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91 e g t ft e

Adonis vcrnalis. XII. 5. *)•

Andropogon distachyos.

III, 2.

— Gryllus.

— halepensis,

— Ischaemum.

Alchcmilla alpina. IV, 1,

— fissa.

Anemone alpina. XIII, 7.

— patens.

Anthericum ramosum. VI.

1.

Arbutus alpina. X. i,

Armeria alpina. V. 5^

Campanula alpina. V. i.

Ceratocephalus falcatus. V.

1.

Cladiolus communis. III. l.

— imbricatus.

Cornus mascula. IV. i.

— sanguinea,

— suecica.

Crocus variegatus. III. 1.

Cyperus esculentus. III. 1.

— fiavescens.

— ruscus,

— glaber.

— glomeratus.

— longus.

— Monti.

— pannonicus.

Dianthus alpinus. X, 2.

Gentiana aestiva. V, 2.

«— angustitolia.

—. asclepiadea.

— brachyphylla.

— frigida.

— glacialis.

*) £)ie romtfcbe gabl beutet auf tue Slafit, unb &tc

flettte auf Die örDnuna, tvelcbe üben auf bem Zw>
te unD Den .ftiipfertafeln anqemerfc jlnb, utiD nac!>

tveicbea bietfupfertafelit aufaefuc&t tuerbeu muffen.



Gentiana obtusüolia.

— pannonica.

— punctata,

w.. pyramidalis.

Iris bohemica. III. 1.

— Fieberi,

— hungarica.

I.inaria alpina XIV. 2.

J,ychnis alpina. X. 5«

Plantago alpina. IV. i.

Primula carniolica. V. l.

— rioikeana.

— venusta.

Txhainnus alpina V. l.

Kibes alpina. V. 1.

Ribes petracum.

Scorzoncra alpina. XIX. l.

Stachys alpina. XIV. i.

Thaliotrum alpinuin. XIII.

Thlaspi alpinum. XV. i.

Thymus alpinus. VIX. l.

Valeriana eloiigala, III, 1.

— tuberosa.

Vcronica alpina. II. l.

— apliylla.

— Buxbaumi.
— fruticulosa.

— heteracloiia.

— saxatilis.



3miu ÄlafTe. €r(le Orbnung.

VERONICA fruticulosa. Wulf,

©tauben *@f)renpret$.

füe 1 1 auf fteigenbem @t enge l; glatten,
furjgefUelten, am obern £ b e i l b e $

©tengeltf entfernter ftebenben, tU
liptifcben ober ei lang Ii eben, am un*
tern £betl be$ ©tengeU gebrdng;
ter ftebenben, eirunblicben, fcbtt>ac&
ö efdgten flattern, Dielblumiger
£>olbentraube unb fall runbltcbei*
form iger, lang baarig er Äap fei.

^n ber 2ltyenregion ber ©cbtoeij, in Säxatfyttt,

eteoermarf, Salzburg unb 93at)em auf Seifen,
blübt im 3uli unb Sluguft. tperennireub.

2öur$elftocF boütg, fcbtef, außen braun, bie

28ur|eln fabeuformtg, mebr ober weniger »er*

dftelt- £>er ©tengel erft meberliegeub, baim
aufrecht, glatt unb beblättert, am obern £bei*
le brüfig^baarig. £)ie blattet gegenuberfiebenb,
ettva* fleii'cbig, gan$ glatt, in einen furje«
55lattftiel »ereugt, flacb ober jutveilen tttvat
rinneuformig gebogen, Die .untern Dtcbter ge*

ftellt, eirunblicb, ganjranbig, Die mittlem unb
obern weniger biebt geftellt, in ber Glitte tuv
fernt getagt, eüijmfcb ober eirunbldnglid), unb
faft Doppelt fo lang alt an V. saxatilis. £)ie
£>olbentraube dbrenformtg, öielblumig, naefj

ber $iütl>e fiel) »erldngernb. 33lumentfielcben
fo lang aU Die £>etfblaiter, ober toemg fürjer,
etnblumig, brüfig<baarig ; bie Secfbldtter (iumpf,
eilanjettföumg, brüfig*baarig. Äelcbbldtter wer,
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Iditölid), cllt^tt fcl>, brufiabaariö, jtoet baüonet*
tvae füt^er. £>ie 95lumcnfrone jiemltd) groß,
vofeurotb mit öei#eJten bunfler gefarbteit

Sl&eui. £)ie Äapfel fall rutiWicb*eifermtg, fein;

bcbaaxt, am SXanbe Htfammeiiflcbrütft, ettva*
fcl)nciöicj/ Diüfia^ebaart/ oberhalb faft iöttifl.

£)iefc 2Ut unteridKiDct fiel) uoit V. saxatilis

burd) ffeifd)* ober rofenfarbtße Blumen, brüfiö'
paarige tfddjWattcr unb ÄWfeln, n>e(d)e lc^/

tere flad;cr jufammeubrueft unt> bereit SKanD
mel)r fdweibig ift, übrigen* nod) burd) aufßei^

aeftpett ercugel, unb burd) obere elliptifc&e

Slatter.

Fi^. a. ©je tyflaiue in natürlicher ©rofie.
t>. Kitte abgefonberte SMume mit Blumen;
fUeldkn urio Zötablatt. c &te£apfel. D.
/ötefelbc oerarcOcrt. K. bonjontal £)urd);

' fcDimten. F. £>er gaame, aufted)t unb
burd)fd)nitten. g. h, i. dreierlei Dorfom;
.ro'enbe Q3lattfermeu,

5 i e b e r.







Bmitt ÄlafFe. £rfie Orbnung.

VERONICA saxatilis. Lin.

Reifen * @f)rcitpretö.

SKit ausgebreitetem, aufftetgeuben,
bin unD bcr gebogenen ©tengel,
gegenüber ftefcenben, untern ö e r;

f cbrt eiruü&ett, obern Idng(icl) cv
runben, faum geferbten S5ldttern;
armblumiger Solbentraube, unb
eif 6rmig*ldnglicber fcbroacbbe*
baarter tfapfel.

2(uf ben ÜCI^en unb SBoralpen aon OefireicS,

(Salzburg, 95at)ern *c. blübt im 3uni, 3uli,
unb perennirt.

£er 2öur$eWocF boljig, außen braun, mit
braunen faDenformigen 2öur$eln befe$t, meb'
rere (Stengel treibenb , bie ausgebreitet, bin
unb ber gebogen, boljtg unb twtcbbaarig finb.

Sie 55ldtter gegenüberftebenb, fattgrun, bie

obern ntfbr langücb lanzettförmig fhimyf u$cn&,
bie untern serfebrt eirunb, in Der SKrttte ent*

fernt unb ftumyf gefdgt, oft faum geFerbt, febr
glatt, faft gldnjenb, unb für« geftielt- 5)ol<
fcentraube Furj, einfacb, 3—5 blumig, nacb Der
Sliitbe flcb ivenig verlängernd Sie Blumen*
fttelcben einblumig, faDenförmig, aufrecbt, n>eicb>

baarig, langer als bas ^edPblatt, n>elcbeS eUiy*

ttfcb gamranDig unb toeicbbebaart ift. Äelcb*
läppen oier, Iduglicb, ftumpf, unten oercngert faft

gleicblang, unb fo n>te ber obere £beil De*
Stengels mit fyarfamen Slöetcbbaar bcHdt

Q5lumenfrone bebeutenb großer als bei V.
tmticuiosa, gefdttiöt blau, mit bunfleren fäv
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gen Slbern, unb «m @d)lutrt>e befiiiblicben rotbeti

Slctfen/ IM lueldyen Die Übern auslaufen. 5Dte

Äajjfel fall um 1/3 langer al* Der tfeld), (unb
aud) faft um i/s langer als bei V. fruticulosa,)

eiförmig, fuimvf, ettvatf DlattgeDrücft, furjbc*

baaxt; Die ÄlamnrdnDer nrcüt »iel beworra*
genb,

i'inue, «nb Rubere büken tiefe Wanje
mit V. fruticulosa für einulei, unb niebt fyts

iiftfcb t>trfd)ieben, boeb wuerfebeibet folgenbetf*

tiefe tyflaniei ftcjiee Don Der V. fruticulosa:

tbre ausgebreiteten Stengel, fleinere faft ftfecn^

De Q5iatrcr, armblunuge (3—5) £)olbentraube,
uub tbre großem f<mbU»en ^Blumen.

Fig, «. £>ie game Vffanje auf 2/3 t>erfleü

nert. £me abgefonberte QMume. c.

£>te retfenbe ftapfel nur Dem 2>lumentfielir

eben unb ^Decfblatt. D. £>u Aapfel. E #

JDtefelbe ftnfrccbt. F. Jjorüontal burd);

febnineu vorfleiieltt. o. ^er ©aame«
nacb (einer Slacbe, unb bem -öoiwntal;
£)urcbfcbiutt. K. i. k. 1. Plattformen t>ier*

erlei 2lrt> oon tvelcbeu Diefe ©weites immer
cm ober bie anbere Sorm befat.

Sieber.







gleite Älaffe. erffe Ortnuitg.

VERONICA alpina. Liru

SRit aufftetöen t) einfachem ©tengel,
eiformigerh>entgblumiger£>oiben;
tr aube, mit eirunben unb ellipttfcb*
eirunden, gefa'gten unb ganjranbi*
gen flattern; oerfebrt eirunben,
autfgeranbeten, getotmverten Äaj>*
fein.

2(uf mofigen fteinigen Orte« t,n bett Wlpen
©aliburgtf, in Jauern, O^ftrctcf), 35obmeu ic.

blubt im 3uni unb 3«li. Dereunirenb.

.©je 28ur$el boUig, ntfbrere ©tcttgel trei*

benb. 3>er Stengel aufjcigeub, emfacb ober

aftig, beblättert, unten glatt, wn Der bittre

biß oben mit ivct§en 3ottenbaareu befeijt,

runb, Die £aare g^gUebert.

Sie glatter t)erfd>tcbcn gehaltet. 3n ben
untern bie eüiptifcbe Sorm, in Den obern Die

lansettliije gönn oorbcirfcbenb. 2lüe finb ge*

genuberftebenb, Furjgeßteit, nur Die oberfteir

unter ber QMumentraube abioecbfelnD; Diefe, fo

n>te bie furien Slattftielcben, unb ein Sbeil
betf 35lattranDe$ mit gefteberteu haaren ne*

tmmpert- S)ie 35lattränber mebr ob.er tveuiger

biebt geidbnt, oft faft ganjraubtg.
£>olbentraube welblumtg, (6—10) oft oucl)

nur etnblumig, jebe$ einzelne Q3lümcbeu mit
einem, etmatf Ungern, fart Doppelt fo laugen
XöedPblattd>eii oerfeben, altf ber bebaarte 33lu*

roenfttel laug ifr .©ecfblättcbeu fefttvaeft
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bebaart, am SKanDe ßetvüwert. KelcbMdttdjen
4, ungleid), 2 fleiner 2 großer, langlid), $uge*

fy'm, geivimpert, fd)ft>ad);bel)aaiti mit einem
Deutlichen Littel f, unD 2 Faum fichtbareu

@eitennen?en. 2)ie ©lumenfrone furjröbrig,

tttvat langer al$ Die 2 größeren Kelchblätter.

iöiegarbe ift ein eigene^ ©emtfebe, faft grau;
Mau. £)ie Kapfei utUbvt cirunD, oben au^
geranDet, jufammengeDrücf t, Die Oberfldcbe ruu^
lief), unter Der SDütte mit j£>drdKU befefct, t)ie

Kapfei fdwdnltcö'blaugrün gefärbt, uud langer
al$ Die Kelchblätter, Der ©viffel furj, etwa 1/4

t>er£dnge Der reifen Kapfei betragcnD, bleibenD.

©aamen eirunD, unten faft abgeftußt, genabelt.

*ftad> Dem ©tauDorte auDert Die $flau$e febr
in Der ©rofie aller ihrer Sheile, eine folche

53erdnDeruUg $eigt V. pygmaea Sehr.

Fig. a. <Ote gauje Matthe, b. C. ab/
gelößte Q5lume. a. z>u reifenDe Kapfei.
E. £>iefelbe *>ertifal unD horizontal Durchs

fdjuitten. F. £)er @aame oou aerfcbieDe*

nen ©eiteu. g. h. Snwerlei Plattformen.

gieber.
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VERONICA aphylla, Lin,

S3Iatt(ofer^@()renpret6,

^> r ü f t ö bebaart; mit Furjem, aufflei*
g e n b e n, b c b l d 1 1 e r t e n, e 9 1 i n b ri f cb e n,

febr einfachem ©tengel, »erfebrt
eiförmigen geferbten, in einen für*
Jen SJlattftiel verengerten 33lat*
tern, unb verfebrt I) e r s formiger
flacb;$ufammengebrücfter$apfel.

Stuf bcn Sllpen in Ocilretd), Samern, (Sali*

bürg, in (Stetjermarf, mit) auf beu vgubeten in

Q5obmcn, blübt im 3'ini unb Sluguft. ^erennirr*
SerSDursclftocF etivas fcbief, friecbenb, öfei^

fopfig, Die einzelnen Gleite auffteigenb,. 1/2 bi$

2 3oli lang, ttaljeurunb, beblättert, fo wie alle

übrigen ^ftanjentbeile mit tveifclicbeu geilte?

berten £>rufenljaareu befefct. Blatter gegen?
überftebenb, gruu, bie uutetfteu IdugücJ) etföiv

mig, dumpf, in einen funeu Q3latritt el über?

gebeut), balb mebr balb weniger geferbt, bie

mittlem unb oberen 55latter großer al« Die un*
tern; verfebrt eiförmig, iumpf, geferbt, in tu
neu febr furjen, mit bem gegeuüberftebenbert
vertoaebfenen 35lattftiei verengert. Slebrentrau*
be au$ einer ber oberften 35lattacbfelu unwint
geub, getvobnlicb nur an einer Seite, feiten

jtvei gegeuüberfkbeube, langgefn'clt, 3 bti 6

blumig, ber 95lumenftiel 1 bU 1 1/2 Soll lang,
ttalsenrunb.

3)ie 93lumen(?ielcben fabenformig, aufreebt,

noeb einmal fo lang altf bie elliimfc&en ftumyfen
£>ecEblatter.
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flelcß mertbeilig, mit unoleicfjeu iduglicben

dumpfen Upwn. 9$lumenfrone einblättrig,

fuwobrig, mäßig groß, blafiblau, unD Duufler
geaDert. ©er @aum oierlawig, ^ad>, Der un*
tere tappen fleiner/ Die übrigen fall gleicb.

@tauböefd§e imei, gegen Den untern 55lumen>
fronenlappen berabgenetgt, (gtaubfäbtn faDen'
artig in Der SXobre befeßigt, Die Staubbeutel
runDlid). ©er Sruclufnoten eiförmig jufam*
tnengeDrucFt. ©riffcl faDenartig, flatt, berab*
gebogen^ fürjer al* Die ©taubgefdße, sftarbc

runDlicb. Äapfel ma'ßig groß, großer aU Der

.Relcb, oerFebrt benformig, nacl) oben bin flacb

lufammengebrucFt , jhjcifdcbng , Weilawig

,

mebrfaamtg. (gaamen flaefc, bra
v

unüd;gelb, et*

formig, ruublicb.

2lnm. 53et V, nudicaulis Lam. ift bU Jtyff
fei oben dumpf, niebt autfgeranDet.

Fi&. a. b. 50te <JJffan$e in natnrlicber ©r6ße.
C. ©ie 95lumenfroue abgefonDert. d. ©ie
Äapfel mit Dem ^lumendiel unD ©ecFblatre.
E. ©iefelbe oergroßert. F. ©er tfapfel;

Durcbfcl)nitt. G. ©#r ©aame gaiu, unD
Durcbfcbnitten.

Steuer.







äffiöte Älaffe. £rtfe Orbnung,
VERONICA Buxbaumu Tenors

Surbaumö*@f)rettpret3*
©eNart, mit nieberlieg en&em, auf*
ßreben&en, artigen ©teugel, acbfel;
jUn feigen, einblumigen, nad) Dem
©erblühen an ber Äapfel fnteför*
mig gebogenen 55lumenftielen, Die
metft ba$ breite b er Q5lattlduge
betragen, furjgeftielten, beuetrun*
t>en, grob fdgeartig eingefchnitte*
nen flattern; i

c
ct> arfraub iger frarf

i u f a m m e n g e D r u c! t e r/ o t e l i"a a m i g e r

I flV fei, im e i l a n je f t f 6 r m i g e u
Äelcl) blättern.
2luf Selbem unb Slcferraineu, auf 35rad)<

2fccfern u.Nfc bebauten Orten; in Sägern,
c
irn

^BaMfcöen, in. Sobmen uub öcblefien; blübt
spm 3nnt bis 2(uguit. (irmjdbrtg.^

£)te i^ftaiijc ctiijidbrfg, mebrere etengel trct;

benb, alle 2betlc Dcrfclben bcbaart; naci) tbrem
Hilter aucf) »on oerKbiebcnem 2Ui$fcbcn.

/Die »Stengel ntcbcrltegeub , aue^ebrettet^

gegen Die @ptt$e anfueigeni), unterhalb oft aftig,

runb, uu& fo ti>ie t>te gcgcntfdubigeu tiefte au
fc&*%|nl TOI gegliederten Sotrcnbaaren beriet*

t>et, roejefte oft 2 ober 3 vStrctfcn am (Stengel
beral^aufeub, MIDch.

Oft iii bte $9an;e gatu einfach imb aufrecht.

£)ie Q5ldtter nacb Dem w$$kfc$u#M Sobeu
aucl) oon oerfcbiebener fterm; im ^ügemeineu
aber finb bie gruu.bitäuDigeu erfcten Sldtterpaa?
re eiförmig, fait uuaciäbut, au Der blübcnbcn
tSflanje metft wtoeft, un& fo ti>tc Tue au ber

33erdft
c
lung ftebenbeu unb Die oberu etnauber

gegeiuiberjlebcub, jene ober Der Witte an
lue @$iQe abtvechfelub, oft auch am gauseu
Stengel abu^ebfclnb ftebcnb, alle hu* licihtlt,

flach, breitcifwiHiflojer ruubücbbcrifonutg; bci<

6



De Q5lattflacbctt mit furjert geglteberten f>aaxctt

befe$t, Der SXanD fein getvimpert- £>urcb Die

^Slattffacbe lauft ein ftarfer Littel ; uub 2

^etteuneruen , nebft biefen, näber gegen Den
Staub 2 feinere, Die fiel) alle tvieDer gabelför*

rotg tbeileii. Qu Sabnuugen tief, einfach ober

auch aeDoppelt, 4—7—9 Jahne auf einer (gette.

£>er 35lattfitel flach, rimtenfornug, gennmpert,
oben in Die berjfdriiiiöe 93afi$ oerlaufenb. ©te
Q5lumenfuele auä Den 3>lattacbfeln einzeln,

weift Doppelt oDer 3 mal fo laug altf Dat> $latt;
faDenformtg, mit furjen £arcben bcfleiDet, t)or

onb toäbrenD Dem QMübeu fad geraDe, mit Der
Q3lume aufrccbtabtfebenD, nach Der 33lutbe uub
in Der gruebtretfe, nabe an Der Äapfel Fnie*

förmtg, abmartö geneigt.

c
Kelchblätter 4, jtvet Daoon fürjer, 2(n Der

MubenDen Vflanje linealifcb, hlrjer altf Die

QMumcufrenc, nacb Der sBlutbe mit ber Kap*
fei forttvaebfenb. £>te 55lumenfrone viertbei*

118/ groß, lebbaft blau, Dutifler gcabert, Die 3

obern Slbfcbnitte fair gleich uuD Dttnfler gefärbt,
Der mittlere werte Slbfcbmtt Der Fleinrte.

£)te ttatfel ruuDltcb, Dreietfig, tfvtiHawQ,
Itoeifacbng, unterhalb augerunbet, oben febarf
uuD tief aueqcfcbmtten, Die (Etfen abftebeub,

tfumpf, auf Der Oberfläche nefcfermte öeaDert
au Dem gefebarften Kapfelranb getvimpert, 4tuD
Die Oberfläche in Diefer ©eaenD behaart. £>ie
Äapfel oiclfaamig, Der ©aame birnformig,
nuifcbelatng, Der Quere nach/ gerunjelt.

Fig. £>ie ganje ?3ffanje. b. ®ti Q5lume
abgelcfit- c. ©er Kelch, d. ©ie Kapfei
fammt Kelch. E. ©ie Kapfei gaiu unt>

borüontal Durcbfcbuitteu. F, ©iefelbe
Der £dnge nach burebfebnitten. G, H. ©er
©aame gutu uuD Durchfcbnitteu. i. €i«
QMattunmß uon V. Tournetbriü. k. Won
V. Buxbaumi. UttD 1, DOtt V. fihforinis,

g i e b e r.







StociU Stoffe. Erlte örDunng.

VERONICA hederaefolia. Lin.

95ebaart, mit niebernegenDem JIM*
gen ©tengel, ac&feUtdnDtgen, Die
»erfebrt ber&formigeaufge

c
Dunfene

£ a p f e l, Dreimal an Sange u b e r t r e fr

fenDen, bei Der grucbtreife bogig
a u 6 9 e f v e r r t e u 95 1 u m e uff i e I e n, f u

n

;

g e fti e 1 1 e n, I) e r I f i r m i g * t u n D 1 1 cb c n 3

bis s lappigen flattern, 1) c r j f ö r

^

mi gopisen, Der Äapfei angeDrücf;
tcn Äelcfrbldttem.

Stuf Slecfern, ©dwtt&aufen unD unbebauten
Orten gemein, blübt im üKai unD 3uni. Qu*
idbrig.

£)te ^pflatue gatu bebaart, Die 23tmel ajttg,

braun, vgtengel 6 bis 12 Soll lang, nieDerlie*

gettb, ausgebreitet aueb auffteigenb, ettvas law
tig, auf Den Tanten tvetebbaarig ; unten ding
unD ettvaS retbücl), Die tiefte ausgebreitet, ab*

ftcbenD. QMätrer abtfebenD, ewa$ fleiKbig, Die

uuterften eiförmig uugclappt, langgeftielt, Die

mittlem unD oberu nierenberiformtg, 3 bis 5

lappig, Die £appen ftumpf, Der mittlere groger,

jugerunbet, Die v^eitenlamu Hein, beiberfeits

mit einzelnen -pdrcbeu betleiDct, unterfett? oft

retblicb angelaufen.

95et Der Wban V. Lappago Schmidt, ßnb
Die 95ldtter Dreilappig , Die" Q5el)aarung m'el

bicf)ter. 3)te 93lumeuftiele etublumtg, ad)fel>-

üdnDiö/ cuueln, gemcbultcb langer als Die



Q5ldtter, erfi aufreebt-abftebenb, bei Der gruebt*
retfe aber bogenförmig juriicfgefcblagen, ettvaö

toetebbaartg. ^Bct Der 2(bart V..LanpagoDie95lu;
mentficlcbeu fürjer altf Die QMdtter, oft nur oon
fter£4ngc DerQ5lattiltele. 5)er.ftelcl)üierbldttrig,

an Die $apfel anfcblteßenD. ^)ie tfelcbbldtter

berjformig, ungleicb, ettvatf langer alt Die 23lu*

meufione, bebaart, Der SXanD öcn?tttif ert- 53et

obiger Slbart finD Die tfelcbbldtter toießig/ tfdr*

fer bebaart, unD Die äßtmjjcrbaare langer. 5)ie

95lumenfrone oiertbeilig, blafHiia mit rätblü
eben ^Dern, Die obein 3 fapuc» faft gleid), ei;

formig, Der untere lanzettförmig; bei Der obigen
2lbart großer, über Den .ftelcb beratitfragenD,

fornblumenblan mit Duufleren Streifen.
£)ie.ftayfel umgefebrtbenformig, oicrlappig,

fo, Daß fte ivie Do^elt erfebetnt, jiveiflawig,
jtvcifdcbng, Die Äelcbiamn ruuDJid), Die gdebec
feiten ein*, meid jn>etfaamig.

Saame mufcbeiformtg, runDlicb, tiefgena^

belt, fcbtvad) * unD quei gerieft.

Fig. a. ^>te ganje ^flanje. B. £>te abne*

lofkc 55lumenfrone. C. £)ie oergroCerte

ftruebt mit Den üelcbbldrtern. D. £>ie

&apfel. E« F. £)tefeibc nacl) Der £dugc,
unD borisoutal Durcbicbnitteu. G. H. £)er
(gaame oon oerfcbteDeuen ©etteu, unD
Durd)fcbnttteu. i. k. 1. dreierlei $Matt;
formen an einer sHau$e. i. &ie unterfle.
k. £>ie mittlere, l. S)U obere Sorm. M.
£ju ÄcUblappeu 001» Der Slbart Y. Lappa-
go. 11. Eui Statt Davon.

g i e b c r.







dritte Älaffc €rft* örbnung.

GLADIOLUS communis. Lim

(Sememe ©tegtourj.

Stttt fchfoertformtgen nemgen 95l<!t*

tern, ctnfertiöeu # übergebogeneu
faft racbenformigen ^ertaonien,
l> t e untern tyertgonialabfcbnitte
la

c

ngltch<eiformig, faft gletcblang,
Die obern feitenftanDigen gegen*
einanDergeneigtunb a b g e ft u m p f t

,

einer länglichen feulenformigeu
ftum^f Dreieckigen Äap fei.

3m fübltcben unb mittlem SeutfcblanD,
2luf naffen unD trocfenen liefen, in feuchten
£aubMUern, in Greußen bei Königsberg jc.

blüht im 9Dfai unb 3uni. VeretmirenD.

£)er Dichte 3mtebelfnolIen nach Dem Klüften
Döbelt, faft fugelformig^lattgebrucfr, mit ei*

ncr nefeformigen £ülle umgeben. £)er (Schaft
1—2 $üß boeft, bte über bte ÜRtrte mtt fcbn>ert>

förmigen flattern befe$t, ct)linbrifcb, glatt,

tinfad), gegen Die @pi$e ettvatf genuin Den.

