtffei, e. (Eine reife 53eere. f. ©te#
felbige ber Sange na* burebfebnirteu.

*. (Ein (gaameu mit bem tt»ie ©I bind)/

(iebtigen <£afte wngeben. H. ©er;
Mbigc, oon Dtefem ©afte al'öcidßt-



*3t.* *





gütifte (Haffe, sjtoetie örbnung.

GENTIANA acaulis.

©tdngettofcr £n$ian,

SRit einer fünffpalttgen glocFenfor*
migen 93 lumenfrone, n>eld)? faft

fo lang aU Der tuerecfigte ©tarn
gel ijl.

Frölich Differt. de gentiana. p. 57. n. 22.

Siefe 2lrt todd?ff auf ben Silben in Keffer;

leicft, Sagern, 2Ug6ft>, unb auf ben (Ebenen

um Sluasburg unb öbernborf in @cfcn>aben,

£)te Slütbe erfcfidnt mit Anfang Deö grifr
Itngö. £)ie 2£ur$el ift audbaufttifc unb ettvai

ßßig. £>er (gtdngel ijt ftitfgerttbttt unb bdb
langer, balb für$er alö utc v^hit&e, bqlD Der/

felben gleicl). @£ bitter; fittt) et) runb ober

epruublainettformig unb fpißta, faft brenne
ipig; bie $3ur*elbl<uter finb rofenartia ftttfettt?

mengebduft unb liegen auf ber (Erbe; &te@;4n*
gelbldtter freien einander gegenüber, uiftg&ett

fcen@tdngel, unb f?nb am Orunbe lüfamtnen*
geivac&fen, eprunb jugefyifit. £)er£eld», tyel-

cber mit ber $ronc im jrübjabr Ijeraorfömmt,

ift glocfenformig, ecFig unb fünfmal gehalten;
X>ie Ärone ifl nacl) äJerbditnt* be£ tyfldwc&en*

febr grpfj, unb unter il;reu ©attungDi>ertvaub>
ten beinahe bie größte , glccFetuunb triefner*

formig, fatt bimmelblau mit gelblichen Sin*
ten unb oicleten fünften befeßt. £)ie 6aa*
tnenfapfel langlidbt, bei ber Sfteife über bie

25lütbe erbaben. £)iefe Manie ift fe&r bitut

ieigt fK& in tjiwro äßein * ober keifen
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^3ftlTeraufgug febr n>trFf;m bei) SRattigfeff unb
langsamen 2£>icDergenefung nad) einer .TtraiiF*

I)ctt- £i* Blumen geben eine blaue Jarbe.

v^tc üerDient aueb in ©arten jur 3wbe ang<e*

jeftanu $u merben.

2tacf) Sefcbaffenbeit be$ 2Üter$, ©eburtd/

evteß unb &e$£tmnietfftricb* tft fie fel>r tuan*

fcelbar, vor süglicb in Der i'änge Dc$ (Stdtigel*

ittrt ber öefralt Der 35ldrtcr; Daber a-ueb unter

fren neuem Botanifern Die $}erfcbieDenbett

unb sBert>ielfältigun0 ber Slrren unD baber aueft

folgeuDe^lbänDerungen: i) mit einer ^turnen*
freue r belebe grefier a\t> Der (Stdngel tft , unb
(Stängelbläneru n>e!d)c f urscr , att ber SKaum
gtPifcbe« beu Quoten ftnt>; 2) mit einer lang?

liebt glocfetiformigen .ftrone, \vcid)c Furier al*

i>er Langel ift, unb ©tängelblattern welcbc
fürjet/ al^ Der ftaum 5i»tfcbcn ben 5t notett

finb; 3) bie ^flanje febr niebrig, bie harter
etnrippig, Dte.ftrcne groß; 4) mit einem ;h>ei)*

Mütbigeu (gtdngel; 5) mir einer lreigltcbteit

Sroue; 6) mit wfcbieDen gefärbten Sldttcni.

I i-, £)ie ganje 3>ffanse. b. £)eräeldj.
c. £)ie ^errudnung^erficuge. d. <öet

Stempel, t. £>ie gaanunhvftl, h>ekbe

nod) ih bie oertreclneteu Blumenblätter

etngebuüt ifh £ £)ie fretje ©aarnen*
faf fei. 57. £>ie eine Hälfte ber tfa^fef,

mit Den Daran befefttgten ©aarnen. f. F.

©aawen-



(lentianci cicau/tj





Sünfte gfafife. 3n>eite ©rbnung.

CAUCALIS leptophylla.

Äleinbldtterige ^aftbolbe.

Die allgemeine £ülle f e ^ 1 1 beinahe

gans; bie allgemeine Dolbe ijl

$roeitbeilig, unb tue befonbere

bat fünf «Blatteten.

Diefe $rt rodcftj! bin unb roieber auf ben

Werfern unb an ungebauten £)rten, ifl su>et=

jdf?rig, unb blübet im 3uniu$ unb 3uli"6-

3br Stengel tt>dd)jl gemeiniglich aufregt unb

b6d)jfcn6 einen gujj bod), ijl dtlig^ auägebrei*

tet, gereift, mit Fleinen paaren betreut,

unb groett^etiig. Die Sßldtter ftnb breifad)

gefiebert unb überall mit Purjen paaren be-

fefct; bie allgemeinen Dolben flnb aroeitbeilig,

unb jteben an ben (Seiten ber (Stengel unb

Slejte auf fajt wagrecfyten SBlumenjhefen

aufftfcenb einanber gegenüber. Die befonbern

Dolben fyaben auf etroaä merecfigen, jlarfen

Slumenjlielen fünf bi$ fteben rötf;lid)e über

roeifje meijtenä fruchtbare 23lumct)en auf|l£eu.

Die Srud)t ijl walzenförmig, mit bem £eld)c

gefront, überall borkig unb fyat fyalb rcal$cn>
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formige tmt mit bieten, fcaarfermigen, an

ber ©pifce geraten ©tadeln befefcte ©aa^

men. $on ter moljrenarttgen £aft;
bolte, mit ter jic oft cerroect)fdt teerten

i|T, unterfctoeitet ilc jld) i) fcurd) überall

l?aartge (Stengel, glatter, 231a tt - nnb 33(u-

menftiele, 2) turd) fürjere faß rcagrecljte 231u^

memliele, 5) turd) eine faß immer nur jreei*

ttjeilige allgemeine Dolre; 4) turd) i()re

Srüd)te, tie überall mit fallen, getränkten,

baartgen, an ter (£pi£e meitfenä geraten

s£or|ien befe§t, unb 5) turd) fyalbwaljcnför*

mige Staaten, tie faum langer al$ ityre

©tieldjen fmt>.

Fig. a. Die vvinjc ^rlanje. b. B. SttteSütme,

C. £>ie obere $älfte te$ KcUtcö, mit tun

in ter tettte bemcrflid)en ©riffel. d. 1).

ein (Staubgefäß <*• ^ llle 1**$* 'Mudn.

f. Die eine £alfte »en ter Innern eter

platten (Seite g. G. Der (Saame.







günfte @lafie. 3weite Orfcnung.

CORIANDRUM sativum.

©emeiner Sorianber.

sJJiit einfachen f ugelrun ben grüß-
ten.

Sm fütltdjen Deutfd)laitb n>dd)(i tiefe

Dfl«n»e auf ben Werfern al* UnFraut; man

finbet (le aber aud) in ben anDern ©egen*

ben £)eutfcf)lanb$ fdjon trilb, naebbem (Id)

ndmltct) ber ©aame ton ben au$gefäeten

«Pflanzen »erfreut bat. ©ie ijr ein ©om-
mergerodd)$, unD Hübet im Sulittä. 3& re

(Stengel werben ungefähr jwei gu§ bod), finb

aufrecht, geftreift, glatt, unb sroeittjeiltg ; bie

glatter jinb glatt; bie untern ©tengelblätter

gefiebert, unb beren Sieberbldttcfyen eprunb,

ftumpf, am ©runbe fd)ief, lappig, eingefdjnit*

tengejafcnt, taS ungepaarte @nbbldttd)en ijr

breilappig; bie mittleren ©tengelbldtter bop;

pelt gefiefcert, beren 23ldttd)en tiefer gelappt

unb eingefd)nitten gejabnt finb; bie obern

boppelt gefiebert, fdjmdler unt> üielfadjer ge--

tbeilt, unb bie £beild)en imienfdrmig ; bie

Dolben flehen am @nbe, unb baben metjrenä

fed)S ©trablen; bie befonberen Dolben b^ben

siele weife ©trat;lblümd)en. ©ewobnlid) wirb
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ber £orianber in ©arten roegen feine*

rour^aften ©aamen* gcfdet, ber offictnell ttf,

unb aud) an ©peifen, j. 33. an SBacfroerf ge*

braucht unb auf 33rob geftreut wirb. iDa er

eine beraufctjenbe j?raft bat, fo fcebienen ftdj

in mannen ©ernten betrügerifd?e 2ßirtbe

teffelben, ba* $ier beraufcfyenb macfcen,

bamtt t te befcffcnen ©äjle bejlo mebr trin-

fcn. Die 2?(dtter t?abcn einen (farfen 33an»

jengeruct).

3n ben typottyefen Coriandri semen.

V'vr. a. Die ganje Dflanje. b. @ine befon--

tere Delte. c. Die (stielten ober ©trab=
len ter allgemeinen unb befonbern Dolbe,
rco bei j. tie einblätterige allgemeine *8lu-

inenbülle, unb bei 2. bie befentere nur auf
ber einen £dlfte mit brei linieuförmigen

Qtättcben rcrfebene Slumenbüüe $u feljen.

d. D. Der Äelct) eine* ©trablblümcfyen* mit
bem grudjtPnoten. e. E. 3roet ©trafjlblütm

d>en. F. Da* dufjere jroeitbeiligeSIdttdjen

eine* ©frablblümcfyen*. G. Der .fteltf) eine*

©d)eibenblümd)en*, mit bem grudjtPnofen.
h. H. (rtn ©ctjetbenblümdjen. i. I. Die
ganje grucbt. K. Die eine $dlfte, auf ber

rertieften ©ette. L. Der ©aamen auf ber

ebern, unb M. auf ber untern ©eite.







gfinfteeiaffe. dritte örtitutig.

ALSINE media.
©emciner Jpö&nerbarm.

20t i t jttK't;mal geseilten SMumen*

fcldttevn, unb et;t unb; Jpevjfov*

migen QMdttem.

Siefe <PfTanje trtft mau fcduftg an J?c;

cfen, auf Beeten unb Jfetfeiitt', de ein 6c;

ftttntrt Unfraut an ; unb vtöfoet ju Anfang

bes SLU;;ltng£ unb ben ganjcn Sommer Jjin/

bmd;. %tyc ©tdngel werben Utigefeftr ei;

nd Singers lang, liegen auf bem Q&oben,

unb jmb jtüetnfjctltg; bie SMättcr freien ge;

tabe aegen einanber über, unb bie untevften

auf ©rielen. 2fm Snbe %ti ©langete unb

bei Steige/ wie aud> in beu $fjeifung$nutw

fein entfpringen einjelne $5(umen|ne(d)en,

mit tleinen ©lümc&en, welche roeifse gefpaf*

tene SMumenfcldttdjen J>a6en. 5>ie ©aa;

menfapfeln jmb bret; / fünf; biß fedjßföaat

Itg, tmb enthalten Weine geffre ©aamett.
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5Me ganjc OMTanje t(t tvricf) unb fafrig, mt{>

§at eine füfyleufce, anfeuchtende un& gefiiibe

eröffnende S^enfdjaft; man tü&mt fic fi-ifd>

gebraust; dufTerlid) bei; (Sntjöi^un^cn,

SBunbcn unb ©efc&roili'en, uni> innerlich m
ttt^^trijbfcfltcfyt, &cm3Mutfpci;cn, unfrei/

lugen Gattungen frei* 3lnu6e. 93ian famt

nud) bte $tcbfe damit futtern; und ifyvt

$(umen Serben l)dufu] »011 den SBienen bc:

fud;t. £i5r 3C^9? unö Cflnariawögd iL

eine atyetij&me $u)wifc f

@ic v»ai ttrt mit i, 4, 5 — ig ©taufo

faden,

Fig. a. fin etuef &c* ^flanje. B. Qrine

SMume- C. SDct 'Jrudjtfnoten mit 5

auf SJrfifen ftoenden (Staubfäden. D,

©<* förudufnoten mit 3 ©riffeln, e.

SDft W den Äeld; eingeljfittte Äapfef.

f, Stefelbige, ffcin g. Sine reife auf/

gefprungene ttapfet fc; H, ©qamen.







günfte (Haffe, gfinfte Örbnung.

STATICE Armeria.
©ftg/©ra*ncffö

SÜJit einfachen, geföpfteu ©djaft

unb Qlcicf>6tcttcn ^Utte{n.

Stcfe ^flanje mäcftft auf ben gj^ern,

auf Jpugeln, an Zeigen in fanbigen etwas

feuchten 5>oben; unb blufjet im Bunins,

Sgltuji unb 2l"ugufc. Sic f)at eine perenni;

raiöcSBurjel ; unb treibt aus berft iben gan*

$e Stafen, grasartiger, meergrüner jicmücl)

ftetfer, oft ö6cv 4 3oH langcf QMdtter, unb

naefenbe ©tdngel, von { J^uß J?6^c, bereit

jebet am Snbe ein bei;nafjefugeIrunbeS, liefe

Ud)mf)cß 3MumentSpfcf)en tragt, mld>e*

aus vielen ungcfcielten, mit großen eprun;

ben (Teifen ©ctf&l4ttd)cn untersten QMürw

d)en be^et, unb an ber Q3aftS mit eiim

röhrenförmigen, vertroefneten , &bcv einen

falben Soll langen JptÜfe umgeben ifh 53?an

jidjt (ic in ©arten jur Cinfaffiinj ber SKa/
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bauen. @tc bterit find) jur SJcfifrigung bc$

8dmM4 Sic Lienen kfudjen ifjrc 3Mu;

Uten fefjr gerne.

Fig. ct. ©te ganäe<PjTan£c. b - ©n 3>fiu

menfSpfdjcn. c (£in QMümdjen. D.

©er .Held) mit bem ©etf6lättcf)en. e.

(Ein am Blumenblatt öcfcfitgtcä ©taufe*

ftefff. F. Sin abgefcnfcerteS <Stau6^

gefdß- g. G. ©et Snicf)tftiotcn ln tt

feinen fünf fadenförmigen ©riffeln, h,

©er Äelcf) mit ber barin vetüorgenett

$Vpfcl i. I. Sie ^apfeL k.K. Sei*

©aamen mit Der 3Melfcf)mu\







geexte klafft, €r(fc örtmung.

PEPLIS Portula.

(Europa ifcfje \j}eplt£.

*D? it ® (unten bie |efiefi etile ^ro,

ne fya&en.

93Zan ftnbet btefe 5)jTanje ÖfierdB m

(Europa an ä&cvfcfjtvcmmteu unb wctffevvcu

tfjen Orten, wo fte 3wni-"$ 6t£ 2fu/

flufc 6!u()et, 3M$wei!en fcfjttnmmt fte auf

6cm SBafliT, ttewetlen |M,t ffe im 3>oöcn.