Blätter am (Stengel $tvetreil)tg, befcbeiDet, ab*

toecbfelnb, #eif aufrecht/ febtoertformig, ftumpf,
»iclneroig unD platt. £)ie Blumen in etner

abrenformigen einfachen Traube, £)ie Blumen*
fcbeiDe

c
bleibenD. £>aö ^ertgontum fecbtftbeilig,

Die SXobre gebogen, blai>rofenrotb/ Die tyerigo*

niem2(bfcbmtte ungleich; nämlich, Die Drei obertt

gleichgroß, aber großer ati Die Drei untern, Der
obere mittlere faft ettva* großer uud belmartig,
Die feitenftanDigen obern gegeneinanDer geneigt,
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ben obern faft becFenb ; bce bret unfern an t)er Saft*
iufammeubdngcnb, fair gleichgroß, ldngltc!)*lan;

jcttförmrg, gegen Die Sflfrt fiel) febr »erfebmd*
letnb, an Der ©jnfre ßumj>f, in Der SKitte auf
Der oberu Slacbe mit einem Weißen länglichen,
von einer buuFelrotbcn jaefrgen £inie einge*
faßten ftleclt verüben.

Äapfel Idngüci), an ber 33afi$ verfcbmdlerf,

cu Der ©yme jugcruubet eiugebrticft, fhimpf,
fcreieefig, breiFlavpig, breifdd)rig, vtelfaarmg.
(Saanten umgefebrt eiförmig, flacb etngebrucfr,

geflügelte an l)cr Slußenfläcbe unter einer ßar*
fen Vergrößerung tießformig gcabert. £)a$
(sraamenforn tiaci) entfernten (Evif^ermium tft

ruuMtcI).

Vom gobjettbia unterfebeibet fiel) btefe 5(rt

fcnrci) eine fdjlaffc ©lumen^lebren^raube, be*

ren Slumen mebt fo Dicbt fteben, rvte bei bem
Roigenben; Durcf) obere laugltcb eiförmige

fniropfe, gefcbloffewe, eutauber fall beefenbe,

Hiebt abtfebenbe qjerigoiuumabfcbnitte, uub ei>

«er Iduglicbcu Äajtfcl.

Fig. a. £)ie gante Tffanje. b. /Die abgc*

fonberte QSlurae. c. £ue ©entfalten, d.

£)ie Äa^>fel gefcblotlcu. e. £iefelbe attf<

gedrungen, f. £)er ©aame. G. £)erfelbe

vergrößert. H. iöenclbe Durcbfcbuittcn.

L £)erfelbe von ber ©ette. k. Ri £)er

©aame,

S i e b e r.







£>rttte .Klaffe, grfte örbnung.

GLADIOLUS imbricatus, LJn.

SicfjtMüfjenbe ©tegwurj*

SÄit fcbiDertformtgett nervigen Sfat/
tertt, etnfeittgen übe rgebogenett
faft racbenformtgen tyertgonen, be;
re n Slbfcbnttte l d n ö l i cl>, iaujettfor*
ntig, ungleich grofi, unb Die o bertt
feiteuftdnbtgen abftebenb fi ub, f
fei f un, faft biruformig.

Sie 3trtebelFnoUen boweli auf einanber
geftellt, um bie Hälfte fleiner all bei Dem »o*

rigen, im tutlDen Suftanbe iHSallnuß grojj, Der

untere rodbrenb Der 35lütbe$eit uerbecFt, beibe

mit einer netzförmigen braunett 2 bi* 3 fachen
3nuebelbülle umgeben.

£)er (Schaft aufrecht, ftetf, beblättert, ge*

ftreift, graugrün/ am unteren (rnbe mit einer

ober itvei bräunlichen ©cbetbett bebest, Q5ldtter

4 btf 5, smetretbtg , aufgerichtet, etfraä frejf,

fcbtoertftrmig , öieinerwg, fcbhmcb grauarüti

btxeüt Sie QSlumendbre enbftdnbig einfach,

Die ÖCbacbiö bin unb her gebogen, Blumen ein*

jeln ftßenb/ bid)t geftellt, abtvecbfelnö, alle uacl)

einer @eite gefebrt, faft bdngeub. Sie «5lu*

menfebetbe attö 2, faft gleichen an Der ^pme
gefärbttn £)etfblättern beftebenb, bie frautar*
tig, lanzettförmig fpißtg, unb mit ber gebogen
neu blaßrotbeu £Kol)re faft glenblang finb. £>a$
5)erigontum unten robrig gebogen, Der <Saum
rofenrotl) mit einem wolerten Etiler ; tief feebs*

tbeiltg, beinahe rad>enförmtg. Sie fyttwumm*
8



abfcönttte langltdHansettformtg, gegen Die Q3a/

fie fcbr Derfcbmdlert, au Da vr*MBe tfum^f, Die
t>rct obern örofur als Die biet unteren; t>on bett

obern ift Der mittlere Slbfcftm« breiter altf Die

irvci feiteutfdnDigen abfiebenDen; Die 3 untern
in Der Glitte auf Der übern glacbe mit einem
langlicben treiben DunPehotbgefdumtcn glccfe

»erleben, Diwelt fo eng tvie Die oberen, Der
mittlere untere ettoaä ivenigeä langer als Die

Itvet fettenftdnDigen.

UnterfcbeiDet fiel) 00m Vorigen, bureb Flet*

nere Stullen, jartem niebt fo bereiften <£teiu

gel, unD febmäiere Blatter; eine Dicl)te 3Mu>
mendbre, fall balb fo lange £)ecfblattcr CDie
©cbetDe) ale bietyertgoniumrobre, Deren Älai??

yen faft gletcblang fmD, Durcl) nur balb fo grifit

bläfTerc Blumen unD Derfelben Idugltcb laiuett*

ffctmtge s}>eiigouium;2lbfcbnitte, tvooon Die 2

übern feireutfäiiDtgen abuebenD finD.

$uf feuebteu grafigen &3albh>iefen, in £aub*
boUeru bei SRooebrunu in Oeftreicb, bei 95retf*

lau in 3)reu§eu, bei Sbirot) in 55öbmen. Slübt
im 3uni, 3u& s3JereunirenD.

Fig. «. £ie ^3ffange »erFIeiuert. b. <$ie nefj*

förmige dufiere JöuUe D
c
etf StoiebelFnollen.

c. £)ie S5lume in naturlicber (Srove mit

Den £)ecFblattern (Die ©cbetDe). a, £>\t

©taubgefdjje mit Dem grucbtFnoten unD
©rtffei. c. Die noeb grüne, t Die aufge;

forungne tfaufel. g. £)er ©aame. H.
£)as oergrößerte ©aameuFora unD Deffel*

Den S>ütmmitt-
Steter-







Stitte (Haffe. £rfie Otinuns.

VALERIANA tuberosa, L.

Änofttger Satirncm,

9)iit Fnolliger SBunel, IdngltcfMetM

förmigen ftunt))fen ungeteilten
SSurielbldttern, ftiellofen gegen;
u berfieb enben gefieb erten ©ten*
gclbldttem, gebrdngter £>olben*

traube unb breimdnntgen 3 n> 1 1 1

e

5 1 ü t 1) e n.

Södcbtf bei £riejt auf beut gehaltenen 55ercje

an troefenen ^einigten ©ra^Idßcn unter ©e>

ftrducben unb Hübet im 3ftai.

£)ie SBurjel ift fnoilig, fuglig, erbfdrbig

unb treibt ju betben ©eiten SCu^Idufer mit

langlicberu bümiern Knollen unb gezielten un;

geseilten ganjranbigen eiförmig t Idnglicbeu

ober foatelformtgen (htmpfen SSBurielBldttern,

£>ie ©tengelbldtter lieben ju 2 ober 3 «Paaren

gegenüber, t>on betten bic unter jlen oft noefr

geßielt ungeteilt unb lamettformig, bieobern

aber ftieUos unb gefiebert ftnb , »on benen Der

SnMawen groger aU bie übrigen unb Iwnetu

formig ober liuealtfeb i(h .©er ©tengel tfl

gauj einfacl), aufreebt, bScbtfen* fcl)ul)lang,

1



«Mb an ber @?i$e mit einer einten faft ge?

ballten £)olbentraube gegiert , bte mit einjel'

nen fcbmalen £)etfblattcrn geflutt ift, £)ie

33lume trid)terformig, rofenfärbig, mit rtwb*

lieben Bipfttn, aui benen bie 3 <5taubgcf&$c

beroorragen, Der furje ©rtffei mit breitbeiliger

Sftarbe aber eingefroren tfh 23abrfcöeiiilicb

giebt e* aber auch, roie bei Den übrigen 95al*

brianarten, S"^^" nu* Heitlern 93Iumen

in tvelcbcn tue ©taubgefafie eingeicfelofftn finb,

bie gtaubtvege aber beroorragen. Uebrigentf

bat Die ganjc ^ffanje ben gctoobnlicben Q5al*

briangerueb unb boebft tvabrfdjeinlid) ift bie

Gurgel aueb mit ben äriiieifrdfteii bes offkü

neüen SJalbriait* begabt

Sur £)eutfcblanb$ Slora eine rara avis,

bie gliicFlicbertveife bei 2rieil bduft'g genug

tvdcbft um alle Herbarien ber beutfeben Sota?

nifer ^mit beglücfcn ju fonnen,

Fig. «. iDie gauje «Pffanje. b - Site einjel'

ne QSlütbe. c - €in ©tengelabfcbnitt mit

bem Umri§ ber £>olbeutraube unb einer

einzelnen Slütbe.

£oi>i>e.







©ritte Glaffe. €rfte örbnung.

VALERIANA elongata, Jacq*

aSerlängertcr Salbrtcm.

SOUt gefttelten et)f6rmtgrunbltcf)tett

ungeteilten Sßurselbldttern, ben*
formigen ftiellofen gegenubertfe*
benben lappig * eingefcbni ttenen
(Stengelbldttern, v e r l a n e r t e r

d fttö e r 35lütl)entraube, unb breu
mdnnltcbeu Sfoitterblutöen.

SBic&ft auf ben &6cl>flen Elvert uon öejier*

reicb , Ädrnt&en unb £t)rol, Unfere felbfige*

fammelten £*emplare fint) &on ber Äirfcbban*

nter 2Upe bei £ienj im tyuftertbale in Xytol,

toofelbft biefe feUene 2trt in ber mittlem 3fl/

yeuregion an eth>a$ feuchten ©teilen in gel'

fenrißen eben niebt l)duftg öorfommt.

Sie 2öurjel bilbet einzelne verlängerte Sa*

fern, bie in ben engen gelfenrißen oft fo tief

uerfteeft liegen, ba§ fie mit bem beßen bota*

nifeben Keffer Faum m erreichen ftnb. <Oie

Sffiimelbldtter finb getoobnltcf) fleiner al$ bie

©tengelbldtter, geftielt, faft eof6rmig<runb*

liebt, glattranbig ober bucf)tig'ge$dbnt. -©ie

©tengelbldtter fteben gefoo&nlicl) in brei fym
2



rett gegenüber, fmt> für* geftielt ober ffiello*

uu& faft umfaffenb, bersformtg, bucl)ttö -oc^

jabnt ober mebr ober tvenig lappicbt* eiuge*

fd)nttten. £)a$ oberfte am fleiufan, fpteßeg^

bieila^tfl mit üerlangerten Grnblaweu. £)er

©rcngel ift gairj einfach, ftielrunb, glatt, auf*

re*t/ becbtfcm? ftannelang, ©er 35lütbenftanb

WIM am £ubc bctf gtengete ine dftige 2raube

mit axmblütbwn Steigen. £)er £eld) ift

funftdbnig mit tfumpfen £awen, £>ie 33Iume

trichterförmig , mit furjcr SXobre uub fünflaj)*

^iflen ftumpfen (Baume, fcbmuftig < gelblid).

£)ie ©cfcbledjtötbeile fürjer al$ bie 95lume,

bcr ©riffel febr fur$ mit dumpfer 9<arbc,

2(ud) biefe ärt befißt ben getocbnlicbcn 95aU

briangerud), aber nur im fcbtvacbeu ©rabe,

Fig. a. ©je ganjc fljffanje, t>. ber untcrfie

2beil berfelben mit bcr SBurjel. c. c. &ni
offene S5(utf>< # eine gefcbloile. E. ©er

8rit#tW#.

£ o j> y e.
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dritte (Haffe. <?rfie Otbmwq.

CROCUS variegatus* Hp4 etHrnsch*

SSunter (Safran*

SKtMtoetuberetnanbernegenbeu tft

neßarttcjen Rauten e t

n

ö c fcl> l o ff
Jien Stvtebclfnollen, g l e t cb § c t n *

gen fd) malen Itnealtfcfoen Dtcrjdl)^
Ugen flattern, atifred)tcn lau?
S e 1 1 i t cf) e n 35 l u t f) e n j i p f e l n u n D

Drctf^alttgeu itumpflapjng en 9car*
fcen.

SOBdcftft bei gricft auf bem gehaltenen 35erge

um Ö5aiToit>if$a uuD im 2BalDe dou £ij?pija ati

graft'gtfteuudnen Orten, tngletchen auf Dem
Äarfd)

c
bet öbfcfmia in Den Dortigen ©ruben

unD 6Iül)et im ftebruar unb 9ttdr$.

£)ie runblicbten tief in Der €rbe flecFenbcn

StoiebelfnoUeu. ftnD getvolmlid) ju i\va vott

foauben, Die ubereinauber liegen, wn Denen
i>er untertfe jur Q5lütl)e$eit am fleiußen Iii,

unb Die mit neuartigen öielfad) ubereinauDer
fceftnblicßen grauen Stauten überbeut tveröen,

£)ie am ©runDe in eine atveüapptge, Mutige,
gelbUcbe .©cöeibe eingetroffenen Blatter, fle^

I)en getvöbnltcb ju wer beifammen, ftnD nad>

SßcrMltnig febr fc6mal Unealifcl) , bellgrun mit
tvetfiltcben .Stele, fyißig, gleicl) lang, anfangt
füraer alt Die 95lumen, juleßt fad fc&uölatig.

£)ie fe&r lange hellblaue Q3Iumeur6l)re ift ebeiu
fall*?, tvie Die Blatter , in eine *h>eilawige
gelbe ©d>eibe eingetroffen , unD gel)t au Der

in bie fecWtbrtlfge 35lut&cnöulU aus,
z



beten 3i*fet enformtg >lan$ettlid), fptfiig unb
ettoatf ungleicbformtg ftnb / inbem bte Drei

öuffern fcbmdler ale Die t>ret tnnern ficb bar*

jtelien. .2)te ©runDfarbe berfelben ift bellblau,

aber bie dufteren Sipfel finb zugleich auf Der

eufFern (Seite mit brei bunflern geftrablten

(Streifen gegiert, tvobureb bte 35!ume ein buxu
te£ 2lnfeben erbdlt. £>it beiberfettiqen <&t*

fcblecbt^tbetle finb faft wn glcicber l'dnae unb
etn>a nur balb fo lang att bie Q3lumenjt>fel.
£)ie (Staubfdben ettoatf furjer altf ibre Beutel,
golDgelb; btefe (dngltcb, fj>ic§ltcb unb mit ben
iVdDeu gleicbfdrbig. £>ie Farben finb fafran*
farbig, Dreiteilig, mit ungleichförmigen ftum*
yfen £apj>en. £)ie Srucf>rfapfel ift coförmig,
öeftacbelt, brdunlicbt, breifäcberig, breiflapptg

mit mebrern runblicbten (Samen.
Söegen ber früben 53lütbe$eit ift btefe 93flfanje

lange überfeben unb erft üon mir imjabrisiö
«1$ neuer Bürger unferer

c
glora aufgerunbett

ttorben. (Sie tft febou fruber oon ^Stetten
in ben ©ebirgeu Des daucaftit cntDecft unb
»on 2lbam$ in &öeber unb Sttcbrs Q5ei*

tragen alä Crocus reticulatus febr genau be*

fdmeben Horben. ®l a r f d) a II t> o n lieber/
ftein bat aber unter biefem tarnen eine ganj
anbere <pflan$e mit gelben Blumen abgebilbet,

tveetuegen bie unfrige ben tarnen Cr. varie-

gatus erbalten bat.

Fig. ot. £)te gante <Pffan*e. &it Met un*
gleicl)f6rmigen Q5lumemt#feln. c. £)er
(Staubtvcg. d, £>atf <&taub&wß. e. £)ie

Srucbtfaffel.







<Orttte JWaffe. €rffe Orbmwg,

IRIS bohemica» Schmidt»

536fjmtfcf)e ©cfyttertltfte*

SEit fcnfenformt gen , ftcftelformtg
gebogenen 33 Idttem, Die graugrün
unD fürjer f i n D , aU Der 3— 4blumi*
ge ®d)aft, eiförmiger/ aufgeblafe*
n e r , frautiger93lumeufcbeiDe,etu;
farbigem Vertgonium, Deffen 2(b*
f d> n 1 1 1 e umgeNbrt eiförmig, faU
tig, an i>er ©ju^eiugeru nfcet unD
gani finD, einem eiförmigen, faft
runDlic^en, fecb i feitigen Srucbt*
fnoten unD folcber Äajnel*

2fn Den Ufergebirgen Der Dölbau, aufhalf*
felfen au fonnigen Orten, in $6&meu , bei

ÄucbelbaD unD vgt. sprofoy, Mül)t im SWao,
perennut.

£)er ©urjelffoc! flach ?cjtäribfffcfi # fuotig,

horizontal, mehrere, meiff 3 .Anoden rreibenD;

itDtfcben 2 unfruchtbaren 93iattDürcf)eln Der
afnge, wenip()Iumtge,$ufammei;gcDrüdFte &cbat't,

Der nur \ fiu§ oDer toemg Darüber hoch, uub
glatt tü , nebft Den 35lättern unD (Scheiben
bldulid> bereifr, unD au Der Q5afiö oon meni*
gen furien, fcheiDenartigeu ^Blattern eiuge*

fcöloffeu ijt, beroorfttolTeuD.

£)ie 95iatter $toeireibig, fenfenformtg, mehr
ober weniger ficbelförnug gebogen , Die füraer

aU Der «Schaft, öfter auch mit Demfeiben fa\l

gleicblang, erhaben, oielneroig, baulich* grün
bereift/ nacb Dem Slübeu bitf jur Sruchtreife

9



mit bcmfelben faß gleidHaug, erhaben, ttielner*

v>\q> nach bem 2}erblüben bte 4 ur grudmctfe
ertva! forrtvacbfenb, unD über ben ©cbaft
beraueragenb find« £>a* <Perigonium Wittel;
mägig groß, um j niebrtger nie bet I. Fieberi,

einfarbig, Duufel meiert, mir purpurnen 21 bern,

bie 3 außer» äbfefouitte . surütfgebogen herab*
ftän.aenD, umgefebrt eiförmig, flacb, an Der
<guif?e jugerunDet, in Der 50ic tre Dcr$3afi! xiiu

xienfiumig, gebartet, grünlich, unb tu einen,

in bte&obre öeren§*titen £ttd fici) Derlicrenb.

,£te 33artfaben furj, bte untern gelblich, Die

mittleren rveiß, Die cberu blau * üiolert ; bte

aufrechten 2lbi'd)nttre umgefebrt eiförmig, an
ber©i?ifce jugerunbet, gaujranbig, uacb innen
geneigt unD DurcbfdKtueuD , futb übrigen! mit
purpurnen SIDcrn Durd)jogen; am SRauDe totU
ienfonnig in blafgrüne, glatte, rinuenfermige
Otägel oDer ©tiele auelaufenD. £)ie Q3iumciu
ftiele aufrecht *ab(UbeuD, colinbrtfcb , glatt,

graugrün, bereift, einblumtg; gutvetlen ent*

fpriugt Der uuterfre nahe au ber Q3afi^ De!
©tengel!, «nD tft mit einem fcbeiDenfermtg
umfcbliefienben, geraDcu, frautartigen blatte
umhüllt. QMumeufcbetDen jtveiflawtg.

Fig. «. Z)U ganje tyrTanje. j3. £>ie 3 ©rif;

fei fammt Stuchtfnoteu unb ber tnuetn
&lattfd)ctDe. c. £)er Umriß Der ©pifce am
aufrechten sJcrigontum;2lbfd)iiitte. d.£)er
gruchtfuoten. e. £)erfelbe Durcbfdumtau
i.£>er @tenflclburd)fd)uitt. ?.Ä)teÄapfel.
&. iöiefelbe auftpringeuD. i. £)er ©aame
gan* unb fcurebfebnitten.

Sieber.



Mi





/Dritte klaffe. €rffe örbumtg,

IRIS hungarica. W. et K,

Unflartfcfje ©cfytoertltfte*

SWft 'f enfenformtg < auf gerieft teten,
faj! ftcbelformigeu, Dem 3 — sblumi*
gen ©cbaft an £dnge f aft gletcfr
fommenben, grauer ünen 35 Utteru,
aufgeblafenen

c
eiförmig s feigen

@ cl) e i b e n, e i n f a r b i 9 e m 53 e r i g n i u m,
i) e f f e n la

c

nglicf> * eifor mige n 2£b*
fcbnitte an ber ©pilje auögebtffen
neiäbnelt f t n t> ^ unb mit einem
idnglicl)eu,breifantigeugrucbtfno>
ten uni> Äaj>fel,

2(uf trocfenen fontttgen Mügeln , auf 35er*

gen in Ungarn um £oFao, in Sobmtti um
Sfttüefcljau , Mubt im Sttat); ^erenntrt* £>er
SBurjelftocf tote. bei allen 3nben. £)er ©cbaft
i gu§ unb Darüber bocb, fo n>ie bie iur@eite
ftebenben faß gleich langen überlangeren Q5latt*

büfcbel graugrün, dftig burcl) Den unterfteu,

nabe ber $afi$ be$ @cl)afte$ ftebenben Q3lu*

menftiel, ber ebenfalls an feiner Q5afitf »on ei/

item fd)etbenartigen Statte eiugefcbloffen ijl,

ba$ innere ift hui, nm§, bduttg, Blatter
Itvetretbtg , tenfenförmig t aufgerüstet, faft

ficbelformig gebogen, faft gle<cf)lang ober Jan/
ger aU ber ©cbaft, ergaben generot, bläulich
grün, na* bem Sjerblübcn ber Wanje fort*

ivacljfenb, unb bis $ur gruchtreife faft bo^elt
fo lang. £)a$ ^erigonium 6tl)eilig, mittelmäßig
groß,bte2tbfcbmtte Idngltclxeiformtg. £)er©runD
beriurüc!gefcl)lagenen augern Wcbnitte aerbicft,

rinnenformig, gebartet, bic 55artfdben fur$,
bie untern gelb, bie mittlem n>ei§, Die obern
violett; ber iurücfgebogene ©eitenraub mit

10



rotbltcfiert, gabelförmig jertbcilten 5fbern ge*

jeictonet; btc übrige 93lattflacbe mit Dunfleren
SIDern oon oben berab Durchlaufen. £)ie Drei

innern SCbfcbnüte aufrecht, eiförmig, an bec

(gyise gestielt au^geranbet , am ©runDe in

einen ^Ragel uereugt, rtnma, grünlichgelb,

mit rotbltcben SiDeru bezeichnet. £)er 35lumeru
fttel aufrecln * abftebeiiD , glatt , eiublumig.
£>te 35lumenfcbetDcn häutig , mit violettem
Slnftricb unD @trctfcf)cn , eiförmig 'fpitjig, mit
Der QMumeurobre fafft gletchlang , aufgcblafen,
jtveiflappig; Blumenrohre etmaö langer alt

Die QMunteufcbeiDeu , grünlich. ©taubfdDert
bla§Maulicb, (Staubbeutel keilförmig.

©riffel Drei, blumenblattartig, tatf feilfor;

mig, oiolett, au Der (gyiBe eingefd>tttrcen #

für;, ausgebiffen gejdbnt. £)ie .ftaiofcl lang;

ltd) , Dreikantig , Dietfdcbrig, Dreiflawifl/ wU
faamtg.

£)icfe 2(rt untetTd>eit>et ft'cb von t)en tl>c

üertvanDten Durcl) ihre geraDert , funfri&igen
QMdtrer , Durcl) aufgcblafeue 93lumciif cl>ccben,

wnD Durcl) Datf nicDrigere 6unfel*»tolettrotl>

gefärbte sJkrigouium ; Deffen aufrechte 2lbfchmttc

eiförmig, gcjdbnelt, autfgerauDet, Die äußern
jurüefgebogenen au Der epiße geähnelt, uuD
Durcl) Dte füuere, Dabei breitere, faft ctldng*

liehe Dreikantige Sapfel mit feiä)Un Surcbeii

au Den ATanreu.
Fig. a. 3ie gange tyffanje. p. 5Me ©riffel

mit beut Srucfufrioteii, unD Der inneren

©ajtfoe- c. ioic epifce Detf innern Sport*

flonium*2lbfc!)mtte*. a. £)er grucbtfuo*

ten. $. ?. «OieÄa^fel gefchloffen imbauw*
fprungeu. g. 3er Äaj>fel&urcftfc&nitt.

8 i e b e r.







dritte Älaffe. £rfte örbuung.
IRIS Fi eher i. Seidl.

gteberö <Scf)tt>ertHlte.

SKtt fenfenformig iaufgertcbteten,
lang §ugef>ifcten / f einneroigen,
gelblicbgrünen flattern, Die für*
i e r ft n t>, aU benHelblumige@cbaft,
häutiger ©cbetbe, ein farbigem $e*
ngonium, beffeu Slbfcbnitte fpa*
telformig, t> i e tnnern aufrechten
an Der © p t ^ e ausgeranbet f t n i>,

mtt etner@^t^e tnber2lu*ranbung,
einem länglichen breifeitigen,bret*
furcht qenSrucbtfnoten unD Ä au fei.

I # Fieberig Seidl. iu Opiz. Naturalt.

1824. p. 128. n. 79.

auf fteilen fonnigen Seifen, im SRtttelg'e*

btrge 93ol)menö; blüht im $Rat, yeremrirf.
£>er Söurjelfopf mehrere, meift s Äncepen
tretbenb. -©er 3Mumenfchaft snnfeben 2 utii

fruchtbaren Q3lattbüfcbelu entftringenb, ber

eftig (4—6), oielblumig, jufammengebrücFt,
bei 1 gu§ hoch, auch wenig langer, glatt,

öelblichgrun, nicht bereift ift; gegen bie 35afi*

mit einem , hoch nicht immer »orbanbenen , 6

Soll langen, i* ober 2 blumigen Slfte t>erfeben,

bie55aft$ be$2lfte£ mit einem ettva 3" langen
S3lattebefcheibet. £)ie35lätter 2 reibig, fenfen*

formig, betnahe gerabe, fehr lang uub fein

*ugefai$t, fein generat, gelbltchgrun, nicht be*

reift, Jcbtoacb angelaufen * gelblich , fürser alt

ber blubenbe (Schaft, ober auch oft etn>a$ bar*
über berauffhbenb, fo baß fie faft bie hoppelte
Sänge beä bluhenben ©cbafteä überfteigen, unb
ba <ie fich bei ihrer £änge uub unoerbältniß;
mäßigen geringen Q3reite nicht aufrecht baU
ten fonnen, übergebogen. £)a$ $erigontum
anfehnlicb gro§ , fecb^tbeilig tief gehalten,
punmrmolett , mit blagröthlichen Slbcrn.

£)te 3 äußern Wcbnitte surüefgebogen herab*

hängenb/ frattlforroig/ mw 3 Soll lang; bie
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platte ii 3oU breit, gejdbuelt au*gebi(fen,

£)er dußerc^ibfcbnitt am ©ruuDe,i>erbicf t, rinnig,

gebartet, nabe au t>er Q5afi$ Die SXduDer um/
gebogen, Dafelbft mit Magr6tbltcl> ^ ütolettcn^

oeriüifd)ten Sibertt bezeichnet. £)ie 3 innerit

5J3eriqouium < 2lbfcbnitte aufrecht , gegen einaiu

t)cr geneigt, au Den SKdiiDern wellenartig gc^

bogen, gegen Die v^ptne febr fem gejdbnelt;

Die ©pifee felbft tief au^gerauDet, unD in Der

Sbtfranbtsnjg mir einem lanzettförmigen, f^t^ü

gen 3al)ne wrfeben. 5)er $art laugfäDig,

Die unteren 35artfdDen gelb, Die mittleren

tveift. 5)i e Q5Iumenfcbc:De bautia , nicl)t auf;

geblafen, ei < lanzettförmig, ©rtffei Drei, blu*

menblattartig. ©taubfde-en Drei, blafi>bldulicl>,

Die (Staubbeutel pfeilförmig. £)ie ®nv\ü
Idngltcf), Dreifeitig.

£)iefe 2lrt uuterfcbeiDet fief) »ou Der ibr

»crtoanDten I. hungarica Durcl) gclblicbgrüne,
Jana unD fein gefpii^te $Mdtter, Durci) et? lau/

jettförmige bdutige, ntcftt aufgcblafene (gebet*

Den, Durcb, um 1 bobered ftertgonium mit
fpatelförmigeu , oben auegeranDeten, in Der
SJutfranDung mit einem lanzettförmigen, fyifyu
gen ßabne t>crfebeneu Slbfcbuitteu , Durcb lau*
3ettfonuig< fpti<ige fappen Der übrigen* breite;

ren ©riffel, unD Durcl) eine längere, Dreifeitige,

Dreifurcbige tfapfel.
Fig. ol. S)te ganje $ffan$e. ß- 2>ie ©rtffei

mir Dem Jyrucfotfuoten unD Der inneru
€d)ciDe. c. j©ie *?pif$e Dctf aufrechten Vc;
rigoutum <2(bfcbnittee. d. 5)er grucbtfuo.'
ten ganz, unD Durcbfcf)nitten. e. £)er
StengclDurcbfcbnitt. «Ö-. £)ie Äapfel ge*

gefcbloffeu, unD aufgefprungen. g. £>er

Äurcbfci^nttt Der .ftapfel. h. £)er @aamc
ganz unD Durcbfcbuitteu.

S i e b e r-



Mi.





Sterte (Stoffe. &$$ Orbnmig.

CORNUS suecica, L.

®d)tt>cbifcf)er Jpornjlraud).

krautig, mit einer flefttelten iOolbe

au$ber@a6elf>alte Der jtoci enb*
tfdnbigen 2( efte, uuD nervigen 351 dt*

ter u.

Linn. Sp. pl. — Flor. Lappon. t. 5. f. 3.

2fnf Scrfbobett an bcfd)Mücn Orten , im
Olfcenburgifcfcen , auf Dem SCmmerlnnbe, 3*'
»er , auf £elgclanD. 23lübet im %uniu$ unD
3uliu£.

/Die belöge auSDauernbe WecbenDe 2öurjel
treibt mehrere Stengel, ivelcbe Frautartig, rü
neu halben b:£ einen $u§ boeb, aufrtebt ober
(im ©runDe gebogen aufiieigenD, uuD kafelbii

ftatt Der SlQurjelMdtter mit raufcbenDeu Bibtip*
j?en befeßt finb, Die in einer -öobe t>en jtvet

bi£ Dm Soll Durcb Die ©tengelbldtter erfeßt

tuerben, fit finb tnerfeitig, geglieberr, am £n>
De Iii stvet Slefte gehalten, mit einem itvifcbeit

Diefe gesellten 35lütl)en|liele , feltner mehrere
gegeuftdnbige &efre tragenD. S)te95ldtter ßnD
ettoau einen Soll lang, fißenfr, eirunb ober
tüiptifd), fpiö/ ganuanDig, fünf bit? fiebenner*

»ig, unten fabl, oben fo tote Die jungen tiefte

unD Der QMütbenfnel mit furjen angeDrücfteu
jpereben jerfrreuc befest; Die untern Blätter
fieuier uno ruuber, £)er 55I«tl>enincl ift lang,
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ttacFt, tinl) tragt am (Enbe eine aott t)ier ^Decf^

Mattem umgebene £)olDe. £>ie £>etfbldtter

finD febneetverfc oDer rot l>ltcf> angeflogen, julet^t

grünlicb, clliptifcö , ftumpf mit einem Flcineit

@j?i$cl)iii , nerotg * abrig, tuie Die oberften $5lät;

ter ctmatf gezimpert, Doppelt fo lang all Die

£)olDe, abfaÜcnD ; jn>et gegenftdiiDtge ettvaä

fleiner. £)ie Blumen fletn, Dunfelrotb; bte

^Blumenblätter laiigltcb, foißtg. £)te $5lütben*
fttele t>ou Der i'ange Der 93iume. £>te gruebt
fujeiiß uuD rotl).

Ii^. a. £)ie gattje tyflanje. b. iOtc üier;

blätterige /lülic mit Der £>olbe. C. I).

(Etttjelne Slütben obne unD mit Blumen*
blättern, e. £ie Svucbte. f. £ie ^nfi.

g« (ruie folebe qucrDurcbfcbnttten mit eü
nein ©aarnen. ©erfelbe bwui^eiiom;
tuen.







Sßicrte eiaffe. €rffe Orbnurrg»

CORNUS mascula. L.

Oelber Jpowjlraudj.

baumartig, mit ein er £ü lle ttng f;

f ä b r & o n b e r £ d n g e b e r S o l b e n«

t
SBocbH auf trocfncn Mügeln stotfcbcn ©e>

bufcb, in itdwtben, in Oeßcrretcb, um -öalle,

in Q5ebmen, Sburiugctt unb hier unb ba t>er>

Gilbert, unb blubet im 9Kdr§ unb Steril.

©ein ©tamm tvirb biimilcn bei 20 J?uß

boeb, bleibt aber oft nur ein meberer ©traueb;
bie 5Ccffe flehen aeaenüber, finb nmb, braun
unb fal)L Sic 35ldtter ftnD Fwrj geftielt , ae*

gen einanber ubertfebenb, eirunb, äugelt,
gansranbigr bie Heroen gehabe, unb faft in

bie ©piße auölaufeub , oben ftnb fte gefdtttgt,

unten bletcbgrün, gldnjenb. Sie Sintbert
fommen fchou sor bem Siusbrucbe ber 33ldttcr

jutu 2*or»cbein, unb e$ ftßen ihrer 15—-30 in

Solbcn am £ube ber 5(efte unb Steige , mit
einer »ierbldttrtgen f>ü\k umgeben. Sie J&itH*

Matter ftnD eirunb, inmenbig ausgehöhlte
fcbmufciggelb , austvenbig braungrtinlicb , ab*

ftcljenb unb etttann üon ber täitßt ber Selbe.
Sic Q5luthenfttele aon angebrücften paaren
fettig. Sic £rone gelb, bie Blumenblätter
Idnglich nugeftißf. Sie 95eere ift <w.il>ldng*
lieb , anfange gVün , bei ber SXetfe im ©ep*
tember aber febon rotb unb gldnjcnb, unb ent*

halten in ihrem angenehm fduerlicben Skifcbe
einen länglichen, gelben ©(ein.
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£)a£ £olj ift fe&r 6art , unb toirb baber $u

mat\)cmau\d)cn unD nicd)anifcl)cn ©erutben
gebnutdn , tvober Der ©rraucl) Den tarnen
•öorniuaucl) befommen bat, Der fonft and) nocl)

Hornel, Äornelfirfäe, .öoniFincbc, *Bcin&oli,

£)ürlttKn cber Forlen u. f. beißt. £)ie

Slumen geben Den Lienen J;>onig, unb Da ju

jener 3a&r$jeit nort feine anbete bonigfubrenDe
Sölutbe uerbanben ift, fo fitdKtt Die Q3tenen fie

um fo mebr auf, mtb werben tvegen nberfiüM
ftgem ©enuß bauen frattf. £)ie tinreifen grud)*
te fatin man gletcl) Den Ölioen cinmadjen

;

matt fcd)t fte in biefem (Enbe mit SßaflFer unD
Da.m mit vgaljtvaffer ab, begießet fte mit gu>
tem baumele, ober raaeftet !te aud) mit i'or;

beevbldttem imb Jvcucöclfaamcn ein. £ue reu
fen grud)te, tveld)e ju SDiarftc gebradn li?cr^

Den, ftnD fotvofol rob, als mit iitefcr eit;gc;

jotten, eine augeuebme £peife.

Fig. u. (Ein Q5la
c

tter;n>eig, /3. ein Mubenber
2lft. c. ®te -öüüc mit jivei $Jät(>en unb
mebreru abgefdntittneu Q3lumcnftielen. D #

Eine QSIutoe »on Der @ette, e, e. tjon

Dornen. F. £)er grucbtfnotcn mit Den
gelben Stufen, beut ©rtffei unD Der 9iar;

bc. g. €tue retfe Q5eere. h, ©tefelöe
Initqe Durdjfcbuitten, um Die läge Der

SWnfi )u fefrew« *. £)ie ?iu§ bcfcnDer*.







Vierte eiaffe* grfte Ötbtrnm.

CORNUS sangumea. L.

9iotf)er ßornftraud)*

SR it graben 2(effen; etmtnben rüetcft^

farbigen Sldttern; flacfteu bullen*

lofen grugbolben; unb angcbrfitf*

ten haaren b er jungen £ncbe nnb
35 1 ü t f) e n i e i e.

3u ©albern, ©efwfcbeit, auf ftenfen fretV

«igen Sergen unb Ingeln, in lebenDen lim*
sdumungeu, ber Ebenen unb bev niebern

birge, unb blnftet im Sutfittf unb Sillium, bet

warmen imb fruchtbaren ©ommern awcö bi$*

seilen nocl) einmal im £erbtfe.

£iu ©traueö ber s— 12 Ju§ boeö wirb,
©eine gegenüber frebenben Steige, foclcbe int

-Jpcrbfte unb SScnter blutrot!) finb, unb tbm
beu tarnen gegeben babeu, finb glanjeub,
fabl, nur in ber ^ugenb mit angebrücfteu
paaren befe^t, tvonut bie QSlattftieie, bie 3Jer*

aftelung ber £rugbolbe , nnb bie Äelcfre ftet£

überwogen finb. £>ie Slattec (leben etnanber
gegenüber, finb jnm bis 5ti>ct einen batben
Soll lang, nnb ein unb einen balben Soll (mir,

tüiptiiti) , sugefptßt, gaujranbtg, oben gefat>

tigt, unten blaßer grün, gegen beu £e<b|f
rotb abfdrbenb , oberfeit£ mit angebrücEtcn Fuiv

jen feigen JJarcben fparfamer, unterfettS mit
cnva$ langem abftebenbern reieblicber befe^t,

getieft, bte (Stiele 4—6 ßnien lang; btf
3



Blattueracu parallel , faft in Die gptßc auev

laufetib. £>ic £rugbolDe ftefoct am fn&e, iit

lang geftielt, ol)ne f)üi\t, Ha t) cDer 0a$;fott4
»cjC/ ein bi£ $mei Julien breit. 21 n Der Bafitf

l>er Blürbentfiele ftel>eu fcbmale, fleine, bin*

fällige £)etfblättcf)en. £>ie Blumen finD hmfi,
t>te Blumenblätter laujettlicl), aueivenbiq fiaums
l>aartg. £)er Orujlge 3itug selb, £)ie ^rucl)te

tt>ciDcit
c
tm -pcrbitc reif, find FugelrunD, ooit

fcer Oroßc einer £öacl)()olDcrbeere, fcbtvarj mit
ft>cißlicl)eu

c
<puiiftd)en. ^Dicfe Beeren entfoaU

teit ein grünes, dufierft tvtDrtgcef , bitteres unD
3iifammeiutd)enDe£ Sleifcl), unD eine runDc cu
tva6 geftreifie ^uß. Obgleich Datf S)ol\ fc\l

unD jdl>c ift, fo ifl e£ t>oc5 tvegeu Der geringen
£)icfe Der @tdmme niebt fonDerlid) ju gebraut

d)en. 9?tan tvenDct e$ m JaDeftocFeu, Dfeif*

fenrebren unD anDern dl)ulid)en £)recl)6lerar*

betten an. 3u ^eefen taugt er niebt fo gut,

aW Der gelbe .porntfraueb.

Fi~. ä. girt MubenDer 3n>eig. b. (Eine

Blume. C. £)er .fteld). D. £er Krucfit'

fuoten mit Den Prüfen uub Dem flJtftill.

E, tfin ©taubgefa§. f. £>ic Beeren, g.







dritte (Hälfe. €r(ie Orbnung.

CYPERUS flavescens, L.

©efbftcfjeä (Spperttgraö,

SMit b retfetttgem £alme, fa (t iufam*
mengefefcter sc Drangt ftebenber

ftiellofer ©jnrre , iattiettitcT>en

bebten, elliptifche« ftumpfltcben

Satgen unb $tt>ei Farben.

SOBäcbft au tvdfierigcn fanbtgen ©teile« auf
Söiefen an SBetbern, .Quellen unb Sachen,
unb blühet tut 3uÜ unb Äuguft.

Sie einjährige Söuriel befte&t am feinen

furjen bräunlichen Rafeu unb treibt Dichte Sta;

fen »on flattern unb Halmen. £>ie SBldtter

fiub febr fcbntal, lincalifcb, gefielt/ jugefrifet/

nmch, glatt, mit rauber '©pißc, Jaüm bdlb

fo lang alä bie Saline, iDtc £alme faft fpan*
nenlang/ aufrecht, bxci{e^ f glatt, fchtoach,

blattlos / unb nur am ©runbe mit bautiwu
fcblaffcn gefaßten SlattfcbetDen umgeben. 5Dte

©pirren fifcen an beu ©pifeen ber Saline, finb

mit 2— 3 ungleich laugen ab\M)cn\>en
bldttcben geftüßt unb au$ 6— 12 faft ftiellofeu

Itnealifcbeu ffacben melblütbigen gelblichen, faft

1/2 3oa langen Siebren jufammengefeßt. £>te
53dlge fteben jiegelbacbarttg in 2 Reiben bicht
neben einanber, ffcib ellipttfcl) , ftumpflieb,

glatt, flach/ gelblich mit grünen mTcbtviu;
4



fcenben 5XucFettnert>ett. £>ie 35lüil>ctt enthalten

3 (Staubgefäße uub 2 Farben. £>ie ftrudn iit

»erfebrt epfornug rmi&lic&t, am örunfce $tx*

febmälert, am €nt>e ftumpfjladjlicl), fcbtvavs»

traun mit Duiifleni feine« inneren tefeßt.

Fig. « S)te öanjc «p/Iame. B. (Ein Xftfcfymtt
Dc^ Dretfcittgeit Sjaimt. C. £)er obere
£I)et( i)e0 J)alm£ mit Der ftieltofcn ficbtiu

übrigen eingefüllten ©flirre, 1). (Ein £beil
fcer (gpinDel mit 2 $tt?eireibig geftelUeit

Balgen, E. (Eine 3t»itter*33luti)e mit 3

Staubgefäßen/ 2 Farben und t)cm Saig;
lein, t t; /Die grueot.

.{> * v c.







£>ntte (Haffe. Srffc örbnung,

CYPERUS fuscus. L,

23ramte$ S^perttgraS.

SÄit DreiFantigem £alme, infam*
ki e n g e fe ß t e r f cö l a f f e r , f a ft q t *

ftielter @#irre, Dreiblättriger
£ülle, (tnealifd)cn SC e r e if , egfor*
mi g * fp i 8 1 i d) e u 33 a l g e u , s n» e o e u

(Staubgefäßen unD Drei Farben.

SBdcbtf auf naffen fanMgeit S5oDen,
c

in

©umpfen, ©rdben unD an äSeiöew, blübet
im 3uli unD SUmmt.

S)ie einjährige Söurjel befielt am? Furjen,

laxten bräunlichen gafern unD tretbt Dtd)te

SKafen von ©Idtter« unD Jpalmcit. £)ie Q5ldt*

ter ftebeu aufrecht, fmD etma$ breitl:d)t, Ii*

nealifcf), fpt^ig, gefielt, beügrün, au Den
v£jn$en etiva^ fc&avf, faft fo lang als Die £aU
nie. iöie fxiimc fpannenlang aufreebt, Drei*

fanttg, $latt, an Der $3an$ mit brdunlid)en
33lattfd)ct'Dcn umaebeu. /Die ©girren fi^en an
Der @piße Der JfraUnt, finb mit 3 ungleid)
langen fcbärfftc&en, faft aufregte« Hüllblatt*
dien geflufct uud befreien am mebrent anfange
gebrdngt tfebenDcn, jliellofen, -ule^t gefrielte«

linealifeben, oben oerfc&mdlerteu 1/4 Soll lan*

gen, Hachen, mtibiüünwu {dnvathbiaunen
Siebren. £>ie 35dlge fteben in 2 Reiben ei\va$

fcblaif neben einander , fmD eoforroig mit



fdmidlerter gpiße, fcbivarjbramt, f?Iatt mit tu
nera jlirfen grünen b?$ jur

c
@pitte fortlaufen«

Den $KücFennen>en. £)ie Würben belieben autf

2 Staubgefäßen unb 3 Farben, £Me Srucbt
tft epfcvmt.qldnplicbr, brftfctttg , an betDen 6n*
beu auffrißt, glatt, tvetfiliebr, niebt puuetirt.

ktitb ärt bat ben flan;en 53au mit C. flaves-

cens. gemein, tft aber Durcb Die ftinern,

fcbmdlern , fcbtvarjbrannen Sfebren letebr $n

tntterfcbeifctJi« ®ic hebt aueb mebr fumpfia*
ten ^5oben, tft etiva* feltner, unb n>dcbft nur
Ulun mit Dcrtelben an einerlei ©teile.

Fig. a. <Die (janje^ffaiiK. B. £in Sfbfdwitt
bes breifannqen J>alm£. C. (^tnc 2(ebre.

D. (Eine 95iütbc mit 2 ©taubgefdren, 3

Farben unb bem Sdlfllein. * E. £)ie

gruebt.

-£>oppe.







dritte Slafte. &üt Ordnung.

CYPERUS glaber. Linn.

©fattcä ßpperngraö»

Wlit brcif atttigen natften platten
j> a l m e n, § u f a m m e u e f e $ t e r $ n d u*

eiförmiger ©ptrre, t>ou Letten t> t

e

außer ften geftielt fi bregbldtr*

r 1 er £ülle, Un cal t feben feftr für*

$en 2f ehren, et) form igen fpUigen
05 d l g e n, glatten 33 1 d 1 1 e r n u n b i n> e i

Farben.

SBdcbft an feuchten Orten auf überfebtoemm*
ten WraSpldßcu in Rieften. Rriaul unb beut

füDücben Zqtti, blühet im 3ul;-> unb äufuft.

/Die etnjabrtcte SB'trici beliebt aitd furjert

Harten aelbltcbtett jafen unb treibt etmelne
Q3ufcbeln oon flattern unb Halmen, ©te 95ldt^

ter fteben aufrecht, finb hellgrün unD glatt,

fcbmal lineaüfeh, fin&tg, gefielt, fair fo laug
aie Die Saline. S)ie wlme ftnö faß fcbublaua,
fchlgnf, fcblait breifanng, glatt, unteube: mit
flattern befeßt. £)ie girren ftgen au Der
©ptße Des J;>aim$ anfangs tn Dichten Äudueln
3ufammengeDrdugt, Die äußern $u(eßt gefnelt,
tinb mit Drei ungleich langen febr fcbmalen
platten J)üllbldttcheu geftüßt, »on Dem Da$
obere aufrecht ift, Die anberri ab\xe\)e\\ f uub 6e*

fteben aus ö— 12 febr fchmalen, fei>r furjen
6



ItuealtfAen flacften braunen äcören. 5>te 954lge

ftebeu jtueoreibiq geDrducjt neben ciuauoer,

fniD eofornug, frifcia, glaujcnD
c
3lalt , fcunfeU

braun mit einem febr breiten nrunliclu; tuei&en

SKucfenuervcu, Der bis m ®-ptBc fortlaufend

erfebeint, Die Q5lutben belieben aus 3 Srauöge*
fanen unD 2 Farben, ©icgrucfct ift cofcrmtg,
Drcc fettt a ^ am oberu (£nDe mit einer ftumvfeu
©tacbelfrtöe gefront, tvcifilicöt/ glatt, uicl;c

pmttitt

föUft jltf', UOn frelcbe Cyperus vircs-
cens luuker, 11 oft m. W i 1 1 d c n o w,
ein ^Diionpmunt ift, tat mit C, fuscus febr
welc 3ebnl cf)feit# ift aber Durch Dfmucre Kafen,
fdrfanfern 38lud)$> bräunlichen Behren unD jtuet

Farben unD fpifygen $4lgen tafton uerfcbieDcn.

riT. ©ie gastie ^ffanje b. ßne aefttelte

v?pirre C. gute et!«eine Sichre 13. Sitte

SSlätfre mit Dem Sälgiefti unD Den itvet

Warben, e. e. Die gruebt-

£oppe.







dritte klaffe. €r(ie ör&nun^

CYPERUS pannonicus. L*

Ungartfcfjeö ßppcrngraS.

Sföit faft Jlattlofe« aufffeigeuben
breifettigen £almen, einfachen
fttellofen@imrett,jh>et)bldttriaett
pullen, e^formiö^ldngltcbten SC e I>

^

ren, et)f 6 rmig;$uge fp Uten 23 dlgeu,

Sttei^arbenunbfaferiöter^Sursef.

SBdcßft an feuebten etmß (alltöttn ©teilen
ttt Ungarn, finbet fiel) befottDer* I>d«<tg am
sfteufiebler ©ee bei iJJresburg, unb blühet im
3uIo unb äufluft.

£)ie SBursel tft emtf&rfo, fafertebt, bv&vm*
liebt unb treibt Mcbte $la(en üon jablrei*

eben J>a(men unb wenigen ^Blattern. £>is

25la
c

tter ftnt> febr hm, fcbmal rinneuartta,
glatt, unb ftel>en etKjelu am ©runbe ber SjaU
me unb «mfaffen beweiben mit gelbltcbcu

©cöetDen ; Me £alme ftnO auffteigenb, bret)*

fettig, »ort ungleicher l'a
c

nge, fo bag bie

Jüngern furjern faum einen Soll lang finb,

tudbrenb bie keltern bie £dnge einer Spanne
erreichen. £>ie t&jrirre ift fueüoä etnftcfr, unb
befrebt au£ einer einigen bi$ W 5 Sfebren, tft

mit einer $n>et)blättngcu Stille geflüßt, sott

benen ba$ eine Q5la
c

ttcben einen [Soll lang ift unb
aufreebt ftebt, ba^ aubere Furore surücfge;

fcblagen ift, beibe aber mit einer erweiterten
7



33afi$ <?ptrre umcKbeit. £ie 5febrcn fnt&

egformig * länglutt, nach. £>ie tßälge liefen

gteflelbad)artig tu 2 SRftfeen ucbeneinanber, fiuD

etuormig, fugefpigt, gefielt « bcllgrün braunge/
fieat, im 2üter garj braun.. £)tc 9uube ift

iirewabitg. £ie grueftt eoffrmig < ru:it>ticht?

buü t fettig « nur einem landen raOentcnmcvcu

gwtfagc gefrönt, ockergelb.

£iefe STrt tvurbe noch utclH a(3 tvirflichciJ

bettffciKd (SeroacM angegeben, ftabrftbetQltdber

Söetfe Fommt fic aber »aeb SB t II

e

u tv in $tft*
vcid) au Der iinganfci)en (*)reuje ucr,

Fi^. «. Sie ganje ^jlame. b. j^cr obere £ heil

tu\t$f>almti mit berÄilUennb fctigjnrrf.
C

( Süte 3(ebrc. D, i>aö ^dlgletii mit bta
2 Oitiibcn. c. E. £>ie grud)t.

S) c j> ^ e.







dritte Stoffe. £rfte Orbnung.