@ie ift ein ©ommergenuid^; unb I)at et/

tic friecfyenbe fufcri^te SBurjel, und ftie/

djenbe, tneiftenä an öen ©elcnfen tt>m*je(n*

be ©tangel, welcfye t>ci)nafje einen $uß

lang »erben, unb tötijltcf)tgrün unb glatt

finb. £>ie QMdtter freien auf langen ©tief/

cfyen ttnö ftnb glatt unö runbltd), bte 35fu;

men ft^cn ofjne ©tiefe in ben SBmfelu bei*
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QMtftter und fyabcn oft gar feine, fonft

eine purpurrote SroBcJ ED* R8d) iß

cefig gefaltc«, glatt unb ttctßlttygrtit!

mit r&tMtdjen Streifen.

Fig. a. (Eine cjan^c Sianfe. b. B. gute

QMume, ofyne Ärone. C. Q:in(£tau&;

gcfaD. D- CDer föiifTcf. e. E. Qnne

<2aamen£apfe(. F. £te|eICui}e quer;

i5iU'd;gefd)mttC!U g G. ©aameu.







©cc&fte Stoffe. £rfte Örbnun$.

GALANTHUS nivalis.

©emeiner ©cfineefropfen.

£>iefe$ ©eft?dc!?3 ftbtbtt man auf feucf)/

tett Qäfirgitotefta , to WSäVbttn, an foitnigeii

Sögeln in ©c&Iefjett, Öeftmetcö, Äftnf&ctt#

25aiern, Slttfiatr, £effüfc .Oannooer, ^<tten#

tag, £eipsig, unb 61 tl&et im SKirj unb Sfprrl/

aufteilen aud) f*on cm gebruarlu^ 2fu* s&*

rer SBurfel, »el#e eine flcine, fteijjlicSe,

runbe gtmebel ift/ fommt ein einzelner foan*

nenlangec QMumenfeljaft bertw, ter metficttt

nur eine einige Slume tragt, trelc&e, fofafb

fte aus tbrer «arten bureöfiefitigen Q3lumenfcfcef*

&e beroorgebrocljen, an einem fc&todcöew ©rie*

le nie&ertodrt* bangt. £le ©c&dbe ift ge*

furc&t; bie tfrone ift tveig, offen ßebenb; bie

^ret> äußeren Ärcnenbldtter fin& großer/ litffc

Ienformig; bie bret) innem, ober bie J^onig^

bebdlinttje, finb nur balb fo groß, über bec

CDiitte mit einem grünen fceuformfgen ftiecfeit

fcejeicfjnet, unb tnroenDig mit gelbltc&grunett

ümen jeftwft. £)ie ©taubbeutel jteben a«
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fcer (Spifte offen, ffnb gebrannt, urtb netten

ficö. jufammen; Der Griffel ift runD unD ufrie*

menförmto. Sie Q5ldtier, Deren anxt), bod);

ßen£ t)rct> finb, fommeu unten au$ Der 3;t>ie*

bei, ftnD alart, DrepecFi^- flacf), ftunipf mit

gefcbtDoUeneu \rvi?en. Siefe QMümcbe.i, toel;

c&e, foba; ö Der Scfcnee ju ^ergeben anfangt,

in Den 2£>dIDcw unD auf Den liefen bebte

©ehürge ficft taufenforifc ju jetaen pflegen,

funbigen Den naben grübling an. Sie <&aat

uietumiebeln toerDen im StuttuJ aufbebe«

unD im Slugutf ttwber t>cn>ffanjt, unD iiert

clö eine frübe 55Iume Die ©drten Sic 55lii*

men geben Den Lienen frübjeu^en ©toff *m
'

£onig.

fig. a. Sie gtflfe yflanje. t>. Sin dufe*

reö tfrouenblatt. c, £tn innere*, oDe*

JJoiiigbcbcltntg. d. Scr Srucfctfnotcn,

unD Die ©raubtrdger. e. Scr Umrig De*

grucbtfnotcnä unD ©rtffetö* F. <£m

©taubtruqer t>on Der dugern, G. üott

fcer innern ©cire. h. Sie ©aamenfap*

fei mit Der oerfoelFten tfrone. i. &rtt

reife aufaefrrungene £apfe(. 1*. &n
(gaamenbr:!.



(ja/anthuS nitret/is .





©ed?fie Slaffe. ©ritte Orbnung.

COLCHICUM autumnale.

yjlit flachen, (ans e t f örmigen, auf-
recfytftefcenben SBldttcrn.

Siefet allgemein beFannte ©eroädöS blufyet

in unfern (Segenben »om ^ugujl bt$ in ben
sftouember, unb tft bie leiste 3i^ r^ unferer

feuchten SBiefen unb Sriften. GH bat eine

anbertbalb 3°H lange, unb einen 3oll breite,

tnroenbig rcetße, unb äugen mit Bielen fdjroär^

lidjen Rauten bebeefte 3nuebe(. Die 231Ü--

tfye, bie in erwähnter 3afyr$$eit sum 93orfd)ein

Fommt, \]t fetyr fefoon rofenrotb, unb anbert=

fcalb 3oü lang, obne bie sarte 9?öf)re. ©ie
liegt su Anfang be$ £erbfte6 in ber 3wiebel
»erborgen, im £erb(lmonate aber erbebt fie

fid) barauä, unb erfetjeint nebjl i^ren S5e-

frudtfungSroerfaeugen über ber (Srbe, ber
grudjtfnoten aber bleibt in ber 3«>tebe(

rücf, unb nad) bemfelben gel)en bie brei

©riffel ber SBlume herunter, roeldje fefyr fein,

unb fajt einen falben guf? lang jtnb, unb v>on

ber jarten 9?ol?re ber $rone umgeben werben.
Diefe empfangen von ben fed)$ an ben @in--

fd)nitten ber jtrone angehefteten Staubgefäß
fen ben befru^tenben ©aamenjtaub, unb füfc
ren ihn aum grud)tfnoten herunter. 9?ad)

gefdjebener Befruchtung fängt biefe 3n>iebel

an bercor unb in Blätter aug$uroad)fen, mU
d)e im grufjjabre berrorfemmen, unb an
beren ftatt jtd) unter berfelben eine neue 3it>te^

8



bei erzeugt, mit roddjer e$ eben fo gefct.

Die glatter (Int) jhimpf, gejtreift, nact)en=

formig, glatt uno meijtenS Drei an cer 3*H
3Ran itet> t tiefe tylatifte A*<W 9 ern ai*f

Siefen, ob iie gleid) auf mancher fo gemein
tjl, caf; fie fad t ie Raffte te$ SutterS au$-
mad)t. Die ÜUirjel tft von jeber unter rie

f et) a r f e n @5ifte gewählt rooroen, auf Deren
©enus forrobl, alä aufeen ttl ©(MMteitl Jeftt*

ge6 (?rbred)en, ja nact) 23efctoflffentjeit rer Um*
ftanre, oer £op felbft erfolgt. Dod) roiro ftc in

rer9Jiecicin gegen tie 5ßafferfud)t, uni> @ng--

trufiigfeit in geringer Dofa bei flarfen uno
übrigens gefunden, oter mit gefuncen @inge-

»reiten terfebenen tyerfonen mit gutem @r*

folge angeroencet. Die 9Bttr|el ifr jecod) im
£erbfte nict)t fo fct)dclict) al6 im grübjabr.

Der @aft, oer au$ cen ^quet)&iUn flattern

bereitet rciro, »ertreibt beim 3>icr> raä Un-
geziefer, uno cie an ccn£alä gebangte 5Sur-

jel roar fonft in abergläubischen 3eite" ein

2Scrroabrung$mittel gegen bie^ejl uno ancere

anfieefence 5trantyettttt. 2iud cen Bulben
fann man aud) &dvU machen.

3n cen 2lpotbefen Cölchici rad. 5Fsiro $u

tem 2t cb t ti Um e It b II ig (Oxynicl Cölchici)

angeroanet.

Fig. a. Die blübente £erbfoeitlofe. ß. Die
orei ©rtffei. c. @in (^taubgefäj?. Die
®aamentragente%Hlanje im grübjabre mit

flattern, e. Qine (Saamenfapfel. y. Die*

felbige querourd)fd)nitten. f. F. Gin ©aa=
men.







Sfc^te Stoffe. £r(!e örbmmg.

ERICA vulgaris.

©emeine Jpdbe.

SO? i t 9 v annieten Staubbeuteln, glo*

cf enf örm i gen, f a fig 1 c t cf> e n 1 ttr

menfronen, b o p p c 1 1 e n &• e I cf) e n

ii n b e n t g eg e n g e f e £ t e n, p f e i 1 f 5 u
miger QMatterm

©iefe 2frt wdcf;(i md)t tut* auf unfiudjt'

fcaren Leibern unb Reiben, fonbern aud)

bie bergigen SBalbunjen ftnb oft gati} ba;

mit befe|t* @ie blutet im 2TugUjt unb @ep?

tember. 3^ ©tdngd breiten ficf> fraif

au£, unb werften oft über 3 $ut! (joef;; Die

Steige flehen tfjeil* roec&fclätveifc, tf)eü£ 5er

gen etnanber über, unb ftnb, fo wie bic

©tangel, brauurotlj. 3f)te 3Mdttcf;en finb

Jiemlitf; bief, unb fifyen naf)e unb bicfjt bet>'

jammen, gegeneinanber über unb fvcujrorife,

fo baß allemal ein Sweig mit t>ier Steigen

ier £4ngc narf) befe|t ift. ©ie QMumen
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fm& Helft , W&fNtf) ; xinb ftfcen ^af>frcid> an

ben faffwfea Steigen, eAijelnJta behlSS^tn/

fein fcer 33lätter; iljte QMnmenffonen fm&

faft von gleichet* Sänge mit fcem Äel4>. T>ie

SMttmen ge&en Den Lienen fcen reid)Iid)fren

Jponigfaft nnb Stoff ju SBncbs, iveidn's bei*

fces aber nfttyt baS befre ju fenn pflegt, trenn

fte feine weitere S^afyrung bajn fynben. 2tfe

grünen Steige treiben aucf> von ^reiben

nnb Schafen gefreiTen. Sie Ment aud) fraft

fceä (Sttofvs Jim: *-2fnbicmui: , nify

eine fdjnefle jraife J?i£e, Sttan &at and)

eine SSarietät von tfye mit ivetffev 33lu/

tf)e, welche etwas nie&tigcr, fd;Ianfer unb

Reifer grün in.

Fig. a. (Jin ©itftdP eines blnfjenben 3wei;

ge£. B. Str.e5.Mnmc von oben, C. von

unten. d.D. Sin Staubgefäß, e. E.

See $WlflW; f. Sine von ben QMumenr

teilen verbeef te $<tpf& g. G. Sie/

fclbtgc, enthüllt» h. H. Saamen.



Jlll.l.





SCcfjte (Haffe, dritte Är&mmfr

POLYGONUM aviculare/

SJogelfnötricfc.

9D?it fiielloicn ad)tmdnntgen, bv'ei)*

au' i 6 1 g I u 2i cfj f e I b I ö t f> c il) 1 a fr^Wfc

förmigen 55lätt-ectt, "niebcvlic;

gen ben f ra utaittgen ©tdngel,

11 n b bm;ecf igen <Saamen.

2ftt tt>dcf)ft offcnt^alOcn aAlStraf)

fett, Sufttfegcn, auf JftcRfcft; itnö fotjai* auf

Sftauetnamb an Jpdufttn ; UUb WÖ$et berr

ganjen ©ommer über. (2>te tft ein ©onu
mergercdd^; und nei&t t>ie(e auf bem 33o*

fcen licgmbe, fejjr dfttge fetdngel, bie im/

gefdftr einen §u(j lang, unb mit jtemlid)

Rümpfen , balb langem 6alb furjetn mec^^

felsmetfe (reiben QMdttei'n fcefe^t fin&, an

benen fiumvUmi§lid)tc%>latt\'d)eibm freien,

Sie QMumen ft'nb Hein, grunJtcfjuviß obet

rot^ltcf;, unb fifcen in ben SBtnfefn beir

*&J4ttei\ ©cn ©c&afcu tfc biefe 9>flanje

9



fdjdbfid), bie @<fy»eUtc aber ffcffcn jie fefjr

gerne, mib werben fett fcavon. 3f)r @aa*

tue ift burd) eine befonbers gütige 23orforgc

bet ©Töpfers im Jjerbfr, SSintemnb #11%

fing für eine SKenge 2>6gel ein reichlicher

3?al)ruttg$;23orratf). 2fucf> fallen fte vielem

tinb eben fo gutee 9Ref)l alä ber 9Jud;weije«

geben. bat and) Xrjueifttftc.

Fig. er. Sin 3it>ctg bei* 9>ftohje. b. B.

Cittr QMume t>on oben C. von unten.

D. Sin Staubgefäß. E. ©a- ©riffel.

f. F. ©er in ben £el$ eingefallene

ßaamen. g.G. ©erfelbige, frei;.



W. 3.* '
*





Sickte Stoffe. SSierte Orbnung,

ELATINE triandra,

Dreimanniger Jdnnel.

ffl?it gegenüberfre&enben SSlättern

un b SSlumcn.

Died fleine tyflänjcfyen blü&et im Suliu^

I unb SUignft an überfdjroemmten £)rten bei

I Wittenberg, 3?egenö6urg u. f. n>. 2Beü e$

ji immer ganj serftecft am SBoben ^tnfrtecf>t,

fo mag biefe$ roofyf bie Urfacfye fepn, bafj e$

in Deutfcijlanb biö^er fo wenig bemerft roon

ben ift. ©ie ijt in allen i&ren X&eilen

roa$ groger al$ ber 2Bafferpfeffer-$dn-

ncl; bie turnen tyaben einen breiblättrigen

ßeld), an roelc&em auf ber Seite, wo ba$

©tengelbfatt flehet, ein« 3U fehlen fdjeint

Die SBlumen Reiben brei rot(je Äronenblatt--

!
d)en unb brei ©taubfäten; bie brei ©taufr;

9



wege fcintertoffen ein runbeä, Qebrücfted, in

ber Witte vertieftes, breifdcfyerigea unb brei-

fad) auffpringenbeS, ofelfaamfiirt (Saamcn--

fcefydftntfj, bte ©aamen (Inb roenig geFrümmt

unb rot(>; oft fhl)t unter ben SSlütfcen

beiben (Seiten ein fleineö fpi^tgcd De*»

blatteten.

Fig. a. @in flan&er 21(1 beä treimanmgen

Sännetö. B. Gin einzelnes 5Iejld)en. c. C.

@ine 55(nme. d. D. Gine (Saamenfapfd.

e. E. ein ©aame.



VW. 4.





Se&nte GMe. 3»«tc £xbtmn$-

SAXIFRAGA autumnalis.

^er&ft/Stein&tecf)*

Sttit nnienf5t'mtgen amStanbe mit

meinen ©tackeln geftanjten

55 1 d 1 1 e t tt, bie am<Stangel med);

feltweife, an bev S8«r|el afcer

gehäuft 6et;fammen freien.

Cötcfc 2frt tDdc^fr auf mebvtgen, fcewadtfe*

«ftt 2((pcn6crgcn, unb 6(u$et im 2(«gufl.