CYPERUS esculentus. L,

©ßbareg @t)perngra$*

$iit fafertg*a
c

fttger mit knallen be>

fester SBurael, aufrechten glatten

faft naeften brepf anttgen Halmen,
b r c t bi$ fed)6b la

c

ttrige.£>ülle, $ufarm

mengefeste gefftelte ©pirre, li<

n i alifcfclaiuett lieben flaten bebten
et) formig adnglicbten fiacbelfpi^ü

gen 53 a l g e n , $ n> e ©taubgefäSen
unb t> r e i Farben.

2$a
c

cb(t, nacf> Sßulfen* Angabe, an ber

^eeftifte »on Slquilcja , unb (labet im 3«io
unl) Sluguft. £)te ausbauende äBurjel beliebt

«u$ sablretcben bttfücben affigen gaiern an
bereit €nbeu eoforntig *runblicbte bräunliche

querrunilicbe Änollcn bangen, unb treibt

i>id)U ftaftn »on95ldtterbufcbeln unb Halmen.
£>ie «Blatter fteben aufrecht, finb faft febub'

lang, fcbmal. flach, gefielt, glatt unb geben

in eine febarfe ©ftfce au*\ £>te £alme |i«0

langer al* bte Blatter, aufrecht / glatt, breg»

fantig, am Wrunbe mit glatten 35!attfcbeibeii

befc^t, bann blattlos. JDie «pulle ift
3—4

blättrig, bte 55ld«cbeu Heben aufrecht unb finb

faum fingerlang. <OU @j»trre tjt sufammenge'
feBt unb beliebt auä 4—6 heften, bte furjer

ober langer geftielt finb unb e—s tvecbfelfrittge



ItooIfBlutbtße, HnealifcTje äufainmenaeDmcFte
2lel)reu Die jtvci) tgraubqefa'üc inib Drei 9?ar*
ben enthalten. /Die v3dlqe fürt ctnormi.q * Idtig*

Itdn, ßelbltcbt, tüctgianDig, nur artnien SKü>

rfenner&en, t>tc m eme furje ©tacbelfrifce

ausgebt.

£)icfe 5frt itf Famn Den Dentfcben ©etvnefu

fen iusujdWen, Da fie tu neuem Sitten an Dem
angegebenen Wohnorte md t mebr gefunden
tvorDen ifts ant erfreu butfte ße in @ubtgtc(
öe^en Die ttalenifcbe CMnjc cntöecft tverDen.

Fig. oc, 2>te <jan$e Vffanje. B. (Ein ißlattabs

Schnitt. C»^in (?;nrrenair. D, (£me SleBre.

E. (Eine ©lütbc nur Den jh>*i i?raii6aef(?|}ai,

t>ret Farben unD Dem ftacftel/ytofgen

lein. F, SMe unter Dem Warnen £ri>mant>elu

befattnte 2.9nrielfnoUc , gmtj un& längs*







£>ritte (Haffe. €r(te Orbnung,

CYPERUS Monti. L.

9D?ontifcf)e$ GpperttgraS.

SÄtt
'

breif antigem £alme, sufam*
mengefeßter@£irre, b r e i; bis t> i e r*

blättriger £ulle, laniettltcben
flacben Stc&ren, Dualen ftumjjfen,
fcblaff siegelbacbartig, nveireibig
g e ft eilten 35 a'lgeit uub jfoe 1 91 arten.

S!8dd)ft an tvdffertebten Orten unb über;
fcbtvemmten lUdfcctt, an (graben unb gctcben
bei SDionfaleoue, im grtaul unb fü&lic&en

rol uub Mülxt im 3nli unb 2luguft.

S>i< auebauernbe Friecbenbe SBurscl iß gelb*

lieb, mit braunen @cbu^en bebetft, unb mit
fctcflic&en ^afern uerfeben. £>ie 35lätter fiebert

aufreebt, fmb lang, fcbmal# flacb, gefielt,

gcitreift, glatt, mit lang gezogener rauber
©jnfte, am ©ruube in rotblicbe ^efteibett ein*

gebullt. £)ie J>alme 2 ©cbul) boeb, aufreebt,

öreifanttg, meergrün, gefrreift, QlM. £>ie

(Swre ift aufammengefent, unb mit einer

bret* biß oierbldttrigen ^>ülle geflößt, toocou
fca* längfte 35latt faft 1 1/2 ©cbul) lang ift.

£)te ©jfrtrrenfiiele in einer oeferfdrbigen 8cbei>
be eingebüllt. £)ie Siebten ftnb JanKttlicl),

fpifcig, faft ftielrunbücbt, über nur n>enig

fammengcDrucft unD befteben au$ 15 95lutben,

bat>ou bie untern genwbnlicb unfrnel)tbar finb.

9



£>te 95iljt lieben itegelt>A<*artici ttt 2 Stoben
locfer über etnanber, finD u&al, ftumyf, ban*
d)igt, ßldu;enD, rotblidjtbraun mit brpitem
iveigen SXanbe, unb fdjmalen grünen SKücfen*
ncrocit. £)te 53lütbcu entfallen 3 ©taubge/
fuge unb ilveitljctliflc Farben. £>ie grud)te
fiiiD oerfcbrteorunb/ ettoal flac&geDiütfi, breu
feititj, otfergelb.

Fig, a. €»! 55(dttcrbüfcl)el mit einem £l>eil

ber SSurjcl. ß. £er ober* £beil be*

J>alm^ mit ber blättrigen (Sperre, c. (Eü
11 e einzelne 2(ebre. C. £)icfeibc »erarofV

feit. D. ©ne Slutfte mit ben atoei ^ar*
ben unb bem ^aißlein. e. E, X>u gruebt.
F. £)w @aam*u.





j



»ritte eiafie. £rße Orbmmg.

CYPERUS longus, L,

SKit breif antigem Saline, iufam*
mengefetster l anö 9 eft i elter @.pir*

.re, »i.er* bt$ f c cl> ^ b t d ttriger £ülle,
' tiucalifcb' larüettficben flacben

Slebren, egformigda'ngltcben fpifc*

lieben Salden unt) Drei harten.

2Ba
c

cbft an n>dfFertcbten Orten in ®ra
c

ben
itnb Sümpfen betf fübltcben £)eutfcblanbtf bei

Xrtefi unb ^onfalcone.r unb Hübet im 3uli
unb Slugufi,

/Die auebauernbe SÖurjel iff lang unb bümt,
Friecbt tveit unter ber (Erbe fort, treibt bicFe

braune Safern, unb einzelne Q3ufcbel »on J}al?

men unD blättern. £)te QMatter jleben auf?
reebt, ftnb linealifcb, lang$ugcfyi$t, gefielt,

gefhetft, febarf, bellgruu, febr lang unb mit
flauen , getfreiften rotbltcben ©cbeiben einge*

bullt» £>ie J^alme 2 — 3 @cbul) boeb, auf?
reebt, fcblanf, glatt, breifanttg. £)ie @#tr*
ren ft^en an ben @i>ifceu ber £a(me, ftnb

»telfacb jufammengefe^t, beten ©tiele ungleich
lang, &\att, faft breifettig ftnb, unb au$ tu
tiealtfeben, faißigen, flacben, glatten, gläu*
$enben Siebren befteben, beren $dlge Riegel?

bacbavttö über einanber liegen unb eprunb?
langlteb / fpi^iö / rPtbbraun , gla

c

njenb , foeiß,

10



acranbct uub mit nnmcn SHueFennct»en w<
Stert fuib. £>ie QMütbeu einbauen Drn ©taub<
öefdge unbibrej Farben. £>ie gniebte frnt>

idiicUicfn/breiFantiö , ftumpfUcb, am ®runbe
»erfebrndlert^ f#?,an{t<^.

Flg. «. Cin 35ldtter6i!f<8el. ß. ©er obere

Sbeil t>ct? JS>aiitiD mit Der e^trrc.
c

c, gfü
.
etiijcina•

^virrenaft mit ^en QMütbenab'
reu. D. (Etnc emieine Slürbe mit brei

vr-raubgefdgen / Drei Starben unb Dem







tOxitte eiaffe. €rfre örtwuna".

CYPERUS glomeratus. L.

Äuaulförmtgeö @9pcntgra&

%Rit fafertd&er &>ur$et, aufi^iJjftWt

breif antioen Linien, äufammen;
gcfe?ter gedielter unb (Hetlofct

©pirre, fccbSbU ttrtger £uUe, lt*

nea(ifcö^laiijcttltd) en flao
f

)e« e f>

>

reu, länglichen ßumyfltcbcn S3al;

gen unb brei 9lar6cu.

?£Bacf)ft an ber ©ccfujie Dei SKonfalcone auf
i&erfd)tvemmten "JMaßcn unb in ©räben unb
blubet im Sluquft. Sie auebauernbe Söursel
bcjfcbt au$ wlcn lauge« bicFeu bräunlichen

gafern. Sic blattet finb_fel>r lang, breit,

flacb , geftreift, gefielt, am SKanbe unb an ber

langen @pi^e fdjarf, unb beDccFen mit iftren

gcftretftcu , mit nefcartiflen 9#afd>eu tiuv<l)mh<

teu häutigen langen unb breiten 35lattfd)etDen,

bie Jjalme. Sie J>alme ftel;cn aufrec&t, ftub

$tt>et bi$ bret @cbul) bocl), untenber fingeren

btcF, breifautig, glatt, gefiretft. Sie SpüUc
ift fecf)ß6lattrig unb btftcbt au£ uugleid) langen
fcbmaleu, am frtanbe febarfeu, tljtilß aufrede-
ten, tbeiltf sunkFqefcblagenen QSlattent. Sie
©flirre ift faft fingerlaug unb beftebt au$ ftieU

lofen unb öefttelteit runblicben 33lutl)en*

Fnauelu, bie au£ ^aOlreicöcit 2fel)ren sufam*
meugefeßt finb. Sie Sichren ftub linealtfd);
i<wumücb, iufammengebrueft, unb bcfie&cu

11



au* iß m ahm locFeva Reiben gefte&ttn 3Mu*
tbcn mit brei @taubocfd§cn unb brei Farben.
Sie Artige finb lauglid), naef) oben ju oer*

febmälert, fiumpfliel), I)oI)l, rdt(>ltcf>, mit ivctg^

liefen Mutigen SXattbe unb grünem SXücFeu*

nen>en. SU grueöt fft laftglicö ; Dreifmifl

,

öelblicl).

Fig. * Sie gaitje WattK- b. B. <?me
äefjre in natürlicher ©roge unb »ergrofiert.
C. (£in £l)eil ber ©pinbel mit vtuei med)*
Ul(citi$tn (Btutbtit. D. Sic Slut&e mit
t>en 3 ©tailbgefagen, bem Srucötfuotcu#

©rt/fel unb ben 3 Farben.







/Dritte (Haffe. Bmitc Ortwang.

ANDROPOGON Ischaemum. L*

<5d}uvptnyca$avti&t$ JBartgraS.

S£tt t>ieljal>licf>en &e()ren, | n> e t f a * >-

infamm engefug ten n>ecfrfelftani>i'

gen 2lel>rd>en, unteren fUellofeit

gegrannten Sei tterblütfre, öfteren

aeftielten, grannenlofen einfiel*

iig en mdnnlrcöeu 95lu tlje, fad auf*

reebten, a'jligen 4)almen uut> be>

Marten Sldttern.

25a
c

cf>(l faß butcB ganj S>eutfcWant) an troF*

Fenen graftgten ©teilen , au ftelöraincn, 5öe*
gen un& kugeln / Wü^ct im'juii unD^uguth

XDte SSurjel friert, rfi I>oljt'at, dftig, hmfc
liebt, unt> treibt einzelne Sufcbet twu 25ldt*

teru unD Halmen. 5)te $öur$elbldtter ftel)cn

aufrecht , finD linealtfc!) , flacl) , jugefoifct , ge;

flreift, meergrün, febarf , fcebaart, am SKanDe
mit langen paaren gefranit. £>ie Q3lattfd>eü

t>en laug gebartet. ^>te Saline ftub i bti 1 1/2

(gebubboeb, aufrecht, oDer auffteigenb, etu*

facb/ mn>eilen am ©runbe dftig, ftielruni),

glatt, (frobfdrbtg, mit gefärbten Quoten unt>

geilreiften ©cbeiDen befefet , nacb oben ju nac!t-

£)te 95lüt!>en (leben am guDe i>er Stengel
uuD 3letfe m fingerförmigen lineaüfeben

12



langen MafibldnliclKn SCcI>rcn, \vcd))cl(citi<{ an
ber tveicbbarigen <SpinDct beifatnmen , finb Ii*

nealifcb, glatt, geftretft, MaßMauUd) obcc
»lolettfärbig , mit langer fnteformiger ©ranne,
tbetU stvittrig, t&cüd mdnnlid), n?te auä nad)*

ftebenber gerglieberung ju erfebcu itf.

Fig. a
. * £>ic ganje tyffatW. b. £)er o5ere

£l)eü be$ Spalmö mit ben fingerförmig ge;

freüterr 2fel>rcn. C. €inc abgefonberte
nocb gefcbloffcne gtvitter* unt) mditnlicfoc

SMütlK. D. £)iefelben geöffnet mit Der

ftiellofen gegraiintcn 3tvittcr;35lütl>e nnb
t>cr grannenlofen gedielten mdnnlicben.
F.

c
(£ine abgefonberte geöffnete Jmittcr*

95lütbe mit Den beiben tfelcbflappen unö
dreien $lumenfteljen, tuotjon Die mittlere

gegrannt ift, Den brei rötblicben @taub;
$cfä$en unb ben betben ametbortfdrbigeu
Farben. F. £)ie mdnnlicbe Q5lütbe mit
fcen brei ©tanbgcfdßcu uub öer einzelnen

Slumenfpelje.







/Dritte eiaflTe. 'Stoeite Or&nnng.

ANDROPOGON distachyos. L.

3vDetaf)rtgcö 33artgra3.

SJiit ttotiiWitien Siebten, jt»etfa#

$ u f a m m e u g e f ü g t e u tucc&felftanDt^

gen Sfebrcben, unteren (Hellofeti

doppelt gebrannten gtoitterblü/

tbe, oberen ge tfielten gebrannten
m d n n 1 1 cl) e it 95 1 ü t f) e / aufrechten ein*

facben Halmen unb bebaarten 35la
c

t*

tern.

SBdcbft auf grafteßteu stellen an ber Su\U
-bed aDrtattfcben ©teer* im l'ittorale, 3(lwu
unb griaul, unb blühet im 3uuiu$.

£)te au$b<mcrnbe 28urjel i\t fafertcl>t. Xöte

Blätter (leben aufreebt, finb aufteilen bogen*
formt« gefrummt, Unealtfcb, ffaci), aeftelt, ge*

flreift/ glatt, bebaart, am Slanbe febarf, uuD
»on langen paaren gefranK. £>ie -Dalme finb

1 1/2 ©eftub boeb, fa(l einfad) , aufrecht / oDcr
ett»a$ uieDergebogen, Qlatt, geftreift, ftrobfar*

big, unb mit geftreifteu oben gebarteteu -£iatt*

febeifcen umgeben. £>ie *5lut(>en (leben an
ber @ptf$e Dct> v&tengeU in bojwelten lineali*

febeu 11/2 Söll lamen , faft timeitwn ge*

grannten bla'ultcbt angelaufenen 2(ebrcbeu, tvo*

»oh ba$ untere in jebem ©elenre fliello^ unb
ittuttrig # ba$ obere geftielt unb mauulicb ifc

13



Fig. a. ®\t pome ^ffanje. B. €m 2fb*

fcfenitt Dc$ Sjalmi mit einem £I>eil Der
geftretften 33I&tncf)eiDe, Dem gcbartcteti

'55lattl)dutcfieH , unD einem £beil Des be*

baarteu Q5Iatt0. c. £)er obere £(>eil De*
tialtirt mit Den beiDeu Steinen. 1). €i«
Sbcü Der behaarten vBptnDcl mit t*r uw
tern ftielioKii Doppeltgegrannten 3tt>ittcr^

SBlütbc unD Der ober» gedielte« unD (je*

flrannteit mdnnlielKn' 23lutl>e. K.
c
£>ie ab*

<jefonDerte geöffnete Stottter * 35lut&e mit
fcer auffcrcn jtveifraltigc« unD Der innert!

öuegeranDetcn gebrannte« Äeldtflaw, Der
dußcrit grannenlofen unD Der inner« ixvcv
faltigen qegrannte« 2Mume«frelje , De«
Drei cfelblccbten ©taubgefdfjeu, unD Den bei*

Den brduulidneu harten. F. Qicfcibt ob*
ne Die Äeicbflawcn. G. £)tefelbe mit
fcer utniccjranuteu 93lumenfrel$e. H. (Eine

geöffnete männliche Q5lütl>e mit Den betDe«

Äelcfrflawn uui> Di« Drei Staubgefäßen.





i'



/Dritte £lafTe. gleite örbnuna.

ANDROPOGON Gryllus. L.

SÄ i t einfac&er ausgebreiteter 9tt$pe,

breiblütbigen teilen, einer mittel
ftättbtgeti fttetlofeit am ©runbe ge*

karteten boppeltgegrann ten 3 tt>

1

terblutbe, *h>ei)en feite« jt a n big ett

öefttelten gegrann teu mdnnlic&ert
SBlflt&en, aufrechten einfachen £aU
men unb fcebaarteu 35ldttern.

S&dcbft auf ettva^ fanbtgen, trocfenen ÜSkt
fen uub Reiben bei Srieft Hufis, unb blübet
im %muut.

Sie uerenmrenbe SBurjel iit boljicfjt, irr

biefliebe toeiglicbte Grefte getbetlt, unb treibt

biebte iXafen t)on Q5ldttern uitb Halmen. Sie
SBunelMdttcr fiebert aüfreebt, finb oft bögen/
formig gestimmt, fcbublaug, linealifcb , ge?

Fielt ^ geftretft, jugefaißt, bebaart unb febr

febarf. Sie £alme ftnb •: — 3 @cbul; boeb,
aufreebt, einfacb , fteif, getfreift, glatt, ftttU

ruub/ an ben knoten gefärbt uub mit febr
langen, geftreiften, glatten Q3lattfcbetben um*
geben, bie nur in ein febr tuxußtyiatt ausgeben.
Sie SKitfpe ift ganj einfacb, febr au^gebreu
tet, aufrec&t, iuleßt abfiebeub. Sie 2lejte

u



fteben fn ßuirleif m 10—12 beifammen , finb

ganj einfach, fabcnförmtg, fcbarf, 2 3olI lang,
unter Der Slütbe gebartet, t>retblutl>tg. £)te

3Mütben finb Metfdrbi<j/ ro tl>ltc|> , juiveileit

gelblicb : batf mittlere i\l ftiellotf sivittng, bop*
4>elt gebrannt: bie eine ©ranne wel langer
ati bie anDre; bte beiDen fettenftaubigeu finb
niauiilicl) unö mir fürs gebrannt.

tft eine febr jierltcbe ©raeart, bie bei

Srieft ganje Söiefcn anfüllt unb t>ou nxiteit

bureb bie rotblicben Riepen in$ 2tnge fallt.& giebt eine atart mit gelblicben SUSpen.

Tis;, ct. £)ie SBunel mit einem 35ldtterbib

fdjel. ß. /Oer obere Sbeil be££almtf mit

ber ftißpe. c. (£m 2(fr ber Sjtftye mit
bem S3arte. c. ein folc&er mit einer geofr;

neren ftieüofen Stvitter? unD einer ge;

fcblofTenen ma'nnlicben SMutbe. ü. QU
<?piBe eiltet %\lt$ mit ben 3 SSlütben atr*

noch gefcblofien. E. £me effene 3n>ittetv

Mutbe mit Den beiben Äelcbflappcu unb
ben 3 Q3lumenfpeljen, tvwon bie innere

gegrannt ifr« Ff /Der ftrucfttfnoten mit

bem ©riffel unb ben beiben ametbiftfarbü

gen Farben. G. (Eine offene mdnnlicbe

Slutbe. 11. €ine fiiellos jhuttrige, unb
gefcblofleiK maunücbe Slwtbe,



M.x.





©ritte' (Haffe- gleite Otbnurm-

ANDROPOGON halepensis. Süthp,

Stfc^pifdjcö 33artgra3.

Sfött afuger SUepe, t>telblütbt gen
81 e ft e n , ft t e II o f e n g e g r a n n t e n 3 tt) i 1

*

terbiütben, gefuelteu ungegrann*
ten männlichen QSliitben, aufrede
ten am ©ruube d fr igen Halmen uut)

unbehaarten 95 14 1 te rti-

Sßäcbft au trocfenen ©ra$pla
c

f?en , an Sau*
neu uuD in SSeinbergen tu ^ftneii, Sriani unD
im i'ittorale, Hübet im 3uli uut> 2(uguft,

£ue pewnmrenfcc SSurjel ift lang, fctcF,

boüicbt, friecbenö mit »tele« gafern »erfebeit

imD treibt Dichte Qrfifcbtl dou flattern unl>

Jjalmcn. £ic 35ldtter fint> Tiber einen <?c!)ul>

laug, lanjcttlicb, lang $ugcfi>ißt, flad), gefielt,

geftreift, febarf. £)ie J>alme fin& 3—4 ©d>ub
bod> , aufi-eebt f robrarng, einfach, ftielrunt),

cjeftreift, glatt, mit glatten QMattfcbci&en unl>

fau behaarten gefärbten knoten befeljt. £>ie
SSlutbenrisjpc ift febr ausgebreitet, äfng, fcfrlaff,

aufrecht, «ulc^t abftebeni), oöer an her @jnße
überhangen D« £)ie $efte feeben uutenher in

^albquirleu, nach oben $u einzeln, finö febr

gart , raub, etfigt uni> faft bin mib bergebo*
gen. £)te 35lutben finö fftr&artf gcßelit uuD
tbeiU irptttrtg, tbeils männlich, tvie bei Der
ganaen ©artung.
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Fig. « £)te ö anje tPffanje. K gm abge*
fonberter Q5lutl)ena|i. C, <jjn £beil Der
bebaarten i£*iubel mit Den betben nod)
gefcbloifenen 35lütben. D. €twc geöffnete
yroittefblütbe mit Den beiben ungegranu;
ten Äelcbfla^eu , iwb ben ^lumenfaeU
jen, »<m ttn-lcben bic äußere mit einer ge*

breiten ©ranne befcBt tft , ben gelbltclneit

©raubgefäfen unb gelblicbten Farben.
K. äußere ettvas bebaarte faß Drei*

anbntge .Stclcbfla^e. F. Sie innere unbe/
paarte. G. £)ie äußere Slutbenftilje mit
Der ©raune. H. ©je innere uugegrannte.
J. £)tc gwtfnete männliche £>h

c

ni)e mit
Den StelSbtlQPftn , Slumenfoelieti uub
Staubgefäßen. R. Sie äußeie jftelcbflawe,

L. Die innere. M. Sie aufcere Blumen/
ftelie/ N. Die innere.







93ierte (Haffe. (EtfJe örbnung,

PLANTAGO alpina.

SÄ i t Itnealtfdjen an Beibett <25tt t> ett

»erfc&maierten gan^tanbigen fla*

eben glatten flattern, ftielrunbeit

fcebaarten 55lu tbenfcftafte, foaljtcb*

terSHut&ena&re, ein a einen egrun*
teil Mutig geranbeten Secffclat*

teru unb oralen Äelcbttpfeln.

EEtfcWi nacb-£emi gorftratO £ocI) auf bett

twalbewfcben 2üpen unb na* meinen eig^

neu (Erfahrungen in Der mittlem Regien Der

*Srunalve im gali&ursifcben ÖwentfiaU,

SRebrere
-

anbete frufter angegebene $BöbuitUt

in ©cblefien, Sägern unb (Salzburg, bürften

nicöt su beachten fegn, ba früber biefe «pflanze

IttUfantlt unb tlantago montana Lam, Dafür

genommen tturbe. QSlu&et im gwfii

Sie SBuriel ift -einfach , bliebt, braun,

intvenbig tveig* Sie QSIatter Heften alle an

ber Söu^el/ finb linealifcb, bocl) an beiben

(Enben eth>a£ »erfcbmalert, ganjranbig, l)c\U

grün unb fal>L Sie Q5lütfrenfcbdfte fonimeit

iu 4—6 aus einer Sßuwl, ftub &on uugleü

1



c&er Unit, bocfjficn* eine» Singer lang, auf*

recbt, fHelrunb, mm £Ikü mit augebrucftert

«paaren befefk /Die Q5lütf)endl>ren ftcl>en att

ber ©yifce ber @cf)dfte, ftnb tvaljenformtg

,

faft 1/2 Söll Im©; aufreebt uttl) Dicbt mit 251«*

tben ktem, Deren jeDe mit einem einzelnen,

etnorniigen, b rd mt Ii di 19 ru n et? , bdutiggeranDe*

teit Secffrlatte gefnmt ifi« £)er »icrfpaltige

Seid) ift Fabl, beügnut, mit rotblicbt eilige*

faßten, tlfimipftW9Pfa9i9#fa Sie Q3Uu

tbenäbrc ift beljaart; Die 4 ®iut&e;titffe{ jinb

lanjettartig, foifcifl/ gnuilidwvciß, mit v6tö^

Jtdnent 5ßerueg burebjogen. Sie tveißett

©taubfdben fiuD betrSttvtlfcb lang, mit ttmb*

ßtbteit; gclbltd)ten deuteln gefront; Der grim*

ßc&te , »eildngerte ©taubtoeg rfl borftenartig,

imb mit Den ©tattbfdben sott gleicher £tfnge,

Sie ntnDum aufftringetibe Sfr«cbtla>fel i(l

3tveifdcl)erig, unD cntbdlt in jebem Sacöc 2

tmiblicbte, fcbfodnlicbte ©aameir.

Fig. a, Die ganje Vflanje- *>• B. eine «Blut&e

in naturiiebet ©rvfie rwD wgrpfiert. c. .©er







2?ierte (Haffe. £rffe Ordnung»

ALCHEMILLA alpina.

SUpen^ ©tttfttt-

€0t 1 1 ö eftn werten flattern, fünf biß

neunmaligen l etlfo rmig Mannet t*

lieben an t> e r dumpfen ©ptße mit
Segen einanber geneigten Bahnen
»erfe&eiun, auf Der untern ©txt
te feibenftaarigen blatteten uni>

ätveit&eiligen^lüt&ent rauben,

SBa
c

d)|i in ben niebern Legionen t>er 90;

yen an fanbigt^ftetuigten Orten; befonber£

jbduftg auf beut Unter^berge bei ©aüburg unb

bindet im SSRai unb 3umu&,
Sie bunfelbrauue, einfache, fjoljtc&te 3Bw*

^el ift nad) unten iu mit meftrem gafertt »er*

febeu. Sie übrigen «ßffatiienrteüe ftnb mel)£

aber weniger t)on ©etbeubagren graulicbttoeifL

£>te £8ur$clbldtter (leben auf faß ft'ngerlan*

gen , flacb^n ©tielen unb entbalten 5—9 %titu
eben, ivelebe faft uxU\)xt-Aa\nzttM) , ftumpf,

itacb unten SU tterfcbmdlert, an b*r ©piße faV

gesdbnig, fa&l, auf ber untern ©eite darf

feibenbaarig, gldnsenb unb freUformig an ber

€rbe ausgebreitet finb. Sie ©tengel ftnb auf*

2



fteigenb, fiielrunb, unb mit wenigen allmdft;

lid) Retner tverbenbcn, h>ecl)felfeitigen (?ten;

tjelblätteru befe$t, bereu Furse Stiele fiel) auf

geftetUen QMattanfa^en ftüfcen. 2jou ber SWt?

te au fmb bie (Stengel in gabelförmige 5(efte

geseilt, bie mit Furjeu Q5luti)entfrdu£eu be*

feBt faib. Sie einzelnen 33lütl)en neben auf

turpem ober langem etielcben unb enthalten

eine AcbtfjMtltige £ul!e, bereu innere Siyfel

etnermig uub heiter finb als bie äußern, unb

i>ie im Hilter eine einige gruulictyte runblicbte

grud)t einfdHteßt.

Fig. u. £)ie gaujc qjflanje. b. ©er WQnitt
einer 55lütl;cutrau6e. C. £)ie Q5lutbe, D.

Sie geöffnete $liitl)enl)ülle mit ber iulie*

öcubeu Smcöt. e. E. £)iefelbe abgefonbert-

-£>om.







Vierte ÄMfffc £rffe Örbnung.

ALCHEMILLA fissa. Schummel.

©efpaltener ©inau.

SRttfd)lvö<ftcmntcbcrlie(jen&en@ten/
gel/ glatten 8 lattftielen , f che 1 6 e tu

r u n t) e ti I) e r ; f 6 r m i 3 e n 7 1 a j> p i g e rt

95ldttern, beren £a*pen untfiefebrc
eiförmig, fetlformig, fcl)arf ge*
jäbnt unb ettva^ tv t erc g ftnb,
bolbentraubigen 35 1 um e n , unb mit
einem eiförmigen/ Unfenformigeu
8 f e n i u m.

2(uf I)of)en, gebirgigen, ßeintgcn, feuchten

Orten, in Den Ruberen, unb üermutl)ltcf) aud)

tti >en übrigen Älpeti £>eutfcl)lanD«5 blübt im
9?iai unb 3uui r oft |um jtveitenmale im
September; peremttrt.

£)er Sßurjelfroc! colinbrifd) , fd)ief, mit
bräunlichen üertrocFneten (gdnweu bebeefr,

aui beren Steffeln bie bräunlichen, einfachen,

bin unb ber gebotenen $0ur$eln ennVringen.
£eniieberlieacnbauf!leigenbe,tt>al$enrunbe,!>an;
nen> ober fujHange Stengel glatt, beblärtert,ron
ber Glitte an äfng. £>ie dBurjelbldttcr erfchemen
hHcbelfermtg, mtt 2—43oU lanacn, run&lkben,
platten SMattfttelen. £)te Q3IarrfTdcI>e runb,
mit berjformiger $5afi$, tn 7 umaefebrt*eiför*
mig * keilförmige tappen biß auf Die SMifu
eingefd)nitten; bie fcawen ftumyf, fdwrf unb
einfad) gefdgt, unb genx'inpcrr. £>ie oberu
Stengel unb Slftbldtter fmb ft'&enb unb breü
lawig. £)ie Sce&eubldtter an ber Q5afi$ M



35lattfriele$ fcefeßigt, bei bett utitertfen 3>ldt*

teru lanzettförmig t frifjig , bei ben cbent
Glattem faft eiförmig ober umgefebrt^eifor*
mt0, gegen Die (Spifce su febarf geragt ©ie
£)olbentrauben cnbftänbig sufammeugefc^t, ge>

ballt. ©ie 35lumenfttele faocnfo'mig glatt-

©er cid? bieibenö öJipcFenfornyg , ber

©cbfunb mr| ein« runben rörbtcben (Scheibe

flefcbioflcn ; rcr ©aunj aebrhedig, bte tnnertf

4 lärmen QT&fttj, aformig , an Der ©fiß* mit
fleinen -öaarbüt'cbeln uerftbeu , glatr uub
ßelbltcbqtun , Me 4 aufiern flemer, Imieuför*
nun , linb mit Den tunern abtvccbfclnb. kleine

33lumenfrone.
©taubfaben 4 auf ber, ben @cbhinb fcblte*

fenben ^eite angebeftcr, fruebtbar, ben auf?

fern .ffelcftlajwen genenübertfebenb.

-©er Staubbeutel Flein , faft runblicb ? jtt>ci^

fa
c

cbrig. ©er ftrucbifnoteu getfielt , eiförmig,

in bentfcld) ctngcfcbloffen; ber ©tiel im ®ruiu
De be£ ,fteld)e$ enttpriugenb. ©er ©riircl ait

ber '^afitf betf SrucbtFnoten entfrringeuD , fa;

beuformig einfad). — ©ie 9?arbe fo^fförmre).

©a$ Slfenium eiförmig, Trumpf, linfenfotv

tmg; jufammengcbuuft, glatt, etnfaamtq unö
fcbmu£tg;gclb, in beutfeld) faß eiugefdHoffen.

Fig. ©ie ganje $flan$e. B. (£ine abgefonv
berte 35lume. G. ©tefelbe uou ber (Seite*

D. ©icfelbe burebfebnittett. E. ©er §rud)t/
fnoteu mit beut ©nffel. F. ©ae Sifeiuum.
g. ©affelbe burebfebnittem h. ein 33att>







günfte (Haffe. <£rfle OrDuung,

PRIMULA carniolica, Jacq*

Äramifdje tyvimel.

SSR i t platte« elli#ttfcf?'langUcbten,

faft &antvanb igen in Den langen
25lattftielen l>era6la uf en Den 33 1

a

iern, aufreckte n toenig&lutbtgen
£>frlDen r febrfurjen glatten fpifct*

gen Äelcb$ii>feln unD unbeyuDer;
ten Slütben^

2ßa
c

cb(i m Seifenden 5*t3&ria unt> fclubet

im $tai-

£>i* <Dflan$e &at int ©au^en Den Sau t>on

Primula Auricula. £)ie DtcFen f mit tfarfen

gaferu Begebenen, geringelten,, febtefen, faft

Siebten, braunen, intoenDtg zeigen 28ur*eln,

ftedfen tief in Den Seifenden. £>ie Q5Idtter

lieben alle in Der SXunDe berum an Der %8uv,

iel, ftnD ganj glatt unD im, eilipttfeb läng;

ü(b, ganiranäig oDer febtvaeb buebtig autfge;

fcf>n>eift unD in einen langen ffatf>eu ^lattftiti

auüaufcnb. £>er Q5lutbenftbaft ift foannen*

lang, aufrecöfc ftielrunD unD glatt. 5)ie 35lö*

tbenDolbe an Der ©j>iee De* @cl)aft$ Geliebt

au* z— 5 aufwbt (UbcnDen Slütben Die auf

4



furjen ungleic&langeu ©tielen (leben , ftclcfje

am ©runbe mit fe&r furjen fcßmalen \m\tttti*

eben ^ullbldttcben geflutt fini>- Ser tfelcö

th\)x\ü)t, für$er alt bie Slumenrobre , fünf/

tfbnig: bie 3dl>ne fe(>r Fun, eorunb, fptQi^

unb gan* glatt. Sie QMume ift trichterförmig,

öro§, vQtl)lid)t violett im troefeneu 3uftaube

lilafarbig, mit fünfteiligen Saume uub un*

l>e^uDcrten ©cblunbe, »erfebrt beriförmtgen

öiitfgeranöeten unb geferbten gipfeln. Sie ©e*

fcblecbtätbeile ftttö in Der 95lumenroI;re t>cr^

borgen. Sie ©taubfdben finb (cht tun, n>ei§,

bie 95eutel gelb. Ser ©riffel i(l rofcnfdrbig

mit runblic&ter blaügruner 9tarbe. Sie Äap*

fei runblic&t unb eutbalt »icle eefige braune

©aamen.

Sie Blumen baben einen angenehmen Sjv

niggerueb,

Fig. «. Sie gante 53flanje. b. eine Q5lumc

mit bem Äelcb. c Siefelbe wn Oer w
bcni ©eite. ser Äelcb.







günfte Stoff*, grfte örtwung.

PPJMULA venusta. Host,

©tfjöue sprintet*

SKit Qlatttn Idnglt cf)t mrfe&rtet)*
formigen g e f d)h> e i ft* ge $d I) n ten tu

Den Slatt ftt cl aus lauf enbe n 531 a
c

t*

tern, über&ang enben SlütbenDol/
Den uub £ur$en um y fliegen, fall

fceyuberten Stlfiiifftln , uub 6e*

Huberten ©cblunbe.

SSac^ft in Selfenrißen bei 3bria unb Mübet

im SRai.

Sie SBurjel ift »teifoffa/ bicF, braun mit

ftarfen gafern unb am Sopft mit bem fafe*

nebten Ueberbleibfel tjorja'brtger 95ldttcr 6c*

bccft. Sie Q5Idtter (kbcn in Der SKunbe 6m
um an Der ffiurjel, finö gan^ Qlatt, bicFUcö,

geabert, ldnglic!)*oerfebrt<et)formig , ßumpf,

mit hKÜenformtg autfgcfcötoeifteit gestielten

Svattbe unt) serfc&mdlcni Rcl) allmdbltg tu Den

verlängerten Slattftiel. Ser 33lut&enfc&aft ift

fpannelang, aufrecht , fttclrunö unb glatt.

Sie 33lütl)ent)olDe an Der ©ptße bei ©cbafte*

betfei) t au$ 2— 5 uberbdngenbeu «lutlKii, bie

auf funen uiigUicö laugeH, glatten Stielen



tfeben , trelcbe am ©tanDe mit Firrjen walen
•Öüllbldttcben geflutt fiöD. .©er Seid) ift eefig,

robrig, funer al$ Die Blumenrohre unb in fünf

ftme tfumjtficbe gdbne getbeilt, Die wn auf;

fen glatt, inmenbig bejraöert finb. £)ie 33lu*

nie iß triebterrormig, fleiner alt bei Pr, ear-

niolica, bunfelmolett, in getroefnetem guffan;

i>e lilafarbig mit gelblichen bewerten ©cblutibe,

unb »erfebrt benformigen unb au^geranbetett

gipfeln, £)ie ©efcblecbtetbeile fiBcn in Der

55lnmenrobre verborgen. £)ie gtaubgefdfje fint>

febr fur$ mit reißen gaben unt) gelben 33eu*

Mit. 2>er ©riffel t?on fcer fange ber Slobrc,

giunlicbt mit runDer Warbt. Z>\t Srucbtfaj>fel

TuuMtcbt / mclfaamig.

/Dtefe f*6ne Primel i(! fsbon »w mebrern 3al)*

ren oon £errn ^Jrdfect Speabn icf unb Jptxxn

SfootbeFet g reger, in ben Seifen üon Tillen!

im ©ebirge üon £ratn bei 3bria entbeeft unb

Don erfuren im botanifeben ©arten ju l'aibacb

gebogen, furjlicb aber oon £errn £eibaru f>o

in feiner Flora anstriaca betrieben toorben.

Fig. £)ie ganje ^ffanje. (Eine 33lutbe

von ber »orbern , c. m\ ber bintern @eite*







ftünfte (Haffe. €rffe Örbnung,

PRIMULA Flörkeana. Schrad.

glörfenS ^rtmcl.

SD? 1 1 aerfebrt * e&formtgen in eine

feilformtge 95 a f t ß auegel) enben
glatten, an ber @#iße ge*df)nteit

blättern, breiblüt&igen ©cbafte,
idngltcbten oerf el>rtet>f6rmtgen

ftumyfen £üllbldttcben unb ftum*

Ofen ^elcbiipfeln, bie balb fo lang
f t n D all b t e 35lumenröbre.

SBdcbfi in ben aioen uon (gteiermarf, @al$*

bürg, Ä'drntben unb Snrol; jebocb überall nur
feiten, unb blübet im Sluguft.

Sie boljicbte braunrinbige, mit faferartt*

gen ©cbuooen überzogene Söursel, ßecft toa*

gerecbt m ber (Erbe, unb treibt lange, bitfe,

gelbltcbte gafertu Sie Q5ldrter fteben alle

ftielioS unb gebrängt in ber SXunbe üerbrettet

an ber SSurjel, finD gau* ${att, hellgrün, m*
febrteoformig, mit ftumpfer geahnter ©ptfce
unb ganjranbtger feilformiger Wafii. Ser
fBlütbenfcbaftiftfaumjolUatig, fltelruiib, glatt,

2— 3blütbt0. Sie Slutben finD fttelloö, mtt
»erFebrtet)f6rmigen Idngücbten fhimpfen £üll*
blatteten gelingt, bie mit bem Äeleb faft ölet^

ebe £dnge babeu. Ser tfekb tft faft fo lang
aU bie Q5lumenr6bre, beeberartigröbrig mit 5

ftumoflieben Sdbnen* Sie SJlumen Pub blau*
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Iicf)trotI)ltcf)t , tm
c
trocFenen Sufan&e HlafdrBfo

mit t>erfebrtI;er$formtgen gtt»cn>altigen gipfeln,
öanjranDigen oDer suroeilen bucinig geinten
ii ix t> geferbten Wappen, uuD funpaarigem
©cßlunDc. <©ic @efd)led)t$tl)eüe fißen in Der
5>lumenr6f)re eingcfcMofjen ; Die ©taubgefäffe
I)6l)cr alö Der ©taubtoeg. £)ie grucbtFuoten
wnD, Der ©riffcl fci>r furj mit fuglicber *ftarbe.

£>iefe SWanje tourDe merfl »on S ( 6 r f e im
°ial)r 1798 auf Den 2üj>en im StUertbale ent*

Dccft, unDoen <S cf> r a b e r in Ärüni^en^ (Enct*

clopüDte befcijricben. 9?acft()er ift fie »on £ e 1) *

mann in Den 2Uyen wu ©aijburg, mm <Por*
te nf d> lag in ©tetermarf, unD cor eininen 3«0*
ren t>on SHuDolj>I)i auf ciraficbten Stnböbeu Der

Ädrntl)ifcl)en Stilen am Äaifcrrtorl in ©efelU

febafe i)OU Primula minima uuD glutinosa,

jmtfeben Denen e$ eine tytittelvflcmit tft, ge*

fuuDen nwDen. 3)ie Sldtter fiuD Denen an
Fr. minima gleicf); Die 33lumen fommen
«au mit Denen m\ Pr. glutinosa uberem.

Fig. a. £>ie öanje Wanje. b. €ine 35lut&e

90» Der biirtcw ©ette.

£oppe.







RIBES alpinum.

3llpett*S\rau3beere*

ttnbetvebrt, mit breüapjn cOtett utu
tcn glan jenDen SBlattern, aufrecb'

ten Q5lutbentrauben , brüfigen
graubenfUe leben unb laiuettlu
eben £)ecfbla

c

ttern, blt langer finb

itU ba$ Slütbeuftielcbeu.

Söäc&ft öUin S#eil im flacbeu £aube, ba
r

u*

frger aber am guge t)cr ©ebirge. Q5ei 6al$*

bürg itt £ecfeu oor bem neuen Sbore unb

auf bem benaebbarten Ofenlocbberge, bei £ei*

ligenblut bin uub lieber im 2bale, blubet

im ®lai.

€in anfebnlttfer, bornlofer, 6—8 @cl)ul>

bober, febr äftiger ©trau*, mit rotbbrauner,

Ulatter ftiube. Sie Sldrtcr (leben einzeln

ober yaariveife auf furjen, flacbeu, mit £>rü;

fenbaaren befetuen Slattflielen, finb benfor*

roig; runbltcbt, breilappicb mit ftumpfgeferb;

ten fawen , auf ber cbew Seite mit einjeL

tietf anliegcnbeu paaren befefct, auf ber un*

tern Seite gldnjeubglatt. Sie Sraubentfiele

entforittaen mit bw Slattfneieu au£ einerlei

6



tfuo$*e, finb 1 i/2 Soll lang ttnb befonber*

bei Den männlichen btcbt mit SSlötbeti befeßt,

tue auf furjen , mit einem viel langem , lau;

aettltc&cn £>ecfblatte gefügten (Stielen fielen,

«Hb blcicbgrun, gewöhnlich stoeihdufrg , feiten

Wittens fwb. £)cr Sei* tft abfiebcnb, mit

6 etnonntgen, dumpfen, tveijjlicbten Bimin,
tue i>icl langer finb aU t>te febr Furscn , fmuu

4>fcn , braunrot!) angelaufenen, foatclwn 2)lu*

tiienblätter. 3fn ben männlichen 35lutbeu finb

bie (Staubgefäße mit »oüfommenen ßtaubbtp*

tcln aerfeben, wogegen ber grucbrtnoteu fehlt;

in ben weiblichen feblen bie (Staubbeutel, ba*

Segen fiel) ein Doüfommeuetf Erfüll Dorftnbet

£)ie beeren finb fugelruub, jinuoberrotb/ ffl(M

lichttoieberig von @efchmacf, unb mit tveifi*

gelblicbten »erfebrteoformigen (Saameuforueru

gefüllt.

Fig. a, ein blubeuber männlicher Stoeig. b

Ciuc einzelne ^lütbentraubc. c. £)ie Q3liu

tbc mit beut Äecttlättcbert. D. £)a(Fe(be

von ber Lintern (Seite, e, ein gmeig ber

tveibUcöen 5pflanjc. t beeren, g- ©aame«







günfte klaffe* €rfie OrDnuufl.

RIBES petraeum. Wulf.

gelfen * Ärauöfceere*

©tit au fgert cbteten, sotttgen, fpi'
t erb in (in Der grucbtr eife) bangen/
Den Blum entf ielen , gloctenformi/
gen fallen .fielcben, Deren i'appen
offen, fyatelformig > gezimpert
ftnD. £)ie Blumenblätter balb fo
grog, aU Der^elcb, Die £>.ecfbldt*
ter f ü u e r , aU Die Blumen fti el*
eben, unb ta

c

ngltci). Blatter fall

slavpig, fpUtg gelabt, etnge*
febuitten ge$dbnt.

3n ©cblcßen , Bobmett, deftretefy unD
Äraiu, ©tet)ermar£ , tm ©ebtrge an feuc&teit

©teilen; blübt im SKai unD Sunt, ©traueb;
artig.

3m ertfen Public! mx&tb Diefer unbemebrte
3 gu§ bebe ©traueb oiel Sfebnlicbfeü mit Der
rotben Ärauebeere (R. rubrum).

£)er ©traueb 3 guß boeb, mit ablfebenbett

Siefen, Die SKinDe braun, im Älter ftcb ab*

lofenD.

Blumentraube einfacb, toabrettD Dem Blübett
aufrecht abftebenD , bei Der gruebtretfe berab*
bangenb. Blumentfiel, £)ecfbldtter unD Die

Blatttfiele jotrig. £)ie Blumen tnnerbalb auf
einem grüngelben ©runDe mit oielen rotben
©trieben unD fünften oft mebr unD weniger
bezeichnet, tooDurcb Die ftarbe m\ innen unD
au§en blafaiegelmb erfebeint.

IS



©erleid} glocFenfcrmia/ tief slawlQ. Z>it

Blumenblätter fünf, fpatelformig , bowelt (o

furj alä ber fielet).

£)ie Rrucbt ift eine untere Beere, bte faß
fuqelrunb. bunfelrotl) , febr furj flefttelt, unb
mit ben Uebcrrcften be$ £e!cbe$ gefront tft;

fie enthalt metft einen runbitd)en (gaaraen üoc
ben übrigen ausaebilbct. £)er @aft rotblieb,

auaenebm fduerlicb.

UnterfcbeiDet ficb oerr B. rubrum bureb bte,

tväbrenD Der Rinthe aufaeriebteten Blumen*
ehre, Die bei ber ftrucbtreire abftebenb berab*
bangt; bureb jottiae Blumenfttele, ^tielcben
unö Blattinele; ste.qelrotblicbe , plocfeiiformtgc

Blumen unb tvuu^ertcbc .fieleblwcn 5 fuiiflap?

yige, an ben Heroen bel^artc Blatter / unb

Fig. a. (Ein 3h>efg ber yflanje. b. C. (Ei*

ue abgefonbertc Blume. D. £iefelbe
burcbicbnitteu E. ^)aö Blumenblatt, e.

£>te Staube in f nat. ®r. g. £)er Blatte
umriß, h. £>er ^aame ganj , unb bureb'
fcbuitteu.

S i e b e r.







gunfte ©äffe. £rfte OtUmw.

CAMPANULA alpina*

SUpett^CSlocfeublume*

Sfcfct e in facftem bo&ien bitfit *en t> i

e

Mutigen (Stengel, laugen einblüt&t*

ö ett Q3lutl)entf ielen, l a n 5 e 1 1 1 1 cl) e 1

1

faft g a iura nb igen paarigen 551 d t

^

t e r n u n b Ii nealen f»i$iQtn Ä e l d) *

StDfeln, t) t e gletcöe £angemitbett
Slumeu Gaben.

SBäcbft auf t>en ai^en »on Oeflerretc!)

,

©teiermar? «nb@aU6urg/ auf trockenen gra^

leeren 23oben; befouberS auf ber (gDifce be$

Untermberg unb blühet im Sunt unb 3uU\

@ie gebort genniTermagen su ben feltenen 3U*

$en*flanien.

£>tc faß finger^bitfe SSurjel tjl fttubelfor*

roig, gelbrotbltcb, unb oft am ©runbe in meu-

tere buunere ^efte getlKtlt. £)ie unterfreu

ffilätter finb oft rafeuarttg ausgebreitet, lau*

ltttMti&*Un0M, gegen bie ©pifce edva$

breiter tuerbeub, ftunntftcf), ganjranbtg ober

fetebt geferbt unb mit langen Soaamx gefranst;

i)ie oberu alhudblid) fcbmaler, Uucalifd). £>er

©tengel ift fpanueulang ober lauger, einfach,

3



Ctffgt, I)Of>l, Mwxt, unb mit Stötten? unb

95lütl)cn Dicf>t tefcßt. Sie Finthen freien an

allen Seiten Des ©tengeW Ni Den fSlattwm

fein auf langen, behaarten, beblätterten ©tie*

len, fo tag fie faft eine locfere i

c

ibcrl)dnac:;t)e

fCxaubt Gilten, £>er Äeld) ift Wttffi mit Ii«

itealeu, fptBtgcn gipfeln, lue faft t>tc fange

fcer 35lume erreichen. £)ie 95Iumc 10 bauebigt*

glocfcnfcrmtg , übevbdngcnb, Dunkelblau mit

furzen frifclieben imvenbtg meljr ober iveniget

behaarten gipfeln. £)ie @efci)led)tstl)eile finD,

fvie geivobulicb in Der QMurne eingetroffen.

£)ie ruuMiclne gnicbtfapfel ift mit Dem flehen;

bleibenbcm Äclcbe bebaart, Dreifdd)eng uut>

enthalt oiele freisruuDe ©aamen.

Fig. cc. ©je ganje 9Jflame. k €ine 33Ititbe.

c £)ic grucfctfapfcl mit Dem ftebeubleiben*

beu Äeld;. ©aame.







guufte Stoffe. €rfte örbnmtg>

1
! RHAMNUS alpina*

Sltpen ^ Faulbaum*

SKit ftacbellofeu aufrechten feö r dfft*

gen (Stammen, ooalen iduglicbten

Statten f nördlich ;gefer5ten Q5ldt*

tern unb stveibdufigeu &ierfj>aüü
öen 35lutl>en.

SSdcbfi in beu untern Legionen 6er Sffoett

unb 5efont>er^ bdufig am jenfeitigen £raftt£

fcbefi Wange be£ UibcU unb auf bem Mon-
te Nanas in Svain 5 Hübet im 3um.
©n fef>r fcboner, aufrechter / dftiger, 6—io

guß bober ©trau*, ber mit Uixun breiten,

gldn$enben 95ldttern fcbon tveitber ba$ 2(uge

ergoßt. £)ie Sttttbe tft gla
c

n$enbglatt, rotb*

traun. /Die 95ldtter fteben toecbfelfeitig ober

lerftreut auf furjen, rinnenartigen, gefransten

(Stielen, finö fcbraVberiformig, waU läiw
liebt, mebr ober weniger ftumpfiziwMM,
fnoryetortig unb ungleich gefer&t, auf kiberr

leiten bellgruu, glatt, unb mit fiarfen j>a*

rallelen Slbern burebsogen. £)ie SJlutöen U'>

beu am ®runbe ber beurigen Stiebe unb in

bei? «werften Slatttviufeln auf fuwn grün*

4



liefen ©tteien bufcWig beifammen unb finb

flaiu getrennten ©efcbledjts; t>ie nufnulicöeit

tejte&en au£ einem grüulidKU, werfpaltiscti

jjeldj mit egfonitig * fttfcigen / fiaeö ipfgeteet*

teten , juleßt wrucFgcfcblagcnen gipfeln, einer

x>tevt>altigen 3>lume mit fef>r f leinen r f&ra*

leu, linealen ftifeigeu, brduulidnen , feftup^

yenatttgen Q3lumcublattcni , 4 (Staubgefäßen

unb 2fyf<$ mi einem fursen ©rt frei mit mv
»oüfommeneit jrttcbtftioten. Sie tveibiicfjeit

SBiut&en gleichen Den m4ntiitAfn unb entbaU

ten einen fugltdjten ftruc&tfnoteu mit bmfral*

tigern ©rtffei unb Furjen bitfen runbüdnen

Wftbtfo Sie htgclrunbe tytUdt&ni, luUM
febtvarje Q3eet*e, tft bretfdebrig unb breifami^

Fig. Ser Mubenbe givetg eines mdnnücl)e»

©trauef)^ B. Set unglcicßgeferbte fnorj>*

liebte SSldtterranD. c. c. SKatmUebe 95lu*

tl)ciu D. (Eine Dergleidjen uou Der (}ijit*rif

(geite wrgcfteilt. E- Eine n>eibüd)e Q5lüt!;e.