S^reSSSiii'jcI tft pct
a

ctintren6/ fnecfyenb; un&

txeibt viele aufregte, unb ganj einfache, nie/

örtge, mit tmgefrielten lanjenföimigenQMat;

teim 6efe§te ©tangel, n>efc()e an ifyutn Snbe

^ia* 6t0 j»Wf geftteltc Blumen trage«/ bte

i&rcn $rucf)tfnoten umgeben, unb (anjenfoiv

imge, fiumpfe, fjelfgd&e, mit fafrangeJ&et*

io



gjiMfmt ge&üpfclte 3M^men^>^attd)cn
,

, unb

einen um ben gmdjtfnoten fKnimgdjenfcm

fcalfamifcf) nccf)cnfccn SUng fya&en.

Sie 2f66ilbtmg auf unfern* Ütupfatafet,

fteüt einen %toei$ bfejtf $>flanje in

ttatMid)ci' &tbd vov.







geinte glaffe. 3n>et>te örbmwfl«

GYPSOPHILA muralis,

sfilaucvQimttM.

$iit Qteid){>vciten, jTad)en Q3(dfc?

tein, }wn;tf)etligen ©tdngef,

fcfattfefen $cld> unb gefer 6teu

33lumen6ldttentt

€tn mebftcfje^ ^fTan^cficn, ba$ t(| eilt

gemeint Unfraut an ben Segen, unb auf

ben 2fccfan unter bem Äorn unb anbeftt

$e(bftüd)ten roddjfr, unb im Suliu^ unb

2fugu|f (jlufyet. <£s i(t nur ein ©ommerge*

tt)dcf)$ unb tveibt ungefeljt* fingefslangedfcu

ge ©tdngef, mit gegenetnanber Ü6et- (tefyen;

ben, nelfenai'tigen ükv einen Ijal&en Sott

langen Q3Idtterm 3l'm Qrnbe besf ©tdngete

unb bec Steige, unb in ben $&ciIun<j$ttHit*



fein cntfprtngen etnjelne fange, cin&fumige

53fumenfrielcf)en mit tkinen QMnmen, bereu

5Mumen&Iätrcf;en gefaxt, fTcifc^ fet r 6 ig, mit

purpurroten 3ftmi fcuicf^cgen, tue ©tau6;

fäöcn unb ©tau&wege aber weiß ftnb,

Fig. a. Sie gan^c ^Panjc, b. $tiXfffc

c^cn&avon. c.C. Sa* £eUff« tXrlDcr

fhtc$tftu>tett> un& 5ie 10 (Staubgefäße.

E. Set* JJnidjtfnotcn mit 2 Staffeln.

f. Sie in tan Ädc& eingelullte £apff(«

g. Siefelfctge, frei;, h. Sine reife auf;

gefprungene Äapfcl. i- h ©munii.







3d)Me gfaffe. $t»jwtf örbnung.

CHRYSOSFLENIUM oppofitifolium.

(Segenbldttrtgeä SfeTlifraut

8Kit gerabe gegen einanber «6er
flebenben 95Idtrern.

iöiefe &rt tvätfft mit t&rer ®attun<\t<\c*

nefnn, Dem n>cd>felb(dtrrigen SRi'U*
traut (C. alternifoii^m) , mit Der fie auf*

faüenbe Sfebnlicbfett bat, in kalbern unb ©e<
büfd/en, an Sptdtn unb Mauren, in beriefe*
barfcbßft Den glimp ftit; ijtielien unb anbeut

Söflffern, an feuepten, fänutiefcten, etn>as

Reinigten Orten; wab blühet im SDtäu unb
2Iprü. @te unterfebeibet fiel) üou berri ftecb*

felb tattrigen 3Rtl|fraut burd> eine«

fdjw&bern, »ierecfigen, glatten ©tdngei,
h>o stvet) eutgegeiifrebenbe @etten fcbmdlec
unb rinnenformig fmb, burd) entgegenlief

foenbe, Heinere runtie, ettvas gefabre unb
furier gefnelte ©fdtter, burd) toeniaer unb
fieiner; Qnumen. 5)a öbn betben Ärten Die

meinen Blumen nur adn &taubfät>cn haben,

fo U)irb biefe ©attung son SKotl) unb
©d)!ubr in bie ad)te Gfajfe gefegt. Q3ceDe

3?rianjen (tnb fafttg , obue C^erucb, unb öon
einem febr magig febarfen, etrcatf antrebrnbe.fi

®efcömacf, n>cldier JeBtere burd>d Srocfneu
etn>a$ merflidjer h>irb; fie »eigen bemungead);
tet al$ auflofenbe unb cieltnDc ftdrfenbe Littel

in ^ujlen unb (rngbrüftigfeit, in Serffopfiuii
gen ber €ingelt>eibe beö Unterleiber / unb in

Äronfbeiten ber Jftarntoege eine nicht geringe

SSirffamWt/ unb fc&eiiun im grul;ling, twnrt
6



ffe hlubtn, am fräftfelteit in fco«. Söenn ffe

gerecht cDer uNgefcc&r gegeffen werben, errc^

gen fit hiftw* <£xbtt$tii.

f'fs. cc. <Oit ganje 93fian$e. b. B. £ine95lu;
me. c. C. Sine @aam«ifapftl. D. £)te*







3e&nte (Haffe. Sfitte üfinuw.

STELLARIA Aisin

Sflffenncirid)*

SÜttt wettfcfjweiftgen d fügen ©ton/

gel, lan jettf otm igen ungejttel*

reu SMättcm, au£ ^cn ©eiten

c n t fp r i n g c n & c 11 QM ti me n |n e I e n,

unb fcfjmalen 05 1 ume nbi&ttevn,

welche tütiev alä bev $teld), unb

biß na (je an ben &vunb geseilt

ft n fc.

55tefe <PfIatt$e n)dd){l in ©rd&en, ©um*

pfen xmb an waffeiTctc&cn Orten; unb bfü/

Ijet von 9)tat; 6t$ @eptem&ei\ ©tc jaljk

rt'ic^en ©tdngel &iefe& $>ftan^e cttttpvtngeit

ans einer lafertgett SBurjel, ftnö nieberge/

woifen, ttnu^eftcei&enb, fa|t ga&Itg dfrig,

mit ben 2fc(ti
jn untcfetnanbcr verworren,

i>ag fte einen anfef>nlicf)en 3iafen 6ilben„

2)te SMdfter gegen Ö6ef, (anglicht atfixmig,

an ben ©tdngeln etyv einförmig laniettifß*



lief), amSMaüftiefe f>eta&fatifenD* ©icSMö*

tfyen aus bW £85infe(n Det* clKTjlen Blattei*;

Die QMütfyenfttele einzeln, nbei auch weite):

eben jumeifeu in eine jtret; br aiublüt^u

gc ©olbe setlH'Üt, ur.D in Du fem ga8c btc

Selbe mit jau i> |cor fletnen laiijcttföi'migctt

mifilidjten ttrufd;la^bldttein gcjcüfAr ; Die

®(it$4 |et)i Nein; tue XeId)bldtuT (anjett*

fötmig, Jtir95lutl)e^ei: c^nj uu\}|iel)enD; Die

SMumenblätm: fajt um &u»£älfic türja als

fcet ^icld) , bis an Den ©Wirt) jtttent&etlig:

Die ^i)ei(e fd)t |d;nul ianjettfötmh].

Fig.a. ein @(fk( Der 9WUnje, Bi (Eine

SMume. 0, Jiudjtftw« mit 5

auf Stillen fifebtatt ©taubfaben. D.

ßinrv von Den anDan 5 CSraubfabcit,

Die an Den 5Mumeublatrein btrftßtgft

ftuD« E. ©<t Srudjtfnote« mit 3 ©rifr

fein. f. -Die in Den Äelcf) einfüllte

Äapfef, g. SiefclOige, t"m> k. Sine

felfc aufgesprungene ÄapjVI. i.I. &a*|

metu







3e&nte Sinne. Dritte örattung.

SILENE noctiflora.

9?a*t(id)e ©ilene.

Djc i t je^netfigen £ e l d) e n , beten

3«Me fo lang, al$ bie 9? ö & r e bei

SSIumenfroncftnb; arceit&eiligem

©tengel; unb %m$ ifpalttge n Blu-

menblättern.

Diefe 5Irt rcädjjl auf angebauten Drteu,

auci) unter ber ®aat, in ©djleuen, £)eft=

vetd), kapern, Reffen, <Pfal$, ©adjfen, granfr

fürt, £et?sig, Bübingen, gulba, 3?egenSburg

u. f. n>. ©ie ijl ein ©ommergeroäcbö ; unb

blühet im 3uniu$ unb 3t*liu$. Der ©tengel

ift aufrecht, einen biä $roei Suj? fyocf), runo,

feinhaarig, etroa$ fiebrig, unb oben jmeifbei-

(ig; bie SBlatter finb lanzettförmig jufammen=

gewad)fen umfaffenb, glattgeranbet unb rauf?;

in ben XfyeilungöroinFeln be$ ©tengelö unb

ber Steige entfyringen einzelne, am dnbe

ber Steige aber gemeiniglid) brei auf flebn-
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gen (Stielen (Ie(>enbe, blafjrötbücbe große S3lu

men, beren Äeldje fefyr Fiebrig, rceifjlicb

unb in ter blübenben ^flanje roaljenförmig,

in rer fruchttragenden aber con ter Kapfei

aufgetrieben, unb mit ^bn grünen Slbern,

ba»en fünf äjltg, terfeben ftnt, unb lange

3äbne baben. Die Statten finb am Xage

etngeroicfelt unb gefd)loffen be$ 9tad)td aber

unb be* 9)?orgen$ (leben ite offen

Fig. a. Die gan$c Diianje. b. @ine Blume,

c. Der $elct). d. £m Blumenblatt mit et

nem ®taubgefa§. c. Der grud>tFneten mit

5 ©taubgefäpen, unb 5 ©riffeln, f. @inc

in bcm Welche cingebüüte ßapfel. g. Die-

felbinc frei. Ii. H Sin (Saame.







3e&ntc <na|fc. gunfte örbmitig.

OXALIS corniculata.

@>el)5rnter ©aucvflce.

SOiit ausgebreiteten unö d fr igen

Stange! unb fcf) irmtragenfcett

SMumcnftielen,

Siefe 2frt finbet man gemeinig(icf) auf

2fccFcrn m\b in ©arten alß Unfraut unteu

beti %x&<l)tcn, tro fie vom $mtüi$ biß 2fu;

ftuß Olu^et. ©ic ift ein ©ommcrgciitäd)$.

30r ©tängcl ift 6al5 auffegt, fcalb barme;

bjkliejifxib unb fricd/cnb, unö nurb bapabe

Jivey §u0 lang. %f)tc SMätter freien auf

langen Stielen, ftnb bret;facf), unb Oefrefjen

anß umgcMjmtya'jföimigcn SJMattcfjcn; in

ben SSinfeln ber QMättcr jifcen bie Meinen

gelben SMumen ju 2 hiß 5 auf eigenen ©tte;

Im. 2>ie reife ©aamenfapfeln fprtngen, fc

£a(b man fie 6etüf>i

t

x burd) eine elafufcfjc

$raft auf, unb (treuen tfjren ©aamen trete

Don ftd), worauf ftd) bie öejfnung, roo;
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fctircf; fofcf;ct &ci'au$gcfprMl$cn, gleich wichet

f$(t$h Ättö SSüf© ft ißt (Te gerne, unb

ftc i(i tf)m gefunb. Sftau fann (ic nud) ate

Sugemüß unb faure$ ©croflej fcenufcen.

2fucf; gewinnt man ©aueiflccfalj aus ifcf.

Fig. a. Sieganje QSflanjc. b.gincSMu*

ine. c. Sei £c!<$. D. Sie ©tauft;

gefiße- E. ©er ©rtffel. f <Einc@ao*

menfapjil g.G. C?tö, in eine t}&ns

ti§(?, burcf)ftcf)tige ©aamenbeefe einge/

pflter, unb H. Davon entblößter ©aa*

wen. SBBenn man eine f leine Oeffnung

mit einev 9laöel in bie ©aamenbeefe

mad)t, fo fpringt bei ©aamen mit rii

ner ungemeinen ^nrtigfeit Qerftllf«







gilfte iflafie. €rfte Ärbttung,

ÄSARVM europaeum.
€uropdtfc6c £«fellvun.

Ijfit i n> c t> nterenfcrmigen, flum*

4> f e n 95ldttern.

£>iefe 3Jffan«e ts?dc6(l t« gam €urcpa

In &cd)liegen&en SBälbcrn im (Schatten Hei*

ner 0cbüfd;e; unb blü&et som SRiri bis im

8fyri,l, Sie ßat eine perennirenbe, FriccfcenDc

.

SBurjel; unb treibt unmittelbar au$ berfelbett

uiemalen meftr al6 itoep, grrabe aegeneiuan*

ber über auf ungerabc bret) goll langen @tie#

len ftebenbe Blätter, unD itvifcbeu benfelbeti

einen einigen, einblumigen, uugcfdbr eine»

falben Soll boben, naefeten 95lumenftiel. Sie

SMdtter erreteben aufteilen eine breite uott

txiHt) goü, unb barüber, fiub leberartig, gldiu

lenb, unten beller, mit ueßformigen Stberti

tmrcfaogen, unb glattranbig. £)ie oon ou§e«

Sottige, grünlid) rotte, inrrenbig aber fcbn>ar$

jmrpurrot&e Q5lume iji aufrecbtftebenb/ brei)*

t&eiltg, fifct auf bem Srucbtfnoten, unb t>at

fp feie bie ubxwn Sfceile biefrr ^flanje eine«
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feetauMntttt ©erucfi. fblt flcmcinen Bekttw
giron tieft mit ben flattern uub $£ßtfriefn

#

faabc« ficfc aber bureb t>cn unccrfic!;tigen ©e*

fcraueb. festere t(l ojffcineB, unb ttirö befon*

fcerS ßon sßitb&tittn ber, KinDöieb unb ©cba<

feu gegen bie Sdulnifi unb bei) Vfcrben gegen

bie Sßurmer gebraucht; fie enthält ein tarnt

yferityütcM Sßefen, batoon bae fpfttnb petroef*

neter SBttrtelti eine ©raefrme, 18 ®ran giebt*

Sie Äajen lieben ben (5erri$ biefer $ffanje>

eben fei tute tteni $5alörian.

Sn ben Slporbefen unter bem ^amett

Asari radix, i'olia,

Jig. a. £)ie ganje <Ffknje. b. (Eine 95fa*

me. C. /öiefelbtge, tuoüon ber brittc

Sappen h>eggeri|7cn, baß man ben (Stanb

l>cr (Staubträger um ben Ortffcl berum,

feben fann. d. D. (£in Otaubtrdger»

e. E. £>er fecberbeilige ©riffel. f. £)ie

Äa^fel. g. £)iefe(be, bie £)uere Durcl)/

febnitteu. h. H. £)ie erbabene SKutfen*

feite M <g«amcutf. I. Neffen 35audj'

feite^ mit feinem brüfeuawgen ober

fc&tvammtgten 2fnt»uci)$*







3roölfte (Stoffe, ßrjle Orbnung.

PHILADELPHUS coronarius.

23o&lried)enber ^fctfenflrauc^.