F# Sic gruebt.







jfinftc ÄlaflTe. Erlte örtmung.

CERATOCEPHALUS falcatus. Per s.

©erabfjörmger jpowfopf.

SB o II t SR 1 1 lancjcjeftterten, &anb/
förmig unregelmäßig tneUapptaert
53 1 d 1 1 e r n , bereu Sappen 1 1 it 1 1 n f iv
mtg fptQtfl ftuD. 5) er ©cbaft ein*
blumig, länger

c
al$ DieQ5latter, Die

j&Srncr Der grutljte pfriemfo rmig,
fatt geraDe.

t
2luf SlecFem uni> ©cßuttbaufen, fonnigett

J5ugeln tu .Oeftretcl) (Crantz, Jaqum), bei

$rag in Lohmen, oou mir für t> te bbbmifcbe
glor neu entDecft* 35lübt im Will uuD 2lprtl

;

einjdbcig.

£)ie SBurjel einjabrtg, fc&tef, bräunlich
aßig, t>te Steile ^art , Die 20uuelblätter lang^

geftuit, graugrün, banDformig in üicle Unten/
förmige, fpi^tge Sappen getbeilt, unD runD
um Den einblütbigen ©cbaft ftebenD; Die £ap;
pen ftuD ungletcb^ gan; oDer |t»eh bt£ Dreimal
cjefpaUeu. £)er vbebaft länger als Die Blätter,
einblumig/ blattloe , mehrere auf einer 2Öur*
Itl, faDenformig. 2)er.£elcbau$fünf bleibenDett

ausgebobltet? eütptticben Blättern beftebenD,

hnibreuD Dem Blübeu aufgerichtet, in Der

gruebt surucfgefcblagert. Blumenblätter fünf,
umgefebrt* etformig , gelb, offen, genagelt,

am ücagel mit einer £ontgfd)uppe oerfebeiu
Staubgefäße 5—15; Die Staubfäden fa*

fcenformtg, 10 h>ie Die ia
c

nglici)eu &iaubbtutcl
gelb, Da£ ^iftiil autf oteleu in einem runDiü

14



eben #<wf $ufammenöei>r<fttgten Ovarien lf.

tfebenb; eben fo wie btcwtiQt toifeige ®rif;
fei; Die Scarbe einfaef), fyiftig. £)er gwcbtbo;
Den tvdbreuD bem 25lüben frjgelförmig, in ber

gruebt colinDrifcb 1/3 btf 1/2 Soll lang, mit
garrellen Dicbt befeßt.

/Die (Earpellen l;6rt|orttal abftebenb/ an ber

^Bafi^ betberfeitö bauüta, tn einen 2 Linien

langen wnemenformigeu, ftbr ivenig ficbelfor*

mig auftvärttf gebogenen (gcbnabel ftd) üerldiu

gernb, auf Der Slujjenfldcbe toollig, tmSnnern
einen lang lieben, »icrfautigeii, brduulicbcn

@aamen entbaltenb.

Fig. a. a. g)ie ganje <J3ffanje. B. /Die 25lu*

nte. C, ©n jelnef Blumenblatt D. ©taub*
öefdße, üd« ben 3 ©eitenaiißcbten. E.

€in Garpelle »ort oben. F. gjon unten.
g. 23o8 bei; Seite uub bei: £>urcbfcbmtt
bawn.

Sieben







günfte Hüffe. Bwitt Ortnunq.

GENTIANA pannonica, Scop.

5Deflretcf)tfcf)er Grnjtcm.

SBit fajt fünfnerbtgen, in De« 55latt*

iUel au^öe benben, ölatten elltjm*

fc&en SBunelMä ttern, gegenüber*
jle&enben faft ßrellofen breinerot^
gen ©tengelbld tt ern, in ßuirlrt

tfe&enben 93lütben, fecb^ffaltigen
yunctirten glocfigen SJlumen, »er*

langerten robvicbten bis m ein

S)rttt&eü fecMfpalfltaett Äelc&ett

mit ungleichen lanjettUcben ge*

fpigten surücFgefrummten 3 1 p fc I tr-

SBdcbft febr bduftg auf bem ttnterrtcrge bei

(Salzburg unb blübet im Sfuguft.

£)ie 28urjd ift einfach , Die!, tvaljltcb,

gclbbrdunlicb, unb tute alle €n$ianett t?on bit<

tern ©efebmaef. 5)te SBurjelWdtter fteben re*

gelmdfjtg su wer beifammen , t>on betten bie

betben duffern ooal unb funfnerDid # bte |ti>ci

tnnern lanjcttltcb unb bretttersig , alle aber
glatt unb ganjranbig finb unb allmdbltcb in

ben 35latttfiel anheben, £>ie ©tengelbldtter
fteben gegenüber, finb ldnglid)t;eüt£ttfd>, fri*

m: bie untern für; gefttelt, bie ober« ftteUotf.

£)ie @tengel fteben aufreebt, finb ßtelrunb,
glatt, i—2 @cbub l>ocb, unb ganj einfach
£>ie %lütbm (üben in Quirin , bie pbern topf/

7



förmig betfammen unD finb mit blattartigett

j&ülibtfftcben öcrtüBt. £)er Äelcb ift glocfig, fatf

faltig, folang atf fteSBIumeiirobre, bis auf ein
£)rittbciliecbeiValtig miuurtitfgefcblagenen lan*
gerrltcJ>eii feigen 3tpfelii/

c
t>on Denen imi tu

ft>a$ breiter finD a\$ Die übrigen: Der Slutf/

fd)intt in?ifd)cn Den gipfeln getfufct. £)ie

QMume itl glocftg, DunFel purpurrot!) , mit
iter \n$ &elblid)e jiebenDeftcbre, Durd)au6 mit
pefdttigren ^mieten gejiert, getvobnlicb fccb$'

fpalng mit jugcrunDetcn Siyfeln, Die fo lang

fiuD ale Die Robre. £>ie ©efcbledHtftbcilc fwD
tuTitv

t
al* Die $lume, Die (Staubbeutel jufam/

tneubdngenD , IdnglidH, gelb, fürjer ale Die

beiDen tyisigen Farben. £)te tfapfel Idnglicb,

bauchig , an beiDen €nDen tjerfcbmdlert. £)ie

(Saamtn eUiytifd) mit hei^runDen geflügelte»
SKanDe,

/Die Söurjel Diefer ^ffanje n>tvt> im falj*

burgifcbeii (Gebirge Dielfdltig gegraben unD in

Styotbefen altf €njiann>urjel &erbraud)t, aucl)

inr Bereitung De* (fiiitanbraunnucuiö ange*
tvaubt.

Fig. «. €ine Heinere ^3ffanjc, an foelcber

nur Die oberu fopfrormigen SSlütben w
banDen finD. /3- £ine $lume doii Der

sorDcrn unD c. ^intern (Seite mit Den ju?

rüdfgefcblageuen tfelcbjtpfeln. d. €tn 2Jb*

febuttt tineö 3t>fele Der 35lume mit Der

erweiterten SXobre. e. £)er Äelcb. *• -ftay*

fei. • g. G. ©aame.







Sänfte ClaR %witt Oxbnnm.

GENTIANA punctata. L.

spuncttrter Gntjtaiu

SR i t fünfnerötgen, in ben QHattfHcl
a uSgeftenben, glattfn, eDformig*
ian jettltcb en 2Bi<n e Ibla'ttern, ge/

geuüberfte&enben fa# umfaffen*
ben fünfuer*Mgen ©tengelbldt*
tern, in Qnixlt freien ben 95 In t ben,

fünf; biß iecböfvaltiden »unctivttn
glocfigen Blumen, aerfüriten ba
cf e n f 6 r m i g eti halb f u n f j a b n 1 3 e it

tfelcbe, mit gletcbformtgeneglan;
iettltc&en ftumpflicben aufrec&teit

Sahnen.
S83icbft auf beulen »on ©aljburg, Ädrn*

tl>cn uub £t>rol, unt) 5luf>et im 3 U^ un&

Sluguft.

£>te SBunel ift lang, bicF, einfach, ober

mit einzelnen Sfcfleti befefct, febiefauffteigenb,

gelbltcbt. £)ie 2Sar$elbldtter fteben regelmdf*

fig in wer beifammen, finb glatt, gamranbtg

in ben Slattiriel au^gebeub , fimfnerwg , fau

iig: bie dufiern etjformtg, bie innern \an\ttu

lief). £>ie vgtengelbldtter fteben gegenüber;

fmb eoformig, faiiiiß, bie untern ftiellotf, bie

8



o&ern umfaffcnb. Sie ©teugel flehen auf*

recht, ßifh fttelrunb, glatt, 1— 2 (Schub hoch,

unb ganj einfach. Sie Finthen tfcbeu in bcn

obern Vblatttoinhln vaaxtocift gegenüber; an

ber ©piße £>cö ©tengelö fopfformig , mit blatte

artigen -öullbla't^n geftüfct. Ser .ftelcb ift

mci tuxicv alß Die Slume, bccFcnförmig *glo*

cFig, balbfunftäbnig/ mit aufrechten eo* lan*

jettlichen ftumpflichen Sahnen. Sie 35lume

ift 5— 6 fpalttg , glocfig, ftrobgelb, mit jaI>U

reichen fcbtvärjlicben Spuncten gegiert : Die 3t*

#feln finb Faum ein 2>icrtl>eil fo lang ale Die Btöfc*

re, jugerunbct , mit einer furjen @j>i$e unb \\x*

tbctleti geFerbtcn SXauDe. Sie ©efchlechttftbcile

finb fürser al$ bie Slume, mit länglichen W
fammengeneigten deuteln unb ixottw muh*
liebten jurucFgefrummten Farben. Sie &ap*

fei länglich, cinfdeberig, $h>eiflappig, mit tue*

len runblicbten gaamen. Siefe art Fommt

fall ganj mit G. pannonica uberein / ifi aber

tmrd) bie gelben 95lumen unb ben furjen .ff cid)

augenblicklich $u unterfcheiben. Sie SBurjel

ioirb eben fo toie bie oon G. pannonica mm
offieinellen unb oFonomifeheu Gebrauch oer*

toenbet.

Fig. ct. Sie gante <pffan$e. b. eine Slume.

c Ser elcb-







günfte eiaffV, Streite örbnnns.

GENTIANA asclepiadea. L*

@cf)tt>af6enmtr$artu)er Grnjtatr,

€Üt 1 1 gegenübertfebenben fHellofen,
colanjcttlicben landgefDigten,
glatten Ifun fner o igen ganiranbi*
gen flattern, entgegenft eben ben
fuellofen glocf enformigen 551

meit , r 6 f> r t cl) t e n f ünfjabnigen $tlt
eben mit) furjen Unealen <3a

c

bnen.

fIBdcbil am 5u§e bergen, Defonbere ba
c

u;

fta in Der untern SBalöregion be$ Unterer*
ge£ unb blübet im 2(uguft unb ©eytember*

iDieSCBurjel ift geglieöert, treibt oielc gelb*

liebte Safer« nnb ©tengein, £)ie ©tengel
ftnö aufrecht ober niedergebogen, ganjeinfacb,
fttelrunb, glatt, tveifjge: blieb, 1— 2 ©ebub
lang unb Did)t mtt flattern befeßt. £>ie
glatter neben gegenüber freu$h>eife ober aud)
tu einer SKeibe, ftnb fiküoß unb faft umfaf*
fenb, auä einer eoformigen Q5aft* intf lamttt*
liebe langjugeftifcte übergebenb, glatt, gan^
ranbig, ben flattern oon Asclepias Vinceto-
xicum gletebenb, Sßon Der Glitte be$ ©ten*
gel$ an bi$ $ur ©piße i(l t>erfe/be mit 35lutben
befent , bie ftiello^ uiib paarmeife in ben 33latt*

tvinfeln ftebeu. £)er &elcb tft robriebt, abge*
jlußt, fünfteilig: bie 3dbne furi, Imealifcb»

2) je 35lumen groß, fad über 1 Soll lang, bell*
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blau, glocftg, mit baucfcicljtcr ftobre, fünf*
ftalttg, mit enformifl ^sugcfDtßren gehabten
gipfeln, mit itt)Mcl)cnftci)CHDcn hinen aefytB*
ten gabnen. £)ie Deo Stengel* fcbließt

mit einer einigen QMutl)C, an tueleber btc

üelcbsabnc viermal fo lang fiuD al$ bei bei?

tibnoen. Sie Ocfcbicci>tetbcilc ftnt) Fürjer alö

Die Winnie, umD nur Der Griffel ragt mit fei/

neu betbeu unfcfjem&areii Farben biß an Die

Ctnfcöntrte Derfelbeu berüor. 2)ie @tdübf&
Den fmb feljr lang, abgefonDert , erweitert,

treiKbäutig. £>te ^tgubbeurel tueifi, an Der

(rvtise Der SäDen rebrenartig iufammenge/
li\Ki)fen. £>te .Hayfel lauglici), au bci&cn Eft*

Den uerfebmdiert. XDie Manien cufermig flacb,

mit frei^runDen bäumen SHanD umgeben.

Fig. a. £)te gan$e tPflatiK. b - £iuc Q5lutl)e.







fünfte (Haffe, gleite örhnung.

GENTIANA frigida. Haenlm.

®lit lincalewAamtttlid) tn , ffumpf*
l i cb e n blattet n , »on Denen D t e

53 u r j elbld tt er in einen »erfc&md*
ler teil SHattjttel ausgeben, Die
<e*tcugelbldtter aber ft t e X ( o ^ unD
Die obern umf äffen b fi uD, aufrede
ten einfachen itvetblutbtgen ©ten*
gellt, linealtfeben ßcltbiivftln unD
glocfi gen funffflalttqen bar tiefen
Durch febetnenben unD vunetixttn
35 Urnen,

Sßicbft auf Dem (^eFauer ©ebirge tn Ober;
(letermari unD blühet im 3ultu^.

£)te 2Burjel befreit aus verlängerten gelb*

lieben Jafern. £)ie jur Q5lütbe$ett gctt>6t>n(td>

fcr»on ttertoelFten &SurjelMdtrer lieben in Der

SKunbe auegebreitet, fuiD linealifcb, ftumvi*
lieb unD laufen in einen Furje* Q3£attfftel autf.

£)ie entgegenftebenDen (Stengel&tötter finb \U
iiealtfcbdanjettlicb, fiunwfltcb unD am ©runDe
tu eine tvetjUicbbdutige (gcbeiDe äufammenge*
toaebfen. 5>cr Grengel ift gtvet Soll lang , auf*
recht, einfach, eefigt, mit 3— 4 $ylättavaaf
reu befeHt, üon Denen Die obern beiDen jufam*
nienfltc§cn unD Die Slütben fall bullenartig

umgeben. /Die 55lutben (leben ^aarnmfe, fei*

ten etnjein, oDer ut 3—4 ftielloß an DertgjMße
betf (Stengeln £)er tfelcb ift robrig^glocfig,

10



etftgt, fanm halb fo latm aW bie Q5lumc, balfr

fuuftpaltig mit lincalifcben feigen gleicbfor*

migen Swelu. S)te35lume fall iolüang, glof*

ftg, bauchig , am ©runbe etroa$ jufammenge*
goticn , bäung, faft Diircbficbtig , tveiglicbt, mit
blnultcbcn ^Mieten unb ©trieben gegiert, mit
gefaftete« funffpalttgen bartlofen ©aume unb
ruften faß bieiccftgcn fruni^fltcbcn Sw'eln,
jtiMfcben tvelcbeu fürjeve ftumpfltcbe 3dl;tie fte*

I>en. 2)ie in Der QMume cingcicbloffenen ®e*
fcl)lccbtßjtl)cilc befttben aue jjfnemltcben Mag*
blauen, s&taubfdöcn unb gelblichen Itncalifcbcn

abgefangenen Staubbeuteln. £er Srucbtftw
tcii ift länglich, Furjgeßielt, bie runbltcbtett

Farben juiütfgcfcblagen. £)te Ata^fcl eofor*

img'ldnglid) unb enthalt braune etfige ge*

furchte ©aameu.

£)icfe ärt gebort $u Den fcltenern ©eivdcb*
feu. £>er angeführte ©tanbort ift Der einjige,

tvo fie bUbtv Qcfunbtn tvorbeu.

Unfere Sf&btlbiing ftellt bie *pffanje in na*
türlicber (*)n>§e bar.







güiifte Stoffe. Stoeitc Orbnuug.

GENTIANA smgustifolia. Villars,

©cfjmafbfattnger (Sttjtan»

9Kit lanjcttticften ft u m j> f ( t cf> c tt

f cl) tv a d) * b r e i n e r o t g e n r m e rm e 1 1 e r *

t c n 95 1 a 1 1 ft t e l a u e l a u f e u b e n 95 tf
i e rn , a u f ji e 1 c n D e n e t u b l ü t b i g c n

@ t c n g e l ti , [antettliü) * p fr t e ml

t

1

d> c n Ä e 1 cl) ; d b ti e n , a n D &lo tfe tt fo
miger gefalteter ftinff palttgei
bavtlofer einfarbiger ^lumc, a

*

ien ßad&eli>i?iqcn Sipfcln uitb ba;
iunfeben geftelltctt fvUtgeu 3<fl>*

11 en.

Söddjft auf bert Äraimfcben tfalfatyen an
fonuenretd)en fünften Waise» unt> blübet int

3ult.

£>ie SBurjel ift fptnbelformtg, &ratttt mit
gelblid)en Sötern , n>ettfd>n?eiftc| unb örelfopfig;

unb .treibt wele Weite mit 95ldrter* uu&Sren*
gelbiifcbeln. £)ie SSurjdblätrcr ftßfc in ber
SXunbc ausgebreitet, lanjettlid), ftumpffid)

,

glatt, fd>n)ad> breinermg, am ®runbe tn tu
nen erweiterten febeibeuartigeu häutigen 35latt*

fttel autfgebeub, unb mit einem fcftimmernDe»
toei&bduttgen SKanbe begabt £)te (Stengel*
bldtrer fteben gegenüber, »on benen baß unter*
fte $aar au£ jmet febr fcbmalcn Unealen , bat?

obere auö wer breitem lanjettlicben SBWttcben
beftebt, bie büüenartig ben Äelcb umgeben.
£>ie ©tengel tvelcbe autf ben meifteu SEBuwel;

11



cftcn paartoetfe entfpringen, finb faff meretffat,

jolllang, aufftetgenD, etnblütl)ig. Ser Äclcb
tft r6l)rigt*glocfig, abgeftußt, funftdbmg mit
gleichförmigen lanjettltd) pfricmlidKM gefrümm;
ten Jahnen. Sie Blumen fiuD Dreimal langer

al6 Der .ftelcf), glockenförmig, mit t>erfcfomaler*

tcr SK6l)re unD erretteter faltim 9föunötm«i,

fcunfclblau. Sie 3t>fcl ruMDltdu tfumpfltcl),

unD n>te Die galten ftacbclfjMßfg.. Sic @kv
fcl)lect)tßtl>eile ftnD in ber Q5Iumeur6l)re verbot
gen: Die ©taubfäDen getrennt, n>ct§ : Die 35cu*

tel Dreimal fürjeral^Dte SäDen idngltd), golD*

gelb, in etne SKöbre jufammcugetoaclmu. Ser
ftruclnfnotcn ift Idnglicbt* lanjettlicl), allmdl);

lief) in Den ©riftel ausgcbenD: Die 9iarbe
autfgcranDet mit rünjlicfcteu tvanidnen Wappen.

Stefe 2lrt tvurDe fci>ou im 3abr i804 öd«
ixrrn »JJrdfcct Sp l ab nie! unD jJrof. 35ern*
ftar Dt in Den Ärainergebirgen gefunbeu, aucl)

üon 28 u Ifen unD £oft al$ eigene 2lrt aner*
fannt; letzterer tvirD fte in Der Flora austriaca

uaebtrageu. 2tud) gab fte 3 an in feinen £a*
talogen al£ G. Frönlichii. igte i|l eben fo gc;

n>t§ eine eigene 2(rt altf Gr. alpina Vi«, bie

nun febon al£ folcbe »on Horner unD @ cl) u Ii

te$, *>on ©au Diu unD 93rei>l (G. excisa)

anerkannt tuorDen ifi, unD Die rtnr ndcbftentf

nachtragen tverDen. I

Fig. a. Sie ganje flJffame. b. SSBu«eI/
Matt, c, SerÄelcfc. D. Sie @ef#lecl;te*
tbeile-



g&iti&za £mpuj$fö6a Velars,





guitfte ClafTe. Sfttitt Örbuung.

GENTIANA aestiva. R. et Schutte*

(Sommer* Snjtam

SJlrt etjformig > latuettlicßen Otftfc
öen, breineroigen Q5ldttern, von
leiten bte utjelb Idtter gebduft
unb groger bte ©tengelbldtter faft

umfaffenö finb; etnbl ütbi gen tgtcu*
geht, bauc&tgen ecFtgt/gefaltenen,
S

e

1 cf) e n , t r i cf) t e r f o r nn g e n Blumen,
eoformtgen fp iß igen fdgejd!) u igen
gipfeln, mit Da jtoi feigen gefreuten
$ tuet fp alt igen $h> ei farbigen 21 u*
bang fein uub ptufelarttg gefratu*
ten Lecher förmigen 91 arten.

SBdcbtt in Sllpengegenben t)on Salzburg,
.ffarntöen uub ftratn; befonberS bduftg auf
^einigten 5Bte(en beS gehaltenen Sergen bet

Srieft, nnb blühet tm SRat.

£)ie SBurjel bettelt aus ötelen bicFlicfcen

gelblichen gafefti, ift oielfopng unb treibt biebte

Svafen uon Sldttcrn unb Sfcngetü. £)ie

SöunelbWtter finb in ber SCunbe ausgebreitet,
ftieüos , glatt, breineroig unb geben aus einer

breiten eoformtgen Q5aftS ins fanKtrUeße mit
langt>erfcl)indlerter ftumpflidKr @piBe über. £>te

©tengelbldtter ftebcu in einem bis sroet haaren
umfaifcnb, unb finb fptßig. £>ie Stengel, De*
ren oft au 20 aus einer äßuncl erfcl)eiuen, finb

boclwens fingerlaug, aufrecht, glatt, Fantig
uub emblütbig. Ztx Äelcö ift faß fo lang als
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fcie SBlumenrobre^ Idnglicbt, baucbigt, fü it f

^

ecfig mit fad geflügelten €cFen, aufteilen ge*

fdibt, am ©runbe mit ben oberfteu üerfcümiä*

lertert ©tengelbldtteru bullcnarttg umgeben, an
t>er SDitinbung fünffpalng, mit lanjealtcbeit

fpi^igen Sdbnen. £)ie ölume ift großer al*

bei G. verna, trichterförmig , funffpaltig, mit
fcunfelblauen, eiförmigen, fpi$igen, fdgeidb*
ittgen gipfeln, bie am ©runbc w beiben &tu
ten mit einem jtreifpaltigen tveißqcflecPte«

2lnbdngfel gegiert im*. £we in Der QMumen;
röbre augetvaebfenen <5taubi&ben, finb lang,
gefcbldnaelt, gefonbert, gelblicbweif?, mit fünf
Idnglicbten gelben $ufammengeti>acbfcnen vStaub*
beuteln, iöer grucbtfuoteu ift Idnglicbt mit
tjerldugerten ©riffel, ber in eine beeberarrtge

gefragte *ftarbe ausgebt unb bi$ jur 2Dtüiu

twng Oer 33lume bemrragt.

£)iefc tyffanje tvurbe $uerff t>on ©cbmibt
Ul SXomertf Archiv I. p. 16. Tab. IV. f. 8-

unter bem tarnen Hippion aestivum befebric*

btn unb abqebtiDct ; aueb Scopolis G. vema
gebort bieber.

Fig. «. £)ie game 5)ffanje t>om monte spa-
ceato bei Krieft. b. £iu Q3lumeiuipfel.
c £er Äeicb. d. £>er Srucbtfnoteu mit
©riffel unb ^arbe.

£oppe.







Sunfte Stoffe. 3n>ette Orbnung.

GENTIANA brachyphylla. Vitt.

Äurgblättriger (rnjtau.

SR it fttellofen eoformig^runbltcbten
ftumpf lieben rofettenartig ausge*
breiteten gebrannt ft e b e n D e n 20 u r*

gel blättern, febrfurjenetnblutü
gen ©tengein, robrtebten aeren*
gerten Äelcben, trtd)terf$rmtgen
Blumen mit verlängerter SUbre/
ovalen ftum#fItcben faft fei ng es ab'
nelten mit ftumpflieben einfdrbt*
gen ungehaltenen Slnbdngfeln,
gezierten jipfeln unb febeibenfär*
inigen ga iura ub igen Starben.

SBdcbft auf Den boebften STIpen von Ober*
fdrntben; auf ber 93after$e unb in ber gleug,
unb blübet tm Sluguft.

Sie bünne fabenformige gelbltcbe 28ur|cl
ift beebft einfach unb nur feiten in einige Sa*
fern getbeilt. Sie ©urjelblätter ftuD in ber
SKunbe iKrum ausgebreitet, ftielioS, glatt/
breinermg, etjformig/ruublid), ftumpflieb. Ser
Stengel ift febr furj, oft feblenb, am ©runbe
nur mit einem einigen SMdtterpaare befefct,

unb eiuMütbig. Ser -ffelcb ift faum balb fo

laug als Die SMumcnrobre, febr verengert,
robrtg, mit gefdrbten (£tfeu unb laii$cftUd)en

feigen 34bnen. Sie 33lume ift tridnerfor*
mig, fleiner als bei G. verna, füuffraltig, mit
bimmelblauen ovalen ftumpflieben faft gejafe;
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nelten 3t>feln , Die am ©runbe mit pimfli'
eben ungehaltenen Meinen 2(nfdr>en g^iert fiiiD.

/Die in Der Blumenrohre angen>acl)fchen Staub*
fäDen ftnD pfnemltcb, Furi, mit eiförmig gel*

beu abgefonDertcn deuteln. £)er brä $ii Den
Staubbeuteln binaufreicbenDe Idngltct>te ®xif*
fei ift mit einer fclKibcuförnugeu gaiuranbtgett
sftarbe gefront.

£tefe 2lrt tvirb bin unb trieber in ben bo*

tanifcbfil @cMtften mit G. venia unb imbri-
cata &criuecl)fdr. 5K3te febr fj'e baüon oer*

febiebeu m, fotrt) Die SSergleiduuiö Derfelbett

mit unfern SlbbtlDungen im 4ojlen uuD 4iften

4>erte bezeugen.

Fig. a. &ie ganje $flan$e. mit Der QSlutbe
»cn Dorne, b. Dte SSlutbe *>on buiten.
C. gm SUumenjtyfel. D. £)cr tfclcb. E.

(Eut SßurielMfttt. F, £)er ivrucbtfuoteii

mit ©nirel uuD 9larte.







fünfte (Haffe. Stvefte ör&mmg.

GENTIANA obtusifolia. Willd.

©tumpfblättrtger (fnjtam

SKit lau jettlicftcn ftumpflicben t rt

furje Slattfficle a umlaufen Den
35 un elbldttcru ,

c
et)f6rnug * lau*

2 e 1 t 1 i cö t> e r f cf) m d I c r t e u *> e r b u n

;

Denen @teuqel blättern, fair ein*
facben @tenaeln, ba uc&tc&ren bt*
iiir^Ättte fünf fpalt igen .fei eben,
Deren St^fe.I l a n i e r 1 1 1 i b finb, prd?
f e n t i r t e 1 1 e r f 6 r m i g e u 331 u m e u , c r>

^

förmig < fptß igen 93 lu nie 11 npfel

n

unb beroorragei: Den Staubbeuteln.

SBdcbft auf Den boebtfeu 2Hpen oon @af^
bürg unD Ädrntben; bäuftg auf ber $aftene
bei J)eiügenblut, unb blübet im Sluguft.

£)ie fair beliebte fabenformtge äBttriel ift

gelblicb unb treibt einzelne Sofern. £>ie üöur^
jelbldtter finb in ber SKunDe ausgebreitet; bie

untern faft üerFebrteoförmig , Die übrigen lan?

jettltcö/ ftumpffid), glatt, ganjranDig unb Drei*

neroig. &>ie paartoeife gegenüber ßebeuDeit
(gtengelbldtter, üub balbumfaffenD, eiförmig*
lanjettltci) ftumpfltcb. £)et etengel tft fpan*
iienlaug, eefigt, glatt, fall dfti$. £)ie 3>lu*

tbemüele eutfpnugen au£ Den oberßen Statt*
txnnfeln unb ftnb ein? ober bocbfteu* fteeiblu*

tbig. 3)er Äelcl) ifl glocfrg, balb fünffpaitig,
am ©ruube oerfebmdiert, bann bauebtgt, eeftgt,

mit latuettlicl) Linealen gipfeln. Sie Slume
14



ifi wYentirteHerformtg , futtffraltig, mit ge*
karteten hellblauen am ©runDe öelb£icl>en cv*

formigen feigen Biotin. £>it (Staubbeutel
finb gefonDert, golDgelb, unD ragen au$ Der

sßlumenrebre beruor.

Unfre 2(bbilbung Fommt genau mit Derje*

nigen uberein Die Der erfte €ntDecfer © cfi m i D t

in SXomertf 2lrcf)it) I. Tab. n. Fig. 3. gegeben

bat, nur Da§ an Derfelben Die Äeldniffel Mart*
artig erfebetnen, Die bei Diefen $flaiueu w<
duDerlicl) fiuD.

Fig. *. Sie gauje ^danje. b - €in 53lu*

mcnjipfel mu Dem Q5arte» c. £)er Sei*.







gunfte Glaffe. €rffe Oxtomi*

GENTIANA pyramidalis. Nees.

^pramtbenförmtger ($n$axt.

Sftt t eiförmigen gel) duften $8utitU
blättern, laniettlt eben ftumpfli*
eben, faft verbundenen Stengel*
blättern, vom ©runbe aus dfugeit

©tengein, unbüberbieSOiittege*
fualteneu Ä e l cl) e , beffeu 3i?fel
gleicblang, latuettltclwlinealifc&

finb, ^rd fentirte II erformige 351 u*

me mit ovalen gipfeln unb jule^t
bervorragenbeu ©taubtoegen.

Södcbft in ben Sudlern ber &tyeu von

©aljburg unb ^drntben unb blühet im

£>ie SSurjel ift in Furje gelblicbe gafem
getbcilt. £)ie2öur$elbldtter ftnb in berSRunbe

ausgebreitet, evformig, glatt, ganjranbig. Sie
©tengelbldtter gegenüber ftebenb, am ©runbe

balb umfaffenb, laniettlicb, ftumyfftcb. £)ie

Stengel von ©runbe aus d|lig, cefigt, glatt;

bie Slefte einblütbig. 5)er £elcb ijl glocfig*

robriebt, bcllgrün mit blaulicben €cfen, balb

funfftaltig mit lanjettlicb linealifeben gleich

laugen 3ipfeln. £>ie 53lume prdfentirtetfer*
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förmig, nocf) einmal fo lang alt Uv Reith,

fihiffyalttg mit flebarteten oralen hellblauen

gipfeln uiib bcroorragenDen gtaubtvepcn. £>ie

(Sraubgefäfe finb iinrerloacfofen ; fcie SdDeit

n>ei§lid), erweitert; Die 35eurel flclb, i;acl)

frem söerflattfreu blau, balb fo lang ali Der

Kriftel. £er ©rijfel Urtglttb unD mit t>er

ausgeranbeten 9iaibe bis $ur SMumcuiobre

bemrraßenb.

Fig. g>te gan^e yffanje. *>• SineSJlurte
Don reinen. C. £u\ $(umenit#fel mit
i>cm Saite, d, .©er Äelci).







gtinfte (Haffe, gleite Orbnung,

GENTIANA glacialis. Villars.

©fctfcfjer Snjiam

SRtt langlicb fokalen fad fpatbelt*
gen gel) ä uf teil SB ur j elbld t tern, am
© r u n J> e ä fn g e n

c
6 e b i d 1 1 e r t e u ö i e r *

ecf igten etnblütbigen ©tengein,
»i er tbeiligen fc&laffen Äelcbe mit
blattartigen eolanscttlicben un^
gletcben gipfeln unb ttierfpalti*
ger gebarteterprdfentirtellerfor*
mig er Slume.

SBdcfefl auf Den Silben üon (Salzburg, ftfatts

tben unb £t)rol in ben ©letfcbergegenbeu auf
graficbten, fonnigten <pid?en, uub blutet im
Suli uub Slugutf.

Sie 2öur$el ift febr gart unb begebt am?
einzelnen gelblichen Safein. %\x$ Derfelbeu

einbringen ofteti gan$ etnfacfte aufregte, ge*

n>6l>nUcl) aber mebrere aufiletgenbe, am ©runDe
dfttge, bocbften^ 2 3oll lange, oterecfigte, glatte,

unten beblätterte Stengel. «Die Blatter ftnD

eiförmig ,'ldnglicl) , gan^ranbig , ftteUoe ; Die

Söurjelbldtter m einen furjen ©latttficle er*

Deitert unb bann faft foatbelig. £)te $lütben
tieften einzeln an ber O^iße ber ©tengel unb
tbren Sleften unb finb Die entern getuoftnlid)

großer a\$ bie leßtern, £)er -ftelcft ift fo lang
ale bie ©lumenrobre, »iertbeüig mit btattav;

tigeu fcblaffen gipfeln , bie au$ einer breitet

eiförmigen 35aft$ allmdbliö fri&g lulaufm
16



mtb ihm benen jh?et ettt^eöcitöefcnte faum l>alB

fo breit ftnD att Dte öbrigeu. £>ie Q5lume tfc

robrig * gloefig ober ^rnfeuttrrcüerfoi'mu?, faum
bti $ur Spälfte »ierfpalttg, fo baß Die £iit*

{dmittt nur bte t£j>ifce betf Äelcb^ erreichen.

£)ie £appen ober gipfeln ßnb Dual, btnifel?

blau mit gebarteten ©cblunbe uiiD baud)iaeir

5Xobre. £)te ©eKblechtetbeil^fiiib in ber 95fu<

meurobre eingefcblofien; Die Staubgefäße gleich

lang fretftebenb. £>te Farben juiücfgebogeu

;

bte Stucbtfapfel Idnglici), bowlt fo laug aU
ber bleibeube Äelcl).

/Dtefe <PflanjC gebort mit Gentiana nivalis

nana, prostrata miD carinthiaca |u j)en Flein;

fteu Slrren ber ©attuug; lutvetleti finbet mau
fie au beu ©letfeberu ber ^aftersc an enteilet

©teile beifammen.

Fig. a. s(e gause 9Jtae. B « 55lume.

£owe.







Stönft* GM*, gunfte örtuung.

ARMERIA alpina.

SRit Itnealtfcöen ober IttteaWlan*
jettHcben fpißfgen fallen 9 e g e tt

D t e S3afi£ »er fcbmdle rte n 95 1 d t

^

tem, ftumpfen Jpüübldttcöeu, »oti
i> e u e n b i e äußern b u r d> Den autf*
lau fenbett Heroen flef^ißt/ Die tu*
itent unbeh>el>rt finb, mit 95 iu^
töenjlielcben n> e l cf> e um t> t e Hälfte
für je r ftnb aU Die ftaartögeft reifte
Ä e l d) r 6 b r e , uub mit ausgeraubt
ten Blumenblättern-

SBdcI)(l auf SftyettJwefeti öon ©aljburg^
Äa

c

rntl)en unb Sifrol; auf ber «pafierje bet
jfmligenblut, uub auf Dem SSinDöfeloe am
Rafia&tertauertt , tto fte 28tnD$fel&er Stoßen
genannt toerbeu, unb blufcet im 3ultu$-

£)ie braune , ftnnbelige £öur$el tbetlt fiel)

in mehrere Mvfc mit Q5latterbufdKln unb
35lütöenfd)dften , fo bag oft ganje SÄafen mit
10— 12 95lutI>etifopfcI)ett erfcfceineu uub ftcl>

auf beblümten Söiefen alt n?ai>re Sierpflatuett

iwrftellen, bie aucl) in ©arten »erpffanit, febc
gut gebetben. £)ie sabkeidmi SBurjelbldttec
ftnt> fajt liuealifd), gegen ben ©runb obec
nacl) beiben <£nben Krfd)tna

c

lert, saus fal)l,

flad), faft breinermcj, gra^rün, mtt einem
fel>r feinen fnor^elartiöen fall n>etßlicbeu 3ian*
i>e, unb einer eth?a$ verbreiterten, rofenfar*

bigen «aß«» £w @cb«ft ift öeivoöulicö eine



©jxmne ober 3/4 gufi lang, öanj fa&l ttnb

ftielrunD. £)ie
c
muer t>er (Bluffte uon Den

g-ortfäfcen Der ^illJ^lattdycn fieb fci&en&e ©c&cü
De fcftlteßt Den cbern Des ©cbaftetf rob*
renförmtg ein, ift 1/2 Soll lang, feeififtdutifl,

unD am untern G?w&e gehalten. 9Dte 3>lütfte
ftcllt ein baibfcigdförmigetf Äiaf#en Dar, Da6
311 unterfr mitgauj trockenen, bdutigen, braun;
gelMicbteu, frineu et) förmig * ftumpfen , Siegel*

pacbarttgeti Äüfibldttcben / an Der @tytgc aber
nut jaftlreicften $3lutften fccfefct ift, Dte je ju

2 betfammeti ftefteti uuD mir Hntiftn £>ec£*

J>|ärtä>eti aeftuft ffnb, ^Dcr Äcicb ift ftifottia,

rtftmfit; Die öiobre ift mit 10 giuulicbten
Nerven gefrreift uuD gebt in einen bäungen,
filberfarbcuen , trid)tcvrtumiqcn , fünffalngeu
(Saum utfer, Der mit 5 voriVringcnDcn , gran>
neuartigen ©jfrißen gegiert ift. £)te Samen
reifen in Dem frebeubietbenDeu ba'uttgeu tfelcbe,

finD Htm, bximüitbt Mb xuiMiün.

Fig. u. £)ie gaw fflanit. ©n a&gefon*
Detter ^3Uxt!)enFo*>r »on Der buuem Seite
mit Dem JpüllMattcbcii nnD Der Scbeibe. c.

/Die Slutftc. £)er -fiel*. R €jh 95lu*

nienbiatt mit Dem aubangenDen Staubgefäß,

f. £)er ftrucbthioteu mit Den 5 (Griffeln.

G. £)crfe!be scrcjroffcrt. H. £>er uergrofferte

Äckb, mit cingefcbloiTcnem eaamcit.







©ecßtfte Stoffe. (Erfte örbnung.

ANTHERICUM ramosum. hin.

2(efttge SaunWume*

9ttit aufrechten/ gegen M e @#t$e
uberbängenbenjtnealifcfcen flacben
flattern, bie fur$er finb, als Der
oft ige @cl>af t, flacben Q5lumen , ge*
rabem Ortffel unb einer fugelig*
bretecf igen Äapfel.

3n Hainen, bergigen ©egenben, fletntgert

Orten xinb listen Södlbern nicftt febr gemein;
blubt im %uli unb 2luguft; yerennirt.

£er &>ur$elftoef runblicb, mß bemfelbcti

t>te langen ct)Itnbrtfc&en am (£nbe ttentg J>er*

tieften Söurjeln bufcbelfcrmig bersorforoffenb,
burcl) beu unterften £beil ber abgefwbenert
glatter mit faft ne^formigen pullen »erfeben.

Ä)ie 55ldtter gan* glatt, flacb, linealtfcb $uge*

fotßt, ebne SKinne, 1/2 bis 1 §u§ lang, 11/2
bis 3 £tnien breit, ettvaS über Oer Glitte tbrer

£änge übergebogen unb febtoaeb bereift. 5)er
©cbaft böber als bie Blatter, 1— 3 gu§ boeb,

blattlos, glatt, unten tvaUenformig, oben
eefig, an t>er @*i£e in eine ausgebreitete 95lu/

menrifre getbeilt. 5)ecfbla
c

tter an ber 35afi$

ber Slefte ber SXtfye unb ber Q5lumenftielcJ)ert

««gebettet, limenformig, fti^ig, faft I)a
c

utig;
bie erfteren 1-11/2 Soll lang, bie an beti

25lumenftielcfcen febr für*. £)te Q3lumeu mit*
telmdfjig groß, n>eiß, fecbStbeiltg, bie 3 in*

nern Blumenblätter tiimüd) > lanzettförmig,

ItjNKft fo breit, als bie 3 a
c

ufiern außen icftw
15



liehen. £ie Staubgefäße faft fo lang, alt Die

QMumenFrone, 3 hirjer aU Die anDeru. 5?cr
grudnfiioten Dreiecfig ; runDlid) ; Der ©riffel

öcraDe , am (rnDc roentg gefrümmt, aber mcl)t

jur @et te nieDergelegt , etmas langer al$ Die

(Staubgefäße. &w Narbe Dreiecfig, mit hix>

jen Drufigen .odrcöen befeßt. £ue tfapfet fu*
gelig, Dreiediq, bretftk&rtfl • DrciFIa^ig , sieb
fauimg; Die iilamn jugciVw, in Der SDiitte

«uuenarteg euigcDrüdt , ©aameu iüjWaxi,
Dietechg.

53011 Dem Derfcatröten A. Liliago untere

fd)eiDet ee fidj Durd) gaiu fladje, ntebt rinnen*
artige QMrittcr, fleiinre Blumen, (Oberen,
üben tisvcnfoniiigMiitigeit ©cbaft, unD wn
fcer ®4>ielaft DC6 a. Liliago mit affigem ©c&aft,
Dtud) iü(ee übrige uor&er angegebene, £)ic Den?

fommeuDc ctnfadie ©rielart, Datf A. ramosum
s. simplex, jß Datf A. ramusum nur Iii fkiue<

rem OJiaöe.

Fig. a. £)ic ganjc «Dffnnje. b. (Eine abge*

jouDew 33lumc c. D. Sie ßapfel.

S i e 6 e r.







Sefinte eiaffr €rfte Or&mma.

ARBUTUS alpina.

2X tp e tt 93ärentvaube*

Sftit nieberliesenbett (Stengeln, t>er*

f el)ttet)formigen ftumpfeu run$*

1 1 * t e « f e i u f d g e $ d l) n i g e n 35 1 d 1 1 e rn
unb enbftdnbiaen 55 lüt beut rauben,

SBfobft auf t)en Sttpen twt Oeftreicö, Ädrn*

tfien unb ©aljbura; auf ber ^atferje 6ei 45ct*

ligeublut, auf ber Äu&etwegeral^e im ®aiU

tbale uub auf Dem Untertfbevge bei ©aläburg;

Hübet im 3unu
€tn unanfel)nlid)er, nieberliegenber, dfru

ger, n>ettfcl)n>etftdev ©traud), beffen Stinbe'

ftd& fe&r leiebt ab febält unt) bellen 95ld«er bei

geringer Ädlte selb werben. Sie boljic&teu

mit braunroter, glatter Stinbe übewgenett

©tengel fwb uon ber StcFe eines geberftel*

unb nur hKntg mit flattern unb Sintbert

befeßt. Sie 55ldtter ftub bunfelgrun , glatt,

nwslicbt, nefeßrmiggeabert, »ertebrtegformia,

ftumpf, feinfdgesdbuig, gefran^ in bem Statte

ftiel auölaufenb unb ftebeu am €nbe Der jtäft*

rtgeu triebe mit ben 93iutfrea 6ufc&elarttö bei*

faromen. /Die QSlutbeu fteben auf innen; fla*

s



eben, mit läitßltc&teit, fablen, gelbltcBtctt,

xkblid)t geranbeteu uub filiicfit gefransten

SecFbldtteru, geftößten Stielen ju 4—6, trau?

beiiartig beifammcn. /Oer Selcb ift febr Rem«,

ffinftbeiltg, mit fpiiwn, srüulicbteu, t)dutü

gen gipfeln. Sie 55lume ift robriebt^epfor*

Ktfg, Mit, mit febr fletneu mrucfgefAlage*

neu feinbaarjg * gefransten Saum. Sie 10

(Staubgefäße fmb nur balb fo lang aU bie

SSlume unb begeben qu$ am ©runbe ertveiter*

ten $dbeu unb Idugltcbteii , brdunlicbten, ge*

fcowlten unb gegrannten Staubbeuteln. Sie
SScerc ift fugelrunb, gruu, bann rotb/ uni>

bei ber ganjltc^en Steife im folgenbeu %x&\>*

jabre fcbtyarf, fuuffdebrig, ctrtfamtg : Sie

wen Idnglicbt, rotblicbt, fteinbart.

Fig. «. (Ein £beil ber tyffanie. b * £in blu*

benber 2lft iu uatürlicbet ©ro§e. c. e. 95iiU

tbeu. D. Sie Slume aufgcfcölUt unb auis

gebreitet. E. £in ©raubgefdß. F. See

(Stempel- G. Ser Äelcl) wn ber Lintern

(Seite. Ii. (£in Belleben mit reifen beeren,

i. ein ©aame.







Btlwtt (Haffe. Streite Ortnuttg.

DIANTHUS alpinus.

ättpen* Keife.

SRtt tinhl&thiötn fefcr fursett ©tett;

geln, gefärbten beleben, dqu be;

iten bie unterften @d)u#pen mit t) e

r

Dv o b r e fajt 9 leid) lang finb, $er*

feftrtegfSrmis runblicbten ge^abn*
ten Blumenblättern, unb fafrig*
ten SS «nein,

SBaftfl an graft<$teti Orten in ben Sltyett

tmb SSjoralpen »on Oeftreic!) nnb Wö&et im

3uihu$ «nb Sultue-

Ä)te SEBurjel beilegt autf Furjeu dfligen 8oI*

liebten braunen $afern, aus welcher mehrere

Stengel mit Bl4tt*rt«ft&eln unb tSlutbeti

t>en>ortreü>en. Sie Blatter finb öeüörun,

flad) ? ritutenartiö , gletdb&mt, platt, gaiwaiu

big, fiam|?fiid); ine Stengel-Matter fteben ge*

genuGer «nb umfaffen mit einer erweiterten

fBafitf beu ©tengel, ber faum fingerlang, auf?

reebt unb glatt ifh Sie Äelebe finb gefärbt,

unb bie unterften <sd)U£?eu fo laug al$ bie

SXööre beffelbeu- Sie ©liitbe« ftefre« einzeln

an ber @#i$e ber ©tengcl; bie Blumenblätter

9



ftttb Mthl)tt f eiförmig * run&lkbt, mit ge*

idl)iitcm SKanfce, fcunfelrofcnrotl), unb an t>cr

85afi$ mit Dunflern glccFen ringförmig gegiert.

S>iefi iü nun t>te dcbte Sltyeti 'Stellt* Die

fad auefcblieglid) nur im jpersogtOum öcft*

retd) auf nie&crn Stilen ivdcbfr, bal)tugegcit

D i a n t h u s g 1 a c i a 1 i s II a e n k e i n J a c q.

Coli II. p. 84, fcen hn'r irrtgerteetfe nad>

SBUlbenftto im 2sften £efte unter obigem

Manien geliefert baten, nur in fcen ©ebne**

tegiouen &om nwfclic&cn Sorol uub Ober;

Äö
f

rnt6en »orfommt, unt> tvcfcntiid) oon ber;

felben »erfcftte&en ift, n>i< Die SSergleicftung

geigen fetrt.

Fig. *. £>ie gaitsc «pflanz, gine fBIutbe

t)on t)cr oorfcern*, c. »on fcer bintem @eü
te, iü natüriid)er ©roße-

$oyn.







Sehnte (Elaffe. Junfte örbnung.

LYCHNIS alpina.

SUpen * Stcfytnelf e*

SRtt etnfac&en, aufrechten, glatten,

fingerlange« Stengeln, linealen*

latuettltchen flattern, fovffor*

int gen 55 lu 1 6 eutfr a
c

ufien nnb s n> c t ^

i>alttgen Slumenbldt tern«

SBac&jl auf Den hcchften 2ltyen an her

©rense t>on Ober ;£ä*rntben uub £t)rol auf

trocfenen, ianbi^tcn 35oben; auf bem Äolfer*

tbal uub ber ©clm^obe, uut> blühet im

SuiL

£)ie fingerlange, einfache, mit ftenig Sa*

fem befeßte, erbfarbeue SBurjel, geht fenf;

recht tu bie €rbe* £)ie ^3urjelbla
c

tter (tebeit

gebrangt betfammen, bilben eine bichte Q5ldt*

tewfe unb (inb linealtfcö , ober lanzettförmig,

ganjranbig, frifitg, blaßgruu , glatt Sie

etengel fteben einzeln cber auch in-s bei*

fammen,fuib aufrecht, fingerlang, ganj ein*

fach, jiielruub, gereift, glatt, unb mit ei*

10



nem ober itoei yaaren Stötten! befe^t. /Die

S5lutl>en tfeben an t>cr <5)>i$e ber ©tengel tre

einem Foyfförmigen ©trauße, ter mit tfttf*

liebten , gefärbten £)ecFMdttcI)en getfü^t ift.

/Der Seid) ift rfaMic&t; roI;rici)t, Idngltcl?t,

aufgeMafen, ftumpf * funfjdbnig. /Die Q3(nme

tft rctl)lid)tblan / mit gefreutem geftiunbe mit)

5 Idnglicbten, jtveiftaltigen Blumenblättern,

über tvelcbe Die ©efcblecDttftlKüe faum beröor/

ragen.

F%, a. /Die Mü&enbe 5pffange. b. gftte abge*

fonDerte 93lut^e. C Blumenblatt. D. @e>

fcl)led)tet!)eiU. E. Xcld). F. iöttibl&tu

tf;en.





1



Sftolfte tflafie. Sänfte örbuuug.

ADONIS vernalis. L i n.

$rüf)lüt<}$ * Slboni^.

53teljabrigmiti2 unb mehrere « lan*
l e 1 1 förmigen, an Der <3 pi ß e a u $ g e <

btffenen , gefafrnreB Slumenf ro#
nenb lättern ; ber Ä e ( cb bebaart,
2mal f ü n e r aU Die Blumen frone;
mtt fcbieObafenformtgen £arpel*
len , unb mit ftiellofen, tnelfacb gc
fc&li^ten blättern.

2(uf fonnigen unb graftgen Mügeln, auf
Sergen an Selb* unb Söegranberu. 951ÜM int

Slpril unb €0tat ; pereunirt.