5EJ? i t egrunben, jugefpifcten unb
über t) t c £dlfte rueitlduftß ge=

gd&nten 23ldtiern.

Dtefer ©trauet) wirb allenthalben wegen

be$ angenehmen ©erudjö fetner Blumen, in

ben ©arten gebogen, unb aud) bin unb rote-

ber roilb roactyfenb angetroffen. @r fangt ge=

metntglid) ju @nbe be£ Wiayt an $u blühen,

unb bie^lütbe wägtet ungefähr bret Sodjen.

Grr treibt au$ ber 53ürjel einen ober mehrere

oft armSbicfe Stamme, bie mit einer afd)--

grauen 3tinbe befleibet unb tnroenbig fefyr

rnarftg ftnb, unb eine £6be von iteben bis

ad)t gu§ erreichen. Diefe ©tdmme jertbeilen

ffd) an ber ©eite in üerfcrjictene Furje Slejle,

beren Steige mit eprunben an beiben @nben

lanzettförmig jugefpifcten, unb am Stanbe ein

wenig gebahnten SSldttern befegt (tnb, welche

ungefähr »iertbalb 3oll lang unb in berSRitte

jroei 30Ü breit, auf ber untern gldcfye bla§--

grün, auf ber Obern aber bunfelgrün jtnb,

einen etroad btttern unb fdjarfen ©efdjmacf

haben, unb auf Furien ©tielen gerabe gegen;
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einander über (leben- Die SBlumen bilten

anfebnlicfye ©träujje, (Tnb weiß, unb fyaben et-

nen (farfen, angenebmen ©erucf). Die Äro-

nenbldttdjen ftnb an ber ©pi§e auägeranbet.

Die oberfte SBIume an jeglicfyem ©trauf? bat

allemal fünf ^ronenbldttdjen, einen fünftei-

ligen $eld) unb fünfteiligen ©riffel, unb

hinterlaßt eine fünffädjerige, fünffdjalige

©aamenfapfel ; bie übrigen ^Blumen baben

nur einen w'ertbeiligen Äeld), unb wer $ro=

nenblättctyen. Diefer (&trauü) tterbienet

gen feiner ©ct)ön(>eit einen corsüglidjen <}Ma$

in 2u(tgebüfd)en, unb taugt aucb fefjr gut in

Sauben. Die SmiQt fonnen iu ^feifenröb-

ren gebraucht werben. Die tooblriecbenben

Blumen geben ben Lienen reichlichen Stoff

ju £onig unb 23acf)$. 9J?an tjat ifyn auct)

mit gefüllter Slume.

Fig. a. Qin 5te(ld)en beö roo&lriedjenben

^feifenftrauctjS. b. Gnne 23Iume. c. Der

Äeld). D. ein (Staubgefäß E. Der ©riffel.

f. @ine ©aamenfapfel. g. Diefelbige quer

burd)fcßnitten. h. H. @tn ©aame. I. Der;

felbige mit geöffneter ©aamenbaut, 0a§

man ba6 ©aamenforncfyen liegen (lebt.







Steifte (Haffe, gunfte £>rbnmtg.

POTENTILLA caulescens.

23teI6(umige$ $tngätvauU

502 1 1 fünffachen, an bei ©pt£e mit

anliegenben 3<*f)nen fdgeja^nu

gen flattern; anflechten, vicU

Mütf)tgen ©tangel; befyaavtcn

gmchtfc&ben; unb IdngHchten

QMumen&I ättem.

Sicfe Zu wdchft auf ben 2Hpen in bei

(Schweij, in Oeiletieid), Siain, unb®tep

evmart, an Seifen, unb bittet im Sftap.

3&re SBurjel ifc fj$rgr*& vielfach, forfjfa,

fnoüig unb auSbaurenb, unb macht große

Stafen; if)ie Sßuijel&lättct ftnb gefrielt, unb

au$ fönf et;iunben, (rümpfen, an bei ©pi/

§e geinten, unb am 3ianbe rcei£(jaangen

SMdttchen $ufammengefe£t* Sie @tdnge(

ftnb meljientf)eite aufleckt, reiben einei

J?anM>iett bi$ einen $u|3 lang unb jert^eilen

(ich w »ick Steige, bie gegen Die ©pi&e t>on
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meinen ©ctocnfyaöten mif* nnb mit Riefen

55idttcin bc\ef$t jmb. Sie QMumen ffe&en

auf fm Jen &tickn, in einem gehängten

©tiaufk, unb f)a&en metpe wd/(angnd)tc

SMumenblättcfyen, unb einen mit lange«

paaren bebten %vud)tf>obm.

Fig. a. Sie ganjc QifTanie, b. Sine 55/«.'

nie von ofcen* c. 2Son unten*







gtüSIpe Sanfte Ärtnimg,

POTENTILLA Anferina.

®anfe*Singerfraut.

SRtt geftebertcn, fagenartig QttSbit*
ten flattern, frtecoeuöem ©tau*
gel, unt) einblumige u 53lumen(iu>'
len.

©iefc 9frt foac&jl überall «1$ ein fe&r pe*

meinet Unfraut , an Den 2Beneu, unD auf ma«
gern gelber», liefen unt) Srtftcn # unD biß*

bet üom Sfcaj an bch gäiijen (Sommer binburcf;.

(gie hat eine perenntrenDe®urjel; il)re@tan*
fiel, bereu mehrere aus einer Sßirrjei fomme»,
füiD WecöenD, roeiben oft eine» $*ug lang, unD
l)QHn tvecbfel^H-etfe ftebenDegtDeiße iinb^SUu
ter; bie tiBuTltUAätU&ltfitü auf allen Otiten
auf bem Q3oDen berumf fte be(lcl;cn ol)ngefal)i:

aus? ii— 21 idngUd)t*,€9rMn&<ji ab« la»jerfor*

nitgen, fti&j'a ge«äl).iten 3>lfttcf)en, ilvtfd^erc

lx>elcl)e» c5en fo oieic Heinere fteljcu. Söiciften*

finb fie auf Der Unt*rjlck&e toeiß , uub n>o Die

$j!anje in einem tfyottictftä (£rbrcid> njdd)fr,

l)abe» pc einen filberfflf&igen @ta»i. /Die

Blumen fui& gelb, unt) n>ad)fen einzeln auf
anbcrtftalb 3oll laupeu ober langer» Stielen
in ben Söinleln tier SUbtft, £>ie SBuwl bat

einen füjjlisten (^efd^matf, uhd a>irb im SBin*
ter an einigen Orte« tele 9)aftinacf gefpeifet.

£>ie $an$e ?f*an.$e befißt abflrnttjtrenDe , jldr*

fenbe Ärdfrc; *oao aus tbtr beftitlirre Gaffer folt

t»te (Sonimerfyrüffeu , unt) bie Den ber ®o»ue
x>erurfrtcf*te Q3rduiie Ter *paut vertreiben. $iit

€tfen*SJitnoi gcFoc&t, giebt fie eine fc&t»aric
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garte, £>ie SEÖtwifl tt> irb froh bell ©cffroetnet!

pefucfcr, unö Die @lflic frcffcn Die ßldtrcr.
£>a$ 2}icl) acf>ret bcefe ißffanje nietn; jjerr

Don Kaller cjlaubt, fcafi' foieran uteUeict>C ^er
etaub Urfadje fei), Womit Die Blatter getvofefli

U:q verunreiniget fniD. SJaitf firaut \iü aber

reu jfäfeeii Du mild) vermehren, uuD fte fertec

nr.Kben. &ucl) in ber i'ol>gerbcrei) tjt Dterc

gjflanu brauchbar. £>ie SlMbCtt werben utoft

t?cn Lienen bci'ucfct.

Ä)te SBurjel, unb ba3 <?raut fhtfi in ber

sfttebijifi unter Der Benennung Anscrinac ra-

drs, nerba begannt.

Riebt eine kleinere Stbarf; auc& eine mit
treif-en Blumen. SlucI) bat .petr (^cMubr
an einigen Blumen nur 4 ^lumen6ldtm' uuD
16 ©taubfaDeu öefuuben.

Ii-, ct. £>ie oanK ^(Tanje. (Eine 2>Iume
iou ber obern, c. von ber unrem ^ette-

d. £)er fiele!) mit beu 3>efrucJuutig,$'

luctFjcuacn. e. £)er beu i^aameu ein;

fc&WejienDe -freier;, f. F. gut gaameu.



XII





gfoolfte gi'flffe. gunfte £>rt>nung.

POTEiSTILLA alba.

Sffieifeö gingerfraut.

S)tit fünffachen, mit an Der <§ft$e
ft ct> § in a m m e n n e t p, e n & e n f ä g c n a r*

tigen gähnen befeßten glatter u,
nut f a b e n förmigen nieberlicgen*
Den (Stdugeln, unb mit mtigett
grud)tboben.

SMefe 2frt fcdcfcfi fn f>ocf>f tegenben Sßdf*

t>ern in @chleften,
c
öefterreieb, Gram, Saperir,

am-öflrj, in Shürtngeu, Elbingen, l'eipsia

u. f. tt).; unb Mühet im SHprU unt> ©uns
2lu6 einer Sföurjcl fommen mehrere nieberiie*

cjenbe, nachher aufrechte, eben geseilte, tvet$

#Uige, fingerlang unb halblange ©tdnget
\)cwox'> bie $öurjelbldtter fii*b fünffach/ unt>

fieheu freilforstug ; bte 35lärrcbcn fint> ellip*

tifcl), ftumpf, unb an Der ^ptt?e mit feigen*

ertigen paaren befefct; Die $latt(liele ftnb

ftUig, unb meifteue fi> lang als biegtdngel;
tüe untern ©rdngelbldrrer unb baß crtle

Hart finb Dreifach unb üierfach; bie übrige«
Siftbldtter finb einfach unb Nein. £)ie 2(fter*

Matthen finb lanzettförmig, tveid)|tachelig, am
Svanbe tpeiß, gefranu, bie Q5ldttd)cn Der 3Ö3ur#

gelbldtter finb rofrfarbig unb langer altf bie

übrigen ; tue^lunieiiiüde finb tveifiüd), ftljig,

einblumtg, $ur £>liitl;ejeit aufrecht, unb,
tteun fie grucht tragen , suruefgebogen. £>ie

Blumen haben tvetße herdförmige Blumen*
Wdttc&w, a@raut>fa&tn »nb oielc grnd;tfrw*
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fett, an bereit latent an$ einige fiäücdjcn

(inen Mei&en, Wenn fte abgelte trafcen.

*ftac& J5crru ^cb fu hi iitl bei) bteferSrf
t^er 95!umen{l(el bt$n#tUn pijijHumtg fei}«,,

unb fiel) baburti nieftt genug von Dem üiel*
blumigen gtn^ercraut (P, Cduiefcens) uti*

rcr;ct)ciDe::.

Fig. a. £ie ganäc jWaifje. t>, (Eine

mc üon oben, c. ihm: tintcir. D. £>er

>;rud)tlipt)f n mir ben Stempeln, c. £uc
älumenfeld) mit reife« gaamen- f. F,

Snijclnc öaame«.



xn.s. * *





Sfeolftc Stoffe, gunfte Är&nung*

FRAG ARI A vesca,

©emeine €rbbeere.

SOftt 0eferDt€n Marigen, m bretKtt

tfebenben blättern unt> auf bet

(Erbe bin! riecbenben SÖuneU %

fproffem

£)iefe roegen ihrer angette^mett unb

itüglicben grüßte febr fc&dßfcare fPftonje ftrf^

»et fiel) üonüölicl) in Europa in ^Salbungen

«n unfruchtbaren, fonnigen Orten, (Sie foll

ober auch in allen üicr SBeltt&eilcn in SBäl*

»ern unb auf Sriften angetroffen fterben. ©ie

Hübet im Kyrtl unb SRafl, unb tragt im 3u*

itiu* unb 3uliu$ reife grüebte. ^Die SBurjel

ifi jperennirenb, äugen braunrofb unb infoen*

»ig luei|Hicl?t, unb treibt lange, fnotige, naefr

tt §a
c

ben, bie über Der (Erbe fortkriechen ; ber

€tangel tjt aufrecht, ftngcrebocb unb hoher,

tunb/ haarig, unten «acEt, oben ?ertbeilt unt>

fcldttrig; bie Q3ldtter finb brepfacb unb lang;

$ejtielt; bie Q5Iditchen ftn» einförmig, fiumpf,

vwtftiüt, fa
c

geartig, nuf herben geiten feim
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feaarfg; bie SSBuirjtliftvffe^i finb hH, frte*

tbeuD, unb fdjlaeen &3ur-ei>' bie weifen Bin*

wen finb gezielt unb fteben 011t £nfce; ber

.fteid) i# am ©runbe flad) unb fcaarig ; bie

Äronenbld:rcJ;cn finb eprunb, gereibr, unb fca*

ben febr Urft 9W$el. 2>ft reifen Siücfjtc

finb ungemein fd)cn rotf), unb bietoeiieu aueö

freiß, ober gelbiic't, unb baben einen ange/

nebinen, fduerUd;füßeti ©efcfcmacF, fie uehert

dueb einen guten (?aft, ©ele'e, &8etu unb £f*

ftg, ibr ©euui? |f üterbnupr fefcr gefunb. 0MH
btt fie von Der ©roße einer f leinen £afelnuß>

MC $u ber ©röße einer Pflaume, unb in Gbitf

foU fie bie ©reße eine* J^ubncrcoet) erreichen»

sfiian leimt überbauet mebrere Slbduöerungett

fciefer ^fTanje, iuodüu bie fiGilb »Srbbecre lF.

sylvestris), unb bie liefen ' (Erbbeere (F. pra-

tensis), bie betanntetfen finb. £)ie jungen

95lätter geben aueb einen gefuuben Sbee.

3n ben 3u?Otl;efen Fragariae herba»
fruetus.

Fig. «. Sie ganje tyffanje. b. Sine

ine. c. £)iefelbiae, t>on unten. D.
Urnntfe t>eti ftelcb* mit ben Darauf fi$en*

t»en ©taubrrageni uub©ri|fel. e. E. <£irt

@taubtra
c

ger. f. Sine reife $eere. g. Ö*
Cm baoon abgefonberter ©«amen«







aSterje(Mtte Stoffe. SBierte Orbnung.

HYSSOPUS officmalis .

©eroo&nlicijer g)fop,

9Ktt einfeittgen 23lumenä&ren unb
lanzettförmigen flattern.