^öurjelftocf runblicb, äugen fcbtvarsbramr,

innen fcbmu^tg^gelbltcb, bie Sföurjeln in Sfiebr*

gabl, fabenförmig, braun. 2luö Dem SÖurjeU
ßocl fommen mebrere Stengel beroor, bie 1/2

bi$ 1 Sufi bod), aufrecht , n>al$enrunb, glatt,

ganj etnfacb, ober mit 1 bi$ 3 aufreebt ab*

ftebenben tieften »erfeben; am ©runbe mit
2— 3 braunen, bdutigeU/ an ber @i>i$e mit
aerfümmerten Stauern tjerfebeneu tScbetbett

befefet finb / üon ber SOiitte bit *ur Slume be*

blätrert.
c

Sie tiefte enttveber febon toabrenb
bem Sluben oorbanfceu , ober nacb bem Q5lu#

ben beroorftrotTenb; bie todbrenb bem Slübett
febon tjorbanbenen tiefte enttoeber Siumenlo^,
ober aueb Slumentragenb, unb tvabrenb ber

ftruebtreife über ben £aupt#engel ttbaben.
/Die 95la

c

tter abroecbfelnb fi^enb, linienformig

flacb, mit einer furjen 2öeicbfai$e wfeben.
16



&u Blumen gipfeltfdnbig etnjeln, für* ge*

ftielt, itemlicl) grojj. £>er fteld) beftebt au$
5 auägebobltcn, eiförmigen, dumpfen, be;

baarten , Dtolett ' btaunlid) ober purpurn ge;

färbten bcnfälltgen ^Blättern. £)te Sölumen*
frone beliebt autf 10— is flattern, Die in

gtoei Selben getfellt^ lanzettförmig, an Der

@*iße aut-gebiifen gejdbuelt, gfümtät geuertjf,

obertDiirto bdigelb , uußen örnftUcp* uuD
2 — 3 mal fo lang finb, alt Der JCeld).

©taubgefdge in ffofer Slmabl in mehreren
Reiben geiieiit, gelb. £)er Srud)fboDen n>db*
renD Dem 53lü(>en eiförmig* fugelig, bei Der

gruebtreife UngMÄ ^Cfun'D'rtfcD.

£)te Ovarien in einem fugeligen 5to^f btebt

2iifammengefiellt, Der ©nrfei fefrief, emfacb,
gefrümmt.

2)ie garpellen mit Den vergrößerten gruefif
boDeu in einer eiförmig; fugelfcrmtgen 2lebre

Dicbt an emanDcr geDrangt, tvollig, unregel*

mä|}?g grubig uuD erbaben neuartig generot,

febtef unD baefenförmig gefcbnabelt, einfaamtg.
£>er gaame, Die -f)öbU De$ Garpellumtf aas?
fuüetiD, tveiß.

Fig. a. £ie game tyffanje. B. .©er (^taub^

faDen t>ou Dir SBorDerfeite. c. jöer gruebt*
boDen mit Den (iarpelleu. d. D. (Em gar*
l>cU abqefouDert. £)a|7elbe gefcbdlt. F.

£)afieibe Durcbfcftnitteu*

g i e b e r.







jOfttjeftttte Stoffe, ©iebente örbtiwta.

ANEMONE alpina.

2t(pen; Anemone*

50? tt bretfacbsufammenge festen se;

ftebercier f c& nttteneti flattern,
öeftte Iten 2ö ur$elbla

c

tte rn, unge*
fttelten f cf> etbenartt^ umfaffenbett
bre u dl) lieben ©tengelbldttern, lan*

jett Itcben an ber ©tfiße langbebaar*

ttnZüvvcn, unb öcfcl>n?dniten @a*
wen.

SBacöft auf ben bocbllen Stilett tum ©al*<

bürg, ©teiermarF, S:t>rol unb Ädrntbeu, att

feuebten graelofen $ldßen, kfonber* bduftg

auf ber tpaflcrae / unb blubet im^ult an ©tel*

len n?o eben t>er ©ebuee toeggefcbmolaen tft.

£)ie SBurjel ift faft fptnDelarttg / |tttt>etl«t

eilig, bol^icbt, fingerlang, fcbfoarjbrawt, in*

ftenbig h>ei§. £5ie SSunclbidtter ftel)eu $u $tt>et

auf flachen, bebaartc« @ttelcn , baöon ba$ et*

ne trüber bercorbriebt unb langer, ba£ anbere

fitere funer getfielt ifi, finb bretfacb infam*

ntengefeßt, gtfteDert$etfcbnitteu mit lamttüU
eben, langbebaaeteu £avpeu. £)te ^üübldtt;

eben gleic&eu ben SSiweMättmi , fielen aber

11



$u bret frieiloä betfammett , tmb «mfaffcn mit \\\f

fammengen>acl)fener verbreiterter 35afi$ Den

©tengel. £>cr ©teugel ift jünger; bitf foan*

itenlang , bebaart, tfielrunb, einfaci) uub viel;

Wutbig. £>ie Q3lt1tbe frebt an ber ©ftfce be$

©teugeU aufrecht uub ift aufebultd) groß,

£)ie 3Mume enthalt 6— 9 offenftebeube, eofor;

roig ;elltjmfd)e , geaberte, tveiße , auf ber bin*

tern (Seite bldulici)te, bebaarte 53lumcnMdt'

ter, mit vielen einen girfel bilbenben 6taub*

gefdgen unb n>eifclid)ten, feibenbaartgeu ©rifV

fein , bie julefct in gefcbtvdujte ©aamen über*

geben.

Fig. a. ^)ic bltlbenbe «pffonic. b. ©n gjjju

tnenblatt. c. c. ©aamen. D, £>erfelbe im

£>uvcbf#mtt*







!Oumhnu eiaffk ©ie&ente Orbnuns.

ANEMONE patens. L#

S(u$<je6mtete Anemone.

SKit fadt erfebetnenben, I) a n b f 5 rmi*
gen, febr tief breit beiligeu Sldt*
tern, breilappigen f&lattabfünitf
ten, an ber@#ifce geadbnt etnge*
febnittenen £ap#en# un& aufred)*
tcr offener Slutue.

5(ttf fonnigen SpÜQdn, bergigen SBalbtoie?

fen in tBobtnett, ©cblefien un& Saufig, ttt

SBaoeru , in Greußen bei 5)au$tg. 351u6t im
Styril uttb Sflat).

/Die SJnrjel ift aaSbauernb , DielFopftg, ein
ober mehrere ©tengei treibenb, oon äußert

braunfe^trarj/ innen tveifiltd). £>er ©tenget
fingerlang, nach bem ^ßerblüben bitf $ur @w
menreire forttvaebfenb. &n ber SBurjel fiebert

bie fiel), nad) bem ÄbWityen entmicfelnDe»
93ldtter, beren ^lattfftele flad) , gertreift, be*

baart, uub am ©rnnbe mit bid)t$otttgen, fei?

benartig bebaarten ©cbeiben bebeeft finb, ;t)ie

Slatter finb immer banbformig , tief in bret

$lb(ct)Mtte getbeilt, bie Q51attabfcbnitte Drei?

lappig, mit, an ber ©pi^e benubltcben, jabn*
artigen €tnfd)tuttett. & fommen aueb $ldr*
ter oor, tvo Die mittleren $b|cbnitte Dreilappig,
bie ©eitenabfebnitte nur jtveilappig, mit an
ber ©pifce bejtnblicben iabnarttgen £infc&nit;
ten oerfeben finb. 3)ie ^lattranber bebaart,
bie untere ©eite beö Slattetf, befonber* bie



f>Utpibbe\\ Jtaxf hebmt; graugrün, obenbmt;
felgrun glänscnb. £>er Slütbcnfcbaft Dtcf)t
mit Wagred) t abilebcnbeu paaren befefct, ein?
blutbtg, iiölx unter ber 25lume mit einer, beit

etengel umfaiTenben J&ulle wfeben, welcbe
lueltbeilig, tief gepalten, unb bie qanse £ulle
Dicbt mtt weißen <freiDenbaareu beim tjt ;Der
Slumenfticl Weiß.'furjwoUtg, wabreub berf

351übenS unb naef) Dem Abblühen fortwaebfenb.
&)ie ^lumc aufrccf>t , fecbsblattrig ; Die

inenblätter er,ruub, ftumpf, bie brei äufiem
Au bei Sluffeufeite mit fciöenartigeu anliegen;
Den toetfen paaren bebeeft, bie an ber ©pme
einen SBufcbel bilben; Die Drei inneren finD

öii Der Slufienfeitc weniger bebaart, jeDccI)

ebenfalls mit Dem Sjaatbni&ti an Der @pi$e
gerieben. £)ie innere <gnte aHer Blumen*
bitter iß glatt, unD Dunfler veUd^enbhui al^

Die Slugeiifcitc. £>ie reife Srucln bilbet einen
fovfartigeu ^d)opf, woüou Die einzelnen reu

feil ßaameii runD, bie (8 n frei bleibeiiD, unb
mit langen Sotten »on weißen Jpaaven belegt

finD,

x)urcl> Die Plattform unterfebeibet fieb biefe

Slrt oon Der nabuerwaubten Anemone Hakeiii
l'ohl *) unb A. llalleri \V i 1 1 d,

Fig. ct. £)ie game ^ffaiiK. iS. (Ein ^latt.
C. £in balber £l)ctl eiue*> jweuJ;eiligcn

(?eiteiu2(bfcbnittö von ber cbern, 13. von
Der unrern <5eire. E. /Die SßefriiclHUuss'

WerfKuge. r. £)er reife (gaamem
gram £ a 5" t c b c r.

*} £>te Wir im 4ßteu £eft irrig für A.
patens geliefert !>aben. ©tiifim







JOretfe&ttte (Haffe. (Siebente örbnung.

THALICTRUM alpinum.

2llpen*2Btefenraute*

SKit einfachen fad blattlofen ©ten*
geln, einfachen enbftanbigen Q3ltU

tben trau5en, Mngenbett 33lütl>eit

unb glatten fcoppeltgefiebertett

blättern.

SHJdc&fi, nad) SHJulfett, auf t>er £6be be$,

Itotfcften Äärntöen unb (Salj&urg gelegenen

SRatoifcertanern unb nacl) gUwann, auf

fcer ©eiferal^e in £»rol unb Mubet im

£>ie £öur$el lauft einige Solllang toagrecto

unter bei
4

(Erbe fort, ift buiut, einfach ober

sablicbt, mit nmitgen gafem »erfeben. £>er

(Stengel ift fingerlang/ einfad), aufrecht, glatt,

na* unten an grunlicbt unb ecfigt, oberh>a
c

rt$

fiielrunb unb rotblicbt, aufteilen mit einem

blatte befegt. Sie 2öur*elbla
c

tter freien auf

flachen, äiemlidf) langen Stielen unb fiub boj>*

#elt gefiebert; bie Siebern beilegen Doc&fien*

au3 *n>ei paar 95la
c

ttd)en mit einem ungletcben:

t>te 33idttcZ)en ft'nb ftieKitf, faft Frerärunb, mit

«bgefefmittner 25aft$, breilaw'g^geFerbt, mit

xmMiütm <£infäniutn , bunfelgrun unb glatu
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tett&i auf ber untern Seite meergrün unö mit
atftgeu, rotbüchtcit Stfrern faft ueßartig Durcb;

Sogen. Sie 35lutl>en fteben gegen Die Spti<e

t>es Stengel* ;u 6 — s auf Furien, mit eafor*
mig ; latTjCttlicben , c,ati;ranDtc]cn , rotbltcben
sjeebenblätteben

,
geflößten vSncichcn meiner

einfachen, locfcru, überbdngenfren Staube. Sie
fBlume tft abtfebenD, hinfällig, öierbtatttrg

:

Die Q3iärtcJ>€tt epformtg , fptt^rg , grüngelb;

liebt. Sie 3a bl Der Staubgefäße betragt in

leDcr einzelnen Winnie faum mein* als 12, Die

freit berDorragenDe , lincale Staubbeutel twu
halten. S»e grudufnoten fißen \\\ 3 — s bei*

famraen, ftnD lingltcbt* eiförmig/ uub mit ei#

tter fißeuDeu, turnen, Dicfen Ocarbe ixrfeben.

Sie Srudbte fuio eoförnug ;länglicbt, gefitetft,

glatt, ftieüotf, uuD mit einer gefrummtett
Spiße befeßt-

Siefe ilxt gebort ju Den fleinfteu ibrer

©arttiug uuD ju Den felteuern Sll^eu^ffanjcn.

Sie fcf)eint in Der garbe Der Slörbentbeilc
«biudnberni SB u Ifen fprtcbt m\ petalii

atrorubentibns unDSmitl) nennt fl'e albitla.

SLötr finDen fie üou Der garbe Der übrigen %xs
teu iud)t wfd)ieDeu.

Fig. a. 2>tc gau;e «pffanje in natürlicher Brof*
fe. B £)er Slbfcbiiitt eine* Stengel* mit
Dem ^ebenbfatte unD Der 33lutbe. C. (Eine

Flöthe mit Den ©efdiedmubetleu. d. (Eine

gruebttraube. <?. (Ein gruc&ibuuDel. F. (Ei*

ne abgefouDerte gruebt.







SBiewe&ntc (Haffe. €r(le Orbnung*

THYMUS alplnus,

SKtt fecM' bis acbtblütbtgeu £>utrleu,

et)f6rmtg/runblid)ten f^ißigen fa*

gejdbnigen glatten Slattern, auf*

ft ei gen be n ©tengein unb aufgebla*

fener Q3lumenrobre.

2BdcI>ft überall auf niebrigeu Silben unb in

2ltyentbdlern auf trccfenen faubicbtlteimgteit

grameren s3)la
c

ßen unt) SKaueru, unb Hübet

ben ganzen ©ommer.

&fe SSursel ift bnuw, boUicbt, laug unt>

t>nitn , unt) mit fielen gafcrn beim, iöie

ia&lretcTjen (Stengel liegen in ber SKunbe att

i>er €rbe ausgebreitet, unb ftnb |>a
c

terl)in auf*

tfeigenb, faft fcl)ul)laug, ftielruub, bebaart,

tinfad), ober befouberS t>te mttteljlen ettuaS

«lüg. &te Blatter (leben auf furjen (Stiele«

einander gegenüber, fiub bellgrmi, glatt: bie

untern ooal unb gaturanbig : bie obern eofor*

ittig, fdge$a
c

f;nig, ftußlici), /Die Q3lütben tfebett

in oier bis fecbS quirlenartig in ben Slatttoitu

fein auf ftrrjeti stielen. £)er Äel* t(l rob*

riebt, geftreift, bebaart, svüu, mwiUn Mau^

13



licht angelaufen, an ber (Spißc fit föttf ungleich

langen grannenartigen Sabnen geteilt. Sie
Slurne ift wermal großer a(g fcer .ftelcl), Mau*

liclnrotb, $tt>eilt>pig : t)te Obtüippt aufge*

r teiltet unt) auegeranbet: t>te Unterlippe Dveü

lappig: fcer nntere £appe autfgeranbet, Sie
©cfci)lecf)tetl)cile finb fall in fcer fcaudngtett

QMumenrobre ringe fcbloffen , fo Da§ nur t>ic

jruei langem (gtaubgefrijje ettvatf hervorragen.

Sie @aamen (int runbltd;t , braunlicbt unt>

|u wer im McibenDen Äcld> eiitgcfcbloffeiu

F^. €in Sbeil tw fpffaiue. B- »ei
Äel*.







SJiewe&nte Stoffe. £r(Je Orbmina.

STACHYS alpina.

©rün, tvetcf?r>aartcj, mit fecf)$blütb t*

gen ^Quirlen, beraformigldnsttcb*
ten f norpltcb/geferbten, f a 1t ft fei*

lofen flattern, unb flacben au^ge'
raubeteu Unterlippen.

SSäcbft m &eit SSowdlbent ber 2llpen unt>

tft befonber^ bäuft'g in beu @d)la3n>dlbcnt am
tfntersberge bei Stifter*.; biübet im 3uniuö\

£)te 2öurjel ift braun, febr lang, dftig

unb reieblicf) mit Däfern befeßt. £)ie in beenge

öu3 Der SBurjel berwrfomnten&en ©tengel

fltiD einfacb, auffteigenb, einen biö
n

$n>et ©ebub
tocl), wereeftgt, geflreift, toetebbaarig unb mit

lablretcben Q5la
c

tterpaaven befeßt. S)ie 35l<ffc

ter Heben gegenüber, finb auf beiben ©eitett

srüu unb bebaart, xutnlid), mit rfaMtc&eH

»Der« burefoogeu, beruürmig^duglicbt, mit

»erfcbntdlerter ©yiße unb fuorplid);ge£erbteit

Svanbe ; bie untern großer unb geftielt; bie ober«

öllmablig fleiner unb ftiello^ £)ie $8lütbett

bilbeu fttellofe fecb* bis acbtbhltbige Quirle unb

fmb mit ftarf behaarten / brauneu, ianiettlü
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(Seit, gegrannten, ganjranbigen SecFblattew,

3>te mit Den Blumen son gleicher fange ftnb,

geftüßt. £)er£eld) iff rol)rid)t ; glocfenförmig,

fcebaart/am ©runbe grün unb in fünf braune«

grannenartigen 3al;nen ausgeben*), ^ie Q51k*

itte ift lippenformig, rctl>licl)t, tocililtcötbunt.

5)ie Oberlippe \\t geivolbt unb autfgeranbet,

t)ie Unterlippe breilappig : Der mittlere fappe

abfre&cni), flaef), au$ßeran&et. Ä)ie ©aame«
finb xmM\d)t, braun, glatt.

Fig. a. Set obere S:f>etl bed Stengeln b. (Eü

ne 35lütlK. c 4 £>er .Vt eld> mit bem £>etf<

Matte, d. .©er trocFne aufgefcbliete Äelcft

mit ben @aamen. E. ©aameit. f. &n
©tütf be$ eefigen ©tengeU. G. £er Fnorp*

licb^geferbte SXanb eine* Statte*«

£ o p p e.







SHenc&nte (Haffe, gtveite OrDnung*

LINARIA alpina.

3Upett?2etnfraut,

SRit aterfgcfreii ltneal*latuettlt#ett

meergrünen ganjranDigen 35lat*

tem, toeitfcfmeifigen geftrecftett

(Stengeln, traubenartigen SSliw

töen unD graben <Sj>orn.

SBifc&fi auf Den I)6db(len 2ltyen in Der 9ca
c

(je

fcer ©letfcfter auf Fieft'gten 35oDeu, fteigt aber

aucl) wn Da mit Den $tyenbdcl)en in Die €be*

neu unD n?udf?ert an Den Ufern Der SUiflTe ; U*
fauDer* läufig auf Der $a(fene am unterfleti

*pa|ierjengletfc&er, am beiiigeu Slutertauew

unD Mutet I)ier im $uguit

Sie Söuriel ift fingerlang, Dünn, l)in unö

6er gebogen, unD mit Jafern reichte!) befefct.

(Sie treibt fe^r w'ele fd)U>a#e ©tengel Die itx

Der Sttut&e l)erum Dtd?t am 55oDeu anliegen,

twD ftcfr erft frdter eth>a$ aufrichten* @ie

ftuD faum fingerlang, flacl), gejtretft, glatt,

«nD befonDerS unten fel;r ftaxt bMätttxt. Sie
Blatter iie&en getvM)nltcl) tu wr, quirlartig um
t>en ©tengel, finD fur$, laniettartig, gan^

ranDig, meergrün unD glatt Sie Slüt&eit
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Treben an ber e?üje ber (Stengel m einer

UcFcrn Zraufce. £>er ßeld) ift f ilnftbetltcj , ooit

ber gorm bev Cfdtte* wnD &on ungleicher

fange, fo baß bte stoet etiva* entfernt neben*

t>en untern 3t>fel am fürjeften finb. £)ie

S5lume ift »erödltiitßmdgcg febr groß / lamn*
artig , gefiwtrt mit aufgcMafeucr SXcbre unb

Ittwltwisen eaunt: bie Oberlippe jivcitbeü

tiüt bte Unterlüß breitbeilig; beibe tute ber

lauge grabe @*arti t>on bttufelMauer gavbe,

mit h>'et<5ir ber go^gclbe ot?er rcucrr.rbene

©aum febr lebhaft abiiulit. £>ie ©efcblccbtfc

tbetle finb in ber 55lume eingefcbloilen. £>te

Äapfcl ift cofcrmtg, au ber ©jHfce melFlap*

#ig, üiele fla^be, fcbivaräe, uiereuformige @aa*

meu entbalteub.

Fig. a. £)ie ganse «flffaiue. b. B. <öer abge*

fonbexu -5t cid) mit grud)t!noten unb ©riffel.

c. grucbtFnoten Itntt bem ©riffcl. 4. £>ie





i,



Sunftefcnte klaffe. £rfte .-Ortnurifl*

THLASPI alpinum.

«IpenfSttfdjelfraut

SRit faft gan$ranbigen 35l<fttertt »er/

fe&rt er; form igen geftielten 2öur*
lel&lä ttern, et) fo rmig* l a

c

n g Ii clnett

faft pfeilformig ttmfaffenben @ ten*

öelBlä ttern, halb fo langen ©taub^
öefdßen aU b t c Blumen, t>erf ebrt*

et) formt gleit $ttge mit beten ftumpf*
ließen Blumenblättern, langltcbt*

»erfefcrt&erj förmigen 4— e f a a m

i

*

gen @d)6tcöen, auästxanbtttn t> ter^

mal furjern ©riffeln aU ba$
(Sc&otcben, unb fproffenartigett

©tengein.
SßergU Koch in Syllog. plant, I. p. 31.

8B4c6(l t tt Sffyengegeni>en t>on $Üittterfa
c

rn*

tfcen, auf ber ©elende, unt) befonDerd l>aufte

im 9iabelt&ale, Wubet im im Styril, bort im
Sunt.

Sie sutoetlen einen ©dwö- lange, fe&r t>mu

ite, einfache ober gabelartig geteilte Söursel

tft sielfopfig unb txcibt mehrere faroftenartige,

fingerlange, auffteigenbe, rot&licbte



mit laWreic&cn Slattern mib Sintbert befeßte

Stengel. /Die SBurjelMdttet: fttiD bcllgrün,

glatt, in bem SBlatflHel nu^Iaufenb/ eiförmig;

ruublicbt, gaiuraubig, glatt, unb in eine

SSlatterrofe ausgebreitet £)ie ©tengelbldtter

fle&e« n>ecl;fclfeitig, fint) »erfebrt tv&mifh
Iduglicbt, unb umfaffen mit einer benförmig*

ipftilartigeu 35aftf ben (Stengel. £)te ©lutbeit

btlfreu eine furje runb!icl)te (Eubtraube, unb

finb mit ben Slüt&enfrielen m\ gleitet

lauge, ^ie Blumenblätter finb fdjneetocifi,

t)erfeI)rtet)formtg , augerunbet , unb Dreimal

großer al$ bie waien grüulid)tmei(jcu ftelcl);

blätttbtn. /Die ©cöotcbeit finb gaiu glatt,

f;eligrun, lawlidit* vcxUbxtlwiffamiQ , großer

alt bie grucbtftiele unb ©riffel, unb enthalten

4—6 ^aamen.

lieber bie SBerfcTnebenbeit biefer ^ffanaa

DOU Thlaspi montanum unb praecox merglet*

cbe man Koch in ber angeführten Sylloge

plant, p. 29. U. f.

Fig. a. /Die gante Vffanje. *>. B. ,©a£ junge

©cbottcben. c. <£iu reifet ®cbottcl;en. D.

/Die eine £dlfte bcffelbeu/ ba§ mau bie

©aamen liege« fiebt.

£wj>e-







gfcume&n'te €laffe- €r(le Orbuung,

SCORZONERA alpina,

SRtt lintalen an betten €nben t>er*
fd) maUrten glatten ein nervige«
flattern, einfachen einblättrigen
unb

c
etnblumtgeu Stengeln, n>eU

lenforuug ger anDeten untern
ÄeldMcbujwen unb faferUfen Söur*

5©ad)ft an gntfreiebett yiäüen auf fleimg*
ten SClptvtefen son £t)rol unb Ädrut&en; bei
jfjetligenblut auf ber rechter Jjaub gelegenen
$afterje im ijinaurfteigeu m SBolfgangtfbütre,
tmnn auf dl)tiücl)en «Dianen am gujje be$ Äai*
ferrotbfwfö in ©efellfcbaft von Hieracium
tlentatum uttb Senecio Doronicum. $5lül)et

im ^uitu£.

£)ie etftatf bolikhte, einfache, faft finnbe*

liebe , tief in bie (Erbe bringenbe $8ur$cl ift

um Stopfe nacFt unb mit gar feinen faferidjten

Ueberjug beim- üföebrere Stengel unb $5läu
ter entfpringeh au$ einer Sßurjel. £)ie ganj
glatten, nur mit einem einzigen Plenen bureb*

Sogenen Stattet, finö üou ungleicher £dnge
unb breite; einige für^er, anbere langer ai$

bie Stengel; einige faum eine £iuie, anbere
fcret £tuien breit, baf^r mebr ober weniger lü
malifebdaujettformtg, alle aber an beiben €n*
ben üerfcbmdlert, unb ganj ol)ue eigentlichen

$5lattfxiel. £)ie @tenael tverben 1 1/2 Scftul)

boeb, fiub gaui einfach, jiirtrunb, glatt/ gc
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ftretft, MattloS, ober nur mit einem einten,
fd)i formalen, fingerlangen blatte befeBt.

£)\c 3*lu#t ift groß , mit iit&tibtäaxtiQtm
Äelcf) von Denen Die unteifteu (gföujtyen fit*

einer bjettern $afi$ in einer tferfcbmdlertew
<gj>il$e übergeben unD f)äutig ; tvelleufönntg ge*

ra i
i t> e

£
, Die obern aber gleichbreit unD einfad)

geranbet fiut>- £>ie gungenblumen jinfc golD;
gelb, unD tvie oetool)! licl) linealtfcb / mit
jtura^fer geferbter e^Bc-

£)te Damnen finD langlicbt, faft gcfntmmtf
aeftretft, unD mit einem febr tveißeii gezielten
<j3appiiö gefront.

5)ie bei Kricft bdun'g tvacf)fenDe Scorzo-
ncra austriaca WfllcL, Die mit Sc. humilis

unD angustifoKa L. (nicl)t lanaia Schrank)
einerlei ift, unterfertigt fiel) »on tiefer, tute

tcl) in Der glora umjlauDlicf) erörtern luetDe,

außer Dem vgtauDorte nocl) DaDurci) Daß Die

§SBimelföj>fe mit Den gafem Der oorjabrigett

Blatter fan neuartig beDecft unD Die blattet
fceutlicf) Qmclt unD mebruerüig finD.

rig. «. £)ie ganje yUme. b. ein einzelnes

SUuDblütbcben. c. £>er £el*.


