Diefe «Pflanze ijl ber gemeine §9fop, unb

bat eben tiefen tarnen aud) in ben anbern

europäfdjen ©pradjen, ift aber üon berjent--

gen ^lan^e, roeldje unter biefer Benennung

bei ben Hebräern, in ber £. ©djrift unb bei

ben altm gried)ifd)en ©cf)riftjMern üorfommt,

üerfcftieben. ©ie rcirb wegen ifyreS häufigen

©ebraicfyS in ber £au$ba[tung unb 3(rgnet-

fünft überall in ben ©arten gelegen, roo (Te

am befien in einem trocfenen unb magern

(Srbreid) fortFommt, unb im Sultuö unb Wiu

guft blübet 2öilbroad)fenb trifft man jle in

ben SUpergegenfcen in Oefterreid), in ©ac^fen,

§elmftabt, tdavbi unb ©djroalenberg , auf

©d)utt unb auf dauern an. ©ie bat eine

perennirenbe 2Bur$el unb äjiige, einen btä

anbertbalb gu$ bobe Stengel, bie mit bem
sillter ftaufceiartig werben; bie SBlätter jmb

ungefähr einen 3oll lang, unb baben in ibren

5Binfeln Süföelcfeen kleinerer 23lättd)en. Die

Srcetge enbigen fid) mit langen, einfeitigen,
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mit fämalen Slättdjen unterfefcten IHe&ren,

fcte au$ blauen, biäroetlen aud) rotten ober

rcei§en, am untern Xtyeil jiemlid) »reit t>on

einander entfernten 58Iumen, in ungefähr

fünfblumigen SBirteln befielen. 3br geroürj*

fyafter ©erud) unb ©efcftmatf jtnb gtemlid)

angene&m, bod) nietet für Setermann; in ber

£au$baltung braud)t man fie aU ein Öeroürse

ju oerfdjiebenen ©peifen, unb in ter Sinnet*

fünft al$ ein jfärfente$ unb auflofenbtS WiiU

tel, oornel)mlid) in fcbleimigen 23rujfFranfbei;

ten. Sie SSlumen geben ben Lienen oielen

§onig.

3n ben Slpotfyefen Hysopi folia.

gig. a. Sin 3roeig be$ geroobnlicfyen J)fopl

b. Der ßeld). c. eine Sfume. D. Die

$lumenfrone, in einer foldjen (Stellung, bafc

man oben hinein fefcen Fann. e, E. Der

©riffel. f. F. ein (Staubgefäß g. ein

reifer SBlumenfeld). H. Derf&bige ber

Sange nadj burd}fct)nitten. i. I. ein@aame







Sierae&nte glafie. Srße Orbnung.

ORIGANUM vulgare.

©emeine Soften.

VJlit runblicben, rifpenformtgen
unb Fnauelf ormtgen $lumendb-
ren, unb eprunben Secfbldttem,
bte langer aH bie Äelcfye finb.

£)tefe Vflanje rodcfjff fydufig an trocfe*

neu, bergigen unb fleinigen Orten in 3Bdl*

bern, unb an £ecfen unb dauern, unb blühet

im 3uKu$ uni> 2lugujf. 3^e 2ßur$ef iff

perenntrenb unb Goldig, unb treibt mele auf«

rechte, runblicfje, dllige, oft $roei $u§ bobe

Stengel. Sie SBIdtter (leben einanber gegen*

über, (Inb gejlielt, eprunb, am @nbe fpifcig,

am -Kanbe gan$ unb etn>a$ sottig. Sie 23lu-

mendbren fommen auf langem Stielen auö

ben 5Binfeln ber glatter fcercor, unb auf*

recfct, gebrdngt, rnnblicf), rifyenformig unb

fnaulartig. Sie eyvmrim Setfbldttdjen, welche

langer, all ber 33(umenFe(d) finb/ b^ben balb

eine gellere, balb bunkere rotfye garbe. Sie

23JumenFrone ift gemeiniglid) fleifdjfarben,

bisweilen aber aud) roeif? unb rofenrotft. Sie

gan&e Vfl^n^ Mt einen angenebmen ©erudv

unb einen fdjarfen, beijjenben unb ge»ur}^ttf-

ten ©efcbmacf; fte i|t al$ ein bi£ige$, auflo?
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fenbeS unb jldrfenbea ÜRittel 6eFannt , unb

treibt aud) ben ©cfyroeiß. Da$ bejiilirte Del

in ben fyoljhn 3al)t\ gebracht, füllet bie ©djmer;

,en. Oteff Q3flanje befördert bie Menses,

logt bie@atarrr;e auf, unb bienet aud) gegen

Cie Seucoflegmatie. 9)tan berettet bat?on ein

Snfufum, aud) frmn man ba$ ftrattf in Stif?--

unb #albbdbern gebrauchen. 3« S^lien be--

bienet man fid) biefer ^flanjc alä C^erourje

ben ©peifen. ©copoli berichtet, ba§ eö ei-

nige für ein befonbereS $erbefTeruuggmittel

ber fd)äblid)cn ßigenfdjaftcn ber Gljamptgncnä

halten unb bafyer bejMnbig mit fclctjcn ju ge-

nießen pflegen. 9Uid) beroabvet e§ baS 25ier

gegen ba$ ©auerrcerben. 2lud) Fann man bie

SBolle fd}6n ^eürot&braun bamit färben. Die

SBlumen geben ben Lienen einen befonberä

guten unb üielen £cnig.

3n ben 2lpotfyefen Origani herba.

Fig. a. Qin ganzer Stengel, b. Cn'ne ganje

SBlumendbre. c. C. Der jteld). D. @ine

SSltime. E. Die SSlumenProne. f. F. diu

©taubgefdg. g- G. Der ©rififel. h. IL

Der SBIumenFefd) mit bem Decfbldttdjeu.

1. Derfelbige ber Sange nad) burdjfctjnitten,

ba§ man bie üier (Baamzn liegen fiebt.

k. K. @in ©aame.







&mtWt (Haffe, €t de örtnuttj»

SIDERITIS montana.

Serggliebfraut.

SRit Ärautatttaem ©tangel, nnt>

Blumen, tt>elc&e leine SDecfblatt*

<t)cn baben, bereu £el# ftad)licf)t,

unb großer aU ba* Blumenblatt
tft, unt> eine brepfpaltig* Ober*

Itppe Nr.

<öiefe 2lrt n>acf>fl in Q5öt>ern , öefarreidi,

getieften, unb 6et> £al!e tu @acbfen auf

bürgen; unb iji ein @ommergett>a
c

c&$. @ie

blühet im 3uliu$ unb Sluguft. £>er @t<!ngef

tft o&ngefdbt einen S«§ (>oc^> , aufrecht obec

eth?a£ liegenb. &ie Blumen fie&en o&n^e^

fdbr m 6 in SBirtefn, ftnb fafrangelb, ant

Kanbe rotl) ober braun eingefaßt, uhb foüerc

feine ftttfbtitufym babttt. SSabrfc&einlicft

finb aber bte an jebem 351umenh>irtel befünb^

liefen i\vc\) längücfyte, fafi ungejaOmte, baa*

Tickte , mit einer tociglic&eif ftecftenDcn @^t?c

fid) enbigenben, n>irHic&en £)ecfblattete« ,

niefet bafür erfannt , fonbern für $la
c

tter an*

liefern korben. £>enn fo »eranberlitö fc&ei*
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ttett mir bie £eeF6!dttcfiert mcftt wfetw, ba§

f?e jugegen fei)ii, eberfebfen fonnten. £>em*

itrtcb Fanne* nicbt beigen, mit Slumen, tveU

cb* feine £>ecft>lattd)en bobert.

Fig. k £>er obere blul>ent>e £beil t>er

JJfliatije. b. (rin unteres 55Iatr. c. £ine

2Mume mit bem tfelcb. c. £ine folebe

töne ben Äelcb. D. £>ie $lume an

fcer Unterlippe aufgefebnitren, mit ben

in ber Siebte verborgenen (Staubgefäßen,

toelcbe fürjer alt ber Scblunb finD-

E. 2)er tfelcb. f. F. £)er Stempel,

g. G. (Ein (Staubgefäß, h. (Ein »er/

troefneter tfeieb/ mit reifen ©aamen,

i. £)ie oicr (gaamen. k. (Ein ganjetf,

l. ein burebfebnittene* ©aamenforn*



6 cc
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Storäefynte (Stoffe. 3n>ette ßrbnung.

EÜPHRASIA officinalis,

Offtcinetfer Slugentroft.

Wit eprunben gejtreiften unb fcfjarf

ge$dbnten flattern.

Diefe nieblidje ^flanje trifft man aüent--

balben auf trocfnen SSiefen , Xriften unb in

Sßdlbern an, unb blüfjet com Sunüiö bi$ in

bcn (September. Die Stengel bie nur eine

(Spanne bod) werben, Fommen tyetfi einzeln,

tbeüS in mehrerer 5(n$abl beraor. Die SBlät-

ter (Inb ungeftteft, eiförmig, fdjarfgejd&nt,

unten gerippt unb gegenjldnbig. Die *8(u;

men (leben in ben SSinFeln ber Blätter

dfyrenformig beifammen. Die Oberlippe itf

aufmärM gebogen, tie Unterlippe breitbeüig,

mit einem gelben gfecfen unb purpurfarbigen

©trieben gegiert 5(uf felbige folgt eine lang*

ltdje £apfe(, welche in jroei gackern t)iele fleine

roeifje (Saamen enthalt. 9J?an bat biefem

braute fonjt befonbere Ärdfte in tüugenfranf;

14



Reiten augefdjrieben, tie e$ aber nicfyt bat.

Da6 93ie& frißt e$ gerne, unb bie SBtenen

foüen tat)on £>onig einfammeln, man fiefjt fie

aber auf tiefer ganj gemeinen Dflanje, bod)

nur fparfam.

Die garbc ber 2>lumen dnbert febr ab

;

üe jinb blau, liüafarben, weiß, mit ganj gel-

ber Unterlippe unb einer purpurnen, ober

auct) gelben Oberlippe ; allemal ilnb fie tunFler

geftreift, unb im ©ct)lunbe gelb.

3n ben s2lpotbefen EaphrasUe berba.

Fig. a. Die ganje Vflanje. b. dinz 2Mume.

C. Diefelbige, in einer anbern 5(n(ld)t unb

ebne flelct). D. Der Äeld), e. E. (5inT)aar

Staubgefäße, f. F. Der ©rtffei. G. Die

Äapfel im 5?elcf)e. H. Diefelbige au$ bem

Welche genommen. 1. Die nämlidje quecr

tnrcfcfdjuitten. k. K. Qin (Eaame.







günfjetntc Haffe, ©rjle Crtnung.

ISATIS tinctoria.

©emeiner SBatfc-

3)tit geferbten 53urjelbldttern,
9 feil förmigen CBten^elblättcrn,
unb l angilben (Set) 6 1 et) c n.

Dtefe 9flan$e rcirb ter tarau£ zubereiten*

cen blauen garbe wegen Harf angebaut; roilb

roäcbft iTc in Defrreicb?, i3fal$, ©cblefien, bei

3ena r Bübingen, £annot>er, ÖfegenSburg unb
blübet im 2Jtai unb 3uniu$. Die Sßurjel ijl

rübenartig unb sweijdbrig, unb blübet etil int

Streiten ^abve. Die SBurjelblatter finb ot?al,

gegen bie 35aW 511 fd)mdler, am ftatite ge-

ferbt unb glatt. Die ©tengelblätter iTnD te-

ilen an tem JeltFobl dbnlicb, eben, unb um?
faffen ten Stengel. Der ©tengel roirb 5 bis

4$u§ beet), tbeilt ftcf) in »tele SJejle unb bringt

tn tieften Xrauben Fleine gelbe QBlumen ber<

t>or, weifte ausgebreitete ^ronenbldtter baben.

Die (gebotenen |lnb glatt, bangen abtrdrtö unb
baben nur einen ©aamen, it>e(d)er mel Del
entbdlt. Der 23aib »erlangt einen lotfern,

gutgebüngten, niebt su feuchten 23oben unb
n)irb entroeter im £erbjle ober boeb in ben
erjfen Sagen be$ *Diai$ gefdet. Jener ^ c

-Sinter — unb tiefer ©ommer * SBaib. 2Benn
tie SSldtter eine (Spanne lang ftnb unb bie

du§erften gelb werten , fo floßt man ite mit
tem 33a tt eifen über ber 3Burjel ab, jeboct)

ebne lefctere *u befebdbigen. Die$ Abflogen

15



rcieberbolt man fo oft, aU ee bat 2Bact)$tbum

ber T3flanje erlaubt; roeld)e3 bei guten SSoben
unb guter Witterung beä (Bommert dreimal

gefä)efren fann. Die abgefcrjnittenen Blatter

werben hierauf, wenn eä nötbig ijr, geroafctjen,

an ber freien Suft irelf getrocfnet, auf ber

2Baibmuble, beren (Steine in Düringen auf
bem $Nelbe »or ben Dörfern liegen, gemahlen,
getrccfnet, unb ju fallen ober kugeln gebiU

bet. Diefe Äugeln werben aläbami auf f)er*

ben getrocfnet, unb an bie 2Baibhdnbler Der«

fünft bei reellen fte bann ned) mehrere 3u-
bereitungen erhalten, nämltcr; fo lange a n ^

-

einanber gebogen, angefeuchtet unb aufgekauft
werben, biß fid) aller Dampf unb Öerud) t>ev-

loren hat 5Jian färbt aläbann bamit entroe-

ber allem, ober mit einem 3«fa^ üon Jnbigo
blau. Um (gaamen con biefem nii£lid)eu

@erodd)fe ju erhalten, muß man eine ptnreu
cfyenbe sJJtenge ^flanjen im uoeiten (Sommer
ntct)t abflogen, fonbern in ©aamen (cDiefjen

lagen. Die SBlüthen (inb eine gute 9Sa^rttitg

für bie SBienen.

gig. a. Die ganje ^flanje. b. B. @ine

SBlume. C. Diefelbige ohne bie Äroncn-
nenbldtter. d. D. Der 5?eld), oon unten,

e. @in gan$e£ ©d)6td)en. f. Daffelbige, uon
einanber geseilt, £. @in ber Quere nad)

burct)fct)nittene4 ©ct)6tcben. b. Der ©amen-
träger, i. I. Der ©aame.







guiiße&ntc (Stoffe. €rjfe =Orbnu«g>

MYAGRVM fativum.

OemetRer Ztinbotuv*

9tU umgefe&rt e t> f ernugen gefiiel'
ten sielfaamtgen ©cßottc&en-

St'efe $ftan$e todcfift auf ben 5fecfern unter
&em @etrett>e , unb befonDere |trtfct)cn bero

Slacbs, unter toelcbent fie ofr ju bem fcfräb*

haften Unfraut ttirb; benn trenn unter Dem
Stw'amtn uiel Üeiribotter getreten tft, jener

enttretwr uiebt gut gefrefen ober tvegeti un*

günfliger SBttteruiu ntcfct aufgegangen t(i, fo

finbet man ganje ^ecf*r, auf n>ekf>en ftatt

fjlacbs. £einDotter uel)f . @te til ein ^em*
mergetvacb», unb blübet uom Sftat) bt$ itt

i>en yiÜiW. @tc I)at einen aufrechten, dfu*
gen, runden, rauben, jumeilert aber auc{>

gani glatten , bi$ Dret> Jug boben @tange(.
£>ie Blatter (teben unorbentltcf) abtvecfcfelnb,

finb ffieüoä, lanzettförmig, fptftig, t»te unter«

üft jabnformig ausgefcbfteifr, pfeüformtg, unD
blaugrün, ^te fei>r fleinen 95lumen femmett
rbetlS au» ben cbern Sl«tttt>infcln auf etge*

tien (Stielen beroor, tbetlö (leben fie an bei:

t?yit<e De$ Langels unb ber #efte trauben*

förmig; fie finb gelb, unb werben mit beut

Stirer tt?et§ £>a$ @cfc6ttc&en n>dcbf: $u bec

@r6§e einer €rbfe berau, tfi aufflefdwoUen,
tnebr runb als platt, unb enthalt oiele &aas
tntih £m"e 'pflanK fW/ in ffirifl atfcc&t,



Uy eittifiitbuttflett Der 9(ugcn fer>r gut feorri

2lu$ bem @aamen laßt fiel) ein £el treffen,

tt>eltf)e$ füg ijl, unb ju Reifen genüßt tuer*

ten fann; tt bat btefetf £el aud) bie gute

(gigenfebaft, bag e$ in Der Äälte nid)t gerinnt;

<mdb nicl)t fo raueftt unb riedjet, tote anbere

Öele; baber man Diefe Vflaitif aud) in erat*

gen norblidjen ©egenöen £)cuticblanbe$ rat

©rogeit baut. @te oerbient toirflid) bie 2luf*

merffamfett beö £anbtoirtl)£0, ba überfein bec

<e~aame aud) em angenebmeä SOiaftungefutter

für bie ®dnfe abgiebt. £>ie Blumen enMicft

werben febr gern con ben Lienen befuebt.

Fig. a. £5ie ganje, aber nod) junge unb ein*

facbe $flan$e. (£nie ^(unie. C. (£irt

«Blumenblatt. & I>. £)er £eld). fc.

5öte ©taubgefdge mit bem ©tempel.
f. F. £)er Stempel, g. £in ©cböttdKtt
»on Dornen, h« oon ber <s?eite. x. £ie
(Scbetbetoanb, mit ben baran befeftigteti

©aamen, unb ** bie jtoet) (Schalen von
innen* ^. K. £tn ©aamem







Sunftebnte Stoffe, gtffe örbnung*

DRABA verna.

Sri&littgl i ^«ngerblumc&e«.

SRit nacften fBlumenfc&dftcn un&

feiert gefaßten 53(dttern.

£)iefe anoenebme SJerfunbigenn begrub*

lingS, liebt laubigen Dörren Q3oben, uber^

iit\)t an manchen Orten game Siefen, i(i

ein ®ommergett?dcf)$, unb blüftt im $idrj,

Styril unb SKai?. @ie ijt überbauet eine febr

»iebrtge unb unanfeljnlicbe tyfl*W, in Q5e*

traebt ii>rer £6b« aber bennod) cerfebieben,

lenn fie n>dc!>(l an einigen Orten bret) 6i$

»ier 3oüe boeb, unbfann, in ©ergleicbung

»ieler anberer, febr gro§ genennt tverben, tvo

fie faum einen Soll erreicht. £)ie Blatter

fommen aus ber Söursel beroor, fie finb furi,

lanjettformig, iutoeileu gegen bie ©pi$e |u

ettvaS gejdbnt, etn>a$ tooüicbt, unb bitten

Auf bem 95oben fa\\ ein SloScben. £)ie Flet*

neu ©tdmme ftnb meifientbeilS einfach

,

manchmal nur mit einem ober jtveeu Ü?eben*

eilen aerfeben. £>ie flrinen tueifjen Q5lum<

c&eu, bereu ^Blatter bis auf ben 9iagel ge*



frfllten finb, filmen auf ber ©tarn/

me$ auf flehten Srielcficn traubctifermig bei)/

fammen, find t>on Furier Malier, unt> Die

cberften gemeiniglid) unfruchtbar 5Diefe^

3)ffdnjcf)en frtflfen Die (?cl)afe gerne. fcftldfc

mit überhangenden 33lumeu.

Fig. a. S)a$ panje <J)fla

c

n$cf)en. B. CEtrt

?)!art. c. C. gm Blümchen. D. £)er

£elcf). F. ein 55lumenb(atf. F. <öie

Staubgefäße mit Dem ©tempel. g. €iii

(tebotteften. B. (Ein a'üffjefyrmigene*

(gemotteten, bafi man bie ®cbeibctt>anb

mit Den am ftnnbe berum befeftigtert

©aamen fel>en Fann. I. ®iefe Scheibe*

ttanb ol;ne Die ©c&aalen. K (Ein

€aamen.







<!5tebew<&ntc tflaffe. Stoepte -örbnung.

FÜMARIA officinalis.

©emeiuer Srbraucö«

SDlit einfaamigen traubenartig beg*

f a m m e n ft e 1; e n b e n @ a a m e n g e & a
c

u*

fen, unb tveitfc&meifigeu ©tan*

gel.

Sicfe feierte UJjfotije n>dc6ji auf 0e*

treibfelbern, Srac^dcFern unb im ©artenlanbe,

unb blühet »um 9Rap &«* in ben Julius @ic

i(l ein ©ommergetvdejj*. 2fu$ ber .fafertefttett

Sffiurjcl kommen me&rere dfti'oe , garte, faUW,
eine Spanne bi$ einen Sujj boI;e ©tdngel ber*

Wfj tvckbe mit boppelt gefteberten Oettern,

bereu 95lättc6en bretjlappicbt, febr fein finb/

unD foeefifelötoeife tieften, befe^t finb. 5)ic

SMumen erfc&cinen auf ber <£pi$e beä @ta
c

n*

öcU unb ber tiefte in Srau&en; fie finb Heity

rofenfdr&ig, bie obere Sippe bat in ber Glitte

eine grüne grbobung, uub ber @$lunb ift an

t>er ©piße bunfel purpurfarbig. Sie ©ebott*

cl)en finb fugelrunb, unb enthalten nur eine«
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eitiitöftt ©aameir. &at Staut, tvtkUt im
Sfrineogebraucb für bie Sfpotbefe fnfct) gefam*

titelt tt)irb, t|l obne ©erucj), unb üom ®e>

fcbmacE unangenehm bitter. £)er aut'gcprefjte

unb t>crt>tcFte @aft fcbieft in acbtecfige Qit)\UU

U an, h>eld)e auf Noblen, foie galtet« Im*

ftxn, unb in Der Slfcbe toabre* £ocbfa!$ $u*

ruef loffetr. €r tvirb bafter in ber Wttbiciu

in meiern Sailen, mit eurfprecfcenDem €rf*l*

je angeroenbet. £)ie junge Vffanje treffen bie

©cfcaafe, Riegen k. gerne; unb bie Tüüthtti

»erben »on ben Lienen gtemlic(> tfarf befueßt»

fig. *. £)ie ganje <J3fTange. b. (Eine Q3Iu^

me. C. Ser fiel*. D. Sie obere £ippe;

S. /Die untere £c^pe. F. £)er gcMunb.

G. Sie ©taubträger. H. £>er ©riffel.

5. €in ©cftottcfjen. K. Saffelbige o(;ne

Cfttcl. L„ £in bie Qim burd)fönitte#

gel. m. €in ©aamett t>oti unten , Üfi

fett oben.







©iebewebnte (Haffe. (Siebente Krönung.

PISVM arvenfe.

SRit 0ierbl<ftteric!jten CBlaf tflielen,

geferbten 33 lattanfößen, u n t> ein*

IIa mieten $lum entfielen.

S)iefe >2(rt toa
c

cl)tf in oerfchieDenen (Segen*

fcen £)eutfd)ianD$ auf 2(ecfcru unter Dem

©etraiDej unD itf ein ©ommergetoäcW, tocl*

cfjetf com 3uuiu3 bt'3 in Den üitigui? bhHef.

Sie (gtangel derben oOnocfc^r unrer uni)

tfber stueo Sug fcoef). /Die giu^e Der Blumen

ift am getooljnlidjßen tute i ct> fic abgebildet

foabe: Die gal)ne blaßrotb, Die ^lügel j?ur*

purrotl), bäö (Stifteten blaßgrün ; Dod> \\\*

teilen i(l aud) Die ganje Winnie n>eij?. £b
ober gleicö Diefe %xt niemals mcfß, alö cum

fclumic&te ^Mumenjltele babeu foü, fo fi'nDet

man Docf) jutoeüen aud) atvet) unb Drep ©In*

mett auf einem (Stiel. /Die frbfen in Den

©d)oten finD Munlicft, jmnfNrt. Jn Stalten

baut mau ft'e ütir grünen dähgung unD $ur

gütterung für Da£ *8tel) an. SUrcfj nra&iea

*afclbj} Ht (traten £a::51eute Die (g<w#enfir*



wer unter ba* 35rob. @te erforbert *um

baue, tvie Die gemeine (Erbfe (P. fotivuno

einen leefern, ntc^t iu feuchten, fruchtbaren

35i>Den.

J)err $ecbtfein tjermutbet, taj f\e

bie ©tammmutter De? gemeinen Srbfen ferm

mochte.

Fig. «. (Ein SJeftcfieu ber SIcFcrerbfe. b. (£v

ite $lume. c. £a Süd). d £)ie

gabue. e. ein glügd. t £)a$ 6(&iffi

eben. g. £)er Stempel unb Die Staub*

gefdfe. h. £)cr Stempel. /. (Eine

geböte. *. SDte eine Jpdlfrc ber Scbo*

te mit ben baran befefligten Saamen

l« gin Saarnen*







9?eunse&nte Stoffe. Srjle Orbnung

SERRATULA tinctoria.

Sdrber-Sdjarte.

9Kit leperformig in Duerftücf c Wer-

tteil t e n 33 1 d 1 1 e r n , t> o n melden
baö @nb(lücf ba$ größte tjt, unb
mit gleichförmigen SBlümdjen.

Diefe 9lrt tt>dd)ft auf <8ief>rceibett, 21>ie=

fen, an Sergen unb in SBdlbern, unb blühet

im SuHtiS unb 5lugu(t. Die 2Bur$el i(l j>e=

rennirenb. Der Stengel, welcher (td) oben

in mehrere 5iejle feilet, ifl freif, aufrecht,

unb wirb iwi bi£ breigufj bod). Die 2öur^

jelbldtter ftnb unsert&eilt, eiförmig, bie Sten^

gelbldtter jtnb in fcfymale, am 3fanbe fcfyarf--

gejdbnte Sappen aerfcfynitten, reoüon ber legte

befldnbig ber größte ijl. Die purpurblauen

Blumen jlefyen faft fcbirrnförmtg beifammen.

Die SaameuFronen fpielen in$ gelbbraune.

Sie gebort ^u ben gebrdud)lid)tfen unb beffen

gelbfdrbenben ^flanjen, bie man ntdjt allein

in biefer 5lbjtd)t roilb fammelt, fonbern ftueö

Fünftltd) anbaut. 9Kan nimmt in (euerer

2lbfid)t ein feud)te£, gut gebiingteö unb tief

gepflügtes ober beffer gegrabenes Stücf 2anb.
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unb fdet im £>erbjl ober Srubjaljr t)en ©aa-

men hinein, ober beffer, fdet ben ©aamen
auf ein ©artenbeet unb fefct atebann bie

^flanje in jene$ £anb 10 bis 12 3olI mit
ron etnanber. 3m £erbfte fcfyneibet man bic

SBIdtter ab, unb oerfauft fte; büngt baö Selb

roieber mit 2Ifct)e, bamit bic neuen @d)6fc

linge im folgenden grubjafcre roieber bejio

beffer treiben. Diefe Blatter geben nid)t nur

eine fcfyöne bauertyafte gelbe garbe, fonbern

attet) in SSerbinbuug mit anberm gdrbe|foff

noct) üerfcfyiebene fdjone 5lbdnberungen. 3bre

auSbredjenben jungen Blatter jtnb ben (g*afen

ein guteß unb angenehmes gutter, werben

aber »on feinem 93ieb mebr angerührt, fo

balb ile t?art unb alter werben. UebrigenS

ba (le ftarf wuchert tjt (le ben 2Biefen fct)db=

ii et) unb Pen felbigen billig ausrotten.

Fig. a. Die ganje Vff^nje. b. eine ganje

äufammengefefcte Blume, c. @ine einzelne,

ba»on abgefonberte Blume. D. X)tef efbtge

geöffnet, baß man bie Staubgefäße fefjen

fann. e. Der ©rtffei. f. Die allgemeine

Blumenbeete mit reifen ©aamen. g. C*

(5in ©aame.



6 et v afu/d tfnct&i ta





5toiti$e()tite Stoffe, gleite Ortwang.

ACHILLEA Clavennae.

93ittere$ 3fcf>üfenfraut*

JDJit g c ft t b c f t jerfdjnittenen, f!a;

djen, |cumpfen, dou aufliegen;

öen Jpaaren grauen QMattetn,

unb aufgerichteten ©tängel*

Siefe 2fr t ftddjft aus öen Stiften (joljer

Selfenge6ivge bei* öfterretcfjtfchen, fcfjwcijeri;

fcf)en unb fraüufcfjen 2(lpen fjervor. 3fjr

natürlicher unb eigentlicher ©tanfcort auf

fcen b\la'tcid)ifd)cn 2flpen i|i bte ©augru&e,

eirt tiefet ^flpentfyaf, roofel&ft e$ halb au$

Wörtern ^elfengtunbe, halb an ben Ufern 5er

Dom gefchmoljenen ©d)nee entflan&enett

2npen&äcf)e Ijenwf'eimt. ©ie 6lul)et im

Äugufi unb ©eptcm&er. Sfyre ©tangel er;

*5



reichen of)n<)cfd)r bie J?5f)e einer ©panne.

2fn üjivn QMdttcrn f)cit man eine fefct f)cf;

tige Qittevteit bematt.

Fig. *. Sie ganje ^ffanje. b. B. Sine

fi'udjtfcaiT roei&Iidje ©trafylen&fnmc.

c. C. Sine fruc^töarc Sunttet'&fume

5er ©cfjei&e.

c 1







TUSSILLAGO Farfara.

©emeiner £ttflatticö.

ffllit einem fc&uppigen einblumtöcn

©cfcafte, unb faji &er$ förmige«

eefigen geidbnelten 95ta tter n-

£)iefe 2irt n>dctfl auf tfconigen SIecFertt

unb öorjuglid) gern unb bdufa in ber *ftacf)*

barfefcaft oon Sluffen unb Wieden, bie t&onu

gen Q3oDen (jaben; unb blutet im €Kdr| unb

Sljml. £)er Schaft toelc&er, elje noefo bie 35ldt*

ter jum ©orfcfcein fommen, fid) leigt, ftirfr

nur einige goUe, feiten einen bolben Sug (joefc,

ift tueiglid), tvollig, unb mit fleinen ©cfcup*

yen bicfcte defekt. €r tragt eine einzige golb*

gelbe QMume, tveieße im UmFreife mit iabltti*

(ten gereiften toeiblidjen Siumen wfe&erc

ifit £>ie .OaarFrone ber ©aamen tji lang, gldn*

ienb unb feibenartig. £)ie großen auf ber £r*

fce liegenben, naety ber 331ütbe au* be« 2Bur*

jeln bertwbrec&enben QMdtter ftnb etma* berf*

förmig/ ecFig unb gejd&nt. ©ie (ie&en baib

10



fftrf furjent, Mb auf langer« stielen, un&

flnt) mit einem Völligen 2£e(en buörc uberjo*

ßen, iBlumen, S&ursel unb Blatter ftnb ooll

eine* fiebrigen Saftes, Der fit officineli macr)t.

€rjlere trerben aueb $u 95ru(!tbee benufcr, (fte*

Jen ober bem 36ld:ibifcfcen $ioc$ tuea nac&),

unb ledere fann man in iljrer 3u#cnD alö gu*

ßemu§ effen. £)af 3)ferb fr igt auef) b;e alten

gerne. 3** glanCern bebieut man fiel) be$

Hcfttblauen Bittet; ben man ju Slnfant) be$

SSimer* an ben SDurieln ftnbet, al$ eine*

feuerfangenben §KitteU. £)en Lienen itf fie

eine fel)r angenehme unb einträgliche <pffan|e.

3n bell SljfOtftefen Fatfam rad. herba,

llores.

Fig. k. Sine gan^e blü&enbe fljflaitfe. ß.

£)ie Blatter, c. C. <£ine frucl?:bare toetb*

liebe @tral)lenblume. d. D. (Eine frueßt*

bare grottterblume aus ber ©cljeifce. e.E.

€in ©aamen.







3?eun|eF;nte .Klaffe. Stowte ör&nnng.

CHRYSANTEMUM Leucanthemum.

©rof c Söucberblume.

SRit Idng lieben ben ©tan gel umfaf*

fcnfcen 33ldtteru, bie nac& oben

gefugt, nacb unten aber geiäMt
fin D.

SDiefi »rt trac&ft auf SBiefett, an ®e*

gen, auf GErtfteti, unb im betreibe, unb bdu

fcct im 3^niuö unb 3uliu$. @ie bat einen

aufreebtjrebenben, öfiigen, anbexfyalb biö »tve*

guß bc^ert , (Stdngel, beffeu untere Q5!dtrcr

öefrielt, epformig, abnerunbet, unb am 5Han<

fce geferbt ober gejdfont finb: biejenren, tuel*

c&e ben ©tdngel umfaffen , finb idng(tcbt

^

fcbmal unb fdgeartig eingefebnitten. Änf ber

@)>ige bee ©rdngete unb ber Siede, ftel)t et*

tte einielue große Slumc, beren 3mtoerblümr

cl)en gelb, Die gefebfoeiften im ©trat>l aber

h>ei(j finb. £)ie ©aamen finb fc&toa«, tt>etf?>

öejireift, unb mit einem toalienformigen gel*

6en *5ffd)en rerfe&en. 8uf SBicfen tvdcfc|lf?<

ii



tidjt unb bod), «nb Hiebt bem Sjtcb Fem un<

«naene&mea gutter, 2iu^ ibren 351umenfcbeü

teil fammeln t>te Lienen Stoff 8" SBacM.

Sie öanje $flanje ift bepnabe obne ©erucb;

tbte 93lumen foaren fonft cfftcinell, unter beut

haltten Bellidis pratensis f, majoris herba.

Fig. a. Sie ganje tyflanje. ß. 5ine <r:liu

me. c Sie allgemeine Q5Iumcnbccfe.

d. (Sine fruchtbare tueiblicbe Arabien*

Mume. e. E. (Eine fruchtbare Snmter*

blume au* ber ©cbeibe. F. £>er ßruebt*

fnoten mit bem ©rtffei unb (gtaubtri*

uern. g. G. ein ©aamen* b. £>er all*

gemeine gruc&tboben.





\



9?ewt$el)ttte (Höffe- Srittc örtwuna.

COREOPSIS Eiden s.

(Eufopdtfcfcc €oveopfi$.

fSTt f t fanjettfovmtgen, fdge$df)ni,'

gen, gegeneinaubev übet* freien;

Den, umfaffcnfccn QMdttcm.

Sicfe $>|Tanje n>äcftft an SSSafieiw, feuefj;

ten Orten, an Sudben unb ©äcfjcn, unb

fclu^et im 2Tugujr unb ©eptcmfcer. ©tc

erreicht naef) ^fchaffenfjkit bc$ 93oben$

eine vetfehiebene oft anfef>n(td)e J?6f)e. -3[ri

Dem @tamm flehen lanzettförmige, tmge*

(tiefte mit iljren 55afen it>n umfaffentk, unb

cm tfjren Stänbern fd>avfgejäf)nte QMatter,

©te QMumen fangen übev unb freien ein/

jeln auf gefurchten Stielen. 5>ie allgemein

ne SMumcnbccfe 6efref)t au£ aefit jutücfge/

fd)lagenen lanzettförmigen flattern. ©er

eigentliche .^eldj au$ ad)t et;runben gefall

ten 9Mdttcf;en, ©och ift fcic 3afjl ber 9314 t*

tev, fott?of)f bev aftein al$ be* lefctevn,

x6



An&erltcg« ©te 95Iumenftonc t(l gelb im&

i)at fünf bi$ ad?t gcfdjwi'ifte, unfntd^bate

©ti'flfylbltimcfjen. ©te ©aamen fyaben »tcr

iu<fiväits ftad)licf)tc S^nc Sic t>at fo viel

äf)Uiid)e6 mit bei Bielens cernua, mit tvcf;

d)Ct fit fo tvie mit bn Bidens tripartita

mmifäft tvddxr, ba{5 Sinne fclbft jn jweifeln

fcf>ctnct / ob fte eine eigene 2ft*t ausniiid)e,

übet- ob fie md)t vielmehr a\ß eine Spielart

von fceifelbcn angef^ch toertert muffe.

Fig. a. Sin Stfitf bei 93flfonjc. b. Sine

QMume von unten, c. Sine unfiucf)t;

bave tveiblid)e Btta()Ienblume. d. D.

Sine fmd>rbave 3^ittetblume mis bei-

<gd)eibe. E. Sie QMiucfytungsweif/

jeuge, t F. Sin ©aamen.



XIX . 3.





Sleume&Hte (Stoffe, ©ritte örtmung

GENTAVRE A Cyanus.

55laae glotfenMume.

SÄit gefaßten 35htn?enöecffcf>uppetr,

flletd) breiten, glattranMgen^idt^
tern, tvooon fcie untern gesahnt
finb.

€in befannte* obgletdj fd)oue$ UnFraut,
jährlich unter Um ©etraibe nur $u bdufig

tDilD n>öcl>|t ; unt> im miiwus unb 3u}ml,Wj5^
foet. £ie bleue glocFenMume !)at einen auf*

xechitfchenöcn, Innren, ecfigeu, ettuatf Wcliiqen

€tdngel, fcer fiel) nad) oben tu mehrere s

X?frc

äertbetlt, itftb eine J}el)esoubet)na()c gti>er> :\uß

erreicht. £>u ^uijdbldcrcr finD &efti«U, en;

förmig ^ gejdljnr, o&er fe^erüvrfij einqefcfcntu

ten, fo fcafi Der Aufcre £a$ye immer Der größte

lft; S)!e@fdngcibläiter ßnö gteie&breir, febm« «

,

«Hb ttcibcn ftiie ler vDTitre einige feDerairjae

Savven 9U rechten Unfein am, Die oberu ftnö

»olifommen öleid)breit uno üttaert^etlt« Stm
€uDe einetf jeDen Elftes fißt eine einzelne gieße,

bimmelblaue 35lume, Deren g*fcMecitlofe j&alfu

Mannten im ^trol)l fel>r groß finti., unö eine

fcreitere obere, auä uier bie fünf Saiden, unD
eine fdjmälere untere, autf »rt»et) bt6 c<ren Jah-
nen befrcl)ent)e £tv*?e Ijaben. £)ie 3tvitrcr>

Mümdjen Der @d>etbe finö etnniß Imnfrer »ou
garbe, unö fallen me!)r tn$ oiolette. £>*e

SBlumen&etffdnippen ftnD fafyl, bret;ecfia, unb
am ftanDe fein gejdbnf. tgtcijl, toetin man
tie abfebneiftet ei;e Ujre ©aaaien reif tver&en,
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ein gutes fiutter für t>a$ $tnbt>te&; ba*
(£d)tvcu\ fn§t aber nur Die jungen Flitter,

<Die Lienen heben il)rc 35luti)cn x^orjuajtd),

iniD i'djemen üou Den noci) ungeöfneteu fttifc

pfen ^Jortuacbö $u erhalten. £)ie Reiben*
felümd?*« oon f>eu übrigen ^liüljentOctlen qe*

ictmgt, Dann auSueprefct, unb mit 2Üaun uer*

teBt, geben eine fd)6ne, Dem Ultramarin gletd)^

fommenbe blaue
c
Gabler färbe; ober man

nimmt Diefe 3>Iumcfccn, beftrengt fie nur
£Nvt, trocfnet fie über einem J}aartud)e int

£>icn, beiprengt fie mit ftiimminjaffer, mac!)t

nach mit) nad) burd) kneten, treffen, Um*
Ivenben, unb 35etVrengert mit (^ummirraiTer,
.ftudien Darauf, bte febr fernen färben. Cyaät
florcs luaren aud) ebema!$ alß barutreibent)

ihiö als Olunenmittel gerübmt.

3f1 Birten bat man noeiße, rofenrotbe, |>ur<

$>urri>tbe, t>eild)eublat!e, einfache unD gefüllte

SJarterateu oon Dieter <ßflan$e.

Tis;, ct. £>ie gauje yjiamt. b. £we aUge*

iicci n c vMumenDecfc C. £uie QSlumeiu

bedftbutfpe. d. £ine uurrudMbare tveib/

Iid)e ^frablenblumc. c. £me truebu
bare Swatcrblume am! Der (rebeibe.

y ©i* nemltcbe geebnet, bat? mau Die

Q^cfrudumigörucrfjcuije feftcn fann. G#

£>er Stempel, h. £>er ffrudjtboben.

i. I. Sta vraamen. K. Q:inc einzelne

55crfre, De* ^fieberten geDerd;en$ (
l>ap-

pus plumufus).





I



sfteunseDnte dkffe. dritte örDnung,

CENTAUREA Jacea.

©ememe Slotfenblume.

f»i 1 1 oertrocFnetcu unD lerrtffeneu

93 lu nie nDccFcn, lamettformtgett

an Der SÖur i e l »ertieft ö e g a I; n t e

«

blättern unD ewigen 2tejien.

Siefe 2frt ijt aufliefen, griffen, unt)

on 5(ec!ern aUentöaibcn uut> Mubet »ein

SRao bi£ in Den SüigufL €ie Oat einen,

einen b\& anDertijalb bo(>cn ©tdngel, Der

feim-ärttf einige SXcfle treibt. Sie unterfrert

S5lditer , n>elcf>e gezielt finD, finD mit einem

Dfcer $n>ep paaren, feiten meforern £a^pen fe^

Derartig autfgefcbnifteu, Der ÖRtttellaflN an

Der (gpifee tft eiel großer unD breiter, unD am
SXanbe gejdbnt Sie obern QMdtrer, tuelcöe

obne©tiele an Den (Stdngeln fif<en, finD tbeiltf

coformig, tfceiB lanaett' t\)tilt auü) iinienför*

mig oDer gleicf)5reit. Sie Q5lumen, totkbe

einzeln am (fnDe Der 2(e|le filmen, finD groß

unD b(a§ purpurfarbig. Sie QMumenDecF;

fcfjuppen tveiglid), btaun, ungefragt, unD

gUic&fam sertrocFnet. Sfian öielt fwft Die



*8\ätttt, m$tn \\)ttt jufammensieljenbett

Sxäfu, für etil SÖ3unDmirtc( ; auf ©olle fär*

Icn fie gelfr, aber nicf)t fo gut ali Die ©eftarte.

!Qai ßraut maeftt ein fcfcbhtrtl Sutter für

t>aö 25icf> , man fiefot e$ Da&er nieftt gern auf

teti Siefen. £>ie Slumen geben Den ©ictieti

ctiuaö Stoff $u Sß3acf>^ unb Jjonig.

Fig. ji. Sic ganje JJffanic b. j©le allfle*

meine QMumenDecfe. C, eine 53(umen;

Dctffdjuppc. ä. €tne unfruchtbare toeib*

\U\)c ©trafrlcnblumc. e. £ine frucf)t#

bare gumterblume au$ Der (gdjeibe.

F. Sie nem(tcl)c geofnet, Da§ man Die

Q)efrud)tuncj$toerf$eu3e fel>en faniu G.

2>cr ©rempel. h. h. ein @aam*n.



XIX. *j* m





9?euwfjnte Stoffe, ©ritte CritaMn

CEJNTAUREA Calcilrapa.

©ternDiftel * glocfenblume.

5Di 1 1 btt)tia\)C Doppelt fr ac!) Ii gen auf*
ft gen Den 03 l u m e u D e cF e n , g e *

d

b tif

ten, in Querftiicfc geseilten S3lät*
tern, uuD baartgem ©tangel.

Sföan ftnDet riefe 8rt in ®*M*fleu# (Tram,
©adbfen, in Der^fali, bei) ^anncoer, ®ot*
ttugen, Sarbp unö Sranffurt an s2öeqen, auf
Sriften unD an bergen foilD n>ad)fenD; fie

blühet in 3^liu.ä «nö Sluguft. Dm Stfiftja&re

tuenn fie nod) tn ti)ier JugenD ijt, bat fie gut
iticfjts Djftelartigeä, tmö belltet nur auo tau*

l;en ^Blattern, Die Denen an Der ^tlapperrüfeit

gleichen, in Dem Pommer aber fcf)te§t eiu
Langel in Die Jpolje, Der einen bti $rvei>

ftufi lang n>trb , fiel) in Slefte sm&eilet uitD

paarig ijL 2(n Den £nDen Der Sfefle fomme«
ungefiielte purpmrorfo getfrablte 35lumenföpfe
ium iBorfcfceiu. £>iefe finb oon Den Blumen?
Beelen umgeben, Deren unterjle ©ebuppen fiefj

mit Inngen njeifien iStacbein euDigen, tvelcfte

tvteberum mit einigen paaren fleiner ©raefceht

umringt finD : Die obertfen enDigen fiel) mit
einem FIcincn 35art. &ie ©trablblumcfyetj

finD üicrfpaln'g, Die mittlem oDer ©cfceiben*

Mumdjcn füiiftpaUig. £er QMumenboDcu t\l

fertari 3 , Der @aame aber nacfeuD. /Die Sllteii

hielten Den au$gej>refiten @aft Dicfer tyflamc

für ein «bfutwiW SRttttf , auc& priesen fie



Ihn reibet Furjen Wtlycm, unb üerfcrueDene

fftttMHluf&Üt au. £a$ ganje ©ennid)* ijl

bittet , unb hintut in Hhkhimq (dtxt f)ti\*

ttiflt in fcht »telcn ©ttkfffi mit Der @art)o<

btnebiht iibcrein. T:?e ^ursei, unD befcnDcrä

Die SKtnbe, totrD rtuefe all et« guteö SRtttel

feitet; Die Ociertiifolif serübnit.

£:$ 916t eine ^bdnDerung mit lvetger Ginnte.

üü. €m ;?mno ^er ermahnten 5(bdu*

berung mit tvtifer 3Mume. y3.

fluuje 33lume. c. £tti# <S!umencecF*

(dmPfBi d. (Eine unfruchtbare weibliche

(3nal)ienbh!me. c. £me fruchtbare

gnmtetWume auö Der (Scheibe. F. £te
iicinltcbe gciuner, frif man Die ^efruciu
tunaSrüerfyeuae febeu fauru G. £>er

cberc $l)eil Des <$rremveitf. h. £>cr
grud;tboöen. i- i. Sin ©aamen.



Cent&urea th/nfr«.





Cm unb iwanmüt Älaffe. £>xitu Ärttwöf*

CAREX pulicaris.

gloö * ©egge.

©?ü einer einfachen, oben ntdnnU^
unten n> e 1 5 1 1 ct> c ti 2lebre, un*
n>eitau$einanbergefperrten bist

ttni) I) e r gebogenen Äapfeln,

£>t>fe ffeine niebrige <geööe ttxicftfl auf

Icßraigten uiorafligen Q5oC>en, betonter* gern*

auf bcröicbten €umpftt>tefen, unb blühet im

CDtat> unb 3untu2. £>i* biübenben £alme fin*

Jaum fpannelang, erreichen aber, naebbem pe

terblübt baben, niebt feiten eine £6be öott et^

mm £u|: fte peben aufrecht, fitiD natfenb, ob*

ne ©elenfe, eben, ruub, unb auf ber anbem

©eite ertvaä fläcber: an berQ3afi* finb fte mit

einigen ©cfceifcen umgeben. Sie 95ldtter, bte

die an ber SBunel (leben, finb aufreebt, rm*

neuartig >au$gel;Dlt, febr f&mal, raub, unfc

fürier alt ber £alm. Sie Slebre tji einfach,

ttaUenformig, fa|f brepeefig, oberto<frt* faÜ

bi* au bie SSKittc herunter männUcfr, twt«*

u



tofctt ober »on ba an, lueiblid). 5Benn ber

cbere mdnnlicbe Sbeil öcrbluöet bat, fracöjt

ber untere iveiblicfie befto DollFommener I;cran,

unb bekommt catfanieubraun'rctblicbc, g!a
c

u>'

lenbc, gerabe anfangs an t>ie bret>fctttoe tipim

bei feff angebrucFte, in ber Solge al>er t>on fcl*

biger weit abfiebenbe, unb rücFtvärttf gefcbla*

gene tfapfeln. £)ie Farben fmb jiveptbeilig,

bie tfelcbfcbuypen epformig. gefärbt, fo lang

Uli bie (SaamenFapfeln. &te tfapfeln haben

eine treffenbe Slebnltcftfeit, fotoobl ber gißur

ßlä ber garbe nacb, mit einem globe, n>pl>er

Mefel ©ratf (einen tarnen erhalten bar.

Pig. a. (Sine junge blübenbe tyflanje. 1>. (Ei*

ne Slebre mit neeb jungen tfapfeln. c.

€ine Stebre mit oollfommen reifen Äap*

fein. d. D. (Eine mdnnlicbe ©ebuppe.

c. Sine h?eiblid)e Äelcbfcbuppe mit ber

jungen Äapfel. £ F. £)iefelbige au* ber

tfelcbfcbuwe genommen, g. G. (Eine

reife Äa? fei.







<£in unt> jtoansigfle Älafle. dritte örbttnng.

CAREX arenaria.

iganbfegae.

SO? 1 1 nifflntnicHgcfefcter 2lebre, be>

ren 2lebrcben b albgetrennten© e*

fc&IecfcH, eyrunb fj>Uiö# t> t c um
tern tvetter von einander ctfli

f er ii t unö mit einem langen

Sldttcben t>erfel;en finb.

£)iefe 9lrt liebt fanbige ©egenben, tfe

Ufer M ^Oiecre^ , überbauet ©tranbt, bett

©tratibt Reiner fottw&l als größerer ©etx?afTcr#

t>orstt0itcf) ober Den Slugfanb, auf bcnt fie fid)

toegen ibrer langen meit fiel) ausbreitende«

nnferirbifeben £alme, ober SBurieln aueb febr

n>oI;l febieft. (sie blu&et im Sßap itt SKef(en#

fcurg, Bremen, Oldenburg, SBeftp&alen, $reu*

feu, S)o\fmn f JpQtinmt, Berlin, Q5arbp und

Bübingen. £ie Söuriel friedet , if* fabeufor*

mig, einfach, lvagerecbt, gegliedert: t>te ©lie#

der fieften in einer wmlicben (Entfernung oote

einander: aus jedem diefer eiwelnen ©elenfe

tmmt ein gegliederter £alm tymr* 6er im*
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Ux ber Erbe mit braunen (Sebexen umgeben,

fiber ber Erbe aber mit febr sielen ^Bltlttertt

befe^t, oou iDelcbeti bie erfkn ober dufern jiem*

liefe Furj # bie innern nber fo lange ai$ bie gaujc

SPflanje unb jiemltcft fcbmal finb. £)er oberhalb

t>cr (Erbe ftebenbe Jf>alm i\t gelenHotf, naefenb

unb bret) bi$ fcc&i 3oll beef). £)ti Sleftrc tfi oft

«berbdngenb, au$ Bielen feitmdrt* ftcljenben ep*

runb jugefrifcten, roftfdrbigeu, ungeffielten, in

eine größere 2lebrc jufammengebrungeneu 2lebr#

eben sufammenaefe^t, bie unteren auegenonu

inen, bie in mebrerer Entfernung üon einan*

fcer (leben. 2>ie Farben finb in>et)tbeilig. /Die

grüblin(jön)urjelu foüeu au .f>eilFr<ift*n ber

© a f f a p a r i U e gleicb fommen , unb aud) irt

ter 9?otb in 35rob gebrauebt Serben fennen.

3n ben ^potbeFen unter bem Kamen
Rad. Caricis f. Graniinis rubri.

Fig. «. £)ie ganje <J3flanje. b. Eine blü*

fcenbe Slebre. c. Eine Slebre mit reifen

©aamenfapfeln. d. D. Eine mdnuliebe

©ebuppe. e. E. Eine toeiblicbe .fielet)*

fc&uwe. f. F. eine reife Äapfel.



XX!. x* %

Ca/\e„v





€in unb itoanjigfte Pfaffe, dritte Örtmutf^

C A 11 E X montana,

93erfifegge.

SKit tveiblidjen ungeft teften, et>run*

Den, m i i jj einzelnen, f i cö t> e c

männlichen nß&crnben Siebren,

einem nacFeuben Jpalm, unb jart*

Hängen Äapfelu.

©iefe 2frt liebt fertigte bergicljte Oer*

trr; fie tracöft Daber aucfe in «ffidiberu; matt

ftubet fie oft fdjon im Slpril, MüOenb. £)ic

SGurjel ift bitf , fafericbt, mit braunen ©cbup*

?en fcefc^t. £)ie £alme toerben bocbffeutf ei*

nen gug ftocl), finb feftr bunne, unt) ecFigt. £)i*

Glättet entfynngen au£ Der SSurjel büubelfor*

niig, inbem fie in einer braunen gemeinfeftaft*

lieben (gdjeibe fißen; fie finb nur l;a(6 fo lang,

al* bie £alme, fcfcmal, ftacfc, fteUgrun, feljr

fpißig, unb rücftoärtö rauft. S)ie Sleftren fi?ett

tftellotf unb gebrannt an ber ©j>il$e be* £alm$.

£)ie cberftc ift mdnnlid), tualienformig, unb

ettoa* ftisig; unter biefer fi^en eine ober Jtoe^

tveiMic&e Sfeören, twlc&e tarier unb runber find



bte männlichen. Sie uttgefticlte» Setfblätfc*

ct>en finb umgcfe&rt bersfcrmig, buttfetyurw

rotl), unb enbigen fid) auf ber ^piije in ein

ijorifenforniigea Q3ldrtc[;en, ba£ fürger al£ ba$

ctßentitcöe 2kl)rcl)en ift. Sie Schuppen finb ca*

ftanienbraunpurpurrotb, in ber golgc fcbmarj:

t>te mdnnlicben langüc&t; t>:c tveiblic&en faft

cprunb, abgefiumpft unb mit einem befonbem

(gjjifedjeti nod) uerfeben. Sie Saaincn!aj>felit

finb runblicftt, eftoat breijecfigt bccfericfct, joU

tig, nod) einmal fo lang alö bie .fte!d)fd>uwen,

unb nad) t>erfcfotebcnen leiten ftebenb. Sie

Starben finb breptbeilig.

Siefe Segge toirb öon bem SBie&e öerne

fiefreffen.

Jig. Sie ganje tyftanje. b. eine blübett*

l)e 2fcl)re. c. gine Wehrt mit reifen @aa*

menfapfeln. d. D. (Eine mdnnlic&c

<gd)uppe. c. E. Sine n>eiblid)e Äelcö*



Carejc monfäriti jC,



•-



€in un& ttftraiigffe Stoffe« ©ritte Orbnung.

CA REX humilis.

fiebrige gegge.

SS i 1 einer l i n g l i 4 e n m a n n I i cfi e tt

2i<5r?, unb fpäter crfcfccinenDen,

entfernt f: eben Den, ent>a$ geffteb

t e n u n D a r m b l u r % i a c n to e i b 1 i eft e it

8 e I; r e ff ; u n D einem Jj a l m , Der

Furier aU Die 55ldtter ifi.

©itfc Sfrt liebt einen trocFenen 33cDen,

tinb h?dcf|£ Du!;er auf bergen unD Seifen, in

(Satffeu, feipjig, @al|6ur8# SRcgcttMnri u.

f. tt\ unb blühet im Slpril. £te Zurief i|t

Dicf , fiief, unb mft braunen gafern oerfefeen.

2lu* ibr formen mehrere £a!me, Die Paan

fingerlang, uno mit meiden bauttgni gefcup*

?en tefTefftet OnD. £ie starrer fmD eft Dren*

mal fo riitö aU Die £alme, fcf>r fdjmal, un&

fßtim merfJMj raub, £>ie mtfnnfft&i 5Icl^re att

fcer 6*i?e, läng liefet, Die Äelcte fdwptnartig

ibmtnanter, lad&lidf jtumpf, braun, am ftan*

De torifltdjt, glanjenb. £)ce toeiMicfceu 2(ebren

unter Der congen, foed)felstt>eife am ©tdngel,



öctoBfmltcf) brct), mit ttei£licf)ten (Scheiben um*

geben ; gur 53lütl;eieit ficefen Diefc Siebren gauj

in ibren ^cbeiben, nur t)te Marlen rayen bor/

fiber beroor; ba nun biefe Siebren ldng$ bc$

^anjen J)alme* berabfißen, fo geben tbre bdu#

tigen, am S\ücfen Mafgrünen, unb oon beit

Jfrüuun blag rotbraunen ©Reiben bem Spalmt

tiefet artigen ©rfoi&end ein finberbareS ülnfe*

Jen. — Stefe tvefbli eften Hebron find langlicbt,

fhel;o£, ofrer im &lrer febr fur$ geftieft, unD

enthalten eine, jftet), ftccfjflen* bret) 93lut&en.

*Die Farben find Dreiteilig. Sie tfayfeln ep*

förmig, brepfeittg, Furj geftielt, Wtig.

Fig. a. £)ie ganje $flanje, necö Mubenb.

b. (Ein febon öcrblüfrter £alm. c. c,

©ine mdnnlicbe ©ebuppe. d. D. (Eine

jtelcbfcbu^e mit bem (Sriffel. E. See

©rtffei befonbertf. f. (Eine @aamenfap#

fei mit ber Äelc&fcöuppe. g. G. (Ein*







f in nv.b itoanjigße Älcffe. Grifte örtnung*

CAREX inflata.

Sfufgeblafene ^egge.

SRtt me&rern männlichen, u n 5 Kfi
Fei» 9 ejt leite 11 tt> ei blieben Slebren;

unD aufgeblafenen sftepfc&nab*

lichten @aamenfrt^feln.

Stefe 2lrt tt>dcf)ft auf Haffen SEBiefen,

tinb in fumpftgtert ©rdben, unD Hübet im $iatj.

Sie Söurjel Friert, unb ift gienilicö bicF. Sic

gtdngel tverDen Sufi bocl), unb ftnt) bret)*

ccFig, rücFlvärt* febr rauf), an Den Äanrcrt

fcfcneibcub. Sie SIdtter langer als Der .gjalm,

fcreit, Fafcnformig, unb uUtodrtl febr raub.

Sie mdunlicfcen
s
2lel;ren an Der Spige, getvo!>rt/

lief) t>rei), finb lang/ bünn, ftielle*; Die <?d)up*

pen Idnglictjt, Mmtlbiid)t. Sie tveibüc^ett

Siebren, ßetvobnlicö jtoet), Jdnglicfct gefhelt.

Sie SecFbldtter lang, lugeftiiu, rücFtodrt*

rauft. Sie Äapfeln glatt, gefrreift, etjformig,

tbtn öerbunnt, mit einer Furjen ju>ei)fpaltigett

©pifte, Sie $*l#fc&uppen fc&roal, fo lang
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M tft Satftln, läti$Ud)t, am ©runöe breiter,

©ie Farben brept&eilig.

Tig. a. <öie ßanje <FfIanje. b. &m bin*

ftenDe niännlicDe 2icl>re. c C. £ine Da*

»on abgelegte Schuppe, d. (Eine blu*

benDe toeiblicte 2(cbre. e. E. €tne Da;

t)oit abflelcgte .ftelchfc&uppe. f. F. (Eine

junge ©aamenfapfel. g. G. £)er ©rif*

fei. b. (Eine reife tfapfel. I. Wiefel*

biüCt Der £aa»]e naa) aufejefchnitten / baß

man Dad ©aamenforn Darinnen liegen

[eben fanst« k. K. £>a$ ©aamenfyr».







£>W wtb sfoanjigjfe klaffe. €rffe Orömina,

HOLCUS odoratus.

SSoblrtecbcnbe* $ferbegra$.

£>ieÄelcf)e brepblüt big: ba$ mttt#

lere 05 lüt beben n>ei blieb ober et«

Stüter; mit |ü>ep ©taubfaben

,

Die anbern beiben mannlicb mt£

brep ©taubfaben.

Savaftana hirta Schrank»

SMefe ©raSart ftnbet man in Greußen,

58arbi — bep &egen£burg u. f. to. auf 2öie*

fen, SSalb* unö Sergn>ec^en ; unb blühet int

Sftap. £>er $elcb i(l fc&r fcett, beftebt au*

itoet? 35a
c

lglein, unb fcf>ltegt breo Sliimcbe«

ein, üon tvelcben ba$ mittlere toeibücb, ober

ein gteitter i(l, Die beiDen anbern aber mann*

lieb finD. *) Sie Sföurjel frteebt.

Sftan legt biefe in Süfcbeln $toifd)ett

ffiäfcbe unb ßleibuug^ücfe, \>amit fieb ibneit

ber angenebme ©erud) biefe$©rafe$ mitteilt.

*) £)ie mebrcjlen foeibiteben unb gtoitter*

blumeben, bauen an Der ^flanje/ bie ic&

frifcb sunt Sftbtlbtn m mir b«tte,

©riffrt.



a. Sit $anit.Warnt, b. B. (Ein bim

bettfee* 2(el;rd)en. C. ein nod) ftdrfec

seraroßerteö, unb WBfg aufgeblühte^

3U6rJ$fr D. £>ie Drei) ©taubgefafic

eines mamiltcOen ^5lümd)entf , mit beut

Vonigbebdltniö *. K. $6ie jtvet) ©tauft;

öcfafje mit fcen jtoeen ©riffeln M
Stfto ;ttcrMümcI)emJ, unb i>cm J&onigbe'

fcflfni**. f. CUi SIel)iTf)cn mit reife«

@«amen. g. noefc in Den wr*

tn&ntttn gjrcUcw eiitgcfujlofFenc @aa*


















